
Eine halbe halbierte Reform  
in der Fleischindustrie?
Peter Birke* über den aktuellen Stand eines möglichen Werkvertrags-Verbots in der Branche

Die Geschichte war wochenlang in den 
Schlagzeilen: In der Fleischindustrie, insbe-
sondere in Schlachtung und Zerlegung, sind 
die Arbeitsbedingungen miserabel. Es kom-
men 16-Stunden-Schichten vor, manchmal 
sieben Tage in der Woche. Löhne werden 
nicht vollständig ausgezahlt, es gibt Abzüge 
für »Fehler«, »Werkzeug« usw. Dazu kom-
men »Prämien« für Vermittler, Bestechungs-
gelder für den Erhalt eines Arbeitsvertrags 
und miserable Unterkünfte, in denen vier 
Leute in einem Zimmer zwischen 200 und 
400 Euro pro Bett und Monat zahlen. Die 
Unfallgefahren sind erheblich, die Arbeit am 
Band ist belastend und schadet der Gesund-
heit. Arbeitsunfälle sind sehr häufig und oft 
mit dauernden Einschränkungen verbunden. 
Die meisten Beschäftigten in Schlachtung, 
Zerlegung und Verarbeitung sind Unions-
bürgerInnen, die von Subunternehmen oder 
(z.Zt. noch weitaus seltener) Zeitarbeitsfir-
men angeheuert werden. Im Frühjahr wuchs 
die Kritik in ihren Reihen: Während zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie über- 
all Home Office und Social Distancing pro-
pagiert wurde, standen sie trotzdem am 
Schlacht- und Zerlegeband. MigrantInnen 
posteten Bilder von ihrer Anreise in überfüll-
ten Bussen; kleine Videoclips machten die 
Runde, die zeigten, unter welchen prekären 
Bedingungen viele osteuropäische Arbeits-
kräfte in Deutschland wohnen und arbeiten 
müssen oder wie Lohnbetrug funktioniert.

Während der Pandemie haben sich die 
 Arbeitsbedingungen noch einmal verschärft. 
Die Nachfrage nach Fleischerzeugnissen 
stieg. Die Umsätze erreichten im ersten 
Quartal 2020 ein Allzeithoch, im zweiten 
sanken sie nur leicht. Die Arbeitenden kla-
gen über eine erhöhte Arbeitsbelastung, über 
Forderungen nach Überstunden und Wo-
chenendarbeit. Die Arbeitsbedingungen un-
ter wachsendem Produktionsdruck ebenso 
wie die körperlich anstrengende Arbeit am 
Fließband in Räumen, in denen sich vermut-
lich wegen der kalten Temperaturen das Co-
ronavirus Sars-Cov-2 schneller ausbreitet  
als in einer warmen Umgebung, können als 
unmittelbare Ursachen der Masseninfektio-
nen in den Fleischbetrieben gelten, die im 
Frühsommer öffentlich bekannt wurden. Die 
Arbeitstemperatur beträgt produktions- und 
hygienebedingt je nach Fleischart zehn bis 
zwölf Grad Celsius. Unter diesem Raum-
klima hält sich das Coronavirus länger in 
den Aerosolen. Dieses erhöhte Infektionsri-
siko ist auch aus Berichten für die Fleisch-
produktion in den USA und Brasilien belegt. 
Infolge der Schließung einzelner Betriebe 
verschlechterte sich die Situation zudem 
dort, wo die Produktion aufrechterhalten 

wurde, weil nun ein größerer Anteil zu 
schlachtender und zerlegender Tiere auf die 
noch geöffneten Betriebe entfiel. Nach den 
ersten festgestellten Masseninfektionen bei 
Müller-Fleisch in Pforzheim und Westfleisch 
in Coesfeld erreichte die Kritik an den Ar-
beits- und Lebensbedingungen der Migran-
tInnen auch die deutsche Öffentlichkeit. Im 
Juni wurden dann im größten deutschen 
Schlacht- und Zerlegebetrieb, Tönnies in 
Rheda-Wiedenbrück (Ostwestfalen), mehr 
als 1.500 Arbeitende positiv auf das Corona-
virus getestet. Der Betrieb wurde für rund 
vier Wochen geschlossen. Initiativen kriti-
sierten die Arbeitsbedingungen und prekären 
Wohnverhältnisse, die die Einhaltung von 
Abstandsregeln quasi unmöglich machen. El-
tern protestierten dagegen, dass als Konse-
quenz aus den skandalösen Bedingungen bei 
Tönnies zwei Landkreise wieder komplett 
dichtgemacht werden mussten, einschließ-
lich der Schließung von Schulen und Kitas. 
Am 27. Juni beschloss die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes, das Werkver-
tragsbeschäftigung und Arbeitnehmerüber-
lassung in industriellen Schlachtbetrieben 
verbieten soll, um die Beschäftigungsbedin-
gungen zu verbessern.

Wesentlicher Inhalt des Gesetzesentwurfs 
zum Arbeitsschutzkontrollgesetz (ein Geset-
zespaket mit der Änderung mehrerer einzel-
ner Bundesgesetze) ist das Verbot der Be-
schäftigung mit Werkvertrag ab dem 1. Ja- 
nuar 2021 und in Leiharbeit ab dem 1. April 
2021 in Betrieben mit über 50 Beschäftig-
ten. Ein sachlicher Grund für genau diese 
Marge ist nicht zu erkennen, zumal die ILO-
Standards für den Kontrollaufwand im Ar-
beitsschutz anspruchsvoller sind. Die Formel 
steht eher für einen parteipolitischen Kom-
promiss zwischen SPD und Union. Außer-
dem sollen die Kontrollen durch Arbeits-
schutzbehörden so verstärkt werden, dass bis 
2026 rund fünf Prozent der Betriebe jährlich 
kontrolliert werden. Neue Regeln für Unter-
künfte bleiben dagegen vage. Der Bundesrat 
forderte, dass die Verknüpfung von Unter-
kunft und Arbeitsvertrag aus dem Gesetz  
gestrichen wird, und die Bundesregierung 
stimmt dem jetzt zu. Ungelöst ist damit wei-
terhin der Schutz vor unangemessen hohen 
Mieten.

Wird das Gesetz, so wie es Arbeitsminister 
Hubertus Heil verkündete, die Ausbeutung 
in den Schlachthöfen beenden? Das ist frag-
lich. Zunächst ist der Eingriff des Gesetzge-
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bers nicht neu, bereits 2014 wurde in der 
Fleischindustrie ein Mindestlohn für allge-
meinverbindlich erklärt. 2017 wurde das Ge-
setz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten 
in der Fleischindustrie (GSA) erlassen. Seit-
dem haften die Auftraggeber von Subunter-
nehmen für die Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und müssen die Arbeitszeiten 
aller Beschäftigten erfassen (das neue Gesetz 
ändert diese Vorschrift nur in eine »elektro-
nische« Erfassung). Das Problem: Der infor-
melle Charakter der Arbeitsverhältnisse un-
terläuft diese Regelungen. Offiziell, auf dem 
Papier, stimmt häufig alles. Inoffiziell wird 
aber bei der Anreise, in der Unterkunft und 
im Arbeitsprozess oft das alte Ausbeutungs-
verhältnis aufrechterhalten. Die Arbeitenden 
nehmen diese Bedingungen oft hin – auch, 
weil ihnen soziale Rechte fehlen. Hierzu ge-
hört die Nichtanerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse, die kaum Alternativen zur 
Arbeit im Niedriglohnsektor lässt. Oder der 
Umstand, dass viele UnionsbürgerInnen kei-
nen arbeitsunabhängigen Anspruch auf 
Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach 
SGB II) und Sozialhilfe (nach SGB XII) ha-
ben. Die dadurch hervorgebrachte Abhän-
gigkeit ist einer der wesentlichen Gründe da-
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bei fanden die ermittelten Prakti-
ken u.a. des Lohn- und Arbeits-
zeitbetrugs auch in Leiharbeits- 
verhältnissen statt. 

Zudem sind viele der Subun-
ternehmer zugleich als Leihar-
beitsunternehmen tätig. Und 
schließlich ist in den meisten Be-
reichen der Fleischindustrie die 
Nachfrage nach Arbeitskräften 
kaum saisonabhängig und könnte 
ohne Probleme durch andere Mit-
tel, wie etwa Arbeitszeitkonten, 
reguliert werden. Es wird deut-
lich, dass die Fleischindustrie stra-
tegisch Werkverträge teilweise 
durch Leiharbeit ersetzen möchte 
und ein Comeback der Leiharbeit 

für die Fleischwirtschaft vorbereitet. Dabei 
wird argumentiert, dass die Leiharbeit im 
Unterschied zur Werkvertragsarbeit formal 
in die Betriebe und die Verantwortung der 
Fleischunternehmer integriert ist.

Wird also die Reform noch einmal hal-
biert? Das ist im Moment offen: Es gibt 
durchaus Proteste aus Gewerkschaften, Kir-
chen, Initiativen gegen diese »Halbierung«. 
Es bleibt also abzuwarten, ob die Möglich-
keit gestärkt werden wird, arbeitsrechtliche 
Ansprüche, die formal durchaus bestehen 
mögen, auch faktisch durchzusetzen. Sie ist 
Voraussetzung dafür, prekäre Arbeits- und 
Lebensbedingungen in der Fleischindustrie 
zurückzudrängen.

*  Peter Birke arbeitet an der Uni Göttingen und ist 
Redakteur der Zeitschrift Sozial.Geschichte Online.
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für, dass die Arbeitsbedingungen auf dem 
Papier und in der Wirklichkeit nicht über-
einstimmen.

Tönnies und Co. haben mit viel PR-Ge-
töse begonnen, einige Beschäftigte aus den 
Subunternehmen direkt anzustellen. Es 
wurde auch angekündigt, Rekrutierungsbü-
ros in Osteuropa zu eröffnen und Wohnun-
gen zu bauen. Die Umsetzung bleibt abzu-
warten. Zwar ist das Verbot der Werkverträge 
und der Leiharbeit ein Schritt in die richtige 
Richtung. Doch Betriebe, die Werkverträge 
unlängst abgeschafft haben, greifen oft auf 
kurzzeitige Befristungen zurück. Andere For-
derungen, die die Position der ArbeiterInnen 
stärken würden, standen in der Debatte 
nicht einmal auf der Tagesordnung: so der 
Zugang zu Lohnersatzleistungen und sozia-
len Rechten für alle hier Arbeiten-
den, eine wirksame Kontrolle der 
Arbeitszeiten und -bedingungen, 
etwa durch ein Verbandsklage-
recht, eine Amnestie für alle Be-
schäftigten, die bei Razzien als ille-
galisiert identifiziert werden. 
Schließlich ist – Stand 9. Novem-
ber 2020 – zudem offen, ob ein 
Verbot der Leiharbeit gegen die 
Fleischindustrie-Lobby in der 
CDU/CSU durchsetzbar ist. Der 
vorgesehene Gesetzesentwurf 
wurde deshalb zunächst auf Eis ge-
legt, und es ist derzeit unklar, ob 
der Zeitplan noch gehalten werden 
kann. Die Kritik der Fleischlobby 
bezieht sich dabei aktuell vor allem 
auf das Verbot der Leiharbeit, da-

auf kosten des arbeitgebers

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

offener Brief 
an die regierungsfraktionen:

Keine Verwässerung der 
Gesetzesinitiative zur Fleischindustrie!

Am 29. Oktober sollte der Deutsche Bun-
destag in letzter Lesung den Entwurf der 
Bundesregierung für das Arbeitsschutzkon-
trollgesetz in der Fleischindustrie verab-
schieden. Auf Druck von Teilen der CDU/
CSU wurde die Abstimmung nun verscho-
ben. Die GegnerInnen des Gesetzesent-
wurfs wollen unter anderem das geplante 
Verbot von Leiharbeit verhindern.

Kaum sind die skandalösen Arbeitsbedin-
gungen und die Masseninfektionen in der 
Fleischindustrie etwas aus der öffentlichen 
Wahrnehmung verschwunden, greift die 
Fleischindustrie-Lobby wieder an: Was 
während der 1. Lesung noch als Konsens 
aller Parteien erschien (außer der AfD), ist 
nun plötzlich umstritten.

Dabei sind es nicht nur Subunternehmen, 
sondern auch Zeitarbeitsfirmen, die in den 
vergangenen Jahren für zahllose Über-
schreitungen von Normen und Gesetzen 
standen: extrem lange Arbeitszeiten, Lohn-
betrug, miserable Wohn- und Lebensver-
hältnisse, willkürliche Entlassungen. Die 
Masseninfektionen mit dem COVID-19-Vi-
rus sind nur der letzte Ausdruck dieser 
Misere.

Werkverträge und Leiharbeit in der Fleisch-
branche müssen endlich abgeschafft wer-
den. Und auch die Ausbeutung von 
Beschäftigen in anderen Branchen muss 
endlich Konsequenzen haben, vom Paket-
dienstleister bis zur Landwirtschaft! Der 
Gesetzesentwurf ist ein Anfang: Wir for-
dern die Bundesregierung auf, das geplan-
te Arbeitsschutzkontrollgesetz nicht zu ver-
wässern!

Der offene Brief wurde von 142 AktivistIn-
nen und AkademikerInnen unterschrieben 
und am 6. November 2020 den Regierungs-
fraktionen im Deutschen Bundestag über-
mittelt.

aus der redaktion:

Wie geht es weiter mit dem express?
Geneigte Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten haben wir aus-
führlich über die Perspektive des express 
diskutiert. Vor dem Hintergrund finanziel-
ler Engpässe und vielfältiger politischer 
Herausforderungen wurden zwei mögliche 
Alternativen geprüft:

z Neues Zeitungsprojekt in Kooperation 
mit anderen, insbesondere mit der 
Redaktion der Sozialistischen Zeitung 
(SoZ)
z Weitere eigenständige Herausgabe des 
express auf Basis einer im Wesentlichen 
ehrenamtlichen Redaktion.

Nach langer und teils hitziger Debatte  
haben wir uns für die zweite Alternative 
entschieden. Dafür waren v.a. folgende 
Gründe maßgeblich: Es bestand innerhalb 
der Redaktion eine hohe Skepsis bezüglich 
der Frage, ob sich ein neues linkes Zei-
tungsprojekt auf dem »Markt« platzieren 
könnte und – noch wichtiger – ob das spe-
zifische Profil des express als linke, kritische 

und unabhängige Gewerkschaftszeitung  
in einem solchen gemeinsamen Projekt er-
halten bleiben würde. Weitere Zusammen-
arbeit mit der SoZ wie auch anderen Me-
dienprojekten ist dennoch bereits in Pla- 
nung, denn in unseren Kooperationen 
bleiben wir pluralistisch – allerdings stets 
im Rahmen der »sozialistischen Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit«, die nicht als 
Phrase zu erhalten, sondern mit Inhalt zu 
füllen unser innigstes Anliegen ist.

Die Umstellung und Dezentralisierung 
der Redaktionsarbeit ist natürlich mit Risi-
ken verbunden. Es ist nicht nur erforder-
lich, die organisatorischen Strukturen so 
umzustellen, dass der express weiter in der 
gewohnten oder sogar verbesserten Quali-
tät erscheinen kann, sondern es müssen 
auch − trotz der zu erwartenden Einspa-
rungseffekte − die finanziellen Grundlagen 
gestärkt werden. Das ist deshalb wichtig, 
weil es ja nicht nur um ein »Weiter-so-wie-
bisher« gehen soll, sondern um eine Wei-
terentwicklung des express als Publikation 
und politischer Diskussionszusammen-
hang.

Wir haben die Chancen und Risiken 
sorgfältig geprüft. Vor dem Hintergrund 
steigender Abo-Zahlen und der Bereit-
schaft von Redaktionsmitgliedern, ihr eh-
renamtliches Engagement deutlich auszu-
weiten, sind wir zuversichtlich, diese 
Veränderungen zu stemmen.

Dafür sind wir allerdings auch auf 
Euch, geneigte Leserinnen und Leser, die 
Freundinnen und Freunde des express an-
gewiesen. Materielle Unterstützung ist das 
eine, z.B. durch mehr Abos, Erhöhung auf 
ein Förderabo oder durch Spenden. Ge-
nauso wichtig für ein Gelingen unseres 
Vorhabens ist die ideelle Seite, z.B. durch 
Werbung, Anregungen, Kritik, Diskussi-
onsbeiträge oder natürlich Artikel – vor al-
lem aus unserem Kerngeschäft, von dort, 
wo sich in den Betrieben etwas bewegt.

In diesem Sinne bitten wir nochmals 
um eure materielle und ideelle Beteiligung 
und verweisen auf den dieser Ausgabe bei-
liegenden Spendenaufruf.

Mit solidarischen Grüßen
Eure Redaktion

© Hannah Brinkmann
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Geneigte Leserinnen und Leser,

Gips doch gar nicht: da kommt man die 
ganze Zeit ziemlich unbeschadet durch die-
ses Scheißjahr und dann legt sich kurz vor 
dem Ende desselbigen eine langgediente 
Redakteurin auf dem Weg zur Arbeit mit 
dem Fahrrad hin – eine etwas andere Inter-
pretation des Höhenflugs der Schildkröte, 
an dem wir gerade arbeiten . Zum Glück 
ist der momentane Lockdown nur so ein 
halbgarer, soll heißen: Immerhin sind die 
Kindergärten auf, dafür aber die Betriebs-
stätten von LebensgefährtInnen geschlossen 
– ideale Bedingungen also ansonsten für 
die Zeitungsproduktion.

Dennoch: Wir machen uns Gedanken um 
die Gesundheit. Das sieht man dieser Aus-
gabe mal wieder ein wenig deutlicher an: 
In einer zweiten studentischen Reportage 
geht es um die Situation am Uniklinikum 
Gießen-Marburg (S. 4), ergänzt um ein 
Interview mit der dortigen Betriebsrätin 
Regina Dickey (S. 5). Den TVÖD-Abschluss 
hat sich vor allem unter dem Aspekt der 
Pflege- und Krankenhausbeschäftigten Ste-
fan Sell vorgeknöpft (S. 6) und um das The-
ma abzurunden, haben wir uns zwei Neu-
erscheinungen zur Pflegebranche ange-
schaut.

Einen nicht weniger aktuellen Schwerpunkt 
dieser Ausgabe stellt erneut die Verbindung 
zwischen Gewerkschaftsarbeit und ökologi-
schen Fragen dar. René Kluge geht diese 
Frage von betriebsrätlicher Seite an (S. 9). 
Auch Bernd Riexinger widmet sich dem The-
ma ausführlich in seinem (noch) neuen Buch 
System Change. Für uns hat er exklusiv sei-
ne Hauptthesen zum linken Green New 
Deal zusammengefasst (S. 10).

Apropos exklusiv: Exklusiv ist auch der 
etwas aus dem Rahmen fallende Text von 
Peter Kern (S. 14). Und wenn dort, eine 
prekäre berufliche Zukunft des fiktiven (!) 
Sohnes betreffend, der fiktive (!) Vater 
gefragt wird: »Wieso rätst du mir eigentlich 
von etwas ab, das du selbst machst, Texte 
anbieten?«, dann sei der Hinweis gestattet, 
dass der echte Vater uns Texte wie diesen 
unentgeltlich zu Verfügung stellt.

Genau: Prekarität, Gesundheit und so  
weiter: So ist das, wenn man »was mit 
Me dien« macht. Ihr ahnt, geneigte Leserin-
nen und Leser, worauf das hinausläuft: 
Ökonomisch gesehen ist der express nicht 
gesund. Und eine Folge ist auch zunehmen-
de Prekarität für jene, die diese Zeitung 
machen. Ab Januar 2021 hat der express 
nur noch einen (dazu schlechter) bezahlten 
Redakteur, der Rest der bis dato bezahlten 
Redaktion wird ehrenamtlich arbeiten, 
unterstützt durch weitere ehrenamtliche 
Freiwillige (denn sie wissen nicht, was sie 
tun!). Insofern gewinnt das Projekt express 
natürlich dazu. Wir wollen euch, geneigte 
Leserinnen und Leser, an dieser Stelle gar 
nicht noch mal etwas abverlangen (denn 
das tun wir in dieser Zeitung schon in der 
redaktionellen Mitteilung auf S. 2 und in 
dem beiliegenden Spendenaufruf), denn: 
wir müssen uns auch mal bei euch bedan-
ken. Die Zahl unserer AbonnentInnen steigt 
beständig (»Muss aber noch mehr!« ruft es 
aus der Buchhaltung) und auch der bisheri-
ge Spendeneingang zeugt davon, wie 
wichtig euch diese Zeitung ist (»Muss 
aber…!« – »Jaja.«).

In diesem Sinne: Danke. Bleibt gesund, 
bleibt sozialistisch, möglichst unprekär und 
genießt die Lektüre des neuen express.

Die Diskussion über den express-Titel »Zei-
tung für sozialistische Betriebs- und Gewerk-
schaftsarbeit« und die großen Sorgen um 
Zukunft und Existenz der Zeitung stehen 
aus meiner Sicht in einem engen Zusam-
menhang. Oder: kann es eine Zeitung für et-
was geben, das in den Betrieben nicht zu fin-
den ist? »Sozialistische Betriebsarbeit« oder 
als Steigerung »sozialistische Gewerkschafts-
arbeit« – das ist ein hoher Anspruch in Zei-
ten, in denen GewerkschaftssekretärInnen 
und Betriebsräte oftmals nicht mal mehr die 
Rechte nach dem BetrVG nutzen. Allein das 
plötzlich »normale« »Arbeiten zuhause«: 
selbst in Betrieben, deren Geschäftsleitung 
vor Corona »Homeoffice« wegen technischer 
Probleme oder wegen des Datenschutzes (da-
bei aber die Daten in der Cloud verwalten) 
für unmöglich hielt, konnte innerhalb von 
Tagen Arbeiten zuhause realisiert werden. 
Ein Thema mit erzwingbarer Betriebsverein-
barung, bei dem das Unternehmen etwas 
vom Betriebsrat will, bei dem laut BGB das 
Unternehmen die Pflicht hat, die Arbeitsmit-
tel (und Raum!) zur Verfügung zu stellen, 

und trotzdem haben kaum Betriebsräte gute 
Vereinbarungen durchgesetzt, wurden kaum 
Regelungen getroffen zur Technikausstattung 
und zum Kostenersatz, etwa der Miete. 

Die Reaktionen in den gewerkschaftlichen 
Publikationen wie »Arbeitsrecht im Betrieb« 
und »Computer und Arbeit« aus dem Bund-
Verlag haben dann ab Mai Tipps gegeben, 
mit welcher Software Daten geschützt wer-
den können und auf was bei Technikeinrich-
tung zu achten ist. Hinweise oder Diskus-
sionen, in welcher Höhe Unternehmen 
Entschädigungen an die Belegschaften (250 
Euro je Monat? 50 Euro pro Tag verlangten 
Hotels für ein Homeoffice zum Pandemie-
Start) zahlen sollten und wie eine BV dazu 
aussehen sollte, unterblieben. Corona-Burg-
frieden, der kaum überrascht.

Hier eine konsequente Interessenvertre-
tung der Beschäftigten zu sein, wäre so leicht 
gewesen, Mitbestimmung machts möglich. 
Doch die Chancen wurden und werden 
nicht genutzt.

Ein Ziel könnte deshalb sein: Betriebsräte 
darin zu unterstützen, Mitbestimmung of-

fensiv zu nutzen, Beispiele gibt es viele: 
Werkverträge und Leiharbeit dem Unterneh-
men zu erschweren, Arbeit auf Abruf zu ver-
hindern, prekäre Teilzeit durch Dienstplan-
Mitbestimmung zu verhindern oder mit 
Gefährdungsbeurteilungen psychische Belas-
tungen auch bei hochqualifizierten, agil ar-
beitenden Angestellten anzugehen. Auch 
Tipps für Eckpunkte von Betriebsvereinba-
rungen oder »mutige« Formulierungsbei-
spiele könnten dazu gehören.

Das zu tun, hätte mit »sozialistischer Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit« wohl wenig 
zu tun, aber es könnte Beschäftigten und en-
gagierten Betriebsräten (die gibt es ja durch-
aus) Mut machen, im Betrieb anders zu agie-
ren. Um die Kämpfe in einzelnen Betrieben 
zu vernetzen, um das Warum zu thematisie-
ren, den Interessengegensatz Kapital-Arbeit 
mit Theorie zu unterfüttern – ein schwieri-
ges Unterfangen, das aber Perspektiven bie-
ten könnte, die dem Titel der Zeitung wieder 
näher kommen. 

Viele Grüße, Marcus Schwarzbach
 (Berater für Betriebsräte)

Kann es eine Zeitung geben für etwas,  
das es nicht gibt?
Zuschrift zu unserer Untertitel-Debatte

Neue Studie:  
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Pflege
Wie erleben Beschäftigte die Corona-Krise?

