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Alle Cops arbeiten bestens.
Zum Problem von Polizeigewerkschaften – von Malte Meyer*

Polizeidemo, 24. Januar 1990, Leipzig, © Gerhard Gäbler

In seinem Gedicht »Die KP an die Jugend«
hat der linke Schriftsteller und Filmregisseur
Pier Paolo Pasolini 1968 den Versuch unter
nommen, italienische Polizisten vor den
Steine werfenden StudentInnen der römi
schen Architekturfakultät in der Valle Giulia
in Schutz zu nehmen. »Kleinbürgerliche Vor
rechte, Freunde./ Als ihr euch gestern in der
Valle Giulia geprügelt habt mit den Polizis
ten,/ hielt ich es mit den Polizisten!/ Weil die
Polizisten Söhne von armen Leuten sind.«
Und einige Zeilen weiter: »Die jungen Poli
zisten,/ die ihr aus heiligem Bandentum (in
vornehmer Tradition/ des Risorgimento)/ als
Vätersöhnchen geprügelt habt,/ gehören zu
einer anderen Gesellschaftsklasse./ In der
Valle Giulia hat es gestern also ein Stück/
Klassenkampf gegeben: und ihr, Freunde
(obwohl im/ Recht), wart die Reichen,/ wäh
rend die Polizisten (im/ Unrecht) die Armen
waren. Ein schöner Sieg also,/ der eure.«
Zwar lässt Pasolini keinen Zweifel daran,
dass auch er die Polizei für ein repressives In
strument des Klassenstaates hält, die Soziali
sationsbedingungen und schlechteren Entfal
tungsmöglichkeiten seiner Schergen dürften
im politischen Kampf aber nicht außer Acht
gelassen werden – schon gar nicht von sich
links wähnenden, materiell aber privilegier
ten Bürgerkindern.
Was folgt aus der Tatsache, dass viele Poli
zistInnen »Proletarier in Uniform« waren
und z.T. immer noch sind, für antikapitalis
tische Bewegungen? Sind etwa Polizeige

werkschaften das Mittel der Wahl, um die
soziale Subalternität von PolizistInnen und
»die psychologische Verfassung, auf die sie
reduziert sind/ (an die vierzigtausend Lire im
Monat)« wenn nicht sofort, so doch zumin
dest auf längere Sicht zu überwinden? Eine
solche These immerhin hat Pasolini nicht in
den Raum gestellt. Die gegenwärtige Ver
fassung nicht nur der US-amerikanischen,
sondern auch der deutschen Polizeigewerk
schaften macht die Frage nach dem Klassen
charakter der Polizei und ihrer Funktion in
einer auch rassistisch strukturierten Gesell
schaft aber trotzdem überaus aktuell. Zu klä
ren wäre also, ob die Polizei und ihre Ge
werkschaften in einem emanzipatorischen
Sinn reformierbar sind oder ob sie trotz der
sozialen Herkunft ihres Personals zur Gegen
seite gerechnet werden müssen.
Die Debatten der letzten Monate haben
ein bezeichnendes Licht auf den Zustand der
Polizei geworfen. Nicht nur in den USA, wo
die Hinrichtung George Floyds durch weiße
Polizisten Ende Mai 2020 landesweite Mas
senproteste ausgelöst hat, sondern auch in
Deutschland fällt die Polizei immer wieder
durch rassistische Handlungsmuster, brutale
Gewaltexzesse sowie eine unheimliche Nähe
zur Agenda des Rechtspopulismus auf. Er
mittlungsmethoden wie das Racial Profiling
stellen migrantische Communities genauso
unter Pauschalverdacht (»Nafris«) wie die
polizeiliche Obsession für »Clankriminalität«
bzw. für die »Herkunft« oder sogar »Abstam

mung« von Tätern. Wenn hingegen Betrof
fene rassistische Gewalt (noch dazu solche
von Seiten der Polizei) zur Anzeige bringen
wollen, werden sie als Angehörige einer ›be
schwerdeschwachen‹ Gruppe behandelt, die
sich gegen eine polizeiinterne Mauer des
Misstrauens und Schweigens nur äußerst
schwer durchsetzen kann. Schließlich ver
mittelt auch die überproportional hohe Zahl
an Polizisten, die als AfD-Abgeordnete in
Parlamenten sitzen, eine Vorahnung davon,
wie stark braune Sympathien unter unifor
mierten StaatsdienerInnen wohl verbreitet
sein müssen: 7,7 Prozent der Bundestagsund 6,8 Prozent aller Landtagsabgeordneten
der AfD sind Leute mit Polizeihintergrund.
Bei den anderen Parteien liegen diese Zahlen
weit darunter (max. dreieinhalb Prozent bei
CDU/CSU), aber zumeist immer noch über
dem Anteil von Polizisten an der Gesamtbe
völkerung (Naumann/Hock). Kann es vor
diesem Hintergrund noch verwundern, dass
die Spuren des »NSU 2.0« zwar zu polizeili
chen Dienstcomputern und Chatgruppen
führen, die verantwortlichen Rechtsterroris
ten in Uniform aber partout nicht ausfindig
gemacht werden? Dass die Polizei – wie gele
gentlich konstatiert – ein Problem mit rech
ten Netzwerken hat, muss vor diesem Hin
tergrund jedenfalls als untertrieben gelten:
In weiten Teilen ist die Polizei ein rechtes
Netzwerk.
Zu denjenigen Kräften, die einen solchen
Befund bestreiten würden, gehören nicht zu

letzt die deutschen Polizeigewerkschaften.
Nach Minneapolis haben sich die Gewerk
schaft der Polizei (GdP), die Deutsche Poli
zeigewerkschaft (DPolG) und der Bund
Deutscher Kriminalbeamter (BDK) nämlich
nicht zu Instanzen kritischer Aufklärung
weiterentwickelt, sondern sind – wieder ein
mal – als Scharfmacher, Täterschützer und
Verharmloser vom Dienst aufgefallen. Die
Berliner Landesverbände von DPolG und
GdP z.B. haben die taz-Kolumnistin Henga
meh Yaghoobifarah wegen »Volksverhet
zung« angezeigt, selbst aber keinerlei Prob
leme mit extrem rechten Spitzenfunktionären wie dem DPolG-Landesvorsitzenden
Bodo Pfalzgraf (ehemals REP) oder dem
GdP-Pressesprecher Steve Feldmann (ehe
mals »Bund Freier Bürger«). Auch für die
GdP steht, daran lässt die Juli-Ausgabe des
Mitgliedermagazins »Deutsche Polizei«
(»Linksextremismus. Brutal. Zynisch. Arro
gant.«) keinen Zweifel, der Feind eben tradi
tionell links. Sie polemisiert deshalb auch
gegen das neue Berliner Antidiskriminie
rungsgesetz und wehrt sich gegen Forderun
gen nach unabhängigen Beschwerdestellen.
»Polizeibeauftragte«, so DGB-Chef Hoff
mann im GdP-Mitgliedermagazin, »stigma
tisieren eure Berufsgruppe. Das stellt unseren
Rechtsstaat in Frage und führt ins Nichts«.
Nicht einmal eine harmlose wissenschaftli
che Studie zum Racial Profiling möchten die
Polizeigewerkschafter im DGB den Ord
nungshütern zumuten. »Die GdP sagt
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mehrheitlich, dass wir keine Untersuchung
benötigen, weil wir der tiefen Überzeugung
sind, dass wir diese Probleme nicht in der
Struktur und auch nicht als generelles
Problem bei den Beschäftigten haben.«
Der bagatellisierende Umgang der gewerk
schaftlichen Polizeilobby mit extrem rechten
Tendenzen in den Repressionsorganen hat
Tradition. Nach der Wiederzulassung der
Polizeigewerkschaften 1950 rekrutierte die
GdP ihre Mitglieder vor allem aus den Rei
hen der sogenannten 131er. Anders als der
konkurrierenden ÖTV-Abteilung Polizei tra
ten ihr also vorwiegend Polizeibeamte bei,
die nach Kriegsende wegen ihrer NS-Vergan
genheit von den Alliierten zunächst entlassen
worden waren, in der frühen Bundesrepublik
auf der Basis des Grundgesetzartikels 131
aber zu großen Teilen wiedereingestellt wur
den. Ende der 1950er Jahre nahm die ÖTV
die SS-Vergangenheit zahlreicher ranghoher
Kriminalpolizisten zum Anlass für eine Kam
pagne gegen die GdP, in der einige von ih
nen mittlerweile zu Führungskadern aufge
stiegen waren.
Die Beteiligung zahlloser Polizisten am
Holocaust, am Vernichtungskrieg der Wehr
macht und anderen NS-Verbrechen stellte in
der Nachkriegszeit – auch wegen einer nur
partiell erfolgten Entnazifizierung – kein
Karrierehindernis dar und wurde in einer
breiteren Öffentlichkeit erst Ende der 1990er
Jahre diskutiert, als keiner der Täter mehr im
aktiven Polizeidienst war. Insofern fungierte
die GdP nicht zuletzt wegen der Nazivergan
genheit vieler ihrer eigenen Mitglieder jahr
zehntelang als Teil des bundesdeutschen
Schweigekartells. Bestrebt, irgendwann den
noch in den DGB aufgenommen zu werden
(das gelang erst 1978), positionierte sie sich
innerhalb der Polizeilobby allerdings lange
nicht an deren rechtem Rand, sondern trat
in innenpolitischen Fragen verglichen mit
anderen Polizeiverbänden eher liberal auf. So
sprach sie sich insbesondere in der Amtszeit
ihres langjährigen Vorsitzenden Werner
Kuhlmann zwischen 1958 und 1975 gegen
eine Militarisierung der Polizei, gegen Mili
täreinsätze im Inland und für ein Streikrecht
von Beamten aus.
Die Anschläge der RAF und die Militanz
insbesondere der Hausbesetzer- und AntiAtom-Bewegung in den 1980er Jahren be
griff allerdings auch die GdP als willkomme
nen Vorwand, um die Polizei fortan als
Gewaltopfer darzustellen und auf eine bes
sere Ausstattung ihres Apparats zu dringen.
Hauptleidtragende dieses bis heute extrem
»normalistischen« polizei(gewerkschaft)li
chen Selbstverständnisses (Raphael Beer in
Die Zeit, 20.08.2020) waren und sind die
früher so genannten »Randgruppen« – neben
Prostituierten, Drogenabhängigen, Angehö
rigen der LGBT-Community, linken Jugend
kulturen und AktivistInnen also vor allem
die migrantische Bevölkerung sowie arme
und wohnungslose Menschen. In der »Asyl
debatte« Anfang der 1990er Jahre hat sich
insbesondere die DPolG als rassistische
Scharfmacherin positioniert. Bis zum
Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im
August 1992 prangerten Gewerkschafts
funktionäre im »Polizeispiegel«, ihrer Mit
gliederzeitschrift, immer wieder »Asylmiss
brauch« an.
Vor dem Hintergrund der Sympathien,
die sich Franz Schönhubers REPs seit Ende
der 1980er bei zahlreichen Polizisten erwor
ben hatte, fällte die Gewerkschaft der Polizei
im Herbst 1990 einen Unvereinbarkeitsbe
schluss. Einen vergleichbaren Willen, die
Mitgliedschaft in der AfD ebenfalls für un
vereinbar mit einer Gewerkschaftszugehörig
keit zu erklären, gibt es heute bei der GdP
ebenso wenig wie bei fast allen anderen
DGB-Gewerkschaften – die Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG) stellt hier seit
April 2019 die einzige Ausnahme dar. Statt
dessen werden in der GdP nicht nur AfDWählerInnen, sondern auch Mitglieder aus
drücklich geduldet, solange sie sich im

Polizeidienst »politisch neutral« verhalten.
Lediglich ein Amt oder Mandat dürfen GdPMitglieder in der AfD nicht wahrnehmen.
Bei der DPolG existieren noch nicht einmal
solche Hürden. So kommt es, dass mit Rai
ner Wendt seit vielen Jahren ein »Mini-Maa
ßen« (sueddeutsche.de) an der Spitze der
DBB-Gewerkschaft steht. Wendts Bücher,
Interviews und Talkshowauftritte lassen kei
nen Zweifel daran, dass sich das CDU-Mit
glied als Fürsprecher von AfD-Anliegen in
seiner Partei (und seiner Gewerkschaft) be
greift. Lediglich der sächsische DPolG-Vize
und AfD-Landtagsabgeordnete Lars Kuppi
wurde im Sommer 2020 aus der DPolG aus
geschlossen, weil er sich inmitten einer öf
fentlichen Diskussion um die brandenburgi
sche Oberglatze Andreas Kalbitz allzu
ungeschickt mit dieser verbrüderte.
Trotz oder auch wegen solcher Allianzen
haben die Polizeigewerkschaften – ebenso

Mitgliederinteressen mit einer rabiaten Ver
teidigung der Institution Polizei.
Diesen Zweck verfolgen GdP (190.000
Mitglieder), DPolG (100.000 Mitglieder)
und BDK (15.000 Mitglieder) zum einen,
indem sie sich bei politischen Parteien und
Entscheidungsträgern nach Kräften für eine
bessere personelle, finanzielle und materielle
Ausstattung der Polizei stark machen, was
automatisch auch den einzelnen PolizistIn
nen in ihren Einsätzen zugutekäme. Der
Rüstungskonzern Rheinmetall schaltet in
»Deutsche Polizei«, dem Mitgliedermagazin
der GdP, also nicht von ungefähr Anzeigen
für seinen Bürgerkriegspanzer »Survivor R«.
Zum anderen begreift es die Polizeilobby als
ihre originäre Aufgabe, die Polizei gegenüber
öffentlicher Kritik in Schutz zu nehmen.
Das PR-Stilmittel der Wahl bleibt aber,
Diskussionen über Polizeibrutalität und ins
titutionellen Rassismus unter Hinweis auf
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wie die Polizei selbst – in den Mainstream
medien einen durchaus guten Ruf und blei
ben von neoliberalen Angriffen meist kom
plett verschont. Ihren mehr oder weniger
prominenten Sprechern (Frauen gibt es auch
in GdP-Vorständen kaum) wird eine relative
Unabhängigkeit von der offiziellen Polizei
version zugebilligt und sie gelten trotz jahr
zehntelanger Funktionärskarrieren noch im
mer als vergleichsweise »basisnah«. Weil
führende Polizeigewerkschafter schon wüss
ten, wie die einfachen BeamtInnen im Ein
satz so ticken und wo ihnen der Stiefel
drückt, werden sie insofern gerne als glaub
würdige Stimmen aus dem Alltag polizeili
cher Arbeit zitiert.

Gegner frei?
Sollten Polizeigewerkschaften aber nicht viel
leicht besser (wie z.B. der kritische Polizist
Oliver von Dobrowolski nicht nur auf Twit
ter vorschlägt) als Teil der Polizeilobby be
zeichnet werden? Verbeamtete Mitglieder
einer Polizeigewerkschaft dürfen nach herr
schender juristischer Meinung ohnehin nicht
streiken oder anderweitig das »Treueverhält
nis« zu ihrem Dienstherrn belasten. Außer
dem sind Polizeigewerkschaften nicht
»gegnerfrei«, sondern nehmen auch Angehö
rige der polizeilichen Führungsebene in ihre
Reihen auf. Neben ihrer Fähigkeit ist aber
schon die Bereitschaft zur Führung von
Arbeitskämpfen stark eingeschränkt: Als wil
liger Teil des Staatsapparats wollen Polizei
gewerkschaften nach eigenem Bekunden
Schaden von diesem abwenden – und sei es,
dass sie ihre Mitgliedschaft im Rahmen von
»Einsatzbetreuungen« bei Demonstrationen
mit Snacks und Getränken versorgen. Auch
wenn sich die Ordnungshüter-Organisation
in Sachen Staatsnähe von den anderen Ord
nungsmächten im DGB insofern allenfalls
graduell unterscheidet, verdeutlicht das Wort
von der Polizeilobby doch besser ihren ei
gentlichen Zweck: die Identifikation von

die gegen PolizistInnen verübte Gewalt (an
geblich ein ständig größer werdendes und
deshalb mit immer härteren Strafen zu ahn
dendes Problem) abzuwürgen. Auf Betreiben
verschiedener Gewerkschaften des öffentli
chen Dienstes stilisiert der DGB deshalb in
seiner Kampagne »Auch Mensch« Repräsen
tanten der Staatsgewalt und andere Staatsdie
nerInnen seit einigen Jahren zu potentiellen
Gewaltopfern, die eines deutlich besseren
Schutzes bedürften. Wie schief dieses Bild
ist, wird nicht zuletzt mit Blick auf die Über
nahme von Verfahrenskosten in Höhe von
430.000 Euro deutlich, die die GdP Sach
sen-Anhalt jenem Dienstgruppenleiter ge
währt hat, der im Zusammenhang mit dem
gewaltsamen Tod Oury Jallohs in einer Des
sauer Polizeizelle wegen fahrlässiger Tötung
verurteilt wurde (Sächsische Zeitung, 16. Ok
tober 2015). Wie ihre US-amerikanischen
Pendants begreifen es deutsche Polizeige
werkschaften offenbar als eine ihrer vor
nehmsten Aufgaben, Mitglieder gegen
Dienstaufsichtsbeschwerden in Schutz zu
nehmen und etwaige KlägerInnen vor Ge
richt mit Gegenklagen einzuschüchtern.
Warum aber wehrt sich die deutsche Poli
zeilobby so vehement gegen eine antirassisti
sche Demokratisierung der hiesigen Polizei?
Könnte nicht zumindest die dem DGB an
gehörende GdP für eine zivile Aufsichtsbe
hörde nach dem Vorbild des englischen Independent Office für Police Conduct (IOPC)
plädieren? Würde das offensive Eintreten für
ein solches gut ausgestattetes Kontrollamt (in
England und Wales liegt dessen Jahresbudget
immerhin bei umgerechnet 83 Mio. Euro)
dem Interesse an einer Stärkung der Institu
tion Polizei nicht auf längere Sicht viel besser
dienen als jenes stümperhafte Nachkarten
gegen Polizeikritik, das die GdP-Pressearbeit
gegenwärtig kennzeichnet? Tatsächlich gibt
es ja etliche zivilgesellschaftliche Initiativen,
die sich für das im internationalen Vergleich
recht fortschrittliche britische Modell von
Kontrolle und interkultureller Öffnung der
Polizei aussprechen.
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Polizeigewerkschaften würden sich solche
Forderungen nach Lage der Dinge wohl zu
allerletzt zu eigen machen und sie stattdessen
im Gegenteil hart bekämpfen. Zivile Sank
tionsrechte und die Durchsetzung einer »un
kameradschaftlichen« Fehlerkultur setzen
dem Korpsgeist, von dem ihre Organisatio
nen zehren, den sie ständig reproduzieren
und dann auch noch »Solidarität« nennen,
eben viel zu sehr zu. Wie der französische
Soziologe Jérémie Gauthier (zu sehen in der
aufschlussreichen arte-Doku »Feindbild Poli
zei. Gewalt und Gegengewalt ohne Ende?«)
richtig erkannt hat, muss sich aber auch der
Staat selbst – insbesondere in sozialökonomi
schen Krisenzeiten – nicht nur auf eine
funktionsfähige Polizei, sondern auch auf
funktionsfähige Polizeigewerkschaften verlas
sen können. Sie vertreten seine elementaren
Interessen am Erhalt und Ausbau eines
schlagkräftigen Repressionsapparates in der
Öffentlichkeit mit am überzeugendsten und
können potentielle Konfliktlinien zwischen
dem Staat und seinen uniformierten Diene
rInnen noch am ehesten kitten.
Um denkbaren Ausschlussdiskussionen
schon frühzeitig vorzubeugen, hat sich der
DGB in einer am 7. Juli 2020 veröffentlich
ten Resolution unmissverständlich für den
Verbleib der GdP im Gewerkschaftsbund
ausgesprochen. »Wir als DGB-Gewerkschaf
ten verurteilen jegliche Form von Gewalt so
wie Diskriminierungen gegen Polizistinnen
und Polizisten und solidarisieren uns mit un
seren Kolleginnen und Kollegen bei der Poli
zei. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ge
hört für uns so selbstverständlich wie alle
anderen Gewerkschaften zum DGB. Unsere
Geschichte hat uns gelehrt, dass politische
Spaltung den Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern und allen abhängig Beschäftig
ten in unserem Land schadet.« Zwar kriti
sierte der DGB in dieser Solidaritätsadresse
an die GdP-KollegInnen auch »die Beleidi
gungen, Anfeindungen, Diskriminierungen
und Gewalt, die Menschen mit Migrations
hintergrund und People of Color in Deutschland immer noch erfahren«, stellte diesen
Rassismus aber auf eine Stufe mit gleichfalls
inakzeptablen »Diskriminierungen«, die Poli
zeibeamtInnen und andere Angehörige des
öffentlichen Dienstes erleiden müssten.
Dabei sind Vorstöße für einen Ausschluss
der GdP aus dem Deutschen Gewerkschafts
bund in den letzten Jahren allenfalls verein
zelt unternommen worden. 2018 bspw. hat

ten Betriebsräte des Bremer Mercedes-Werks
nicht nur gefordert, den damaligen GdPBundesvize nicht zum Hauptredner der Mai
kundgebung des DGB zu machen, sondern
sich konsequenterweise auch gleich für die
komplette Entfernung der Polizeigewerk
schaft aus dem DGB ausgesprochen. Auf
deutlich vernehmbare innergewerkschaftliche
Kritik stieß auch die von der GdP betriebene
Ausladung eines Antifa-Kongresses aus dem
Münchener DGB-Haus im Herbst 2017.
Weil die von der DPolG unter öffentlichen
Druck gesetzte Polizeigewerkschaft innerhalb
des DGB mit diesem Ansinnen lediglich ei
nen vorübergehenden Erfolg verzeichnen
konnte, forderte der bayerische Landesver
band der GdP daraufhin seinerseits einen
Austritt aus dem DGB wegen dessen ver
meintlich »gestörtem Verhältnis zur Polizei«.
Insgesamt aber befinden sich linke wie rechte
BefürworterInnen einer organisatorischen
Trennung von DGB und GdP innerhalb ih
rer jeweiligen Lager in einer deutlichen Min
derheit.

Auf dem Boden der Verfassung?
Der Grund hierfür dürfte weniger in der
Jahrzehnte lang proklamierten Verfassungs
treue der GdP als darin liegen, dass die ge
werkschaftliche Identifikation mit dem Staat
selbst und dessen Organen nach 1945 stark
zugenommen hat. Alle Einzelgewerkschaften
des DGB eint ein prinzipieller Antikommu
nismus, die GdP treibt ihn mit ihren turnus
mäßigen Warnungen vor dem Linksextremismus lediglich auf die Spitze. Besondere
Staatsnähe ist für DGB-Gewerkschaften
noch nie ein Problem gewesen. Dass der
Staat und seine Organe bei allem Reformeifer
(und gelegentlichen Selbstmissverständnis
sen) immer nur die herrschende gesellschaft
liche Ordnung konservieren, kommt bei Ge
werkschaften, die den Kapitalismus ebenfalls
nicht überwinden, sondern lediglich »sozial
verträglich« machen wollen, alles andere als
schlecht an. Insofern stellt es für sie auch
kein größeres Problem dar, dass die Polizei
schwerpunktmäßig gegen bestimmte Arten
von Delinquenz (wie etwa Verstöße gegen
das Betäubungsmittelgesetz oder das Auslän
derrecht) vorgeht, andere (wie die »weiße«
Kriminalität des Kapitals) aber eher nachläs
sig behandelt und auf diese Weise die klas
sengesellschaftliche Ordnung reproduziert.

Gibt es Alternativen zu systemtreuen Poli
zeigewerkschaften? In ihrem Kommentar
zum Programm der SDKPiL aus dem Jahr
1906 hatte Rosa Luxemburg zwar keine Poli
zisten, wohl aber Soldaten vor Augen, als
sie – ähnlich wie Jahrzehnte später Pasolini –
von »Proletariern in Uniform« sprach. Dem
nach sei der Militärdienst in der Kaserne
vorsätzlich so eingerichtet, »aus dem Arbeiter
und dem Bauern in Uniform ein gehetztes
Tier zu machen, das blind und taub gegen
über allem außer den Befehlen seiner Kom
mandeure ist. Nach dem mehrjährigen Drill
vergisst der Soldat, dass er ein Kind des Vol
kes ist, hört er überhaupt auf, darüber nach
zudenken, was er tut, und ist er bereit, auf
Befehl der Offiziere den eigenen Vater und
die eigene Mutter zu ermorden. So haben die
herrschenden Klassen und Regierungen im
Militarismus eine Mordwaffe gegen die be
wussten Arbeiter und aufrührerischen Bau
ern«. Das Äquivalent zur von Luxemburg
deshalb geforderten Abschaffung des Militärs
bestünde wahrscheinlich in einem »Defun
ding« der Polizei. Bis sich die Gesellschaft
uniformierte und bewaffnete Ordnungs
kräfte irgendwann ganz spart, können solida
rische Netzwerke kritischer PolizistInnen be
reits heute gute Dienste dabei leisten, den
Korpsgeist des Apparats zu unterminieren
und damit sein Gefahrenpotential zu min
dern.
*   Malte Meyer lebt in Köln und beschäftigt sich mit Fragestellungen aus dem Themenfeld historischer und aktueller Gewerkschaftspolitik.
Literatur:
KOP – Kampagne für Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt: Chronik rassistisch motivierter Polizeivorfälle für Berlin von 2000 bis 2020, Berlin 2020
Kraushaar, Nina /Behr, Rafael: »Was Gewalt ist, bestimmen wir!« – Die Rolle der Polizei-Gewerkschaften bei
der Konstruktion polizeilicher Wirklichkeit, in: Arbeitskreis empirische Polizeiforschung (Hrsg.): Polizei
und Politik, Frankfurt/M. 2014, S. 52-77
Levin, Benjamin: What’s Wrong with Police Unions? in:
Columbia Law Review 7/2020, S. 1333-1402
Meisner, Matthias/ Kleffner, Heike (Hrsg.): Extreme
Sicherheit. Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz, Freiburg 2019
Naumann, Annelie/ Hock, Alexej: Heimat für Law &
Order? Soldaten und Polizisten in den AfD-Fraktionen. https://libmod.de/hock-naumann-afd-soldatenpolizisten/
Paul Gilroy: Police and thieves, in: Centre for Contemporary Cultural Studies (Hrsg.): The Empire Strikes
Back. Race and Racism in 70s Britain, London 1982,
S. 141-180
Reiner, Robert: The Blue-Coated Worker. A Sociological
Study of Police Unionism, Cambridge 1978
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Geneigte Leserinnen und Leser,
braungebrannt und in Erinnerung an heiße
Strände und kühle Cocktails sitzen wir nach der
Sommerpause nun wieder ausgeruht und wohlgelaunt vor unseren Rechnern, schreiben und
redigieren Texte, die wir euch mit dieser Doppelausgabe gerne kredenzen wollen…
Das ist natürlich Unfug, nicht nur wegen Corona sind Aus-, Ab- und Umherschweifungen jeglicher Art für die Redaktion dieses Jahr ausgefallen. Statt mit Buchstaben haben wir uns in den
letzten Wochen hauptsächlich mit Zahlen
befasst. Wir haben gerechnet und kalkuliert,
wie wir Euch den express auch im Jahr 2021
und darüber hinaus (immerhin würde der
express 2022 satte 60!) erhalten können.
Das Ergebnis: Trotz aller Bemühungen ist es uns
in diesem Jahr noch nicht gelungen, den
express wirtschaftlich für die Zukunft so fit zu
machen, dass diese gesichert wäre – trotz einer
höheren AbonnentInnenzahl und der Spenden
von vielen von Euch wissen wir nicht, ob und
wie es mit der alten Schildkröte weitergehen
wird. Die gute Nachricht ist aber: Wir geben
nicht auf! Vielmehr loten wir gerade in mehrere
Richtungen aus, ob und wie wir den express
weiterführen können. Wir halten Euch auf dem
Laufenden!
›Nebenbei‹ haben wir trotzdem eine üppige
Doppelausgabe zustande gebracht, die sich
den Zeitgeist vornimmt: Anlässlich des anstehenden 30. Feiertages der »Wiedervereinigung«
haben wir uns im Osten der Republik umgeschaut und mit VertreterInnen der IGM Jena
(S. 12) und des Netzwerks Polylux (S. 14) sowie
dem DDR-Vertragsarbeiter Ibraimo Alberto (S.
11) über Gleichheit unter Brüdern und Schwestern, Kolleginnen und Kollegen, In- und AusländerInnen gesprochen. Bewegung steckt auch in
der Frage, ob Polizeigewerkschaften ein Problem haben oder sind (Malte Meyer, S. 1), wem
eine fusionierte Auto-IT-Industrie gehören wird
(Peter Schadt, S. 6) und was an die Stelle moralisch und/oder ökonomisch diskreditierter Profitträger treten kann – die streikenden KollegInnen
im ÖPNV haben dazu ebenso Ideen (S. 4) wie
die Kaufhausbeschäftigten (S. 8); wenn man sie
fragt und lässt, kann hier eine andere Welt entstehen. Wissen, Macht und Ohnmacht – auch
dies eine Frage »lebenslangen Lernens«, wie
Wolfgang Schaumberg (S. 9) gegen den zeitgeistigen Begriff zeigt, der Veränderung nur
zulässt, damit alles bleibt, wie es ist.
Wir wünschen Euch viel Zeit – Inhalte, um sie
zu füllen, findet Ihr im Heft. Erbauliche Lektüre!

