
Raus aus der Latenzphase
Jonas Berhe* über institutionellen Rassismus und deutsche Abwehrreflexe 

Im August 1987 starb der 19jährige Kiomar 
Javadi im Hinterhof eines Tübinger Super-
marktes. Aufgrund eines vermeintlichen 
 Ladendiebstahls wurde er von mehreren An-
gestellten in dem Hof mit dem Gesicht zu 
Boden gedrückt und gewürgt. Der Würge-
griff dauerte 18 Minuten. Obwohl Kiomar 
Javadi schon nach wenigen Minuten be-
wusstlos und nach 4-6 Minuten tot war, 
 ließen die Beschäftigten nicht von ihm ab. 
Einige PassantInnen protestierten während 
der Tötung, schritten aber aufgrund der 
 Einschüchterungen seitens der Mehrheit 
nicht ein. 

Die nach 18 Minuten eintreffenden Poli-
zisten legten dem Toten Handschellen an.

Im Januar 2005 verbrannte Oury Jalloh in 
einer Zelle des Dessauer Polizeireviers. Ein 
forensisches Gutachten aus dem Jahr 2019 
bestätigte den Verdacht von Familie und 
Schwarzer Community, dass Oury Jalloh vor 
seinem Tod brutal misshandelt wurde. Nach 
wie vor gibt es berechtigte Zweifel an der of-
fiziellen Erklärung, dass er gefesselt seine ei-
gene Matratze angezündet haben soll. Durch 
mehrere Gerichtsverfahren stellte sich zudem 
heraus, dass es noch zwei weitere ungeklärte 
Todesfälle bei der Dessauer Polizei gibt.

In Anlehnung an den Tod von George 
Floyd zeigen beide Fälle, dass auch hierzu-
lande Brutalität gegen Schwarze Menschen 
und MigrantInnen sowie rassistische Polizei-
praxis keine Ausnahme sind. Das Netzwerk 
»Death in Custody« hält 159 Fälle von To-
ten in Polizeigewahrsam seit 1990 fest. 

 Wie reagiert die deutsche Politik 
auf die Kritik?

Der brutale Mord an George Floyd in Min-
neapolis durch einen bzw. mehrere Polizisten 
gab der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken An-
lass, laut über »latenten Rassismus« bei der 

deutschen Polizei nachzudenken. Ihre Äuße-
rung löste einen regelrechten Sturm der Ent-
rüstung auf konservativer Seite, aber auch in 
den Reihen ihrer eigenen Partei bis hin zum 
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch aus. 
Gökay Sofuoğlu hingegen, der Vorsitzende 
der Türkischen Gemeinde in Deutschland, 
verteidigte Saskia Esken und verwies auf den 
jahrelangen Umgang der Polizei mit den 
NSU-Morden. Diese hätten vieles »ver-
tuscht«. Eine recht euphemistische Um-
schreibung dafür, dass die Opferfamilien 
lange Zeit selbst als Tatverdächtige galten, 
schikaniert und bespitzelt wurden.

Die ablehnenden Reaktionen im aktuellen 
Rassismus-Diskurs sind insofern erstaunlich, 
als in der Rechtsprechung der jüngeren Ver-
gangenheit eine rassistische Praxis der Sicher-
heitsbehörden festgestellt wurde. So ent-
schied das Oberverwaltungsgericht Koblenz 
in einem Urteil aus dem Jahr 2016, die weit 
verbreitete Praxis des Racial Profiling durch 
Sicherheitsbehörden mit Hinweis auf Artikel 
3 im Grundgesetz zu verbieten. Dass Racial 
Profiling aber weiterhin zum – oft brutalen – 
Handwerkszeug der (Bundes-)Polizei gehört, 
zeigt auch eine aktuelle Zusammenstellung 
der Initiative »Kampagne für Opfer rassisti-
scher Polizeigewalt« (Kop). Diese notiert al-
lein für Berlin zahlreiche Fälle für den Zeit-
raum 2000 bis 2020. Ausschlaggebend für 
diskriminierende Kontrollen, Übergriffe und 
Kriminalisierung, oft in genau dieser Reihen-
folge, ist fast durchweg die Hautfarbe von 
Schwarzen Menschen bzw. Menschen mi-
grantischer Herkunft.

Anfang Juni wurde in Berlin das erste 
Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG) 
Deutschlands beschlossen. Dieses attestiert 
implizite Diskriminierung durch öffentliche 
Behörden und Polizei, da es nun erstmals 
 ermöglicht, gegen diese zu klagen. 

Tahir Della, Pressesprecher der »Initiative 
Schwarze Menschen in Deutschland«, 

spricht von einer »lang erwarteten Maß-
nahme« und sieht in der Regelung eine deut-
liche Verbesserung zur bisherigen Praxis des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG). Diese Anerkennung der Möglichkeit 
strukturell diskriminierenden Verhaltens sei-
tens der Behörden wird aber nicht von allen 
Seiten als Meilenstein für eine schrittweise 
gesellschaftliche Verbesserung gewürdigt. 
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
(CSU) zweifelt daran, dass das Berliner Ge-
setz ihm erlaube, weiterhin PolizistInnen zu 
Großeinsätzen nach Berlin zu senden, da 
diese dort gegebenenfalls kriminalisiert wür-
den. Eine mindestens interessante Auslegung 
der gängigen und juristisch klar geregelten 
Praxis der Amtshilfe. Während der bayrische 
Innenminister die Berliner Gesetzgebung zu-
nächst erstmal juristisch prüfen will, geht die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nord-
rhein-Westfalen sogar so weit zu fordern, 
dass das LADG vollends gekippt werden 
muss. 

WissenschaftlerInnen und die Schwarze 
Community zeichnen hingegen ein anderes 
Bild. Die Soziologin Vanessa E. Thompson 
forscht zu Formen polizeilicher Überwa-
chung Schwarzer Menschen in Europa. Sie 
spricht in ihren Untersuchungen von kolo-
nial-historisch geprägten und aktuellen For-
men der Polizeiarbeit, die nach wie vor da-
für sorgen, dass Schwarze Menschen 
deutlich  öfter kontrolliert werden. Diese 
Form der Polizeiarbeit wirkt aber auch auf 
die weiße Mehrheitsgesellschaft und sorgt 
nicht nur für eine breite Akzeptanz der Kon-
trollen, sondern auch für die Übernahme 
entsprechender Stereotype im Denken und 
Wirken weiterer Institutionen. Bei Schwar-
zen Menschen hingegen verschiebt sich auf-
grund einer jahrelang immer wieder erlebten 
Diskriminierung das Bild der Polizei. Ver-
einfacht gesagt: Sie erscheint als Bedrohung, 
nicht als Schutz. 
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 No change without 
the community

Es bleibt festzuhalten, dass es nicht ausreicht, 
gängige Polizeipraxen zu kritisieren, um wei-
terreichende gesellschaftliche Veränderungen 
zu erwirken. Echte Veränderung braucht im-
mer emanzipierte Subjekte und eigenes Han-
deln auf unterschiedlichsten Ebenen. Erst 
aufgrund historischer Recherchen und durch 
den Druck der Schwarzen Community und 
ihrer politischen Verbündeten wurden bei-
spielsweise in verschiedenen Städten Kaser-
nen und Straßen, die Jahrzehnte die Namen 
von Kolonialverbrechern trugen, umbe-
nannt. Noch stärker die eigene politische 
 Intervention begleiten soll auch der durch 
den Berliner Verein »Each One Teach One« 
(EOTO) aktuell organisierte Afrozensus. 
Diese breit angelegte Online-Befragung 
Menschen afrikanischer Herkunft bündelt 
Erfahrungen, Erlebnisse und politische For-
derungen der Community. 

Politisch gewinnbringend wäre es, die ver-
schiedenen Ansätze und Auseinandersetzun-
gen der Schwarzen Community um beste-
hende Kämpfe gegen Antisemitismus zu 
erweitern und noch offener auf Klassenbe-
züge einzugehen. Denn gerade ärmere 
Schwarze und MigrantInnen scheinen stark 
betroffen von Polizeibrutalität. Ob die De-
monstrationen in vielen deutschen Groß-
städten auch weiterhin zu verändertem Han-
deln der weißen Mehrheitsgesellschaft führen 
oder eher eine Ausnahmeerscheinung sind, 
bleibt abzuwarten.

Wünschenswert wäre es. Denn um zu Sas-
kia Esken zurückzukommen: Von latentem 
Rassismus kann hierzulande wirklich keine 
Rede sein. Es ist tatsächlich viel schlimmer. 

*  Jonas Berhe ist Gewerkschafter und Social-Justice-Akti-
vist. Zudem engagiert er sich beim Netzwerk u4e für einen 
längst überfälligen Wandel in Eritrea.
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Die Bezeichnung »sozialistisch« im Untertitel 
des express war eine Selbstzuschreibung in ei-
ner Zeit, als es die Hoffnung auf gesamtge-
sellschaftliche Veränderungen gab. Mit der 
Realität in den Betrieben und Gewerkschaf-
ten hatte das schon damals wenig gemein.

Machen wir uns nichts vor: Die Gewerk-
schaften sind schwerfällige, bürokratische 
Organisationen, in denen die Willensbildung 
meist von oben nach unten verläuft. Wie 
sagte schon damals ein Gewerkschaftsführer 
zu den Aktivitäten von unten: »Es wird Zeit, 
dass das demokratische Gewusel an der Basis 
aufhört.« Neue Politikansätze haben es 
schwer. Sie stoßen auf konservative Organi-
sationsstrukturen, getragen von Akteuren, 
die aus Gründen des Machterhalts kaum 
 Interesse an einer stärkeren Beteiligungsori-
entierung haben. Beispiel Vertrauensleute. 
Soweit es sie überhaupt außerhalb der Groß-
betriebe gibt, führen sie ein »Mauerblüm-
chendasein«. Arg vernachlässigt bis ausge-
trocknet. Sie dienen mehr oder weniger als 
Reservoir für den Betriebsrätenachwuchs. 
Mit den ursprünglichen Intentionen hat die 
heutige Praxis kaum noch etwas gemein.

Das Beharrungsvermögen dominiert auf 
fast allen Ebenen der Gewerkschaften; das 
kann jeder bezeugen, der einmal Versuche 
unternommen hat, organisatorische Verän-
derungen anzuregen. Die sog. Reformpro-
zesse der verschiedenen Gewerkschaften wa-
ren meist Kostensenkungsprogramme und 
glichen eher Streichorgien als der Entwick-
lung zukunftsfähiger Organisationsformen. 
Consultants und Unternehmensberatungen 
wurden in der Not zu Hilfe geholt, die oft 
Gewerkschaften mit Unternehmen verwech-
selten: Aus Mitgliedern sollten Kunden wer-
den. Die gewachsenen Organisationskultu-
ren wurden meist ignoriert. 

Dies sind nur einige Schlaglichter auf den 
Zustand der Organisation. Daran hat sich 
seit Jahrzehnten kaum etwas geändert. Bei 
realistischer Betrachtung muss man kons-
tatieren, dass die Gewerkschaften und die 
Linke insgesamt sich in harten, kräftezehren-
den Abwehrkämpfen befinden. Während das 
Kapital seit Jahrzehnten global agiert, blei-
ben die Gewerkschaften auf den nationalen 
oder gar regionalen Raum konzentriert. Das 
schränkt ihren Handlungsspielraum erheb-
lich ein. Standorte stehen in Konkurrenz 
miteinander und werden brutal gegeneinan-
der ausgespielt. In den Betrieben setzt sich 
das fort: Stammbelegschaften gegen Rand-
belegschaften; Deutsche gegen Ausländer; 
Männer gegen Frauen; Alte gegen Junge. Ta-
rifverträge werden nach Möglichkeit unter-
laufen oder ausgesetzt.

Zukunftsweise Politikansätze wie das »Or-
ganizing« bleiben meist organisationspoli-
tisch isoliert. Sie werden oft nur von harten 
Kernen oder gar Einzelkämpfern getragen. 
Fallen diese aus, brechen die Aktivitäten 
meist in sich zusammen. Möglicherweise 
werden sie sogar als Konkurrenz zur vor-
herrschenden »Stellvertreterpolitik« gesehen. 
An diesen wenigen Beispielen zeigt sich: 
 Gewerkschaften sind keine »lernenden Orga-
nisationen«. Das Organisations- und Hand-
lungswissen wird nur allzu oft monopolisiert. 
Jeder, der Neues will, muss das Rad neu er-
finden. 

Allein in der gewerkschaftlichen Bildungs-
arbeit bleibt ein Raum, um über den Teller-

rand des eigenen Betriebes hinauszuschauen, 
Erfahrungen auszutauschen und über neue 
Ansätze nachzudenken. Aber nach dem Ende 
der Seminare gehen die Leute zurück in ihre 
Betriebe und die vielen guten Ansätze zer-
bröseln wieder. Und dennoch: Diese Räume 
in der Bildungsarbeit müssen unbedingt er-
halten und ausgeweitet werden; sie sind oft 
die einzige Gelegenheit, über die eigene Pra-
xis zu reflektieren und utopische Denkan-
stöße zu diskutieren. Ohne Utopien kann 
der Mensch nicht leben. Sie sind oft das Mo-
tiv und die Kraftquelle, um die Alltags-
kämpfe zu bestreiten und durchzustehen.

Was bleibt, ist die Einsicht: man kann den 
Bau eines Hauses nicht mit dem Dach be-
ginnen. Zunächst muss das Fundament da 
sein. Das Fundament der Gewerkschaften ist 
der Kampf um menschenwürdige Arbeits- 

und Lebensverhältnisse, um den Erhalt von 
Tarifverträgen; gegen Standortkonkurrenz; 
für die gleiche Bezahlung von Stammbeleg-
schaften und Leiharbeitern; von Männern 
und Frauen; für den Abbau prekärer Be-
schäftigung u.a.m. Jedes Kampffeld stellt 
eine Herkulesaufgabe dar und verlangt den 
Einsatz aller organisatorischen Ressourcen 
und die ganze Kraft der Handelnden vor 
Ort.

Erst wenn das Fundament geschaffen ist, 
können weitergehende Perspektiven entwi-
ckelt werden. Das heißt nicht, dass darüber 
nicht auch schon jetzt nachgedacht werden 
sollte. Die vielen Beiträge des express liefern 
dazu reichlich Anlass. Sie berichten von den 
alltäglichen Kämpfen bei uns und in anderen 
Ländern. Deshalb lese ich ihn seit Jahrzehn-
ten, weil ich sonst darüber kaum etwas er-
fahre. 

Mein Fazit für den künftigen Untertitel 
des express: Statt »Zeitschrift für sozialistische 
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit« würde 
ich »Zeitschrift für solidarische Betriebs- 
und Gewerkschaftspolitik« vorschlagen. Das 
klingt weniger emphatisch, wäre aber als 
Ausblick auf eine Perspektive »konkreter« 
Utopie m.E. durchaus erstrebenswert und 
 attraktiv. Denn die Herstellung solidarischer 
Beziehungen in und außerhalb der Arbeit ist 
für mich das Herzstück und Ziel jeder ge-
werkschaftlichen Arbeit. Die Schaffung so-
zialistischer Verhältnisse hingegen Aufgabe 
einer linken Partei. Wie es damit steht? Dar-
über wäre eine weitere Diskussion zu führen. 

Für alle, die in den täglichen Kämpfen 
stehen, ist Solidarität das A und O ihres 
Handelns. Der Begriff  ist erfahrungsgesät-
tigt und muss nicht erst umständlich herge-
leitet werden, während man beim Stichwort 
»sozialistisch« doch arge begriffliche Klimm-
züge veranstalten muss, um zu erklären, was 
man eigentlich mit »sozialistischer« Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit meint.

Ich hoffe, mein Versuch einer »realisti-
schen« Einschätzung gegenwärtiger gewerk-
schaftlicher Politik erzeugt keine Mutlo-
sigkeit. Denn das Gegenteil möchte ich 
erreichen: Weniger Ideologie und Dogmatis-
mus im diskursiven Umgang miteinander 
täte m.E. der Linken gut. Alles andere führt 
nur zu Sektierertum. Davon gibt es in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung und auch 
gegenwärtig leider viel zu viel. Mehr Hin-
wendung zur Praxis täte in jedem Fall gut. 
Sie ist immer noch der beste Lehrmeister. 
Um mit Hegel zu sprechen: Die Wahrheit 
ist immer konkret!

In diesem Sinne wünsche ich Euch weiterhin 
Mut, Erfolg und gutes Gelingen.

Joke Frerichs

Joke Frerichs ist Gewerkschaftsmitglied seit 1961. Seine 
oben skizzierten Erfahrungen in und mit Gewerkschaften 
hat er im Buch: »Kontinuitäten und Brüche. Versuch einer 
Selbstbeschreibung« (2017) aufgeschrieben. 
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Bildnachweise

Die Fotos in dieser Ausgabe stammen von der 
»Silent Demo«, die am 6. Juni 2020 in Mannheim 
stattfand. Die von Einzelpersonen ohne organisa-
torische oder parteiliche Hintergründe initiierte 
Demonstration in Solidarität mit der Black Lives 
Matter-Bewegung und in Gedenken an George 
Floyd und andere Opfer rassistischer Polizeigewalt 
zog über 4.000 Menschen an. Zur Verfügung 
gestellt wurden uns die Bilder vom Mannheimer 
Fotografen und Designer Alexander Kästel (Infos, 
Blog und Kontakt unter www.rentadesigner.de), 
der sie mit Bitte um Spende für antirassistische 
Projekte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die 
gesamte Bildstrecke findet sich unter www.renta-
designer.de/blacklivesmatter. Wir danken und 
erneuern aus  diesem Anlass unsere Bitte um 
wohlwollende Beachtung der Hanauer »Initiative 
19. Februar«, https://19feb-hanau.org .

Subversion & Schabernack #4: 
Pyjamaparty

»Ab Montag kommen wir alle im Pyjama zum 
Dienst.« Diese kuriose Drohung richteten die 
Pflegekräfte der Völklinger SHG-Kliniken an 
ihren Arbeitgeber. Vorangegangen war ein 
monatelanger Streit um die Bezahlung von 
Umkleidezeiten. Das Management hatte sämtli-
che Bitten und Forderungen ebenso ignoriert 
wie Gerichtsentscheidungen. Die Beschäftigten 
sollten sich die Dienstkleidung partout in ihrer 
Freizeit an- und ausziehen. Um das zu rechtferti-
gen, behaupteten Verwaltung und Pflegedirekti-
on, das Tragen der Arbeitskleidung sei freiwillig.
Daraufhin erklärten die Kolleginnen und Kolle-
gen: »Wir kommen alle im Schlafanzug zum 
Dienst, wenn der Arbeitgeber der Bezahlung der 
Umkleidezeiten bis zum Stichtag nicht 
zustimmt.« Erst nahmen die Manager die Dro-
hung nicht ernst. Doch je näher der »Tag X« 

rückte, desto nervöser wurden sie. In 
der Öffentlichkeit hatten die 
Beschäftigten die Lacher ohnehin 
auf ihrer Seite. Die Presse berich-
tete ausgiebig.
Schließlich wurde es der SHG-
Spitze zu bunt. Das lokale Manage-
ment wurde angewiesen, nachzuge-
ben, um eine vollständige Blamage zu 
vermeiden. Die Pyjamas blieben im Schrank 
und seit 2013 gilt in den Völklinger Kliniken die 
Umkleidezeit als Arbeitszeit.
Nur eine skurrile Anekdote aus der saarländi-
schen Provinz? Keineswegs. Denn mittlerweile 
sind schon einige Belegschaften mit dieser 
Methode erfolgreich. Die Grundidee: Gegen-
druck erzeugen durch die Androhung, eine frei-
willige Leistung nicht mehr zu erbringen. Das 
Gesundheitswesen funktioniert nur noch auf 
Grundlage freiwilliger Leistungen der Pflegen-
den – seien es regelmäßige Überstunden, das 

Einspringen aus dem Frei oder die 
Übernahme ärztlicher Tätigkeiten. 
Die Arbeitgeber sind vom Wohlwol-
len der Beschäftigten abhängig. Das 
gibt den Kolleginnen und Kollegen 
wirksame Machtmittel, um Forde-

rungen im Betrieb durchzusetzen – 
wenn sie sich einig sind.

Die Geschichte ist ein Nachdruck aus der 2015 in 
zweiter Auflage vom ver.di-Bundesvorstand her-
ausgegebenen Broschüre »Gegendruck – Hilfe zur 
Selbsthilfe bei Überlastung und Personalnot.« Sie 
ist zwar auf den Fachbereich Gesundheit gemünzt, 
mit ihrem wachen Auge für Beschäftigtenmacht in 
den kleinen Verästelungen des Arbeitsalltags aber 
auch für andere Gewerbe und Branchen ein guter 
Phantasie-Anreger.
Für die PDF-Version unter https://gesundheit-sozi-
ales.verdi.de/ den Suchbegriff »Gegendruck« einge-
ben.
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 Verbot von Werkverträgen 
in der Fleischindustrie

Als Antwort auf gehäufte COVID-19-Infek-
tionen in Schlachtbetrieben hat die Bundes-
regierung einen Maßnahmenkatalog für die 
Fleischindustrie beschlossen. Im Kern steht 
das Verbot von Werkvertragsgestaltung und 
Arbeitnehmerüberlassung beim Schlachten 
und Verarbeiten von Fleisch in Betrieben der 
Fleischwirtschaft.1 Ein bemerkenswerter 
Schritt. Die Gewerkschaft NGG, das Projekt 
Faire Mobilität und zum Beispiel auch der 
Konzernbetriebsrat der VION Food North 
GmbH hatten dies schon länger gefordert. 
Dass die Bundesregierung sich tatsächlich 
dazu durchringen würde, haben die wenigs-
ten erwartet. Doch noch ist das Gesetz nicht 
geschrieben, geschweige denn verabschiedet. 
Die Lobbygruppen der Fleischindustrie ha-
ben sich bereits in Stellung gebracht. Sie be-
klagen abwechselnd eine nicht verfassungs-
konforme »Diskriminierung«2 ihrer Branche 
oder ein faktisches Berufsverbot für die »an-
ständigen« Werkvertragsunternehmen.3

 Werkverträge finden sich 
in allen Branchen

Die Debatte hat die Frage von Werkvertrags-
gestaltungen in allen Wirtschaftsbereichen 
neu belebt. In der Vergangenheit wurde das 
Problem noch unter dem Begriff »Outsour-
cing« diskutiert – also dem Prozess des Aus-
lagerns von Unternehmensaufgaben auf ex-
terne Dienstleister mit dem Ziel der Flexibi-
lisierung und Kostenersparnis. Mittlerweile 
muss man feststellen, dass dieser Prozess be-
reits weitgehend abgeschlossen ist. 2011 er-
gab eine Betriebsrätebefragung der IG Me-
tall, dass in rund einem Drittel der befragten 
Unternehmen Werkverträge eingesetzt wer-
den – 2018 waren es bereits rund 80 Pro-
zent.4 Eine 2017 veröffentlichte Studie der 
Bundesregierung kam zu dem Ergebnis, dass 
sogar mehr als 90 Prozent der Unternehmen 
das Instrument Werkvertrag nutzen. Von 
diesen wiederum lagern »fast 90 Prozent 
mindestens einen Prozess aus, der zur Erfül-
lung des Unternehmenszwecks dient (Kern-
prozess) und nur 60 Prozent einen Prozess 
aus, der unterstützenden Charakter hat 
(Randprozess)«.5 Werkverträge sind also all-
gegenwärtig. Sie beschränken sich nicht auf 
das Betreiben der Werkskantine, die War-
tung der IT oder Sicherheitsdienste, sondern 
sind in allen Arbeitsbereichen anzutreffen. 
Sei es die Warenverräumung im Einzelhan-
del, seien es Schweißarbeiten im Schiffsbau 
oder die Guides in Museen und Gedenkstät-
ten. Wer genau hinsieht, wird sogar an Re-
gelschulen Lehrkräfte finden, die im Rah-
men von Werkverträgen tätig sind. Alle 
Unternehmensprozesse können im Rahmen 
von Werkvertragskonstruktionen organisiert 
werden, bis hin zum Management und der 
Geschäftsführung. 

 Die Rolle von Betriebs- und 
Personalräten

Es steht außer Frage, dass sich Betriebs- und 
Personalräte mit der Frage von Werkverträ-
gen in ihren eigenen Betrieben beschäftigen 
müssen. Werkvertragsbeschäftigung führt zur 
Spaltung von Belegschaften und Ungleichbe-
handlungen in Bezug auf Entgelt, Arbeitszeit, 
Urlaub, Kündigungsschutz, Sozialversiche-
rung, Aufstiegsmöglichkeiten und viel zu oft 
auch beim Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

Aber hat der Betriebsrat überhaupt die 

Möglichkeit, hier einzugreifen und aktiv 
mitzugestalten? Vertritt er nicht allein die In-
teressen der ArbeitnehmerInnen des Betrie-
bes? Nun, die ArbeitnehmerInnen sind zwar 
das direkte Wahlklientel des Betriebsrates, 
doch angesichts der oben beschriebenen Si-
tuation muss er sein Mandat umfassender in-
terpretieren. Tut er dies nicht, riskiert der 
Betriebsrat, entscheidende Entwicklungen 
im Betrieb nicht begleiten zu können und 
die unternehmerische Strategie der Diversifi-
kation und Flexibilisierung der Belegschaft 
unkommentiert hinzunehmen. 

Auch ist er bei Werkverträgen nicht ohne 
Rechte: »Bereits jetzt verfügt der Betriebsrat 
über eine Vielzahl von Kontroll- und Ein-
flussmöglichkeiten«. So konstatiert das nicht 
etwa eine gewerkschaftliche Beratungsstelle, 
sondern der Arbeitgeberverband Nordmetall 
in einer aktuellen Broschüre.6 

	Informationsrechte

Der Betriebsrat hat ein weitgehendes Infor-
mations- und Beratungsrecht. Seit 2017 ist 
im Wortlaut des § 80 Abs. 2 BetrVG klarge-
stellt, dass sich der Informationsanspruch des 
Betriebsrates auch auf die Beschäftigung von 
Personen bezieht, die nicht in einem direk-
ten Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber ste-
hen. Der Betriebsrat kann sich also Unterla-
gen über den zeitlichen Umfang, den Ort 
und die Aufgaben von Werkvertragsbeschäf-
tigten vorlegen lassen. Auch die Werkver-
träge selbst und Kontrolllisten über den tat-
sächlichen Einsatz gehören dazu. Der 
Betriebsrat hat also die Möglichkeit, sich ein 
umfassendes Bild über Werkvertragsbeschäf-
tigung im eigenen Betrieb zu machen und zu 
prüfen, ob möglicherweise missbräuchliche 
Konstruktionen vorliegen. 

§ 92 BetrVG verpflichtet den/die Arbeit-
geberIn, den Betriebsrat rechtzeitig und um-
fassend über die Personalplanung zu unter-
richten. Auch diese Unterrichtung muss 
Werkvertragsbeschäftigung explizit mit ein-
schließen. Der Betriebsrat kann dem/der 
 ArbeitgeberIn Vorschläge für die Personalpla-
nung machen. In einigen Betrieben existie-
ren freiwillige Betriebsvereinbarungen, die 
die Beschäftigung von Werkvertragsarbeite-
rInnen regeln und dabei klar definieren, un-
ter welchen Bedingungen Werkvertragsge-
staltungen in Ordnung sind und wann nicht. 

	Mitbestimmungsrechte

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei der 
Einstellung von Werkvertragsbeschäftigten 
wird oft verneint, weil angenommen wird, 
dass § 99 (Mitbestimmung bei personellen 
Einzelmaßnahmen) für Personal anderer Un-
ternehmen nicht gelte. Doch entgegen der 
üblichen Handhabung setzt die Neueinstel-
lung aus § 99 Abs. 1 BetrVG kein Arbeits-
verhältnis voraus. Es geht vielmehr um 
die Frage, ob je- mand in den 
Betrieb eingeglie- dert wird. 
Das bedeutet, dass auch die 
Arbeitsaufnahme einer 
Werkvertragsbe-
schäftigten eine 
Neueinstellung 
sein kann, bei 
der der Be-
triebsrat ent-
sprechend mit- 

bestimmen kann. 
Ausschlaggebend ist, ob der/die Ar-

beitgeberIn zumindest teilweise die Perso-
nalhoheit über die Werkvertragsbeschäftig-

ten innehat. Entscheidendes Kriterium dafür 
ist die Weisungsbefugnis im Hinblick auf 
Zeit, Ort und Art der Tätigkeit. Dies wird 
für den Betriebsrat jedoch meist schwer fest-
stell- und noch schwerer durchsetzbar sein. 
In der Regel wird der/die ArbeitgeberIn den 
Betriebsrat noch nicht einmal ordentlich 
und rechtzeitig über die Einstellung unter-
richten. Hinzu kommt: Erst nach der Auf-
nahme der Tätigkeit wird sichtbar, ob Wei-
sungsbefugnis besteht. Zu diesem Zeitpunkt 
ist es für eine sinnvolle Nutzung der Rechte 
aus § 99 BetrVG allerdings meist zu spät. 
Deshalb muss der Betriebsrat seine oben ge-
nannten Informationsrechte bereits vorher 
aktiviert und eine Gesamtstrategie in Bezug 
auf Werkverträge entwickelt haben. 

Zu dieser Gesamtstrategie kann dann auch 
die Ausübung der zwingenden Mitbestim-
mungsrechte aus § 87 BetrVG gehören. Zwar 
beziehen sich auch diese zuerst auf die Arbeit-
nehmerInnen des Betriebes, umfassen aber oft 
auch die Arbeitsbedingungen von Werkver-
tragsbeschäftigten. Offensichtlich wird dies 
beispielsweise bei Regelungen zu Zugangs-
kontrollen, Videoüberwachung oder Rauch-
verbot. Auch im Arbeitsschutz muss es 
zwangsläufig einheitliche Maßnahmen für alle 
Beschäftigten auf dem Betriebsgelände geben. 
§ 8 ArbSchG verpflichtet mehrere Arbeitge-
berInnen ohnehin zur Zusammenarbeit. 

Nicht zuletzt verpflichtet § 75 BetrVG 
den Betriebsrat, darüber zu wachen, dass alle 
im Betrieb tätigen Personen nach den 
Grundsätzen von Recht und Billigkeit be-
handelt werden. 

 Weitere Unterstützungsmöglich-
keiten durch den Betriebsrat

Der Betriebsrat kann auch durch weiterge-
hende Maßnahmen etwas für die Gleichstel-
lung von Werkvertragsbeschäftigten tun. So 
könnte er die KollegInnen zu seiner Betriebs-
versammlung einladen und die Sprechstunde 
auch für Werkvertragsbeschäftigte öffnen. 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit des Betriebs-
rates kann die WerkvertragskollegInnen mit 
einschließen. Wahrscheinlich wird der/die 
ArbeitgeberIn dies kritisch sehen. Der Be-
triebsrat sollte sich diese Maßnahmen jedoch 
nicht verbieten lassen. Ebenso kann er versu-
chen, Kontakt zum Betriebsrat des Werkver-
tragsunternehmens aufzunehmen. Wenn es 
dort keinen Betriebsrat geben sollte, gibt es 
vielleicht gewerkschaftliche Netzwerke, über 
die der Austausch mit den KollegInnen di-
rekt organisiert werden kann. Kontakt und 
Austausch zwischen den KollegInnen herzu-
stellen, ist wahrscheinlich das wichtigste Ins-
trument, das dem Betriebsrat beim Thema 
Werkverträge zur Verfügung steht.

*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und 
arbeitet als Betriebsratsberater.

Anmerkungen:
1 Vgl. Eckpunkte »Arbeitsschutzprogramm für die 

Fleischwirtschaft« 20. Mai 2020, auf der Webseite des 
Ministeriums, www.bmas.de.