Die Autoren – der Betreiber des Bremer 
»Forschungsbüros für Arbeit, Gesundheit 
und Biographie« Wolfgang Hien und der Ar-
beitsmediziner Hubertus von Schwarzkopf – 
haben im Mai, Juni und Juli diesen Jahres 26 
ausführliche Interviews mit Pflegekräften in 
Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtun-
gen geführt.

Zwar ist die Studie eine Momentauf-
nahme kurz nach dem ersten Höhepunkt der 
Corona-Pandemie; in den Problemerörterun-
gen kommen aber zwangsläufig Entwicklun-
gen im Gesundheitswesen in den Blick, die 
deutlich länger zurückreichen. Wenig über-
raschend bestätigt der Bericht einen eklatan-
ten Personalmangel in den Pflegeberufen als 
Treiber psychosozialer Belastung. Es gibt 
noch weitere Faktoren: Wo in den vergange-
nen Jahren Krankenhausstationen zusam-
mengelegt wurden, waren die Vorgaben des 
Infektionsschutzes oft kaum mit den räum-
lichen Gegebenheiten vereinbar – ein Prob-
lem, mit dem manche der Befragten sich of-
fensichtlich im Arbeitsalltag alleingelassen 

sahen. Eine Kollegin sagt: »Jetzt haben wir 
eine Riesen-Station, und der Personalbestand 
ist nicht mit der Arbeit mitgewachsen, und 
das führt dazu, dass du letztlich mehr und 
mehr lustlose Fließbandarbeit machst.« (S. 7) 

Die Personalknappheit in der stationären 
Altenpflege führt unter gewohnten Bedin-
gungen zwangsläufig dazu, dass Beschäftigte 
auf Mitwirkung von Angehörigen und ande-
rem Besuch setzen. Die Kontaktbeschrän-
kungen in der Pandemie verstärkten – in den 
Worten einer Stationsleiterin – auch wegen 
des fehlenden Besuchs einen »Rückfall in die 
allernötigste Grundpflege« (S. 11). 

wolfgang hien / hubertus von Schwarz-
kopf (2020): »corona-Gefährdung im 

Erleben von Pflegekräften – eine explora-
tive Studie mit hinweisen auf erweiterte 

Gesundheitsschutzkonzepte«. 
forschungsbericht abrufbar unter 

www.wolfgang-hien.de/download/ 
Pflege-2020.pdf

In Krankenhäusern wie Pflegeeinrichtun-
gen wurde die behördliche Krisenbearbei-
tung offenbar als sehr chaotisch erlebt. Das 
betrifft sowohl schnell wechselnde Vorgaben 
seitens des Gesundheitsamtes als auch Wi-
dersprüche zwischen den Anforderungen,  
die von unterschiedlichen Stellen ausgegeben 
wurden.

Die deutlichsten Unterschiede zwischen 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
machen die Autoren bei der Frage »Unter-
würfigkeit oder Selbstbewusstsein?« Während 
ihnen in der Altenpflege vorrangig eine Hal-
tung des »Mitleidens« begegnete, zeigten die 
Pflegekräfte im Krankenhaus »zumindest 
Ansätze eines professionellen Selbstbewusst-
seins« (S. 15). 

Eine weitere Ressource, auf die viele der 
GesprächspartnerInnen hinweisen konnten: 
ein funktionierendes, solidarisches Team, das 
sich in den »seit Jahren sich kumulierenden 
Belastungsstrukturen« (S. 2) gemeinsam zu 
behaupten weiß. 

(StS) 
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Jugend forscht: Dieser Text ist der 
zweite aus einer Reihe von Artikeln, 
die in Zusammenarbeit mit der Mar
burger Politikwissenschaft entstanden 
sind. Auch die Hochschullehre stand 
in den letzten Monaten vor der Her
ausforderung, trotz aller Abstandsre
geln interessante, anregende und mo
tivierende Formate zu finden. Im 
Seminar »Gewerkschaften und Ge
schlechterverhältnisse« von Professo
rin Annette Henninger waren die 
 Studierenden gefordert, nicht das Ar
beiten unter PandemieBedingungen 
in einer Branche ihrer Wahl zum 
Thema zu machen, sondern ihre Er
gebnisse auch als zeitungstaugliche 
Reportage aufzubereiten. Eine Aus
wahl der Ergebnisse dieses lernenden 
Forschens und forschenden Lernens 
werden wir in den nächsten Ausgaben 
an dieser Stelle präsentieren – und 
wollen diese schöne Idee eines Brü
ckenbaus zwischen Elfenbeinturm und 
Erwerbsarbeit ausdrücklich zur Nach
ahmung empfehlen. In dieser Repor
tage der »AG UKGM« tritt die Pan
demie zugunsten des Verkaufs der 
Uniklinik an Asklepios in den Hinter
grund.

Ein sonniger Samstag im Juli. Vor dem Er-
win-Piscator-Haus im hessischen Marburg 
haben sich zwei- bis dreihundert Menschen 
versammelt. Hier findet heute die Kundge-
bung für das Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg (UKGM) statt. Vor einigen 
Wochen standen an derselben Stelle fast 
3.000 DemonstrantInnen, um im Zuge der 
Black-Lives-Matter-Bewegung gegen Rassis-
mus zu protestieren. Nun haben sich zwar 
deutlich weniger Menschen versammelt, aber 
es ist fast genauso laut: Unterschiedliche Re-
debeiträge aus etlichen Gruppen, Parteien, 
Bündnissen und Gewerkschaften werden im-
mer wieder vom Applaus kurz unterbrochen. 
Vornehmlich rote Fahnen von verschiedenen 
Gewerkschaften, Parteien und Jugendorgani-
sationen säumen die Masse der Zuhörenden, 
die ein Mix aus jüngeren und älteren Kund-
gebungsteilnehmerInnen ist, alle mit an- 
derthalb Metern Abstand zueinander. Ge-
sundheit steht an diesem Tag im Mittelpunkt 
– doch es sind keine plötzlichen Entwicklun-
gen wie die Pandemie, die zu dieser Kundge-
bung geführt haben. Vielmehr sind es Pro-
zesse, die in der Bundesrepublik Deutschland 
schon viele Jahrzehnte andauern.

Schaut man sich die Zahlen zu den Klini-
ken in Deutschland des Statistischen Bun-
desamts an, so stellt man schnell einen 
Trend fest: In den letzten dreißig Jahren 
sind in Deutschland viele Kliniken geschlos-
sen worden. Waren es im Jahr 1991 noch 
2.411, hat sich diese Zahl bis ins Jahr 2018 
auf 1.925 reduziert. Der Anteil der Klini-
ken, die unter öffentlicher bzw. gemeinnüt-
ziger Trägerschaft stehen, hat sich dabei sehr 
drastisch reduziert, während die Zahl der 
privatisierten Kliniken sogar anstieg: Von 
358 privatisierten Kliniken im Jahr 1991 auf 
723 Kliniken im Jahr 2018. Damit hat sich 
der Anteil der Kliniken in privater Träger-
schaft in diesem Zeitraum von 14,9 Prozent 
auf 37,5 Prozent erhöht (Zahlen nach desta-
tis.de). Bei den Universitätskliniken sieht 
die Lage etwas anders aus: Hier ist das 
Uniklinikum Gießen-Marburg das Einzige, 
das sich nicht mehr in staatlicher Träger-
schaft befindet.

Es gibt überall verschiedene Klinik-Abtei-
lungen, die mehr oder weniger ertragreich 

geführt werden können. Unter den Bedin-
gungen einer Abrechnung nach Fallpauscha-
len, wie sie 2003 von der rot-grünen Bun-
desregierung beschlossen wurden, sind 
einige Bereiche defizitär, andere können viel 
Geld erwirtschaften und damit andere Ab-
teilungen quersubventionieren. Bei einer 
Privatisierung verschärft sich das Problem 
aber enorm, denn es genügt nicht mehr, 
dass die Kliniken schwarze Zahlen schrei-
ben. Es muss zwingend Gewinn erwirtschaf-
tet werden, der dann aus der Klinik an Ei-
gentümer abfließt. Das hat Folgen: Die 
erbrachten Leistungen der Kliniken orientie-
ren sich am potenziellen Gewinn und nicht 
an der medizinischen Notwendigkeit. Dies 
gilt z.B. für Beatmung und bestimmte Ope-
rationen. Kliniken ohne öffentlichen Versor-
gungsauftrag trennen sich von defizitären 
Stationen und Abteilungen und bauen pro-
fitable Bereiche aus. Außerdem probieren 
die Kliniken, den Aufenthalt von PatientIn-
nen aus Kostengründen so kurz wie möglich 
zu halten. Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer sank zwischen 1991 und 2007 
um 40,7 Prozent.

Zurück zur Kundgebung: Der erste Redner 
ist Fabian Dzewas-Rehm von der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Mittel-
hessen, der die Veranstaltung moderiert. Es 
geht dabei um viel: eine grundsätzliche Kri-
tik am Gesundheitswesen, welches mit ei-
nem überholten Fallpauschalensystem und 
ohne verbindliche Personalbemessung nicht 
im Sinne der Menschen, sondern im Inter-

esse des Kapitals ausgerichtet ist. Unterbro-
chen von einer musikalischen Einlage, in der 
Solidarity forever besungen wird, dreht es 
sich weiter um das grundlegende Motto: 
»#gesundheitvorprofit!«.

Im Fall des UKGM ist das Thema Profit 
noch viel wichtiger als bei anderen Univer-
sitätskliniken, denn mit der Privatisierung 
wurde das Klinikum an die Rhön-Klinikum 
AG verkauft. Rhön hat auch 2012 schon ei-
nige Häuser an Helios, einen anderen großen 
Krankenhauskonzern, verkauft. Das UKGM 
wird zukünftig als Joint Venture von zwei 
Milliardären – dem Rhön-Gründer Eugen 
Münch und Bernard große Broermann, dem 
Asklepios-Gründer – geführt werden, was 
sich, wie Fabian Dzewas-Rehm im Interview 
erläutert, nicht mehr verhindern lässt, da As-
klepios nun bereits über 50 Prozent der Ak-
tien hält. So ist die Frage zum Zeitpunkt der 
Demonstration nicht mehr, ob Asklepios das 
Klinikum kauft. Das Bundeskartellamt hätte 

dies verhindern können, griff aber, wie schon 
häufiger in der Vergangenheit, nicht ein. Im 
Falle von Rhön und Asklepios geht die Fu-
sion nicht mal mit Auflagen einher. Dzewas-
Rehm hätte sich erhofft, dass das Land sich 
in einer stärkeren Rolle gesehen hätte und im 
Optimalfall gar die Kliniken zurückgekauft 
hätte.

UKGM-Betriebsrätin Regina Dickey wie-
derum beschreibt sich während des Inter-
views als Optimistin und formuliert, was 
mit der Asklepios-Übernahme geschehen 
könnte: eine Wiedereingliederung des Reini-
gungsbereichs in den Betrieb. In der Vergan-
genheit wurde für Bereiche wie Fahrbereit-
schaft, Gärtner etc. eine Service-GmbH 
gegründet. Diese Bereiche wurden damit aus 
dem Betrieb ausgegliedert und somit auch 
vom Tarifvertrag und von der Vertretung 
durch den Betriebsrat des UKGM abge-
hängt. Die Service-GmbH wurde inzwi-
schen wieder eingegliedert, da die Arbeitge-
ber bemerkt haben, dass es für sie finanziell 
besser ist und sie so bessere Durchgriffsmög-
lichkeiten haben. Eine Wiedereingliederung 
der Reinigungskräfte würde Regina Dickey 
wichtig finden, da die zersplitterte Unter-
nehmensorganisation mit ihren internen 
und externen Aus lagerungen nicht zuletzt 
durch die Corona krise zu schwer zu lösen-
den Steuerungsproblemen beim Einsatz der 
Arbeitskräfte in den Teams und Abteilungen 
führe. Sie räumt allerdings ein, dass sie eine 
von wenigen Personen ist, die solche Hoff-
nungen hegen, und schildert auch, dass es 
zugleich Befürchtungen gibt, dass stattdes-
sen die Ausgliederungen weiter vorangetrie-
ben werden. Dies hängt damit zusammen, 
dass Asklepios Unterfirmen hat und Berufs-
gruppen wie Techniker, IT-Leute oder Labo-
ranten in anderen Asklepios-Häusern den 
Untergesellschaften zuordnet, wo für die 
Dienstleistungen, die diese für die jeweilige 
Klinik erbringen, ein etwas höherer als der 
marktübliche Preis verlangt wird. Dass die 
Untergesellschaften für etwas höhere Preise 
arbeiten, dient dem Gewinn von Asklepios: 
Für den Gewinn wird zwar kein Geld aus 
den Kliniken genommen, aber aus den Un-
terfirmen, die, wie Regina Dickey es be-
schreibt, über die Verrechnungspreisgestal-
tung als »Geldabsaugmaschinen« fungieren. 
Außerdem befürchtet sie vor dem Hinter-
grund von Erfahrungen in anderen Häu-
sern, dass Asklepios versuchen wird, aus 
dem Tarifvertrag auszusteigen (ein Vertrag, 
der Rhön an den Tarifvertrag mit ver.di bin-
det, läuft 2021 aus). Die Belegschaft ist al-
lerdings schon dabei, sich zu organisieren, 
um dies zu verhindern.

Teile der Belegschaft sind auch an der 
Kundgebung mit Redebeiträgen beteiligt. 
Mark Müller, der als Krankenpfleger arbei-
tet, betont, wie sehr sie, nicht zuletzt in der 
Corona-Zeit, für die PatientInnen im Einsatz 
sind, und fordert bessere Arbeitsbedingun-
gen. Kurz zuvor meldete sich der Gesamtbe-
triebsratsvorsitzende, Klaus Hanschur, mit 
der Ansage, trotz der hohen Belastungen und 
trotz der Übernahme durch Asklepios weiter 
für diese guten Bedingungen zu kämpfen. 
Dilara von der DIDF-Jugend rückt die Öko-
nomisierung des Gesundheitswesens in den 
Fokus. Stefan vom Bündnis ›Gemeinsam für 
unser Klinikum‹ zeigt sich verärgert ob der 
Taubheit der Landesregierung aus CDU und 
Grünen; er wirbt dafür, die Basisaktivitäten 
des Bündnisses zu verstärken. In die gleiche 
Kerbe schlägt Renate Bastian von der Partei 
Die Linke in Marburg, die feststellt, dass die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen unter 
Schwarz-Grün in Hessen »im falschen Sys-
tem relevant sind«. 

Es herrscht eine gewisse Einigkeit bei der 
Bewertung der mangelhaften Arbeitsbedin-
gungen am UKGM, doch bei den Forderun-
gen unterscheiden sich einige RednerInnen: 
So fordert Marianne Wölk, Stadtverordne-
tenvorsteherin und Mitglied der SPD-Frak-
tion, die hessische Landesregierung auf, das 
UKGM zurück in die öffentliche Hand zu 
holen. Oberbürgermeister Thomas Spies hält 
die Privatisierung auch schon immer für 
falsch und verweist auf die Möglichkeiten 
des Landes Hessen als Kunde des Klinikums, 
Einfluss auf die Entwicklung des Kranken-
hauses zu nehmen. 

Mathias Körner vom DGB hält eine Rede, 
in der er mehr Kampf und vor allem mehr 
Mitgliedschaften in Gewerkschaften und 
nicht nur Meinungsbekundungen einfordert, 
damit sich die Zustände verändern. Das der-
zeit vielbeschworene Wort der ›Systemrele-
vanz‹ wird im Redebeitrag der Interventio-
nistischen Linken (IL) Marburg aufgegriffen, 
der auf den Aspekt der Care-Arbeit eingeht, 
die entweder gar nicht oder nur prekär ent-
lohnt und hauptsächlich von Frauen ausge-
übt wird. Die IL fordert mehr als Applaus 
von Balkonen: Solidarität mit den Beschäf-
tigten, Abschaffung des Fallpauschalensys-
tems und ein Verbot von Gewinnen im 
Krankenhaus.

Wie überall im Gesundheits- und Sozialbe-
reich ist die Arbeit am UKGM mehrheitlich 
Frauensache. Laut Fabian Dzewas-Rehm 
sind ungefähr 75 Prozent der Beschäftigten 

des Uniklinikums Frauen, wobei sich dies 
stark nach den Berufsgruppen unterscheidet. 
Im pflegerischen Bereich seien Frauen in der 
klaren Überzahl, zum Beispiel in der Technik 
aber stark unterrepräsentiert. Außerdem er-
gebe sich eine Unterrepräsentation von 
Frauen in der Führungsebene: »Obwohl die 
höchste Leitung an beiden Standorten je-
weils eine Frau innehat, ist das mittlere und 
höhere Management hauptsächlich männ-
lich«, so Dzewas-Rehm. Regina Dickey er-
gänzt, dass dies vor allem für die ChefärztIn-
nen gilt. Im Verwaltungsbereich sei die 
Führungsebene weitgehend ausgeglichen. 

Familie und Beruf zu vereinbaren, gestalte 
sich häufig schwierig. Ein Grund dafür ist 
häufig der Schichtdienst. Auch ergeben sich 
laut Dzewas-Rehm immer wieder Probleme 
im OP, denn wenn eine OP länger dauert, 
muss das Personal natürlich bleiben und 
kann nicht z.B. das eigene Kind aus der Kita 
abholen. Auch würde die Möglichkeit, 
Dienstzeiten zu wählen, das Personal entlas-
ten. In besonders belastenden Berufen würde 
vermehrt in Teilzeit gearbeitet. Wegen der 
Verpflichtungen zur Kinderbetreuung wird 
die Teilzeit fast nur von Frauen in Anspruch 
genommen.

Die Rolle und die Emanzipation von Frauen 
werden auch auf der Demonstration in wei-

Kapitale Aussichten – 
über eine Uniklinik, eine Pandemie und den Kapitalismus – AG UKGM*

© Hannah Brinkmann

© Hannah Brinkmann



express 11/2020  5 

teren Reden thematisiert. Den Abschlussbei-
trag hält Ina Trampe – eine Beschäftigte des 
Klinikums. Die Radiologieassistentin arbei-
tet eigentlich sehr gerne, aber sie beteiligt 
sich an einem offenen Brief von Beschäftig-
ten an den Ministerpräsidenten Bouffier, in 
dem nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, 
sondern auch ein Kündigungsverzicht und 
Verbesserungen in der Ausbildung gefordert 
werden. Das ist wahrscheinlich eine häufig 
anzutreffende Haltung im Gesundheitswe-
sen, dass das Leiden an den Arbeitsbedin-
gungen und der positive Bezug zur Arbeit, 
die als sinnstiftend wahrgenommen wird, 
gleichzeitig existieren.

Auch Regina Dickey erzählte uns von die-
sem Brief und von den Forderungen, die sie 
für zentral hält. Sie möchte gerne mit ver.di 
an der zentralen Forderung arbeiten, dass die 
Tarifverträge beibehalten und weiterentwi-
ckelt und alle Berufsgruppen in diesem Ta-
rifvertrag abgebildet werden. Von den po-
litischen UnterstützerInnen in der Stadt 
wünscht sie sich, »dass die sich auch dafür 
einsetzen, dass wir unsere Ausbildungsein-
richtungen erhalten können, denn wir brau-
chen den Nachwuchs in allen Berufen, die 
wir ausbilden, und in mehr Berufen«. An 
Volker Bouffier und das Land Hessen sei da-
her in besagtem offenen Brief die Forderung 
gestellt worden, dass die Regierung Bedin-
gungen an Asklepios formuliere, bevor Steu-
ermittel fließen: »Wir wollen erreichen, dass 
nicht Steuermittel bei Asklepios den Gewinn 
steigern und gleichzeitig die Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen und Arbeits-
verdichtung für die Beschäftigten weiter vor-
anschreitet.«
*  Die AG UKGM besteht aus Christian Geyer, Moritz 
Gömann, David Lewandowski und Kofi Schiller

»Im Klinikum leben wir schon lange in Notzeiten«
Stefan Schoppengerd im Gespräch mit UKGM-Betriebsrätin Regina Dickey*

Im Laufe des Jahres hat die Uniklinik in Gie-
ßen und Marburg den Besitzer gewechselt und 
gehört jetzt zum Konzern Asklepios. Privat be-
trieben wird das UKGM aber schon länger. 
Wie wird der Weiterverkauf in der Belegschaft 
aufgenommen? Wird von Asklepios eine schär-
fere Gangart befürchtet, oder dominiert eher 
die Haltung: »Ist doch egal, was auf dem Klin-
gelschild steht«?

Dass ein privater Betreiber dem anderen in 
nichts nachsteht, ist wohl richtig. Deshalb 
setzt ver.di sich dafür ein, das Universitätskli-
nikum wieder dahin zurückzubringen, wo es 
in seiner Funktion als Bildungsstätte, als For-
schungsstätte und als Versorger mit wichtigen 
Gesundheitsdienstleistungen für die Bevölke-
rung hingehört: in die öffentliche Hand.

Ja, wir erwarten und erfahren aktuell von 
Asklepios eine schärfere Gangart, als das in 
den vergangenen Jahren bei Rhön der Fall 
war und bei anderen privaten Betreibern 
ebenfalls der Fall wäre. Das liegt im System 
begründet. Ein privater Betreiber ist per defi-
nitionem verpflichtet, (fast) alles dafür zu tun, 
Gewinn zu erwirtschaften. Möglich wurde 
dies mit der Abschaffung des Gewinnverbots 
und der Einführung des Fallpauschalensys-
tems. Aus unserer Sicht sind Krankenhäuser 
aber nicht dafür da, Gewinne zu erzielen, 
sondern dafür, dem Gemeinwohl zu dienen.

Auch Rhön hatte zu Beginn seiner Betrei-
berschaft das Ziel, 500 Stellen abzubauen. Es 
hat sich gezeigt, dass das nicht möglich war. 
Die Aufgabenstellung lässt es einfach nicht 
zu. Viele Bereiche waren schon damals unter-
besetzt. Technischer Fortschritt und ein Neu-
bau in Gießen – für den Rhön dem UKGM 
einen Kredit gegeben hatte, der jetzt mit Zin-
sen vom UKGM (also den Beschäftigten) zu-
rückbezahlt werden muss – haben tatsächlich 
dazu geführt, dass bei höherer Arbeitsver-
dichtung mehr Patienten in kürzerer Zeit 

versorgt werden können. Das wäre aber  
nicht möglich gewesen, wenn damals die 500 
Stellen tatsächlich abgebaut worden wären. 
Schon jetzt hat das UKGM in vielen Berei-
chen Probleme, Personal zu finden. Das liegt 
auch, aber nicht nur, daran, dass an anderen 
Stellen mehr zu verdienen ist. Aber natürlich 
lockt auch das Versprechen besserer Arbeits-
bedingungen Beschäftigte in andere Häuser.

Kolleginnen und Kollegen, die schon die 
Übernahme durch Rhön miterlebt haben, 
haben gerade eine Art Déjà-vu. Manche neh-
men das mit Gelassenheit, weil sie ahnen, 
dass auch der neue Betreiber lernen wird, 
dass es nicht mit weniger Personal geht. An-
dere erinnern sich mit Schrecken an die völ-
lig unnötigen psychischen Belastungen, die 
damals mit dem angekündigten Stellenabbau 
verbunden waren, und möchten das nicht 
noch einmal durchmachen. Diese Menschen 
haben gerade eine starke Tendenz, das Unter-
nehmen verlassen zu wollen, um sich selbst 
zu schützen. Der Weggang erfahrener und 
eingearbeiteter Kolleginnen und Kollegen 
bedeutet natürlich eine weitere Belastung de-
rer, die noch da sind und bleiben wollen.

Könnt Ihr als Betriebsrat Veränderungen fest-
stellen? Nimmt der neue Hausherr Strukturver-
änderungen vor?

Wir erkennen eindeutige Tendenzen, z. B. 
Beschäftigte, die aktuell noch beim UKGM 
direkt beschäftigt sind, in die Service GmbH 
auszulagern. Das geschieht offenbar so, dass 
nicht bestehende Verträge direkt gekündigt 
werden, sondern dass man bei befristeten 
Verträgen den Ablauf abwartet und die Wei-
terbeschäftigung in der Service GmbH an-
bietet. So erhalten die Beschäftigten nicht 
alle tariflich vereinbarten Leistungen, die ver.
di für die Beschäftigten des UKGM aushan-
deln konnte. 

Wie sehen die verschiedenen Teile des Klini-
kums den nächsten Wochen entgegen? Viel 
spricht für einen weiteren Anstieg behandlungs-
bedürftiger Corona-Infizierter…

Wir wünschen uns alle sehr, dass die Men-
schen sich und andere vor der Infektion 
schützen. Viele Beschäftigte im Klinikum ar-
beiten mit einem hohen Maß an Idealismus 
und wollen das tun, wofür sie ausgebildet 
sind. Das ist eben nicht nur die Hochleis-
tungs-Infektions-Medizin, sondern auch die 
Behandlung von Krankheiten, die es schon 
vor Covid19 gab.