Aus der Sicht der Vorstandsetage
Eberhard Schmidt* über einen weiteren Versuch zur Geschichte der IG Metall
Nachdem Toni Richter im express
4-5/2020 aktuelle IGM-Positionierungen zum ökologischen und demokratischen Wandel kritisiert hatte, haben
Renate Hürtgen und Dietmar Dathe
im express 6/2020 anhand des von Jörg
Hoffmann und Christiane Benner herausgegebenen Sammelbands zu 125
Jahren IGM diese Kritik auch auf die
hausinterne Geschichtsschreibung
übertragen. Eberhard Schmidt setzt
diese Kritik nun fort und bemängelt in
der folgenden Rezension vor allem die
Abwesenheit der Gewerkschaftsbasis
in der Geschichtsschreibung.
Der Verfasser dieser organisationsgeschicht
lichen Abhandlung war von 1978 bis 2000
beim Vorstand der IG Metall tätig, zunächst
als Referent in der Grundsatzabteilung beim
ersten Vorsitzenden, ab 1991 als Leiter der
Abteilung Werbung, Marketing und Kultur
arbeit. Selbst beschreibt er seine Rolle im
Hinblick auf die Darstellung als teilnehmen
der Beobachter und als aktiv Mitwirkender.
Daraus ergibt sich seine top-down-Perspek
tive, unter der er Prozesse der Organisations

entwicklung, die Reformdebatten, die Mit
gliederentwicklung sowie die Tarif- und
Betriebspolitik analysiert. Der Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt auf den 1980er und
1990er Jahren mit Ausblicken nach vorne.
Er begründet diese Epochenwahl mit der Zä
sur, die die 1980er Jahre darstellen, weil sie
die Prosperitätsphase der frühen Bundesre
publik abgelöst hätten. Dem sei eine Phase
des Politikwandels gefolgt, der die Gewerk
schaften vor zentrale, neue Herausforderun
gen auf ihren verschiedenen Handlungsfel
dern gestellt habe. Als Quellenmaterial für
seine Thesen dienen ihm vorwiegend offizi
elle Dokumente: Sitzungs- und Konferenz
protokolle, Geschäftsberichte, Pressemittei
lungen, Statistiken und wissenschaftliche
Sekundärliteratur.
In seinem Vorwort bescheinigt der Politik
wissenschaftler Wolfgang Schröder dem Au
tor: »Er leitet die gewerkschaftlichen Aktivi
täten nicht abstrakt ab, sondern versucht sie
in den Richtungskämpfen der Organisation
zu verorten«. Diesem Anspruch wird
Schmitz leider nicht gerecht. Abgesehen von
den Kontroversen zwischen Jürgen Peters
und Berthold Huber in der Zeit des Vorsit

zenden Klaus Zwickel (1993-2003), die sich
nicht zuletzt um dessen Nachfolge drehten,
werden nirgends Namen genannt oder die
Fraktionen und ihre Intentionen genauer be
schrieben (S. 172ff.). Was sich an der Funk
tionärsbasis, in den Verwaltungsstellen und
Bezirken beim Konflikt um die Organisati
onsreformen abgespielt hat, bleibt gänzlich
unbelichtet.
So bleibt die Darstellung weitgehend auf
der Ebene der Abschilderung der Maßnah
men, Vorschläge, Prozesse und von deren Er
gebnissen. Da hätte man von einem Insider
doch mehr erwartet. Nach den tieferliegen
den Gründen, warum etwa die Verbesserung
der Vertrauensleutearbeit nicht gelungen ist,
wird nicht gefragt. Lapidar heißt es nur:
»Der ›Apparat‹ missachtete Interessen von
Mitgliedern auf betrieblicher Ebene; Mitglie
der auf betrieblicher Ebene forderten ande
rerseits nur gelegentlich Verbesserungsvor
schläge für Arbeits- und Einflussmöglichkeiten. Das Mitglied, das im Zentrum stehen
sollte, steht im Abseits.« (S. 131f.)
Eine zusammenfassende Beurteilung der
Anstrengungen der IG Metall, den neuen
Herausforderungen mit neuen Strategien zu

begegnen, deren Erfolge oder deren Schei
tern, sucht man vergebens. Das Schlusskapi
tel enthält lediglich Forschungsdesiderate
und Hinweise auf relevante wissenschaftliche
Literatur zur Gewerkschaftsforschung, wobei
etwa die zentralen, kritischen Studien aus
dem Frankfurter Institut für Sozialforschung,
vor allem die Studie von Joachim Bergmann,
Otto Jacobi und Walter Müller-Jentsch von
1975 »Gewerkschaften in der Bundesrepub
lik: gewerkschaftliche Lohnpolitik zwischen
Mitgliederinteressen und ökonomischen
Systemzwängen«, nicht einmal Erwähnung
finden.
*   Eberhard Schmidt war von 1966-1970 einer der Sprecher des IG Metall-Vorstandes, langjähriges Mitglied des
express international und bis zu seiner Emeritierung 2004
Professor für Politikwissenschaft an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg.

Kurt Thomas Schmitz (2020):
»Die IG Metall nach dem Boom. Herausforderungen und strategische Reaktionen«, Dietz-Verlag Bonn, 256 S.,
ISBN 978-3801205751, 26,90 Euro
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»Objektiv schon Klimaschützer«
Der express im Gespräch mit Knut-Sören Steinkopf* über die anstehende Tarifrunde Nahverkehr
Kaum ein Ereignis wurde in der gewerkschaftsnahen Linken so gespannt
erwartet wie die nun anstehende Tarifrunde Nahverkehr. Spätestens seit der
letzten Streikkonferenz »Aus unseren
Kämpfen lernen« der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der angekündigt
wurde, dass im Sommer 2020 alle Busund Bahnräder still stehen könnten,
wartete man auf den ersten Massenstreik seit Langem im Dienstleistungsbereich. Die Relevanz des Wirtschaftszweigs für die ökologische und
Klimafrage ließ die Spannung noch
steigen. Doch dann kam: Corona.
Dazu an dieser Stelle kein weiteres
Wort, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nun naht es also, nach fast
zwei Jahren, dieses Großereignis im
gebändigten Klassenkampf. Was ver.di
daraus zu machen gedenkt, wollten
wir von Gewerkschaftssekretär KnutSören Steinkopf wissen. Mit ihm
sprach S tefan Schoppengerd.
Mitte, Ende August sollten die Verhandlungen über den TV-N beginnen. Was sind die
drängendsten Probleme der Branche, und
mit welchen Forderungen ist
ver.di in die Verhandlungen gegangen?
Mit der Öffnung des öffentlichen Nahver
kehrs (ÖPNV) für den europäischen Wett
bewerb haben die Kommunen seit Anfang
der 2000er Jahre auf Einsparungen in den
öffentlichen Nahverkehrsunternehmen ge
drängt. Realisiert wurden die Einsparungen
durch Ausgliederungen in Tochterfirmen mit
schlechteren Tarifverträgen bzw. ohne Tarif
bindung oder durch Ausschreibungen von
beispielsweise Linienbündeln zugunsten pri
vater Unternehmen. Dies betraf nicht nur
das Reinigungspersonal und Kontrolleure,
sondern auch Kernbereiche des ÖPNV wie
das Fahrpersonal für Bus, Straßen- und UBahn sowie die Werkstätten. Die Sicherung
der kommunalen Arbeitsplätze war durch
den Privatisierungsdruck nur mit der Ein
führung der TV-N (Tarifverträge Nahver
kehr) möglich, die vor allem für Neueinge

Die Forderungen von ver.di
für einen Rahmentarifvertrag
Nahverkehr:
Arbeitszeit
• 30 Tage Urlaub bezogen auf eine 5-Tagewoche und weitere individuelle Entlastungstage
Neue Überstundenregelung
• Insbesondere Verkürzung des Ausgleichszeitraums auf 14 Tage
• Keine Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten
• Fahrzeugverspätungen sind ab der ersten
Minute vergütete Arbeitszeit
Nachwuchsförderung
• Verpflichtende Anrechnung der Ausbildungszeit im Betrieb / Unternehmen oder
Konzern als Beschäftigungs- und Tätigkeitszeit
Sonderzahlung
• 100 Prozent Sonderzahlung, keine Reduzierung für Fehlzeiten
Zuschläge und Zulagen
• Berechnung aller Zuschläge auf individueller Stufe
• Schicht- und Wechselschichtzulagen auch
im Fahrdienst

stellte deutliche Verschlechterungen enthielten. Dadurch haben die Beschäftigten
einen hohen Preis für den Erhalt unserer öf
fentlichen Unternehmen bezahlt. Die Folge
war massiver Personalabbau – heute herrscht
Personalmangel. Arbeitsverdichtung und Be
lastungen haben enorm zugenommen, und
wir finden hohe Krankenstände, in vielen
Betrieben bis zu 20 Prozent und mehr.
Neues Personal ist kaum zu finden.
Die ver.di-Tarifkommissionen für den
TV-N in allen Bundesländern fordern aus
diesem Grund heute bundeseinheitliche
Manteltarif-Regelungen, um die Belastungen
zu begrenzen und Entlastung zu schaffen.
Aktuell fordert ver.di einen bundesweiten
Rahmentarifvertrag für alle ver.di-Mitglieder,
für deren Arbeitsverhältnis ein Spartentarif
vertrag Nahverkehr (TV-N) gilt.
Diese Tarifrunde ist eine besondere: Die
Tariflandschaft im Nahverkehr ist unübersichtlich – trotzdem ist es gelungen, das
Auslaufen bzw. die Kündigungen der Verträge so zu koordinieren, dass diesmal
bundesweit gleichzeitig verhandelt wird.
Welche Beschäftigtengruppen sind betroffen, und welche Arbeitgeber sitzen auf der
anderen Seite des Tisches? Was erhofft Ihr
Euch von der Koordination der Tarifrunde
für die Beschäftigten bei den outgesourcten
Unternehmen in privater Trägerschaft?
In den kommunalen Verkehrsunternehmen,
für die die Tarifverträge Nahverkehr (TV-N)
gelten, arbeiten ca. 90.000 Beschäftigte in
130 Kommunen. In der gesamten Branche
des ÖPNV arbeiten ca. 130.000. Die TV-N
werden von den ver.di-Tarifkommissionen
in den Bundesländern mit den jeweiligen
KAVen (Kommunale Arbeitgeberverbände)
der Länder verhandelt. Die Forderung nach
bundeseinheitlichen guten Arbeitsbedingun
gen, z.B. in einem Rahmen-TV, adressiert
die VKA (Vereinigung kommunaler Arbeit
geber) auf der Bundesebene. Die Koordi
nierung der Manteltarifverträge wurde von
den Tarifkommissionen seit 2017 betrieben,
um bundesweit gemeinsam auftreten zu
können.
Parallel finden in diesem Jahr Tarifausein
andersetzungen mit privaten Arbeitgeberver
bänden des Verkehrsbereiches statt, z.B. in
NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern. Eine
bundesweit wahrgenommene Tarifrunde in
den Kommunalen Verkehrsunternehmen hat
eine Sog-Wirkung auf die Privaten, von de
nen ein Teil des Geschäftsmodells neben
dem Reise- und Gelegenheitsverkehr ja auch
der ÖPNV ist. In einigen Kommunen ge
lingt auch der Schulterschluss der ver.di-Mit
glieder in beiden Tarifbereichen. Allerdings
sind die Beschäftigten in den privaten Unter
nehmen deutlich schlechter organisiert. Die
öffentliche Debatte um den ÖPNV ebenso
wie die Tarifrunden sind eine Aufforderung
an die KollegInnen, sich jetzt zu organisieren
und handlungsfähig zu werden.
Auch aus einem anderen Grund hat diese
Runde für Interesse gesorgt. Im vergangenen Jahr haben wir einen vorläufigen Höhepunkt der Fridays for Future erlebt; andere klimapolitische Netzwerke wie »Ende
Gelände« stellen schon länger spektakuläre
Aktionen auf die Beine. In den Diskussionen um Klimapolitik spielen Verkehr und
Mobilität eine große Rolle. Sind die Hoffnungen, dass in der Tarifrunde ein Zu
sammengehen von Gewerkschaften und
Umweltbewegung stattfinden könnte, berechtigt, oder sind die Verbindungen immer noch zu abstrakt?

Es gibt ganz real auf der lokalen Ebene ein
Zusammendenken und Zusammengehen
von ökologisch-sozialer Verkehrswende und
gewerkschaftlichem Kampf um bessere Ar
beitsbedingungen. Auf der Website www.
öpnvbrauchtzukunft.de lässt sich das beispielsweise anhand einer gemeinsamen Fotoaktion
nachvollziehen. Viele ver.di-Vertrauensleute
haben gemeinsame Treffen und im Juli wur
den in mehreren Städten öffentliche Aktio
nen mit KlimaschutzaktivistInnen durch
geführt. Wir werden am 18. September 2020
einen gemeinsamen bundesweiten Aktions
tag durchführen. Es gibt regionale Verkehrs
wendebündnisse, die sowohl auf die Gewerk
schaften zugehen, wie wir auch von uns aus
stärker den Austausch suchen und viele di
rekte Kontakte zwischen Betriebsräten und
Vertrauensleuten mit KlimaschutzaktivistIn
nen forcieren. Die Lösung der ökologischen
und sozialen Mobilitätsfragen wird uns die
nächsten Jahre zunehmend herausfordern.
Das ist nicht nur ein Thema für diese Tarif
runde.
Was würdest Du UmweltaktivistInnen
raten, denen bislang jeder Draht zur Gewerkschaft fehlt, die jetzt aber den Kampf
für gute Arbeitsbedingungen im Nahverkehr unterstützen wollen?
Traut euch. Nehmt Kontakt mit den ver.diVertrauensleuten in den Verkehrsbetrieben
auf. Ihr könnt euch an die ver.di-Bezirksge
schäftsstellen wenden oder an die Betriebs
räte, die in der Regel ver.di-Mitglieder sind.
Wer im ÖPNV arbeitet, ist objektiv ja be
reits KlimaschützerIn, ist sich dessen aber
nicht immer bewusst. Je mehr Klimaschutz
aktivistInnen und ÖPNV-Beschäftigte sich
kennenlernen und austauschen, desto eher
werden wir gemeinsam handlungsfähig. Und
davon haben dann alle etwas: die Beschäftig
ten, die Fahrgäste und das Klima.

nehmen werden um die benötigten Arbeits
kräfte gebracht, SchülerInnen kommen nicht
zur Schule usw. Gleichzeitig fehlt ein wesent
licher Mobilitätsfaktor, und so wird der
Hauptbahnhof für viele zur Endstation und
der Flughafen zur Sackgasse. Fällt der ÖPNV
aus, steigen viele Menschen auf das Auto um
und stehen im Stau des motorisierten Indivi
dualverkehrs. Wenn der ÖPNV streikt, steht
folglich viel mehr still als nur die bestreikten
Busse und Straßen- oder U-Bahnen.
Unsere Streikstrategien richten sich des
halb nicht in erster Linie danach, wieviel
ökonomischen Druck sie aufbauen. Streiks
im ÖPNV zeigen die Bedeutung von Mobi
lität auf. Wenn wir sie mit einer gesellschaft
lichen Diskussion verbinden, können sie
vielmehr Anstoß für eine gesellschaftliche
Debatte um die Daseinsvorsorge ÖPNV und
zukunftsweisende Mobilitätskonzepte sein.
Für uns heißt das, dass jeder Streiktag ein
politischer Aktionstag werden muss, an dem
die Stadtgesellschaft und die Gemeinwesen
im ländlichen Raum mit den Beschäftigten
Fragen bezogen auf die Ausgestaltung und
finanzielle Ausstattung des ÖPNV und den
darin enthaltenen Arbeitsbedingungen dis
kutieren. So kann der politische Druck auf
die kommunale Politik und darüber vermit
telt auf die Landes- und Bundespolitik wach
sen, jetzt durch verbesserte Arbeitsbedingun
gen in die Sicherung und den Ausbau eines
sozialen und ökologischen Verkehrskonzep
tes einzusteigen.
Wie wirkt sich die Corona-Pandemie aus?
Größere Versammlungen und Demonstrationen bleiben schwierig, und gleichzeitig
ist die Sorge vor einer Wirtschaftskrise
nicht gerade ein großer Motivator. Wie begegnet Ihr dem?
Die Pandemie hat gezeigt, dass gerade in
Krisensituationen gesellschaftlich notwen
dige Strukturen funktionieren müssen. Das

Leipzig, Frühjahr 1990, © Andreas Rost

Wie ist es eigentlich um die ökonomischen
Druckmittel bestellt? Machen sich Streiks
in nennenswerten Einnahmeausfällen
bemerkbar, oder ist das Drohpotential
durch Einnahmen aus Dauerkarten und
öffentliche Subventionen begrenzt?
Streiks treffen in erster Linie die Fahrgäste,
die auf den ÖPNV angewiesen sind. Sie tref
fen die Kommunalen Verkehrsunternehmen,
denen Einnahmen verloren gehen.
Streiks und damit der Ausfall des Mobili
tätsversprechens mittels ÖPNV zeigen aber
sehr deutlich die Bedeutung der Branche
und ihrer Beschäftigten für ein funktionie
rendes Gemeinwesen. Ohne das Mobili
tätsangebot ÖPNV kommen lohnabhängig
Beschäftigte nicht zur Arbeit und die Unter

gilt auch für den ÖPNV. Die KollegInnen
haben unter schwierigen Bedingungen stets
dafür Sorge getragen, dass das Mobilitätsan
gebot gehalten wird. Die öffentlichen Ver
kehrsunternehmen haben trotz teils enormer
Einnahmeausfälle den Betrieb aufrecht ge
halten. Die Beschäftigten haben unter ho
hem gesundheitlichen Risiko gearbeitet. Wir
sehen anhand der Konjunkturprogramme,
dass unsere Gesellschaft die Mittel aufbrin
gen kann, die notwendig sind, um die wirt
schaftliche Krisenfolgen abzufedern. Mehr
als 150 unserer Betriebs- und Personalräte
haben frühzeitig die Forderung nach einem
Nothilfeprogramm für die kommunalen Ver
kehrsunternehmen aufgestellt. Wir sehen es
als einen Teilerfolg, dass die Bundesregierung
2,5 Milliarden Euro dafür einsetzen wird.
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Aber wir wissen auch, dass diese Summe
nicht ausreicht und die Bundesländer noch
einmal drauflegen müssen, um die prognos
tizierten Einnahmeausfälle von ca. 5 Milliar
den Euro auszugleichen.
ver.di hat zur Ausrichtung des Konjunk
turprogramms weitergehende Forderungen
erhoben, wie etwa die Forderung nach einem
umfassenden Rettungsschirm für die Kom
munen oder einer Mobilitätsprämie, die das
Fahrrad und ÖPNV einschließt, statt einer
Neuauflage der »AutoAbwrackprämie«. Uns
ist klar, dass die Frage, wofür Geld aus den
Konjunkturprogrammen ausgegeben wird,
umkämpft ist, und wir uns für eine bessere
Ausgestaltung des ÖPNV und der Arbeits
bedingungen im ÖPNV deutlich zu Wort
melden müssen.
Wir sehen keinen Anlass, auf die berech
tigten Forderungen der Tarifkommissionen
TVN angesichts der Pandemie zu verzich
ten, auch wenn es angesichts der strapazier
ten Kommunalfinanzen schwieriger werden

den Bundesverkehrs sowie Bundesfinanzmi
nister aufgefordert, statt wiederholt einen
Autogipfel durchzuführen, endlich zu einem
ÖPNVGipfel einzuladen. (https://oepnv
brauchtzukunft.de/2020/09/02/breites
buendnis/#more2786)
Die Erfüllung der ver.di-Forderungen ist
nicht billig. Wo soll das Geld dafür herkommen? Geht es in erster Linie um eine
andere Prioritätensetzung im Staatshaushalt? Höhere Ticketpreise wären den klimapolitischen Zielen vermutlich nicht
zuträglich…
Der ÖPNV finanziert sich aus mehreren
Quellen. Der laufende Betrieb wird durch
schnittlich zu 20 Prozent von den Kommu
nen getragen, 7,5 Prozent kommen vom
Bund über das Gemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz, ca. 50 Prozent über Ticketein
nahmen und der Rest über Werbung und
sonstige Unternehmenseinnahmen. Die In

Arbeitsamt, Weimar, 1990, © Anselm Graubner

kann, diese vollumfänglich durchzusetzen.
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
ist aus unsere Sicht ein notwendiger Schritt,
um den Job attraktiv zu machen und die
Personalprobleme zu lösen, den Bestand des
ÖPNV zu sichern und ihn fit für die Ver
kehrswende zu machen. Deshalb muss es
verbunden mit den Konjunkturprogrammen
und unserer Tarifbewegung auch eine gesell
schaftliche Diskussion um die zukünftige Fi
nanzierung des ÖPNV geben, dessen Erhalt
und Ausbau nicht mehr allein von den Kom
munen getragen werden kann. Wir haben
am 4. September 2020 gemeinsam mit
Bündnispartnern von BUND, VCD, Fridays
For Future, attac, EVG und vielen anderen

Ian Angus

Im Angesicht des
Anthropozäns
Klima und Gesellschaft
in der Krise
mit einem Vorwort
von Christian Zeller

264 Seiten | 18 Euro
ISBN 978-3-89771-288-1

Wie fossile Brennstoffe unsere Welt verändert
haben und warum wir einen Systemwandel
brauchen

Angetrieben durch den unerbittlichen Drang des
Kapitalismus nach Wachstum hat die rasante Verbrennung fossiler Brennstoffe unsere Welt innerhalb
weniger Jahrhunderte an den Rand einer Katastrophe geführt.
Ian Angus schlägt eine Brücke von den Naturwissenschaften zu den Sozialwissenschaften: Anhand
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse über die
physikalischen Ursachen und Folgen des aktuellen Wandels erläutert er, was die planetare Notlage
verursacht hat. Aber er untersucht auch die sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklungen, die der Krise
zugrunde liegen.
Das Überleben im Anthropozän erfordert einen radikalen sozialen Wandel, der den fossilen Kapitalismus durch eine neue, ökosozialistische Gesellschaft
ersetzt.

vestitionen tragen überwiegend die Kommu
nen, die sehr unterschiedliche Haushaltsla
gen haben.
Wir müssen uns klarmachen, dass es bei
den Forderungen nach besseren Arbeitsbe
dingungen in erster Linie um den Erhalt des
ÖPNV als solchem geht: Bis 2030 gehen 50
Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand,
100.000 Neubeschäftigte werden bis dahin
gebraucht. Daher sind dringend Maßnah
men zur Steigerung der Attraktivität der Ar
beit im ÖPNV zu ergreifen. Allein ein Be
schäftigungsaufbau auf den Stand von 2000
erfordert zusätzlich 15.000 neue, qualifi
zierte Beschäftigte. Das entspricht ca. 800
Millionen Euro im Jahr (nach heutigen Per

sonalkosten). Aber das sichert erst ein Mini
mum der notwendigen Personaldecke, um
die größten Härten abzufedern. Wir brau
chen darüber hinaus die spürbare Steigerung
der Attraktivität der Arbeit, konkret: eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die
mit 1,6 Mrd. Euro zu bemessen ist, um
mehr Personal zu gewinnen.
Wir sehen nicht nur die Notwendigkeit
der sofortigen Finanzierung einer Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen. Seit Jahren
schieben die Kommunen bundesweit ge
schätzt einen Sanierungsstau der Betriebsan
lagen und Leitsysteme von ca. vier Milliar
den Euro vor sich her. Es braucht einen
mutigen Schritt in Richtung ökologische
und soziale Verkehrswende. Wir fordern eine
Verdoppelung des ÖPNVAngebots bis
2030. Das bedeutet Investitionen in die Inf
rastruktur von ca. fünf Milliarden Euro und
in zusätzliche Fahrzeuge von ca. zwei Milliar
den Euro jährlich. Zusätzlich zum jetzigen
Stand benötigen wir 60 Prozent mehr Perso
nal (etwa 70.000 Beschäftigte), die zusätzli
chen Personalausgaben belaufen sich auf
wachsend auf knapp vier Milliarden Euro
(nach heutigen Löhnen) im Jahr 2030 (im
Durchschnitt knapp zwei Milliarden Euro
pro Jahr). Für die Sicherung der Funktions
fähigkeit des Systems und der Verdopplung
des ÖPNVAngebotes bis 2030 sind in den
kommenden zehn Jahren zusätzliche Ausga
ben von etwa zwölf Milliarden Euro jährlich
erforderlich. Die Summen an notwendigen
Investitionen zugunsten des ÖPNV sind
leistbar, allein wenn wir uns vergegenwärti
gen, dass bisher jährlich 80 Prozent der öf
fentlichen Verkehrsausgaben in den Straßen
ausbau fließen. Die umweltschädliche
Subvention von Flugbenzin beträgt jährlich
sieben Milliarden Euro, die des Diesels acht
Milliarden Euro. Mit fünf Milliarden Euro
pro Jahr wird die Pendlerpauschale subventi
oniert und mit vier Milliarden Euro pro Jahr
das Dienstwagenprivileg. Die Kommunen
geben im Durchschnitt dreimal mehr für
Autos und den motorisierten Individualver
kehr aus als für den ÖPNV.
Hier sind politische Richtungskorrekturen
nötig – weg vom individualisierten Autover
kehr hin zum nachhaltigen öffentlichen Per
sonennah und Fahrradverkehr – und wir
müssen gemeinsam Druck machen, um
deutlich zu machen, dass ein »Weiter so!«
mit alljährlich milliardenschwerem Straßen
ausbau und Subvention des motorisierten
Individualverkehrs und der Automobilindus
trie keine vernünftige Zukunftsperspektive
ist. Ein Ausbau des ÖPNV mit deutlichem

UNRAST – Neuerscheinungen
bell hooks

Die Bedeutung
von Klasse

John Holloway,
Panagiotis Doulos &
Katerina Nasioka

Warum die Verhältnisse
nicht auf Rassismus
und Sexismus zu
reduzieren sind

Über die Krise
hinaus …

180 Seiten | 14 Euro
ISBN 978-3-89771-274-4

304 Seiten | 18 Euro
ISBN 978-3-89771-078-8

Weiterdenken nach
dem Scheitern der
›institutionellen Hoffnung‹ in Griechenland

Eines der Standardwerke der US-amerikanischen Klassismus-Debatte, erstmals und
endlich ins Deutsche übersetzt

SYRIZA-Absturz: Warum die institutionelle
Linke in Griechenland gescheitert ist und die
Rechte gestärkt daraus hervorgeht

Die afro-amerikanische Feministin bell hooks verknüpft einen sehr persönlichen und autobiografischen Zugang mit einer grundlegenden Gesellschaftsanalyse und Kulturkritik. hooks denkt
Klasse stark vom Alltag und von sozialen Bewegungen her, die sie im Hinblick auf ihre Klassenpolitiken kritisiert und auf ihre Potenziale hin befragt.
Dabei liefert sie differenzierte und empirisch fundierte Analysen zu den Verknüpfungen von Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und Klassismus.

Der dramatische Zerfall des radikalen Anspruchs
der Syriza-Regierung zerstörte Hoffnungen in der
ganzen Welt, und die Grenzen institutionalisierter
linker Politik traten deutlich zutage. Doch auch die
außerparlamentarische Bewegung in Griechenland,
eine der stärksten der Welt, hat in dieser Situation
keine wesentlichen alternativen Perspektiven aufzeigen können. Das wirft tief greifende Fragen auch für
diejenigen auf, die eine staatliche Institutionalisierung linker Politik grundsätzlich ablehnen.

Das ganze Programm online : www.unrast-verlag.de
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Personalaufbau und attraktiven Arbeitsplät
zen kann auch all jenen eine Perspektive ge
ben, die bisher vom Auto leben. Investitio
nen in den ÖPNV bedeuten nicht nur
Arbeitsplätze wie im Fahrdienst oder den
Werkstätten, sondern pushen Entwicklungen
im Fahrzeugbau, der Bauindustrie, in der
Leit und Steuerungstechnik, dem Service
usw.
Eine einzelne Tarifrunde allein kann all
diese Probleme und Herausforderungen
nicht lösen. Wir sehen unsere Tarifrunde als
einen Einstieg in eine Lösung zuallererst der
tarifpolitischen Probleme, um bundesweit
einheitlich eine deutliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen im ÖPNV herzustellen.
Aber ohne verbesserte Arbeitsbedingungen
und zukünftig erfolgreiche Tarifrunden im
ÖPNV fehlt ein zwingend notwendiger
Baustein für die soziale und ökologische Ver
kehrswende. Und ohne eine breit eingefor
derte, soziale und ökologische Verkehrs
wende fehlt uns der gesellschaftliche Rücken
wind für eine erfolgreiche Tarifrunde, deren
Ausgang politisch bestimmt werden wird.
* Knut-Sören Steinkopf ist Organizing- und Erschließungssekretär im Fachbereich Verkehr bei ver.di.

Stephen D‘Arcy

Sprachen der
Ermächtigung
Warum militanter
Protest die
Demokratie stärkt

260 Seiten | 16 Euro
ISBN 978-3-89771-269-0

Wann und warum Militanz demokratische
Selbstregierung stärken kann

In beeindruckender Ausführlichkeit widmet sich der
kanadische Aktivist und Philosophieprofessor Stephen D’Arcy der Frage, ob und wann militante Aktionen gerechtfertigt sind. Was ist Militanz überhaupt?
Gibt es verschiedene Formen von Militanz, und was
sind ihre jeweiligen Vorzüge und Nachteile? Welche
dieser Formen sind wann und unter welchen Voraussetzungen angemessen und vertretbar?
D‘Arcy ist überzeugt, dass Militanz die demokratische
Selbstregierung der Menschen stärken kann. Dafür
legt er nicht nur stichhaltige Argumente vor, sondern
entwickelt auch einen normativen Maßstab.
Denn der ausschlaggebende Unterschied ist nicht der
zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit, sondern der
zwischen Aktionen, die demokratische Selbstbestimmung und Selbstregierung fördern – und solchen, die
dies nicht tun.
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Der Kampf um das Auto
Wirrungen und Widersprüche in der internationalen Konkurrenz der Autoindustrie – von Peter Schadt*

S 

eit nunmehr einem Jahrzehnt ist das
Automobil Deutschlands Exportgut
Nummer eins. Andere erfolgreiche Bran
chen, wie die Maschinenbauer, liefern vor
allem an die Automobilindustrie und sind
damit direkt von deren Erfolg abhängig. Bei
der jährlich gemessenen »Bruttowertschöp
fung pro Beschäftigten« hat diese den dreifa
chen Wert des restlichen verarbeitenden Ge
werbes. Die Automobilbauer gelten darüber
hinaus als Impulsgeber für Produkt- und
Produktionsinnovationen. Mehr als 20 Mil
liarden Euro umfasst das jährliche Investi
tionsvolumen im Bereich Forschung und
Entwicklung im Jahre 2016 – und steigt seit
dem weiter.
Innerhalb der internationalen Konkurrenz
der Autoindustrie hat Deutschland diesen
Erfolg auf Kosten anderer Standorte erreicht.
Mit der Kapitalmacht von Daimler und VW
und der aus ihr folgenden Machtfülle wur
den europäische Konkurrenten niederge
streckt und der Weltmarkt erobert. Mit der
ganzen Wucht ihrer Kapitalgröße drängen
Daimler und Co. seit langer Zeit auf die aus
wärtigen Märkte. Dort haben sie erfolgreich
alle Rivalen innerhalb Europas niederkon
kurriert. Mit dieser Macht hat die deutsche
Industrie die Automobilwirtschaften Frank
reichs, Spaniens und Italiens bereits seit
Mitte der Nuller-Jahre stagnieren und
schrumpfen lassen.

In der Europäischen Union
Der Erfolg der deutschen Autobranche im
Speziellen sowie des nationalen Standorts im
Allgemeinen ging auf Kosten der anderen
europäischen Staaten. Der »Exportweltmeis
ter Deutschland« war ein Gemeinschaftswerk
von Autoindustrie, Maschinenbau, Chemie
und mittelständischen Unternehmen und
gilt als ganzer Stolz der Nation. Statistiken,
die den wachsenden Exportumfang anzeigen,
waren dementsprechend lange Zeit der Maß
stab deutschen Erfolgs. Der Erfolg fand da
bei auf einem Weltmarkt statt, dessen Regeln
und Freiheiten für das Kapital von den USA
garantiert und durchgesetzt wurde. Ausge
rechnet dieser deutsche Erfolg gibt nun
gleich auf zwei Seiten Anlass für eine kriti
sche Neuprüfung.
Auf der einen Seite stellen sich deutsche
PolitikerInnen die Frage, ob die Erfolge
nicht durch »E-Mobilität« und »Digitalisie
rung« gefährdet sind. Auf der anderen Seite
wird festgestellt, dass der Erfolg selbst, also
die immer weiter steigenden Exportüber
schüsse, eine immer weiter wachsende Ab
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hängigkeit der deutschen Industrie vom
Weltmarkt bedeuten. Da die fremden Märkte, derer sich deutsche Kapitalisten bedienen,
nicht unter deutscher Kontrolle stehen, steht
für die Politik ein ambitioniertes Programm
an: fremde Märkte als Bedingung des Erfolgs
der deutschen Industrie weiter zuzurichten.
Dabei treffen sie bei den anderen Natio
nen auf wenig Gegenliebe. Innerhalb der EU
gibt es deshalb bereits seit Jahren Stimmen,
die sich vehement gegen den deutschen Ex
port und die politische Einmischung Berlins
(über Brüssel) stellen. Nicht ohne Grund
sehen Italien und Co. im deutschen Export
den Grund für die Probleme am eigenen
Standort. So hat das Wachstum der deut
schen Megazulieferer in Deutschland selbst,
aber vor allem im europäischen Ausland,
seine Folgen gezeitigt: 1988 gab es insgesamt
noch 30.000 Betriebe in dieser Branche,
zehn Jahre später weniger als 8.000, im Jahr
2000 dann nur noch 5.600.
Die »Sorge um die deutsche Autoindus
trie« ist also nicht weniger als der sehr passiv
formulierte Anspruch deutscher Politik, dass
Deutschland auch weiterhin die führende
kapitalistische Macht in Europa bleibt und
die restlichen Nationen im Staatenbund als
Absatzmärkte für seinen Warenüberschuss
nutzen kann.

mehr in der ökonomischen Freiheit der
größten Kapitalmacht, sondern eben in der
politischen Setzung, dass Amerika zu gewin
nen hat. So drohte Trump bereits 2019 mit
Strafzöllen auf europäische Autos. Diese
wurden zwar im Januar 2020 nach mehrtägi
gen Gesprächen wieder vom Tisch genom
men; Mitte dieses Jahres allerdings drohte
Trump erneut mit Sonderzöllen auf Autos
aus der Europäischen Union, dieses Mal als
Reaktion auf die Zölle der EU auf US-ameri
kanische Meeresfrüchte. »Die Europäische
Union hat dieses Land so sehr abgezockt, es
ist unglaublich«, so Trump.
Die von ihm bereits verhängten Schutz
zölle, die nicht spezifisch für die Autoindus
trie gelten, wirken sich dabei trotzdem mas
siv auch auf die deutsche Automobilindustrie
aus. Hier ist u.a. die Produktion von Stahl
kolben zu nennen, wo die Zölle zu massiven
Verwerfungen geführt haben. So kam es zwar
noch zu keinen Engpässen bei der Produk
tion, aber zu einer finanziellen Belastung vor
allem der deutschen Zulieferer.

