
Maximale Ausbeutung, minimale Sicherheit
Nicht nur Werkverträge und Leiharbeit, auch Minijobs verschärfen die soziale Unsicherheit –  
von Jens Benicke*
Die MinijobberInnen hat es als erste getrof-
fen. Von März bis Juni 2020, den ersten 
 Monaten der Covid-19-Pandemie in 
Deutschland, wurden bundesweit 837.004 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, wie 
die Minijobs im Beamtendeutsch korrekt 
heißen, weniger gezählt als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. Diese Zahlen gab die 
Minijobzentrale auf Anfrage der Linken-
Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmer-
mann Anfang Oktober bekannt. Demnach 
hatte jeder achte Minijobber in diesem Zeit-
raum seine Beschäftigung verloren. Beson-
ders betroffen waren die Angestellten in der 
Gastronomie. Da es in dieser Branche beson-
ders viele MinijobberInnen gibt und sie un-
ter dem Lockdown besonders zu leiden 
hatte, gab es hier auch besonders viele Ent-
lassungen. Insgesamt fiel in der Gastronomie 
mehr als ein Drittel der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse weg.

Im Unterschied zu regulären Beschäfti-
gungsverhältnissen ist es bei Minijobs nicht 
möglich, für die Beschäftigten Kurzarbeit zu 
beantragen. Dieses arbeitsmarktpolitische In-
strumentarium, mit dem, anders als in ande-
ren Ländern wie etwa den USA, hierzulande 
ein extremer Anstieg der Arbeitslosigkeit bis-
her hinausgezögert werden konnte, steht so-
mit für die Minijobber nicht zur Verfügung. 
Trotzdem tauchen viele der Betroffenen, die 
ihre Minijobs in der aktuellen Krise verloren 
haben, nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. 
Denn da man von den 450 Euro, die durch 
eine geringfügige Beschäftigung verdient 
werden können, nicht leben kann, gehen 
viele neben den Minijobs noch weiteren 
 Beschäftigungen nach, beziehungsweise stu-
dieren oder beziehen bereits eine schmale 
Rente. Sollte der Minijob dennoch die ein-
zige Erwerbsquelle sein und diese dann weg-
fallen, besteht kein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld 1, sondern die Betroffenen fallen 
sofort unter das Hartz 4-Regime. 

Der Begriff der geringfügigen Beschäfti-
gung wurde mit der Schaffung des SGB IV 
(Viertes Buch Sozialgesetzbuch) 1977 in die 
bundesrepublikanische Sozialgesetzgebung 
eingeführt. Damals waren diese Arbeitsver-
hältnisse auf kurzfristige Beschäftigungen 
von bis zu drei Monaten beschränkt. Doch 
diese Regelung wurde in den folgenden Jahr-
zehnten immer weiter aufgeweicht. Die 
grundlegendsten Änderungen erfolgten im 
Rahmen der Hartz-Gesetzgebung der rot-
grünen Bundesregierung 2003. Die soge-
nannte Geringfügigkeitsgrenze wurde auf 
400 Euro angehoben und die bis dato 
 geltende Begrenzung auf weniger als 15 Wo-
chenstunden entfiel. Auch wurde die Aus-
übung einer geringfügig entlohnten Be-
schäftigung neben einer versicherungspflich- 

tigen Hauptbeschäftigung wieder möglich. 
Zusätzlich wurden die so genannten Midi-
jobs neu eingeführt, Beschäftigungsverhält-
nisse mit einem Arbeitsentgelt zwischen 
400,01 und 800 Euro (zwischenzeitlich an-
gehoben auf 850 Euro; inzwischen beträgt 
das mögliche Arbeitsentgelt bei den Midijobs 
zwischen 450,01 und 1.300 Euro). SPD und 
Grünen gelang es mit diesen Maßnahmen 
unter anderem, in kürzester Zeit einen der 
größten Niedriglohnsektoren in Europa zu 
schaffen. Heute arbeitet etwa jeder sechste 
Beschäftigte in Deutschland in einem oder 
mehreren Minijobs. Besonders Frauen üben 
diese Tätigkeiten aus. So stellte eine Studie 
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2012 
fest, dass mehr als zwei Drittel der aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten Frauen 
sind. Ähnlich wie bei Leiharbeit oder Werk-
verträgen argumentieren Politik und Unter-
nehmen damit, dass Minijobs eine »Brücke 
in den regulären Arbeitsmarkt« darstellen 
würden. Doch selbst in der erwähnten Stu-
die des Bundesministeriums wird festgehal-
ten: »Einmal Minijob pur – lange Minijob 
(…) Minijobs pur entfalten eine schnell ein-
setzende und hohe Klebewirkung und keine 
Brückenfunktion.« Darüber hinaus ermit-

telte die Studie, dass geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse vor allem für verheiratete 
Frauen attraktiv sind, insbesondere für jene, 
die pflegebedürftige Angehörige betreuen, 
Kinder unter 18 Jahren im Haushalt haben 
oder nach familienbedingter Erwerbsunter-
brechung wieder ins Berufsleben einsteigen 
wollen. So sind 84 Prozent der Frauen, die 
ausschließlich einen Minijob ausüben, ver-
heiratet. Doch verstärken diese Beschäfti-
gungsverhältnisse die Abhängigkeiten von 
Ehefrauen von ihren Ehemännern, da mit 
Minijobs keine bzw. nur minimale Renten-
ansprüche erworben werden und die Frauen 
somit finanziell von ihren Ehemännern ab-
hängig bleiben.

Obwohl für geringfügig Beschäftigte die 
gleichen Arbeitsrechte gelten wie für die re-
gulären Angestellten, etwa bei der Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, bezahltem Urlaub 
oder der Bezahlung von Feiertagen, werden 
diese Rechte von den Unternehmen in der 
Realität oftmals nicht gewährt. Die Chefs 
können dabei zum Teil auch auf die Unwis-
senheit der Beschäftigten setzen, da viele da-
von ausgehen, dass sie nur dann bezahlt wer-
den, wenn sie auch konkret arbeiten. Dazu 
kommen die hohe Fluktuation bei Minijob-
Stellen, die ein gemeinsames Kämpfen um 
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Arbeitsrechte oft erschwert, aber auch ein 
fehlendes »Arbeiterbewusstsein«, etwa bei 
Studierenden. Bei diesen ist ein Selbstbild als 
Nebenjobber verbreitet, das dazu führt, dass 
schlechte Arbeitsbedingung entweder einfach 
hingenommen oder die Stellen häufig ge-
wechselt werden, falls es zu Problemen 
kommt. Die KollegInnen, die diese Möglich-
keiten nicht haben, werden in so einem Fall 
im Stich gelassen.

Oftmals werden diese Kritikpunkte in den 
Medien und von der Politik als »Missbrauch 
dieser Beschäftigungsverhältnisse durch ein-
zelne schwarze Schafe« bezeichnet. Doch 
ebenso wie bei Leiharbeit oder Werkverträ-
gen sind es gerade diese vermeintlich miss-
bräuchlichen Anwendungen oder Folgen, die 
Minijobs für die Unternehmen so attraktiv 
machen. Die Möglichkeiten, Beschäftigte 
schnell zu entlassen, niedrigere Löhne zu 
zahlen und bestehende Rechte vorzuenthal-
ten, sind das Erfolgsrezept der Minijobs. 
Dies zeigt sich in Zeiten der Pandemie in  
aller Deutlichkeit.

*  Jens Benicke ist Politikwissenschaftler, lebt in Freiburg 
und beschäftigt sich momentan mit dem Rätekommunis-
mus.
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Bildnachweise

Illustriert haben wir die vorliegende Ausgabe mit Wilfried 
Schwetz‘ Bildern von Kirchen aus ehem. jesuitischen Mis-
sionsdörfern, vorrangig in der Chiquitania, im Gebiet der 
jesuitischen Moxos-Mission (beides Bolivien) oder auf den 
viehwirtschaftlichen Landgütern (Estanzien) in Argenti-
nien. In Chiquitania wurden von 1691 bis 1767 zehn sog. 
Reduktionen gebaut, wovon zwei (San Juan Bautista und 
Santo Corazon) nach der Vertreibung verlegt wurden. Die 
meisten dortigen Kirchen, von denen heute sechs Unesco-
Weltkulturerbe sind, wurden erst kurz vor der Vertrei-
bung errichtet; eine, Santa Ana de Velasco, wurde noch 
nach der Vertreibung durch die Indios errichtet. Bis auf 
die Kirche in San Jose sind alles Holzkirchen, die durch 
ihre Pracht und ihre handwerkliche Perfektion bestechen. 
Drei Kirchen wurden von dem Schweizer Martin Schmid, 
zwei weitere von einem seiner Kollegen geplant. Die 
anderen drei östlich von San Jose sind verfallen bzw. 
durch Neubauten ersetzt worden. Die Kirche in San Igna-
cio ist nicht mehr original, sondern wurde in den 1940er 
Jahren zerstört und anschliessend rekonstruiert, sie ist 
deshalb kein Weltkulturerbe. Ab Beginn der 1970er Jahre 
wurden die Kirchen durch den Schweizer Architekten und 
Jesuiten Hans Roth in 20-jähriger Arbeit renoviert.

Es gab insgesamt 15 Reduktionen im Gebiet der Moxos, 
die ersten beiden waren Loreto und Trinidad (heute 
Hauptstadt des Beni). 

Die sechs jesuitischen Estanzien bei Cordoba, die nicht  
als Reduktionen bezeichnet werden, haben ihre eigene 
Geschichte. Caroya (1616), Jesus Maria (1618), Santa 
Catalina (1622), Alta Gracia (1643, hier wuchs Che Gue-
vara auf), La Candelaria (1683) und San Ignacio (1725). 

Wir danken herzlich für die Bilder und den erläuternden 
Text auf den Seiten 12 und 13!

kein Schabernack mehr –  
zum tod von christian krähling

An dieser Stelle steht in loser Folge die Kolumne 
Subversion & Schabernack, in der wir von den 
kleinen Nadelstichen berichten, die im tristen 
Alltag viel ausmachen können, weil sie wenigs-
tens für einen kurzen Moment die Hierarchien 
auf den Kopf stellen, weil sie der Absurdität der 
Verhältnisse mit Humor begegnen, weil sie Mög-
lichkeiten des Handelns zeigen, wo die Lage hoff-
nungslos und die Gegner übermächtig scheinen. 
In dieser Ausgabe müssen wir einer traurigen 

Meldung den Vorzug geben. Am 10. Dezember 
ist Christian Krähling gestorben, der als Betriebs-
rat und Gewerkschaftsaktivist jahrelang das wahr-
scheinlich bekannteste Gesicht und der wichtigs-
te Sprecher der Streiks bei Amazon war. Damit 
muss auch ein Vorhaben für die Kolumne auf 
immer unverwirklicht bleiben. Christian war ein 
guter Erzähler, er wusste von Absurditäten und 
Verrücktheiten im System Amazon zu berichten 
und von kleinen Eingriffen der Belegschaft, die 
große Wirkung hatten. Von Vorgesetzten, die ihre 
Inkompetenz dadurch zu überspielen suchten, 
dass sie in verordneten Sicherheitstrainings Kolle-

gInnen wie Kleinkinder behandelten. Und davon, 
dass ein solcher Vorgesetzter, der glaubt, den 
Laden mit seiner Autorität und seinem Compu-
ter im Griff zu haben, zu einem hilflosen Würst-
chen schrumpft, wenn jemand das kleine biss-
chen kriminelle Energie aufbringt, die Maus vom 
Chefcomputer zu verstecken. Das lose verabrede-
te Telefonat, bei dem Christian diese Geschichte 
noch einmal ausführlicher erzählen sollte, hat 
nicht stattgefunden. Es hatte ja scheinbar keine 
Eile. Jetzt ist Christian tot und die gewerkschaft-
liche Basisbewegung um einen herausragenden 
Vertreter ärmer. Ruhe in Frieden, Troublemaker.

Dawronbek Badalbajew ist tot. Am 24. No-
vember 2020, nur einen Tag nach seinem 
31. Geburtstag, erlag der aus Kirgistan stam-
mende Lieferdienstkurier den Verletzungen, 
die er bei einem von einem betrunkenen Au-
tofahrer verursachten Unfall auf einer Mos-
kauer Straße erlitten hatte.

Solche Situationen gehören in der Bran-
che, die seit Beginn der Pandemie richtig 
boomt, in Russland zum Berufsrisiko. Ge-
hetzt vom Leistungsdruck, geraten die Fahre-
rInnen häufiger in Verkehrsunfälle. Darauf 
verweist die Gewerkschaft »Kurjer« (Kurier) 
auf ihrer Website.1 Die am 5. Juni 2020 aus 
der Taufe gehobene Gewerkschaft sorgte 
vom ersten Tag an für mediale Aufregung. 
Der Grund dafür: sie entstand aus dem 
Streik beim größten Lieferservice Russlands 
»Delivery Club«, der wiederum dem Invest-
mentunternehmen Mail.ru Group (MRG) 
und der Staatsbank »Sberbank« gehört.

Als sich im Juli hunderte Kuriere vor der 
Moskauer Zentrale des Unternehmens ver-
sammelten, berichteten die führenden oppo-
sitionellen Medien darüber. Die Nähe der 
MRG-Besitzer, allen voran des Milliardärs 
Alischer Usmanow, zum Kreml, ist allzu 
 bekannt.

Nach außen gibt sich »Delivery Club« als 
ein betont »sozial verantwortliches Unter-
nehmen«, welches der Umwelt zuliebe auf 
Plastikbesteck verzichtet, Wohltätigkeitspro-
jekte unterstützt und seinen Lieferkurieren 
in Krisenzeiten das Trinkgeld verdoppelt. 
Dank der Pandemie verdreifachte sich das 
Einkommen des Unternehmens.2 Doch bei 
ihrer Protestaktion berichteten die Kuriere 
über die andere Seite von »Delivery Club«: 
Seit zwei Monaten ausstehende Lohnzahlun-
gen und ein rigides Strafsystem sorgen dafür, 
dass die Kuriere am Ende des Monats ihrem 
Arbeitgeber Geld schuldig bleiben. Für 
kleinste Verspätungen oder für eine ungenü-
gende Anzahl aufgenommener Bestellungen 
zahlen die Kuriere bis zu 300 Rubel Strafe, 
dabei verdienen sie pro eine Lieferung gerade 
mal 150 Rubel. Pro Tag können schon mal 
zwölf Strafzahlungen anfallen. Fehlender 

Kündigungsschutz kann die vor allem aus 
Zentralasien und dem Kaukasus stammen-
den Kuriere von einem Tag auf den anderen 
buchstäblich zu Obdachlosen machen. Zu-
dem werden die durch den Verkehr eilenden 
Kuriere mit ihrem »nichtrussischen« Ausse-
hen häufig Zielscheiben von Polizeikontrol-
len.

Unter dem Slogan »Kuriere sind keine 
Sklaven, sondern Helden der Quarantäne« 
verlangten die Mitglieder der neuen Gewerk-
schaft nicht nur die Rücknahme von Geld-
strafen, sondern auch den Abschluss von Ar-
beitsverträgen. Laut russischer Gesetzgebung 
sind finanzielle Strafen für die Mitarbeiter 
nicht vorgesehen und Arbeitsniederlegungen 
bei ausstehenden Löhnen gelten nicht mal 
als Streik, deren Genehmigung ein langes 
Prozedere vorsähe, sondern sind durch Para-
graph 142 des russischen Arbeitsgesetzbu-
ches geregelt. Der »Delivery Club« zwingt je-
doch die Auto-, Fahrrad- und Laufkuriere, 
sich als Selbständige anzumelden. Offiziell 
sollen sie nicht als Mitarbeiter, sondern 
dienstleistungsanbietende Geschäftspartner 
von »Delivery Club«/Mail.ru gelten. Die Ku-
riere verwiesen aber darauf, dass sie die Ar-
beitskleidung mit »Delivery Club«-Logo tra-
gen müssen und auch sonst voll und ganz als 
Arbeitnehmer des Unternehmens agieren.

Schon nach dem ersten Streik am 5. Juli 
erreichte die Gewerkschaft die Rückerstat-
tung der Strafzahlungen und die Ankündi-
gung, die ausstehenden Löhne zu zahlen. 
Mit Erstaunen schrieb die russische Forbes-
Ausgabe über den »Aufstand der grünen 
Männchen« (wegen der Farbe der Arbeits-
kleidung – Anm. E.K.) und vermutete 
 Umtriebe von »Linksradikalen« dahinter.3 
Tatsächlich leisteten etliche linke Organisa-
tionen wie »Union der Marxisten« oder 
»Linke Front« Unterstützungsarbeit, mach-
ten die Forderungen der Streikenden publik 
und riefen zum Boykott des Lieferdienstes 
auf. Auch die Versuche, den Streikenden mit 
der »Union der Kuriere Russlands« (SKR)4 
eine gemäßigte Gewerkschaft entgegenzuset-
zen, trug keine Früchte. Die Gewerkschaft 

»Kurjer« wandte sich an das Ermittlungsko-
mitee der Russischen Föderation mit einer 
Anzeige wegen Verstoßes gegen Paragraph 
145.1 des russischen Strafgesetzbuches, der 
sich mit der Nichtzahlung von Lohn befasst.