2 Vgl. Stellungnahme des Zentralverbands der Deut-
schen Geflügelwirtschaft auf seiner Webseite, https://
zdg-online.de.

3  Vgl. Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Werkver-
träge und Zeitarbeit auf ihrer Webseite, www.werk
vertrag-zeitarbeit.de

4  Vgl. Betriebsräte-Befragung 2018 zu Leiharbeit und 
Industrienahen Dienstleistungen (InDl)/Werkverträ-

gen
5  Verbreitung, Nutzung und mögliche  
Probleme von Werkverträgen – Quanti-
tative Unternehmens- und Betriebsräte-
befragung sowie wissenschaftliche Begleit-

forschung – Endbericht – 2017.
6  Broschüre (o.J.): Werkverträge. 
Fakten und Argumente von 
AGV Nord und Nordmetall. 
Online unter: www.gesamt
metall.de
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Möglichkeiten der Mitbestimmung bei Werkvertragsbeschäftigung – Von René Kluge*

Geneigte Leserinnen und Leser,

das hätten wir auch nicht erwartet, dass wir 

mal die »alte Tante« SPD vor der IG Metall 

in Schutz nehmen… Aber der Ärger, der 

sich durchaus auch in Teilen der IG Metall 

breit macht – und das auch bei Beschäftig-

ten der Autoindustrie – verdient durchaus 

eine entsprechende Reflexion, die wir in 

dieser Ausgabe gleich mit zwei Beiträgen 

leisten möchten: Wolfgang Storz (S. 4) 

geht dabei vor allem auf die aktuelle Positi-

onierung ein und erinnert daran, dass die 

Debatte auch in der IGM schon mal weiter 

war – dabei treffen wir auf alte Bekannte 

der plakat-Gruppe, mit der die Redaktion 

dieses Blattes eng verbunden war. Toni 

Richter dagegen schaut sich die politische 

Ökonomie der Automobilbranche im Hier 

und Jetzt an – kein Zustand, mit dem sich 

Zukunft machen lässt (S. 5).

Nun möchten wir uns aber ungern vorwer-

fen lassen, wie die IG Metall mehr über 

Autos zu reden als über Menschen. Das gut 

und am rechten Ort verankerte Schweigen 

zum Thema rassistischer Polizeimorde – 

nicht nur in den USA – verdient  mehr als 

ein Wort. Wir freuen uns daher über die 

Beiträge von Jonas Berhe (S. 1) und Slave 

Cubela (S. 17) und insbesondere über 

unsere  Bildstrecke von Alexander Kästel, 

Fotograf und Designer. Das Thema ist damit 

nicht erschöpft: In den sozialen Medien 

tobt gerade die Schlacht über das beredte 

Umschweigen der beiden Polizeigewerk-

schaften – ein Thema, dem wir uns in einer 

späteren Ausgabe zuwenden werden.

Rassismus jedenfalls, soviel ist klar, betrifft 

Gewerkschaften in verschiedenster Weise – 

als materielles Phänomen der Kapitalakku-

mulation und der Überausbeutung, aber 

auch als endogenes Problem der Mitglie-

derstruktur und der Organisationstaktiken, 

wie in dem Beitrag von Nikolai Huke deut-

lich wird. Und klar denkt man da aktuell 

immer insbesondere an die Fleischindustrie. 

Das »System Tönnies« gehört auf die 

Schlachtbank. Aber das haben wir ja schon 

oft und oft gefordert: Werkverträge an den 

Haken, äh Nagel hängen – ran an die heili-

gen Grundfesten der heiligen Privatheit: 

das exklusive Eigentum. 

Die Krone der Schöpfung hat auch dieses 

Mal die Produktion des Heftes geprägt. 

Eigentlich wäre eine gemeinsame redaktio-

nelle Arbeit vor Ort durchaus möglich 

gewesen, aber verschiedene Umstände 

haben uns erneut ins Homeoffice verwie-

sen. Darum haben wir – agiles Manage-

ment, das wir seit eh und je haben – mal 

eben die Sonntagsarbeit eingeführt, um mit 

unserer Kritik an Agililty nah und schnell 

›am Kunden‹ – Euch zu sein, u.a. mit dem 

Beitrag von Hermann Bueren. 

Aber: express-RedakteurInnen sind sowieso 

immer im Dienst. Wenn wir nämlich gerade 

keine aktuelle Ausgabe produzieren, stren-

gen wir alle unsere kleinen grauen (oder 

roten) Zellen an, um zu überlegen, wie wir 

dieses Projekt über das Jahr 2020 hinaus 

erhalten können. Die guten Nachrichten: 

Das Spendeneinkommen steigt und eure 

Zahl, geneigte Leserinnen und Leser, steigt 

sogar beachtlich – aber: beides reicht noch 

nicht aus. Wer immer uns unterstützen 

möchte oder konkrete Ideen hat, melde sich 

daher gerne! Vor uns liegt durchaus eine 

Mammutaufgabe, aber sie ist schaffbar.

Uns bleibt, eine erbauliche Lektüre zu 

 wünschen. 
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Als die IG Metall das Auto noch nicht liebte
Die Industriegewerkschaft war schon einmal viel weiter – von Wolfgang Storz* 

VW, Daimler, BMW und ihresgleichen ha-
ben bisher vom Steuerzahler fast alles erhal-
ten, standen sie doch für die Leitbranche 
der deutschen Wirtschaft. Der IG Metall, 
Deutschlands größter Gewerkschaft, kam 
das gelegen. Die Konzerne konnten es sich 
sogar erlauben, jahrelang technisch-innova-
torisch nicht vorne, lediglich im Betrügen 
Spitze zu sein − das ist jetzt beendet. Im 
Kampf um eine neuerliche generelle Kauf-
prämie, faktisch: Abwrackprämie, haben sie 
jüngst eine Niederlage erlitten, die sie als his-
torisch empfinden müssen. Dass dieser Ab-
stieg − gestern noch Leitbranche, heute eine 
unter anderen − gravierende Folgen haben 
wird, auch für die Arbeitsplätze, ist klar; vor 
allem in Anbetracht erheblicher Überkapazi-
täten. Was tun? Wollten sie das Beste für die 
Arbeitsplätze und sich geplant (nicht zufällig, 
chaotisch) in eine gute Zukunft retten, wür-
den sie spätestens jetzt alles daransetzen, ihre 
Auto- zu einer Mobilitätsindustrie umzu-
bauen. Aber was tun sie stattdessen? Kon-
zerne und Gewerkschaft rennen weiter 
Schulter an Schulter in ihre Sackgasse der in-
dividuellen Mobilität hinein. Tragisch ist 
diese Mut- und Ideenlosigkeit vor allem für 
die IG Metall. Denn die war in den 1990er 
Jahren unter ihrem legendären Vorsitzenden 
Franz Steinkühler schon einmal viel weiter.

Keine Frage: Das privat genutzte Auto ist 
ein Segen − für Wildhüter, Landwirte, 
Handwerker und für viele Menschen, die im 
mobilen Abseits auf dem Land leben. Aber: 
In Deutschland und anderen industrialisier-
ten Gesellschaften lebt die überwältigende 
Mehrheit in Großstädten und Metropolregi-
onen; die inzwischen mit privat genutzten 
Autos bis zum Stop and Go zugemüllt wer-
den.

Christian Freese, seit 2015 Deutschland-
Chef von Uber, dem sogenannten US-Fahr-
dienstleister, legte diesen Mobilitätsschwach-
sinn schon vor Jahren in einem Satz offen: 
»In Berlin gibt es 1,3 Millionen Autos, die 
meistens nur herumstehen.« Und mit einem 
weiteren Satz beschrieb er die ebenso nahe-
liegende wie machbare Alternative autonom 
fahrender Taxen: »Mit Robocabs brauchte 
man nur 100.000 Autos.« Beispielsweise mit 
dem bereits einsatzfähigen digitalen 12-Sit-
zer-Kleinbus Olli.

Die Auto-Manager können jedoch über 
die Kühlerhaube hinaus nicht denken. Wa-
rum nicht? Weil sie nur mit der individuel-
len Mobilität − auf Deutsch: Einer oder eine 
sitzt in einer tonnenschweren Kiste, nimmt 
viel Platz weg, beeinträchtigt Leben und Ge-
sundheit Dritter − so hohe Gewinne machen 
können.

So argumentierte der gerade teil-entmach-
tete VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess 
in einem Streitgespräch mit dem Grünen 
Cem Özdemir Anfang Mai: »In erster Linie 
ist Deutschland ein Autoland, 10 bis 15 Pro-
zent aller Arbeitsplätze hängen daran.« Und 
Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender von 
Daimler, schreibt in einem Gastbeitrag für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: 
»Bei Mercedes-Benz ist individuelle Mobili-
tät der Sinn unserer Arbeit und das Ver-
mächtnis unserer Gründerväter.« Das bereits 
erschöpfte Pferd soll − auf Kosten von Natur, 
Gesellschaft und allen Nicht-Autofahrern − 
auch noch zu Tode geritten werden.

 50 Millionen Elektroautos − 
ist das die Verkehrswende?

IG Metall und Auto-Konzerne verstehen im 
Doppelpack das unter Verkehrswende: Weil 
beispielsweise mit SUV-Verbrennern viel 

Geld verdient wird (und viele Arbeitsplätze 
erhalten werden), mit Elektroautos grund-
sätzlich deutlich weniger, deshalb wird das 
Auto umdefiniert: Aus einem Fortbewe-
gungsmittel wird ein so genanntes selbstfah-
rendes Smartphone auf vier Rädern, quasi 
ein digitales Einkaufs-, Kommunikations- 
und Arbeitszentrum − Mails diktieren, Mu-
sikhören mit besten Lautsprechern, recher-
chieren, vorlesen lassen, skypen …

Eine Uralt-Technik wird digital aufge-
motzt, um die bisherigen Gewinne trotz 
Elektroantrieb halten zu können. Das Ergeb-
nis: Statt 50 Millionen Verbrenner-Autos 
sollen in Deutschland künftig eben 50 Milli-
onen Elektroautos herumfahren; ein neuer 
Antrieb, der übrigens ökologisch wegen der 
Batterie und ihrer Herstellung nicht viel we-
niger bedenklich ist als der Verbrennungs-
motor, müssen doch in hohem Maße Kupfer, 
Aluminium, Zinn, Wolfram, Titan, Lithium 
und seltene Erden eingesetzt werden.

Eines der langweiligsten Produkte dieser 
Welt – vier Räder, zwei Achsen, ein Aufent-
haltsgefäß für Insassen, ein Motor – soll in 
die Endlos-Verlängerung gehen. Vor allem, 
weil die Auto-Industrie (750.000 Beschäf-
tigte, 360 Milliarden Euro Umsatz) offiziell 
als höchst innovativ und als Fundament der 
deutschen Exportstrategie gilt. Dabei tut sie 
nichts anderes, als den Weg in eine vernünf-
tigere Zukunft zu verbauen: Sie will ihr 
überholtes Geschäftsmodell retten und blo-
ckiert deshalb neue Formen der Mobilität.

Wie absurd die eben dargestellte Pro-
duktpolitik ist, zeigen einfache Überlegun-
gen. Die Autobauer preisen den Komfort 
ihrer künftigen autonomen hochdigitalisier-
ten Elektroautos so: Die fahren selbst, fin-
den selbst ihre Parkplätze, schlagen Aus-
weichrouten vor bei Staus. Es gebe weniger 
Unfälle. Es gebe weniger Staus, weil der 
Computer die Routen effizienter auswähle, 
es gebe deshalb weniger Abgase. Diese Autos 
seien so gebaut, dass der Fahrgast während 
der Fahrt bequem arbeiten, lesen oder Filme 
schauen könne. Mit einem gigantischen 
Aufwand an Geld, Ressourcen und Kompe-
tenzen soll also ein ›Luxus‹ geboten werden, 
den moderne Züge, Trams, S- und U-Bah-
nen bereits heute bieten.

Also, eine Verkehrswende sieht anders 
aus. Natürlich spielen auch künftig Busse, 
Kleinbusse und Großraum-Autos eine Rolle: 
für den kleinräumigen Verkehr, für den Ver-
kehr in ländlichen Regionen. Effizient ge-
steuert mit allen Möglichkeiten, welche die 
Digita lisierung bietet. Ich bestelle ein Auto 
für heute, 14.30 Uhr, erhalte kurz danach 
Bescheid, wann es genau kommt und wann 
ich meinen Zielort erreiche; das wird dann 
ein Kleinbus sein oder ein Großtaxi, für das 
ständig die jeweils effizienteste Strecke be-
rechnet wird. Die künftige Rolle des Autos: 
dienend und nicht herrschend, randständig 
und nicht zentral.

 24 Millionen Autos reichen 
doch dicke

In den Autokonzernen arbeiten hochkompe-
tente IngenieurInnen und Mobilitätsexper-
tInnen, die es verdient haben, an Besserem 
zu arbeiten als an Betrügereien und protzig-
primitiven schweren Kisten. Warum entwi-
ckeln sie nicht ebenso hochintelligente ver-
netzte öffentliche Nahverkehrssysteme − für 
Stuttgart, München, für die Metropol-Re-
gion Berlin, gerne auch Rio, Peking, Madrid, 
Rom und anderswo? Mit Rufbussen, Schnell-
bussystemen, Robocabs, mit dem 12-Sitzer-
Kleinbus Olli oder mit eCitaro, einem voll-

elektrisch betriebenen Stadtbus. Der Ausbau 
des Bahnnetzes, das heute nur noch 33.400 
Kilometer lang ist, gehörte selbstverständlich 
auch dazu; 1994 waren es noch 44.600 Kilo-
meter.

Verkehrswende heißt also: Abschied vom 
motorisierten Individualverkehr. Es geht um 
den Rückbau von zig Straßen, Park- und 
Schrottplätzen, Parkhäusern, vor allem um 
die deutliche Verringerung der Zahl der Au-
tos. 

Eine Zahl: mindestens jedes zweite Auto 
kann weg, 24 Millionen reichen dicke. Wer 
das will, der braucht keine große, sondern 
eine deutlich kleinere Autoindustrie. Die 
Folge: Die Auto-Industrie muss sich zur Mo-
bilitäts-Branche umbauen, die künftig öf-
fentliche Nah- und Fernverkehrssysteme pro-
duziert. Die Schlüsselbranche der deutschen 
Volkswirtschaft muss möglichst zügig so um-
strukturiert werden, dass hunderttausende 
Autobauer gute Chancen auf neue Arbeit 
 bekommen.

 Die Revolutionäre
der 90er Jahre

Bereits in den 1970er- und frühen 1980er-
Jahren arbeitete bei dem Auto-Konzern 
Daimler die sogenannte »Plakat-Gruppe« um 
die Betriebsräte Willi Hoss, später Bundes-

tagsabgeordneter der Grünen, und Dieter 
Marcello über den sozialökologischen Um-
bau der Autoindustrie. In einem Papier von 
Dieter Marcello hieß es damals: »Wenn wir 
nicht nur Arbeitsplätze fordern, sondern 
nach dem Sinn und Zweck dieser Arbeit fra-
gen und die Beschäftigten in dieser Richtung 
Druck erzeugen, auch auf die IG Metall, 
können wir davon wegkommen, in den 90er 
Jahren Sozialpläne aufstellen zu müssen, und 
stattdessen alternative Produkte für ein alter-
natives Verkehrssystem bauen.«

Anfang der 1990er Jahre, also ein gutes 
Jahrzehnt später, näherte sich sogar die IG 
Metall selbst unter ihrem visionären Vorsit-
zenden Franz Steinkühler solchen Überle-
gungen. Zusammen mit Umweltverbänden 
entwickelte sie offiziell das Programm »Auto, 
Umwelt und Verkehr. Umsteuern, bevor es 
zu spät ist«, das heute revolutionär klingt: 
von der gift- und schadstofffreien Produk-
tion über das systematische Recycling, die 
Kooperation aller Verkehrsträger, den Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs bis zur Ände-
rung des Verbraucherverhaltens. Autokon-
zerne sollten sich zu Unternehmen ent- 

wickeln, die ganzheitliche Mobilitätssysteme 
anbieten. Eigentlich eine Selbstverständlich-
keit, damals denkbar, heute eine Spinnerei.

Damals, Anfang 1990, referierte auch der 
Visionär und Automanager Daniel Goede-
vert (von 1981 bis 1989 Vorstandsvorsitzen-
der der deutschen Ford-Werke) auf IG 
 Metall-Kongressen in Wolfsburg über »Öko-
logische Verkehrssysteme − eine Zukunfts-
aufgabe der Automobilindustrie«. Jedoch: Es 
reichte für Worte, nicht für Taten. Denn 
auch die IG Metall half mit, dass 1993 Fer-
dinand Piech − der mit dem »Benzin im 
Blut« − Vorstandsvorsitzender von VW 
wurde, nicht Goedevert. Damals wurden in 
einer historischen Sekunde die Weichen 
falsch gestellt.

Obwohl es in diesen Jahren auch ein poli-
tisch freundliches Umfeld für eine andere 
Mobilität gab. Der Wirtschaftshistoriker 
Werner Abelshauser schreibt in seiner Bio-
grafie über Hans Matthöfer – in den 1970er 
und 1980er Jahren Gewerkschafter, Sozialde-
mokrat, Forschungs- und Finanzminister in 
den Kabinetten von Kanzler Helmut 
Schmidt –, er habe damals ständig an der 
Frage gearbeitet, wie eine Wirtschaft wach-
sen könne, »ohne die Umweltbelastung zu 
erhöhen«. Und als Forschungsminister 
machte er bereits Ende der 1970er Jahre der 
Autoindustrie das Angebot: Wenn sie ein 
umweltfreundliches Langzeitauto entwickel-
ten, würde er die Entwicklungsarbeit mit 
zehn Milliarden Mark fördern. Aber die 
Auto-Manager wollten schon damals nicht.

In einem Interview mit der Wirtschafts-
zeitung OXI blickte Franz Steinkühler im 
September 2017 auf diese Debatten von 
1990 zurück: »Wir redeten damals bereits 
von der Elektromobilität, vom Brennstoffzel-
len-Auto. Und damals haben wir in Überein-
stimmung mit dem Auto-Management da-
von geredet, dass nicht der Verkauf von 
Autos das Geschäftsmodell sein müsste, son-
dern die Bereitstellung von Fahrleistung. Es 
ging um elektromagnetische Schleifen auf 
den Autobahnen, damit die Autos fahrerlos 
ohne Stau von A nach B fahren können. Der 
Grundgedanke: Fahrleistung bereitzustellen, 
möglichst kreativ und ökologisch. Leider ist 
diese Diskussion wieder versandet.« Und 
 warum? 
Steinkühler weiter: »Wir hatten aus der Ge-
sellschaft damals keinen sehr großen Rück-
halt bekommen. Es war eher eine Exoten-
diskussion. Und da die Branche mit dem 
Verkauf von Autos immer mehr Geld ver-
diente, wollten die gar nichts mehr ändern. 
Das war schade, denn es waren richtige An-
sätze, wie man heute sieht.«

Als die Daimler-Betriebsräte um Willi 
Hoss mit ihren Denkarbeiten zur sozial-öko-
logischen Transformation der Autoindustrie 
begannen, waren in der damaligen Bundesre-
publik zugelassen: knapp 14 Millionen Per-
sonenkraftwagen, gut eine Million Lastwa-
gen (1970).

Als Franz Steinkühler und seine IG Metall 
mit Umweltverbänden an Visionen einer an-
deren Mobilitätspolitik arbeiteten, waren in 
dem wiedervereinigten Deutschland zugelas-
sen: gut 30 Millionen PKW, etwa 1,4 Millio-
nen Lastkraftwagen (1990).

Und seit Bernd Osterloh, IG Metaller und 
VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender, in Lob-
byarbeit für seinen Konzern aufgeht, sind in 
Deutschland zugelassen: fast 48 Millionen 
PKW, 3,3 Millionen Lastkraftwagen. Gratu-
lation!

*  Wolfgang Storz ist Publizist und war (Chef-)Redakteur 
der Frankfurter Rundschau und der IGM-Mitgliederzeit-
schrift metall. U.a. betreibt er den Blog bruchstuecke.info, 
auf dem auch dieser Beitrag zuerst erschien.
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Deutschland ist Autoland ohne Tem-
polimit. Fragt man, wie die Deutsche 
Automobil Treuhand in ihrer jährli-
chen Umfrage, nach den Gründen für 
den Autokauf, dann geben im Jahr 
2019 in Deutschland 33 Prozent der 
NeuwagenkäuferInnen an, dass sie 
schlicht Lust auf einen neuen PKW 
hatten (s. Grafik des Monats Mai, on-
line unter: https://report.dat.de). Mit 
anderen Worten: Das Auto gehört zum 
emotionalen Wohlbefinden erhebli-
cher Teile der deutschen Bevölkerung.

Doch das deutsche Autoparadies ist 
in Gefahr. Schickte schon der Diesel-
Skandal echte Schockwellen durch das 
Land, indem er dem National-Mythos 
des deutschen Ingenieurs einen tiefen 
Kratzer im Lack zufügte, so ist die 
bürgerliche Presse inzwischen voll von 
Artikeln, in denen Sorgen um die Zu-
kunft der deutschen Auto-Industrie im 
Mittelpunkt stehen. Liegt die deutsche 
Auto-Industrie in Sachen E-Auto ge-
genüber anderen Herstellern irreversi-
bel zurück? Wird die Corona-Krise 
diesen Rückstand womöglich vertie-
fen? Wird die Abwrackprämie der 
deutschen Auto-Industrie etwas Zeit 
schenken, um den Rückstand aufzuho-
len? Wo steht die deutsche Autoindust-
rie, wenn es um die Digitalisierung des 
Autos geht? Und ist eine Massenpro-
duktion von E- oder anderen Autos 
ökologisch überhaupt vertretbar? 

Schaut man dabei zunächst auf die jährlich 
hergestellten Autos, dann ist VW als zugleich 
weltweite Nr. 1 mit Abstand der größte 
deutsche Hersteller mit 10,3 Millionen her-
gestellten Autos im Jahr 2019. Erst dann 
 folgen mit weitem Abstand die Premium-
Hersteller Daimler mit 2,6 Millionen sowie 
BMW mit 2,5 Millionen Autos. In der deut-
schen Autoindustrie arbeiteten zudem im 
Jahr 2019 ca. 850.000 Beschäftigte. Zählt 
man die 441.000 (2018) Beschäftigten im 
KFZ-Gewerbe hinzu, dann ist das wirt-
schaftliche Schicksal von knapp 1,3 Millio-
nen Menschen hierzulande sehr eng mit dem 
Auto verbunden. Einige Branchen wie Stahl 
oder Chemie sind zudem vermittelt mit der 
hiesigen Autoproduktion verknüpft, d.h. die 
indirekten Beschäftigungseffekte der Auto-
Industrie in Deutschland sind sicher größer 
als diese 1,3 Millionen. Nicht umsonst gibt 
es also den Spruch: »Wenn Wolfsburg hustet, 
bekommt das Ruhrgebiet eine Lungenent-
zündung.« Es soll jedoch nicht verschwiegen 
werden, dass im deutschlandweiten Vergleich 
andere Wirtschaftszweige längst viel größere 
Jobmotoren sind als die Auto-Industrie: im 
Gesundheits- und Sozialwesen waren 2018 
etwa 5,4 Millionen Menschen beschäftigt, 
im Handel 5,3 Millionen sowie in Erziehung 
und Unterricht knapp 2,8 Millionen.

Neben Stück- und Beschäftigtenzahlen 
sind drei weitere Punkte hervorzuheben. Ers-
tens: die deutsche Auto-Industrie hängt stark 
vom Export und da wiederum von der EU 
ab. 65 Prozent der in Deutschland hergestell-
ten Autos werden z.B. in das europäische 
Staatenbündnis exportiert, zudem lebt die 
deutsche Auto-Industrie von kostengünsti-
gen Produktionsstandorten und Zulieferket-
ten in Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei 
und Rumänien. Zweitens: die Auto-Industrie 
ist im Gegensatz zum sozialen Bereich eine 
Hochlohnbranche für ArbeiterInnen in 
Deutschland, MitarbeiterInnen ohne Hoch-
schulabschluss verdienen hier im Schnitt 
56.600 Euro im Jahr ohne Sonderzahlungen. 

Das liegt auch an der hohen Tarifbindung. 
Zudem haben die Tarifrunden in der Metall- 
und Elektroindustrie immer auch eine Ori-
entierungsfunktion für die Forderungen der 
anderen DGB-Gewerkschaften, bis zu einem 
gewissen Grad bestimmen sie die Spielräume 
der Lohnentwicklung in Deutschland über-
haupt. Drittens schließlich: die deutschen 
Auto-ArbeiterInnen stellen zurzeit das Rück-
grat der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
dar, wenn man berücksichtigt, dass mehr als 
ein Drittel der betriebsangehörigen Mitglie-
der der IG Metall in der Auto-Industrie be-
schäftigt ist. Ein Beschäftigungskahlschlag in 
der Auto-Industrie würde also nicht nur die 
IG Metall in eine ernste Krise stürzen, auch 
die weiteren Folgen für die deutschen Ge-
werkschaften, aber auch für die deutsche 
Linke wären nicht zu unterschätzen.

	Entwicklungstrends

Hört man sich bei Kennern der deutschen 
Auto-Industrie um, dann sieht sich diese 
Branche vor allem vier Entwicklungstrends 
gegenüber, die ihre Stellung gefährden. Der 
erste Trend verbindet sich mit den Stichwor-
ten Klimawandel und Dekarbonisierung. 
Will die deutsche Auto-Industrie die von der 

EU vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten, 
dann müssen bis 2030 knapp 40 Prozent der 
Autos Elektroautos sein und im Jahr 2050 
muss der Autoverkehr komplett dekarboni-
siert sein. Elektromotoren brauchen aller-
dings deutlich weniger Teile als Verbrenner, 
wie das Beispiel des Antriebsstrangs zeigt. 
Wenn ein Verbrenner hier mehrere tausend 
Teile braucht, sind es beim E-Auto lediglich 
einige Hundert. Bedenkt man nun, dass ge-
genwärtig am Antriebsstrang in Deutschland 
knapp 400.000 Arbeitsplätze hängen, dann 
wird deutlich, dass der Wechsel zum E-Auto 
einen großen Teil dieser Arbeitsplätze gefähr-
det. So schätzt die IG Metall in einer Studie, 
dass bei 45 Prozent Elektrifizierung knapp 
100.000 Arbeitsplätze verloren gehen könn-
ten, wobei es vor allem kleinere und mittlere 
Spezialhersteller in der Zulieferkette treffen 
würde.

Der zweite Trend, der gegenwärtig eine 
große Gefahr für die deutsche Auto-Indus-
trie darstellt, hat wiederum mit dem Stich-
wort Digitalisierung zu tun. Das meint zum 
einen die Digitalisierung des Autos. Bei-
spielsweise gehen Beobachter davon aus, dass 
autonom fahrende Autos in den USA in den 
nächsten Jahren Realität werden und sich in 
15 bis 20 Jahren durchsetzen könnten. Mit 

dieser Entwicklung wären durch Algorith-
men gesteuerte »Robo«-Taxis, die per App 
gebucht beständig hin und her fahren, bald 
keine Zukunftsmusik mehr. Damit würde 
zugleich der Privatbesitz von Autos zuneh-
mend unattraktiv und die Zahl der gebauch-
ten Autos insgesamt fiele. Digitalisierung 
meint aber zum anderen auch Digitalisie-
rung der Auto-Produktion (Schlagwort »In-
dustrie 4.0«). Kenner der Branche gehen da-
von aus, dass diese Automatisierungswelle 
nicht nur Produktionsarbeitsplätze gefährden 
wird. Auch 20 bis 30 Prozent der Arbeits-
plätze in den indirekten Nicht-Produktions-
bereichen stünden auf der Kippe, z.B. durch 
die Ausweitung der Gig-Economy, also die 
globale Ausschreibung von Arbeitsaufträgen 
auf digitalen Plattformen.

Der dritte Entwicklungstrend, dem die 
deutsche Auto-Industrie angstvoll entgegen-
blickt, sind neu entstehende Mobilitätsanfor-
derungen. Die Mobilitätsbedürfnisse der 
zahlungskräftigen StädterInnen ändern sich. 
Auch wenn das Auto in ländlichen Regionen 
wichtig bleibt, so frönen inzwischen viele 
»Young Urban Professionals« ihrer Individu-
alität, ohne dass der Autokauf als Prestigeob-
jekt zum Lifestyle dazugehört. Allenfalls mit 
Car-Sharing-Strategien kann diese Klientel 
noch für das Auto begeistert werden. Zu-

gleich gibt es immer mehr Städte, die den 
Blechlawinen des täglichen Auto-Verkehrs 
mit ihren vielen Emissionen nichts mehr ab-
gewinnen können und deshalb mit Gegen-
maßnahmen das Autofahren in den Stadt-
zentren immer unattraktiver zu machen 
suchen. Viertens schließlich lebt die Auto-
Industrie nicht nur von der EU, sie ist viel-
mehr eine globale Freihandelsindustrie, die 
sowohl im Verkauf wie auch in ihren Pro-
duktionsketten vom freien Zugang auf die 
Märkte anderer Länder und Regionen profi-
tiert. Auch hier wird das Stirnrunzeln vieler 
Auto-Manager Tag für Tag größer, wenn sie 
etwa an die Handelsscharmützel der Trump-
Regierung oder aber an den Brexit denken.

	Focus: E-Auto

Haken wir an zwei Punkten jedoch etwas tie-
fer nach, da sie von besonderer Bedeutung 
sind. Da ist zunächst der große Irrglaube, 
dass die Durchsetzung des E-Autos sich öko-
logischen Erwägungen verdankt. Leider ist 
das eine naive Perspektive auf den gegen-
wärtigen technologischen Wandel. Und die 
vielen Texte, die in ökologischer Gesamt-
rechnung nachweisen, dass das E-Auto kei-

neswegs »grüner« als der Verbrenner ist, sind 
zwar gut gemeint und richtig, sie treffen aber 
den Kern der Sache nicht. Um diesen zu ver-
stehen, gilt es nach China zu blicken. China 
gilt gegenwärtig als der größte Zukunfts-
markt für die Auto-Industrie, wer den An-
schluss auf diesem Markt verpasst, dem ste-
hen als Autobauer schwere Zeiten bevor. 
China ist ein Land, in dem die Wunden ei-
nes rassistischen Kolonialismus besonders 
tief gerissen wurden und diese sicherlich  
so wenig verheilt sind wie anderswo, aber 
gleichzeitig schon längst nicht mehr nur die 
billige »Werkbank der Welt«, sondern hat 
sich durch den Aufbau eigener Industrie, 
Forschung und Entwicklung unabhängig ge-
macht von westlichen Direktinvestitionen 
und der Rolle als Zulieferstandort. Und 
wenn China irgendwo einen Technologievor-
sprung im Automarkt vermelden kann, dann 
findet sich dieser in der Batterietechnik. 

Entsprechend ist der strategische Gedanke 
hinter der chinesischen Autopolitik einfach, 
aber genial: Wer im Wachstumsmarkt China 
als Auto-Unternehmen auf Dauer sein Geld 
verdienen will, der muss dies in zunehmen-
dem Maße als E-Auto-Produzent tun. Ent-
sprechend führte das Land 2017 eine E-
Auto-Quote ein, die wie folgt funktioniert: 
»Die so genannte E-Autoquote gilt für alle 
Hersteller in China, die mehr als 30.000 
Fahrzeuge jährlich produzieren. Diese müs-
sen eine Mindestzahl an Autos mit E-Antrieb 
oder Hybrid produzieren. Verfehlt ein Her-
steller die Quote, muss er ähnlich wie beim 
Emissionshandel entweder Kreditpunkte von 
anderen Unternehmen dazukaufen oder eine 
Strafe zahlen. Bei der Quote unterscheidet 

die Regierung zwischen reinen E-Autos und 
Hybridmotoren sowie ihrer Reichweite. 
2019 sollen zehn Prozent der verkauften 
Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sein, ab 2020 
dann zwölf Prozent.« (Deuber 2017) Die 
Folgen dieser Jahr für Jahr steigenden Quote 
sind drastisch. Erstens: Autobauer, die wie 
die deutsche Autoindustrie in Sachen E-Auto 
lange tief geschlafen haben, stehen plötzlich 
unter immensem Druck, in kurzer Zeit auf 
E-Auto-Produktion umzurüsten. Das 
schreibt sich einfach, ist in Wahrheit aber 
eine Herkulesaufgabe, die die Anflüge von 
Panik in der deutschen Auto-Industrie ver-
stehen hilft. Denn mit Blick auf die wichti-
gen Skalen-Gewinne in der Produktion langt 
es keineswegs, nur die Produktion in China 
umzurüsten; vielmehr gilt es, die eigene Pro-
duktion global so schnell wie möglich in 
 erheblichen Teilen zu »elektrifizieren«. Dies 
ergibt aber nur dann Sinn, wenn die Käufe-
rInnen die neuen Modelle dann auch kau-
fen. Zweitens: alle Autofirmen, die vom chi-
nesischen Wachstumsmarkt profitieren 
wollen, ohne die E-Quote zu erfüllen, müs-
sen qua Handel mit Kreditpunkten und 
Strafzahlungen tief in die eigene Tasche grei-
fen. Das wäre womöglich eine Zeitlang zu 
verschmerzen, aber implizit subventionieren 

Gegen die Wand
Eine kleine Branchenanalyse der deutschen Autoindustrie – Von Toni Richter*
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diese E-Auto-Looser mit ihren Zahlungen 
chinesische Hersteller wie BYD, aber auch 
womöglich US-Unternehmen wie Tesla, de-
nen diese Strafzahlungen wiederum in Form 
von Subventionen zu Gute kommen. Drit-
tens: China gewinnt in mehrfacher Hinsicht. 
Es stärkt seine eigenen Hersteller und legt 
die Grundlage für eine starke chinesische 
Auto-Industrie. Es verbessert in einem Land, 
das pro Jahr mehr als eine Millionen Fein-
staubtote zu verzeichnen hat, die Lebensqua-
lität. Es kontrolliert perspektivisch die glo-
bale Auto-Industrie, einfach weil es über 
riesige Vorkommen von seltenen Erden ver-
fügt, die für die Batterie-Produktion wichtig 
sind. Es wird schließlich deutlich unabhängi-
ger vom Erdöl, das das Land bislang impor-
tieren muss, und gewinnt damit im geostra-
tegischen Spiel gegen die Weltmacht USA 
deutlich an Spielraum.