Auch wenn weder VW noch Amazon
Zahlen veröffentlicht haben, ist in manchen
Artikeln von einer dreistelligen Millionen
summe die Rede, die beide Konzerne in die
ses Projekt investieren. Dabei soll der Ver
sandhandelsriese keineswegs nur für den
VW-Konzern einen funktionierenden Stan
dard einrichten. Der VW-Chef ließ bereits
mitteilen, dass die gemeinsam entwickelte
Industrieplattform auch für andere Unter
nehmen geöffnet und so langfristig in die
ganze Lieferkette des Unternehmens einge
bunden werden soll – insgesamt mehr als
30.000 Standorte und mehr als 1.500 Zulie
ferer. Damit ist es aber nicht genug. Grund
sätzlich sei denkbar, die Cloud-Plattform
auch anderen Autoherstellern zugänglich zu
machen. Soweit die Seite der Kooperation.
Die neue Rolle der IT erzeugt neue Ab
hängigkeiten, die von der US-Kapitalseite
kreativ genutzt sein wollen. Dass der Fort
schritt der Industrie auf ihrer Verschmelzung
mit der Informationstechnologie beruht,
sorgt für Reaktionen. Je tiefgreifender die

	Die USA kündigen den Weltmarkt
in seiner heutigen Form auf
Nicht nur innerhalb der Europäischen
Union sorgt der deutsche Exportüberschuss
für Unmut. Schon vor Trump hat der Ver
drängungswettbewerb in der Autoindustrie
in der US-amerikanischen Politik zu der
Überzeugung geführt, dass der deutsche Ex
port zurückgedrängt werden muss, um die
eigenen Kapitale voran zu bringen. Immer
hin handelt es sich bei den USA nach China
um den wichtigsten Automarkt. Den hat
sich seit Längerem neben den japanischen
Herstellern vor allem VW ausgesucht, um
ihn zu erobern, was dem Konzern allerdings
durch stärkere Beschränkungen beim Diesel
schwer gemacht wurde. Der Versuch des
Konzerns, die Beschränkungen der US-Ge
setzgebung dadurch zu umgehen, dass ein
fach die entsprechenden Kennziffern angege
ben wurden, die nur im Leerlaufprüfstand
eingehalten werden, ohne die Motoren tat
sächlich den Normen für den Fahrzustand
anzupassen, ging als folgenreicher »DieselSkandal« in die jüngere öffentliche Debatte
ein.
Seit Trumps Präsidentschaft geht es hier
aber noch einmal anders zu. Donald Trump
sieht in China und Deutschland diejenigen
Länder, die sich auf Grundlage der von den
USA garantierten Regeln des freien Welt
marktes zu ernsthaften Konkurrenten der
USA gemausert haben. Der Präsident des bis
dato mächtigsten Landes der Welt erklärt da
her die ganze bisherige Weltordnung für ein
einziges anti-amerikanisches Projekt, einfach
weil auch andere Nationen auf Grundlage
und zu Lasten des amerikanischen Imperia
lismus und des Dollars groß geworden sind.
Mit seinem Slogan »America first!« ruft er da
gegen ein neues Programm aus, das nicht
mehr die Freiheit des Kapitals per se in den
Mittelpunkt stellt.
Trump geht nicht mehr davon aus, dass
die USA allein durch ihre Kapitalmacht bei
freien Weltmärkten am Ende als Sieger her
vorgehen. Allein dass es nun Konkurrenten
gibt, die nur durch und mit dem Dollar, also
der US-Währung groß werden konnten,
reicht Trump als Beweis, dass ein neuer
Weltmarkt her muss. Dieser besteht nicht
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Trumps Politik erschöpft sich nicht in An
griffen gegen europäisches Kapital, sondern
fördert auch US-Kapitalisten. Die USA als
Standort der IT-Kapitale, die gerade an der
Erforschung und Produktion autonomer
Fahrzeuge mitarbeiten, hat in dieser Sparte
der »Digitalisierung« auch eine liberalere Ge
setzgebung. In bestimmten Bundesstaaten ist
voll autonomes Fahren erlaubt, die USA sind
somit zu einem großen Experimentierfeld
für diese Fahrzeuge geworden. Wer hier die
meisten Testkilometer und dabei die nied
rigste Ausfallquote vorweisen kann, hat die
besten Chancen, den Markt zu beherrschen.

US-Internetriesen vs. deutsches
produzierendes Kapital?
Nicht nur politisch, sondern auch auf Seiten
des Kapitals kommt Konkurrenz von Über
see. Die vor allem US-amerikanische ITBranche nutzt ihre neue Rolle als Lieferantin
der für die Digitalisierung der Autoindustrie
notwendigen Technik und die Nachfrage
nach ihren Produkten gleich ihrerseits für
neue Konkurrenz. Bei der seit 2019 beste
henden Zusammenarbeit von VW und dem
US-amerikanischen IT-Giganten Amazon
geht es um einen Cloud-Dienst von Ama
zon, der alle 122 Werke und Lager des Auto
herstellers vernetzen soll, um so die Grund
lage für das »Internet der Dinge« bei VW zu
schaffen. Damit will der Autokonzern das
Ziel von Herbert Diess, dem Vorstandsvor
sitzenden der Volkswagen AG, erreichen,
dass bis 2025 um ein Drittel produktiver
gearbeitet werden soll als bisher. Amazon
kommt vor allem die Aufgabe zu, den ge
meinsamen Standard zu liefern, da die bis
herigen Systeme nicht einheitlich sind.

Leistungen der IT-Kapitale genutzt werden,
desto mehr will die Industrie verhindern, in
Abhängigkeit von diesen Konkurrenten zu
geraten, denen sie die Mittel ihres eigenen
industriellen Fortschritts verdankt.
Die gesamte Automobilwirtschaft muss
sich darauf einstellen, dass eine andere Bran
che ihr ganz prinzipiell an die Wertschöp
fung will. Demgemäß versucht die IT-Bran
che, ihre Rolle als bloßer Zulieferer zu
überwinden, indem sie Daimler und Co.
zu bloßen »Hardware-Lieferanten« ihrer
»Smartcars« degradiert. So wie VW Amazon
benutzen will, um seine Produktion zu digi
talisieren, will auch Amazon die Autobran
che benutzen. Es geht den ›Partnern‹ um
nicht weniger als die Frage, wo die Wert
schöpfung in Zukunft dirigiert wird: in den
USA oder in Deutschland. Den Autobauern
hilft es dabei wenig, dass ihre Motoren und
Getriebe zwar nach wie vor gefragt sind,
wenn die Wertschöpfung bald vor allem mit
der Soft- und nur noch untergeordnet mit
der Hardware der Autos stattfindet.
Erweitert wird die neue Rolle der IT
bei der Autoproduktion noch mit den ver
schiedensten Ankündigungen der digitalen
Champions, gleich selbst in die Autoherstel
lung einzusteigen. Bereits auf der Internatio
nalen Automobilausstellung 2017 war es die
Facebook-Chefin Sheryl Sandberg, die süffi
sant zu Protokoll gab, dass Facebook wohl
das einzige Unternehmen im Silicon Valley
sei, das kein Auto entwickle.

USA gegen China
Donald Trump weist allerdings immer wie
der darauf hin, dass sein Hauptaugenmerk in
der internationalen Konkurrenz nicht auf
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digten ›milliardenschweren Strafzölle‹ in
diesem Kontext gesehen. Damit ist das Pro
gramm zur Förderung der chinesischen
Technologie in der Digitalisierung nach USLesart der chinesische Versuch, »wertvolles
Wissen von US-Konzernen anzuzapfen«.

Made in China 2025
Die chinesische Regierung ihrerseits ist na
türlich nicht nur passiv den Angriffen der
USA oder Deutschlands ausgesetzt, sondern
hat ihrerseits eine Strategie für die Eroberung
des Weltmarktes. Pekings Programm »Made
in China 2025« ist ein Zehn-Jahres-Plan aus
dem Jahr 2015, der die strategische Ausrich
tung der chinesischen Industrie bestimmen
soll. Dieser Plan wurde von dem chinesi
schen Premierminister Li Keqiang sowie dem
chinesischen Staatsrat veröffentlicht.
Das Papier selbst versteht sich als »Ak
tionsplan zur chinesischen Umsetzung der
Strategie, China in den ersten zehn Jahren zu
einem mächtigen Land industrieller Produk
tion umzubauen«. Dabei stellt Li Keqiang
klar, dass es für China kein Geheimnis ist,
dass neben den Produkten, die selbst auf
technisch höchstem Niveau sein sollen, es
vor allem auch darum geht, das technische
Niveau ihrer Herstellung zu erhöhen. Leitli
nie der neuen Industriemacht soll deshalb
auch sein: »Quality First« (VDMA 2016: 7).
Hier sieht sich die chinesische KP immer
noch in einem nicht abgeschlossenen Indus
trialisierungsprozess mit dem Ziel, den Ab
stand zu den Industrienationen endgültig zu
beseitigen. Strukturell werden alle wichtigen
Forschungseinrichtungen des Landes in das
Programm involviert. Die Universitäten und
Institute sollen die Forschungsergebnisse lie
fern, um die Industrie des Landes voran zu
bringen.
Finanziell gesehen ist Chinas Programm
wesentlich größer als die 200 Millionen
Euro, die der deutsche Staat in sein Pro
gramm der »Industrie 4.0« investiert. Der
Staatskredit für Made in China 2025 zerfällt
in den Fonds für fortgeschrittene Herstel
lungsverfahren mit 2,7 Milliarden Euro, den
Nationalen Fonds für integrierte Schaltkreise
mit 19 Milliarden Euro, Subventionen für
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Viertens soll untersucht werden, ob die
chinesische Regierung illegal Hackerangriffe
durchgeführt oder unterstützt hat, deren Ziel
kommerzielle Computer-Netzwerke in den
USA waren, um deren geistiges Eigentum,
Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Infor
mationen zu kapern und chinesischen Un
ternehmen so einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaffen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die USA die Strategie »China 2025« für
illegal erklärt und mit zwei eigenen Strate
gien versucht, gegen diese vorzugehen. Ei
nerseits werden von Seiten der USA recht
liche Konsequenzen geprüft und durchgeführt – u.a. wurde eine Untersuchung nach
Handelsgesetzen initiiert. Auf der anderen
Seite werden auch die von Trump angekün

die chinesische Chip-Industrie in Höhe von
150 Milliarden Euro – ergänzt durch eine
nicht genau bezifferbare Vielfalt an Subven
tionen auf Provinzebene. Diese fließen zwar
nicht alle in die Autoindustrie, die aber
durchaus als eine Schlüsselbranche betrachtet
wird, auch wenn der Internetökonomie mit
asiatischen Riesen wie Alibaba noch mehr
Potenzial zugestanden wird.
Der Automobilsektor in China ist dage
gen für die KPCh durchaus ambivalent.
Zwar ist China inzwischen der größte Auto
markt der Welt. 2014 wurden von den drei
größten Autoproduzenten der Welt, d.h. To
yota, VW und GM insgesamt mehr als 30
Millionen Fahrzeuge produziert, von denen
mindestens jedes vierte in China verkauft
wurde. Außerdem ist China der Nummer

1-Hersteller von Elektroautos mit einem
Anteil von 43 Prozent der weltweiten Pro
duktion. Allerdings sanken die Zahlen der
verkauften Automobile zuletzt: 2015 mel
dete der Branchenverband Verband der Au
tomobilhersteller Chinas sinkende Zahlen
verkaufter Autos, die allerdings vor der Co
rona-Krise wieder stiegen. (Die aktuellen
Verwerfungen während der Krise müssen
dagegen in einem eigenen Artikel behandelt
werden.)
Chinas Politik, mit politischen Weisungen
direkt in die unternehmerische Freiheit ein
zugreifen, hat auch für viele deutsche Auto
hersteller Folgen. So investierte VW zehn
Milliarden Euro in die Entwicklung von EMobilität in China, da die KP eine zehnpro
zentige Quote für E-Autos sowie HybridFahrzeuge vorschreibt. Der Einfluss Chinas
auf die Entwicklung der Automobilindustrie
weltweit sollte daher nicht unterschätzt wer
den. Jürgen Trittin kommentierte Chinas
Rolle in der Automobil-Branche 2017: »Das
Enddatum für fossile Verbrennungsmotoren
wird sowieso in China gesetzt. Es wäre auch
industriepolitisch dumm, am Verbrennungs
motor festzuhalten. Wenn die Welt auf EMobilität umsteigt, wird Deutschland den
Diesel nicht retten – sondern nur keine Au
tos mehr bauen.«

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

Anna Hartmann

Entsorgung der Sorge

Geschlechterhierarchien im
Spätkapitalismus

2020 – 225 Seiten – 25,00 € – ISBN 978-3-89691-260-2
Die Frage der Sorge ist bis heute ungelöst.
Hartmann zeigt anhand ihrer Rekonstruktion
feministisch-ökonomischer Sorge-Theorien –
von Hausarbeits- bis Care-Debatte: Sorge wurde bislang kaum bezüglich ihre psychischen
und subjektiven Seite gedacht. Damit legt sie
sowohl die Bedeutung der Angewiesenheit
der in Sorge involvierten Subjekte für die
Ausgestaltung der Sorge- und Geschlechterverhältnisse offen als auch deren politische
und wissenschaftliche Vernachlässigung.
WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE

	Chinesische Unternehmen auf
dem deutschen Markt
Bereits Anfang des Jahres wollte das Startup
Aiways Automobile seine E-SUVs nach
Deutschland verkaufen. Auf dem für Impor
teure immer noch schwierigen deutschen
Markt wollte dieses nicht einmal drei Jahre
alte Unternehmen mit seinem Modell »U5«
den deutschen Modellen Konkurrenz ma
chen. Mit ungefähr 40.000 Euro fällt der
Preis des chinesischen Autos deutlich gerin
ger aus als der für vergleichbare deutsche
Modelle. So verlangt Daimler für den Mer
cedes EQC 75.000 Euro. Die Corona-Pan
demie hat die Ankunft der chinesischen
Autos in Deutschland bisher verhindert.
Bislang war es für die deutschen Automul
tis undenkbar, dass ein Startup in gerade ein
mal drei Jahren ein Auto herstellen kann, das
ernsthaft konkurrenzfähig ist. Die Herstel
lung von Verbrennungsmotoren ist aller
dings, was die Kapitalintensität angeht, nicht
zu vergleichen mit dem E-Motor. Und ge
rade das, was am E-Auto teuer ist, wird fast
ausschließlich in Asien produziert: gute
Akkus.
Das deutsche Kapital reagiert darauf dop
pelt. Einerseits soll die Produktion des Ver
brennungsmotors auslaufen, weil die Zu
kunftsmärkte in der E-Mobilität gesehen
werden. Dafür sollen die deutschen Kon
zerne schnell und mit viel Kapital in diesen
neuen Markt einsteigen. Andererseits sollen
Diesel- und Benzinmotoren noch so lange
wie möglich produziert werden, weil
Deutschland genau in dieser Technik Welt
marktführer ist und weil gerade damit der
Umstieg finanziert werden soll. Wie auch
immer diese Doppelstrategie ausgeht, wie er
folgreich die IT-Kapitale bei ihrer Konkur
renz gegen das produzierende Gewerbe sind;
wie sehr China es schafft, sich gegen das
deutsche Kapital zu behaupten – eines ist
sicher: Bei dieser Konkurrenz der Kapitale
und Staaten in der Autobranche kommen
die Beschäftigten bloß als Variablen von po
litischen und ökonomischen Interessen vor,
werden vor allem für eines eingeplant – das
Menschenmaterial für die Profite der Kapi
tale und für die Durchsetzung des deutschen
Standorts gegen konkurrierende Staaten ab
zugeben.
* Peter Schadt ist Gewerkschaftssekretär beim DGB Region
Nordwürttemberg und hat zum Thema promoviert. Sein
Buch »Die Digitalisierung der deutschen Autoindustrie«
erscheint bei PapyRossa. Er veröffentlicht unter anderem
im Soziologiemagazin und im neuen deutschland, in der
jungen Welt und der Konkret.

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

Deutschland gerichtet ist, sondern auf die
Entwicklungen in China. Bereits 2013 schrieb
er via Twitter: »China ist nicht unser Freund.
Sie sind nicht unsere Verbündeten. Sie wol
len uns überholen, und wenn wir nicht klug
und hart werden, wird es ihnen gelingen«.
Die Reaktion der USA auf das Programm
»China 2025« zeigt, dass die Ankündigung
der Chinesen, zur ökonomischen Führungs
macht zu werden, durchaus ernst genommen
wird. In dem Papier »Handelspolitische
Agenda und Jahresbericht 2017 des Präsi
denten der USA über das Programm der
Handelsverträge« wird in vier Punkten auf
die chinesische Regierung und ihr Programm
Bezug genommen. Unter der Überschrift
»Durchsetzung und Verteidigung der USHandelsgesetze« wird der chinesischen Re
gierung unterstellt, dass sie die Ziele dieses
Programms nicht nur mit legalen Mitteln
verfolgt:
Erstens benutze die chinesische Regierung
eine Vielzahl von Werkzeugen, »einschließ
lich undurchsichtiger und willkürlicher Zu
lassungsverfahren, Anforderungen an Joint
Ventures, Begrenzungen ausländischen Kapi
tals, Auftragsvergabe und weiterer Mechanis
men«, um Druck auf amerikanische Unter
nehmen auszuüben, um an deren Technologien und geistiges Eigentum zu kommen. Zu
diesem Zwecke würden auch viele Gesetze
intransparent angewendet.
Zweitens würde den US-Unternehmen mit
chinesischen Gesetzen im chinesischen
Markt die Möglichkeit entzogen, ihre techni
schen Lizenzen für ihren Zweck zu nutzen,
nämlich ihren Marktanteil auszubauen.
Stattdessen würden die US-Konzerne dazu
genötigt, ihr technisches Wissen in den Joint
Ventures mit chinesischen Konzernen zu
teilen.
Drittens soll bekannt geworden sein,
dass die chinesische Regierung systematische
Investitionen in oder den Aufkauf von US-
Unternehmen und -Vermögen durch chine
sische Unternehmen anordnet oder ungerechtfertigterweise befördere, um CuttingEdge-Techniken sowie geistiges Eigentum zu
beschaffen und so einen weitreichenden
Technik-Transfer in Industrien, welche
durch Chinas Industriepolitik priorisiert
werden, zu organisieren.
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Science-Fiction – Aliens,
Utopien und der ganze Rest
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224 Seiten, €. 18.–
978-3-85869-895-7
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Enteignen fürs Gemeinwohl
Die Beiträge vom Heft 75 des WIDERSPRUCH
befassen sich mit Konflikten um Verteilung
und Herstellung von Eigentum. Zunehmend
prägen sie gesellschaftliche Debatten, die von
globalisierungskritischen Bewegungen nach
Jahren des Burgfriedens angestossen wurden – und thematisieren, dass die besitzende
Klasse die Welt verschluckt: Boden und
Ozeane, Arbeit, Kultur und Bildung. Wie in
der kapitalistischen Konkurrenz Besitz
ideologisch gerechtfertigt und juristisch
abgesichert wird – und wo Initiativen zur
breiten Verteilung und subversive Projekte
ansetzen können.

www.widerspruch.ch
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Dringliches
DDR-VertragsarbeiterInnen
in Mannheim
Migrantische Arbeitskämpfe in der DDR
bis heute
Die meisten MigrantInnen der DDR kamen als
ArbeiterInnen auf Grundlage von bilateralen
Staatsverträgen in das Land. Ihnen wurde eine
Ausbildung »im Prozess der produktiven Tätig
keit« versprochen. Sie wurden in Betrieben ein
gesetzt, um den Arbeitskräftemangel der DDR
zu beheben. Gegen die Arbeits- und Lebensbe
dingungen kam es nicht selten zu Streiks – ein
Tabubruch, denn im sozialistischen Staat ist das
verboten.
Ein Thema, das immer wieder Anlass für Ausei
nandersetzungen in den Betrieben war, sind die
– zur Unterstützung der Herkunftsländer
gedachten – einbehaltenen Löhne. Die Arbeite
rInnen aus Mosambik trifft das besonders
schmerzhaft, bis zu 60 Prozent ihrer Löhne wur
den nicht ausgezahlt. Sie würden das Geld nach
ihrer Rückkehr in Mosambik bekommen, wur
de ihnen gesagt.
Ende 1989 leben circa 90.000 Vertragsarbeite
rInnen in der DDR. Nach der Grenzöffnung
ändert sich die Stimmung im Land rasant.
Durch den Zusammenbruch des Wirtschafts
systems stehen Massenentlassungen an. Viele
deutsche KollegInnen sehen die MigrantInnen
nun als KonkurrentInnen um die Arbeitsplätze.
In dieser Zeit nehmen Vorfälle rassistischer
Gewalt drastisch zu. Die VertragsarbeiterInnen
sind die ersten, die entlassen werden. Unterstüt
zung durch die Gewerkschaften erfahren sie
kaum. In dieser Situation verlässt der Großteil
der ArbeiterInnen Deutschland.
Für die MosambikanerInnen ist der Kampf um
ihre Löhne bis heute nicht zu Ende. Viele leben
in großer Armut. Seit 30 Jahren demonstrieren
sie wöchentlich in Maputo für die Auszahlung
ihrer Löhne.
Die Veranstaltung wird anhand der mit dem
Grimme Online Award ausgezeichneten Web
dokumentation »Eigensinn im Bruderland«
(www.bruderland.de) einen Überblick geben
über die Arbeits- und Lebensbedingungen von
MigrantInnen in der DDR und deren Kämpfe
für bessere Lebensbedingungen. Der Schwer
punkt liegt auf Mosambik.
Als Zeitzeuge berichtet Ibraimo Alberto von sei
nen eigenen Erfahrungen. Interviews mit ehe
maligen Vertragsarbeiter*innen aus Mosambik
schildern die aktuelle Situation dort. Julia Oel
kers, die Produzentin der Webdokumentation,
wird durch den Abend führen.
Zeit & Ort: 25. September 2020, 19 Uhr, Teamparcours, Pozzistraße 7, 68167 Mannheim
Veranstalter: AK ver.di aktiv gegen rechts bei ver.di
Rhein-Neckar, Zukunftsforum Gewerkschaften
Rhein-Neckar und express
Anmeldung: Um Anmeldung per Email wird
coronabedingt dringend gebeten (wegen Begrenzung der TeilnehmerInnenzahl): verdi@stefanriedel.info

Leserliches
Back to the Roots?
Probleme des Klassenkampfs – Prokla heute
Im November 1971 erschien das erste Heft der
Probleme des Klassenkampfs mit dem Untertitel
»Zeitschrift für politische Ökonomie und sozia
listische Politik«. Das Jubiläumsheft 200 hat die
aktuelle ProKla-Redaktion zum Anlass
genommen, die wissenschaftliche und politische
Relevanz des Klassenkampf-Begriffs nochmal
explizit in Augenschein zu nehmen, um die
»Probleme des Klassenkampfs heute« besser zu
begreifen. Alex Demirović erläutert, warum
man seines Erachtens von Klasse und Klassen
kampf reden sollte, Markus Wissen schreibt
über den Zusammenhang von Klimakrise und
Klassenkampf, Jakob Graf und Anna Landherr
betrachten die Klassenkämpfe im globalen
Süden und Thomas Sablowski beleuchtet Klas
senkämpfe in der Pandemie. Das und mehr in
der aktuellen ProKla.
PROKLA 200: Probleme des Klassenkampfs –
heute. 50. Jg., Heft 3, September 2020, 168 Sei
ten, ISSN 0342-8176, 15 Euro.

Kaufhof und Karstadt setzen
Schrumpfkurs fort
Stehen die Kaufhäuser vorm Ende? – fragt Anton Kobel
Wer erinnert sich noch an Hertie, Horten,
Karstadt, Kaufhof? Diese früher den Einzel
handelsmarkt der Innenstädte fast aller west
deutschen Mittel- und Großstädte beherr
schenden Einzelhandelskonzerne finden sich
inzwischen alle in Galeria Karstadt/Kaufhof
(GKK) wieder. 1993/94 übernahm Karstadt
den Hertie-Konzern, 1994 Kaufhof den
Horten-Konzern. Im November 2018 finden
sich Karstadt und Kaufhof in einer neuen
Holding; im Januar 2020 werden diese zu
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH verschmol
zen. Anfang der 1990er Jahre hatten sich die
vier Großkonzerne noch die Centrum-Wa
renhäuser der DDR aufgeteilt. Doch auch
dadurch wurde der Abwärtstrend nicht auf
gehalten. Der Vereinigungsboom hübschte
kurzfristig die Geschäftsergebnisse und Pro
fite der Anteilseigner auf.
Das Überbleibsel GKK versucht nun seit
der Übernahme von Karstadt im August
2014 durch den österreichischen Immobi
lienhändler Benko an die früheren Profitzei
ten anzuknüpfen. Die Mittel waren neben
Personalabbau und Umstrukturierung der
Filialbelegschaften eine Verbilligung und
großteils eine Verschlechterung des Waren
sortiments; sie blieben letztendlich erfolglos,
da die Kunden danach weder Beratung noch
qualitativ ansprechende Waren fanden.
Trotz dieser Erfolglosigkeit wurde die
Umstrukturierung der Karstadt-Filialen
dann auch in den Kaufhof-Filialen durchge
setzt. Der ›Erfolg‹ blieb der gleiche. Kunden
frequenz, Umsätze und Renditen gingen
weiter zurück. Die Umstrukturierung der
verkleinerten Filialbelegschaften beinhaltete
eine Dreiteilung: Die Beschäftigten wurden
in je eine Gruppe für Verkauf/Beratung, Kas
sen und Warenverräumung/-präsentation
eingeteilt. Den Beschäftigten einer Gruppe,
z.B. an der Kasse, wurde strikt untersagt, die
einer anderen Gruppe, z.B. Verkauf und Be
ratung der KundInnen, zugedachte Tätigkeit
zu übernehmen. Verärgerte KundInnen statt
Umsätze waren eine Folge. Sie fanden ihre
Entsprechung bei vielen Beschäftigten, zu
mal einige der neuen Tätigkeiten zu Abgrup
pierungen führen sollten; auf jeden Fall führ
ten sie zu ›inneren Kündigungen‹.

eine Transfer-Gesellschaft »zur Beschäftigung
und Qualifizierung«. Durch diesen Personal
abbau sollten die Arbeitsplätze in den ver
bleibenden Filialen gesichert sein. So initiiert
man Spaltungen in den Belegschaften. Vom
Personalabbau betroffene Beschäftigte, die
nicht in die Transfergesellschaft überwech
seln wollen, erhalten eine Abfindung, die auf
das 1,5-fache des Monatsgehaltes begrenzt
wurde. In zahlreichen Filialen haben die Be
legschaften eine durchschnittliche Beschäfti
gungsdauer von ca. 30 Jahren. ›Von der
Lehre bis zur Rente‹ war kein Einzelfall.
Im Insolvenzplan verkündet die Ge
schäftsführung einen langfristigen Erhalt des
Unternehmens mit dann rund 16.350 Ar
beitsplätzen. Zusätzlich sollten zahlreiche
»Sanierungsmaßnahmen« in der Zentrale,
der Logistik und den Filialen sowie eine
Neupositionierung der Kaufhäuser in den
Innenstädten als vernetzter »Marktplatz der
Zukunft« und als »Anker-Einzelhändler und
gesellschaftliche Anlaufstelle in jeder relevan
ten deutschen Innenstadt« ergriffen werden.
Sortimente, Einkauf und Lieferbedingungen
sollen überprüft sowie der Ausbau des eige
nen Online-Handels forciert werden. So soll
das Unternehmen in der harten Konkurrenz
im Einzelhandel bestehen können.

Strategie der Geschäftsführung:
Unterstützer finden
Nach der filialinternen Umstrukturierung
und insbesondere der Ankündigung von 62
Filialschließungen gefolgt von einer ange
sichts der Insolvenz kurzfristig drohenden
Liquidierung des gesamten Unternehmens
bestimmte die Unternehmensleitung von
GKK weitgehend das Geschehen. Damit wa
ren alle irgendwie Beteiligten mobilisiert,

über die meist horrenden Miethöhen in den
Städten konzentrierten sich alle Betroffenen
auf die Mieten für die einzelnen Häuser.
Selbst Oberbürgermeister suchten Gespräche
mit Vermietern. Die GKK-Strategie zeigte
Erfolge. Zunächst wurde öffentlichkeitswirk
sam die Schließungsabsicht für sechs Filialen
zurückgenommen. Dies stachelte andernorts
an. Danach wurde das Weiterbestehen von
sechs weiteren Häusern verkündet. Und das
Bemühen um weitere Kostensenkungen wird
fortgesetzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Nicht zuletzt, nachdem am 1. September
2020 die unterschiedlichen Gläubiger dem
Insolvenzplan zugestimmt haben. Auf ca. 2,1
Milliarden Euro verzichten die Gläubiger;
dadurch erhalten sie wenigstens noch 100
Millionen − das sind 4,55 Prozent der Insol
venzquote − und weitere 370 Millionen sind
für 2021 in Aussicht gestellt, wenn die Ge
schäfte wie geplant laufen bzw. die Bundes
regierung Schadensersatz wegen der corona
bedingten Umsatzausfälle leistet.
Diese Strategie der Unternehmensleitung,
von der Schließung Betroffene zu Aktivitäten
in beiderseitigem Interesse zu mobilisieren,
sollte mindestens ver.di genau analysieren, in
eigene (Kampagnen-)Strategien einbauen
und ggf. aus Niederlagen lernen.

	Was tun ver.di, Gesamtbetriebsrat und die Betriebsräte?
Ziemlich schnell wurde die Frage Kampf
oder Sozialpartnerschaft beantwortet. In ei
nen Arbeitskampf gegen ein wirtschaftlich
marodes Unternehmen zu gehen, ist sicher
lich ein ernstzunehmendes Problem. In ei
nen solchen Arbeitskampf den/die Eigentü
mer und deren Kapital einzubeziehen?
Vielleicht auch die früheren Eigentümer wie

Und dann kam Corona…
Im Zuge der Pandemie mussten die Beschäf
tigten in Kurzarbeit, 171 Filialen wurden ge
schlossen. Im zweiten Quartal des Geschäfts
jahres 2019/20 (Januar bis März 2020) kam
es so nach Angaben der Geschäftsführung im
Vergleich zum Vorjahresquartal zu einem
Umsatzausfall von ca. 235 Millionen Euro
bzw. 80 Millionen pro Woche; das sind
knapp 27 Prozent Umsatz weniger. Die von
Insidern schon im Herbst 2019 zumindest
bei Karstadt befürchtete Insolvenz wegen
Zahlungsunfähigkeit wurde nun als Folge
von Corona verkündet. Am 1. April 2020
stellte GKK einen Antrag auf Eröffnung ei
nes Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.
Am 1. Juli 2020 eröffnete das Insolvenzge
richt Essen das Insolvenzverfahren.