Als im Herbst die meisten Forderungen 
der Kuriere unerfüllt blieben, kam es zu 
neuen Protesten vor der Mail.ru-Zentrale. 
Am 30. Oktober empfing der Stellvertre-
tende Direktor von Mail.ru, Wladimir Gab-
reiljan, eine Delegation unter der Leitung 
des Kurjer-Ko-Vorsitzenden Said Schamcha-
low. Gabreljan versprach erneut Zugeständ-
nisse in Bezug auf die Abschaffung des Straf-
systems. Doch kaum war das Treffen vorbei, 
kamen zehn uniformierte Polizisten auf 
Schamchalow zu und forderten ihn auf, mit-
zukommen. Als der 29-jährige Dagestaner 
fragte, ob dies eine Festnahme sei, vernein-
ten sie erst, verdrehten ihm dann jedoch die 
Arme und brachten ihn in einen Gefangen-
entransporter, wo weitere Personen in Zivil 
ihn zusammenschlugen und ihm unter ande-
rem mit dem Eintrag in das sogenannte »Ex-
tremistenregister« drohten, wenn die Protest-
versammlungen nicht aufhören. 

Der Vorfall wurde sofort publik gemacht. 
Die liberal-oppositionellen Medien ergriffen 
diesmal offen Partei für die Streikenden. Der 
Netzfernsehkanal »Doschd« interviewte 
Schamchalow, was zur Skandalisierung der 
Situation weit über linke Kreise hinaus bei-
trug. Mail.ru bestreitet jedoch, die Polizei 
überhaupt gerufen zu haben, und weist jegli-
che Verantwortung von sich. Die neugegrün-
dete Gewerkschaft lässt sich jedoch nicht 
einschüchtern und arbeitet gerade an der 
Gründung von neuen Organisationen außer-
halb von Moskau.

*  Ewgeniy Kasakow ist Historiker und arbeitet im Deut-
schen Auswandererhaus (DAH) in Bremerhaven.

Anmerkungen:
1 https://vk.com/courier_fight
2 Dmitri Šestoperov: Delivery Club počti utroil vyručku 

za god, in: Kommersant’’ vom 23. Juli 2020.
3 https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/405307-

bunt-zelenyh-chelovechkov-kto-i-zachem-reshil-ustro-
it-zabastovku-kurerov

4 https://telemetr.me/content/skrmsk

Streik bei Pandemie-Profiteuren
Die Kuriere des russischen Lieferservice-Giganten gründen eine Gewerkschaft – und 
bekommen es mit Drohungen und Polizeigewalt zu tun – von Ewgeniy Kasakow*

Wir trauern um

Christian Krähling
(10.12.1977 – 10.12.2020)

Mitbegründer der Amazon Workers 
International (AWI), Mitglied des Amazon-

Betriebsrats Bad Hersfeld, Kämpfer, 
Liedermacher und engagierter 

Unruhestifter

Christian, du hast das Leben hinter Dir gelassen. Viel zu früh, viel zu plötzlich. Du hinterlässt uns 
fassungslos, bestürzt. Aber Du wirst in uns weiterleben – in jedem Kampf, den wir führen, in 
jeder Stunde der Verzweiflung, in jeder Stunde des Glücks, jeder Sieg wird auch Deiner sein. 
Du hast so vielen Mut gegeben.

GewerkschafterInnen weltweit werden trauern, von Spanien, Polen, USA, Frankreich, China… 
Du hast keine Grenzen gekannt, nicht korrumpierbar, immer bescheiden, immer mit Witz, immer 
unerschrocken, Dichter, Kämpfer, Freund, Genosse, liebevoller Vater.

Du warst einer der ganz Großen der Arbeiterbewegung. Wir werden Dich in ehrender Erinne-
rung behalten. Ruhe in Frieden.

Arbeitskreis Arbeitskämpfe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG), 
 Forum Arbeitswelten e.V., LabourNet Germany, OKG (Organisieren – Kämpfen – Gewinnen), 

Redaktion express – Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 
 Redaktion SoZ – Sozialistische Zeitung, Redaktion Sozial.Geschichte Online, 

Streiksolibündnis Leipzig, TIE Internationales Bildungswerk e.V., Transnational Social Strike Platform
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Wie können Betriebsräte die bestehende 
Rechtslage im Sinne einer beteiligungsorien-
tierten und wirksamen Interessenvertretung 
nutzen? Darum geht es in dieser Reihe. Be-
triebsräte können es sich nicht leisten, auf 
hilfreiche Gesetzesänderungen zu warten. Sie 
müssen mit den Mitteln arbeiten, die ihnen 
aktuell zur Verfügung stehen. Zum Ende 
dieses Jahres lohnt es sich dennoch, einen 
Blick sowohl auf laufende als auch auf ver-
gangene Diskussionen zur Überarbeitung des 
Betriebsverfassungsgesetzes zu werfen. 

 aktuelle debatten um eine 
aktualisierung des BetrVG

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 
und SPD vom März 20181 enthält einige 
diesbezügliche eher bescheidene Vorhaben. 
Nach langem Warten mehren sich die Hin-
weise, dass das Bundesarbeitsministerium in 
Kürze einen Entwurf für ein so genanntes 
»Betriebsrätestärkungsgesetz« vorlegen wird. 
Leider sind davon keine grundlegenden Ver-
besserungen zu erwarten. Neben einer Aus-
weitung des vereinfachten Wahlverfahrens 
auf Betriebe mit bis zu 200 wahlberechtigten 
ArbeitnehmerInnen ist lediglich eine Stär-
kung des Initiativrechts für Betriebsräte bei 
der betrieblichen Weiterbildung vorgesehen. 
Ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei 
Weiterbildung soll es aber nicht geben. Er-
fahrungsgemäß motiviert die erzwingbare 
Mitbestimmung über die Einigungsstelle die 
Arbeitgeber zu Zugeständnissen. 

Auch wenn die Große Koalition keinen 
großen Wurf vorlegen wird, scheint das 
Thema betriebliche Mitbestimmung an 
Fahrt aufzunehmen. Im November hat die 
SPD-Fraktion ein Positionspapier zur Mitbe-
stimmung2 vorgestellt. Es enthält die Forde-
rungen, die gegen den Willen der CDU/
CSU nicht umgesetzt werden konnten, dar-
unter: eine nicht weiter ausgeführte Neude-
finition des Betriebs- und Arbeitnehmerbe-
griffes, eine zusätzliche Vereinfachung des 
Wahlverfahrens, Mitbestimmung beim Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz, erleichterte 
Beratung durch Sachverständige und ein 
Initiativrecht für Gesundheits- und Präven-
tionsfragen. Interessant ist auch die Idee, 
 betriebliche und gewerkschaftliche Mitbe-
stimmung als verpflichtenden Teil in die 
schulischen Rahmenpläne zu integrieren. 

Die Grünen haben dieses Jahr bereits zwei 
Anträge3 vorgelegt, in denen sie erfreulich 
weitgehende Forderungen zum Update des 
Betriebsverfassungsgesetzes formulieren. Es 
soll neue, erzwingbare Mitbestimmungs-
rechte bei der qualitativen Personalentwick-
lung und Personalplanung, der Arbeitsin-
tensität, beim Homeoffice, bei der Erreich-
barkeit, der Gleichstellung von Mann und 
Frau sowie bei der unternehmensweiten 
Klimabilanz geben. Auch ein Veto-Recht 
beim Einsatz von Werkvertragsbeschäftig-
ten und digitale Zugangsrechte sind ent-
halten. 

Die Linksfraktion arbeitet aktuell an ei-
nem umfassenden Konzept zur Reform des 
gesamten Betriebsverfassungsgesetzes (an 
dem der Autor teilweise beteiligt ist). In der 
Vergangenheit hatten die Linken bereits For-
derungen vertreten, die mittlerweile von an-
deren Parteien übernommen wurden.4

Auch bei der IG Metall soll das Thema 
betriebliche Mitbestimmung in Zukunft 
wieder eine größere Rolle spielen. Nachdem 
man sich in den letzten Jahren mit Korrek-
turvorschlägen begnügt hatte, soll es nun die 
Runderneuerung statt des Facelifts sein. 
Ideen geber ist hier wohl Thomas Klebe, der 
im Mai dieses Jahres eine Reihe von Vor-

schlägen für eine Mitbestimmung 2030 ent-
worfen hatte.5 Neu dabei sind unter ande-
rem: ein erzwingbarer Interessenausgleich bei 
Betriebsänderungen, ein Initiativrecht beim 
Umweltschutz und eine Reihe von Regelun-
gen, die die Mitbestimmung in transnationa-
len Unternehmen erleichtern soll. 

Ob und inwiefern sich einige dieser For-
derungen zukünftig wirklich im Betriebsver-
fassungsgesetz wiederfinden werden, hängt 
wohl auch vom Ausgang der nächsten Bun-
destagswahl ab. Es ist aber sinnvoll, nicht 
nur in die Zukunft, sondern auch in die Ver-
gangenheit zu schauen. Debatten um die 
Betriebsverfassung werden schließlich nicht 
erst seit gestern geführt. Dennoch orientie-
ren sich alle vorliegenden Entwürfe am be-
stehenden Betriebsverfassungsgesetz. Die 
letzte große Novellierung aus dem Jahr 2001 
ist das Ergebnis eines politischen Aushand-
lungsprozesses, dessen Ergebnis zu Recht von 
vielen kritisiert wird. Warum sollte man das 
dann als Gesprächsgrundlage akzeptieren?

zEin Blick zurück nach vorn

Die damalige Debatte wurde vom DGB mit 
einem umfassenden, eigenen Gesetzentwurf 
begleitet.6 Am Ende konnten sich die Ge-
werkschaften damit zwar nicht durchsetzen, 
aber das bedeutet nicht, dass jene Forderun-
gen nur noch von historischem Interesse 
sind. Im Gegenteil: Sie gehen in vielen 
Punkten über jetzige Entwürfe weit hinaus. 
Wolfgang Däubler hat sie deshalb als Stein-
bruch bezeichnet, aus dem man sich auch 
heute noch mit guten Ideen bedienen kön-
ne.7 Vor allem für die Diskussion innerhalb 
der Gewerkschaften ist es wichtig, sich klar 
zu machen, dass der gewerkschaftliche Main-
stream in der Vergangenheit progressiver war 
als heute. 

Der DGB-Entwurf sah unter anderem vor: 

Wahl von Betriebsräten: 
Schon ab drei ArbeitnehmerInnen (AN) 
sollte ein Betriebsrat gewählt werden. Ein 
vereinfachtes Wahlverfahren war für bis zu 
100 ArbeitnehmerInnen obligatorisch vorge-
sehen. Es war tatsächlich vereinfacht, der Be-
triebsrat sollte nämlich auf einer einzigen 
Wahlversammlung gewählt werden. Für die 
Einladung zur Wahlversammlung in Betrie-
ben ohne Betriebsrat sollte bei bis zu 100 
AN eine einzige Person ausreichen. Betriebe 
ohne Betriebsrat hätten sich zudem in ein 
von den Berufsgenossenschaften geführtes 
Verzeichnis eintragen müssen.

Arbeit von Betriebsräten: 
BR-Mitglieder sollten von der be-

trieblichen Tätigkeit freigestellt 
werden, sofern sie dies selbst 

als erforderlich ansehen. 

Schulungen hätten nicht mehr zwingend 
»erforderlich«, sondern lediglich »geeignet« 
sein müssen, um die Kostentragungspflicht 
des Arbeitgebers auszulösen – auch für alle 
Ersatzmitglieder. Beides eine erhebliche Er-
leichterung für Betriebsräte. Zusätzlich war 
der Austausch von Betriebsräten verschiede-
ner Betriebe und Unternehmen explizit vor-
gesehen. 

Mitbestimmung des Betriebsrates: 
Der Betriebsrat sollte ein umfassendes, er-
zwingbares Mitbestimmungsrecht bei allen 
sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten haben. Dies beinhaltete na-
türlich auch ein Initiativrecht des Betriebsra-
tes in all diesen Fragen, verbunden mit der 
sinnvollen Regelung, dass der Betriebsrat zu-
erst einen schriftlichen Vorschlag vorlegen 
sollte. Im Ergebnis wären Betriebsräte weit-
aus einflussreicher gewesen, als es alle aktuel-
len Forderungen vorsehen. Bei personellen 
Einzelmaßnahmen beispielsweise hätte es ein 
volles, erzwingbares Mitbestimmungsrecht 
bei allen Einstellungen und Versetzungen 
 gegeben

Auch ein volles Mitbestimmungsrecht 
beim Umweltschutz wurde damals gefordert; 
dies hätte dem Betriebsrat ein allgemeines 
umweltpolitisches Mandat gegeben. Hier 
waren auch die Grünen 1987 weiter, als sie 
es heute sind: Sie forderten ein Mitbestim-
mungsrecht in allen die Umwelt betreffen-
den Angelegenheiten, insbesondere bei Maß-
nahmen, die über gesetzliche und behörd-
liche Mindeststandards hinausgehen.8  

Die damaligen Entwürfe haben eine aus-
führlichere Würdigung verdient, als sie im 
Rahmen dieser kleinen Zusammenfassung 
möglich ist. Für die kommenden Debatten 
um die Mitbestimmung sollten sie von allen 
Beteiligten neu gelesen und diskutiert wer-
den. Will man hinter die damaligen Forde-
rungen zurückfallen, muss man Folgendes 
nachvollziehbar erklären können: Was kon-
kret hat sich in den Betrieben mittlerweile 
derart geändert oder verbessert, dass infolge-
dessen eine verbesserte Arbeitsgrundlage und 
mehr Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte 
nicht mehr nötig sind? Aus welchen Grün-
den sollte das, was 1998 bereits Beschluss-
lage war, heute nicht mehr gefordert werden? 
Die Notwendigkeit für einen erweiterten Ar-
beitnehmer- und Betriebsbegriff im BetrVG 
ist mit den modernen Betriebsweisen eher 
noch größer geworden.

Das Entscheidende bleibt weiterhin die 
betriebliche Praxis. Durch das Rütteln von 
Betriebsräten an allen Seiten der bestehen-
den Betriebsverfassung wird am deutlichsten, 
wo genau gesetzlicher Neuregelungsbedarf 
besteht und wie dringend er ist. 

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

in Erwägung, dass der express eine Zeitung 

ist, die viele von Euch auch zu den AutorIn-

nen zählen darf, müssen wir mal fragen: 

was ist denn da mit Euch allen los?

Ist es die Pandemie, die Euch die Zeit gibt 

1) spannende Bücher zu schreiben, 2) 

sofern ihr sie nicht schreibt, sie offenbar 

intensiv zu lesen und 3) darüber auch noch 

sehr anregende Rezensionen zu schreiben? 

Leider ist gerade keine Buchmesse, wann 

eine nächste sein wird, steht in den Sternen, 

aber eigentlich müssten wir mal eine Litera-

turbeilage machen. Aber vielleicht ist es ja 

nur einer der üblichen Marktmechanismen, 

nämlich der, nach dem Verlage im Herbst 

und Winter, irgendwo zwischen Frankfurter 

Buchmesse und Weihnachten, sehr viele 

Bücher machen. Jedenfalls: Vor einem Jahr 

mussten wir auch ohne Corona schon ver-

dächtig viele Buchrezensionen drucken…

Wir hätten Euch ja in diesem Sinne gerne 

eine etwas dickere Jahresend-Ausgabe zur 

Lektüre zwischen den Jahren serviert. Aber 

unsere Druckerei geriet so schon ins Schwit-

zen – ebenso wie wir, als wir mal ganz 

spontan die Schlussredaktion und den 

Umbruch um zwei Tage verschoben haben, 

damit der express rechtzeitig unter den 

Weihnachtsbäumen liegt. Dafür haben wir 

aber ein anderes Schmankerl: Der gesam-

ten Auflage ist die gemeinsam von IG 

Metall und ProAsyl herausgegebene Bro-

schüre Rassismus als Arbeitsmarkthindernis 

für Flüchtlinge beigelegt, verfasst von unse-

ren AutorInnen Nikolai Huke und Doreen 

Bormann.

