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United for System Change!
Elisa Hüller und Benjamin Körner* über Klimabewegung und Gewerkschaften
Soll der notwendige ökologische Umbau gelingen, müssen Klimabewegung und Gewerkschaften gemeinsam gegen den kapitalistischen Profitzwang kämpfen. Gleichzeitig
führen Interessengegensätze aber immer wieder zu Spannungen. Es lohnt sich daher, genauer hinzuschauen und danach zu fragen,
wer genau gemeint ist.
In Neues Deutschland vom 18. Juni hat
Tadzio Müller die Linke dazu aufgefordert,
über das spannungsgeladene Verhältnis zwischen Klimabewegung einerseits und Gewerkschaftsbewegung andererseits zu diskutieren. Er konstatiert eine Blockadehaltung
der (Industrie-)Gewerkschaften, grundlegende Interessengegensätze und sogar eine
taktische Feindschaft. Wir denken, dass es
nötig ist, genauer hinzusehen, und wollen
daher den Fragen nachgehen, wer eigentlich
»die« Gewerkschaft ist, worin die Interessengegensätze beim Klimaschutz bestehen und
was daraus für unsere Praxis folgt.

Gewerkschaften sind kein
einheitlicher Block

Für Linke sowohl in der Gewerkschaftswie auch der Klimabewegung ist es daher
wichtig, genau zu schauen, welche Praxis
Hauptberufliche, Ehrenamtliche und Betriebsaktive innerhalb der Gewerkschaften
haben. Wo dominieren Sozialpartnerschaft
und Co-Management und wo Konflikt- und
Beteiligungsorientierung? Ähnliches gilt auch
für die verschiedenen AkteurInnen in der
Klimabewegung, von denen die einen auf
systemkonformen Umwelt-Lobbyismus und
Kooperationen mit den Institutionen des
bürgerlichen Staates setzen und andere auf
selbstermächtigende Massenmobilisierungen,
zivilen Ungehorsam und Systemwechsel.

Selbstverständlich ist der Großteil der
Menschen im globalen Süden ganz anders
von der Klimakrise betroffen als in der BRD
und ein ökologischer Umbau würde für viele
Menschen hier weniger materiellen Wohlstand bedeuten – wenn auch nicht zwingend
weniger Lebensqualität! Trotzdem bleibt Klimagerechtigkeit eine Klassenfrage und zwar
global sowie innerhalb der jeweiligen Staaten
im Süden wie im Norden. Es sind die kapitalistische Klasse und deren politisches Personal, die hier wie dort die Lohnabhängigen
ausbeuten und ein Wirtschaftssystem schützen, dessen Profitdiktat unweigerlich in die
globale Klimakatastrophe führt. Der wirkliche Interessengegensatz lautet also »Klima vs.
Kapital« und ist damit ein Klassenkonflikt.
Die Lohnabhängigen überall auf der Welt haben das gemeinsame Interesse, nicht ausgebeutet zu werden und in einer intakten Umwelt leben zu können – auch wenn dieses
nicht automatisch zu einem gemeinsamen
Bewusstsein und kollektiver Handlungsfähigkeit führt. Demgegenüber steht das Interesse
des Kapitals, Mensch und Natur für den Profit so lange und so maximal auszubeuten, wie
es nur geht. Wer diesen Interessengegensatz
nicht als politischen Ausgangspunkt setzt,
unterstützt die Erzählung über die nationale
Schicksalsgemeinschaft und trägt zur Verfestigung der Spaltung der Lohnabhängigen bei.

Wenn von »den« Gewerkschaften gesprochen
wird, verstellt diese Vereinheitlichung schon
den Blick auf strategisch äußerst wichtige
Unterscheidungen. Gewerkschaften sind
kein monolithischer Block. Sie sind weder
Organisationen, in denen eine konservative
Bürokratie nur die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse im
Blick hat, noch sind sie widerspruchsfreie
Kampforganisationen der ArbeiterInnenklasse.
Wer also ist eigentlich »die« Gewerkschaft? Heute wie in der Geschichte der
ArbeiterInnenbewegung gab es nie »die«
Gewerkschaft, sondern immer schon verschiedene Gruppen mit teilweise sich widersprechenden Zielen innerhalb der Gewerkschaften. Es gibt die zentralen Führungen,
GewerkschaftssekretärInnen und freigestellte
BetriebsrätInnen, für die die Gewerkschaftsarbeit auch Erwerbsarbeit ist. Es gibt ehrenamtliche FunktionärInnen, einfache Mitglieder, die in Streiks und im Betrieb aktiv sind,
und viele Mitglieder, die nur Beiträge zahlen.
Für ihre jeweilige politische Praxis macht es
einen großen Unterschied, ob es sich z.B.
um eine Vertreterin der IG Metall-Führung,
eine aktive Pflegekraft in einem Krankenhaus, einen linken Gewerkschaftssekretär
oder eine Beschäftigte in der Autoindustrie
handelt. Sie alle arbeiten nicht nur in unterschiedlichen Branchen, sondern haben auch
unterschiedliche Positionen innerhalb der
kapitalistischen Klassengesellschaft und der
gewerkschaftlichen Organisation und daraus
abgeleitet zum Teil auch unterschiedliche Interessen.

Eine weitere wichtige Frage ist, worin genau
der Interessengegensatz beim Klimaschutz
besteht. Der Debatten-Aufschlag von Tadzio
Müller legt nahe, es ginge um den Konflikt
»Klima vs. Arbeitsplätze«. Auf der einen Seite
stehe die Klimagerechtigkeitsbewegung, die
die Interessen des globalen Südens vertritt,
und auf der anderen Seite der »reiche globale
Norden« oder genauer die deutsche Autogesellschaft und ihre Gewerkschaften. Diese
Konstruktion ist hochproblematisch, weil sie
die kapitalistischen Klassenverhältnisse nicht
analysiert. Sie trennt, was politisch zusammengehört, und wirft in einen Topf, was getrennt werden müsste. So sitzt die Arbei
terInnenklasse in der BRD auf einmal im
selben Boot wie das nationale Kapital, die
Grenzen verlaufen vorgeblich zwischen den
Staaten und nicht zwischen Ausbeutenden
und Ausgebeuteten.

Wenn es nun eigentlich das gemeinsame Interesse aller Lohnabhängigen auf der Erde
ist, das Klima zu schützen, warum agieren
dann Teile der Gewerkschaften gegen den

ökologischen Umbau? Tatsächlich gibt es innerhalb der kapitalistischen Zwänge Interessengegensätze zwischen Klimabewegung und
Beschäftigten. Dem Kapital ist es nämlich
egal, wie es Profit macht und ob dabei Arbeitsplätze und damit ökonomische Existenzgrundlagen verschwinden. Solange also
die Profitorientierung den ökologischen Umbau bestimmt, gibt es keine soziale Sicherheit
für die Beschäftigten. In einigen Branchen
sind diese innerkapitalistischen Interessengegensätze stärker und betreffen viele (Automobilindustrie) oder wenige (Kohlekraft)
Lohnabhängige. In anderen gibt es aber
eine deutliche Interessenüberschneidung
(ÖPNV). Auszuschließen ist aber, dass das
Kapital die Produktion ökologisch und klimagerecht umbauen wird, wenn die Gewerkschaften sie nur endlich lassen würden.
Ein ökologischer Umbau könnte problemlos mit einer sozialen Beschäftigungsgarantie verbunden werden, entsprechende
Konversions-Konzepte, Technologien und
auch gesellschaftliche Bedürfnisse sind bereits vorhanden. Aber das funktioniert nicht
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der kapitalistischen Profitorientierung. Und genau
dort liegt der Kern des Problems. Wer das
Klima schützen und einen radikalen ökologischen Umbau durchsetzen will, muss die
Macht des Kapitals und seiner Institutionen
brechen. Ohne den Aufbau wirksamer Gegenmacht wird die Klimabewegung daran
scheitern.
Klimaschutz bedeutet also System Change
– alle systeminhärenten Versuche, die die Eigentums- und Machtverhältnisse nicht antasten, werden in die Klimakatastrophe führen.
Wie kann also der notwendige ökologische
Fortsetzung, S. 2 unten
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B i l d n ac h w e i s e

Die Bilder unserer Bildstrecke zeigen zweierlei: Zum
ersten das Ende einer Industrie – übrigens schon
vor geraumer Zeit, denn die Bilder entstanden im
Mai diesen Jahres im Landschaftspark Duisburg,
dem Gelände der ehemaligen Rheinischen Stahlwerke bzw. Thyssen, die bereits 1982 geschlossen wurden. Und so zeigen sie zum zweiten auch, wie die
Natur sich diese Landschaft peu à peu zurückholt,
wenn sie denn Gelegenheit dazu hat. Die Zukunft
könnte genau umgekehrt aussehen, wenn nämlich
die Industrie herkömmlich weitermacht und die
Natur ganz im Gegenteil zurückweichen muss. Die
Fotos, die Sara Lohoff (Mannheim) gemacht hat,
illustrieren somit die auf unserem Titel thematisierte Notwendigkeit des Bündnisses zwischen Klimabewegung und Gewerkschaften. Wir danken!
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Ein wahres Eden ...
Eine Kritik am Honneth’schen Sozialismus-Begriff anlässlich der
Untertitel-Debatte des express – von Torsten Bewernitz*
Als »notorisch problematisch« hat die expressRedaktion in der ersten Ausgabe diesen Jahres den Begriff »Sozialismus« bezeichnet und
dabei vor allem auf den autoritären Utopismus des Frühsozialismus sowie die Staatsfixiertheit des Begriffs sowohl in dieser frühen
Form wie auch im »historischen Materialismus« Marke Warschauer Pakt hingewiesen
(express 1/2020). Das hat Zustimmung, aber
auch Empörung ausgelöst, einiges davon haben wir in den letzten Ausgaben dokumentiert.
Obwohl es durchaus gute Argumente
gibt, auf dem Begriff zu beharren – seine
Inklusivität, die, ganz weit gedacht, MarxistInnen, AnarchistInnen und SozialdemokratInnen vereinen könnte und die sich tatsächlich im Zuspruch zu den Kampagnen
von Bernie Sanders in den USA, Jeremy
Corbyn in Großbritannien und dem Munizipalismus in Südeuropa (vor allem in Spanien) ausdrückt – möchte ich im Folgenden
erneut die Sinnhaftigkeit des Begriffs auch
um der notwendigen Debatte Willen in
Frage stellen. Corbyn und Sanders zeigen
schon auf, wohin die Reise geht: Nicht erst
in jüngster Zeit bezeichnet der Begriff »Sozialismus« international nichts weiter als
Varianten der Sozialdemokratie, denken wir
etwa an die PSOE in Spanien, die PS in
Frankreich, sowohl die PRI wie auch die
PRD in Mexiko und viele andere mehr.
Auch die Partei Die Linke und die Rosa Luxemburg Stiftung beteiligen sich – jüngst
mit der Broschüre »Lust auf Sozialismus«
und mit der Ausgabe 3/2019 der Luxemburg
– an dieser (durchaus plausiblen) Rehabilitierung sozialdemokratischer Politik unter
dem Label »Sozialismus«.
Warum ist der Begriff dennoch »notorisch
problematisch«? Erstens weil diese Rückverweisung auf die Tradition der Sozialdemokratie suggeriert, dass die »alten« Ideen −
fordistische Produktionsweise, keynesianistische Wirtschaftspolitik und ein starker
Sozialstaat − für sich genommen bereits Lösungen für die aktuelle »Vielfachkrise« seien,
ohne die vielen Ausschlüsse und Fallen dieser Politik zu bedenken. Ich denke hier etwa
an den Ausschluss der »GastarbeiterInnen«
und Frauen sowie an die Ausbeutung globaler Ressourcen einschließlich der Arbeits-

kraft des Trikonts, aber auch allgemeiner an
die schlüssige Argumentation Paul Matticks,
dass der Keynesianismus früher oder später
scheitern muss. Zweitens, weil die sich global als »sozialistisch« bezeichnende Sozial
demokratie für viele mit ihrer neoliberalen
Wende an Glaubwürdigkeit verloren hat.
Und drittens sorgt, gerade im Gegenteil, der
aktuelle Aufwind des Sozialismus-Begriffs
transnational eher dafür, dass sich die Akteure der Krisenproteste seit 2008 (Occupy
und teilweise auch Black Lives Matter in
den USA, M15 in Spanien) – der »wirklichen Bewegung« – nach Abflauen des Protestzyklus in Parteipolitik und parlamentarischem Wahlkampf erschöpfen, also auf alte
Institutionen statt auf neue soziale Bewegung setzen. Die Rückbesinnung auf die Institutionen ist dabei tendenziell auch mal
wieder ein »Abschied vom Proletariat« (dem
wir ja mit dem anderen Teil des Untertitels,
der »Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit«,

Es ist schon erstaunlich, wie Honneth es
schafft, ausgehend von den Werten der französischen Revolution Freiheit – Gleichheit –
Brüderlichkeit eine »Essenz des Sozialismus«
zu formulieren, die den zweiten Wert – den
m.E. Wesentlichen für den Sozialismus –
einfach bei Seite lässt. Guy Standing hat – als
»old labour«-Vertreter – argumentiert, dass
die Ersetzung des Ideals der Gleichheit durch
die Parole »Gerechtigkeit«, die sich einfacher
auch im liberalen Sinne als Marktgerechtigkeit verstehen lässt, dazu beigetragen hat, die
Sozialdemokratie in den 1980ern abzubauen
und vollständig marktkonform werden zu
lassen. An dieser liberalistischen Lesart von
Sozialismus beteiligt sich Axel Honneth ausdrücklich, wenn er lediglich Freiheit und
Brüderlichkeit als Werte des Sozialismus gelten lässt, und infolgedessen auch im Namen
des Sozialismus einen gerecht(er)en Markt
einfordert – eine Positionierung, die man
auch bei Iring Fetscher findet: »[D]ie in ihrer

verpflichtet sind). Vorbereitet wurde ein
solcher Abschied auch in den Sozialwissenschaften und der Philosophie – exemplarisch
zu sehen in Axel Honneths 2015 erschienenem Buch »Die Idee des Sozialismus«, wie
ich im Folgenden verdeutlichen möchte.
Wie hier der Sozialismus-Begriff von den
Füßen auf den Kopf gestellt wird, ist ein
weiteres Argument, mit dem Begriff durchaus vorsichtig umzugehen.

Grundstruktur sozialisierte Gesellschaft
[sollte] nicht auf die Nutzung des Markt
mechanismus und die Privatinitiative […]
verzichten (Fetscher 1975: S. 257). Das zieht
sich durch: In jüngster Zeit hat etwa Eric
Olin Wright für einen »Marktsozialismus«
plädiert (Wright 2017, 2019). Diese Vorstellung gerechter Tausch- und Marktbeziehungen war es ja unter anderem, die Marx sich
vom (Früh-)Sozialismus deutlich distanzieren

Fortsetzung von »United for...«, S. 1

wegungen einbeziehen. Sie können vom aktivistischen Potential der Klimabewegung
und der Zusammenarbeit mit motivierten
jungen Menschen profitieren.
Was bedeuten diese Überlegungen nun für
unsere Praxis? Ein Anfang wäre zu schauen,
welche Teile der Gewerkschafts- und Klimaaktiven mindestens potenziell eine antikapitalistische Orientierung haben. Die gegenseitige Unterstützung muss vor allem in
konkreten Kämpfen stattfinden (und nicht
nur auf diskursiver Ebene) und von der Basis
der Bewegungen ausgehen (und nicht auf die
jeweiligen Führungen fokussieren). Beschäftigte und Aktive an der Basis brauchen
Räume zum Austauschen, Verständigen und
Entwickeln gemeinsamer Handlungsfähigkeit. Dies wäre verbindende Klassenpolitik
im besten Sinne. Erste Erfahrungen gibt es
bereits, z.B. bei der Unterstützung von Protesten von Krankenhausbeschäftigten durch
Ende Gelände oder bei Fridays for Future
und ver.di im Bereich ÖPNV. Teile der Gewerkschaftsapparate werden weiterhin an sozialpartnerschaftlichen und innerkapitalistischen Scheinlösungen festhalten, aber wir
sollten uns daran nicht abarbeiten, während

sich in der Krise die Klassenkämpfe weiter
zuspitzen werden und es für die Linke gilt,
diese zu unterstützen und mit antikapitalistischen Forderungen eines radikalen ökologischen Umbaus zu verknüpfen.
Was folgt aus all dem jetzt für unseren
Umgang mit den Beschäftigten in ökologisch
nicht tragbaren Branchen und den Industriegewerkschaften? Tadzio Müller wirft in seinem Artikel konkrete Fragen auf. Mit unserem Debattenbeitrag wollten wir diese nicht
beantworten, sondern den Prämissen seiner
Fragen einen differenzierten Zugang entgegensetzen. Die Debatte um diese großen
Herausforderungen ist damit also auch aus
unserer Sicht nicht beendet, aber eine theoretische Basis umrissen, von der aus wir gemeinsam handeln und konkrete Lösungen
finden können.

Umbau erkämpft werden – und wie nicht?
Es sind die organisierten Lohnabhängigen
(Gewerkschaft genannt), die tatsächlich die
wichtigste Machtressource zur Überwindung
des Kapitalismus und damit der Voraussetzung eines wirksamen Klimaschutzes besitzen: Streik, kollektive Produktionsstilllegung,
ist das wirksamste Mittel zur Durchsetzung
von sozialen und ökologischen Bedürfnissen.