…und mit Corona kam
der Kahlschlag
Am 19. Juni 2020 verkündete die GKK-
Geschäftsführung die Schließung von 62 der
insgesamt 172 Filialen. Dadurch sollten
rund 5.300 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz
verlieren. Diese könnten für sechs Monate in

Ernst-Thaelmann-Straße, Leipzig, Mai 1990, © Gerhard Gaebler

weichgekocht und kompromiss-, d.h. ver
zichtsbereit: Städtetag und Stadtverwaltun
gen, Vermieter, Betriebsräte und Beschäf
tigte, ver.di und der Arbeitgeberverband im
Einzelhandel HDE, Parteien, Bundes- und
Landesregierungen, Presse und solidarische
Menschen machten sich Gedanken über die
zahlreichen und unterschiedlichen Folgen
der beabsichtigten Schließungen, eventuell
gar des gesamten Unternehmens, und wie
diese verhindert und die Erträge gesteigert
werden könnten.
Allen war ziemlich schnell klar, dass GKK
Schließungen nur zurücknimmt, wenn Kos
ten gesenkt und/oder Umsätze gesteigert
werden können. Infolge der Diskussionen

den Metro-Konzern, die vor wenigen Jahren
rechtzeitig (?) ihr Kapital rausgezogen hat
ten?
Für ein kämpferisches Vorgehen gab es
keine Mehrheiten – weder im Gesamtbe
triebsrat noch in der ver.di-Tarifkommission.
Allerdings gab es weder diesbezügliche Dis
kussionen, noch wurden sie von den ver.diVerantwortlichen initiiert. Damit war der
Weg klar. Der Gesamtbetriebsrat versuchte
im Rahmen seiner Möglichkeiten aus dem
Betriebsverfassungsgesetz, nämlich Interes
senausgleich und Sozialplan, das Bestmög
liche zu erreichen. ver.di prüfte ihre tarif
vertraglichen Möglichkeiten und schloss
mehrere Tarifverträge ab. Dabei hatte sie
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nicht nur die Beschäftigten im Auge, die ih
ren Arbeitsplatz verlieren sollten, sondern
auch die, deren Arbeitsplätze weiter bestehen
würden. Dabei wurde die vor allem in den
Kaufhof-Filialen bestehende Kampfbereit
schaft nur spärlich genutzt. Von einem ge
meinsamen, unternehmens- und bundesweit
geführten Arbeitskampf bzw. dessen Vorbe
reitung keine Spur. Gegen diese Einschät
zung spricht auch nicht ein eintägiger Warn
streik, den ver.di im Dezember 2019 in 70
Filialen zur Beschleunigung der Tarifver
handlungen organisierte. Gerade in kampf
bereiten Belegschaften versprach man sich
davon nichts mehr, da zu spät, zu undisku

Unternehmen enthält der Abschluss aber
auch schmerzhafte Punkte. Wir konnten
Eingriffe in die monatlichen Entgelte abweh
ren, aber die Beschäftigten (…) müssen auf
ihr Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzich
ten‹, erklärte das für den Handel zuständige
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger.«
Was im Dezember 2019 noch als erfolg
reiche Tarifpolitik angesehen wurde, nämlich
»für die nächsten fünf Jahre Standort- und
Beschäftigungssicherung«, war fünf Monate
später mit der angekündigten Schließung
von 62 Kaufhäusern Makulatur. Dies gilt
auch für die im Tarifvertrag »vereinbarte

ver.di erklärte diese Tarifverträge, die in
der Tarifkommission mit 21 Ja- und drei
Gegenstimmen angenommen wurden, zu
Erfolgen und verkündete trotzdem »und der
Kampf geht weiter«. Und der Kampf ging
weiter; vor Ort gegen die Schließungen, für
niedrigere Mieten, für Unterstützung der
Städte und der Bundesregierung usw. Am 1.
September 2020 demonstrierten ver.di und
Betriebsräte vor der Gläubigerversammlung
in Essen für eine Annahme des Insolvenzpla
nes durch die Gläubiger. Dabei erklärte der
Sachwalter für das Unternehmen, dass noch
einige weitere Häuser »vielleicht« nicht ge
schlossen würden, »vielleicht noch eine
Handvoll, wo das allerletzte Wort noch nicht
gesprochen ist«. Der Kampf geht weiter. In
einigender Sozialpartnerschaft.
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Ungleichheit
in deR klassengesellschaft
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Ungleichheit beschränkt sich nicht nur auf Einkommen und Vermögen, sondern erstreckt sich auf
fast alle Lebensbereiche: Bildung, Wohnen und
auch Gesundheit. »Vor dem Corona-Virus sind alle
gleich«, glaubten viele. Das Gegenteil ist eingetre-

Geld stinkt nicht

Polizeidemo, 24. Januar 1990, Leipzig, © Gerhard Gaebler

tiert, zu wenig erfolgversprechend. Es roch
zu sehr nach Alibi.
Unter diesen Bedingungen wurde am 19.
Dezember 2019 eine »Tariflösung für die
Warenhäuser Kaufhof und Karstadt, für
Karstadt Sports und Karstadt Feinkost er
zielt«. So die Überschrift der Presseerklärung
des ver.di-Bundesvorstandes am 20. Dezem
ber 2019. Und weiter im Text: »›Wir haben
für die nächsten fünf Jahre eine umfassende
Standort- und Beschäftigungssicherung ver
einbart sowie die verbindliche und vollstän
dige Rückkehr in die Flächentarifverträge des
Einzelhandels ab Januar 2025 (…) Erreicht
haben wir auch Regelungen zur Begrenzung
der Fremdvergabe der Verkaufsflächen, zur
Mindestbesetzung in den Filialen sowie eine
verbindliche Verpflichtung zum Abschluss
eines Tarifvertrags Gute und gesunde Arbeit.
Das ist angesichts der Personalknappheit und
gesundheitlichen Belastungen für die Be
schäftigten ein extrem wichtiger Punkt. We
gen der wirtschaftlich schwierigen Lage der

Mitsprache bei der künftigen Ausrichtung
des Warenhauses«, die der ver.di-Verhand
lungsführer Orhan Akman laut Presseerklä
rung einen »Riesenerfolg« nannte. Die Reso
nanz bei den aktiven Mitgliedern war das
glatte Gegenteil. Daran konnte auch die für
die ver.di-Mitglieder im Tarifvertrag verein
barte »Vorteilsregelung in Form eines jährli
chen Einkaufsgutscheins in Höhe von jeweils
270 Euro« nichts ändern.
Am 19. Juni 2020, genau sechs Monate
später, erklärte der ver.di-Bundesvorstand
»Galeria Karstadt Kaufhof: ver.di erreicht
Tarifabschluss und der Kampf geht weiter«:
»Nach viertägigen Verhandlungen hat die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft einen
Tarifabschluss für Galeria Karstadt Kaufhof
erreicht. Den vom Unternehmen geplanten
Personalabbau von zehn Prozent auf der Flä
che in den verbleibenden Filialen konnten
ver.di und der Gesamtbetriebsrat gemeinsam
verhindern. Dies sei ein wichtiger Erfolg für
die Beschäftigten in den Warenhäusern.«

Egal, von wem es kommt. Die GKK-Unter
nehmensleitung macht sich weiter Gedanken
zur Senkung von Kosten und Steigerung der
Erträge. Letztere soll u.a. erreicht werden
durch eine Klage gegen die Bundesregierung,
da diese mit ihrem Vorgehen in der CoronaPandemie und den dadurch erfolgten Filial
schließungen bis zu einer Milliarde Umsatz
ausfall verursacht habe. Im Gespräch ist ein
dreistelliger Millionenbetrag, der laut Insol
venzplan den Gläubigern zugutekommen
soll.
Zur Senkung der Personalkosten könnte/
sollte ein schon vor der Schlecker-Insolvenz
versuchtes Vorhaben beitragen: Bei Kaufhof
Entlassene sollen als Leihkräfte über eine
Zeitarbeitsfirma wieder bei Kaufhof »als
Leiharbeiter neben ihren früheren Kollegen
als ›Beschäftigte zweiter Klasse‹ eingesetzt
werden«, zitiert Gudrun Giese den ver.diLandesbezirk Nordrhein-Westfalen, der vor
dieser Entwicklung warnt (junge Welt, 21.
August 2020).

Wie weiter?
Neben den konkreten Aktivitäten angesichts
der Schließungen und der Arbeitslosigkeit
bleiben grundsätzliche Fragen offen. Wie soll
es weitergehen im Einzelhandel? ver.di ist ge
fordert, diese Diskussionen zu organisieren
und damit eventuell Perspektiven für den
Wandel im Handel aus gewerkschaftlicher
Sicht beizusteuern. Vielleicht muss die
Dienstleistungsgewerkschaft ihre auf die
Fachbereiche zentrierte Sichtweise überwin
den, es gibt noch andere Dienstleistungen als
den Handel in den Innenstädten.
Anregende Anlässe sind zahlreich: In den

ten: Kurzarbeit und Entlassungen hier, Extraprofite
für Konzerne krisenresistenter Branchen dort.
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gerade abgeschlossenen Tarifverträgen gibt es
dazu Regelungen, wie z.B. die Mitsprache
und Beteiligung von Beschäftigten bei der
Ausrichtung der Warenhäuser; in den (par
tei-)politischen Diskussionen spielen die
Konsequenzen der Warenhausschließungen
eine Rolle wie bei der Partei Die Linke, die
anlässlich der Situation in Berlin über »Kauf
häuser vom Staat« nachdenkt (FAZ, 24. Au
gust 2020); in zahlreichen Zeitungen gibt es
umfangreiche Artikel über die Zukunft der
Innenstädte, die Bedeutung und die »Um
nutzung von Kaufhäusern«. So oder so – der
Wandel im Handel setzt sich fort. Ohne oder
mit gewerkschaftlichen Ideen.

Lebenslanges Lernen
Wissen, Macht und Ohnmacht der Leute – Erfahrungen und Überlegungen von Wolfgang Schaumberg*
In der IGM-Zeitung metall vom Mai 2020
las ich: »Das Coronavirus bestimmt weiter
unser aller Leben. Aber Ihr seid nicht allein.
Denn die IG Metall kämpft für Eure Ge
sundheit, für Eure finanzielle Existenz.«
(S. 10) – Als IGM-Mitglied fühlte ich mich
entwürdigt, gedemütigt. 2,2 Millionen Mit
glieder sollen hoffen, dass »die IGM für uns
kämpft«? Was bringt der Verfasser anderes
zum Ausdruck als das eigentlich unwürdige,
arrogante Verhältnis von Gewerkschaftsbüro
kraten zur Masse der Kolleginnen und
Kollegen!
Andererseits: in meinen 30 Arbeitsjahren
bei Opel in Bochum habe ich mich immer
wieder über KollegInnen geärgert, die mit
dem Satz »Unsereiner kann ja eh nichts ma
chen« ihren tiefsitzenden Glauben an die ei
gene Ohnmacht zum Ausdruck brachten,
ihre historisch seit langer Zeit eingeübte

Hoffnung auf Stellvertreter, geschürt von
PolitikerInnen und ParteiführerInnen aller
Schattierungen und eben Gewerkschafts»Vertretern«. Statt mich über die Leute auf
zuregen, musste ich mir klarmachen, dass
mein Leben eben anders verlaufen ist und
dass ich eher durch allerlei Zufälligkeiten bei
der kleinen linksradikalen Minderheit gelan
det bin…

W

elche Zufälle waren für meinen Le
benslauf prägend und haben mich zu
bestimmten Entscheidungen geführt? Womit
beginnen?
Zufällig waren meine Eltern nicht aus
Afghanistan, und ich wurde 1943 als Deut
scher geboren mit so rosa Haut, und zufällig
wuchs ich im Sauerland auf. Vom Vater
wurde ich zum Gymnasium geschickt. Als
ich mit 14 zu faul wurde, drohte er mir »Wir

haben vier Kinder und wenig Geld, Sitzen
bleiben gibt’s nicht, dann machst du eine
Lehre!«, und ich gewann mehr und mehr
Spaß am Lesen und Lernen. Zufällig waren
zwei meiner Lehrer wie ich aktiv in der
christlichen Jugend und wurden meine vor
bildhaften Freunde. Wie sie wollte ich Stu
dienrat werden, Deutsch und Religion. Im
Studium ließ ich nach meiner Zwischenprü
fung über Heidegger die Religion endgültig
hinter mir. Zufällig geriet ich in eine immer
aufgeregtere Debatte unter uns Heidelberger
Studierenden, zuerst über den Bildungsnot
stand und seine Ursachen, und fand mich
1965 mit gemischten Gefühlen auf meiner
ersten Protestdemo wieder. Politik ließ mich
nicht mehr in Ruhe. In aller Welt wurden
wir zu Hunderttausenden von der Jugendund Studierendenbewegung ergriffen. Um
an einer nicht so überlaufenen Uni schnell

Examen zu machen, wechselte ich 1966 nach
Bochum. Hier erlebten wir im SDS – Sozia
listischer Deutschen Studentenbund –, wie
tausende von Arbeitern von Zechen und
Stahlbetrieben für ihre Interessen streikten,
gegen die Notstandgesetze auf die Straße
gingen. Auf die kommt es an, um die Macht
des Kapitals zu brechen, eine nicht auf
Lohnabhängigkeit und Profitzwängen basie
rende Produktionsweise zu erkämpfen – das
diskutierten wir, überzeugt durch unsere
Marx-, Lenin- und Mao-Debatten...
So war es dann meine eigene Entschei
dung, 1970 bei Opel als Lagerarbeiter anzu
fangen und zu bleiben. Eine fremde Welt,
mit über 20.000 Leuten, die allermeisten
völlig anders drauf als ich. Zuerst hatte ich
zu lernen, dass ich viel zu lernen hatte, be
sonders Geduld. Wie konnte man eine Dis
kussion über eine andere Gesellschaft anfan
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gen, an welchen Alltagserfahrungen
anknüpfen?

I 

m Betrieb hatte ich bei den zahllosen De
batten über eine nicht-kapitalistische Pro
duktionsweise immer wieder mit dem Argu
ment zu tun »Das haben wir nicht gelernt,
was du da so phantasierst, als große Mehr
heit der Gesellschaft, ohne Privatbesitzer der
Produktionsmittel, das Was und Wie der
Produktion, die Verteilung der Produkte
usw. in die eigene Regie zu nehmen...«. Eine
nützliche Diskussionsvorlage spielte uns das
Management in den 1990er Jahren im Zuge
der Einführung der »Schlanken Produktion«
zu: In Gruppengesprächen, Belegschaftsver
sammlungen, an Schwarzen Brettern wie in
den Medien wurde propagiert »Lebenslanges
Lernen ist unabdingbar!« Mit diesem Appell
werden auch heute die Lohnabhängigen pau
senlos weiterhin konfrontiert.
Am 22. Juli 2020 fand ich in der Süddeutschen Zeitung eine achtseitige »Runder TischSonderveröffentlichung Arbeit & Bildung«,
ein mit all seinen Argumenten und Wider
sprüchen äußerst aufschlussreicher Beitrag,
wie »Lebenslanges Lernen« von Seiten der
Herrschenden verstanden wird. Auf Seite 1
unten findet man Schlagwörter wie »Wie
Chefs ihre Schäfchen zum Wissen führen«
und – wohl als kleine Koketterie mit Marx,
samt fettem Druckfehler, »Jeder nach seinen
Fähigkeit (so im Text!), jedem nach seinen
Bedürfnissen. Die Zukunft der Bildung
könnte Marx Recht geben« – ein Hinweis
ohne jede Konsequenz im Text, im Gegen
teil.
Oben auf der ersten Seite heißt die Über
schrift: »Wissen ist Macht, das gilt für Un
ternehmen wie für Mitarbeiter (…) Denn
Nichtwissen ist Ohnmacht.«
Über fünf lange Seiten wird eine »ange
regte Diskussion von hochrangigen Vertre
tern von Wissenschaft und Wirtschaft« wie
dergegeben. Fettgedruckter Titel: »Nicht fürs
Unternehmen, für sich selbst lernen«. Das
»passende Stichwort« laut Expertin Frau
Prof. Peus vom »Institute for Life Long Lear
ning der TU München« ist »lebenslanges
Lernen«! Im Vorspann heißt es genauer: »Ein
Land wie Deutschland, arm an Bodenschät
zen, hängt mehr als andere vom Know-how
und Können seiner Menschen ab, um sich
als Wirtschaftsstandort zu behaupten.« Da
mit ist der eigentliche Zweck der »Sonder
veröffentlichung« benannt: »zielorientiert an
der Spitze bleiben«. »Es geht um den Klas
senerhalt«, so schreibt die Redakteurin En
gelhardt auf Seite 2. Jetzt kann man mit
Marx sagen: »Genau!« Sieg im Konkurrenz
krieg, eine Nation gegen die andere, ein
Unternehmen gegen das andere. Und in lo
gischer Konsequenz sollen sich die Beschäf
tigten im Konkurrenzkampf behaupten,
durch »lebenslanges Lernen«. Die unreflek
tierte Ausrichtung auf diesen Konkurrenz
kampf wird deutlich, wenn in der Diskus
sion beklagt wird, dass Mitarbeiter ihr
Wissen oft und gerne für sich behalten wür
den. Ein unlösbares Problem, bekennt ein
Unternehmenschef: »Solange die Leistung
der einzelnen Mitarbeiter miteinander vergli
chen wird und über Gehalt und Karriere
chancen entscheidet, werden sie ihr Wissen
im Zweifelsfall für sich behalten.«

	Kein Sozialismus
ohne lebenslanges Lernen!
Das aber muss Spaß machen. Es muss für
alle zum Arbeitsalltag gehören und allen
neue Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten er
öffnen. Es muss genauso allgemein akzeptiert
werden wie die zehnjährige Schulpflicht bei
uns heute. Es muss der dauerhaften Ermäch
tigung der Mehrheit dienen, Wissen ist
Macht.
Um solch eine Vorstellung mit Hilfe von
Erfahrungen im Arbeitsalltag diskutieren zu
können, bot die für uns überraschende Ein

führung der neuen Arbeitsmethoden in den
1990er Jahren vielfältige Optionen. Opel
forderte lebenslanges Lernen und benannte
als »Ziele der Gruppenarbeit: Wettbewerbs
fähigkeit steigern, Kundenzufriedenheit er
höhen, Kosten senken und den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern verbesserte individuelle Entwicklungsmöglichkeiten anbieten.
Mit der Gruppenarbeit werden wirtschaftli
che Ziele (Qualitätsverbesserung, Produktivi
tät, Arbeitssicherheit, Abbau von Verschwen
dung, Anwesenheit, Flexibilität) und soziale
Ziele (verbesserte Kommunikation, Verant
wortungsübernahme, Arbeitszufriedenheit,
partnerschaftlicher Führungsstil, Integration
und Teamgeist, Qualifizierungsmöglichkei
ten) verfolgt«1. Die Unternehmer wollten
»an das Gold in den Köpfen der Arbeiter«.
Gruppenarbeit, regelmäßige Gruppensitzun
gen während der Arbeitszeit, freie Wahl der
Gruppensprecher samt Abwahlmöglichkeit,
organisierte Weiterqualifizierung – ausführli
cher habe ich die Managerstrategie, die zu
erst hoffnungsvollen, dann immer enttäusch
teren Reaktionen in der Belegschaft und die
konfliktreiche Rücknahme positiv erlebter

beit in der direkten Produktion ansehen. So
kann jeder und jede mit der Zeit die Mög
lichkeit bekommen, die ganze Fabrik näher
kennenzulernen.

I 

m nächsten Schritt können die vor- und
nachgelagerten Produktions- und Ver
triebsstätten in solch einen Austauschprozess
einbezogen werden. Absprachen zwischen
den einzelnen Unternehmern, die die Vor
produkte liefern, die den Vertrieb der herge
stellten Güter übernehmen usw. müssen jetzt
schon verlässlich funktionieren, und viele
Beschäftigte sind ja in die Realisierung dieser
Zusammenarbeit längst tagtäglich einbezo
gen, kennen allerdings ihre Gesprächspartner
in den anderen Firmen fast nur von Telefonoder PC-Kontakten.
Sinnvoll im Blick auf eine andere Produk
tionsweise sind die Überlegungen zu organi
siertem Erfahrungsaustausch ja nur, wenn
wir uns vorstellen, auch in allen anderen Be
reichen der Arbeit gäbe es genug Zeit für re
gelmäßige Team-Gespräche, Versammlungen
und Besuche. Warum sollten Leute aus
Auto-Fabriken nicht die Gelegenheit begrü

tieren und die gesamten Transportbedürf
nisse der Gesellschaft in unsere Überlegungen einbeziehen.

3.

Je mehr Bereiche der gesellschaftli
chen Arbeit wir kennenlernen, desto
mehr wird sich das Bedürfnis entwickeln zu
»rotieren«, nicht nur in der Kleingruppe am
Fließband oder innerhalb der eigenen Abtei
lung. Man kann sich dann vorstellen, mal in
ganz unterschiedlichen Bereichen zu arbei
ten. Die heutzutage als bedrohlich wahrge
nommene, aufgezwungene Flexibilität würde
für viele Menschen zu e iner attraktiven Mög
lichkeit zum Ausprobieren und Weiterentwi
ckeln vieler eigener Fähigkeiten und Interes
sen.

4  .

Wir kennen doch in vielen Arbeitsbe
reichen selbständig von KollegInnen
organisierte Freizeitaktivitäten, sei es durch
gemeinsamen Sport, Kegeltreffs oder Kultur
veranstaltungen usw., was einem sich aus
den Arbeitskontakten normal entwickelnden
Bedürfnis nachkommt. Und schon jetzt er
fährt man am Arbeitsplatz oder bei KollegIn
nen-Besuchen ja oft, welche Hobbies, künst
lerischen Fähigkeiten, speziellen Kenntnisse
einzelne von uns – oft unerwarteterweise –
haben. Hat man mehr freie Zeit zur Verfü
gung und viel mehr Arbeitsbereiche und
KollegInnen kennengelernt, wird sich ein
viel umfassenderer Austausch über alle kultu
rellen und Freizeit-Aktivitäten und das Inter
esse am Ausprobieren entwickeln.

5.

Es ergäbe sich notwendigerweise auch
ein ganz anderes Verhältnis zur Fami
lie und zur Hausarbeit. An dieser Stelle sei
nur angedeutet, dass die Diskussion um Art
und Aufteilung der Arbeit in gleicher Weise
von Frauen und Männern geführt werden
kann und muss. Und dabei würden auch alle
bisher nicht bezahlten, aber notwendigen
und/oder gewünschten Arbeiten mit zu bere
den sein. Weniger Zeitdruck, weniger Exis
tenzsorgen würden unser Zusammenleben in
Familien und Wohnorten verändern wie un
sere Beziehungen untereinander insgesamt.

Montagsdemonstration in Leipzig, 29. Januar 1990, © Gerhard Gaebler

Neuerungen durch die Geschäftsleitung be
schrieben.2
Um Kolleginnen und Kollegen zu ermuti
gen, realistische Schritte zu einer konkreten
Vision einer anderen Gesellschaft mitzuüber
legen, bot die propagierte Losung vom Le
benslangen Lernen sehr nützlich Ansatz
punkte:

D 

ie gesamte Gütermenge – selbst wenn
wir sie so komplett erhalten wollten,
wie sie derzeit erarbeitet wird – könnten wir
sicherlich bei sinnvollerer Arbeitsorganisa
tion und unter Einbeziehung aller Arbeitssu
chenden mit vier Stunden täglicher Arbeits
zeit hinkriegen. Man stelle sich nun einmal
vor, wir würden uns jeden Tag eine weitere
Stunde Zeit nehmen für Gruppengespräche,
vielleicht wöchentlich zu längeren Sitzungen
zusammengefasst. Sicherlich würden wir sehr
viel intensiver und umfassender als bisher
darüber reden, was uns an unserer alltägli
chen Arbeit eigentlich gefällt und was nicht,
wie wir lieber arbeiten würden.
Was gut als konkrete Vision vorstellbar ist:
Wir müssten bei den Gruppengesprächen
gegenseitige Besuche organisieren, bei Opel
zum Beispiel nehmen Leute von der End
montage an Gesprächen im Presswerk teil,
reihum in den einzelnen Produktionsberei
chen samt ihren »Dienstleistern« und umge
kehrt. Teamsitzungen der Verwaltung, der
Sozialabteilung oder der zentralen Leitung
etc. haben Leute aus der Produktion zu Gast
und umgekehrt. Viele KollegInnen hätten si
cherlich auch Interesse, etwas über die Arbeit
der Menschen in den Forschungs- und Ent
wicklungsabteilungen zu erfahren. Die soll
ten sich umgekehrt ruhig auch öfter die Ar

ßen, sich mit der Arbeit in den Kindergärten
und Schulen oder Universitäten vertraut zu
machen, wo ihre eigenen Kinder ja genug
Probleme haben und mit nach Hause brin
gen? Auch mit Menschen, die in Warenhäu
sern oder Krankenhäusern tätig sind, oder
auch in den Verwaltungen, in der Landwirt
schaft und Lebensmittelindustrie oder im
Wohnungsbau und in der Städteplanung
usw. hat man im Leben ja auch immer wie
der direkt oder indirekt Kontakt, ohne ihre
Arbeit und Probleme gut zu verstehen. Und
die dort Arbeitenden fänden es vielleicht
auch gut und sinnvoll, genug Zeit und Gele
genheit zu erhalten, um mal in nicht mehr
mit Privatzäunen und Werkswachen abge
schottete Stätten der Produktion unserer Ge
brauchsgüter hineinsehen und mit den Be
schäftigten reden zu können.
Selbstverständliche Effekte solcher Auswei
tung von Gruppengesprächen, Besuchen und
Versammlungen wären zum Beispiel:

1.

Wir würden uns besser kennenlernen
als Produzierende und Konsumierende
und unsere gesamte gesellschaftliche Repro
duktion besser verstehen.

2.

Wir würden über Sinn und Unsinn
unserer Arbeit miteinander reden,
über all das, was wir arbeiten und wie wir
das tun und die Produkte verteilen, und was
wir an Nebeneffekten bewirken, an Umweltund Nachweltbelastung usw. Als Leute aus
der Auto-Industrie würden wir zum Beispiel
im Austausch mit Leuten aus den Bus-,
Bahn- und Flugzeugunternehmen notwendi
gerweise das gesamte Verkehrssystem disku

6.

Wir hätten die Chance, in der Politik,
in der Organisation unseres Zusam
menlebens überall mitreden zu können. Wir
alle sind Mitglieder der Gesellschaft, leben
auf lokaler, regionaler und globaler Ebene
miteinander verbunden. Wir konsumieren
alle, vom ersten Atemzug bis zum letzten.
Wir erarbeiten die nötigen und gewünschten
Güter und Dienstleistungen arbeitsteilig ge
meinsam. Wir können unsere Erfahrungen,
Interessen und Wünsche miteinander bespre
chen. Warum sollten wir mit Hilfe aller von
uns erarbeiteten Techniken nicht in der Lage
sein, planmäßig abzusprechen, was jeder und
jede von uns benötigt und gerne bekommen
möchte? Und was und wie wir das auf loka
ler Ebene herstellen und verteilen können
und welche Güter und Dienstleistungen
sinnvollerweise Absprachen und Herstellung
auf regionaler oder internationaler Ebene
erfordern? Wir alle würden sozusagen zu
selbstbewussten »Politikerinnen und Politi
kern« werden können.
Lebenslanges Lernen ist gut als Waffe zu
gebrauchen, hilfreich im Kampf gegen den
Kapitalismus und für die Machbarkeit einer
anderen Gesellschaft.