Also genug Lesestoff für den Lockdown zwi-

schen den Jahren … aber trotzdem haben 

wir eine ganze Reihe von Rezensionen in 

die vorliegende Ausgabe aufgenommen. 

Denn die besprochenen Bücher von Wu 

Yiching (S. 10), Jodi Dean (S. 9) und Benja-

min Huhn (S. 11) stellen allesamt die Frage 

nach der Tradition des Sozialismus – im 

letzten Falle mit deutlichem Bezug auch zur 

Geschichte des Sozialistischen Büros. 

Gemeinsam mit den Beiträgen zum ehema-

ligen Jugoslawien (S. 14) und auch zu den 

südamerikanischen Jesuitenreduktionen 

(S. 12) liefern sie nicht nur ein internatio-

nal(istisch)es Potpourri, sondern weiteren 

willkommenen Stoff zur Diskussion unseres 

Untertitels – eine Diskussion, die wir auch 

in den kommenden Ausgaben weiterführen 

werden.

Apropos Untertitel: Thomas Heilmann, sei-

nes Zeichens CDU-Direktkandidat des 

Bezirks Steglitz-Zehlendorf, ließ im Bundes-

tag verlauten, Sozialismus habe in den 

Betrieben nichts zu suchen (nachzulesen in 

Oxi 11/2020). Ja, wo denn sonst? möchte 

man dem erbost entgegenhalten. Wir sind 

also bockig und bleiben erst mal bei 

»sozialistischer Betriebs- und Gewerk-

schaftsarbeit«. Dass es hier auch weiterhin 

Widerspruch gibt – dazu mehr im nächsten 

Jahr.

Bis dahin wünschen wir einen besinnlichen 

Jahresausklang bei guter Gesundheit und 

Lektüre.

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

Im Steinbruch Betriebsverfassung
Debatten um Gesetzesänderungen für Betriebsräte – von Rene Kluge*
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Im express 4-5/2020 und 6/2020 hat 
Hermann Bueren das Management-
Leitbild des agilen Unternehmens kri-
tisiert. Er kommt zu der Einschätzung, 
dass agile Arbeitsformen mit ihren 
Mobilisierungs- und Motivationsstra-
tegien zwar viele Beschäftigte faszinie-
ren, aber: »Diese Faszination wird die 
Belastungszunahme, die massive Leis-
tungskontrolle, die Probleme der 
Fremd- und Selbstbeobachtung des agi-
len Arbeitens – zumindest zeitweise – 
überdecken. Verstärkt wird die Attrak-
tivität … auch dadurch, dass das 
Management die dazu passende Ar-
beitsumgebung gleich mitliefert.«

Mit eben dieser Arbeitsumgebung 
setzt sich Hermann Bueren in dem fol-
genden Beitrag kritisch auseinander. 
Er ist bereits Anfang des Jahres ent-
standen, daher geht der Autor in ei-
nem Nachtrag noch auf aktuelle, coro-
nabedingte Entwicklungen ein. 

Zahlreiche Unternehmen haben im Zusam-
menhang mit der Einführung agiler Arbeits-
methoden Räume und Büroetagen moderni-
siert oder komplette Neubauten errichtet. 
Zu Rate gezogen werden bei der Errichtung 
agiler Arbeitsumgebungen renommierte Ar-
chitekturbüros, deren Architektur- und Bü-
roentwürfe sich häufig auf das »New Work«-
Konzept des amerikanischen Professors 
Frithjof Bergmann beziehen. Verstanden 
wurde unter diesem Begriff ursprünglich ein 
alternatives Modell des Arbeitens, das laut 
Bergmann das klassische Lohnarbeitssystem 
ablösen sollte. Doch mittlerweile hat sich 
»New Work« zu einem Allerweltsbegriff ent-
wickelt. Er findet auch Verwendung, wenn 
Management und Unternehmensberatungen 
die Vorzüge einer flexiblen und agilen Ar-
beitswelt beschreiben.

Die Planer und Architekten nutzen den 
Begriff für die Konzeption von Büros. Sie 
verstehen darunter Räume, die Kollaboration 
und vernetztes Arbeiten fördern sollen und 
in denen Beschäftigte kreativ tätig sein 
können. Dabei unterstellen sie, dass die 
unmittelbare Arbeitsumgebung einen großen 
Einfluss auf Leistungsbereitschaft und 
Produktivität des Beschäftigten ausübt. Sie 
leiten daraus die Schlussfolgerung ab, dass 
eine Gestaltung der Arbeitsumgebung im 
Sinne des New Work-Konzepts Kreativität 
und innovatives Denken der Beschäftigten 
fördere. Würden die New Work-Planer eine 
Liste bürogestalterischer Tabus erstellen, so 
würden die folgenden drei Elemente Erwäh-
nung finden: 

z das typische Zellenbüro: Der Arbeitsplatz 
für eine oder zwei Personen steht für 
Betulichkeit und Beamtenmentalität und 
gilt als Ort von »Silo-Denken« und Krea-
tivitätsblockierung,
z der langgezogene Bürotrakt mit einem 
Mittelgang: Von ihm zweigen rechts und 
links durch Türen verschlossene Büroräu-
me ab. Er verhindert Kommunikation 
und Zusammenarbeit der Beschäftigten,
z Trennungen aller Art wie Wände, Raum-
teiler, Mauern, Türen: Sie verhindern Aus-
tausch und Selbstorganisation der 
Beschäftigten.

Diese Denkrichtung stößt bei agilen Unter-
nehmen auf große Resonanz, weil sie sich 
von einer Realisierung dieser Bürokonzepte 
nachhaltige Wirkungen auf Arbeitseinstel-
lung und Mentalität der Beschäftigten erhof-
fen. Neue und veränderte Arbeitsumgebun-
gen sollen zu dem beitragen, was Unter- 

nehmen als unerlässliche Eigenschaft ihrer 
Beschäftigten betrachten: »das agile Mind-
set.« Den Begriff verwenden zahlreiche Un-
ternehmen und Webseiten von Unterneh-
mensberatungen. Er bezeichnet eine innere 
Einstellung, die Selbstveränderung als Nor-
malität begreift und auf Anforderungen von 
Märkten und Kunden flexibel und zum Vor-
teil des agilen Unternehmens situativ re-
agiert.

Aber von welchen Gesichtspunkten oder 
Erwägungen lassen sich die agilen Unter-
nehmen bei der Bürogestaltung und der Ar-
beitsumgebung leiten? Warum ist es ihnen so 
wichtig, über Räume zu verfügen, die Kom-
munikation und Kollaboration ermöglichen 
sollen? Welche Rolle spielen dabei Wohlbe-
finden und Zufriedenheit der Beschäftigten? 
Und schließlich: Verbessert sich die kommu-
nikative Kultur im Unternehmen? Die Dis-
kussion dieser Fragen erfolgt in einigen The-
sen.

These 1: Das agile Unternehmen betrachtet 
Arbeitsumgebung und Bürogestaltung als In-
strumente der Wertschöpfung. Im Vordergrund 
der Planung steht der zur Verfügung stehende 
Raum eines Gebäudes, nicht die zu schaffenden 
Arbeitsplätze.

Der Arbeitsumgebung kommt in diesem Zu-
sammenhang eine doppelte Bedeutung zu: 
Sie soll Ausdruck von Flexibilität, situativer 
Anpassungsfähigkeit und Fluidität sein und 
damit die Eigenschaften widerspiegeln, die 
die Beschäftigten eines agilen Unternehmens 
täglich leben und praktizieren sollen. Ande-
rerseits soll sie selbst als bewusste Gestaltung 
der physischen Umgebung (z.B. von Räu-
men, Möbeln, Lichtverhältnissen und Ein-
richtungsdesign) dazu beitragen, die Normen 
und Werte des agilen Mindsets zu stärken.

Von dem Gedanken, dass für jeden Be-
schäftigten ein Arbeitsplatz bereitstehen 
müsse, haben sich die Konzepte der Planer 
bereits verabschiedet. Eine wichtige Rolle 
spielen bei planerischen Überlegungen die 
zur Verfügung stehenden Flächen. Aufgrund 
steigender Quadratmeterpreise in den »ange-
sagten« Metropolen haben die auftraggeben-
den Unternehmen Interesse an einer effizien-
ten Nutzung der Flächen. Die Konzepte der 
Planer orientieren sich daher an dem Prinzip 
der Flächenverdichtung. Je unverbauter die 
Fläche, desto variabler können Arbeitsmög-
lichkeiten und Bürogestaltungen sein. Damit 
grenzen sich New Work-Konzepte von einer 
Bürogestaltung ab, wie sie typischerweise seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts in zahlreichen 
Bürogebäuden – nur unwesentlich verändert 
– bis heute weiter existiert.

These 2: Durch das Open-Space-Büro entste-
hen Arbeitslandschaften, in denen Kommuni-
kation und Transparenz stattfinden und Krea-
tivität in den Teams mobilisiert werden soll. 
Kommunikation und Kreativität gelten als 
Schlüsselfaktoren für neue Produkte, die den 
Mehrwert des Unternehmens steigern.

Das Open Space-Prinzip hat zentrale Bedeu-
tung und findet sich als richtungsweisendes 
Element in vielen neu gebauten Firmenge-
bäuden. Aus der Perspektive des Manage-
ments scheint das Open-Space-Büro der pas-
sende Ort für agile Arbeit zu sein. Denn es 
verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, 
die das Management für Wertschöpfung und 
die Entwicklung neue Produktideen als au-
ßerordentlich wichtig betrachtet. Dazu zählt 
die Ermöglichung von Kommunikation, von 
Transparenz und der Aktivierung von Krea-
tivität. »Wie kann der Arbeitsplatz und das 
Büroumfeld dazu beitragen, Innovationen 

entstehen zu lassen, neue digitale Lösungen 
zu finden und Mitarbeiter zu agilem Arbei-
ten zu ermutigen?«, lautet die Kernfrage des 
Managements zur Einleitung eines Beitrags 
in einem Telekomblog zu modernen Büro-
welten.1

 die Eigenschaften 
des unverbauten raums

Die Fähigkeit zur Kommunikation beruht 
auf der Größe des Open-Space. Es bietet 
Platz für die verschiedensten Formate von 
Kommunikation, die im agilen Unterneh-
men so wichtig sind. Das schließt auch die 
informelle Kommunikation der Beschäftig-
ten ein. Dieser unorganisierte und ungezielte 
Austausch, der sich früher in der Pause oder 
in den Raucherecken abspielte und von den 
Vorgesetzen als unproduktiv verdammt, aber 
stillschweigend hingenommen wurde, findet 
nun im offenen Raum statt. Dadurch soll 
auch informelle Kommunikation produktiv 
nutzbar gemacht werden. Der Raum unter-

streicht die Bedeutung, den der Transparenz-
gedanke in einem agilen Unternehmen hat.

zder raum schafft kreativität

Und schließlich bietet der Raum die Mög-
lichkeit, die kreativen Potentiale der Beschäf-
tigten wachzurufen. Kreativität gilt als eine 
Schlüsselkompetenz in der VUCA-Welt 
(siehe Teil 1 in express 4-5/2020)2, in der sich 
das agile Unternehmen wähnt. Deren ge-
zielte Nutzung ermöglicht, sich im Markt zu 
behaupten oder Konkurrenzvorteile gegen-
über anderen Unternehmen zu verschaffen. 
Unter Kreativität versteht das Management 
nicht den Geistesblitz eines einzelnen Genies 
oder die plötzliche Eingebung des einsamen, 
vor sich hin werkelnden Tüftlers. Vielmehr 
ist unter Kreativität ein Produkt bzw. eine 
Leistung zu verstehen, die durch kollabora-
tive Arbeit und Kommunikation der Be-
schäftigten eines agilen Unternehmens ent-
steht.

These 3: Die Einrichtungskulturen der agilen 
Unternehmen sollen eine motivations- und 
krea tivitätsfördernde Arbeitsumgebung schaf-
fen. Diese Kulturen überbrücken die Trennung 
von Arbeit und Freizeit und sind häufig Teil 
einer »Campuswelt«. Arbeitsumgebung und 
Campuswelt bieten sich den Beschäftigten als 
Orte an, den (eigenen) Bedürfnissen des alltäg-
lichen, gesellschaftlichen Lebens nachzugehen.

Arbeiten im Wohnzimmer: Die Unterneh-
men lassen es bei der Ausgestaltung der 

neuen Büros an nichts fehlen. Bei T-Systems 
in Wolfsburg befinden sich im Arbeitsumfeld 
bunte Möbel, Sofas und »chillige« Ecken,  
die zum Austausch über neue Ideen anregen 
sollen. Es gibt Räume, in denen sich Be-
schäftigte in aller Ungezwungenheit auf Sitz-
säcken untereinander austauschen oder be-
sprechen können. Und der sog. »Collabora- 
tion Room« ist kein grauer, nüchterner 
Büro- und Konferenzraum alten Stils, son-
dern verfügt über vielfältige, bequeme Sitz-
gelegenheiten mit mobilen Metaplanwän-
den.

zdie Verschleierung der arbeit

Diese Einrichtungskulturen erwecken den 
Eindruck, dass es sich bei den Arbeitswelten 
nicht um Orte der Arbeit, sondern um grö-
ßere Wohnzimmer handelt, in denen sich die 
Beschäftigten völlig entspannt und unge-
zwungen aufhalten. So signalisiert das agile 
Unternehmen nicht nur, dass es bereit ist, 
Spaß und Begeisterung zu tolerieren, son-
dern auch eine optimistische, motivations- 
und kreativitätsfördernde Arbeitsumgebung 
zur Verfügung stellen zu wollen. Die dazuge-
hörigen Fotos zeigen »Vorzeigebüros« mit 
ausnahmslos jungen, zufriedenen Menschen, 
die in kleineren Gruppen miteinander agie-
ren und ihre Bedürfnisse nach Zugehörigkeit 

und Begegnung mit Gleichgesinnten zu er-
füllen scheinen. Gleichzeitig vermitteln die 
›auf locker‹ gestylten Einrichtungskulturen 
ein idyllisches Bild von Arbeit, das Alexander 
Meschnig und Matthias Stuhr folgenderma-
ßen beschreiben: »Man macht am Arbeits-
platz genau das, was man auch zu Hause 
oder in seiner Freizeit tun würde. Alle zu-
sammen haben Anteil am großen Spaß, der 
Unternehmen heißt.«3 So tragen die Einrich-
tungskulturen der agilen Unternehmen ihren 
Teil dazu bei, die klassische Trennlinie von 
entfremdeter Arbeit und glücklicher Freizeit, 
wie sie in der »alten Industriegesellschaft« 
bestand, zu verwischen.

These 4: Die Investitionen in die Arbeitsum-
gebungen verändern Abläufe und soziale Bezie-
hungen der Beschäftigten. Dies führt aber nicht 
zu größerem Wohlbefinden, sondern zu neuen 
Belastungserfahrungen. Open-Space-Arbeits-
landschaften stellen keine grundlegende Verbes-
serung der Arbeitssituation dar.

Die Investitionen in die Ausstattung dienen 
den Unternehmen dazu, die im Open Space 
Arbeitenden zu Leistungen und Kreativitäts-
schüben zu animieren. Das geschieht auf 
Grundlage des Gedankens, dass gestaltete 
Arbeitsumgebungen einen leistungsfördern-
den Einfluss auf diejenigen haben, die in die-
sen Räumen arbeiten. Das findet auch Zu-
stimmung bei den so Aktivierten, denn wer 
möchte nicht einen Arbeitsplatz in einer an-
genehmen Arbeitsumgebung »sein Eigen« 
nennen? 