Schon jetzt wird für Beschäftigte, die 
nicht von zu Hause arbeiten können, bei den 
Gesundheitsämtern der jeweiligen Wohnorte 
eine Ausnahmegenehmigung für den Fall 
 beantragt, dass jemand sich in Quarantäne 
begeben muss. Wenn der Arbeitgeber die 
Dringlichkeit ausreichend überzeugend dar-
legen kann, wird die Quarantäne einge-
schränkt aufgehoben für den direkten Weg 
zum Arbeitsplatz und zurück. Wer sich ei-
gentlich isolieren soll, um Infektionsketten 
zu unterbrechen, darf also dann nicht ein-
kaufen, nicht spazieren gehen, muss jedoch 
ins Klinikum kommen und dort mit 
»Maske« arbeiten. Diese Möglichkeit ist im 
Infektionsschutzgesetz sinnvollerweise vorge-
sehen und war eigentlich für absolute Not- 
und Katastrophenzeiten gedacht. Im Klini-
kum leben wir schon lange in Notzeiten, das 
wurde nur lange nicht so gesehen. Dass die 
Ausnahmegenehmigung häufig erteilt wird, 
zeigt nur auf andere Weise, in welcher Not 
wir uns schon lange befinden.

*  Regina Dickey ist Mitglied der ver.di-Vertrauensleute-
sprecher und Betriebsratsmitglied an der Uniklinik Gießen 
und Marburg. Sie arbeitet am Standort Gießen als Ver-
waltungsangestellte / Sekretärin im Institut für Rechtsme-
dizin.

Der Betriebsrat am UKGM, in dem ver.di seit 
der letzten Wahl nicht mehr den Vorsitz inne-
hat, macht immer wieder durch innere Zer-
strittenheit und durch scharfe Angriffe einzel-
ner Mitglieder auf die Gewerkschaft von sich 
reden. Wenn wir mal die persönlichen Eitelkei-
ten beiseite lassen, die dabei offenbar eine Rolle 
spielen – was sind die wichtigsten inhaltlichen 
Differenzen?

Das betrifft nur den Standort Marburg. Aus 
meiner Sicht gibt es da keine inhaltlichen 
Differenzen – beide Gruppen setzen sich für 
die Interessen der Arbeitnehmer ein. Der 
Unterschied besteht in dem verwendeten be-
triebsrätlichen Handwerkszeug.

Inwiefern seid Ihr als Vertrauensleutegruppe 
denn im Moment handlungsfähig? Habt Ihr 
Pläne, die Unzufriedenheit in der Belegschaft 
in Aktionen zu übersetzen, oder schränken die 
Pandemie-Umstände das gänzlich ein?

Tatsächlich behindert die Pandemie unsere 
Arbeit, so wie auch viele andere Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens behindert werden. 
Persönliche Treffen zur Vernetzung, größere 
Kundgebungen, Mitgliederversammlungen, 
selbst die persönliche Ansprache im Betrieb 
ist natürlich extrem eingeschränkt. Streikak-
tionen waren nach der sehr unbefriedigen-
den letzten Tarifverhandlung bereits für 
 November geplant, wir haben aber aus Rück-
sicht auf die Gesundheit aller davon abgese-
hen. Wichtig ist jetzt primär, die Infektions-
zahlen zu begrenzen, dazu leisten auch wir 
unseren Beitrag. 

Das heißt aber nicht, dass wir unsere Ziele 
aus den Augen verlieren.

Wir erörtern gerade alternative Aktions-
formen, beispielsweise ist am Standort Mar-
burg für den 24. November eine »Wunsch-
zettelaktion« geplant. 

Holzwürmer im Marktgebälk
Zum Weiterbohren empfohlen von Stefan Schoppengerd:  
Klaus Dallmers Gesprächsband aus dem Gesundheitswesen

»Wer die hier versammelten Interviews liest, 
wird verstehen, wo der Sachverstand des Ge-
sundheitswesens wirklich sitzt.« (S. 5) So er-
öffnet Klaus Dallmer seinen Gesprächsband 
»Markt zerfrisst Gesundheitswesen! Stimmen 
aus einem zornigen Bereich«, erschienen im 
Verlag Die Buchmacherei. Was von ihm als 
Kompliment an seine 17 Gesprächspartne-

rInnen ebenso gedacht ist wie als Spitze ge-
gen abgehobenes Expertentum, kann auch 
als treffendes Urteil über sein Buch gelten. 
Dallmer hat im Juni und Juli diesen Jahres 
mit Leuten geredet, die sich für einen Sys-
temwechsel in Krankenhäusern, Psychiatrien 
und Altenpflege engagieren: Weg vom Pri-
mat der Gewinn- und Verlustrechnungen, 
hin zu einem Gesundheitswesen, dass als un-
erlässlicher Bestandteil gesellschaftlicher Da-
seinsvorsorge organisiert ist. Die meisten In-
terviewten sind als Pflegekräfte oder MTAs 
in verschiedenen Häusern tätig. Vertreten 
sind die Unikliniken, die als Hochburgen 
des Kampfes um Personalbemessung be-
kannt geworden sind: Schleswig-Holstein, 
Jena, Düsseldorf und Essen sowie die Berli-
ner Charité. Zwei Kolleginnen aus Berlin 
 arbeiten bei Vivantes, außerdem kommt je 
eine aus dem psychiatrischen und aus dem 
Altenpflegebereich zu Wort. Ergänzt werden 
die Stimmen aus der Pflege durch Mitglieder 
des Vereins demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte bzw. des Bündnisses »Krankenhaus 
statt Fabrik« und hauptamtliche ver.di-Leute. 
Wer an den Auseinandersetzungen in letzter 
Zeit näher dran war, wird einige bekannte 
Namen entdecken.

Einhellig wird der Ökonomisierungs-
druck zurückgewiesen, werden die Finanzie-
rung nach Fallpauschalen und die Privatisie-
rung von Einrichtungen abgelehnt. In 

diesen Forderungen und den allgemeiner ge-
haltenen Aussagen zu den Entwicklungen 
der Krankenhausökonomie hätte manche 
Wiederholung vielleicht durch strengere re-
daktionelle Eingriffe kürzer gehalten werden 
können. 

Interessant sind die Beiträge aber wegen 
ihres Detailreichtums. Der Wandel betriebli-
cher Abläufe, Auswirkungen des Drucks auf 
Behandlungsqualität wie auf die Psyche der 
Arbeitenden, sachkundige Kommentare zu 
Fehlentscheidungen und Alternativen auf 
kommunal-, landes- und bundespolitischer 
Ebene und nicht zuletzt Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Mobilisierungsansätzen 
und innergewerkschaftlichen Konflikten 
kommen zur Sprache. 

So wenig die Schilderungen aus dem me-
dizinischen Alltag geeignet sind, das Zu-
trauen ins deutsche Krankenhauswesen zu 
stärken, so sehr ist das Buch in seiner politi-
schen Botschaft ermutigend. Wer sich einen 
Systemwechsel im Gesundheitswesen vor-
nimmt, hat ein dickes Brett zu bohren, aber 
die Löcher sind schon nicht mehr zu überse-
hen. Und diejenigen, denen diese Löcher zu 
verdanken sind, lassen keinen Zweifel daran, 
dass sie weitermachen werden.

(StS)

klaus dallmer (hg.): »Markt zerfrisst 
Gesundheitswesen! Stimmen aus einem 
zornigen Bereich«. die Buchmacherei, 

Berlin 2020, 256 Seiten, 
ISBN 978-3-9822036-4-5, 12 Euro.

© Hannah Brinkmann
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Ende Oktober haben sich die Tarifver
tragsparteien in der dritten Verhand
lungsrunde auf ein Tarifergebnis für 
den öffentlichen Dienst des Bundes 
und der Kommunen geeinigt. Ange
sichts der CoronaKrise war dies eine 
besondere Tarifrunde. Das meint so
wohl die Durchsetzungsbedingungen 
der Gewerkschaften als auch die Er
wartungen »systemrelevanter« Be
schäftigtengruppen des öffentlichen 
Dienstes nach Anerkennung ihrer 
Leistungen – nicht nur in den Kran
kenhäusern, in Pflegeeinrichtungen 
und im öffentlichen Gesundheitswe
sen. Der ver.diVorsitzende Frank 
Wernecke hat das Tarifergebnis als »re
spektablen, maßgeschneiderten« Ab
schluss bezeichnet. Dabei bezog er sich 
auf die vereinbarte »soziale Kompo
nente« für die unteren Entgeltgruppen 
sowie auf eine gestaffelte »Corona 
Prämie«, auf die beabsichtigte Anglei
chung der Arbeitszeit im Tarifgebiet 
Ost auf 39 Std./Woche in zwei Schrit
ten bis Anfang 2023 und auf beson
dere Entgeltsteigerungen und Zulagen 
für Pflegekräfte. Ob diese Bewertung 
bei näherer Betrachtung des materiel
len Ergebnisses zutrifft, wird noch zu 
analysieren sein.  Bei dem nachfolgend 
abgedruckten Auszug zur Einschät
zung des Tarifabschlusses von Stefan 
Sell steht zunächst die Auswirkungen 
auf den Gesundheits und Pflegebe
reich im Mittelpunkt. Die Vernetzung 
für kämpferische Gewerkschaften (s. 
rechte Spalte) erinnert auch an die 
zeitgleich laufende Tarifrunde TVN.

In der dritten Tarifverhandlungsrunde für 
die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst haben die Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
und ihr Verhandlungspartner, der Bund, ge-
meinsam mit den Gewerkschaften ver.di und 
dbb beamtenbund und tarifunion ein Ergeb-
nis erzielt. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre 
Pressemitteilung dazu mit dieser Bewertung 
garniert: »Deutliche Anhebung für untere 
Einkommen und Gesundheitsberufe«. Das 
hört sich erst einmal sehr gut und nach ei-
nem Erfolg an. Und ein Teil der Gesund-
heitsberufe taucht auch ebenfalls schon in 
der Überschrift der Mitteilung der anderen 
Seite auf, in diesem Fall der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA): 
«Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: Wirt-
schaftlich verkraftbarer Abschluss – Pflege-
kräfte profitieren überdurchschnittlich«. 
VKA-Präsident und Verhandlungsführer Ul-
rich Mädge wird mit diesen Worten zitiert: 
»Dabei haben wir einen wirtschaftlich ver-
kraftbaren Abschluss erreicht, der den kom-
munalen Arbeitgebern Planungssicherheit 
gibt. Der Abschluss ist maßvoll und trägt 
den finanziellen Besonderheiten der Corona-
Krise Rechnung.« Und auch den Arbeitge-
bern ist es ein Anliegen, besonders die in der 
Öffentlichkeit derzeit (noch bzw. wieder)  
so präsenten Pflegekräfte ausdrücklich ins 
Schaufenster zu stellen: »Uns war es wichtig, 
dass die Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern und in der Pflege überdurchschnittlich 
profitieren. Ich bin froh, dass wir für diese 
Beschäftigtengruppe weitreichende Verbesse-
rungen erzielen konnten.«

Wahrscheinlich sind es solche Worte, die 
andere sogleich dazu animiert haben, in die 

Tasten zu hauen: »Trotz Coronakrise haben 
die Gewerkschaften für den öffentlichen 
Dienst eine ordentliche Lohnerhöhung aus-
gehandelt. Dass Pflegekräfte dabei deutlich 
mehr bekommen als andere, zeigt, dass das 
System funktioniert«, kommentiert beispiels-
weise Markus Dietmar im Spiegel (25. Ok-
tober 2020). »Der Flächentarifvertrag funk-
tioniert. Arbeitgeber und Gewerkschaften 
haben damit bewiesen, dass sie unter seinem 
Dach durchaus auch nach Berufsgruppen 
und unterschiedlichen Anforderungen diffe-
renzieren können.«

Natürlich haben sich auch diejenigen zu 
Wort gemeldet, die dem ganzen weitaus dis-
tanzierter gegenüberstehen, so beispielsweise 
Dietrich Creutzburg von der FAZ. »Histori-
scher Durchbruch?« hat er seine Anmerkun-
gen zum Tarifabschluss überschrieben. Einen 
Seitenhieb auf die überschaubaren Warn-
streikaktionen der vergangenen Wochen 
kann er sich nicht verkneifen: »Die Tarifpar-

teien des öffentlichen Dienstes haben einen 
Kompromiss ausgetüftelt, der gesellschaftli-
che Stimmungen auf vielschichtige Weise be-
rücksichtigt. Oder sollte man besser sagen: 
ausnutzt? Betrachtet man nur die sogenannte 
Tabellenerhöhung, die Anhebung der laufen-
den Gehälter, dann kommt er immerhin 
maßvoller daher als der Arbeitskampf, den 
die Gewerkschaft ver.di geführt hat – auf 
dem Rücken pandemiegeplagter Bürger, de-
nen keine staatlich garantierten Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen.« Und auch die Spalt-
pilz-Problematik des Corona-Heldentums 
wird von ihm aufgegriffen: »Eine dunklere 
Schattierung bekommt das Bild aber, wenn 
man das ganze Paket näher betrachtet, in 
dem sich neben eindrucksvollen Zulagen für 
Pflegekräfte noch allerlei mehr findet. Zum 
Beispiel: Corona-Sonderprämien für Verwal-
tungsmitarbeiter, die im Frühjahr bei vollem 
Gehalt wenig zu arbeiten hatten; überpro-
portionale Tariferhöhungen von bis zu 4,5 
Prozent für geringqualifizierte Hilfskräfte – 
während im Alltag Fachkräfte in Bauämtern 
und Rechenzentren fehlen.« Und was sagt 
der Kommentator zu den von allen Seiten so 
gepriesenen Verbesserungen für »die« Pflege-
kräfte? Ja, aber: »Das aber verblasst in der 
Wahrnehmung angesichts jenes laut Bundes-
innenminister ›historischen Durchbruchs‹, 
der Pflegekräften fast zehn Prozent mehr Ge-
halt beschert. In der Tat wird man künftig 
nicht mehr behaupten können, dass diese 
außer Klatschen keine Wertschätzung erfüh-

ren. Weniger überzeugend ist der Weg, auf 
dem dies zustande kam: Die Sachwalter der 
Steuerkassen von Bund und Kommunen ver-
künden erleichtert, dass ihr Tarifpaket für sie 
gerade noch verkraftbar sei. Die Rechnung 
für höhere Pflegegehälter geht allerdings an 
die Sozialkassen – deren Vertreter nicht am 
Tisch saßen. So gesehen, ist der ›Durch-
bruch‹ ein Kompromiss zu Lasten Dritter.« 
(Siehe Kasten)

Auf der einen Seite wird man auf der ge-
werkschaftlichen Seite durchaus einen Seuf-
zer der Erleichterung von sich geben, dass 
man überhaupt einen Abschluss bekommen 
hat ohne eine möglicherweise schwer bis gar 
nicht zu vermittelnde Konfrontation, der 
eine für die meisten Nicht-Insider kaum 
durchschaubare Zahlenbotschaft enthält, die 
sich als Erfolg transportieren lässt: 3,2 Pro-
zent mehr, unter Berücksichtigung aller 
möglichen Sonderregelungen sollen für die 

unteren Einkommensbereiche sogar bis zu 
4,5 Prozent sein. Und das in diesen Zeiten. 
Da denken die meisten Menschen natürlich, 
dass es jetzt diese Steigerung sofort gibt. Wie 
wir gesehen haben, ist das nicht der Fall, 
sondern gestreckt über eine sehr lange Lauf-
zeit von 28 Monaten (damit verfestigt sich 
übrigens zum einen der generelle Trend, dass 
die Laufzeiten der Tarifverträge, die früher 
mal für ein Jahr abgeschlossen wurden, in 
den vergangenen Jahren in allen Bereichen 
immer mehr ausgedehnt wurden, zum ande-
ren hatten wir im öffentlichen Dienst bei 
Bund und Kommunen schon beim letzten 
Tarifabschluss eine sehr lange Laufzeit, da-
mals waren es sogar 30 Monate).

Die Kombination einer auf den ersten 
Blick ansehnlichen Steigerung über einen 
Zeitraum von 28 Monaten ist es dann wohl 
auch, der die Arbeitgeberseite halbwegs zu-
frieden zurücklässt, denn damit ist erst ein-
mal bis Ende des übernächsten Jahres Ruhe 
an der Tariffront.

Bleibt noch der Punkt mit den »deutli-
chen Verbesserungen« für die Pflegekräfte. 
Auch hier schmückt sich die Gewerkschaft 
mit beeindruckend daherkommenden Stei-
gerungsbeträgen. »In der Pflege beträgt die 
Steigerung 8,7 Prozent und in der Spitze für 
Intensivkräfte rund zehn Prozent«, so die 
Gewerkschaft ver.di in ihrer Mitteilung über 
den Tarifabschluss. Na endlich, werden jetzt 
viele sagen und auch die bisherige Berichter-
stattung hat gerade diesen Punkt aufgegrif-

Ein »respektabler,  
maßgeschneiderter« Abschluss?
Stefan Sell* über den neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
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fen. Nur wird dabei oftmals in der 
 beobachtbaren Verkürzung der Medien-
berichterstattung etwas suggeriert, was 
differenzierter zu betrachten ist, denn 
der Eindruck bei vielen Menschen ist 
jetzt, dass »die« Pflegekräfte nun end-
lich eine von allen (zumindest in Sonn-
tagsreden) geforderte bessere Vergütung 
bekommen werden. Dem ist natürlich 
nicht so. Denn der Abschluss bezieht 
sich logischerweise »nur« auf die Pflege-
kräfte, die unter das Tarifdach des öf-
fentlichen Dienstes (Bund/Kommunen) 
fallen.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
es nicht »die« Pflege gibt, sondern ver-
gütungsbezogen besonders relevant ist 
die Unterscheidung zwischen der Kran-
kenhauspflege und der Altenpflege (und 
dort dann auch noch mal zwischen der 
stationären und der ambulanten Alten-
pflege). 

Mit Blick auf die Krankenhauspflege, 
wo die Tarifbindung (und auch der ge-
werkschaftliche Organisationsgrad) 
noch am höchsten ist, muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass der Anteil der 
Kliniken in öffentlicher Trägerschaft 
(gemeint sind hier Gemeinden/Ge-
meindeverbände, Bundesländer, Sozial-
versicherungsträger) seit Jahren kleiner 
geworden ist, er ist von 44,6 Prozent 

(1992) auf nur noch 28,7 Prozent 
(2018) gesunken. Immer häufiger ver-
äußern Kommunen oder auch Bundes-
länder (Universitätskliniken) ihre Ein-
richtungen an private, gewinnwirtschaft- 
liche Unternehmen (siehe hierzu die 
Beiträge zum Universitätsklinikum Gie-
ßen-Marburg in dieser Ausgabe, Anm. 
d. Red.). Deren Anteil hat sich von 
15,5 Prozent (1992) auf 37,6 Prozent 
(2018) erhöht, also mehr als verdop-
pelt. Bei den Krankenhäusern in öffent-
licher Trägerschaft handelt es sich über-
wiegend um große Einrichtungen der 
Regel- und Maximalversorgung oder 
auch um die großen Universitätsklini-
ken.

Noch gravierender sieht es in der Al-
tenpflege aus. Dort spielen öffentliche, 
vor allem kommunale, Träger kaum 
noch eine relevante Rolle: Von den 
14.480 Pflegeheimen, die von der Pfle-
gestatistik für das Jahresende 2017 aus-
gewiesen wurden, befanden sich ledig-
lich noch 599 in kommunaler Träger- 
schaft, das waren 4,1 Prozent aller 
Pflegeheime in Deutschland. Von den 
14.050 ambulanten Pflegediensten wa-
ren sogar nur noch 154 deutschland-
weit in kommunaler Trägerschaft.

Insofern sind die unmittelbaren Aus-
wirkungen des Tarifabschlusses auf 

»die« Pflegekräfte überschaubar und 
mehr als beschränkt. Auf alle Fälle muss 
man den sich ausbreitenden Eindruck 
korrigieren, als würde nun endlich für 
»die« Pflegekräfte in unserem Land die 
Vergütungssituation deutlich besser, 
was aber mit Zahlenspielereien wie »10 
Prozent mehr« suggeriert wird.

Man kann darüber hinaus aber argu-
mentieren, dass der Tarifabschluss inso-
fern enorme Ausstrahlungseffekte haben 
könnte, wenn man berücksichtigt, dass 
sich die privaten, gewinnorientierten 
Träger wie auch die große Gruppe der 
frei-gemeinnützigen Anbieter an diesem 
Tarif orientieren (müssen). Dann aber 
muss man durchaus kritisch zu beden-
ken geben, dass durch die nun im Tarif-
abschluss gefundene Regelung ein seit 
längerem von unterschiedlichen Seiten 
kritisierter Zustand fortgeschrieben und 
verfestigt wird, denn an der tariflichen 
Eingruppierung ändert sich ja erst ein-
mal nichts, man arbeitet wenn, dann 
über partielle Zulagen. Wenn man hin-
gegen eine deutliche Aufwertung der 
Pflegeberufe im tariflichen Gefüge ins-
gesamt im Auge hat und für sinnvoll 
hält, dann muss man zur Kenntnis neh-
men, dass der jetzige Tarifabschluss für 
die überschaubare Gruppe der unter das 
Tarifdach des öffentlichen Dienstes fal-

lenden Pflege-
kräfte eine 
strukturelle, 
deutlich ambiti-
oniertere Auf-
wertung der 
Pflegeberufe 
eher blockieren 
bis verunmögli-
chen wird. Dar-
über wird weiter 
zu diskutieren 
und zu streiten 
sein.

*  Stefan Sell ist Pro-
fessor für VWL, Sozi-
alpolitik und Sozial-
wissenschaften an der 
Hochschule Koblenz. 
Der redaktionell 
gekürzte Beitrag ist 
seinem Blog entnom-
men: www.aktuelle-
sozialpolitik.blogspot.
de

Eckpunkte tarifabschluss Öffentlicher dienst Bund und kommunen

1. Laufzeit des Tarifvertrags: 01.09.2020 
– 31.12.2022 (28 Monate)

2. Tarifanhebung*: 
•	 zum 1. April 2021: +1,4% (mind. 50 

Euro; Auszubildende 25 Euro)
•	 zum 1. April 2022: +1,8% (Auszubil-

dende: 25 Euro)

Das bedeutet eine Anhebung der Löhne 
und Gehälter um 3,2% – aber nicht 
sofort, sondern über die 28 Monate ver-
teilt.

Für das noch laufende Jahr 2020 wur-
den einmalige Zulagen (für alle) verein-
bart:

3. Einmalige (steuer- und abgabenfreie) 
»Corona-Prämie« für 2020:

•	 600 Euro für die für die unteren Ent-
gelt gruppen (EG 1-8)

•	 400 Euro für die mittleren Entgelt-
gruppen (EG 9-12)

•	 300 Euro für die höheren Entgeltgrup-
pen (EG 13-16)

•	 Auszubildende Kommunen 225 Euro, 
Auszubildende Bund 200 Euro

4. Erhöhung der Jahressonderzahlung 
um 5% (für die Entgeltgruppen EG 1-8)

Sonderregelungen  
für einzelne Bereiche:

5. Gesonderte Gehaltssteigerung für 
Pflegekräfte

•	 Pflegezulage 
ab März 2021: 70 Euro 
ab März 2022: 120 Euro

•	 In den Betreuungseinrichtungen wie 
Altenheimen wird die Pflegezulage 
mit einem Plus von 25 Euro auf 
Gleichstand mit den kommunalen 
Krankenhäusern gebracht.

•	 Intensivzulage: von derzeit 46,02 
Euro Erhöhung auf 100 Euro ab März 
2021

•	 Wechselschichtzulage: von derzeit 
105 Euro Erhöhung auf 155 Euro ab 
März 2021

6. Ärzte in den Gesundheitsämtern (EG 
15) erhalten ab März 2021 eine Zula-
ge von 300 Euro monatlich.

7. Arbeitszeitangleichung Ost/West
•	 Arbeitszeit Ostdeutschland von 40 

auf 39,5 Stunden/Woche ab 1. Januar 
2022

•	 Arbeitszeit Ostdeutschland auf 39 
Stunden/Woche ab 1. Januar 2023

 * Abweichende Regelungen:
•	 Für die rund 175.000 Sparkassenbe-

schäftigten sieht der Tarifabschluss 
eine Entgelterhöhung vor (ab 1. Juli 
2021 um 1,4 Prozent, mindestens 
jedoch 50 Euro sowie zum 1. Juli 2022 
um weitere 1,0 Prozent, eine Anglei-
chung auf das Niveau des allgemein 
vereinbarten Abschlusses findet erst 
zum Ende der Laufzeit ab 1. Dezem-
ber 2022 statt), allerdings wird ein 
Teil der Kosten durch eine Absenkung 
der Sparkassensonderzahlung bei 
zusätzlicher Gewährung weiterer 
Urlaubstage kompensiert.

