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Keine Angst vor der Wende

Foto: © Jens Gerbert

Wer braucht eigentlich Autos und für was? Lars Hirsekorn* über Alternativen zur Autoproduktion von unten

Jörn Boewe, Stephan Krull und Johannes Schulten haben kürzlich die ersten
Zwischenergebnisse einer Studie zur
sozial-ökologischen Mobilitätswende
vorgestellt, in der sie einem blinden
Fleck nachgehen: Während über das
Für und Wider eines Umbaus der Autoindustrie und die Kontroversen um
den damit verbundenen Arbeitsplatzabbau in den Führungsebenen von
Parteien, Verbänden und Gewerkschaften breit berichtet wird, untersuchen
sie, was die Beschäftigten der Automobilindustrie selbst über Klimapolitik,
Transformation und Verkehrswende
denken – und das entspricht nach ersten Ergebnissen keineswegs den gängigen Vorurteilen. Dazu mehr in den
empfehlenswerten Thesen der Autoren, die unter dem Titel »Wo ist die
Ladestation? Beim Aldi« auf der
Homepage der Rosa Luxemburg Stiftung erschienen sind. Die Vorabfassung der Studie wurde auf dem von
der RLS organisierten Forum Gerechte
Übergänge und alternative Produktion
am 2./3. Oktober in Stuttgart präsentiert. Als eine Stimme der Beschäftigten, die auf diesem Forum zu Wort
kam, dokumentieren wir im Folgenden den Redebeitrag des IG MetallVertrauensmanns Lars Hirsekorn (VW
Braunschweig).

Ich sitze hier auf dem Podium, weil ich im
Juli 2019 auf einer Betriebsversammlung bei
Volkswagen in Braunschweig eine Rede gehalten habe. In dieser habe ich sowohl das
Elektroauto als ökologisch unsinnig kritisiert, als auch die Zukunft des Autos an sich
in Frage gestellt.
Nach dieser Rede habe ich dermaßen viel
Applaus und Zuspruch bekommen, dass ich
stark daran zweifelte, ob die Leute mich
überhaupt verstanden hatten.
Deshalb habe ich kurze Zeit später einen
alten Freund und Genossen vom Jour Fixe
der Gewerkschaftslinken in Hamburg gebeten, die Rede einmal zu lesen und zu kritisieren. Er gab mir die Rückmeldung, dass die
Rede unbedingt veröffentlicht werden müsse
und stellte sie dann – mit meinem Einverständnis – ins Netz (s. https://gewerkschafts
linke.hamburg/). So ist es also gekommen,
dass ich hier sitze.
Grundsätzlich ist so eine Belegschaft in der
Autoindustrie nicht gerade fortschrittlicher
als der gesellschaftliche Durchschnitt. Im Gegenteil, nach über 20 Jahren (nationalistischer) Standortpolitik haben viele dieses »Wir
zuerst« voll verinnerlicht. Gleichzeitig haben
wir in den Betrieben selten eine große Fridays-for-Future-Bewegung. In punkto Utopie
einer besseren Welt sind wir also nicht
Durchschnitt, sondern weit rechts davon.
Meine Kolleginnen und Kollegen in der
Kostenstelle, also in der Unterabteilung, in
der ich arbeite, sind da eher ein schwieriges

Publikum. Ich sage immer: Ich habe die
Wahl zwischen der deutschen AfD und der
türkischen AKP – hier tue ich fünf bis sechs
KollegInnen unrecht, mit denen ich wirklich gut reden kann. Insgesamt würde ich
sagen, dass gute 95 Prozent die Produktion
von Elektro-Autos für völlig falsch halten.
Die einen sind durchaus der Meinung, wir
könnten weitermachen wie bisher, die andere Hälfte ist davon überzeugt, dass die
Produktion noch viel umweltschädlicher ist
als die bisherige. Das sehe ich genauso,
gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wir
nicht weiter Autos produzieren können wie
bisher. Dafür muss ich nur jeden Tag aus
dem Fenster schauen und die vertrocknenden Bäume sehen. Als Gewerkschafter muss
ich doch aber auch eine Alternative zum Bestehenden entwickeln und kann nicht für
etwas Werbung machen, an das ich persönlich nicht glaube. Wenn ich somit auch
meinen eigenen Arbeitsplatz in Frage stelle,
habe ich erst mal nicht besonders viele
Freunde in der Debatte. Natürlich ist das
nicht einfach, und macht auch nur selten
Spaß. Aber wir haben doch gar keine Alternative zur Mobilitätswende. Davon bin ich
fest überzeugt.

eine Verdoppelung des ÖPNV, damit er
so attraktiv wird, dass Menschen umsteigen. Für unsere Region, Braunschweig,
wäre wohl eher eine Verzehnfachung vonnöten.
2. Löhne im ÖPNV müssen steigen, damit
diese Arbeitsplätze auch für die Menschen
aus der Automobilindustrie attraktiv werden.
3. Eine Wohnungspolitik, die die Preisentwicklung im Bereich der Mieten und der
Bodenpreise zurückdrängt. Denn nur dies
ermöglicht ggf. eine Reduzierung der
Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich.

Jetzt stellt sich also die Frage, was getan werden müsste, damit meine Kolleginnen und
Kollegen da auch mitmachen würden. Das
würde ich aufteilen in drei Punkte:
1. Ausbau des ÖPNV im großen Stil. Das
Bündnis Verkehrswende fordert bis 2030

Zum ÖPNV: Die Schaffung einer realen Alternative zum Auto ist die Grundvoraussetzung zur Durchsetzung und Akzeptanz einer
klimafreundlichen Politik. Die Vorschläge
einiger Leute in der Umweltbewegung, und
hier insbesondere der Grünen, zielen ja in
erster Linie darauf ab, die Nutzung des Autos unattraktiv zu machen. Spritpreiserhöhung, höhere Parkgebühren und Einfahrtverbote sind hier die Stichworte. In Braunschweig werden Straßen künstlich verengt,
damit längere Staus entstehen und die Innenstadt unattraktiver für die Autos wird.
Dabei haben die Menschen, die von außerhalb kommen, aber keinerlei Alternative zum
Auto. Ich wohne in einem Dorf mit 1.300
Menschen, 15 Kilometer entfernt von
Braunschweig, 25 Kilometer bis Wolfsburg.
Wir sind also weit entfernt vom »abgehängten Lande«, sondern leben im hochbegehrten
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Bildnachweise und Tipp
DIESES HAUS IST BESETZT!
Frankfurter Häuserkampf 1970-1974 – unter diesem
Titel läuft vom 18. September bis 18. Oktober 2020 im Studierendenhaus auf dem Uni-Campus Bockenheim in Frankfurt a.M. eine
Ausstellung, die die Hintergründe des »legendären«
Häuserkampfs in der kleinsten Metropole der Welt
beleuchtet und damit zugleich verdeutlicht, wie im
Kampf um Wohnraum nicht nur theoretische Verbindungen zwischen Leben und Arbeiten, Lohnarbeit und
Reproduktion, Kapitalakkumulation und Stadtentwicklung hergestellt wurden, sondern auch, welche praktischen Allianzen, aber auch Differenzen sich daraus
zwischen ›GastarbeiterInnen‹, Studierenden, Angehörigen der gehobenen Stadtbürgergesellschaft und
Repräsentanten der Politik ergaben. Was verklärend
oder verteufelnd damals wie heute oft nur als Aktionismus radikaler Minderheiten erscheint, wurde zu
einem öffentlichen Thema, in dem es um’s Ganze
ging, das viele und vieles bewegt hat. Wenn wir heute
über eine »Stadt für alle«, eine neue Raumplanung,
Klimawandel, die Überwindung der Autoproduktion
und den Ausbau öffentlicher Güter wie Nahverkehr,
Gesundheitsversorgung und soziale Dienstleistungen
sprechen, ließe sich daran anknüpfen – mehr dazu in
dieser Ausgabe. Wir danken insbesondere Norbert
»Nole« Saßmannshausen und Rolf Engelke vom Ausstellungsteam ganz herzlich für die Überlassung von
Bildern dieser Ausstellung und den Beitrag über
»urbane Kämpfe« (S. 14f.).
Öffnungszeiten der Ausstellung und Begleitveranstaltungen: www.archiv-der-revolte.de
Veranstalter: Frankfurter Archiv der Revolte e.V.,
Offenes Haus der Kulturen e.V. und Institut für
Selbstorganisation e.V.
Unterstützer: Kulturamt der Stadt Frankfurt a.M.,
Stiftung Citoyen, AStA der Goethe-Universität Frankfurt, Ortsbeirat 2 der Stadt Frankfurt a.M.
Fotonachweise: © Frankfurter Archiv der Revolte,
Barbara Dickenberger, Bernd Kulla, Jens Gerbert,
Conrad Lay, Gisela Ludat, Erika Sulzer-Kleinemeier,
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt a.M.
Über die Ausstellung erscheint ein Katalog.
Über 100 Seiten, über 100 Fotos/Dokumente.
Format A4 quer. Preis 15 Euro. Bestellungen über:
info@archiv-der-revolte.de

Speckgürtel der Städte. Wenn ich mit dem
Bus zur Frühschicht wollte, könnte ich das
nicht, weil da nichts fährt. Nach der Spätschicht nach Hause? Fehlanzeige. Zur Nachtschicht hin oder morgens wieder zurück?
Vergiss es.
Ich fahre die Strecke fast jeden Tag mit
dem Fahrrad, aber eher, weil es mir Spaß
macht und mir persönlich gut tut, als weil
ich glaube, damit die Welt zu retten. Und
das kann auch nicht die Erwartung an die
Masse der Bevölkerung sein.
Nach Wolfsburg pendeln täglich 78.000
Menschen zur Arbeit und nach Braunschweig sind es immerhin auch über 65.000
jeden Tag. Für den Großteil dieser Menschen
ist das Auto tatsächlich schon deshalb unersetzlich, weil sie sonst nicht zur Arbeit kommen. Für die Region bedeutet dies, dass wir
hier nicht über eine Verdoppelung, sondern
erst einmal über die Schaffung eines ÖPNV
reden.
Das heißt nicht, dass es mein Ziel wäre,
dass die Leute aus den Dörfern später auf
ihre Autos verzichten könnten, das wäre illusorisch. Mein Gesamtbetriebsratsvorsitzender
hat in einem Interview glatt behauptet, die
Umweltbewegung wolle den Menschen auf
den Dörfern die Autos wegnehmen und
dann könne die Mutti mit ihrem kranken
Kind nicht mehr zum Arzt fahren. Das ist
natürlich Quatsch, aber so wird mit der
Angst der Menschen Politik gemacht.
Ich denke, die Leute können ihre Autos
durchaus behalten, aber die täglichen Wege,
zur Arbeit und in die Stadt, die müssen mit
Bus und Bahn stattfinden (können). Dann
hält so ein Auto auch 30 Jahre und es müssen nicht ständig neue produziert werden.
Wenn wir das schaffen würden, wäre das ein
unglaublicher Erfolg.
Natürlich stellt das auch meinen eigenen
Arbeitsplatz in Frage, das heißt aber auch,
dass sowohl in Planung und Aufbau als auch
später im Betrieb des ÖPNV tausende Menschen gebraucht werden.
Womit wir auch bei Punkt zwei wären: Beim
Ausbau und Betrieb des ÖPNV werden in
Zukunft viele tausend Menschen benötigt,
so sollte es eigentlich nicht das große Problem sein, wenn in der Automobilindustrie
nicht mehr so viele Menschen beschäftigt
sind. Das grundsätzliche Problem dabei besteht natürlich in den relativ hohen Lohnunterschieden zwischen den Stammbelegschaften. Gleichzeitig besteht selbst bei denen, die
bei einem Arbeitsplatzwechsel sogar finanziell gewinnen würden, oftmals eine große
Scheu vor dem Wechsel.
Daraus ergeben sich also zwei grundlegende Aufgaben. Nämlich zum ersten, schon

Subversion & Schabernack #6:
Zahnausfall
»Der Mariannenplatz war blau, soviel Bullen war‘n da« – der »Rauch-Haus-Song«
von Ton Steine Scherben dürfte der bekannteste Beitrag zum deutschsprachigen
Hausbesetzungs-Soundtrack sein. Dass Berlin, wie von Rio Reiser beschrieben, immer
noch zum großen Besteck greift, wenn es
darum geht, das Eigentumsrecht gegen entschlossene »Zecken« durchzusetzen, zeigt
sich dieser Tage aufs Neue. Zur Räumung
der besetzten Liebigstraße 34 wird so viel
Polizei aufgeboten, dass aus deren Reihen
schon zu hören ist, man werde sich gleichzeitig eigentlich um nichts anderes – die
Kontrolle der neuerlich verschärften Corona-Maßnahmen zum Beispiel – kümmern können.
Zentrum des Geschehens ist diesmal der
»Dorfplatz«, wie die HausbesetzerInnen aus
der Liebigstraße und der Rigaer die Kreuzung der beiden Straßen nennen. Zu anderen Zeiten mag diese Namensgebung An-

jetzt gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen
und Löhne in allen Arbeitsbereichen des
ÖPNV-Ausbaus zu kämpfen. Gleichzeitig
müssen auch diejenigen informiert und ermutigt werden, für die sich ein Wechsel sofort lohnen würde. In Braunschweig sind das
z.B. die LogistikerInnen der Volkswagen
Group Service GmbH. Die fahren bei uns
für 13 bis 15 Euro pro Stunde, und das seit
Jahren. Wenn wir es als IG Metall nicht
schaffen, dass diese KollegInnen bei Volkswagen mehr Geld bekommen, dann sollten
wir sie aktiv darauf hinweisen, dass es im
ÖPNV durchaus bessere Arbeitsplätze gibt.
Ich habe über 15 Jahre darum gekämpft, das
die KollegInnen in den Haustarif übernommen werden – leider bislang vergebens.
Und hier sehe ich tatsächlich die IG Metall und ihre Betriebsräte in der Pflicht. Zum
einen muss die IG Metall unter ihren Mitgliedern und somit im Schwerpunkt natürFoto: © ISG
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lich auch in der Automobilindustrie Stimmung zur Unterstützung des ÖPNV machen. Und zum anderen wäre es meiner
Meinung nach Aufgabe der Vertrauenskörperleitung, GewerkschafterInnen aus ÖPNVBetrieben einzuladen, damit diese die Löhne
und Arbeitsbedingungen vorstellen können.
Das schafft Einblicke in Vor- und Nachteile
der Arbeitsplätze und gibt gleich schon Ansprechpartner an die Hand.
Wenn wir in Zukunft weniger Autos bauen
und dann auch noch Elektro-Autos, werden
dafür in Zukunft wesentlich weniger Menschen benötigt. Eine Möglichkeit, auf den
Wegfall von Arbeit zu reagieren, ist natürlich
die Arbeitszeitverkürzung.
Dankenswerterweise hat ja der IG MetallVorsitzende Jörg Hofmann im Sommer das
Thema selbst auf die Tagesordnung gesetzt.
Wahrscheinlich war er, ebenso wie viele von
uns, selbst völlig überrascht von dem großen

lass für Witze über die ganz spezielle
Piefigkeit einer autonomen Szene
sein, die sich in ihre dörflichübersichtlichen Biotope zurückzieht – aktuell ist es die
Staatsmacht, die mit ihrer
martialischen Breitbeinigkeit
den größeren Spott auf sich
zieht. Am 8. Oktober, einen Tag
vor der angekündigten Räumung
der Liebig 34, berichtete die taz, die Polizei
sei in mehrere Häuser rund um den Dorfplatz eingedrungen, um deren Dächer mit
Nato-Draht zu sichern und so den Platz vor
etwaigen Einfällen von oben zu sichern.
Wie lange man die Dächer zwecks Beendung der Besetzung nebenan besetzt halten
wollte, wurde nicht bekannt. Klar angekündigt ist aber, dass die weitere Umgebung
zur Räumung in einen Belagerungszustand
versetzt werden wird.
»Der Staat zeigt seine Zähne, und wir
sorgen für Zahnausfall« – zu einem großen
Showdown auf der Straße wie im Besetzungs-Hit »Abend in der Stadt« der Gruppe

relativ positiven Echo auf seinen Vorschlag
zur Einführung der Vier-Tage-Woche.
In Braunschweig und in Wolfsburg rudern
die IG Metall-Funktionäre schon wieder zurück und sagen, das käme für uns nicht in
Frage, das wäre ja nur für den Notfall gedacht, um Massenentlassungen zu verhindern.
Wer so argumentiert, nimmt sich selbst als
Gestalter der Zukunft aus dem Rennen. Natürlich muss und kann eine Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftliche Zukunftsperspektive gedacht werden. Und natürlich
müssen da die gut verdienenden Firmen als
erstes in die Pflicht genommen werden, denn
dort dürften sich am ehesten die enormen
Produktivitätszuwächse in Lohnausgleich
realisieren lassen.
Realistisch gesehen wird kein hundertprozentiger Lohnausgleich drin sein, dafür
kenne ich meine Gewerkschaft zu gut. Deshalb ist ein Punkt das absolute A und O, in
dem sich auch andere Gewerkschaften als die
IG BAU viel mehr einbringen müssen, und
das ist die Wohnungspolitik.
Wenn die Miet- und Bodenpreise nicht
effektiv gesenkt werden, gibt es auch für die
Kernbelegschaften keinen großen Spielraum,
um über Arbeitszeitverkürzungen zu diskutieren. Dies betrifft sowohl die Boden- und
Wohnraumspekulation als auch die teilweise
völlig unsinnigen Auflagen und Vorschriften,
die Neubauten unfassbar teuer machen.
So wie sich in den letzten Jahren die Situation entwickelt, werden die spärlichen
Lohnerhöhungen allein durch die Margen
der Vermieter aufgezehrt. Hier muss eine
Debatte innerhalb unserer Gewerkschaften
stattfinden. Wenn wir in unseren Satzungen
die »Interessen unserer Mitglieder« als obersten Punkt aufführen, ist doch klar, dass
Wohnen eines der grundlegenden Interessen
ist. Bis zum kläglichen Untergang der Neuen
Heimat war das auch unbestritten.
Es gibt tausende Möglichkeiten für Gewerkschaften, hier aktiv zu werden. Es besteht die Möglichkeit, selbst Genossenschaften zu gründen oder sich an bestehenden zu
beteiligen oder, oder, oder – auf jeden Fall
besteht hier dringendster Handlungsbedarf.
Wenn ich also gefragt werde, wo meiner
Meinung nach etwas getan werden muss, damit meine Kolleginnen und Kollegen die
Verkehrswende mitmachen (können), dann
sind es diese drei Punkte:
Ausbau des ÖPNV im großen Stil, Aufwertung der Löhne und Arbeitsbedingungen
im ÖPNV und eine aktive Wohnungspolitik. Zu all dem wäre auch die IG Metall in
der Lage, wenn wir es denn wollen. Das Problem ist, dass wir jetzt anfangen müssen.
* Lars Hirsekorn ist Vertrauensmann der IG Metall im
Volkswagen-Werk Braunschweig.

»Aufbruch« wird es wohl nicht kommen.
Bissige Reaktionen sind dennoch zu
erwarten. Bereits am Morgen des
5. Oktober legte ein Brandanschlag auf einen Kabelschacht,
zu dem sich eine »FeministischRevolutionär-AnarchistischeZelle« bekannte, Teile des Berliner S-Bahn-Verkehrs lahm. Die
»Zelle« versprach: »Gestörte Arbeitsabläufe, Verspätungen, kaputte Infrastruktur, economic damage: Jede Räumung, jede
Zwangsräumung wird teuer werden für die
Stadt.« Unterdessen verteilt die GdP Berlin
in einer kontrasubversiven Maßnahme
unter dem Motto »Du räumst die Liebig
34 – Wir sorgen für die Energie« Currywurst an die behelmten Truppen. So ist es
fast wie am 1. Mai. Mit gespannter
Lustangst oder genervter Abgeklärtheit
wartet Berlin auf Krawall, Alt-Autonome
zeigen sich frustriert ob der Straßenkampfinkompetenz der jungen Generation, und
die Gewerkschaft beglückt ihre Mitglieder
mit Bratwurst an Curryketchup.
(StS)
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Putsch oder Palastrevolte?

Geneigte Leserinnen und Leser,

Die Wahl der neuen IGM-Geschäftsführung in Wolfsburg lief nicht nach Drehbuch –
Von Stephan Krull*
Bei der VertreterInnenversammlung der
Wolfsburger IG Metall am 8. September
wählten die rund 200 Delegierten den langjährigen Gewerkschaftssekretär Flavio Benites zum Ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer. Favoritin und einstimmiger
Vorschlag des Ortsvorstandes der Gewerkschaft war jedoch Ricarda Bier. Von Putsch
war danach in der Presse die Rede, gelegentlich auch von Machtwechsel, was den Vorgang auch nur ungenau beschreibt.
Vor der Wahl hatte die Tagesschau schon
ein Ergebnis verkündet: »Ricarda Bier übernimmt Vorsitz der IG Metall Wolfsburg.
Deutschlands größte IG-Metall-Geschäftsstelle ist in Wolfsburg. Dort macht die neue
Vorsitzende Bier Schluss mit Klischees. Sie
will die Gewerkschaft am VW-Standort auf
den Wandel in der Branche ausrichten (…)
Die 34-jährige Ricarda Bier bringt wenig mit
von dem, was sich die meisten Menschen für
gewöhnlich unter einem Gewerkschaftsfunk-

Auch VW-Betriebsrat Bernd Osterloh bedauerte: »Ricarda Bier hat sich anfangs als
Kassiererin, dann als Zweite Bevollmächtigte
und schließlich in der Krise als Interims-Bevollmächtigte mit hervorragenden analytischen Fähigkeiten bewiesen.« Das Provinzblatt Harz-Kurier schreibt am 9. September:
»Mit Tränen in den Augen verließ Ricarda
Bier am Dienstag die Delegiertenversammlung der IG Metall bereits vor deren offiziellem Ende. Unter dem Eindruck ihrer krachenden Schlappe gegen Flavio Benites bei
der Bevollmächtigten-Wahl ließ sie nur ein
kurzes, tief enttäuschtes ›Ich habe dazu
nichts mehr zu sagen, jetzt müssen die halt
sehen, wie sie’s hinkriegen‹ verlauten.« Der
NDR meldet dann nach der Wahl: »Ursprünglich galt es als sicher, dass Bier Leiterin der Geschäftsstelle wird. Die Entscheidung der rund 200 Delegierten sei eine
herbe Enttäuschung für die 34-Jährige. Unerwartet ist das Ergebnis auch deshalb, weil
Foto: © Barbara Dickenberger

und ist 2016 wieder zur Verwaltungsstelle in
Wolfsburg zurückgekehrt.

D 

er Ortsvorstand und der Betriebsrat
hätten das Dilemma kommen sehen
und Ricarda Bier vor der Niederlage bewahren können. Ein Leserbriefschreiber des
Harz-Kurier, der vom »Putsch« berichtete,
schrieb dazu: »Bitte richtig recherchieren! Ricarda Bier stieg als Kassiererin bei der IGM
Wolfsburg ein und wurde dann Zweite Bevollmächtigte. Zum Profilieren hatte sie gute
zwei Jahre Zeit. Sie nutzte diesen Zeitraum
jedoch nicht und zog ihr eigenes Ding
durch. Aus diesem Grund rumorte es schon
seit gut einem Jahr. Die Quittung erfolgte
am Dienstag.«
Ein Delegierter äußerte sich so: »Ricarda
hatte bei uns verschissen wegen ihrer Art
und Weise ... kommt zur Versammlung,
kann mit Ach und Krach Hallo sagen, spielt
nur mit dem Handy … grüßt halbherzig
und lächelt nur fürs Foto … hat sie wohl
überall so gemacht … dann gibt‘s halt so ein
Wahlergebnis.«
Es bleibt unklar, worauf die Journalisten
sich bezogen, als sie Ricarda Bier zuschrieben, sie wolle »mit Klischees Schluss machen« und »die Gewerkschaft auf den Wandel der Branche ausrichten«.