	Focus: Software

Neben der Batterietechnik gibt es jedoch ein 
weiteres Mega-Schlachtfeld, auf dem sich die 
Zukunft der deutschen Auto-Industrie ent-
scheidet: die Software. Da das Handelsblatt 
dieses Kampffeld in einem vorzüglichen Ar-
tikel kürzlich analysiert hat, seien im Folgen-
den einige längere Zitate erlaubt. Einführend 
heißt es da: »Das Geschäft der Autobauer 
ändert sich fundamental. Leistungsstarke 
Verbrennungsmotoren scheiden als Allein-
stellungsmerkmal von Deutschlands Vor-
zeigeindustrie aus. Schlimmer noch: Auch 
mit Elektroantrieben können sich die Her-
steller kaum mehr von Wettbewerbern diffe-
renzieren. (...) Die Technik kann jeder Her-
steller beherrschen. Beim Design und 
Karosseriebau sind Daimler, BMW und 
Volkswagen zwar noch führend. Das wich-
tigste Unterscheidungskriterium ist künftig 
aber die Software. Das Auto der Zukunft 
fährt mit einem Zentralcomputer, einer 
obersten Instanz für Motor, Klima und Na-
vigation. Ständig mit dem Internet verbun-
den, tauscht er Daten aus und wird so zum 
Ausgangspunkt neuer Geschäftsmodelle. 
Software wird damit zur Überlebensfrage für 
die Industrie und ausgerechnet hier hinkt 
das heimische Trio Angreifern wie Tesla hin-
terher.« (Handelsblatt, 25. Mai 2020, S. 4) 
Und weiter: »Die Folge: VW, Daimler und 
BMW arbeiten unabhängig voneinander an 
eigenen Softwareplattformen, die so etwas 
wie das Gehirn und das zentrale Nervensys-
tem der Fahrzeuge von morgen darstellen. 
Wer diese Betriebssysteme am nutzerfreund-
lichsten programmiert, gewinnt das Rennen 
um die Mobilität der Zukunft und sichert 
sich lukrative Erlöse mit neuen Services, so 
das Kalkül.« (Ebd.)

So klar das Kalkül daherkommt, so unter-
schiedlich sind die Strategien. Da wäre etwa 
die Daimler-Strategie, die von den Handels-
blatt-Autoren wie folgt umrissen wird: »Statt 
an Kunden nur alle paar Jahre einen Neuwa-
gen zu verkaufen, hofft er [Daimler-Chef 
Ole Källenius/T.R.], bald Geld mit Soft-
wareupdates zu verdienen. Fahrer können ih-
ren Mercedes mit verbesserten Fahrassistenz-
systemen aufrüsten oder mehr elektrische 
Reichweite erwerben. Das Potenzial ist riesig. 
Källenius glaubt, die Digitalerlöse könnten 
›relativ schnell ein Volumen von mehreren 
Hundert Millionen Euro erreichen‹. Sein 
Ziel: mit leicht skalierbaren Features Traum-
renditen generieren. Ähnlich wie der iPhone-
Hersteller Apple oder der Elektropionier 
Tesla will Daimler das Kunststück vollbrin-
gen, den Anteil des Servicegeschäfts bei ins-
gesamt steigenden Erlösen in den kommen-
den Jahren drastisch zu erhöhen. Langfristig 
könnte die voll vernetzte Sternenflotte dann 
Teil eines Wirtschaftssystems werden, in dem 
Menschen Mobilitätsdienstleistungen nach 
Bedarf hinzubuchen.« Lassen wir dann die 
vorsichtigere BMW-Strategie, die sich bisher 
auf Car-Sharing-Konzepte und die Nutzung 
eines eigenen Betriebssystems für die eigenen 

Autos konzentriert, außer Acht, dann ist da 
noch die VW-Strategie, die im Handelsblatt 
so beschrieben wird: »VW-Chef Herbert 
Diess hält nichts von zu viel Klein-Klein. 
Seine Strategie geht weit über jene von 
Daimler und BMW hinaus. Er will den Ei-
genanteil an der Entwicklung von Software 
von unter zehn Prozent bis Mitte der Dekade 
auf über als 60 Prozent steigern. Mehr noch: 
Diess bietet Wettbewerbern sein in Planung 
befindliches Betriebssystem zur lizenzierten 
Nutzung an. Mit seiner Macht als weltweit 
größter Hersteller hofft VW so, das beste 
System in der Branche zu programmieren. 
Das Ziel von Diess ist, Volkswagen von ei-
nem Industriekonzern in ein Hightech-Un-
ternehmen zu verwandeln – mit entspre-
chender Marktkapitalisierung. Als Vorbild 
dient ihm der US-Wettbewerber Tesla.« 
(Ebd.)

Dieser Kampf ist längst kein Kampf mehr 
innerhalb der Auto-Wirtschaft, schon gar 
nicht der deutschen. Am Horizont steht viel-
mehr ein Technologie-Gigant, der es letztlich 
auf die völlige Kontrolle über die 
Auto-Wirtschaft abgesehen hat und 
der durch seinen riesigen Vorsprung 
in Sachen Datenverarbeitung gute 
Chancen bei diesem Vorhaben ha-
ben dürfte: »Anders als früher müs-
sen die Deutschen im Softwarebe-
reich Angriffe von Datenkonzernen 
aus China und dem Silicon Valley 
abwehren, die mit aller Macht in die 
Fahrzeuge drängen. Vor keinem Un-
ternehmen fürchten sich Daimler, 
BMW und VW beim Kampf um 
das Auto-Hirn so sehr wie vor 
Google. Der Riese aus dem kalifor-
nischen Mountain View inszeniert 
sich gerne als freundlicher Helfer der 
Fahrzeugindustrie. Mit ›Android 
Auto‹ bietet der Konzern bereits ein 
System an, um Apps und Informa-
tionen auf dem Smartphone ins 
Fahrzeug zu spiegeln. Es ergänzt die 
Infotainment-Angebote der Auto-
bauer, ersetzt sie aber nicht. Das än-
dert sich nun. Mit ›Android Auto-
motive OS‹ rollt Google gerade ein 
Multimediasystem für Fahrzeuge 
aus, das die komplette Cockpit elektronik 
steuert. Erstmals zum Einsatz kommt es im 
Polestar 2. Der Mittelklasse-Elektrowagen 
der Volvo-Tochter kann seit einigen Wochen 
bestellt werden. Auch andere Branchengrö-
ßen wie General Motors, Fiat Chrysler oder 
Renault-Nissan setzen künftig bei ihren Mo-
dellen auf das ganzheitliche Multimediasys-
tem von Google, das Nutzern auch ohne 
Smartphone den Zugriff auf Google Maps 
oder Assistant ermöglicht.« (Ebd.)

	Gegen die Wand

Das Corona-Virus hat diese ohnehin schon 
komplizierte Gemengelage zusätzlich zuge-
spitzt, da nicht nur die Autokäufe global 
massiv einbrachen, sondern anhaltende 
Zweifel an der Konsumentenlaune nicht nur 
die deutsche Autoindustrie eine ganze Zeit 
lang begleiten werden. Zudem ist die Ent-
scheidung der Bundesregierung, das riesige 
Konjunkturpaket nicht mit einer Abwrack-
prämie zu versehen, eine kleine Sensation. 
Zwar sollte man abwarten, ob die Auto-
Lobby im Herbst nicht doch noch ihren 
Willen bekommt. Aber dieser Schock über 
den Entzug der ›staatlichen Fürsorge‹ sitzt 
einstweilen tief. Denn die Warnzeichen wer-
den größer.

So haben die Betriebsräte der verschie-
denen VW-Standorte Anfang März einen 
Brandbrief an Aufsichtsrat und Vorstand 
 geschrieben, in dem sie drei Fragen stellen: 
»Wer von Ihnen trägt hier die Verantwor-
tung dafür, dass wir Technik und Marketing 
wieder in den Griff bekommen? Wer über-
nimmt die Verantwortung für das Pro-
duktdesaster unserer aktuellen Modellpa-

lette? Und wie wollen Sie zukünftig vermei-
den, dass hier im Konzern unnötig Geld 
verbrannt wird, weil hier keine eindeutigen 
Konzernstrategien erkennbar sind?« Doch 
nicht nur die Think-Big-Digitalphantasien 
des VW-Chefs Diess zerbrechen bislang an 
der internen Realität. Auch in der Zuliefer-
Industrie scheint eine massive Restrukturie-
rung mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten 
bereits ihren Anfang zu nehmen. ZF Fried-
richshafen kündigte den Abbau von 15.000 
Stellen bis 2025 an, das sind zehn Prozent 
 aller MitarbeiterInnen. Bei Bosch gehen Be-
triebsräte davon aus, dass allein im Groß-
raum Stuttgart knapp 3.000 Arbeitsplätze 
nicht mehr gebraucht werden. Continental 
wiederum stellt 15.000 Arbeitsplätze, davon 
5.000 in Deutschland, bis 2023 auf den 
Prüfstand. Und: ZF, Bosch und Continental 
geht es bislang gut, da sie am oberen Ende 
der Zulieferketten stehen. Für viele kleine, 
oftmals hochspezialisierte Zulieferer sind die 
Aussichten noch düsterer. Auch deshalb, weil 
nur die wenigsten über Alternativen nachge-

dacht haben, wie eine Umfrage der IG Me-
tall bei Betriebsräten der Metall- und Elek-
troindustrie verdeutlicht. Sage und schreibe 
43 Prozent der Unternehmen verfügen ent-
weder über keine Strategie für die bevorste-
hende Transformation oder aber die befrag-
ten Betriebsräte dieser Unternehmen kennen 
diese Strategie nicht.

Die bittere Pointe von alledem soll 
schließlich nicht verschwiegen werden. 
Selbst wenn nämlich die deutsche Auto-In-
dustrie ein weiteres Mal erfolgreich bleiben 
und ihre Weltmarktanteile auch im E-Auto-
Zeitalter halten oder gar ausbauen sollte, 
dann wird dies sehr wahrscheinlich ein öko-
logischer Pyrrhus-Sieg sein. Denn, wie er-
wähnt, ist das E-Auto in einer ökologischen 
Gesamtrechnung kaum grüner als die jetzi-
gen Verbrenner. Dazu kommt, dass die auto-
mobilen Digitalisierungsphantasien bisher 
eine Kleinigkeit völlig außer Acht lassen: 
eine massive Ausweitung digitaler Technik 
führt zu einer Ausweitung des Energiebe-
darfs. Forschungen auch im Auftrag der 
Bundesregierung, die Tillmann Santarius an 
der TU Berlin leitet, zeigen jedoch, dass die-
ser zusätzliche Energiebedarf nicht mit rege-
nerativen Energien sichergestellt werden 
kann. Allenfalls Atomkraftwerke könnten 
hier schnelle und CO2-neutrale Abhilfe 
schaffen. Mit anderen Worten: Die meisten 
der hier vorgestellten Strategien und Ideen 
führen nur in eine Richtung: gegen die 
Wand. Als kleine Hoffnung bleibt da nur die 
Bemerkung von Berthold Brecht: Revolutio-
nen werden in Sackgassen gemacht!

Literatur:
Deuber, Lea (2017): »Was die E-Quote für deutsche 
Autobauer bedeutet«, in: Wirtschaftswoche Online, 
www.wiwo.de 
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Als zeitgemäße Form, das monatliche Entgelt 
zu mehren, das Konsumniveau ordentlich 
anzuheben und für das Alter finanzielle Vor-
sorge zu treffen, gilt der Besitz eines Aktien-
depots. Der Mehrheitsgesellschaft der Ange-
stellten wird es mit der für die Branche der 
Lebensversicherer einmal sprichwörtlichen 
Aufdringlichkeit angeraten. Deren klassi-
sches Geschäft brummt nicht mehr, doch 
dafür soll das der Fondsverwalter brummen. 
Die im Geschäftsleben gerne genutzte Voka-
bel lässt den Sound eines rundlaufenden 
Motors anklingen. Doch seit das Virus die 
Weltwirtschaft infiziert, haben die Aktiende-
pots den Kolbenstecker. Auch das Gesell-
schaftsmodell und die Kanzlerkampagne des 
Herrn Friedrich Merz stecken fest.

Eine für die Angestellten angeworfene Il-
lusionsmaschinerie ist wieder ins Stocken ge-
raten. Das Produkt dieser Maschinerie: die 
Hoffnung, dem Dasein als Angestellter ein-
mal entrinnen zu können. Diese Illusion und 
die ihr folgende Ernüchterung wechseln sich 
in einem Zyklus ab, der zum Auf und Ab der 
Ökonomie in einem Entsprechungsverhält-
nis steht. Herrschen konjunktureller Hoch-
betrieb und eine Aktienhausse, notiert der 
Realitätssinn ganz niedrig; mit der Flaute 
und der Aktienabstinenz kehrt er wieder zu-
rück. Wie Sinus und Cosinus im geometri-
schen Bild. 

Bei der Rückkehr zur Nüchternheit ist re-
gelmäßig die Zwischenstation Katzenjammer 
zu passieren. »Gehe nicht über Los«, hieß die 
nichts Gutes verheißende Ereigniskarte in 
 einem der alten Angestelltengeneration be-
kannten Spiel. Die neue soll Monopoly mit 
richtigem Geld spielen. Die Ereigniskarte 
Corona konnte niemand auf seinem Kurszet-
tel haben. Die vom Virus infizierten Fonds-
anteile leiden gegenwärtig an wahrer 
Schwindsucht.

Ist ein Verlust von Hunderttausend Euro 
viel oder wenig? Der für die FAZ-Redaktion 
schreibende Finanzberater (Eigenreklame des 
Blattes: Dahinter steckt immer ein kluger 
Kopf ) bemüht seinen alten Witz: Drei Haare 
in der Suppe sind viel, drei auf dem Kopf 
wenig. Alles ist relativ. 

Das den Angestellten so erfolgreich ange-
diente Geschäft mit den Investmentfonds 
wird diversifiziert betrieben. Neben den 
Fondsgesellschaften sind das Online-Ban-
king, die Börsenjobber, der Wirtschaftsjour-
nalismus, die Betriebswirtschaftslehre im Ge-
schäft engagiert. Im ersten Semester werden 
die BWL ‘er gleich mit dem Wichtigsten ver-
traut gemacht: Kauft Fondsanteile mit einem 
Sparplan, zwackt dazu vom Bafög oder vom 
Elterngeld jeden Monat etwas ab, rät der 
übers Asset Management dozierende junge 
Hochschullehrer. Die Vorstellungswelt der 
Studierenden wird stimuliert: Man wird ein-
mal Vermögensverwalter, nicht Angestellter, 
und trifft Anlageentscheidungen als sein ei-
gener Kunde.  Opa hielt vielleicht die inter-
nationale Solidarität hoch, der Enkel hält 
 lieber Anteile des MSCI World. 

Die Wirtschaftsjournalisten haben über 
ein Jahrzehnt gebraucht, um die Kürzel ETF, 
MSCI World und S&P 500 geläufig zu ma-
chen. Solange ist der letzte Börsencrash her. 
Seitdem Covid 19 das alles bestimmende 
Kürzel ist, droht Sisyphusarbeit. Die ETF-
Propaganda muss wieder von vorne anfan-
gen: Das passive Abbilden der Börsenindices, 
der Exchange Trade Fund, das Perpetuum 
mobile der wundersamen Geldvermehrung, 
hat schweren Imageschaden erlitten. Das alte 
Niveau vor der letzten Krise – acht Millio-
nen Kleinaktionäre –, war gerade wieder er-
reicht; nach der neuen muss die Branche 
wieder von vorne anfangen. 

Die Tipps auf den Wirtschaftsseiten klin-
gen, seit die Börse die Phantasie nicht mehr 
erhitzt, ziemlich fade: in Festgeld umschich-
ten, aufs Bauchgefühl hören, das Aktiendepot 
am besten gar nicht mehr anschauen. Die 
Krise kocht hartgesottene Fondsberater ganz 
weich. Es sei nun die Zeit, das Martin Lu-
thersche Apfelbäumchen zu pflanzen. Dabei 
hat man sich von Seiten der Berater eigent-
lich gar nichts vorzuwerfen. Wer in Fonds 
anlegt, braucht einen langen Atem, hieß die 
Parole. Aber was sind schon 15 Jahre, wenn 
das goldene ökonomische Zeitalter schon 
zehn Jahre währte? Bisher war die größte 
Sorge, ob man den rechten Zeitpunkt zum 
Einstieg erwischt hat. Nun lautet die Frage: 
Hat man den Ausstieg verpasst? In verzweifel-
ter Lage sind die, deren Fondsbestand eine 
jetzt fällige Hypothekenschuld  tilgen soll.

Eine statistische Durchschnittsfamilie hat 
keinen fünfzehnjährigen Anlagehorizont. 
(Den hat vielleicht ein kinderloses Paar mit 
gutem Einkommen, in der Populärsoziologie 
einmal DINKS genannt: Double income, no 
kids).  Alle paar Jahre fallen größere Ausga-
ben an, und im Unterschied zur eingesesse-
nen Klasse der Aktionäre fängt ein Angestell-
tenhaushalt mit einem fetten Minus an: Der 
Kredit für die Immobilie muss erst einmal 
runter. Dann kommt die Uni-Ausbildung 
der Kinder, alle sechs, sieben Jahre das neue 
Automobil, die Urlaubsreisen Sommers und 
Winters. Wo sollen da die 15 Jahre herkom-
men, eine Zeitspanne, in der ein gehorteter 
Schatz nicht angefasst, sondern still gemehrt 
wird?  In Aktien investiert zu sein, das klingt 
professionell, aber ein Angestellter kann es 
sich, nüchtern kalkuliert, gar nicht leisten. 
Es sei denn, die Konjunktursonne schiene 
ohn’ Unterlass.

Als Kleinaktionär sieht sich ein Angestell-
ter vor eine Algebra-Gleichung gestellt, die 
ihn zu überfordern scheint: Er hat vielleicht 
Fondsanteile bei BlackRock, dem weltweiten 
Champion der Branche gekauft. Dieser Fi-
nanzkonzern hält große Anteile aller deut-
schen DAX-Unternehmen. Dass der Laden 
des kleinen Aktionärs und Angestellten dar-
unter ist, ist also nicht unwahrscheinlich. 
BlackRock verkauft ihm Fondsanteile und 
verwaltet sie passiv, kümmert sich also nicht 
weiter darum. Aber selbst ist BlackRock kei-
neswegs passiv, sondern redet den Konzernen 
ordentlich rein. Geschäftszweige mit einer 
Profitabilität kleiner sieben, acht Prozent 
mag man gar nicht. Das schwierige Wort 
geht den Investmentspezialisten locker über 
die Lippen. Vielleicht arbeitet der Angestellte 
gerade in einem solchen, zum Abstoßen vor-
gesehenen Geschäftsbereich. Er, der abhän-
gig ist von einem sicheren Arbeitsplatz, hat 
nichts davon, dass die Dividende des Kon-
zerns steigt, nachdem das Geschäftsfeld ab-
gestoßen und er entlassen wurde. Er lebt 
vom Verkauf seiner Arbeitskraft, nicht von 
den gekauften Fondsanteilen.

Jede Krise bringt dieses Szenario wieder 
auf den Spielplan der nationalen Ökonomie. 
Die vom Virus verursachte macht keine Aus-
nahme. Der von der letzten Krise aufgege-
bene Lernstoff muss wiederholt werden. Et-
was vergessen zu können, kann biografisch 
gesehen durchaus heilsam sein. Bezogen auf 
die Geschichte einer Gesellschaft ist ein 
schwaches Gedächtnis keineswegs heilsam.

Das Gros der Kleinaktionäre und Black-
Rock, das ist wie die Geschichte vom Hasen 
und Igel. Der Fonds mit einem den Bundes-
haushalt um ein Mehrfaches übersteigenden 
Budget ruft bei steigenden wie fallenden 
Kursen »ick bün all hier.« Wo die Kleinen 
massiv verlieren, hält der Große mit dem 
Geschäftsmodell Namens Leerverkauf seine 

Verluste in Grenzen: gegen Leihgebühr ein 
Aktienpaket erwerben, es portioniert an die 
Kleinaktionäre verkaufen und sich bei fallen-
den Kursen und dem Ende der Verleihfrist 
die Hände reiben. Als Leerverkäufer muss 
der Finanzkonzern, was er vielleicht zum 
Wert von 100 gekauft hat, nur noch zum 
Wert von 80 zurückzahlen. 

»Man muss kein Prophet sein, um zu er-
ahnen, was in diesen Zeiten eine Wettstrate-
gie auf fallende Kurse nicht nur für die sys-
temrelevanten Branchen unseres Landes 
bedeuten kann… Ohne zynisch zu klingen: 
Leerverkäufe können wie ein Virus wirken.« 
Schreibt besorgt Herr von Guttenberg, mitt-
lerweile einfacher CEO, und spricht von 
›Marktmanipulation.‹ (FAZ, 26. März 2020. 
Der Freiherr hatte seinen letzten großen Auf-
tritt in der Krise 2009 als Bundeswirtschafts-
minister. Damals galten ihm die Banken als 
systemrelevant, nicht jedoch ein Industrieun-
ternehmen wie Opel; das wollte er gerne in 
die Insolvenz schicken und sich dafür als das 
ordnungspolitische Gewissen der Marktwirt-
schaft feiern lassen). 

Das Geschäftsmodell mit den Leerverkäu-
fen firmiert bei BlackRock unter »alternative 
Anlagen«. Die Finanzindustrie – schon ihr 
Name beweist es –, hat Sinn für Euphemis-
men. In einer pluralistischen Gesellschaft 

versteht jede Gesellschaftsschicht etwas ande-
res unter dem Wort Alternative. Den Speku-
lanten das Geschäft mit den Leerverkäufen 
zu verbieten und die Spielregeln für Groß- 
und Kleinaktionäre ein wenig anzugleichen, 
dazu kann sich die Bundesregierung mit ih-
rer Finanzaufsicht Bafin nicht durchringen. 
(Was sie jetzt bereuen dürfte; gerade ist die 
Lufthansa Gegenstand dieser Spekulation. 
Das Unternehmen zu retten, wird viel Geld 
kosten, derweil die clevere Branche viel Geld 
mit seinem fallenden Kurs verdient).  

Aktien gehören zum durchschnittlichen 
Aufwandsniveau eines heutigen Angestellten 
ähnlich wie die Aidareise. (Die Leserin ver-
zeihe das Maskulinum; weibliche Angestellte 
lassen von Aktien, statistisch gesehen, eher die 
Finger als Männer; die weibliche ›Zielgruppe‹ 
wird gerade erst entdeckt). Dieses Aufwands-
niveau stellt das Virus nun in Frage. Es stellt 
damit auch einen Gesellschaftsentwurf in 
Frage, für den der Name Friedrich Merz ste-
hen kann. Herr Merz, vormals höchster An-
gestellter der deutschen BlackRock-Nieder-
lassung, hat eine Idee, die wirtschaftliche 
Prosperität und Anti-Antikapitalismus zu ei-
nem genialen Synergieeffekt verbinden soll, 
hat er doch den Zusammenhang zwischen 
Aktienquote und Kapitalismuskritik ent-
deckt: Überall wo die Quote der Aktienbesit-
zer hoch sei, wäre die Kritik deutlich leiser. 
Also votiert er für eine »neue Kultur des Akti-
ensparens«. »Ich bin (...) heute der Auffas-

sung, dass der Gesetzgeber eine Verpflichtung 
zur privaten, kapitalmarktorientierten Vor-
sorge für das Alter ernsthaft prüfen sollte.« 
(Die Zeit, 12. Juni 2019)

Liebend gern würde sich der Kandidat für 
CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft, Herr Merz, 
diesen Prüfauftrag selbst erteilen. Die steuer-
finanzierte Rente ist ihm schon lange ein 
Dorn im Auge. Auch seinem alten Arbeitge-
ber BlackRock gefiele es gut, wenn die deut-
sche Gesellschaft zum Fondskauf staatlicher-
seits verpflichtet wäre. Schon bald könnten 
sich dann alle, wie Herr Merz selbst, »zu der 
gehobenen Mittelschicht in Deutschland 
zählen«. Die Idee, in Die Zeit geäußert, 
stammt erkennbar aus der fondsfanatischen 
Vorvirus-Ära. 

Andere Länder sind solchen Ideen längst 
gefolgt. Was in Deutschland als Riesterrente 
rudimentär blieb, hat man dort richtig aus-
gebaut. Individuelle und betriebliche Aktien-
fonds sollen die staatliche Grundrente 
 ordentlich aufstocken. In den die Betriebs-
renten verwaltenden niederländischen Pen-
sionsfonds ist gegenwärtig jedoch Land 
 unter. Was als tragende Säule der Altersver-
sorgung propagiert ist, hat sich als Wackel-
kandidat erwiesen. Der Deckungsgrad in 
den Fonds, die Relation zwischen jetzigem 
Vermögen und künftigen Verpflichtungen, 
liegt noch unter dem von der letzten Finanz-
krise gesetzten Tiefpunkt. Die von Corona 
verursachte Unterdeckung sorgt für Unruhe; 
hält sie an, steht den Holländern eine Ren-
tenminderung ins Haus. Norwegens staatli-
cher Pensionsfonds, ewiger Kronzeuge für 
die Renditen und die Effizienz eines kapital-
gedeckten Rentensystems, würgt gegenwärtig 
an einem Verlust von 100 Milliarden Euro. 

In einer überraschenden Weise wirft Co-
rona politisch-ökonomische Fragen wieder 
auf. Wenn der Wirtschafts- im Verein mit 
dem Finanzminister mit staatlichem Geld 
die Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft – 
und vielleicht einige Beiboote – rettet, wem 
gehören dann die Unternehmen? In der alten 
DDR, staatsfixiert wie sie war, hätte man das 
staatliche Eigentum mit Sozialismus gleich-
gesetzt. Einer Linken, die sich in der Kritik 
dieses Staatssozialismus einmal Neue Linke 
nannte, war bewusst: Die Eigentumsverhält-
nisse umzustülpen, nutzt wenig, solange 
nicht das Was und das Wie der Produktion 
geändert wird. Nur, wer soll das heute alles 
ändern? Das Proletariat gilt als verabschiedet, 
und sein Nachfolger, die Klasse der Ange-
stellten, weiß noch weniger von einem histo-
rischen Auftrag. 

Führt das Virus einen solchen mit sich, ist 
doch allenthalben von einer historischen Zä-
sur die Rede? Ist das von den Medizinern als 
tricky beschriebene Virus vielleicht auch poli-
tisch tricky und ausnahmsweise mal segens-
reich? Was der Aktienbesitz dem Einzelnen 
verspricht, Teilhabe an der Rendite, könnte 
in verwandelter, vom Privatinteresse entklei-
deter Form thematisch werden: Der Demos – 
alle Einzelnen – reklamiert Mitsprache in 
den Konzernen und der entscheidenden 
Frage, wie der Produktionsprozess so verän-
dert werden kann, dass sich ein entfaltetes 
System der Bedürfnisse etablieren lässt, das 
gleichwohl in moralisch und ökologisch ver-
tretbaren Produktionsprozessen gründet. 
Eine derart zur Vernunft gekommene Gesell-
schaft würde beidem ein Ende setzen, der 
Erschöpfung menschlicher Arbeitskraft, sei 
es im Süden, sei es im Norden des Globus, 
und dem Kolonialkrieg gegen die Natur, der 
auf die Weltgesellschaft längst zurückschlägt.

*  Peter Kern ist freier Autor, war Politischer Sekretär beim 
Vorstand der IG Metall und Redaktionssekretär der Zeit-
schrift links. 

Der Aktienfonds, die Angestellten, das Virus 
Peter Kern* über Hase und Igel an der Börse
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In den express-Ausgaben 2 und 3/2020 
hat Wolfgang Völker sich aktuelle De-
batten zur Reform der Grundsiche-
rung vorgenommen und für einige 
»Lockerungsübungen« plädiert – Be-
dingungslosigkeit statt Aktivierung, 
Leistungsausweitung statt Arbeits-
zwang. Wie der folgende Beitrag zeigt, 
ist trotz aller situativen Hilfsbereit-
schaft gegenüber Armen und Unter-
stützungsbedürftigen von Lockerun-
gen im Kern des lohnarbeitszentrierten 
Sozialstaates wenig zu spüren.

In der Corona-Krise geraten plötzlich Dinge 
in den Focus, die bisher eher mit einer »So 
ist es eben«-Haltung bewertet wurden. Etwa 
die Wichtigkeit bestimmter Berufsgruppen 
(Pflegepersonal, ErzieherInnen etc.) für das 
Funktionieren einer Gesellschaft. Dass me-
dienwirksames Beifallklatschen allein nicht 
ausreichend ist, um den Wert der Arbeit die-
ser Personengruppen zu bestimmen, könnte 
eine Konsequenz dieser Krise sein. Sicher ist 
es aber nicht.

Andere Gruppen haben es da schwerer, 
Obdachlose, SozialleistungsbezieherInnen, 
Geflüchtete. Nicht dass sie nicht vorkom-
men. Aber das Verhältnis zu armen Leute be-
wegt sich meist auf der Ebene des sicherlich 
notwendigen kurzfristigen Helfens, etwa Es-
sen für diesen Personenkreis zu organisieren, 
nachdem ein Großteil der Tafeln ausgefallen 
ist. Es ist eine Hilfebereitschaft zu vermer-
ken, die aber grundsätzlich nichts an den be-
stehenden Ungleichheitsverhältnissen ändert.

Von der Bundesregierung sind in der letz-
ten Zeit viele Schutzschirme aufgespannt 
worden, ein Schutzschirm für Arme ist nicht 
darunter. Wieder einmal zeigt sich in einer 
Phase einer umfassenden Krise die Klassen-
realität in Deutschland (und nicht nur da), 
denn das Virus trifft zwar alle, aber vor Co-
rona sind nicht alle gleich. Zu Hause blei-
ben, wenn die Wohnung zu klein ist, wenn 
es keine digitale Verbindung zur Außenwelt 
gibt, die wenigen legalen und halblegalen 
Zuverdienstmöglichkeiten wegfallen und die 
Tafeln oder Kleiderkammern geschlossen 
sind, ist ein anderes Leben, als das Leben von 
Zahnärzten, die Soforthilfen des Bundes in 
Anspruch nehmen können, oder Facharbei-
terInnen, die Kurzarbeitergeld erhalten. 

Es zeigt sich in der Krise, dass der größte 
Teil der Erwerbslosen weiterhin mit einem 
kargen Arbeitslosengeld II abgespeist wird, 
bei gleichzeitiger permanenter Mitwirkungs-
verpflichtung. Zwar gibt es für einen gewis-
sen Zeitraum ein vereinfachtes und unbüro-
kratisches Verfahren der Beantragung von 
Arbeitslosengeld II, für die bisherigen Hartz 
IV-BezieherInnen bleibt aber alles beim Al-
ten: Schikanen, Demütigungen, Angst ver-
breiten und einen ständigen Druck aufrecht-
erhalten, allerdings jetzt unter erschwerten 
Bedingungen über den postalischen Weg, 
den E-Mail-Kontakt oder telefonische Kon-
taktaufnahmen. So kann eine Notsituation 
(zum Beispiel eine drohende Stromabschal-
tung, auf die das Jobcenter reagieren muss) 
nicht vor Ort und etwa auch mit Hilfe von 
Begleitpersonen geklärt werden.