•	 Für die angesichts eingebrochener 
Fluggastzahlen mit massiven Verlus-
ten konfrontierten Flughäfen haben 
sich die Beteiligten verständigt, auf 
Entgelterhöhungen in diesem Bereich 
zu verzichten. Das Tarifergebnis sieht 
vor, einen Notlagentarifvertrag für 
die Flughäfen zeitnah abzuschließen, 
der Personalkosten senkt und be - 
triebsbedingte Kündigungen aus-
schließt.

»Mageres Ergebnis«
Stellungnahme der Vernetzung für kämpferische 

Gewerkschaften (VKG)

Wir dokumentieren die Stellungnahme der VKG vom  
2. November 2020 in Auszügen:

Die gute Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen bei 
Streik und Aktionen zeigte, dass auch unter einer Pande-
mie eine kämpferische Tarifrunde durchgeführt werden 
kann. Leider wurde die gute Dynamik der Aktionen nicht 
genutzt, um den Kampf auszudehnen und die verschiede-
nen Bereiche besser zu koordinieren, um damit die Kampf- 
kraft zu erhöhen. Deshalb ist das Ergebnis bescheiden. (…)

Rechnen wir die tabellenwirksamen Erhöhungen zu-
sammen und beziehen sie auf ein Jahr, dann sind es für 
die meisten Beschäftigten gerade mal 1,4 Prozent. Das 
heißt im Klartext: die ›Arbeitgeber‹ haben sich von ihrem 
Angebot bezogen aufs Jahr von 1,2 Prozent auf 1,4 Pro-
zent bewegt. Sie geben das Gesamtvolumen des Abschlus-
ses mit knapp 5 Milliarden Euro an. (…)

Selbst für die PflegerInnen, für die etwas mehr heraus-
gesprungen ist, sind es in den günstigsten Fällen 3,6 Pro-
zent; in der Intensivmedizin kommt noch die Erhöhung 
der Intensivzulage dazu. Wenn auch diese KollegInnen er-
freulicherweise bessere Zuwächse verzeichnen können, ist 
das dennoch viel zu wenig, um dem Pflegenotstand zu 
 begegnen. (…)

Der Kampf um Aufwertung im Erziehungsdienst 
wurde verschoben – hier sollte unmittelbar diskutiert wer-
den, wie er im Jahr 2021 fortgesetzt werden kann. (…)

Die langen Laufzeiten, wie wir sie seit Jahren erleben, 
sind schlecht für die Beschäftigten, da weder die jährli-
chen Preissteigerungsraten noch die Kampfbedingungen 
so weit im Voraus einschätzbar sind. Das Ergebnis wird 
plötzlich nicht mehr auf das Jahr umgerechnet, was bei 
der Aufstellung der Forderung noch eine wichtige Rolle 
gespielt hatte. Die ›Arbeitgeber‹ gewinnen damit nicht 
nur Planungssicherheit, sie legen damit die Gewerkschaft 
auf längere Zeit an die Kandare.

Aber auch den Gewerkschaftsführungen kommen lange 
Laufzeiten entgegen: Zum einen weil dann nicht jährlich 
ein womöglich größerer Kampf organisiert werden muss. 
Zum anderen lässt sich damit ein Ergebnis optisch schön-
rechnen. Schon bei der letzten Runde 2018 war seitens   
ver.di von durchschnittlich 7,5 Prozent Zuwachs die 
Rede, obwohl sich das auf eine Laufzeit von 30 Monaten 
bezog. Diesen Taschenspielertrick griffen jetzt die ›Arbeit-
geber‹ auf, indem sie 3,5 Prozent boten, natürlich für 36 
Monate. (…)

Nach langer Vorbereitungszeit war ver.di in die diesjäh-
rige Tarifrunde TV-N mit dem Ziel gestartet, dass hier 
(im ÖPNV, Anm. d. Red.) endlich ein gemeinsamer bun-
desweiter Manteltarifvertrag durchgesetzt wird (…). Im 
Verbund mit der Tarifrunde TVöD lag es geradezu auf der 
Hand, genau diese Kampfkraft im Zusammenhang mit 
der allgemeinen Runde zu nutzen. (…)

Doch jetzt ist der Nahverkehrsbereich gezwungen, den 
Kampf alleine weiter zu führen. Und das vor dem Hinter-
grund, dass die »Arbeitgeber« Verhandlungen um den 
Manteltarif schlicht verweigern und selbst bei der Ge-
haltstabelle die bisher übliche Übernahme des TVöD-Ab-
schlusses auf die Tarifverträge des Nahverkehrs in Baden-
Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Nieder- 
sachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen nicht zusagen 
wollten.

Die Kernfrage ist: War dieses Ergebnis unter den ge-
gebenen Bedingungen unvermeidlich? Oder hätte der 
Kampf ausgeweitet werden können und war mehr drin? 
Schwierige Rahmenbedingungen für den Arbeitskampf 
ergaben sich in erster Linie aus den hochlaufenden Co-
rona-Infektionszahlen und der veröffentlichten Meinung 
in den Mainstream-Medien bis hin zur taz, die gegen die 
Streikenden Front machten.

Die Coronakrise hat sich insgesamt spürbar lähmend 
auf alle Aktivitäten ausgewirkt. Dies beruhte vor allem auf 
der Angst, sich bei Streikkundgebungen oder sonstigen 
Mobilisierungen einem Infektionsrisiko auszusetzen. 
Auch die politische Kampfbereitschaft der Beschäftigten 
war angeschlagen. So manche KollegInnen hatten Zweifel, 
ob man denn in der Krise überhaupt etwas fordern kön- 
ne. (…) Die Mobilisierung war an den meisten Orten eng 
damit verknüpft, wie engagiert vor Ort die Aktiven und 
Gewerkschaftssekretäre dies beförderten. (…) Dieser Ta-
rifkampf in Zeiten von ökonomischer und gesundheitli-
cher Krise rief geradezu danach, eine politische Zuspit-
zung und gesellschaftliche Bewegung zu befördern, mit 
der die öffentliche Stimmung hätte gedreht werden kön-
nen. (…)

Volltext unter www.vernetzung.org.

© Hannah Brinkmann



8  
express  11/2020

Zum Anlass des 200. Geburtstags des Revo-
lutionärs Friedrich Engels organisiert der 
DGB Nordwürttemberg in Stuttgart eine 
Ausstellung unter dem Titel »200 Jahre 
Friedrich Engels – Argumente eines Kritikers« 
im Willi-Bleicher-Haus. Ganz bewusst wol-
len wir uns im Rahmen der Ausstellung nicht 
mit seinem Leben, sondern mit seinem Werk 
beschäftigen. Unter dem Hashtag #EngelsAr-
gumente laden wir auf Twitter, Facebook und 
Instagram dazu ein, mit uns über die Aus-
stellung zu diskutieren. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 22. Januar 2021 zu sehen.

zkritik der Nationalökonomie

Bereits 1844, mit gerade einmal 24 Jahren, 
veröffentlichte Engels seinen Aufsatz »Um-
risse zu einer Kritik der Nationalökonomie«. 
Er widmete sich daher zu einem Zeitpunkt 
der Wirtschaft, als Karl Marx noch keine 
Studien zur Ökonomie betrieb, geschweige 
denn publizierte. Bereits zu Beginn seines 
Aufsatzes, der in den »Deutsch-Französischen 
Jahrbüchern« erschien, macht Engels klar, 
dass es sich beim Kapital keineswegs um ei-
nen Schatz in Form von Gold und Silber 
handelt, sondern um einen Prozess.

In die Kritik geraten bei Engels dabei un-
ter anderem Theorien wie jene von Malthus, 
dessen »Bevölkerungstheorie« Engels als »das 
rauhste barbarische System, das je existierte« 
brandmarkt. Es sei, so Malthus, die »Über-
bevölkerung«, also ein objektives Zuviel an 
Menschen auf dem Planeten, die für ökono-
mische wie ökologische Verwerfungen sorge. 
Mag auch der Name Malthus nur noch we-
nigen bekannt sein, so lebt doch der Ge-
danke einer Überbevölkerung bis heute 
 weiter. Besonders gerne, aber nicht nur, als 
Erklärung für den Welthunger: Es seien ein-
fach zu viele Menschen, besonders in der 
Dritten Welt, die zu ernähren eben nicht zu 
leisten ist. Dazu Engels:

»Uns ist die Sache leicht zu erklären. Die 
der Menschheit zu Gebote stehende Produkti-
onskraft ist unermeßlich. Die Ertragsfähigkeit 
des Bodens ist durch die Anwendung von Kapi-
tal, Arbeit und Wissenschaft ins Unendliche zu 
steigern. Das ›übervölkerte‹ Großbritannien 

kann nach der Berechnung der tüchtigsten 
Ökonomen und Statistiker … in zehn Jahren 
dahin gebracht werden, daß es Korn genug für 
das Sechsfache seiner jetzigen Bevölkerung pro-
duziert…« (MEW 1, S. 517). Diese uner-
messliche Produktionsfähigkeit, so Engels 
vor mehr als 150 Jahren, könne ohne Prob-
leme die Welt ernähren.

Überbevölkert, so kann man also heute 
noch bei Engels lernen, ist die Erde also vor 
allem aus der Perspektive des Kapitals. Für 
die Vermehrung des Reichtums, dem hier 
alles untergeordnet ist, sind tatsächlich 
erkleckliche Teile der Weltbevölkerung 
überflüssig. Dass allerdings die heutigen Pro-
duktionsmittel gar nicht ausreichen würden, 
die Menschen zu ernähren, ist heute wie da-
mals eine Lüge. 

zzur wohnungsfrage

»Was man heute unter Wohnungsnot versteht, 
ist die eigentümliche Verschärfung, die die 
schlechten Wohnungsverhältnisse der Arbeiter 
durch den plötzlichen Andrang der Bevölke-
rung nach den großen Städten erlitten haben; 
eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine 
noch verstärkte Zusammendränung der Bewoh-
ner in den einzelnen Häusern, für einige die 
Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen 
zu finden« (MEW 18, S. 213). 

In den Aufsätzen zur »Wohnungsfrage« fin-
det sich vor allem Kritik an falschen Erklä-
rungen dieser proletarischen Wohnungsnot. 
Gegen Proudhons Vorstellung, bei der Miete 
handele es sich um eine ungerechte Form der 
Einnahme, polemisiert Engels: »Wo immer 
dem braven Proudhon der ökonomische Zu-
sammenhang verlorengeht – und das kommt 
ihm bei jeder ernsthaften Frage vor – flüchtet 
er sich in das Gebiet des Rechts und appelliert 
an die ewige Gerechtigkeit. Weiß man etwa 
mehr über den Wucher, wenn man sagt, er wi-
derspreche der ›ewigen Gerechtigkeit‹ und der 
›ewigen Billigkeit‹ und der ›ewigen Gegenseitig-
keit‹ und anderen ›ewigen Wahrheiten‹, als die 
Kirchenväter wußten (…)?« (MEW 18, S. 
217) Engels besteht hier auf einer polit-öko-
nomischen Erklärung und wirft Proudhon 
vor, die Realität nur moralisch zu verurteilen. 

Und gegen einen gewissen Herrn Sax po-
lemisiert Engels insofern, als dieser Arbeiter 
mit eigenem Haus als Kapitalisten bezeich-
net: »Kapital ist Kommando über die unbe-
zahlte Arbeit andrer. Das Häuschen des Arbei-
ters wird also nur Kapital, sobald er es einem 
Dritten vermietet und in der Gestalt der Miete 
sich einen Teil des Arbeitsprodukts dieses Drit-
ten aneignet. Dadurch, daß er es selbst be-
wohnt, wird das Haus gerade daran verhindert, 
Kapital zu werden, ebenso wie der Rock in 
demselben Augenblick aufhört, Kapital zu sein, 
wo ich ihn vom Schneider kaufe und anziehe. 
Der Arbeiter, der ein Häuschen im Wert von 
tausend Talern besitzt, ist allerdings kein Prole-
tarier mehr, aber man muß Herr Sax sein, um 
ihn einen Kapitalisten zu nennen« (MEW 18, 
S. 240). 

 das Proletariat 
auf historischer Mission 

Bereits zum Tode Engels wurde er von den 
Größen der Arbeiterbewegung zitiert als je-
ner, der die »geschichtliche Aufgabe« (Clara 
Zetkin) der Arbeiterklasse am deutlichsten 
erkannt habe. Und wer die Geschichte auf 
der Seite der Arbeiter meint, der ist sich auch 
sicher, dass nichts »ihren Siegeslauf mehr 
aufhalten« (Wilhelm Liebknecht) kann. En-
gels wurde zum »ersten Marxisten« erklärt 
und der wissenschaftliche Sozialismus ausge-
rechnet auf die Phrase zusammengedampft, 
dass der Sozialismus historisch notwendig sei. 
Das Proletariat solle nicht nur sich selbst ab-
schaffen, weil der Lohn zum Leben nicht 
taugt. Darin solle es auch noch die Gesetze 
der Geschichte erfüllen.

Bei Marx wurde die Vorstellung von Ge-

schichte als einem zielgerichteten Prozess 
noch kritisiert: »Die Menschen machen ihre 
eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht  
aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, 
sondern unter unmittelbar vorgefundenen, ge-
gebenen und überlieferten Umständen.« 
(MEW 8, S. 115). Leider finden sich bei En-
gels und Marx aber auch tatsächlich genug 
Stellen, die im Sinne einer Geschichtsteleolo-
gie gelesen werden können. Es sei nur eine 
stellvertretend vorgestellt:

Einmal beweisen für Engels »die Krisen die 
Unfähigkeit der Bourgeoisie zur fernern Ver-
waltung der modernen Produktivkräfte« 
(MEW 19, S. 221), die sie selbst ins Leben 
gerufen haben. Es sollen also die Krisen sein, 
welche die geschichtliche Überforderung der 
Herrschenden beweisen. Ausgerechnet! Es 
sind ja gerade die Krisen, in welche die 
Lohnarbeiter durch Entlassungen, Intensivie-
rung der Arbeit und Lohnsenkung für die 
nächste Konjunktur zurechtgestutzt werden. 
Den Kapitalisten geht es aber um die Pro-
duktivkräfte nur, insofern sie Mittel zur Ak-
kumulation sind. Wenn diese daher in der 
Krise lauter Fabriken einmotten und Pro-
duktivkraft zerstören, dann beweist das ge-
rade die Fähigkeit dieser Klasse, alles ihrem 
Zweck unterzuordnen. Die »Unfähigkeit« der 
Bourgeoisie, der »Verwaltung der modernen 
Produktivkräfte« gerecht zu werden, ist also 
eine Erfindung von Engels. Immerhin haben 
die Kapitalisten gar nicht den Zweck, die 
modernen Produktionskräfte zu verwalten, 
sondern sie profitabel einzusetzen – und an 
diesem Zweck scheitern sie auch nicht. Das 
Ende des Kapitalismus wird nicht durch eine 
historische Notwendigkeit herbeigeführt und 
nicht durch die Unfähigkeit des Kapitals, 
sich selbst zu verwerten. Entweder wird der 
Kapitalismus bewusst abgeschafft von Men-
schen, die nicht länger so leben wollen – 
oder es wird ihn weiter geben.

Den Ausführungen von Marx und Engels 
ist sowohl einiges Falsches zu entnehmen 
über die angebliche Notwendigkeit, mit der 
die sozialistische Sache siegt, als auch alles 
Notwendige, um diesen Fehler zu kritisieren. 
Immerhin sind die drei Bände des Kapitals 
Marx’ entschiedener Einwand dagegen, dass 
sich der Kapitalismus ohne richtige, weil wis-
senschaftliche Erklärung, von selbst ab-
schafft. Dass Engels diesen Fehler gemacht 
hat, ist ärgerlich. Das er ausgerechnet dafür 
geehrt wurde und bis heute wird, ist fatal. 

* Peter Schadt arbeitet beim DGB Nordwürttemberg als 
Regionssekretär für den Bereich Esslingen/Göppingen – 
außerdem ist er mitverantwortlich für das »Arbeitsweltra-
dio«, einen hörenswerten Podcast des DGB.

#EngelsArgumente
Richtige und falsche Gründe, einen Revolutionär zu ehren – Von Peter Schadt*

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 tödli-
cher 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 Herkun� , ihres Ausse-
hens, ihrer Religion, ihrer Lebensweise oder ihres 
politischen Engagements. 
Jede einzelne Falldarstellung enthält neben der Be-
schreibung 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, Anti-
ziganismus oder auch Sozialdarwinismus werden 
erläutert und Statistiken zu Gewaltverbrechen auf-
geführt. Das ganze Programm online : www.unrast-verlag.de

UNRAST – Neuerscheinungen
Peter Bierl

Die Revolution ist 
großartig
Was Rosa Luxemburg 
uns heute noch zu 
sagen hat

312 Seiten | 18 € 
ISBN 978-3-89771-293-5

Die Ideen Rosa Luxemburgs: Anregungen für 
eine radikale Linke im 21. Jahrhundert

Rosa Luxemburg ist eine Ikone der Linken, doch 
ihre inhaltlichen Positionen werden o�  ignoriert. 
Diese Ambivalenz zeigte sich bereits kurz nach ihrer 
Ermordung, als die KPD der Märtyrerin zwar ein 
Denkmal errichtete, ihre Ansichten aber als »Syphi-
lisbazillus« di� amierte. 
Heute wird vielerorts ihr Konzept der ›revolutio-
nären Realpolitik‹ wieder aufgegri� en. Vor diesem 
Hintergrund werden in diesem Buch wesentliche 
Positionen Luxemburgs sowohl im historischen 
Kontext als auch hinsichtlich ihres aktuellen Ge-
brauchswerts diskutiert.

Ian Angus

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

264 Seiten | 18.00 € 
ISBN 978-3-89771-288-1

Warum wir einen 
Systemwandel brauchen

Die Tatsache, dass die biologischen und geologi-
schen Prozesse auf der Erde maßgeblich durch die 
Menschheit beein� usst werden, hat dem gegenwär-
tigen Erdzeitalter einen eigenen Namen eingebracht: 
das Anthropozän.
Der kanadische Ökosozialist Ian Angus diskutiert 
die Folgen des Anthropozäns, des menschengemach-
ten Zeitalters, und fordert einen radikalen sozialen 
Wandel, der den fossilen Kapitalismus durch eine 
neue, ökosozialistische Gesellscha�  ersetzt.

Glen Sean Coulthard 

Rote Haut, 
weiße Masken
Gegen die 
koloniale 
Politik der 
Anerkennung

284 Seiten | 18.00 € 
ISBN 978-3-89771-080-1

Moderner Kolonialismus in Nordamerika und 
die betrügerische ›Politik der Anerkennung‹ 

Die Kolonisierung und Enteignung der indigenen 
Bevölkerung hat – nicht nur in Kanada – Kontinui-
tät. Nur dass Vertreibung, Sklaverei und Völkermord 
modernen Methoden gewichen sind, vermeintlich 
weniger gewaltsamen Formen der ›Eingemeindung‹ 
und des Betrugs durch die weißen Siedlerstaaten.
In Fortführung von Fanons Werk formuliert Glen 
Coulthard seine Kritik an dem, was er die ›Politik 
der Anerkennung‹ nennt. Er zeigt, wie die in Nord-
amerika aus dem Siedlerkolonialismus hervorge-
gangenen Staaten, begleitet von falschen Gesten der 
Anerkennung und Versöhnung, weiterhin die Indi-
genen enteignen und ihrer Ressourcen berauben.
Es wird deutlich, dass die Siedlergesellscha�  nicht 
aufgehört hat, das Land als ökonomischen Standort 
und als Ressourcenquelle zu betrachten, derer sie sich 
zwecks Kapitalverwertung bemächtigen will. 
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Vor einem Jahr wurde das Bundes-Klima-
schutzgesetz verabschiedet. Als Rahmenge-
setz bindet es jedoch ausschließlich die 
öffentliche Hand. Es fehlt weiterhin an 
Gesetzen oder Verordnungen, die alle priva-
ten Unternehmen zum Klimaschutz ver-
pflichten. Dabei erfolgte bereits im Jahr 
2001 ein wichtiger Schritt: Umweltschutz 
wurde zu einer der allgemeinen Aufgaben 
des Betriebsrates nach § 80 des Betriebsver-
fassungsgesetzes erklärt. Die Idee dahinter 
war, das Wissen der Beschäftigten zu nutzen, 
um Umweltbelastungen, die vom Betrieb 
ausgehen, zu vermeiden (Entwurf eines 
 Gesetzes zur Reform des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, Bundestags-Druck-
sache 14/5741).

Nach zwanzig Jahren muss 
man konstatieren, dass das wei-
testgehend erfolglos blieb. Für 
die Arbeit der allermeisten Gre-
mien spielt betrieblicher Um-
weltschutz keine große Rolle: 
Während sich über 70 Prozent 
aller Betriebsräte mit Arbeitszeit-
konten und Datenschutz beschäfti-
gen, gaben bei der WSI-Betriebsräte-
befragung 2017 nur 17 Prozent an, 
Betriebsvereinbarungen zum Umwelt-
schutz abgeschlossen zu haben 
(WSI Policy Brief 05/2018). Es 
sind keine Arbeitsgerichtsverfah-
ren zu Betriebsvereinbarungen 
zum betrieblichen Umwelt-
schutz dokumentiert.1 In Anbe-
tracht der dramatischen Lage kön-
nen wir es nicht hinnehmen, dass 
Klimaschutz in der betrieblichen Mitbe-
stimmung keine Rolle spielt. Es ist essen-
ziell, auch und gerade Betriebsräte als 
Akteure des ökologischen Wandels zu 
gewinnen.

Dafür brauchen Betriebsräte unbe-
dingt ein erzwingbares Mitbestim-
mungsrecht bei Maßnahmen des betrieb-
lichen Umweltschutzes, insbesondere des 
Klimamanagements. Nur dann sind sie in 
der Lage, Konzepte und Maßnahmen auf 
Augenhöhe mit der Unternehmensleitung zu 
verhandeln und im Betrieb umzusetzen. Pro-
blem: In der laufenden GroKo-Legislatur 
wird es eine dementsprechende Gesetzesän-
derung nicht geben. Doch wir können es uns 
nicht leisten, mit dem Klimaschutz bis zu 
günstigeren politischen Konstellationen zu 
warten. Auch ohne volles Mitbestimmungs-
recht hat der Betriebsrat bereits jetzt zahlrei-
che Möglichkeiten, sich beim betrieblichen 
Umweltschutz einzumischen. Betriebsräte 
sollten diese Optionen in jedem Fall nutzen, 
weil sie damit die besten Argumente für ei-
nen Ausbau der Mitbestimmung in Umwelt-
fragen liefern.

 was der Betriebsrat 
aktuell tun kann

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 9 BetrVG gehört es zu 
den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates, 
Maßnahmen des betrieblichen Umwelt-
schutzes zu fördern. In § 89 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG wird dies durch eine Verpflichtung 
ergänzt, sich dafür einzusetzen, dass die Vor-
schriften über den betrieblichen Umwelt-
schutz durchgeführt werden. Der Betriebsrat 
ist also bereits klar mandatiert, sich im Be-
trieb für Umweltschutz zu engagieren. Aber 
was bedeutet betrieblicher Umweltschutz 
hier genau? § 89 Abs. 3 BetrVG liefert hier-
für sogar eine Legaldefinition, die aber den 

eigentlichen Begriff des »Umweltschutzes« 
zirkulär ungeklärt lässt. Vereinfacht kann 
man deswegen sagen, dass der Betriebsrat 
sich zu allen Fragen äußern kann, die man 
landläufig mit Umweltschutz verbindet, so-
lange sie etwas mit dem eigenen Betrieb zu 
tun haben. Der Klimawandel, so Däubler, 
bzw. die durch den eigenen Betrieb verur-
sachte Emission von Treibhausgasen gehört 
allemal dazu. Der Betriebsrat hat demnach 
auch das Recht, sich angemessen über die 
Frage des betrieblichen Klimaschutzes zu in-
formieren. Er kann von der Arbeitgeberin 
Informationen anfordern, externe und in-

terne 
Sachver-

ständige befra-
gen und sich im Rahmen 

von Betriebsbegehungen selbst ein Bild ma-
chen. Auch hat er nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
das Recht, Schulungen zu diesem Thema zu 
besuchen.