A

tionär vorstellen. Die neue Vorsitzende ist
keine typische Metallerin, sondern steht für
eine moderne Form der Gewerkschaftsvertretung. Kämpferische Reden im Stil eines
Franz Steinkühler seien ihre Sache nicht.«
(Tagesschau, 8. September 2020) Drei Jahre
zuvor war Ricarda Bier aus der Vorstandsverwaltung der IG Metall in Frankfurt nach
Wolfsburg gekommen und war dort systematisch als Nachfolgerin von Hartwig Erb
aufgebaut worden, der in den Ruhestand
ging. Etwas später musste die Tagesschau
sich korrigieren: »Mit Rückendeckung des
VW-Konzernbetriebsratschefs Bernd Osterloh sollte Ricarda Bier an die Spitze der IG
Metall in Wolfsburg rücken. Überraschend
hat die IG-Metall-Geschäftsstelle Wolfsburg
auf ihrer gestrigen Delegiertenversammlung
nicht die bisherige kommissarische Leiterin
zur ersten Bevollmächtigten gewählt. Eine
deutliche Mehrheit erhielt stattdessen der
58-jährige Flavio Benites.« Anmerkung der
Tagesschau-Redaktion: »Wenige Stunden vor
der Wahlversammlung berichtete tagesschau.
de am 8.9.2020 über Ricarda Bier. Aufgrund
eines Übermittlungsfehlers hieß es dabei
fälschlicherweise, dass sie bereits gewählt
worden sei. Die Redaktion bedauert diesen
Fehler.«

der Wolfsburger IG-Metall-Ortsvorstand
eindeutig hinter Bier stand, ebenso wie VWKonzernbetriebsrat-Chef Bernd Osterloh.«

A

llgemein verlautete, dass Flavio Benites
seit 2016 bei der IG Metall Wolfsburg
beschäftigt sei. Tatsächlich hat Flavio im
Herbst 2006 bei der IG Metall in Wolfsburg
angefangen zu arbeiten. Der damals 44-Jährige kommt aus Brasilien, hat dort Jura mit
Schwerpunkt Arbeitsrecht studiert und viele
Jahre für die Metallgewerkschaft und den
Gewerkschaftsdachverband CUT in der Region Sao Bernardo do Campo / Sao Paulo
gearbeitet, dort gemeinsam mit dem späteren
Präsidenten Lula (Lula da Silva) und dem
derzeitigen Generalsekretär von IndustriAll,
Valter Sanches. Schon 1985 lernten die IG
Metall Wolfsburg und Flavio Benites sich
kennen, begann die Kooperation im Rahmen der internationalen gewerkschaftlichen
Solidaritätsarbeit. Seit 1998 lebt er in
Deutschland, an der Universität Bremen hat
er bei Wolfgang Däubler seine Jura-Studien
fortgesetzt. Bevor er bei der IG Metall in
Wolfsburg anfing, war er bereits in der Internationalen Abteilung beim Hauptvorstand
der IG BCE beschäftigt. Zwischendurch hat
er beim Vorstand der IG Metall gearbeitet
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uf Drängen vieler Delegierter hat Flavio Benites sich kurzfristig entschlossen, für diese Funktion zu kandidieren. Der
Erfolg der Kandidatur von Flavio Benites
zeigt, dass die Wolfsburger IG Metall eine lebendige demokratische Organisation ist. Insoweit ist dieses Wahlergebnis nicht in erster
Linie eine Niederlage für den Betriebsratsvorsitzenden, sondern ein Weckruf für die
gesamte IG Metall: Der Vorstand, »die da
oben« können nicht einfach durchziehen,
was ihnen so in den Kopf kommt.
Die Braunschweiger Zeitung schreibt, dass
Bernd Osterloh seine Kandidatin nicht
durchbringen konnte. »Von Flavio Benites
scheint er aber auch eine Menge zu halten.
Eine Woche nach dem Wahldebakel für Ricarda Bier haben sich IG Metall und VWBetriebsrat neu sortiert.«
Natürlich geht der Betriebsrat bei Volkswagen pragmatisch mit dem Wahlergebnis
um und begrüßt die neugewählte Geschäftsführung bei einer gemeinsamen Sitzung am
15. September 2020. Bernd Osterloh als Betriebsratsvorsitzender und Flavio Benites als
Bevollmächtigter betonten ihre Einigkeit,
»dass die Themen, die vor uns liegen, nur
mit einer weiterhin starken Zusammenarbeit
von Betriebsrat und Gewerkschaft zu bewältigen sind. IG Metall, Betriebsrat und Vertrauenskörper werden auch zukünftig alles
unternehmen, um unsere Arbeit im Sinne
der Beschäftigten und der Mitbestimmung
nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen.«
* Stephan Krull war viele Jahre Mitglied des Betriebsrates
bei VW und des Ortsvorstandes der IG Metall in Wolfsburg. Seit 2016 engagiert er sich im Gesprächskreis der
Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Zukunft von Auto, Umwelt
und Mobilität und publiziert zu diesem Thema: http://
stephankrull.info/

»links« lebt!

Politische Diskussionen und
Interventionen in der Online-Zeitung
www.links-netz.de

es hat eine gewisse Ironie, dass der express
zwar ein Blatt ist, das den Streik ziemlich pro
minent in den Fokus seiner Aufmerksamkeit
stellt – fast hätten wir gesagt: »herbeischreibt«,
aber das wäre eine grobe Selbstüberschät
zung. Und wenn »es« dann wirklich mal streikt,
dann bedroht das gleich die ganze Produktion
der Zeitung: Da fragt man sich angesichts des
streikenden Nahverkehrs, wie unsereins denn
ins Büro kommt, und warum denn die Kinder
gärten ausgerechnet am Tag des Umbruchs der
Zeitung streiken müssen. Und wo bleibt eigent
lich die Post?
Unsere volle Unterstützung haben die KollegIn
nen natürlich trotzdem, wir sind ja gerade in
diesem Jahr einiges gewöhnt, wenn es um wid
rige Umstände bei der Zeitungsproduktion
geht.
Das Editorial sollte eigentlich der Platz sein, an
dem wir den Vorhang aufziehen, noch mal den
Inhalt Revue passieren lassen, allerneuste Ent
wicklungen aufgreifen, auf Lücken in den Bei
trägen hinweisen. In diesem Jahr mussten wir
an dieser Stelle häufig über den express als
solchen reden, und das ist auch diesmal nicht
anders: Welche Lücken würden entstehen,
wenn es den express, sein Netzwerk und seine
Interventionen nicht mehr gäbe? Was würde
fehlen?
Um es deutlich zu sagen: Die finanzielle Situa
tion des express gestaltet sich so, dass es 2021
auf jeden Fall nicht weiter geht wie gehabt.
Wir diskutieren Ehrenamts- und Kooperations
modelle, aber natürlich auch neue Einnahme
quellen. Die Debatte gestaltet sich komplex,
denn wir müssen die redaktionellen Interessen,
die sozialen Herausforderungen für die Redak
tion, die Interessen unserer Schwesterzeitschrift
Widersprüche, des links-netz, des Sozialisti
schen Büros und des herausgebenden Vereins,
der AFP, mitdenken. Und natürlich auch die
Euren, geneigte Leserinnen und Leser. Wie dick
oder dünn darf der express sein? Wieviel könnt
ihr dafür bezahlen? Und natürlich vor allem:
Was soll denn drinstehen und wie soll es
geschrieben sein?
Wir freuen uns über jegliche Art der Rückmel
dung, vor allem aber – denn daran hapert es
nun mal – auch über finanzielle Zuwendungen.
Bei uns hat die Weihnachtszeit dieses Jahr
bereits begonnen, daher findet ihr in dieser
Ausgabe unseren jährlichen Spendenaufruf mit
Bitte um zugewandte Beachtung.
Darüber hinaus und hauptsächlich wünschen
wir nun aber eine anregende und bewegende
Lektüre!
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Digitalisierung als Scheinsubjekt
Technischer Wandel und Arbeitsbedingungen – aber wo bleibt eigentlich das Kapital? Von Peter Schadt*
Kein Tag vergeht mehr, ohne dass ein Artikel
zu den »Chancen und Risiken« der Digitalisierung erscheint. Einerseits wird in unzähligen Texten die schöne neue Arbeitswelt beschrieben. Mit Smartphones, Tablets und
Laptops könne nun bequem von Zuhause
aus gearbeitet werden, und zwar immer
dann, wenn es den ArbeiterInnen gerade
passt. Flexibel also der Arbeitsort und die
-zeit, was den Widerspruch zwischen Familie
und Arbeit endgültig auflösen würde. Roboter erledigen die schwere, körperliche Arbeit
und ermöglichen es so, dass ArbeiterInnen
weniger arbeiten müssen und die Arbeit
leichter wird. Außerdem würden die neuen
Techniken dafür sorgen, dass passgenauer
produziert und so weniger Material verbraucht werde. Was immer noch an Rohstoffen gebraucht werde, ist natürlich selbstredend aus nachhaltiger, weil aus nachwachsender Produktion, und wird energieeffizient
und umweltschonend hergestellt.
Andererseits ist von den Risiken zu lesen.
Es drohe, so der Tenor dieser Lesart, dass die
Digitalisierung uns 24/7 erreichbar mache
und damit permanent dem Zugriff des Kapitals aussetze. Unabhängig von Ort und Zeit
müssen die ArbeiterInnen erreichbar sein,
was die Familie endgültig auflöse oder zur
reinen Reproduktion der Arbeitskraft degradiere. Roboter machen den Teil der Belegschaft überflüssig, der bisher die harte und
schlecht bezahlte Arbeit gemacht hat, IT und
künstliche Intelligenz rationalisieren in den
Büros und bei den Angestellten. Für die Produktion dieser smarten Maschinen geht der
Raubbau am Planeten weiter, nun allerdings
im Kampf um seltene Erden und um Absatzmärkte.

Produktivkraft und
Produktionsverhältnis
Der Widerspruch zwischen diesen »Risiken
und Chancen« ist allemal merk- und denkwürdig und mag erklärt sein, anstatt einfach
zu behaupten, die wirkliche Entwicklung
spiele sich irgendwo dazwischen ab. Dank
cyber-physischen Systemen, also der Vernetzung aller Maschinen in der Fabrik, kann
mehr in weniger Zeit hergestellt werden. Roboter sollen besonders schwere Arbeiten
noch weiter übernehmen als bisher. Digitale
Endgeräte ermöglichen die Überwachung
der Produktion auch aus der Ferne. Die Arbeit wird durch die Technik also produktiver
gemacht. Es steckt im Verhältnis immer weniger Anstrengung und Verausgabung in jedem einzelnen Produkt, je mehr Technik angewendet wird. Ganz prinzipiell muss
weniger Arbeit in die Herstellung von Bedarfsgütern investiert werden, was die
Menschheit im materiellen Sinne reich und
frei machen könnte. Die Voraussetzung für
diesen materiellen Reichtum hat die kapitalistische Produktionsweise praktisch geschaffen und sie schafft es mit dem, was heute Digitalisierung heißt, auch weiterhin jeden Tag.
Soweit die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht folgt. Diese Entwicklung der Produktivkraft, die heute unter
dem Titel Digitalisierung stattfindet, zeitigt,
nicht erst seit sie diesen Namen führt, ein
ganz anderes Ergebnis. Es wird an und mit
den technisch immer höher entwickelten
Maschinen und Apps mehr gearbeitet als jemals zuvor. Mit jeder Entwicklung der Produktivkraft wird die Arbeit dichter und der
Stress nimmt zu. Einerseits sinkt also die
notwendige Arbeit zur Herstellung verschiedenster Gebrauchsgüter. Die aufgewendete
und verausgabte Arbeit wird immer weniger
wichtig für alles, was man so braucht – im-

Sinne des geldwerten Überschusses, steigt die
mer wichtiger dagegen wird der Stand der
Produktivität der Arbeit mit jeder techniWissenschaft und der Maschinenpark, der
schen Innovation. Der tatsächliche Übermit dieser Arbeit in Bewegung gesetzt wird.
schuss fließt dem Kapital zu, während die
Andererseits gehören Stress auf der Arbeit,
Produktivkraftsteigerung sich für die ArbeiÜberstunden, die Verlängerung des ArbeitsterInnen als zusätzliche Belastung bemerkbar
tages zu den Folgen aller Produktivkraftentwicklungen im Kapitalismus und so auch zur macht. So kommt der Reichtum in der kapitalistischen Welt vor.
jenen der Digitalisierung. Hier handelt es
sich um einen Widerspruch, der erklärt werden will.
Der Arbeitsprozess, also die Herstellung
Chance und Risiko
nützlicher Güter, wird dem Verwertungsprozess, also der »Plusmacherei«, untergeordnet.
Im Lichte dieses Widerspruchs entpuppt sich
Der Stoffwechsel mit der Natur zur Hersteldie Phrase von den »Chancen und Risiken«
lung von Gebrauchswerten, also das, was Ar- der Digitalisierung als ein handfestes Stück
beit in allen Gesellschaften ist, findet im KaIdeologie. In ihr wird von dem wirtschaftlipitalismus nur insofern und in der Form
chen Zweck der Technik abgesehen, und wastatt, wie er auch seinem Zweck, der Verwer- rum das Kapital sie überhaupt entwickelt
tung des Werts, nachkommt. Die digitalen
und einführt. So kann man sich viel vorstelTechniken sind damit in der bürgerlichen
len, was »die Digitalisierung« so mit sich
Ökonomie ein Mittel zur Umwandlung von
bringt: eben die oben bereits aufgezählten
Naturstoff in Gebrauchswert nur, insofern
»Chancen und Risiken«.
sie auch ein Mittel für die
Schaffung von Mehrwert sind.
Anders ausgedrückt: Die
Technik wird nur eingesetzt,
wo sie die Produktion verbilligt.
Der Grund für die längere
oder intensivere Arbeit liegt
im Interesse des Kapitals an
der Technik und nicht in der
Technik selbst. Dass für die
Kapitalseite eigentlich nie genug gearbeitet werden kann,
ergibt sich aus dem Zweck der
ganzen Produktion in dieser
»besten aller Welten«. Der
Reichtum dieser Gesellschaft
besteht eben nicht in der
freien Zeit, sondern in Geld.
Als Reichtum zählt in dieser
Gesellschaft, was sich auf dem
Markt verkaufen lässt und
sich durch Gewinne rechtfertigt. Wo es um diesen abstrakten Reichtum geht, da gibt es
auch keinen Maßstab, an dem
die Produktion an ihr Ende
kommen könnte: Die Akkumulation von Geld ist der Sache nach maßlos.
Diese Sorte abstrakter
Reichtum kennt kein Ziel
und keine Menge, die letztFoto: © Archiv der Revolte
gültig angestrebt wird. Sein
Maß hat er in der für die hergestellten Waren aufgewendeten Arbeitszeit,
Diese Phrase ist keine Hilfe zum Vervon der es daher nicht genug geben kann.
ständnis dieses Widerspruchs, weil es sich bei
Die Produktion nützlicher Dinge ist daher in den Risiken nicht etwa um vermeidbare
dieser Gesellschaft nicht Zweck der ganzen
»Fehler« bei der Umsetzung neuer Techniken
Produktion und Produktivkraftentwicklung,
handelt, sondern um den Zweck der neuen
sondern Mittel für den eigentlichen Zweck:
industriellen Revolution. Wenn Unternehgeldwerten Reichtum zu produzieren. So
men von der neuen Produktivkraft schwärgeht es dann nicht einfach um die Reduktion men und Crowd- und Cloudwork es erlaubt,
von Arbeit, sondern um die »Rationalisieauf Arbeitskräfte in aller Welt zuzugreifen
rung«, also um die Verminderung von beund diese als Soloselbständige unter Absezahlter Arbeit bei gleichzeitig ziemlich enthung von Sozialabgaben und Tarifverträgen
scheidender Verdichtung und Verlängerung
zu benutzen, dann ist das auch gewollt bei
der Arbeitszeit.
der Einführung dieser Technik.
Dass diese Sorte Reichtum sich für den
In der öffentlichen Debatte hält man an
Unternehmer herstellt und nicht für diejenider trivialen Erkenntnis fest, dass man die
gen, die die Arbeit verrichten, ist dann nur
neuen Maschinen ganz prinzipiell dafür verfolgerichtig. Alles, was Lohnabhängige einwenden könne, dass alle weniger arbeiten
kaufen, um ihr Leben zu bestreiten, gibt es
und mehr bekommen. Weil die neuen diginur und wird nur angeboten unter der Prätalen Maschinen nicht in jeder denkbaren
misse, dass es sich für die Seite lohnt, welche
Welt dafür genutzt werden müssten, Mehrarsie nur dafür produziert, dass am Ende ein
beit aus der Belegschaft auszupressen, wird
Profit herausspringt. So wirkt sich das staatder Übergang gemacht, als wäre auch unklar,
lich garantierte Recht auf Eigentum prakob diese im Kapitalismus für den Zweck der
tisch aus für die ArbeiterInnen. Für alle, die
Profitmaximierung eingesetzt werden. Ganz
auf Lohn angewiesen sind, ist die Arbeit lang so, als würde die Technik nicht für eben dieund intensiv und wirkt daher für sie unproses ökonomische Ziel geschaffen, sondern als
duktiv. Auf der anderen Seite, nämlich im
gäbe es »die Digitalisierung« der Arbeit, über

die erst noch entschieden werden dürfe, z.B.
darüber wie sie angewendet wird.

Die Arbeiter werden digitalisiert
Dabei ist längst klar, wie die neue digitale
Technik eingesetzt wird: Die Beschäftigten
werden digitalisiert. Die Verkürzung von
Produktionsabständen macht sich für diese
als Verdichtung der Arbeit bemerkbar. Die
lückenlose Erfassung der Metadaten der Produktion ist zeitgleich die datenintensive
Überwachung der Belegschaft. Verdichtung
und Datenerfassung treffen dabei aber natürlich nur den Teil der LohnarbeiterInnen, der
überhaupt diese Welle des Fortschritts als
Teil der Belegschaft erlebt und nicht als Heer
der überflüssig Gemachten. So kommt der
kapitalistische Fortschritt hier sachgerecht als
Rationalisierung des Kapitals vor.
Empirisch sind diese Auswirkungen inzwischen auch gut untersucht: »Der digitale Stress nimmt offensichtlich vor
allem aufgrund der Intensivierung der
Arbeit sowie häufiger Störungen und
Unterbrechungen zu – umso stärker, je
länger und flexibler die Arbeitszeiten
ausfallen«, so Hans-Jürgen Urban in
seinem Buch »Gute Arbeit in der
Transformation«. Beispiele dafür sind
Legion.
Zweierlei ist dem zu entnehmen.
»Die Digitalisierung« ist kein »Trend«,
der nun die Kapitale dazu nötigt, ihre
Produktion auf den neuesten Stand zu
bringen, weil sie – leider, leider! – sonst
in der Konkurrenz unterlegen wären.
In dieser ideologischen Form ist schon
die Satzstruktur eine Zumutung: Die
Digitalisierung ist kein Subjekt, das auf
die Branche wirkt, sondern umgekehrt
ein Prozess, der selbst Ergebnis der
Verfolgung der ökonomischen Interessen des Kapitals ist. Als solches Mittel
zur Kapitalakkumulation erscheint die
Digitalisierung eigentlich nur den Beschäftigten selbst wie eine fremde
Kraft, die ihre Arbeit verdichtet und
erkleckliche Teile von ihnen überflüssig
macht. Gerade diese täten aber gut daran, den ökonomischen Widerspruch
zu ihrem Arbeitgeber zu erkennen, der
nur als Verhältnis zur Technik erscheint.
Denn weder cyber-physische Systeme, RFID-Chips, 3D-Drucker, vernetzte Produktionen noch smarte Fabriken
entlassen Arbeitskräfte oder erhöhen von
sich aus die Arbeitsintensität. Dass jede neue
Technik, welche für sich immer auch die Potentialität hat, die Arbeit für alle zu reduzieren, zielsicher das Gegenteil hervorruft, ist
Folge des Zwecks, mit dem sie eingeführt
wird. Hat sich also auch seit der Dampfmaschine so einiges verändert – das ist auf alle
Fälle gleichgeblieben, dass die Technik sich
für den lohnen muss, der sie anwendet. Was
sich allerdings geändert hat, ist die Technik
selbst, auf die nun an zwei Beispielen ein genauerer Blick geworden werden soll.

Die neuen Techniken
Beispiel 1: Robotik und CPS als Techniken zur
Senkung der Lohnstückkosten. Der Wirkungsgrad der eingesetzten Arbeit, des variablen
Kapitals, wird bzw. soll durch CPS erhöht
werden. Gemeinhin wird diese Steigerung
des Wirkungsgrades der Arbeit ebenso wie
die Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit
als eine höhere Produktivität gefasst. Es handelt sich hier allerdings um zwei verschie-
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zu einer gegenteiligen Entwicklung. Der Arbeiter muss sich an die neue Geschwindigkeit im Produktionsprozess, der von Unterbrechungen gesäubert wurde, anpassen.
Diese Stockungen in der Zirkulation sind
nämlich umgekehrt für den Arbeiter Pausen.
So hat dieses ökonomische Interesse für den
Arbeiter einerseits eine Senkung der Lohnstückkosten zur Folge, andererseits
auch eine Verdichtung der Arbeit.
Beispiel 2: Die digitale Vernetzung
über Betriebsgrenzen hinweg als Einsparung von Zirkulationskosten.
Auch in der Sphäre der Zirkulation
sollen die digitale Vernetzung des
Unternehmens mit Zulieferbetrieben und KonsumentInnen und die
sich daraus ergebende Möglichkeit
der Automatisierung von Bestellungen, Abrechnungen etc. Zeit und
Kosten einsparen. In Echtzeit soll
die Zirkulation mit der Produktion
verknüpft werden, um so den ganzen Verwertungsprozess zu beschleunigen. Damit werden auch
weitere Kosten der Lagerhaltung reduziert, also eine Einsparung auf
Seiten des konstanten Kapitals. So
wird der Prozess fortgesetzt, der bereits vor Jahrzehnten mit der Justin-Time-Produktion begonnen hat.
Die Einsparung von Lagerkosten
hängt dabei »von verschiednen Bedingungen ab, die alle im wesentlichen hinauskommen auf die größre
Geschwindigkeit, Regelmäßigkeit
und Sicherheit, womit die nötige
Masse von Rohstoff stets so zugeführt werden kann, daß nie Unterbrechung entsteht«,
so Marx im zweiten Band des »Kapital«
(MEW 24: 143).

Foto: © Barbara Dickenberger

dene ökonomische Auswirkungen. Die Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit spielt
sich in der Zirkulation ab – also der Bewegung Kapital – Ware – Kapital. Die Senkung
der Lohnstückkosten bezieht sich auf die
Produktionssphäre, d.h. es geht um die Erhöhung des Wirkungsgrads der Arbeit. Diese
Unterscheidung wird auch dadurch er-

schwert, dass beide Wirkungen Folgen der
digitalen Techniken sind.
Die ökonomischen Auswirkungen der beiden Folgen sind zu unterscheiden: Die Erhöhung des Wirkungsgrads der eingesetzten
Arbeit hat eine Senkung des Lohnanteils pro
Stück zur Folge, den für den einzelnen Kapitalisten entscheidenden Nutzen der Produktivitätssteigerung. So gibt es Autohersteller,
die in den letzten 20 Jahren ihre Produktivität verachtfacht haben, bei gleichbleibender
Zahl von Beschäftigten.
Hier ist zu beachten, dass es sich um eine
relative Senkung des Lohnanteils handelt
und nicht um eine totale Senkung. Es ist also
möglich, dass die Löhne sogar steigen und
trotzdem die Lohnstückkosten gesenkt werden. Das ökonomische Interesse dieser Entwicklung, mit Marx benannt, ist die Selbstverwertung des Kapitals, das auf dem
Zeitverhältnis von notwendiger Arbeit und
Mehrarbeit beruht. Die Verausgabung von
Arbeit allgemein hat im Kapitalismus den
Zweck, das Verhältnis von notwendiger und
Mehrarbeit zu Gunsten letzterer, der Verwertung des Kapitals, voranzutreiben.
Beide Effekte gemeinsam, Erhöhung der
Umschlaggeschwindigkeit sowie die Erhöhung des Wirkungsgrads der Arbeit, was der
Reduktion der notwendigen Arbeit sowie der
entsprechenden Erhöhung der Mehrarbeit
entspricht, fallen als Phänomen wieder zusammen und finden ihren Ausdruck in der
indifferenten Phrase von der erhöhten Produktivität: »Eine Fabrik der Augsburger
Firma Kuka in Toledo im US-Bundesstaat
Ohio […] Das Werk ist ein Beispiel für die
sogenannte Industrie 4.0 […] Mehr als
60.000 elektronische Bauteile wie Rechner,
Server, Sensoren und Klemmen sind vernetzt
246 Roboter 372 Arbeiter [sic! Da ist der
Sprachautomat wohl mit dem Schreiber
durchgegangen, Anm. d. Red]. ›Früher haben wir etwa vier Stunden gebraucht, um
eine Karosserie zu bauen, heute ungefähr 90
Minuten‹.« (Süddeutsche Zeitung, 22. April
2016)
Wird allein das Ergebnis betrachtet –
mehr Produkt in weniger Zeit – dann liegt es
für viele nahe, von einer Entlastung der ArbeiterInnen auszugehen. Ist allerdings mit
der Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit der ökonomische Zweck benannt, dann
führt diese Produktivitätssteigerung gerade

Scheinsubjekt Digitalisierung
Angeblich ist die Digitalisierung also für alles
Mögliche verantwortlich, von schlechteren
Arbeitsbedingungen bis hin zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von der
Überflüssigmachung von ArbeiterInnen bis
zur Entstehung neuer Branchen, vom Arbeitsstress bis zur besseren Work-Live-Balance. Dabei zwingt uns »die Digitalisierung«
weder länger zu arbeiten, noch schafft sie
kürzere Arbeitstage. Die Digitalisierung
macht gar nichts. Sie wird gemacht.
Subjekt der neuen technischen Entwicklungen ist nämlich nicht eine ominöse »Digitalisierung«, die nun irgendwie über uns alle
kommt, sondern das Kapital. Unternehmer
entwickeln neue Techniken und setzen sie
ein, und zwar für ihre ökonomischen Zwecke. »Die Digitalisierung« gibt es also gar
nicht als Subjekt, das irgendjemand zu irgendetwas nötigt. Technik ist selbst immer
Mittel und nicht Akteur. Wer verstehen will,
wie sich Arbeitsprozesse dieser Tage verändern, tut also gut daran nicht auf »die Digitalisierung« zu blicken, sondern auf die maßgeblichen Akteure, die diese neue Technik
ins Werk setzten, und ihre polit-ökonomischen Interessen.
Bei der Digitalisierung handelt es sich um
ein »Scheinsubjekt«. Das heißt auf lateinisch
Expletivum und ist den DeutschlehrerInnen
aus Sätzen bekannt, wo etwas passiert, das
niemand zugeordnet werden kann. Das klassische Beispiel: »Es« regnet. Hier ist »Es« das
Expletivum, das Scheinsubjekt. Genau darum handelt es sich auch bei der Digitalisierung. So werden die Unternehmen und die
Politik als tatsächliche Akteurinnen in diesen
Verhältnissen aus dem Blick genommen, und
stattdessen die neuen digitalen Techniken als
ursächlich betrachtet.