In der Krise lässt sich aber auch feststellen: 
Wenn der politische Wille vorhanden ist, 
spielen Dinge, die früher im ideologischen 
Standardrepertoire der PolitikerInnen gang 
und gäbe waren, wie z.B. den staatlichen 
Druck zu erhöhen, jede Arbeit anzunehmen, 
plötzlich keine maßgebliche Rolle mehr. Of-
fensichtlich ist es möglich, das Recht auf ma-
terielle Absicherung direkt und ohne große 
Kontrollen zu verwirklichen. Diese Erfah-
rung kann zum Ausgangspunkt genommen 

werden, um auf die aktuelle Situation armer 
Menschen aufmerksam zu machen und 
wichtige Forderungen mit Nachdruck in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren (siehe zum 
Beispiel den Forderungskatalog des Erwerbs-
losenvereins »Tacheles«1).

Wer allerdings glaubt, mit dieser Argu-
mentation über die Krise hinaus eine grund-
legende Verbesserung der Lebensbedingun-
gen armer Menschen zu erreichen, unterliegt 
einem großen Irrtum und versteht die ent-
scheidenden sozialstaatlichen Regulierungs-
funktionen nicht. Das bekannte Zitat von 
Bertolt Brecht: »Reicher Mann und armer 
Mann standen da und sahn sich an. Und der 
Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst 
du nicht reich« drückt eigentlich sehr gut 
aus, in welchem Wechselverhältnis arm und 
reich in einer kapitalistisch organisierten 
Wirtschaft stehen.  Der Reichtum der einen 
beruht auf der Ausbeutung der anderen. 
Während der Arme nur seine Ware Arbeits-
kraft anbieten kann und mit dieser den ge-
sellschaftlichen Reichtum produziert, eignen 
sich die Kapitalbesitzenden den Großteil des 
erzeugten Profits privat an und geben nur 
 einen Teil davon als notwendige Reproduk-
tionskosten an die Armen zurück. 

Der Lohn als Preis der Arbeit reicht in 
den meisten Fäl-
len nicht, um für 
sich, seine Fami-
lie, im Alter oder 
bei Erwerbsmin-
derung angemes-
sen abgesichert zu 
sein. Dennoch 
muss die Arbeits-
kraft angeboten 
werden, weil diese 
die einzige Mög-
lichkeit be- 
deutet, eigene 
Mittel zu erwer-
ben (= Geld), um 
in der Gesell-
schaft zu existie-
ren. Auch kurz-
zeitig erfolgreiche 
Lohnkämpfe wir-
ken nur relativ 
auf dieses Sozialverhältnis. Von seiner öko-
nomischen Grundlage her gesehen kann der 
kapitalistische Sozialstaat die Ursachen von 
Armut nicht beseitigen, sie sind im System 
angelegt. Der Sozialstaat, als ideeller Gesamt-
kapitalist2, verwaltet die entstehenden Notla-
gen, mit dem Ziel, notdürftig die Interessen-
differenzen zu moderieren, Konflikte klein 
zu halten und das Interesse an einer Exis-
tenzsicherung einer möglichen Verwertung 
im Produktionsprozess zuzuführen. Wenn 
dies so richtig sein sollte, dann  erklärt sich 
auch, weshalb Klassenpolitik in Zeiten einer 
Krise nicht nur Kapital und Banken stützt, 
sondern ebenso, aber in unterschiedlicher 
Höhe, verschiedene Formen von Lohnarbeit. 
Die höchste Unterstützung erhalten Er-
werbsarbeiter in der Industrie und im 
Dienstleistungssektor durch ein variables 
Kurzarbeitergeld, dazu gibt es Einmalzahlun-
gen für Beschäftigte in sogenannten system-
relevanten Berufen (Krankenhaus, Pflege-
heim etc.). Klein-Selbstständige können auf 
Corona-Soforthilfen des Bundes und der 
Länder hoffen und Personen, die aufgrund 
der Pandemie keine Lohnarbeit ausüben 
können (oder entlassen wurden), er halten 
 einen einfachen und verlängerten Zugang  
zu Arbeitslosengeld I und II oder zum Kin-
derzuschlag. Bisherige BezieherInnen von 
ALG II und andere arme Leute erhalten 
nichts! Zynisch reagiert die Bundes regierung 

auf eine Petition nach 100 Euro Soforthilfe 
für Arme in der Coronakrise, indem sie die 
staatlichen Sozialleistungen als ausreichend 
bezeichnet und die mit den Pandemie-Maß-
nahmen verbundenen Einschränkungen 
(Mobilität, Nutzung von Freizeitangeboten) 
gar zum ausreichenden Einsparpotential 
 erklärt. 

Es verdeutlicht, nicht zum ersten Mal, 
dass die Lohnarbeit den Kern der kapitalisti-
schen Vergesellschaftung darstellt. Sie ist der 
Angelpunkt und gleichzeitig der Bremsklotz, 
an dem überhaupt erst über Alternativen 
zum Bestehenden nachgedacht werden kann. 
Strukturen des Alltagslebens geraten dann 
durcheinander, wenn wirtschaftliche Verän-
derungen (Kurzarbeit, Stundenreduzierung, 
Kündigungsdrohungen) oder langandau-
ernde Erwerbslosigkeit die materielle Grund-
lage des Einzellebens oder des Zusammenle-
bens tangieren. Solange das Alltägliche von 
den Betroffenen als akzeptabel erlebt wird, 
begründen sich immer wieder die alten Ver-
hältnisse. Dafür sorgt schon die »Basisinsti-
tution des Kapitalismus, der Zwang zur 
Lohnarbeit« (Karl Reitter im Interview mit 
telepolis, 18. April 2020). Diese tritt in der 
aktuellen Fassung in Form eines Zwangs der 
Verhältnisse (wer nicht arbeitet, dem fehlen 

die Mittel zur Existenzsicherung) oder des 
sozialstaatlichen Zwanges (wer sich nicht 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, er-
hält keine Sozialleistungen) auf. Die An-
nahme einer zementierten Natürlichkeit der 
Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit 
dürfte auch eines der maßgeblichen Spal-
tungsinstrumente sein, um Gemeinsamkei-
ten zwischen ErwerbsarbeiterInnen und So-
zialleistungsbezieherInnen zu verhindern. 

Der immer wieder hochgelobte deutsche 
Sozialstaat ist ohne den Sicherheitsstaat nicht 
zu denken. Heinz Steinert stellt in diesem 
Zusammenhang fest: »Die Sozialversiche-
rung ist also so konstruiert, dass lebenslange 
Erwerbsarbeit und Karriere notwendig sind. 
Die Sozialversicherung ist damit ein Instru-
ment, um die disziplinierte Arbeitskraft her-
zustellen und zu reproduzieren.«3 Wer da 
nicht mithalten will oder kann, gerät in die 
Mühlen der Wohlfahrt. Deren Unterstüt-
zung muss sich aber erst »verdient« werden 
und wer sich dem entgegenstellt wird be-
straft. Nicht selten kommt es so noch einmal 
zu einer Unterscheidung zwischen sogenann-
ten würdigen und unwürdigen Armen. Feh-
lende Unterwerfungsgesten führen schnell 
ins soziale Abseits, das mürbe machen soll. 
Durch die gesamte Fürsorge- und Wohl-
fahrtsgeschichte zieht sich der Arbeitsge-
danke, verbunden mit einem oft unter-
schiedlichen Zwangsinstrumentarium zur 

Durchsetzung dieser Anspruchsgrundlage. 
Jede Phase in der Fürsorgeentwicklung hatte 
ihre speziellen Methoden. Von körperlicher 
Züchtigung, dem Verbot von Bettelei über 
das Einsperren in Zucht- und Arbeitshäuser, 
die Organisierung von erzwungenen Arbeits-
einsätzen bis zur gesetzlichen Regelung für 
den Einsatz der Arbeitskraft bei Bezug von 
Sozialleistungen.

Vor diesem Hintergrund gilt es sich klar-
zumachen, dass es einen »besseren« Sozial-
staat nie gegeben hat und deshalb auch nicht 
darauf verwiesen werden kann. Zwar führen 
Kämpfe der Arbeiterbewegung und anderer 
sozialer Bewegungen zu Drucksituationen 
gegenüber dem Sozialstaat und können auch 
in einzelnen Fällen erfolgreich sein, sie än-
dern aber nichts an der Tatsache der Verwo-
benheit armutsspezifischer Lebenslagen und 
der ihr zugrunde liegenden ökonomischen 
Einwirkungen. Soziale Verbesserungen sind 
eingebettet in einem Hamsterrad, indem es 
manchmal schneller und manchmal langsa-
mer zugeht, aber es dreht sich immer weiter, 
zumindest solange, bis der Käfig geöffnet 
wird. Damit soll allerdings nicht gesagt wer-
den, dass der Kampf für soziale Forderungen 
armer Menschen aussichtslos sei. Er wendet 
sich natürlich in einem ersten Schritt direkt 

an den Staat, da dieser über die notwendigen 
Mitteln verfügt und in der Lage ist, diese 
partiell, bei entsprechendem Druck, auch 
zur Verfügung zu stellen. Forderungen ge-
genüber den Jobcentern als sozialstaatlichen 
Institutionen nach guter Beratung und 
schneller Hilfe sowie Ansprüche auf höhere 
Regelsätze ohne Sanktionierungsmöglichkei-
ten sind aus der Bewegung von armen Leu-
ten, aus ihren tagtäglichen Erfahrungen auf 
den Ämtern und im Umgang mit Sozialleis-
tungen, entstanden und bilden die Grund-
lage, damit sich überhaupt sich ein Wider-
stand entwickeln kann. Ohne diese Kämpfe 
wäre es nie zu einigen Verbiegungen an den 
Gitterstäben des Hamsterkäfigs gekommen. 
Diese Verbiegungen konnten auch nur ent-
stehen, weil sich Betroffenen zu allererst an 
die Stellen wenden und ihren Protest dort 
zum Ausdruck bringen, zu denen sie Zugang 
haben. Und das sind Arbeitsagenturen, Job-
center, Sozialämter und Kindergeldstellen, 
alles staatliche Institutionen, auf die eine 
erste Welle möglichen Unmutes trifft. Oft 
unangekündigt und überraschend streifen 
arme Leute die von ihnen abverlangte Ak-
zeptanz ökonomischer und politischer Hier-
archien mit den ihnen eigenen Ideologien ab 
und setzen sich gegen bisher prägende gesell-
schaftliche Spielregeln in Bewegung, gerät 
das reibungslose Institutionsgetriebe in 
Schwierigkeiten. »In all diesen Fällen hören 
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Menschen auf, sich ihren gewohnten institu-
tionellen Rollen entsprechend zu verhalten, 
sie verweigern die gewohnte Kooperation, 
und indem sie das tun, verursachen sie insti-
tutionelle Erschütterungen.«4

Je nach institutionellem Erschütterungs-
grad und politischer Strategie können die 
Reaktionen integrativ gesprächsbereit, ableh-
nend, aussitzend oder reaktionär aggressiv 
sein. Der Käfig wackelt, öffnet sich aber 
nicht, und einige Zeit später, so zumindest 
auch die Erfahrungen der Hartz IV-Proteste 

zwischen 2003 und 2005, tritt wieder politi-
sche Ruhe ein, als hätte es nie eine Bewe-
gung gegeben. Aber vielleicht ist es auch nur 
eine trügerische Ruhe, vielleicht verändern 
sich nur die Formen des Widerstandes in 
Zeiten der Hoffnungslosigkeit, und mögli-
cherweise fehlt es an Alternativen, die unter-
schiedlichen Art und Weisen sozialer Kämpfe 
überhaupt erst einmal zu realisieren und dar-
auf aufbauend gemeinsame Wege zu finden.

In Krisenzeiten verschärfen sich ohnehin 
schon problematische Lebenssituationen für 
arme Menschen. Wenig Geld, zeitweise 
Hunger, schlechte Ernährung, kaum Wech-
selkleidung, wenig Hilfsangebote, keine Zu-
verdienstmöglichkeiten mehr usw. Wieso 
sollte es für diesen Personenkreis nach der 
Krise besser werden? Die Parole »Wir zahlen 
nicht für eure Krise« perlt an ihnen ab, da sie 
sich tagtäglich in einem Krisenmodus befin-
den. In den meisten Theoriekonstruktionen 
für eine Welt nach Corona spielen sie keine 
Rolle.

Ob die Sichtbarwerdung bestimmter Be-
rufssparten für die existentielle Versorgung 
der Menschheit materielle und gesellschaftli-
che Konsequenzen nach Corona haben wird, 
steht in den Sternen. Aber was zumindest 
deutlich wurde, ist, dass nur durch den Ein-
satz hunderttausender Menschen im öffent-
lichen Dienst, im Einzelhandel und in der 
Landwirtschaft sowie in der unbezahlt geleis-
teten Arbeit ein größerer Niedergang der 
 Gesellschaft verhindert werden konnte. Ähn-
lich ist es auch in anderen Ländern, in denen 
Reichtum nur sprießen kann, weil arme 
Menschen den Betrieb der Gesellschaft am 
Laufen halten. Ohne diese Schicht an 
schlechtbezahlten und schlechtbehandelten 
ArbeiterInnen wäre auch die Existenz der 
Reichen bedroht. Diese Macht in einem klei-
nen Zeitfenster der Krise zu erkennen, die 
der Tagelöhner in Bangladesch, die Baum-
wollpflückerin in Zimbabwe, der Zucker-
rohrschneider in Brasilien oder die Müllwer-
kerin in Österreich und der Krankenpfleger 
in Deutschland hat, wäre zumindest ein klei-
ner Lichtblick.

Auch wenn die weitere ökonomische Ent-
wicklung noch nicht sichtbar ist, so lassen 
sich schon einige Tendenzen erkennen. 
Glaubt man der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) werden Millionen von Ar-
beitsplätzen weltweit verloren gehen.5 
Gleichzeitig wird die Pandemiepause in vie-
len Industriezweigen und in der Dienstleis-

tungsbranche genutzt, um bisher ins Stocken 
geratene »Innovationen« (aufgrund des Wi-
derstandes der Belegschaften), insbesondere 
die Digitalisierung der Arbeitsabläufe und 
die Verlagerung von Arbeitsplätzen voranzu-
treiben. Zu einem Zuwachs an gutbezahlten 
und qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen 
wird dies nicht führen. Auch in Deutschland 
wurde für jeden dritten Beschäftigten Kurz-
arbeit angemeldet.6 Für viele bleibt nur der 
Gang zum Grundsicherungsamt. So berich-
tet das Jobcenter in München für April eine 
Verfünffachung der Anträge auf Hartz IV.7 
Armut wird während und nach Corona zu-
nehmen, es werden Menschen zum Amt 
kommen, die bisher glaubten, wer hier lan-
det, könne nur selbst daran schuld sein. Ne-
ben dem klassischen Langzeiterwerbslosen 
geht es etwas verzögert um die Insolvenzge-
schädigten, die RationalisierungsverliererIn-
nen, die KurzarbeiterInnen mit ergänzen- 
dem Anspruch, die Kleinselbstständigen, 
deren Ideen sich in Luft aufgelöst haben, 
und all diejenigen, deren Existenzsicherung 
gefährdet ist. Sie treffen auf erfahrene Mitar-
beiterInnen des Jobcenters, die wissen, mit 
welchen Methoden sie den Willen dieses Per-
sonenkreises brechen, damit all das, was es 
dann an neuen Jobs gibt, auch angenommen 
wird, unabhängig von den eigenen berufli-
chen Wünschen, den beruflichen Vorerfah-
rungen, der Qualität der Arbeit und der 
Höhe des möglichen Lohnes. 

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
zeigte sich, dass linke Ansätze einer emanzi-
patorischen Politik die Einsichten und die 
Widerständigkeit armer Leute nur spora-
disch aufgreifen.8 Wir haben in Frankfurt 
daraus Konsequenzen gezogen und unter 
dem Label prekäre Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse Menschen aus unterschiedlichen 
sozialen Feldern, in denen Prekarität eine 
Rolle spielt, angesprochen, inwieweit sie, 
trotz ihrer tagtäglichen beruflichen oder po-
litischen Arbeit, Interesse an einer Zusam-
menarbeit haben. Daraus entwickelte sich 
eine kleine Gruppe von AktivistInnen, die in 
verschiedenen Aktionen Armut und prekäre 
Arbeitsverhältnisse in Frankfurt in den Mit-
telpunkt stellten.9 Wichtig für uns war, dass 
wir alle von ähnlichen Prekaritätserfahrun-
gen ausgehen konnten, die es uns ermöglich-
ten, aktiv einzugreifen, Beistand zu leisten 
und Gemeinsames erlebbar zu machen. Die-
ser umfassende Solidaritätsgedanke wird 
nicht nur als Unterstützung von außen für 
prekäre Kämpfe von den Beteiligten wahrge-

nommen, sondern weckt auch Interessen, 
mehr über die beruflichen Handlungsfelder, 
individuellen Lebensbedingungen und poli-
tischen Ansichten der Mitwirkenden zu er-
fahren. Prekarität heißt, im Alltag zu überle-
ben und diesen für sich selbst oder seine 
Familie zu verbessern. Hier liegen gemein-
same Interessen, aber auch unterschiedliche 
Herangehensweisen.10

Ansatzpunkt der Aktiven ist, aus der All-
tagssicht prekär beschäftigter oder lebender 

Menschen Politik zu formulieren, unter Be-
rücksichtigung des Einflusses von Ideolo-
gien, Vorurteilen und Konsumismus. Ein 
 erweiterter Widerstandsbegriff ist unum-
gänglich, um die stillen und lauten Aufleh-
nungen zu unterstützen. Dazu gehört auch, 
die »illegalen«, selbstgemachten minimalen 
materiellen Aufstockungen armer Menschen 
nicht zu diskriminieren, sondern aufzuneh-
men und weiterzuverbreiten, solange es dazu 
keine Alternativen gibt. Natürlich gilt es an-
gesichts der Corona-Krise sofort darauf zu 
dringen, eine Erhöhung der Regelsätze ohne 
Sanktionen zu erreichen. Darüber hinaus 
kann die Forderung nach einem bedingungs-
losen Grundeinkommen die Frage nach ei-
ner ausreichenden Existenzsicherung am 
 besten beantworten. Wenn sie aber als aus-
schließliche Ein-Punkt Forderung propagiert 
wird, ist sie völlig ungenügend. Benötigt 
wird die Einbettung in eine anti-kapitalisti-
sche Agenda11, denn mit dem Grundein-
kommen allein ist noch längst kein an-
spruchsvolles Transport-, Erziehungs- oder 
Gesundheitssystem da, besonders nicht an 
dem Ort, an dem man lebt. Aber auch die 
Frage nach dem Aufbau institutioneller Ge-
genkräfte, die der kapitalistischen Kommodi-
fizierung entgehen und neue gesellschaftliche 
Bindungskräfte gestalten können, ist damit 
noch lange nicht beantwortet. In einer ersten 
Phase wird es ohne den (Sozial)Staat nicht 
gehen. Stabile Lebensverhältnisse in Anbe-
tracht unsicherer Existenzmöglichkeiten be-
nötigen eine entgeltfreie soziale Infrastruk-
tur, eine Grundversorgung für Energie, 
Wasser, Mobilität und digitalen Zugang so-
wie ein kostenloses Recht auf Gesundheit 
und Bildung. Solcherart Vorschläge sind 
nicht neu12, aber es gibt kaum eine politische 
Gruppe in Deutschland, die auch nur an-
satzweise eine praktische Umsetzung angeht. 
Anders in anderen Ländern. So hat zum Bei-
spiel die Piqueteros-Bewegung argentinischer 
Erwerbsloser eine Politik der sozialen Repro-
duktion jenseits von Armut und Erwerbslo-
sigkeit entwickelt, indem sie aus ihrer sozia-
len Lage heraus mit spektakulären Aktionen 
(Straßenblockaden) eine Erhöhung der So-
zial programme erreichte. Dieses Geld wurde 
von einer eigenen Institution (Union Traba-
jadores Desocupados, Gewerkschaft der ar-
beitslosen Arbeitnehmer) verwaltet und als 
wiederangeeignetes Sozialprogramm, jetzt 
aber für kollektive Zwecke, an die Aktiven 
weitergegeben. Die beteiligten Erwerbslosen 
konnten so selbst bestimmen, was als not-
wendige Arbeit erforderlich ist und wie diese 
gestaltet werden kann. Auf diesem Hinter-
grund gründeten sich eine Vielzahl von 
selbstverwalteten Wohnungsbaugenossen-
schaften, Bekleidungsfabriken und Ausbil-
dungszentren.

Vielleicht werden soziale Reproduktions-
kämpfe in den nächsten Jahren eine größere 
Bedeutung für Alternativen jenseits von Er-
werbsarbeit und Markt darstellen, denn wer 
will schon dauerhaft in einem Hamsterkäfig 
verweilen!

*  Harald Rein ist Sozialwissenschaftler und arbeitet im 
Frankfurter Arbeitslosenzentrum (FALZ). Eine Kurzfas-
sung des Textes ist erschienen in analyse & kritik Nr. 
660.
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Die Corona-Krise ist ein Lackmustest für die 
Frage nach der Gesundheit. Aus allen bislang 
fragmentarisch vorliegenden Betriebsberich-
ten und aus ersten explorativen Interviews, 
die der Autor durchführen konnte, lässt sich 
schließen, dass Information, Aufklärung und 
Kommunikation überwiegend mangelhaft 
und ungenügend waren und sind. Auch 
wenn man über das neue Corona-Virus 
 vieles noch nicht weiß, so dürfte es keinen 
Zweifel daran geben, dass es sehr ansteckend 
ist und bei Älteren sowie an Herz und Lunge 
Vorerkrankten schwere und zuweilen auch 
lebensbedrohliche Gesundheitsschäden her-
vorrufen oder verstärken kann. Die Situation 
in Italien hat gezeigt: Sind am Arbeitsplatz 
und in der Umwelt gesundheitsschädliche 
Stäube und weitere schädliche Faktoren vor-
handen, so ergeben sich fatale Wechselwir-
kungen. Und nicht nur in Italien, sondern 
auch hierzulande haben Betriebsbosse in un-
verantwortlicher Weise Produktion und 
Dienstleistungen weiterfahren lassen, die Ar-
beiterInnen Kopf an Kopf und Schulter an 
Schulter, trotz des Wissens um die Übertra-
gungsgefahr. Amazon ist ein Beispiel hierfür. 
Die meist aus Osteuropa rekrutierten Arbei-
terInnen in Schlachtereien sind gegenwärtig 
in ganz besonderen Maße betroffen. In 
Rheda-Wiedenbrück, im Hauptwerk von 
Deutschlands größtem Fleischverarbeiter 
Tönnies, wurden Mitte Juni mehr als 1.000 
Fälle von Neuinfektionen bekannt (Stand: 
21. Juni 2020). Die Kreisverwaltung hat das 
Werk geschlossen. Viele Logistikbetriebe ha-
ben trotz teilweise hoher Ansteckungsgefahr 
voll weitergearbeitet und tun dies immer 
noch, der Bausektor ist vielerorts voll aktiv. 
In Kiel werden U-Boote gebaut, ungeachtet 
der ansonsten geltenden Regeln. Im Gesund-
heits- und Sozialwesen, wo notgedrungen 
weitergearbeitet werden muss, haben sich 
teilweise chaotische Situationen ergeben, die 
bis heute andauern. Trotz des seit 2013 exis-
tierenden, unter Beteiligung des RKI verfass-
ten »Berichts zur Risikoanalyse im Bevölke-
rungsschutz«, der allen Verantwortlichen 
bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, 
wurden die darin enthaltenen Vorsorgemaß-
nahmen durchweg ignoriert. Stattdessen 
wurden Neoliberalisierung und Ökonomisie-
rung der Gesundheitsversorgung weiter vor-
angetrieben.

Als im März dieses Jahres vielen Men-
schen das Ausmaß des Problems bewusst 
wurde und sich (zumindest bei den meisten) 
die Erkenntnis durchsetzte, dass wir es nicht 
mit einer »normalen Grippewelle« zu tun ha-
ben, begannen auch entsprechende politische 
Reglementierungen im Betrieb zu greifen. 
Kurzarbeit und Homeoffice waren und sind 
in aller Munde. Das Management hat teil-
weise panisch und kopflos agiert, und schnell 
wurde klar: Es geht in den Führungsabtei-
lungen zumeist nicht wirklich um die Ge-
sundheit, sondern um ökonomische Scha-
densbegrenzung. Einmal von bestimmten 
Branchen wie dem Gastgewerbe abgesehen, 
das durch staatliche Maßnahmen stillgelegt 
wurde, zeigte sich im realen Wirtschaftsleben 
ein ganz anderer Trend: Produktion und 
Dienstleistungen mussten irgendwie weiter-
laufen. Es ergeben sich hoch paradoxe Si-
tuationen, in denen Beschäftigte schutzlos 
arbeiten müssen. Doch auch in den Beleg-
schaften selbst, unter den Kolleginnen und 
Kollegen, entwickeln sich, das zeigen erste 
kritische Berichte, sehr unterschiedliche Dis-
kussionen. Es gab und gibt KollegInnen, die 
»das Ganze für total hochgespielt« halten; es 
gibt andere, die um ihren Arbeitsplatz fürch-
ten und sich heute schon im Arbeitslosig-
keits-Aus sehen; und es gibt diejenigen, die 

eine mehr oder weniger große Angst um ihre 
Gesundheit entwickeln. In manchen Arbeits-
bereichen lassen sich Momente der Solidari-
tät entdecken, d.h. Kommunikations- und 
Kooperationsformen, im Rahmen derer man 
sich hilft und gegenseitig unterstützt. So ist 
gerade in der besonders hoch belasteten Pfle-
gebranche zu beobachten, dass sich Teams 
untereinander besser informieren und in der 
Arbeits- und Schichteinteilung mehr Rück-
sicht aufeinander nehmen. Doch das ist lei-
der nicht immer so. In manchen Arbeitsbe-
reichen greifen unsolidarische Formen der 
Ausgrenzung und Stigmatisierung um sich, 
vor allem gegenüber Menschen, die infiziert 
waren und aus der Quarantäne zurückkom-
men. Einzelne Berichte schließlich offenba-
ren eine merkwürdige Abgrenzungstendenz 
gegenüber älteren »Risikopersonen«, die – 
wie mir ein Interviewter sagte – »am besten 
zu Hause bleiben sollte[n]«, damit in ge-
wohnter Weise und ohne Abstandsregeln 
weitergearbeitet werden könne. Das alles ver-
weist auf die Fragen, welchen Stellenwert 
Gesundheit und Gesundheitsschutz einneh-
men und ob Gesundheit eher individualis-
tisch oder eher kollektiv und solidarisch ver-
standen wird.

Die Frage nach Gesundheit am Arbeits-
platz ist verortet in einem komplexen und 
komplizierten Gefüge des Bewusstseins, der 
Haltung und der Orientierung der Arbeite-

rInnen. Die IGM veröffentlichte im April 
eine Broschüre mit dem Titel »Corona-Prä-
vention im Betrieb«. Darin finden sich viele 
nützliche Hinweise zur technischen und or-
ganisatorischen Arbeitsgestaltung, z.B., wie 
in Werkshallen die Raumaufteilung und der 
Arbeitsablauf geändert werden können. Das 
Hauptproblem aber, nämlich die soziale At-
mosphäre – Individualismus oder Solidarität, 
Abgrenzung oder Mitempfinden und ge-
meinsames Suchen nach Lösungen, Ignoranz 
oder Rücksichtnahme – wird nicht themati-
siert. Die psychosoziale Ebene des Verhaltens 
der Beschäftigten untereinander ist immer 
schon ein heikles Thema im gewerkschaftli-
chen Diskurs. Vielleicht trägt die Corona-
Krise ja dazu bei, hier ein wenig mehr 
 Offenheit und auch Mut zu entwickeln. 
Gleichwohl weiß jeder gewerkschaftlich und 
politisch aktive Mensch, der sich nicht nur 
innerhalb seiner »Ingroup« bewegt, sondern 
tagtäglich mit realen Menschen im Betrieb 
auskommen muss, wie schwierig es ist, z.B. 
eingefleischte Ego-Haltungen kritisch zu 
thematisieren. Und leider bilden sich oftmals 
informelle Gruppen, die gegeneinander ar-
beiten. Es gibt betriebliche Rahmenbedin-
gungen, die solche Entwicklungen fördern: 
Wenn der Druck von oben wächst, zeigen 
sich nachweislich – das bestätigen viele Stu-

dien – deutlich mehr Mobbingtendenzen. 
Das ist in der aktuellen Corona-Krise nicht 
viel anders. Die Kapitalseite versucht, die 
Krise für ihre Rationalisierungsinteressen 
auszunutzen. In vielen Bereichen, so z. B. in 
der Logistikbranche, sehen wir einen Schub 
von Digitalisierung und einen Vorstoß in der 
Robotertechnik, oft ohne die in diesen Berei-
chen Arbeitenden und ihre Interessenvertre-
tungen einzubeziehen. Kurzarbeit und Ar-
beitsverdichtung gehen Hand in Hand. 
Homeoffice wird als unternehmerisches Fle-
xibilisierungsinstrument hoffähig, das Ar-
beitszeitgesetz wird ausgehebelt. All das 
 erzeugt Angst, die sich mit der Angst vor 
dem Virus vermischt.

Angst ist ein existenzielles, menschliches 
und unvermeidbares Gefühl. Was von lin-
ken, stark vom Kriterium des rationalen 
Denkens geleiteten AktivistInnen leider oft 
übersehen oder nicht wahrgenommen wird, 
ist die anthropologische Grundtatsache, dass 
Emotionen und Affekte den evolutionsbio-
logisch vererbten Rahmen darstellen, inner-
halb dessen sich Kommunikation und Ko-
operation abspielen. Die Angst spielt darin 
eine entscheidende Rolle. Während die 
Furcht vor etwas Bestimmten noch eingrenz-
bar ist, entwickelt sich bei nicht oder nur 
schwer einschätzbaren Gefahren Angst. Sie 
weitet sich zu einem Allgemeinbefinden aus, 
das den ganzen Körper ergreift, Herz und 
Lunge einengt und letztlich eher lähmt als 
aktiviert. Angst verbindet sich affektiv im-
mer auch mit Endlichkeit und Tod. Sie ist 
unvermeidlich und überkommt die Men-
schen, wenn ihnen Informationen fehlen 
oder sie Informationen falsch einschätzen, 
wenn die soziale Umwelt unverständlich 
wird, wenn Handlungsoptionen aus dem 
Blickfeld geraten, wenn im eigenen Tun oder 
gar im eigenen Sein kein Sinn mehr erkenn-
bar ist. Doch Angst ist immer auch ein Sig-
nal, das uns auffordert, sich neu zu orientie-
ren. Sie kann ein Signal sein, sich mit 
anderen auszutauschen und zu verbünden, 
um neue Handlungsoptionen, neue Wege 
aus dem Dickicht zu finden und gemeinsam 
zu begehen. Angst kann eine Energie sein, 
die zu einer neuen Stärke führt. Es heißt oft, 
Angst sei kein guter Ratgeber. Doch das 
stimmt nicht. Vor der Angst zu fliehen, sie 
zu verleugnen oder gar zu verdrängen, ist 
kein guter Ratgeber. Unbearbeitete Angst 
führt zu Anpassung, zu Konformität, in ge-
horsame Unterordnung (vgl. Horn 1968) 
oder zum Sich-Hineinwerfen in das alltägli-
che Getriebe, so z.B. in die Arbeit, um nicht 
zu sagen: ins Heldentum der Arbeit. Applaus 
dafür hilft nicht gegen Ansteckungsgefahr 
und man kann sich davon auch nichts kau-
fen. Solidarität hin oder her, wer ist also 
schlauer: KrankenpflegerInnen, die sich auf-
opfern, oder die, die nicht mehr zur Arbeit 
erscheinen? Unbearbeitete Angst führt je-
denfalls nicht nur zu Anpassung oder Ag-
gressionen gegenüber dem, was die zuvor 
scheinbar heile Welt stört oder zu zerstören 
droht, sondern auch zu Autoaggression und 
Krankheit. Angst und Aggression entsprin-
gen sozialen Deutungsmustern, die eine ge-
ordnete, widerspruchsfreie und »ganzheitli-
che« Lebenswelt vorspiegeln. Doch das 
»Ganze« ist das Unwahre, d.h. unsere Welt 
ist nicht nur von einem Mantel aus Unwis-
senheit und Unsicherheit umhüllt, sie ist 
auch voller Widersprüche, Ungereimtheiten, 
Zerrissenheiten und Spaltungen, die mitten 
durch uns selbst hindurchgehen. Das ist zu-
weilen schwer auszuhalten. Politisch aufklä-
rerische Arbeit hat die Aufgabe, Lernprozesse 
zu fördern, diese nicht so »heilen« Aspekte 
unseres Lebens ins Auge zu fassen, d.h. einen 

produktiven Umgang damit anzugehen.
Nicht erst das neue Corona-Virus bestä-

tigt die triviale, doch oft verdrängte Erkennt-
nis der Verletzlichkeit. (Vgl. u.a. Butler 
2007). Voraussetzung eines gelebten Ge-
sundheitsschutzes im Betrieb ist nicht nur 
die Einhaltung von Gesetzen und Normen, 
sondern die Einsicht, dass wir alle verletzli-
che Wesen sind, d.h. dass Mitgefühl, Rück-
sichtnahme, Hilfestellung, wechselseitige 
Verantwortung und im Alltag gelebte Solida-
rität auf längere Sicht überlebensnotwendig 
für uns alle sind. Wir können uns vor Ge-
fährdungen, Zurichtungen und Drangsalie-
rungen nur schützen, wenn wir zunächst ein-
mal unsere grundsätzliche Verletzlichkeit 
anerkennen. Nicht alle Gefährdungen sind 
grundsätzlich kontrollierbar, wohl aber 
durch solidarisches Handeln eingrenzbar. In 
diesem Kontext können sich unsere Angst 
und unsere Wut zu einer kollektiven Kraft 
verwandeln; dann braucht sich die Wut kein 
Ersatzobjekt zu suchen.