Über die Informationsbeschaffung hinaus 
kann der Betriebsrat selbst aktiv werden und 
bei der Arbeitgeberin auf die Umsetzung kli-
maschonender Maßnahmen hinwirken. Das 
können kleine Schritte sein, wie zum Bei-
spiel wassersparendes Verhalten beim Nutzen 
der betrieblichen Sanitäranlagen oder der 
Verzicht auf Einweggeschirr in der Kantine. 
Bei diesen Maßnahmen würde ihm sogar ein 
Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 
oder Nr. 8 BetrVG zukommen. Häufig wird 
auch über Job-Tickets gesprochen, die die 
Arbeitgeberin zur Verfügung stellt, um den 
Umstieg vom PKW auf den ÖPNV zu un-
terstützen. Vielleicht kann man auch gleich 
Betriebsfahrräder für den Arbeitsweg oder 
für Transferfahrten zwischen Betriebsstätten 
anschaffen. Noch wichtiger wären verbindli-
che Richtlinien für Dienstreisen. So hat zum 
Beispiel die Universität Potsdam durch eine 
interne Regelung sichergestellt, dass bei er-
forderlichen Reisen von unter 1.000 km 
grundsätzlich auf Flüge verzichtet wird.

Die vom Betriebsrat angestrebten Ände-
rungen können auch tiefgreifender sein: Aus 
welchen Quellen bezieht der Betrieb seine 
Energie? Ist ein Wechsel zu Strom aus erneu-
erbaren Energien oder der Einbau von Pho-
tovoltaik-Anlagen möglich? Auch die kon-
kreten Produkte und angebotenen Dienst-
leistungen können entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette auf Klimafreundlich-
keit hinterfragt werden.

zlangfristig geht noch mehr

Perspektivisch werden einzelne Maßnahmen 
nicht ausreichen. Vielmehr muss der Be-
triebsrat darauf drängen, dass das Unterneh-
men ein nachhaltiges Klimaschutzmanage-
ment etabliert. Das Carbon Disclosure 
Project (CDP) hat dafür Konzepte entwor-
fen. Das CDP ist eine gemeinnützige Orga-
nisation, die dafür wirbt, dass Unternehmen 

ihre Treibhausgasemissionen veröffentli-
chen. Nach ihren Vorgaben muss zu-

erst eingeschätzt werden, welche Risi-
ken sich durch den Klimawandel für 
das Unternehmen ergeben und wel-
che Chancen durch den ökologi-
schen Umbau. Danach gilt es, syste-
matisch alle Treibhausgasemissionen 

zu erfassen, die das Unternehmen ent-
lang der Wertschöpfungskette produ-

ziert. Für diese Art von »Carbon Ac-
counting« sollte externer Sachverstand 

hinzugezogen werden. Im dritten 
Schritt müssen dann konkrete 
Maßnahmen zur Reduktion von 
Treibhausgasen verbunden mit 
kurz-, mittel- und langfristigen 
Zielen definiert werden. Im letz-

ten Schritt ist der Klimaschutz in 
der Unternehmensorganisation zu 

etablieren, damit die Einhaltung der Ziele 
auch überwacht wird. Dies kann durch eine 
Klimabeauftragte oder einen unternehmens-

weiten Klimarat geschehen, an dem der 
Betriebsrat natürlich beteiligt ist.2

Zumindest die Möglichkeit, freiwil-
lige Betriebsvereinbarungen mit diesen 
Inhalten abzuschließen, steht dem Be-
triebsrat nach § 88 Nr. 1a BetrVG je-

derzeit offen.
Beleben kann der Betriebsrat das Thema 

Klimaschutzmanagement, indem er über den 
Wirtschaftsausschuss entsprechende Infor-
mationen anfordert. Nach § 106 Abs. 3 Nr. 
5a BetrVG gehören Fragen des betrieblichen 
Umweltschutzes ausdrücklich zu den wirt-
schaftlichen Angelegenheiten, zu denen sich 
der Wirtschaftsausschuss vom Unternehmer 
beraten lassen kann. Nicht selten führt dies 
dazu, dass das Unternehmen zum ersten Mal 
selbst über diese Fragen nachdenken und In-
formationen erheben muss.

Um das Thema in die betriebliche Diskus-
sion zu bringen, kann der Betriebsrat die Ar-
beitgeberin nach § 43 Abs. 2 BetrVG dazu 
auffordern, auf der Betriebsversammlung ei-
nen mündlichen Bericht über den betriebli-
chen Umweltschutz zu geben. Das bietet 
KollegInnen die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, Hinweise zu geben und Ideen ein-
zubringen. Der Betriebsrat könnte auch 
eine ganze Betriebsversammlung nur die-
sem Thema widmen. 

 Erzwingbares Mitbestimmungs-
recht ist das ziel

Trotz aller derzeitigen Handlungsspielräume 
ist eines klar: Es bedarf dringend einer Ge-
setzesänderung, die dem Betriebsrat ein er-
zwingbares Mitbestimmungsrecht beim be-
trieblichen Umweltschutz gibt. 2001 hatte 
man darauf verzichtet, weil man befürchtete, 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Arbeitgeberin zu gefährden. Ein weiteres Ge-
genargument lautete: Wenn man den Be-

triebsrat zur betrieblichen »Umweltpolizei« 
macht, führt dies zu einem Interessenkon-
flikt des Gremiums. Liegt hier vielleicht der 
Hase im Pfeffer? Wie entscheiden sich Be-
triebsräte, wenn es um Klimaschutz auf der 
einen und wirtschaftliche Interessen des ei-
genen Unternehmens auf der anderen Seite 
geht? Betriebsräte sind die Interessenver-
tretung der abhängig Beschäftigten, aber 
können sie diese Rolle auch für das Klima 
einnehmen? Vor der Verabschiedung des Kli-
maschutzgesetzes im letzten Jahr hatte VW-
Chef Bernd Osterloh die Klimapolitik der 
Bundesregierung noch als Gefahr für den 
Industriestandort Deutschland bezeichnet. 
Vielleicht ist auch anderen Betriebsräten »das 
Hemd näher als der Rock«? So erklärte es ein 
BR-Vorsitzender, dessen Unternehmen an 
der Herstellung von Produkten für Kern-
kraftwerke beteiligt war, schon 1979 auf ei-
ner Pro-Atomenergie-Veranstaltung.

Klimaschutz hat breite gesellschaftliche 
Rückendeckung. Es gehört zum Prinzip der 
betrieblichen Mitbestimmung, dass gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen in den be-
trieblichen Raum getragen und dort verhan-
delt werden sollen. Falls sich fortschrittliche, 
klimabewusste Kräfte in den Betriebsräten 
nicht durchsetzen können, dann ist das als 
Ergebnis innerbetrieblicher Demokratie zu 
akzeptieren. Doch erst einmal müssen diese 
Diskussionen überhaupt geführt werden. Be-
triebsräten kritische Auseinandersetzungen 
und eventuelle Interessenkonflikte nicht »zu-
muten« zu wollen, ist lediglich ein Vorwand, 
ihnen die nötigen Mitbestimmungsrechte zu 
verwehren.

*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und 
arbeitet als Betriebsratsberater für »Recht und Arbeit«,  
www.rechtundarbeit.net

Anmerkungen:
1 Wolfgang Däubler (2020): Klimawandel – Ein The-

ma für den Betriebsrat? Neue Zeitschrift für Arbeits-
recht, S. 1155.

2 Vgl. die Ideen in der vom CDP, WWF und anderen 
Organisationen herausgegeben Broschüre: Unterneh-

merisches Klimamanagement entlang der Wert-
schöpfungskette – eine Sammlung guter Praxis. 

Berlin, November 2016.

Betriebsräte für den Klimaschutz
– von René Kluge*

Bewegung mit recht: In dieser Kolumne 
möchten wir Euch verschiedene Ideen und 
Anregungen für die Arbeit des Betriebsrates 
und anderer Interessenvertretungen geben. 
Für Fragen, Kommentare oder Themenvor-
schläge könnt Ihr Euch gerne direkt an den 
Autor wenden: rene@rechtundarbeit.net
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Das umfassende Konzept und die Stra
tegie eines Linken Green New Deal 
stellt Bernd Riexinger in seinem jüngst 
veröffentlichten Buch »System.Change« 
(VSAVerlag, 2020) zur Diskussion. 
Wir haben den Autor gebeten, die zen
tralen Thesen seines Buches für den 
express zusammenzufassen.

Ein neues Jahrzehnt beginnt, und wir stehen 
an einem historischen Wendepunkt. Lange 
schon schwelen verschiedene Krisen des Ka-
pitalismus: Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise, Klimawandel, soziale Ungleichheit, 
Dauerkrisen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Corona hat diese Vielfachkrise des  
Kapitalismus verschärft und zugespitzt. Die 
nächsten Jahre werden vom Ringen um Lö-
sungen für diese Krisen geprägt sein. Neue 
Formationen des Kapitalismus sind Ergebnis 
der Interessen mächtiger Fraktionen des Ka-
pitals, ökonomischer und technologischer 
Umwälzungen, der Kräfteverhältnisse zwi-
schen Kapital und Arbeit, des gesamten poli-
tischen, ideologischen und wissenschaftli-
chen Überbaus. Und der Kämpfe, die wir 
darum führen. In den Auseinandersetzungen 
der nächsten 10 bis 15 Jahre geht es um 
nicht weniger als um die Frage: Kommt es zu 
einer autoritären Transformation, deren Ten-
denzen sich bereits in fast allen Ländern ent-
wickeln, oder gelingt es, Einstiege in einen 
sozial-ökologischen Systemwechsel auf den 
Weg zu bringen?

Wir sehen in Ländern wie den USA, 
Großbritannien, Brasilien, Ungarn oder Po-
len, dass autoritäre nationalistische Forma-
tionen die Antwort der »neuen« Rechten  
auf die tiefe Krise der neoliberalen Ära sein 
können. Der Weg der Rechten in der inter-
nationalen Standortkonkurrenz ist eine Ver-
schärfung der neoliberalen Strategie des 
Wettbewerbsstaates: Der Staat soll autoritär 
umgebaut, die Demokratie bis zur Unkennt-
lichkeit ausgehöhlt werden. Nationalismus, 
Rassismus und Sozialdarwinismus werden 
zum ideologischen Kitt und Schmiermittel 
von Konkurrenz- und Verteilungskämpfen.

Auch wenn Trump bei den US-Wahlen ab-
gewählt wurde, ist der Block der neuen Rech-
ten in den USA keineswegs geschwächt. Es 
besteht derzeit wenig Grund zu der Hoff-
nung, dass ein Präsident Biden die soziale 
und wirtschaftliche Krise mit einem sozial-
ökologischen Investitionsprogramm abfedern 
und die Steuersenkungen für Konzerne und 
Reiche zurücknehmen wird. Wahrscheinli-
cher ist eine Fortsetzung der Austeritätspolitik 
und der Umverteilung des Reichtums von 
unten nach oben, möglich auch eine Blo-
ckade und Dauerkrise der demokratischen In-
stitutionen. In den nächsten Jahren wird es 
darauf ankommen, linke Organisierung und 
Verankerung im Alltag der lohnabhängigen 
Klasse zu stärken und durch Streiks, Kampag-
nen und Bündnisse zu versuchen, Druck auf 
die neue Regierung aufzubauen. Denn letzt-
lich ist die Gefahr der machtvollen Wieder-
kehr des neu-rechten »Trumpismus« keines-
wegs gebannt. 

In Europa ist der neoliberale Block tief ge-
spalten über die Frage, wie mit den Krisen 
und der rechts-autoritären Option umzuge-
hen ist. Der französische Präsident Macron, 
der österreichische Bundeskanzler Kurz und 
Bundeskanzlerin Merkel stehen für unter-
schiedliche Varianten einer neoliberalen Mo-
dernisierungs-Strategie, die auch bei Teilen 
der grünen Parteien Anklang findet. Diese 
Strategie nimmt die Herausforderungen des 
Klimaschutzes auf, aber als Wettbewerbsfak-
tor in der Standortkonkurrenz – im Falle von 

Merkel für das deutsche hochtechnologische 
Exportmodell mit Niedriglöhnen und prekä-
rer Arbeit. Der Staat soll etwa dafür sorgen, 
dass die mobile und digitale Infrastruktur 
ausgebaut und finanziert wird. Dieses Mo-
dell setzt auf begrenzte staatliche Investitio-
nen, um Geschäftsmodelle der Konzerne  
mit E-Mobilität, »grünen Technologien«, 
Pharma- und Bio-Tech, aber auch neuer Si-
cherheits- und Überwachungstechnik zu 
modernisieren.

 eine grüne Modernisierung 
ist keine Lösung

Die erstarkten Grünen in Deutschland ver-
suchen, die alte sozialdemokratische Devise 
»technischer Fortschritt plus sozialer Aus-
gleich« mit neuem Leben zu füllen. Aber die 
Zeiten dafür sind schlecht. Der sozialdemo-
kratisch geprägte »Klassenkompromiss« der 
50er bis 70er Jahre war das Ergebnis von 
Jahrzehnten von Klassenkämpfen und einer 
starken sozialistischen und kommunistischen 
ArbeiterInnenbewegung – er wurde bekannt-
lich schon lange von der Kapitalseite aufge-
kündigt. Verteilungsfragen werden bei den 
deutschen Grünen weitgehend ausgeklam-
mert, sodass ihre Politik eher für Schönwet-

terperioden gemacht ist − als wäre eine Win-
Win-Konstellation für Kapital, Arbeit und 
Klima möglich. Besonders viel wird nicht 
davon übrigbleiben, wenn es zu einer 
schwarz-grünen Koalition kommen sollte. 
Schrumpfen die ökonomischen Spielräume, 
kann eine solche Politik schnell in Kürzungs-
politik und neoliberale »Arbeitsmarktrefor-
men« kippen. Der soziale Nährboden für die 
rechtspopulistische Politik der Spaltung kann 
mit einer grünen Modernisierungspolitik 
nicht ausgetrocknet werden.

Auch eine Lösung der Klimakrise ist da- 
mit nicht möglich. Der Kapitalismus ist auf 
Wachstum der Profite angewiesen. Doch in 
einer Welt endlicher Ressourcen und begrenzt 
belastbarer Ökosysteme stoßen wir an die 
Grenzen natürlicher Ressourcen und Kreis-
läufe. Grundlegende Änderungen der Wirt-
schafts- und Lebensform werden zur Überle-
bensfrage. Nicht nur die Menschen, die für 
Klimaschutz auf die Straße gehen, wissen, 
dass wir nicht so weitermachen können. 
 Innerhalb von 10 bis 15 Jahren muss eine ge-
waltige Transformation hin zu einer ressour-
censchonenden und CO2-neutralen Wirt-
schafts- und Infrastruktur gelingen. Die 
gesamte Weise, wie wir arbeiten, produzieren, 
konsumieren und leben, ist in Frage gestellt.

Umweltverbände warnen, dass die Klimak-
rise in der Zeit der Pandemie in den Hinter-
grund gedrängt wird. Die Unsummen, die in 
die Wirtschaft gepumpt werden, wirken wie 
Sprit, der den Motor am Laufen halten soll, 
während das Auto weiter in die falsche Rich-
tung fährt. Zwar konnte eine Abwrackprämie 
verhindert werden, aber es fließen weiter über 
20 Milliarden Euro an direkten und indirekten 
Subventionen in die Autoindustrie. Mit der 
Elektromotorisierung stehen wir am Beginn ei-
nes massiven Umbaus in der Automobilindus-
trie. Die Unternehmen nutzen die Corona-
Krise bereits als Vorwand für Entlassungen 
und Angriffe auf die Belegschaften. Insbeson-
dere die Zulieferer-Industrie ist betroffen. 
Wenn Standorte, die von den Belegschaften 
aufgebaut wurden, einfach verlagert werden 
sollen, ist entschlossenerer gewerkschaftlicher 
Widerstand notwendig. Die IG Metall sollte 
die verschiedenen Auseinandersetzungen 
standortübergreifend organisieren und den po-
litischen Druck durch Mobilisierung verstär-
ken. Eine Deindustrialisierung ganzer Regio-
nen muss mit allen Mitteln verhindert werden. 
Notwendig wäre unmittelbar, staatliche Sub-
ventionen und Gelder in der Krise an Arbeits-
platzgarantien, Schutz von Tarifverträgen und 
an demokratisch mitbestimmte Vorgaben und 
Pläne für den technologischen Umbau in 
Richtung ressourcenschonender Produktions-
verfahren zu binden. Die Mitbestimmung 
müsste auf Standortfragen und strategische In-
vestitionsentscheidung ausgeweitet werden, 
wie sie selbst die IG BCE jetzt diskutiert. Die 
Transformation zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft samt Industrie, die dringend auf den 
Weg gebracht und bis 2035 (!) abgeschlossen 
werden muss, darf nicht auf dem Rücken der 
Belegschaften in der Industrie und vielen Men-
schen in den  betroffenen Regionen erfolgen. 
Klimaschutz ohne soziale Absicherung ist zum 
Scheitern verurteilt. Und: nur mit  Schritten in 
Richtung  Demokratisierung der Wirtschaft 
und der Unternehmen wird ein  sozialer  wie 
ökologischer  Umbau der Wirtschaft gelingen.

 Für einen linken 
Green new Deal

Der Kerngedanke eines sozialen und ökologi-
schen Systemwechsels, eines linken Green 
New Deal, ist einfach erklärt: Kein Mensch 
darf dazu gezwungen werden, sich zwischen 
einem guten Leben im Hier und Jetzt und 
der Zukunft unseres Planeten entscheiden zu 
müssen. Keine Arbeiterin und kein Arbeiter 
darf gezwungen werden, sich zwischen einem 
guten Arbeitsplatz und der Zukunft ihrer 
oder seiner Kinder entscheiden zu müssen. 
Wir können das Klima nur retten, indem wir 
in sinnvolle Arbeit und soziale Sicherheit für 
alle investieren und dabei den klimaneutralen 
Umbau der Wirtschaft und Infrastruktur vor-
anbringen. Der linke Green New Deal kann 
durch ein Jahrzehnt der Investitionen in die 
soziale Infrastruktur und in eine klimaneut-
rale Wirtschaft ein neues soziales und ökolo-
gisches Wohlstandsmodell schaffen, das die 
Bedürfnisse der Menschen, das Gemeinwohl 
und neue Gemeingüter (»Commons«) in den 
Mittelpunkt stellt. Um den weitreichenden 
sozialen und ökologischen Umbau von Wirt-
schaft und Infrastruktur schnell genug und 
entschlossen voranzutreiben, sind allein in 
Deutschland Investitionen von mindestens 
1,5 bis 2 Billionen Euro über einen Zeit-
raum von 10 bis 15 Jahren notwendig. Da-
her fordern wir (Partei Die Linke, Anm. d. 
Red.), jährlich mindestens 130 Milliarden 
Euro in die soziale Infrastruktur und in Kli-
maschutz zu investieren.

Der Begriff des Green New Deal wird in 
der Klima- und Umweltbewegung unter-
schiedlich diskutiert. Ich schlage vor, ihn von 
links zu besetzen. Mit einem gesellschaftli-
chen Projekt, das den sozial-ökologischen 
Umbau der Wirtschaft mit den Kämpfen um 
höhere Löhne, gute und sinnvolle Arbeit, 
mehr Zeit zum Leben, soziale Absicherung, 
qualitativ hochwertige öffentliche Infrastruk-
tur für alle, Energie- und Mobilitätswende 
verbindet. Solche gesellschaftlichen Verände-
rungen können nicht als »Deal« zustande 
kommen. Sie sind Ergebnis gesellschaftlicher 
Kämpfe, in denen sich verschiedene (Klas-
sen-)Interessen gegenüberstehen.

Unser Vorschlag für einen sozial-ökologi-
schen Systemwechsel, einen linken Green 
New Deal, umfasst verschiedene Elemente, 
die als Bestandteile eines neuen Gesell-
schaftsprojekts betrachtet werden können:

z Aufbau einer sozialen Infrastruktur − mit der 
Perspektive eines »Infrastruktursozialismus«
z Sinnvolle Arbeit und Löhne, die für ein 
gutes Leben reichen. Das beinhaltet neben 
der Stärkung der Tarifbindung und der 
Abschaffung prekärer Arbeit auch eine 
gerechtere Verteilung der Arbeit, die Auf-
wertung der Dienstleistungsberufe und 
die Forderung nach einer »kurzen Voll-
zeit«, nach Arbeitszeitverkürzung in Rich-
tung einer 28- bis 35-Stunden-Woche mit 
Lohn- und Personalausgleich.
z Soziale Sicherheit für alle durch umfassen-
den Ausbau des Sozialstaates.
z Radikaler Klimaschutz und ökologische 
Transformation der Industrie mit einer 
schnellen Energiewende bis 2030, der 
Konversion klimaschädlicher Industrien 
mit einer Beschäftigungs- und Einkom-
mensgarantie. Der linke Green New Deal 
beinhaltet auch einen konkreten Vorschlag 
für eine Mobilitätswende und Konversion 
der Auto-Industrie. Ein solcher Umbau 
wird nur mit mehr Demokratie in der 
Wirtschaft durchzusetzen sein. Deswegen 
machen wir einen umfassenden Vorschlag 
für eine neue sozial-ökologische Wirt-
schaftsdemokratie, mit regionalen Wirt-
schaftsräten, demokratischer Kontrolle der 
Schlüsselsektoren und der Stärkung von 
genossenschaftlichem und Belegschaftsei-
gentum.
z Umverteilung von Einkommen und Vermö-
gen. Es geht um eine gerechte Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen durch 
eine Vermögenssteuer und höhere Steuern 
für Konzerne. Die Banken müssen unter 
gesellschaftliche Kontrolle gebracht und 
das Finanzsystem an sozialen und ökologi-
schen Kriterien statt an Immobilien- und 
Boden-Spekulation und Aktionärsrendi-
ten ausgerichtet werden.

 

infrastruktur-Sozialismus: 
ein neues Verständnis  
von Wohlstand

Der linke Green New Deal macht Schluss 
mit der Ära der Privatisierung öffentlichen 
Eigentums und der Sparpolitik bei der Infra-
struktur. Es geht dabei um ein grundlegend 
anderes, klimagerechtes Verständnis von 
Wohlstand. Öffentliche Güter sind kein An-
hängsel der Ökonomie, sie sollten im Zen-
trum einer stärker regional ausgerichteten 
Ökonomie und Kreislaufwirtschaft stehen.

Eine bedarfsgerecht ausgebaute soziale In-
frastruktur bedeutet: Mehr Beschäftigte wer-
den benötigt für mehr Personal in Kitas und 
Schulen, Pflege, für den Ausbau des ÖPNV, 
für eine bürgernahe kommunale Verwaltung 
und leistungsstarke öffentliche und kommu-
nale Betriebe. Zusammen mit einer radikalen 
Verkürzung der Arbeitszeiten in Richtung 30 
Stunden können über zwei Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen. Die Kluft zwischen 
Löhnen in der Industrie und im Dienstleis-
tungssektor wird geschlossen. Es könnte die 
Träume der jungen Generationen beflügeln, 

Ein linker Green New Deal
Für eine verbindende und sozial-ökologische Klassenpolitik – von Bernd Riexinger*

© Hannah Brinkmann
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ihre Zukunft in boomenden öffentlichen 
Sektoren mit gesellschaftlicher sinnvoller Ar-
beit zu suchen und auch für Beschäftigte 
mittleren Alters kann es attraktiv sein, sich 
sozial abgesichert weiterzubilden und den 
Beruf zu wechseln.

Durch die sozialen Infrastrukturen kön-
nen solidarische und klimaneutrale Kommu-
nen mit guter Gesundheitsversorgung, Mo-
bilität, Bildung, Energie- und Lebensmittel- 
versorgung für alle auf den Weg gebracht 
werden. Die Grundlage dafür ist eine be-
darfsgerechte Finanzierung, die kommunale 
Demokratie muss aus den Zwängen der 
Schuldenbremse, der Mangel- und Sach-
zwangverwaltung befreit und so wiederbelebt 
werden.

Das neue Wohlstandsmodell entsteht 
durch eine demokratische Wiederaneignung 
der sozialen, fundamentalen Infrastruktur 
durch die Gesellschaft, durch die Vielen – 
eine Demokratisierung im starken Sinne. 
Der Infrastruktursozialismus entzieht die 
Daseinsvorsorge dem Markt, Wettbewerb 
und der privaten Verfügung durch Aktionäre 
und Konzerne und baut eine andere wirt-
schaftliche Struktur auf. Eine sozial-ökologi-
sche Politik der Gemeingüter geht damit 
über den »guten alten« Öffentlichen Dienst 
hinaus. Dieser war eine wichtige Errungen-
schaft der ArbeiterInnenbewegung. Aller-
dings war der Öffentliche Dienst der 1960er 
und 70er Jahre auch keine ungebrochen be-
dürfnisorientierte oder umfassend demokra-
tische Veranstaltung. Die Infrastruktur für 
ein besseres Leben braucht mehr Demokratie 
in der gemeinsamen Gestaltung des Öffentli-
chen. Kommunales und genossenschaftliches 
Eigentum soll etwa durch Initiativen von Be-
schäftigten und BürgerInnen, durch kom-
munale Räte, mitgestaltet und kontrolliert 
werden.