* Wolfgang Schaumberg war 30 Jahre Arbeiter bei GM/
Opel in Bochum, ist immer noch aktiv in der Betriebsgruppe GoG (»Gruppe oppositioneller Gewerkschafter«,
später »Gegenwehr ohne Grenzen«) und arbeitet im
»Forum Arbeitswelten« in Vernetzungsprojekten mit AktivistInnen in China.
Anmerkungen:
1 »Gruppensprecher Seminar. Kommunikation und soziale Kompetenz – Trainerleitfaden«. Opel Bochum
September 2001, S. 13
2 Wolfgang Schaumberg: »Eine andere Welt ist vorstellbar? Schritte zur konkreten Vision«, online unter:
http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeit/prekaer/
anderewelt.pdf oder auch als Broschüre bei expressafp@online.de als Ränkeschmiede Nr. 16
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»Eigensinn im Bruderland«
Karin Zennig im Gespräch mit Ibraimo Alberto*
Die meisten MigrantInnen der DDR kamen als ArbeiterInnen auf Grundlage von
bilateralen Staatsverträgen in das Land.
Ihnen wurde eine Ausbildung »im Prozess
der produktiven Tätigkeit« versprochen.
Sie wurden in Betrieben eingesetzt, um
den Arbeitskräftemangel der DDR zu beheben. Gegen die Arbeits- und Lebensbedingungen kam es nicht selten zu Streiks –
ein Tabubruch, denn im sozialistischen
Staat ist das verboten.
Ein Thema, das immer wieder Anlass
für Auseinandersetzungen in den Betrieben war, sind die Lohnabzüge. Angeblich
zur Unterstützung der sozialistischen
Bruderländer wurden Lohnanteile einbehalten. Die A
 rbeiterInnen aus Mosambik
trifft das besonders schmerzhaft, bis zu
60 Prozent ihrer Löhne wurden nicht
ausgezahlt. Sie würden das Geld nach ihrer Rückkehr in Mosambik bekommen
wurde ihnen gesagt.
Ende 1989 leben circa 90.000 VertragsarbeiterInnen in der DDR. Nach der
Grenzöffnung ändert sich die Stimmung
im Land rasant. Durch den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems standen
Massenentlassungen an. Viele deutsche
KollegInnen sahen die MigrantInnen nun
als KonkurrentInnen um die Arbeitsplätze. In dieser Zeit nehmen Vorfälle rassistischer Gewalt drastisch zu. Die VertragsarbeiterInnen sind die ersten, die
entlassen werden. Unterstützung durch
die Gewerkschaften erfahren sie kaum.
Ein Großteil der ArbeiterInnen verlässt in
der Folge Deutschland oder wird von der
Bundesregierung ausgewiesen.
Für die MosambikanerInnen ist der
Kampf um ihre Löhne bis heute nicht zu
Ende. Viele leben in großer Armut. Seit
30 Jahren demonstrieren die »Madgermanes«, wie sie in Mosambik genannt werden, wöchentlich in Maputo für die Auszahlung ihrer Löhne.
Der Arbeitskreis ver.di gegen rechts
Rhein-Neckar hat in Kooperation u.a. mit
dem express zur Thematisierung dieser
Aspekte für den 25. September 2020 eine
Veranstaltung in Mannheim geplant
(siehe »Dringliches«) und die Journalistin
Julia Oelkers und den Zeitzeugen und
Aktivisten Ibraimo Alberto eingeladen.
Julia Oelkers hat für ihre Web-Dokumentation zum Thema »Eigensinn im Bruderland« (https://bruderland.de/) den
Grimme Online Award erhalten. Ibraimo
Alberto hat 2014 seine Biografie »Ich
wollte leben wie die Götter« bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht. Anlässlich
der Veranstaltung sprach Karin Zennig
für den express mit ihm.
Wie war dein Verhältnis zur DDR, zum
Osten, zum Sozialismus?
Ich bin auf einer portugiesischen Farm in
Mosambik aufgewachsen, wir waren faktisch
Eigentum des Großgrundbesitzers. Als Mo
sambik 1975 unabhängig wurde, war ich 14
Jahre alt. Erst dann war die Kolonialzeit in
Mosambik zu Ende, ein unabhängiger sozia
listischer Staat sollte entstehen. Vier Jahre
später – ich war 18 – hatten wir die Mög
lichkeit, ins Ausland zu gehen. Wir wollten
unser Land aufbauen und verteidigen. Ich
wollte zunächst nach Cuba. Nach den Erfah
rungen aus dem Bürgerkrieg wollte ich Sol
dat werden – am liebsten Pilot. Ich hatte das
Massaker von Nyazonia überlebt. Damals
hatten Flugzeuge der rhodesischen Armee
ein angebliches Lager von Rebellen bombar

diert. Dort war auch meine Schule. Es gab
kaum Überlebende.
Cuba hat nicht geklappt. Die nächste
Gruppe ging nach Deutschland. Das hat ge
klappt. Ich wollte dort Sport studieren. Man
hatte uns gesagt, wir werden dort sehr gut
ausgebildet. Dass es zwei Deutschlands gab,
wussten wir nicht. In der ersten Woche in
Berlin wurden wir verhört, weil wir Fotos an
der Mauer gemacht haben. Wir wussten
nicht, was das für ein Bauwerk ist.
Wie waren die Arbeitsbedingungen für
dich in der DDR? Wo hast du überall
gearbeitet?
Es war eine große Enttäuschung. Statt mei
nes Traums von einem Sportstudium erwar
tete mich die Arbeit im Fleischkombinat.
Wir wurden nicht gefragt, einfach eingeteilt.
Ich musste Fleischer werden. Als wir das
erste Mal unseren Arbeitsplatz mit den
Schweinehälften auf dem Band gesehen ha
ben, wollten wir wieder zurück nach Mo
sambik. Ich esse kein Schweinefleisch, für
mich war das ein Schock. Aber zurück konn
ten wir nicht. Man drohte uns, wir müssten
dort ins Gefängnis und die Kosten der Reise
abarbeiten. Dann sind wir geblieben.
Nachdem wir uns damit abgefunden hat
ten, haben wir uns angepasst. Die Arbeit war
schwer, aber nicht so kompliziert. Wir blie
ben unter uns und haben unsere Leistung für
den sozialistischen Wettbewerb erbracht. Mit
den deutschen Kollegen hatten wir ein gutes
Verhältnis. Außerhalb der Arbeit gab es aber
keinerlei Kontakt. Bei Betriebsfeiern wurden
nur die Mosambikaner mit ausgezeichneten
Leistungen eingeladen.
Ab 1986 war ich Gruppenleiter für die
jüngeren nachkommenden Mosambikaner
im Glaswerk Stralau in Berlin.

wir bekommen das Geld nach unserer Rück
kehr in Mosambik. Es würde dort auf einem
Konto auf unseren Namen gutgeschrieben.
Das Geld wurde aber nie nach Mosambik
gesendet. Die DDR hat unsere Löhne mit
den Staatsschulden Mosambiks verrechnet.
Die mosambikanische Regierung sollte die
Lohnschulden übernehmen. Aber die meis
ten haben das Geld nie bekommen. Seit 30
Jahren kämpfen die KollegInnen in Mosam
bik um dieses Geld, in Maputo finden im
mer noch wöchentliche Demonstrationen
statt. Auf der Konferenz waren auch Kolle
gInnen aus Maputo eingeladen, die von ih
ren Protesten berichtet haben.
Unter den vietnamesischen ArbeiterInnen
gab es viele organisierte Proteste. Gab es
für dich auch eine Praxis oder Erfahrung
oder Idee von Gewerkschaft, Protest,
Streik, Arbeitskampf? Hast du dich organisiert, und wenn ja: wie und mit wem? Was
waren deine Erfahrungen mit Arbeitskampf in der DDR?

Seit Jahrzehnten gibt es in Maputo, der
Hauptstadt von Mosambik, Proteste gegen
den Lohnbetrug an den Madgermanes.
Worum geht es da genau? Hast du auch
eine Verbindung zu den Protesten? Hast du
mal ausgerechnet, wie viel Geld dir fehlte?
Und hast du Hoffnung, dass da noch mal
was kommt?
Bis zu 60 Prozent unserer Löhne wurden
einbehalten. Dadurch hatten wir nicht viel
Geld für das Alltagsleben zur Verfügung. Die
meisten haben so viele Sonderschichten ge
macht wie möglich.
Anlässlich des 40. Jahrestages der Vertrags
unterzeichung zwischen der DDR und Mo
sambik fand in Magdeburg 2019 eine Kon
ferenz statt. Ihr Leitgedanke war: Respekt
und Anerkennung, ein wichtiger Bestandteil
waren die betrogenen VertragsarbeiterInnen.
Ich war auch im Vorbereitungsteam. Es ging
um unsere einbehaltenen Löhne. Man hatte
anfangs 25 Prozent, ab 1986 60 Prozent un
serer Löhne einbehalten. Uns wurde gesagt,

Wir standen wie die anderen in der
Schlange, aber ausgezahlt wurde uns nichts.
Wir waren dann die ersten, die entlassen
wurden. Es gab keinerlei Unterstützung. Die
Gewerkschaften kümmerte das nicht. Sie ha
ben vielleicht für die deutschen KollegInnen
gekämpft. Wir haben davon nicht profitiert.
Die Stimmung war: Hier wird kein Deut
scher entlassen, solange noch ein Ausländer
im Betrieb ist.
Ich habe damals schon geboxt. Mein Ver
ein hat sich sehr für mich eingesetzt. Nur
durch diese Sondersituation konnte ich da
mals bleiben. Ich habe dann in Schwedt an
der Oder einen Vertrag bekommen und in
der Bundesliga geboxt.
Während der 1990er war ich dann in
Schwedt. Dort gab es sehr viel Arbeitslosig
keit, das war für uns neu. Ich habe dort im
Flüchtlingswohnheim gearbeitet und später
noch eine Ausbildung zum Sozialarbeiter ge
macht. Viele KollegInnen, die in Deutsch
land geblieben sind, haben die Chance ge
nutzt und eine neue Tätigkeit gesucht oder
nach Möglichkeit Ausbildungen gemacht.
Was ist für dich und für die mosambikanischen ArbeiterInnen nach 1989 passiert,
wie ging es weiter?
Das Klima im Osten nach 1990 war für
mich in erster Linie eine Explosion an Ras
sismus, Gewalt und Hass. Ich habe in
Schwedt gelebt und ständig »Ausländer raus«
und »Deutschland für die Deutschen« ge
hört. Neonazis kontrollierten die Straßen. Es
war gefährlich, allein auf der Straße zu sein.
Arbeit zu finden war schwer. Ich hatte
Glück, weil ich ja als Boxer einen Vertrag
hatte. Da ich vorher schon als Gruppenleiter
Erfahrung hatte, konnte ich mit den neu an
kommenden Flüchtlingen arbeiten. Als
»Ausländer« durften wir mit anderen Auslän
dern arbeiten, ohne als Konkurrenten auf
dem Arbeitsmarkt gesehen zu werden.
Hat sich deine Perspektive auf Arbeitskampf, Streik und Gewerkschaft nach
1989/90 geändert?

Es wird immer behauptet, »zumindest
haben die Madgermanes eine (sehr) gute
Ausbildung in der DDR erhalten«. Wie
würdest du das beurteilen?
Wir haben eine gute Ausbildung erhalten für
Tätigkeiten, die in der DDR gebraucht wur
den – zum Einsatz in großindustriellen Be
trieben. Für Fleischer mit einer Ausbildung
in der industriellen Fleischverarbeitung gibt
es keinen Bedarf in Mosambik. Andere, die
zum Beispiel bei der Eisenbahn ausgebildet
wurden, wurden leider in Mosambik nicht
eingesetzt. Die meisten Rückkehrer haben
keinen Fuß auf den Boden bekommen und
leben sehr prekär.
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Wir waren alle in der Gewerkschaft. Das was
Pflicht. Aber deren Tätigkeit beschränkte
sich uns gegenüber darauf, uns zu sagen, wo
und wann wir uns zur 1. Mai-Demo einzu
finden hatten. Proteste oder Streiks habe ich
nie erlebt. Wir wurden sehr stark kontrol
liert. Wenn jemand auffiel, nicht gut gear
beitet hat oder im Wohnheim Ärger gemacht
hat, wurde sofort mit Rückführung gedroht.
Die Frauen, die schwanger wurden, wurden
sofort zurückgeschickt.
Später war ich selbst Gruppenleiter für die
jüngeren Mosambikaner. Ich habe immer
versucht, dafür zu sorgen, dass niemand auf
fällt, damit sie nicht zurückgeschickt werden.
Ich weiß im Nachhinein, dass es kleine
Streiks von mosambikanischen Kollegen gab.
Meistens ging es um Unstimmigkeiten bei
der Lohnauszahlung und den erzwungenen
Transfer von 60 Prozent unseres Lohnes. Das
wurde schnell – auch mit Unterstützung der
mosambikanischen Vertretung – niederge
schlagen und die »Rädelsführer« wurden zu
rückgeschickt.

Die Gewerkschaften waren auch in den
1990ern nicht präsent für uns. Ich bin 1995
in die SPD eingetreten und war später in
Schwedt Stadtverordneter und Ausländerbe
auftragter. Ehrenamtlich, weil die NPD im
Stadtrat gegen eine Anstellung wetterte und
der SPD-Bürgermeister sich nicht traute,
dies durchzusetzen.
Wie war das Verhältnis zu anderen ArbeitsmigrantInnen? Ist man sich überhaupt
begegnet? Wie war der Kontakt, gab es
Austausch oder Zusammenarbeit?
In der DDR lebten wir mit MigrantInnen
aus anderen Ländern in Wohnheimen ghet
toisiert. Wir durften nicht selbst eine Woh
nung suchen. In Berlin gab es das größte
Ausländerwohnheim der DDR, hier lebten
600 bis 700 Menschen. Wir hatten Kon
takte, waren aber nach Nationalitäten ge
trennt untergebracht.
In der Freizeit haben wir manchmal Fuß
ballturniere veranstaltet, aber eine Organisie
rung am Arbeitsplatz gab es nicht. Die Viet
namesInnen haben viel Kleidung genäht, wir
haben dort gerne gekauft.
Wie geht es dir und den Madgermanes
heute?

Wie hast du den gesellschaftlichen Wandel
und den Wandel der Arbeitsverhältnisse,
der Arbeitswelt, der mit 1989/90 einherging, wahrgenommen?

Wir warten immer noch auf unser Geld.
Den Kollegen in Mosambik geht es mehr
heitlich sehr schlecht. Viele sind schon ge
storben. Ihre hier gezahlten Rentenbeiträge
sind nie bei ihnen angekommen. Sie hoffen
immer noch auf ein Zeichen der Anerken
nung aus Deutschland.

Unsere erste Erfahrung mit dem Westen war,
dass es für uns kein Begrüßungsgeld gab.

*   Ibraimo Alberto ist ehemaliger Bundesliga-Boxer, war
SPD-Kommunalpolitiker und lebt nach einer innerdeutschen Flucht 2011 in Karlsruhe.
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Ende der Bescheidenheit?
Christoph Ellinghaus und Franziska Wolf über Tendenzen der Gewerkschaftsarbeit in Ostdeutschland
Auch 30 Jahre nach dem Ende der
DDR gibt es deutliche Ost-West-Unterschiede in Löhnen und Arbeitszeiten; Betriebsräte und (Flächen-)Tarifbindung sind in Ostdeutschland noch
schwächer verankert als im Westen.
Eine Forschergruppe um Klaus Dörre
hat andererseits bereits 2015 den Befund veröffentlicht, dass das Image
von Gewerkschaften sich deutlich verbessert hat und dass unter Beschäftigten ein »Ende ostdeutscher Bescheidenheit« festzustellen ist.1 Der ausführlich dokumentierte Tarifkampf bei
Teigwaren Riesa und die aktuellen Tarifverhandlungen bei Rotkäppchen
scheinen das am Beispiel der NGG zu
zeigen. Gibt es einen allgemeinen gewerkschaftlichen »Aufbruch Ost«? Darüber sprach Stefan Schoppengerd für
den express mit dem Bevollmächtigten
der IGM Jena-Saalfeld Christoph Ellinghaus und Gewerkschaftssekretärin
Franziska Wolf.
Entsprechen die Ergebnisse der OBS-
Studie von 2015 Euren Erfahrungen? Nehmen das Interesse an Gewerkschaft und die
Konfliktbereitschaft zu?
Christoph: Ich komme eigentlich aus dem
Ruhrgebiet, bin aber 1990 zum Studieren
nach Thüringen gekommen. Insofern kann
ich die letzten 30 Jahre schon einigermaßen
beurteilen, und ich würde sagen, dass der
Befund von Dörre richtig ist, dass wir in den
letzten fünf, sechs Jahren grundsätzliche Ver
änderungen feststellen können im Vergleich
zu den Jahrzehnten vorher. Hilfreich finde
ich den Begriff der »ostdeutschen Arbeits
spartaner«, das ist eine Generation, die in
den letzten fünf, sechs, sieben Jahren in
Rente gegangen ist oder es in den nächsten
fünf Jahren tun wird, und diese Genera
tion – hochmotiviert, hochflexibel, hoch
qualifiziert und immer bereit, die eigenen
Ansprüche runterzuschrauben – hat es Ge
werkschaften und gewerkschaftlicher Mitbe
stimmung unheimlich schwer gemacht, weil
sie zwar die Betriebe wirtschaftlich am Leben
erhalten hat, aber in den Konfliktsituationen
der 1990er und 2000er Jahre die Gewerk
schaft auch dazu gedrängt hat, klein beizuge
ben oder gar nicht erst in den Konflikt zu
gehen.
Jetzt kommt eine neue Generation nach,
die das Alter überspringt, das normalerweise
jetzt nachrücken würde: Die jetzt 40- bis
50-Jährigen gibt es in ostdeutschen Betrie
ben de facto nicht, weil diese Generation in
der Wendezeit in den Westen gehen musste,
um dort Arbeit zu finden. Wir haben also
keinen fließenden Übergang; der neuen Ge
neration der 25- bis 35-Jährigen, die jetzt in
die entscheidenden Positionen in den Unter
nehmen kommt, fehlt auch ein Stück autori
tärer Betriebssozialisation, und sie hat nie in
den A
 bgrund schauen müssen, wie das die
ältere Generation tun musste. Sie stellen An
sprüche an ihr Arbeitsleben, an die IG Me
tall, an die Unternehmen, und anders als
Dörre würde ich vorsichtiger formulieren: Es
ist noch nicht entschieden, ob diese Genera
tion sich für kollektive Auseinandersetzun
gen oder für individuelle Karriere im Unter
nehmen entscheidet. Das liegt natürlich
auch an unseren gewerkschaftlichen Anspra
chekonzepten – die müssten sehr viel direk
ter, transparenter und konfliktorientierter
sein, und es muss uns gelingen, in den Be
trieben zwischen den Generationen zu ver
mitteln und gleichzeitig eine Orientierung
zu geben. Das ist die Aufgabe vor Corona

gewesen. Da waren die Ausgangsbedingun
gen mit zehn Jahren stabiler wirtschaftlicher
Entwicklung ganz gut.
Aber wie im Westen sind die regionalen
Unterschiede groß. Wir sprechen in Jena aus
einer Inselperspektive, mit High-Tech-Stand
ort, mit hohem Angestelltenanteil, während
wir in Gera viele Automobilzulieferer haben,
die verlängerte Werkbänke sind, und wo die
ökonomischen Voraussetzungen für die
Krise, die wir vor uns sehen, natürlich sehr
unterschiedlich sind.
Franziska: Spannend wird, ob die Transfor
mation, von der so viel gesprochen wird,
hier greift, weil davon abhängt, ob es hier
überhaupt noch Beschäftigung gibt. Mit
Blick auf die KollegInnen wäre nochmal
nach Qualifikationsniveau zu unterscheiden.
Die KollegInnen, die gut ausgebildet sind,
weil sie in den wenigen Ausbildungsbetrie
ben in der Region eine Ausbildung bekom
men haben, die sind nicht mehr bereit, sich
so ausbeuten zu lassen, wie das die Genera
tion der Arbeitsspartaner gemacht hat. Aber
es gibt auch viele, die sich aus anderen Bran
chen als Angelernte in die Industrie gerettet
haben und froh sind, dass sie sich für einen
Euro über Mindestlohn in einer Zuliefer
bude ausbeuten lassen dürfen. Deren Orga
nisationspotential ist zwar groß, aber ob sie
auch die Organisationsbereitschaft haben,
würde ich nochmal in Frage stellen. Wir
haben in den Betrieben die Situation, dass
viele nach dem Prinzip agieren: Das sind
alles Anlerntätigkeiten, dafür hol’ ich mir
LeiharbeiterInnen – ich habe einen Betrieb,
dessen Chef sagt: Das können hier alles die
SchülerInnen machen, die hier in den Ferien
jobben. Dort werden systematisch Arbeit
und Arbeitsethos entwertet. Das führt zu
Wut, die wir nutzen könnten für Organisie
rung, aber auf der anderen Seite führt es ein
fach zu Angst.
Zu der Unentschiedenheit der neuen
Generation, die Du, Christoph, angesprochen hast, und der Frage, wie ihr mit
Euren Betriebserschließungs- und Ansprachekonzepten für mehr Entschiedenheit
sorgen könntet: Welche Erfahrungen habt
Ihr bereits mit entsprechenden Konzepten
der Beschäftigtenansprache gemacht?
Franziska: Also, so sehr ungewöhnlich finde
ich unsere Herangehensweise eigentlich
nicht. Aber wichtig ist, wegzugehen von der
Stellvertreterpolitik. Wir versuchen eine viel
stärker auf einen Konflikt orientierte Pers
pektive zu verfolgen. Wir sagen nicht: Tretet
in die IG Metall ein, die macht Euch dann
einen Tarifvertrag. Wir machen erstmal eine
Bestandsaufnahme: Was sind eure Themen?
Das geht von Parkplätzen bis zum Lohnni
veau oder der Ost-West-Angleichung. Dann
werden gemeinsam Bedingungen der Zu
sammenarbeit verabredet. So sorgen wir
auch für Transparenz.
In Tarifauseinandersetzungen sind es nicht
die IGM-Hauptamtlichen, die verhandeln
und das dann präsentieren, sondern wir ach
ten darauf, dass wir große Tarifkommissionen
haben, große Verhandlungskommissionen,
um auch alle Bereiche mit abzubilden. Wir
versuchen, glaubhafte, echte Möglichkeiten
der Beteiligung und der gemeinsamen Ent
scheidungsfindung umzusetzen. Das Gefühl,
mitbestimmen zu können, ist ja bei vielen
dank Social Media usw. sehr groß, aber wir
müssen dem durch eine verbindliche und sys
tematische Arbeitsweise Substanz verleihen.
Christoph: Wir nennen das bedingungsge
bundene Gewerkschaftsarbeit, orientiert an

den Diskussionen bei ver.di. Mit Beteili
gungsansätzen können wir dabei sehr viel an
fangen. Wir stellen aber immer wieder die
Frage, ob die Beteiligung ein Mitgliederwer
beargument ist, ein Motivator. Die Demo
kratisierung von Prozessen bedeutet eine
hohe Anforderung auch an diejenigen, die
sich in diesen Prozess mit reinstellen wollen.
Die angenehme Seite von Stellvertreterpoli
tik war ja, dass ich Verantwortung abgeben
kann und dann mit dem ganzen Ding ei
gentlich nichts mehr zu tun habe. Am Ende
bin ich dann auch noch in der komfortablen
Situation, darüber meckern zu können, was
andere da für mich gemacht haben.
Jetzt setzen wir auf einen demokratischen
Prozess, in dem alle Verantwortung zu über
nehmen haben. Natürlich ist die Verantwor
tung von uns Hauptamtlichen eine beson
dere, weil wir auch als Verhandlungsführer
agieren, aber wir merken, dass der Versuch,
die Diskussions- und Entscheidungskultur
auf der unteren Ebene zu ändern, also da, wo
es wirklich wichtig ist, in den Mitgliederver
sammlungen, eine riesige Herausforderung
ist. In vielen formierten Belegschaften wird
auf die MeinungsführerInnen geschaut und
sich davor gedrückt, eigene Interessen zu ar
tikulieren. Das gerät schnell an sein Ende,

sind nur ein kleiner Teil des betrieblichen
Alltags – der stellt nochmal andere Anforde
rungen an Transparenz, Information, Kom
promiss, auch an Moderation – die Modera
tionsrolle, die die BR haben, ist nicht weg.
Sie wird nur jetzt in eine andere Position ver
schoben, weil sie durch die demokratisieren
den Elemente der Mitgliederversammlungen
in den Tarifrunden sehr viel näher an die Ba
sis herangeholt werden und sich nicht mehr
nur als diejenigen sehen, deren Büro neben
dem des Personalchefs liegt.
Franziska: Bei Tarifrunden sind die ersten
Ansprechpartner im Betrieb ja nicht zwin
gend die BR, sondern die Mitglieder im Be
trieb. Auch wenn die BR eine besondere
Rolle spielen, für die Tarifrunde sind sie in
erster Linie Mitglied oder nicht Mitglied,
und dann zählt ihre Stimme genau so viel
wie die der Kollegin, die mit BR und so
überhaupt nichts zu tun hat.
Stichwort bedingungsgebundene Arbeit:
Das ist auch in ver.di umstritten, weil es
dort so interpretiert wurde, dass ver.di Bedingungen formuliert, unter denen Ressourcen, Zeit und Energie in bestimmte Betriebe investiert werden. Ihr habt dagegen

Montagsdemonstration in Leipzig, 29. Januar 1990, © Gerhard Gaebler

wenn es zu einem Konflikt kommt und der
Druck zu groß wird. Deshalb schalten wir
sehr lange Prozesse vor eine gemeinsame
Auseinandersetzung und die Kompromiss
formulierung bei der Findung der Forde
rung. Wir glauben, dass nur das nachhaltig
dafür sorgt, dass wir als IGM auch lebendi
ger und politischer werden.
Bei »Meinungsführerschaft« im Betrieb
spielen Betriebsräte vermutlich ja eine besondere Rolle, und für die stellt sich diese
Herausforderung, sich auf demokratische,
nicht immer kontrollierbare Diskussionsprozesse einzulassen, auch nochmal in besonderer Weise. Auch für BR hat das ein
Stück mit der Abgabe von Macht und der
Einnahme einer eher moderierenden Funktion zu tun. Oder spielen die BR in diesem
Prozess gar keine herausgehobene Rolle?
Christoph: Die Bedeutung von BR in diesen
Prozessen hat eher abgenommen. Das heißt
nicht, dass sie keine herausragende Bedeu
tung haben. Sie sind natürlich diejenigen,
die uns ansprechen, Interessen artikulieren,
Probleme beschreiben, mit denen wir auch
im Alltag jenseits von Tarifrunden zu tun
haben. Sie erleben jetzt, dass Mitgliederver
sammlungen nicht mehr nur abnicken, son
dern auch sehr klar formulieren, was ihre Er
wartungen an die IGM und BR sind. Diese
neue Erfahrung führt häufig dazu, dass sie in
ihrem Alltag gestärkt werden. Tarifrunden

gesagt, dass die Belegschaften Bedingungen
an die Gewerkschaft formulieren, aber wie
ist es bei Euch in der umgekehrten Richtung: Stellt Ihr Anforderungen an Belegschaften?
Franziska: Wir gehen nicht in den Prozess
und sagen: Wir brauchen hier 50 Prozent
Organisationsgrad, um verhandlungsfähig zu
sein, oder 75 Prozent, um durchsetzungsfä
hig zu werden – wir gehen nicht zuerst mit
solchen Zahlen rein, sondern wir versuchen,
eine Diskussion darüber zu führen, wie die
Leute bisher die Gewerkschaftsarbeit im Be
trieb erlebt haben, wie sie beispielsweise die
letzten Tarifabschlüsse bewerten. In den
meisten Fällen kommt die Diskussion dann
von allein darauf, dass wir uns nicht durch
setzen konnten, weil wir nicht genügend
Leute sind, und das kann man dann genauer
diskutieren, Einwände bearbeiten usw. Dann
müssen Bedingungen gemeinsam diskutiert
werden, und eine unserer Bedingungen ist in
der Regel: Wir verhandeln erst, wenn wir
durchsetzungsfähig sind. Durchsetzungsfä
higkeit ist natürlich eine Bewertungsfrage,
aber in dem einen Betrieb kann es sein, dass
wir bei 50 plus x Prozent Organisationsgrad
sagen, ok, wir sind durchsetzungsfähig, in ei
nem anderen Betrieb ist gleich klar, dass wir
unter 75 Prozent nichts durchkriegen. Und
anhand dieser Debatte muss man dann auch
klären, was man denn fordert. Es ist nicht so,
dass wir nicht verhandeln in Betrieben, die
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die Bedingungen des Organisationsgrads
nicht erfüllen, aber wir machen den Kolle
gInnen schon klar, es gibt ein Sondierungs
gespräch, da wird der Arbeitgeber etwas an
bieten, und das wird dann der Tarifvertrag
sein – weil wir nicht in den Konflikt eintre
ten, wenn wir nicht der Meinung sind, dass
wir ihn gewinnen können und am Ende sa
gen können: Gut, dieser Konflikt hat sich für
alle gelohnt.

chen, in die Thüringer Fläche zu kommen,
nicht in die Baden-Württemberger Fläche.
Die Bezugspunkte sind in den Betrieben, in
denen ich in den letzten paar Jahren unter
wegs war, eher, dass die Leute überhaupt mal
in den Flächentarif Metall und Elektro oder
Holz und Kunststoff kommen wollen. Der
Bezugspunkt ist der Flächentarif in Thürin
gen, und nicht irgendwelche Regelungen im
Westen.

Christoph: Noch einmal anders formuliert:
Ich finde die Zahl schon wichtig. Aber die
Zahl 50 plus x ist nicht die Voraussetzung,
sondern sie ist Teil und Ergebnis des ersten
Schritts in einem Prozess. Die KollegInnen
fragen eben, was das konkret heißt, wenn wir
von Aktivenkernen, Transparenz, Beteili
gung, Konfliktorientierung sprechen. Die
Frage einer demokratischen Mehrheit unter
den Beschäftigten, also 50 plus x Mitglieder,
ist sehr greifbar. Was wir aufgrund der be
sonderen Konstellation in unserer Geschäfts
stelle anders gemacht haben, ist, dass wir die
ses Konzept auch dort angewendet haben,
wo es bereits einen Tarifvertrag gab. D.h., in
Betrieben mit Haustarifen, 30 Prozent Orga
nisationsgrad und entsprechend schlechten
Tarifergebnissen in den letzten 20 Jahren ha
ben wir vorgeschlagen, zukünftig nicht mehr
zu verhandeln. Das ist natürlich ein kleines
Erdbeben. »Moment, ich hab’ 20 Jahre Bei
träge gezahlt, und jetzt wollt ihr nicht mehr
verhandeln, also profitieren wir nicht mehr
davon?« Ich sage dann zwar: Nicht ich ent
scheide das, sondern wir gemeinsam in der
Mitgliederversammlung, aber ansonsten hast
Du recht, Kollege: Wir schlagen vor – nicht:
wir diktieren! –, nicht mehr zu verhandeln,
weil es Euch als Mitgliedern das erste Mal
wieder die Möglichkeit gibt, den Nicht-Mit
gliedern zu sagen: Jetzt ist Schluss mit Tritt
brettfahrerei! Wir haben entschieden: Bevor
Du nicht Mitglied wirst und wir wieder stark
genug sind für vernünftige Tarifergebnisse,
verhandeln wir nicht. Das führt in neun von
zehn Betrieben dazu, dass die Mitglieder
nach zweistündiger Diskussion zustimmen,
und dass wir unsere Organisationsgrade in
nerhalb kürzester Zeit steigern. Plötzlich
kommen ganz neue Themen auf, die dann
auch in den Forderungen eine Rolle spielen
können. Wenn sich in diesem Zuge Mitglie
dergruppen organisieren, die traditionell
nicht organisiert sind – Frauen, Prekäre –,
dann erwarten die zum Beispiel auch, dass
die Eingruppierung der unteren Entgelt
gruppen oder die Übernahme der Leiharbei
terInnen eine Rolle spielt. Wir wiederum
können dann in den Verhandlungen ganz
anders auftreten.

Christoph: Es handelt sich um eine sehr un
terschiedlich ausgeprägte Betriebslandschaft.
Bei den Betrieben, die weit weg vom Tarif
und nah am Mindestlohn sind, da mag ein
Appell an ein ostdeutsches Ungerechtigkeits
empfinden im ersten Schritt interessant sein,
aber sobald du anfängst, ins Detail zu gehen,
hält das, abgesehen von den drei Stunden
Arbeitszeit, einer Überprüfung nicht mehr
stand, weil schon lange die Entgelte in den
Tabellen zwischen Hessen und Thüringen
gleich sind, und bis auf die Frage der fünf
Prozent des Weihnachtsgeldes sind auch die
Manteltarife und auch die anderen Elemente
der Tarifverträge gleich. So eine Argumenta
tion würde in Verhandlungen s ofort vom
Tisch gewischt.
Das ändert natürlich nichts an den Fragen
von gesellschaftlichen Ungleichheiten zwi
schen Ost und West: der Reichtumsvertei
lung allgemein, der Frage der Erbengenera
tion im Westen, und der, was eigentlich im
Osten geerbt wird, die Frage von Eigentum
an Grundbesitz oder Wohnungen in den
Städten, da gibt es natürlich riesige Unter
schiede.