P.s.: Arbeitslosigkeit
Dass etwaige Arbeitslose durch die Digitalisierung von neuen Jobs in neuen Branchen

aufgefangen werden würden, ist immer wieder zu lesen.
Einerseits ist es richtig, dass die Gesamtzahl, also die absolute Arbeitermasse, steigen
kann, selbst wenn die Produktivität immer
weiter steigt: »Man begreift jedoch, trotz der
vom Maschinenbetrieb faktisch verdrängten
und virtuell ersetzten Arbeitermasse, wie mit
seinem eignen Wachstum, ausgedrückt in
vermehrter Anzahl von Fabriken derselben
Art oder den erweiterten Dimensionen vorhandner Fabriken, die Fabrikarbeiter schließlich zahlreicher sein können als die von ihnen verdrängten« heißt es im ersten Band
des »Kapital« (MEW 23, S. 473). Dies steckt
bereits im Begriff der »virtuell« ersetzten Arbeitermasse, womit gemeint ist, dass das Gesamtvolumen an Warenproduktion steigt
und so ArbeiterInnen nur in rein abstrakter
Rechnung überflüssig gemacht werden, die
man rückwärts anstellen kann: X ArbeiterInnen wären vor der Einführung der neuen
Technik notwendig gewesen, um diese
Menge an Waren zu produzieren, obwohl
real nie diese Anzahl an Produkten auf der
alten Stufe der Produktivität erreicht worden
ist.
Andererseits ist klar, dass diese absolut gesteigerte Arbeitermasse relativ, »d.h. im Verhältnis zum vorgeschoßnen Gesammtkapital« (ebd.) sinkt. Werden nämlich mehr
ArbeiterInnen eingesetzt als zuvor, dann an
den neuen Maschinen, die, wie bereits gezeigt wurde, nur angeschafft werden zu dem
Zweck, Arbeit überflüssig zu machen – da
diese aber auch virtuell sein kann, wird klar:
»Relative Abnahme der beschäftigten Arbeiterzahl verträgt sich also mit ihrer absoluten
Zunahme« (ebd.) – und zwar dann, wenn
die Produktion allgemein erhöht wird.
Es ist also gar keine Entscheidung zu treffen, welches der beiden Szenarien eintritt,
sondern vielmehr eine Bedingung zu formulieren, unter welcher die These der steigenden Arbeitsplätze überhaupt nur eintreten
kann: Mehr Arbeitsplätze können durchaus
auch im Zeitalter der Digitalisierung entstehen: aber nur dann, wenn mehr Waren produziert werden. Diese Bedingung hat selbst
wieder Konsequenzen, die von Marx gefasst
werden als die »Erobrung fremder Märkte«
(MEW 23, S. 475).
Marx’ Nachweis, dass das Wachstum der
Anzahl der Fabrikarbeiter »bedingt [ist]
durch proportionell viel raschres Wachstum
des in den Fabriken angelegten Gesammtkapitals« (MEW 23, S. 477) und der Ausdehnung des Kapitals auf dem Weltmarkt ist die
unterschlagene Notwendigkeit, die in der
Prognose enthalten sein muss, die besagt,
dass die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland konstant bleiben könne oder sogar
wachse. Unterstellt ist damit also, dass deutsches Kapital die Konkurrenz um den Weltmarkt gewinnt – oder irgendein anderes ›nationales‹ Kapital sich durchsetzt.
Hier sollte spätestens klar werden, warum
der Versuch, aus der Technik selbst direkte
Folgen für die totale Anzahl von Arbeitsplätzen in einem Land ableiten zu wollen, scheitern muss. Innerhalb eines Weltmarktes mit
globaler Konkurrenz der Nationen können
die neuen Techniken gleichzeitig Konkurrenzvorteil sein, indem sie bestehende Arbeitsplätze subsumieren, und gleichzeitig
können mehr Arbeitsplätze entstehen durch
eine Ausweitung der Produktpalette und der
Märkte. Dass dies auf Kosten von Arbeitsplätzen in anderen Nationen geht, ist dabei
immer unterstellt und eröffnet gleich die
nächste Zumutung für die Arbeitnehmer.
Den Kampf um »digitale Dominanz« zwischen USA, China und Europa, für deren
imperialistische Interessen die ArbeiterInnen
ebenfalls hergenommen werden. Dazu allerdings mehr an anderer Stelle.
* Peter Schadt arbeitet beim DGB Nordwürttemberg als
Regionssekretär für den Bereich Esslingen/Göppingen –
außerdem ist er mitverantwortlich für das »Arbeitsweltradio«, einen hörenswerten Podcast des DGB.
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Dringliches
Arbeitskämpfe in China und
Aufruhr in Hong Kong
Videokonferenz am Freitag 13. November
2020 von 14.00 bis 18.30 Uhr
Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts will die herrschende Kommunistische Partei China zur
stärksten Wirtschaftsmacht der Welt machen.
Mit dieser Zielrichtung baut sie seit dem Parteitag Ende 2012 ihre Position in Wirtschaft
und Gesellschaft auch gegen Widerstände weiter aus, u.a. mit ihrer Präsenz in Betrieben,
Schulen und Universitäten. Kleine Schritte
einer eigenständigen, parteiunabhängigen
Beteiligung der Bevölkerung an großen Veränderungen, die etwa im Umweltbereich oder in
den industriellen Beziehungen in den letzten
Jahren entwickelt worden waren, wurden
zurückgenommen.
Auch bei der Austragung von Arbeitskonflikten wurde die Opposition unterdrückt. Dies
bezeugen die Inhaftierung, Drangsalierung
und Einschüchterung hunderter AktivistInnen
und RechtsanwältInnen, die sich kritisch mit
der Arbeitswelt auseinandersetzen.
Trotz wachsender Repression kam es in China,
wie die Streik-Statistik von China Labour Bulletin zeigt, in den Jahren 2015-2019 zu 9.845
Protestaktionen und Streiks.
Eine neue Herausforderung des Herrschaftsmodells der KP Chinas, die am 1. Oktober
2019 spektakulär das 70. Jubiläum der Gründung der VR China feiern wollte, entwickelte
sich ab Mitte 2019, als es in Hong Kong zu
anhaltenden Massendemonstrationen der
Bevölkerung und aufruhrartigen Protesten
gegen die verstärkten Kontrollbestrebungen
der Zentralregierung über die autonome Sonderverwaltungszone kam. Diese Kontrolle
wurde mit der Verabschiedung eines Gesetzes
zur nationalen Sicherheit in Hong Kong durch
den Nationalen Volkskongress in Beijing und
seiner Inkraftsetzung am 1. Juli 2020 weiter
verschärft.
Hinzu kommt, dass die anhaltende COVID19-Pandemie und die Maßnahmen der chinesischen Regierung zu Irritationen und verhaltenem Widerstand in Teilen der Bevölkerung
geführt haben.
Um Fragen wie diese wird es gehen:
• Können Arbeitskämpfe, die auf eine soziale
Veränderung abzielten, auch als Kritik an den
kapitalistischen Produktionsverhältnissen in
China gesehen werden?
• Wie sind sie aus marxistischer Perspektive
zu bewerten?
• Was werden die ArbeiterInnen tun, wenn
Krisen, etwa ausgelöst durch die Pandemie, das
Wachstum beenden und soziale Verwerfungen
eintreten?
• Können der Widerstand von BürgerInnen,
ArbeiterInnen und Studierenden inmitten
einer Pandemie die Autorität der KPCh bzw.
des Staates herausfordern?
• In welchem Zusammenhang stehen die
Kämpfe in Hong Kong und die Organisierung
von Lohnabhängigen in anderen Teilen Chinas?
• Wie müssen wir die Lage der Lohnabhängigen in Hong Kong und ihre Widerstandsbereitschaft einschätzen?
• Wie können geeignete internationale Solidaritätsaktionen heute aussehen?
Aus dem Programm:
Herr Jake Lin: Haben die jüngsten Arbeitskonflikte in China ein emanzipatorisches Potential
für soziale Veränderungen? Einschätzungen
und Ausblick
Frau Tian Miao: Organisierungsstrategien der
Beschäftigten im Arbeitskampf in China
Herr Xu Hui: Kommentare zu den Vorträgen
und Fragen an die ReferentInnen
Herr Au Loongyu: Welche Bedeutung hat
Hong Kong für Veränderungen in China und
welche Rolle spielen dabei kapitalismuskritische Organisationen?
Die Vorträge sind in englischer und deutscher
Sprache mit Simultanübersetzung.
Zeit: 13. November 2020, 14.00 bis 18.30 Uhr
Veranstalter: Forum Arbeitswelten und RosaLuxemburg-Stiftung mit Unterstützung der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
Anmeldung: Peter Franke, forumarbeitswelten
@fuwei.de (obligatorisch; bis 11. November)

Lösung vs. Sieg
Slave Cubela* zum Verhältnis von betrieblicher Mitbestimmung
und Organizing in Deutschland
Wenn jemand fragt, was das gewerkschaftliche Organizing in Deutschland auszeichnet,
dann kommt mir immer der Satz eines erfahrenen gewerkschaftlichen Tarifexperten in
den Sinn, der mir bei einer Zigarette sagte:
»Der Unterschied zwischen mir und euch
Organizern ist einfach: Mir genügen Lösungen, ihr wollt Siege!« Auch wenn man über
die Trennschärfe zwischen Lösungen und
Siegen trefflich streiten mag, so denke ich,
dass der Kollege den Nagel doch auf den
Kopf getroffen hat. Auf der einen Seite wollen deutsche GewerkschafterInnen bis zum
heutige Tag vor allem eins: Lösungen. Betriebsräte sind z.B. per Gesetz zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitergeber verpflichtet und dürfen auch nicht zum
Arbeitskampf aufrufen. Kommt es in der
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber dann
nicht zu einer Lösung, so ist die Einigungsstelle das stärkste juristische Pfund des Betriebsrats, wobei dort dann meist der neutrale Beisitzer mit seiner Stimme die Lösung
herbeiführt. Auch in den DGB-Gewerkschaften ist diese Lösungskultur allgegenwärtig: Tarifverhandlungen sollen konstruktiv
enden, schließlich sehen sich die Verhandlungspartner »bald wieder«. Die Beteiligung
der Belegschaften ist zudem hochritualisiert
und von oben kontrolliert, denn »die Kunst
besteht nicht darin, die KollegInnen auf den
Baum zu jagen, sondern sie auch wieder herunterzubekommen«. Und fast immer zeigen
sich Arbeitgeber und Gewerkschaften im
Anschluss mit dem Tarifabschluss ritualhaft
semi-zufrieden, denn man habe unter gegebenen Bedingungen das Maximum erreicht
– eine Lösung in Form eines Kompromisses
eben.
Auf der anderen Seite wiederum geht es
im gewerkschaftlichen Organizing, zumindest wenn man es gründlich betreibt, tatsächlich um Siege. Organizing ist nämlich
nicht nur explizit konfliktorientiert. Es basiert dabei auf der einfachen, aber nach wie
vor richtigen Einsicht, dass solidarische Kollektive in der Lage sind, auch härteste Gegner in die Knie zu zwingen, und dass solche
Bewegungs-Siege eine zentrale Erfahrung
darstellen, da durch sie erst eine nachhaltige
Vitalität in die Gewerkschaftsbewegung gelangt. Zwar gibt es auch Organizing-Kampagnen, bei denen die Beschäftigten nicht ganz
das bekommen, was sie wollen. Aber: im Gegensatz zur Lösungskultur werden diese Abstriche nicht durch Stellvertreter vereinbart
und dann top-down kommuniziert, sondern
im Organizing kollektiv diskutiert und gemeinsam durch das agierende Kollektiv »bottom-up« vereinbart.

Betriebsrätegewerkschaften
Um nun die gegenwärtige Bedeutung von
Lösungen und Siegen in der deutschen Gewerkschaftsbewegung genauer zu bestimmen, sei zunächst ein Zitat aus Michael
Kittners dickem Buch »Arbeitskampf. Geschichte – Recht – Gegenwart« angeführt. Er
schreibt in seiner Schlussbetrachtung über
50 Jahre Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik: »Die gegenüber dem Betriebsrätegesetz
von 1920 deutlich verbesserten Einflussmöglichkeiten auf Arbeitszeit- und Lohngestaltung ließen die Betriebsräte zu unverzichtbaren Verhandlungspartnern der Unternehmen
und geachteten Repräsentanten der Arbeitnehmer werden. Zugleich trat etwas ein, das
die Gewerkschaften so nie richtig in ihrem
Kalkül hatten: Starke Betriebsräte wurden
nicht zu ihren Rivalen, sondern zur Basis ih-

rer Verankerung in den Betrieben. Die Betriebsratsmitglieder waren ganz überwiegend
zugleich die betrieblichen Spitzenfunktionäre
der Gewerkschaften (die wechselnd intensive
Bemühung der Gewerkschaften um eigene
Vertrauensleute im Betrieb mündete aufs
Ganze doch immer wieder nur in Vorfeldund Unterbauorganisationen des jeweiligen
Betriebsrats)« (S. 649). Auch wenn man vorsichtig sein sollte, wenn Kittner als langjäh
riger IG Metall-Justitiar diesen Prozess einseitig als »wahre Erfolgsgeschichte« (ebd.)
interpretiert, so kann ich seiner Ausführung
doch zustimmen, insofern sie die Macht
verhältnisse in der deutschen Gewerkschaftsbewegung präzisiert. Denn die deutschen
Gewerkschaften sind Betriebsräte-Gewerkschaften, d.h. in vielen örtlichen und überregionalen Gremien dieser Gewerkschaften
sind die jeweils gewählten betrieblichen ArbeitnehmervertreterInnen die entscheidenden Akteure. Dabei gilt der Grundsatz: je
größer der betreffende Betrieb ist, je mehr
DGB-Mitglieder er hat, umso mehr Einfluss
hat der entsprechende Betriebsrat auch un-

Organizing für die meisten Betriebsräte nur
eine strategische Option neben anderen, hören gewerkschaftliche Betriebsräte doch zumeist Mitgliedergewinnung, wenn es um
Konfliktorientierung geht. Dazu drei persönliche Eindrücke des Autors. Erstens: Organizing – etwa zur Revitalisierung der BR und
VL-Strukturen oder zur Erschließung von
Angestellten-Bereichen – findet meines Wissens nach in deutschen Großbetrieben bis
zum heutigen Tag kaum statt und wenn ja,
dann werden Organizing-Elemente allenfalls
als Mitgliedergewinnungstechnik genutzt.
Das ist für die Beschäftigten der Großbetriebe nicht unbedingt ein Nachteil, denn
die Lösungskultur der Betriebsräte in den
deutschen Großbetrieben ist durchaus effi
zient, die entsprechenden Betriebsräte bekommen nicht von ungefähr zumeist gute
Wahlergebnisse, das ist vielmehr auch ein
Beleg für ihre gute Betriebsratsarbeit. Gleichzeitig jedoch kann Organizing aber so keinen
Einfluss auf die großbetrieblichen Machtzentren der deutschen Gewerkschaftsbewegung
gewinnen, bleibt es dem Herzstück der deut-
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abhängig davon, ob er in den gewerkschaftlichen Gremien sitzt oder nicht.
Diese doppelte Machtstruktur der deutschen Gewerkschaften bleibt für das gewerkschaftliche Organizing nicht folgenlos. Denn
wenn Kittner die Betriebsräte als Basis der
gewerkschaftlichen Verankerung versteht,
dann muss man hinzudenken, dass ein so
fest fixierter und tief prägender Anker wie
das Betriebsverfassungsgesetz eben nicht nur
stabilisiert. Er beschränkt vielmehr auch den
Aktionsradius der Gewerkschaft, da die so
zialpartnerschaftlichen Normen des Gesetzes
durch die Betriebsräte in den Apparat hineinwirken. Für das gewerkschaftliche Organizing bedeutet das: Sorgen die Lösungs
orientierung der deutschen Gewerkschaften
und das Sieg-Paradigma des Organizing von
Anfang an für eine Distanz zwischen diesen
beiden Logiken der Gewerkschaftsarbeit,
dann spitzt sich diese Distanz in der Alltagsarbeit zu einem regelrechten Widerspruch
zu, da Betriebsräte durch ihre gesetzliche Legitimation im Betrieb Organizing-Initiativen
der betreffenden DGB-Gewerkschaft jederzeit wirkungsvoll Einhalt gebieten können.
Auch wenn es irritierend klingt: Die Ermöglichung von Organizing-Projekten durch Gewerkschaftsgremien und -apparate, in denen
Betriebsräte dominieren, sorgt also keineswegs für eine echte Unterstützung durch die
betriebsrätlichen Machtzentren der Gewerkschaften. Ähnlich wie die Gewerkschaft ist

schen Gewerkschaftsbewegung anhaltend
fremd. Zweitens: überall da, wo Organizing
in kleinen und mittleren Betrieben mit Betriebsräten stattfindet, treffen Organizer zumeist auch auf erstarrte, sich am juristischen
Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes
orientierende Stellvertreter-Strukturen. Zwar
bekommen Organizer in diesen Betrieben
durch ihre Gewerkschaft grünes Licht, diese
Betriebsräte offensiv davon zu überzeugen,
dass sie in ihrer Arbeit vom Organizing-Ansatz profitieren können. Aber auch da, wo es
dann zur Zustimmung des Betriebsrates zu
einem Organizing-Projekt kommt, hängt,
wie ich in vielen persönlichen Erfahrungen
und Gesprächen erfahren habe, fast immer
ein Damoklesschwert über diesem Projekt.
Beispielsweise: Wird die häufig erste betriebliche Aktion seit Jahren den Arbeitgeber womöglich verstimmen und den Betriebsrat
wieder Abstand vom Organizing suchen lassen? Wird der Betriebsrat plötzlich das persönliche Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen, um das heiße Thema der Aktiven in
klassischer Stellvertreter-Manier zu lösen?
Was wird die Zustimmung des Betriebsrates
wert sein, wenn die Konflikte eskalieren?
Kurz gesagt: Organizing ist selbst mit zugewandten Betriebsräten immer heikel, und
gegen den Betriebsrat ist es schlicht unmöglich. Drittens schließlich: nutzt man Organizing in Betrieben ohne Betriebsrat zum Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen, dann ist
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Hoffnung, dass man Betriebsräte »vergewerkschaftlichen« kann, wenn sie vor ihrer
Betriebsratszeit jahrelang Gewerkschaftsarbeit machen mussten und der Vertrauenskörper als Gewerkschaftsgremium im Betrieb
bestimmt, wer Betriebsrat werden darf und
wer nicht. Doch warum sollte jetzt das gelingen, was, wie Kittner richtig zeigt, in der
gesamten Geschichte der Bundesrepublik allenfalls sporadisch und vorübergehend gelang? Und vor allem: wenn man die VLStrukturen so stärken bzw. überhaupt erst
mal etablieren wollte, dann müssten die
Großbetriebs-Betriebsräte in den Gewerkschaftsgremien dem zustimmen. Aber warum

IT-Branche) einen Betriebsrat gründen,
wenn für sie die Arbeit in einzelnen Betrieben dieser Branchen keine Langzeitperspektive darstellt? Warum sollten Belegschaften,
in denen befristete Verträge, Leiharbeit und
Werkverträge weit verbreitet sind (z.B. erneuerbare Energien, Gig Economy), einen
Betriebsrat gründen, wenn ihr Arbeitgeber
letztlich nur auf Zeit spielen muss, um Erfolge des Betriebsrates zu verhindern (siehe
etwa Delivery Hero, vgl. analyse & kritik
663)? Warum sollten WanderarbeiterInnen
die Mühe auf sich nehmen, eine Betriebsratsgründung zu unterstützen (z.B. Bauwirtschaft, Fleischindustrie), wenn sie zwischen
zwei Welten leben? Wie kann man
schließlich Arbeitnehmer glaubhaft
vom Mehrwert eines Betriebsrats
überzeugen, wenn sie in Bereichen
arbeiten, in denen die Unternehmensstrukturen fluider werden (Facility Management) oder in denen
die Geschäftsmodelle auf minimalen
Gewinnmargen basieren (Paket- und
Kurierdienste)?
Es gibt nun zwei Möglichkeiten.
Die Gewerkschaften suchen auch in
diesen »Zonen der Prekarität« (Robert Castel) am Betriebsverfassungsgesetz festzuhalten, indem sie versuchen, Betriebsräte zu gründen, und sie
laufen dabei weiter gegen eine Wand,
weil sie nicht zur Kenntnis nehmen,
dass in diesen Zonen die Mühe der
Gründung eines Betriebsrats durch dessen
Nutzen für die Beschäftigten kaum aufgewogen wird. Oder aber sie zentrieren das gewerkschaftliche Organizing im Sinne eines
Deep Organizing in diesen Zonen, in der
Hoffnung, dass hier durch gewerkschaftliche
Siege eine neue, womöglich zukunftsweisende Solidaritäts-Kultur entsteht. Um dabei
jeder Naivität vorzubeugen: Die Voraussetzungen sind dabei ohne Zweifel schwierig,
denn das Kapital agiert in diesen Zonen mit
allen Finessen, und die Prekarität der Arbeitnehmer macht Organizing hier keineswegs
leichter. Dennoch könnten hier aber Konflikt- und Basisorientierung des Organizing
voll zur Geltung kommen. Hier könnte man
statt Betriebsräten nun Workers Center zu
Angelpunkten gewerkschaftlicher Praxis machen. Hier würde man statt auf Verhandlungen und Gremien auf verschiedene Formen
der direkten Aktion setzen. Hier könnte man
Mindestlöhne, gesetzliche Gesundheitsstandards und ökologische Ziele erkämpfen, die
gesellschaftlich für breite Aufmerksamkeit
sorgen würden. Hier könnte man Gewerkschafts- und Community-Organizing verzahnen, so dass Gewerkschaften auch in der Lebenswelt wieder sinnfällig an Bedeutung
gewännen. Hier könnte man mit einem
Wort echte Organizing-Erfahrungen sammeln, die mit Blick auf die rauen Zeiten, die
auch in den deutschen Großbetrieben im sozialen und ökologischen Sinne kommen werden, immer wichtiger werden. Und das
Beste: die Gewerkschaften könnten offen auf
Siege setzen, ohne die gelebte Lösungskultur
der Großbetriebe, ihre Machtbasis, antasten
zu müssen. Doch auch dieser radikal-experimentelle Ausweg aus der misslichen Lage des
deutschen Gewerkschafts-Organizing ist unwahrscheinlich, denn er würde unterstellen,
dass Gewerkschaften entgegen ihrer besser situierten Mitgliederbasis erhebliche Ressourcen für das »Prekariat«, also WanderarbeiterInnen, LeiharbeiterInnen,
NiedriglohnempfängerInnen, atypisch Beschäftigte etc. zur Verfügung stellen. Aber,
und das ist ein großes Aber: es wäre von allen
unwahrscheinlichen Auswegen aus der misslichen Lage des Gewerkschafts-Organizings
der wohl zukunftsträchtigste Ausweg,
schlicht weil Siege im Gegensatz zu Lösungen vitalisieren und echten Machtzuwachs
nach sich ziehen.
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die Gründung eines Betriebsrates fast immer
das erste Ziel. Das ist verständlich, weil man
bei einer solchen Gründung tatsächlich eine
erste Verankerung der Gewerkschaft im entsprechenden Betrieb etabliert, vorausgesetzt
natürlich, man gewinnt die Wahl. Aber andererseits schaffen sich Organizing-Projekte
mit dieser Gründung von Betriebsräten genau jenes Damoklesschwert, das wir eben beschrieben haben. Und auch wenn der gewerkschaftliche Einfluss auf neu gewählte
Betriebsräte sicher zunächst groß ist, agieren
solche Gremien doch unter einem immensen
betrieblichen (Erwartungs-) Druck, d.h. es
kann auch hier schnell passieren, dass den
neuen Funktionsträgern das
konfliktorientierte Organizing zu heiß und zu viel
wird.
Halten wir fest: Kein
Zugang zu den groß-betriebsrätlichen MachtZentren der Gewerkschaftsbewegung, ein
mühevolles und stets gefährdetes Interagieren
mit bestehenden Betriebsratsgremien und
schließlich die Gefahr,
dass der wichtige Erfolg einer OrganizingKampagne, das neue
Betriebsratsgremium,
zugleich den Misserfolg
der Kampagne einleitet
– gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma
für das gewerkschaftliche Organizing in
Deutschland? Oder wird die Lösungskultur
der Gesetzes-Institution Betriebsrat den Aufbau einer gewerkschaftlichen Kultur der Organizing-Siege dauerhaft verhindern?
Die Lage ist mehr als verfahren, das macht
ein Blick auf mögliche Auswege aus dieser
misslichen Lage des Gewerkschafts-Organizing deutlich. Einen ersten Ausweg hat der
express in seinem Bericht über die IG Metall
Mannheim (express 1/2020) aufgezeigt. Gelingt es nämlich GewerkschaftsvertreterInnen vor Ort, ihre Betriebsräte zu überzeugen
und offensiv auf Organizing zu verpflichten,
dann öffnet sich plötzlich eine große Tür der
Möglichkeiten für das gewerkschaftliche Organizing. Eine solche Debatte mit den eigentlichen Machtträgern im DGB braucht
jedoch viel Mut, Entschlossenheit und Risikobereitschaft bei diesen hauptamtlichen
KollegInnen, denn schließlich können sie
leicht das Gegenteil dessen erreichen, was sie
wollten, und damit auch ihre eigene Position
gefährden. Zudem: wie verbreitet ist dieser
fordernde Typus von Gewerkschaftshauptamtlichen nach Jahrzehnten der Lösungskultur in Deutschland tatsächlich? Ein zweiter
Ausweg wiederum könnte in einer Veränderung der betriebsrätlichen Fortbildung liegen. Denn wer wie der Autor seine gesetzlichen Grundlagen als Betriebsrat in einem
14-tägigen Seminar beim DGB in Hamburg-Sasel legen durfte, der hat auch in Erinnerung, wie wichtig es für die eigene Organizing-Orientierung war, dort zu lernen, dass
man als Betriebsrat das Gesetz zum Mittel
der Betriebspolitik machen sollte und nicht
umgekehrt, dass man also auch als Betriebsrat die Belegschaft anhaltend in Bewegung
bringen muss. Leider nur wurde HamburgSasel vom DGB längst geschlossen, viele Betriebsräte wollen heute auch keine 14-tägigen Seminare mehr besuchen und zudem
gibt es immer mehr freie Bildungsträger, die
billige 3-Tages-Seminare mit juristischen
Schmalspur-Kenntnissen an schönen Orten
erfolgreich feilbieten. Doch auch die gewerkschaftlichen Fortbildungen, von denen der
Autor Kenntnis hat, sind oftmals nur bessere
Paragraphen-Ritte – und wer sollte diese fatale Entwicklung der Betriebsräte-Fortbildung warum ändern können? Schließlich
könnte man als dritten Ausweg noch die
Stärkung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute-Strukturen ins Auge fassen, also die