Aber ob der Tausch: »Ich gebe angenehme 

Schöne agile Arbeitswelt?
Arbeitswelten für agile Beschäftigte (Teil 3) – von Hermann Bueren*
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Arbeitsumgebung, und du gibst (mir) Leis-
tung und Kreativität!« so aufgeht, ist keines-
wegs gesagt. Denn mit dem Bürokonzept 
verändern sich auch Abläufe, Tätigkeiten 
und die sozialen Beziehungen am Arbeits-
platz. In der Regel werden die Beschäftigten 
nicht gefragt, ob sie in einem Open-Space 
arbeiten wollen. Sie müssen sich mit den 
Verhältnissen arrangieren – und ahnen 
durchaus, dass die Investitionen der Unter-
nehmen oder der Umzug in neue Räumlich-
keiten weniger mit einer neuen Kultur, son-
dern vor allem mit dem Wunsch der Unter- 
nehmen nach Flächenverdichtung und 
 Kostenersparnis zu tun hat.4

Eine Reihe von arbeitspsychologischen 
und -medizinischen Studien, in denen Wahr-
nehmungen und Wirkungen von Arbeits-
welten mit verschiedenen Raumoptionen 
untersucht wurden, stellen den modernen 
Büroformen kein gutes Zeugnis aus. Zwar 
wird das Open-Space-Büro »als moderner 
empfunden und auch als transparenter wahr-
genommen: Man sitzt jetzt in einer attrakti-
veren Umgebung und bekommt auch mehr 
mit. Aber das neue Büro wird auch als belas-
tend empfunden, als anstrengender, weil es 
eben lauter ist, man sich nur bedingt zurück-
ziehen kann und dauernd auf dem Präsen-
tierteller sitzt«, fasst Nick Kratzer die Be-
funde seiner eigenen Fallstudien aus 18 
Unternehmen zusammen.5

»Häufige Unterbrechungen werden eben-
falls als Störung im Großraum genannt, sie 
kosten Zeit«, heißt es auf der Website von 
 ergoonline, einem Informationsangebot des 
Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration. Daher bestehe in einem großen 
Teil offener und großer Büroräume ein er-
höhtes Stressniveau durch Reizüberflutung, 
den ständigen Geräuschpegel, Verlust der 
Privatsphäre, Überwachungsdruck durch 
KollegInnen und Vorgesetzte, Unterbrechun-
gen. »Auch ein erhöhtes Risiko für Erkäl-
tungskrankheiten lässt sich nachweisen. All 
das wirkt sich als erhöhtes Niveau von Ge-
sundheitsbeschwerden und einem höheren 
Krankenstand aus.«6

These 5: Die Open-Space Arbeitswelten ver-
setzen das Management der agilen Unterneh-
men in die Lage, Anzahl und Dauer kommu-
nikativer und kollaborativer Aktivitäten zu 
steigern. Die Kommunikationskultur verbessert 
sich dadurch nicht. Manche Anzeichen deuten 
eher auf zunehmende Belastungen der Beschäf-
tigten infolge intensiver Kooperation.

Über Möglichkeiten der Kooperation und 
Kommunikation in der alltäglichen Arbeit zu 
verfügen, ist ein soziales Bedürfnis. Zusam-
men arbeit und Austausch vermindern die 
persönliche Beanspruchung und tragen zur 
Bewältigung des Arbeitsalltags bei. Unter 
Kooperation und Kommunikation verstehen 
die Beschäftigten, sich über Fragen der 
Arbeit auszutauschen, sich Rat und Unter- 
stützung bei den KollegInnen zu holen, 
wenn Schwierigkeiten auftauchen, oder 

einfach, sich über die Dinge des alltäglichen 
Lebens im »Smalltalk« miteinander zu unter-
halten. Maßstab ihrer Kommunikation sind 
ihre eigenen Bedürfnisse und der Wunsch, 
mit den KollegInnen in einem guten Bin-
nenklima zu arbeiten.

Auch das Management wünscht den 
 Austausch und die Zusammenarbeit der Be-
schäftigten. Aber unter Kommunikation und 
Kooperation versteht das Management eine 
Pflicht zum Austausch. Statt der lockeren 
Kommunikation nach eigenen Bedürfnissen 
schafft das Management geregelte und starre 
Formate, in denen diese Kooperation abzu-
laufen hat. Er ist eine strukturierte, gelenkte 
Kommunikation, die das Management ein-
fordert und die das Open-Space-Konzept 
möglich macht.

Das beginnt beim Daily Scrum, führt zu 
Besprechungen aller Art, Videokonferenzen, 
Meetings bis hin zu Dienstgesprächen und 
Personalgesprächen. Nicht nur die Anzahl 
der Varianten, auch die Häufigkeit und 
Dauer der Kommunikation nehmen zu. Un-
tersuchungen zeigen, dass auf der Manage-
mentebene und bei sogenannten Wissensar-
beiterInnen Besprechungen aller Art Anteile 
zwischen 20 und 50 Prozent der Arbeitszeit 
einnehmen. wobei der Wert von ca. einem 
Viertel der Arbeitszeit, die für Besprechun-
gen aufgewandt wird, am häufigsten in den 
aufgeführten Studien zu finden ist. In ande-

ren Untersuchungen aus den USA wird fest-
gestellt, dass die mit Abstimmungen und 
Teamaktivitäten verbrachte Zeit seit Ende 
der neunziger Jahre um 50 Prozent gestiegen 
ist.7

 Verlust von kommunikationskul-
tur und kollektive Überforderung

Über die zunehmende Verwendung kommu-
nikativer Formate wird schon längere Zeit 
diskutiert. Schon vor zehn Jahren sprachen 
wissenschaftliche Untersuchungen von einer 
enttäuschten Meeting-Euphorie unter den 
Beschäftigten. Diese würden nach Aussagen 
der befragten Beschäftigten viel Arbeitszeit 
verschlingen, seien ineffektiv und hätten 
häufig keine Relevanz für die eigene Arbeit. 
»Mitarbeiter erleben und erleiden das Mee-
ting deshalb oft als Zeitkiller, als Entschei-
dungskiller, als Dilemma der Problemgenese 
oder als Absicherungszwang unter Experten«, 
heißt es in einer Untersuchung in sechs Un-
ternehmen aus verschiedenen Branchen.8

Ähnliches gilt für die Zunahme von 
Kollaboration in agilen Unternehmen. In der 
Zeit widmen sich Kerstin Bund und Marcus 
Rohwetter dem Phänomen von ständigem 
Teamwork und Gruppendruck, der Ideen 
verhindere und Kreativität blockiere. Das 
Übermaß an Kommunikation, so ihre These, 
führe zu einer sinkenden Qualität der sozia-
len Beziehungen und schaffe eine Situation 
kollektiver Überforderung durch Teamarbeit. 
»Die Angestellten sind gefangen in einer 
Endlosschleife aus Dauerkommunikation, 

Zwangsvergemeinschaftung und immerwäh-
render Präsentation. Sie sind verschüttet un-
ter einer Lawine von Anfragen.« Dabei beru-
fen sie sich auf Forschungen aus den USA, 
wonach Bürobeschäftigte sich in einem Sta-
dium des collaborative overload befänden: 
»kollektive Überforderung durch Teamar-
beit«. Demnach führe Kommunikation 
durch Emails und Smartphone zu einer mas-
siven Ablenkung von der eigentlichen Arbeit; 
ständige Abstimmung mit den KollegInnen 
über die nächsten Arbeitsschritte raube im 
wahrsten Sinne genauso Zeit, wie KollegIn-
nen, die ständig Rat suchend andere von der 
Arbeit abhalten. Das führe dazu, dass Büro-
beschäftigte durchschnittlich alle zwölf Mi-
nuten bei ihrer Arbeit gestört werden. »In 
vielen Firmen gehen acht von zehn Arbeits-
stunden für ›Kooperationsarbeiten‹ drauf: 
Telefonkonferenzen, Teampräsentationen, 
Abstimmungsschleifen. Wichtige Angelegen-
heiten würden die Angestellten dann oft zu 
Hause erledigen.«9

Die geschilderten Phänomene deuten an, 
dass die Zunahme von kommunikativen und 
kollaborativen Aktivitäten in den agilen Un-
ternehmen nicht zwangsläufig mit einer qua-
litativen Verbesserung in den sozialen Bezie-
hungen einhergeht. Vielmehr können daraus 
neue Belastungen bei den Beschäftigten ent-
stehen – durch intensive Beanspruchung ih-
res Kommunikations- und Kooperationsver-
mögens.

zNachtrag vom November 2020

Der Text wurde zu Beginn der Corona-Krise 
geschrieben. Daher berücksichtigt er nicht 
die Auswirkungen der Pandemie auf die Ar-
beitsumgebungen der agilen Unternehmen. 

Die »New-Work« und »Open-Space«-
Raum- und Managementkonzepte lassen 
sich in der Pandemie auf bisherige Art wohl 
kaum weiterhin praktizieren. Der Open 
Space ist mit dem Infektionsschutz nicht ver-
einbar. Welche Schlussfolgerungen Architek-
ten und Management daraus ziehen, ist noch 
nicht klar. Eine Rückkehr zum Ein-Perso-
nen-Büro oder Zweierbüro würde Anste-
ckungsrisiken zwar erheblich mindern. Aber 
diese Erwägung beißt sich mit dem Interesse 
des Managements nach einer Arbeitsumge-
bung, die den Ansprüchen von Agilität auch 
räumlich gerecht wird.

Viele Beschäftigte arbeiten seit März 
 dieses Jahres zeitweise oder permanent im 
Homeoffice. Unternehmen wie z.B. die Tele-
kom haben einen großen Teil ihrer Kunden-
betreuung aus den Niederlassungen ins 
Homeoffice verlagert.

Für die Leistungserbringung ihrer Be-
schäftigten brauchen Unternehmen also 
nicht unbedingt ein schickes Gebäude mit 
agiler Arbeitsumgebung. Das Homeoffice 
verstärkt Tendenzen zunehmender Verflech-
tung von Arbeit und Freizeit. Die sich eröff-
nenden Möglichkeiten zu einem orts- und 
zeitunabhängigen Arbeiten greifen immer 
mehr Unternehmen auf. Sie sind, wie Felix 
Klopotek schreibt, »Bestandteil einer umfas-
senden Innovationsoffensive des Kapitals, für 
die Covid-19 ein Anlass, aber nicht die Ursa-
che gewesen ist«10. Genutzt werden können 
diese Möglichkeiten zu einer Feinjustierung 
agiler Arbeit und einer neuen Funktionsbe-
stimmung der Arbeitsumgebungen in den 
agilen Unternehmen.

Dazu gehört eine stärkere räumliche Fle-
xibilisierung. VPN-Zugänge, Notebooks, 
Headsets und vieles mehr schaffen die 
Grundlagen für die Verbindung von zuhause 
zur Firma. Die in den agilen Teams verein-
barten Projektschritte werden dann so zer-
legt, dass eine Bearbeitung individuell zu 
Hause geleistet werden kann. Einzelarbeit, 
die Konzentration und Ruhe braucht, soll 
dann im Homeoffice erfolgen. An dem An-
spruch, die Beschäftigten permanent zu kon-
trollieren, hält das Management aber fest: 
Überwachungsprogramme, beschönigend 

auch »Monitoring-Tools« genannt, und der 
tägliche Chat mit den Vorgesetzten sorgen 
für die Überwachung der Beschäftigten in 
den eigenen vier Wänden. Den Abstim-
mungs- und Koordinierungsproblemen, die 
bei räumlicher Flexibilisierung zwischen den 
Beschäftigten und ihren Vorgesetzten unwei-
gerlich auftreten, versucht das Management 
durch einen neuen Führungsstil zu begeg-
nen: Favorisiert wird in Zeiten des Home-
office ein »Führen auf Distanz« oder eine 
»Distance Leadership.« Zahlreiche Unterneh-
mensberater wittern einen neuen Markt und 
bieten bereits entsprechende Fortbildungen 
an.

Die mit viel Geld ausgestatteten Ar-
beitsumgebungen in den agilen Unterneh-
men werden nicht sofort überflüssig, wenn 
Beschäftigte immer häufiger zu Hause arbei-
ten. Für Kommunikation und Kollaboration, 
von denen sich das Management kreative 
Geschäftsideen erhofft, ist das eigene Ar-
beitszimmer nur bedingt geeignet. Für den 
kommunikativen Austausch im Projekt und 
in den agilen Teams, für die »Ausnutzung 
von Schwarmintelligenz« sowie »punktge-
naues Arbeiten in kleinen Gruppen« (Klopo-
tek 2020) bleiben die Arbeitsumgebungen 
und Büros der agilen Unternehmen aus Sicht 
der Managements der geeignete Ort.

*  Hermann Bueren ist Geschäftsführer von ›Arbeit und 
Leben‹ in Herford.
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Jugend forscht: Dieser Text ist der 
dritte aus einer Reihe von Artikeln, die 
in Zusammenarbeit mit der Marburger 
Politikwissenschaft entstanden sind. 
Auch die Hochschullehre stand in den 
letzten Monaten vor der Herausforde-
rung, trotz aller Abstandsregeln inter-
essante, anregende und motivierende 
Formate zu finden. Im Seminar »Ge-
werkschaften und Geschlechterver-
hältnisse« von Professorin Annette 
Henninger waren die Studierenden ge-
fordert, nicht nur das Arbeiten unter 
Pandemie-Bedingungen in einer Bran-
che ihrer Wahl zum Thema zu machen, 
sondern ihre Ergebnisse auch als zei-
tungstaugliche Reportage aufzuberei-
ten. Eine Auswahl der Ergebnisse 
 dieses lernenden Forschens und for-
schenden Lernens präsentieren wir 
fortlaufend an dieser Stelle – und wol-
len diese schöne Idee eines Brücken-
baus zwischen Elfenbeinturm und 
 Erwerbsarbeit ausdrücklich zur Nach-
ahmung empfehlen.

Die Pandemie kam für uns alle unerwartet. 
In allen Lebensbereichen, wie für alle Perso-
nengruppen schlug Covid-19 negativ ein. 
Die Arbeitsbedingungen in vielen Branchen 
veränderten sich radikal, was für Beschäftigte 
häufig Jobverlust, Kurzarbeit, Homeoffice 
oder die Mehrbelastung durch die Auswir-
kungen des Corona-Virus bedeutete. So 
auch im Lebensmitteleinzelhandel in Mar-
burg. Ein studentischer Mitarbeiter erzählt 
uns von verschiedenen Problemen, die bei 
seiner Arbeit in einer Lebensmitteleinzelhan-
delskette während Covid-19 aufgekommen 
sind. Die Arbeit ist für unseren Gesprächs-
partner ein Nebenjob auf 450-Euro-Basis, 
die er zur Finanzierung seines Studiums und 
der Lebenshaltungskosten braucht. Er arbei-
tete zuvor in einem Franchiseunternehmen 
derselben Kette, momentan immerhin in 
Anstellung mit Tarifbindung.

Er hat die Zeit seit März, gerade die Mo-
nate April und Mai als belastend wahrge-
nommen. Er erzählt uns dabei etwa von 
 unsinnigen Schichteinteilungen. In einer 
Woche wurden seine durchschnittlich acht 
bis zehn Arbeitswochenstunden auf fünf ver-
schiedene Tage aufgeteilt, an denen er jeweils 
für zwei Stunden in den Laden kommen 
musste. Dies habe sich im Verhältnis zum 
Weg zur Arbeit kaum gelohnt. Bei den Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz merkt er 
an, dass es zwar früh Desinfektionsmittel, 
Handschuhe und Mund-Nasen-Schutze ge-
geben habe, aber verhältnismäßig sehr spät 
für Plexiglasscheiben an den Kassen gesorgt 
werden konnte. Einweisungen oder Fortbil-
dungen bezüglich veränderter Hygienestan-
dards habe es nicht gegeben. Besonders bitter 
war für ihn, dass eine vorher in Aussicht ge-
stellte Einstellung als Werkstudent geplatzt 
ist. Die Kette stellte zwar während der Pan-
demie neue Beschäftigte ein, da der Lebens-
mitteleinzelhandel als eine der wenigen 
Branchen boomte; ein Interesse an einem 
Werkstudenten hatte das Unternehmen  
aber offensichtlich nicht mehr. Wieso auch, 
wenn doch eine Menge an interessierten 
 studentischen MinijobberInnen durch die 
Schließung der Gastronomie zur Verfügung 
steht. 

Eine ebenfalls sehr starke Belastung war 
der KundInnenkontakt. Der Befragte erzählt 
uns, dass er täglich unzählige Male auf beste-
hende Maßnahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus hinweisen musste und 
nicht alle KundInnen dies akzeptierten. So 
kam es zu zahlreichen Diskussionen, was 

eine Schicht wirklich unangenehm machen 
kann.

Manche der eben beschriebenen Probleme 
sind zwar durch Covid-19 zu Tage getreten; 
sie sind aber nicht alle neu entstanden, son-
dern ziehen sich teilweise schon lange durch 
die Branche. So erzählt uns der Befragte 
auch, dass er zuvor im Franchiseunterneh-
men derselben Kette aufgrund fehlender ta-
riflicher Bindung noch viel schlechteren 
 Arbeitsbedingungen ausgesetzt war, z.B. we-
niger Gehalt. Die Frage, ob denn vor Ort ein 
Betriebsrat bestehe, um sich seiner Probleme 
anzunehmen, verneinte er.

Dies ist kein Einzelfall – was häufig an 
 Arbeitsplätzen wie diesem fehlt, ist ein 
(funktionierender) Betriebsrat (BR). Das Vi-
rus können wir nicht abschaffen, mit seinen 
Auswirkungen müssen wir noch eine Zeit 
lang leben. Sehr wohl kann sich aber für bes-
sere Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.