Die NGG Ost führt gerade einen Kampf in
der Ernährungswirtschaft, in dem einige
Betriebe erstmals in Arbeitskämpfe gehen.
Mit der Forderung »Lohnmauer einreißen!« werden ganz ausdrücklich die OstWest-Unterschiede aufgespießt. Spielt das
Aufrufen spezifisch ostdeutscher Erfahrungen oder einer ostdeutschen Identität in
Eurer Arbeit eine Rolle?
Christoph: Eigentlich kommt das nur bei ei
nem einzigen Thema vor, das ist die Ausein
andersetzung um die 35-Stunden-Woche.
Das Appellieren an eine ostdeutsche Identi
tät, was auch immer das nach dreißig Jahren
sein soll, das spielt bei uns keine Rolle.
Franziska: Nee, das kann man allenfalls his
torisch machen. Den Satz zu sagen: »Es kann
ja nicht sein, dass nach dreißig Jahren immer
noch …«, kann natürlich passen. Aber ich
sehe das weder als handlungsleitend noch als
identitätsstiftend. Man muss auch schauen,
mit wem man hier spricht. Wenn ich mit
den KollegInnen bei VW spreche, da gibt es
ein ausgeprägtes Bewusstsein der Ost-WestUnterschiede. In meinen Betrieben reden wir
nicht darüber, sondern darüber, dass die
Leute überhaupt mal eine Perspektive brau

Wie ist denn in der IGM der Stand zur Arbeitszeitfrage? Das ist schließlich eine der
unangenehmeren Punkte in der nicht mehr
ganz so jungen IGM-Geschichte – gibt es
eine laufende Debatte darum, wann man
die Auseinandersetzung wieder offensiv
aufnimmt, oder ist das eher ein Thema unter der Oberfläche?
Christoph: Ich glaube, dass wir die Zeit vor
Corona und die jetzige Zeit unterscheiden
müssen. Wir stehen in den nächsten Jahren
vor einer ganz neuen Etappe von Auseinan
dersetzungen, die sich vor Corona schon an
gedeutet hatten und jetzt kommen werden.
Vor etwa drei Jahren hat die Arbeitszeit-
Debatte wieder angefangen. In unserer Ge
schäftsstelle stellen wir schon länger fest, dass
Arbeitszeit, auch Betriebsvereinbarungen zur
Arbeitszeit, schon lange wieder Thema sind,
weil es insbesondere in den Betrieben, die
nah an der Fläche sind, inzwischen weniger
um die Frage von mehr Geld als um weniger
Arbeit geht. Das ist hier schon spürbar seit
sechs, sieben Jahren, die Leute wollen mehr
Selbstbestimmung bei der Zeit haben. Dabei
ist natürlich von uns auch die Angleichung
an die 35-Stunden-Woche in den Fokus ge
rückt. In Sachsen hat man das schon lange
auf der Agenda, Thüringen dümpelt ein biss
chen hinterher, in den industriellen Zentren
der M+E ist es wiederum seit drei Jahren
Thema, und es hat viel Druck dazu gegeben
und immer wieder Verhandlungsvereinba
rungen mit leichten Annäherungen. Jetzt, mit
dem Vorschlag der 4-Tage-Woche seitens un
seres Vorsitzenden, kommt es zurück und die
Tarifkommissionen diskutieren das. Allen ist
klar, dass wir die 4-Tage-Woche als Forderung
selbst für Krisensituationen nur dann ernst
haft diskutieren können, wenn es eine Lö
sung gibt zur 35-Stunden-Woche im Osten.
Ein anderer Aspekt der OBS-Studie sind die
rechten Initiativen im betrieblichen, gewerkschaftlichen Bereich und das hohe Maß
der Verbreitung rechtspopulistischer Einstellungen auch unter aktiven KollegInnen.
Habt Ihr mit rechter Betriebspolitik zu tun,
bspw. mit entsprechenden BR-Listen? Seht
Ihr einen Zusammenhang zwischen der jahrelangen Schwäche der Gewerkschaften und
dem rechten Aufwind? Verfängt die »kleine

Mann«-Rhetorik der Höcke-AfD in den Reihen Eurer Mitglieder?
Christoph: Ich würde sagen, wir haben eine
leicht überproportionale Zustimmung in den
Betrieben zu AfD-Positionen, wir haben die
auch in der Mitgliedschaft, und in sehr ge
ringem Umfang unter unseren Funktionä
rInnen. Die Frage, welche Bedeutung das für
uns in den Betrieben haben wird, würde ich
trennen von der Frage, was das für uns ge
sellschaftspolitisch bedeutet, weil ich über
haupt keine Antworten der extremen Rech
ten auf betriebspolitische Fragen sehe. Ich
sehe überhaupt noch kein Programm dafür,
wo sie eine Spaltungslinie in die Betriebe tra
gen könnten oder bereits tragen, die auch
verfängt. Insofern finde ich die Gefahr, auch
wenn wir zum Beispiel bei der nächsten BRWahl viele AfD-Anhänger unter den BR ha
ben könnten, aktuell nicht groß, dass sich
eine wirkliche rechte Betriebspolitik aus
bildet.
Das heißt nicht, dass wir nicht vermehrt
AfD-SympathisantInnen unter den BR ha
ben könnten. Das stellt uns vor die Heraus
forderung, Gesellschafts- und Betriebspolitik
wieder stärker miteinander zu verzahnen.
Wo finden sich antirassistische Positionen in
unserer Betriebspolitik wieder? Wo finden
sich Positionen gegen Spaltung wieder? Es ist
wohlfeil zu sagen, dass wir natürlich als IGM
einen antifaschistischen Grundkonsens ha
ben – und ja, die größten Kritiker der Elche
waren früher selber welche, da greifen wir
uns an unsere eigene Nase. Diesen Konsens
haben wir, den tragen wir auf die Straße,
und Du findest uns auf allen Demos und
Aktionen zivilen Ungehorsams der letzten
Jahre wieder. Aber unsere Arbeit müsste auf
die Frage nach einer antifaschistischen Be
triebspolitik eine Antwort finden, die nicht
nur darin besteht zu sagen: Jetzt schließen
wir diesen Neonazi aus der IGM aus, oder
»Wer hetzt, der fliegt«; alles einfach gesagt,
aber wir glauben, dass eine Demokratisie
rung unserer Prozesse und Entscheidungen
und Empowerment e ines der wichtigen Mit
tel ist, einem Rechtspopulismus zu begeg
nen, der immer auf Autorität setzt und nie
auf Demokratie. Das heißt nicht, das gegen
einander auszuspielen, aber all denen, die sa
gen: ›Jetzt machen wir einen Aufkleber drauf
und dann sind wir Antifa‹, sei gesagt: Das
reicht nicht. Es muss eine Antwort auf die
soziale Fragen geben, es muss Antworten zur
Frage des Feminismus geben, es muss eine
Antwort geben zur Frage, wie wir mit Ge
flüchteten umgehen.
Franziska: Wenn man sich anguckt, was das
Zentrum Automobil in Stuttgart schon mä
ßig erfolgreich versucht hat, und was jetzt in
Zwickau, Leipzig, Chemnitz nochmal stärker
kommen wird, dass man die gewerkschaftli
chen Hauptamtlichen auch als Bonzen den
Systems kategorisiert, als Klüngel, die Be
triebsräte als Co-Manager usw. – dann kön
nen wir diesem Vorwurf mit unserem Kon
zept bedingungsgebundener Gewerkschaftsarbeit stärker begegnen als mit einem Aufruf
zur nächsten Demo, bei dem wir sagen, dass
die alle doof sind. Nicht zuletzt müssen wir
die FacharbeiterInnen, nicht die Arbeitsspar
tanerInnen, aber dennoch diejenigen, die
nach 30 Jahren Neoliberalismus sagen:
›Meine Leistung muss sich lohnen‹, mit dem
Gedanken erreichen, dass die individuelle
Leistungsfähigkeit nicht allein darüber ent
scheiden kann, was ich im Leben erreiche
und was nicht. Wenn es uns gelingt, Leute
für solidarische und demokratische Positio
nen anzusprechen, dann kriegen wir die auch
weg aus der rechten Ecke. Ich erlebe schon,
dass der Facharbeiter derjenige ist, den wir
als Gewerkschaft noch ansprechen können,
den aber die Politik verloren hat, in der De
batte um Flüchtlinge usw.
Christoph: Zum Verhältnis von Hauptamtli
chen und Mitgliedern gehört auch, zu be
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greifen, wer unsere Beiträge zahlt, und dass
wir uns bei aller orientierenden Funktion,
die wir haben, auch für das, was wir machen,
zu rechtfertigen haben. So verstehe ich auch
unsere Mitgliederversammlungen. Wir ha
ben dort unsere Arbeit zu rechtfertigen.
Wenn wir da kritisiert werden, ist das nichts
Schlimmes, sondern genau das, was wir wol
len. Kritik bedeutet ja, sich mit rein zu bege
ben in die Prozesse, Verantwortung zu über
nehmen und zu sagen: ich formuliere
Ansprüche an euch Hauptamtliche, und ge
nau dafür sind wir auch da.
Habt ihr in diesem Prozess einer stärker
konflikt- und beteiligungsorientierten Gewerkschaftsarbeit bestimmte Erwartungen
oder Wünsche an Eure Organisation, gibt
es Punkte, an denen ihr mehr oder andere
Unterstützung erwarten würdet?
Christoph: Wenn wir mit dem express reden,
würde ich nicht zuerst Erwartungen an den
Vorstand formulieren, sondern an außerpar
lamentarische Gruppen und Initiativen, von
denen Ihr vielleicht gelesen werdet. Meine
Erwartung ist, dass sich eine außerparlamen
tarische, außerinstitutionelle, auch außerge
werkschaftliche Linke wieder stärker sozialen
Fragen zuwendet; dass vieles, was um Identi
tät gekreist ist, mal wieder runtergefahren
wird und geguckt wird, wo sich eine Linke
in soziale Fragen einmischen kann, auch mit
Kritik und Anforderungen an die IGM, aber
auch, indem mal wieder eine betriebliche
Brille aufgesetzt wird. Wenn wir uns die
erfolgreiche Zeit der IGM anschauen, die
1980er Jahre, dann sind die geprägt von ei
nem konfliktreichen Miteinander von außer
parlamentarischen Bewegungen und Ge
werkschaften, und ich glaube, dass wir ohne
so eine gesellschaftspolitische Flankierung
auf viele Fragen in den nächsten Jahren keine
Antworten haben.
Bezogen auf die IG Metall habe ich den
Eindruck, dass es gerade jetzt wieder eine
Öffnung gibt für konfliktorientiertere be
triebliche Arbeit. Wir beide würden uns si
cherlich wünschen, dass man gesellschaftspo
litischer sein könnte in der IGM, aber es gibt
eine größere Offenheit für Beteiligung und
Transparenz als noch vor vielen Jahren.
Anmerkung:
1 Thomas Goes, Stefan Schmalz, Marcel Thiel, Klaus
Dörre: Gewerkschaften im Aufwind? Stärkung gewerkschaftlicher Organisationsmacht in Ostdeutschland.
OBS-Arbeitsheft 83, Frankfurt a.M. 2015. Zum
Download unter www.otto-brenner-stiftung.de.
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Bitte erzählt uns, wer und was Polylux e.V.
ist und warum es eurer Meinung nach die
von euch praktizierte Form der Solidarität
braucht.
Zu uns: Wir sind ein paar Menschen aus
Cottbus, Berlin, Leipzig und Dresden. Am
Anfang stand, dass in Dresden und Berlin je
weils ein paar Menschen zusammen gekom
men sind, mit etwa derselben Idee. Über
Kontakte haben wir dann zufälligerweise zu
sammen gefunden. Dann sind wir nach und
nach zum Netzwerk Polylux geworden.
Wir haben damit eine Initiative gegen den
Rechtsruck im Osten gegründet. Wir sam
meln Geld durch Fördermitgliedschaften
oder Spenden, um es direkt und unkonditio
niert an Projekte kritischer Zivilgesellschaft,
antirassistische Initiativen, Offene Jugendar
beit ohne Rassismus, Nachbarschaftszentren
ohne Rechtsrock, alternative Konzerte oder
Kinovorstellungen weiterzugeben. Die
Grundidee ist dabei simpel: Linke und zivil
gesellschaftliche Räume, Projekte und Initia
tiven sollen mit diesem solidarischen Modell
der Umverteilung unabhängig sein, etabliert
und erhalten bleiben können. Hintergrund
dabei ist, dass vor allem wegen des Vor
marschs der AfD in die Parlamente bisher
staatlich geförderte Projekte unter massiven
Druck geraten sind. In Sachsen ist das schön
länger ein Problem und auch an anderen Or
ten ist das in den letzten Jahren immer mehr
Thema geworden. Darüber hinaus denken
wir aber auch, dass es gar nicht schlecht ist,
wenn linke und zivilgesellschaftliche Struk
turen unabhängiger von staatlichen Förder
mitteln werden. Schließlich ist die AfD nicht
der einzige Akteur auf dem Gebiet, dem al
ternative Projekte und solidarische Perspekti
ven nicht in den Kram passen.
Das Problem knapper Ressourcen für Jugendhäuser, Kulturprojekte, Bildungsarbeit und antifaschistische Initiativen ist in
vielen Orten schon wesentlich älter. Woraus resultiert das eurer Meinung nach?
Am Beispiel Sachsen kann man ganz schön
zeigen, warum das so ist, bis zurück in die
1990er. In der Zeit öffnen die ersten staat
lich geförderten Jugendclubs, um die Jugend
des Ostens – zu der Zeit großteils außer
Rand und Band – wieder einzufangen. Ein
nicht unwesentlicher Anteil dieser Jugend
hat ihren Weg zur neonazistischen Jugend
kultur – Rechtsrock, Springerstiefel, Migran
tInnen jagen – gefunden. Das wurde sehr
stark durch die von Angela Merkel (damalige
Bundesfamilienministerin) forcierte »akzep
tierende Jugendarbeit« gefördert. Wer in die
sen Räumen nicht sein wollte oder konnte,
musste sich eigene Räume schaffen. Alterna
tive Räume waren somit von Anfang an auch
immer irgendwie antistaatlich. Die über 30
Jahre andauernde CDURegierung hat dann
zu einem Klima beigetragen, in dem Rechts
extremismus nicht nur kontinuierlich ge
leugnet und verharmlost wurde, sondern
linke und antifaschistische Initiativen perma
nent kriminalisiert, diskreditiert und finan
ziell sanktioniert wurden. Das hinterlässt
Spuren. Also was Basisinitiativen, zivilgesell
schaftliche Projekte, die sich dem entgegen
stellen, für Möglichkeiten haben, sich zu
entfalten, wie breit das eigene Kreuz sein
muss. Gleichzeitig wurden die Versuche, an
tifaschistische Arbeit doch in der Zivilgesell
schaft zu verankern und jenseits von persön
lichen Entscheidungen von Bleiben oder
Gehen mit Stellen und Organisationen auf
Dauer zu stellen, durch die Extremismus
klausel massiv unter Druck gesetzt und ver
sucht unter Kontrolle zu bringen. Die auf

Bundesebene verallgemeinerte Extremismus
klausel wurde quasi in Sachsen entwickelt
und besagt, dass Fördergelder nicht an soge
nannte extremistische Organisationen oder
Personen gehen dürfen. Mit einem vor allem
links aktiven Kreis an Ehrenamtlichen, die
sich in Projekten gegen rechts engagieren,
und einem Verfassungsschutz, der die Links
partei kontinuierlich beobachtet, die AfD
aber nur partiell, wird die Logik dieser Re
gelung mehr als deutlich.
In eurem Selbstverständnis taucht der Osten sehr prominent auf. Hat der Osten ein
besonderes Problem? Geht’s euch nur um
den Osten? Oder würdet ihr auch bundesweit Projekte unterstützen?
Wir denken, dass sich die Problemlagen in
Ost und Westdeutschland unterscheiden –
stark genug, um nicht beiden Regionen die
gleiche Politik überzustülpen. Angesichts der
geteilten Geschichte kann das ja auch gar
nicht anders sein. Die Sozialstruktur, Ar
beitsbiografien, Einstellungen, die ganzen
persönlichen Geschichten der Menschen hier
sind nach der Wende ja nicht einfach ver
schwunden. Und daraus resultiert eine ganze
Reihe von besonderen Herausforderungen.
Zum einen ist die Zivilgesellschaft in Ost
deutschland an einem ganz anderen Punkt
als in Westdeutschland. Sie geht aus den spä
ten 1980ern und dem Zusammenbruch der
DDR hervor, während sich all das, was im
Westen der BRD ein Netz aus Infrastruktur,
Wissen und Erfahrungen bildet, seit unge
fähr 1968 entwickeln konnte. Gleichzeitig
war die sich organisierende linke Zivilgesell
schaft im Osten direkt mit politischen Nie
derlagen konfrontiert, der Erfahrung der
Entwertung der eigenen Position und der,
dass Demokratie erst mal darin bestand, Po
sitionen und Regeln nicht gemeinsam neu
auszuhandeln, sondern aufoktroyiert zu be
kommen.
Zum anderen gibt es auch eine andere
Geschichte migrantischer Perspektiven (vgl.
auch das Interview mit Ibraimo Alberto in
dieser Ausgabe, die Redaktion). Auch im
Staatssozialismus wurden »GastarbeiterIn
nen« wie im Westen vom Staat repressiv
behandelt und von der Gesellschaft ausge
grenzt. Diejenigen, die nach der Wende
nicht durch die BRD abgeschoben wurden,
hatten und haben aber durch die politische
Leere einerseits und die Explosion nationalis
tischer und chauvinistischer Positionen ande
rerseits doppelt zu schlucken: Die Gesell
schaft sieht sie nicht, grenzt sie aus oder
verfolgt sie sogar, auf eine linke Zivilgesell
schaft können sie nicht hoffen. Staatlicher
seits darf es sie auch nicht geben, sonst blie
ben da ja noch eine Reihe an Forderungen
zu erfüllen, zum Beispiel Rentenzahlungen
oder ähnliches.
Wie sieht die Realität der Initiativen aus,
die ihr über eure Arbeit kennengelernt
habt? Wie ist die Situation der Zivilgesellschaft im Osten, auf dem Land etc.?
Die Situation ist dramatisch. Linke, antiras
sistische und solidarische Projekte und
Räume sind vielen Angriffen ausgesetzt,
durch rechte Strukturen, durch gezielte Re
pression und Einschüchterung der Polizei.
Aber es sind auch politische Angriffe. Durch
die Extremismusklausel gab es schon lange
vor der AfD einen politischideologischen
Diskurs, der rechte Gewalt leugnet oder ver
harmlost und linke, antifaschistische, solida
rische Räume und Projekte kriminalisiert.
Die Finanzierung dieser Projekte war und ist
oft prekär und hängt am seidenen Faden öf

Das Netzwerk Polylux − »solidarisches Netzwerk für einen anderen Osten« − ist eine Initiative gegen den Rechtsruck im Osten. Es versucht Engagement dort zu ermöglichen und
zu fördern, wo Haltung gezeigt werden muss.
Mit VertreterInnen des Netzwerks sprach
Karin Zennig für den express.

fentlicher Förderung. Personen, die oft der
Garant für die Aufrechterhaltung der Räume
sind, werden massivem Druck ausgesetzt. Sie
werden z.B. auf dem Nachhauseweg perma
nent von der Polizei kontrolliert, werden mit
Verfahren überzogen, ihnen wird nach Nazi
angriffen zum Wegzug geraten, statt sie zu
schützen. Vor diesem Hintergrund ist es eine
erhebliche Herausforderung, eine kontinu
ierliche Arbeit vor Ort herzustellen. Die Ein
zelnen haben zu wenig Rückendeckung und
ihre Arbeit und ihre Ausdauer erfahren zu
wenig Öffentlichkeit.
Welche Rolle spielen andere Akteure der
klassischen Zivilgesellschaft für euch,
Kirchen, Gewerkschaften, Parteien,
Verbände?
Die Kirche hat in den »neuen Bundeslän
dern« eine besondere Rolle, aufgrund ihrer
Vergangenheit in der DDR. Damals waren
Gemeinden oft die einzigen Orte, an denen
sich alternative Jugendliche und Opposi
tionsgruppen offen treffen konnten. In den
1990ern gehörten Junge Gemeinden dann
zu den wenigen Orten, wo sich nichtrechte
Jugendliche treffen konnten. Aber auch an
den Gemeinden sind die letzten 30 Jahre
nicht spurlos vorbei gegangen. Die häufig
liberal und progressiv eingestellten Gemein
den sind heute oft nur noch »neutral« und
»unpolitisch«.
Parteien sind im ländlichen Raum nur
sehr schwach vertreten, mit Ausnahme der
Linken. Dort sind Wahlkreisbüros dann oft
Bastionen, an und in denen sich Menschen
treffen, seien es Ältere, die vielleicht in der
Nachbarschaft aktiv sind, oder auch Jugend
liche, die sonst nirgendwo hin können. Sie
finden hier Orte, um sich überhaupt zu tref
fen, sich zu organisieren.
Gewerkschaften sind im ländlichen Raum
oft gar nicht vertreten. Eben nur dort, wo
auch größere Werke ansässig sind, also in
den etwas größeren Städten. Da wäre Zwi
ckau zu nennen, mit einem großen VW
Werk, Görlitz mit dem SiemensWerk und
auch die ganze Braunkohleregion in Bran
denburg und Nordsachsen. 2018 gab es in
Görlitz eine große Mobilisierung der IG
Metall gegen eine mögliche Unternehmens
schließung. Das war eine spannende Ge
schichte, weil daraus natürlich eine politische
Auseinandersetzung wurde. Die AfD und
rechte GewerkschafterInnen versuchten zu
punkten, auch bei späteren Betriebsratswah
len, und Prominente aus deren Reihen ver
suchten auch bei Demonstrationen mitzu
laufen. Das hat so halb funktioniert. So
wirklich willkommen waren sie nicht, dazu
gab es zu viele Menschen, die keine Lust auf
ihren politischen Unfug hatten. Gleichzeitig
haben vor allem die Gewerkschaften vor Ort
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keine klare Kante gezeigt, da war wahr
scheinlich viel Angst im Spiel, Leute zu ver
lieren. Na ja, das Werk gibt’s noch, das ist
gut. Aber beim nächsten Mal wäre eine kla
rere Positionierung wünschenswert!
In Sachsen gab es auch konkrete Erpres
sungen von Betriebsräten und ganzen Beleg
schaften, die mit Austritt gedroht haben,
wenn sich die eigene Gewerkschaft gegen Pe
gida etc. positioniert. Das stellt die Gewerk
schaften schon vor große Herausforderungen
und macht die Verschiebung der Kräftever
hältnisse deutlich.
Einige sagen »Politik gegen Nazis kann nur
Politik für MigrantInnen sein«. Bedeutet
diese Herangehensweise etwas für eure Arbeit als Polylux-Netzwerk? Reicht es, »nur«
gegen rechts zu sein, und was heißt das eigentlich, nicht »nur« gegen rechts zu sein?
Welche Form der Zivilgesellschaft strebt
ihr an?
Auf jeden Fall kann Antifaschismus – Politik
gegen Nazis also – sich nicht nur mit über
zeugten NationalsozialistInnen beschäftigen.
Es geht ja auch nicht um die Personen an
sich, sondern um deren Einstellungen, und
die finden sich nicht nur bei Nazis. Die

Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder die Reihe »Deutsche Zustände« versu
chen genau das nachzuweisen und empirisch
greifbar zu machen. Aber unterm Strich sind
Nazis Menschen, bei denen sich ein Konglo
merat aus Antisemitismus, Sexismus, Natio
nalismus und so weiter bis in Vernichtungs
phantasien steigert und die Bezug nehmen
auf den historischen Nationalsozialismus.
Nicht alle Menschen, die »Jagd auf Auslän
der« für eine legitime Freizeitbeschäftigung
halten, ticken so – trotzdem müssen wir sie
bekämpfen. Und noch weiter gedacht, auch
die Politik der Bundesregierung basiert
manchmal auf Rassismus, denken wir zum
Beispiel an die Asylgesetzgebung oder Wirt
schaftskooperationen. Sollen wir dazu
schweigen, nur weil keine Nazis in der Re
gierung sitzen? Solche Debatten bilden ei
nerseits die Legitimationsfolie für Nazis und
andererseits rücken sie das ganze gesellschaft
liche Klima nach rechts. Nazis bekämpft
man nicht, indem man Migration problema
tisiert, sondern nur, indem man sie entprob
lematisiert.
Letztendlich geht es um die Verwirkli
chung der Menschenrechte, um das gleiche
Recht aller auf ein glückliches und selbstbe
stimmtes Leben. Deshalb muss sich Antifa

schismus auch mit der post- bzw. neokoloni
alen Weltordnung beschäftigen, die uns als
Globalisierung verkauft werden soll. Oder
kritisieren, dass patriarchale Unterdrückung
immer noch Teil unserer Gesellschaft ist,
Frauen unentlohnt Kinder erziehen, alte
Menschen pflegen müssen und im Beruf an
gläsernen Decken scheitern, gar nicht zu re
den von den Frauen, die von Männern jähr
lich ermordet werden, weil sie nicht deren
Erwartungen entsprechen. Oder kritisieren,
dass »Kapitalismuskritik« meistens als Res
sentiment an raffgierigen BänkerInnen geübt
wird und damit Motive bedient werden, die
dem nationalsozialistischen Antisemitismus
ähnlich sind.
Unsere Hoffnung ist, am Entstehen einer
Zivilgesellschaft teilzuhaben, die diese Dinge
in ihr Handeln übernimmt und in ihren
Strukturen widerspiegelt. Damit gäbe es
auch positive Bezugspunkte, auf die wir ge
meinsam hinarbeiten können, und von de
nen sich Menschen angezogen fühlen könn
ten. Die Klage über Ellbogenmentalität, über
mangelnde Beteiligung, hört man ja überall.
Aus der konsequenten Ablehnung rechter
Ideologie und einem positiven Gegenbild
könnte vielleicht etwas entstehen, das dem
abhilft.

15

Ausgangspunkt eurer Arbeit ist, dass die
Projekte keine öffentlichen Gelder mehr
bekommen. Wäre es besser, wenn sie komplett öffentlich finanziert wären?
Die Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein
beantworten. Das ist eine Entscheidung, die
jedes Projekt für sich beantworten muss. Na
türlich wäre es begrüßenswert, wenn Pro
jekte öffentlich gefördert werden. Das wäre
ja auch eine politische Entscheidung. Aber
es gibt auch Projekte, die sich z.B. nicht auf
eine Extremismusklausel und ein Neutrali
tätsgebot berufen wollen, was sie im Mo
ment müssen. Hierfür reicht oft eine klare
antirassistische Haltung als Grund aus, um
Projekte zu diffamieren und aus der Förde
rung fallen zu lassen. Wir wollen, dass sich
die Initiativen so entfalten können, wie sie es
für richtig halten. Wir unterstützen die Pro
jekte deswegen direkt, solidarisch, und
knüpfen dies nicht an Bedingungen.
Wie kommt ihr zu den Projekten, die ihr
unterstützt, und wie wählt ihr aus? Gibt es
so was wie Mindestkriterien, die man erfüllen muss?
Wir haben uns zu unseren Anfangszeiten an
verschiedene größere Organisationen ge
wandt, wie z.B. Miteinander e.V., das Kul
turbüro Sachsen oder Ezra, die mobile
Beratungsstelle für Betroffene von rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V.
in Thüringen. Dort haben wir unsere Idee
vorgestellt und gefragt, ob sie Projekte ken
nen, die Unterstützung brauchen. Dadurch
kamen wir mit den ersten Projekten in Kon
takt. Heute melden sich auch Projekte direkt
bei uns. Wir konzentrieren uns zunächst auf
den Osten, weil hier durch die Kommunal
wahlen und Landtagswahlen der Druck auf
die Projekte stark ist und sie auch direkt an
gegriffen und diffamiert werden. Wir kon
zentrieren uns auf Orte und vor allem den
ländlichen Raum mit einer schwachen Infra
struktur. Die Projekte müssen nicht selbst
organisiert sein, bisher sind sie es aber alle.
Wichtig ist, dass die Projekte ein antirassisti
sches, antifaschistisches und antisexistisches
Selbstbild haben und sich auch gegen Antise
mitismus positionieren. Diese Kriterien kann
jeder Fußballverein erfüllen. Schließlich soll
ten sie selbstverständlich sein. Dass man für
diese Basics unabhängige Förderung braucht,
markiert schon sehr exemplarisch die Prob
lemlage.
Weitere Infos: www.polylux.network

Leipzig 1990, © Martin Jehnichen

»Man kann sich Geschichte länglich denken. Sie ist aber ein Haufen«
Karin Zennig zu unserer Bildstrecke »Das Jahr 1990 freilegen«
»Man kann sich Geschichte länglich denken.
Sie ist aber ein Haufen« − so kündigt Regis
seur Thomas Heise seinen Film »MATE
RIAL« über das Jahr 1990 an. 1990 ist ein
entscheidendes Jahr. Ein Jahr, in dem der
revolutionäre Aufbruch von 1989 einen
Dämpfer erhält. Ein Jahr, in dem sich ent
scheidet, dass der Osten dem Westen unter
stellt wird, und durch die Treuhandpolitik
die Deindustrialisierung des Ostens beginnt,
die Protestwelle und große Streikbewegung
aber noch nicht richtig begonnen hat. Ein
Jahr, in dem der Westen noch hämisch und
skeptisch auf den Osten schaut, bevor der
neoliberale Durchmarsch auch diesen er
reicht und sich in Betriebs- und Tarifkämp
fen sowie Kämpfen ums Sozialsystem nieder
schlägt. 1990 ist das Jahr, in dem Nelson
Mandela aus dem Gefängnis kommt, der
zweite Golfkrieg beginnt und das schnurlose
Telefon erfunden wird. Ein Jahr, in dem ein
System zusammenbricht, eine neue globale
Herrschaftsordnung entsteht und Chanel
passend dazu ein Parfüm mit dem Namen
»Egoiste« auf den Markt bringt. Ein Jahr, in

dem für viele Menschen weltweit Dinge an
fangen, radikal anders zu werden. Von einer
Gegenwart in eine andere. Ein gutes Jahr für
ein Buch.
Auch und besonders für 1990 gibt es eine
hegemoniale Erinnerung. Eine Wahrheit der
Geschichte.
Jan Wenzels Buch ist dazu der Gegenent
wurf. Es ist ein Haufen, ein Steinbruch. Dass
jede Seite des Buches anders aussieht, ist
nicht nur Layoutkonzept, sondern eine Vor
stellung von nicht-stringenter Geschichte.
Von Koinzidenz. Von Gleichzeitigkeit. Von
sich widersprechenden Wahrheiten, die ne
beneinander stehengelassen werden. Das ist
etwas Besonderes und es ist ein Arbeitsauf
trag.
Das Buch ist damit die Voraussetzung für
linke Geschichts- und Erinnerungsarbeit zu
1990, nämlich die Vielstimmigkeit von Ge
schichte freizulegen, nach unerzählten Split
tern zu suchen, Geschichte gegen den Strich
zu lesen. Selbst zu beurteilen.
Ausgesprochen liebevoll sind Bilder, Inter
views, Erzählfragmente, Zitate kleiner und

großer Geschichte darin collagiert. Von der
Geschichte eines verrenteten Schreinermeis
ters aus der Nähe von Frankfurt am Main,
der seine Werkstatt an KollegInnen aus dem
Osten vermachen will, über Forderungskata
loge renitenter Belegschaften Volkseigener
Betriebe. Es gibt Dokumente der Runden
Tische, eine Reihe historischer Gaus-Inter
views und Erlebnisberichte von der Stür
mung der Stasizentrale bis zur politisch-ideo
logischen Leere nach der Währungsunion. Es
finden sich literarische Beschreibungen des
Lebensgefühls und berührende biografische
Skizzen von Oppositionellen und überflüssig
Gewordenen, von Personen, die Geschichte
gemacht haben, und von solchen, denen sie
passiert ist.
Auch wenn der Fokus des Buches sehr 
auf den Geschehnissen in Deutschland als
Brennglas einer globalen Neuordnung liegt,
wird auf Dokumentationen von Auf- und
Zusammenbrüchen in Osteuropa und den
Sowjetrepubliken nicht verzichtet.
Trotz der vielen Textformate funktioniert
Jan Wenzels Buch wie ein Bildband. Man

kann das Buch an einer beliebigen Stelle auf
schlagen, hängenbleiben, verweilen.
Man wird irritiert, liest und sieht Uner
wartetes und fängt selbst an, sich zu erin
nern. Die größtenteils bemerkenswerten und
energiegeladenen Fotografien zeichnen beim
Durchblättern den Verlauf des Jahres, in dem
die Macht der Leere weicht. Man kann das
in Straßenszenen und in den Gesichtern se
hen. Und auch sprachlich wird in den vielen
Schnipseln und Pamphleten eine bestimmte
Form des Sprechens eingefangen und kon
serviert, die mit 1990 aufgehört hat zu exis
tieren. Jan Wenzels Buch ist ein wirklicher
Schatz und für den eigenen Bücherschrank
absolut empfehlenswert.