Entscheidend ist, gemeinsam
handlungsfähig zu sein
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Die Klimabewegung und die gewerkschaftliche Bewegung werden durchsetzungsstärker,
wenn sie gemeinsame Interessen in den Vordergrund stellen und dort, wo es möglich ist,
gemeinsam kämpfen. Die Klimabewegung
wird stärker, wenn sie Zugang zur Produk
tionsmacht der Beschäftigten erhält, weil
durch Streiks höherer Druck ausgeübt werden kann. Arbeitskämpfe werden erfolgreicher sein, wenn sie nicht isoliert geführt
werden, sondern andere gesellschaftliche Be-

* Elisa Hüller (Klimaaktivistin und Psychologin) und
Benjamin Körner (Organizer und Sozialwissenschaftler)
sind ReferentInnen des Projekts »Klimagerechtigkeit und
Arbeitskämpfe«. Ziel des sich in der Vorbereitungsphase
befindenden Projektes ist die Unterstützung gemeinsamer
Handlungsfähigkeit von Gewerkschafts- und Klimaaktiven durch Vernetzungs- und Bildungsarbeit.
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ließ. Fetscher, Wright und Honneth – letzterer dann auch noch trotz der Distanzierung
vom Frühsozialismus – lassen diese Vorstellung wieder aufleben.
Honneth sieht einen Fehler des frühen
Sozialismus (dass es später auch noch SozialistInnen gab, die durchaus neue Aspekte
einbrachten, kommt bei ihm nicht vor), den
er bis einschließlich des frühen Marx einkreist, in der Konzentration auf die wirtschaftliche Ebene: Honneth zufolge habe der
Sozialismus nicht gesehen, dass die Werte
Freiheit und Brüderlichkeit auf anderen Gesellschaftsebenen (Politik, Kultur, Familie)
durchaus zu normativen Fortschritten geführt hätten. Diese Sichtweise reduziert den
Kapitalismus auf ein Phänomen unter vielen
in der modernen Industriegesellschaft und
unterschätzt zweierlei: zum einen die im
Wirtschaftsbereich liegende gesellschaftliche
Macht zur Durchsetzung von Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene; zum anderen
das Fehlen der drei revolutionären Normen
im Wirtschaftsbereich. Honneth argumentiert später in seinem Buch, dass die Differenzierung und damit unterschiedliche
Verwaltung der verschiedenen Gesellschaftsebenen sinnvoll wäre. Damit erklärt er sich
aber auch mit unterschiedlichen Niveaus von
Demokratie oder auch Gleichheit etwa in
Politik und Wirtschaft einverstanden: Soll
doch die Politik die Verwaltung regeln, der
Markt dagegen die Wirtschaft, so ließe sich
die Position zusammenfassen, die kurz und
gut das Gegenteil von Sozialismus ist, nämlich Liberalismus, der immer schon, wie Gregóire Chamayou kürzlich überzeugend gezeigt hat, ein Marktliberalismus war – also
genau jener Trennung zwischen Citoyen und
Bourgeois im bürgerlichen Bewusstsein entspricht, mit der die politische von der ökonomischen Sphäre separiert wird.
Honneths Schlussfolgerungen sind dann
auch nicht eine neue Idee von Sozialismus,
sondern seine grundsätzliche Revision: Aus
dem Gegenpol des Liberalismus macht er
eine Korrektur des Liberalismus, als Mittel
dieses sozialistischen Liberalismus soll dann
auch der Markt »als Steuerungsprinzip« Bestand haben – ein solcher »Sozialismus« kann
sich auch auf Adam Smith berufen (S. 94).
Honneth stützt sich für seinen Entwurf eines »Sozialismus als historischem Experimentalismus« auf eine angebliche Fortschrittlichkeit von Kommunikation und ist
dabei mit seinem eigenen teleologischen
Weltbild nah an dem, was er an Marx kritisiert – und mehr noch an Hegel (S. 94,
S. 164).
Der Sozialismus hat in jeder Variante immer das Gegenteil gefordert: In seiner autoritären Variante (Leninismus) die Unterwerfung der Wirtschaft unter den Staat, in
seiner reformerischen Variante (Sozialdemokratie) die Kontrolle der Wirtschaft durch
den Staat und in seinen antiautoritären Varianten (Rätekommunismus, Syndikalismus
und Anarchismus) die Aufhebung der Trennung von Politik und Wirtschaft. Die eine
oder andere Variante der Kontrolle über die
Wirtschaft lässt sich durchaus als Essenz des
Sozialismus bezeichnen.
Honneth dagegen ist der Sozialismus
nichts weiter als die Ausweitung liberaler
resp. bürgerlicher Werte, insbesondere der
Freiheit. Die Essenz dieser theoretisch gedachten Solidarität im frühen Sozialismus,
und da ist Honneth zuzustimmen, sei es,
»absichtsvoll füreinander tätig« zu sein, weil
die Individuen »sich wechselseitig in ihrer individuellen Bedürftigkeit anerkannt haben«
(S. 42). Individuelle Freiheit und Autonomie, darin unterscheidet sich der frühe Sozialismus vom zeitgenössischen Liberalismus,
sei erst erreicht, wenn die kooperative Teilnahme an der »sozialen Praxis einer Gemeinschaft« (S. 47) gegeben sei.
Der Clou an dem sozialistischen Solidaritätsbegriff lässt sich letztlich am besten mit
der sechsten Feuerbachthese von Karl Marx

umschreiben: »das menschliche Wesen ist
kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es
das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.«
Honneth kritisiert an der Konzeption des
frühen Sozialismus die Zentralität der wirtschaftlichen Sphäre als zentralem Ort der
Auseinandersetzung, die »reflexive Rückbindung an eine dort bereits vorhandene Oppositionskraft« sowie die teleologische Geschichtsauffassung (S. 57). Im dritten Punkt
können wir ihm – aber auch das ist bereits
eine Binsenweisheit sozialistischer Denktraditionen – uneingeschränkt zustimmen. Im
ersten Punkt kann diese Zustimmung nur
begrenzt gelten: Für Honneth ist die Wirtschaft eine von mehreren differenzierten
Sphären der Gesellschaft, die er offenkundig
weitgehend autonom denkt. Er plädiert
letztlich für eine Konzentration auf die demokratische, und damit meint er die politische, Sphäre. Das erinnert an die Position
Iring Fetschers, für den sozialistisches Denken Grundbedingung von (parlamentarisch
und staatlich gedachter) Demokratie wird,
und nicht Demokratie zur Grundbedingung
eines Sozialismus, der gerade darauf basiert,
dass Demokratie sich nicht nur auf eine
Sphäre (bzw. auch mehrere, nämlich Politik
und Kultur) bezieht, sondern gerade auch
Aspekt des Wirtschaftlichen sein muss:
»[D]er Sozialismus ist nicht mehr das Primäre, sondern die Demokratie. Zu ihrem
Ausbau, zu ihrer Verwirklichung aber bedarf
sie heute mehr denn je des Sozialismus«
(Fetscher 1975: S. 249). Es geht also gerade
nicht darum, lediglich die Wirtschaft zu verändern, sondern es geht erstens darum, die

Versprechen von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit/Solidarität auch in dieser
Sphäre zu verankern, und zweitens darum,
diese in der modernen (weil kapitalistischen)
Gesellschaft zentrale Ebene zu nutzen, um
gesellschaftliche Veränderungen durch kollektiven Druck von unten überhaupt erst zu
ermöglichen.
Dabei ist Honneths zentrale These, dass
sich die frühen SozialistInnen lediglich auf
die Wirtschaftssphäre beschränkten, schlicht
falsch, wie u.a. Ulla Pruss-Kaddatzs Studie
»Wortergreifung« (1982) zur Entstehung einer Arbeiterkultur in Frankreich zeigt. Sie
thematisiert nicht nur das ›Werden‹ des Proletariats als Emanzipationsprozess, sondern
auch das Selbstbewusstsein, das sich darin artikuliert, die Forderungen gerade nicht auf
das ›Ökonomische‹ zu beschränken, sondern
das Ganze in den Blick zu nehmen. Auch
wenn der Adressat dabei oft der Staat war,
entweder als Gegner betrachtet oder aber als
jene Institution, von der man Veränderungen forderte: Hier zeigt sich, dass eine gesamthaft gedachte Demokratie von Anfang
an zentraler Bestandteil der sozialistischen
Bewegungen war: »Die gemeinsame Basis
[…] liegt auf der praxeologischen Ebene in

ihrer Demokratie-Forderung, die aufgrund
der tatsächlichen Machtstrukturen stets in
den Bereich des Umstürzlerischen geraten
konnte. Diese ließen insofern keine klare
Scheidung von Reform und Revolution zu«
(Pruss-Kaddatz, S. 263). Im Gegenteil: »Die
Vorstellung einer ›sozialen Demokratie‹ beharrt auf der Einheit von politischem und
ökonomischem Umbruch« (Pruss-Kaddatz,
S. 287).
Honneths Kritik an der vermeintlichen
Zentralität der wirtschaftlichen Sphäre führt
uns direkt zu dem entscheidenden Einwand,
der gegen seine Position zu machen ist: Axel
Honneth fordert nahezu einen »Abschied
vom Proletariat« durch den Sozialismus – er
selber, das legt die Art seines Beitrags nahe,
musste wohl kaum einen nehmen. Für Honneth gibt es in der frühsozialistischen und
Marxschen Denktradition offenbar nur die
Argumentationen, nach denen die ArbeiterInnen aufgrund der Notwendigkeiten oder
aber aufgrund eines anderen Bewusstseins
zum Subjekt des Sozialismus würden (S. 66
– 72). Der Aspekt der Möglichkeit – also
eine Analyse von Machtressourcen unter
wirtschaftlichen Aspekten – kommt nicht
vor. Honneth zufolge war eine »revolutionäre
Arbeiterklasse« lediglich ein »geistige[s] Produkt« der »Marxschen Theorie« (S. 69) –
das, im Gegenteil, die Marxsche Theorie auf
der realen Existenz von Klassenkampf und
Arbeiterbewegung basierte, dieser Gedanke
kommt ihm nicht. Das eint Axel Honneth
in einem geteilten Dilemma mit fundamentalistischen Anhängern Adornos, den Antideutschen sowie den WertkritikerInnen der
»neuen Marx-Lektüre«: Ohne einen Bezug
zur Klasse der ArbeiterInnen macht Sozialismus einfach keinen Sinn, ohne Arbeiterbewegung wird der Sozialismus zum normativen Idealismus, der nur die bürgerlichen
Ideale wiederholt und sie der schlechten
Wirklichkeit entgegenhält.
Es sei »schon seit langem irreführend, im
Sozialismus nur den intellektuellen Ausdruck
der Belange der industriellen Arbeiterschaft
oder gar das Sprachrohr eines immer schon
revolutionären Proletariats zu erblicken.«
(S. 114). Folgt man Honneth, ist der ganze
Sozialismus eine rein intellektuelle Idee. Damit nimmt Honneth dann letztlich nicht nur
Abschied von der Arbeiterbewegung, sondern gleich von allen sozialen Bewegungen.
»Soziale Träger« des Sozialismus sollten stattdessen »objektiv gewordene Verbesserungen,
nicht kollektive Bewegungen« und »institutionelle Errungenschaften« sein (S. 117).
Doch wie ›werden‹ diese Verbesserungen?
Die Absage an die Bewegung ist auch eine
Absage an eine gesteuerte Ordnung »von unten« (S. 146). Es fällt schon schwer, einen
solchen Vorschlag, der sich wunderbar mit
den technokratischen Visionen des autoritären Liberalismus verträgt, auch nur als Sozialdemokratie zu bezeichnen.
* Torsten Bewernitz ist trotzdem dafür, den Untertitel beizubehalten.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
nachdem wir einen heftigen Juni hinter uns
gebracht haben, war der Juli jetzt verhältnismäßig zivilisiert (wenn wir über die
kleineren und größeren Belastungen der
Redaktionsmitglieder an ihren anderen
Arbeitsplätzen mal geflissentlich den Mantel des Schweigens breiten): Vor euch haltet ihr mit 12 Seiten den vermutlich dünnsten express seit langer, langer Zeit. Er
wirkt trotzdem so dick, weil eine ebenfalls
12-seitige Beilage drinsteckt: das Ergebnis
der Mehrarbeit im Juni. Wer unser Editorial regelmäßig liest, hat ja schon mitbekommen, dass wir unsere Köpfe mit denen
hinter der SoZ zusammengesteckt haben.
Herausgekommen ist die Sonderbeilage,
die die Expertisen und das Engagement
zweier Redaktionen vereint und in Sachen
Grafik und Inhalt das eine oder andere
Experiment präsentiert. Wir müssen jedenfalls das Redaktionsnesthäkchen ordentlich
ausbremsen, weil es nur noch Artikel über
Raumschiff Enterprise schreiben will. Ist
Binge-Watching zu Recherchezwecken
eigentlich Arbeitszeit? Einerlei. SoZ wie
express freuen sich jedenfalls über euer
Feedback und auch über eure Anregungen, wie (und ob) wir diese Zusammenarbeit fortsetzen sollen.
Gerade unter Corona-Bedingungen war
die meist virtuelle Zusammenarbeit in etlichen Videokonferenzen eine logistische
Herausforderung. Und da Logistik ja in
den vergangenen zwei Jahren sowieso
eines unserer liebsten Steckenpferde
geworden ist, haben wir ein gutes Drittel
unseres Schmalspur-express mit dem Thema gefüllt. Dazu noch – wir sind auf die
Diskussion gespannt – zwei recht konträre,
nämlich die aktivistische Perspektive der
Angry Workers, die gerade in diesem
Bereich intervenieren (S. 9) und die analytische Gegenposition von Wilfried
Schwetz, der den Hype um die Logistik
deutlich relativiert (S. 10). Mit Letzterem,
einem Auszug aus seiner ausführlichen
Analyse, beenden wir unsere Reihe zur
Logistik vorerst; die gesammelten Weisheiten der vergangenen zwei Jahre werden
wir euch einschließlich der Schwetz’schen
Analyse als Broschüre zugänglich machen.
Mit Beiträgen aus China (S. 6) und dem
Irak (S. 4) füllt auch die internationale Perspektive ein gutes Drittel des Hefts. Der
Rest besteht aus Dauerbrennern: die
Untertitel-Debatte (S. 2), die Klimafrage
(S. 1) und natürlich unsere beliebten neuen Rubriken »Bewegung mit Recht« (S. 8)
sowie »Subversion & Schabernack« (S. 5).
Ach, ehe wir‘s vergessen: Wir verabschieden uns für den August in die Sommerpause. Die kommende, dann wieder extradicke Ausgabe gibt‘s erst im September.
Und dann geht es auch sicher wieder um
Bären, Bullen und Schweine und vielleicht
auch um die Frage, wie viel Gewalt und
wie viel Gewerkschaft in der Polizei steckt.
Bis dahin wünschen wir einen schönen
Sommer, genügend Regen und natürlich
Frieden und ein langes Leben.
P.S.: Damit wir noch ein wenig Corona im
Blatt haben und um den Bedürfnissen des
journalistischen »Nachwuchses« Genüge zu tun:
Das Redaktionsnesthäkchen empfiehlt den vulkanischen Gruß als Ersatz
für‘s Händeschütteln.
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»Wir haben protestiert, aber die Regierung
hat mit Schüssen, mit Gewalt geantwortet«
Ein Gespräch über die Arbeiterproteste im irakischen Ölsektor
Die Entwicklungen des Weltmarktes in der gegenwärtigen Krise wirken sich besonders auf die
politische Ökonomie des Irak aus. Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie brach
der Erdölpreis ein. Während in Deutschland
die Spritpreise sinken, verschlechtern sich die
Lebensbedingungen der irakischen Arbeiterklasse.
Bereits vor der Pandemie gab es enorme
Überkapazitäten in der Erdölförderung, vor
allem weil Saudi-Arabien und Russland ihre
Förderung Anfang 2020 erhöhten, nicht zuletzt um die Erdölförderung der konkurrierenden privaten US-amerikanischen Firmen
durch niedrige Weltmarktpreise unprofitabel
zu machen. Die niedrigen Preise trafen im
Zuge der durch die Pandemie beschleunigten
Krise der Weltwirtschaft, die umfangreiche
Produktions- und Lieferstopps mit sich brachte,
auf eine sinkende Rohstoffnachfrage. Vollbeladene Tanker fuhren über die Weltmeere und
konnten nicht entladen werden, weil die Speicherkapazitäten in den Abnehmerländern
schon voll waren.
Die globale Ölpreis-Krise äußert sich im
Irak in einer massiven Krise der Staatseinnahmen. Der Verkauf des schwarzen Goldes macht
nahezu 100 Prozent der Exporte und 90 Prozent der Staatseinnahmen aus. Hierbei ist zu
beachten, dass der Großteil der Erdölproduktion im Irak sich nicht in privater, sondern in
staatlicher Hand befindet. Die Regierung
schließt mit ausländischen Konzernen Verträge
über den Transfer von Fördertechnologien in
den Irak ab, wofür diese Anteil an den Erdölexporten erhalten. Grundsätzlich basiert das konfessionalistische System des Iraks auf einer klientelistischen Verteilung der Einnahmen aus
diesem Wirtschaftszweig über die Staatsapparate (vgl. unser Interview mit Sami Adnan in
express 3/2020, S. 12f.).
Die Einnahmen aus dem Erdöl werden sich
voraussichtlich in diesem Jahr halbieren. Deswegen kürzte die Regierung Renten und senkte
die Löhne der Staatsangestellten – außerdem
kam es zu Entlassungen, u.a. auf den Ölfeldern. Auf dem Ölfeld al-Ahdab bei Basra kam
es in der Folge zu einem Sit-in von entlassenen
Arbeitern, die damit ihrer Forderung nach
Wiedereinstellung Nachdruck verleihen wollten. Der Protest wurde brutal von Sicherheitskräften niedergeschlagen. Es gab drei Tote.
Mittlerweile hat sich der weltweite Ölpreis
wieder auf Vor-Krisen-Niveau stabilisiert, indem sich die OPEC-Staaten auf eine Drosselung der Fördermenge verständigten. Das wiederum könnte weitere Entlassungen in den
Förderländern zur Folge haben und somit vor
allem die Arbeiterklassen der OPEC-Staaten
treffen. Auch bleiben die strukturellen Prob-