Um die oben beschriebenen Probleme 
einordnen zu können, ist es sinnvoll, vorerst 
die allgemeinen Strukturbedingungen des 
Lebensmitteleinzelhandels zu verstehen. Las-
sen sich also die Erfahrungen unseres Befrag-
ten allgemein abbilden? Wie viel darf am 
Ende von dem erarbeiteten Jahresumsatz ins 
eigene Portmonee wandern? Was könnte  
die Lösung sein und warum wurde sie noch 
nicht umgesetzt? Gregor Holst und Franziska 
Scheier liefern in ihrer Branchenanalyse Han- 
del von 2019 im Auftrag der Hans-Böckler-
Stiftung eine geeignete Betrachtungsgrund-
lage. Mit rund 780.000 Beschäftigten und 
einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 
rund 182.000 Euro pro Arbeitskraft kann 
nicht nur während der momentanen Krise 
die Rede von Systemrelevanz sein! Der durch 
harte Arbeitsbedingungen erkaufte Mehrwert 
jeder Arbeitskraft muss dauerhaft höher ent-
lohnt und vor allem ihr elementarer Beitrag 
zur gesellschaftlichen Gesamtversorgung ge-
würdigt werden. Die anfangs herausgestell-
ten Probleme lassen sich dabei in den Kon-
text herrschender Verhältnisse sowie struktu- 
reller Ausbeutung in der Branche setzen. Bei 
der Betrachtung der Beschäftigungsstruktur 
fällt auf, dass nur rund ein Drittel aller Be-
schäftigten in Vollzeit tätig ist – in vielen Fäl-
len nicht freiwillig. Besonders gravierend 
wirkt hierbei die Zahl der MinijobberInnen: 
JedeR fünfte Beschäftigte erhält eine gering-
fügige Entlohnung für seine Arbeitsleistung. 
Als ob diese Bedingungen nicht schon prob-
lematisch genug sind, geraten die ohnehin 
schon unterdurchschnittlich vergüteten 
Fachkräfte durch zweifelhafte Anstellungs-
praktiken weiter unter Druck. So wird ver-
stärkt auf Beschäftigte ohne Berufsabschluss 
zur Bewältigung von Aufgabenbereichen mit 
Qualifikationsvoraussetzung gesetzt, um die 
Lohnkosten geringer zu halten, als angemes-
sen wäre. Gerade in Anbetracht der über-
durchschnittlichen Arbeitsbelastung durch 
wiederkehrende Tätigkeiten und das hohe 
Arbeitstempo, durch lange und überlange 
Arbeitszeiten, Samstags- sowie Schichtarbeit 
als Regel wirken diese Gegebenheiten infam.

Darüber hinaus kommen zu den genann-
ten psychischen Belastungen auch körperli-
che Herausforderungen, die sich maßgeblich 
im langen Stehen, dem Anspruch hoher Ge-
schicklichkeit und schneller Bewegungsab-
folgen beim Arbeiten mit den Händen und 
dem Heben und Halten schwerer Lasten zei-
gen. So ist es kein Wunder, dass KassiererIn-
nen die dritthöchsten Krankenstände aller 
Berufsgruppen aufweisen. Andauernde Sor-
gen über befristete Arbeitsverhältnisse und 
stressende betriebliche Umstrukturierungen 
sowie ein intensivierter Kampf um die Ver-
teilung der Arbeit durch vermehrt freie Mit-
arbeiterInnen, Aushilfen, PraktikantInnen 

oder LeiharbeitnehmerInnen sind zusätzliche 
Belastungen. Vor allem erscheint die forcierte 
Konkurrenz qualifizierter Angestelltengrup-
pen gegen an- und ungelernte Arbeitskräfte 
durch die praktische Entwertung erworbener 
Berufsqualifikationen über ungeeignete Auf-
gabenverteilungen zynisch.

Gewinnen kann unter diesen Bedingun-
gen nur einer… das Kapital. Den Arbeitneh-
merInnen gleichwohl welcher Position, ob 
Fachkraft oder ungelernte Angestellte, bleibt 
nur ein unterdurchschnittliches Verdienst-
niveau ohne Chance zur Lohnangleichung 
an das Niveau anderer Berufsgruppen im 
Dienstleistungsgewerbe oder gar der Indus-
trie. Für die Beschäftigten ist das doppelt fol-
genreich, da das niedrige Erwerbseinkom-
men kaum zur Deckung des Lebensbedarfs 
reicht und gleichzeitig ein hohes Risiko für 
Altersarmut entsteht. 

Eine weitere Besonderheit, die man bei 
der Betrachtung der Probleme der Branche 
einbeziehen muss, ist der hohe Frauenanteil. 
Der Blick auf die Geschlechterverteilung 
zeigt klar: Es handelt sich um ein eher femi-

nisiertes Berufsfeld; drei von vier sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in den Su-
permärkten sind Frauen. Dies lässt die Prob- 
leme außerdem zu einem Faktor der Unge- 
rechtigkeit zwischen den Geschlechtern 
anwachsen.

Unser Befragter erscheint damit nicht als 
Einzelfall, sondern reiht sich vielmehr in eine 
lange Reihe betroffener ArbeitnehmerInnen 
im Lebensmitteleinzelhandel ein. Im Ge-
spräch mit der Geschäftsführerin von ver.di 
Mittelhessen, Susanne Pitzer-Schild, konnte 
ein ähnliches Bild für Marburg gezeichnet 
werden. Marburg befördere als StudentIn-
nenstadt die ohnehin schon bestehende Ten-
denz zu prekärer und atypischer Beschäfti-
gung im Lebensmitteleinzelhandel. In Folge 
sind geringe Löhne und schlechte Arbeitsbe-
dingungen weit verbreitet. Primär wird die 
fehlende Mitbestimmung und Tarifbindung 
als Ausgangspunkt bestehender Probleme 
 benannt, die mitunter bedingt durch eine 
mangelnde gewerkschaftliche Organisations-
fähigkeit der Belegschaften entsteht. Damit 
bleibt immer wieder ein sehr großer Teil der 
Beschäftigten, insbesondere in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen, von tariflich gesi-
cherten Einkommenssteigerungen ausge- 
schlossen. Fehlende Manteltarifverträge 
führen weiterhin zu einer Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen. Als Gründe für die 
Erosion der Tarifbindung können im We-
sentlichen zwei unmittelbare Faktoren be-
nannt werden. Zum einen bildet der anhal-

tende Trend zum Franchise durch große 
Lebensmittelkonzerne wie auch die Privati-
sierung einzelner Märkte durch selbständige 
UnternehmerInnen und die damit verbun-
dene Aufgliederung der Betriebsstrukturen 
erschwerte Bedingungen zur Organisation 
von Beschäftigten. Zum anderen entziehen 
sich große Lebensmittelkonzerne durch 
»OT-Mitgliedschaften« in den Arbeitsgeber-
verbänden der ausgehandelten Tarifbindung. 
Mit der schwindenden Tarifbindung geht 
auch der Verbreitungsgrad der Betriebsräte 
zurück, die vor allem in den herausgestellten 
Problemstellungen elementare Arbeit leisten 
könnten.

In Anwendung auf die Situation unseres 
Befragten hätte die Mitbestimmung eines 
Betriebsrats immerhin Einfluss auf einige der 
Probleme haben können. Durch diesen kön-
nen bestehende Interessen der Angestellten 
untereinander sowie gegenüber dem Arbeit-
geber oder der Öffentlichkeit kommuniziert 
werden. Ohne diese Kommunikation und 
das Eintreten gegen bestehende Probleme 
wird sich wenig ändern. Aber auch auf kon-

krete Problematiken kann der BR einwirken. 
Sehen wir uns das Problem der unsinnigen 
Gestaltung von Arbeitszeit in viel zu kurze 
Schichten an. Ein handlungsfähiger BR hätte 
diese verhindern können, da er ein Recht auf 
Mitbestimmung bei der Einteilung von Ar-
beitszeit besitzt. Es gehört außerdem zu den 
Aufgaben des BRs, für die Gesundheit der 
Beschäftigten einzutreten. Gerade in Co-
rona-Zeiten ist dies zu einer wichtigen Funk-
tion des BRs in fast allen Branchen gewor-
den. Der BR kann bei Problemen wie dem 
Fehlen ausreichenden Schutzes für die Ange-
stellten einlenken.

Es muss garantiert sein, dass Beschäftigte 
sicher arbeiten können. Auch auf das Prob-
lem der Neueinstellungen von MinijobberIn-
nen und das Platzen des festeren Arbeitsver-
hältnisses hätte der BR einwirken können, 
denn er hat die Möglichkeit, Einstellungen 
und Kündigungen zu beeinflussen. Dies 
zeigt, dass  betriebsrätliche Organisierung 
zur Durchsetzung von ArbeitnehmerInnen-
interessen elementar ist und bleibt. Auch in 
Universitätsstädten und ohne Vollzeitbe-
schäftigung. Denn auch Studis können, egal 
in welchem Beschäftigungsverhältnis, nicht 
nur den Betriebsrat wählen, sondern auch 
bei einer Betriebszugehörigkeit von sechs 
Monaten selbst zum Betriebsrat werden. 
Deshalb: Studis aller Städte, organisiert euch!

* Die AG Einzelhandel besteht aus Yannick Diehl  
und Lena Schmoranzer.

Studis aller Städte, organisiert euch!
Jobben im Supermarkt − von AG Einzelhandel*
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express: Könnt Ihr uns einleitend etwas über 
die Entstehung eures Projektes erzählen? Wer 
hat es ins Leben gerufen, welche Beweggründe 
steckten dahinter?

Centro: Die Idee, einen niederschwelligen 
und zugänglichen Ort linker Politik zu schaf-
fen, ist über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren gereift. Anfang der 2010er Jahre ha-
ben sich die späteren InitiatorInnen als Teil 
einer europäischen Anti-Austeritäts-Bewe-
gung gesehen und an Krisenprotesten in Län-
dern wie Griechenland, Italien oder Spanien 
teilgenommen. Dabei hat die dortige Veran-
kerung und Organisierung von linken Bewe-
gungen in und über Soziale Zentren einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach den 
Protesten gegen die Eröffnung der EZB am 
18. März 2015 wurde dann klarer, dass die 
politische Praxis, die wir damals gestaltet ha-
ben, in eine Sackgasse gelangt war und eine 
solidarische Organisierung und Politisierung 
des (eigenen) Alltags und Lebensumfelds dar-
auf eine Antwort sein kann. Nach weiteren 
zwei Jahren Konzept- und Strukturarbeit, 
Geldakquise und Raumsuche konnten wir 
dann im Spätsommer 2017 das Centro in 
Rödelheim eröffnen. Rödelheim ist ein Stadt-
teil im Frankfurter Westen, in welchem der 
Gentrifizierungsdruck in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen hat. Wir betreiben das 
Centro mit einer Kerngruppe von etwa zehn 
Personen und treffen die meisten Entschei-
dungen kollektiv auf einem regelmäßig statt-
findenden und für alle Interessierten offenen 
Plenum. Im Centro verfügen wir neben einer 
Küche über zwei Räume, die wir flexibel 
nach Bedarf, etwa als Veranstaltungs- oder 
Plenumsraum, umgestalten können und ha-
ben zusätzlich in einem weiteren Raum ein 
kleines Büro eingerichtet.

Gibt es einen gemeinsamen politischen Nenner 
innerhalb Eures Projekts? Wie würdet ihr den 
umreißen?

Auf unserem Logo heißt es »Centro – solida-
risch und kollektiv«. Das steht dort nicht, 
weil es wohlklingende linke Begriffe sind, 
sondern weil wir diese Begriffe mit Leben 
füllen wollen. Im Centro sind Personen mit 
diversen politischen Biografien und Soziali-
sationserfahrungen aktiv. Die Gemeinsam-
keit liegt eher auf einer Metaebene. Uns geht 
es darum, solidarische Beziehungsweisen in 
unserem sozialräumlichen Lebensumfeld zu 
etablieren, zu erproben und auch ein Stück 
weit vorzuleben. Der Vereinzelung und 
Ohnmacht in der kapitalistischen Stadt wol-
len wir eine kollektive Subjektivität entge-
gensetzen. Wir wollen aufzeigen, dass es sich 
lohnt, sich zu organisieren, für die eigenen 
Interessen zu kämpfen und dass es trotz der 
scheinbar erdrückenden Umstände möglich 
ist, im Hier und Jetzt eine andere Sozialität 
zu entwickeln, die auf Solidarität, Empathie 
und Kooperation gründet.

Auf einer konkreten Ebene kann sich die-
ser Grundsatz in vielen unterschiedlichen 
Praxisfeldern und -formen artikulieren. Wir 
halten es für sinnvoll, linke Politik im Alltag 
sichtbar zu machen. Den Alltag der Men-
schen bestimmen (neben anderen) zwangs-
weise zwei wichtige Faktoren, die abgeschafft 
gehören: Fast alle müssen ihre Arbeitskraft 
verkaufen und fast alle müssen Miete zahlen. 
Wir setzen eher auf Verankerung im Stadtteil 
als auf Betriebsarbeit – folglich spielt die 
Wohnungsfrage bei uns eine größere Rolle.

Wenn Ihr eure Arbeit mal Revue passieren 
lasst – welche Aktivitäten würdet Ihr als Er-
folge begreifen? Wo seid Ihr auf Schwierigkeiten 
oder Grenzen gestoßen?

Die Corona-Pandemie ist für uns eine Zäsur, 
weshalb es kein Zurück zur Situation im Fe-
bruar 2020 geben wird. Deshalb ist hier eine 
Differenzierung nötig. In der Zeit bis zu die-
sem Frühjahr hat uns in unserem Tun immer 
wieder bestätigt, dass das Centro zunehmend 
als Ort in Rödelheim begriffen wurde, der 
versucht, eine politische Praxis und eine all-
tägliche Sozialität in Beziehung zu setzen. So 
lässt sich die Nutzung des Centros grob in 
drei Kategorien unterteilen. Zum einen stel-
len wir das Centro als Ort für Organisierung 
zur Verfügung. Die Räume nutzen sowohl 
linke Zusammenhänge für Treffen als auch 
Einzelpersonen und Gruppen aus der Nach-
barschaft. Derzeit etwa eine migrantisch ge-
lesene Elterngruppe, die aufgrund ihrer so-
ziokulturellen Zusammensetzung und ihrem 
Selbstverständnis nach nicht in einer linken 
Szene verortet werden würde. Zum anderen 
fanden eher »klassische« linke Veranstaltun-
gen wie Vorträge, Buchvorstellungen, Film-
vorführungen etc. statt. Und als dritte Kate-
gorie wurde das Centro als soziales Zentrum 
genutzt. Dazu gehören etwa Barabende oder 

gemeinsames Brunchen. Es hat sich herum-
gesprochen, dass das Centro als »verlängertes 
Wohnzimmer« z.B. für kleinere Geburtstags-
feiern (sowohl von Kindern als auch von Er-
wachsenen) genutzt wurde, z.T. von Perso-
nen, die wir zuvor nicht kannten. Wir 
arbeiten daran, eine breite Verankerung im 
Stadtteil zu erreichen, wobei es aber noch 
Luft nach oben gibt und wir in bestimmte 
Milieus mehr hineinwirken als in andere.

Inspiriert von GenossInnen aus Italien ha-
ben wir Mitte März  2020 dann innerhalb 
weniger Tage die Idee einer Struktur für eine 
solidarische Einkaufshilfe umgesetzt. Wir 
waren bei weitem nicht die Einzigen, die 
diese Idee hatten, allerdings empfanden wir 
manches Agieren als aktionistisch und über-
hastet. Über eine Telefonhotline haben wir 
ein PatInnensystem koordiniert, das Hilfesu-
chende und Helfende fest miteinander ver-
mittelt hat. Dies hielten wir für notwendig, 
um einen möglichst hohen Gesundheits-
schutz zu gewährleisten und die Möglichkeit 
zu eröffnen, solidarische und vertrauensvolle 
Beziehungsweisen fernab von Entlohnung 
erproben zu können. Später kam die – bei 
uns nicht ganz unumstrittene – Einrichtung 
eines Gabenzauns/Foodsharing-Points dazu. 
Die stärkere Vernetzung mit verschiedenen 
Akteuren aus dem Stadtteil war ein wichtiger 
Bestandteil unserer Praxis. Dieser solidari-
sche Aufbau von unten verlief schnell und 
prozessorientiert.