Wenzel, Jan u.a. (Hrsg.): »Das Jahr 1990
freilegen«. Spector Books.
Leipzig 2019. ISBN 9783959053198,
592 Seiten, 36,00 Euro
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Globalisierung der Ausbeutung –
Globalisierung von Kämpfen
Der Hungerstreik indischer Bauarbeiter in Serbien – von Heiko Bolldorf*
Vom 19. bis 21. August 2020 fand in der
serbischen Stadt Kraljevo, vor dem Gebäude
der Stadtverwaltung, ein Hungerstreik indi
scher Bauarbeiter statt (Politika, 21. August
2020). Er hatte etwa 40 Teilnehmende, die
die Zahlung ausstehender Löhne und die
Möglichkeit, nach Indien zurückzukehren,
forderten (B 92, 22. August 2020). Der
Streik endete mit einem Teilerfolg: Den Fa
milien der Streikenden wird vom Unterneh
men GP Nikolić eine einmalige Hilfe von
400 Dollar zugesichert, die als Beihilfe für
die Zeit der Corona-Pandemie gedacht ist;
außerdem werden die Kosten für den Rück
flug nach Indien und die Kosten eines ver
pflichtenden Corona-Tests übernommen
(Politika, 21. August 2020).
Diese, hierzulande kaum beachtete Aus
einandersetzung, Folge eines globalisierten
Arbeitsmarkts, in dem die Beschäftigten
dennoch jeweils besonderen Formen natio
nalstaatlich regulierter Ausbeutung unter
worfen sind, soll zum Anlass genommen
werden, die Hintergründe zu beleuchten:
Wie sieht die Situation im serbischen Bau
sektor aus, wie konnte es zu einer Situation
kommen, die einen Teil der migrantischen
Arbeitskräfte zu einer solchen Verzweiflungs
tat getrieben hat?

	Deindustrialisierung
und Bauboom in Serbien
Die Situation im Bausektor ist nicht zu be
greifen, ohne einen Blick auf die ökonomi
sche Struktur zu werfen, die sich in Serbien
im Zuge des ab 2002 forcierten Privatisie
rungsprozesses herausgebildet hat.
Dieser hat nämlich keineswegs die Ergeb
nisse erreicht, die offiziell als Ziele prokla
miert wurden – eine effiziente Marktwirt
schaft, die wirtschaftliche Entwicklung und
eine hohe Beschäftigungsrate fördert etc.
Vielmehr kam es zu einer massiven Dein
dustrialisierung: »[I]n der Republik Serbien
wurde ein bedeutender Teil der Leichtindust
rie und des verarbeitenden Gewerbes ver
nichtet, besonders folgende Branchen: Ma
schinenbau, Elektroindustrie, Motoren- und
Traktorenproduktion, Textilindustrie, chemi
sche Industrie, Agrarindustrie (vor allem
Fleischverarbeitung), und andere Industrie
zweige« (Kosanović et al. 2014: 208). So war
das BIP 2012 bei 61,3 Prozent des Niveaus
von 1989, während osteuropäische Länder
im Durchschnitt bei 155 Prozent des Ni
veaus von 1989 lagen, die industrielle Pro
duktion lag bei 38,4 Prozent des Niveaus
von 1989, und der Anteil der Industrie am
BIP sank von 1990 bis 2012 von 32 Prozent
auf 17 Prozent (ebd.).
Oftmals war nämlich das Ziel der neuen
Eigentümer nicht die Weiterführung der
Produktion, sondern beispielsweise der Er
werb von Immobilien, um Profit mit ihrem
Weiterverkauf zu machen. Der Staat wiede
rum achtete mehr auf kurzfristige Einnah
men aus den Verkäufen als auf die Seriosität
der Käufer (ebd.: 209f.).
Statt durch industrielle Produktion wird
das Wachstum des BIP in Serbien mittler
weile durch Bauprojekte stimuliert. Baumi
nisterin Zorana Mihajlović verkündete An
fang August 2020, in Serbien gebe es derzeit
61.443 Baustellen, 16.000 mehr als im Vor
jahr. Die Zahl der Beschäftigten im Bausek
tor sei um 10 Prozent gestiegen. Die Bau
wirtschaft sei ein wichtiger Faktor des BIPWachstums und trage entscheidend zum

Lebensstandard der EinwohnerInnen Ser
biens bei (aa.com, 3. August 2020).
Der Bausektor weist jedoch ausgesprochen
schlechte Bedingungen auf, was Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten angeht:
2018 verunglückten z.B. 53 Beschäftigte in
Serbien am Arbeitsplatz tödlich, davon 15
auf Baustellen. Einige von ihnen arbeiteten
schwarz. Offiziell arbeiteten in Serbien
knapp 97.000 Personen im Bausektor. In
Deutschland kamen im gleichen Jahr auf
100.000 Personen im Bausektor 1,1 Unfälle
mit Todesfolge – Serbien hatte also eine um
mehr als das Fünfzehnfache höhere Todesrate
(Stojaković 2020).

	Arbeitskräftemangel
und Migration

2 des Arbeitsgesetzbuches als auch Artikel 4
des Gesetzes über die Beschäftigung von
AusländerInnen besagen unmissverständlich,
dass in der Republik Serbien arbeitende aus
ländische StaatsbürgerInnen die gleichen
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsver
hältnis wie serbische StaatsbürgerInnen ha
ben (ebd.). Dies wurde in den Arbeitsverträ
gen der indischen Bauarbeiter jedoch nicht
eingehalten, wie eine Analyse von Arbeits
rechts-ExpertInnen ergeben hat. Sie enthal
ten etwa das Recht des Arbeitgebers, Be
schäftigte jederzeit ohne Grund zu entlassen,
und legen verschiedene Geldstrafen fest,
etwa umgerechnet 500 Euro für die »Organi
sation eines illegalen Streiks« – und das bei
einem Gehalt von umgerechnet 320 Euro
(ebd.)!
Erst nach einem Schreiben der NGO AS
TRA, die sich mit ausbeuterischen Arbeits
verhältnissen beschäftigt1, zeigte die staatli

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass
viele serbische BauarbeiterInnen
auf Arbeitssuche ins Ausland ge
hen. Seit 2016 können sie bei ei
nem konkreten Jobangebot über
die sogenannte Westbalkan-Regel
fast problemlos nach Deutsch
land kommen. 2018 stammte be
reits ein Viertel aller Arbeitsmig
rantInnen in Deutschland, die
nicht aus der EU kamen, aus den
Westbalkan-Ländern, davon 22
Prozent aus Serbien. Neben dem
Gastgewerbe arbeiteten sie be
sonders häufig im Baugewerbe
(Die Welt, 17. April 2019).
So ist im serbischen Bauge
werbe wiederum ein Arbeitskräf
temangel entstanden, der durch
Migration behoben wird. 2019
wurde 13.802 ausländischen
StaatsbürgerInnen eine Arbeitser
laubnis erteilt, darunter 256 Per
sonen aus Indien (B 92, 22. Au
gust 2020). Nach Aussage von
Ponkumar Ponusvami, dem Vor
sitzenden der indischen Bauar
beitergewerkschaft TKTMS, su
chen viele Menschen aus ärmeren
Regionen Indiens mit h
 oher Er
werbslosigkeit Beschäftigung in
anderen Ländern, so auch in Ser
bien. Hier werden sie etwa beim
Bau des Korridors 11 eingesetzt
Das Jahr 1990 freilegen © Spector Books
(ebd.), einer Autobahnverbin
dung von Belgrad zur monteneg
rinischen Adria-Küste (koridor10.rs).
che Arbeitsinspektion die Firma GP Nikolić
Der Fall Kraljevo weist darauf hin, dass
2019 zweimal an: im August wegen fehlen
serbische Bauunternehmen aus der Not eine
der Arbeitserlaubnis bei einem Teil der indi
Tugend machen und den Arbeitskräfteman
schen Beschäftigten, im Dezember, weil die
gel nutzen, um Beschäftigte noch weiter zu
Firma der Arbeitsinspektion nicht alle zur
entrechten und Arbeitsverhältnisse noch
Überprüfung der Arbeitsverhältnisse nötigen
mehr zu deregulieren. Es handelt sich hier
Dokumente geschickt hatte. Das Internet
um Beschäftigte, die formal einen Vertrag
portal Istinomer schickte der Arbeitsinspek
mit der Firma Idea Capital LLC mit Sitz in
tion danach noch eine Anfrage zur Überprü
Miami abgeschlossen haben. Diese Firma
fung der Arbeitsverträge, erhielt jedoch keine
wiederum hat sie an die serbische Baufirma
Antwort. Schon im Januar 2020 wurde über
GP Nikolić ausgeliehen. Nun sind aber die
Streiks der indischen Beschäftigten wegen
Direktorin von Idea Capital LLC und die
zum wiederholten Male ausbleibender Lohn
Direktorin von GP Nikolić ein und dieselbe
zahlungen und der daraus resultierenden
Person – Nina Nikolić (B 92, 22. August
Unmöglichkeit, sich eine Karte für den
2020).
Rückflug nach Indien zu kaufen, berichtet
Diese Konstruktion hat dazu geführt, dass (Istinomer, 17. Januar 2020). Als dann im
die serbische Arbeitsinspektion die Arbeits
August der Hungerstreik begann, wurde von
verhältnisse der indischen Bauarbeiter nicht
der Firmenleitung behauptet, es gebe keine
allzu genau kontrolliert hat – mit der Be
Lohnrückstände, denn die Arbeitsverträge
gründung, sie sei nicht zuständig, weil es sich seien im März ausgelaufen (B 92, 22. August
um Beschäftigte einer US-amerikanischen
2020). Das Problem bestand jedoch darin,
Firma handle. Dies entspricht aber nicht
dass es den Beschäftigten verunmöglicht
dem serbischen Recht, denn sowohl Artikel
wurde, nach dem Auslaufen des Vertrages

nach Hause zu fliegen – ein Teil ihres Ge
halts wurde während der Laufzeit des Ver
trags von der Firma direkt an die Familie in
Indien überwiesen, und der verbleibende
Rest wurde permament verspätet gezahlt.
Hinzu kam die Absage von Flügen durch die
Corona-Krise. So mussten sie in Serbien
bleiben und unbezahlt weiterarbeiten, was
von ihnen erwartet wurde, damit sie weiter
hin Verpflegung und Unterkunft vom Ar
beitgeber erhielten (Marks 21, 27. August
2020).

Fazit
Eine Analyse der Zeitschrift Wildcat aus
dem Jahr 2001 erweist sich bei Fällen wie
dem hier aus Serbien geschilderten als hoch
aktuell: »Das Klassenverhältnis ist ein Ver
hältnis von dauerndem Kampf: Wenn ansäs
sige Arbeiterinnen sich weigern, bestimmte
Drecksarbeiten zu machen oder für Nied
rigstlöhne zu arbeiten, sollen Einwanderer an
ihre Stelle treten. (...) Die multinationale
Zusammensetzung der Arbeiterklasse spielte
in einem Land wie der BRD immer eine
wichtige Rolle – um die Löhne zu drücken
und die ArbeiterInnen gegeneinander auszu
spielen, aber auch als explosiver Motor von
Kämpfen. (...) ImmigrantInnen müssen oft
für Sachen kämpfen, für deren
geregelten Ablauf ansonsten Ins
titutionen sorgen: Sie werden um
den Lohn betrogen, sie haben
keine Wohnung, kein Aufent
haltsrecht... Deshalb haben neu
Zugewanderte in der Geschichte
oft eine entscheidende Rolle
für das Zustandekommen von
Kämpfen und die politische Neu
zusammensetzung der Klasse ge
spielt.« (Wildcat 2001)
Während beispielsweise die
BRD Lohnabhängige aus West
balkan-Ländern wie Serbien ab
wirbt (gerade aktuell hat die
Bundesregierung ein Anwerbeab
kommen für 25.000 ArbeiterIn
nen pro Jahr aus den Westbalkan
staaten für drei Jahre verlängert,
Anm. d. Red.), deckt Serbien sei
nen dadurch entstandenen Ar
beitskräftebedarf unter anderem
mit indischen Arbeitskräften und
nutzt sie aus, um Arbeitsbedin
gungen massiv zu verschlechtern.
Wie das Beispiel Kraljevo zeigt,
werden damit aber auch Kämpfe
importiert, die durchaus erfolg
reich sein können.
Nationalistische Forderungen,
die eigenen Arbeitsbedingungen
durch Abschottung zu schützen,
erweisen sich als illusionär, denn
bestehendes Recht wird massiv
unterlaufen: Während in Deutschland in der
Bauwirtschaft legale Arbeitsmigration vom
Westbalkan durch verbreitete Schwarzarbeit
ergänzt wird (Deutsche Welle, 1. Februar
2018), werden in Serbien Kontrollen durch
die Arbeitsinspektion geschickt unterlaufen.
Um so wichtiger für Gewerkschaften und die
politische Linke, sich in die migrantischen
Kämpfe einzubringen und internationale So
lidaritätsarbeit zur Angleichung der arbeits
rechtlichen Standards zu machen. Die Un
terstützung des Kampfes der indischen
Beschäftigten durch eine NGO und eine Ge
werkschaft ist ein ermutigender Anfang.
*   Heiko Bolldforf lebt in Marburg, ist Soziologe, hat über
kroatische Gewerkschaften promoviert und arbeitet als
freiberuflicher Referent für Gewerkschaften.
Literaturliste über die Redaktion
Anmerkung:
1 ASTRA arbeitete dabei mit der Gewerkschaft
Samostalni Sindikat Putara Srbije (Autonome
Gewerkschaft der Straßenarbeiter Serbiens) zusammen, s. ASTRA 2020.
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Türkisch für Fortgeschrittene
Zwei Bücher zur Hegemonieproduktion in der Türkei – vorgestellt von Gerd Devrim

S 

pätestens seit die regelmäßigen Verhaf
tungen von JournalistInnen in der Tür
kei auch mehr oder weniger prominente
deutsche KollegInnen betrafen, kann es un
ter politisch Interessierten auch hierzulande
wohl als Allgemeinwissen gelten, dass das
Land in den letzten Jahren eine autoritäre
Entwicklung durchgemacht hat, mit der die
Spielräume für liberale, linke, emanzipatori
sche Kräfte stetig enger werden. Die Verant
wortung dafür trägt in der medialen Dar
stellung vor allem eine Person: der frühere
Ministerpräsident und heutige Präsident Re
cep Tayip Erdoğan, der sich aus nicht näher
geklärten Gründen vom moderaten Konser
vativen zum autokratischen Möchtegern-Sul
tan entwickelt und als solcher das Land fest
im Griff hat. Hier sind sich die Bilder der
Präsidenten der USA, Brasiliens, der Türkei,
Ungarns zum Verwechseln ähnlich – hinter
den allgegenwärtigen Gesichtern von Trump,
Bolsonaro, Erdoğan, Orbán verschwinden
die Fragen nach der gesellschaftlichen Veran
kerung ihrer Strategien, nach den Interessen
gruppen, die die jeweilige Regierung als die
ihre sehen und stützen, und nach den Tech
niken der Herrschaft, mit denen sich die au
toritären Herrscher Rückhalt und Zustim
mung großer Teile der Bevölkerung
verschaffen.
Wer es mit Blick auf die Türkei gern etwas
differenzierter haben möchte, ist mit zwei
Neuerscheinungen aus der Redaktion des Infobrief Türkei sehr gut beraten. Beide Bücher
sind die Veröffentlichung von Dissertations
schriften. Axel Gehring (Marburg) rückt in
»Vom Mythos des starken Staates und der
europäischen Integration der Türkei« die
EU-Türkei-Beziehungen in den Mittelpunkt,
holt zu deren Erhellung aber weit aus und
schreibt gleichsam nebenbei eine marxisti
sche Wirtschaftsgeschichte der Türkei seit
dem Ende des Osmanischen Reiches und der
Entstehung der Republik in den 20er Jahren.
Errol Babacan (Frankfurt) interessiert sich in
»Hegemonie und Kulturkampf« vor allem
für das Verhältnis von Politik und Religion
und für die Netzwerke islamistischer Institu
tionen, Bildungseinrichtungen und Orden,
aus denen sich wichtige Kader von Erdoğans
Partei AKP und der Regierung rekrutieren
und die sich ihrerseits auf politische Protek
tion und Förderung verlassen können.
Beginnen wir mit Gehrings Untersuchung
der Klassen-Akteure und ihrem Ringen um
unterschiedliche Entwicklungswege der tür
kischen Ökonomie. Das Buch kann durch
aus als schwerer Brocken bezeichnet werden.
Die wichtigsten Eckdaten der türkischen
Zeitgeschichte werden ebenso als bekannt
vorausgesetzt wie ein Basiswissen zu volks
wirtschaftlichen Zusammenhängen. Die stre
ckenweise etwas mühsame Lektüre macht
sich jedoch mehr als bezahlt. Mit großer Ge
nauigkeit rekonstruiert der Autor die Struk
turen der türkischen Wirtschaft und die sich
daraus ergebenden Interessen verschiedener
Fraktionen der herrschenden Klasse. Politik
und Staat sind folgerichtig keine unabhängi
gen Instanzen, die über der Gesellschaft
thronen, sondern eine Arena des Konflikts
dieser Interessengruppen. Diese Feststellung
ist in Bezug auf die Türkei weniger banal, als
sie vielleicht scheinen mag. Sie steht in di
rektem Widerspruch zu dem »Mythos des
starken Staates«, der schon im Titel des Bu
ches aufgegriffen wird. Einer verbreiteten
Deutung türkischer Politik und Geschichte
zufolge ist der Grundkonflikt des Landes je
ner zwischen »bürokratischen Staatseliten«
und der Gesellschaft. Gehring kann überzeu
gend darlegen, dass dieser Staatsmythos es je
nen Teilen der türkischen Bourgeoisie, die
sich in den entscheidenden Konflikten stets

als führend behaupten konnten, ermöglicht,
sich faktenwidrig als oppositionelle, tenden
ziell unterdrückte Kraft zu inszenieren.
Ein markantes Datum macht das deutlich:
Der Militärputsch von 1980, der insbeson
dere vielen Linken Tod oder Gefängnis
brachte, wird gemeinhin gedeutet als bru
taler Durchgriff der alten, kemalistischen
Staatseliten; wird er aber interpretiert im
Lichte der schon vorher geführten Konflikte
um die Ausgestaltung der türkischen Ökono
mie, stellt er sich anders da: Die großen Hol
dings und Konglomerate hatten über ihren
Verband TÜSIAD schon länger auf eine Ab
kehr vom Modell Importsubstituierender In
dustrialisierung und auf eine Politik der Li
beralisierung gedrängt. Was Ende der 1970er
auf starke Widerstände stieß, wurde mit der
Gewalt des Putsches verwirklicht. Er mar
kiert daher keinen Austausch der führenden

[a]nfangs liberal-konservativ-islamistischen
später ihren stärker autoritären islamistischpopulistischen Stempel aufdrückte.« (sic,
Gehring, 424)
Die Bewegung des politischen Islam, aus
der 2002 die AKP hervorgehen sollte, setzt
sich gern als politische Kraft der einfachen
Leute und ihrer traditionellen Werte in
Szene. Spätestens mit Gründung des Unter
nehmerverbandes MÜSIAD 1990 wird
deutlich, wie sie in die Klassenauseinander
setzungen eingespannt ist. MÜSIAD reprä
sentiert vornehmlich die Bourgeoisie Ana
toliens, die sich im Vergleich zu den westtürkischen Konglomeraten erst spät konstituiert und sich vor allem aus den Besitzern
kleiner und mittlerer Unternehmen zusam
mensetzt. Bei einem hohen Grad informeller
Arbeitsverhältnisse und einem schwach aus
geprägten Sozialstaat spielt die soziale Siche
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Gruppen, sondern eine Strategie zu ihrer
Stabilisierung (siehe dazu auch den Beitrag
von Murat Çakır in analyse und kritik, Nr.
662/August 2020).
Auch die Verbindung mit der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und
die spätere Verfolgung eines EU-Beitritts
sind so als taktische Züge nicht des »Staates«
als Ganzem, sondern einzelner durchset
zungsstarker Fraktionen erkennbar – sie
hatten verstanden, dass in Verträgen und
Abkommen mit EG/EU Positionen fixiert
werden können, um sie der innertürkischen
Auseinandersetzung zu entziehen. Hier paart
sich der türkische Staatsmythos mit einer
nicht weniger verklärenden Sicht auf die EU,
die – wieder in angeblicher Frontstellung zu
den alten türkischen Eliten – vor allem als
Garantin von Demokratie und Menschen
rechten erscheint. Das ließ einerseits auch
viele Linke und Linksliberale in der Türkei
große Hoffnungen in die EU setzen; ande
rerseits führte es im Diskurs des Westens zu
dramatischen Fehleinschätzungen der Rolle
der AKP als einer gemäßigt-konservativen
Kraft, die für eine Versöhnung islamischer
Tradition mit westlichem Demokratiever
ständnis stehe. Tatsächlich paarte die Partei
die Fortführung neoliberaler Wirtschafts
politik mit begrenzten verbindlichen Zuge
ständnissen in der Entwicklung des türki
schen Rechtsstaates; gleichzeitig verfolgte sie
durchgehend eine Strategie des autoritären
Klientelismus. Ein allzu hehres Bild vom se
gensreichen Wirken der EU muss damit ver
abschiedet werden. »Als externer Anker des
neoliberalen Wirtschaftsregimes hat das EUProjekt letztlich die Ordnung stabilisiert, die
ironischerweise 1980 auf dem Wege des Mi
litärputsches eingeführt worden war – ganz
im Sinne der führenden KlassenakteurInnen.
Hoffnungen auf Demokratisierung wurden
enttäuscht – nicht nur von der AKP, die
diese[m] Regime nach 2002 ihren eigenen

rung in Familie und Nachbarschaft eine
große Rolle und gewinnt Verbindlichkeit
über die moralischen Gesetze der Religion.
Dazu gehört auch die Figur des Unterneh
mens-Patriarchen, der das Wohl der Be
triebsfamilie verantwortet und demgegen
über Ergebenheit und Dankbarkeit zu
walten haben – sicher keine gewerkschaftli
chen und sonstwie »kommunistischen« Um
triebe.

D 

ieses Thema, das Zusammenspiel von
Politik und Religion und seine Bedeu
tung beim rasanten Aufstieg der AKP, steht
im Mittelpunkt von Errol Babacans Studie.
In ihrer marxistischen Perspektive auf Ge
schichte und Gesellschaft der Türkei ist die
große Nähe der beiden Autoren klar erkenn
bar; gleichwohl ist Babacans Ansatz in Frage
stellung, Methodologie und Darstellung
deutlich von dem Gehrings unterschieden.
Einen Eckpunkt von Babacans empirischer
Arbeit bilden Feldforschungen im westtürki
schen Izmir und im kurdischen Diyarbakır.
In beiden Städten hat er sich in den gelebten
Alltag von jüngeren Basisaktivisten der AKP
begeben, hat an Koran-Gesprächskreisen,
Vortrags- und Wahlkampfveranstaltungen
teilgenommen; einige Zeit hat er auch in ei
ner Wohngemeinschaft mit islamistischen
Studenten gelebt. In Verbindung mit theore
tischen Positionen zum Verhältnis von Reli
gion und Politik sowie der Geschichte vom
Auf und Ab des türkisch-sunnitischen Isla
mismus gelingt ihm mit dem Material aus
seinen Forschungsaufenthalten eine dichte,
umfassende und lebendige Darstellung der
Netzwerke und Einrichtungen, über die die
AKP ihre Verankerung in Alltagsleben und
Alltagsverstand organisieren kann.
Der dickste Knoten im polit-religiösen
Netz der Türkei ist die Behörde Diyanet. Sie
hat die Hoheit über alle Moscheen und Ge
betsstätten des Landes (nebenbei: auch über

die Moscheen des Verbandes Ditib in
Deutschland) und bezahlt eine große Zahl
an Geistlichen aus Mitteln des Staates. Nach
dem Regierungsantritt der AKP ist ihr Perso
nal von knapp 75.000 auf knapp 110.000
gewachsen; Verwaltungs- und Hausmeister
dienste machen nur einen kleinen Teil aus –
»auf etwa 800 Einwohner des Landes fällt
damit ein professioneller Geistlicher« (Baba
can, 216). Die Behörde organisiert Koran
kurse und Koranlesewettbewerbe; unter
Obhut der Diyanet können Kinder ab der
fünften Klasse für ein Jahr von der Schul
pflicht entbunden werden, um den Koran
auf Arabisch auswendig zu lernen und so den
Titel des »hafız« zu erwerben. Der direkte
Zugriff auf das Bildungswesen ist in der Tür
kei ein Privileg des sunnitischen Islam; ande
ren Islamauslegungen und Religionen wird
solche staatliche Förderung nicht zuteil.
Von großer Wichtigkeit sind darüber hin
aus die Schulen für Vorbeter (Imam) und
Prediger (Hatip). Ihre volle Gleichstellung
mit anderen Schulen einschließlich der Er
möglichung eines Hochschulzugangs erreich
ten die Imam Hatip-Schulen (IHS) unter
der Militärjunta nach dem Putsch 1980; ob
wohl das Militär behauptete, die kemalisti
schen (laizistischen) Werte gegen eine reak
tionäre Gefahr behaupten zu wollen, obsiegte auch in seinen Reihen die
Herangehensweise, im Kampf gegen »Kom
munismus« auf die Religion zu setzen. Unter
der AKP werden die IHS weiter ausgebaut.
Als neueste SchülerInnenzahlen nennt Baba
can die von 2017, wo 1,35 Mio. Jugendliche
an IHS ausgebildet wurden.
Diese Schulwahl ist eine Option für Fami
lien aus dem ärmeren Teil der Bevölkerung,
die sich für ihre Kinder gute Karriereaussich
ten versprechen. Babacan erzählt zur Illustra
tion die Geschichte eines kurdischen Jungen,
der sich ihm gegenüber fest davon überzeugt
zeigte, dass er seinen Berufswunsch – Poli
zist – nur als IHS-Absolvent würde verwirk
lichen können. In der alltäglichen Reproduk
tion ärmerer Familien verankert die AKP
sich durch den gezielten Umbau sozialer Un
terstützung. Der Abbau sozialstaatlich ver
bürgter Rechte im Zusammenhang mit ihrer
neoliberalen Wirtschaftsstrategie wird kom
biniert mit einer Re-Kommunalisierung von
Armenhilfe, bei der gezielt verwischt wird,
ob es nun der Staat Türkei oder die Partei
AKP ist, die hier »Güte« walten lassen.

H 

egemonie verwirklicht sich eben nicht
in erster Linie über Repression und
Zwang, sondern über die Herstellung von
Konsens. Abschließend sei diesbezüglich an
gemerkt: Für im engeren Sinne materialis
tisch-politikwissenschaftlich Interessierte
bieten beide Bücher ausführliche hegemonie
theoretische Vorüberlegungen – wer sich in
der Akademie mit der Frage herumschlägt,
wie sich das Konzept von Hegemonie in ein
empirisches Forschungsprogramm überset
zen lässt, wird bei Gehring ebenso wie bei
Babacan fündig.
Axel Gehring: »Vom Mythos des starken
Staates und der europäischen Integration
der Türkei«. Springer VS, Wiesbaden
2019. ISBN: 978-3-658-24571-9,
458 Seiten. 54,99 Euro.

Errol Babacan: »Hegemonie und Kulturkampf. Verknüpfung von Neoliberalismus
und Islam in der Türkei«.
Transscript-Verlag, Bielefeld 2020.
ISBN: 978-3-8376-5316-8,
324 Seiten. 45,00 Euro.
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Am 4. Juli 1971 versammelten sich Vertrauensleute der Industriegewerkschaft Chemie
– Papier – Keramik (IG Chemie) in einer
Turnhalle in Bessungen, einem Stadtteil von
Darmstadt. Insgesamt nahmen etwas über
einhundert Personen teil, darunter einige
Mitglieder linker Gruppierungen der örtlichen Hochschule. Einen Tag zuvor hatten
die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband der chemischen Industrie in Bonn ein
Abkommen ausgehandelt, um den bis dahin
einzigen Flächenstreik in der westdeutschen
Chemieindustrie beizulegen.
Die Tarifpartner hatten sich unter Vermittlung von Georg Paul Wannagat, dem
Präsidenten des Bundessozialgerichts, auf
eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 7,8
Prozent, eine Einmalzahlung von 60 DM
sowie die stufenweise Einführung des 13.
Monatseinkommens verständigt. Ferner
hatten die Arbeitgeber darauf verzichtet,
Schadensersatzansprüche gegen die Gewerkschaft zu erheben oder Arbeitnehmer zu
maßregeln, die sich am Streik beteiligt
hatten.
Das Abkommen musste noch von den
zuständigen Gremien gebilligt werden, traf
aber keineswegs bei allen Mitgliedern und
gewerkschaftlichen Vertrauensleuten auf
Zustimmung. Gerade bei Merck in Darmstadt hatten diese zusammen mit dem Leiter
der örtlichen Verwaltungsstelle, Heinz-Günter (HG) Lang, einen konfrontativen Kurs
gefahren. Entsprechend erbittert war der
Arbeitskampf geführt worden. Als Mitglied
des geschäftsführenden Hauptvorstands der
IG Chemie wohnte Hermann Rappe der
Versammlung bei, um das ausgehandelte
Ergebnis zu erläutern.
Rappe gilt als Vertreter einer dezidiert
sozialpartnerschaftlichen Gewerkschafts
politik. 1971 jedoch ‒ zum Zeitpunkt des
Streiks ‒ gehörte er eher zum linken Flügel
im Hauptvorstand der IG Chemie. Auch
deshalb war gerade er zur Versammlung geschickt worden, wo ihn keine leichte Aufgabe erwartete. Die Atmosphäre war angespannt, die Stimmung aggressiv. Buh-Rufe
und Beleidigungen unterbrachen seine Ausführungen, bis e r schließlich gar nicht mehr
weiterreden wollte. Rappe befand sich während des gesamten Treffens in der Defensive. Zwar traten inhaltliche Differenzen
zwischen hauptamtlichen Funktionären und
Vertrauensleuten häufiger auf, jedoch waren
solch heftige Anfeindungen unter KollegInnen ungewöhnlich.
Der Arbeitskampf bei Merck 1971 markiert ein lokal- und gewerkschaftsgeschichtlich bedeutendes Ereignis. Am Beispiel des
Streiks lässt sich die Verfasstheit der indus
triellen Beziehungen im »rheinischen Kapitalismus« Anfang der 1970er Jahre wie in
einem Brennglas untersuchen. Ein Streik als
kollektiver Protest stellt für alle Beteiligten
ein Moment verdichteter Erfahrung dar,
das den Betriebsalltag durcheinanderwirbelt. Die betrieblichen Hierarchien werden
durchbrochen, Machtverhältnisse temporär
neu austariert. In solchen Konfliktsituationen offenbaren sich bestehende Differenzen
zwischen Lohnabhängigen und Arbeitgebern, zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat, aber auch innerverbandliche Konflikte
in seltener Deutlichkeit.
Sebastian Voigts folgender Beitrag zeigt
dies exemplarisch – und er zeigt auch die Involviertheit des Sozialistischen Büros (SB)
und des express in diese Prozesse.
Der Beitrag ist Teil eines größeren Forschungsprojekts zur Geschichte der westdeutschen Gewerkschaften in den 1970er
und 1980er Jahren. Gerade die IG Chemie
wandelte sich in diesem Zeitraum deutlich
von einer Gewerkschaft auf dem linken
Flügel des DGB zu einer sozialpartnerschaftlichen Organisation. Der Chemiestreik 1971 mit seinen Konsequenzen
spielte dabei eine zentrale Rolle.