So können z.B. 250.000 neue Sozialwoh-
nungen und weitere 130.000 preiswerte 
Wohnungen in kommunaler, genossen-
schaftlicher und gemeinnütziger Hand pro 
Jahr geschaffen werden, ökologisch gebaut 
und energieeffizient. Soziale und solidarische 
Städte sind mit renditeorientierten Woh-
nungskonzernen wie Vonovia oder Deutsche 
Wohnen niemals zu machen. Daher ist der 
Kampf für einen bundesweiten Mietendeckel 
und eine Vergesellschaftung der großen Im-
mobilienkonzerne ein wichtiges Einstiegs-
projekt für einen linken Green New Deal.

Ein weiteres Einstiegsprojekt ist kommu-
nale Mobilität zum »Nulltarif« durch Ausbau 
des ÖPNV als Schritt zu einer echten Mobi-
litätswende, mit bezahlbarer, sicherer und 
klimafreundlicher Mobilität unabhängig 
vom Auto. Kommunen und ÖPNV-Ver-
bünde, die mit einem solchen Nulltarif star-
ten, müssen erhebliche Unterstützung vom 
Bund bekommen und Personal in Bus und 
Bahn muss besser bezahlt werden. Die dafür 
notwendigen Kosten werden auf 8 Milliar-
den pro Jahr geschätzt.

Es wäre zugleich das Fundament für den 
sozial-ökologischen Umbau der Industrie. 
Gesellschaftlich sinnvolle Innovationen in 
der Industrie müssen vorangebracht sowie 
Wirtschafts- und Industrieförderung an klare 
und verbindliche Kriterien für bessere Ar-
beitsbedingungen und Löhne sowie CO2-
neutrale Produktionsverfahren gebunden 
werden. Mit einem mit 20 Milliarden ausge-
statteten Transformations- und Konversions-
fonds, über den regionale Wirtschaftsräte 
unter Beteiligung von Parlamenten, Gewerk-
schaften, Betriebsräten, Umweltverbänden 
und Klimabewegung mitentscheiden, kann 
eine sozial-ökologische Konversion insbeson-
dere bei regionalen klein- und mittelständi-
schen Unternehmen der Zuliefererindustrie 
gefördert werden.

zkräfte bündeln und organisieren

Im Jahr 2019 sind mehrere Millionen Men-
schen weltweit für die Rettung unseres Pla-

neten auf die Straße gegangen − eine histori-
sche Zäsur. Die Klimabewegung politisiert 
eine ganze Generation, die um ihre Zukunft 
kämpft. Zahlreiche soziale Bewegungen ha-
ben sich in den letzten Jahren herausgebildet. 
Hunderttausende demonstrierten für eine 
Solidarität mit Geflüchteten und gegen Ras-
sismus. Soziale Bewegungen für bezahlbare 
Mieten, gute Pflege oder Streiks für die bes-
sere Bezahlung der ErzieherInnen kommen 
hinzu. Das sind keine reinen »Ein-Punkt-Be-
wegungen«. Es drückt sich eine Tendenz aus: 
Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspie-
len. Solidarität ist unteilbar. Diese Bewegun-
gen existieren nicht isoliert voneinander, 
sondern sind in den politischen Überzeu-
gungen und zum Teil personell vielfach mit-
einander verbunden. Es wäre ein Fehler, Ge-
werkschafterInnen auf die Themen  Arbeit 
und Löhne zu reduzieren. Viele Kranken-
hausbeschäftigte oder ErzieherInnen, die für 
bessere Arbeitsbedingungen und höhere 
Löhne streiken, sind auch für Klimaschutz 
aktiv und engagieren sich gegen Rassismus. 
Umgekehrt sind viele aktive Klimaschütze-
rInnen keineswegs blind gegenüber den Ar-
beitsplatzinteressen der Beschäftigten und 
deren Forderung nach sozialer Gerechtigkeit.

Bisher fehlt jedoch eine gemeinsame Per-
spektive dieser Bewegungen und eine Alter-
native, für die sie an Mehrheiten in der Ge-
sellschaft arbeiten und organisieren können. 
Die soziale Frage und die einer sozial-öko-
logischen Transformation der Wirtschaft 
müssten im Zentrum zivilgesellschaftlicher 
Bündnisse stehen. Es ginge um eine neue po-
litische Qualität, um einen Schulterschluss 
von relevanten Teilen der Basis der Gewerk-
schaften, sozialen, ökologischen und demo-
kratischen Bewegungen und Initiativen für 
eine solidarische Gesellschaft. Notwendig 
sind Bündnisse und Akteure, die in der Lage 
sind, organisierende Kampagnen auf den 
Weg zu bringen, um mehr zu werden, sich  
in Gesellschaft, Betrieben und Stadtteilen zu 
verankern.

Auch wenn relevante Teile der Lohnab-
hängigen auf mehr Klimaschutz drängen, 
was sich derzeit bei Befragungen über Erwar-
tungen an die Regierungspolitik, aber auch 
in gestiegenen Umfragewerten für die Grü-
nen ausdrückt, ist die Klimabewegung noch 
nicht massenhaft in der vielgestaltigen und 
vielfach gespaltenen lohnabhängigen Klasse 
verankert. Zwar haben Bewegungen wie Fri-
days for Future eine relevante wachstums- 
und z.T. kapitalismuskritische Tendenz. Dies 
sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass auch Vorschläge, die auf den Markt 
und/oder auf Konsumsteuern zur Lösung der 
Klimakrise setzen, weit verbreitet sind. Das 
Ziel, soziale Gerechtigkeit und konsequenten 
Klimaschutz zusammenzubringen statt ge-
geneinander auszuspielen, wird durchaus von 
einer Mehrheit der Lohnabhängigen geteilt.

Der notwendige System Change erfordert 
massive Veränderungen im Bewusstsein und 

in Gewohnheiten einer Mehrheit – aber 
eben auch die Entfaltung demokratischer 
Klassenmacht, um politische und wirtschaft-
liche Verhältnisse wirklich zu verändern 
(samt Eingriffen in die Eigentumsverhält-
nisse). Gefragt ist daher eine erneuerte öko-
logische, populäre und radikal-demokrati-
sche Klassenpolitik für einen sozialen und 
ökologischen Systemwechsel. Darauf zielt 
der Vorschlag eines linken Green New Deal. 
Es geht um einen gemeinsamen Horizont für 
organisierende Arbeit und Kampagnen – in 
der Unterschiedlichkeit von Bewegungen, 
Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbän-
den und der LINKEN – etwa für den Aus-
bau des Nahverkehrs und eine Mobilitäts-
wende, für mehr Personal in der Pflege und 
die Aufwertung der Arbeit mit den Men-
schen, für bezahlbare Mieten und klimaneu-
trales Wohnen.

Teile der Linken kritisieren, dass der Vor-
schlag eines linken Green New Deal nicht 
weit genug gehe. Stattdessen solle gleich of-
fensiv für ein ökosozialistisches Konzept ge-
kämpft werden. Richtig ist: innerhalb des 
Kapitalismus können Armut und Kriege und 
die eskalierende Klimakrise nicht überwun-
den werden. Wir brauchen eine Erneuerung 

der Vorstellungen einer ökologischen und  
radikal demokratischen, sozialistischen Ge-
sellschaft. Revolutionäre Prozesse entstehen 
jedoch aus der Praxis der Menschen, in his-
torischen Ausnahmesituationen, aus den tat-
sächlichen Klassenkämpfen. Nur wenn es  
gelingt, eine überwältigende Mehrheit der 
Menschen zu überzeugen und zu begeistern, 
kann ein erneuerter demokratischer Sozialis-
mus Erfolg haben. Die Aufgabe der sozialis-
tischen Linken in Deutschland ist es für die 
nächsten zehn Jahre, den Horizont zu öffnen 
für einen sozialen und ökologischen System-
wechsel, zu organisieren und stärker zu wer-
den, Reformen durchzusetzen, die das Leben 
der Menschen verbessern.

Die Konzeption des linken Green New 
Deal verbindet die politischen Ansätze vom 
Linkskeynesianismus in den Gewerkschaften 
und der Sozialdemokratie, ökosoziale/refor-
merische und wachstumskritische Vorschläge 
mit sozialistischen zu einem alternativen  
Projekt, mit dem eine linke Hegemonie ge-
wonnen werden kann. Damit knüpft sie an 
bereits vorhandene Kämpfe und soziale Be-
wegungen an, um Kräfte zu bündeln. Ein-
stiege in sozialistische Transformation können 
dabei als Teil der wirklichen Bewegung ent-
stehen. Wenn Menschen in Bewegung gera-
ten und damit beginnen, für ihre konkreten 
Interessen und Ziele einzustehen und dafür 
zu kämpfen, können wir darauf vertrauen, 
dass sie selbst nach weitergehenden Lösungen 
suchen, mindestens offen dafür sind. Der so-
zial-ökologische Systemwechsel ist eine at-
traktive Perspektive für diesen Suchprozess.

Eine Bewegung für einen linken Green 
New Deal müsste daran arbeiten, auch die 
Basis der verschiedenen Parteien, insbeson-

dere der Sozialdemokratie und der Grünen, 
zu erreichen. Wir befinden uns weltweit in 
der tiefsten Wirtschaftskrise seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Das wird die Gesell-
schaft zweifellos auch hier verändern. Die 
Verteilungskämpfe werden härter. Sie kön-
nen das örtliche Krankenhaus und Pflege-
heim betreffen, den ÖPNV, Kitas, Biblio-
theken und die Finanzierung von Klima- 
schutzmaßnahmen. Bundesweit werden die 
durch Kurzarbeitergeld leergefegten Beitrags-
kassen der Arbeitslosenversicherung spätes-
tens nach der Bundestagswahl Diskussionen 
um Kürzungen nach sich ziehen. Eine Null-
runde für RentnerInnen ist schon angekün-
digt. Jetzt gilt es, Gegenwehr zu organisieren, 
um zu verhindern, dass die Beschäftigten, 
Erwerbslosen, RentnerInnen und sozial 
Schwachen die Kosten tragen. Die Reichen, 
Vermögenden und Kapitalbesitzenden, die 
über Jahre ihre Gewinne vergrößern konn-
ten, müssen finanziell herangezogen werden. 
Seit Jahren gibt es dafür Mehrheiten in Um-
fragen. Aber es fehlt das Zutrauen, dass es 
tatsächlich möglich ist, sich politisch gegen 
die gesammelte Phalanx der Besitzenden und 
Herrschenden durchzusetzen.

Das Blatt könnte sich jedoch wenden: 
Wie wichtig der Gesundheitssektor, die öf-
fentliche Infrastruktur und eine Gemein-
wohlorientierung für das Überleben sind, ist 
in der Zeit der Pandemie ins Bewusstsein ge-
treten. Das Selbstbewusstsein der Beschäftig-
ten ist gestiegen. Auch wenn die Menschen 
nicht massenhaft den Kapitalismus in Gänze 
in Frage stellen, so ist doch ins Bewusstsein 
gerückt, dass öffentliche Gemeingüter wie 
Pflege, Bildung, Gesundheit und Wohnen 
nicht Profitinteressen, Markt und Wettbe-
werb untergeordnet werden dürfen. Eine 
neue Welle von Kürzungs- und Austeritäts-
politik träfe auf eine andere Gesellschaft als 
die, in der vor mehr als 15 Jahren die Hartz-
Gesetze durchgesetzt wurden. Heute steht 
nicht nur eine neue Rechte bereit – auch die 
solidarischen, sozial-ökologischen Kräfte 
mobilisieren sich. Wer die Kosten der Krise 
trägt, ist ein Schlüsselkonflikt – aus sozialer 
und ökologischer, demokratischer, feministi-
scher und antirassistischer Perspektive. Hier 
wird es auf eine starke Linke ankommen, die 
sich geeint und kraftvoll in die Auseinander-
setzungen wirft.

Die gute Nachricht ist: In einigen Län-
dern entwickelt sich durchaus gesellschaft-
liche Bewegung für einen sozialen und  
ökologischen Systemwandel. In den USA 
mobilisieren Bewegungen wie Sunrise, unter-
stützt von linken Politikern wie Bernie San-
ders oder Alexandra Ocasio Cortez für eine 
Abkehr von fossiler Energie und massive In-
vestitionen in alternative Energie und öffent-
liche Daseinsvorsorge. Auf diesem Wege sol-
len gleichzeitig Millionen neue, gut bezahlte 
Arbeitsplätze geschaffen werden. In Großbri-
tannien hatte die Labour Party 2019 mit ih-
rer Version eines Green New Deal (oder ei-
ner »green industrial revolution«) knapp ein 
Drittel der WählerInnen gewonnen − mit ei-
nem ambitionierten Programm, das den so-
zial-ökologischen Umbau mit der Regulie-
rung der Arbeit, aber auch mit umfassenden 
Programmen für den Ausbau öffentlichen 
Eigentums und Wirtschaftsdemokratie ver-
bindet. Die Linke hierzulande wird nur Er-
folg haben, wenn sie es schafft, eine Alterna-
tive zum neoliberalen Exportmodell populär 
zu machen, die industrielle Kerne ökologisch 
erneuern und zugleich für bessere und glei-
che Lebensverhältnisse in den verschiedenen 
Regionen sorgen kann. Wenn es gelingt, in-
ternational zu kooperieren und wirkliche  
Bewegung zu entfalten, haben wir die histo-
rische Chance, nach Jahrzehnten der Defen-
sive der Linken über Grenzen hinweg die 
Perspektive eines anderen Gesellschaftssys-
tems wieder populär zu machen.

*  Bernd Riexinger ist (noch) immer der Vorsitzende der 
Partei Die Linke.
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Auch nachdem Medien, Regierungen und 
Gerichte festgestellt haben, dass Joe Biden 
wohl ab dem 20. Januar 2021 der 49. US-
Präsident sein wird, steht fest, dass die Versu-
che des amtierenden Präsidenten, seine Ab-
wahl abzuwenden, noch einige Irrungen und 
Wirrungen durchlaufen werden. Egal aber, 
wie es in den USA weitergeht: Donald 
Trump hat in dieser Wahl mit mehr als 70 
Millionen Stimmen – dem zweithöchsten 
Stimmenanteil, den je ein Präsidentschafts-
kandidat in den USA bekommen hat – ein 
Ausmaß an politischer Zustimmung erhal-
ten, das angesichts des sozialen Elends im 
Lande erstaunen kann.

z Stichwort Opioid-Krise
Zwischen 1999 und 2015 starben 560.000 
US-AmerikanerInnen durch die Einnahme 
opiathaltiger Schmerzmittel. Eine Studie geht 
davon aus, dass 92 (!) Millionen BürgerInnen 
der USA im Jahr 2015 verschreibungspflich-
tige Opioide einnahmen, das  waren knapp 
30 Prozent der Gesamtbevölkerung.1 Trump 
hatte zwar im Gegensatz zu Barack Obama 
den Mut, diese Krise offen anzusprechen und 
deswegen 2017 den nationalen Notstand aus-
zurufen. Aber dabei blieb es auch.

z Stichwort Corona-Krise
Getreu seinem Motto »Make America Great 
Again« hat Trump die USA in der Corona-
Krise mit inzwischen über 10 Millionen Infi-
zierten und mehr als 240.000 Toten in die 
Spitzengruppe der Covid-19-geschädigten 
Staaten geführt.

z Stichwort Hunger
Einem Bericht des britischen Guardian vom 
1. November 2020 zufolge wurden in den 
ersten drei Wochen des Oktobers allein in 
Pennsylvania 1,17 Millionen Lebensmittel-
pakete an 2,75 Millionen BürgerInnen ver-
teilt. Das Hilfsnetzwerk »Feeding America« 
geht zudem davon aus, dass insgesamt knapp 
54 Millionen Menschen in den USA Ende 
2020 von Hunger betroffen sein werden.

z Stichwort Verzweiflung
In einer Umfrage des US-Centers for Disease 
Control and Prevention, also der US-Behörde, 
die für den Schutz der öffentlichen Gesund-
heit zuständig ist, wurde im Juni 2020 die 
Frage gestellt, ob die Befragten in den letzten 
30 Tagen ernsthaft über Selbstmord nachge-
dacht hätten. Erschreckende zehn Prozent  
aller Befragten antworteten mit »Ja«. Bei  
einzelnen Gruppen der Befragten lagen die 
Werte deutlich darüber. So antworteten mit 
»Ja« 26 Prozent der 18-24-Jährigen. Mit ei-
ner Zustimmungsrate von 30 Prozent sorg-
ten US-AmerikanerInnen ohne High-School- 
Abschluss sowie Menschen, die Angehörige 
pflegen müssen, für die Höchstwerte der 
Studie. Zwar wäre es ohne Zweifel zu ein-
fach, Trump allein die Schuld an dieser Ent-
wicklung zu geben, aber eine erhebliche Teil-
schuld nach vier Jahren Präsidentschaft und 
dem massiven Missmanagement der Corona-
Krise gebührt ihm in jedem Fall. 

Man könnte jetzt kühl entgegnen, dass die 
Mobilisierungsfähigkeit Donald Trumps an-
gesichts des sozialen Elends keineswegs irri-
tieren muss, da er womöglich überwiegend 
von jenen gewählt wurde, denen es gut geht. 
Das mag sein und der Autor ist gespannt auf 
genauere Wahlanalysen, die z.B. erläutern, 
wie Trump in West Virginia zu einem seiner 
besten Wahlergebnisse kam, obgleich der 
gleiche Bundestaat seit Jahren eines der Zen-
tren der Opiod-Krise und des sozialen Nie-
dergangs ist. Aber bis dahin gibt es einen 

zweiten Grund, nach der Wahl irritiert über 
den Atlantik zu schauen. Denn es ist zudem 
merkwürdig, dass Trump seinen Stimmen-
Erfolg erzielen konnte, obgleich die US-
Linke seit Jahren nur so vor Vitalität strotzt. 
Da sind etwa Publikationen wie der Jacobin, 
die ohne Zweifel auch über die US-Linke  
hinaus für frischen Wind sorgen. Da sind 
OrganizerInnen wie Jane McAlevey, die mit 
globalen Streikschulen gerade auch in der 
deutschen Linken viel Aufmerksamkeit er-
fahren. Da ist die Welle der Lehrerstreiks in 
den USA, die im Jahr 2018 ausgehend von 
West Virginia (!) weitere Bundesstaaten er-
fasste und große Hoffnungen auf einen Auf-
schwung der US-Gewerkschaften weckte. Da 
sind die zahlreichen spontanen Streiks für ei-
nen vernünftigen Gesundheitsschutz wäh-
rend der Pandemie – Gewerkschaftsaktivis-
tInnen sprechen von der größten Streikwelle 
seit den 1970er Jahren. Da sind die wüten-
den und landesweiten Black Lives Matter-
Proteste nach der Ermordung George Floyds. 
Da sind schließlich die Erfolge der Demo-
cratic Socialists of America (dem für US-
amerikanische Verhältnisse ›sozialistischen‹ 
Flügel der Demokraten) sowie zahlreiche lo-
kale Mindestlohnkampagnen wie in Seattle. 
Wie kommt es, dass diese lebendige und in-
novative Linke – von der sich die deutsche 
Linke mehr als ein Scheibchen abschneiden 
könnte – kaum mehr politisches Kapital aus 
dem Elend der US-Gesellschaft schlagen 
kann als Donald Trump, der beispielsweise 
von 49 Prozent der WählerInnen ohne Col-
lege-Abschluss gewählt wurde und den laut 
Zeit vom 4. November 2020 immerhin 41 
Prozent der US-WählerInnen mit einem Jah-
reseinkommen von weniger als 50.000 Dol-
lar die Stimme gaben? Wie kommt es, dass 
der aufkommende Schwung der Bernie-San-
ders-Kandidatur im Gegensatz zu 2016 bei 
den demokratischen Vorwahlen so plötzlich 
in sich zusammensackte? Und wie kommt es, 
dass sich all diese Aktivitäten der US-Linken 
bisher nicht in einem Mitgliederzuwachs der 
US-Gewerkschaften spiegeln?

Auch diese Fragen bedürften einer sorgfälti-
geren Betrachtung, als dies hier möglich ist. 
Aber mit Blick auf die Bedeutung dieser Fra-
gen seien zwei womöglich unfertige Gedan-
kengänge in die Debatte geworfen. Der erste 
lautet: auch wenn der Erzkapitalist und Ras-
sist Trump trotz der Leid-Epidemie viele 
Stimmen aus der der Arbeiterklasse sowie 
von Latinos und aus der Black Community 
für sich mobilisieren konnte, kann das nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die US-Linke 
auf einem guten Weg ist. Das zeigte sich 
auch am Wahltag. Obgleich etwa Florida für 
Trump stimmte, hat eine Mehrheit den Bun-
desstaat zum ersten der Südstaaten gemacht, 
der einen Mindestlohn von fünfzehn Dollar 
einführt (schrittweise bis 2026, d. Red.). In 
South Dakota, Montana, Arizona und New 
Jersey stimmten die BürgerInnen für ein par-
tielles Ende des »War on Drugs«, indem sie 
den Besitz von Marihuana bei Erwachsenen 
legalisierten. In Mississippi waren erstaunli-
che 73 Prozent der EinwohnerInnen dafür, 
die Konföderierten-Flagge aus der Staats-
flagge zu streichen. Junge, linke Abgeordnete 
wie Ilhan Omar, Alexandra Ocasio-Cortez 
oder Rashida Tlaib sicherten sich trotz aller 
öffentlichen Polarisierungen ihre Wieder-
wahl. Auf der Ebene der bundesstaatlichen 
und lokalen Parlamente und Behörden fuh-
ren erstaunlich viele der durch die Democra-
tic Socialists of America unterstützten Kandi-
datInnen Wahlerfolge ein. In Los Angeles 
brachte dies die dort ansässige liberale Los 
Angeles Times sogar dazu, von einem progres-

siven politischen Shake-Up zu reden und zu 
fragen: Ist das erst der Anfang? Im Jacobin 
kommentierte Liza Featherstone am 6. No-
vember: »Die Implikation all dieser Siege? 
Organizing funktioniert; linke Mehrheiten 
sind herstellbar, und viele AmerikanerInnen 
wollen ethnische Gerechtigkeit (racial jus-
tice), eine substantielle Umverteilung des 
Wohlstandes und ein besseres Leben für die 
Arbeiterklasse.«

Ein etwas abweichender Gedankengang 
geht wiederum so: Auch wenn man die so-
zialen und politischen Geländegewinne der 
US-Linken nicht in Abrede stellen kann, be-
deutet das Wahlergebnis von Donald Trump 
doch insofern einen großen Dämpfer für die 
US-Linke, als es verdeutlicht, wie fern viele 
LohnarbeiterInnen dieser Linken weiterhin 
gegenüberstehen. Denn nicht nur haben ge-
nügend ArbeiterInnen Trump gewählt, es 

steht zu vermuten, dass die weiterhin große 
Zahl von Nicht-WählerInnen zu erheblichen 
Teilen den US-Unterklassen angehört. Wo-
her kommt diese politische Distanz, die viele 
Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen 
und ohne Zukunftsaussichten bei der US-
Wahl dazu bringt, sich entweder für einen 
zweitklassigen Möchtegern-Diktator zu er-
wärmen oder trotz einer immensen öffent-
lichen Polarisierung gar nicht zu wählen? 
Könnte es sein, dass die Jahrzehnte eines 
gnadenlosen Neoliberalismus, eines sich aus-
breitenden christlichen Fanatismus, eines 
wieder erstarkenden weißen Rassismus, eines 
brutalisierten staatlichen Straf- bzw. Gefäng-
nissystems und der unablässigen Kriege im 
Nahen Osten weite Teile der US-Gesellschaft 
politisch derart verbittert und verhärtet ha-
ben, dass sie schlicht nicht mehr für eine 
linke Praxis zugänglich sind, weil die Erfolge 
des durchregierenden autoritären Liberalis-
mus (im Sinne Grégoire Chamayous) linke 
Erfolge einfach undenkbar erscheinen lassen?