Rückblickend müssen wir ein ambivalen-
tes Fazit ziehen. Einerseits lässt sich schon 
 sagen, dass wir in einem Moment eines ge-
sellschaftlichen Ausnahmezustands verant-
wortungsvoll und schnell reagiert haben und 

eine Struktur aufgebaut haben, in der ein so-
lidarischer Umgang mit der Corona-Pande-
mie möglich wurde. Wir haben dadurch auch 
eine veränderte Rolle im Stadtteil eingenom-
men. Andererseits war das mit einem enor-
men organisatorischen Aufwand, Zeitdruck 
und einer Überlastung unserer Kapa zitäten 
verbunden. Unseren Anspruch, eine Organi-
sierung anzustreben, die sich durch Konti-
nui tät auszeichnet und in der es möglich ist, 
mit unterschiedlichen (Zeit-)Ressourcen ak-
tiv zu sein, haben wir damit zeitweise aus den 
Augen verloren. Das hat sich auch auf die 
Gruppendynamik ausgewirkt. Jetzt sind wir 
dabei, das aufzuarbeiten und eine gemein-
same Zukunftsvision zu entwickeln.

Wenn Ihr über den Tellerrand Eures Projekts 
hinausblickt – wie seht ihr die gegenwärtige 
Lage der bundesdeutschen Linken? Welche 
Ideen für Aktionen, Kampagnen oder Praxen 
würdet Ihr gerne mal in der deutschen Linken 
diskutieren oder umsetzen?

Ziemlich schlecht. Wir sind zu wenige, die 
meist überlastet und wenig wirkmächtig 
sind. Und wir haben den Eindruck, dass Ak-
tivistInnen und Gruppen oftmals aus einem 
Ohnmachtsgefühl heraus versuchen zu agie-
ren und dadurch das politische Handeln 
planlos wirkt. Das ist keine gute Grundlage, 
um eine Vision einer Zukunft zu entwerfen, 
die über das Bestehende hinausweist und be-
gehrenswert ist.

Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. 
Entwicklungen, die wir mit Spannung ver-
folgen, sind z.B. das Erstarken von Klima-
kämpfen – auch bedingt dadurch, dass die 
Klimakatastrophe keine abstrakte Erkenntnis 
mehr ist, sondern zunehmend erfahrbar 
wird.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
haben sich soziale Ungleichheiten weiter ver-
schärft. Wünschenswert wäre es angesichts 
der zu erwartenden weiteren Sparmaßnah-
men und sozio-ökonomischen Folgewirkun-
gen, eine Strategie zu entwickeln, mit der der  
Slogan »Wir zahlen nicht für eure Krise!« mit 
Leben gefüllt werden kann.

In letzter Zeit wurde viel über eine neue Klas-
senpolitik der Linken geschrieben und disku-
tiert – welche Relevanz hat diese Debatte bzw. 
Klassenpolitik für Eure Arbeit?

Von außen betrachtet könnte unsere Praxis 
als neue Klassenpolitik beschrieben werden, 
auch wenn wir das nicht als solche benannt 
haben. Mit fortschreitender Zeit ist uns in 
dieser Debatte – vor allem in der Artikelserie 
in der analyse & kritik – aufgefallen, dass zu-
nehmend inflationär der Konjunktiv verwen-
det wurde, was wir befremdlich fanden. Wir 
haben uns in unserer Praxis im Centro die 
Haltung antrainiert, experimentell vorzuge-
hen, vieles auszuprobieren, dann gemeinsam 
zu reflektieren und darauf basierend Projekte 
weiterzuführen, zu verändern oder ggf. auch 
unkompliziert wieder zu beenden. Ein Aus-
tausch von solchen und ähnlichen Erfahrun-
gen hätte der Debatte sicherlich gut getan. 
Für das weitgehende Ausbleiben davon hält 
Nina Scholz in der ak 642 eine treffende Er-
klärung bereit, die wir selbstkritisch auch auf 
uns beziehen müssen: »Die Debatte [um die 
neue Klassenpolitik] hinkt derweil hinterher 
und setzt sich kaum mit den Erkenntnissen 
dieser Praxen auseinander. Das liegt auch da-
ran, dass viele der Kämpfenden weniger auf 
große Demonstrationen, auf Transparente, 
auf Öffentlichkeitsarbeit, auf Bilanzierungen 
und Blogtexte fokussieren. Sie verwenden 
ihre Energie darauf, Strukturen aufzubauen, 
sich gegenseitig kennenzulernen, Bündnisse 

einzugehen, Räume zu öffnen, Widersprüche 
auszuhalten. Das kostet Kraft und Zeit. Zeit, 
die dann fehlt, ihre Erfahrungen für das 
linke Feuilleton aufzubereiten.«

Der express ist eine Zeitung für sozialistische 
Gewerkschaftsarbeit – deshalb würde uns inter-
essieren: wie blickt Ihr auf Gewerkschaften als 
Orte einer fortschrittlichen, linken Praxis?

Auch wenn sich unsere Praxis auf den ersten 
Blick von Gewerkschaftsarbeit unterscheidet, 
sehen wir doch Überschneidungen und das 
Potential, voneinander zu lernen. Sowohl die 
Verhältnisse am Arbeitsplatz als auch in der 
Nachbarschaft berühren den Alltag eines 
Großteils der Bevölkerung unmittelbar – 
auch wenn es den Eindruck macht, dass 
manche (vor allem aus den Gewerkschaftsap-
paraten) das aus den Augen verloren haben. 
Wir selbst konnten schon die Erfahrung ma-
chen, wie so ein Lernprozess aussehen kann, 
indem wir angeregt und angeleitet durch ei-
nen Union-Organizer mit Communitiy-Or-
ganizing-Methoden experimentiert haben. 
Das war sehr inspirierend und hat dazu bei-
getragen, dass eine Gruppe nun an der Etab-
lierung einer MieterInnengewerkschaft ar-
beitet.

Mehr als wohlklingende Begriffe
Solidarität und Kollektivität aus der Sicht des Centro in Rödelheim/Frankfurt

Kritik an der Linken hat eigentlich immer Kon-
junktur: Mal gilt sie als tot, mal als untot, mal hat 
sie alles falsch, mal zu wenig gemacht, mal ist 
sie zu realistisch, mal zu utopisch, mal zu demo-
kratisch, mal das Gegenteil. Die Top 3 der aktu-
ell beliebtesten Anwürfe beinhalten: Sie habe 
die arbeitende Klasse rechts liegen gelassen, 
sie verstricke sich in akademische und metathe-
oretische Debatten, sie habe den Kontakt zu 
den Menschen und zum Alltag verloren – von 
der historischen Erblast falscher politischer Ver-
sprechungen, Theorien und Organisationsvor-
stellungen ganz zu schweigen.

Stimmt das? In unserer Interviewreihe »... und 
sie bewegt sich doch!« machen wir uns ein Jahr 
lang in loser Reihenfolge auf die Suche nach 
linken Organisationen, Gruppen und Projekten, 
die nicht in diese Szenarien passen und die 
angetreten sind, um den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen neue und innovative Konzepte entge-
genzusetzen.
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In »Das Gift der Ungleichheit« gibt Dierk 
Hirschel, ver.di-Ökonom und Mitglied der 
SPD-Grundwertekommission, einen kom-
primierten und doch umfassenden Überblick 
zum Stand der kapitalismuskritischen wis-
senschaftlichen Diskussion in Soziologie, Po-
litik und Wirtschaftswissenschaften zur Lage 
der deutschen Gesellschaft. Ein ausführliches 
Kapitel widmet der Autor beispielsweise der 
Formulierung einer Klammer von marxisti-
scher Klassentheorie über Webers Verbin-
dung von Klasse und Status bis hin zu neue-
ren Erkenntnissen der Erforschung sozialer 
Milieus.

Die Stärke des Buches liegt in der analyti-
schen Verknüpfung der großen sozialen und 
gesellschaftlichen Krisenthemen. Der Text 
ist dabei immer mehr als ein Pamphlet: Er 
nimmt ausführlich Bezug auf Literatur und 
will so auch programmatisch zur Erneuerung 
einer Politik beitragen, die um gesellschaftli-
che und parlamentarische Mehrheiten ringt. 
So etwa in seiner Beschreibung des Zustands 
der parlamentarisch verfassten Demokratie, 
die sich nicht nur aufgrund ihrer Unvoll-
kommenheit – fehlende Wirtschaftsdemo-
kratie und eine damit verbundene, ins 
 Unvorstellbare angewachsene soziale Un-
gleichheit – in einer Legitimationskrise be-
finde. Hervorzuheben ist zudem die kennt-
nisreiche und von einem tiefen persönlichen 
Zugang getragene Auseinandersetzung mit 
dem Zustand der Sozialdemokratie. Was 
Hirschel dort beschreibt, kann bei allem 
Kopfschütteln über und Zorn auf die SPD 
nur betroffen darüber machen, dass diese 
stolze Partei ihren inneren Kompass verloren 
hat und so tief fallen konnte.

An manchen Stellen allerdings wünscht 
man sich mehr thesenhafte Zuspitzung. So 
reicht Hirschels Beschreibung der Entwick-
lungen und der gegenwärtigen Probleme 
der Gewerkschaften als Institutionen und als 
Bewegung nicht wesentlich über die Wie-
dergabe und Zusammenfassung von For-
schungsständen und Diskussionssträngen 
 hinaus. Es hätte durchaus einer kritischen 
Reflexion bedurft, ob die – von Hans-Jürgen 
Urban als neuer Krisenkorporatismus be-
schriebene – wiedererlangte Anerkennung 
und Wirkmächtigkeit nach der Krise von 
2007/8 als Nebeneffekt auch zu einer Aus-

bremsung einer längst fälligen strategischen 
Reorientierung geführt hat. Nicht zuletzt 
wird auch an den Ausführungen zu neueren 
Taktiken und Ansätzen, welche die deut-
schen Gewerkschaften in Sachen Organizing 
ausprobieren und die Hirschel als »emanzi-
patorisches, kollektives Handeln« würdigt, 
deutlich, dass die Gewerkschaften nicht zu 
einer strategischen Linie gefunden haben, 
mit der es gelingt, die Defensive des (dro-
henden) Mitgliederschwunds zu überwin-
den. Organizing als ewiges Pilotprojekt 
reicht eben nicht, könnte man resümieren.

Als gewissermaßen grüner Faden durch-
zieht das Buch eine Diskussion und Einord-
nung der ökologischen Frage, ohne die keine 
glaubwürdige linke Politik mehr formuliert 
werden kann. Insofern ist bemerkenswert, 
dass Hirschel den schwierigen, aber unver-
meidlichen Umbau wesentlicher Industrien, 
die heute vielfach für gute Arbeitsplätze ste-
hen, klar benennt. Ausführlich nimmt er Be-
zug auf die verschiedenen Programme und 
Vorschläge eines ökosozialen Umbaus. Dabei 
begeht er nicht den Fehler, den Umbau, der 
eben auch eine Redimensionierung sein 
muss, als rein technische Frage zu begreifen, 
sondern bestimmt ihn als gesellschaftliches 
Verhältnis und erteilt so einer grünen markt-
konformen Ordnung eine Absage. Trotzdem 
mag man seiner Aussage nicht so recht fol-
gen, dass mehr »Lehrer und mehr Altenpfle-
ger … ökologisch nicht bedenklich« (S. 205) 

seien, fällt damit doch die Frage nach Kon-
sum und Lebensstil weitgehend unter den 
Tisch. Eine Frage, die die Degrowth-Bewe-
gung durchaus zurecht aufwirft und die Ver-
tiefung verdient hätte. So sind Konsum und 
Lebensstil das Spiegelbild des eingebauten 
Wachstumszwang des Kapitalismus. Nicht 
als persönliche Eigenschaft der Menschen, 
sondern als eine Form der Vergesellschaf-
tung, die Zufriedenheit und Bedürfnisbefrie-
digung nur durch immer mehr an Konsum 
und Verbrauch natürlicher Ressourcen defi-
nieren kann: der vielbeschriebene Rebound-
Effekt in systemischer Dauerschleife. Inso-
fern ist es unerheblich, ob es mehr Lehrer 
oder Pilotinnen gibt. Richtig ist, dass die 
Produktion der Güter unter völlig veränder-
ten Vorzeichen der Ressourceneffizienz und 
im Sinne von Langlebigkeit sowie in Stoff-
kreisläufen erfolgen muss. Gleiches gilt für 
die Sphäre der Zirkulation und Konsump-
tion, die auch ein ›Weniger-aber-Besser‹ 
 sowie eine andere Vorstellung vom guten 
 Leben und der Beziehung zu dessen natürli-
chen Voraussetzungen erfordert.

»Das Gift der Ungleichheit« soll auch 
als Programmatik für ein neues politisches 
Bündnis für eine rot-rot-grüne Reforma-
genda dienen. Dazu liefert es ohne Frage 
wichtige Impulse. Angesichts der Schwäche 
und nach wie vor tiefen Gräben zwischen 
den roten Partnern ist dieses Bündnis eine 
wohl nur vage Hoffnung. Einstellen müssen 
sich die Gewerkschaften und linken gesell-
schaftlichen Kräfte mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auf ein Regierungsbündnis 
von Schwarz-Grün. Die von Hirschel be-
schriebene Annäherung der Grünen an eine 
arbeitnehmerInnenorientierte Politik würde 
darin Anknüpfungspunkte für gewerkschaft-
liche Positionen bieten. Die Frage ist, ob es 
gelänge, kulturelle und milieubedingte Hür-
den zu überwinden und vor allem inhaltlich 
mehr zu bieten als eine begrünte, aber am 
Ende doch recht klassische Industriepolitik. 
Nötig wäre dies allemal, damit die Arbeit-
nehmerInnen nicht als die großen Verlierer 
aus der kommenden Zeit hervorgehen, die 
eine Zeit der Umbrüche sein wird. 

Zu wünschen sind dem Buch in jedem 
Fall viele LeserInnen und vor allem eine 
Menge kontroverser Diskussionen. Die ge-
sellschaftliche Realität hat eine linke Grund-
lagen- und Programmdiskussion verdient.
* Sören Niemann-Findeisen ist Gewerkschaftssekretär bei 
der Unia in der Schweiz.

Der grüne Faden
Gefunden von Sören Niemann-Findeisen* in Dierk Hirschels »Gift der Ungleichheit«
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Jodi Dean ist im deutschsprachigen Raum 
hauptsächlich bekannt durch ihre Publika-
tion Der Horizont des Kommunismus sowie 
einige kürzere Beiträge. Die Grundlage ihrer 
früheren Beiträge ist dabei dieselbe Melange, 
die auch Genossen! ebenso reizvoll wie kritik-
würdig erscheinen lässt: »Feminismus und 
Leninismus«, so benennt der Verlag  ihre 
Schwerpunkte im Klappentext. Deans Popu-
larität beruht darauf, dass sie Stichwortgebe-
rin in der jüngsten Welle des Feminismus 
und vor allem in der globalen Frauen*streik-
Bewegung ist. Diese Perspektive verbindet 
sie mit traditionellen Methoden und Organi-
sierungsmodellen aus der Arbeiterbewegung 
und dem Marxismus– und das heißt, um es 
vorwegzunehmen: vor allem mit der Organi-
sationsform Partei.

Mit Genossen! soll Dean, so der Verlag, eine 
Theorie eben desselben vorlegen. Das ist 
schon deswegen komplex, weil sie, etymolo-
gisch argumentierend, vor dem US-amerika-
nischen Kontext über »comrades«, also »Ka-
meraden«, schreibt. Sie geht allerdings auch 
auf die deutschsprachige Etymologie des Be-
griffs »Genosse« ein – wobei die dezidierteste 
Erläuterung dessen eine durch den Überset-
zer Andreas Förster ergänzte Fußnote ist. 
Der Genosse ist für sie – im amerikanischen 
Englisch etwas plausibler – generisch, also 
geschlechtslos (S. 32), und er ist – man ver-
zeihe das kleine Bonmot – auch »farblos«. 
Jodi Deans Rezept für einen politischen An-
tirassismus ist »leninistische[r] Internationa-
lismus« (S. 49): Sie findet »in Lenin und 
dem sowjetischen Experiment neue Ressour-
cen für den schwarzen Befreiungskampf« 
(S. 50).

Dean lässt keinen Zweifel daran, dass ihr 
»Genosse« den Parteigenossen meint: »Mein 
Nachdenken über den Genossen (…) speist 
sich aus meinen Arbeiten (…) über die Par-
tei als (…) notwendige politische Form« 
(S. 11). Dabei lässt sie – eben dezidiert Leni-
nistin, nicht Marxistin – keinen Zweifel da-
ran, dass sie »Partei« nicht im ursprünglichen 
Sinne, wie er sich etwa im Manifest der Kom-
munistischen Partei ausdrückt, meint, als 
»Partei ergreifen«, sondern tatsächlich als po-
litische Organisation. Deans Postulat »Wenn 
die Linke einen radikalen Wandel will, (…) 
dann müssen wir Genossen sein« bedeutet 
vor diesem Hintergrund nichts weiter als: 
Wir brauchen eine Partei bzw. wir müssen 
eine Partei werden/gründen.