Das Menschenrecht auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit muss immer wieder 
erkämpft werden. Gesundheit ist eine ele-
mentare Grundvoraussetzung eines guten 
Lebens. Gesundheit ist zwar nicht alles, doch 
ohne einen einigermaßen gesunden Körper 
und einen einigermaßen gesunden Geist ist 
alles nichts. Gesundheit ist viel mehr als die 
Abwesenheit körperlicher Gebrechen. Ge-
sundheit ist psychosomatisches und soziales 
Wohlbefinden, d.h. eine Situation, die eine 
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
 Leben ermöglicht. Es geht nicht darum, 
Krankheit als solche aus der Welt zu schaf-
fen. Krankheit und Tod gehören zum 
Menschsein. Es geht darum, sich der schädli-
chen Einflüsse, die vorzeitig zu Krankheit 
und unnötigem Leiden führen, bewusst zu 
werden, sie abzustellen oder so weit wie ir-
gend möglich zu begrenzen. Ungünstige 
 Arbeits- und Lebensverhältnisse tragen zu 
diesem unnötigen Leid bei. Aufgabe von Prä-
vention bzw. Gesundheitsschutz ist es, ur-
sächliche Faktoren dieser vermeidbaren Ge-
sundheitsschäden herauszufinden und ent-
sprechende Maßnahmen zu deren Verhütung 
zu treffen. Doch das ist nicht alles. Die Bre-
mer Gesundheitswissenschaftlerin Annelie 
Keil sagt mit Recht: »Ich fürchte mich vor 
einer Gesundheitsüberwachung, die allein 
die körperliche Unversehrtheit zum höchsten 
Gebot erklärt« (Weser-Kurier, 25. April 
2020). Wenn unsere sozialen Kontakte, im 
Betrieb wie im Privatleben, Gegenstand tota-
ler Überwachung werden und wenn digitales 
Tracking und Denunziantentum ineinander-
greifen, ist nicht nur unsere bürgerliche Frei-
heit bedroht, sondern auch unsere seelische 
und psychosomatische Gesundheit. Dann le-
ben wir nur noch in Angst. Das kann und 
darf nicht sein!

Umgekehrt können wir die Corona-Krise 
nutzen, um uns unserer Verletzlichkeit, unse-
rer Hilfebedürftigkeit und der Notwendig-
keit der Solidarität neu gewahr zu werden. 
Die Corona-Krise zeigt uns erneut die objek-
tive Notwendigkeit, den neoliberal verordne-
ten Individualismus zu überwinden. Der Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz kann in 
diesem Sinne systemsprengend sein, und als 
solchen sollten wir ihn aufgreifen.

*  Wolfgang Hien ist Arbeits- und Gesundheitswissen-
schaftler und lebt in Bremen.
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Gewerkschaften gelingt es nur be-
grenzt, einen offensiven Umgang mit 
ausgrenzenden Einstellungsmustern 
unter ihren Mitgliedern zu entwickeln 
und ihre eigenen Formen institutionel-
ler Diskriminierung zu erkennen, zu 
reflektieren und zu überwinden. In der 
Folge tun sie sich oft schwer damit, 
Geflüchtete im Prozess der Arbeits-
marktintegration aktiv zu unterstüt-
zen. Dem stehen allerdings auch klare 
Positionierungen gegen Rechts oder 
für »Solidarität statt Konkurrenz« ge-
genüber. Was diese Gemengelage für 
gewerkschaftliches Handeln bedeutet, 
dazu mehr in dem folgenden Bericht, 
der im Rahmen eines größeren For-
schungsprojekts zu »Willkommens-
kultur und Demokratie in Deutsch-
land« entstanden ist.

Geflüchtete sind in der Arbeitswelt in 
Deutschland besonders gefährdet, überausge-
beutet zu werden und rechtswidrigen Prakti-
ken von Arbeitgebern ausgesetzt zu sein (s. 
express, Nr. 5/2019). Sie benötigen daher in 
besonderem Maße eine starke gewerkschaft-
liche Interessenvertretung, die sie über ihre 
Arbeitsrechte informiert, über Möglichkei-
ten, gegen rechtswidrige Praktiken vorzuge-
hen, berät und ihnen in Konfliktfällen unter-
stützend zur Seite steht. Eine entsprechende 
Gewerkschaftsarbeit in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen dient dabei auch dem 
Schutz derjenigen, die sich (noch) in einer 
stabileren Beschäftigungssituation befinden, 
da sie verhindert, dass Arbeitnehmerrechte 
unterlaufen und schleichend ausgehöhlt wer-
den.  Gewerkschaften, so könnte man vor 
diesem Hintergrund meinen, hätten daher 
gute Gründe, im Feld der Arbeitsmarktinte-
gration von Geflüchteten besonders aktiv zu 
sein. Ehrenamtliche und Beratungsstellen, 
die den Prozess der Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten begleiten, machen jedoch 
nicht selten einen gegenteiligen Befund. 
»Unser Eindruck ist, dass die Gewerkschaf-
ten sehr wenig Engagement für Geflüchtete 
zeigen«, bedauert der Mitarbeiter einer Bera-
tungsstelle in Sachsen.1 »Die Gewerkschaften 
sind sehr stiefmütterlich [präsent] in diesen 
ganzen Netzwerken, halten sich da meiner 
Ansicht nach ein bisschen zu bedeckt in dem 
ganzen Thema. Das ist meine Erfahrung. 
Wir sind ja in vielen Arbeitskreisen dabei. 
Da sind Arbeitgeberverbände dabei, seltsa-
merweise aber nie jemand von der Gewerk-
schaft«, wundert sich auch der Mitarbeiter 
einer Beratungsstelle in Baden-Württemberg.

Die Ursachen dafür, dass sich Gewerk-
schaften schwer damit tun, Geflüchtete im 
Prozess ihrer Integration in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen, sind vielfältig. Viele Ge-
flüch tete arbeiten in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen oder kleinen- und mittel-
ständischen Unternehmen, in denen 
Gewerkschaften relativ schwach vertreten 
sind. Gewerkschaften, so ein Befund der Ge-
werkschaftsforschung der vergangenen Jahre2, 
tendieren in Zeiten sinkender Tarifbindung 
und rückläufiger Mitgliederzahlen eher dazu, 
sich auf jene Branchen und Betriebe zu 
konzen trieren, in denen sie weiterhin einen 
hohen Organisationsgrad erreichen. »Ich 
denke, dass sie natürlich ihr Klientel im Kopf 
haben. Das sind natürlich die gut situierten 
Facharbeitskräfte, die ja auch oftmals Mit-
glieder sind in Gewerkschaften. Und dass das 
Thema Geflüchtete noch nicht so wirklich 
angekommen ist bei der Gewerkschaft«, 
meint der Berater aus Baden-Württemberg. 
Die Einstellung der Gewerkschaften zu Ge-

flüchteten sei aus dieser Perspektive der etab-
lierten Beschäftigten teilweise ambivalent, er-
klärt die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle 
in Hamburg. Gewerkschaften stellten »be-
rechtigt natürlich auch die Frage der Siche-
rung hart erkämpfter, sozialer Rechte im Ar-
beitsmarkt, die natürlich durch eine Gruppe 
bedroht wird, die erstens diese Rechte nicht 
kennt und zweitens auch bereit ist, ohne 
diese Rechte zu arbeiten«.

In einigen Gewerkschaften, erzählt eine 
bei ver.di aktive Gewerkschafterin aus Ham-
burg, gebe es zudem die Position, dass Ge-
flüchtete »nicht Mitglied werden können, 
wenn sie keinen Aufenthaltsstatus haben in 
Deutschland«. Da das Mandat von Gewerk-
schaften auf ihre Mitglieder beschränkt ist, 
sehen sie sich dort, wo Geflüchtete sich nicht 
gewerkschaftlich organisieren, nur begrenzt 
als zuständig: »Wir dürfen nach dem Ver-
einsrecht gar keine Rechtsberatung machen, 
wenn jemand kein 
Mitglied ist. Das 
liegt nicht daran, 
dass die Gewerk-
schaften so reakti-
onär sind.«

»Es gab relativ 
viele Mitglieder«, 
berichtet ein Mit-
arbeiter des DGB 
in Niedersachsen, 
»die im Zuge des 
Zuzugs von Ge-
flüchteten sagten: 
›Einsteigen in die 
soziale Arbeit‹. 
Und dann haben 
wir als Struktur 
gesagt: ›Nee Leute, 
wir haben dafür 
weder Ressourcen, 
noch Personen, 
noch Kompeten-
zen, und die Fachlichkeit liegt woanders. 
Dann wollen wir doch lieber gucken, dass 
die Fachlichkeit gewährleistet ist und da im-
mer wieder den Finger in die Wunde legen.‹« 
Es sei für Gewerkschaften schwierig, wenn 
»sich soziale Arbeit und unsere interessenpo-
litische Arbeit vermischen. Das macht es 
dann auch umgekehrt schwieriger, spezifi-
sche Zielgruppen zu identifizieren und anzu-
sprechen. Weil wir eben nicht aus der Logik 
der sozialen Arbeit rangehen, sondern aus 
der Logik gewerkschaftlicher Interessenar-
beit.« Für eine intensive Arbeit mit den Ge-
flüchteten fehlten den Gewerkschaften aber 
auch die Ressourcen: »Als wir das Arbeits-
kräfteanwerben hatten, gab es dann in den 
70er Jahren tatsächlich in dem damaligen 
Gewerkschaftshaus Leute, die jeden Freitag 
in den verschiedenen Sprachen im Flur 
Sprechstunden gemacht haben. War aber ge-
sellschaftspolitisch eine andere Zeit. Der 
Neoliberalismus war noch nicht so weit fort-
geschritten. Man muss das einfach in der Re-
lation sehen historisch, so dass wir uns [im 
Jahr 2015] nicht zutrauten, da solche Pro-
jekte zu fahren«.

Gewerkschaften versäumten es dadurch, 
ihr Potential unter den Geflüchteten auszu-
schöpfen, bedauert der Mitarbeiter einer 
zweiten Beratungsstelle in Sachsen: »Wo ich 
mir denke: ›Ja, das könnten aber auch neue 
Mitglieder für euch sein. Wenn die erken-
nen, die Geflüchteten, dass ihr dazu beige-
tragen habt, den Weg geebnet habt für die 
Integration, wäre das ja auch eine Motiva-
tion, selbst Gewerkschaftsmitglied zu wer-
den.‹« Vorerfahrungen mit Gewerkschaften 
seien bei einigen Geflüchteten durchaus vor-
handen, da Gewerkschaften in einigen »Her-

kunftsländern ja auch eine große politische 
Rolle« spielten. Eine Organisierung der Ge-
flüchteten sei auch notwendig, ergänzt die 
ver.di-Gewerkschafterin aus Hamburg, um 
eine »Aushöhlung der Tariflöhne zu verhin-
dern. Insofern ist das nicht etwas, was jetzt 
nur für die ist, und nichts Karitatives, son-
dern es geht um Solidarität statt Konkur-
renz«. Die Geflüchteten hätten in ihren 
 Herkunftsländern mit staatsnahen oder 
quasi-staatlichen Gewerkschaften »zum Teil 
auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn 
sie die Gepflogenheiten hier nicht kennen, 
dann ist es auch schwierig einzusehen, wa-
rum man irgendwo hingehen und ein Pro-
zent von seinem Lohn bezahlen soll. Also das 
ist ganz oft ein Argument, dass sie sagen: 
›Diese zehn Euro oder zwölf Euro, die kann 
ich wirklich woanders gebrauchen.‹« Bei an-
deren Geflüchteten sei das Wissen über Ge-
werkschaften kaum vorhanden, konstatiert 

der Berater aus Baden-Württemberg: »Für 
viele Geflüchtete ist das natürlich ein Fremd-
wort. Gewerkschaften kennen sie gar nicht. 
Auch da muss man Aufklärungs- und Über-
zeugungsarbeit leisten«. In der Folge, meint 
die Mitarbeiterin einer Beratungsstelle in 
Hessen, sei es bei Geflüchteten »eher selten, 
dass sie in die Gewerkschaft eintreten. Also 
erstens wissen es viele nicht, dann kostet es 
Geld, dann sind die Angebote auch nicht so 
zugeschnitten auf Zugewanderte, die sprach-
lich nicht so fit sind.«

Hinzu kommt, dass Gewerkschaften sich 
zwar auf symbolischer Ebene sehr deutlich 
und vehement »gegen Nazis oder gegen Ras-
sismus« engagieren, so die Erfahrung eines 
Mitarbeiters einer zweiten Beratungsstelle in 
Baden-Württemberg. Gleichzeitig sei bei ih-
nen jedoch in konkreten betrieblichen Ausei-
nandersetzungen »in den Bereichen Alltags-
rassismus und Diskriminierung keine große 
Kompetenz da, auch nicht auf der Betriebs- 
und Personalratsebene. Es fehlt die Bereit-
schaft, sich mit dem Thema auseinander-
zusetzen, sich auch mit der eigenen Positio- 
nierung auseinanderzusetzen: Wie kann man 
eigentlich die Antidiskriminierungsarbeit in 
die Personalratsarbeit so integrieren, dass das 
nicht bei Sprüchen gegen rechts bleibt, son-
dern auch subtilen Rassismus angeht, allen 
Rassismus angeht?« Gewerkschaften seien, 
ergänzt der Mitarbeiter des DGB, »kompro-
misslose Verteidiger der Menschen- und 
Grundrechte«. So habe sich der DGB »gegen 
die AnkER-Zentren und diese Art der Lager 
ausgesprochen«. Auch gegenüber der AfD, so 
berichtet er, zeigten viele Gewerkschaftsglie-
derungen eine klare Kante: »Du AfD-Arsch, 
was willst du in der Gewerkschaft, geh wo 

du wohnst! Wir schmeißen dich jetzt raus.« 
Da auch viele Mitglieder der Gewerkschaft 
potentiell von Rassismus betroffen seien, so 
ein Mitarbeiter der IG BAU in Hamburg, 
könne man es sich »nicht erlauben, dass wir 
in den Vorständen Rassisten haben. Man 
trennt sich einvernehmlich oder wir schmei-
ßen sie raus. Das geht nicht anders«. Diese 
Haltung in die alltägliche Arbeit mit Ge-
flüchteten zu übersetzen, falle Gewerkschaf-
ten jedoch schwer, berichtet der DGB-Mit-
arbeiter. »Wie sieht jemand Fremdes unser 
Land? Also sich selbst zu reflektieren, war 
eine unheimliche Aufgabe für viele Leute, 
die auch unser Hauptamt hier im Hause 
überfordert hat. Die Ressentiments waren 
unheimlich groß.« Innerhalb der Gewerk-
schaften, bedauert die bei ver.di aktive Ge-
werkschafterin, gebe es »einfach unglaublich 
viele Vorurteile«. Menschen mit Migrations-
hintergrund seien zudem innerhalb der eh-
ren- und hauptamtlichen Strukturen – insbe-
sondere auf höheren Hierarchieebenen 
– deutlich unterrepräsentiert. Gewerkschaf-
ten, so ihre Erfahrung, sind »auch in den eh-
renamtlichen Gremien in den Leitungsfunk-
tionen fast rein deutsch«. Kritik an diesen 
Strukturen und den damit einhergehenden 
Ausschlüssen werde häufig vehement zurück-

gewiesen. Sie berichtet von einem Fallbei-
spiel: »Das Argument, dass jemand mit Mig-
rationshintergrund und Herkunftssprache 
besser beraten kann oder die Leute weniger 
Hemmungen haben, zu dem zu kommen, 
wurde überhaupt nicht angenommen. Die 
Betriebsratsvorsitzende sagte, sie sieht das 
nun gar nicht ein: Sie könne genauso gut be-
raten, auch Migranten, genauso wie Deut-
sche. Da steht man dann irgendwie vor 
Mauern bei solchen Geschichten.«

Im betrieblichen Arbeitsalltag, stellt der 
Mitarbeiter der zweiten sächsischen Bera-
tungsstelle fest, zeigten Gewerkschaften aus 
Angst vor den auch unter ihren Mitgliedern 
verbreiteten fremdenfeindlichen Einstel-
lungsmustern einen zögerlichen Umgang mit 
Geflüchteten. Er habe »so ein bisschen das 
Gefühl, dass die sich sehr zurücknehmen. 
Unter der Hand sagen sie: ›Ja, wir müssen 
das für unsere Mitglieder irgendwie erklärbar 
machen‹.« Gewerkschaftliche Vertrauens-
leute, berichtet ein Mitarbeiter eines Flücht-
lingsrats in Bayern, sagten: »›Wir finden für 
eine offensiv flüchtlingsfreundliche Haltung 
keinen Rückhalt bei den Belegschaften.‹ Das 
heißt, die Vertrauensleute versuchen schon 
noch Flüchtlingsintegration hinzukriegen, 
soweit das hinhaut in den Betrieben. Aber  
sie bekommen innerhalb der Betriebe viel 
Gegenwind, dass sie sich da nicht um die 
Flüchtlinge kümmern sollen, sondern lieber 
um weiß der Teufel was.«

Einzelne Personen oder lokale Gliederun-
gen der Gewerkschaften zeigten trotz dieser 
Hürden im Alltag ein extrem hohes Engage-
ment, meint der Mitarbeiter einer Hambur-
ger Berufsschule. Die Zuständigen der IG 
BAU vor Ort seien »sehr involviert, sie neh-

»Gerne (auch) nach Feierabend«
Gewerkschaftliches Engagement für Geflüchtete – von Nikolai Huke
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Der Gründungsprozess eurer Gruppe ist eng 
mit einer 2016 in Münster abgehaltenen Stra-
tegiekonferenz verbunden. Könnt Ihr uns ein-
leitend etwas über diese Konferenz, den Grup-
pengründungsprozess und die Entstehung eures 
Projektes erzählen?

Die Idee der Konferenz war es, mit allen lin-
ken außerparlamentarischen Gruppen aus 
Münster zusammenzukommen, um die 
Szene-Zersplitterung zumindest für ein Wo-
chenende zu überwinden. Ziel war es, eine 
Bestandsaufnahme zu machen: Was läuft 
gut, was noch nicht? Also gemeinsam Kritik 
an bisheriger Arbeit erarbeiten und Perspek-
tiven für eine linksradikale Praxis entwickeln, 
die verschiedene Kämpfe miteinander ver-
knüpft und somit gesellschaftlich relevanter 
wird. Auf der Konferenz wurde bereits in ei-
nigen Arbeitsgruppen intensiver über den 
Ansatz von revolutionärer Stadtteilarbeit ge-
sprochen. Dort haben wir uns mit Leuten 
zusammengefunden, die die Diskussion über 
linksradikale, revolutionäre Bewegungen und 
eine revolutionäre Perspektive für unseren 
gesellschaftlichen Kontext intensivieren woll-
ten. Aus monatlichen Diskussionen entstand 
so die Konferenz, auf der wir verschiedene 
Strategien, praktische Ansätze aus aller Welt, 
Kritiken und geschichtliche Erfahrungen dis-
kutiert haben. Dann haben wir 2018 begon-
nen, unseren gemeinsamen Diskussionsstand 
in die Praxis zu bringen. Damit einher ging 
die Umbenennung in ROSA (kurz für: Räte-
demokratie organisieren – Solidarität auf-
bauen) und die Gründung des Stadtteilpro-
jekts »Berg Fidel Solidarisch«.

Was ist der gemeinsame politische Nenner in 
Eurem Projekt? 

Unsere wichtigste Gemeinsamkeit besteht si-
cher in der Kritik an der bisherigen (autono-
men) linksradikalen Praxis und Subkultur. 
Wir streben eine Revolution mit der Gesell-
schaft statt gegen die Gesellschaft an, die den 
Fokus auf die Selbstermächtigung der am 
stärksten Benachteiligten legt, die von links-
radikaler Politik bisher oft nicht profitieren 
oder erreicht werden. Daher der Fokus auf 
prekäre Stadtviertel – wir möchten dort aktiv 
sein, wo noch keine linke Arbeit sichtbar ist, 
obwohl Unzufriedenheit über die gesell-
schaftlichen Verhältnisse herrscht. Insofern 
arbeiten wir mit einem »weiten« Klassenbe-
griff. Wir konzentrieren uns nicht nur auf 
Arbeitsverhältnisse, sondern unterstreichen 
die gleichwertige Bedeutung von anderen 
Formen der Unterdrückung. Gegen diese 
Unterdrückungen kämpfen wir pragmatisch, 
undogmatisch und revolutionär. Pragmatisch 
und undogmatisch, da wir lernend unsere 
Strategie in der Praxis entwickeln (»fragend 
schreiten wir voran«). Revolutionär, weil wir 
aktiv auf eine grundlegende Veränderung der 
Gesellschaft hinarbeiten wollen. Dement-
sprechend möchten wir keine Feuerwehrpo-
litik oder reine Abwehrkämpfe betreiben, 
sondern sehen die Notwendigkeit einer Stra-
tegie, die auf den Aufbau von räte- und ba-
sisdemokratischen Strukturen abzielt. Wir 
sehen dabei die Selbstorganisation der Un-
terdrückten als notwendiges Mittel und Ziel 
revolutionärer Veränderung.

Kernpunkt eurer Arbeit ist ein Organizing-
Projekt in Berg Fidel. Warum dieser Stadtteil 
und wie seid ihr auf Community Organizing 
gekommen?

Nach der Auswertung von kommunalen Sta-
tistiken, Viertelbegehungen und militanten 
Untersuchungen haben wir uns für Berg Fi-

del entschieden. Die Entscheidung für dieses 
eher prekäre Viertel hatte vielfältige Gründe. 
Zum Beispiel die bessere Ansprechbarkeit 
der Menschen in Bezug auf alltägliche Prob-
leme, eine deutlich zu spürende Wut und 
fehlendes Vertrauen in die Politik – bei 
gleichzeitig hoher Individualisierung und 
vielen Spaltungen im Viertel. Organizing 
 bedeutet für uns, an Alltagsproblemen anzu-
setzen und Menschen anhand von gemein-
samen Interessen und nicht nur anhand ge-
meinsamer politischer Überzeugungen zu 
organisieren. In der konkreten Auseinander-
setzung findet ein Lernprozess über die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse statt: Alternative 
Entscheidungsformen werden gefunden und 
politisches Bewusstsein gebildet. In diesen 
gesellschaftlichen Kämpfen werden wichtige 
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und So-
lidarität gemacht. Daher können wir von 
den Ansätzen des Community Organizings 
methodisch viel lernen – u.a. wie Gemein-
schaft hergestellt und kollektive Kämpfe ge-
führt werden können. Beim Community 
Organizing fehlt uns allerdings oft die revo-
lutionäre Perspektive. Deshalb nennen wir 
unseren Ansatz revolutionäre Stadteilarbeit. 
Denn Revolution muss vorbereitet werden, 
uns geht es in allen Aktivitäten immer auch 
um eine Politisierung und Bewusstseinsbil-
dung für größere gesellschaftliche Zusam-
menhänge. Letztlich müssen wir vermitteln, 
dass eine Lösung der verschiedenen Alltags-
probleme nur in einer gemeinsamen Über-
windung dieses Systems liegen kann, für die 
wir unsere eigenen Strukturen schaffen 
 müssen.

Wenn Ihr Eure Arbeit – vor allem die konkrete 
im Stadtteil – Revue passieren lasst – welche 
Aktivitäten würdet Ihr als Erfolge begreifen,  
wo seid Ihr auf Schwierigkeiten oder Grenzen 
gestoßen?

Wir stehen immer noch sehr am Anfang im 
Stadtteil und probieren verschiedene Dinge 
aus, sodass es für eine allgemeine Bewertung 
oder Schlussfolgerungen noch sehr früh ist. 
Eine Schwierigkeit ist, dass wir keinen festen 
Raum haben, den wir nach unseren Vorstel-
lungen nutzen und gestalten können. Darü-
ber hinaus treffen wir immer wieder auf 

sprachliche Schwierigkeiten und sind noch 
dabei, die einzelnen Community-Strukturen 
zu verstehen. Also: wer kommt zu den Tref-
fen, wer nicht? Unsere ersten Geh-Versuche 
über Filmabende und Cafés haben nicht gut 
geklappt, dort ist fast niemand gekommen. 
Daraus haben wir gelernt, dass Resonanz erst 
mit konkreten Auseinandersetzungen be-
ginnt. Ein Reizthema im Viertel ist neben 
Mieten zum Beispiel das Thema Müll, was 
großes Spaltungspotential birgt. Wir haben 
festgestellt, dass die militanten Untersuchun-
gen sehr hilfreich und lehrreich waren, um 
genau über diese Themen ins Gespräch zu 
kommen. Der Kampf gegen die LEG, ein 
börsennotierter Immobilienkonzern in Berg 
Fidel, stößt aktuell auf viel Resonanz und 
entwickelt eine gute Dynamik. So haben 
nach einer Nachbarschaftsversammlung 
bspw. NachbarInnen selbst über 400 Unter-
schriften für unsere erste Hauptforderung 
nach einem Hausmeister gesammelt, die wir 
nun der LEG übergeben haben. Die ganze 
Aktion sollte in einer Demo im Rahmen der 
»Housing Day-Aktionswoche« stattfinden. 
Aufgrund der aktuellen Pandemie musste die 
Veranstaltung jedoch leider abgesagt werden. 
Ein Teil der Forderungen wurde dennoch  
umgesetzt. So wurde, wie von uns gefordert, 
versprochen, das Hausmeisterbüro wieder zu 
öffnen und dort offene Sprechstunden anzu-
bieten. Natürlich sind das nur erste Schritte, 
unser Kampf gegen die LEG geht weiter, das 
machen auch viele NachbarInnen deutlich. 
Auch die Frauenbefragungen stoßen auf In-
teresse. Wenn wieder möglich, wollen wir 
Frauen-Cafés anbieten und die Befragungen 
auf der Straße weiterführen.

Für uns stellt sich damit aber auch die 
Herausforderung, diese Themen nun zu po-
litisieren und zusammenzubringen, um eine 
wirkliche gesellschaftliche Perspektive zu ent-
wickeln. Wir versuchen immer, die aktivsten 
NachbarInnen in eine kontinuierliche Orga-
nisierung einzubinden. Seit Kurzem haben 
wir deswegen ein Aktiventreffen ins Leben 
gerufen, das einmal im Monat stattfindet. 
Trotzdem liegt noch viel Arbeit bei unserer 
Initiativgruppe selbst. Wir sind jedoch zu-
versichtlich, dass sich dieser Anteil in den 
nächsten Monaten weiter verringern wird, 
wenn die Strukturen, die sich derzeit noch 
im Aufbau befinden, tragfähiger werden.

Wenn Ihr über den Tellerrand Münsters hin-
ausblickt – wie seht ihr die gegenwärtige Lage 
der bundesdeutschen Linken?

Wir nehmen die bundesdeutsche Linke als 
zwiespältig war. Einerseits stellen gesell-
schaftliche Bewegungen wie FFF, 8. März, 
Seenotrettung oder MieterInnen-Initiativen 
einen Gegenpol zu rechten und autoritären 
Diskursen der letzten Jahre dar. Andererseits 
beobachten wir eine Art von Aktivismus, die 
zu Burnout, Vereinzelung, Rückzug in die 
Szene und wenig Bezug zur breiteren Gesell-
schaft führt. Der Fokus scheint oft auf  ›der 
Öffentlichkeit‹ bzw. einer diffusen Zivilge-
sellschaft zu liegen, bei der unklar ist, wen 
wir konkret wie erreichen wollen. Somit ist 
die bundesdeutsche radikale Linke in unse-
ren Augen wenig gesellschaftsrelevant und 
besitzt wenig Wissen über die Gesellschaft 
und über Methoden, diese zu organisieren.

Gleichzeitig erfahren wir von ähnlichen 
Strategiedebatten und der Gründung von 
»Solidarisch-Gruppen« in anderen Städten 
und den Versuchen, sich zu organisieren, um 
einen neuen Praxisansatz zu finden oder wei-
terzuentwickeln. Auch Gruppen, deren Fo-
kus (noch) nicht auf Basisorganisierung und 
Basisarbeit liegt, beginnen darüber zu disku-

»Mit der Gesellschaft statt gegen sie«
Der express im Gespräch mit der Gruppe ROSA

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

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

... UND SIE BEWEGT SICH DOCH

men dieses Thema Geflüchtete sehr wahr, 
unterstützen auch politisch«. Die Erfahrun-
gen, die die Gewerkschaft aufgrund dieses 
hohen Engagements macht, sind sehr positiv, 
erzählt der Gewerkschaftssekretär der IG 
BAU. Geflüchtete würden, »weil sie auch 
Hilfe brauchen, häufig gleich Gewerkschafts-
mitglied. Die Hilfe erstreckt sich ja nicht nur 
auf den Beruf oder die Ausbildungen, man 
ist auch so ein bisschen Sozialarbeiter. Ich 
helfe denen bei Bewerbungen. Jeder hat ei-
nen Freund, der möchte auch eine Ausbil-
dung machen und dann müssen sie sich be-
werben und dabei bin ich immer behilflich.« 
Er habe ihnen gesagt: »›Ihr dürft mich auch 
gerne nach Feierabend anrufen.‹ Weil wäh-
rend der Arbeitszeit können sie nicht zu ih-
rem Polier sagen: ›Du, geh mal weg, ich 
muss mal mit der Gewerkschaft telefonie-
ren‹. Oder dem Chef. Also rufen die mich 
immer nach Feierabend an. Und ich gehe, 
wenn ich es höre, auch dran, auch nach Fei-
erabend, auch an Wochenenden. Da bin ich 
Überzeugungstäter.« Geflüchtete Auszubil-
dende aktiv in die Jugendstrukturen der Ge-
werkschaften einzubinden, gelinge ihm je-
doch kaum, bedauert er: »Wenn die [im 
Jugendkeller] jetzt so viele Fachausdrücke 
benutzen, wie es junge Gewerkschafter gerne 
tun, das überfordert die dann.«

Anmerkungen:
1 Die Zitate sind Interviews entnommen, die im Rah-

men des durch das BMBF geförderten Forschungspro-
jekts »Willkommenskultur und Demokratie in 
Deutschland« (www.welcome-democracy.de, Laufzeit: 
10/2017-09/2020) geführt wurden. Sie wurden 
sprachlich geglättet.

2 Nikolai Huke/Olaf Tietje (2014): Zwischen Koopera-
tion und Konfrontation. Machtressourcen und Strate-
gien der spanischen Gewerkschaften CCOO und UGT 
in der Eurokrise, in: Industrielle Beziehungen, Jg. 21, 
Nr. 4, S. 371-389
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Seit 1972 erscheint die graswurzelrevolution und 
kommentiert die aktuelle Politik und Kultur aus 
gewaltfrei-anarchistischer Sicht. 
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tieren. Das zeigt uns, dass wir nun nicht 
 stehen bleiben dürfen und diesen Organisie-
rungsansatz weiter stark machen und ver-
folgen müssen. Es gilt, diese verschiedenen 
Erfahrungen zusammenführen und den An-
satz von Basisarbeit mit einer revolutionären 
Perspektive weiterzuentwickeln.