Jens Kastner

Die Linke und
die Kunst

leme von Volkswirtschaften, die vom Rohstoffexport abhängig sind, bestehen.
Vermittelt über Sami Adnan von Workers
Against Secterianism haben wir* mit dem Erdölarbeiter Saif über die Arbeitsbedingungen auf
den Ölfeldern von al-Ahdab, die Rolle des Erdöls für den Irak und die gewaltsame Beendigung des Protests gesprochen.
Saif, bis vor Kurzem hast du auf den Ölfeldern von al-Ahdab im Irak gearbeitet. Was
war Deine Aufgabe? Und welche Erfahrungen hast Du dort gemacht, wie sind die Arbeitsbedingungen in diesem Sektor?
Meine Arbeit besteht darin, Pipelines auf
dem Ölfeld in al-Ahdab zu verbinden. Ihr
wisst ja vielleicht: Wenn bei einem Ölfeld –
in der Wüste, wie im Irak, oder ganz allgemein unter der Erde – das Erdöl hochbefördert wird, braucht es Pipelines dafür, und die
baue ich. Ich bin aber kein Ingenieur, sondern technischer Hilfsarbeiter. Und dazu gehört auch, dass ich Gräben aushebe, um die
Pipelines zu verlegen und verbinden zu können. Wie bei den meisten Arbeitern auf dem
Ölfeld sind die Schichten von uns Hilfsarbeitern von früh morgens, ab 7 Uhr, bis in
den späten Nachmittag. Das heißt, dass wir
unter der Hitze der Mittagssonne arbeiten.
Im Irak, besonders im Süden, steigen die
Temperaturen bis auf 45°C oder 50°C an.
Diese trockene Hitze ist wahnsinnig für die
Arbeiter auf den Ölfeldern; zumal in den
Wüsten, die mittlerweile weite Teile der irakischen Landschaft ausmachen. Die Arbeit
macht dich ziemlich müde und du bist die
ganze Zeit am Schwitzen. Nun ist es so, dass
die Regierung uns bei der Arbeit auch keine
entsprechenden Werkzeuge, moderne Maschinen oder Fahrzeuge zur Verfügung stellt.
Das würde uns zum Beispiel das Ausheben
der Gräben weniger beschwerlich machen,
aber wir bekommen sie nicht. Wir müssen
mit veralteten, einfachen Werkzeugen die
Löcher irgendwie in den Boden graben, und
das ist harte, strapaziöse und aufreibende Arbeit. Es passiert deshalb nicht selten, dass Arbeiter bei uns auf den Ölfeldern wegen der
Anstrengung mit den alten Gerätschaften
und unter der unsäglichen Hitze in Ohnmacht fallen oder einen Hitzeschlag bekommen. Ein anderes großes Problem ist, dass
nicht wenige Pipelines auch schon ziemlich
alt sind und lecken können. Wenn das Erdöl
ausläuft, musst du da reintauchen in diese
Erdölseen, die sich dann langsam sammeln,
oder du musst in die Pipeline selbst rein, um
das Leck zu reparieren. Das ist gefährlich. Öl
ist ein sehr giftiges Material, und wenn dir
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das in deinem Arbeitsalltag immer wieder
unter die Kleidung auf die Haut kommt,
kriegst du irgendwann Hautkrebs. Bei den
meisten Arbeitern auf den Ölfeldern, die
schon alt sind, ist das so. Sie bekamen Hautkrebs im Alter. Gefährlich ist das natürlich
auch für die umliegenden Orte, die nahe am
Ölfeld liegen, weil sich dieses giftige Zeug,
das mit der Erdölförderung aus dem Boden
geholt wird, auch dorthin weiterträgt. In den
Nachbarschaften sind Krebserkrankungen
verschiedenster Art häufig.
Wichtig zu wissen ist auch, dass wir nur
kurzzeitige Arbeitsverträge erhalten. Die Regierung weigert sich allerdings, uns fest anzustellen. Denn dann müssten sie uns höhere

Löhne zahlen sowie Versicherungen und
Rentenbeiträge. Ich arbeite schon seit 15 Jahren dort. Vielen Arbeitern geht es so wie mir.
Wir kämpfen schon lange dafür, staatlich fest
angestellt zu werden, weil diese Vertragsarbeit
auf Dauer nicht legal ist und uns entsprechende Löhne usw. vorenthalten werden.
Kannst du etwas zur Geschichte der Ölfelder von al-Ahdab sagen? Und welche Rolle
spielt deiner Einschätzung nach die Ölindustrie für die irakische Ökonomie?
Die Ölfelder von al-Ahdab wurden in den
1970er Jahren ausgehoben, in der Ära der
Baath-Partei, als die Regierung das Feld mit
seinen Milliarden Barrels an Erdöl entdeckte.
Im Zuge des letzten Golfkrieges 2003 gingen
die Felder dann um 2006/2007 an ein chinesisches Unternehmen, das über viele Jahre
Erdöl in al-Ahdab förderte. In dieser Zeit
wurde ich, wie die meisten, als Vertragsarbeiter angestellt.
Erdöl nimmt eine Schlüsselrolle in der irakischen Ökonomie und Politik ein. Alle Politiker kämpfen um den Posten des Ölministers, um so viel wie möglich davon zu
stehlen. Wenn du über das Öl verfügst, hast
du die Kontrolle und politische Macht im
Irak, denn der ganze Staatshaushalt wird
hiervon getragen. Alle LehrerInnen, IngenieurInnen, Studierende, Krankenhäuser,
Schulen – all das wurde durch das Öl finanziert. Der irakische Staat ist ein Rentierstaat.
Er kauft sich alles nur mit Öl – einen anderen wesentlichen Produktionszweig gibt es
nicht. Nach der Nationalisierung der Erdölproduktion in den 1970er Jahren förderte
der Irak sein Erdöl zunächst noch selbst.
Mittlerweile sind überall verschiedene Unternehmen aus China, den USA, Russland,
Frankreich beteiligt. Auch der Iran beteiligt
sich am Diebstahl unseres Öls. Deswegen

haben wir keine Kontrolle mehr über unsere
Wirtschaft und unser politisches System.
Die Regierung hat einige von euch Arbeitern im Ölfeld von al-Ahdab Mitte Mai
dieses Jahres vor die Tür gesetzt. Was waren die Gründe für diese Massenentlassungen? Und wie ging das vonstatten, unter welchen Bedingungen wurdet ihr
rausgeworfen?
Unsere Verträge wurden nicht verlängert,
weil – so die Regierung – kein Geld da sei,
um unsere Löhne zu zahlen, und wegen
COVID-19. Dies ist auch anderen Arbeitern
auf irakischen Ölfeldern in den letzten Mo-

naten passiert. Uns wurde gesagt, dass die
Regierung die staatlichen Angestellten im
Gegensatz zu uns Vertragsarbeitern nicht so
einfach entlassen kann. Unsere Verträge hingegen können jederzeit ohne große Schwierigkeiten gekündigt werden. Deshalb wurde
ich gefeuert.
Aber es ging auch darum, dass wir zuvor
schon protestiert hatten und versucht hatten
Druck aufzubauen, um aus unseren Verträgen in die staatliche Festanstellung zu kommen, wie es unser Recht ist. Viele Arbeiter
auf den Ölfeldern, wie wir auch, kämpfen
schon lange für mehr Sicherheit bei der Arbeit, bessere Gerätschaften und die Ausstattung mit Fahrzeugen. Aber Entlassungen in
dem Ausmaß gab es bisher, soweit ich weiß,
nur einmal, so um 2010 herum, unter dem
für die Ölproduktion zuständigen Minister
Hussain al-Shahristani. Damals waren Proteste der Arbeiter auf den Ölfeldern gegen
ihn als Minister der Anlass. In unserer Situation ist es etwas anders: Es geht um finanzielle Probleme, für unsere Löhne fehlt das
Geld.
Ihr habt auf die Kündigungen mit einem
Protest und Sit-In bei den Ölfeldern geantwortet. Kannst du uns ein bisschen
mehr von eurem Protest erzählen? Was
sind eure Forderungen, wer hat sich beteiligt an dem Sit-In? Wie habt ihr euch organisiert?
Als wir von der Entscheidung erfuhren, dass
wir rausgeschmissen werden, waren wir schockiert und wütend. Das betrifft nicht nur
uns technische Hilfsarbeiter, sondern Arbeiter aus verschiedenen Bereichen des Ölfeldes.
Wir sind sehr viele – 300, 400 Arbeiter. Zuerst riefen wir beim Ministerium an, um herauszufinden, ob das überhaupt stimmt, dass
wir unsere Jobs einfach so verloren haben.
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Dann riefen wir uns gegenseitig an und
meinten, dass wir jetzt etwas tun müssen.
Als wir tags darauf zur Arbeit gehen wollten,
wurde uns der Zugang versperrt, da wir eben
keine Beschäftigten mehr sind. Wir sind darüber so wütend geworden, dass wir uns entschlossen haben, Zelte zu holen und in den
Ölfeldern zu bleiben, also ein Sit-in zu machen. Denn wir konnten nicht stillschweigend wieder nach Hause gehen. Verschiedene Arbeiter kamen hinzu und brachten
Zelte mit. Wir telefonierten herum, riefen
Aktivisten und Gewerkschafter an, damit sie
uns in unserem Protest unterstützen. Die kamen dann auch und solidarisierten sich mit
uns. Auch Fernsehsender kamen und interviewten uns. Unser Sit-in dauerte ziemlich
genau eine Woche, immer unter der erschlagenden Sonne.
Am letzten Tag dieser Woche, das war der
18. Mai, haben dann Sicherheitskräfte der
Regierung auf uns und die Journalisten geschossen, und sie haben unsere Handys und
die Kameras und Handys der Journalisten
zerstört.
Das ist ein brutaler Angriff der Regierung…
Ja, sie haben uns noch ein paar Mal vorher
gewarnt, so in der Art: »Wir werden euch erschießen, wir werden euch anzünden.« Aber
wir konnten nicht weggehen. Wir konnten
den Protest nicht aufgeben und einfach nach
Hause gehen, weil wir nicht wissen, wie wir
leben sollen. Wie sollen wir unsere Kinder
ernähren? Also entschieden wir zu bleiben,

Es gab Solidarität von Gewerkschaften, AktivistInnen und Protestierenden, zum Beispiel
aus Bagdad, al Nasiriya, al Basra und einigen
anderen Städten, wo es seit Oktober 2019
Proteste gibt. Dort wurden Schilder aufgerichtet, um uns zu unterstützen. Nur, was
können sie für uns tun? Die Protestierenden
haben selbst nichts in der Hand, konnten
bisher nichts erreichen, nicht einmal für sich
selbst. Niemand hört den Protestierenden zu.
In den öffentlichen und sozialen Medien
wurde darüber gesprochen. In den TV-Sendungen wird unser Protest gerade einmal als
Fußnote erwähnt.
Wie ist es um die Gewerkschaften bestellt:
Sind sie bei euch in den Ölfeldern von AlAhdab aktiv, unterstützen sie euch bei der
Durchsetzungen eurer Forderungen?
Wir sind nicht gewerkschaftlich organisiert,
wir sind auch nicht inoffiziell organisiert,
weil wir auch gar nicht können. Das ist verboten in der irakischen Ölindustrie. Es ist illegal für die Gewerkschaften, überhaupt in
staatlichen Sektoren aktiv zu sein, egal ob es
um Öl geht oder andere Ressorts. Das diesbezügliche Gesetz geht auf die Zeit der
Baath-Partei zurück, als Saddam Hussein
eine Einheitsgewerkschaft installierte und ihr
gleichzeitig die Tätigkeiten in staatlichen
Sektoren verbot.
Wenn wir uns gewerkschaftlich organisieren, verlieren wir sofort unseren Job. Du
wirst nicht nur rausgeschmissen, sondern
auch verhaftet und ins Gefängnis gesteckt
und manchmal des Terrorismus beschuldigt,

chen es sehr schwer, sich zu organisieren,
weil man seinen Job unter diesen Lebensbedingungen nicht riskieren kann.

Vermischtes

Was bedeuten die Aussperrung respektive
die Entlassungen für dich und deine Kollegen? Was sind eure Befürchtungen und
Ängste im Moment?

Erinnerung – Gerechtigkeit –
Aufklärung – Konsequenzen!

Für mich und die anderen ist es hart, prekär
zu arbeiten, auch weil wir Familien haben.
Unsere Frauen arbeiten nicht, und wir haben
Kinder, jeder von uns vier oder fünf. Die
meisten von uns leben in Mietwohnungen
oder bei der Familie. Wie sollen wir ohne
Arbeit unter diesen Bedingungen leben?
Wenn die Lebensmittel so teuer sind? Sie haben uns rausgeschmissen, also haben wir
protestiert, und dann wurde auf uns geschossen. Wie du siehst: Wir können nichts tun.
Alle sind unglücklich und deprimiert. Einer
unserer Arbeitskollegen hat sich das Leben
genommen, wegen der aussichtslosen Lage.
Er hatte vier Töchter, was ein Problem für
manche Iraker ist, gerade in konservativen
Kreisen, weil Frauen dort nicht arbeiten dürfen. Seine Frau hat auch keine Ausbildung
oder einen Abschluss. Unser Kollege entschied sich nach der Kündigung für den Suizid. Wir waren alle sehr traurig darüber. Unglücklich sind wir alle. Jetzt müssen wir andere Arbeit finden; damit sind wir nun
hauptsächlich beschäftigt. Wahrscheinlich
wird es auch harte Arbeit sein, Reinigungsarbeiten oder Zeug hin- und herschleppen.
Wir haben protestiert, aber die Regierung
hat mit Schüssen, mit Gewalt geantwortet.
Wie sollen wir da protestieren?
* Sami Adnan ist Teil der Gruppe ›Workers against Sectarianism‹ in Bagdad, die sich seit 2019 auf verschiedene
Weise an den Kämpfen der irakischen Arbeiterklasse beteiligt. Lilli Helmbold, Jakob Koekepann und Hans Stephan
sind mit dem Communistischen Labor Translib in Leipzig
assoziiert, das sich u.a. mit den Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie vor dem Hintergrund einer Krise
des Kapitalismus beschäftigt.

zum weiterlesen
Zur politischen Ökonomie der irakischen Erdöl-Industrie seit dem Irak-Krieg:
Suter, Lotta (2013): Viel Blut für wenig Öl. Wochenzeitung WOZ Nr. 7/2013. www.woz.ch/-36c8
Séréni, Jean-Pierre (2013): Bagdad, Basra, Kirkuk. Amerikas Krieg ums Öl und warum ihn bislang niemand
gewonnen hat. Le Monde diplomatique vom 8. März
2013. https://monde-diplomatique.de/artikel/!508834

und das war das Ergebnis: Unsere Zelte wurden abgebrannt, die Journalisten wurden attackiert, und auf uns wurde geschossen. Drei
von uns sind dabei umgekommen.
Erfahrt ihr Solidarität mit eurem Anliegen und gibt es Widerstand von anderen
Arbeitern oder AktivistInnen im Irak?

Subversion & Schabernack #5:
Ich bin dann mal weg
»You‘re fired – Du bist gefeuert« – es muss ein
rechter Unsympath sein, wer einen solchen Satz
zu seinem Markenzeichen macht. Donald
Trump verkörpert viele Schlechtigkeiten dieser
Welt, und diese genüsslich hingeworfene Phrase
aus seiner Fernsehshow The Apprentice steht
sinnbildlich für die Gewalt gesellschaftlicher
Verhältnisse, deren Machtpositionen sich am
besten mit sadistischen Egozentrikern besetzen
lassen.
Kein Wunder, dass viele davon träumen, den
Spieß einmal umzudrehen und dem Schwein
von einem Boss mal so richtig die Meinung zu
geigen – nicht mehr wegducken, den Hass nicht
mehr runterschlucken, sondern in gleicher
Münze heimzahlen (oder mehr: Brechts Seeräuber-Jenny lässt in ihrer Rachephantasie gleich
etliche Köpfe rollen).
Im Netz gibt es einen ganzen Batzen Videos,
in denen dokumentiert ist, wie gedemütigte

weil du der irakischen Wirtschaft schaden
würdest. Und wenn du dich im Irak umschaust, mit der hohen Arbeitslosigkeit und
der weit verbreiteten Armut – als Arbeiter in
den Ölfeldern hast du noch einen ganz guten
Lohn und wenn du richtig staatlich angestellt wirst, bekommst du eine gute Krankenversicherung usf. – diese Verhältnisse ma-

ArbeiterInnen sich mittels Kündigung
‚in die Fresse‘ ihre Würde zurückerobern. Beliebt ist dabei die große
Öffentlichkeit: Warum den Chef
persönlich ansprechen, wenn man
das firmenweite Lautsprechersystem dafür nutzen kann? Ist ja sicher
auch eine nützliche Kundeninformation, wenn alle erfahren, wie miserabel
die Arbeitsbedingungen in ihrem Lieblingsladen
sind. Und den zurückbleibenden KollegInnen
wird so wenigstens ein Arbeitstag beschert, den
sie so schnell nicht vergessen werden.
Ähnlich verhält sich das bei Leuten, deren
Arbeit sowieso darin besteht, zu einem großen
Publikum zu sprechen. Radio- und FernsehmoderatorInnen zum Beispiel. Der Arbeitgeber
benimmt sich chronisch daneben? Kein Anlass
für übertriebene Geheimnistuerei, darüber kann
man auch auf Sendung reden. Und tschüss.
Von hohem Symbolwert ist freilich auch das
rituelle Abstreifen der Arbeitskleidung – man
stelle sich einen Soldaten vor, der seine Uniform

Zur sich entwickelnden Staatsschuldenkrise im Irak:
Raydan, Noam (2020): Iraq’s Balancing Act Amid
OPEC+ Oil Cuts And Slow Demand. www.forbes.com, 8.
Juli 2020.
Zur gegenwärtigen Krise der Erdölförderung und der
COVID-19-Pandemie:
Hanieh, Adam (2020): When Oil Markets Go Viral.
www.versobooks.com/blogs/4651-when-oil-markets-goviral
Zur Bedeutung der gegenwärtigen Ölpreiskrise für die
Erdöl-fördernden Länder:
Hochstein, Amos (2020): The World Isn’t Ready for Peak
Oil. The Atlantic, 28. Juni 2020. www.theatlantic.com

in den Staub trampelt – nicht minder
befreiend kann es für einen unterbezahlten Supermarktbeschäftigten
sein, auf der hingeworfenen Walmart-Kutte zu tanzen.
Demonstrative Jubelgesten sind
ein anderer Kniff: Seht her, ich traue
mich, wovon ihr alle nur heimlich
träumt! Ich tanze auf der Theke oder dem
Schreibtisch der Vorgesetzten, ich zeige der ganzen Welt, dass lange kein Tag so gut war wie dieser, an dem ICH KÜNDIGE!
Zu den beliebtesten Videos des Genres zählt
folgerichtig das von Joey, dem Hotelmitarbeiter.
Er überbringt seine Kündigung des nachts, vor
laufender Kamera. Er und Kameramann oder
-frau kommen allerdings nicht allein, sondern in
Begleitung einer Brass-Band, die, nachdem die
magischen Worte gesprochen sind, eine Polka
infernale herauslässt, wie sie noch nie in den
Hotelfluren dieser Welt zu hören war. Alle wach?
Gut so, denn diesem Drecksladen wird gekün(StS)
digt!
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demonstration in hanau