Im Mittelpunkt der Deanschen Betrachtung 
stehen »vier Thesen zum Konzept Genosse« 
(S. 70-109): Erstens bezeichne »Genosse« ein 
Verhältnis (das Konzept erinnert durchaus 
an Bini Adamczaks Verständnis der »Bezie-
hungsweise«), zweitens kann zwar jede Ein-
zelperson Genosse sein, aber nicht alle, 
 drittens sei das Individuum (»als Sitz der 
Identität«, S. 107) das »Andere« des Genos-
sen und viertens sei die Beziehung der Ge-
nossen »vermittelt durch die Treue zur Wahr-
heit« – wobei letztere nahezu synonym zu 
Deans Begriff der Partei zu lesen und diese 
Treue letztlich als Parteidisziplin zu überset-
zen ist. Das ist der wohl problematischste 
Aspekt an Jodi Deans Thesen. 

Auch wenn Dean mit ihrem Partei- und da-
mit Genossenbegriff letztlich für eine straff 
organisierte Partei nach leninistischem Mus-
ter plädiert, so heißt das noch nicht, dass 
ihre Ausführungen mit einer Ablehnung 
 eines solchen Parteikonzepts nicht mehr 

brauchbar würden. Deans Genossen! ist letzt-
lich ein empathisches Plädoyer dafür, sich in 
verbindlicher und dauerhafter Form zu orga-
nisieren und einer solchen kollektiven Orga-
nisation mit entsprechender Disziplin zur 
Verfügung zu stehen, auch über individuelle 
Differenzen hinweg. Die Einsicht in eine sol-
che Notwendigkeit, das muss unzweifelhaft 
konstatiert werden, fehlt zumindest einem 
großen Teil der Linken, die »einen radikalen 
Wandel will«, durchaus. Dass diese Organi-
sation eine Partei im traditionellen Sinne 
sein muss, ist dagegen allerdings zu bezwei-
feln. Dean argumentiert, dass die als modern 
oder gar postmodern geltenden Themen der 
Neuen Linken – vor allem Rassismus und 
Feminismus – immer auch Themen der kom- 
munistischen Partei (namentlich jener der 
USA und auch Russlands bzw. der UdSSR) 
waren. Vorwürfe eines Hauptwiderspruchs-
denkens oder mangelnder Empathie gegen-
über den Problemen namentlich von Schwar-
zen und Frauen seien also unangemessen, die 
linke Kritik an der kommunistischen Partei 
somit obsolet. Deans Ausführungen über die 
Geschichte vor allem der Kommunistischen 
Partei der USA legen tatsächlich etwas ande-
res nah: dass nämlich die kulturalistischen 
Verwirrungen der Linken kein neues Phäno-
men sind, sondern die Linke schon immer 
begleiteten, und dass der Umgang einer Par-
tei damit nicht weniger problematisch war, 
als es heutige Ausschlussverfahren aus Sze-
nen, Milieus oder Subkulturen sind. In ih-
rem abschließenden Kapitel »Mein Genosse 
bist du nicht« etwa beschreibt Dean den 
Ausschluss des finnischen Arbeiters August 
Jokinen aus der CPUSA 1931. Hier wurde 
ganz offensichtlich ein Exem pel statuiert auf-
grund eines rassistischen Vorfalls. Ihre ab-
schließende Beschreibung des Parteiaus-
schlussverfahrens erinnert an die Praxis der 
heutigen sogenannten »aware ness groups«: 
»Nach seinem Ausschluss wurde das ehema-
lige Mitglied ›freigestellt‹, das heißt, dass er 
oder sie mit einem Schlag und für immer 
nicht nur von der Organisation und allen 
Aktivitäten abgeschnitten war, sondern von 
einem ganzen Kreis langjähriger Freunde 
und Bekannter. Der Umgang mit einer ›frei-
gestellten‹ Person zählte zu den schlimmsten 
Verstößen gegen die Disziplin und war ein 
Ausschlussgrund« (S. 128). »Der Ausschluss«, 
folgert Dean dann auch, »ist (…) ein Hin-
dernis für die kritische und offene Auseinan-
dersetzung« (ebd.).

Deans Kritik an einer solchen identitätsba-
sierten Politik ist – nicht nur im vorliegen-
den Buch – eine Stärke ihrer Argumentation. 
»Aus der Behauptung einer bestimmten 
Identität ergeben sich noch keine politischen 
Schlussfolgerungen.« (S. 21) Das Problem  
an der heute so genannten »Identitätspolitik« 
ist dann auch nicht die Thematisierung ge-
schlechtlicher oder rassistischer Diskriminie-
rung, sondern die Fokussierung dieser Politik 
auf das Individuum (S. 25), die nicht geeig-
net sei, Genossen zu schaffen, sondern ledig-
lich Unterstützer (allies, also Verbündete), 
deren Engagement begrenzt, wenig verpflich-
tend und jederzeit beendbar ist. Die Politik 
auf Basis einer allyship »isoliert und indivi-
dualisiert« (S. 28), ihre Methoden (sie be-
nennt es nicht, aber gemeint sind Themen 
wie Trigger-Warnungen, critical whiteness, 
kulturelle Aneignung) bedeuten »Strafe ohne 
Disziplin« (ebd.). »Wer für eine Politik ein-
tritt, deren Grundlage nicht leichthin der ei-
genen Identität zugeordnet werden kann, er-

scheint verdächtig, wird wegen seiner mut- 
maßlichen Privilegien misstrauisch beäugt 
und erntet von vornherein Kritik an den 
zahlreichen Missständen, auf denen diese 
Privilegien fußen.« »Anstatt also politische 
Identitäten zu verbinden oder eine Politik 
auf die Beine zu stellen, die Identität hinter 
sich lässt, ist allyship ein Symptom der Poli-
tikverdrängung zugunsten individualistischer 
Selbsthilfe-Techniken und moralinsaurer so-
zialer Medien« (S. 29f.)

»Die Akzentuierung des Unterstützens 
wurzelt in der Auffassung, Identität sei der 
primäre politische Faktor, und verlagert mit-
hin die Aufmerksamkeit von strategisch-or-
ganisatorischen und taktischen Fragen hin zu 
verhaltenstechnischen Lackmustests, die von 
vornherein jegliche Kollektivität ausschlie-
ßen, auf die eine revolutionäre linke Politik 
angewiesen ist« (S. 30).

Deans Rezept gegen eine Individualisierung 
durch eine kulturell verstandene Identitäts-
politik ist die Vereinheitlichung im politi-
schen Willen: »Das Konzept ›Genosse‹ pocht 

auf die Gleichstellung gebietende Gleichheit, 
die entsteht, wenn man in einem politischen 
Kampf auf derselben Seite steht« (S. 41); 
»Wir müssen uns nicht auf familiäre oder 
vergeschlechtlichte Beziehungen als Norm 
der Interaktion beziehen. Wir können uns 
beziehen auf Solidarität und Genossenschaft-
lichkeit« (S. 43). »Genossen«, so postuliert 
Dean weiter, »verhalten sich gegenüber indi-
vidueller Differenz gleichgültig« (S. 63) – ein 
Postulat, das allerdings nur haltbar ist, wenn 
man, wie Dean es eingangs tut, den Genos-
sen als »eine symbolische und eine imaginäre 
Figur« (S. 11) definiert, als Idealtypus. Wer 
für politisches Engagement derlei Idealtypen 
voraussetzt, hängt die Messlatte für die Ge-
nossenschaftlichkeit ziemlich hoch, in die 
Nähe des häufig problematisierten »Neuen 
Menschen« zahlreicher sozialistischer Denk-
traditionen. Ihre Argumentation nimmt da-
bei die »Härte« an, die man in einer traditio-
nell bolschewistischen Diskussion erwartet: 
»Persönliche Abneigung bedeutet nicht, dass 
die betreffende Person kein Genosse ist«, 
und: »Genossen sucht man sich nicht aus, 
das macht das Kollektiv« (beide Zitate: 
S. 84).

Die Problematik dieses Verständnisses ist 
der Autorin aber selbst klar, sie schreibt von 
der »unmenschliche[n] Facette« (S. 85), 
denn: »das Konzept »Genosse« als diszipli-
niertes und disziplinierendes Verhältnis 

[übersteigt] das persönliche Interesse« 
(S. 86), und sie folgert: »Die Zweckbe-
stimmtheit der Beziehungen zwischen 
 Genossen ist für Antikommunisten eine 
Horrorvorstellung. Zusammen mit der ma-
schinellen Unpersönlichkeit und Austausch-
barkeit von Genossen erscheint die Tatsache, 
dass die Beziehungen der Genossen für einen 
äußerlichen Zweck eingegangen werden, dass 
sie Mittel statt Selbstzweck sind, moralisch 
anstößig« (S. 90) – zu recht, wie auch jen-
seits eines »Antikommunismus« zu unter-
streichen ist.

Das empathische Plädoyer für den politi-
schen Willenszusammenhang – sei es Deans 
Partei oder auch die Organisation oder das 
»radikale Milieu« – ist, vor allem, wenn man 
ihn dermaßen an die (tatsächlich ja durchaus 
fehlende) »revolutionäre Disziplin« koppelt, 
das Gegenteil zu Oskar Negts Organisations-
konzeption für das Sozialistische Büro in den 
1970er Jahren: Negt setzte an den Erfahrun-
gen an, damit auch an den Interessen der 
einzelnen Personen, die kollektiv besser zu 
bearbeiten seien – durch Erfahrungsaus-
tausch und anschließendes kollektives Han-
deln. Im Gegensatz zu Negts Vorschlag, sich 
»nach Interessen zu organisieren«, ist Deans 
Konzept des Genossen die Forderung nach 
dem ganzen Menschen, der immer und in 
erster Linie Genosse zu sein hat – sie fordert 
die Organisierung nach Köpfen. Das ist in 
seiner Absolutheit ein durchaus patriarchali-
sches Organisationsmodell, in dem man sich 
schon denken kann, wer sich um Kinder, 
Küche, Carework kümmert, während der 
Genosse ganz bei der Partei oder Organi-
sation ist.

Deans Essay ist letztlich nicht das, was  
der Verlag im Klappentext verspricht: Er ist 
nicht die »bislang fehlende Theorie des Ge-
nossen«. Die deutsche Ausgabe unterschlägt 
den Untertitel des Originals »An Essay on 
Political Belonging«. Als solcher ist er aller-
dings durchaus von Belang, denn trotz des 
leninistischen Vokabulars ist Jodi Dean keine 
Vertreterin autoritärer Konzeptionen. Kol-
lektivität bedeutet nicht Uniformität, betont 
sie (S. 94), ihre Version der Partei basiert 
nicht auf der Autorität eines Zentralkomi-
tees, sondern auf der kollektiven Autorität 
der Mitglieder, die eine gemeinsame Ver-
pflichtung zu »konzertierte[m], diszi pli nier-
te[m] Engagement« (S. 95) beinhaltet. Das 
Gemeinsame der Genossinnen ist nicht eine 
geteilte Ideologie, sondern ihre praktische 
Arbeit (S. 96). Jodi Deans Plädoyer für Dis-
ziplin macht letztlich auch dann Sinn, wenn 
wir ihre »Partei« abstrakter fassen und als 
Organisation (als Gewerkschaft, als Sozialis-
tisches Büro, als Worker Center…) verste-
hen.

Dabei liegt allerdings noch ein weiteres 
Problem auf der Hand: Gerade, wenn sie 
 synonym für die Disziplin von »Treue« 
schreibt, stellt sich die Frage, ob ihre Genos-
senschaftlichkeit nicht tatsächlich genauso 
auch für Kameradschaft gilt, ihre Konzep-
tion also durchaus ein rechtsextremistisches 
Spiegelbild hat. Der »Neue Mensch« der frü-
hen Sowjetunion war auch prägend für den 
italienischen Faschismus Benito Mussolinis.

Nicht nach Interessen, sondern  
nach Köpfen organisieren?
Jodi Dean konzipiert Solidarität parteiförmig – eine Kritik von Torsten Bewernitz

Jodi dean: »Genossen!« 
Berlin,wagenbach, 2020.  
ISBN 978-3-8031-3700-5. 
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»Die USA sind zurück«. Dieses Motto der 
künftigen US-Regierung unter Biden kann 
durchaus als Drohung verstanden werden. 
Vor allem gegenüber China dürfte die von 
den Demokraten gestellte Regierung die so-
genannte westliche Einheitsfront wiederher-
zustellen versuchen, die unter der Ägide 
Trump brüchig geworden war. Dass die 
Kampagne gegen China auch in linken Zei-
tungen ihren Niederschlag findet, zeigt eine 
Rezension, die am 16. November in der sozi-
alistischen Tageszeitung Neues Deutschland 
unter der Überschrift »Chinas totale Kon-
trolle« abgedruckt war. Besprochen wird das 
Buch einer Sayragaul Sauytbay, die als hohe 
chinesische Beamtin vorgestellt wird und an-
gibt, im Repressionsapparat gegen die uiguri-
sche Minderheit eine wichtige Rolle gespielt 
zu haben. Sie habe Zweifel an ihrer Arbeit 
bekommen und China schließlich verlassen. 
Unter dem Titel »Die Kronzeugin: Eine 
Staatsbeamtin über ihre Flucht aus der Hölle 
der Lager und Chinas Griff nach der Welt-
herrschaft« wird ihre angebliche Geschichte 
mittlerweile in vielen Sprachen vermarktet, 
auf Deutsch ist sie im Europa-Verlag erschie-
nen. Die Rezension eines solchen Buches in 
einer linken Zeitung müsste auch die Frage 
stellen, ob hier mit Geheimdienststorys der 
ideologische Kampf gegen China im globa-
len innerkapitalistischen Kampf munitio-
niert wird. Doch in der nd-Rezension fehlt 
ein solcher kritischer Blick auf das Buch. Die 
Rezensentin Othmara Glas hinterfragt nicht 
einmal, dass schon im Titel die Erzählung 
von der chinesischen Weltherrschaft auf-
taucht. Stattdessen schreibt sie: »Sauytbay 
will die Welt vor China warnen, sagt sie. Im 
Lager habe sie einen Dreistufenplan gesehen, 
dessen Ziel die Besetzung Europas ist«. Dass 
selbst in einer linken Zeitung die Behaup-
tung nicht hinterfragt wird, dass die angeb-
liche Beamtin zufällig einen chinesischen 
Welteroberungsplan entdeckt haben will, ist 
auch ein Zeichen für die Unfähigkeit einer 
linken Kritik am gegenwärtigen chinesischen 
Regime – einer Kritik, die sich von der lan-
gen Reihe antichinesischer Kampagnen un-
terscheidet. Bereits in den 1960er Jahren gab 
es eine rassistisch grundierte Warnung vor 
der »gelben Gefahr«, die auch Europa über-
schwemmen könnte. Die Kritik an einer 

 solchen Kampagne ist nun keineswegs Plädo-
yer für eine kritiklose Übernahme der Ver-
sion der aktuellen chinesischen Machthaber. 
Natürlich muss dieser autoritäre Staatskapi-
talismus, der ja seit der Corona-Pandemie 
zumindest bei der Pandemiebekämpfung 
auch weltweit viel Lob bekommen hat, von 
links kritisiert werden. Dazu gehören auch 
die Umerziehungslager in den uigurischen 
Provinzen. Hier müsste man aber zunächst 
konstatieren, dass alle Quellen, die uns zu 
diesem Thema zugänglich sind, kritisch hin-
terfragt und eingeordnet werden müssen.

 das Gespenst 
der kulturrevolution 

Das gilt auch für alle Nachrichten rund um 
die chinesische Kulturrevolution. Sie wird 
heute oft als eine einzige Abfolge von Mas-
senmorden und Grausamkeiten dargestellt. 