Stärkere Beachtung muss dabei auch die 
Frage finden, wie wir uns als radikale Linke 
organisieren müssen, um revolutionäre Basis-
arbeit effektiv machen zu können. In dieser 
Frage gibt es noch keine Klarheit, auch weil 
sie in den Debatten oft zu kurz kommt. So 
gibt es Gruppen, die sich rein als Basisinitia-
tive organisieren, Gruppen, die das klassische 
Modell einer linksradikal-autonomen Grup- 
pe fahren und Gruppen, die sich in einer Art 
Doppelstruktur sowohl als linksradikale Ini-
tiativkräfte eigenständig organisieren, als 
auch in Basisinitiativen organisieren bzw. 
diese aufbauen. Wir selbst arbeiten nach letz-
terem Modell. Denn wir glauben, nur so pa-
rallel zur Basisarbeit auch eine effektive über-
regionale Organisierung von Initiativkräften 
aufbauen zu können, die notwendig ist, da-
mit aus revolutionärer Basisarbeit eine gesell-

schaftliche Alternative entstehen kann und 
sich nicht nur im Lokalen verläuft.

Hatte die Debatte über eine »neue Klassenpoli-
tik« Relevanz für eure Arbeit, bzw. begreift ihr 
eure politische Arbeit als Klassenpolitik?

Wie bereits erwähnt arbeiten wir mit einem 
›weiten Klassenbegriff‹. Die Auswahl eines 
prekären Stadtteils war insofern eine klare 
Positionierung im Sinne einer Klassenpolitik 
von unten. Wir betrachten dabei nicht nur 
die Industrie-Arbeiterschaft als revolutionä-
res Subjekt, sondern auch unbezahlte Arbei-
terInnen z.B. im Reproduktionsbereich, von 
Diskriminierung Betroffene, Prekarisierte, 
Lohnabhängige insgesamt. Eine Revolution 

kann nicht nur von einer dieser Gruppen ge-
führt werden. Im Stadtteil sehen wir z.B. die 
Möglichkeit, diese verschiedenen Kämpfe 
aufgreifen und zusammenführen zu können.

Klassenstandpunkt bedeutet für uns, sich 
in einem strukturellen und antagonistischen 
Klassenverhältnis zu begreifen. Das heißt, es 
gibt eine andere Klasse oder andere Interes-
sen, die gegen die eigenen stehen. Deswegen 
müssen wir von unserem Standpunkt aus 
kämpfen, von dem der Unterdrückten und 
Betroffenen dieses Systems. Also ja: Wir be-
greifen unsere Politik als Klassenpolitik!

Als gewerkschaftsnahe Zeitung würde uns inter-
essieren: Wie blickt Ihr auf Gewerkschaften als 
Orte einer fortschrittlichen, linken Praxis?

Als positiv sehen wir die Organisierung an-
hand von konkreten Interessen. In diesen 
Kämpfen können wichtige Erfahrungen von 
Solidarität und Selbstwirksamkeit gemacht 
werden, wodurch emanzipatorisches Poten-
zial entstehen kann. Aber selten scheint in 
den großen Gewerkschaften dieser revolutio-
näre Anspruch vorzuliegen oder er wurde aus 

dem Blick verloren. Im Gegenteil nehmen 
sie durch ihre sozialpartnerschaftliche Strate-
gie aktuell eine herrschaftsstabilisierende 
Funktion ein, die das Potenzial für radikalere 
Klassenkämpfe eher unterdrückt bzw. kanali-
siert, als es aktiv zu unterstützen. Insofern 
könnten die Gewerkschaften in unseren Au-
gen eine bedeutendere Rolle spielen, zum 
Beispiel mittels politischer Streiks den Druck 
auf die Regierung erhöhen und so ein stärke-
res Bewusstsein über die eigene Macht erlan-
gen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass 
explizit politische Basisgewerkschaften in der 
BRD bisher auch keine breite Basis entwi-
ckeln konnten.

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, 
dass der gewerkschaftliche Kampf oft nur ei-

nen Lebensbereich betrifft. Wenn es darum 
geht, eine ganz andere Gesellschaft zu schaf-
fen und von unten aufzubauen, dann muss 
dies in allen Lebensbereichen und gesell-
schaftlichen Gruppen und nicht ›nur‹ in den 
Betrieben stattfinden. Deswegen liegt unser 
Fokus auf dem Stadtteil, denn uns geht es 
um den Aufbau langfristiger widerständiger 
Strukturen, die den Grundstein für eine an-
dere gesellschaftliche Organisierung legen. 
Dieser Aufbau muss unabhängig von etab-
lierten Strukturen stattfinden. Insgesamt 
würden wir uns aber wünschen, dass die ra-
dikale Linke allgemein mehr Kontakt in 
Richtung Gewerkschaften und insbesondere 
deren kritischer, aktiver Basis sucht, um die 
verschiedenen Perspektiven zu vereinen und 
Perspektiven für emanzipatorische Arbeits-
kämpfe zu entwickeln.

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

Wenn wir einen revolutionären Wandel an-
stoßen und durchsetzen wollen, der im All-

tag der Menschen 
beginnt und von ei-
nem Großteil der 
Gesellschaft selbst 
getragen wird, se-
hen wir eine Not-
wendigkeit für 
diese Form linksra-
dikaler Basisarbeit. 
Nichts destotrotz 
begegnen uns in 
der Praxis viele Fra-
gen, die nicht iso-
liert in einem 
Stadtviertel oder in 
einer Gruppe be-
antwortet werden 
können. Die Ver-
bindung von revo-
lutionärer Stadtteil-
arbeit und 
Kämpfen in den 

Betrieben ist z.B. eine offene Frage. Wir bil-
den uns also nicht ein, bereits alle Antworten 
gefunden zu haben. Dieser Ansatz bedarf  ei-
nes größer gedachten, überregionalen Prozes-
ses, in dem sich diejenigen austauschen und 
zusammenschließen, die sich kollektiv mit 
der Verbindung von Basisarbeit und revoluti-
onärer Perspektive beschäftigen und nach 
praktischen Antworten suchen. Schließen 
wir uns zusammen! Wir sind voller Hoff-
nung und Zuversicht, dass wir gemeinsam 
auch hier in der BRD eine revolutionäre Per-
spektive für die Gesellschaft aufbauen kön-
nen, die zeigen wird, dass eine andere Welt 
möglich ist. Fragend schreiten wir voran.
Information und Kontakt: https://rosams.blackblogs.org/, 
Email: rosa-ms@riseup.net

sichtbares

Luft zum Atmen
GoG-Film jetzt bei labournet.tv

1972 gründeten ein paar Arbeiter und Revo-
lutionäre bei Opel in Bochum die »Gruppe 
oppositioneller Gewerkschafter« (GoG). Die 
GoG existierte über 40 Jahre und hat mit 
ihrer radikalen Betriebsarbeit den Wider-
standsgeist in der Bochumer Belegschaft 
befeuert – und sie trifft sich noch heute.
Als Betriebsräte gaben sie geheime Informati-
onen an die Belegschaft weiter, sie sorgten für 
achtstündige Betriebsversammlungen, kämpf-
ten gegen Krankenverfolgung, organisierten 
ihren eigenen Bildungsurlaub und versuchten 
sogar, auf eigene Faust direkte internationale 
Solidarität zwischen den verschiedenen Gene-
ral-Motors-Belegschaften in Europa herzu-
stellen, um sich gegen die Standorterpressun-
gen seit den 1990er Jahren zur Wehr zu set-
zen.
Ihre radikalen Aktivitäten kulminierten 
schließlich in einem der wichtigsten wilden 
Streiks der deutschen Nachkriegsgeschichte, 
als die Belegschaft im Oktober 2004 sechs 
Tage lang das Werk besetzte und die Produk-
tion in ganz Europa lahmlegte.
Ein Portrait von Kollegen, die sich Gehör ver-
schafften.
Der 70-minütige Film ist jetzt frei im Netz ver-
fügbar: https://de.labournet.tv/luft-zum-atmen

Still Burning
3-teilige Serie über die Ökonomie  
der Steinkohle

»Seit zwei Jahren haben wir keinen Mais 
mehr, weil es kein Wasser gab«, erzählt eine 
Bewohnerin aus La Guajira im Norden 
Kolumbiens. Das Unternehmen Cerrejón 
baut dort Steinkohle für den Weltmarkt ab. 
Der riesige Tagebau zerstört die Flüsse, die 
Gesundheit und somit die Lebensgrundlagen 
der Wayú und afrokolumbianischen Gemein-
den. Die Folge »Kolonialismus und Wider-
stand« porträtiert die Kritik dieser Menschen. 
Sie leisten Widerstand gegen ein »Entwick-
lungsmodell«, das ihr Leben gefährdet. Unge-
achtet dessen ging in Deutschland das Kraft-
werk Datteln 4 am 30. Mai 2020 ans Netz 
und verfeuert Kohle aus Kolumbien.
Im Hamburger Hafen kommt Steinkohle an, 
die rund 6.000 km weiter östlich in Russland 
abgebaut wird. In der Region Kuzbass im 
Süden Sibiriens werden ganze Landschaften 
und Dörfer für Tagebaue weggesprengt. Wer 
profitiert von der Zerstörung und welche Kri-
tik wird dagegen laut? Der Film zeigt, wie sich 
Menschen in Kuzbass gegen die fatalen Aus-
wirkungen des Bergbaus und die Repression 
durch den Staat wehren.
Frühjahr 2020 in Deutschland: Es ist trocken, 
alle wissen um die Folgen der Klimakrise. 
Trotzdem verhandelt die Bundesregierung ein 
Gesetz zum Kohleausstieg 2038. Allen, die 
für Klimagerechtigkeit streiten ist klar: Es 
braucht den sofortigen Kohleausstieg und im 
Steinkohlekraftwerk Datteln darf im Sommer 
kein neuer Block ans Netz gehen. Der Film 
zeigt, wie sich AktivistInnen in Deutschland 
für den Stopp der Kohleimporte einsetzen. 
Sie protestieren in Solidarität mit all den 
Menschen, die in den Abbauregionen ihr 
Zuhause gegen den Bergbau verteidigen.
Die drei, zwischen 18 und 25 Minuten langen 
Filme und weitere Informationen finden sich 
unter https://stillburning.net/

Antipasti
WanderarbeiterInnen für  
Wahlbetrug missbraucht

Auch so ein Beispiel für die kreative Auslegung 
des EU-Binnenmarkts und des taktischen Um-
gangs mit Grenzen: Wenn man die EU-
›Fremdlinge‹ schon – weil das EU-Recht eine 
Diskriminierung verbietet – zumindest auf 
kommunaler Ebene nicht daran hindern kann 
zu wählen, dann doch bitte gleich die Richti-
gen: Ein bayerischer Spargelbauer hat offenbar 
das Heer der bei ihm tätigen Wanderarbeite-
rInnen für Wahlbetrug zugunsten seiner Frau 
und anderer Angehöriger missbraucht. Wie die 
junge welt am 19. Juni 2020 berichtete, scheint 
der Bauer in einer 7.000-Einwohner-Gemein-
de über 400 Untergebene veranlasst zu haben, 
per Briefwahl für seine Frau, Kandidatin der 
CSU, zu stimmen. Der Fall trug sich bereits 

2014 zu; im stark verzögerten Prozess wurde 
der Angeklagte freigesprochen, weil das Ge-
richt sich nicht in der Lage sah zu beweisen, 
wie und in welchem Umfang er an den Wahl-
manipulationen beteiligt war.

Tarifrunde Ernährungswirtschaft Ost

Am 17. Juni, dem Jahrestag des Arbeiterauf-
standes in der DDR 1953, sind in Dresden 
Beschäftigte der sächsischen Ernährungswirt-
schaft auf die Straße gegangen. Die Kundge-
bung war Teil der laufenden Tarifauseinander-
setzung, mit der die Gewerkschaft NGG eine 
Angleichung der Flächentarifverträge in Thü-
ringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt an das 
Westniveau erreichen will. Für die unterste 
Lohngruppe werden 12 Euro pro Stunde gefor-
dert. Im Rahmen der Tarifkampagne, die coro-
nabedingt unterbrochen war, kam es bereits in 
mehreren Betrieben der Lebensmittelindustrie 
zu 24-Stunden-Warnstreiks – für einige Beleg-
schaften der erste Streik überhaupt. 

Tarifrunde Gebäudereinigung

Jaja, systemrelevant… Die Gebäudereinigung 
gehört zu den Branchen, auf deren Dienste in 
Pandemiezeiten sicher niemand verzichten 
möchte, erst recht nicht, wenn mehr und mehr 
Institutionen wieder für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden. In den laufenden Tarifver-
handlungen tut die Arbeitgeberseite trotzdem 
so, als gebe es keinen Grund für Selbstbewusst-
sein – man hört sich an, was die Gewerkschaft 
zu sagen hat, und vertagt sich dann um zwei-
einhalb Monate. Die IG BAU fordert eine 
Anhebung des Branchenmindestlohns um 1,20 
Euro auf 12 Euro, in der Glasreinigung auf 
15,30 Euro; die anderen Lohngruppen sollen 
um 6,5 Prozent angehoben werden. IG BAU-
Verhandlungsführerin Ulrike Laux: »Für eine 
Krise der Branche gibt es überhaupt keine An-
zeichen. Es muss endlich anerkannt werden, 
wie wichtig die Arbeit der Beschäftigten für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft ist.«

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

KOSTENLOSES PROBEHEFT BESTELLEN. JETZT.
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www.stichwort-bayer.de 
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Hermann Bueren hat sich Diskurs und 
Praxis der Agilität ausführlich vorge-
knöpft, ideologische Hintergründe er-
hellt und das Konfliktpotential in der 
Umsetzung ausgelotet. Den ersten Teil 
seiner Analyse veröffentlichen wir nur 
auf unserer Internetseite – dort unter-
nimmt der Autor eine kritische Rekon-
struktion der Vorstellung von »Arbeit 
in Echtzeit«. Im zweiten Teil, dessen 
erste Hälfte in der vorigen Ausgabe des 
express zu lesen war, geht es um »Agili-
tät« im echten (Arbeits-)Leben – was 
passiert, wenn die Ideen der BeraterIn-
nen im Betriebsalltag Einzug halten? 
Die zentralen Thesen in der letzten 
Ausgabe lauteten: Durch Zergliede-
rung und Verdichtung der Arbeit führt 
»agiles Arbeiten« zu Leistungsintensi-
vierung. Was sich vordergründig als 
Selbstermächtigung und Selbstorgani-
sation darstellt, entpuppt sich auf den 
zweiten Blick als Kontroll- und Diszi-
plinierungsmethode.

These 3:  Die im agilen Unternehmen 
praktizierte Transparenz führt zu einer All-
gegenwart von Fremd-und Selbstbeobach-
tung. Das Leistungsverhalten einzelner Be-
schäftigter wird zum Gegenstand der 
teaminternen Diskussion. 

Eine wichtige Rolle im agilen Unterneh-
men spielt die Transparenz von Wissen und 
Menschen. Im agilen Unternehmen wird 
unter Transparenz die Bereitschaft verstan-
den, die eigene Person für die Interaktion 
und Zusammenarbeit im Scrum-Team zu 
öffnen, also durchsichtig zu machen. 

3.1 Selbst- und Fremdbeobachtung

In einem Scrum-Team kann und darf sich 
niemand verstecken. Die Leistung jedes 
 einzelnen Teammitglieds wird sehr schnell 
sichtbar und bewertbar. Jeder muss täglich 
erläutern, was er getan hat und wie er voran-
kommt. Wenn es Verzögerungen gibt, weil 
ein Teammitglied seine Aufgaben nicht 
rechtzeitig erledigt, dann kommen auch die 
anderen nicht voran. Die vorgebrachten und 
die tatsächlichen Gründe für Verzögerungen 
im Arbeitsablauf werden in täglichen Bespre-
chungen offensichtlich, weil sie offen und 
 direkt besprochen werden. So wird der Be-
schäftigte zu einer »öffentlichen« Person, de-
ren Wert für das Scrum-Team in der tägli-
chen Arbeitsbesprechung beurteilt werden 
kann. Praktiziert wird eine Transparenz 
durch gegenseitige Beobachtung.

Diese täglich hergestellte Transparenz der 
Arbeitsfortschritte wird von vielen Beschäf-
tigten als unangenehme Kontrolle wahrge-
nommen. In den Fallstudien von Boes u.a. 
(2016) verbinden die Beschäftigten mit die-
ser Kontrolle Gefühle von Unsicherheit und 
Bevormundung. Und einen Druck, sich 
rechtfertigen zu müssen: »Man fällt automa-
tisch am nächsten Tag in so eine Rechtferti-
gungshaltung. […] Ja, warum man’s nicht 
geschafft hat. Und warum man nur fünf 
Stunden eingeplant hat, was ja auch mal sein 
kann, wenn man vielleicht einen privaten 
Termin hat, und dann doch acht gebraucht 
hat. Das ist dann … ja, ist schon so eine 
Rechtfertigungshaltung.«1

Es genügt als kleines Experiment der Ge-
danke, sich selbst in ein solches Team hinein-
zuversetzen, um ein Gefühl für das wechsel-
seitige Fremd- und Selbstbeobachten zu 
bekommen. Die Kontrollsituation ist aus 

dem Buch 1984 von George Orwell allzu 
 bekannt. Ist es dort der »große Bruder«, der 
Fremd- und Selbstbeobachtung einer ganzen 
Gesellschaft organisiert, so wird die Kon-
trol le im Scrum-Team »demokratisiert«. »Je-
der ist Beobachter aller anderen und der von 
allen anderen Beobachtete.«2

Nicht alle Beschäftigten stellen sich diesen 
Anforderungen von Transparenz. Sie fliehen 
buchstäblich und suchen sich anderswo Ar-
beit. Im Internet finden sich dazu einige In-
formationen. Bei der Haufe Verlagsgruppe 
zum Beispiel kündigten zahlreiche Ange-
stellte, als der Verlag agile Arbeitsstrukturen 
einführte. Bei Sipgate in Düsseldorf verließ 
die Hälfte der Beschäftigten das Telekommu-
nikationsunternehmen bei der Umstellung 
auf agiles Arbeiten.3 Der Onlinehändler 
Zappos gilt als eines der ersten Unterneh-
men, das sich komplett dem agilen Manage-
ment verschrieben hat. Anfang 2016 stellte 

die Unternehmensspitze ihre Beschäftigten 
vor die Wahl: Wer nicht komplett in selbst-
ständigen Einheiten ohne feste Hierarchie 
arbeiten wolle, dürfe drei Monatsgehälter 
 abgreifen und das Unternehmen verlassen. 
Über 200 der 1.500 Mitarbeiter gingen dar-
auf ein.

These 4:  Der auf die Beschäftigten ausge-
übte Druck, ihr »eigenes Silo« zu verlassen 
und ihr Wissen mit den anderen Teammit-
gliedern zu teilen, führt zu einer Taylorisie-
rung und Dequalifizierung qualifizierter 
 Arbeit. Beschäftigte reagieren darauf mit 
 Unsicherheit, aber auch mit Widerstand  
und Abwehr.

4.1 »Raus aus dem Silo!«

Neben der eigenen Person, die sich im Team 
öffnen soll, hat Transparenz im Leitbild noch 
eine zweite Bedeutung. Diese bezieht sich 
auf den fachlichen Status der Beschäftigten, 
die sich in ihrem Arbeitsleben ein spezifi-
sches Wissen zu bestimmten Arbeitsvorgän-
gen angeeignet haben und dadurch Exper-
tInnen einer Sache (geworden) sind. Dieses 
Expertentum gilt im agilen Unternehmen 
aufgrund fehlender Transparenz als unverein-
bar mit den agilen Arbeitsmethoden und 
wird in zahlreichen Einträgen als individuel-
les »Silodenken« nicht nur kritisiert, sondern 
als unzeitgemäßes Verhalten regelrecht ge-
brandmarkt. Die Beschäftigten sollen ihre 
Arbeitsweisen offenlegen und ihr (Experten-)
Wissen mit den anderen Mitgliedern des 

Teams teilen. Eigensinniges Arbeiten gilt als 
Kooperationshindernis, das durch ein »Auf-
brechen des Silos« beseitigt werden soll. Indi-
viduelles Vor-sich-hin-Arbeiten zählt unter 
dem Transparenzgebot als unproduktive und 
verschwendete Zeit. »Raus aus dem Silo – 
rein in die Zusammenarbeit!«, lautet die Di-
rektive an die Beschäftigten.4

4.2 Leistungskontrolle und  
Dequalifizierung

Das klingt nicht nur unfreundlich und uner-
bittlich, es ist auch so gemeint. Individuelles 
Wissen und Know-How (spezielle Kennt-
nisse, Erfahrungen) sollen nicht »Eigentum« 
der Person – nennen wir ihn an dieser Stelle 
den qualifizierten Beschäftigten – bleiben, 
sondern den anderen Mitgliedern des Teams 
zur Verfügung stehen. Die Mitglieder des 

Teams sollen auf das Wissen und die Arbeits-
weisen eines und einer Jeden zurückgreifen 
können. Der regelmäßige Austausch am 
Board oder im (digitalen Backlog) schafft 
eine Transparenz besonderer Tragweite. Was 
einerseits dem Austausch und der Zusam-
menarbeit des Teams dienen soll, wird ande-
rerseits zu einem Instrument, das dem Ma-
nagement einen tiefen Einblick in die 
komplexen Arbeitsabläufe gewährt, der bis 
hinunter zur Ebene des einzelnen Arbeits-
platzes reichen kann. Das Management er-
hält dadurch Zugriff auf Informationen, die 
Aufschluss über Leistung und Verhalten der 
Beschäftigten geben. Das berührt nicht nur 
Fragen des Datenschutzes (DSGVO), son-
dern auch das Betriebsverfassungsrecht. Die 
Betriebs- und Personalräte sind gefordert, 
diese Transparenz durch den Ausschluss von 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle (§ 87 
Abs.1, Nr. 6 BetrVG) zu verhindern. 

Das »Aufbrechen des Silos« ist der Ver-
such, qualifizierte Tätigkeiten, die aufgrund 
ihres Anforderungslevels bisher nicht oder 
kaum transparent waren, unter Kontrolle des 
Managements zu bringen. Die Visualisierung 
und Dokumentation von Wissensprozessen 
und Arbeitsweisen sind als ein erster Schritt 
zur Automatisierung menschlicher Kopfar-
beit zu betrachten. Die Schrittfolge dieses 
Automatisierungsprozesses ist bereits aus 
dem »Taylorismus« bekannt: Zuerst werden 
Arbeitsschritte erfasst mit Hilfe visueller 
Mittel (z.B. Kanban) oder digitaler Doku-
mentation (z.B. Firmenwiki), dann erfolgt 
die Analyse der Arbeit und ihre Zerlegung in 
kleinere Teiloperationen. Sind diese als Ein-

heiten standardisiert, können sie als Fremd-
leistung nach außen, an Subunternehmen 
vergeben oder auf Plattformen weltweit an-
geboten werden. Am Ende des Prozesses ist 
das Silo aufgebrochen, über Wissen und 
Know-How kann nun das Management frei 
verfügen. 

4.3 Reaktionen der Beschäftigten

Viele Beschäftigte begreifen diese Entwick-
lung als Bedrohung. Sie spüren, dass ihr Ex-
pertentum in der agilen Arbeitsweise nicht 
(mehr) erwünscht ist. Die von Boes u.a. er-
stellte Studie zu den neuen Organisations-
konzepten zeigt, dass diese Entwicklungen 
Ängste und Unsicherheitsgefühle bei den 
 Beschäftigten wecken oder diese verstärken. 
Denn wenn im Zuge dieser Rationalisierung 
ihre eigenen Fertigkeiten überflüssig werden, 

weil der Arbeitsprozess sie nicht mehr benö-
tigt, wenn ihre individuellen Spielräume 
schwinden, die sie als Experten durchaus 
noch gehabt hatten, wird das nicht nur als 
materielle Bedrohung, sondern auch als Ge-
fahr für den eigenen Status erlebt. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn das eigene Unter-
nehmen Teile der Produktentwicklung ausla-
gert oder infolge der Praktizierung agiler Ar-
beitsformen in der Gruppe der qualifizierten 
Beschäftigten Personalstellen gestrichen 
 werden.

Aber die Studie zeigt auch, dass Beschäf-
tigte sich gegen die Öffnung des »Experten-
silos« (Boes u.a.) wehren. »Der Widerstand 
der Experten äußert sich in unseren Fallstu-
dien oft in vielen kleinen, eher subversiven 
Aktionen, die darauf zielen, die neuen Me-
thoden mittels Überspitzung ad absurdum 
zu führen. Er äußert sich aber auch in For-
men individueller Blockadehaltung, z.B. da-
rin, dass die täglichen Besprechungen am 
Board entweder »geschwänzt« oder nur dem 
Schein nach umgesetzt werden, sodass diese 
Meetings (…) nur selten täglich durchge-
führt werden.«5 Nicht immer bleibt es bei 
individuellen Aktionen. Manche Teams »ver-
gessen«, ihre Arbeitsfortschritte digital zu do-
kumentieren oder am Board zu visualisieren. 
So wird nicht transparent, wie schnell oder 
wie langsam die einzelnen Beschäftigten bei 
der Abarbeitung vorankommen. 

Diese oder andere Blockadehaltungen zei-
gen, dass die Beschäftigten nicht gewillt sind, 
die Anforderungen des agilen Unternehmens 
ohne Wenn und Aber zu erfüllen. Vielmehr 
sind diese Widerstände ein Ausdruck ihrer 

Das Agile Unternehmen – Arbeiten in Echtzeit
Kritik eines Management-Leitbilds aus der Perspektive der Beschäftigten (Fortsetzung von Teil 2) – 
Von Hermann Bueren*
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Bemühungen, mögliche Lücken und Spiel-
räume bei der Umsetzung einer Manage-
mentmethode für sich zu nutzen und unter 
den gegebenen Bedingungen das Beste dar-
aus für sich und ihre KollegInnen zu ma-
chen. 

	Versuch eines Fazits

Es ist nicht leicht, die verschiedenen Ebenen 
dieser Diskussion in einem Fazit zusammen-
zufassen. Hier ein Versuch: 

Die neuen Arbeitstechniken (wie z.B. 
Kanban, Post-its, mobile Metaplanwände, 
Tennisbälle und sogar Legosteine) und die 
Teamentwicklungsmaßnahmen (wie mor-
gendliche Besprechungen des Teams, Lern- 
und Feedback-Schleifen), wie sie in Teil I 
dieses Beitrags nur kurz dargestellt sind, 
bringen eine aktivierende Atmosphäre in die 
Arbeit. Uns Betrachtern erscheinen diese 
Techniken und Methoden lediglich als zeit-
gemäßer Aufguss von Mobilisierungs- und 
Motivierungsstrategien des Managements, 
die es auch in anderen Phasen des Kapitalis-
mus in anderer Form bereits gab. Natürlich 
sind sie das auch. Aber die Beschäftigten, vor 
allem die jüngeren, sind unter Umständen 
von dieser Mobilisierung und Motivierung 
fasziniert und begrüßen diese als Realisie-
rung von »New Work« (Frithjof Bergmann) 
im Sinne einer zukunftsweisenden und sinn-
stiftenden Arbeit. Diese Faszination wird die 
Belastungszunahme, die massive Leistungs-
kontrolle, die Probleme von Fremd -und 
Selbstbeobachtung des agilen Arbeitens (Teil 
II) – zumindest zeitweise – überdecken. 

Verstärkt wird die Attraktivität dieser Mo-
bilisierung und Motivierung auch dadurch, 
dass das Management die dazu passende Ar-
beitsumgebung gleich mitliefert. Wohin 
man/frau auch sieht: Überall in der BRD 
entstehen neue Gebäude, in denen die Wis-
sensarbeiter agil arbeiten. Mit Fabriken ha-
ben diese Gebäude nichts, mit herkömmli-
chen Bürogebäuden nur wenig zu tun. Open 
Space Offices und so genannte Campus-Wel-
ten, wie sie idealtypisch von Unilever (Ham-
burg), Vodafone (Düsseldorf ) oder der Alli-
anz AG (München) errichtet worden sind, 
schaffen das räumliche und kommunikative 
Ambiente für agiles Arbeiten. Davon bleiben 
die darin arbeitenden Menschen nicht unbe-
einflusst. 

Ich schätze daher diese Entwicklung so 
ein, dass das agile Unternehmen neue Ar-

beitsmuster bzw. neue Arbeitsstile hervor-
bringen wird, die an die Lebensentwürfe und 
kulturellen Präferenzen einer jungen, urba-
nen, oberen Mittelkasse anknüpfen. Zu dis-
kutieren wäre, ob diese Tendenz sich so weit 
entwickelt, dass eine völlig neue und ge-
schlossene Arbeitskultur von (Hoch-) Leis-
tungsträgern im Sinne einer »High Perfo-
mance Culture« entsteht, in der es keinen 
Platz mehr für »Leistungsschwache« oder 
 solidarische Handlungsweisen unter den Be-
schäftigten gibt.

Der Kern der agilen »Offensive« besteht 
allerdings nicht in der Innovation von 
Dienstleistungen oder Produkten. Er besteht 
darin, erstens Arbeitsprozesse zu beschleuni-
gen und zweitens Wissensarbeit rationalisier-
bar und kontrollierbar zu machen. Die Un-
ternehmen verfolgen das Ziel, Arbeit – ohne 
Reibungsverluste – mit maximaler Geschwin-
digkeit zu organisieren. Das Ziel lautet: in 
Echtzeit zu arbeiten. Das wird nicht gelin-
gen. Aber der Weg dahin ist das eigentliche 
Ziel der Offensive. Der dadurch ausgelöste 
Produktivitätsschub wird zu einem Personal-
abbau in den unteren und mittleren Füh-
rungsebenen führen. Die Tendenz dazu ist 
bereits jetzt absehbar. Der Arbeitsplatzabbau 
mit all seinen Folgen (Verantwortungsüber-
tragung, steigende Intensität) wird dazu füh-
ren, dass die Attraktivität des agilen Arbeitens 
unter den Beschäftigten nachlassen wird. 
Spätestens dann wird diese Form des Arbei-
tens zu dem, was bereits jetzt in Ansätzen zu 
beobachten ist: ein umkämpftes Terrain zwi-
schen Management und Beschäftigten. 

Neben Rationalisierung und Automation 
sind auch Tendenzen zunehmender Dequali-
fizierung der Wissensarbeit bereits erkenn-
bar. Im Sinne einer Managementmethode 
steht das agile Arbeiten in der Tradition tay-
loristischer Denkmuster der Organisierung 
von Arbeit. Im Sinne einer These sehe ich in 
der Anwendung dieser Methoden ein Anzei-
chen dafür, dass das Management die »be-
währten Pfade« der Organisation von Arbeit 
nicht verlässt. Auch in der zukünftigen Or-
ganisation von Arbeit, deren Ausgestaltung 
zurzeit anhand von Stichworten wie Digitali-
sierung und Industrie 4.0 diskutiert wird, 
scheint es auf bewährte Kontroll- und Ratio-
nalisierungsstrategien zu vertrauen. 