Fünf Monate vor Erscheinen dieser Ausgabe hat
ein Rassist Ferhat, Fatih, Gökhan, Kaloyan,
Mercedes, Vili, Nesar, Hamza und Sedat in
Hanau erschossen.
Die Angehörigen der Opfer, die Überlebenden
und Betroffenen, das Institut für Toleranz und
Zivilcourage 19. Februar Hanau e.V. und die
Initiative 19. Februar Hanau rufen zu einer
Demonstration und zum Gedenken ein halbes
Jahr nach diesem Ereignis auf.
Forderungen der Aufrufenden sind die lückenlose Aufklärung der Tat, politische Konsequenzen – Entnazifizierung des Bundestags, der
Behörden und Institutionen und die Entwaffnung aller Rassisten, Rücktritt des hessischen
Innenministers und aller Verantwortlichen –,
Gerechtigkeit und Unterstützung für die Hinterbliebenen und eine gemeinsame Erinnerungskultur mit einem Mahnmal und angemessener institutioneller Bildungsarbeit.
»Wir haben uns ein Versprechen gegeben: Nie
zu vergessen und nie zu vergeben. Solange nicht
lückenlos aufgeklärt wird, solange nicht endlich
Konsequenzen gezogen werden und es Gerechtigkeit gibt, solange werden wir nicht aufhören
zu kämpfen.«
Zeit & Ort: 22. August 2020, 13 Uhr
Kesselstadt, 14 Uhr Freiheitsplatz, Hanau
Weitere Informationen: 19feb-hanau.org

Die Krankenhäuser verstehen,
um sie zu verändern
KsF-Veranstaltungsreihe
Mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRGs)
wurden Krankenhäuser seit 2004 systematisch
unter Kostendruck gesetzt – mit verheerenden
Folgen. Aktuell ist dieses Finanzierungssystem
schwer angeschlagen: Seit Jahren sorgen kämpferische Belegschaften für Bewegung in Krankenhäusern. Sie protestieren und streiken gegen
Pflegenotstand, Personalmangel und Lohndumping. So wurden erste Erfolge erzielt: Die Pflege
wird seit diesem Jahr nicht mehr nach Fallpauschalen finanziert, eine gesetzliche Personalbemessung ist in greifbare Nähe gerückt.
An der Coronakrise sind die Fallpauschalen
gescheitert. Eilig musste im März ein (löchriger)
Schutzschirm jenseits der DRGs aufgespannt
werden, um die Krankenhäuser vor dem Ruin
zu bewahren. Zugleich stehen sie – als Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge – seit
dieser Krise im Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses. Die aktuelle Situation bietet also eine
gute Gelegenheit, eine bedarfsorientierte Finanzierung der Krankenhäuser durchzusetzen.
Dazu ist es wichtig, die Gegenseite und ihre
Strategien zu kennen: Wer hat warum und wie
für die Einführung der Fallpauschalen gesorgt,
wie funktionieren sie genau, welche Auswirkungen haben sie und wie werden wir sie wieder los?
Im Licht dieser Fragen will das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik (KsF) mit der vierteiligen
Online-Seminarreihe Wissen vermitteln und
Strategieentwicklung befördern.
Termine (jeweils 18 Uhr bis 19.15 Uhr)
• 2. September 2020: Grundlegende Entwicklungen und Mythen der Krankenhauspolitik in
Deutschland. Mit Nadja Rakowitz, Kalle Kunkel
und Thomas Böhm.
• 16. September 2020: Politik und Ideologie der
Krankenhausprivatisierung. Mit Thomas Böhm
und Achim Teusch (beide KsF) sowie Kirsten
Rautenstrauch (Hamburger Bündnis für mehr
Personal im Krankenhaus).
• 7. Oktober 2020: Personal als Kostenfaktor:
Wie haben DRGs die Arbeitsbedingungen und das
professionelle Ethos in Krankenhäusern verändert?
Mit Peter Hoffmann (KsF), Dana Lützkendorf
(Betriebsgruppensprecherin ver.di Charité) und
Ellen Ost (Gewerkschaftsaktive am Uniklinikum Jena, Bündnis KsF Jena)
• 21. Oktober 2020: Wind of Change? Pflege
ohne Fallpauschalen und die Coronakrise. Mit
Nadja Rakowitz u. Laura Beckmann (beide KsF)
Nähere Informationen unter www.krankenhausstatt-fabrik.de/53192
Die Veranstaltungen finden als Zoom-Videokonferenzen statt. Anmeldung:
www.krankenhaus-statt-fabrik.de/anmeldung
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Lenin im Porzellanladen
Arbeiterorganisierung bei Jasic in China – von Zhang Yueran
In diesem Sommer jährt sich zum zweiten
Mal der Jahrestag der gescheiterten gewerkschaftlichen Organisierungsbemühungen in
der Schweißtechnologiefabrik Jasic Technology in Shenzhen, einer Episode in Chinas
jüngster Geschichte des Arbeitsaktivismus,
die die Aufmerksamkeit von chinesischen
Beobachtern, linken Kreisen und Medien
experten in aller Welt auf sich gezogen hat.
(S. express, Nr. 8-9/2018) Im Vergleich zu
anderen einflussreichen Beispielen umstrittener Arbeiteraktionen der letzten Jahre ist der
Jasic-Kampf einzigartig wegen seiner militanten und kämpferischen Taktik (einschließlich
der Inszenierung von Protesten vor einer Polizeistation), der herausragenden Rolle, die
junge linke StudentInnen bei Solidaritätsaktionen spielen, der hochpolitischen und
maoistischen Rhetorik und der ungewöhnlich harten und weitreichenden Niederschlagung, die in seinem Gefolge stattfand. In der
Tat haben sich die Kommentatoren bei der
Erörterung des Jasic-Kampfes vor allem auf
diese Aspekte konzentriert.
Dass die Organizing-Strategie hingegen so
gut wie gar nicht thematisiert wurde, hat
zwei Gründe: Zum einen wurde sie tatsächlich äußerst diskret entwickelt und umgesetzt; selbst als der Arbeitskampf an Fahrt
aufnahm, war kaum bekannt, dass hinter
diesem eine Strategie stand. Zum anderen
gab es bei denen, die mit den Hintergründen
näher bekannt waren, Gründe für eine zurückhaltende Berichterstattung, vor allem die
Sorge um eine politische Diskreditierung der
inhaftierten AktivistInnen, die sich an der
Vorbereitung beteiligt hatten. (...)
Die Situation hat sich seither verändert.
Verschiedenen vertrauenswürdigen Informanten zufolge ist klar, dass der Staat inzwischen gründliche Kenntnisse über diese Strategie der Arbeitsorganisation gesammelt und
das Aktivistennetzwerk, das diese Strategie
umgesetzt hatte, zerschlagen hat. Mit anderen Worten, die Hauptsorge, die auch mich
umgetrieben und von einer offenen Auseinandersetzung mit der Organisierungsstrategie
abgehalten hatte, besteht nicht mehr. Andererseits ist eine offene Diskussion darüber
jetzt mehr denn je erforderlich, da der in der
Folge des Jasic-Kampfes erheblich eingeengte
Organisierungsraum die Aktivisten der Arbeiterbewegung dazu gezwungen hat, die
Frage »was tun?« erneut zu stellen auf der
Grundlage einer kritischen Reflexion bis
heriger Initiativen.

Kurze Rekapitulation
(...) Im Juni 2018 startete eine Handvoll
Jasic-Beschäftigter eine Petition zur gewerkschaftlichen Organisierung. Innerhalb
weniger Wochen unterzeichneten etwa 80
MitarbeiterInnen – etwa zehn Prozent der
Belegschaft – die Petition. Der Arbeitgeber
erfuhr bald von der gewerkschaftlichen Organisierungsaktion und entließ die aktiven
ArbeiterInnen. Die Entlassenen protestierten
vor der Fabrik, wobei sie von der Polizei geprügelt wurden. Als Reaktion auf die Gewalt
veranstalteten sie Proteste vor einer örtlichen
Polizeistation, wo ihre Kampagne begann,
die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu
machen. Daraufhin wurden am 27. Juli insgesamt 30 Personen festgenommen, darunter
sowohl Jasic-ArbeiteraktivistInnen als auch
UnterstützerInnen.
Nach der Massenverhaftung kamen Dutzende linker StudentInnen und maoistisch
orientierter AktivistInnen nach Pingshan,
um die Jasic Workers Solidarity Group zu
gründen. Im folgenden Monat führte die
Gruppe täglich Solidaritätsaktionen durch,

in denen die Freilassung der inhaftierten ArbeiterInnen gefordert wurde. Am 24. August
führte die Polizei eine Razzia in der Wohnung durch, in der die Solidaritätsgruppe –
der zu diesem Zeitpunkt etwa 50 Mitglieder
angehörten – ihren Sitz hatte, und schickte
einige der Mitglieder nach Hause, während
andere inhaftiert wurden.
In der Folgezeit kam es zu einer Welle von
Razzien. Etwa ein Dutzend Aktive, die an
der Organisation des Jasic-Kampfes und der
Solidaritätsaktionen beteiligt waren, wurden
im November 2018 festgenommen. Universitäten disziplinierten die Studierenden, die
sich der Jasic Workers Solidarity Group angeschlossen hatten, und schränkten die Aktivitäten der marxistischen Studentenvereinigungen, denen diese Studierenden angehörten, stark ein. Die Universität Peking zum
Beispiel löste im Dezember 2018 ihre Marxistische Studiengesellschaft im Namen der
»Reorganisation« auf. Studierende, die gegen
diese Disziplinarmaßnahmen und -beschränkungen protestierten, wurden Anfang 2019
inhaftiert; selbst diejenigen, die nicht formell inhaftiert waren, berichteten über umfassende Überwachung, Belästigung, Einschüchterung und körperliche Misshandlung, wie aus einem anonymen Bericht eines
Studenten der Peking-Universität hervorgeht
(s. Made in China Journal 2019). Später
wurde die Repression auch auf GewerkschaftsaktivistInnen ausgedehnt, die keinerlei
persönliche Verbindungen zum Jasic-Kampf
hatten und von denen einige während des
gesamten Jahres 2019 inhaftiert waren.
Was die Zahl der Inhaftierten betrifft, so
war das Ausmaß dieser Repression wirklich
beispiellos. Insgesamt hat der chinesische
Staat in Folge des Jasic-Kampfes eine noch
feindseligere Haltung gegenüber Formen des
Arbeiteraktivismus eingenommen. Verschiedene ArbeiteraktivistInnen und -organisationen haben erlebt, wie ihr ohnehin schon begrenzter Spielraum noch weiter schrumpfte,
was viele zu der Behauptung veranlasste, dass
sich Chinas Arbeiterbewegung jetzt auf einem historischen Tiefstand befindet.

gewannen, ist es nicht schwer zu verstehen,
woher diese optimistische Sichtweise kam.
Diese kleine Gruppe maoistischer Aktiver
knüpfte enge Verbindungen zu marxistischen
Studentenvereinigungen an mehreren Universitäten, die ebenfalls eine maoistische
Ideologie angenommen hatten. Durch diese
Studentenverbindungen rekrutierten die
maoistischen Aktivisten weitere Hochschulabsolventen. Nach ihrem Abschluss wurden
diese Studierenden wiederum Fabrikarbeiter
und arbeiteten dann selbst als Untergrundaktivisten. Diese Rekrutierungsbemühungen
nahmen im Laufe der Zeit zu, und einige der
Hochschulabsolventen wurden schließlich zu
Führungsfiguren in diesem Netzwerk maoistischer Gewerkschaftsaktivisten im PRD.
Die zugrundeliegende Idee war, dass sich die
StudentInnen der revolutionären Sache widmen würden, wenn sie ihre Karriere in der
Mittelschicht für lebenslangen Gewerkschaftsaktivismus aufgäben. Die Erfahrungen
linker Studierender in der koreanischen Arbeiterbewegung der 1980er Jahre, insbesondere wie sie in Hagen Kuos »Koreanische Arbeiter« (2001) beschrieben wurden, waren
hier eine Quelle der Inspiration.
Die Aktiven suchten gewöhnlich Arbeit in
kleinen Fabriken, die für schlechte Arbeitsbedingungen berüchtigt waren. Von ihnen
wurde dann erwartet, ihre KollegInnen so
schnell wie möglich zu irgendeiner Form von

len Fall mit einer maoistischen Politik). Tatsächlich sahen diese Aktivisten ihr Netzwerk
als eine Quasi-Partei. Durch die allmähliche
Vergrößerung dieser Formation und den
Umfang der kollektiven Aktionen, für die sie
agitierten, hofften die AktivistInnen, dass ihr
Netzwerk schließlich eine führende Rolle in
der aufkeimenden Arbeiterbewegung im
PRD spielen und sie zu einer revolutionären
Politik führen würde. Gleichzeitig wurden
einige Aktivisten des Netzwerks zur Arbeit in
der offiziellen Gewerkschaft oder zur Gründung gemeindebasierter NGOs entsandt, um
bei Bedarf das gesamte Organisierungsprojekt zu unterstützen.
Diese Strategie führte zu gemischten Ergebnissen. Zum einen waren viele Hochschulabsolventen nicht vorbereitet auf das
Leben als ArbeiterInnen und Untergrundaktivisten. Der physische Tribut, den die zermürbende Arbeit in der Werkhalle forderte,
war an und für sich schon erdrückend und
ließ wenig Raum und Energie für die Organisierungsarbeit. Bevor sie in die Fabriken
gingen, hatten sich viele von ihnen auch der
Illusion hingegeben, dass die Wanderarbeiter
ihrem Beispiel folgen würden, da sie mit der
»richtigen« Theorie ausgestattet waren. Diese
Illusion wurde in der Fabrikhalle oft und
schnell widerlegt. Vor allem das maoistische
Vokabular – das einzige Vokabular, das viele
Studentenaktivisten zu nutzen wussten – ver-

kollektiven Aktionen zu mobilisieren, was in
einigen Fällen auch zu materiellen Zugeständnissen seitens der Arbeitgeber führte.
Bei diesem Prozess wurde von den AktivistInnen auch erwartet, dass sie besonders leidenschaftliche KollegInnen ausfindig machen, sie als Aktive rekrutieren und zu
Maoisten bekehren sollten. Nach Abschluss
einer kollektiven Aktion sollten die Untergrundaktivisten die Fabrik verlassen und die
neu angeworbenen ArbeiterInnen in die Aktivenkreise mitbringen. Dann würde eine andere Fabrik ausfindig gemacht, in der die
neu gewonnenen Mitglieder eine Beschäftigung suchen und dort als Untergrundaktivisten für eine kollektive Aktion agitieren würden.
Das Netzwerk wuchs, indem es sowohl
HochschulabsolventInnen als auch WanderarbeiterInnen rekrutierte. Es wurde bewusst
eine Version der leninistischen Avantgardepartei nachgebildet, in der sich die mit revolutionärer Theorie ausgestatteten »kleinbürgerlichen« Intellektuellen und die politisch
»fortgeschrittensten« Elemente der Arbeiterklasse zu einem organischen Ganzen zusammenschließen sollten. Im Prinzip würden die
revolutionären Kader aus der Arbeiterklasse
durch die von den Intellektuellen geleitete
politische Erziehung mit der revolutionären
Theorie vertraut gemacht (in diesem speziel-

hinderte, dass die Aktiven eine Verbindung
zu den Beschäftigten herstellen konnten.
Verloren, erschöpft und ohne zu wissen, was
sie tun sollten, beschlossen viele zu kündigen. Während das maoistische Netzwerk bei
der Rekrutierung von HochschulabsolventInnen immer erfolgreicher wurde, war andererseits auch die Fluktuationsrate hoch.
Zum anderen organisierten Aktive aus
dem Netzwerk im Laufe der Jahre jedoch erfolgreich einige kollektive Aktionen in den
Fabriken, in denen sie arbeiteten, und gewannen Arbeitskolleginnen, die sich den
Reihen der revolutionären Aktivisten anschlossen. Verglichen mit vielen ArbeiterNGOs im PRD, die sich auf die »Unterstützung« oder »Beratung« von Arbeitern
konzentrierten und versuchten, sie zu kollektiven Aktionen zu bewegen, zögerten die
maoistischen Untergrundaktivisten als Beschäftigte nicht, den Kampf selbst zu führen,
wobei sie persönlich große politische Risiken
auf sich nahmen. Die Kühnheit und Aufrichtigkeit, die das »Vorangehen mit gutem
Beispiel« verkörperte, ermöglichte es einigen
dieser Aktivisten, das Vertrauen ihrer KollegInnen zu gewinnen und einige von ihnen
als revolutionäre Kader zu rekrutieren. Über
mehr als ein Jahrzehnt konnte dieses maoistische Aktivistennetzwerk so mehrere Dutzend
Mitglieder gewinnen.

Die Entwicklung einer Strategie
zur Arbeitsorganisation
Die gewerkschaftliche Organisierungsarbeit
von Jasic war kein isolierter Fall von Gewerkschaftsaktivismus, der »einfach so passierte«.
Er stellte vielmehr den Höhepunkt einer systematischen, langfristigen Strategie der Organisierung von Beschäftigten dar. In den
späten 2000er Jahren ließ sich eine kleine
Gruppe maoistischer AktivistInnen – von
denen einige gerade ihren Hochschulabschluss gemacht hatten, während andere bereits Erfahrungen mit Antiprivatisierungsprotesten von Beschäftigten in staatlichen
Unternehmen gesammelt hatten – im Perlflussdelta (PRD) nieder und versuchte, systematisch Kontakt zu der dortigen Arbeiterszene aufzunehmen. Diese strategische
Entscheidung wurde zum Teil durch eine politische Bewertung beeinflusst, die das Perlflussdelta als neuen Raum der Kämpfe von
ArbeiterInnen identifizierte, zum Teil aber
auch durch eine optimistische Sichtweise,
China stünde kurz vor einem Durchbruch
für linke Politik. Wenn wir uns daran erinnern, dass in den späten 2000er Jahren Bo
Xilais »Chongqing-Modell«1 das politische
Vertrauen vieler maoistischer Gruppen in
China erheblich gestärkt hat, dass die ArbeiterInnen in staatseigenen Unternehmen immer noch eine Bastion der Militanz waren
und dass die Arbeitskämpfe der WanderarbeiterInnen im PRD ebenfalls an Dynamik
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als eine pädagogische Gelegenheit, um die
Studierenden zu agitieren und den Appell an
sie zu verstärken, in die Fabriken zu gehen
und sich nach ihrem Abschluss der politischen Sache zu widmen.