sollten sie das tun, also letztlich die eigene
Selbstentmachtung abnicken?
Um es zugespitzt auszudrücken: Konfliktund basisorientiertes Organizing oder »Deep
Organizing«, wie es Jane McAlevey in ihrem
breit rezipierten Buch in Erinnerung gerufen
hat, hat bis auf Weiteres in der deutschen
Gewerkschaftsbewegung eine bescheidene
Zukunft. Und das liegt weniger an der Zögerlichkeit oder der politischen Orientierung
der deutschen Gewerkschaften. Es ist vielmehr grundsätzlicher die Folge des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes, das aus
den deutschen Gewerkschaften über die Zeit
Betriebsräte-Gewerkschaften gemacht hat.
Solange Organizing keinen besseren Platz
insbesondere in der Betriebspolitik der deutschen Großbetriebs-Betriebsräte findet, solange wird es über seinen punktuellen Projekt-Status nicht hinauskommen, solange
wird es darüber hinaus zum Mitgliedergewinnungsinstrumentarium am Rande der gewerkschaftlichen Lösungskultur herabgewürdigt bleiben.

Siege in rauen Zeiten
Damit könnten wir hier schließen, wenn da
nicht ein ketzerischer Gedanke wäre. Als
Frage formuliert, lautet er: Wenn die betriebsrätliche Mitbestimmung Organizing in
Deutschland anhaltend stranguliert, könnte
dann Organizing nicht von der breit diskutierten Erosion dieser Mitbestimmung in
Deutschland profitieren? Schauen wir uns
diese Erosion kurz an: Trotz einer kleinen
Verbesserung gegenüber 2017 arbeiteten in
Westdeutschland 1996 noch 51 Prozent der
Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat
(im gleichen Jahr 43 Prozent in Ostdeutschland); 2019 sind es nur noch 41 Prozent in
Westdeutschland (36 Prozent in Ostdeutschland). Glaubt man den DGB-Gewerkschaften, dann ist das ein Grund, um zu lamentieren und immer wieder öffentlich zu appellieren, wie viel besser es ArbeiterInnen in
Betrieben mit Betriebsrat haben. Aber bei
Lichte besehen sind Betriebsräte keine Frage
des bloßen Nutzens, für jede Belegschaft ist
ihre Gründung vielmehr eine Kosten-NutzenFrage. Ein feiner Unterschied, der aber bedeutungsvoll ist, wie ein paar Beispiele
zeigen können. Warum sollten etwa ArbeitnehmerInnen in Branchen mit sehr hoher
Fluktuation (z.B. Leiharbeit, Gastronomie,

* Slave Cubela arbeitet bei einer großen deutschen Indus
triegewerkschaft.
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Der 9. November, Stolpersteine
und der Kampf um die Erinnerung

V

or dem Haus Niddastraße 64 in Frankfurt am Main, dem Büro des express,
liegt ein Stolperstein für Edmund Germann

Thomas Billstein

Kein Vergessen
Todesopfer rechter
Gewalt in Deutschland
nach 1945
mit Illustrationen
von moteus

344 Seiten | 19.80 €
ISBN 978-3-89771-278-2 1

Die erste vollständige Dokumentation tödlicher Gewalttaten durch Rechte in Deutschland

Über 300 Menschen wurden nach dem 2. Weltkrieg
in Deutschland durch rechtsmotivierte Gewalttäter
gejagt, verfolgt, verprügelt, gefoltert, misshandelt
und getötet. Zu Opfern wurden die ermordeten
Menschen – Jüd*innen, People of Color, Sinti*ze
und Rom*nja, Punks, Obdachlose, Antifas – einzig
und allein aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer Lebensweise oder ihres
politischen Engagements.
Jede einzelne Falldarstellung enthält neben der Beschreibung des Tathergangs auch Informationen zur
juristischen Strafverfolgung, zur Täterstruktur und
zu den Tatmotiven. Ergänzt wird sie jeweils durch
ein illustriertes Porträt des Opfers.
Tatmotive wie Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus oder auch Sozialdarwinismus werden
erläutert und Statistiken zu Gewaltverbrechen aufgeführt.

Sieben Widerstandskämpfer der Gruppe
Leis/Breitinger, darunter Edmund Germann
und Wilhelm Hugo, wurden »wie Verbrecher
gefesselt am Morgen des 17. September
1942 hingerichtet. Es wurde ihnen nicht gestattet, sich von ihren Angehörigen zu verabschieden. Ihre Leichen wurden dem anatomischen Institut Gießen übergeben. Eine
Grabstätte ist nach Angaben der Friedhofsverwaltung Gießen nicht bekannt« (Bromberger, S. 161). Die Vollstreckung des Urteils
war groß auf Litfaßsäulen plakatiert worden.
Sich zu erinnern und zu gedenken ist
heute wichtiger denn je. In vielen Orten finden daher am 9. November Gedenkveranstal-

Foto: © Günter Pabst

Der 82. Jahrestag der Reichspogromnacht
vom 9. November 1938 konfrontiert uns mit
einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Diese Dunkelheit betraf nicht nur
die Organe der Nationalsozialisten und des
NS-Staates, sondern alle Institutionen der
Zivilgesellschaft, so u.a. die Universitäten,
die Schulen, die Kirchen, die Vereine, die
Wirtschaft, die Justiz...
In Deutschland wurden bei diesen Pogromen 1.400 Synagogen, Betsäle und Friedhöfe zerstört und in Brand gesetzt sowie
Thorarollen entweiht. 30.700 Menschen
wurden verhaftet und deportiert – zwischen
1.300 und 1.500 Menschen wurden ermordet. Die Ausgrenzung, Diffamierung, Verfolgung der Jüdinnen und Juden begann aber
nicht mit den Novemberpogromen. Sie begann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Das Gleichschaltungs
gesetz, die Bücherverbrennungen, die
Entlassung von Beamten »nicht arischer Abstammung« und viele andere Maßnahmen
waren unübersehbare Vorboten. Das Attentat auf den Botschaftsangehörigen vom Rath
in Paris nutzten die Nationalsozialisten dann
zur Aufhetzung des Volkes, zur flächendeckenden systematischen Zerstörung jüdischen Eigentums und zum Angriff auf die
persönliche Integrität der Menschen jüdischen Glaubens. Die landesweite Reichspogromnacht markierte den Übergang von der
gesellschaftlichen und rechtlichen Ausgrenzung der jüdischen Deutschen zu einer offenen Verfolgung. Diese von Historikern als
»Katastrophe vor der Katastrophe« bezeichnete Zäsur sollte nur eine Vorstufe sein zur
bereits geplanten systematischen Auslöschung der Juden und ihrer Kultur in ganz
Europa. Spätestens mit den brutalen November-Ereignissen konnte niemand mehr behaupten, er habe den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes nicht erkennen können. Wenn wir miteinander gedenken, so
erinnern wir uns all der Opfer und geben ihnen einen Ort in unserer Mitte, der ihnen
damals verweigert wurde.

(*13.09.1901), der am 17. September 1942
in Frankfurt-Preungesheim hingerichtet
wurde. Die folgenden Informationen wurden
der umfassenden Dokumentation »Stolpersteine in Frankfurt« entnommen. Der vollständige Beitrag zu Edmund Germann kann
unter www.stolpersteine-frankfurt.de/dokumentation.html gelesen werden.
1934 siedelte Edmund Germann, Mitglied der Kommunistischen Partei, nach
Frankfurt am Main in die Niddastraße 64
über. Er fand Beschäftigung als Postfacharbeiter beim Postamt 9 am Hauptbahnhof
und lernte dort Wilhelm Hugo kennen, auch
er Postfacharbeiter. Durch ihn kam er mit einer Widerstandsgruppe um den Lackierer
Anton Breitinger in Kontakt, der lange Erfahrung mit illegaler Parteiarbeit für die
KPD hatte.
1939 verstärkte diese Gruppe die illegale
Arbeit, indem sie die Aktivitäten in verschiedenen Betrieben koordinierte. Sie berichtete
durch Flugschriften, kleine Zeitungen, Aufkleber u.ä. einerseits über die schlechten
Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Betrieben, z.B. beim Bahnpostamt – was später
in der Anklageschrift gegen Germann erwähnt wurde -, andererseits über die soziale
Lage der Familien, die sich nach Kriegsbeginn sehr verschlechtert hatte. Wichtig waren
auch die Informationen von außen, die durch
verbotene Radiosender abgehört wurden.
Am 17. Juni 1941 wurde er verhaftet und
der Vorbereitung des Hochverrats angeklagt.

»Der Kampf um die Erinnerung«

Vorträge mit Hajo Funke in Hofheim und Frankfurt
Am Donnerstag, 19. November
2020, 19.30 Uhr laden das Stadtmuseum Hofheim, das Bündnis »MTK gegen
rechts« und die Gesellschaft ChristlichJüdische Zusammenarbeit Main-TaunusKreis zu dem Vortrag »Der Kampf um die
Erinnerung« mit Prof. Dr. Hajo Funke (Berlin) in die Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, ein. Diese Veranstaltung gehört
zum Begleitprogramm der Ausstellung
»Hölle und Paradies. Der deutsche
Expressionismus um 1918« des Stadtmuseums Hofheim, Burgstraße11.
Anmeldung: CJZ MTK
Tel. 06196 – 80 79 78 oder per
Mail: cjz.mtk@gmx.de
Am Freitag, 20. November 2020,
19.00 Uhr findet die Veranstaltung auf
Einladung des DGB Frankfurt statt:
Saalbau Südbahnhof, Hedderichstraße
51, 60594 Frankfurt a.M.
Coronabedingt können hier nur 50
Anmeldungen entgegengenommen
werden.
Anmeldung bis 13. November 2020
an: DGB Frankfurt am Main
(Mo bis Fr, 9.00 – 12.00 Uhr)
Tel. 069-27300572) oder per
Mail: frankfurt-main@dgb.de

UNRAST – Neuerscheinungen
Tuan Tran,
Hubert Steiner (Hg.)

Reflect Racism

Maristella Svampa

Epochenwechsel in
Lateinamerika

Anmerkungen für eine
rassismuskritische
Praxis

Progressive Regierungen, Extraktivismus und soziale
Bewegungen

184 Seiten | 14 €
ISBN 978-3-89771-294-2

320 Seiten | 19.80 €
ISBN 978-3-89771-261-4

Interdisziplinäre Reflexionen über
strukturellen Rassismus

Aber Rassismus ist weitaus mehr als die Täter*innenOpfer-Dichotomie, mehr als die Gegenüberstellung
von Antirassist*innen und Rassist*innen und vor
allem mehr als die Diskriminierung aufgrund der
zugeschriebenen Andersartigkeit. Dieses ›mehr‹
ist Grund genug, um immer wieder das sich wandelnde Phänomen Rassismus aus verschiedenen
Perspektiven von Neuem zu reflektieren. Rassismus
als Machtstrategie ist im stetigen Wandel begriffen.
Ohne ihn in seinen diversen Darstellungsformen
begrifflich zu erfassen, besteht die Gefahr, dass er
weiterhin im toten Winkel seine Wirkungen entfaltet. In diesem Sinne: reflect racism.

tungen statt. Den Holocaust-Leugnern, den
Geschichtsvergessenen und denjenigen, für
die die Zeit des Nationalsozialismus »nur ein
Vogelschiss« in der deutschen Geschichte ist,
gilt es entschieden entgegenzutreten.
Die Gesellschaften Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Main-Taunus-Kreis und
Frankfurt am Main und der Deutsche Gewerkschaftsbund Frankfurt am Main haben
daher Prof. Dr. Hajo Funke zu dem Vortrag
»Der Kampf um die Erinnerung« nach Hofheim und Frankfurt eingeladen (siehe Kasten).
Günter Pabst – immer noch Sekretär
des Arbeitsausschusses des Sozialistischen Büros

Ein systematischer Blick auf die Politik der
linken Parteien und sozialen Bewegungen
Lateinamerikas

Epochenwechsel in Lateinamerika ist eine profunde
Analyse der politischen Transformationen in Lateinamerika seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Die argentinische Soziologin Maristella Svampa beschreibt
anschaulich, wie die progressiven Regierungen ihr
Wirtschaftsmodell und ihre soziale Umverteilung
auf dem Neo-Extraktivismus aufbauten. Die Folgen
sind überwiegend negativ: Extraktive Industrien wie
Bergbau, Erdöl oder Agrobusiness sind verantwortlich für massive Menschenrechtsverletzungen, weisen eine verheerende soziale und Umweltbilanz auf
und bieten kaum Impulse für die lokale Ökonomie.

Das ganze Programm online : www.unrast-verlag.de

Für Prof. Funke, Politikwissenschaftler und gefragter Experte der NSU-Aufarbeitung, ist der »Kampf um die Erinnerung« ein entscheidendes Thema in der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Nationalismus. Er spannt seinen Vortrag von der Weimarer Republik über die Nachkriegserinnerung bis zur heutigen Situation und der Entwicklung zum Rechtsradikalismus und
Nationalismus. Dabei sind für ihn drei Prozesse von entscheidender Bedeutung. Erstens: Die extreme Rechte um
Götz Kubitschek, die Identitären unter Anführung von
Martin Sellner und ihre Mitstreiter im völkischen »Flügel«
der AfD fordern vehement eine Abkehr von deutscher
Erinnerungspolitik, eine »Wende um 180 Grad« (Björn
Höcke). Zweitens: Die extreme Rechte bezieht sich ausdrücklich auf die Ideen der Antidemokraten in der Weimarer Republik um Ernst Jünger und Carl Schmitt und
damit auf die von Armin Mohler propagierte »Konservative Revolution«, die intellektuellen Wegbereiter der nationalsozialistischen Bewegung. Armin Mohler forderte
bereits in den 1980er Jahren, die extreme Rechte solle die
Menschen »in den Eingeweiden« bewegen, wie dies auf
»vorbildliche« Weise die Nationalsozialisten getan hätten. Drittens: Immer entschiedener erklärt die Rechte die
Muslime zu einer tödlichen Gefahr. Ihre Vertreter
beschwören den »großen Austausch«: die »Auflösung der
Völker« in Europa wie in den Vereinigten Staaten. Welche
Gewaltbereitschaft sich heute mit dieser Verschwörungstheorie des »großen Austausches« verbindet, belegt nicht
nur das Fanal von Chemnitz, wo 2018 das erste Mal seit
1949 eine Bundestagspartei mit den militantesten Vertretern der Rechten gemeinsame Sache gemacht hat.

Francis Seeck &
Brigitte Theißl (Hg.)

Solidarisch gegen
Klassismus –
organisieren, intervenieren, umverteilen
280 Seiten | 16 €
ISBN 978-3-89771-296-6

Konkrete antiklassistische Praxis

Der Fokus dieses Sammelbandes liegt auf gelebten
antiklassistischen Strategien. Die Bandbreite reicht
von aktivistischen Erfahrungen über theoretische
Diskussionen bis hin zu persönlichen Essays. Manche sind wütend, andere eher fragend, einige sind
autobiografisch, viele persönlich, einige eher analytisch, andere poetisch. Die Beiträge diskutieren
Strategien gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in Bildungseinrichtungen und gegen
Scham; sie berichten von antiklassistischen Interventionen in der Frauen- und Lesbenbewegung und
vermitteln Möglichkeiten, sich gegen das Jobcenter
oder gegen Vermieter*innen zu organisieren.
Häufig wird in Diskussionen über Klassismus der
weiße Arbeiter in den Vordergrund gerückt. Tatsächlich sind viele trans* Personen, alleinerziehende
Mütter und Menschen, die Rassismus erfahren, von
Klassismus betroffen. Die Beiträge machen die Verwobenheit von Klasse mit Rassismus und Sexismus
deutlich.
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USA: Briefe und Pakete stapeln sich…
… dank Privatisierung – David Yao* über die »universelle Verpflichtung« eines öffentlichen Postwesens

In einer Sortieranlage in Portland, Oregon,
verdoppelte sich die liegengebliebene Post,
seit der neue Post-Chef Louis DeJoy im
Amt ist. Sofern er bis dahin nicht verdrängt
wird, wird er seine Privatisierungsangriffe
wieder aufnehmen, sobald die Postverspätungen nicht mehr aufgrund der Wahlen im
Rampenlicht stehen.
Als Postbediensteter habe ich aus erster
Hand miterlebt, wie Post-Chef Louis DeJoy
in den ersten Monaten seines Jobs im Namen von »Effizienz« das Liefersystem verändert hat. Die Ergebnisse sind nicht schön.
DeJoys Initiativen zur Kostensenkung begannen im Juli 2020 mit der Anweisung,
dass alle LKWs pünktlich abfahren müssten. Diese LKWs transportieren z.B. die
Post vom Verteilzentrum zur Postfiliale.
»Pünktlich« klingt vernünftig, oder? Aber in
der wirklichen Welt sind die Briefe manchmal noch nicht versandbereit zu dem geplanten Zeitpunkt – eine Charge wird noch
sortiert oder wurde noch nicht auf den
LKW geladen. DeJoys Anweisung, die mit
schriftlichen Abmahnungen bei Verstößen
durchgesetzt wurde, bedeutete, dass die Post
zurückgehalten wurde. Einige Lastwagen
fuhren sogar leer ab.
In der Filiale, in der ich arbeite, wurde an
einem Morgen die gesamte Post zweier
Postleitzahlenbereiche nicht abgeliefert.
Also wurde ein zweiter LKW beladen, ein
Transporter wurde diesem entgegengeschickt. Der LKW wurde entladen, der
Transporter beladen, in meine Filiale gefahren, erneut entladen und dann sortiert. Wie
soll das effizienter sein?

Zurückgelassene Post
Hunderte von Postsortiermaschinen im
ganzen Land wurden zerlegt und verschifft,
in erster Linie, um sie zu verschrotten. Die
dadurch reduzierte Kapazität hat den Postversand verzögert und die Arbeitstage verlängert. KollegInnen des Verteilzentrums in
Seattle haben mehr als 50 Stunden pro Woche gearbeitet, seit einige Maschinen entfernt wurden. Bis dahin hatten sie über
Nacht die gesamte Post des kommenden Tages verarbeitet; jetzt bleibt die Post des
nächsten Tages unbearbeitet.
Eine weitere neue Richtlinie, für die DeJoy später die Verantwortung von sich wies,
war das Verbot von Überstunden. Bei den
vielen unterbesetzten Filialen bedeutet ein

den Rücktritt von Post-Chef
Louis DeJoy zu verlangen«.
Wenige Tage später wurde
mit 300 weiteren Aktionen,
organisiert von der APWU,
dem Action Network und
anderen Gruppen, gefordert,
dass der Kongress die 25
Milliarden US-Dollar bereitstellen sollte und DeJoys
Richtlinien dauerhaft rückgängig gemacht werden sollten. Das war ohne Zweifel
die größte Demonstration
öffentlicher Unterstützung,
die es je für das staatliche
Postwesen gab.
Vierzig Menschen erschienen vor meinem Postamt, viele mit selbstgemachten Schildern, um ihre
Unterstützung für das Postamt und die Briefwahl zu
demonstrieren. Sie winkten
den Briefträgern zu, die ihre
Lieferrouten begannen,
diese hupten und winkten
zurück. Seitdem sagen uns
KundInnen, die in die Filialen kommen: »Wir unterstützen euch,
bleibt dran, danke für eure Arbeit.«
Nach einer positiv beschiedenen Beschwerde der BriefträgerInnen scheint nun
zumindest die Nachmittagsplanung zurückgenommen zu sein. Nachdem die Generalstaatsanwaltschaft eine Klage gegen die
Trump-Regierung aus Besorgnis über Wahlbehinderungen angekündigt hatte und sowohl das Repräsentantenhaus als auch der
Senat DeJoy wegen seiner Maßnahmen gegrillt haben, kündigte dieser ein Einfrieren
seiner bisherigen Schritte an – zumindest
bis nach den Wahlen im November.
In der vergangenen Woche (Stand: 25.
September 2020, Anm. d. Red.) erließ ein
Bundesrichter eine einstweilige Verfügung,
damit Lastwagen ihre Abfahrten so lange
verzögern können, bis die Post versandbereit
ist. USPS (United States Postal Service) gab
an, dass diese Anforderung erfüllt werde
(…). Sogar einige der Sortiermaschinen
sind wieder aufgetaucht.
Foto: © Archiv der Revolte

Überall die gleichen Angriffe auf öffentliche Infrastruktur und Versorgung im Namen von Effizienz und Verschlankung, überall die gleichen
Rezepte: Nicht nur die Arbeitsbedingungen im Postwesen, auch die Konsequenzen für das öffentliche Gut Briefzustellung waren schon vor den
Wahlen Gegenstand von Auseinandersetzungen in den USA – allerdings mit
eher bescheidener Resonanz. Während
der Trump-Hofstaat in der CoronaKrise dann großzügige Hilfen für die
Postangestellten im Rahmen seiner
sog. Konjunkturpolitik versprach (ein
Versprechen, das er umstandslos wieder kassierte), setzte Trumps Generalbevollmächtigter für die Privatisierung
und Verschlankung der Post ab Juli
dieses Jahres drastische Einsparmaßnahmen um. Ein Angriff, der im Vorfeld der (Brief-)Wahlen im November
für Empörung sorgte und den Protesten der PostlerInnen unerwartete öffentliche Unterstützung verschaffte.