*  Hermann Bueren ist Geschäftsführer von ›Arbeit und 
Leben‹ in Herford.
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dringliches

Arbeit und Leben in Zeiten  
der Corona-Krise
Aufruf des Prekärlabs Frankfurt

Die Corona-Krise hat tiefgehende Auswir-
kungen auf Leben und Arbeiten von uns 
allen. Das Prekärlab Frankfurt, eine Initiative 
von prekär lebenden und arbeitenden Men-
schen aus dem Einzelhandel, von Erwerbslo-
sen, SozialarbeiterInnen, Amazon-Beschäftig-
ten und anderen möchte diese Auswirkungen 
sammeln. Dazu ruft das Prekärlab auf, mit 
dem Handy kurze Videos zu drehen und von 
den Auswirkungen der gegenwärtigen Krise 
auf Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
berichten. So soll ein wenig Kollektivität in 
Zeiten der Distanzierung geschaffen werden: 
Was sind die Auswirkungen der Krise an 
unserem Arbeitsplatz? Wie gehen wir als 
Eltern damit um? Was bedeutet es, erwerbslos 
in Zeiten von Corona zu sein? Was bedeutet 
es, den Job zu verlieren, aber gleichzeitig 
wegen Aufenthaltsstatus davon abhängig zu 
sein? Wir wollen Videos sammeln, die der 
Krise ein vielfältiges Gesicht geben.
Dies ist in diesen Zeiten notwendiger denn je. 
Aufgrund des Abstandsgebots fehlen uns die 
Orte, um Gemeinsames und Trennendes in 
unseren Erfahrungen zu diskutieren, einander 
zu verstehen als Grundlage für gemeinsames, 
solidarisches und kämpferisches Handeln. 
Darum haben wir uns entschlossen – wenn 
wir diese Lücke schon nicht schließen können 
– sie doch zumindest mit den Videos zu ver-
kleinern. 
Die Videos werden auf dem Blog corona-at-
work.de dokumentiert. Das Video zum Aufruf 
findet ihr hier https://www.youtube.com/
watch?v=FMOKE1Jt8iw# 

leserliches

Man darf sich nicht ergeben!
Buch zum erfolgreichen Kampf bei  
Teigwaren Riesa erschienen

Auch wenn der Abschluss des letzten notwen-
digen Tarifvertrags noch offen ist und ein 
erneuter Arbeitskampf nicht ausgeschlossen, 
ist Teigwaren Riesa ein Erfolgsbeispiel. Die 
Beschäftigten haben eindrucksvoll gezeigt, 
was verändert werden kann, wenn man sich 
zusammentut. 
Nach der Gründung eines Betriebsrates wur-
de 2019 erstmals in der Unternehmensge-
schichte ein Tarifvertrag unterzeichnet. 
Pünktlich zum ersten Jahrestag ist nun eine 
Broschüre erschienen, die den Arbeitskampf 
der Beschäftigten in Riesa nachzeichnet.
Die Geschichte von Teigwaren Riesa ist auch 
eine Geschichte der Solidarität. Der Erfolg 
wurde möglich, weil die Beschäftigten Unter-
stützung von ihren Familien und Freunden 
erhalten haben, aus anderen Betrieben und 
aus anderen Gewerkschaften. 
Die Broschüre kann direkt bei der NGG-Region 
Dresden-Chemnitz bestellt werden: region.dres-
den-chemnitz@ngg.net.

Größere Zahl, kleineres Volumen
Die WSI-Arbeitskampfbilanz für 2019

Das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut der Hans-Böckler-
Stiftung (WSI) hat im April seine 
 Daten zu Arbeitskämpfen im Deutsch-
land des Jahres 2019 vorgelegt. Wir 
dokumentieren die einleitende Zusam-
menfassung.

Im Jahr 2019 sind in Deutschland aufgrund 
von Arbeitskämpfen rund 360.000 Arbeits-
tage ausgefallen. Damit ist das Arbeitskampf-
volumen gegenüber dem Jahr 2018, als das 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche In-
stitut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung rund 
eine Million Ausfalltage verzeichnete, um 
etwa zwei Drittel zurückgegangen. Auch die 
Zahl der StreikteilnehmerInnen lag mit 
270.000 erheblich unter der des Vorjahres, 
als das WSI knapp 1,2 Millionen Teilneh-
merInnen verzeichnete. Entscheidend für 
diesen Rückgang war, dass es im Jahr 2019 
anders als 2018 kaum größere Tarifrunden 
mit umfangreichen Arbeitsniederlegungen 
gab. Dagegen hat die Konflikthäufigkeit im 

Jahr 2019 sogar etwas zugenommen. Nach 
Recherchen des WSI stieg die Anzahl der Ta-
rifkonflikte mit mindestens einer Arbeitsnie-
derlegung von 216 im Jahr 2018 auf 227 an. 
Der Großteil dieser Arbeitskämpfe betrifft 
wie in den Vorjahren Auseinandersetzungen 
um Haus- und Firmentarifverträge. Die Ge-
werkschaften sehen sich vielfach zu Arbeits-
kampfmaßnahmen gezwungen, um der Ero-
sion des Tarifsystems und der sinkenden 
Tarifbindung entgegenzuwirken. Im interna-
tionalen Vergleich liegt Deutschland in Be-
zug auf das durchschnittliche Arbeitskampf-
volumen der letzten zehn Jahre unverändert 
im unteren Mittelfeld. 

Im Jahr 2020 stehen die Tarifauseinander-
setzungen ganz im Zeichen der Corona-
Krise. Angesichts von Betriebsschließungen 
und »Social Distancing« ist die normale Ta-
rifpolitik weitgehend zum Erliegen gekom-
men: Während bestehende Arbeitskonflikte 
in der Regel erst einmal vertagt wurden, 
konzentriert sie sich derzeit (Anfang April 
2020) im Wesentlichen auf den Abschluss 
von Krisenvereinbarungen wie z. B. zur Auf-

stockung von Kurzarbeitergeld. Unter diesen 
Umständen zeichnet sich für das Jahr 2020 
ab, dass sowohl die Anzahl der Arbeits-
kämpfe als auch die der Beteiligten sowie  
das Streikvolumen vermutlich zurückgehen 
werden. Die vom WSI vorgelegte  Arbeits - 
kampfbilanz ist eine informierte Schätzung 
auf Basis von Angaben der Gewerkschaften 
sowie Medienauswertungen. Die Daten lie-
gen teilweise deutlich über denen der amtli-
chen Streikstatistik, die jährlich von der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) erhoben 
wird. Diese basiert auf Meldungen der Un-
ternehmen, die in den vergangenen Jahren 
zum Teil erhebliche Lücken aufwiesen.

Jim Frindert, Heiner Dribbusch, 
Thorsten Schulten (2020): »WSI-Arbeits-

kampfbilanz 2019. Rückgang des 
Arbeitskampfvolumens trotz steigender 

Anzahl von Arbeitskonflikten.« 
WSI-Report Nr. 57, April 2020. 

Als pdf verfügbar unter www.boeckler.
de/pdf/p_wsi_report_57_2020.pdf
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Schon lange berichten wir im express 
über die Zustände in der spanischen 
Landwirtschaft, die dank der engagier-
ten Solidaritäts- und Öffentlichkeitsar-
beit des Europischen BürgerInnenfo-
rums auch hierzulande publik wurden. 
Die Gruppe »Interbrigadas«, ursprüng-
lich zur Unterstützung der bolivari-
schen Revolution in Venezuela gegrün-
det, hat sich in die Fußstapfen des EBF 
begeben und setzt seit 2016 die Arbeit 
vor Ort fort, u.a. durch die Koopera-
tion mit der andalusischen Landarbei-
terInnengewerkschaft SOC-SAT. Im 
Rahmen einer gemeinsamen Tagung 
mit dem EBF anlässlich des 20. Jahres-
tags der rassistischen Pogrome gegen 
die WanderarbeiterInnen in Europas 
Erdbeer- und Gemüsezentrum El Ejido 
entstand die Idee zu der im Frühjahr 
2020 erschienenen Broschüre »Vom 
Anfang und Ende der Lieferkette«. Sie 
enthält neben Berichten über die Ar-
beitsbedingungen und die Ökonomie 
der Obst- und Gemüseproduktion auch 
eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Möglichkeiten »ethischen Kon-
sums«, der Reichweite von freiwilligen 
Zertifikaten und gesetzlichen Auflagen 
zur Kontrolle der Unternehmensverant-
wortlichkeiten entlang der Lieferkette. 
Wir dokumentieren den Einführungs-
beitrag aus der Broschüre. 

Wer zum ersten Mal in Almería ankommt, 
wird die gesammelten Eindrücke so schnell 
nicht vergessen: Die Abwechslung zwischen 
kargen Bergen, einladenden Stränden sowie 
den weißen Plastikfolien, die die weiten Ebe-
nen dazwischen bedecken, wirkt grotesk. 
 Exklusive Resorts und Rückzugsorte für be-
tuchte TouristInnen aus dem Europäischen 
Norden grenzen abrupt an die öden Brachen 
inmitten der befremdlichen und anonymen 
Gewächshäuser, auf denen sich der vom 
Wind zusammengehortete Abfall sammelt. 
Abseits der Orte und Städte, erreichbar nur 
über verzweigte Versorgungswege, findet 
man auf diesen Brachen kleine Hütten, er-
richtet aus dem umliegenden Unrat. In die-
sen sogenannten chabolas wohnen Men-
schen. Man ahnt es. Man ahnt ebenso, dass 
keiner dieser Menschen in den chabolas woh-
nen würde, wenn er oder sie eine Wahl hätte. 
Abhängig von Tages- und Jahreszeit sieht 
man die BewohnerInnen der chabolas ein- 
und ausrücken: Auffällig viele auf alten Fahr-
rädern, in notdürftig reparierten und über-
füllten Autos, in zweckhafter Bekleidung. 
Was fällt noch auf? Keiner dieser Menschen 
spricht hier Spanisch. Keiner dieser Men-
schen ist weiß.

Noch in den 1950er Jahren gab es hier 
weder chabolas noch Gewächshäuser. Die 
Böden waren salzig, trocken und kaum kulti-
vierbar. Heutige Großstädte, wie das knapp 
100.000 EinwohnerInnen zählende El Ejido, 
waren damals winzige Dörfer, kaum auf ei-
ner Karte verzeichnet.

Doch wie kam es zu diesem rasanten 
Wandel, der aus einer natürlichen, aber un-
wirtlichen Wildnis das industrielle Epizen-
trum der europäischen Gemüseproduktion 
erschuf? Der aus armen Bauern und Bäuerin-
nenI teilweise wohlhabende UnternehmerIn-
nen werden ließ und dafür ein neues Heer 
mittelloser LandarbeiterInnen rekrutierte?

2. Historische Entwicklung der 
Agrarindustrie in Almería

Ausgangspunkt für diesen strukturellen 

Wandel war ein staatliches Programm in den 
1940er bis 60er Jahren, welches die weiten 
trockenen Gebiete des spanischen Staates im 
großen Maßstab kultivierbar machen sollte. 
Dieses »Kolonisierungs«-programm schuf 
mit großen Infrastrukturprojekten wie Stau-
dämmen und Bewässerungskanälen die Vor-
aussetzungen dafür, das Land urbar zu ma-
chen. Das neu erschlossene Land wurde 
parzelliert und an landlose Bauernfamilien 
aus benachbarten Regionen vergeben. Die 
Regierung Francos erhoffte sich davon einer-
seits eine volkswirtschaftliche Produktions-
steigerung in Zeiten außenpolitischer Isola-
tion. Andererseits sollte die landlose Klasse 
befriedet und eine traditionalistische Vorstel-
lung der bäuerlichen Familie befördert wer-
den. In diesem Zuge wurde auch das damals 
größtenteils brachliegende Land in den Küs-
tenebenen der Provinz Almerías unter Fami-
lien aus den abgelegenen Tälern der benach-
barten Alpujarra-Berge aufgeteilt.

Eine Reihe technologischer Innovationen 
ermöglichte eine ungeahnte Produktivitäts-
steigerung auf den Feldern Almerías: Mo-
derne Pumpanlagen zapften tiefliegende 
Grundwasserleiter an und stellten zusätzli-
ches Wasser für die Bewässerung bereit; auf 
die kargen Böden wurde im sogenannten 
»Enarenado«-Verfahren eine Schicht von 
künstlich hergestelltem oder andernorts 
 abgebautem Mutterboden aufgetragen; au-
ßerdem wurde durch die Errichtung von 

Plastikgewächshäusern eine weitgehende 
Kontrolle der klimatischen Bedingungen für 
das Pflanzenwachstum ermöglicht. Im Zu-
sammenspiel dieser Technologien war es 
nun möglich, für verschiedenste Gemüse-
sorten mehrere Ernten pro Jahr einzufahren.

Nachdem Spanien 1986 der Europä-
ischen Gemeinschaft beigetreten war und 
sich im wohlhabenden Norden des Konti-
nents große Supermarktketten im Einzel-
handel hervortaten, eröffnete sich ein rasch 
wachsender Absatzmarkt für die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse Almerias. Der Fo-
kus wechselte von der Versorgung des Bin-
nenmarktes hin zur Exportwirtschaft. Es 
folgten knapp zwei Jahrzehnte ununterbro-
chenen Wachstums. Zusammen mit einem 
Anwachsen eines ganzen Industrieclusters, 
das um Gemüseanbau, -verpackung und 
-vermarktung entstand, erlebte die Provinz 
Almería, das vormalige Armenhaus Spani-
ens, einen beispiellosen Boom. Zur selben 
Zeit erlebte auch die Finanz-, Dienstleis-
tungs- und Bauindustrie in Spanien einen 
großen Aufschwung. Es entstand eine Viel-
zahl an Arbeitsplätzen, die mit besseren 
 Arbeitsbedingungen und Gehältern die 

nachwachsenden Generationen der Klein-
bauernfamilien in die großen Städte lockte.

Diese Entwicklungen schufen einen ra-
sant steigenden Bedarf an Arbeitskräften für 
die Verrichtung einfacher, aber schwer auto-
matisierbarer Tätigkeiten; vor allem bei Ge-
müseanbau, Ernte und Abpackung. In der 
Region Almería machte man sich die Lage 
an der europäischen Außengrenze zunutze 
und rekrutierte seit den 90er Jahren vorwie-
gend Menschen vom afrikanischen Konti-
nent für diese Arbeiten. Auf diverse Art und 
Weise wurde die Situation dieser Menschen 
als Nicht-EU-BürgerInnen, Nicht-Weiße 
sowie oftmals als Nicht-Spanischsprachige 
und als Frauen ausgenutzt, um die Arbeits-
kraft als Ganze zu flexibilisieren und zu dis-
ziplinieren. Dadurch konnten Lohnkosten 
auf verschiedenste Weisen reduziert werden 
(siehe auch den Beitrag »Praxis der Arbeits-
rechtsverletzung« in der Broschüre). Die 
Lohnkosten bildeten den größten Anteil der 
Produktionskosten. Ihre Regulierung hatte 
somit maßgebliche Auswirkung auf die 
Konkurrenzfähigkeit der Produkte und des 
Standorts Almería auf einem globalisierten 
Markt.

Das weitere Wachstum des Anbaus wird 
seitdem zunehmend von größeren Betrieben 
getragen, die Anbau, Verpackung und Ver-
marktung unter einem Dach und oftmals 
einer Marke vereinen. Durch Skaleneffekte 
erreichen sie geringere Produktionskosten 

und können die Schwankungen der vola-
tilen Marktpreise besser ausgleichen. Die 
Kleinbauernfamilien, die dem Wachstum 
einst den Weg bereiteten, können heute nur 
erschwert dem Preisdruck der Großabneh-
mer standhalten und finden sich selbst im-
mer öfter in prekären Bedingungen wieder.

3. Strukturelle Abhängigkeiten der 
migrantischen ArbeiterInnen

Neben der lokalen Nachfrage an Arbeitskräf-
ten sehen sich die migrierenden Menschen 
auch aus subjektiven Beweggründen sowie 
ökonomischen, sozialen oder rechtlichen 
Notwendigkeiten veranlasst, in die Staaten 
der EU einzuwandern. Den meisten Men-
schen werden dafür kaum legale Möglichkei-
ten eingeräumt. Das spanische Recht kennt 
jedoch Ausnahmen, die für viele Menschen 
die einzigen Schlupflöcher bieten, an einen 
legalen Aufenthaltsstatus in der EU zu ge-
langen.

Der sogenannte arraigo social (etwa »so-
ziale Verwurzelung«) sieht den Anspruch 
auf eine Wohn- und Arbeitserlaubnis unter 

folgenden Bedingungen 
vor: 1. Nachweis von 
mindestens drei Jahren il-
legalen Aufenthalts in 
Spanien, 2. Freiheit von 
Vorstrafen, 3. einen gülti-
gen Arbeitsvertrag von 
mindestens einem Jahr. 

Vorherige Arbeitsverträge oder Lohnzahlun-
gen können dabei als Nachweis für die Auf-
enthaltsdauer dienen.

Eine andere Möglichkeit bieten die cont-
rataciones en origen (etwa »Einstellung im 
Herkunftsland«): Im Rahmen von bilatera-
len Abkommen werden Menschen als Ar-
beitskräfte von lokalen Behörden und Pro-
duzenten in Nicht-EU-Ländern für die 
saisonale Arbeit in der spanischen Landwirt-
schaft rekrutiert. Sie erhalten eine vorläufige 
Aufenthaltserlaubnis, die auf den Ort und 
die Dauer des Einsatzes beschränkt ist – 
nach Ablauf des Einsatzes sind sie zur 
 Ausreise verpflichtet. Sie können für die 
Folgesaison jedoch auf Empfehlung des vor-
maligen Chefs wieder bevorzugt angewor-
ben werden. Nach vier gearbeiteten Saisons 
besteht Anspruch auf eine Wohn- und Ar-
beitserlaubnis.

Sowohl der arraigo social als auch die con-
trataciones en origen machen die Menschen, 
die einen legalen Aufenthalt in Spanien an-
streben, strukturell und persönlich abhängig 
von ihren ChefInnen und Vorgesetzten, da 
sie auf deren Gunst angewiesen sind, um 
entweder ihre Verträge zu erneuern oder um 
einen Vertrag abzuschließen, während sie 
sich noch illegal in Spanien aufhalten. Zu-
dem sind die Menschen im Falle des arraigo 
social darauf angewiesen, einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren in der Illegalität 
zu leben.

Da die Region Almería und ihre lokale 
Industrie auf die Duldung dieser Praktiken 
angewiesen sind, agieren staatliche Einrich-
tungen tendenziell im Interesse des Unter-
nehmertums, indem etwa die Gewerbeauf-
sicht und Gerichte unterbesetzt bleiben. 
Somit wird die staatliche Kontrolle in ihrer 
Wirkmächtigkeit stark eingeschränkt und 
das Einklagen von Rechten zu einem für die 
meisten Menschen zu langwierigen Unter-
fangen. Damit werden den MigrantInnen 
die wichtigsten Mittel genommen, um sich 
gegen Missbrauch und Entrechtung zu weh-
ren.

4. Marginalisierung,  
Segregation und Rassismus

Auch im Alltagsleben abseits des Arbeitsplat-
zes werden die migrantischen ArbeiterInnen 
marginalisiert. Eine Wohnung in den Städ-
ten ist für viele entweder kaum erschwinglich 
oder wird aufgrund rassistischer Vorurteile 
der VermieterInnen verwehrt. Es bleiben 
staatliche Sozialwohnungen in abgelegenen 
und als Ghetto stigmatisierten Vierteln der 
Großstädte, etwa El Puche in Almería oder 
Doscientas Viviendas in Roquetas de Mar. 
Diese sind von städtischen Infrastrukturen 
wie Personennahverkehr, Müllentsorgung, 
Strom oder Straßenbeleuchtung zeitweise 
oder dauerhaft abgeschnitten. Wer weder 
hier noch in den eingangs erwähnten chabo-
las wohnt, wird nicht selten in von den Che-
fInnen bereitgestellten Schuppen, Garagen 
oder ehemaligen Bauernhäusern auf abge-
legenen Betriebsgeländen untergebracht. 
 Dabei ist es üblich, einen – oftmals überzo-
genen – Teil des Lohns als Miete einzube-
halten.

Die Menschen sind darauf angewiesen, 
sich eigenständig etwa mit Wasser oder 
Strom zu versorgen. Oftmals ist das illegale 
Anzapfen öffentlicher Leitungen die einzige 
Möglichkeit. Ebenso wie die Errichtung 
oder das Bewohnen der informellen chabo-
las-Siedlungen sind diese Praktiken den Be-
hörden bekannt und werden weitestgehend 
geduldet. Dennoch kommt es gelegentlich 
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zu Räumungen oder Ahndungen der Ver-
stöße. Die migrantischen ArbeiterInnen 
sind sowohl in der Produktions- als auch in 
der Reproduktionssphäre der permanenten 

Unsicherheit ausgesetzt, dass ihnen ihre Le-
bensgrundlage entzogen werden könnte.

Diese Erfahrungen von Ausgrenzung  
und Ausbeutung werden begleitet von 
 Alltagsrassismus in verschiedenen Aus-
drucksformen, sei es die Verweigerung von 
Dienstleistungen, seien es Beleidigungen, 
Einschüchterung, Geringschätzung oder 
auch gezielte Übergriffen. Zwar sind große 
Teile der spanischen Mehrheitsgesellschaft 
in Almería nicht explizit feindselig und in 
Teilen auch empathisch oder solidarisch ge-
genüber den migrantischen ArbeiterInnen 
eingestellt. Andererseits sind die Wahlkreise 
im Plastikmeer in den letzten Jahren zur 
spanienweiten Hochburg der neuen rechts-
radikalen VOX-Partei geworden, die deut-
lich rassistische Diskurse befördert. Bei den 
letzten Wahlen ging sie hier vielerorts mit 
einem Drittel der Stimmen oder mehr als 
stärkste Kraft hervor. Dies ist Teil einer ras-
sistischen Kontinuität, die schon bei den 
pogromartigen Ausschreitungen im Februar 
2000 schmerzhaft deutlich wurde (siehe den 
Gastbeitrag des Europäischen Bürgerforums 
in der Broschüre). Darüber hinaus werden 
rassistische sowie sexistische Vorstellungen 

unter den ArbeiterInnen von den ChefIn-
nen und VorarbeiterInnen ausgenutzt, um 
die Belegschaften zu spalten und Hierar-
chien zu fördern.

Die Bedingungen und Widersprüche, in 
denen sich die migrantischen ArbeiterInnen 
in der Region um Almería wiederfinden, 
ließen sich noch viel detaillierter beschrei-
ben. Zwischen Wut, Resignation und Indif-
ferenz keimen jedoch auch immer wieder 
Versuche von Protest, Selbstorganisation 
und Widerstand (siehe »Porträt eines Ar-
beitskampfes« in der Broschüre).

Yoki

Bestellungen und weitere Informationen über: 
Interbrigadas e.V., Email: infointerebrigadas.
org, www.interbrigadas.org

Weiterführende Literatur:
Felix Hoffmann (2017): Zur kommerziellen Normalisie-

rung illegaler Migration. Akteure in der Agrarindust-
rie von Almería, Spanien. Bielefeld: transcript Verlag.

Jörg Gertel und Sarah Ruth Sippel (Hrsg. 2014): Seasonal 
Workers in Mediterranean Agriculture: The Social 
Costs of Eating Fresh. London: Routledge.

Der Polizisten-Mord an George Floyd hat in 
den USA zur massivsten antirassistischen 
Protestwelle seit den 1960er Jahren geführt. 
Die Kette der Demonstrationen reißt nicht 
ab, vor den Augen der Weltöffentlichkeit 
blättert die glänzende Fassade eines Landes, 
das bis vor gar nicht langer Zeit vielen Kom-
mentatoren als Land der Freiheit galt. Plötz-
lich ist auch die bürgerliche Presse voll kriti-
scher Analysen der Verhältnisse in den USA. 
Da wird der Rassismus des gegenwärtigen 
US-Präsidenten, aber auch anderer Teile der 
US-Gesellschaft, zum Angelpunkt von Re-
portage und Analyse. Die historischen Wur-
zeln der unablässigen Polizeigewalt gegen 
 AfroamerikanerInnen werden richtig in der 
US-amerikanischen Sklavenhaltervergangen-
heit verortet. Die gemeinsame Verantwor-
tung von Demokraten und Republikanern 
bei der Schaffung des riesigen Gefängnis-
systems, dem AfroamerikanerInnen in be-
sonderem Maße ausgeliefert sind, führt viele 
JournalistInnen dazu, die politische Ausweg-
losigkeit der Black Communities in den Ver-
einigten Staaten anzuerkennen. Die immen-
sen gesundheitlichen und sozialen Kosten 
der Corona-Pandemie für die Armen in den 
USA, die die Proteste zusätzlich anfachen, 
werden schließlich präzise als notwendige 
Folge eines Neoliberalismus benannt, der seit 
Reagans Präsidentschaft immer gnadenloser 
um sich griff.

Diese USA-Kritik der bürgerlichen Presse 
ist ohne Zweifel begrüßenswert und wichtig, 
auch wenn man sich angesichts der Massivi-
tät ein wenig verwundert die Augen reiben 
muss. Ein Aspekt der Rassismuskritik wird 
allerdings auch in linken Zeitungen zwar 
nicht unterschlagen, aber doch ein wenig 
stiefmütterlich behandelt: die ökonomische 
Rationalität des Rassismus nicht nur in den 
USA. Rassismus erscheint daher in vielen Ar-
tikeln als Fehlverhalten von Institutionen 
und Staaten, Rassismus gilt da als politische 
Parole der extremen Rechten, Rassismus 
wird fast immer als unerwünschtes Anhäng-
sel unserer gegenwärtigen Gesellschaftssys-
teme verstanden, das man mit Protest und 
gutem politischen Willen eliminieren kann. 
Aber Rassismus ist doch weit mehr als das. 
Rassismus ist ein zentraler Motor unseres 
westlichen Fortschritts und damit aufs 
Engste verflochten mit dem damit einherge-
henden Wohlstand. Er ist, marxistisch ge-
sprochen, eine der wichtigsten Produktiv-

kräfte der bürgerlichen Welt, nicht weniger 
bedeutsam als Technik, Gewinnorientierung 
oder Werbung. Wenn man also die Rede 
vom »strukturellem Rassismus« präzisiert, 
dann muss man sagen: Rassismus ist eine 
über Jahrhunderte hinweg anhaltende Ge-
waltpraxis weißer EuropäerInnen, die diese 
im Lauf der Jahrhunderte effizient und flexi-
bel genutzt haben, um den Reichtum des 
transatlantischen Westens bis auf den heuti-
gen Tag zu mehren und zu erhalten. Der 
Kerngedanke dieser bis heute erfolgreichen 
Strategie liegt dabei auf der Hand: andere 
Menschen aufgrund irgendwelcher ange-
borener (oder ihnen zugeschriebener) Merk-
male für minderwertig zu erklären, erleich-
tert die gewaltförmige, ökonomische Funk- 
tionalisierung und Ausbeutung dieser 
Menschen, den Zugriff auf ihre Ländereien, 
die Zerstörung ihrer Lebenswelten, ihre Um-
siedlung etc. ungemein.

Um nur drei Beispiele zu nennen. Da ist 
zunächst der bis heute vollkommen unge-
sühnte Gewaltakt des transatlantischen Skla-
venhandels. Zwischen 1519 und 1867 wur-
den zwischen elf und fünfzehn Millionen 
AfrikanerInnen (Zahl lt. Wikipedia) auf eu-
ropäische Initiative hin verschleppt, verkauft 
und ausgebeutet. Das damit eine gigantische 
ursprüngliche Kapitalakkumulation in West-
europa und den USA einherging, die später 
die Grundlage der Industriellen Revolution 
war, wird oftmals verschwiegen. Stattdessen 
wird immer wieder auf kluge Ingenieure, 
eine protestantische Arbeitsethik, die Aufklä-
rung etc. als Grund für den Erfolg des Wes-
tens verwiesen. Wie falsch diese Narrative 
sind, kann man in einem längeren Urlaub 
nachvollziehen. Man spaziere dann einfach 
einmal durch so schöne europäische Städte 
wie Bordeaux, Nantes, Liverpool, Lissabon, 
Sevilla, Antwerpen, Kopenhagen oder Lon-
don. Denn wie es der Kulturjournalist Man-
fred Schuchmann in dem Feature »Auf dem 
Fluss der Sklavenhändler« im Deutschland-
funk deutlich formulierte: »Der Mörtel für 
all ihre prachtvollen Kaufmannspaläste, ihre 
Reederresidenzen und die gottesfrommen 
Kirchen wurde mit dem Blut und den Trä-
nen Afrikas angerührt.« 

Ein zweites Beispiel für die erstaunliche 
Produktivkraft des Rassismus findet sich in 
Deutschland. Die Forschungen des Wirt-
schaftshistorikers Werner Abelshauser zeigen 
deutlich, dass Deutschland gegen Ende des 

Dritten Reiches nicht nur über eine moder-
nisierte und vergrößerte Industriestruktur 
gegenüber der Zeit vor 1933 verfügte. Diese 
Industriestruktur überlebte zudem bis auf 
wenige Ausnahmen die alliierten Bombarde-
ments, so dass die produktiven Grundlagen 
für den Wirtschaftsaufschwung der Nach-
kriegszeit auch in der NS-Zeit zu suchen 
sind. Die Implikation dieser Feststellung 
liegt auf der Hand: Ohne die rassistisch-krie-
gerische Raubökonomie des Nationalsozialis-
mus, die Plünderung und Ermordung der 
europäischen Juden und Jüdinnen sowie die 
Ausbeutung der vielen slawischen Zwangsar-
beiterInnen wäre dieses bis heute nachwir-

kende rassistische Wintermärchen der deut-
schen Industrie unmöglich gewesen. 
Deutschlands Entschädigungspolitik für die-
sen produktiven Rassismus ist bis heute be-
schämend.

Schließlich sei noch ein drittes Schlaglicht 
auf die immense Bedeutung des Rassismus 
für den transatlantischen Wohlstand gewor-
fen. In allen großen Industriestaaten ist die 
Geschichte der Drecksarbeit eine Geschichte 
des Rassismus, denn immer hatten und ha-
ben MigrantInnen nicht nur überproportio-
nal die dreckigen und niedrig bezahlten Ar-
beiten zu erledigen, sie werden dabei auch 
immer mit rassistischen Stereotypen abge-

wertet. Ob es »Maghrebiner« und andere Af-
rikanerInnen in Frankreich sind, TürkInnen, 
Ex-JugoslawInnen und ItalienerInnen in 
Deutschland, AfroamerikanerInnen und 
Latin@s in den USA, Commonwealth-Zu-
wandererInnen in Großbritannien usw. – sie 
alle haben nach dem  Zweiten Weltkrieg in 
diesen Ländern einen immensen Beitrag zu 
Wirtschaftsentwicklung und Wohlstandssi-
cherung geleistet, sie wissen aber gleichzeitig, 
dass sie weder auf gute Löhne noch auf öf-
fentlichen Respekt zählen können.

Was folgt aus diesen Beispielen, die sich 
leicht ergänzen ließen? Welche Folgerungen 
sollte eine antirassistische Bewegung aus der 
umfassenden ökonomisch-historischen 
Funktion des Rassismus für die Entwicklung 
des transatlantischen Westens ziehen? Meines 
Erachtens sind Antworten auf die folgenden 
Fragen maßgeblich: inwiefern stellt sich 
durch den privilegierten Genuss rassistisch 
erwirtschafteten Reichtums in den Industrie-
staaten eine Komplizenschaft zwischen wei-
ßen RassistInnen und weißen Anti-RassistIn-
nen ein, da beide Gruppen schlicht einen 
zumeist einfacheren Zugang zu den verschie-
denen Formen des rassistisch produzierten 
Wohlstands haben? Und inwiefern bleibt 
diese Komplizenschaft nicht auch dann er-
halten, wenn weiße Anti-RassistInnen die 
ökonomische Dimension des transatlanti-
schen Rassismus ausklammern oder margi-
nalisieren? 

Zwei Beispiele mögen die Rede von einer 
solchen Komplizenschaft genauer belegen. 
Erstens: die Forderung nach materiellen Re-
parationen für Sklavenhandel und Rassis-
mus-Erfahrung sind alt, schon 1867 wurde 
im US-Kongress ein entsprechender Geset-
zesantrag vorgelegt, der aber bald in der Ver-
senkung verschwand. Als die Organisation 
Afrikanischer Einheit (OAU) diese Idee 
2001 aus Anlass der UN-Anti-Rassismus-
Konferenz in Durban wieder aufnahm und 
sie dabei die Summe von 0,7 Billiarden Euro 
Wiedergutmachung in den Raum stellte, 
also das 3.500-fache der Schulden Schwarz-
afrikas (neues deutschland, 30. August 2001), 
trafen sie auf die Front der westlichen In-
dustriestaaten. Nicht nur wurde der Begriff 
»Reparationen« in der Schlusserklärung völ-
lig vermieden, die Sklaverei wurde dort zu 
einer »Tragödie der Menschheitsgeschichte« 
(FAZ, 8. September 2001) Der damalige 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/

Unser rassistischer Wohlstand
Gedanken im Anschluss an die Ermordung von George Floyd – von Slave Cubela*
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Im express 4-5/2020 schreibt Toni 
Richter »Über die PR-strategischen 
Verrenkungen der IG Metall«. Aus-
führlich stellt er die Positionen von 
Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmit-
glied der IGM, und Roman Zitzels-
berger, IGM-Bezirksleiter in Baden-
Württemberg, zum ökologischen und 
demokratischen Umbau der Gesell-
schaft vor. Im Kern trotz aller PR-Or-
namente rückschrittlich, so das Urteil 
des Autors. So auch Dietmar Dathe 
und  Renate Hürtgen, die sich eine 
neu  erschienene Publikation zur 
125-jährigen Geschichte der IGM an-
geschaut haben. Sie lese sich wie eine 
Fortsetzung zur Beschreibung des Zu-
standes der IG Metall, mit dem Un-
terschied, dass die beiden derzeitigen 
Vorsitzenden, Jörg Hofmann und 
Christiane Benner, in ihren Beiträgen 
des Sammelbandes ohne jede PR-Ver-
renkung auszukommen scheinen. 
Nicht nur in der Theorie: Mit schar-
fen Worten hat Hofmann die fehlende 
Abwrackprämie auch für Verbren-
nungsmotoren im Finanzierungspaket 
der Bundesregierung kritisiert (siehe 
auch den Beitrag von Wolfgang Storz 
auf S. 4).