Um 2015 erreichte das Wachstum dieses
Netzwerks seinen Höhepunkt und stagnierte.
Ein Gefühl der Demoralisierung begann sich
in seinen Reihen auszubreiten, was zusammen mit der zunehmenden Feindseligkeit
des Staates gegenüber dem Arbeiteraktivismus nichts weniger als eine existenzielle Bedrohung für das Unterfangen darstellte. Vor
diesem Hintergrund hielten die leitenden
Mitglieder des Netzwerks es für notwendig,
für eine wirkungsvollere kollektive Aktion in
einer größeren Fabrik zu werben, um sowohl
den demoralisierten Kadern neuen Schwung
zu geben, als auch das Vertrauen in dieses
Organisationsmodell zu stärken. He Pengchao, ein Absolvent der Universität Peking,
der zu einer der wichtigsten Leitfiguren dieses Netzwerks wurde, sagte in einem Video,
das Netzwerk habe nach Prüfung mehrerer
Optionen beschlossen, im Jahr 2016 Untergrundaktivisten nach Jasic zu schicken zur
Planung einer groß angelegten konfrontativen kollektiven Aktion (Jasic Worker Support
Group 2019). Ich konnte seinen Bericht
durch andere InformantInnen unabhängig
verifizieren.
Alle Arbeiter, die die Gewerkschaftsarbeit
bei Jasic im Jahr 2018 leiteten, waren in
Wirklichkeit Aktivisten, die vom Netzwerk
zur Agitation geschickt wurden; von den anderen Jasic-Beschäftigten nahm an den von
den Aktivisten organisierten Protesten so gut
wie niemand teil. Dass es diesen Aktiven gelang, innerhalb weniger Wochen 80 Beschäftigte davon zu überzeugen, die Petition zur
gewerkschaftlichen Organisierung zu unterzeichnen, war eine sehr beeindruckende Leistung, aber diese Unterstützungsbasis war immer noch nicht stark genug, um eine

Trotz des tragischen Endes des Jasic-Kampfes
ist allein die Tatsache, dass diese ausgeklügelte und vielschichtige Strategie der gewerkschaftlichen Organisierung über mehr als ein
Jahrzehnt entwickelt und umgesetzt wurde,
an sich schon eine außerordentliche Leistung. Zum einen erforderte diese Strategie
von ihren TeilnehmerInnen – sowohl den
HochschulabsolventInnen als auch den Aktiven unter den ArbeiterInnen – ein extrem
hohes Maß an Engagement. Die Tatsache,
dass sich mehrere Dutzend Personen einer
solchen Strategie verschrieben haben, ist ein
Grund für großen Respekt vor Chinas junger
Generation von Linken.
Unter Chinas Gewerkschaftsaktivisten
herrscht nahezu Einigkeit darüber, dass die
chinesische Arbeiterbewegung fragmentiert
ist und nur sporadisch in Erscheinung tritt.
Hin und wieder kam es zwar zu Arbeitsunruhen in chinesischen Fabriken, aber es war
schwer vorstellbar, wie man sie in eine Art
dauerhaftes Organisierungsprojekt lenken
könnte. Für chinesische Gewerkschaftsaktivisten war es daher äußerst schwierig, sich
nicht in der Organisierung von Einzelfällen
begraben zu fühlen, den Wald vor lauter
Bäumen nicht aus den Augen zu verlieren
oder irgendeine langfristige strategische Perspektive zu formulieren. Diese herausfor-

lebhafte gewerkschaftliche Organisierungskampagne zu verankern und der harten Unterdrückung durch den Arbeitgeber und den
Staat standzuhalten. Leider stieß die Kampagne auf heftige und rasche Repression, da es
den AktivistInnen im Untergrund immer
noch an einer breiten und robusten Unterstützung durch die Belegschaft mangelte.
Insgesamt war das Engagement der KollegInnen begrenzt. Diese Schwäche wurde lähmend, nachdem die führenden Aktiven am
27. Juli 2018 inhaftiert worden waren. Zu
diesem Zeitpunkt traten weder Jasic-Beschäftigte am Arbeitsplatz auf, um die Kampagne
voranzutreiben, noch versuchten die JasicArbeiterInnen selbst, Proteste oder Arbeitskampfmaßnahmen in Solidarität mit den inhaftierten AktivistInnen zu organisieren.
Stattdessen verlagerte sich mit der Gründung der von Studierenden initiierten Jasic
Worker Solidarity Group das Zentrum der
Aktionen und der Aufmerksamkeit schnell
auf linke StudentInnen. Aufgrund der engen
Verbindungen zwischen dem maoistischen
Aktivistennetzwerk im PRD und den marxistischen Studentenverbänden an verschiedenen Universitäten wurden linke StudentInnen schnell mobilisiert, um sich der
Solidaritätsgruppe in Scharen anzuschließen.
In der Tat nutzte das maoistische Netzwerk
die Ereignisse bei Jasic mehr oder weniger

dernde Aufgabe war genau das, was das maoistische Netzwerk in der PRD geleistet hatte.
Die maoistischen AktivistInnen waren in der
Lage, ihre unmittelbaren Organisationszusammenhänge mit einer langfristigen Vision
einer Arbeiterrevolution zu verbinden, wie
vage diese auch immer definiert war, und ein
Gespür dafür zu entwickeln, wie Ersteres zu
Letzterem führen könnte. Eine langfristige
Strategie wurde, trotz ihrer Mängel, in einem
Kontext formuliert, in dem fast kein strategisches Denken möglich erschien – und umso
eindrucksvoller wurde diese Strategie vor Ort
umgesetzt.
Um handlungsfähig zu sein, mussten die
vielen Ebenen, die diese Strategie umfasste –
Rekrutierung von HochschulabsolventInnen,
Identifizierung von Fabriken, in die AktivistInnen geschickt werden sollten, Agitation
für kollektive Aktionen, Ausbildung und
Bindung von Kadern aus der Arbeiterklasse
usw. – äußerst gut koordiniert werden. Jeder
Zusammenbruch oder jede Trennung zwischen diesen Schichten könnte das gesamte
Projekt untergraben. Das Funktionieren dieses Modells über mehr als ein Jahrzehnt und
die Fortschritte, die es an diesen verschiedenen Fronten erzielen konnte, sprechen
Bände über den organisatorischen Scharfsinn
der Aktivisten. Das Koordinationsproblem
wurde umso schwieriger, als viele Aktive vor

Eine außerordentliche Leistung

Ort aus Sicherheitsgründen nicht wussten,
was die anderen taten. Daher hing die interne Koordination stark von mehreren zen
tralen Knotenpunkten im Netzwerk ab. Das
bedeutete aber auch, dass die Entscheidungsstruktur innerhalb des Netzwerks weitgehend
von oben nach unten verlief.
Bei der Entwicklung und Umsetzung dieser Strategie stützten sich die maoistischen
Aktivisten stark auf marxistische Klassiker,
insbesondere auf Lenins »Was tun?« Bei dem
Versuch, eine langfristige revolutionäre Strategie für die chinesische Arbeiterbewegung
zu entwickeln, versuchten sie, Lenins Einsicht an einen politischen Kontext anzupassen, der ganz anders aussah als der, in dem
sich Lenin befand. Im Verständnis dieser Aktivisten bot Lenin eine Möglichkeit, über die
Beziehung zwischen revolutionärer Politik
und konkreten Kämpfen der Arbeiterklasse
nachzudenken. Besonders wichtig war der
Gedanke, dass eine Avantgardepartei der Arbeiterbewegung eine politische Orientierung
geben sollte, um sicherzustellen, dass diese
sich nicht in reformistischen Tendenzen verfing und grundlegende Probleme aus den
Augen verlor.

Bleibende Herausforderungen
Es ist etwas ironisch, dass diese Strategie der
Organisierung am schwächsten zu sein
scheint, wenn es um den eigentlichen Prozess
und die Kunst der Organisierung von Beschäftigten geht – wie man Organisierungsgespräche mit Arbeiterinnen und Arbeitern
führt, wie man ein Team von ArbeiterInnen
in der Fabrik aufbaut, wie man Vertrauen
unter ihnen schafft, wie man apathische oder
ängstliche KollegInnen zu kollektiven Aktionen bewegt usw. Informanten des Netzwerks
berichteten, dass sie vor ihrer Entsendung in
die Fabriken keine Schulung über das A und
O der tatsächlichen Organisierung erhalten
hätten – einschließlich so grundlegender
Dinge wie der Frage, wie man auf seine KollegInnen zugeht und mit ihnen spricht. Als
unerfahrene Organisatoren arbeiteten sie
ohne Anleitung, was genau in den Fabriken
zu tun sei, und mussten die Dinge selbst herausfinden. Dies erklärt zum Teil die hohe
Fluktuationsrate unter Aktiven mit Hochschulabschluss. Zudem wurden relativ wenig
Anstrengungen unternommen, um die neu
gewonnenen Aktiven unter den Beschäftigten auch zu Schlüsselfiguren in den Betrieben zu entwickeln, die das Selbstvertrauen
und die Fähigkeiten besaßen, die notwendig
waren, um weitere KollegInnen zum Handeln zu bewegen, obwohl sie eine umfassende politische Ausbildung über die maoistische Ideologie hatten. Der Mangel an
systematischer Weitergabe von Wissen über
die konkreten Fähigkeiten der Arbeiterorganisation steht in scharfem Kontrast zu den
umfangreichen Kenntnissen und Materialien, die das Netzwerk in Bezug auf den
Aufbau von Unterstützungsbasen an Universitäten und die Rekrutierung von HochschulstudentInnen entwickelt hat. Das heißt
nicht, dass unter den maoistischen AktivistInnen keine guten Organizer waren. Was jedoch fehlte, war eine auch organisatorisch
abgesicherte Ausbildung guter Organizer
Innen.
Die maoistischen Aktivisten im PRD
scheinen sich daher eher als revolutionäre
Kader verstanden zu haben denn als gewerkschaftliche OrganizerInnen. Angesichts einer
fragmentierten Arbeiterbewegung versuchte
das Aktivistennetzwerk nicht, eine Gruppe
von Schlüsselpersonen aufzubauen, die organisch an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen eingebettet waren und die dann in einer Art
dauerhaftem Netzwerk miteinander verbunden werden konnten – dies wäre eine Möglichkeit, die Fragmentierung der chinesischen Arbeiterbewegung zu überwinden.
Stattdessen versuchten die maoistischen Aktiven, einer zersplitterten Arbeiterbewegung
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durch eine parteiähnliche politische Formation Kohärenz zu verleihen. Von ihr wurde
nicht nur erwartet, dass sie ständig wachsen
sollte, sondern auch, dass sie eine maoistische revolutionäre Politik innerhalb der Arbeiterklasse propagiert – die Priorität lag daher eher auf dem Aufbau der Partei als auf
den organisatorischen Fähigkeiten der Arbeiter. Das Problem dieser Strategie bestand darin, dass sich diese Avantgardepartei leicht
von der breiteren Basis der Arbeiterklasse lösen konnte, da es keine organischen Verbindungen zu den aktiven ArbeiterInnen gab.
Ein Teil des Problems scheint seinen Ursprung in genau dem leninistischen Modell
zu haben, das diese Aktiven zu übernehmen
versuchten. In diesem Modell wird eine konzeptionelle und organisatorische Unterscheidung zwischen der revolutionären Avantgardepartei und der breiteren Arbeiterklasse
getroffen – die erstere soll die politische
Agenda festlegen, während letztere der Führung der ersteren eher passiv folgen soll. Die
Betonung lag nicht so sehr auf dem Aufbau
der notwendigen organisatorischen Fähigkeit
der Beschäftigten, mit der sie wirkungsvolle
Aktionen durchführen können, sondern vielmehr darauf, sicherzustellen, dass sich der
Kampf der Arbeiter unter der Führung der
revolutionären Theorie in die richtige politische Richtung entfaltet. Mit anderen Worten: Die Rolle der Partei soll politisch und
nicht organisatorisch sein. Das Aktivistennetzwerk übernahm diese Auffassung, da es
seine Aufgabe im Wesentlichen darin sah,
ArbeiterInnen für die revolutionäre Politik
zu rekrutieren. Eine Organisierung in den
Betrieben schien nur insofern sinnvoll, als sie
diesem grundlegenden Ziel diente. Es ging
ihnen also nicht um die Stärkung der Selbstwirksamkeit und der kollektiven Militanz
der ArbeiterInnen an sich. Für die maoistischen AktivistInnen könnte eine solche Fähigkeit sogar bedrohlich sein, da es der Partei
dann viel schwerer fallen würde, die politische Richtung des Arbeitskampfes zu kontrollieren.
Hier ist ein entscheidender kontextueller
Unterschied von Bedeutung. Als Lenin »Was
tun?« schrieb, hatte die russische Arbeiterbewegung bereits einen langen Weg zur Überwindung der Fragmentierung zurückgelegt,
indem sie eine branchen- und regionenübergreifende und organisatorisch verankerte Dynamik entwickelte, die in der Lage war, eine
kämpferische kollektive Tradition aufrechtzuerhalten. Daraus entwickelte sich die brennende Frage, für welche Art von Politik diese
Arbeiterbewegung eintreten sollte. Im heutigen China, wo die Arbeiterbewegung unter
dem Mangel an einer solchen Dynamik leidet, sollte jedoch zuerst die grundlegende
Frage, wie man sich organisiert, angegangen
werden. Indem das maoistische Aktivistennetzwerk in der PRD diese Frage beiseiteschob, gelang es ihm nicht, einen Weg zur
Überwindung der fragmentierten und sporadischen Natur der heutigen Arbeiterbewegung in China zu finden, so bewundernswert
ihr Versuch auch war. Ich würde behaupten,
dass alle künftigen Bemühungen zur Überwindung dieser Herausforderung die Frage
der Organisierung in den Mittelpunkt stellen
müssen.
* Übersetzung: Karsten Weber, Mitarbeiter des Forum
Arbeitswelten (https://www.forumarbeitswelten.de/blog/).
Das Original erschien am 25. Mai in Made in China,
einem 2012 gegründeten, international getragenen
Online-Publikationsprojekt, das eine Lücke zwischen akademischer Forschung und politischer Öffentlichkeit bei
Fragen rund um gesellschaftliche Entwicklungen und
Arbeitsverhältnisse in China schließen will: https://madeinchinajournal.com/
Anmerkung:
1 Bo Xilai, ehemaliger Handelsminister und Parteichef
der 30-Millionen-Metropole Chongqing, galt als Vertreter der »Neuen Linken«, die sich positiv auf die
Politik Maos bezogen und für einen auf Staatseigentum und hohen Steuern beruhenden, liberalen Sozialismus mit Umverteilungselementen einsetzten. Er
unterlag im Machtkampf mit dem marktliberalen Flügel, dem auch Xi Jinping angehört, und wurde 2012
gestürzt. (express-Red.)
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Umständehalber abzugeben?
Warum es gerade jetzt wichtig ist, einen Betriebsrat zu gründen – Von René Kluge*
Die Corona-Pandemie hat politische Möglichkeitsfenster geöffnet. Ein Beispiel: Die
katastrophalen Arbeitsbedingungen in der
Fleischindustrie sind seit Jahren bekannt.
Aber erst die gehäuften Infektionsausbrüche
in Schlachtereien in mehreren Bundesländern führten zu einer echten Kehrtwende in
der Arbeitsschutzpolitik. Mitte Mai verkündete Arbeitsminister Heil ein geplantes Verbot von Werkvertrags- und Leiharbeitsbeschäftigung für die gesamte Branche. Auch
wenn der Gesetzesentwurf noch nicht vorliegt und die Fleischkonzerne bereits an Umgehungsstrategien arbeiten, ist dies eine gewaltige Überraschung und ein großer Erfolg
in dem jahrelangen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen in einer der schlimmsten
Branchen Europas.
Doch die Möglichkeitsfenster öffnen sich
in beide Richtungen. Schon seit Beginn der
Pandemie sind Betriebs- und Personalräte ins
Fadenkreuz der Arbeitgeberlobby geraten:
Betriebliche Mitbestimmung sei ein schwerfälliges, bürokratisches Modell, das man sich
in dieser Form nicht mehr leisten könne.
Gerade in Zeiten einer nationalen Notlage
bräuchte es schnelles Handeln der Betriebsführungen. Die Mitbestimmungsgremien
würden hier nur verlangsamen und verhindern.

werden, der in Zukunft für alle Beteiligungsfragen zuständig sein sollte. Und nebenbei,
ohne ersichtlichen Zusammenhang zur Pandemie, sollte auch noch die Mitbestimmung
bei Einstellungen und Versetzungen ausgesetzt werden. Dem DAV sei es darum gegangen, die Handlungsfähigkeit der ArbeitgeberIn vorübergehend zu stärken und
Insolvenzen möglichst zu verhindern. Das
käme auch den ArbeitnehmerInnen zugute,
wie der Arbeitgeberanwalt Jobst-Hubertus
Bauer später beteuerte.
Zwar formierte sich hier schnell Widerstand, und fast 400 arbeitnehmernahe
RechtsanwältInnen forderten in einem offenen Brief den DAV dazu auf, die Stellungnahme zurückziehen. Aber der DAV ist mit
knapp 63.000 Mitgliedern eine einflussreiche Institution, und die Stellungnahme ist
weiterhin online. Wenige Tage später wurde
ein Entwurf für eine Änderung des Personalvertretungsrechts aus dem Bundesministerium des Inneren bekannt, der prompt

merInnen Kurzarbeit anordnen könne. »Es
geht nicht um das Aushebeln von betrieblichen Mitbestimmungsrechten«, wurde als
Beschwichtigung gleich mitgeliefert. Aber
selbstverständlich ist es so zu verstehen. Zwar
richtet sich der Angriff nicht auf bestehende
Betriebsräte, aber auf den Kerngedanken der
Mitbestimmung, wonach die kollektiven Interessen der Belegschaft durch ein gemeinsam gewähltes Gremium vertreten werden.
Zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat verhandelte Betriebsvereinbarungen sind höherwertiger als die individuellen Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeberin und einzelnen ArbeitnehmerInnen. Die Betriebsverfassung
überschreitet an dieser Stelle das liberale
Rechtssystem mit seiner individuellen Vertragsfreiheit. Gerade an der Frage von Kurzarbeitsvereinbarungen wurde die Bedeutung
und der Vorteil kollektiver Interessenvertretung auch für die Betriebe deutlich. Der
CDU-Wirtschaftsrat wollte dieses demokratische Prinzip kurzerhand durch die Stär-

und Ausweitung der Mitbestimmung eine
vergleichsweise große Rolle. Auch Bündnis
90/Die Grünen haben kürzlich einen erfreulich weitgehenden Antrag zur Ausweitung
der Mitbestimmung gestellt. Aber angesichts
der Schwäche der SPD droht das linke parlamentarische Lager zu wackeln. CDU/CSU,
FDP und AfD ist gemeinsam, dass sie versuchen, den Widerspruch zwischen Kapital
und Arbeit wegzudiskutieren. Interessenvertretungen würden ihre Arbeit dann gut machen, wenn im Betrieb alles harmonisch verlaufe. Von Konflikten zu sprechen und die
Gremien dafür wappnen zu wollen, sei verfehlt und würde einen Klassenkampf beschwören, den es in deutschen Betrieben
so nicht mehr gäbe.