Überstundenverbot, dass nicht die gesamte
Post zugestellt werden kann, sondern liegenbleibt – genau das geschah an den Orten,
an denen das Verbot durchgesetzt wurde.
Ein anderer meiner Arbeitsbereiche, die
Expresszustellung und Nachmittagssortierung, hat die Arbeitsabläufe der BriefträgerInnen verändert, was zu mehr Überstunden geführt hat. Anstatt zuerst alle
verfügbaren Poststücke zu sortieren und sie
dann noch am selben Tag zuzustellen, sollten die ZustellerInnen einige Poststücke zurücklassen, um sie nach ihrer Rückkehr ins
Büro zu sortieren, diese würden am nächsten Tag zugestellt.

die »dump deJoy«Kampagne verfängt
In der Zwischenzeit haben die Postgewerkschaften ihre Mitglieder aufgefordert, sich
für einen finanziellen Ausgleich für die Pandemie-Belastungen des Postdienstes im
Kongress einzusetzen. Berichten zufolge
wurden 25 Milliarden US-Dollar, die für
solche Hilfen an die Postbeschäftigten vorgesehen waren, auf Geheiß des Weißen
Hauses aus dem ersten Konjunkturprogramm gestrichen. Im Juni kam es nach einem Protestaufruf der American Postal Workers Union (APWU), in dem die Regierung
zur Zahlung dieser Hilfen aufgefordert
wurde, in 20 Städten zu Demonstrationen.
Die gemeinsamen Anstrengungen von
Trump und DeJoy selbst waren es, die dann
zu Schlagzeilen führten und die Unterstützung für unser Anliegen vervielfachten.
DeJoy ist ein wichtiger Spender und
Geldbeschaffer für Trump und die Republikaner. Er wurde von einem von Trump persönlich ernannten Gouverneursrat für seinen Posten ausgewählt. Als Trump die
Briefwahl angriff und die Fähigkeit des
Postdienstes, Stimmzettel zuzustellen, in
Frage stellte, lösten DeJoys Maßnahmen einen Proteststurm aus. Die Demokraten sahen darin den Versuch der Sabotage der
Briefwahl im November. Plötzlich bekamen
alle lokalen Gewerkschaftssekretäre Anrufe
von Fernsehsendern, Radiostationen und
Zeitungen.
Im August organisierte MoveOn.org mit
Verbündeten 800 Kundgebungen, um »das
Postamt vor Donald Trump zu retten und

tigt jedoch nicht seine infrastrukturelle
Rolle – es fordert ja auch niemand von Straßen, dass sie gewinnbringend sein sollen!
(Außer in Deutschland, Anm. d. Übersetzers) Wir haben eine universelle Verpflichtung für alle Gemeinden, ob arm oder
reich, ländlich oder städtisch, auch wenn
ein einzelnes Postamt nicht »rentabel« ist.
Dies ist ein Aspekt, den UPS, Fedex und
Amazon nicht mitrechnen.
Es ist zu erwarten, dass die Bedrohungen
des öffentlichen Postdiensts nach den Wahlen, wenn dessen Arbeit vermutlich weniger
im Rampenlicht steht, wieder zunehmen. In
mehreren Bundesstaaten wurden Kürzungen der Geschäftszeiten, einschließlich einer
Schließung während der Mittagspause, angekündigt, die jedoch schnell zurückgezogen wurden.
Wir können davon ausgehen, dass diese
und andere Serviceeinsparungen unter dem
Fähnchen der »Effizienzsteigerung« mit einem Chef aus der Privatwirtschaft wieder
aufgenommen werden, gefolgt natürlich
von einem entsprechenden Stellenabbau.
Zum Glück haben wir eine Reihe von Verbündeten dagegen.
Übersetzung: Torsten Bewernitz
* David Yao ist Vollzeitmitarbeiter und Vizepräsident des
Seattler Locals der APWU. Sein Beitrag erschien am 25.
September 2020 auf www.labornotes.org

die Privatisierungsdrohung
DeJoys Pechsträhne geht weiter – zuerst mit
einer Steuernachzahlung wegen unangemessener Abzüge, die er allerdings seinem
Buchhalter anlastet, und jetzt wegen angeblicher illegaler Wahlkampfbeiträge, für die
eine Untersuchung des Kongresses zu erwarten ist. Überraschenderweise erklärte
Trump, dass er für eine Untersuchung offen
sei – vielleicht ein Zeichen dafür, dass er
DeJoy loswerden will.
Ein bescheidener Betrag zur Notfinanzierung wegen der Pandemie wurde in den
Verhandlungen über Konjunkturhilfen im
September erörtert, wird dieses Jahr aber
wohl nicht mehr verabschiedet. Der Postdienst ist immer noch in Gefahr. Ohne die
Notfinanzierung wird für 2021 eine Insolvenz prognostiziert. Ein Trump-Sieg im November würde die Privatisierungsbestrebungen und die Angriffe auf Tarifverträge und
Gewerkschaftsmacht verstärken. Ein Sieg
von Biden – einem wirtschaftsnahen Demokraten – ist jedoch keine Sicherheitsgarantie.
Eine Anordnung des Kongresses, die
1970 unter Präsident Nixon erlassen wurde,
verlangt, dass der Postdienst langfristig die
Gewinnschwelle erreicht. Dies berücksich-
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Sündenbock oder systemrelevant?
ErzieherInnen während der Corona-Krise – Von der AG Kitas*
Jugend forscht: Dieser Text ist der
erste aus einer Reihe von Artikeln, die
in Zusammenarbeit mit der Marburger
Politikwissenschaft entstanden sind.
Auch die Hochschullehre stand in den
letzten Monaten vor der Herausforderung, trotz aller Abstandsregeln interessante, anregende und motivierende
Formate zu finden. Im Seminar »Gewerkschaften und Geschlechterverhältnisse« von Professorin Annette Henninger waren die Studierenden
gefordert, nicht nur die Probleme des
Arbeitens unter Pandemie-Bedingungen in einer Branche ihrer Wahl zum
Thema zu machen, sondern ihre Ergebnisse auch als zeitungstaugliche
Reportage aufzubereiten. Eine Auswahl der Ergebnisse dieses lernenden
Forschens und forschenden Lernens
werden wir in den nächsten Ausgaben
an dieser Stelle präsentieren – und
wollen diese schöne Idee eines Brückenbaus zwischen Elfenbeinturm und
Erwerbsarbeit ausdrücklich zur Nachahmung empfehlen
ErzieherInnen sind jetzt systemrelevant. Die
Eltern haben einen Eindruck davon bekommen, wie ihr Leben ohne ErzieherInnen aussieht und wie wertvoll die Erziehung durch
Fachkräfte ist. Die Gesellschaft hat erkannt,
dass ohne ErzieherInnen sehr wenig funktioniert. Die Tarifverhandlungen im Herbst
2020 werden gut verlaufen und den ErzieherInnen wird endlich ein angemessenes Gehalt gezahlt. Alles wird gut. Oder?
»Im Herbst stehen Tarifverhandlungen an, da
wurde schon angedeutet, dass wir uns da keine
großen Hoffnungen machen sollen.«
»Ich hatte noch nie so sehr das Gefühl, eine
Dienstleisterin zu sein, wie im Moment.«
»Ich bin kein Fan von Kriegsmetaphern, aber
im Moment fühlt man sich ein bisschen als Kanonenfutter in der ersten Reihe.«
Diese drei Zitate stammen von Alena (36),
einer Erzieherin in einer Krippe in Frankfurt. Für viele ErzieherInnen bedeutet die
Corona-Krise große Herausforderungen und
wenig Wertschätzung. Wir haben einige von
ihnen interviewt.
Auf die Frage hin, ob sich die Wahrnehmung von ErzieherInnen in der Gesellschaft
denn nun durch die Corona-Krise verändern
würde, waren die optimistischsten Antworten, dass sich überhaupt nichts verändern
würde. Alena schreibt: »Leider ist es ja nach
wie vor so, dass ErzieherInnen gesellschaftlich keine hohe Anerkennung genießen und
sich die Bedeutung ihrer Tätigkeit und Verantwortung nicht in ihrem Gehalt widerspiegelt. Dies hat sich auch durch Corona nicht
verändert. Eher habe ich das Gefühl, dass
sich diese Meinung verfestigt beziehungsweise teilweise sogar verschlechtert hat. Seit
der Corona-Pandemie wurde ich mehrfach
damit konfrontiert, dass viele einfach davon
ausgehen, dass ›die‹ ErzieherInnen zu Hause
sitzen und nichts tun, weil ›die‹ Kitas ja zu
sind.«
Dass dieser Vorwurf haltlos ist, haben uns
auch andere ErzieherInnen berichtet. Als
keine oder nur sehr wenig Betreuung angeboten wurde, konnten endlich einige Aufgaben nachgeholt werden, für die im alltäglichen Arbeits-Stress keine Zeit ist, obwohl sie
eigentlich für eine gute pädagogische Arbeit
essentiell sind. So haben die Einrichtungen
ihre pädagogischen Konzepte überarbeitet,

Hygienekonzepte entwickelt, eine Grundreinigung durchgeführt, Gruppenräume umgestaltet oder Portfolios aktualisiert. Nebenbei
wurde vielerorts versucht, den Kontakt zu
den Familien aufrecht zu erhalten und diese
beispielsweise mit Beschäftigungs-Ideen für
die Kinder zu versorgen.
Und dann war da noch die Notbetreuung.
Eine Betreuung, die einen regelrechten Konkurrenzkampf unter den Eltern um die wenigen Plätze ausgelöst hat und in der die ErzieherInnen großen Umstellungen in ihrem
Arbeitsalltag und die Kinder einer komplett
ungewohnten Situation ausgesetzt waren. So
berichtet Alena: »Es gab Kinder, die sich gut
mit der neuen Situation arrangierten. Andere
hatten erhebliche Schwierigkeiten, weinten
viel, waren verstört und brauchten viel Nähe.
Da stellte jede Mini-Transition eine Hürde
dar. Dies stand dann im Widerspruch zu der
Dienstanweisung unseres Trägers: ›Hygienemaßnahmen vor Pädagogik‹. Aber wir waren
uns im Team einig, dass man Kinder zwischen ein und drei Jahren, die völlig verängstigt und verstört sind, nicht durch ›gutes Zureden‹ aus 1,5 m Entfernung trösten und
Sicherheit vermitteln kann.« In dieser Wahrnehmung waren sich alle Befragten einig:
Kinder lassen sich nicht auf Abstand trösten
und erst recht nicht mit Maske. Hygienemaßnahmen in Kitas und Krippen sind
schön in der Theorie, aber schwierig in der
Praxis. Und dann kam die Kita-Öffnung am
zweiten Juni.

Das Rest-Risiko tragen
Nicht nur, dass viele Maßnahmen sowohl
von den Kindern als auch von den Betreuenden nicht eingehalten werden können; auch
neue Gruppenkonstellationen und der verschärfte Personalmangel, weil einige ErzieherInnen selbst zur Risikogruppe gehören oder
Kinder zu betreuen haben, führt dazu, »dass
der normale hessische Betreuungsschlüssel
von etwa acht bis neun Kindern pro ErzieherIn stellenweise auf das anderthalbfache bzw.
dreifache gestiegen ist«, berichtet Timo,
ebenfalls Erzieher. Dies bedeutet für die ErzieherInnen zwei Dinge: Zum einen steigt
die Arbeitsbelastung, da in vielen Kitas der
Betreuungsschlüssel höher liegt und es vermehrt zu neuen Aufgaben kommt: »Dazu
zählen nicht nur die Hygienemaßnahmen,
sondern auch die altersentsprechende Aufarbeitung der Pandemie-Erfahrungen mit Kindern zwischen ein und sechs Jahren«, erzählt
Laura (31). Zum anderen steigt auch das Infektionsrisiko. So berichtet Alena: »Dass das
dann bedeutet, dass wir in der Krippe mit
zwölf oder im Kindergarten mit 25 Familien
und all deren Sozialkontakten im engen
Kontakt stehen und dadurch wir und unsere
Angehörigen einem hohen Risiko ausgesetzt
sind, interessiert kaum jemanden. Es wird
sogar, wie im Fall einer Äußerung des Vorsitzenden des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz, abverlangt, dass ErzieherInnen
das gesellschaftliche Restrisiko zu tragen haben.1 Solche Äußerungen machen mich fassungslos«. Mit dieser Wut ist Alena nicht alleine. Auch Maya (25) wünscht sich, dass die
pädagogische Leistung der ErzieherInnen
mehr geschätzt wird. Sie seien keinesfalls nur
dafür da, mit den Kindern zu spielen, wie es
in der Gesellschaft oft angenommen werden
würde. In Kindergärten würde ein wichtiger
Beitrag zur Erziehung hin zu einem gesellschaftsfähigen Menschen geleistet. Sie fordert: »Ich würde mir einen Perspektivwechsel
wünschen: Von einer Perspektive, bei der es
nur darum geht, die Kinder betreut zu wissen, um arbeiten zu können, hin zu der

Frage, wie es für ErzieherInnen sicher und
machbar ist, in der aktuellen Situation zu arbeiten.«
Björn Köhler, GEW-Vorstand für Jugendhilfe und Sozialarbeit, fordert, dass die Gefährdungsbeurteilungen des Arbeitsplatzes an
die Pandemie angepasst und die verstärkten
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sichergestellt werden müssten, ohne den ErzieherInnen als zusätzliche Aufgabe aufgebürdet
zu werden.2 Bis jetzt, so wird in unseren Interviews deutlich, ist es jedoch hauptsächlich
die Aufgabe der ErzieherInnen, in den oft
größeren Gruppen nebenbei zu versuchen,
das Spielzeug, das in den Mund genommen
wurde, und offen zugängliche Bereiche zu
desinfizieren und zu reinigen.
Auch in den anstehenden Tarifverhandlungen werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle spielen. Unter den von uns befragten ErzieherInnen ist
nur eine Person Mitglied in einer Gewerkschaft. Diese hebt die Bedeutung der Vernetzung innerhalb des Berufszweiges hervor. So
sagt Alena: »Ich finde es wichtig, gerade in
diesem Beruf vernetzt zu sein und Unterstützung zu haben und zu geben.« Nur mit guter
Organisation und gegenseitiger Solidarität
seien Reformen im ErzieherInnenberuf möglich. Erwartungen an die Gewerkschaften bei
den nächsten Tarifverhandlungen haben jedoch alle unsere InterviewpartnerInnen. Der
wichtigste und meist genannte Aspekt ist
hier der finanzielle. Die ErzieherInnen erhoffen sich einen höheren Lohn für ihre Arbeit,
der es im Idealfall auch ermöglicht, als AlleinverdienerIn eine Familie zu ernähren:
»Ich erhoffe mir bessere Bezahlung, damit
ich sicher sein kann, dass, wenn ich später
mal Kinder und Familie habe, ich diese auch
als Alleinverdiener durchbringen kann«,
merkt Timo an.
Im Zuge der Corona-Krise tritt für viele
ErzieherInnen der Arbeitsschutz in den Vordergrund. Neben bekannten Forderungen
nach einer kontinuierlichen Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in Bezug auf Überstunden und Krankheitsfälle sowie eine bessere Anerkennung des ErzieherInnenberufs
aufgrund der anspruchsvollen pädagogischen
Leistungen gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung kommt der Aspekt des Infek
tionsschutzes hinzu: »Ich habe die Hoffnung,
dass Gewerkschaften, gerade zu Zeiten von
Corona, darauf pochen, dass auch ErzieherInnen Menschen sind, die geschützt werden
müssen«, meint Maya. Gerade in der Arbeit
mit Kindern sei die Umsetzung der CoronaMaßnahmen nicht umfassend möglich. Dies
müsse von den Gewerkschaften besser aufgegriffen und politisch kommuniziert werden.
Hinzu kommen die Forderungen nach regelmäßigen Corona-Tests für ErzieherInnen
und die schnellere Übermittlung neuer
Maßnahmen und Verordnungen seitens der
politisch Verantwortlichen, um eine zügige
Realisierung der Beschlüsse in den Kindertagesstätten zu gewährleisten. So fordert Laura,
dass »Informationen schneller an die Träger
weitergeleitet werden müssen, damit wir die
in den Medien propagierte Vorbereitungszeit
haben«.
Spielt bei der mangelnden Wertschätzung
des Berufes auch eine Rolle, dass er vor allem
von Frauen ausgeübt wird? Viele der Befragten sehen auch aus pädagogischen Gründen
ein Problem darin, dass Männer in den Einrichtungen bestenfalls eine kleine Minderheit
sind, und heben die Bedeutung gemischtgeschlechtlicher Teams in Kitas hervor: »Diversität erleichtert für manche Kinder die Identifikation mit den Erziehenden«, so Laura.
Auch Alena betont: »Ich finde es generell
wichtig, dass Kinder in pädagogischen Ein-

richtungen von gemischtgeschlechtlichen
Teams betreut werden und sich so nach ihren
Bedürfnissen Bezugspersonen suchen können.« Ergänzend hierzu berichtet Timo aus
eigener Erfahrung: »Man merkt auch, dass
vor allem Jungen einen männlichen Part in
der Kita benötigen. Sie suchen sehr oft die
Konfrontation mit mir, auf eine andere Art
als mit den Kolleginnen. Einige Kinder haben kein aktives männliches Elternteil. Diese
Lücke versuchen einige oftmals in der Kita
zu füllen.« Die Gründe für den geringen
Männeranteil im ErzieherInnenberuf sind
für die Befragten in erster Linie gesellschaftlicher und kultureller Natur. Noch heute gilt
dieser als »typischer Frauenberuf«, so Jana,
und sie ergänzt: »Demnach sind Frauen vorrangig für die Kinder zuständig. Männer gehen arbeiten und bringen das Geld mit nach
Hause. Als Erzieherin verdient man nicht
viel«.
Der Aspekt der geringen Entlohnung in
Bezug auf die Geschlechterverhältnisse im
Berufsfeld geht aus allen Interviews hervor.
So ist das Gesellschaftsbild des Mannes als
Ernährer der Familie weiterhin dominant.
»Der Beruf ist immer noch so schlecht bezahlt, dass es schwierig ist, eine Familie damit zu ernähren«, kritisiert Maya. Sie fügt
hinzu, dass der ErzieherInnenberuf bei Jugendlichen als eher »unmännlich« erachtet
wird: »Singen, Klatschen und Spielen ist
nicht typisch männlich, um es überspitzt
darzustellen. Wenn es im Alter von ca. 18
Jahren darum geht, zu schauen, welchen Beruf man ergreifen möchte, scheint der Beruf
des Erziehers für Männer daher vermutlich
eher nicht so attraktiv.« Hier differenziert sie
jedoch klar zwischen der Arbeit in Kitas und
Berufen in der Kinder- bzw. Jugendhilfe. In
Letzteren hat sie die Erfahrung gemacht,
dass der Anteil von Männern deutlich höher
ist. Als weiteren möglichen Grund für den
niedrigen Männeranteil nennt Maya einen
unterschwelligen »Generalverdacht der Pädophilie« seitens der Eltern, der viele Männer
daran hemmt, diesen Berufsweg zu ergreifen.
»Zum Teil dürfen Männer Kinder sogar
nicht wickeln, oder aufgrund ihrer Anwesenheit im Team gibt es andere Regeln der
Schlafbetreuung, gerade in Bezug auf die
Krippe«, erklärt Maya. »Dadurch, dass hier
sehr genau hingeschaut wird, fühlen sich
Männer in diesem Bereich zum Teil nicht
wohl, auch wenn ihnen die Arbeit in dieser
Altersklasse sogar Spaß macht.«
Weitgreifende Veränderungen der Geschlechterverhältnisse nach der Corona-Krise
erwarten unsere Befragten nicht in ihrem Berufsfeld. Jedoch ist für Jana durch die Krise
die »Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechterverhältnissen« verdeutlicht worden, welche sich darin widerspiegelt, dass »typische Frauenberufe« trotz
der Etikettierung als systemrelevant in der
Regel unterbezahlt sind.
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass noch lange nicht alles gut ist. Der Status
als systemrelevant hat den ErzieherInnen
nicht viel genutzt. Gesellschaft und Eltern
haben den pädagogischen Wert der ErzieherInnen noch nicht erkannt – oder haben
noch nicht die richtige Ausdrucksweise für
Ihre Anerkennung gefunden. Ein angemessenes Gehalt wäre hierfür ein Anfang, aber nur
die Spitze des Eisbergs an erforderlichen Reformen. Vielleicht bringen die Tarifverhandlungen ja doch noch Hoffnung?
Wir durchleben gerade eine historisch
wichtige Krise. Falls noch jemand auf den
perfekten Moment gewartet haben sollte,
sich tatkräftig für die Interessen von ErzieherInnen einzusetzen: Dieser Moment ist jetzt.
* Lena Binsack, Phillip Knaack, Tabea Krämer, Sara
Sokocevic
Anmerkungen:
1 »Wie geht es mit den Kitas weiter? Eltern fordern
Angebot für jedes Kind« auf www.tagesschau.de, Stand
16. August 2020.
2 »Kuscheln ohne Schutzanzug. Notbetreuung stößt an
Grenzen« auf: www.gew.de, Stand 16. August 2020.
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»Kein fremdes Haus ist so fremd
wie diese Fabrik«
Andreas Bachmann* rezensiert Simone Weils Fabriktagebuch
Bibliothek« neu herausgegebene Buch ist
textidentisch mit dem Band 940 der Edition
Suhrkamp (1978). Der Verlag hat leider sowohl auf ein aktuelles Vorwort zum historischen Umfeld als auch zur Einordung der
Texte und der Autorin in aktuelle Auseinandersetzungen um Lohnarbeit und Industriesystem verzichtet. Durchaus möglich, dass
Simone Weil heute Arbeitsplätze bei Amazon, in einem Call-Center oder bei Tönnies
untersucht hätte.
Allerdings werden in der Einleitung von
Heinz Abosch von 1978 die markanten Positionen von Simone Weil und ihr Ansatz der

Foto: © Sammlung Harraschain

In diesem Buch geht es um Untersuchungen
der Arbeitsbedingungen von insbesondere
ungelernten Fabrikarbeitern und vor allem
Fabrikarbeiterinnen. Simone Weil hat in den
Jahren 1934 und 1935 für einige Monate in
nordfranzösischen Metallbetrieben (Alstom,
Renault, Carnaud) gearbeitet, um die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsleid und die ArbeiterInnen als Subjekte verstehen zu lernen.
Neben dem Fabriktagebuch finden sich in
dem Band inhaltlich korrespondierende
Texte zu Fragen einer alternativen Betriebsverfassung und Industriearbeit, zu den Betriebsbesetzungen in der Zeit der Volksfrontregierung von Leon
Blum sowie Briefwechsel
von Simone Weil mit
SchülerInnen und GenossInnen zu den Eindrücken ihrer Fabrikuntersuchung und zu
diversen gewerkschaftspolitischen Fragestellungen.
Albertine Thevenon,
die das Vorwort zur französischen Originalausgabe 1950 geschrieben
hat, spricht von der außergewöhnlichen »Aufmerksamkeitskraft« Simone Weils gegenüber
dem unmenschlichen
Charakter des Arbeiterschicksals vor allem ungelernter Arbeiter (Weil
2019: S. 20). Simone
Weil hat sich, ihre Umgebung, ihre Kolleginnen
am Arbeitsplatz während
und außerhalb der Arbeit
systematisch und im Detail beobachtet. Es handelt sich um eine industriesoziologische Studie
eigener Art, getragen von
großer Empathie, großer
Aufmerksamkeit für Details und Zwischentöne
und aus der Parteilichkeit der aktiven revolutionären Syndikalistin, die sie in diesem Abschnitt ihres Lebens gewesen ist.
Simone Weil war in den 1930ern Philosophielehrerin in der Auvergne, Gewerkschafterin und aktiv in der syndikalistischen Bewegung. Sie bewegte sich in einem politischen Umfeld, wo neben SyndikalistInnen
auch TrotzkistInnen, oppositionelle KommunistInnen und AnarchistInnen agierten.
Mitte 1934 ließ sie sich beurlauben, um ihre
Fabrikuntersuchung durchführen zu können.
In den Schuldienst ist sie am Ende niemals
zurückgekehrt, weil die antisemitischen Gesetze des Vichy-Regimes das für sie als jüdische Französin unmöglich machten.
In den 1930ern hat Simone Weil zum
Anti-Stalinismus, zum spanischen Bürgerkrieg, zur Faschismusanalyse und zu diversen
syndikalistischen Fragestellungen Artikel u.a.
in der revolutionär-syndikalistischen Zeitschrift La Revolution proletarienne veröffentlicht. Ein späterer Autor in La Revolution
proletarienne in den 1950er Jahren war Albert Camus, der nicht nur ein großer Bewunderer von Simone Weil war, sondern
auch nach dem zweiten Weltkrieg einen Teil
ihrer Schriften bei Gallimard herausgeben
hat. (Marin 2013: S. 68).
Dieses 2019 in der Reihe »Französische

aktiven teilnehmenden Untersuchung der
Fabrikarbeit sehr anschaulich zusammengefasst. So geht es Weil nach Abosch (Weil
2019: S. 7) darum, die wirklichen Proletarier, ihre wirklichen Arbeits- und Lebensbedingungen verstehen zu lernen. Ihr Vorwurf
gegenüber dem marxistischen Mainstream
ihrer Zeit ist, dass dieser »den wirklichen,
konkreten Menschen verfehlt.«
Heinz Abosch identifiziert bei Simone
Weil die Skepsis gegenüber dem »Konzept
triumphaler Naturbeherrschung bei Marx«
als entscheidende Differenz zum Marxismus.
Auf der praktischen (syndikalistischen)
Ebene geht es Simone Weil um die Verstärkung und Etablierung von Arbeiterkontrolle
und eine »Reform der maschinellen Tätigkeit« (S. 9).
Eine weitere Differenz zum Marxismus ihrer Zeit ist ihre Überzeugung, dass Leid und
Unterdrückung der LohnarbeiterInnen nicht
abschließend aus den Produktionsverhältnissen und der Eigentumsordnung zu erklären
sind, sondern dass sich in der Arbeitsorganisation selber, in dem System der arbeitsteiligen Industriearbeit eine Herrschaftsordnung
abbildet. Eine Herrschaftskritik, die Albert
Camus in der Bezugnahme auf Simone Weil
als »Unterdrückung durch die Funktion« ne-

ben der durch »Geld und Waffen« bezeichnet, wie er in »Der Mensch in der Revolte«
schreibt (Camus 1969: S. 175).
Auch Albertine Thevenon greift diese
»Unterdrückung aufgrund Funktion« auf
und hält fest, dass Simone Weil, anders als
revolutionäre Glaubensbekenntnisse, die die
Arbeiterbewegung als Erbin des Kapitalismus
verstehen, ein neues Unterdrückungssystem
in der Arbeitsorganisation selbst sieht (S. 19).
Simone Weils Bild von Sozialismus ist
konfrontativ gegen den kommunistischen
Mainstream gerichtet: »Sozialismus [ist] die
ökomische Souveränität der Arbeiter und
nicht die der ökomischen und
militärischen Maschine des
Staates.« Albertine Thevenon
bezieht sich dazu in ihrem
Vorwort auf eine Veröffentlichung von Weil in der La Revolution proletarienne aus
1932: »Perspektiven. Gehen
wir einer proletarischen Revolution entgegen?« (S. 19)
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Simone Weil: »Fabriktagebuch und andere Schriften zum Industriesystem«.
Aus dem Französischen von Heinz
Abosch. Mit einem Vorwort von
Albertine Thévenon.
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2019.
ISBN: 978-3-518-46991-0. 248 Seiten,
14 Euro.