Dass das mehr als eine Hypothese ist, mag 
das Beispiel der Corbyn-Wahlkampagne 
2019 zeigen, also ein Blick auf das zweite 
Musterland des Neoliberalismus, Großbri-
tannien. Es gibt in dieser Kampagne nämlich 
einen beunruhigenden Aspekt, der in vielen 
Analysen, die meist um die Brexit-Frage 
kreisten, kaum wahrgenommen worden ist. 
Ein Corbyn-Organizer berichtet, dass viele 
WählerInnen unter den ArbeiterInnen zwar 
das Corbyn-Programm gelesen und sogar für 
gut befunden haben, aber dass diese Wähle-
rInnen schlicht nicht mehr daran glauben, 
dass die Linke ein solch ambitioniertes Pro-
gramm finanzieren oder durchsetzen kann.2 
Michal Rozworski, ein weiterer Corbyn-Or-
ganizer, bestätigt diese tiefe Skepsis vieler 
Lohnabhängiger gegenüber der Linken in ei-
nem Artikel im Jacobin vom 16. Dezember 
2019 nicht nur, er fügt eine besonders nach-
denklich machende Beobachtung hinzu: »So 
viele Menschen, mit denen ich sprach, ver-
standen die krasse Ungleichheit instinktiv 

und dass diese nicht zufällig entstanden ist, 
sondern dass diese aktiv herbeigeführt wor-
den war. Sie wussten auch, welche Interessen 
die Konservativen vertreten. Sie stimmten 
darüber hinaus zu, dass Austeritätspolitik sie 
jetzt oder bald betreffen würde. Aber sie 
wollten dennoch nicht zur Wahl gehen, sie 
wollten die Brexit-Partei wählen oder aber 
die Konservativen.«

Immerhin: egal, wie man diese beiden Ge-
dankengänge bewerten mag, an einem Punkt 
herrscht nach der US-Wahl Gewissheit: Die 
US-Linke wird bald auf der großen politi-
schen Bühne liefern müssen. Sollte es ihr 
nicht gelingen, die sehr wahrscheinlich ge-
wordene Biden-Präsidentschaft mit oder im 
Kampf gegen das Establishment der US-De-
mokraten für tiefgreifende soziale Umwäl-
zungen zu nutzen, von denen ArbeiterInnen 
greifbar profitieren könnten, dann könnte in 
vier Jahren eine weitere Form der sozialen 
Verelendung in den USA 2024 wieder poli-
tisch zum Zuge kommen, nämlich die schau-
erliche ideologische Verelendung, die in wei-
ten Teilen die politische Rechte der USA 
durchzieht. Wer diesen Morast, der seit der 
Bush-Präsidentschaft immer offener zutage 
tritt, akribisch recherchiert nachvollziehen 
will, dem sei dabei unbedingt der Essay-Band 
von Eliot Weinberger Neulich in Amerika ans 
Herz gelegt. In seinem Aufsatz Wen sie hätten 
nehmen können… beschreibt der unerbittli-
che politische Chronist Weinberger z.B. jene 
republikanischen Kandidaten, die sich bei 
der Wahl 2016 vergeblich gegen Trump 
durchzusetzen suchten. Die bittere Pointe des 
Textes lautet: Trump war damals innerhalb 
des republikanischen Spektrums eine ver-
gleichsweise rationale Wahl. Denn die Alter-
native waren Kandidaten, die überzeugt da-
von waren, dass Afroamerikaner während der 
Sklaverei ein besseres Leben hatten; Kandida-
ten, die sagten, dass mit ihrem Land etwas 
nicht in Ordnung sein könne, da Schwule of-
fen ihren Militärdienst leisten dürften; Kan-
didaten, die nicht von der Behauptung abzu-
bringen waren, dass in Teilen Europas die 
Scharia herrsche; Kandidaten, die dagegen 
waren, dass die Evolution Bestandteil des na-
turwissenschaftlichen Unterrichts an Staats-
schulen sein sollte; Kandidaten, die öffentlich 
stolz betonten, dass sie nicht Mathematik, 
sondern als Prediger Wunder studiert hätten; 
Kandidaten, die als evangelikale Ägyptologen 
davon ausgingen, dass der biblische Josef die 
Pyramiden als Getreidespeicher gebaut habe; 
Kandidaten, die in einem Fernsehspot offen 
erklärten: »Unser Ziel ist die Ewigkeit – die 
Fähigkeit, auf alle Zeit an der Seite unseres 
Schöpfers zu leben«; Kandidaten, die beton-
ten, dass George Soros offen für den Sozialis-
mus einträte und diesen mit seinem Geld 
herbeizuführen suche; Kandidaten, die in In-
terviews betonten, dass »wir, wenn wir den 
Leib Christi wecken und beleben – wenn 
Christen und Gläubige aufstehen und für 
unsere Werte stimmen –, siegen und dieses 
Land umkrempeln werden«. Es wäre fahrläs-
sig, 2024 einen Kandidaten aus diesem völlig 
verblendeten und zunehmend fanatisierten 
Denkspektrum wieder eine politische Chance 
zu geben. Dies auch deshalb, weil dann er-
neut das größte, globale Arsenal an Massen-
vernichtungswaffen dem möglichen Zugriff 
von Menschen ausgesetzt wäre, die an christ-
liche Fabelwesen glauben, die von eschatolo-
gischen Weissagungen geprägt sind und für 
die letztlich alle Menschen außer ihnen in 
der einen oder anderen Weise Untermen-
schen sind.

*  Slave Cubela ist nicht nur Mitarbeiter einer großen 
deutschen Industriegewerkschaft, sondern u.a. auch Autor 
von »Engineering der Freiheit. Eine kleine Geschichte der 
bürgerlichen Propaganda in den USA des 20. Jahrhun-
derts« (Münster 2019, s. die Rezension in express 4/2019).

Anmerkungen:
1 www.heise.de/tp/features/Die-USA-befinden-sich-

wegen-der-Opioid-Epidemie-in-einer-Krise-3791132.
html

2 https://eyalclyne.wordpress.com/2019/12/13/reflec-
tions-on-our-defeat-and-the-challenge-ahead/

Das Elend der USA
Erste Gedanken zur Präsidentschaftswahl 2020 – von Slave Cubela*

© Hannah Brinkmann
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Die USA sind ein Land, das reich ist 
an vernünftigen und mutigen Men
schen, an entschlossenen Genossinnen 
und Genossen, aus deren Erfahrungs
schatz die emanzipatorischen Bewe
gungen in Europa viel lernen können. 
Wer’s nicht glaubt, werfe zum Beispiel 
regelmäßig einen Blick in die Zeit
schrift Labor Notes, die dieser Tage ih
ren 50. Geburtstag begeht, und der wir 
auch die folgende Rückbesinnung auf 
elementare Tugenden, auf das Einfa
che, das manchmal gar nicht so schwer 
zu machen ist, entnommen haben.

Was ist die wichtigste Fähigkeit der Arbei-
terbewegung? Es ist nicht die Fähigkeit, ei-
nen Tarifvertrag auszuhandeln, Schutz am 
Arbeitsplatz zu bieten oder höhere Löhne zu 
erkämpfen, auch wenn diese Aspekte wich-
tig sind.

Die wichtigste Gabe aber ist ein Weg aus 
der Angst. Sobald wir diesen Weg vor uns  
sehen können, kann der echte Kampf begin-
nen. Aber die Frage ist, wie wir ihn – beson-
ders in diesen finsteren Zeiten – finden.

Aktuell fühlt es sich an, als ob Angst uns 
ausfüllt. Trotz der gärenden Unzufriedenheit 
über die Gefahren, denen Chefs und die Re-
gierung uns während der Pandemie ausge-
setzt haben, verschmolz diese von vielen ge-
teilte Wut nicht zu gemeinsamer Macht am 
Arbeitsplatz. Ja, die ArbeiterInnen sprechen 
miteinander – beschweren sich, bemitleiden 
sich – und Beispiele für kollektives Handeln 
nehmen deutlich zu. Aber Angst, Verwirrung 
und Täuschung wirken zusammen und zer-
splittern die Macht, die wir haben könnten. 
Die Position »Abwarten und Tee trinken« ist 
zu einem großen Problem ge worden.

Wenn wir bloß abwarten, kommunizieren 
wir unsere Ohnmacht. Wir erklären, dass wir 
jemandem mit mehr Macht – dem Chef, 
den Politikern, dem Gesundheitsamt – die 
Entscheidungen über unser Schicksal anver-
trauen. Dieser tief verwurzelte Glaube an 
Hierarchien führt dazu, dass wir auf der Su-
che nach Antworten nach oben schauen. 
Selbst wenn eine Hierarchieebene nach der 
anderen uns ignoriert oder verrät, haben wir 
Angst, sie in Frage zu stellen.

zToxische normalität

Frag eine Kollegin, wie sie die Lage der 
Dinge beurteilt, und das Elend wird aus ihr 
strömen: Das Management sagt uns nichts, 
sie ändern ständig die Pläne, sie hören uns 
nicht zu, wir sind nicht sicher, wir sind un-
terbesetzt, Leute sind erschöpft, die Moral ist 
am Boden.

Aber lade sie und andere KollegInnen ein, 
zu einem kleinen Treffen zu kommen, sich 

zusammenzuschließen und mit dem Chef  
zu sprechen, eine Petition zu unterschreiben, 
einen gemobbten Kollegen zu verteidigen – 
und die Angst baut sich auf wie eine Mauer. 
Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, davor, 
den »Zugang« zum Chef zu verlieren, zu 
spalten, FreundInnen zu verlieren, einen Job 
zu verlieren, als Unruhestifter bezeichnet zu 
werden.

Diese Angst erscheint so normal und ra-
tional, dass die meisten Menschen sie nicht 
einmal in Frage stellen. Stattdessen wirst du 
als die Person, die ihnen diese Schwierigkei-
ten einbringt, mit Misstrauen bedacht wer-
den. Und so stolpern wir isoliert dahin und 
akzeptieren Angst und Verzweiflung, als ob 
sie selbstverständlich wären. Diese Kultur 
der Angst ist den Chefs sehr dienlich. Es er-
möglicht ihnen, Informationen zurückzuhal-
ten, die Regeln zu ändern und Verantwor-
tung von sich zu weisen. Sie wissen, dass 
ArbeiterInnen murren, aber solange dem 
Murren keine Taten folgen, können sie das 
ignorieren.

Vor Corona war dies nur »normal 
schlecht«. Jetzt ist es toxisch schlecht ge-
worden. Unsere kollektive Angst ist keine 

Entschuldigung mehr. Ihre Folgen sind zu 
fatal.

zDen ersten Schritt machen

Wer also am Arbeitsplatz organisieren will, 
sollte zunächst den KollegInnen helfen, den 
Weg aus der Angst zu finden. Beschuldige 
und verurteile sie nicht, gib sie nicht auf, 
weil sie Angst haben – hilf ihnen, die Angst 
zu überwinden.

Dies kann ein langer und holpriger Prozess 
sein. Radikale Geduld – die Geduld, auch an-
gesichts von Enttäuschungen standhaft zu 
bleiben – wird der Schlüssel dazu sein.

Machen wir uns erstmal klar, wie Gewerk-
schaften der Angst nicht Herr werden kön-
nen: Wir können uns nicht auf Arbeitsge-
setze verlassen. Unter den gegebenen Bedin- 
gungen sind sie oft nutzlos. Wir können 
nicht versprechen, dass jemand anderes – Ge-
werkschaftsfunktionärInnen, Regierungsbe-
hörden – uns die schwerste Last abnimmt. 
Wir können nicht leugnen, dass es riskant ist, 
aktiv zu werden. Und wir können keine Ga-
rantien abgeben. Die Ergebnisse hängen da-
von ab, wie viel Macht wir entwickeln.

Unter Berücksichtigung all dessen können 
wir folgende Dinge tun, die jeden Tag von 
ArbeiterInnen auf der ganzen Welt getan 
werden:

Zuerst überprüfen wir unsere eigene Ein-
stellung. Sind wir bereit, unseren KollegIn-
nen zu vertrauen, auch wenn es in der Beleg-
schaft tiefsitzende Spaltungslinien gibt? 
Selbst wenn wir den Eindruck haben, dass 
Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Ge-

schlecht, Sprache, Alter und politische Ein-
stellungen unüberwindbar sind, liegt es in 
unserer Verantwortung, die KollegInnen zu 
erreichen (und ja, AnhängerInnen gegneri-
scher Präsidentschaftskandidaten können 
Verbündete in Arbeitskämpfen sein.)

Kultivieren wir unsere Neugier. Bringen 
wir Respekt auf – wenn nicht für ihre Über-
zeugungen, dann für den Beitrag, den unsere 
KollegInnen leisten können. Zynismus ist 
fehl am Platz und hat keinen Platz im Orga-
nisierungsprozess.

Seien wir zuversichtlich, dass wir gemein-
sam das Kräfteverhältnis verändern können. 
Geben wir den KollegInnen das Gefühl: 
»Endlich hört mir jemand zu! Ich bin nicht 
unsichtbar. »

zin der Gruppe reden

Zuhören, reden, zusammenfassen, ergänzen, 
wiederholen. Angst wird durch ständige Ge-
spräche abgebaut – eins zu eins, in kleinen 
Gruppen, in großen Gruppen. Je mehr wir 
die Erfahrungen anderer Menschen hören 
und Gemeinsamkeiten erkennen, desto we-
niger isoliert sind wir.

In Gruppen zu sprechen ist ein Akt des 
Vertrauens, und Vertrauen ist ein Gegenmit-
tel gegen Angst. Diese Gespräche sollten in 
immer größeren Kreisen stattfinden. Jede 
Entwicklung am Arbeitsplatz, jeder Versuch 
der Gegenwehr, jede Reaktion des Chefs – 
all diese Momente sollten Auslöser für ge-
zielte Gespräche sein. (Und denk dran ...  
beschwer’ dich nicht, organisier’ dich.)

Finde Übereinstimmungen. Die stärkste 
Macht, die wir haben, ist eine mehrheitliche 
Einigkeit. Es ist selten, dass sich alle über al-
les einig sind, aber wir müssen eine Einigkeit 
über irgendetwas finden. Wer an immer grö-
ßeren Gesprächsrunden am Arbeitsplatz teil-
nimmt, sollte die Ohren offen halten für ge-
meinsame Ziele – nicht nur für geteiltes 
Leid.

Engagier dich in angstvermindernden Ak-
tivitäten. Wo Angst dominiert, ist es keine 
gute Idee, die Leute zu bitten, sofort Risiken 
einzugehen. Jemanden direkt zu bitten, eine 
Petition zu unterschreiben oder mit dem 
Chef zu sprechen, kann abschrecken. Statt-
dessen braucht es angstreduzierende Optio-
nen. Sprechen wir über die spezifischen Be-
fürchtungen eines Kollegen und überlegen 
wir, wie mit den befürchteten Katastrophen 
umgegangen werden kann. Welche Informa-
tionen benötigen die KollegInnen, um sich 
sicherer zu fühlen, und wo sind diese zu fin-
den? Oberflächliche Gerüchte sollten ausein-
andergenommen und zerstreut werden. Bit-
ten wir KollegInnen, andere Personen zu 
benennen, denen sie am Arbeitsplatz ver-
trauen, und schlagen wir eine Gruppendis-
kussion in dieser Runde vor. 

Geben wir Beispiele dafür, wie eine Grup- 
pe aktiv geworden ist und was sie erreicht 
hat. Teilt Artikel, die Organisationserfolge 
unter ähnlichen ArbeiterInnen beschreiben 
(die Archive der Labor Notes {und des express, 
Anm. d. Lektors] sind eine gute Quelle da-
für), und bietet an, darüber zu diskutieren.

Denkt daran: Verhandelt nicht, verkauft 
nichts, bedrängt euer Gegenüber nicht und 
drückt keine Verzweiflung aus.  All diese 
Kommunikationsarten verringern das Ver-
trauen und erhöhen die Angst.

zideen aufblühen lassen

Entwickelt euren Plan zusammen. Die 
höchste Wahrscheinlichkeit, dass KollegIn-

nen trotz ihrer Angst handeln, entsteht, 
wenn sie ihre Aktionsschritte und ihren Plan 
als Gruppe entworfen haben. Bei einer vor-
gefertigten Strategie fällt es leichter, sie zu 
verwerfen: »Ha, Du hast leicht reden – Du 
stehst eh schon auf der Abschussliste.« Aber 
wenn Menschen zusammen gesessen haben 
(und sei es bei Zoom), überlegt haben, sich 
gegenseitig ermutigt haben und das wach-
sende Gefühl der Sicherheit zusammen ge-
spürt haben, wird ihr Geist weniger durch 
Sorgen belastet und beginnt kreativ zu wer-
den.

Sie bringen Ideen ein, die auf ihrer eige-
nen Erfahrung beruhen und die ihnen sinn-
voll scheinen. Die Pläne, die entstehen, 
 werden zum gemeinsamen Eigentum der 
Gruppe und erhöhen daher automatisch die 
Sicherheit, die wir durch zahlenmäßige 
Stärke fühlen.

Jedes Aktivwerden kann klein anfangen. 
Kollektives Handeln ist wichtig, um Angst 
zu überwinden − aber »Handeln« ist nicht 
nur eine aufsehenerregende, trotzige Aktion 
auf der Straße. Gemeinsames Handeln sehen 
wir auch bei einer Gruppe von KollegInnen, 
die eine Liste von Namen unter sich aufteilt, 
vereinbart, wer wen anruft, sich auf die Ziele 
dieser Anrufe einigt, einen Zeitpunkt für  
ein Wiedersehen festlegt und den nächsten 
Schritt plant. Die Angst, mit KollegInnen zu 
sprechen, ist die wesentlichste Angst, die es 
zu überwinden gilt – denn sobald diese Ak-
tion beginnt, hat die Dynamik des Aufbaus 
von Macht eingesetzt und weitere Maßnah-
men werden gemeinsam ergriffen. Das ist 
das beste Gegengift gegen Angst.

*  Ellen David Friedman ist Organizerin im Ruhestand 
und Mitherausgeberin der Labor Notes, in deren Oktober-
Ausgabe der Beitrag unter dem Titel »A Path out of Fear« 
in der »Steward’s Corner« erschienen ist.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
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Ansehen des Blattes erhöht, für das sie 
schrei ben.

F: Das Ansehen der Zeitung hebt vielleicht 
ein Autor mit Prof-Titel, aber den kannst du 
nicht aufweisen.

S: Dann müssten ja alle, die als Freie schrei-
ben, in der obersten akademischen Liga an-
gesiedelt sein.

F: Sehr viele sind es, weil dieser Titel sie als 
ExpertInnen ausweist. 

S: Aber es gibt doch nicht für alles im Leben 
ExpertInnen und Lehrstühle.

F: Sehe ich auch so. Warum soll ein Volks-
wirtschafts-Prof besser Bescheid wissen, was 
eine Industriegesellschaft braucht, die vom 

F: Über Euphemismus haben wir schon ge-
sprochen. du musst dich privat krankenversi-
chern, du zahlst in keine Rentenkasse, musst 
für dein Alter privat Geld zur Seite legen. 
Hast du daran schon mal gedacht? Außer-
dem rennst du deinem Honorar permanent 
hinterher.

S: Meine Generation bekommt sowieso 
keine Rente mehr; die habt ihr Alten bis da-
hin längst verfrühstückt. Ich spar mit einem 
Sparplan fürs Alter. ETF, Exchange Traded 
Funds, schon mal gehört?

F: Das reden dir die Fondsmanager und die 
Sozialstaatsverächter ein. Die wollen die 
Rentenkasse abschaffen und auf Kapitalde-
ckung umstellen. Aktien gehen aber nicht 

S: Das klingt jetzt ein bisschen kleinkariert.

F: Du schreibst über die Gesellschaft des 
Warenreichtums, in der doch alles da ist. Da-
raus wird dann die Gesellschaft, in der noch 
alles da ist. Das ist nun mal kein kleiner Un-
terschied, sondern einer ums Ganze.

S: So einen Marxismus für die gehobenen 
Stände würde ich gar nicht schreiben.

F: Es war ein kritischer Blick, den ich auf 
eine Gesellschaft geworfen habe, die sich 
nicht als Klassengesellschaft begreifen will, 
nur weil manche ihrer Mitglieder am Wo-
chenende Golf spielen.

S: Du willst nicht begreifen, dass Redaktio-
nen keine Lust haben, deine »geworfenen 
Blicke« aufzufangen. Die sehen die Welt mit 
anderen Augen. Was du Klassengesellschaft 
nennst, würden drei Viertel der Menschheit 
als gelobtes Land begreifen, und genauso se-
hen das die Redakteure auch. Du kommst 
als Spaßbremse daher, die den Leuten alles 
vermiesen will.

F: Auf den Unterschied zwischen Realität 
und Illusion kommt es mir an. Man kann 
Golf spielen und dennoch ein kleiner Ange-
stellter sein.

S: Und den Unterschied kennst du, Gottva-
ter? Was ist übrigens schlimm daran, Ange-
stellter zu sein?

F: Irgendwie ahnst du es, sonst wäre deine 
Freelancer-Phantasie nicht so groß. Das Büro 
ist eine Familienbande, die dir den Kleinkin-
derstatus zuweist. Was du an sinnvoller Ar-
beit machst, ist nur ein Bruchteil dessen, wo-
mit du beschäftigt wirst. 

S: Du verallgemeinerst. Überall lese ich von 
New Work, Empowerment und flachen Hie-
rarchien.

F: Ich gebe wieder, was ich erlebt habe. 

S: Vielleicht hast du nur Pech gehabt.

F: Was du Pech nennst, ist das Realitätsprinzip.

Papa ist durch mit dem Langen 
Marsch durch die Institutionen, wo
von er gerne und ausführlich erzählt, 
sehr zum Leidwesen seines Sohnes, der 
am Anfang seines Berufswegs steht, 
und einen Satz gar nicht mehr hören 
kann: »Ich will doch nur Dein Bestes«. 
Ein Streitgespräch über die beste aller 
(Berufs)Welten.

F: Du träumst von einem Beruf, der sich gar 
nicht ergreifen lässt, weil es ihn nicht gibt. 
Man nennt sowas Tagträume. Dusche kalt, 
mach dich nüchtern, und überlege, was der 
Arbeitsmarkt nachfragt und was du ihm an-
bieten kannst.

S: Kalt duschen, sich abhärten − ich dachte, 
das sind die Sprüche von deinem Vater. Ich 
will nicht werden, was der Arbeitsmarkt 
nachfragt, das ändert sich sowieso ständig, 
sondern was mein Ding ist, und das ist nun 
mal Freelancer im Medienbereich.

F: Du hast eine völlig verkehrte Vorstellung 
davon, was free in diesem Zusammenhang 
bedeutet. Ein freier Autor ist einer, der meis-
tens frei von Einkünften ist. Das Wort ist ein 
Euphemismus, etwas, was eine beschöni-
gende, verhüllende oder sprachlich mil-
dernde Wirkung hat.

S: Du willst doch nicht behaupten, dass es 
den Beruf des freien Autors oder, weniger 
euphemistisch, des nicht fest angestellten 
Journalisten gar nicht gibt?

F: Den gibt es natürlich, die meisten Jour-
nalisten sind Freelancer. Die wenigen fest  
angestellten Redakteure fühlen sich von dir 
aber gestört, wenn du dich auch noch in die 
Schar derer einreihst, die an ihren Laptop 
anklopfen. 

S: Wieso gestört? Ich biete Ihnen doch 
Stoff, bringe neue Ideen, liefere ein Produkt!

F: Du machst ihnen Arbeit, müllst ihr Out-
look zu und raubst ihnen Zeit. Und die 
fehlt, um ihre eigenen Sachen zu schreiben 
oder die bestellten ins Blatt zu hieven. Daher 
lehnen sie deinen angebotenen Text ab. Es  
ist ja einer von zig jeden Tag. Übrigens be-
kommst du auf deine E-Mails nicht mal eine 
Antwort. Ablehnen ist zeitaufwendig; das 
Motto heißt: nicht mal ignorieren.

S: Sie werden meine Texte ablehnen, falls sie 
nichts taugen. Wenn die Sachen aber gut 
sind, nutzt es ihnen doch selbst, weil es das 

Freier Autor – krasser Job 
Für meinen Sohn Michael – von Peter Kern*

You’re still young, 
 that’s your fault.

(Cat Stevens, Father and Son)

Benzinantrieb zum Elektromotor wechselt, 
als ein, sagen wir, Automechaniker?

S: Mal abgesehen von deinem Proletarierfim-
mel: Du sprichst mir aus der Seele. Warum 
soll ein Freier, der sich sprachlich ordentlich 
ausdrücken kann, in einem Metier scheitern, 
wo es auf das Allgemeingut Sprache und ein 
entsprechendes Sprachgefühl ankommt?

F: Die Angestellten dieser Branche sehen 
dich als einen Stümper an, der ein Hand-
werk ausübt, das sie viel besser können. Wer 
war denn auf einer Journalistenschule und 
stand schon auf der Vorschlagsliste für die 
diversen Kurt-Tucholsky- und Henri-Nan-
nen-Preise? Etwa du mit deinem Germanis-
tikstudium, für das du acht Semester an der 
Uni rumgehangen hast?

S: Germanistik ist ja wohl nicht die schlech-
teste Voraussetzung für den Schreibberuf.

F: Dein Schreiben als Nobody kommt ge-
gen die neue Esoterik von Sachverstand und 
Expertenurteil nicht an – um mal Habermas 
zu zitieren, als er den Zerfall der Öffentlich-
keit untersucht hat.

S: Eine Nummer kleiner hast du’s nicht? 
Übrigens könnte dein Habermas ein wenig 
Journalismus gut gebrauchen, so wie der 
schreibt.

F: Und worüber willst du schreiben?

S: Über deutschen Gangsta Rap fürs Erste. 
Gab’s ein tolles Seminar an der Uni.

F: Ich dachte, bei Musik in Germanistik 
geht’s ums Minnelied. Gangsta Rap klingt 
nach Sex and Crime, richtig? 