Betriebliche Mitbestimmung
verteidigen!


Zahlreiche
Torpedierungsversuche
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Die Änderung der Geschäftsführung von Betriebs- und Personalräten war der erste Anlass, um einen Rückbau der betrieblichen
Demokratie zu fordern. Angesichts von Eindämmungsverordnungen und Betrieben im
Lockdown stellte sich für viele Gremien die
Frage, wie sie wirksame Beschlüsse fassen
können. Sowohl das Betriebsverfassungsgesetz als auch das Personalvertretungsrecht sehen vor, dass die Mitglieder persönlich anwesend sein müssen und über die Tagesordnung
gemeinsam beraten. War dies auch unter Corona-Bedingungen möglich? Die Arbeitgeberseite schlug eilig vor, dass Betriebsräte
ihre Beschlüsse zukünftig nicht mehr in Sitzungen vor Ort, sondern im Rahmen von
Video- oder Telefonkonferenzen fällen sollten. Der Deutsche Anwaltsverein (DAV)
ging noch einen Schritt weiter: In seiner offiziellen Stellungnahme »zur Notwendigkeit,
die Handlungsfähigkeit der Betriebspartner
in der aktuellen Krise zu gewährleisten« plädierte er dafür, die Betriebsratssitzung gleich
ganz abzuschaffen und stattdessen im Umlaufverfahren zu beschließen. Auch sollte jeweils ein dreiköpfiger Notausschuss bestellt

Rechte Gewalt –
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digitale Sitzungen und Beschlüsse im Umlaufverfahren vorsah. Zudem sollten die Änderungen nicht befristet werden, hätten also
auch über die Pandemie hinaus Bestand gehabt.

Kollektive Interessenvertretung
in Gefahr
Bei der geforderten Änderung des Beschlussverfahrens geht es nicht um eine reine Formalie. Die Form der Entscheidungsfindung
im Gremium ist Ausdruck der demokratischen Verfasstheit von Betriebs- und Personalräten. Es gehört zum Charakter der Räte,
dass sie gleichberechtigt und frei über die betrieblichen Themen beraten und jede/r sich
gleichermaßen an der kollektiven Willensbildung beteiligen kann. Umlaufverfahren und
Sitzungen per Videokonferenzen würden die
Art des Zusammenkommens und Debattierens nachhaltig verändern. Betriebs- und
Personalräte könnten ihre Eigenschaft als
politische Gremien verlieren und zu reinen
Entscheidungsinstanzen werden. Eine
Schwächung der demokratischen Konstitution der Gremien schwächt auch ihre Bindung an die Belegschaften. Nur durch politische Interventionen an den richtigen Stellen
konnte durchgesetzt werden, dass die Änderungen im Personalvertretungs- und später
auch im Betriebsverfassungsrecht lediglich
befristet gelten.
Im April versuchte es der CDU-Wirtschaftsrat dann mit einem Vorstoß, der vorsah, dass in Betrieben ohne Betriebsrat die
Arbeitgeberin einseitig für alle Arbeitneh-

kung der Autorität der Arbeitgeberin aushebeln.
Die bisher größte Attacke kam jedoch
vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. In
einem im Juni veröffentlichten Positionspapier mit dem Titel: »Wiederhochfahren und
Wiederherstellung –Vorschläge für die 2.
und 3. Phase der Corona-Krise« wurde die
gesamte Breite neoliberaler Forderungen
nach einem Rückbau sozialstaatlicher Institutionen abgefeuert; erhebliche Einschnitte
bei der betrieblichen Mitbestimmung inklusive. Selbst vor dem Herzstück der Betriebsverfassung – der erzwingbaren Mitbestimmung nach § 87 BetrVG – wurde kein Halt
gemacht. Mitbestimmung bei Verkürzung
und Verlängerung der Arbeitszeit, Gefährdungsbeurteilungen und anderen Fragen
sollte für den Betriebsrat nur noch innerhalb
festgelegter Fristen möglich sein. Die Mitbestimmung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz solle gleich generell eingeschränkt werden. Das sei zeitgemäß und
würde einer modernen Betriebsverfassung
entsprechen. Natürlich sieht Gesamtmetall
keinen Anlass, die Mitbestimmung bei
akuten Themen wie Infektionsprophylaxe
oder Digitalisierung auszuweiten.

Parlamentarische Kräfteverhältnisse könnten sich ändern
Noch sind die parlamentarischen Verhältnisse im Bundestag derart, dass ein Abbau
der Mitbestimmungsrechte nicht ansteht.
Aber das kann sich schnell ändern. In der
Fraktion DIE LINKE spielt die Verteidigung



Tatsächlich sind die meisten Betriebsräte
eher zurückhaltend beim Führen betrieblicher Konflikte. Es sind eher die ArbeitgeberInnen, die sich klassenkämpferisch
betätigen und die Arbeit der Betriebsräte
vehement attackieren. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es betriebliche Mitbestimmung in Deutschland gibt, und
keine Selbstverständlichkeit, dass wir sie
auch zukünftig in dieser Form weiter
haben werden. Die beste Verteidigung ist,
Mitbestimmung in so vielen Betrieben
wie möglich zu realisieren. Gerade jetzt
sollten neue Betriebsräte entstehen! Nur
ein paar gute Gründe: Mit der CoronaPandemie wurde der betriebliche Gesundheitsschutz für ArbeitnehmerInnen und
Betriebe zu einer Frage von herausragender Bedeutung. Es gibt trotzdem weiterhin keine verpflichtenden Vorgaben für
ArbeitgeberInnen, was die Corona-Prophylaxe angeht. Der Betriebsrat hat beim
Arbeits- und Gesundheitsschutz volles
Mitbestimmungsrecht. Nur mit Betriebsrat wird es einen effektiven Infektionsschutz im Betrieb geben.
Kurzarbeit ist für viele Beschäftigte eine
existentielle Frage. Nur Betriebs- und Personalräte sind in der Lage, mit der Arbeitgeberin entsprechende Vereinbarungen
zu verhandeln und eine Aufstockung des
Kurzarbeitergeldes durchzusetzen.
Viele Unternehmen drohen mit Betriebsänderungen und Personalabbau in Folge
von Corona. Ohne Betriebsrat haben sie
hier weitgehend freie Hand. Betriebsrat
und Wirtschaftsausschuss sind in der Lage
zu prüfen, wie die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens wirklich ist, und können
mit der Arbeitgeberin einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln.

Corona bedeutet keinerlei Einschränkung,
was die Möglichkeit einer Betriebsratswahl
angeht. Selbst in den ersten Wochen des
Lockdowns in Kurzarbeit-Null sind in
Deutschland mehrere neue Betriebsräte gewählt worden. Jeder
neue Betriebsrat stärkt das
Prinzip Mitbestimmung
für alle Beschäftigten.

* René Kluge ist ehemaliger
Betriebsratsvorsitzender und
arbeitet als Betriebsratsberater.
www.rechtundarbeit.net

Bewegung mit Recht: In dieser Kolumne
möchten wir Euch verschiedene Ideen und
Anregungen für die Arbeit des Betriebsrates
und anderer Interessenvertretungen geben.
Für Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge könnt Ihr Euch gerne direkt an den
Autor wenden: rene@rechtundarbeit.net
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Wütend im Wilden Westen
Organisierung im logistischen Hinterhof Londons – von Angry Workers*
Die Gruppe Angry Workers of the
World arbeitet seit sechs Jahren in den
Suburbs Westlondons. Sie hat ein Solidaritäts-Netzwerk aufgebaut, eine ArbeiterInnenzeitung herausgegeben und
in einem Dutzend verschiedener Warenlager und Fabriken gearbeitet. Mit
ihrem englischsprachigen Buch »Class
Power On Zero-Hours« (etwa: Klassenmacht bei Null-Stunden-Verträgen)
wollen sie ihre Erfahrungen auswerten
und politische Vorschläge machen.
Dabei geht es um die unabhängige Organisierung von ArbeiterInnen. Die
»Angry Workers« schöpfen aus Tradi
tionen der operaistischen militanten
Befragung, der syndikalistischen Solidaritätsnetzwerke und des gewerkschaftlichen Organizings. Über ihre
unmittelbaren Erfahrungen hinaus
reflektieren die Angry Workers die
aktuellen Debatten zu Neuer Klassenpolitik, Organizing und den sozial
demokratischen Tendenzen in Großbritannien. Im Rahmen unserer
Auseinandersetzung mit dem LogistikSektor haben wir sie nach ihrer Online-Veranstaltung mit labournet.tv im
Mai 2020 (https://de.labournet.tv/
buchvorstellung-angryworkers) um
eine Stellungnahme gebeten, warum
ihre Intervention ausgerechnet in
Westlondon und ausgerechnet im Logistik-Sektor stattfand und -findet. Als
kleiner Appetithappen auf das umfangreiche englischsprachige Buch
folgt hier die Schilderung aus erster
Hand.
Wir sind 2014 aus politischen Gründen in
einen industriellen und logistisch bedeutenden Außenbezirk von London gezogen. Dieser Entscheidung waren Diskussionen mit
GenossInnen von Wildcat vorangegangen.
Wir haben zusammen über verschiedene Aspekte der modernen Logistik diskutiert, die
Hoffnung auf eine neue Offensive von ArbeiterInnenkämpfen machen. Seit den
1970ern wurden Zulieferketten dazu benutzt, alte industrielle Bastionen der ArbeiterInnenmacht räumlich in kleinere Einheiten
zu zerlegen. Seit rund zwei Jahrzehnten sehen wir in Europa und den USA eine Konzentration von Beschäftigten in großen
Zulieferbetrieben, Warenlagern und Transportunternehmen. Diese Logistikzentren
sind global verbunden, häufig arbeiten dort
MigrantInnen mit Erfahrungen aus aller
Welt. Zudem ist die Logistik oft direkt mit
der Produktion verbunden. So organisiert
DHL zum Beispiel den internen Teiletransport in vielen Autofabriken. An die Stelle
von qualifizierten Berufsgruppen des alten
Transportwesens, wie z.B. LokführerInnen
oder HafenarbeiterInnen, die zwar gewerkschaftlich gut organisiert waren, aber deren
Kämpfe oft auf ihre Gruppe beschränkt blieben, treten Logistik-ArbeiterInnen. Diese haben zwar eine Bandbreite von Qualifikationen, vom Staplerfahren bis zur Verwendung
von Computern, entwickeln aber oft keinen
Berufsstolz, der sie von anderen ArbeiterInnen unterscheiden würde. Nicht nur die
Form der Arbeit ähnelt sich, auch die Bedingungen und Probleme teilen sie mit vielen
anderen: prekäre Verträge, Stückzahlstress,
Wochenendarbeit, Kontrolle der ArbeiterInnen und ihrer Leistung durch digitale Technologie. Was die Beschäftigten individuell
ersetzbar und verletzlich macht, gibt ihnen
kollektiv eine größere Macht. Dies bestätigte
sich durch die ersten Streiks bei Walmart in
den USA, die Mobilisierungen bei Amazon

und die Kämpfe der migrantischen LogistikarbeiterInnen in Italien.
Wir entschließen uns, in den Westen zu
gehen. Der sogenannte ›Western Corridor‹
umfasst Europas größten Flughafen Heathrow sowie Logistik- und Industriegebiete
entlang der zwei westlichen Autobahnen, die
ins Zentrum von London führen. Hier werden rund 60 Prozent der in London konsumierten Lebensmittel umgeladen, verpackt
oder verarbeitet. Die meisten der rund
200.000 ArbeiterInnen stammen entweder
aus Osteuropa oder vom indischen Subkontinent. Als politisches Kollektiv haben wir
uns Jobs in den größeren Betrieben besorgt,
um dort unabhängige Aktivitäten zu organisieren, ein Solidaritätsnetzwerk gestartet und
eine lokale ArbeiterInnenzeitung herausgebracht.
Wir haben versucht, die Treffpunkte des
Solidaritätsnetzwerks örtlich möglichst eng
an die größeren Industriezonen anzubinden,
weil Solidaritätsnetzwerke sonst oft Gefahr
laufen, zur Einzelfallbetreuung zu werden.
Wir gingen davon aus, dass wir zunächst einzelne ArbeiterInnen treffen und unterstützen
werden, über sie aber auch die Möglichkeit
besteht, den Kreis auszuweiten. Unter anderem haben wir wöchentliche Treffen bei McDonalds oder in indischen Tee-Cafés organisiert. Wir haben vor allem LKW-Fahrer aus

marktketten mit Obst und Gemüse. Wealmoor besitzt eigene Plantagen in Indien und
Lateinamerika und wird von 14.000 Vertrags-Landwirten auf dem afrikanischen
Kontinent beliefert. Die Waren kommen in
Passagiermaschinen in Heathrow an, die
Flugcontainer werden in einem lokalen Warenlager entladen. Dort gibt es auch Fließbänder, an denen Gemüse und Obst zugeschnitten und verpackt wird. In Westlondon
stehen vor allem Arbeiterinnen aus Sri Lanka
und Gujarat an den Bändern. Für ihr Fami
lienvisum benötigen sie den Nachweis, dass
ihr Jahreseinkommen über dem Mindestlohn
liegt. Dies macht sie leichter erpressbar und
abhängig von Überstunden.
Ein weiteres Thema sind die Arbeitszeiten:
Neben Wealmoor befindet sich ein Großlager von Sainsbury’s, einer der größten Supermarktketten in Großbritannien, wo drei GenossInnen als Leiharbeitskräfte beschäftigt
waren. Das Lager wird vom Logistikunternehmen Wincanton betrieben. Dort werden
Waren von Zulieferern auf 200 lokale Supermärkte verteilt. Wir haben mit 200 anderen
ZeitarbeiterInnen auf Basis sogenannter
Nullstunden-Verträge gearbeitet, d.h.
Schichten werden erst zwei Stunden vor Arbeitsbeginn bestätigt. Falls sich deine Produktivitätsrate im unteren Viertel befindet,
kannst du davon ausgehen, dass dir in der

dem Punjab unterstützt, die als neue MigrantInnen von Unternehmern aus ›ihrer
Community‹ ausgebeutet wurden. Viele dieser Bosse, die selbst in den 1950ern als MigrantInnen nach Großbritannien gekommen
waren, haben sich als Vermieter oder Lokalpolitiker hochgearbeitet und nutzen nun ›die
Community‹ und die Abhängigkeit der Neuankömmlinge aus. Der Kontakt mit diesen
ArbeiterInnen von kleinen Transportunternehmen hat uns Kontakte in die größeren
Unternehmen verschafft, z.B. zu LKW-Fahrern beim weltweit zweitgrößten AirlineCatering Unternehmen Alpha LSG am
Flughafen Heathrow. Dass zwischen den Beschäftigten des Catering-Unternehmens und
denen des Flughafens enge Verbindungen
bestehen, zeigte der lokale Streik bei Gate
Gourmet im Jahr 2004. Nachdem BandarbeiterInnen, vor allem aus dem Punjab, von
LeiharbeiterInnen aus Osteuropa ersetzt werden sollten, kam es zu einem wilden Streik,
der sich bis an die Kofferbänder am Flughafen ausbreitete und den Flugbetrieb lahmlegte. Die Gewerkschaft T&G (2007 mit der
Gewerkschaft Amicus fusioniert zu Unite)
blies den wilden Streik ab, und die Frauen
von Gate Gourmet wurden ausgesperrt. Dieses Beispiel zeigt, dass in der Logistik nicht
nur Sachen, sondern auch Kampferfahrungen und ArbeiterInnen selbst zirkulieren.
Wie die Logistik mit dem produktiven
Apparat der Lebensmittelindustrie verbunden ist, lässt sich am Beispiel des Unternehmen Wealmoors erkennen, wo einige GenossInnen und Familienmitglieder arbeiteten.
Wealmoor beliefert die größeren Super-