als unmittelbare Reaktion keine Revolte hervor, sondern Unterwerfung.« (S. 122)
Bei allen Bestandsaufnahmen, die Resignation und Erschöpfung festhalten, gibt es
aber keinen fatalistischen Blick auf die Welt.
In der Skizze für eine autonome Betriebszeitung Entre nous geht es ihr vor allem darum,
dass das eigene Arbeiterschicksal für die ArbeiterInnen besprechbar wird (S. 144).
Simone Weils praktische Überlegungen
zur Betriebspolitik beschreiben Ansätze, die
heute in dem Verständnis von Heinz Abosch
mit »Humanisierung der Arbeit« (S. 9), Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Entschleunigung markiert werden.
In den Aufsätzen und Briefwechseln, die
das Fabriktagebuch thematisch begleiten,
stellt Simone Weil die Konzeption der
Selbstverwaltung in den Mittelpunkt. Mitunter macht sie das in Randnotizen sehr
detailliert und konkret, wenn sie z.B. im Tagebuch für eine Skizze zur alternativen Betriebsverfassung über die Notwendigkeit der
»Arbeiterkontrolle über die Buchführung«
schreibt (S. 92).
An diese Gedanken können auch heute
unterschiedliche Strömungen in der Linken
und Gewerkschaftsbewegung anknüpfen.
In der zugegebenermaßen festzustellenden
Unbestimmtheit ihres Vorschlags für eine
Selbstverwaltung der Fabrik können sich sowohl radikale Linke als auch reformistische
Strömungen mit ihren Überlegungen zur
Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung
am Arbeitsplatz wiederfinden. Dieses Offene
und Anschlussfähige an unterschiedliche
Strömungen – das ist kein Nachteil, keine
Schwäche.
In ihren Hinweisen zur Organisationsentwicklung schreibt sie zum Verhältnis der ArbeiterInnen zu ihren FunktionärInnen, dass
Passivität verlernt werden muss und kann
(S. 188). Viele LeserInnen des express werden
Simone Weils Vorschläge zu einer betriebsnahen Tarifpolitik und zu egalitärer Einkommenspolitik (S. 188) in den Zusammenhang
eigener Vorstellungen vier oder fünf Jahrzehnte später stellen können.
Die Autorin und die politische Person
Simone Weil ist in mindestens zwei Punkten
eine Herausforderung für uns. Es ist zum
einen ihre Kritik am Marxismus, zu dem sie
an anderer Stelle 1934 bemerkt, dass die
»Religion der Produktivkräfte, in deren Namen Generationen von Unternehmern die
arbeitenden Massen ohne den geringsten
Skrupel zermalmen, auch in der sozialistischen Bewegung einen Faktor der Unterdrückung darstellt« (Weil 2012: S. 18).

Der Bogen ihrer Untersuchung und Bestandsaufnahme
umfasst die Details und die
Intensität der sinnlich-physischen Belastungen, die Ermüdung und den Schmerz an
den Arbeitsplätzen am unteren Ende der Betriebshierarchie, Details zur Ergonomie
und zu Akkordsystemen,
Wahrnehmungen der Einflusslosigkeit, Beschreibungen
von Entlohnungssystemen,
Niedriglohnarbeit und Armut
trotz Erwerbsarbeit, Eindrücke über KollegInnen und
Chefs und über die Reproduktion und den Konsum im
Niedriglohnbereich.
Simone Weil beschreibt
nicht nur den Sexismus der
Vorgesetzten (S. 47), sondern
auch den der männlichen
Kollegen. »(Die) Verachtung
der Frauen durch die Männer,
(ist) bei den Arbeitern weit
stärker als anderswo.« (S. 98) Und weiter:
»Frauen sind an eine ganz mechanische Arbeit verbannt, die nichts als Schnelligkeit
verlangt.« (S. 32) »Als Arbeiterin war ich in
einer zweifach untergeordneten Stellung,
denn ich fühlte meine Würde nicht nur
durch Vorgesetzte verletzt, sondern auch
durch die Arbeiter, weil ich eine Frau bin.«
(S. 168)
Die Identifizierung der
Geschlechterhierarchien in
»Die Zeit war ein unerträgliches Gewicht.
der Fabrik und in der
Die Furcht – Angst – lastete auf den SamstagLohnarbeit ist für die damalige Zeit und zeitgenössinachmittagen und Sonntagvormittagen.
sche Arbeitsuntersuchungen
Gegenstand der Furcht waren die Befehle«
etwas Seltenes. Simone Weil
vertieft diese Spur allerdings
(Weil 2019: S. 121)
nicht weiter.
Ihre Schilderungen sind
Der andere Punkt, der herausfordert, ist
weit weg von proletarischen Heldengeschichten des Alltags. Vielmehr ist ihre immer wie- ihre Hinwendung zum Katholizismus mit
einer besonderen mystischen Färbung ab
derkehrende Schilderung der subjektiven
1937, die auf viele Menschen, die sie kannSeite – das Bewusstsein der Industriearbeiteten, und auch für heutige LeserInnen des FarInnen – ernüchternd: »[D]ie Gewalt eines
briktagebuchs verstörend wirkte und wirkt.
täglichen brutalen Zwanges« ruft keine »ReAuch ihr Tod 1943 und ihre Verzweiflung
voltegefühle« hervor, sondern »Fügsamkeit«
über die eigene Ohnmacht im englischen
(S. 28). Das ist auch das Fazit am Ende des
Exil hat etwas Verstörendes und BedrückenTagebuchs: »Eine offenkundig unerbittliche
des, weil die Umstände etwas Suizidales haund unbezwingbare Unterdrückung bringt
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ben und wie das Ergebnis eines Hungerstreiks erscheinen.
In der kurzen englischen Phase ihres Lebens hat sie bei France Libre mitgearbeitet.
Ein Bruch mit ihrer politischen Praxis? Ja
und Nein zugleich. Simone Weil hat versucht, in dem Verfassungsentwurf für das befreite Frankreich – hier sollte sie zuarbeiten –
auch programmatisch die Dekolonisierung
für das neue befreite Frankreich festzuschreiben. Das konnte sie nicht durchsetzen. Die
Verpflichtung zur Dekolonisierung aber, das
war etwas, was sie schon in den 1930ern in
der La Revolution proletarienne vertreten
hatte. In dieser Zeit hatte das für die meisten
Linken keine prominente Bedeutung.
Die Zeitschrift La Revolution proletarienne
hat sich in den 1950er Jahren an den Diskussionen um das Spätwerk von Simone
Weil (»Die Einwurzelung«) mit einer positiven Tendenz beteiligt. Ihre alten GenossInnen haben sicherlich bei allen Brüchen so etwas wie eine lebenslängliche Kontinuität in
ihrer Praxis und ihrer Person wahrgenommen. Simone Weil hat in der zweiten Hälfte
der 1930er Jahre sukzessive Abstand von einer Politik des revolutionären Bruchs genommen und eine linksreformistische Sicht
auf Politik entwickelt. Diese Verschiebungen
hängen zusammen mit ihrer Auseinandersetzung mit dem Stalinismus und mit ihrer Kritik an der Gewalt und den militärischen Elementen in den Revolutionsmodellen in der
Linken. Ihre Radikalität in der Sache blieb
davon unberührt.
* Andreas Bachmann ist in Hamburg Betriebsrat in einem
Versicherungsunternehmen.
Literatur:
Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Reinbek b.
Hamburg 1969
Lou Marin (Hrsg.): Albert Camus − Libertäre Schriften
(1948-1960), Hamburg 2013
Simone Weil: Über die Ursachen von Freiheit und gesellschaftlicher Unterdrückung, Zürich 2012

Simone Weil: geboren 1909 in Paris, gestorben 1943 in Ashford/England; Studium der
Philosophie u. Sozialwissenschaften; Philosophielehrerin in Le Puy; Gewerkschafterin und
politische Aktivistin im linksradikalen und
anarchosyndikalistischen Umfeld; Publizistin;
scharfe Positionierung gegen den Stalinismus; 1932 politische Erkundungen vor Ort
im präfaschistischen Deutschland; 1934
Beurlaubung vom Schuldienst, Betriebsuntersuchungen in Nordfrankreich, Teilnahme am
spanischen Bürgerkrieg; Auseinandersetzung und publizistische Interventionen um
Autoritarismus und Militarismus in der Linken;
ab 1936/7 Hinwendung zum Katholizismus;
nach 1940 Flucht in den unbesetzten Teil
Frankreichs, Exil in den USA und zum Schluss
in England; Mitarbeit in France Libre; nach
dem Zweiten Weltkrieg Herausgabe ihrer
Schriften durch Gustave Thibon und später
Albert Camus.
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»Rechtspopulismus in
der Arbeitswelt«

Allmendinger, Björn/Howind,
Sascha (Hg.): Rechtspopulismus in der
Arbeitswelt. Hintergründe – Erscheinungsformen – Handlungsoptionen.
Offizin-Verlag, Hannover 2020.
Taschenbuch, 157 Seiten, 10 Euro.

– gelesen und vorgestellt von Tim Ackermann*
In den letzten Jahren hat innerhalb der AfD
und der Neuen Rechten die soziale Frage an
Bedeutung gewonnen. Insbesondere die
überdurchschnittlichen Wahlergebnisse bei
ArbeiterInnen und Gewerkschaftsmitgliedern haben diesen Akteuren gezeigt, dass
eine spezifisch sozialdemagogische Ansprache von abhängig Beschäftigten sowie Prekarisierten vielversprechend sein könnte. Mit
der extrem rechten Betriebsratsliste »Zen
trum Automobil« aus dem Daimler-Werk in
Untertürkheim gibt es einen betrieblichen
Akteur, der über die Erringung von Betriebsratsmandaten versucht, sich eine soziale Basis
in den Betrieben zu schaffen. Daneben sorgt
die Enttabuisierung rassistischer und menschenverachtender Positionen seit dem vermehrten Zuzug Geflüchteter 2015 sowie die
zunehmende gesellschaftliche Polarisierung
für Konfliktstoff in den Betrieben. Diese
Entwicklungen stellen auch gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretungen
sowie gewerkschaftlich Aktive vor neue Herausforderungen.
Im vorliegenden Sammelband »Rechtspopulismus in der Arbeitswelt« greifen 20 AutorInnen aus Wissenschaft, Gewerkschaften,
betrieblichen Interessenvertretungen und gewerkschaftlicher Bildungsarbeit diese Themen auf, stellen aktuelle rechte wie extrem
rechte Entwicklungen in der Arbeitswelt
dar und diskutieren Ansätze der politischen
wie gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ziel
ist es, praktische Handlungsoptionen für
Betriebs- und PersonalrätInnen, Vertrauensleute und gewerkschaftlich Aktive darzulegen.
Dafür werden sowohl bisherige Erfahrungen
der Auseinandersetzung mit der extremen
Rechten im Betrieb erörtert als auch weitergehende Überlegungen für künftige Auseinandersetzungen angestellt. Die Publikation ist
eng an die gewerkschaftlichen Strukturen in
Niedersachsen angebunden, was sich sowohl
bei den Herausgebern – Björn Allmendinger
ist Regionalleiter der gewerkschaftlichen Bildungsvereinigung Niedersachsen Nord und
Sascha Howind leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des IG Metall Bezirks Niedersachsen und Sachsen-Anhalt – als auch in der
Unterstützung der Veröffentlichung durch
den IG Metall Bezirk Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt sowie die gewerkschaftliche
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben in
Niedersachsen zeigt.
Das Buch ist in drei Abschnitte gegliedert
und verfügt über einen umfangreichen Anhang. Im ersten Abschnitt werden Hintergründe ausgeleuchtet sowie aktuelle Herausforderungen skizziert. Der Beitrag von
Ursula Höger greift die Ergebnisse ihrer Untersuchung über betriebliche Hintergründe
rechter Orientierungen auf. Auch wenn der
Erklärungsansatz mittels arbeitsweltlicher
Nährböden – die Entwicklungen der Arbeitsbedingungen und die Haltung abhängig
Beschäftigter zur herrschenden Politik –
nicht erschöpfend ist und in weitere Analysen eingebettet werden muss, liefert er einen
wichtigen Baustein für das Verständnis einer
Zuwendung abhängig Beschäftigter zur AfD
und anderen extrem rechten Akteuren. Der
Schlussfolgerung, dass Solidarität konkret erfahrbar gemacht werden muss, ist eine hohe
Bedeutung in den Auseinandersetzungen mit
rechtem Denken beizumessen. Manuel Wosniak beschäftigt sich mit dem durchaus umstrittenen Begriff des Rechtspopulismus und
dessen Verhältnis zum Rechtsextremismus.

Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass »es
sich beim Rechtspopulismus lediglich um
eine Vorstufe handelt, die eine dahinter versteckte Radikalität verdeckt« (S. 42). Die daran anschließende Frage, ob dieser Begriff
für eine Auseinandersetzung mit extrem
rechten Akteuren überhaupt tauglich oder
nicht vielmehr eine Verharmlosung ist, wird
leider nicht diskutiert. Eine auch in den gewerkschaftlichen Debatten gerne vergessene
Dimension – die der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit – greifen Dorothee Jürgensen und Arnoud Hoogsten auf.
Sie beschreiben ihre grenzüberschreitenden
Diskussionen und Aktivitäten zu rechten
Parteien und Bewegungen im »Interregionalen Gewerkschaftsrat Weser-Ems – Nord
Niederlande« (IGR WENN) und enden mit
dem so sympathischen wie wichtigen Plädoyer für ein Mehr an gewerkschaftlichen Akti-

Das Aufgreifen von Problemen migrantischer
KollegInnen im Betrieb sowie eine damit
einhergehende Gestaltung von Prozessen der
Integration stellt in diesem Fall eine Erfolgsgeschichte dar und bleibt weiterhin eine
wichtige gewerkschaftliche Aufgabe. Allerdings verweisen beispielsweise die wilden
Streiks der italienischen Arbeiter von 1962
darauf, dass die Geschichte auch in Wolfsburg nicht linear verlaufen, sondern selbst
Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen ist.
Aus der Perspektive von Betriebsrat, Vertrauenskörper und gewerkschaftlicher Betriebsbetreuung berichten Roland Schäfer, Andreas Jahn und Antonio Polentza über die
Strategien der extrem rechten Gewerkschafter von Zentrum Automobil im DaimlerWerk Untertürkheim sowie von ihren bisherigen Erfahrungen wie Schlussfolgerungen.
Wer sich auf künftige Auseinandersetzungen

Foto: © Archiv der Revolte
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vitäten ohne Grenzen. Eine kompakte Ausleuchtung historischer Vorläufer heutiger
extrem rechter Akteure bietet Sascha Howind mit seinem Überblick über die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation
(NSBO) und die Etablierung der nationalsozialistischen Herrschaft. In der Schwerpunktsetzung auf die Betriebs- und Tarifpolitik der NSBO zeigt sich deren Ausrichtung
deutlich: Volksgemeinschaft statt Klassenkampf. Das Aufzeigen des »trügerischen
Charakter[s] sozialer Versprechungen des
rechten Rands« (S. 60) bleibt auch für die
heutigen Auseinandersetzungen bedeutsam.
Der zweite Teil des Buches behandelt Aspekte der aktuellen betrieblichen Auseinandersetzungen mit dem Rechtspopulismus.
Dabei berichtet Maurizio Cavaliere von den
Aktivitäten der Initiative Respekt der IG Metall, die in den vergangenen Jahren ihr Tätigkeitsfeld deutlich ausgeweitet hat. Sie verfolgt das Ziel, »die antifaschistischen,
antirassistischen und demokratischen Abwehrkräfte der IG Metall zu stärken«
(S. 65f ). Hervorzuheben ist dabei, dass vielfältige Informations-, Bildungs- und Vernetzungsangebote insbesondere auf betrieblicher
Ebene existieren und von interessierten KollegInnen wie Geschäftsstellen in Anspruch
genommen werden können. Giuseppe Gianchino und Joachim Fährmann beschreiben
mit der Entstehung und Entwicklung der
MigrantInnenvertretung im VW-Werk in
Wolfsburg die Geschichte einer Interessenvertretung von unten, die aufgrund von Problemstellungen der damals ausländischen
Kolleg*innen im Lauf der Jahre von ausländischen Vertrauensleuten entwickelt und
letztlich institutionalisiert werden konnte.

mit Rechten im Betrieb vorbereiten möchte,
kommt an den Erkenntnissen der KollegInnen nicht vorbei. Und so viel sei schon einmal verraten: Neben einer klaren Position
gegen Rechts und der Beobachtung der ex
trem rechten Aktivitäten, geht es im Endeffekt darum, wieder in eine Position des aktiven Handelns zu kommen. Die benannten
Elemente – verstärkte Diskussion mit den
KollegInnen im Betrieb sowie die Entwicklung gemeinsamer und konkreter Handlungsoptionen – gehen dabei in Richtung
des Ausbaus einer beteiligungsorientierten
Betriebspolitik – etwas Einfaches, das schwer
zu machen ist. Aber KollegInnen, die in eine
gewerkschaftliche Interessenvertretung einbezogen sind und darüber Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können, sind für
rechte Propaganda mit Sicherheit wenig
empfänglich. Björn Allmendinger und Mark
Haarfeldt werfen in ihrem Beitrag zu Oliver
Hillburger – einem der Gründer und die
Führungsfigur bei Zentrum Automobil – einen Blick auf dessen biographische Verflechtungen ins neonazistische Milieu und seine
Netzwerke in der extremen Rechten. Dabei
wird die Verankerung dieses pseudo-gewerkschaftlichen Vereins in den parlamentarischen und außerparlamentarischen Strukturen der Rechten in Deutschland deutlich
und auch das Potential, das rechte Kampagnen bei kommenden Betriebsratswahlen
haben könnten.
Denkanstöße für die politische Bildungsarbeit verheißt schließlich der dritte Abschnitt
des Buches, in dem es insbesondere um die
Handlungsmöglichkeiten gegen die betrieblichen Landnahmen der Rechten geht. Für
den Bereich der schulischen politischen Bil-
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dung – die durch Denunziationsportale der AfD gegen ihnen politisch unliebsame Lehrkräfte unter Druck steht
– fordert Maren Kaminski Haltung
ein. Insbesondere kritisiert sie das von
der AfD behauptete angebliche »Neutralitätsgebot« politischer Bildung und
stellt die im sog. Beutelsbacher Konsens formulierten Grundsätze – Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und das Gebot der
SchülerInnenorientierung – sowie die
gesetzlich festgeschriebenen Bildungsziele der Schulverfassungen vor. Dabei
kommt sie zu dem so richtigen wie für
engagierte KollegInnen im Lehrbetrieb
wichtigen Ergebnis, dass Schule nicht
neutral sein kann und es um eine demokratische Parteilichkeit gehen muss.
Der Bereich der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit wird von Michael
Trube behandelt, der praxisnah die
Herausforderungen skizziert, vor denen die organisationspolitische Bildungsarbeit durch die Angriffe der extremen Rechten steht, und zielsicher
die Aspekte anführt, die in künftigen
Angeboten gegen Rechts berücksichtigt werden müssen. Benannt werden
von ihm die Notwendigkeit der Analyse von Inhalten und Strategien der
extremen Rechten, die Bedeutung einer Stärkung der gewerkschaftlichen
Grundhaltung und die Unterstützung
der Fähigkeit zum Argumentieren und
Agieren. Dies gilt es umzusetzen. Die
vielfältigen Problemstellungen, denen
sich Projekte der politischen Bildungsarbeit durch das Erstarken einer parlamentarischen und außerparlamentarischen Rechten gegenüber sehen,
werden von Kevin Meninga behandelt.
Dabei wird neben der Verharmlosung
menschenfeindlicher Einstellungen in
der sogenannten Mitte der Gesellschaft durch die sozialwissenschaftlich
nicht haltbare »Extremismustheorie«
auch der durch die parlamentarische
Präsenz der AfD erhöhte Rechtfertigungsdruck angesprochen, unter dem
zivilgesellschaftliche Akteure im
Kampf gegen Rechts stehen. Die vom
Autor festgestellte erhöhte Nachfrage
nach Angeboten politischer Bildungsprojekte kann im Kontext einer sich
politisch polarisierenden Gesellschaft
eine Chance sein, demokratische Abwehrkräfte zu stärken.
Etwas aus der Reihe fällt der Artikel
von Carla Botzenhardt und Christian
Schneider zu den StammtischkämpferInnen-Seminaren. Während die restlichen Beiträge eher versuchen, aus bisherigen Erfahrungen Schlüsse zu
ziehen, und fragend voranschreiten,
wird hier ein Masterplan präsentiert.
Allerdings einer, der nicht überzeugt.
Wenn davon gesprochen wird, dass
man »in über 750 (…) Seminaren
mehr als 12.000 StammtischkämpferIinnen ausgebildet« (S. 103) habe und
dabei über Tagesseminare von sechs
Stunden Länge spricht, dann scheinen
Chancen und Grenzen von kurzzeitpädagogischen Angeboten nicht realistisch eingeschätzt zu werden. Man
kommt mit solchen Maßnahmen in
Relation zu den aufgewendeten Mitteln zwar quantitativ gut in die Fläche,
aber eben gerade nicht in die Tiefe.
Angemessener wäre es also gewesen,
davon zu sprechen, dass man über
12.000 Menschen sensibilisiert habe
oder dass man den TeilnehmerInnen
den Rücken gestärkt hätte. Auch die
pädagogischen Ansätze überzeugen
nicht. Wenn davon ausgegangen wird,
dass das »Anleiten der Seminare leicht
zu erlernen« (S. 107) sei und die »Seminare (…) in verschiedenen Kontexten stattfinden« (S. 103) könnten,

dann besteht kein Bewusstsein dafür,
dass es Gründe für eine spezifische
Theorie und Praxis einer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit gibt. Im Normalfall stellt politische Bildung immer
wieder fest, dass sie die sogenannten
»bildungsfernen Milieus« nicht erreicht. Das könnte unter anderem daran liegen, dass BildungsbürgerInnen
mit bildungsbürgerlichen Methoden
bildungsbürgerliche politische Bildung
für ein bildungsbürgerliches Publikum
machen. Dass dies die hegemoniale
Form der politischen Bildung in dieser
Gesellschaft ist, weist zum einen auf
die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse hin, zum anderen
verweist es auf die Notwendigkeit eines spezifischen pädagogischen Zugangs zur gewerkschaftlichen Kernklientel. Hier werden nämlich eben
gerade diese angeblich »bildungsfernen
Milieus« erreicht, und das in nicht geringer Zahl. Aber die Besonderheiten
des gewerkschaftlichen und betrieblichen Feldes sind den AutorInnen eben
nicht bewusst, worauf bereits der erste
Satz des Artikels hinweist: »Betriebe
sind Spiegelbilder der Gesellschaft« (S.
101). Spätestens seit der Studie von
Bodo Zeuner u.a. von 20071 hätte
man wissen können, dass dem nicht so
ist und dass man dementsprechend
dieses Feld auch pädagogisch nicht so
angehen kann wie andere. Die Leistungen der Kampagnen sollen dadurch
nicht geschmälert werden, aber ein realitätsgerechterer Blick auf die eigene
Tätigkeit wäre den KollegInnen durchaus zu wünschen.
Der umfangreiche Anhang kann als
gut nutzbarer Steinbruch für eigene
Aktivitäten betrachtet werden. Er umfasst Beschlüsse, Erklärungen und Positionierungen gewerkschaftlicher
Gliederungen gegen Rechts, gemeinsame Erklärungen von Gewerkschaften
oder betrieblichen Akteuren mit Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden
gegen »Fremdenhass« und Gewalt und
enthält ein Beispiel für eine Betriebsvereinbarung gegen Diskriminierungen am Arbeitsplatz.
Der kompakte Sammelband bietet einen guten Einstieg in das Feld der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung
mit extrem rechten Akteuren in der
Arbeitswelt und liefert einen Überblick
über die gewerkschaftlichen Fragestellungen in diesem Themenfeld. Insbesondere hervorzuheben ist die Ebene
der eigenen Handlungsfähigkeit, die
sich als roter Faden durch die einzelnen Beiträge zieht. Da uns die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten in unserem ureigensten Handlungsfeld leider in absehbarer Zeit
weiter beschäftigen wird, ist ihm eine
weite Verbreitung in Kreisen antifaschistisch, antirassistisch und demokratisch engagierter KollegInnen in den
Betrieben und Geschäftsstellen zu
wünschen. Das implizit vorhandene
Plädoyer für eine verstärkte organisationspolitische Bildungsarbeit im Kampf
gegen Rechts kann dabei nicht oft genug wiederholt werden. Immerhin ist
»Demokratie die einzige Staatsform,
die gelernt werden muss« (Oskar Negt).
* Tim Ackermann ist Soziologe und arbeitet als
Bildungsreferent beim DGB Bildungswerk NRW
e.V.. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung.
Anmerkung:
1 Bodo Zeuner, Jochen Gester, Michael Fichter,
Joachim Kreis, Richard Stöss: Gewerkschaften
und Rechtsextremismus. Anregungen für die
Bildungsarbeit und politische Selbstverständigung der deutschen Gewerkschaften. Münster:
Westfälisches Dampfboot 2007.