S: Und um dicke Autos geht’s auch.

F: Sex and Crime ist eigentlich nicht 
schlecht, was Anrüchiges kommt in den Re-
daktionen immer gut an. Löst aber leider 
dein Problem nicht. du hast keinen Namen. 
du müsstest erst Promi werden.

S: Wir wollen doch mal die Realität prüfen, 
wie eins deiner Lieblingswörter lautet. Fakt 
ist: Texte von Freien werden von Redaktio-
nen angenommen und ordentlich bezahlt.

© Hannah Brinkmann

permanent durch die Decke, sondern kön-
nen ganz schön in den Keller rauschen. Du 
hast es gerade erlebt. Wo bleibt dann deine 
kapitalgedeckte Altersversorgung?

S: Bitte keinen deiner Vorträge über Neoli-
beralismus. Redundanz als Stilmittel im Rap: 
gerne. Aber im Tischgespräch ermüdet das. 
Über Kapital kann man mit dir nicht reden. 
Du kennst nur das gleichnamige Buch. Du 
bist da ziemlich verblendet, auch wenn Du 
glaubst, verblendet wären immer die anderen.

F: Deine Wertschätzung für den Mammon 
hat einen Vorteil: Mit deinen Texten eckst 
du bei der Chefredaktion jedenfalls nicht an. 
Es sei denn, du legst zu viel Wert auf dein 
Originalgenie.

S: Will heißen?

F: Für das bisschen Geld, das du bekommst, 
musst du Verzicht auf deine Formulierungen 
leisten. Falls dein Text angenommen wird, 
wirst du dein Wunder erleben. 

S: Du meinst, die Redakteure verändern 
ihn? Was soll an einer guten Textredaktion 
falsch sein?

F: Daran wäre gar nichts falsch, aber deine 
Texte werden nicht redigiert, sondern ver-
hunzt. Das Wort Globalisierung steht bei dir 
auf dem Index, prompt wird es dir in deinen 
Text reinredigiert. Oder du schreibst »doch«, 
daraus wird dann »noch«.

S: Was dich am Realitätsprinzip stört, ist 
für einen anderen vielleicht der Sechser im 
Lotto. »Wat den Eenen sin Uhl, is den An-
nern sin Nachtigall« – den Spruch habe ich 
öfter von dir gehört. 

F: Das war nicht als Lebensweisheit ge-
dacht. 

S: Dann lass mich an deiner originalen 
Weisheit teilhaben. 

F: Ich war dabei, dir Gründe zu nennen, 
warum dein Freiberuf ein Frustberuf ist. Du 
musst als Freier dein Honorar als Schmer-
zensgeld verstehen. Der Redakteur ergreift 
dein getipptes Wort und misshandelt es. 

S: Warum sollen Festangestellte die Artikel 
von Freien nicht ordentlich redigieren?

F: Weil es an der narzisstischen Besetzung 
des Textes fehlt. Es ist ja nicht ihr eigener, 
sondern einer, der vielleicht auf Anordnung 
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eines Chefs ins Blatt gerückt werden soll. 
Wie lieblos er behandelt wird, macht sich 
besonders bei Kürzungen bemerkbar, an den 
Anschlüssen, die nicht mehr stimmen.

S: Damit wir uns recht verstehen: Wir reden 
von journalistischen Texten, also, entschul-
dige, von Gebrauchsartikeln für den Tages-
bedarf, nicht von sprachlichen Kunstwerken. 
Legst du die Latte nicht etwas arg hoch? 

F: Ich lege die Latte nicht höher als ein 
Deutschlehrer im Gymnasium. 

S: Wusste gar nicht, dass die gymnasiale 
Oberstufe jetzt zu deiner sprachästhetischen 
Berufungsinstanz geworden ist.

F: Es geht um die Standards korrekten 
Schreibens, um ganze Sätze, Subjekt, Prädi-
kat, Objekt, eigentlich die ›Klippschule‹. 
Schon diese Standards kommen oft genug 
unter die Räder.
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sen Seiten schreibt, hat das Privileg, dass sein 
Schreibprodukt sorgsam behandelt wird. Da-
für bezahlt er, indem er auf Bezahlung ver-
zichtet. Das macht für ihn Sinn, auch wenn 
er an seine Sachen kein Preisschild dranhän-
gen kann.

S: Mein Geld werde ich mit meinen Texten 
verdienen, und dein Widerspruch löst sich in 
Luft auf.

F: Deine Katze beißt sich bloß in den 
Schwanz. Zudem gilt das zweite Murphysche 
Gesetz.

S: Ich kenne nur das erste: Was schiefgehen 
kann, geht schief.

F: Das zweite ist eine berufsbezogene Ab-
wandlung: Verdienst du mit deinem Beruf 
dein Geld, machst du Erfahrungen, kommst 
aber nicht zum Schreiben. Übrigens ist 
Schrei ben als Kulturtechnik bald völlig out.

auf Social Media für dich etwas tut. Und So-
cial Media klingt für mich wie Kirche.

S: Merkwürdige Assoziation!

F: Von Kirche reden, statt von der Kirche 
war mal das Erkennungszeichen progressiver 
Protestanten. Und von dieser Pseudoprogres-
sivität haben deine Social Media entschieden 
etwas. Mit einem Unterschied: Sola scrip-
tura, nur die Schrift, heißt es bei den einge-
fleischten Lutheranern. Bloß keine Schrift, 
heißt es bei Instagram und Co.

S: Dein Protzen mit der Altphilologie und 
deine Aversion gegen Instagram passen gut 
zusammen. Schlicht reaktionär, würde je-
mand sagen, den du gut kennst.

F: Der spricht aus, was er sieht. Dein Insta-
gram-Journalismus ist die Instant-Version 
von Journalismus. Wenig Stoff und viel 
heiße Brühe drüber. 

S: Du kalauerst!

F: Und du wirst mit deinem YouTube-Jour-
nalismus deinen Beitrag zum Zerfall der 
Sprache leisten.

S: Statt ADAC für die liegengebliebene 
Germanistik zu spielen? Apropos: Wieso 
rätst du mir eigentlich von etwas ab, das du 
selbst machst, Texte anbieten?

F: Bei mir ist das was anderes. Ich bin alt 
und will nur meine Rente aufbessern.

S: Hast wohl im Studium ein bisschen ge-
bummelt und bist zu spät in den Beruf ein-
gestiegen? Daher die knappe Rente!

F: Ich hatte mich auf den langen Marsch 
durch die Institutionen vorbereitet. Das hat 
Zeit gekostet.

S: Und jetzt bist du durch mit dem langen 
Marsch, schreibst über deine Erfahrung und 
keiner will das haben. Du kommst daher wie 
die alte Fassnacht. 

F: Ich bin als Politrentner enttäuschungs-
sicher und habe ein dialektisches Verhältnis 
zum Misserfolg. Mir würde es reichen, wenn 
du meine Lebenserfahrung haben wolltest.

S: Meine Lebenserfahrung besorge ich mir 
lieber selbst. Dein Rentnerstatus ist übrigens 
selbstevident: immer kritisieren, immer recht 
haben. Nur eins habe ich nie kapiert: deinen 
Lieblingsbegriff. Erkläre mir Dialektik! 

F: Je mehr meiner Artikel auf Ablehnung 
stoßen, desto sicherer bin ich, meine kriti-
sche Reflexion trifft ins Schwarze.

S: Genial, Deine Rentnerdialektik! Es bleibt 
dabei, du hast immer recht. Und Deine kri-
tische Reflexion hat weitere Vorteile. Du 
musst für Dein Schreibgewerbe nie Umsatz-
steuer zahlen.

F: Zu meiner Zeit musste man den 68er mi-
men, um im Funkhaus oder bei der Zeitung 
unterzukommen, heute das Gegenteil. Wer 
dazu gehören will, muss mit der Herde blö-
ken. Ist dieses konformistische Geschäft 
wirklich erstrebenswert? Lass die Finger von 
der Sache!

S: Und was schlägt Mister Nonkonformist 
nun vor, nachdem er mir rät, auf meinen Le-
benstraum zu verzichten? 

F: Ich habe dir damals geraten, studiere 
Germanistik nicht aufs Geratewohl, sondern 
aufs Lehramt.

S: Toller Rat, Studienrat! Ich konnte ihn 
nicht befolgen, lag wohl andeinen Genen.

F: Mein Job als Vater ist undankbar, ich bin 
der Überbringer der schlechten Nachrichten. 

S: Ey Alder, komm mir jetzt bloß nicht mit 
dem beliebten Lebkuchenspruch. Dass es 
kein richtiges Leben im falschen gibt, man 
hat’s schon mal gehört.

*  Peter Kern ist freier Autor, war Politischer Sekretär beim 
Vorstand der IG Metall und Redaktionssekretär der Zeit-
schrift links und bietet dem express regelmäßig unentgelt-
lich Beiträge an.

S: Klingt nach Verschwörungstheorie. Was 
du den arglistigen Journalisten unterstellst, 
geht doch aufs Konto ihrer Produktionsver-
hältnisse, um mal in deinem Jargon zu re-
den. Permanente Unterbesetzung in den 
 Ressorts, immer höhere Schlagzahl beim 
Schreiben und Redigieren. Da passiert halt 
so etwas.

F: Du stimmst mir also zu. Das ist mein 
zweites Argument, um dir deine Schnapsidee 
auszureden: Zur ökonomischen Unsicherheit 
käme die ständige Sorge um die Unversehrt-
heit deines Produkts dazu. Wer etwas fabri-
ziert hat, liefert doch mit Produzentenstolz 
ab. Aber den kannst du dir in deinem er-
träumten Beruf abschminken.

S: Damit ich dich richtig verstehe: Du rätst 
mir also, einen von zwei Unsicherheitsfakto-
ren auszuschließen und statt Freelancer An-
gestellter einer Zeitung mit Rentenanspruch 
zu werden. Gerade du! Dein Rat hat übri-
gens einen Nachteil: Ich bräuchte dann dein 
Sponsoring fürs journalistische Zweitstu-
dium. Die Bafög-Lösung geht ja nicht mehr.

F: Ausbildung für ein Medium, das der Ver-
gangenheit angehört! Hast du schon mal et-
was vom Zeitungssterben gehört? Willst du 
deine erste Illusion mit einer zweiten up-
graden?

S: Bitte kopiere nicht, was du für die 
Sprache von jungen Leuten hältst. Die 
analoge Gutenberg-Galaxie stirbt, aber es 
gibt ja zum Glück die digitalen Formate: 
Texte, Nachrichten, Geschichten werden im 
Internet gelesen. Die Startups dort mischen 
die alte Zeitungslandschaft auf. Für die 
werde ich schreiben.

F: Bitte kopiere nicht diese Feuilletonspra-
che: Gutenberg-Galaxie, digitale Formate − 
wenn ich das schon höre. Deine Startups 
sind in die Jahre gekommen und haben im-
mer noch einen kleinen Nachteil: Sie zahlen 
nichts, denn sie nehmen ja nichts ein. Keines 
der Bezahlmodelle für die ins Netz gestellten 
Texte funktioniert.

S: Aber diese Online-Zeitschriften existieren 
doch, du liest doch selbst welche.

F: Die ich lese, existieren, weil die Macher 
und Schreiber für lau arbeiten. Wer auf die-

S: Deinen Kulturpessimismus kenne ich zur 
Genüge. Das ist die übliche Beilage beim 
Abendessen. Der Weltuntergang fällt aber 
aus, denn das geschriebene Wort steht im In-
ternet, was viel Papier und abgeholzte Bäume 
erspart. 

F: Der Text ist dort nicht das Hauptmenü, 
sondern die Beilage. Das Geschriebene ver-
linkt nur noch zum nächsten Podcast, dem 
YouTube-Video oder am besten gleich zum 
Werbeclip. Deine Online-Zeitungen schä-
men sich schon für jede längere Textpassage. 
Eine gibt die Minuten an, die man zum Le-
sen eines Artikels braucht. Zeit ist schließlich 
Geld. Wer am wenigsten Zeit stiehlt, bietet 
am meisten Qualitätsjournalismus.

S: Dein üblicher Sarkasmus, und du argu-
mentierst puristisch. Warum soll ein Hörbei-
spiel keine Theorie über einen musikalischen 
Stil verdeutlichen? 

F: Weil Redaktionen keine Theorie mögen. 
Das ist ein Gesetz. Wer auf eine Theorie 
hinweist und ein Zitat benutzt, gilt als Ange-
ber.

S: Keine Redaktion will ihre Leserschaft mit 
Fachchinesisch vergraulen.

F: Fachchinesisch und gute Theorie, das 
schließt sich gegenseitig aus.

S: Graue Theorie und saftiger Text schließen 
sich aus. Ich werde mir den Spaß beim 
Schrei ben nicht nehmen lassen. Und meine 
Leser sollen auch ein Vergnügen haben. Mit 
YouTube werden sich meine Texte toll bebil-
dern lassen. Außerdem habe ich noch andere 
Eisen im Feuer. Klappt es nicht mit FAZ-
Online, mache ich meinen eigenen Blog, und 
stelle meine Sachen in Social Media.

F: Und davon kann man leben?

S: Man schaltet Werbung und bekommt da-
für Geld von einer Social-Media-Agentur. 
Die vermittelt die Kunden. Ich kenne schon 
eine, die heißt Philosophy Brands. Ein ehe-
maliger Kommilitone ist Kreativer bei de-
nen.

F: Und du bist die Brand, der die Agentur 
eine Philosophie verpasst? Da lachen ja die 
Hühner. Du musst schon wer sein und das 
nötige Kleingeld haben, damit dein Kreativer 
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Es kommt nicht so häufig vor, dass linke 
 Polit-Agitationsliteratur zuverlässig in die 
Spiegel-Bestsellerliste kommt. Wolfgang 
Schorlau ist das mit seinen Dengler-Krimis 
bereits neun Mal gelungen. Es ist zu hoffen, 
dass es ihm mit Kreuzberg-Blues ein weiteres 
Mal gelingt.

Schorlau hat gewissermaßen den Krimi 
zur Kampagne »Deutsche Wohnen&Co Ent-
eignen« geschrieben und er macht aus seinen 
Sympathien keinen Hehl. Noch vor dem In-
haltsverzeichnis wird die LeserInnenschaft 
mit dem dank der Kampagne zu neuer Be-
rühmtheit gelangten Artikel 15 des Grund-
gesetzes vertraut gemacht. Jener Artikel, der 
die Enteignung zum Zwecke der Vergesell-
schaftung von »Grund und Boden, Natur-
schätzen und Produktionsmitteln« auf 
Grundlage der Verfassung ermöglicht.

Warum es dringend an der Zeit ist, diesen 
Artikel gegen profitorientierte Immobilien-
investoren in Stellung zu bringen, wird auf 
den dann folgenden 400 Seiten in Form ei-
ner Kriminalgeschichte plastisch geschildert.

Die Story ist schnell erzählt: 
Nach einem Rattenangriff auf 
ein Baby in einem Kreuzber-
ger Mietshaus wird der 
Privat ermittler Dengler 
aktiv, um herauszufin-
den, ob dieser Angriff 
Teil einer perfiden Ent-
mietungsstrategie des 
neuen Eigentümers ist. 
Und schon sind wir mitten 
drin in den Mietenkämpfen 
Berlins. Seit der Finanzkrise von 
2007/08 hat das anlagesuchende Kapi-
tal das »Betongold« in den Städten als Inves-
titionsmöglichkeit mit garantierter Wertstei-
gerung entdeckt. Einziges Hindernis in 
dieser schönen neuen Finanzwelt, in der 
Geld sich wie magisch vermehrt: die Miete-
rInnen. Die halten an ihren alten Mietverträ-
gen fest und sind weder gewillt auszuziehen, 
noch Mieterhöhungen zu akzeptieren, die es 
den Investoren ermöglichen, die Kaufpreise 
schnell wieder einzuspielen. Grund genug 
also, zu etwas ruppi geren Methoden zu grei-
fen, um die MieterInnen los zu werden. Und 
so ist es eben auch nicht abwegig, dass die 
Ratte, die das Baby angegriffen hat, ausge-
setzt wurde, um die Nachbarschaft einzu-
schüchtern, die sich gerade zu einer Miete-
rInnen-Initiative zusammengeschlossen hat.

Schorlau gibt sich wenig Mühe, reale Vor-
bilder, bei denen er Anleihen nimmt, zu ver-
stecken. Die »Deutsche Wohnen« heißt 

»Deutsche Eigentum«. Blackrock heißt 
Blackhill. Und ein ehemaliger Verfassungs-
schutzpräsident, der in einem Nebenstrang 
der Geschichte in einem rechten Netzwerk 
aus Geheimdienst und Beschäftigten der 
»Sicherheit«sbehörden aktiv ist, heißt Hans-
Peter Meesen. Allein bei dem Immobilienun-
ternehmer Kröger, der im Mittelpunkt des 
Kriminalfalls steht, ist nicht sofort klar, wer 
hier Pate gestanden hat. Er und seine rabia-
ten Methoden wirken wie ein Mashup ver-
schiedener dubioser Gestalten, die tatsäch-
lich den Berliner Immobiliensektor 
bevölkern.

Es sind nicht die sprachlichen oder erzäh-
lerischen Finessen, die einen an das Buch fes-
seln. Es ist die Vermengung von Realität und 

Fiktion, die 
elektrisiert. 
Schorlau 

entwirft ein plausibel 
wirkendes Panorama der Figuren hinter der 
Wohnungskrise. Was sind das für Charak-
tere, die bereit sind, mit Verdrängung ihr 
Geld zu verdienen? Wir können ökonomisch 
recht genau beschreiben, wie der Druck der 
Finanzmärkte auf dem Wohnungsmarkt las-
tet. Aber das ist abstrakt. Es gibt Menschen, 
die diesen Druck über reale Handlungen 
wirksam werden lassen. Es gibt Meetings, in 
denen die Macht der Finanzmärkte für die 
lokalen Akteure vor Ort spürbar gemacht 
wird. Schorlau füllt diese diskreten Orte mit 
seiner Phantasie. Das ist auch insofern poli-
tisch stark, als damit die Akteure hinter der 
Spekulation etwas von ihrer Übermacht ver-
lieren. Auch sie sind Getriebene − sei es von 
ihren Geldgebern oder nur ihrer eigenen 
Geltungssucht. Damit geht en passant eine 
weitere Botschaft einher. Solche Leute sollten 

nicht die Macht haben, über das Schicksal 
von MieterInnen zu entscheiden.

Schorlaus didaktische Ambitionen sind 
unverkennbar. Er will einem breiten Publi-
kum verdeutlichen, welche sozialen, mensch-
lichen und ökologischen Verheerungen der 
real existierende Kapitalismus mit sich 
bringt. Die Figur des Privatermittlers Deng-
ler hat in den Romanen in diesem Sinne 
zwei Gesichter: Auf der Ebene der erzählten 
Kriminalgeschichte ist er der (oft etwas zu) 
souveräne Ermittler, der den Überblick be-
hält und meistens seinem Gegenüber, vor al-
lem aber seinen ehemaligen KollegInnen bei 
der Polizei immer zwei Gedanken voraus ist. 
Für Schorlaus politisch-aufklärerisches Pro-
jekt trägt er jedoch ein zweites Gesicht: Hier 
ist er der etwas bornierte ehemalige Bulle, 
der zwar schon viel Übles gesehen hat, aber 
doch an die richtige Einrichtung der Gesell-

schaft glaubt, in der jedeR es schaf-
fen kann, der/die sich genug an-
strengt. Dieser State of Mind 
scheint das zu sein, was Schorlau 
bei seinem breiten Publikum an-

nimmt. Sein Publikum wird so ab-
geholt, wo es steht, und muss zu-
sammen mit dem Hauptcharakter 
mit jedem neuen Fall nach anfäng-

lichen Widerständen weitere 
hässliche Facetten des real exis-
tierenden Kapitalismus akzep-
tieren. In diesem Sinne sind 
die Bücher klassische Aufklä-
rung – inklusive eines sehr op-

timistischen Glaubens an die 
Kraft der Erfahrung und des gu-

ten Arguments. Eine etwas unappetit-
liche Nebenerscheinung, wie Schorlau den 
Charakter Dengler einsetzt, ist die zum Teil 
etwas obsessive Reproduktion von dessen se-
xistischem Blick. Ob es der Aufklärung wirk-
lich dienlich ist, dass eine Verdächtige durch-
gängig als »die schöne Russin« in Szene 
gesetzt wird, darf bezweifelt werden, zumal 
diese Schilderungen im weiteren Verlauf 
nicht gebrochen, sondern vielmehr durch 
weitere Formulierungen eines männlich be-
urteilenden Blicks noch verstärkt werden.

Zu guter Letzt greift Schorlau die Proteste 
gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf und 
verbindet sie mit einem weiteren hochaktuel-
len Thema: den rechten Netzwerken inner-
halb von Polizei, Armee und Geheimdienst. 
Auch hier changiert Schorlau geschickt zwi-
schen Realität und plausibler Fiktion. Die 
aktuellen Enthüllungen zu rechten Netzwer-
ken in den »Sicherheit«sorganen provozieren 

geradezu einen Rückgriff auf den achten 
Dengler-Krimi, in dem sich Schorlau an-
hand der Selbstaufdeckung des NSU mit der 
Tradition rechter Netzwerke in den Gewalt-
apparaten der BRD beschäftigt. Und so tritt 
eine bereits aus diesem früheren Krimi be-
kannte Geheimdienstfigur wieder auf den 
Plan. Ihr Ziel: eine Bewegung gegen die Co-
rona-Maßnahmen initiieren, um von den 
breit getragenen MieterInnenprotesten, die 
zunehmend die Eigentumsfrage stellen, ab-
zulenken. Angesichts grassierender Ver-
schwörungsmythen ist bei solchen Theorien 
von Links Vorsicht angebracht. Zugleich 
sind linke Positionen, die »Verschwörungs-
theorie« lediglich als negative Abgrenzungs-
folie verwenden, in den letzten Jahren nicht 
selten von der Realität eingeholt worden. In 
diesem Sinne ist ein fiktionaler Roman viel-
leicht ein guter Ort für ein derartiges Gedan-
kenspiel, zumal im Anhang klargerückt wird, 
was durch Fakten belegt ist und wo die Fik-
tion beginnt.

In jedem Fall kann man dem zehnten 
Dengler-Krimi nur eine breite LeserInnen-
schaft wünschen. Ein solide erzählter Krimi 
mit viel aufklärerischem Potential in unruhi-
gen Zeiten. Und wenn der Artikel 15 des 
Grundgesetzes in hunderttausendfacher Auf-
lage in den Buchregalen liegt, wenn Ende 
Februar 2021 die zweite Sammelphase für 
den Volksentscheid »Deutsche Wohnen&Co 
Enteignen« beginnt, wäre das auch nicht das 
schlechteste Zeichen.

*  Kalle Kunkel lebt in Berlin und ist in der Kampagne 
Deutsche Wohnen&Co enteignen aktiv.

Miethaie zu Papiertigern
Der zehnte Dengler-Krimi vermischt gekonnt Fiktion und Realität  
und ist dabei brandaktuell – Von Kalle Kunkel*
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Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst 
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der  
folgenden Prämien (bitte an kreuzen)

nzSara Paretsky: »Kritische Masse«, deutsche 
Erstübersetzung des legendären Thrillers über den 
Verlust der Weltbalance, Argument Verlag: 
Hamburg 2018

nzChrista Fuchs/Gudrun Harrer: »Besoffene 
Kapuziner und andere Rezepturen zur 
kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas«, 
hübsch bebilderte Kulturgeschichte ›typisch‹ 
europäischer Gerichte, Mandelbaum Verlag:  
Wien 2005

nzIG Metall Baden-Württemberg (Hg.): »aufrecht 
gehen. Wie Beschäftigte durch Organizing zu 
ihrem Recht kommen«, Erfahrungen und 
Ermutigungen im Versuch, Haltung zu entwickeln 
und zu bewahren, VSA: Hamburg 2018

Ich zahle 
n  mein Jahresabonnement (40 Euro) 
n  meine Fördermitgliedschaft (70 Euro) 
n  mein ermäßigtes Abo (20 Euro) – (Studierende, 

Auszubildende, Erwerbslose – Beleg beifügen) 
n  mein Institutionenabo (80 Euro) – BR, 

Bibliotheken etc.
n  gegen Rechnung

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von  
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express
n zur Probe 3 Nummern zum Preis von

10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von  
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

n zu nebenstehenden Bedingungen.

© Hannah Brinkmann

wolfgang Schorlau: »kreuzberg Blues. 
denglers zehnter fall.« 

köln: kiepenheuer & witsch 2020. 
ISBN: 978-3-462-00079-5, 

416 Seiten, 22 Euro

www.iz3w.org

Antisemitismus – »An allem 
sind die Juden schuld«
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52 Seiten, € 6,–

Außerdem:
Vertragsarbeit in der DDR |
Hommage an Luis Sepulveda |
Weg mit Ecker 