kommenden Woche Schichten gestrichen
werden. Die Produktivitätsrate wird auf
Bildschirmen im Lager angezeigt und durch
Textmeldungen täglich auf dein persönliches
Handy geschickt.
An diesem Punkt ist es angebracht, ein
paar Worte zur Frage der Automatisierung zu
verlieren. In den 1990ern gingen sogenannte
Experten davon aus, dass die meisten Lagerjobs auf Grund ihrer geringen Qualifikation
automatisiert und dadurch verloren gehen
werden. Tatsächlich ist die Anzahl der LogistikarbeiterInnen enorm angestiegen, selbst
nach der Finanzkrise 2008. Moderne Technologie wird vor allem dazu gebraucht, Informationen zu verarbeiten, z.B. zum Lagerbestand, und um uns als ArbeiterInnen zu
kontrollieren, während wir Paletten hinter
uns herziehen, die so viel wiegen können wie
ein Kleinwagen. Unsere Löhne sind niedrig,
warum soll der Unternehmer das Risiko eingehen, in teurere Maschinerie zu investieren?
Im Warenlager von Sainsbury’s waren die
Festangestellten durch eine Gewerkschaft
vertreten. Zwei GenossInnen sind als einzige
ZeitarbeiterInnen der Gewerkschaft beigetreten, aber deren VertreterInnen interessierten
sich nicht für uns. Sie sind zufrieden damit,
dass die Festangestellten rund 30 Prozent
mehr verdienen als die LeiharbeiterInnen, jedes Jahr eine dreiprozentige Lohnerhöhung
bekommen und ihre Mitgliedsbeiträge zahlen. Wir entschlossen uns daher, Treffen mit
den LeiharbeitskollegInnen zu organisieren,
um einen kollektiven Slow-Down, also Arbeiten nach Vorschrift, zu organisieren. Unsere Forderungen waren gleicher Lohn und
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garantierte Schichten. Die meisten LeiharbeiterInnen nahmen an der Aktion teil. Die
Leihfirma erhöhte den Lohn um ein paar
Pence und machte Versprechungen, aber wir
drei GenossInnen wurden gefeuert.
Für uns war es wichtig, die Erfahrungen
mit dem Soli-Netzwerk und den Aktionen
am Arbeitsplatz mit anderen zu teilen und
unsere politischen Positionen zu Brexit, Nationalismus oder über die Notwendigkeit einer ArbeiterInnenrevolution zu diskutieren.
Unsere Zeitung WorkersWildWest verteilten
wir vor verschiedenen Betrieben, an Zufahrtsstraßen zu Industriegebieten und Arbeitsämtern. Es ging uns auch darum, die
Zulieferketten und das Potential für Organisierung entlang dieser Ketten aufzuzeigen. So
berichteten wir von Lohnkämpfen in den
Gewächshäusern in Spanien, in denen das
Gemüse angepflanzt wird, das in Lebensmittelfabriken wie denen von Bakkavor weiterverarbeitet wird. Bakkavor selbst stellt Convenience-Produkte für alle Supermarktketten
her, die diese als ihre eigenen Produkte ausgeben. GenossInnen bei Bakkavor versuchten, die Frauen am Band für eine Lohn
kampagne zu gewinnen. Bisher hatte die
Gewerkschaft wenig für die BandarbeiterInnen getan, sie verdienten auch nach 15 Jahren Gewerkschaftszugehörigkeit kaum mehr
als den Mindestlohn. Da viele der ArbeiterInnen aus Indien stammen und der Staat einen Jahreslohn oberhalb des Mindestlohns
als Bedingung dafür verlangt, dass Familienangehörige zuziehen dürfen, sind die Frauen
auf Überstunden angewiesen und leichter erpressbar. Oft sind es ›technische‹ Probleme
in der Logistikkette, die eine potenzielle
Macht aufzeigen. In einer der lokalen Bakkavor-Fabriken werden 80 Prozent des in Südengland verkonsumierten Hummus hergestellt – ein zweitägiger Produktionsstopp auf
Grund von Maschinenstörungen sorgte dafür, dass sich die Hummus-Regale der meisten Supermärkte leerten und die liberale
Presse eine landesweite Hummus-Krise ausrief. Ähnliche Situationen entstanden, als
drei belgische Werke für die in der Getränkeherstellung oder Konservierung von Lebensmitteln benötigte Kohlendioxidherstellung
wegen ungeplanter Wartungsarbeiten stillstanden und Brauereien und Hühnerschlachthöfe in Großbritannien deswegen
dichtmachen mussten. Während der ersten
Wochen der Corona-Krise kam es zu Engpässen, da die Zulieferketten zur Kostensenkung immer überspannt sind. Wir diskutierten dies mit den KollegInnen als ein Zeichen
dafür, dass unsere Aktionen größere Auswirkungen haben können, als uns bewusst ist.
* Die Angry Workers of the World sind eine in Westlondon
aktive Gruppe, die kürzlich das Buch ‘Class Power on
Zero-Hours’ herausgegeben hat. Nähere Infos unter: www.
classpower.net und angryworkersworld.wordpress.com.
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Logistikerzählungen
Wilfried Schwetz* hinterfragt linke Logistik-Mythen
Der folgende Beitrag ist Teil eines längeren Textes, der versucht, sowohl der
Sprachverwirrung in der Logisitik-
Debatte abzuhelfen, als auch die verschiedenen Ausformungen von Logistikprozessen genauer darzulegen. Da
der Gesamttext den Rahmen dessen
sprengt, was im express unterzubringen ist, wird dieser mittelfristig in anderer Form veröffentlicht werden.
Dort werden dann die verschiedenen
Formen und Funktionen der Logistik
in der aktuellen Wirtschaft sowie die
Konsequenzen für die gewerkschaftliche Praxis dargestellt werden.
Hier soll, zum Abschluss unserer losen Logistik-Serie in den vergangenen
zwei Jahren, sich demgegenüber auf
eine Kritik der vorherrschenden linken Logistikerzählungen konzentriert
werden, eingeleitet durch einen kurzen
Überblick über die wichtigsten Treiber
dieser sogenannten Logistik-Revolution.
Seit einigen Jahren erfreut sich die LogistikIndustrie einer großen Aufmerksamkeit unter arbeitsorientierten Linken. Zum einen,
weil in großen Teilen schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, zum anderen, weil sie der
augenfälligste Ausdruck von Globalisierung
ist. Aber auch wegen der von linken Gewerkschaftsforschern wie Kim Moody (siehe express 1-2/2018) vertretenen These, in der
Logistik entstehe und konzentriere sich ein
neues Proletariat, das durch seine Position
in einer globalisierten Wirtschaft ein großes
Machtpotential habe: die strukturelle Macht,
große Störungen im Wirtschaftskreislauf zu
verursachen. Damit ist die Erwartung verknüpft, die zunehmend schwächer werdende
Kampfkraft der Industriearbeiterschaft durch
die wachsende der Logistikbeschäftigten zu
ersetzen.
Dabei wäre allerdings kritisch zu diskutieren, warum erstere schwächer und letztere
stärker geworden sein sollte. Letzteres wollen
wir hier versuchen.
Eine Auffälligkeit ist, dass in diesen Erzählungen vieles in einen Topf geworfen, kräftig
gerührt und dann das Etikett Logistik draufgeklebt wird, ohne auf die Unterschiede genauer einzugehen. Aber Logistik ist nicht
gleich Logistik, sondern manchmal schlichtweg Transport. Ein Paketverteilzentrum ist
nicht zu vergleichen mit dem Kommissionierungslager eines Automobilwerks, die Getränkelogistik einer Brauerei nicht mit dem
Fulfillment eines Online-Händlers, Pizzaausfahren für Foodora ist keine Logistik, sondern ein Kurierdienst. Nicht nur sind die
Tätigkeiten jeweils unterschiedlich, auch Arbeitsbedingungen und Konfliktfähigkeit der
Beschäftigten sind nicht gleich. Vor allem
sind die (gesellschaftlichen) Auswirkungen
möglicher Störungen sehr, sehr ungleich: von
gravierend bis irrelevant.

Fraktale und fluide Unternehmen
Anreize für Outsourcing für Unternehmen
Seit Jahrzehnten werden einzelne Gewerke
wie Gebäudedienste, Anlagenmontage, Entsorgung und eben auch Transporte von Unternehmen extern an Dienstleistungsunternehmen vergeben. Die Regel war jedoch,
dass ein großer Teil der Arbeiten von eigenen
Beschäftigten erbracht wurden. Die meisten
großen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen beschäftigten eigene Handwerker
für die Wartung von Maschinen und Gebäuden, Reinigungs- und Sicherheitskräfte, Kantinen wurden selbst betrieben. Und sie un-

terhielten häufig eigene Fuhrparks für die
Auslieferung, die Produktionslogistik wurde
vom Unternehmen selbst erbracht; inhouse,
wie man das heute nennt.
Richtige Dynamik erfuhr der Prozess der
Fremdvergabe von Logistik (später auch von
Gebäude- und Industriedienstleistungen und
IT) im Laufe der 1990er Jahre. Die theoretischen Debatten hatten bereits früher begonnen und reichen bis in die späten 1970er
Jahre zurück.
In den 1990er Jahren kamen mehrere tiefgreifende Veränderungen zusammen: die
endgültige Durchsetzung des neoliberalen
Gesellschaftsmodells in Wirtschaft und Staat;
aus Japan verbreiteten sich neue Methoden
der industriellen Produktion; begleitet vom
Ende der realsozialistischen Wirtschaftsweise
in Osteuropa. Die Folgen waren:
zzUnterscheidung von »Kernprozessen«
(oder Kernkompetenzen) und »Sekundärprozessen« im Zuge von Konzepten des
»Lean Manufacturing« (auch als »Toyotismus« bekannt), die ausgehend von der
Automobilindustrie in mehr und mehr
Branchen zur Anwendung kommen.
zzDominanz der Finanzindustrie, wobei
finanzwirtschaftliche Kennzahlen (Stichworte wie Aktien- und Firmenwert,
Return of Investment) die alles bestimmenden Kriterien für Unternehmensentscheidungen werden.
Die Debatte um das sog. Lean Manufacturing soll hier nicht ausgebreitet werden, wesentlich ist jedoch die Unterscheidung zwischen Kern- und Unterstützungsprozess, die
in der akademischen Literatur allgemein als
grundlegend für die Entwicklung neuer
Dienstleistungs-Branchen wie der Kontraktlogistik betrachtet werden.1

Bilanzoptimierung und Leverage
Die zunehmende Bedeutung der Finanzindustrie auch für klassische Unternehmen des
produzierenden Gewerbes hat Auswirkungen
auf Unternehmensentscheidungen. Durch
Fremdvergabe bzw. Auslagerung von Aufgaben können Gewinne gesteigert und Unternehmensbilanzen »optimiert« werden.
Niedrige Kosten entstehen durch:
zzweniger eigenes Personal (Einkauf statt
Personalführung)
zzKonkurrenz der Werkvertragsunternehmen (WVU) um das niedrigste Angebot
zzschlechtere oder tariffreie Situation,
schwächere oder keine Mitbestimmung
beim WVU
zzgeringere Kapitalkosten (für Gebäude,
Maschinen, Warenbestände etc.)
zzFixkosten werden zu variablen Kosten
zzSteuerersparnisse durch Einkauf von
Fremdleistungen statt Eigenproduktion
zzVerbesserung von Cashflow, Working
Capital und damit (Kredit)Rating
zzVerlagerung des wirtschaftlichen Risikos
auf die Dienstleister
zzinsgesamt eine andere, »leichtere« Zusammensetzung der Unternehmensbilanz
Viele der genannten Effekte gelten auch bei
firmeninternen Auslagerungen, d.h. wenn
die Logistik in eine eigene Logistiktochter
ausgelagert wird, für die andere Konditionen
gelten.
Aus Sicht des Unternehmens ist es stets
einfacher, die Gewinne mittels Senkung von
Beschaffungskosten zu steigern, als dies durch
eigene Maßnahmen, z.B. bei den Lohnkosten
oder durch Ausweitung des Geschäftes, normalerweise zu erreichen ist. Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt den Leverage-Effekt:

Ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz 100 Mio. Euro hat eine Umsatzrendite
von 6 Prozent (= 6 Mio. Euro Gewinn), der
Materialaufwand beträgt 50 Prozent. Schafft
es der Einkauf nun, die Beschaffungskosten
um 2 Prozent über alle Ebenen zu verringern, führt dies zu einer Gewinnsteigerung
von 1 Mio. Euro (+ 17 Prozent). Die gleiche
Gewinnsteigerung ist nur durch Umsatzausweitung in gleicher Höhe zu erreichen.
Besonders hoch ist dieser Effekt, wenn
Unternehmen mit geringer Eigenkapitalquote arbeiten, wie dies normalerweise bei
Private-Equity-geführten Unternehmen der

Fall ist. Hier wirkt sich jede Reduzierung der
Einkaufspreise überproportional auf die Eigenkapitalrendite aus. Es entsteht durch einfache Algebra ein äußerst starker Antrieb
zum Outsourcing von sog. Nebenprozessen.
Eine häufige Gegenstrategie zur Auslagerung ist bei Betriebsräten eine Art »Besserstatt-billiger-Strategie«, die durch interne
Umstrukturierungen Einsparungen in ähnlicher Größenordnung erzielen und das Outsourcing damit unnötig machen soll. Wenn
die Ankündigung von Outsourcing nicht sowieso nur der Erpressung von Zugeständnissen dient, reicht dies als Argument aber
meist nicht aus.
Denn mindestens genauso wichtig wie die
Kostenersparnis selbst sind die mittelbaren
positiven Auswirkungen des Outsourcings
auf die Unternehmensbilanz, und damit auf
Firmenwert, Börsenpreis und Kreditkosten.
Selbst firmeninternes Outsourcing in eine
Dienstleistungstochter bietet Vorteile:
zzMöglichkeit zur späteren Vermarktlichung
(Arbeit auch für Drittkunden),
zzEinfachere Verkaufbarkeit (bei Geldknappheit, zur Erhöhung von Dividenden) und
zzErleichterung eines Börsengangs.
Internationale Finanzinvestoren akzeptieren
mittlerweile bestimmte Positionen in der
Unternehmensbilanz schlichtweg nicht
mehr, investieren in solche Firmen nicht
oder drängen zur Schließung solcher Abteilungen, wenn sie im Unternehmen Einfluss
haben.
Die allgemeine Tendenz ist: progressives
Outsourcing in allen Bereichen (Logistik,
Gebäudedienste, IT, Administration). Das
Kernunternehmen kümmert sich im Extremfall nur noch um Gestaltung und Kontrolle
von Strategie und Marke, Design, Vertrieb,
ergänzt evtl. um profitable Finanzdienste
(Versicherung, Finanzierung, After-Sale-
Service).
Die fremdvergebenen Dienstleistungen
werden von Art und Umfang immer größer,
Wertschöpfungsketten werden neu formiert.

Dadurch ändern sich Charakter und Beziehungen der beteiligten Unternehmen, Branchenabgrenzungen verwischen. Es entsteht
ein wachsendes Segment von Auftragsunternehmen, eine regelrechte OutsourcingBranche mit teilweise riesigen, in die Hunderttausende gehenden Belegschaften. Aber
auch die Dienstleister selbst verändern sich
fortlaufend, sie expandieren in (ehemals)
branchenfremde Segmente, meist durch
Übernahmen (von Konkurrenten oder ausgelagerten Abteilungen von Unternehmen),
seltener durch organisches Wachstum; sie
werden zu Multi-Branchen-Unternehmen,
die alle möglichen Tätigkeiten ausführen.
Somit werden in der Konsequenz auch die
Branchengrenzen zwischen Logistik, Facility
Services, Industrieservice, ITK und Entsorgung durchlässiger.
Dies hat natürlich schwerwiegende Konsequenzen für gewerkschaftliches Handeln, für

Tarifverträge, Mitbestimmung und Organisierung.

Populäre Logistik-Erzählungen
kritisch betrachtet
In linken Kreisen kursierten in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Erzählungen über Situation, Wesen und Kampfmöglichkeiten von Logistikbeschäftigten. Auf
diese soll in Form einer kritischen, durchaus
prononcierten, Diskussion dreier Thesen
eingegangen werden.

These 1
Mit der Logistik entsteht insbesondere in
den sog. Logistik-Hubs ein neues Arbeiterklassensegment, das wegen seiner strategisch
hervorgehobenen Position eine bemerkenswerte Perspektive für linke Interventionen
eröffnet.
Antwort: JA und NEIN
Dieses Arbeiterklassensegment ist nicht neu,
es bestand vorher auch schon.
Logistikarbeit findet nicht nur bei Logistikunternehmen wie Speditionen und Lagereien statt, sondern wird nach wie vor von
Industrie und Handel »inhouse« erbracht.
Die amtliche Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA 2017) gibt für den
Wirtschaftszweig H (Verkehr und Lagerei)
eine Zahl von 1,62 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SVP) an; wenn man
die Beschäftigung im Personentransport abzieht, sind es ca. 1,32 Mio. SVP. Fraunhofer
SCS2 (Fraunhofer SCS 2015: 42ff ) spricht
für die gesamte Logistik, also inklusive der
Beschäftigten außerhalb von Logistikunternehmen, von 2,48 Mio. Beschäftigten (SVP,
inklusive Leiharbeiter), Selbstständige und
geringfügig Beschäftigte eingeschlossen sind
es 2,85 Mio. Erwerbstätige.3 Die Zahl der
Logistikarbeiter entwickelt sich weitgehend
parallel zur Ausweitung der allgemeinen Beschäftigung und liegt stabil bei etwas mehr
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als acht Prozent aller Beschäftigten. Richtig
ist aber auch, dass der stark wachsende ECommerce zu einem Wachstum der Beschäftigung in der Kurier-Express-Paket-Branche
(KEP) und im Lagerbereich der großen Online-Händler führt. In diesen Bereichen findet ein Bedeutungswachstum statt, vor allem
zu Lasten des stationären Einzelhandels und
der dortigen Logistik.
Die Logistikbeschäftigten arbeiten heute
allerdings vermehrt bei anderen Firmen als
früher (Outsourcing) und an anderen Stellen
(zentrale Lager, oft auf der grünen Wiese).
Möglicherweise sind sie auch für verschiedene Kundenunternehmen gleichzeitig zuständig; zum Beispiel in den Distributionslägern großer Logistikunternehmen, wo für so
unterschiedliche Branchen wie Textil, Autoteile, Elektronik und Konsumgüter zugleich
gearbeitet wird. Es entstehen Logistik-Cluster entlang der Hauptverkehrswege und bei
Flug- sowie an See- und Binnenhäfen.
Die Grenzen zu anderen Branchen ver
wischen durch immer größere Anteile an
Mehrwert-Dienstleistungen. Im produzierenden Gewerbe wachsen Logistik und Produktion tendenziell zusammen, weil logistikferne Tätigkeiten wie Vormontagen,
Nacharbeiten, Einbau von Sonderausstattungen und Software-Aufspielen von Logistik-Dienstleistern übernommen werden.
Auch weichen die Grenzen zu anderen Outsourcing-Branchen wie Industrieservice,
Facility Management und Entsorgung auf.
Die Arbeit selbst ändert sich oft überhaupt
nicht.
Insofern handelt es sich dabei nicht um
ein neues Arbeiterklassensegment, sondern
um eine Neugruppierung von Beschäftigung:
weg vom vertikal integrierten Konzern, hin
zum fraktalen Netzwerkunternehmen.
Eine strategisch hervorgehobene Position
wird, trotz längerer und komplizierterer Lieferketten, durch die Ausweitung des bereitstehenden Arbeitskräftepotentials und der
um Aufträge konkurrierenden Unternehmen
konterkariert: Es sind dadurch viel mehr
Teilnehmer auf dem Markt, es gibt viel mehr
HUBs und Paketzentren, die zu organisieren
und evtl. zu bestreiken wären, um einen Effekt zu erreichen. Gerade in der KEP-Branche sind Störungen, wenn es sich nicht gerade um die Auslieferung in der Ersatzteillogistik handelt, für Kunden und Paketdienst
(Zentrum läuft über) zwar spürbar, aber gesellschaftlich ist vieles davon nicht wirklich
schadensverursachend. Privatkunden müssten ihre Online-Bestellungen halt für einige
Zeit aufschieben oder analog einkaufen, also
in ein Geschäft gehen.
Man könnte somit sogar mit einigem
Recht die Frage diskutieren, ob sich durch die
Logistikausweitung bei gleichzeitiger Zergliederung die strategische Position der dort Beschäftigten nicht sogar verschlechtert hat.