Antipasti
Südafrika: die Wahrheit im Wein
Auf der internationalen TIE-Konferenz Anfang
Januar 2020 in Frankfurt a.M. schloss sich die
südafrikanische LandarbeiterInnen-Gewerkschaft
CSAAWU (Commercial Stevedoring Agricultural &
Allied Workers Union) TIE an. Sie organisiert überwiegend LandarbeiterInnen im Weinanbau in der
Region Western Cape. Deutschland ist weltweit
der zweitgrößte Importeur südafrikanischen
Weins. Da TIE über die Zusammenarbeit mit ver.
di Handel im Bereich Orangensaft mittlerweile
langjährige Erfahrungen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel hat, haben CSAAWU und TIE
eine Zusammenarbeit beschlossen.
CSAAWU gründete sich 2006 und ist eine der
wenigen Branchengewerkschaften in Südafrika, die
aktiv LandarbeiterInnen organisiert. In ihr haben
sich sowohl SaisonarbeiterInnen und migrantische
LandarbeiterInnen als auch die auf den Farmen
lebenden Angestellten zusammengeschlossen.
Die Weinproduktion ist eine der arbeitsintensivsten und exportstärksten Industrien des Landes.
Bedingt durch die schlechten Arbeitsverhältnisse
fehlt es den ArbeiterInnen oft an den grundlegendsten Dingen. Zu den Zielen von CSAAWU
gehören Kämpfe um Wohnraum, sauberes Trinkwasser und Toiletten, höhere Löhne, die Freiheit
der gewerkschaftlichen Betätigung sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Gemeinsam mit ver.di und der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat TIE die Studie »Günstiger Wein,
bitterer Nachgeschmack« veröffentlicht. Darin werden erstmals die direkten Lieferverbindungen von
südafrikanischen Weingütern nach Deutschland
untersucht. Die Studie weist nach, dass schwere
Verletzungen elementarer Rechte der Beschäftigten
an der Tagesordnung sind.
Auf den Farmen, die Tankwein für deutsche
Supermärkte produzierten, sei der wirtschaftliche
Druck besonders hoch. Laut Studie verbleiben nur
1,4 Prozent vom Preis, den die KundInnen im
Discounter in Deutschland zahlen, bei den Beschäftigten vor Ort. 60 Prozent des Verkaufspreises
teilen sich die importierende Kellerei und der Einzelhandel in Deutschland auf.
Besorgniserregend sei insbesondere auch die
Verfolgung von gewerkschaftlichen Aktivitäten
gegen die extreme Ausbeutung: »Auf mehreren
untersuchten Farmen ist die Arbeit der südafrikanischen Gewerkschaft CSAAWU massiv behindert
worden, bis hin zur Bedrohung und Entlassung
von GewerkschaftsaktivistInnen«, sagt das ver.diVorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.
(TIE-Newsletter 1/2020;
www.rosalux.de/weinstudie)

Karlsruhe: Streikrecht gestärkt
Das Bundesverfassungsgericht hat das Streikrecht
gestärkt. Mit zwei Anfang August veröffentlichten
Beschlüssen wurden insgesamt drei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen.
In dem ersten Beschluss ging es um gleich zwei
Verfassungsbeschwerden von Amazon. Im Kampf
um einen Haustarifvertrag für den Online-Versandhändler hatte ver.di in Pforzheim und in Koblenz zu Streiks aufgerufen. Dazu nutzten die
KollegInnen die jeweiligen Betriebsparkplätze vor
den Haupteingängen. Amazon sah sich dadurch in
seinen Grundrechten auf Eigentum und unternehmerische Handlungsfreiheit verletzt.
Das Bundesverfassungsgericht entschied allerdings, dass die Gewerkschaft auf die Möglichkeit
angewiesen sei, Beschäftigte anzusprechen. Es verweist in einer Pressemitteilung darauf, dass die
Tarifautonomie insbesondere auch den Abschluss
von Tarifverträgen und Arbeitskampfmaßnahmen
einschließlich des Streiks umfasst. Das Bundesarbeitsgericht hatte bereits vor zwei Jahren in diesem
Fall zugunsten von ver.di entschieden.
Um den Einsatz von LeiharbeiterInnen als
StreikbrecherInnen ging es in einem weiteren Verfahren. Auch hier nahm das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde des Arbeitgebers
nicht zur Entscheidung an. Der Arbeitgeber, eine
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Kinokette, sah sich durch das Verbot von Leiharbeit für Streikbruch-Arbeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in seinen Grundrechten eingeschränkt. Die RichterInnen argumentierten, die
Regelung verbiete nicht den generellen Einsatz von
LeiharbeiterInnen zu Streikzeiten, sondern nur
den mittelbaren oder unmittelbaren Einsatz für
Streikbruch-Arbeiten. Sie ziele auf die Herstellung
der grundlegenden Parität der Tarifvertragspar
teien ab. 
(ver.di News 11/2020)

Frankfurt a.M.: Systemrelevanz
irrelevant
Die Beschäftigten des Frankfurter CeBeeF (Assistenzen für Inklusion und Pflege) wehren sich gegen die jahrelange, fortdauernde ungerechte Behandlung durch ihre jeweiligen Arbeitgeberinnen.
Sie hatten unermüdlich und erfolgreich für die
Anwendung des Tarifvertrags des Öffentlichen
Dienstes gekämpft. Die Stadt hatte den Tarifvertrag durch Zahlung der entsprechenden Differenzsummen an die Geschäftsführung der CeBeeF
anerkannt. Diese gab jedoch jahrelang das erstrittene Geld nicht an ihre Beschäftigten weiter. 2016
erklärte die Geschäftsführung die CeBeeF für insolvent und verkaufte nach drei Jahren das Unternehmen weiter.
Dazu bemerkt Monika Christann, wirtschaftspolitische Sprecherin der Linken in Frankfurt:
»Wie so oft in solchen Fällen, in denen ArbeitnehmerInnen schreiende Ungerechtigkeit erfahren,
entledigte sich die CeBeeF der Probleme durch
Verkauf des Unternehmens mit ca. 500 Beschäftigten an das Berliner Unternehmen ›Pflegewerk
Managementgesellschaft mbH‹, welches anschließend die bis dahin gemeinnützige CeBeeF-Firmenstruktur zerschlug und drei privatwirtschaftliche Einzelunternehmen bildete: die ›CeBeeF
Inklusion und Schule GmbH (CIS)‹ und die ›CebeeF Assistenz und Pflege GmbH (CAP)‹ sowie die
gleiche Leistungen erbringende ›Teamwerk
GmbH‹ – letztere jedoch ohne Tarifbindung und
Betriebsrat.«
Zwischenzeitlich wurde ›Teamwerk‹ in die CAP
eingegliedert. Auf kommunalpolitischer Ebene ist
noch zu klären, ob Gerüchte stimmen, dass es zwischen der Stadt und der ›Teamwerk GmbH‹ Gespräche zur Kooperation gegeben hat oder möglicherweise sogar eine solche entstanden ist. Denn
das könnte einen Bruch der im Koalitionsvertrag
festgelegten Tariftreue-Regelung bedeuten. (www.
dielinke-im-roemer.de)

IGM: Lieferkettengesetz
muss jetzt kommen!
Zum Welttag für menschenwürdige Arbeit am 7.
Oktober bekräftigt die IG Metall die Dringlichkeit
des Lieferkettengesetzes. Die Gewerkschaft fordert,
auch in Zusammenarbeit mit vielen weiteren gesellschaftlichen Initiativen, die Vorlage eines Gesetzes, das menschenrechtliche, arbeitsrechtliche
und ökologische Standards garantiert und über die
gesamte Lieferkette hinweg transparent macht.
Die anhaltende Corona-Pandemie verschärft die
Dringlichkeit für ein Lieferkettengesetz. Unweigerlich wurde und wird die Rolle von Lieferketten,
national und global, auch für die deutsche Industrie sichtbar. Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes machen auch ArbeitnehmervertreterInnen
aus mehr als 50 deutschen Industrieunternehmen,
die rund eine Million Beschäftigte vertreten, deutlich. So sind beispielsweise die Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und Betriebsratsvorsitzenden von
Airbus, BMW, Daimler, Kuka, Viessmann oder
Thyssenkrupp UnterzeichnerInnen einer Erklärung, in der die Bundesregierung aufgefordert
wird, ein Gesetz vorzulegen. Mit diesem soll die
Missachtung der Sorgfaltspflichten an wirksame
Sanktionen wie den Ausschluss von öffentlichen
Ausschreibungen und die Verhängung von Bußgeldern gebunden sein. »Das Gesetz braucht eine zivilrechtliche Haftung, um Wirkung zu entfalten«,
so Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.
(Pressemitteilung der IG Metall. Zum
Hintergrund siehe auch express 4/2019, S. 9:
»Nichtsregierungsorganisationen«)
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Gemeinsam arbeiten, lernen, leben?
Ausstellung und Buch über »urbane Kämpfe« der 1970er Jahre – von Rolf Engelke*

Der Ruf von Frankfurt am Main in den
1970er Jahren war vor allem in konservativen Kreisen BRD-weit ausgesprochen
schlecht. Als in der Heidelberger Altstadt die
Polizei mit massiv vorgehenden Einsatzkräften im Januar 1974 ein von einer Frauengruppe besetztes Gebäude räumte, gab der
damalige Ministerpräsident Filbinger (CDU)
dazu eine Erklärung, die für sich sprechen
sollte: »Wir werden es nicht zulassen, daß es
in irgendeiner Stadt in Baden-Württemberg
zu Frankfurter Verhältnissen kommt.« (Stuttgarter Zeitung, 24.1.74) (...)
Vorgeschichte bzw. Hintergrund für die
Auseinandersetzungen der 1970er Jahre waren offensichtlich die Umbrüche in Frankfurt von der Handelsstadt zur Global City
zwischen 1960 und 1968. Die Umstrukturierungen von Frankfurt zu »Bankfurt« und/
oder »Mainhattan« sind oft analysiert worden und gelten in der »Global City«-Forschung als exemplarisch (Stracke 1980; Ronneberger/Keil 1995; zuletzt Ronneberger in
diesem Band); sie sind nach der unmittelbaren Wiederaufbauphase der kriegszerstörten
Stadt und der Konzentration aller westdeutschen Bankenzentralen in der »Wirtschaftshauptstadt« Frankfurt zunächst gekennzeichnet durch das Vordringen des tertiären Sektors in innenstadtnahe Bereiche. Notwendig
wird damit die Vertreibung von großen Teilen der innenstädtischen Bevölkerung Frankfurts durch Bürobau am Rande der Altstadt,
insbesondere aber durch die ab 1970 folgende Expansion der (Büro-)Hochhausbebauung (...).
Der Kerngedanke der Frankfurter Innenstadtentwicklung ist in sich keineswegs widerspruchsfrei. Insbesondere die Interessen
der von den Umstrukturierungsmaßnahmen
betroffenen Mieter*innen drohen den Verwertungsinteressen der Akteure der City-Erweiterung, den Banken, Investoren, Immo
bilienhändlern, der Bauindustrie sowie der
Stadtpolitik mit einem dominierenden Interesse an Gewerbesteuermaximierung geopfert

zu werden. (...) Denn durch die geplante
Umwandlung eines bürgerlich-großbürger
lichen und von einer Vielzahl von Villen
geprägten Stadtteils zum Büro- und Bankenviertel, die Ansiedlung von HeadquarterÖkonomie in der (erweiterten) Innenstadt,
ergeben sich für die bisherigen Wohnungseigentümer und v.a. die neuen, von den Banken mit Krediten versorgten Investoren neue
Möglichkeiten. Zwar gilt als »unvermeidlich«, dass durch Abriss und »Kahlschlagsanierung« ganzer Straßenzüge viele Menschen
ihre Wohnungen verlieren werden, aber in
den zum Abriss freigegebenen WestendGroßbürger-Villen sind für Noch-Besitzer
bzw. die Immobilieninvestoren profitable
Zwischennutzungsformen möglich: Unterbringung von Studierenden mit befristeter
Mietdauer in den vielfach großzügig-gutbürgerlichen Wohnungen, entweder als WG
(»Kommune«) oder als klassische »Studentenbude«, Umwandlung der Wohnungen in
Unterkünfte für »Gastarbeiter«, die aus kasernenartiger Unterbringung in firmeneige-

tion –, der bewusst die Grenzen der gesetzlich fixierten Eigentumsordnung durchbricht
und auf die Vermittlung der Institutionen
der kommunalen Staates verzichtet, ist die
bundesweit erste Hausbesetzung in der Eppsteiner Straße 47 im Frankfurter Westend.
Sie wird im September 1970 eher aus einem
linken sozialarbeiterischen Projekt mit Obdachlosen und »Gastarbeitern« geboren als
aus aktivistischen linksradikalen Gruppen
wie der Stadtteilgruppe »Rotes Gallus«, die
einen Tag nach der erfolgreichen Hausbesetzung gerade die zweite (und letzte) Ausgabe
ihrer Zeitung herausgibt; die Besetzung ist
aber zugleich ohne die militante Vorgeschichte der antiautoritären Frankfurter
Bewegung wie der Suche nach neuen Lebensformen in neuen Wohnformen nicht
denkbar. Der an der Besetzung beteiligte Til
Schulz beschreibt im ›Kursbuch‹ 27 »Planen, Bauen, Wohnen« von 1972 ex post das
»bunte Gemisch« des Akteurskollektivs der
HausbesetzerInnen: »Hippiehafte Jugendliche, die unter der Repression der Polizei lit-

nen Baracken und Wohnheimen in die Stadt
drängen, zumeist überbelegt und mit überteuertem Mietzins belastet; sie sollen die angemieteten Wohnungen »abwohnen«, bis die
Abrissbirne kommt. (...)
Gegen diese Entwicklung »ihres« Viertels
gründet sich als parteiübergreifende »Bürgerinitiative« die AG Westend (AGW), der v.a.
alteingesessene honorige Bürger, oft »mit
Schlips und Kragen«, Rechtsanwälte, Pfarrer,
auch Mitglieder der Westend-SPD und der
FDP angehören. Ist ihre Protestform zunächst ausschließlich die Petition und der
Versuch der Einflussnahme auf städtische
Entscheidungen durch Hinterzimmerge
spräche mit den »Verantwortlichen«, so radikalisiert sich ab 1969/70 ihre Protestartikulation. In Protestdemos mit »schwarzen Fahnen« und der Verbreitung eines feuerroten
Plakats im Viertel mit dem Titel »Mieter,
habt den Mut um eure Wohnungen zu
kämpfen!« orientiert sich ein Teil der gutbürgerlichen Westend-Einwohnerschaft an Ak
tionsformen, die sich an solche aus der Studentenbewegung anlehnen. (...)
Hauptkritikpunkt der AGW an der Politik der Stadt ist deren Unfähigkeit zur Re
gulation der Auseinandersetzung um die
Wohnungsfrage. Mit der Forderung nach
regulativen Momenten in der Stadtentwicklung unterscheidet sich die AGW zugleich
von den Hausbesetzungen ab 1970, die ganz
eindeutig auf Selbstorganisierung der
Mieter*innen setzen. (...)

ten und insgeheim vom bewaffneten Kampf
träumten, Versprengte der antiautoritären
Bewegung, A
 dornoschüler auf der Suche
nach der ›richtigen‹ Praxis, die Angehörigen
eines Filmkollektivs, die in der Aktion ihre
eigenen Probleme zu bekämpfen suchten,
dann die anarchistischen Sozialhelfer, welche
die Zustände, unter denen sie ›sozial‹ arbeiten sollten, zu radikalen Worten und Taten
trieben – für sie alle war das Wohnungs
problem zentral.« Unter den Stichworten
»Wohnungskampf, Hausbesetzung, Wohnkollektiv« wirft Schulz einen skeptischen bis
resignativen Blick auf das »arbeitende Hauskollektiv«, wo es u.a. nicht gelungen sei, die
migrantischen Familien in das Kollektiv zu
integrieren: »Kollektive können nur im
Kampf entstehen und sich bewähren; unser
Kollektiv siegte zu schnell und mußte sich
im täglichen Einerlei bewähren. Dazu war es
von seiner Zusammensetzung her nicht in
der Lage.« Offensichtlich ließ sich der Kollektivgedanke in der widersprüchlichen
Bedürfnislage zwischen jugendlichen WGBewohnerInnen und den zumeist am Existenzminimum lebenden ArbeiterInnenfamilien kaum realisieren, die Probleme im »täglichen Einerlei« wuchsen den Beteiligten
über den Kopf. Gleichwohl existiert die Eppsteiner Straße 47 trotz zahlreicher Brüche innerhalb des Kollektivs und in stark veränderter personeller Zusammensetzung bis zum
heutigen Tage.
Dem allzu »schnellen Sieg« der ersten
Hausbesetzung in der Eppsteiner Straße 47
folgen noch im gleichen Jahr in rascher Folge
weitere Besetzungen (Corneliusstraße 24,
Liebigstraße 20, die letzte wird nach einer
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Der ›Esprit‹, Fragen, wie wir arbeiten,
lernen, wohnen und leben wollen,
nicht nur zusammenzudenken, sondern in Initiativen wie der »Recht auf
Stadt-Bewegung« auch praktisch miteinander zu verbinden, ist da. An der
Bewegung hin zu »urbanen Kämpfen«
hapert es noch ein wenig. Einsichten
in die Schwierigkeiten, die mit diesem
Versuch, auf ’s Ganze zu gehen, verbunden waren und sind, aber auch
Anregungen bietet die Ausstellung
»Frankfurter Häuserkampf 1970-1974
im kürzlich eröffneten »Archiv der Revolte« in Frankfurt a.M., das sich der
›anderen‹ Seite der Frankfurter Stadtgeschichte widmet. Zu den AusstellungsmacherInnen gehört neben Norbert »Nole« Saßmannshausen, mit
dem wir im Geschichtsprojekt des Sozialistischen Büros eng zusammenarbeiten, auch Rolf Engelke, der den
spannenden Verbindungen zwischen
ArbeitsmigrantInnen, Studierenden
und bürgerlichem Milieu in den »Häuserkämpfen« der 70er Jahre nachgegangen ist. Wir dokumentieren den
gekürzten Beitrag »Urbane Kämpfe in
Frankfurt 1970-75. Hausbesetzungen
– Mietstreiks – ›Häuserkampf‹« aus
dem Band, der im Transcript-Verlag
erscheinen wird, danken dem Autor
und den HerausgeberInnen herzlich
und empfehlen die Aneignung des
Buchs und des Ausstellungskatalogs –
für kommende Kämpfe...

E 

in erster wohnungspolitischer Interven
tionsversuch – von der »Nur-Betroffenheit« zum sichtbaren Protest und zur Ak-

Johanna Betz, Svenja Keitzel, Jürgen
Schardt, Sebastian Schipper, Sara
Schmitt Pacífico, Felix Wiegand (Hg.) (im
Erscheinen): Frankfurt am Main – eine
Stadt für alle? Konfliktfelder, Orte und
soziale Kämpfe. Bielefeld: transcript.

Vereinbarung mit der Stadt über die Zuweisung von »Ersatzraum« von den BesetzerInnen verlassen); noch im November 1970
besetzen Jugendliche der »Basisgruppe Niederrad«, die mit der Naturfreundejugend kooperieren, ein baufälliges Haus im Stadtteil
und erklären es zum Jugendzentrum, bis es
nach fünf Tagen polizeilich geräumt wird.
Die Redaktion der studentischen Zeitung
›diskus‹ solidarisiert sich mit diesen Aktionsformen, die auf ein höheres Konfrontationsniveau mit den Verantwortlichen der Wohnungsnot setzen, und ruft auf: »Besetzt
massenhaft Häuser im Westend!« Die in
Frankfurt erscheinende fraktionsübergreifende linksradikale »Socialistische Correspondenz« fordert die Unterstützung des
»Versuchs von deutschen und ausländischen
Arbeiterfamilien, sich selbst gegen die Wohnungsmisere zu organisieren und dem Makler- und Mietterror Widerstand zu leisten«.
Eine Dokumentation des Häuserrats von
1974/75 versteht die Hausbesetzungen des
Jahres 1970 ex post als »so etwas wie ein erster Kampfzyklus der Wohnungsbewegung in
Frankfurt« mit den besetzten Häusern Eppsteiner Straße 47 und Corneliusstraße 24 als
»Kristallisationspunkt[en] für die weitere Bewegung« (Stracke 1980: 85). Sie hätten »die
Bedingungen für die weitere Entwicklung«
geschaffen, die bis 1974 tatsächlich ein urbanes Konfliktfeld mit »massenhafter« Beteiligung ausmachte. (Häuserrat 1974: 31)
Vor allem im Westend stieß die Besetzung
über die Studierendenszene hinaus auf Sympathie und materielle Unterstützung. Entgegen der FAZ, die OB Möller aufforderte,
hier endlich einzuschreiten (»Es ist genug der
Rechtsbrüche, […] es ist genug der Willkür!«), werteten Möller wie mehrheitlich die
Frankfurter SPD die ersten Hausbesetzungen
eher als »demonstratives Signal«, ja als »Aktion der Selbsthilfe« gegen die »Entvölkerung« des Westends durch »profitgierige Spekulanten«. Die Zurückhaltung des OB war
nicht zuletzt den bevorstehenden hessischen
Landtagswahlen geschuldet, für die Möller
eine geeinte SPD – inklusive Jusos und SPDOrtsverein Westend – benötigte. Unmittelbar nach den Wahlen betonte Möller dann
mit Nachdruck, dass weitere Besetzungen
auf jeden Fall verhindert und gegebenenfalls
geräumt würden.