2019 hat die immer noch weltweit größte 
Gewerkschaft in einem voluminösen Sam-
melband und mit dem dazugehörigen 
 Selbstbewusstsein ihre über 125-jährige Or-
ganisationsgeschichte, beginnend bei der 
Gründung des Deutschen Metallarbeiter-
Verbandes (DMV) im Juni 1891, vorgelegt. 
Gleich auf den ersten Seiten betonen die 
beiden HerausgeberInnen, Jörg Hofmann 
und Christiane Benner, derzeit erster und 
zweite VorsitzendeR der IG Metall, dass dies 
keine »offizielle« Chronik der IG Metall sei, 
alle 26 AutorInnen hätten »ihre Beiträge in 
eigener Verantwortung geschrieben.« Diese 
etwas seltsam anmutende Mitteilung ver-
weist auf ein Problem, das die Herausgebe-
rInnen mit dem Satz über die Autonomie 
der AutorInnen meinen gelöst zu haben: 
Die Beiträge dieses Sammelbandes sind 
mehrheitlich von ehemaligen oder derzeiti-
gen hauptamtlichen MitarbeiterInnen und 

FunktionärInnen der IG Metall sowie ihr 
nahestehender Organisationen geschrieben 
worden. Jedes seriöse  Unternehmen lässt in-
zwischen seine Unternehmensgeschichte von 
unabhängigen HistorikerInnen schreiben, 
und diese sorgen dafür, dass ihre Bezahlung 
durch weitgehend unternehmensferne Insti-
tutionen erfolgt. Die HerausgeberInnen die-
ses Sammelbandes sind einen anderen Weg 
gegangen, mit allen Vor- und Nachteilen, 
die eine solche AutorInnenenschaft mit sich 
bringt.

 

Um SBZ und DDR macht die 
deutsche Gewerkschafts-
geschichte einen Bogen

Joachim Beerhorst beschreibt in einer Einlei-
tung, was die LeserInnen erwartet. In vier 
Beiträgen werden die historischen Rahmen-
bedingungen für Gewerkschaften analysiert: 
Deutsches Kaiserreich (Jürgen Schmidt), 
Weimarer Republik (Michael Ruck), Ge-
werkschaften 1933-1945 (Michael Schnei-
der) und die Gewerkschaftsentwicklung in 
der Bundesrepublik (Karl Lauschke). Die 
DDR bekommt keinen eigenen Beitrag, 
wohl, weil die Gewerkschaften in SBZ- und 
DDR-Zeiten keine solchen gewesen seien 
(Michael Kittner). Dies steht jedoch im Wi-
derspruch zu Beiträgen anderer AutorInnen, 
in denen von der IG Metall Ost und der 
1990/91 erfolgten Gewerkschaftseinheit ge-
sprochen wird (Michaela Böhm). Tatsächlich 
ist die Einordnung des FDGB in die deut-
sche Gewerkschaftsgeschichte nicht leicht zu 
treffen, doch hätten die HerausgeberInnen 
gut daran getan, sich dieser Aufgabe zu 
 stellen.

Der folgende, mit Abstand längste und 
mit vielen Auszügen aus seinen bereits veröf-
fentlichten Texten ausgestattete Beitrag von 
Michael Kittner zur Handlungs- und Kon-
fliktfähigkeit der IG Metall von ihren Anfän-
gen bis zur Gegenwart stellt eine Art Über-
gang vom historischen Teil des Buches zu 
den entscheidenden Handlungsfeldern des 
DMV und der IG Metall dar: Tarifpolitik 
(Kay Ohl), Arbeitszeit (Kay Ohl), Leistungs-
bewertung und Leistungsregulierung (Hart-
mut Meine), Betriebspolitik (Witich Roß-
mann), Sozialpolitik (Wolfgang Schroeder), 

Zukunftsdiskurse (Klaus Lang), Bildung 
(Stefan Müller/Lothar Wentzel), Migration 
und Frauen in der IG Metall (Ingrid Kurz-
Scherf ). Drei Beiträge behandeln die 
1990/91 erfolgte Ausweitungen der Aktivitä-
ten nach Ostdeutschland und die Auflösung 
der IG Metall der DDR (Michaela Böhm), 
ein zweiter die Auflösung der Gewerkschaft 
Textil/Bekleidung 1998 (Peter Donath/An-
nette Szegfü) und ein weiterer die der Ge-
werkschaft Holz und Kunststoff 1999 (Wolf-
gang Rhode/Udo Achten) und ihr Aufgehen 
in der IG Metall. Es schließen sich drei le-
senswerte biografische Skizzen an. Karl 
Christian Führer schreibt über Alexander 
Schlicke (SPD), der ab 1895 Vorsitzender 
des DMV war; Rainer Tosstorf widmet sich 
dessen Nachfolger Robert Dißmann (SPD, 
USPD, SPD), und Jens Becker beschreibt 
den Werdegang von Otto Brenner (SPD, 
SAPD, SPD), von 1956 bis zu seinem Tode 
1972 erster Vorsitzender der IG Metall. Ein 
Ausblick der HerausgeberInnen beendet den 
Sammelband. Im Anhang werden Statistiken 
zu der Mitgliederentwicklung insgesamt und 
nach Branchen (seit 1998), Organisations-
graden (seit 1998), Betrieben, Beschäftigten 
und IGM-Mitgliedern  nach Tarifbindung 
(seit 2001) angeführt.

Von den Geschichtsbeiträgen scheint uns 
der von Michael Ruck zur »Weimarer Repu-

blik: Aufstieg und Absturz – Konsolidierung 
und Untergang der Gewerkschaften« (S. 55-
77) hervorhebenswert. Er beschreibt dieses 
entscheidende Kapitel deutscher Gewerk-
schaftsgeschichte weder moralisierend als 
Verrat der Gewerkschaftsführer, noch deren 
Umschwenken weg von jedem revolutionä-
ren Anspruch als notwendige Folge äußerer 
Zwänge. Die führenden Gewerkschaftsfunk-
tionäre reagierten nicht nur auf die vorge-
fundenen Bedingungen, sie sind bei Ruck 
Akteure. Sie hätten mit ihrer – zudem noch 
unbegründeten! – »Bolschewismusfurcht«, 
ihrer Konkurrenzangst gegenüber jeder Form 
der spontanen Selbstorganisation, nament-
lich in Gestalt der Rätebewegung, und ihrer 
Staatsloyalität die Weichen in eine reaktio-
näre Entwicklung tatkräftig mit gestellt. Die 
Gewerkschaften werden richtigerweise als 
Teil des nachrevolutionären Deutschland be-
griffen, sie haben ihren Anteil an diesem sich 
zu ihren Ungunsten verschiebenden Kräfte-
verhältnis. 

 Von den Umständen getrieben 
und alternativlos im Handeln?

Damit hebt sich dieser Beitrag wohltuend 
von einer Geschichtsbetrachtung ab, die – 
gewollt oder ungewollt – die Gewerkschaften 
als von den Unternehmern, dem Staat, den 
Wünschen der Mitglieder Getriebene be-
greift, von Umständen, die sie nicht ändern 
können, von politischen Entscheidungen an-
derer, auf die im besten Fall noch mit Kom-
promissen reagiert werden kann. So lesen wir 
im Beitrag von Karl Lauschke »Vom Wieder-
aufbau zur Wiedervereinigung – Bedingun-
gen der Gewerkschaftsentwicklung in der 
Bundesrepublik« (S. 89-97) von den Hoff-
nungen der Gewerkschaften auf eine grund-
legende Neuordnung der Gesellschaft nach 
1945, die mit dem Marshallplan und der 
Währungsreform verflogen seien, von dem 
»angesichts dieser Lage« in einem Spitzenge-
spräch zwischen dem DGB-Vorsitzenden 
Hans Böckler und dem Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer ausgehandelten Kompromiss, 
nach dem die Montanmitbestimmung nur 
noch für Kohle und Eisen gelten sollte, und 
davon, dass sich die IG Metall nach dem 
Scheitern der gewerkschaftlichen Neuord-

Die IG Metall schreibt ihre  
125-jährige Erfolgs-Geschichte
Wie der Rückblick so der Ausblick. Von Renate Hürtgen und Dietmar Dathe*

CSU Jürgen Hedrich erklärte dabei, dass die 
»Vorteile des Beitrags der Kolonialmächte 
zur Entwicklung höher als der Schaden an-
zusetzen« sei, die SPD hielt das Thema Re-
parationen für eine »heiße Kiste« und selbst 
die damalige PDS erklärte lediglich, dass 
über das Thema im Büro mal beraten wor-
den sei.

Das zweite Beispiel findet sich in den 
USA. Bereits 2015 befragte die Kaiser Family 
Foundation US-AmerikanerInnen, ob sie 
sich für individuelle Reparations-Zahlungen 
an afroamerikanische Familien aussprächen. 
52 Prozent der befragten AfroamerikanerIn-
nen waren dafür, aber nur verschwindend ge-
ringe acht Prozent der Weißen. Bei einer 
ähnlichen Umfrage 2019 waren 75 Prozent 
der AfroamerikanerInnen für Reparationen 
und nur 15 Prozent der weißen US-Bevölke-
rung. Und als das Thema im Vorwahlkampf 
zur US-Präsidentenwahl 2020 aufkam, er-
klärte der Sozialist Bernie Sanders in einer 
Radio-Show, dass auch er gegen Bar-Repara-
tionen sei, indem er sagte: »Sie meinen, ei-
nen Scheck für jeden Afroamerikaner? Gut, 

das heißt dann auch einen Scheck an (die 
Nachfahren von) jedem Ureinwohner, die 
ausgelöscht wurden, als die Siedler kamen. 

Ich denke, wir gehen besser voran und bauen 
Amerika gemeinsam auf« (FAZ, 8. März 
2019).  

Das Beispiel Sanders zeigt deutlich, wie 
wichtig es wäre, dass eine anti-rassistische, 
weiße Linke der Frage nach ihrer materiellen 
Komplizenschaft mit dem produktiven bür-
gerlichen Rassismus nicht ausweicht. Denn 
eine passende Antwort auf Sanders’ Aufbau-
rhetorik und das bei der Linken ohnehin be-
liebte Fortschrittstamtam hat der Schriftstel-
ler James Baldwin bereits in den 1980er 
Jahren in einem Interview gegeben, als er 
feststellte: »Womit soll ich mich versöhnen? 
Ihr habt mir immer gesagt, es braucht Zeit. 
Ihr habt die Zeit meines Vaters beansprucht, 
die meiner Mutter, die meines Onkels, mei-
nes Bruders und meiner Schwestern, meiner 
Nichte und meines Neffen. Wie viel Zeit 
wollt ihr noch für euren Fortschritt?« Es 
braucht einen materialistischen Anti-Rassis-
mus im Hier und Jetzt. Denn auch wenn das 
Ausmaß der rassistischen Verbrechen eine 
Entschädigung im strengen Sinne unmöglich 
macht, auch wenn die heutige Generationen 

weißer BürgerInnen des Westens im strengen 
Sinne nicht für die Taten ihrer Vorfahren 
verantwortlich ist, auch wenn Ideen für ei-
nen materialistischen Anti-Rassismus den 
komplexen historischen Zusammenhängen 
im strengen Sinne selten gerecht werden 
können – sich der Frage, wie ein materialisti-
scher Anti-Rassismus im Hier und Jetzt aus-
sehen könnte, komplett zu verweigern, ist 
zumindest nah dran an einer rassistischen 
Wohlstands-Komplizenschaft.

In welche Richtung man dabei denken 
kann, wie man dabei auch vor Ort kleine, 
aber verdienstvolle erste Schritte gehen kann, 
zeigt das Beispiel der Georgetown-Universi-
tät in Washington. Die Studierenden stimm-
ten dort 2016 für eine Erhöhung ihrer Studi-
engebühren, mit dem expliziten Zweck, 
durch das Geld Stipendien für die Nachfah-
ren jener SklavInnen zu finanzieren, die im 
frühen 19. Jahrhundert auf dem Campus 
verkauft wurden. 

*  Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen 
Gewerkschaft.

Jörg Hofmann, Christiane Benner (Hg.): 
»Geschichte der IG Metall.

Zur Entwicklung von Autonomie und 
Gestaltungskraft.« 

Frankfurt 2020, 646 Seiten, 
ISBN 978-3-7663-6925-3, 48 Euro
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nungsforderungen auf die Tarifpolitik kon-
zentrieren musste, eine Aushandlungspolitik, 
die mit einiger Folgerichtigkeit 1967 in der 
»Konzertierten Aktion« von Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden und Bundesregierung 
endete. War die 40jährige Geschichte der 
bundesdeutschen Gewerkschaften tatsächlich 
derart alternativlos? Und welchen Anteil hat-
ten die Gewerkschaften daran, dass es so und 
nicht anders gekommen ist? Der Anspruch 
an eine historische Forschung, die den ge-
schichtlichen Prozess stets als einen mit offe-
nem Ausgang zu beschreiben hat, ist unseres 
Erachtens auch an eine Gewerkschaftsge-
schichte zu stellen. 

 Endlich beginnt die verdiente 
Erfolgsgeschichte! 

Michael Kittner behandelt in seinem schon 
erwähnten Beitrag »Autonome Handlungs- 
und Konfliktfähigkeit von DMV und IG 
Metall: Mitglieder, Tarifbindung, Arbeits-
kampf« (S. 101-226) noch einmal den gro-
ßen historischen Bogen vom Kaiserreich bis 
heute, diesmal am Beispiel der Geschichte 
der IG Metall. Bis 1949 ist die Entwicklung 
der IG Metall nach Kittner von »Handi-
caps«, tragischen Zwangssituationen und 
Rückschlägen charakterisiert gewesen. Mit 
der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land startete »eine Entwicklung, die, auch 
wenn es in den ersten Jahren nach dem 
Kriege und zu Beginn der Bundesrepublik 
nicht danach aussah, den Namen Erfolgsge-
schichte verdient.« (S. 161, Hervorhebung 
durch M.K.) Insbesondere die IG Metall 
könne dieses Erfolgsmodell für sich bean-
spruchen.

Wir haben uns die Behandlung des Streik-
geschehens bei Kittner daraufhin genauer 
angesehen. Es fällt auf, dass genau jene soge-
nannten atypischen Streikformen, also sol-
che, die ohne gewerkschaftliches Mittun von 
Belegschaften selber organisiert worden sind, 
von ihm keine Würdigung erfahren. Es 
würde sich ohnehin um ein höchst begrenz-
tes Phänomen handeln, die ihnen bis heute 
geschenkte Aufmerksamkeit stehe in keinem 
Verhältnis zu ihrer Bedeutung. Es ist das Ver-
dienst von Nihat Öztürk/Oliver Trede (S. 
471ff.) und Ingrid Kurz-Scherf (S. 497), die 
wilden Streiks und Betriebsbesetzungen der 
1960er und 70er Jahre in diesem Sammel-
band als Kämpfe auch der Migrantinnen 
und Migranten um Anerkennung gewürdigt 
zu haben. Die Auslassung bei Kittner scheint 
uns nicht zufällig, signalisieren doch solche 
Arbeitskämpfe ein gewerkschaftliches Defizit 
und würden die »Erfolgsgeschichte« relativie-
ren. Konsequenterweise ignoriert Kittner 
auch die spontanen Kämpfe der 1990er 
Jahre in Ostdeutschland; es hat sie für Kitt-
ner – bis auf eine Ausnahme, Bischofferode, 
deren erste Betriebsbesetzungen er allerdings 
viel zu spät datiert – wohl nicht gegeben. 

Tatsächlich aber kam es 1991 bis 1994 zu 
zahlreichen Betriebsbesetzungen und »wilden 
Streiks« in Ostdeutschland, auch im Organi-
sationsbereich der IG Metall.1

Die Situation im Ostdeutschland der frü-
hen 1990er Jahre scheint Michael Kittner 
ohnehin sehr fremd zu sein. Dass hier eine 
auch für Gewerkschaften völlig neue Situa-
tion entstanden war, auf die u.U. mit einem 
politischen Streik hätte reagiert werden müs-
sen, ist ihm keinen Gedanken wert: »In 
Deutschland gehört das ›Auf-die-Straße- 
Gehen‹ nicht zur kulturellen Normalität wie 
z.B. in Frankreich« (S. 199). Zwar registriert 
er, dass in Ostdeutschland die »Erfolgsge-
schichte« für die IG Metall nicht einfach 
weiter gegangen ist, einen Eigenanteil der IG 
Metall an dieser Entwicklung sieht er jedoch 
nicht. Die geringe Zustimmungsquote in 
Berlin-Brandenburg zum Kompromiss am 
Ende des Streiks von 1993 gegen die fristlose 
Kündigung des Stufentarifvertrages durch 
Gesamtmetall deutet er so: »Lediglich in 
Berlin-Brandenburg fiel sie mit 46 Prozent 
mager aus (möglicherweise aufgrund einer 
alten Aversion der Berliner aus DDR-Zeiten 
gegen die Übernahme eines in Sachsen ge-
fundenen Ergebnisses?)« (S. 203). Diese ei-
genwillige Interpretation geht völlig an der 
Realität vorbei, vielmehr hatte sich am Ende 
des Streiks der Frust über das ausgehandelte 
Ergebnis zur Wut über die West-IG Metall 
gesteigert. Die Berliner Zeitung titelte am 24. 
Mai 1993 einen Artikel: »Am Werktor reden 
sie von ›Frankfurter Mafia‹«.

Der längste Teil des Sammelbandes, in 
dem es um die »entscheidenden Handlungs-
felder« der IG Metall geht, kann in diesem 
Rahmen nicht mehr gewürdigt werden; wir 
wollen lediglich ein paar Auslassungen be-
nennen, die aus unserer Sicht in eine Ge-
schichte der IG Metall zwingend gehört hät-
ten. Als »Kernelement gewerkschaftlicher 
Gestaltungsmacht« wird die Tarifpolitik der 
IG Metall und als »Basis von Gewerkschafts-
macht« ihre Betriebspolitik beschrieben. 
Diese Orientierung gipfelt in dem aktuellen 
Projekt »Die IG Metall vom Betrieb aus den-
ken« (S. 625). Wir meinen, dass es hier einen 
Hinweis darauf hätte geben müssen, dass 
diese Ausrichtung der Gewerkschaftspolitik 
auf die Betriebsräte und einen verrechtlich-
ten Arbeitskampf eine Besonderheit der 
deutschen Gewerkschaften darstellt, histo-
risch entstanden und keine natürliche We-
senheit von Gewerkschaften.

 Dem Kapitalismus »gute Arbeit 
für alle« abringen!

Tatsächlich irritierend und mehr als be-
fremdlich aber ist, dass es keinen Beitrag 
gibt, der die Probleme der IG Metall in der 
Globalisierung thematisiert, und dass auch 
im »Rückblick und Ausblick« der Herausge-
berInnen (S. 607-627) der gewerkschaftliche 

Gedanke der internationalen Solidarität mit 
keinem Wort erwähnt wird. Dagegen wird 
immer wieder auf das wirtschaftliche Mittun 
der Gewerkschaften orientiert, auf ihre Auf-
gabe, einen Sozialstaat 4.0 zukunftsfähig zu 
gestalten. Am Ende des Sammelbandes heißt 
es: »Gute Produkte und Dienstleistungen 
unter guten und sicheren Arbeitsbedingun-
gen herzustellen – das ist ein wesentliches 
Ziel. Dieser Zusammenhang war und ist die 
Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige 
Industrie mit guten Arbeitsbedingungen und 
Entgelten« (S. 607). Es sei doch klar, schrei-
ben die beiden Vorsitzenden, dass die IG 
Metall nicht »mal kurz die Welt retten« 
könne (S. 626), und kippen damit »mal 
kurz« das ehemals linke Selbstverständnis ih-
rer Organisation – wie phrasenhaft es auch 
immer dahergekommen war – auf den Müll-
haufen der Geschichte. Angesichts dieser un-
missverständlichen Absage der IG Metall auf 
gesellschaftliche Grundsatzkritik wirkt der 
Bezug von Ingrid Kurz-Scherf auf die »ewige 
Kontroverse« über Gewerkschaften als Ord-
nungsfaktor oder Gegenmacht (S. 501) et-
was hilflos; realiter hat sich die IG Metall 
schon längst entschieden, dem »Kapitalismus 
gute Arbeit für alle abzuringen« (S. 627) und 
sich weiterhin an seiner Zivilisierung (S. 
607) zu beteiligen. 

Denkt der IG Metall-Vorstand tatsächlich, 
mit einer Politik des »Weiter so wie bisher« 
ließe sich auf die radikalen Veränderungen in 
der Industrie erfolgreich reagieren? Wir kön-
nen es kaum glauben.

*  Renate Hürtgen ist Historikerin und im Arbeitskreis 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost West aktiv. Dietmar 
Dathe war Mitglied im Bündnis Kritischer Gewerkschaf-
terInnen Ost/West.

Anmerkungen:
1 Dietmar Dathe (2019):  Protest- und Streikgeschehen 

in Ostdeutschland zwischen 1990 und 1994, https://
geschichtevonuntenostwest.files.wordpress.com/2019/ 
02/dathe_streik-und-protest-ostdeutschland_final_ 
1_17-mb.pdf
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Neuer Blog 
von express and friends:  

corona@work

Je länger die Corona-Krise anhält, umso 
mehr häufen sich Berichte, die darauf hin-
deuten, dass viele Arbeitgeber es mit den 
Rechten und der Gesundheit ihrer Beschäf-
tigten nicht so genau nehmen, wie es gera-
de jetzt notwendig wäre.

Zwar wollen wir mit Verallgemeinerungen 
noch vorsichtig sein, aber erhöhte Aufmerk-
samkeit ist in jedem Fall angebracht. 
Schließlich ist es mit Blick auf die Pandemie 
sehr schwierig geworden, Solidarität und 
Gegenwehr durch Austausch und gemein-
same Aktionen vor Ort sicherzustellen.

Mit dem Blog Corona@Work (corona-at-
work.de) wollen wir dazu einladen, trotz 
Kontaktsperre Informationen auszutau-
schen, Verbundenheit und Solidarität über 
die Betriebe und einzelnen Arbeitsplätze 
hinaus herzustellen: Wie gehen die Arbeit-
geber mit der Situation um? Wie sieht es 
mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aus? Wie steht es um die Sicherheitsvorkeh-
rungen am Arbeitsplatz und wie um die 
Sicherheit der Arbeitsplätze? Gibt es Kurz-
arbeitergeld und für wen? 

Auf dem Blog findet Ihr bereits Berichte aus 
der Pflege, der Landwirtschaft, dem Ver-
sandhandel und viele andere. Ergänzt wer-
den diese meist von ArbeiterInnen selbst 
verfassten Texte und Interviews mit Arbeite-
rInnen durch Berichte aus China, Italien, 
Kroatien u.a.. Neben bereits im express 
und in der SoZ veröffentlichten Texten fin-
det Ihr auch viele exklusive Beiträge.

Wenn Ihr den Eindruck habt, dass Euer 
Arbeitgeber die Corona-Krise auf Eurem 
Rücken zu lösen gedenkt, dann schreibt 
uns schnell eine Mail mit den entsprechen-
den Vorkommnissen an folgende Adresse: 
express-afp@online.de Wir werden Eure 
Texte auf dem Blog veröffentlichen, weil 
wir denken: Wenn Ungerechtigkeit am bes-
ten im Dunkeln gedeiht, dann wird es Zeit, 
sie öffentlich zu machen. An injury to one is 
an injury to all!

Haut in die Tasten, Euer express-Team!
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Es heißt jetzt Abschied zu nehmen von ei-
nem Genossen und Mitstreiter, einem enga-
gierten Linken, einem Weltenbummler mit 
Entdeckerauge, einem Schriftsteller und Ver-
leger, einem guten Freund. Volkhard Brandes 
ist in der Provinz, dem kleinen Ländchen 
Lippe/Detmold, geboren und aufgewachsen. 
Sein großes Glück war, dass er an seiner 
Schule progressive Lehrer hatte, die sich des 
Verdachts erwehren mussten, Kommunisten 
zu sein. Sich für diese Lehrer einzusetzen, die 
sich vorgenommen hatten, »aus den Söhnen 
der Altnazis Menschen zu machen«, war 
auch für Volkhard eine Auseinandersetzung 
mit der Vätergeneration. 

Volkhard studierte in München und Paris, 
er war Mitglied des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbunds (SDS), er erlebte an vorders-
ter Front die Konflikte mit der Staatsmacht 
nach dem Tod von Benno Ohnesorg und 
dem Anschlag auf Rudi Dutschke. 

Buchstäblich in der Welt zu Hause und 
weltwärts denkend wurde Frankfurt sein Le-
bensmittelpunkt. Einige Jahre war Volkhard 
Sekretär des Sozialistischen Büros in Offen-
bach. In dieser Zeit entstanden ungezählte 
Aufsätze zur Theorie und Praxis sozialistischer 
Politik und zur Rolle der Gewerkschaften in 
einer Phase des gesellschaftlichen Umbruchs. 
Als Sekretär war er für den Bereich »Betrieb 
und Gewerkschaft« zuständig und wesentlich 
beteiligt an der Vernetzung der oppositionel-
len Betriebsgruppen.

Volkhard hat »Utopie« stets konkret ge-
dacht und durchbuchstabiert, wie linke Poli-
tik organisiert werden muss. So entstand für 
die Ernst-Bloch-Tage 1979 in Tübingen der 

Text: »Schon hier und heute etwas vom Ziel 
sichtbar machen – Konkrete Utopie und linke 
Selbstveränderung«. Eine »Sommerschule« 
sollte im Sozialistischen Büro Lernort und 
Experimentierfeld einer solchen »Selbstverän-
derung« sein. 

Wie die Welt beschaffen ist, die weltrevo-
lutionär in Bewegung gebracht werden muss, 
das hat sich Volkhard bei seinen Reisen bis 
ins hohe Alter hinein sozusagen vor Ort ange-
sehen und in seinen Büchern nachdenkend 
beschrieben. Schreiben, das war eine seiner 
großen Fähigkeiten. Schon in seinen frühen, 
fast 30 Jahre später veröffentlichten und 
selbstkritisch kommentierten Aufzeichnungen 
nach dem Abitur erwies er sich als selbstre-
flektiert wie kaum ein anderer.

Freundlich auch Konflikte und Krisen zu 
ertragen, war eine seiner Stärken. Die Erinne-
rung an ihn bleibt uns im »Brandes & Apsel 
Verlag« erhalten, den er 1986 gegründet hat, 
ein Verlag, dessen Profil und verlegerisches 
Programm auf die Zukunft gerichtet ist und 
in dem er so manches Werk mit Erfolg her-
ausbrachte, das andernorts wohl kaum er-
schienen wäre – unter anderem über die bei-
den erwähnten herausragenden Lehrer. 

1981 schrieb Volkhard in einem bewegen-
den Artikel über seine eigene »linke Selbstver-
änderung«: »Die Luft, die wir brauchen, um zu 
atmen, wird dünner. Dennoch: so wenige sind es 
auch wieder nicht, die hierzulande in Bewegung 
sind, und die Herrschenden werden sicher das 
ihre tun, damit es mehr werden. Wir wollen 
nicht, daß auf der Erde erst Frieden herrscht, 
wenn die Menschen sich ausgerottet haben.«

Edgar Weick und Reiner Steinweg

Zum Tod von  
Volkhard Brandes
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1976, Sitzungspause des Arbeitsausschusses v.l.n.r. Peter Grohmann (Stuttgart), Günter Pabst (Offenbach/
Schwalbach), Sonja Tesch (Frankfurt), Helmut Korte (Göttingen), Volkhard Brandes (Köln), Elmar Altvater 
(Westberlin), Sybille Laturner (Darmstadt). Auf dem Spaziergang nicht dabei: Willi Scherer (Gelsenkirchen), 
Otto Jacobi (Frankfurt), Andreas Buro (Hunstadt), Wolf-Dieter Narr (Westberlin) und Klaus Vack (Offenbach).

Habe Mut, 
Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Kant
         

Aufrechter Gang
widerständig und widerstreitig

freundlich

Einer, für den die Welt nicht so bleiben sollte, wie sie ist.

Er ist am 26.06.1939 in Lemgo/Ostwestfalen geboren und zur Schule gegangen, 
Studium in München und in Paris,

Mitglied des SDS.

Er war Sekretär im Sozialistischen Büro in Offenbach
und organisierte die Vernetzung der betrieblichen Gruppen außerhalb  

der Gewerkschaften.
Der Friedensbewegung und Friedensforschung sah er sich verpflichtet.

Er trieb sich in vielen Teilen der Welt herum,
er ließ uns in seinen Büchern teilhaben an seinen Reisen.

Zugleich hatte er, den kleinen Dingen zugewandt, auch das Große im Blick.

Neuland betreten, die gewohnten Denkmuster hinter sich lassen,
immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen:

Das war er – und noch viel mehr.
Er liebte das Lachen.

Er war ein unermüdlicher Schriftsteller und Verleger.
 1986 gründete er mit Roland Apsel in Frankfurt den angesehenen 

Brandes & Apsel Verlag. 

Am 5. Mai 2020 ist unerwartet in Berlin gestorben

Volkhard Brandes

Wir haben einen guten Freund, Schulkameraden, Förderer und Genossen verloren.

Erhalten bleibt uns, wofür er gelebt hat: 
Ermutigung zur Arbeit an der Utopie.

Marie-Luise Baumhauer, Marcel Baumann, Gerd Bauz, Egon Becker, Iris Bergmiller-Fellmeth, Bärbel 
Bimschas, Hanne-Margret Birckenbach, Micha Brumlik, Michael Buckmiller, Barbara Degen, Rainer 
Deppe, Helga Dieter, Claus-Ludwig Dieter, Lothar Fitzek, Rolf Gerking, Peter Grohmann, Else Gromball, 
Franz Grubauer, Benno Hafenegger, Heiner Halberstadt, Walter Hanesch, Renate und Norbert Harting-
Schuler, Bernd Heyl, Karl-Heinz Heymer, Michael Hintz, Joachim Hirsch, Jens Huhn, Kirsten 
Huckenbeck, Egbert Jahn, Peter Kern, Hartmut Klein-Schneider, Gerd Koch, Susanne Czuba-Konrad, 
Helga Krohn-Weick, Karl Kumpfmüller, Barbara und Hartmut Kunkel, Timm Kunstreich, Heide 
Langguth, Gudrun Libnau, Horst Linder, Gundula Lohmann-Pabst, Ulrich Maaz, Edith Marcello, Rita 
Marx, Margit Mayer, Dieter und Edith Meier,  Maya und Volkhard Mosler, Ulrich Mückenberger, Gerd 
Müller, Walther Müller-Jentsch, Günter Pabst, Boris Penth, Eva Quistorp, Helmolt Rademacher, Klaus und 
Rosemarie Reichhold, Barbara Rose, Klaus-Peter Roth, Roland Roth, Nole Saßmannshausen, Marianne 
und Volker Schauer, Eberhard Schmidt, Helmut Schulten, Michael Schumann, Eva Senghaas-Knobloch, 
Ulrich Stascheit, Reiner Steinweg, Renate Stubenrauch, Sonja Tesch, Günter Thien, Richard Ullmer, 
Hanne Vack, Sonja Vack, Michael Vester, Rudolf Walther, Frank Wende, Edgar Weick, David Wittenberg, 
Manfred Wittmeier, Eva Zinke, Joachim Zoepf