These 2
Die Logistikbranche geht einher mit einer
erstaunlichen Fragilität der Transport- und
Güterketten. Diese Fragilität kann die Linke
nutzen.
Antwort: JA, ABER...
JA: Die Logistik als Management des Materialflusses ist ins Zentrum der Unterneh
mensorganisation gerückt. Deregulierung
des Transportsektors und Freihandel haben
zu sinkenden Preisen geführt und damit dafür gesorgt, dass Beschaffungs- und Distribu
tionsketten immer globaler und länger werden. Jede Störung wirkt sich natürlich sofort
aus.
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit
waren zum Beispiel die Bahnstreckensperrung bei Karlsruhe wegen Einsturzes eines
Tunnels, wodurch monatelang Bahntransporte lange Umwege in Kauf nehmen mussten, oder die Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Zuge der Flüchtlingskrise, die

zu langen Staus an den innereuropäischen
Grenzen führte.
ABER: Die Logistik ist oftmals stark zergliedert. Gerade im produzierenden Gewerbe
sind bei Großunternehmen die Logistiktätigkeiten normalerweise auf mehrere, oft dutzende Logistik-Dienstleister verteilt (regional
wie inhaltlich). Große Teile der Beschaffungs
logistik werden von den Lieferanten in eigener Regie durchgeführt und verantwortet.
Zudem wechseln die beauftragten Dienstleister häufig und/oder die Dienstleistungspakete werden neu zusammengesetzt. Mit
ihnen ändern sich auch Belegschaften. Viele
Logistikunternehmen unterhalten eigene
Leiharbeitsfirmen. Nicht selten werden die
Aufträge sogar mehr oder weniger komplett
durch weitere Subunternehmen ausgeführt,
die wiederum zusätzlich Leiharbeiter einsetzen.
Des Weiteren geht der Betrieb von Logistikzentren nicht notwendigerweise einher
mit der Beauftragung für den Transport der
dort umgeschlagenen Güter. Mal wird ein
Lieferanten-Logistik-Zentrum (LLL) von einem einzigen Logistik-Dienstleister betrieben, in das andere Zulieferer oder Speditionen die Teile abliefern, ein anderes Mal
mieten sich diese Zulieferer (besser: ihre beauftragten Logistikunternehmen) in ein solches ein und organisieren Kommissionierung
und Transport zum Verbauungsort oder
Kunden in eigener Regie.
Die in dieser Weise zergliederten Belegschaften sind meistens recht klein, die Be-

freiheit innerhalb der EU geht die Tendenz
einher, dass deutsche Logistikunternehmen
einen großen Teil des Transportes an osteuropäische Subunternehmen fremdvergeben.
Wer mit Leuten aus Produktionsunternehmen spricht, wird bestätigt bekommen, dass
inländische Beschäftigte auf den Lkw nur
noch selten anzutreffen sind.
Wovon hängt die Störanfälligkeit des Logistiksystems ab? Von
zzder konkreten Rolle eines Logistikzen
trums oder HUBs in der Lieferkette und
der Pufferfähigkeit dieser Lager;
zzdavon, um welches Produkt es bei der
Logistik geht. Produkte, die Endverbraucher von vielen Anbietern beziehen können, haben eine geringe Schadensfolge:
zwar ärgerlich für den betroffenen Betrieb,
aber nicht bedrohlich für das gesamte
System;
zzvom Vorhandensein vieler Regionalläger
mit gleichartigen Produkten, die Ausweichoperationen erleichtern;
zzvon der Bereitwilligkeit der Subunternehmer/Konkurrenten, bei Störungen auszuhelfen;
zzvon der Bereitwilligkeit von Leiharbeitern
und Saisonkräften, als Ersatz einzuspringen; und
zzKabotage- und Dienstleistungsfreiheit in
Europa erhöhen massiv Ausweichmöglichkeiten.
Bei der heutigen Art der Produktionsorganisation kommt es nicht darauf an, ob es bei
einem Logistikunternehmen oder einem
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volution. Logistik ist insofern, wie die iz3W
titelte, die »Leidbranche der Globalisierung«.
Antwort: NEIN, aber sie ist in Teilen auf
dem Weg dahin.
Prekarität setzt sich aus verschiedenen Merkmalen zusammen. Einzeln oder als Kombination können diese, müssen aber nicht zu
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
führen. Wichtigste Formen von Prekarität
sind:
zzNiedriglohn,
zzTeilzeit und Minijob,
zzLeiharbeit,
zzBefristung und
zzSolo-Selbständigkeit
Prekäre Beschäftigung hat somit erst einmal
nichts mit einer sog. Logistikrevolution zu
tun, sondern ist Folge von
zzDeregulierung von Arbeitsverhältnissen
(Leiharbeit, Minijob, Befristung),
zzDeregulierung des Transportsektors,
Dienstleistungsfreiheit, Erleichterung des
Marktzugangs,
zzfortschreitender Fragmentierung von
Unternehmen durch exzessive Nutzung
von Werkverträgen,
zzStrategien der Bilanzoptimierung, die
Outsourcing attraktiv machen und deren
staatliche Förderung
zzund nicht zuletzt: gewerkschaftlicher
Schwäche im Dienstleistungssektor.
Logistik ist auch nicht die »Leidbranche der
Globalisierung«. Global betrachtet sind dies
Landwirtschaft, Textilindustrie, Bauindustrie
und besonders der riesige informelle Sektor.
National betrachtet steht die Logistik nicht
am untersten Ende der Arbeitsbedingungen.
Innerhalb der Logistikbranchen ist die Bezahlung im Lagerbereich am besten und im
Güterstraßenverkehr und KEP am schlechtesten. Niedriglohnbranchen mit gleichem
oder niedrigerem Entgelt sind zum Beispiel:
Reinigung, Sicherheit, Gastronomie, Pflegedienste, Callcenter, Landwirtschaft, aber
auch Arztpraxen.
Logistik und Teilzeit

schäftigten weit davon entfernt, als Mas
senarbeiter bezeichnet werden zu können.
Massierungen wie in einem Logistikzentrum
von Amazon oder Zalando sind nicht die
Regel!
Da die Transportleistungen selbst heutzutage fast immer äußerst margenschwach bis
defizitär sind, werden diese zunehmend
häufiger an Transport-Kooperationen von
mehreren Speditionen oder gleich an Subunternehmen fremdvergeben. Viele Solo-Selbstständige mit Lkw oder Kleinstunternehmen
sind in die Transportkette integriert. Diese
sind durch Leasing/Franchise total abhängig
und meist hoch verschuldet. Streiken würden solche Menschen allenfalls in völlig verzweifelten Lebenslagen – was durch ihre Stellung als Selbständige zudem unmöglich ist,
für sie gibt es kein Streikrecht, und der
Bruch ihres Transportvertrages könnte zu
Schadensersatzforderungen und ihrem völligen Ruin führen. Protest äußert sich dann
manchmal in Straßenblockaden, meist wegen steigender Benzinpreise oder Mautgebühren, richtet sich also gegen den Staat und
nicht gegen Unternehmen. Der Aufbau effektiver Organisationen für diese Leute ist
schwierig, leicht geraten solche Organisationen, sind sie denn kampffähig, unter die
Kartellgesetzgebung (Beispiel hierfür sind
frühere Boykottaktionen von Milchbauern
wegen zu niedriger Milchpreise).
Schlimmer noch: Mit dem Fall des Kabotageverbotes4 und der vollen Dienstleistungs-

»normalen« Zulieferer zu Störungen kommt.
Jeder kleine Teilelieferant kann bei Ausfall
eine gesamte Fabrik lahmlegen.
Richtig ist aber: Das System der schier
endlos verlängerten Lieferketten ist hochgradig störanfällig.
Voraussetzung für einen realen Effekt wären Massenstreiks – betriebs- und sektorenübergreifend, großräumig –, die einen großen Teil der Logistik lahmlegen. Die Wirkung wäre dann natürlich massiv, weil
Ausweichmaßnahmen nicht mehr möglich
wären, die gesamte Wirtschaft und die Beschäftigten in praktisch allen Branchen wären betroffen, die Versorgung der Bevölkerung selbst gefährdet, die der Streikenden
inbegriffen. Bisher hat es eine entsprechende
Streikbereitschaft aber noch nicht einmal in
Ansätzen gegeben.
Und um es klar zu sagen: In einem solchen Fall wäre man bereits nahe am Aufstand. Die Reaktionen des Staates wären sicherlich entsprechend. Und wie würde die
breite Bevölkerung reagieren? Mittelbar betroffene Lohnabhängige? Wie lange könnten
Streikende und Bevölkerung das aushalten,
ohne Streikgeld, ohne Kurzarbeitergeld? Und
wie lange demgegenüber das Kapital?

These 3
Die gesellschaftliche Zunahme von atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen ist vor allem Folge der sog. Logistikre-

Die Teilzeitquote ist in der Logistik vergleichsweise gering: Fraunhofer SCS nennt
für 2014 eine Quote von 13 Prozent für die
gesamte Logistikbranche. Die Bundesagentur
für Arbeit nennt für 2016 eine höhere Quote
für die Branche Verkehr und Lagerei (WZ
Abschnitt H) von 20 Prozent, die allerdings
auch den Personentransport umfasst, aber
dafür nicht die Beschäftigten in der Logistik
außerhalb des WZ H. Aber auch diese 20
Prozent sind eine geringere Teilzeitquote als
die gesamtgesellschaftlichen 27 Prozent.
Das Prekaritätsmerkmal Teilzeit ist also in
der Logistik geringer ausgeprägt als im gesellschaftlichen Durchschnitt und in einigen
anderen Niedriglohnbranchen. Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Teilzeit-Anteil lt. Fraunhofer
SCS (2015: 64) insgesamt steigt, wobei aus
der Studie nicht hervorgeht, in welchen Bereichen dies stattfindet.
Logistik und geringfügige Beschäftigte
Ähnlich sieht es bei der geringfügigen Beschäftigung aus.5
Fraunhofer SCS (2015: 52f ) nennt einen
Anteil von 27 Prozent geringfügig Beschäftigter (670.000 Menschen) für die gesamte
Logistikbranche, das sind neun Prozent aller
geringfügig Beschäftigten in Deutschland.
Damit liegt die Logistik im Durchschnitt
der Gesamtwirtschaft (26 Prozent aller so
zialversicherungspflichtig Beschäftigten). Der
Anteil von geringfügig Beschäftigten ist besonders ausgeprägt im Transport- und Zustellbereich (38 Prozent aller geringfügig
Beschäftigten arbeiten dort, aber nur 26 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten).
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Die geringfügige Beschäftigung konzentriert sich im Bereich KEP mit einem Anteil
von über 60 Prozent, im Güterstraßenverkehr liegt der Anteil demgegenüber im Bundesdurchschnitt, bei Spedition und Lagerei
ist er sogar unterdurchschnittlich. Dagegen
ist er in der Personenbeförderung im Landverkehr und im Taxigewerbe, die zum WZAbschnitt H (Verkehr und Lagerei) zählen,
aber nicht zur Logistik, mit 70 Prozent und
93 Prozent höher als im KEP.
Die Logistikbranche als Ganzes steht damit also keineswegs an der Spitze der Branchen mit geringfügiger Beschäftigung. Der
hohe Anteil von Saison-Beschäftigten bei
Amazon vor Weihnachten (die meist unter
die Kategorie geringfügige Beschäftigung fallen, auch wenn sie während der Beschäftigungsdauer in Vollzeit arbeiten) darf nicht
darüber hinweg täuschen, das Minijobs/geringfügige Beschäftigung in der Logistikbranche nicht die Regel sind. Branchen mit
hohem Minijob-Anteil (im Verhältnis zu
SVP = 100 Prozent) sind:
zzEinzelhandel: 38 Prozent,
zzGastgewerbe: gesamt 91 Prozent, Gaststätten: 110 Prozent, Event-Caterer:
170 Prozent,
zzWerbeagenturen: 65 Prozent,
zzWohnungswesen: 105 Prozent,
zzGebäudereinigung: 105 Prozent,
zzWachdienste: 42 Prozent,
zzGarten- und Landschaftsbau: 33 Prozent,
Land- und Forstwirtschaft 47 Prozent und
zzHerstellung von Backwaren: 37 Prozent

Logistik und Prekarität
Die obigen Befunde zusammengefasst,
kommt man zu folgender Einschätzung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in der
Logistik: Es handelt sich um eine Niedriglohn- und Leiharbeitsbranche mit vielfach
anstrengenden Tätigkeiten, in der allerdings
meist in Vollzeit gearbeitet wird, was die
Monatseinkommen stützt. Insofern liegt die
Logistik nicht am unteren Ende der Arbeitsbedingungen.
Aber es zeigen sich zwei bedrohliche Tendenzen in der Logistik: Der Fall der Arbeitsbedingungen ins Bodenlose im Transportsektor, ausgelöst durch die Deregulierung im
Transportsektor innerhalb der EU, insbesondere die weitgehende Freigabe der Kabotage;
und die vergleichsweise schlechte Situation
im KEP-Bereich, vor allem bei der Auslieferung. Und gerade KEP wächst durch steigenden Einkauf im Internet.

Logistik und Leiharbeit
Neben Niedriglohn, Teilzeit bzw. geringfügiger Beschäftigung ist Leiharbeit wesentliches
Element von Prekarität.
Und diese ist im Logistikbereich wirklich
sehr verbreitet.
Der Leiharbeiteranteil in der Logistik beträgt etwa neun Prozent. Der Anteil ist damit signifikant höher als in der Gesamtwirtschaft, die einen Anteil von drei Prozent aller
SVP aufweist.
Die Zahl der Leiharbeiter ist in der Logistik stärker gestiegen als in der Gesamtwirtschaft, und innerhalb der Logistik stieg sie
stärker als die der SVP-Beschäftigten.
(Fraunhofer SCS 2015: 58)
Betrachtet man nur die Lagerwirtschaft,
in der über die Hälfte der Beschäftigten arbeiten, wird die Dominanz der Leiharbeit
noch deutlicher: Fast 24,5 Prozent aller Leiharbeiter in Deutschland waren 2017 in der
Lagerwirtschaft beschäftigt, gefolgt von der
Metallbearbeitung mit zehn Prozent und
dem Maschinenbau mit 6,7 Prozent (BA
2018).6
Damit ist die Lagerwirtschaft die Entleiherbranche schlechthin. Und der Leiharbeiteranteil in ihr wächst. Im Jahr 2015 lag er
mit 21,7 Prozent noch fast drei Prozentpunkte niedriger als 2017 (BA 2015)7!

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
n Sara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag:
Hamburg 2018
n Christa Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene
Kapuziner und andere Rezepturen zur
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«,
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:
Wien 2005

Es muss aber darauf hingewiesen werden,
dass es ähnlich schlimm in anderen Branchen steht: Schlachthöfe, Landwirtschaft,
Reinigung, Bau, Gastronomie – oder auch
bei Werkvertragsarbeitern im Kreuzfahrtschiffsbau.

Abschließende Bemerkungen
Was also tun? Hier sollen nur zwei abschließende Bemerkungen gemacht werden.
Für die heutige Situation (nicht nur) in
Transport und Logistik sind besonders drei
Faktoren verantwortlich: a) die praktisch
vollständige Deregulierung im Transportsek-
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Briefmarken, V-Scheck oder bar);
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018
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tor, b) der Freihandel in Form des freien Güterverkehrs unter Ausschaltung von Import-/
Exportquoten und Zöllen, und c) die exzessive Nutzung von Werkverträgen und deren
Ermöglichung durch die Politik.
Ohne eine Re-Regulierung mit dem Ziel
der Einschränkung aller drei Ursachen werden substantielle Verbesserungen kaum zu
erlangen sein. Dazu sind starke gesellschaftliche Bewegungen notwendig.
Ein notwendiger (Zwischen)Schritt wäre,
dass die europäischen Gewerkschaften im
Straßentransport (Güter wie Fernbusse),
ähnlich wie in der Schifffahrt, aufhören, auf
nationaler Ebene zu arbeiten und sich konsequent und komplett europäisieren. Solange
es Kabotage- und Dienstleistungsfreiheit in
der EU gibt, macht anderes im gewerblichen
Straßenverkehr keinen Sinn mehr.
Die sehr viel grundsätzlichere Frage ist,
wie Gewerkschaften und arbeitsorientierte
Linke mit der Tatsache umgehen wollen,
dass der Verkehrssektor
zzdurch seine Verbindungsfunktion einen
immer größeren Teil der Menschheit miteinander in Konkurrenz setzt und lokale
Wirtschaftsstrukturen zerstört;
zzetwa 25 Prozent aller globalen CO2-Emissionen erzeugt, mit wachsender Tendenz;
dadurch nicht nur zur Klimazerstörung
entscheidend beiträgt, sondern auch die
Luft verpestet und Dauerlärm produziert;
zzHerstellung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge und ihrer Infrastruktur (Fabriken, Lager, Straßen, Flugplätze)
einen enormen Rohstoff-, Energie- und
Flächenverbrauch zur Folge haben;
zzder Verkehrssektor mithin einen entscheidenden Beitrag zur Zerstörung der Erde
»leistet« und demzufolge schnellstens kräftig geschrumpft werden müsste – was
natürlich nicht folgenlos für Beschäftigung und Einkommen sehr vieler Menschen bleiben würde.
Zwischen den beiden genannten strategischen Anforderungen, der Re-Regulierung
des Logistiksektors zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der akuten Notwendigkeit zu dessen Schrumpfung, besteht ein
Spannungsverhältnis, das nicht widerspruchsfrei aufzulösen ist. Man kann nicht
einfach zurück zu früheren Verhältnissen
und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Die Logistik ist nur ein Sektor unter anderen, der
zur Zerstörung beiträgt. Die bisherigen Debatten der politischen Linken werden leider
nicht einmal ansatzweise dieser Problemdiagnose gerecht. Wie eine geschätzte moldavische Studienkollegin nicht müde wurde zu
sagen: Die Erde stirbt!
* Wilfried Schwetz ist freiberuflicher Gewerkschaftsforscher und recherchiert im Auftrag verschiedener Gewerkschaften.
Anmerkungen:
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Deutschland. Vermessung, Bedeutung, Struktur.
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services
SCS im Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, bearbeitet von Annemarie Kübler, Stefan Distel, Uwe Veres-Homm, Fraunhofer Verlag, Nürnberg
Ob geringfügig Beschäftigte eingerechnet sind, wird in
der Studie nicht völlig klar.
Kabotage meint die Erbringung von Transport-Dienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Unternehmen.
Geringfügige Beschäftigung besteht aus:
Geringfügig entlohnt Beschäftigten (GeB) (450-EuroJobs oder Minijobs genannt)
und Kurzfristig Beschäftigte (höchstens zwei Monate
oder 50 Tage).
Der Anteil der Geringfügigen Beschäftigung beträgt 26
Prozent der SV-Beschäftigten
BA – Bundesagentur für Arbeit (2018): Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe, Nürnberg
BA – Bundesagentur für Arbeit (2015): Statistik zur
Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung, Nürnberg
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