Hausbesetzungen + Mietstreiks
= »Häuserkampf«?
Vor allem in Frankfurt am Main und ab
1979/80 in West-Berlin stand »der wachsende Bedarf an Wohnraum in scharfem
Kontrast zu kalkuliertem Leerstand und Abriss, der Platz schaffen sollte für […] Bürohochhäuser und Verkehrsknotenpunkte,
während Politiker versuchten, den Wohnraum in neu gebaute Trabantenstädte an der
Peripherie zu verlagern.« (Sedlmaier 2018:
304) Seitens der Betroffenen »erschienen
Hausbesetzungen als provokative Alternative
zur Konsumgesellschaft« (Sedlmaier 2018:
295). »Provisorische Behausungen wurden
zum Symbol für jugendliche Autonomie,
und die Hausbesetzerszene wollte diese Lebensform verteidigen.« (Sedlmaier 2018:
296)
Die Realgeschichte des zur Legende gewordenen »Frankfurter Häuserkampfs«, also
der »zweite Kampfzyklus der Wohnungsbewegung in Frankfurt« (Häuserrat 1974: 31),
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längst nicht »frustriert« beendet, wie auch
von ehemaligen RK-Aktiven heute oft behauptet wird. (Vgl. Arps 2011: 90f.)
Die erfolgreiche Besetzung der Bockenheimer Landstraße 111 – gerade mal eine
Woche nach der »Straßenschlacht« – als konkrete und prompte Antwort auf den Polizeiterror im Grüneburgweg 113 begründet das
Renommee des RK als verlässliches Kollektiv
für erfolgreiche Hausbesetzungen. Aus einer
Protestdemo von »über 3.000 Genossen« heraus gegen die Verhinderung der Grüneburgweg-Besetzung durch die Polizei wird das repräsentative Gebäude an der Bockenheimer
Landstraße, das sich im Besitz von Ignatz
Bubis befindet und dem der Abriss droht,
besetzt »und sofort verbarrikadiert« (Häuserrat 1974: 42). Mit der handstreichartigen,
aber gut geplanten Besetzung werden der RK
und sein studentisches Sponti-Umfeld zum
»Platzhirsch« (Koenen 2001: 340) innerhalb
der radikale Linken in Frankfurt – und darüber hinaus. Es wurde »schick, sich mit dem
Label Sponti zu schmücken«. (Ebd. 341)
Der linksradikale Flügel der Jugend- und
Studierendenbewegung, der sich seit 1969/
70 auf Fabrikintervention bei Opel in Rüsselsheim konzentriert hatte, wird mit der Besetzung »der Bockenheimer« zum Akteur im
Ensemble der sich zuspitzenden urbanen
Konflikte. Er grenzt sich aber zugleich von
den Akteuren der Wohnungskämpfe ab, die
eine Strategie institutioneller Regulation seitens der Stadt anmahnten.
Im Bewegungszyklus der Häuserkämpfe
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beginnt mit dem Versuch der Besetzung der
Selmi-Villa im Grüneburgweg 113 im September 1971, die sich eine studentische
Szene als Ort der Entfaltung einer alternativen Lebensweise gewählt hat und der durch
einen massiven Polizeieinsatz verhindert
wird. Für die FR (vom 30. September 1971)
stellt sich das letztlich von OB Möller zu
verantwortende Vorgehen der Polizei gegen
die BesetzerInnen als die »blutigste Straßenschlacht seit 1968« dar; Kritik in den Medien und natürlich auch in großen Teilen der
SPD drängen Möller und den Magistrat erneut in die Defensive. Für Möller ist die ein
knappes Jahr zuvor formulierte Maxime,
Hausbesetzungen nur noch »als Teil einer
breit angelegten Aktion mit dem Ziel, Sicherheit und Ordnung zu gefährden« zu sehen und dagegen konsequent mit »polizeilichen Mitteln« »einzuschreiten«, nicht mehr
zu halten. Ihm sei »die Gesundheit von Polizisten und Demonstranten zu schade, um sie
für die Interessen von Hausbesitzern aufs
Spiel zu setzen, die ihre sozialen Verpflichtungen aus dem Eigentum so entscheidend
vernachlässigen« (Häuserrat 1974: 42).
Es bleibt aber nicht bei defensiver Symbolik. In dem Bemühen, für die Stadt bessere
Voraussetzungen in möglichen Konflikten
mit Hausbesetzungen zu verschaffen, schaltet
der Frankfurter Magistrat eine vermeintlich
neutrale Institution in die Konfliktlösungsstrategie ein, die Wohnheim GmbH. »Sie
soll die Zwischenvermietung der […] leerstehenden Häuser an ›flexible‹ Bewohner wie

Emigranten und Studenten übernehmen
und so weitere Besetzungen verhindern.«
(Stracke 1980: 86) Mit zeitlicher Befristung
wird damit einerseits eine vorübergehende
Legalisierung von durch Besetzung angeeigneten Wohnungen ermöglicht – den Hausbesitzern wird aber zugleich zugesagt, zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. wenn eine
Baugenehmigung konkret vorliegt, wieder
Zugriff auf das besetzte Haus zu erhalten.
Mit der »Verlagerung der Problematik von
der politischen auf die juristische Ebene«
(Stracke 1980: ebd.) soll dann ggf. auch die
Räumung besetzter Häuser quasi als Verwaltungsakt »wasserdicht« möglich werden,
wenn nötig mit polizeilichen Mitteln zur
Durchsetzung des Rechts.
Geplant wurde die – polizeilich verhinderte – Besetzung des Grüneburgwegs 113
im studentischen Umfeld des RK, also von
einer organisierten Gruppe v.a. aus der am
RK orientierten Roten Zelle Jura (Rotzjur).
Die Kerngruppe des »Revolutionären
Kampfs«, die um 1969/70 aus der SDS-Betriebsprojektgruppe (BPG) hervorgegangen
war und nach der Erarbeitung eines operaistisch inspirierten Konzepts für die betriebliche Untersuchungsarbeit mit einer Betriebsintervention bei den Opel-Werken im nahen
Rüsselsheim begonnen hatte, hatte zum
Zeitpunkt des Besetzungsversuchs im Grüneburgweg die Betriebsarbeit allerdings noch

wird die Spontibewegung zur politisch hegemonialen Kraft in der Frankfurter Linken
mit ihren eigenen Orten, von den WGs über
besetzte Häuser bis zu politisch-sozialen
Zentren, die sie dominiert, und in Abstimmung mit dem gleichfalls Sponti-dominierten Häuserrat (»Rat der besetzten und bestreikten Häuser«) als weithin anerkanntem
Beratungs- und Entscheidungsort. Dabei
sollte der Häuserrat, der je nach Bewegungskonjunkturen prekär aufgestellt war oder,
wenn eine polizeiliche Räumung drohte,
auch Vollversammlungscharakter für die Bewegung hatte, jedoch nicht als »Rat« im
Sinne des Rätegedankens missverstanden
werden. Er entsprach kaum einem »repräsentativen Delegiertengremium«, sondern »variierte je nach Konfliktlage« (Stracke 1980:
103). Ebenso wie in den Plena des RK werden die Entscheidungsprozesse im Häuserrat
durch informelle (Herrschafts-)Strukturen
und Akteure aus den »wichtigen« WGs vorbereitet. Dabei verleihen das dichte Netzwerk von (noch) besetzten Häusern, die untereinander verknüpften WG-Strukturen, die
»Scene« als »Dorf« sowie die regelmäßigen
Demos als Treffpunkte der Bewegung der
Spontibewegung eine nachhaltige relative
Stabilität. Innerhalb des Häuserrats, der Bezugspunkt nicht nur für die HausbesetzerInnenbewegung, sondern auch für die über
die Stadt verteilten WGs ist, werden RK-

»Kader« zu anerkannten Sprechern und
»Praktikern« der Bewegung; die linksradikale
politische Konkurrenz der »K-Gruppen«,
insbesondere die Vorläufergruppen des KBW
(z.B. der Kommunistische Studentenverband
Frankfurt – KSV) und ab 1973 der KBW
selbst, kritisieren (und denunzieren) mit bissigen Kommentaren erfolglos die enge Szeneorientierung des »Häuserkampfs« als pure
»studentische Selbsthilfeaktionen« – von Bewegten für Bewegte – und isolieren sich mit
dieser Kritik als praxisferner »besserwissender
Lieblingsfeind« (»KBWichtig!«) der Spontis
schon ab 1971 und auf längere Sicht auch
von den Bewegungsaktivisten. (Vgl. Koenen
2001)
Die BewohnerInnenkollektive der besetzten Häuser stellen sich aber als »bunter« dar,
als die »herrschende« Berichterstattung der
Sponti-Presse vermuten lässt. Laut der autobiographischen Darstellung bei Ulrike Heider (in »Keine Ruhe nach dem Sturm«
2001/2018) lebt in den besetzten Häusern
eine »wilde« Mischung u.a. von AnarchistInnen, Lotta Continua-AktivistInnen und Angehörigen von »K-Gruppen« neben bekennenden Schwulen der »Rotzschwul« und
SympathisantInnen des RK oder des bewaffneten Kampfes, allerdings nicht selten auf
unterschiedlichen Stockwerken. Im Mai
1973 besetzt ein Frauenkollektiv eine Etage
in der Freiherr-vom-Stein-Straße 18 und erklärt, dort eine »Frauen-Wohnung« einrichten zu wollen. Die Räume werden allerdings
bereits am folgenden Tag durch die Polizei
gestürmt und 53 Besetzerinnen werden vor
übergehend festgenommen. Das Frauenkollektiv stellt im Nachhinein selbstbewusst
fest, dass sie mit ihrer Aktion »eine falsche
Orientierung an Männermilitanz« überwunden hätten (...).
Mit der (»nach und nach«-)Erweiterung
der Bockenheimer Landstraße 111 durch das
benachbarte Haus 113 und die Häuser Schumannstraße 69-71 zu »Blocks« werden die
vier Häuser (mit ca. 80 BewohnerInnen) zu
einer Art Bastion der Bewegung. Erst durch
die Sponti-Interventionen werden die diversen Besetzungen, bis Ende 1972 mindestens
11 an der Zahl, zum militanten »Häuserkampf« mit Massendemonstrationen inklusive »Straßenschlachten« als Orten der Integration der Bewegung, mit »Tribunalen«
gegen Magistrat und »Spekulanten«, unerwünschten Besuchen von Institutionen, Zumauern von Behördeneingängen, Sprengung
von Veranstaltungen der »Gegenseite« etc.
Vor allem im Häuserrat wird diese Palette
von phantasievollen neuen Aktionsformen,
die die Gegenseite »nerven«, diskutiert und
in Abstimmung mit diversen Besetzerkollektiven geplant. Mit der Besetzung des
»Blocks« beginnt eine Serie von zunächst
weitgehend erfolgreichen weiteren Besetzungsaktionen (z.B. Kettenhofweg 51, Bockenheimer Landstraße 93), auf die die
SPD-geführte Kommunalpolitik unter OB
Rudi Arndt, SPD, (nach dem Tod von OB
Möller im November 1971) zunächst vergleichsweise defensiv, ja konzeptionslos reagiert, zumal eine Welle von Mietstreiks den
Aktionsradius der Besetzerbewegung über
die eigentliche jugendliche Hausbesetzerszene hinaus in die migrantischen Communities erweitert.
In Kooperation mit italienischen Gruppen
(Lotta Continua – »Prendiamoci la cittá« –,
Unione Inquilini) werden Mietstreiks als politisches Kampfmittel gegen unerträgliche
Wohnbedingungen (in den »Löchern« im
Westend), gegen unverhältnismäßig hohe
Mieten, schikanösen Vermieterterror, Räumungen und Verdrängungsprozesse diskutiert und diese (ab Sommer 1971) teilweise
durch die Unione Inquilini, teils mit studentischer Unterstützung (v.a. aus dem Häuserrat und der Roten Zelle Jura) realisiert. Mietstreikhäuser befinden sich nicht nur im
Westend; sie sind über die ganze Innenstadt
verteilt und liefern eine Begründung dafür,
in Frankfurt mittlerweile von einem stadt-
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weiten Wohnungskampf zu sprechen. Die
Agitation der organisierenden Gruppen
mündet in Forderungen wie »Schluss mit
den zu hohen Mieten! Wir wollen nicht in
Löchern wohnen! Die Bosse beuten uns
Emigranten auch hier noch zusätzlich aus!
Wehrt euch gemeinsam durch Mietstreiks!
Nicht mehr als 10 Prozent des Lohns für
Miete!« (Stracke 1980: 110f ) Die letzte Forderung ist unmittelbar den Forderungskatalogen italienischer Mietstreiks entnommen,
die Lotta Continua im Sommer 1971 in ihrem Programm »Prendiamoci la cittá!«
(»Nehmen wir uns die Stadt«) auf den Punkt
zu bringen sucht. Im April 1972 versuchen
migrantische Mietstreikende mit einer tribunalartigen Mieterversammlung (»Assemblea
Popolare«) und einer ersten größeren MieterInnendemo »Gegen Mietterror – für Mietstreik« in Frankfurt mit über 1.200 Demon
strierenden gegen unzumutbare Mieten und
die absehbare Räumung besetzter Häuser die
Proteststimmung in der Stadt zu koordinieren und auf die Straße zu bringen. Organisiert werden die Aktivitäten vom »Rat der
besetzten Häuser«, von der Roten Hilfe,
Lotta Continua und der Unione Inquilini,
einer überwiegend von italienischen MieterInnen getragenen linken Mieterunion, deren Vorsitzender Raffaele Navarretta die Parole ausgibt: »Lotta dura senza paura!«
[»Harter Kampf – ohne Angst!«] (...)
»Neben Hausbesetzungen und Mietstreiks
als Aktionsformen bildeten sich in einzelnen
Stadtteilen […] auch Stadtteilgruppen, die
in Anlehnung an Erfahrungen aus den jüngeren italienischen Kämpfen an dem in den
einzelnen Stadtteilen vorfindbaren Konfliktpotential anknüpften, um die Protestbewegung im Reproduktionsbereich weiter zu
verbreiten.« (Stracke 1980: 86) Organisatorisch getrennt, aber angeregt durch die
Mietstreiks der migrantischen Community
kommen ab Ende 1972 deutsche wie migrantische MieterInnen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die sich gegen drastische Mieterhöhungen von bis zu 60 Prozent
zur Wehr setzen, (u.a. in den ABG-Siedlungen im Gallus) in Bewegung und initiieren
gleichfalls Mietstreiks mit massenhafter Beteiligung, getragen und unterstützt v.a. von
Jusos und der DKP, aber auch von den mit
dem Häuserrat assoziierten Stadtteilgruppen.
»Der Verweis auf diesen Konflikt ist umso
notwendiger, als in seinem Verlauf […] in
Frankfurt in der Nachkriegszeit erstmals in
einem derartigen Ausmaß deutsche Mieter
die Zahlung von Mieterhöhungen verweigerten und damit Konflikte im Wohnbereich
erstmals nicht mehr nur auf sogenannte
›Randgruppen‹ (Studenten, Emigranten,
Obdachlose) bzw. auch relativ privilegierte
soziale Gruppen […] beschränkt blieben.«
(Stracke 1980: 178) (...) Aber trotz ähnlicher
Forderungen, die auf eine Verweigerung der
Mieterhöhung, in den italienischen Mietstreiks als »autoriduzione« populär geworden, abzielt, geling es wohl nicht (so jedenfalls Herding 1978: 262), eine
»Gegen-Infrastruktur« in den betroffenen
städtischen Wohngebieten aufzubauen, die
den Kämpfen Rückgrat verschaffen könnte.
Im Frühjahr 1973 erreicht die Welle der
Mietstreiks mit rund 1.000 Beteiligten ihren
Höhepunkt. Die auf diese »Welle« folgenden
massenhaften Auseinandersetzungen auf der
juristischen Ebene überfordern jedoch die
Mietstreikenden und auch die JuristInnen
im Häuserrat, die versuchen, Prozesse vor
den Frankfurter Amtsgerichten zu gewinnen
und Kündigungen der Streikenden möglichst
zu verhindern. Das mit einer Verlagerung
der Wohnungskämpfe von der politischen
auf die juristische Ebene verbundene grundsätzliche Problem, die Individualisierung der
einzelnen Mietstreikenden im Gerichtsverfahren, lässt sich dadurch aber nicht aus der
Welt schaffen.
* Rolf Engelke ist Historiker und aktiv in der »Recht auf
Stadt-Bewegung«
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Behinderung von Betriebsratsgründungen
Laut WSI keine Einzelfälle und häufig in inhabergeführten Unternehmen

Meistens kommen Betriebsrat und Management in deutschen Unternehmen ganz gut
miteinander klar. Trotzdem sind Behinderungen von Betriebsratswahlen keine Einzelfälle, insbesondere, wenn Beschäftigte erstmals eine Vertretung wählen wollen. Eine
neue Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der HansBöckler-Stiftung liefert Hinweise darauf, dass
Arbeitgeber schätzungsweise jede sechste
Neugründung von Betriebsräten behindern,
obwohl das ein Straftatbestand ist. Sie
schüchtern KandidatInnen ein, drohen mit
Kündigung oder verhindern die Bestellung
eines Wahlvorstands. Besonders verbreitet ist
Druck gegen Beschäftigte, die einen Betriebsrat gründen wollen, in mittelgroßen eigentümergeführten Unternehmen. In rund
einem Drittel der Fälle, in denen sich der
Arbeitgeber der erstmaligen Wahl eines Betriebsrats entgegenstellt, findet diese am
Ende nicht statt. Deutlich seltener können
Arbeitgeber die Neuwahl von bereits etablierten Betriebsratsgremien verhindern.
Martin Behrens und Heiner Dribbusch
haben im vergangenen Jahr GewerkschafterInnen aus 172 regionalen Organisationen
der IG BCE, der IG Metall und der NGG
zu ihren Erfahrungen mit der Durchführung
von Betriebsratswahlen befragt. Interviewt
wurden gezielt ExpertInnen in regionalen
Gliederungen, die einen guten Einblick über
die betriebliche Situation in ihrer Gegend
haben. 42 Prozent der Befragten (72 in ab

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

soluten Zahlen) kannten Fälle, in denen Arbeitgeber versucht hatten, Betriebsratswahlen
zu behindern. Besonders rau scheint es in der
Nahrungs- und Genussmittelindustrie und
dem Gastgewerbe zuzugehen: 52 Prozent der
befragten NGG-Hauptamtlichen hatten
Kenntnis von Störmanövern von Arbeitgebern. In der Metall- und Elektroindustrie
sind es 44 Prozent, im Organisationsbereich
der IG BCE 33 Prozent. Im Mittel der betrachteten Branchen berichteten 27 Prozent
der befragten Gewerkschafter darüber hinaus
von Versuchen, die Arbeit etablierter Betriebsratsgremien jenseits von Wahlen zu
hintertreiben.
In inhabergeführten Unternehmen
überproportional oft Behinderungen
Insgesamt waren den Befragten, die von Behinderungen von Betriebsratswahlen berichteten, 185 Betriebe bekannt, in denen es in
den drei Jahren vor der Befragung zu solchen
Behinderungen gekommen ist. Die Behinderungen ereigneten sich nach der WSI-Auswertung mehrheitlich in Betrieben der mittleren Größenklasse mit 50 bis 200 Beschäftigten. Überproportional häufig kamen
Aktivitäten gegen Betriebsratswahlen in inhabergeführten Unternehmen vor. Offenkundig stießen Beteiligungsrechte von Beschäftigten besonders da auf Widerstand,
»wo Eigentümer ihr Geschäft persönlich führen und nur eine geringe Bereitschaft zeigen,
die Macht im Betrieb mit einer weiteren In
stanz zu teilen«, schreiben die Forscher.
In 28 Prozent der 185 Betriebe mit Behinderungsversuchen ist die Wahl letztlich
vereitelt worden. Dabei gab es erhebliche
Unterschiede zwischen erstmaligen und Wie-

derholungswahlen: In den Betrieben, in denen Beschäftigte erstmals einen Betriebsrat
wählen wollten, fanden 33 Prozent der Wahlen letztlich nicht statt. In Betrieben, die
schon länger einen Betriebsrat hatten und in
denen der Arbeitgeber vor einer Neuwahl
Druck machte, fielen 8 Prozent der Wahlen
aus.
Wie häufig insgesamt das Management in
Betriebsratswahlen eingreift, können die
WSI-Experten für die untersuchten Organisationsbereiche von IG Metall, IG BCE und
NGG ebenfalls abschätzen. In den 39 Bezirken der IG BCE, den Zuständigkeitsbereichen der 110 IG-Metall-Geschäftsstellen
sowie der 23 NGG-Regionen, die in die Befragung einbezogen waren, gab es zwischen
2016 und 2018 Wahlen zu insgesamt 11.364
Betriebsräten. Bei 1,6 Prozent dieser Wahlen
erhielten die drei Gewerkschaften Kenntnis
von Obstruktionsversuchen des Managements. Weitaus häufiger waren Schikanen jedoch bei Neugründungen von Betriebsräten:
Von 924 erstmals durchgeführten Betriebsratswahlen waren 15,6 Prozent von Behinderungen seitens der Arbeitgeber betroffen.
Dieser erhebliche Anteil relativiere die vermeintlich niedrige Gesamtquote, analysieren
die Wissenschaftler. Denn die Unternehmenslandschaft sei immer in Bewegung:
Neue Firmen werden gegründet, manche
ältere verschwinden. Ähnliches gelte für Betriebsräte.
Einschüchterung von Kandidaten,
Aktivitäten gegen den Wahlvorstand,
Kündigungen
Behrens und Dribbusch haben auch ermittelt, wie das Repertoire der Arbeitgeberakti-
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Trotz rhetorischer Bemühungen zur
Pflege der Sozialpartnerschaft am betrieblichen oder nationalen Standort:
Die faktische Durchsetzung verbriefter
Mitbestimmung ist schwer und neben
sinkenden Organisationsgraden ein
Grund für die insgesamt abnehmende
Verankerung von Betriebsräten in Unternehmen. Immer noch und immer
wieder ein Grund, skandalöse Fälle
von Schikane und Rechtsbruch offenzulegen und sich über Strategien gegen
Union Busting der Unternehmen zu
verständigen, wie etwa im Rahmen der
7. Konferenz »Betriebsräte im Visier«
am 17. Oktober in Mannheim.
Das Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut der Hans-BöcklerStiftung (WSI) hat in einer Studie
Ausmaß, Formen und Hintergründe
der unternehmerischen Einflussnahme
auf Betriebsratswahlen untersucht.
Wir dokumentieren eine Zusammenfassung des WSI vom 17. August 2020.
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vitäten aussieht. Um Betriebsratswahlen zu
sabotieren, pflegen Unternehmen demnach
vor allem mögliche Kandidaten einzuschüchtern. Das geschah laut der Befragung in 69
Prozent der Fälle, in denen es zu einer Behinderung kam. In 66 Prozent der Konfliktfälle versuchten Arbeitgeber, die Bestellung
eines Wahlvorstands zu verhindern, bei 43
Prozent unterstützten sie ihnen nahestehende
Kandidaten. In 17 Prozent der betroffenen
Betriebe wurde sogar Kandidaten gekündigt.
Nach Angabe der befragten GewerkschafterInnen nahmen gut 40 Prozent der Arbeitgeber, die Betriebsratswahlen behinderten, bei
ihren Störaktionen externe Hilfe durch Anwaltskanzleien oder Unternehmensberatungen in Anspruch. Zu den gängigen Maßnahmen gegen bereits gewählte Gremien gehören Versuche, BR-Mitglieder zu kündigen (in
84 Prozent der Fälle, in denen es zu einem
Behinderungsversuch kam), zum Rücktritt
zu drängen (71 Prozent) sowie Auflösungsanträge beim Arbeitsgericht (33 Prozent).
Fazit: Besserer rechtlicher Schutz für
Kandidaten, wirksamere Sanktionen
»Die überwiegende Mehrheit der bereits
etablierten Betriebsräte wird von ihren Geschäftsleitungen akzeptiert und vielfach auch
respektiert. Im Falle einer erstmaligen Wahl
einer betrieblichen Interessenvertretung ändert sich dies allerdings schlagartig«, schreiben die Forscher in ihrem Fazit. »Das ge
setzlich verbriefte Recht, einen Betriebsrat
wählen zu dürfen, muss hier oft gegen teils
harte Widerstände erstritten werden.« Am
häufigsten seien Auseinandersetzungen in
Bereichen mit großen »weißen Flecken«,
dort, wo Mitbestimmung bislang schwach
vertreten ist und Beschäftigte und ihre Gewerkschaften versuchen, das zu ändern.
Die Untersuchung unterstreicht nach
Analyse der Forscher, wie notwendig ein erweiterter gesetzlicher Schutz vor Eingriffen
des Managements ist. Wichtig seien einerseits gesetzliche Reformen, die auch KandidatInnen bei Betriebsratswahlen gegen Repressionen des Arbeitgebers absichern. Andererseits müssten Verstöße wirksamer als
bisher sanktioniert werden. ExpertInnen raten daher etwa zur Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die auf gesetzwidrige Eingriffe von Unternehmen in
Betriebsratswahlen spezialisiert sind und
diese verfolgen.
Martin Behrens, Heiner Dribbusch: Umkämpfte
Mitbestimmung: Ergebnisse der dritten Befragung
zur Be- und Verhinderung von Betriebsratswahlen.
In: WSI-Mitteilungen 4/2020.
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