Eine »Schandgasse« im Arbeitskampf
HG Lang und der Chemiestreik 1971 bei Merck in Darmstadt – von Sebastian Voigt*
	Die Vorgeschichte
des Streiks
Der erste konjunkturelle Einbruch seit
Gründung der Bundesrepublik war
1966/67 nicht zuletzt deshalb rasch über
wunden worden, weil die Gewerkschaften
sich mit Lohnforderungen bewusst zurück
gehalten hatten. Von der bald wieder er
starkten Konjunktur profitierten die Arbeit
nehmerInnen deswegen zunächst kaum.
Entsprechend groß war der Unmut, der
sich schließlich im September 1969 in »wil
den« Streiks Bahn brach.
Unorganisierte Arbeitskämpfe jenseits
des gesetzlich festgelegten Ablaufs und des
gewerkschaftlichen Streikmonopols waren
in der Bundesrepublik bis dato nahezu un
bekannt. Dies galt umso mehr für die che
mische Industrie, die sich traditionell durch
eine sozialpartnerschaftliche Struktur, ein
betriebliches Gratifikationssystem und eine
damit einhergehende starke Firmenbindung
auszeichnete. Diese Spezifika kennzeichnen
bis heute die Branche, in der traditionell
wenige Großunternehmen dominieren.
Die IG Chemie erreichte bei den Be
triebsratswahlen in Großunternehmen
meist nur eine knappe Mehrheit und war
mit oppositionellen Listen konfrontiert.
Aufgrund der Dominanz der Großbetriebe
erlangten die Betriebsratsvorsitzenden – oft
als »Betriebsratsfürsten« bezeichnet – außer
dem großen Einfluss und agierten nicht sel
ten unabhängig von der Gewerkschaft.
Eine weitere Eigenheit der Chemiebran
che stellten die betrieblichen Vertrauensleute
dar, die primär zwischen Unternehmens
führung und Belegschaft vermitteln sollten.
Als Gegengewicht dazu baute die IG Che
mie eine gewerkschaftliche Vertrauensleute
struktur auf, um die Präsenz der Organisa
tion auf Betriebsebene sicherzustellen.
Ihre verhältnismäßig schwache Stellung
musste die Gewerkschaft in dieser bedeutsa
men Branche schmerzen. Seit Mitte der
1950er Jahre wuchs die chemische Industrie
übermäßig stark und entwickelte sich zu ei
nem der exportintensivsten Industriezweige
mit hohen Umsatzsteigerungen. Insgesamt
verdoppelte sich bis in die späten 1960er
Jahre die Anzahl der Beschäftigten auf fast
600.000. Die Branche wies außerdem einen
überdurchschnittlich hohen Anteil an An
gestellten auf, von denen viele studiert hat
ten und außertariflich bezahlt wurden.
Diese Beschäftigtengruppe stand den Ge
werkschaften traditionell distanzierter ge
genüber als gewerbliche Arbeiter.
Neben hoch qualifizierten Tätigkeiten
war in der chemischen Industrie auch einfa
che Handarbeit erforderlich. Daher diffe
rierten die Einkommen innerhalb der ein
zelnen U
 nternehmen markant. Die
umfangreichen Sozialleistungen in den
Großunternehmen verschärften wiederum
die Differenzen zwischen verschiedenen
Firmen. Die IG Chemie suchte seit Langem
nach einem angemessenen Umgang damit.
Eine Möglichkeit dazu boten Festbeträge
statt prozentuale Lohnerhöhungen. So for
derte beispielsweise der Bezirk Hessen für
die Tarifrunde 1971, die Löhne und Gehäl
ter einheitlich um mindestens 120 DM an
zuheben. Als weiteres Mittel, um die Lohn
spreizung in der Branche einzudämmen,
hatten die Delegierten bereits auf dem Ach
ten Ordentlichen Gewerkschaftstag Ende
August 1969 in Wiesbaden eine betriebsnahe Tarifpolitik forciert. (S. dazu Literatur
tipps der Redaktion)
In der Tarifrunde 1970 beabsichtigte die
Gewerkschaft in ausgewählten Bezirken
erste Schritte in diese Richtung. Die Arbeit

geber stellten sich diesem Vorhaben konse
quent entgegen, und die Verhandlungen
scheiterten sofort. Die IG Chemie rief zu
punktuellen Warnstreiks auf und konnte
schließlich eine Erhöhung von Löhnen und
Gehältern um gut 16 Prozent durchsetzen.
Dieses Ergebnis wertete das Hauptvor
standsmitglied Erwin Grützner als überwäl
tigenden Erfolg und als »eine erste Etappe
auf dem Wege zu einer betriebsnahen Tarif
politik«. Aus gewerkschaftlicher Perspektive
hatte das neue Jahrzehnt mit beachtlichen
Erfolgen begonnen.
Fristgerecht kündigte die IG Chemie
Mitte Februar 1971 die Tarifverträge für die
gut 400.000 Beschäftigten der chemischen
Industrie in den Bezirken Nordrhein, Hes
sen und Rheinland-Pfalz, in denen die
Großunternehmen ihren Sitz hatten. Zu
nächst deutete noch alles auf das rituelle

acht Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung
zustimmen. Während die ersten Verhand
lungen in den anderen Bezirken ergebnislos
blieben, scherte die gewerkschaftliche Tarif
kommission in Rheinland-Pfalz aus der
Einheitsfront aus. Die dortigen Verhand
lungspartner einigten sich, die Einkommen
bei einer Vertragslaufzeit von zehn Monaten
um 7,8 Prozent anzuheben.
Die rheinland-pfälzische Kommission
konnte eine Einigung herbeiführen, weil
die Bezirke satzungsmäßig befugt waren, ei
genständig Verträge einzugehen, um der
jeweiligen Lage vor Ort Rechnung zu tra
gen. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft
die bezirkliche Tarifhoheit vor dem Hinter
grund des langen wirtschaftlichen Auf
schwungs festgeschrieben, also aus einer Po
sition der Stärke heraus. Im Streik 1971
hatte diese Eigenständigkeit allerdings pro
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Muster jährlicher Tarifrunden hin ‒ doch
der Schein trog. Der Arbeitsring der Arbeit
geberverbände der Deutschen Chemischen
Industrie e.V. verfolgte nämlich eine unge
wohnt konfrontative Strategie, die sich
schon seit den Herbstmonaten 1970 abge
zeichnet hatte. Der Verband wies in einem
internen Schreiben alle Mitgliedsfirmen da
rauf hin, dass bei künftigen Tarifverhand
lungen heftige Auseinandersetzungen aller
Voraussicht nach nicht zu vermeiden seien,
und forderte die Unternehmen zur gegen
seitigen Unterstützung bei Streiks auf, um
die Produktion unter allen Umständen auf
rechtzuerhalten. Das Präsidium hatte diese
Richtlinien bereits am 1. Oktober 1970
verabschiedet; die Arbeitgeber bereiteten
sich also bereits auf eine Eskalation vor, be
vor die IG Chemie überhaupt Forderungen
erhoben hatte.
In der Auftaktrunde Mitte April 1971
forderte die gewerkschaftliche Tarifkommis
sion für den Bezirk Nordrhein, die Löhne
um zwölf Prozent anzuheben, das 13. Mo
natsgehalt tariflich abzusichern und die
Ausbildungsvergütungen zu erhöhen.
Im Vorfeld der Tarifrunde 1971 hatte der
Hauptvorstand vereinbart, bundesweit ge
wisse Mindestforderungen zu stellen. Kein
Bezirk sollte einem Vertrag mit weniger als

blematische Auswirkungen. Unbestreitbar
schwächte der Alleingang der Tarifkommis
sion in Rheinland-Pfalz mitten in den lau
fenden Verhandlungen die Position der Ge
samtorganisation empfindlich, zumal die
Arbeitgeber die ganze Zeit über geschlossen
auftraten.

	Der Beginn des Arbeitskampfs
und die Eskalation bei Merck
Mit dem Scheitern der Schlichtung in
Nordrhein am 2. Juni 1971 galt die Frie
denspflicht nicht mehr. Der geschäftsfüh
rende Hauptvorstand der IG Chemie ver
kündete daraufhin den aktiven tariflosen
Zustand. Die Satzung gestattete Arbeits
kampfmaßnahmen ohne vorherige Urab
stimmung.
Zunächst hatten die Beschäftigten in der
Kölner Firma Clouth Gummiwerke die Ar
beit niedergelegt. Dann schlossen sich in
den kommenden Tagen Beschäftigte weite
rer Unternehmen an. Die IG Chemie rief
ihre Mitglieder am 8. Juni in Köln zu einer
Großkundgebung auf und weitete die Akti
onen in Nordrhein sukzessive aus. Trotz al
ler Bemühungen gelang es nicht, die Beleg
schaft von Bayer in Leverkusen ausreichend
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miteinzubeziehen. Nachdem der Streik be
reits Anfang Juni in Nordrhein begonnen
hatte, kamen Mitte des Monats schließlich
die Tarifpartner in Hessen zusammen. Ein
paar Tage vorher hatte eine Versammlung ge
werkschaftlicher Vertrauensleute nachdrück
lich angemahnt, unter keinen Umständen
von der Forderung nach einem Festbetrag
abzurücken. Die Arbeitgeber hingegen plä
dierten dafür, den rheinland-pfälzischen Ab
schluss zu übernehmen. Die Schlichtung
scheiterte, und die IG Chemie verkündete
auch für Hessen den aktiven tariflosen Zu
stand. Am 15. Juni beteiligten sich bereits
mehrere tausend Personen an unterschiedli
chen Aktionen – auch bei Merck.
Im Darmstädter Hauptsitz der zweitgröß
ten hessischen Chemiefirma arbeiteten unge
fähr 8.000 Beschäftigte, knapp die Hälfte
davon als Angestellte. Die gewerkschaftliche
Organisationsquote lag mit 60 Prozent über
dem Branchendurchschnitt. Als größter Ar
beitgeber Darmstadts war Merck für die IG
Chemie von zentraler Bedeutung. Die örtli
che Verwaltungsstelle war insgesamt für etwa
15.000 Gewerkschaftsmitglieder in knapp
100 Betrieben zuständig und beschäftigte
sechs Personen, darunter zwei Sekretäre und
einen Geschäftsführer – seit 1964 HG Lang.
Der 1935 in Wiesbaden geborene Lang trat
bereits als Jugendlicher in die HBV ein.
Nach einer Lehre als Großhandelskaufmann
begann er 1955 seine Beschäftigung bei der
IG Chemie, zunächst als Jugendsachbearbei
ter, dann als Organisationssekretär in Darm
stadt. Nach mehreren Zwischenstationen
kehrte er Mitte der 1960er Jahre dorthin zu
rück. Von Beginn an baute er gezielt die Bil
dungsarbeit aus und organisierte unzählige
Seminare im Gewerkschaftshaus.

Exemplarisches Lernen
Die IG Chemie legte, wie viele DGB-Ge
werkschaften in der Nachkriegszeit, großen
Wert auf die Schulungsangebote für ihre Se
kretäre und Mitglieder. Einige Verbände be
saßen bereits seit den frühen 1950er Jahren
wieder eigene Bildungsstätten. Um die Ver
ankerung in den Unternehmen zu konsoli
dieren, entwickelten sie zusammen mit sym
pathisierenden WissenschaftlerInnen in den
1960er Jahren das Konzept einer betriebsnahen Bildungsarbeit. Einen wichtigen Anstoß
dazu lieferte Oskar Negts »Soziologische
Phantasie und exemplarisches Lernen«. Ge
nerell zielten die gewerkschaftlichen Schu
lungen darauf, die politische Handlungsfä
higkeit von Beschäftigten zu stärken. Dazu
gehörten nicht nur Kenntnisse über die Be
triebsverfassung und die Tarifpolitik, son
dern auch die Fähigkeit, die sozio-ökonomi
schen Bedingungen kritisch zu hinterfragen.
Die Festigung der Urteilskraft sollte die Mit
glieder in die Lage versetzen, ausgehend von
den eigenen Erfahrungen ihre Situation bes
ser zu verstehen und daraus Handlungsop
tionen abzuleiten. Dieses Konzept verfolgte
auch HG Lang in Darmstadt. Sein konti
nuierliches Engagement trug ohne Zweifel
zum ausgeprägten politischen Bewusstsein
und zur kämpferischen Haltung vieler
Merck-Beschäftigter bei.
Bereits am 15. Juni 1971, dem ersten Ak
tionstag in Hessen, nahmen in Darmstadt
über 1.000 Personen an einer Protestver
sammlung teil. Am Tag darauf legten viele
Beschäftigte ihre Arbeit komplett nieder. Sie
wählten eine 15-köpfige Streikleitung unter
Vorsitz von Ludwig Kaufmann und beriefen
eine Betriebsversammlung ein. Die Firmen
leitung ermahnte daraufhin alle Abteilungs
leiter, ihren Mitarbeitern nahezulegen, sich
nicht an dem Arbeitskampf zu beteiligen. Sie
hielt ihn für illegal, weil der Vorstand der IG
Chemie vorher keine Urabstimmung durch
geführt hatte, was aber nach der Satzung
möglich war.
Die Auseinandersetzung bei Merck be
schränkte sich nicht auf das Unternehmens

gelände. Schon frühzeitig strahlte der Streik
in die Stadtöffentlichkeit aus. Verschiedene
Gruppierungen verteilten Flugblätter vor
den Werkstoren, der Allgemeine Studenten
ausschuss der Technischen Hochschule
Darmstadt solidarisierte sich mit den Strei
kenden ebenso wie verschiedene marxistischleninistische Kleingruppen. Der Ring Christ
lich-Demokratischer Studenten hingegen
warnte vor dem Einfluss von Kommunisten.
Vom Vorwurf der kommunistischen Unter
wanderung distanzierte sich die IG Chemie
ausdrücklich. Die Situation bei Merck
spitzte sich in den kommenden Tagen weiter
zu. So verlief eine Betriebsversammlung am
21. Juni in Anwesenheit der Firmenleitung
äußerst kontrovers. Letztlich stellte sich je
doch der Betriebsrat ohne Abstriche hinter
die gewerkschaftlichen Forderungen. An
schließend formierten sich die Teilnehmer
zu einer Demonstration. Auf der Abschluss
kundgebung rief HG Lang zum unbefriste
ten Vollstreik auf.
Als Linkssozialist gehörte er zweifellos zu
einer Minderheit unter den hauptamtlichen
Funktionären. Dennoch war eine kämpfe
risch-konfrontative Haltung, die sich nicht
mit der sozialpartnerschaftlichen Rolle der
Gewerkschaften zufrieden geben wollte, sei
nerzeit in vielen DGB-Gewerkschaften
wahrnehmbar – ganz besonders in der IG
Chemie. Dieser Befund verweist auf sozio
politische Entwicklungen, die in die späten
1960er Jahre zurückreichten. Vor allem die
Wahl des ersten sozialdemokratischen Bun
deskanzlers Willy Brandt und die von der
sozial-liberalen Regierung angekündigten
Reformvorhaben weckten bei vielen Gewerk
schaftern große Hoffnungen. Zugleich
brachten die »wilden« Streiks des Herbst
1969 und die sich formierende Lehrlingsbe
wegung die Gewerkschaften in Zugzwang.
Die verbreitete Reformstimmung in der
bundesdeutschen Gesellschaft und die Politi
sierung der jungen Generation verschaffte
auch jenen kritischen Stimmen in den Ge
werkschaften mehr Gehör, die einer tiefgrei
fenden Transformation der bestehenden Ver
hältnisse das Wort redeten.
Das langjährige SPD-Mitglied HG Lang
versuchte seinen Anspruch zeitlebens sowohl
in der Arbeiterbewegung als auch in zivilge
sellschaftlichen Organisationen umzusetzen.
Er engagierte sich in den 1950er Jahren in
der »Kampagne gegen den Atomtod« und
kämpfte im folgenden Jahrzehnt gegen die
Verabschiedung der Notstandsgesetze. 1969
kandidierte er für einen Sitz im Bundestag
gegen seinen Parteifreund und Abgeordneten
des Wahlkreises Groß-Gerau Hermann
Schmitt-Vockenhausen, einen Befürworter
der Notstandsgesetze. Obwohl Lang die Par
teispitze gegen sich hatte, unterlag er in der
Abstimmung nur knapp.
Darüber hinaus war er 1969 Mitbegrün
der des Sozialistischen Büros (SB) in Offen
bach. Diese Organisation der Neuen Linken
führte nach dem Abflauen der Studierenden
bewegung undogmatische Linkssozialisten
unterschiedlicher Couleur unter einem Dach
zusammen. Unter anderem gab das SB den
express – Zeitung für sozialistische Betriebsund Gewerkschaftsarbeit heraus. Unter dem
Pseudonym A. D. Timm kritisierte Lang
auch als hauptamtlicher Funktionär die offi
zielle Gewerkschaftspolitik. Außerdem ver
fasste er regelmäßig Artikel in dem seit 1972
erscheinenden »Kritischen Jahrbuch Gewerk
schaften und Klassenkampf«. Im Rahmen
dieser vielfältigen Aktivitäten etablierte Lang
gute Kontakte zwischen der IG Chemie und
linken studentischen Gruppen der Darm
städter Hochschule. Er verkörperte die Ver
bindung zwischen der gewerkschaftlichen
Arbeit und den außerparlamentarischen Ak
tionen, zwischen Betrieb und Universität.
Ohne seine Person und seine Bemühungen
wäre der Konflikt bei Merck sicherlich an
ders verlaufen.
Nachdem Lang am 21. Juni 1971 zum
Arbeitskampf aufgerufen hatte, verschlossen

Streikposten am nächsten Morgen zur Früh
schicht die Werktore. In den kommenden
Tagen legten rund 5.000 Beschäftigte, also
mehr als die Hälfte der Belegschaft, die
Arbeit nieder. Die Firmenleitung wies in
Zeitungsanzeigen darauf hin, dass nur dieje
nigen weiter ihren Lohn erhielten, die zur
Arbeit erschienen. Außerdem dürfe niemand
am Betreten des Werkgeländes gehindert
werden. Damit Arbeitswillige das Gelände
betreten konnten, ließ die Geschäftsleitung
Löcher in den Maschendrahtzaun schneiden und Leitern aufstellen. In den kommen
den Tagen gerieten arbeitswillige Beschäftigte deshalb mehrfach handgreiflich mit
Streikposten aneinander. Die Streikenden
legten die Produktion nahezu vollständig
lahm.
Letztendlich beantragte die Firmenleitung
eine einstweilige Verfügung gegen die IG
Chemie. Sie forderte eine drei Meter breite
Gasse zum Werksgelände, weil bewaffnete
Streikposten arbeitswillige Kollegen bedro
hen würden. Zunächst verfügte das Arbeits
gericht Darmstadt am 26. Juni den unbe
schränkten Zugang. Der Einspruch der
Gewerkschaft mündete zwei Tage später in
einem Vergleich. Darüber informierte die
Unternehmensleitung wie folgt: »In der Zeit
von 6.45 Uhr bis 7.45 Uhr können alle
Werksangehörigen das Haupttor und das
Südtor über einen durch weiße Linien ge
kennzeichneten Durchgang betreten.« Dieser
Durchgang war zweieinhalb Meter breit und
ist als »Schandgasse« in die Geschichte von
Merck eingegangen.

Notwendiger Kompromiss
oder Verrat?
Auf einer Sitzung am 27. Juni mit den
Streikleitern aus den verschiedenen Bezirken
und Regionen beschloss der Hauptvorstand
der IG Chemie, den Druck nochmals zu er
höhen. Noch immer befanden sich bundes
weit mehrere 10.000 Beschäftigte im Aus
stand. Allerdings manifestierte sich mittlerweile in vielen Unternehmen ein deutlicher
Dissens zwischen Gewerkschaft und Be
triebsräten. So lehnte beispielsweise der Be
triebsrat von Hoechst jegliche Aktion ohne
Urabstimmung ab und unterminierte damit
das gewerkschaftliche Ansinnen, das wich
tigste hessische Unternehmen noch in den
Streik einzubeziehen.
Ein weiteres Gespräch der Tarifparteien
scheiterte am 29. Juni 1971. Beide Verhand
lungspartner beharrten auf ihren Positionen.
Jedoch hatte sich das Blatt mittlerweile zu
Ungunsten der Gewerkschaft gewendet. Vor
allem im Bezirk Nordrhein bröckelte die
Front der Streikenden. Nicht zuletzt deshalb
erklärte Karl Hauenschild, der Vorsitzende
der IG Chemie, am 1. Juli, sich einer Ver
mittlung nicht zu versperren. Daraufhin be
reitete die Bundesregierung Gespräche vor.
Im Gegensatz zur allgemeinen Lage hatten
die Beschäftigten in vielen hessischen Betrie
ben – besonders bei Merck – die Streikbe
reitschaft aber nicht nur aufrechterhalten,
sondern weiter gesteigert und sogar die Aus
zubildenden mobilisiert.
Auf Bundesebene einigten sich die Tarif
partner am 3. Juli auf die eingangs genannte
Lohn- und Gehaltserhöhung von 7,8 Pro
zent ab Juni, eine Einmalzahlung von 60
DM für die Monate April und Mai sowie die
stufenweise Einführung des 13. Monatsein
kommens. Hauenschild erklärte in einer
Pressemitteilung, dass die IG Chemie dem
Ergebnis nur mit größten Bedenken zu
stimme. Ein solcher Konflikt ende jedoch
notwendigerweise mit einem Kompromiss.
Dennoch stelle die Einigung einen Erfolg
dar, denn das »erzielte Ergebnis durchbrach
die Arbeitgeberschallmauer«. Hauenschild
führte weiter aus: »Im Gegensatz zu den Ar
beitgebern sind wir der Auffassung, dass die
ses Ergebnis weder die Fortentwicklung der
chemischen Industrie überfordert, noch die
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Dringliches
Betriebsräte im Visier
Siebte bundesweite Konferenz
gegen BR-Mobbing
Am 17. Oktober 2020 findet bereits zum sieb
ten Mal in Mannheim die bundesweite Konfe
renz »Betriebsräte im Visier« statt. Im Zentrum
der diesjährigen Konferenz steht die Suche nach
Strategien zur erfolgreichen Verteidigung und
Stärkung der verbrieften Rechte im Betrieb.
Ohne wirksame Gegenmacht kann Betriebsratsund Gewerkschaftsbekämpfung nicht verhin
dert werden. Zudem soll es um eine weitere Ver
besserung der bundesweiten Zusammenarbeit
gegen BR-Mobbing gehen. Vor allem aber soll
betroffenen KollegInnen ein nützliches Forum
zum solidarischen Erfahrungsaustausch und zur
wirksamen Unterstützung angeboten werden.
Neben betroffenen KollegInnen sprechen u.a.
Michael Bolte (DGB-Bundesvorstandsverwal
tung), Carl-Friedrich Bossert, Petra Jentzsch
(IG Metall Vorstand), Alexander Mohrlang
(IGM Baden-Württemberg) und Dietrich Gro
we (Rechtsanwalt).
Natürlich findet die Konferenz unter strikter
Einhaltung der geltenden Gesundheitsschutzre
geln statt; sollte die Situation es nötig machen,
wird die Tagung als Videokonferenz durchge
führt werden.
Aus dem Programm:
13:30 Uhr: Analyse I:Taskforce/Anlaufstelle
gegen BR-Mobbing und Gewerkschaftsbe
kämpfung –ein schöner Traum?
14:50 Uhr: Analyse II: Organizing – wirksames
Mittel der Gegenwehr?
16:05 Uhr: Analyse III: Rechtliche Strategie –
was tun?
17:20 Uhr: Podiumsgespräch: Gegen BR-Mob
bing – wie erfolgreich handeln?
Zeit & Ort: 17. Oktober 2020, 13 Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-Böckler-Straße 3,
68161 Mannheim
Weitere Infos: www.gegen-br-mobbing.de

Leserliches
Faktencheck Lieferkettengesetz
Analyse zur Unternehmenshaftung
Vertreter der deutschen Wirtschaft wehren sich
gegen das von den Bundesministern Gerd Mül
ler und Hubertus Heil angekündigte Lieferket
tengesetz. Insbesondere die Frage, ob deutsche
Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen
in Auslandsgeschäften zivilrechtlich haften müs
sen, ist umstritten. Darum hat die Initiative Lie
ferkettengesetz eine Analyse erstellt, die zeigt:
Ein starkes Lieferkettengesetz braucht eine Haf
tungsklausel. Der Faktencheck stellt außerdem
richtig: Die massiven negativen Konsequenzen
einer Haftungsregelung, die Wirtschaftsverbän
de heraufbeschwören, sind übertrieben. Sie sol
len vor allem dazu dienen, ein wirksames Gesetz
zu verhindern.
Die bisher bekannt gewordenen Vorschläge der
Bundesminister Hubertus Heil und Gerd Mül
ler zur Haftung sehen viele Ausnahmen vor. So
müssen Unternehmen nicht für Schäden haf
ten, wenn sie zuvor »im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten« versucht haben, diese zu vermeiden.
Zudem sind Unternehmen, die sich an die Vor
gaben staatlich anerkannter Branchenstandards
halten, in den Eckpunkten von einer mögli
chen Haftung für fahrlässiges Verhalten ausge
nommen.
Die für ein Lieferkettengesetz geforderte zivil
rechtliche Haftung bei Verletzung von Sorgfalts
pflichten ist nicht ungewöhnlich: »Dass Unter
nehmen für Schäden haften, die durch ihre eige
ne Pflichtverletzung entstehen, ist hierzulande
geltende Rechtsprechung – und eine Selbstver
ständlichkeit«, kommentiert Franziska Hum
bert, Referentin für Wirtschaft und Menschen
rechte bei Oxfam. »Im globalen Geschäftsver
kehr sind die Rechtslücken jedoch so groß, dass
Unternehmen sich selbst aus dieser grundlegen
den Verantwortung stehlen können. Das ist
unhaltbar und muss mit dem Lieferkettengesetz
dringend behoben werden.«
Initiative Lieferkettengesetz.de: Verhältnismäßig
und zumutbar: Haftung nach dem Lieferkettengesetz. Als PDF abrufbar unter lieferkettengesetz.de.
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Stabilitätsbemühungen der Bundesregierung
stört.«
Trotz des im Vergleich zu den anfängli
chen Forderungen mageren Resultats präsen
tierte die Gewerkschaftsführung die Eini
gung als Erfolg. Nach dem härtesten und
längsten Arbeitskampf in der chemischen In
dustrie musste sie ein annehmbares Ergebnis
vorweisen, um ihr Gesicht nicht zu verlieren.
Aber viele Beteiligte waren davon nicht über
zeugt.
Weil der Hauptvorstand Kritik erwartet
hatte, suchte er das Gespräch mit den Strei
kenden – wie Rappe am 4. Juli in Darm
stadt. Doch auch an den folgenden Tagen
nahmen bei Merck mehrere Tausend Be
schäftigte an weiteren Versammlungen teil.
Bereits nachdem das Schlichtungsergebnis
bekannt geworden war, hatte die betriebliche
Streikleitung in einem Telegramm an den IG

oder Nicht-Übernahme von Lehrlingen.
Neben diesen Repressalien verklagte die
Unternehmensleitung 1971 zusätzlich den
gewerkschaftlichen Streikleiter HG Lang
und den betrieblichen Streikleiter Ludwig
Kaufmann jeweils auf Schadenersatz in Höhe
von 100.000 DM plus Zinsen. Sie warf ih
nen vor, den Arbeitskampf vertragswidrig in
die Länge gezogen zu haben. Sie trügen Mit
verantwortung dafür, dass Arbeitswillige
durch Gewalt und Drohungen am Betreten
des Werkgeländes gehindert worden seien.
Der Prozess zog große Aufmerksamkeit auf
sich; bei der Urteilsverkündung am 9. Sep
tember 1971 war der Gerichtssaal bis auf
den letzten Platz gefüllt. Das Arbeitsgericht
verwarf die Klage, da sie der Einigung wider
spreche, in der die Arbeitgeber auf juristische
Maßnahmen verzichtet hätten. Trotz dieses
Erfolgs besserte sich das Verhältnis zwischen
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HG Lang und dem IG Chemie-Hauptvor
stand nicht.

Der Arbeitskampf bei Merck hatte die Ent
fremdung sogar noch weiter vertieft. HG
Lang war beim Hauptvorstand ohnehin
nicht wohlgelitten gewesen, doch nun erwie
sen sich die Differenzen als unüberbrückbar.
Ein Konflikt um die Betriebsratswahl bei
Merck brachte das Fass 1972 schließlich zum
Überlaufen.
Die Vertrauensleute bei Merck gewährten
den zum Teil langjährigen Betriebsräten
keine sicheren Plätze mehr auf der Wahlliste
der IG Chemie. Daraufhin stellten diese
eigene Listen auf. Die Verwaltungsstelle
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Chemie-Vorstand die Einigung als inakzep
tables »Lohndiktat« und »betrügerisches Po
kerspiel« bezeichnet. Das Schreiben schloss
mit deutlichen Worten: »Wir fordern den
verräterischen Hauptvorstand auf, sofort zu
rückzutreten und Neuwahlen einzuleiten.«
Trotz der lautstarken Kritik stimmte die
Tarifkommission der IG Chemie letztlich
dem Ergebnis zu. In der Abstimmung spra
chen sich lediglich drei ehrenamtliche Mit
glieder des Hauptvorstands dagegen aus. An
schließend erklärte die Gewerkschaft den
Arbeitskampf für beendet. Seine Nachwehen
zogen sich allerdings noch eine ganze Weile
hin. So strebte die Unternehmensleitung von
Merck trotz anderslautender Zusagen doch
gerichtliche Sanktionen gegen die Streiken
den an und setzte aktive Vertrauensleute und
Beschäftigte betrieblich unter Druck, sei es
durch Versetzungen, Streichung von Urlaub

Darmstadt strengte daraufhin ein Aus
schlussverfahren gegen die betreffenden
Personen an. Der Beschwerdeausschuss der
Gewerkschaft lehnte die Ausschlüsse ohne
Begründung ab, und auch der Hauptvor
stand schlug sich auf die Seite der Betriebs
räte. Als Verfechter innerverbandlicher De
mokratie ergriff Lang hingegen Partei für die
von Gewerkschaftsmitgliedern gewählten
Vertrauensleute und gegen die vom Haupt
vorstand unterstützten Betriebsräte. Letztlich
setzte sich der Vorstand durch. HG Lang sah
die Satzungsbestimmungen verletzt und
kündigte sein Arbeitsverhältnis zum 31.
März 1973. In seinem Kündigungsschreiben
betonte er die Notwendigkeit demokrati
scher Entscheidungsprozesse. Mit den vom
Hauptvorstand unterstützten Betriebsräten
hingegen könne er »keine gewerkschaftlich
sinnvolle Arbeit mehr leisten, ohne meine
eigene gewerkschaftliche Überzeugung auf
geben zu müssen, da ich sie nicht mehr als
Vertreter der Arbeitnehmerinteressen akzep
tieren kann«. Die Auseinandersetzung um
die Vertrauensleute zog sich das gesamte
Jahrzehnt hin und fand erst auf dem Ge
werkschaftstag 1980 eine Klärung.
Nach seinem Ausscheiden aus der IG
Chemie arbeitete HG Lang für ein gutes
Jahrzehnt als pädagogischer Mitarbeiter an
der Hessischen Jugendbildungsstätte in Diet
zenbach, bevor er 1983 in die Hauptverwal
tung der HBV nach Düsseldorf wechselte.
1986 wurde er schließlich zum Geschäfts
führer der Verwaltungsstelle Mannheim ge
wählt. Sein letztes Amt trat er 1989 als
HBV-Landesleiter in Baden-Württemberg
an. Am 18. Dezember 2016 verstarb HeinzGünter Lang im Alter von 81 Jahren in
Darmstadt.

Die Redaktion empfiehlt: Zu den demokratisierenden und mobilisierenden Elementen einer
»betriebsnahen Tarifpolitik« finden sich Überlegungen und Anregungen in der Broschüre
»Gewerkschaftliche Vertrauensleute für eine antikapitalistische Betriebsstrategie« (1972), zur
Rolle von Belegschaften und selbstgewählten
Vertrauensleuten m Kampf um innerbetriebliche und innergewerkschaftliche Demokratie
unter repressiven Bedingungen in der Broschüre
»Betriebsratswahl Merck 1972«, beide erschienen in der Reihe Betrieb und Gewerkschaft
und erhältlich über den express.
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