Dabei war die Kulturrevolution vor mehr als 
50 Jahren ein Ereignis, das nicht nur in 
China eine Rolle spielte. In vielen Ländern 
in aller Welt waren linke Gruppierungen 
entstanden, die die Kulturrevolution ohne 
viel Hintergrundwissen kritiklos abfeierten. 
Viele der oft studentischen AktivistInnen 
dieser Neuen Linken wurden wenige Jahre 
später zu entschiedenen GegnerInnen nicht 
nur der Kulturrevolution, sondern jeglicher 
Sozialismusvorstellung. Erinnert sei hier an 
die Strömung der sogenannten »Neuen Phi-
losophInnen« in Frankreich. Viele ihrer Pro-
tagonistInnen waren noch in den 1960er 
Jahren vehemente Verteidiger der chinesi-
schen Kulturrevolution. Zwei Jahrzehnte 
später hatten sie nur noch ihre Stoßrichtung 
gegen die Sowjetunion beibehalten. Viele 
der »Neuen PhilosophInnen« wurden zu den 
Stichwortgebern eines Antitotalitarismus, 
dem bald jegliche antikapitalistische Bestre-
bung verdächtig war. Auch die Kommunisti-
sche Partei Chinas hat diese Periode ihrer 
Geschichte nachträglich verurteilt und viele 
der damaligen ProtagonistInnen gemaßregelt 
und hart sanktioniert. Für die chinesische 
Kulturrevolution ließe sich der berühmte 
Anfang des Kommunistischen Manifests von 
Karl Marx und Friedrich Engels paraphra-
sieren: »Ein Gespenst geht um in der Welt – 
das Gespenst der Kulturrevolution. Alle 
Mächte der alten Welt haben sich zu einer 
heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst ver-
bündet, der Papst und der Zar, Staatskapita-

listInnen in Peking sowie deren anhängige 
Zentralkomitees, französische Radikale und 
deutsche Polizisten.«

 klassenkampf gegen 
die neuen roten herrscher

Umso erfreulicher, dass es noch Historike-
rInnen gibt, die die Kulturrevolution nicht 
auf eine Abfolge von Gewalt und Terror re-
duzieren. Zu ihnen gehört in der an der 
 Universität von Toronto in Kanada lehrende 
Historiker Wu Yiching. Unter dem Titel 
»Die andere Kulturrevolution« hat der Man-
delbaum-Verlag jetzt Yichings Gegenerzäh-
lung in deutscher Sprache nicht nur aus 
 historischer Intention veröffentlicht. Heraus-
geber Ralf Ruckus, der sich seit Jahren mit 
den Klassenkämpfen in China aus operaisti-
scher Perspektive befasst, sieht die Beschäfti-
gung mit der Kulturrevolution »als Schlüssel 

für ein besseres Verständnis von historischem 
Sozialismus« (S. 9). Denn in dem Buch wird 
die Kulturrevolution eben nicht als aus dem 
Ruder gelaufener Kampf zwischen verschie-
denen Fraktionen der Kommunistischen 
 Partei gezeigt. »Vielmehr bietet Wu eine An-
sicht der ›anderen‹ Kulturrevolution, die 
sonst nur an den Rändern der herkömmli-
chen Chroniken auftaucht – oder überhaupt 
nicht« (S. 9), schreibt Ruckus im Vorwort 
der deutschen Ausgabe. Er benennt als Ak-
teurInnen der Kulturrevolution, die dort den 
Kampf für ein besseres Leben aufnahmen: 
»[b]efristete ArbeiterInnen, landverschickte 
Jugendliche und städtische ProletarierInnen, 
gebrandmarkte, schwarze Elemente und an-
dere mehr« (S. 10). Für diesen Klassenkampf 
im Sozialismus liefert Yichings detailreiche 
Darstellung der einzelnen Phasen der Kul-
turrevolution zahlreiche Beispiele. Dazu rezi-
piert er einige zentrale Texte der Kulturrevo-
lution, die außerhalb Chinas kaum bekannt 
sind, weil sie nicht oder mangelhaft übersetzt 
wurden. Dazu gehört der Aufsatz »Zur Klas-
senherkunft« von Yu Luoke, der bereits 1970 
im Zuge der Fraktionsstreitigkeiten inner-
halb der Kulturrevolution hingerichtet 
wurde. Seine politischen Aktivitäten in der 
Kulturrevolution dauerten nur knapp vier 
Jahre. Yiching zeigt auf, warum seine Schrift 
eine solche Popularität vor allem bei jungen 
ArbeiterInnen bekommen hatte. Er habe auf 
sehr einfache Weise Kritik an dogmatischen 
Grundsätzen des Regimes geübt. AktivistIn-

nen wie Yu Luoke haben die Macht der 
maoistischen Nomenklatura angegriffen, die 
mit ihrem Dogma der proletarischen Blutli-
nie ihre Macht festigen wollten. Ihnen ging 
es ebenso um eine Weiterentwicklung des 
Sozialismus wie den »JungarbeiterInnen« in 
Shanghai, die während der Kulturrevolution 
eigene Organisationen aufbauten, über die 
Yiching ausführlich berichtet und dabei auch 
deren Fehlentwicklungen und eigene Dog-
matisierungen nicht verschweigt.

 Eine linke kritik 
am Staatskapitalismus 

Yichings Text kann als ein Beitrag zum Stu-
dium der Geschichte des Sozialismus verstan-
den werden, zu der auch die weltweit so ver-
femte chinesische Kulturrevolution gehört. 
Wu Yiching hat sich, auf viele hierzulande 
kaum bekannte Dokumente gestützt, das 
Verdienst erworben, die Kulturrevolution 
 weder zu verdammen noch zu mystifizieren. 
Zunächst beschreibt er den politischen Kon-
text, in dem die Kulturrevolution so wir-
kungsmächtig werden konnte. Er beschreibt 
wichtige AkteurInnen, benennt ihre Ziele, 
ihre Erfolge und auch die vielen Fehlentwick-
lungen, die schließlich auch zu ihrem Schei-
tern führten. Streitbar ist seine These, dass 
die KP-Nomenklatura mit der Niederschla-
gung der Kulturrevolution das Ende des 
 chinesischen Sozialismus und gleichzeitig 
hinter ihrem Rücken den Aufstieg Chinas zur 
staatskapitalistischen Weltmacht eingeleitet 
hat.

Der Text von Wu Yiching steht in der Tra-
dition einer linken Kritik am Nominalsozia-
lismus, wie sie in Bezug auf die Sowjetunion 
bereits sehr früh von Links- und Rätekom-
munistInnen geleistet wurde. Dem Heraus-
geber ist zuzustimmen, wenn er begründet, 
warum die Schrift »Teil einer notwendigen 
Aufarbeitung der sozialistischen Vergangen-
heit« (S. 11) ist. »Wu entwickelt in seinem 
Buch Ansätze einer grundlegenden Kritik des 
Sozialismus in seiner Fixierung auf Staats-
macht und autoritäre Kontrolle, die er für 
das Scheitern der Chinesischen Revolution 
des 20. Jahrhunderts verantwortlich macht. 
Er will damit nicht nur historiographisch 
den Kern der sozialen Rebellion freilegen, 
sondern sieht seine Erzählung auch als Teil 
des Lernprozesses für aktuelle und zukünf-
tige revolutionäre Versuche. Aus den Fehlern 
und Wirren des Realsozialismus zu lernen, 
ist eine notwendige Voraussetzung für die 
 erfolgreiche Entwicklung einer neuen revolu-
tionären Praxis« (S. 11). Dieser Würdigung 
des Textes durch Ralf Ruckus ist nur hinzu-
fügen, dass das Buch auch Maßstäbe für eine 
linke Kritik an der Entwicklung in China 
aktuell setzt. Wir brauchen uns nicht auf 
 angeblich gefundene chinesische Welterobe-
rungspläne stützen. Wenn wir den autoritä-
ren chinesischen Staatskapitalismus kritisie-
ren, sollten wir auf die Klassenkämpfe in 
dem Land schauen.
* Peter Nowak ist freier Journalist und Publizist: 
http://peter-nowak-journalist.de/

Der andere Blick auf die 
chinesische Kulturrevolution
Wu Yiching setzt Maßstäbe für eine linke Kritik am chinesischen Staatskapitalismus – von Peter Nowak*

wu Yiching: »die andere kulturrevolution. 
1966–1969: der anfang vom Ende des 

chinesischen Sozialismus«. Übersetzt und 
herausgegeben von ralf ruckus, wien: 

Mandelbaum Verlag 2019,
ISBN: 978-3-85476-686-5,

330 Seiten, 25 Euro.
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Die Mannheimer Dissertation von Benjamin 
Huhn beschreibt auf breiter Quellengrund-
lage aus zahlreichen Archivbeständen die 
Entstehung und Entfaltung von Solidaritäts-
bewegungen für Süd- und Mittelamerika in 
den 1970er und 80er Jahren. Das hört sich 
auf Anhieb zwar wie ein einfaches Thema an, 
aber die Tücken liegen im Detail. So sind 
Planung und Ablauf von Protest- und Soli-
daritätsbewegungen und ihren Aktionen in 
den Quellen so wenig zu eruieren wie die 
planenden und für den Ablauf verantwort-
lichen Personen. Auch die Motive und Be-
gründungen sind selten präzise rekonstruier-
bar, weil sie sich gleichsam automatisch 
ergaben aus den politischen Situationen und 
deren Wahrnehmung durch Solidaritäts- 
bzw. Protestbewegungen.

Nach dem Militärputsch vom 11. Sep-
tember 1973 in Chile drängte sich das 
Thema für Menschen, die sich in einem wie 
auch immer diffusen Sinne zur Linken oder 
Neuen Linken zählten, buchstäblich auf die 
Tagesordnung. Denn mit dem Putsch wurde 
eine Volksfrontregierung beseitigt, in die 
viele Linke, die wenige Jahre zuvor das Ende 
und die Auflösung der weltweiten studenti-
schen Protestbewegung von 1967-69 erlebt 
hatten, Erwartungen und Hoffnungen setz-
ten.

Viele Linke widmeten der sog. »Dritten 
Welt« vor dem Putsch in Chile eher mäßiges 
Interesse. Diese existierte im Kalten Krieg 
fast unbeachtet neben den konkurrierenden 
beiden Großmächten (China zählte man da-
mals noch nicht mit). Vor der sozialistischen 
Linken entdeckten im Zuge der Entkoloni-

sierung der 1950er und 60er Jahre andere 
dieses Gebiet – insbesondere ChristInnen 
und orthodoxe KommunistInnen rückten 
Armut, Hunger, Ausbeutung und wirtschaft-
liche und zivilisatorische Rückständigkeit der 
»Dritten Welt« als Erbe des europäischen 
Kolonialismus früher ins Blickfeld als sozia-
listische und sozialdemokratische Linke. Das 
gilt auch für den Menschenrechtsdiskurs.  
Im Frankreich der Vierten Republik (1944-
1958) zum Beispiel war die Linke schlicht 
Teil kolonialistischer Politik, für deutsche 
Sozialdemokraten war die »Dritte Welt« 
nach 1949 nur eines – ganz weit weg, von 
wenigen Ausnahmen wie Erhard Eppler und 
einer Handvoll anderer abgesehen. In der 
BRD waren es die christlichen Kirchen, die 
1962 die Welthungerhilfe in Bonn gründe-
ten und vier Jahre zuvor schon die Kampag-
nen »Misereor« und »Brot für die Welt«. 
Spätestens während und nach dem nigeriani-
schen Bürgerkrieg um Biafras Öl (1967) 

wurde das Problem des Gefälles zwischen 
»Erster« und »Dritter Welt« durch das Fern-
sehen in die Wohnzimmer aller EuropäerIn-
nen und NordamerikanerInnen getragen. 
Und es brauchte nicht viel Phantasie, um zu 
erkennen, dass sich in Lateinamerika fast 
dieselben Probleme stellten wie in den jun-
gen Staaten Afrikas.

Auslöser für den Erkenntnisprozess in der 
nicht-kommunistischen Linken in Europa 
und in der BRD war der Militärputsch vom 
11. September 1973 in Chile. Das 1969 ge-
gründete Sozialistische Büro Offenbach (SB) 
versuchte, die Proteste von links gegen den 
Putsch zu bündeln und die sofort entstan-
denen Chile-Komitees in vielen deutschen 
Städten zu koordinieren. Diese Komitees be-
wegten sich in mindestens fünf unterschied-
lichen politischen Fraktionen, die sich alle 
aus der Konkursmasse der 1967 entstande-
nen StudentInnen-Bewegung zusammensetz-
ten. An den Hochschulen bildeten sich da-
mals maoistisch-stalinistisch-leninistische 
Kadergruppen, die sich als »Parteien« auf-
spielten und vor allem auf Disziplin und 
reine Lehre setzten. Neben einer trotzkis-
tisch-rätedemokratisch orientierten Gruppe 
entstand auch eine orthodoxe marxistisch- 
leninistische Fraktion im Gefolge der DKP-

Gründung von 1968. Schließlich sammelten 
sich undogmatische Linke und Linkssozialis-
ten (darunter dissidente SozialdemokratIn-
nen) im SB. Schnell erwies sich, dass es aus-
sichtslos war, die fünf Fraktionen, die sich 
zum Teil auch unter sich aufspalteten, zu ko-
ordinieren. Schon nach der ersten Demons-
tration, zu der links, eine Zeitschrift des SB, 
im Herbst 1973 mit einer Sondernummer 
mobilisierte, stellte sich heraus, dass die Geg-
nerschaft zur und der Kampf gegen die chile-
nische Militärdiktatur so ziemlich das einzige 
war, auf das man sich einigen konnte. Eine 
europäische Aktionskonferenz, zu der das  
SB im Sommer 1974 einlud, geriet zum 
Flop. Maoistische Gruppen wie der KBW 
(Kommunistischer Bund Westdeutschlands) 
nahmen gar nicht erst teil und viele andere 
Gruppen kritisierten den »legalistischen 
Kurs« Allendes und machten ihn gar für den 
Putsch verantwortlich, weil er vom »revolu-
tionären Weg« abgewichen und der Illusion 

bzw. »dem Irrglauben eines friedlichen Wegs 
zum Sozialismus« verfallen sei. Der KBW 
lehnte im selbstgewissen Glauben der Über-
legenheit Aktionsbündnisse grundsätzlich ab 
und verschrieb sich einer Strategie der Un-
terwanderung – womit er im Fall des »Hei-
delberger Komitees Südliches Afrika« auch 
Erfolg hatte. Nicht-KBW-Mitglieder wurden 
einfach ausgeschlossen, als die Mehrheit im 
Vorstand sicher war. Auf Demonstrationen, 
an denen mehrere Fraktionen teilnahmen, 
formierte man sich in eigenen Marschblö-
cken wie bei der Demonstration am 11. Sep-
tember 1974, dem ersten Jahrestag des 
Putschs, mit 30.000 TeilnehmerInnen in 
Frankfurt. 

Trotz des ideologischen Dauerstreits um 
die Deutungshoheit über Volksfrontregie-
rung und Militärputsch kam es jedoch in 
den Jahren 1974/76 zu einer starken und 
wirkungsvollen Solidaritätsbewegung vor al-
lem für die Flüchtlinge aus Chile. Entschei-
dend dafür war auch ein UN-Programm, das 
aufgelegt wurde, weil sich viele Volksfront-
AnhängerInnen in Chile in ausländische 
Botschaften in Santiago geflüchtet hatten, 
von wo sie mit UNO-Hilfe evakuiert wur-
den. Die CDU-Opposition in Bonn mobili-
sierte gegen Chile–Flüchtlinge als Sicher-
heitsrisiken, aber die Regierung Brandt/
Scheel hielt dagegen und bestand nur auf ei-
ner Einzelfallprüfung durch deutsche Behör-
den. Insgesamt wurden so im ersten Jahr 
1.456 und bis 1980 etwa 5.000 Flüchtlinge 
gerettet.

Benjamin Huhn untersucht auch Vorfälle, 
an denen die Solidaritätsbewegung allenfalls 
indirekt teilhatte. Gegen die Hilfe für eine 
von Folter und Tod bedrohte chilenische 
Journalistin äußerte die deutsche Botschaft 
in Santiago »Sicherheitsbedenken«. Es be-
durfte der energischen Intervention des Aus-
wärtigen Amtes in Bonn, um die Obstruk-
tion zu unterbinden. Die Deutsch-Chilenin 
Beatrix Brinkman wurde nach ihrer Rück-
kehr nach Chile als Lehrerin 1985 verhaftet 
und gefoltert. Das Auswärtige Amt ermög-
lichte schließlich die Rückkehr in die BRD.

Das zweite Fallbeispiel Benjamin Huhns 
sind die Solidaritätsbewegungen für Nicara-
gua und El Salvador. Sie unterscheiden sich 
von jenen für Chile vor allem darin, dass sie 
von Akteuren mit christlicher Motivation so-
wie Menschenrechtsorganisationen wie Am-
nesty International dominiert wurden. Pro-
minente Theologen wie Norbert Greinacher, 
Johann Baptist Metz und Ernst Käsemann 
unterstützten das kirchliche Engagement. 
Das Fanal dafür war die Ermordung des Erz-
bischofs Oscar Arnulfo Romero am 24. März 
1980 durch Todesschwadronen. Zu erhebli-
chen Konflikten in der Solidaritätsbewegung 
für Mittelamerika kam es, als die taz am 
3. November 1980 einen Aufruf veröffent-
lichte, in dem um Spenden für »Waffen für 
El Salvador« geworben wurde. Der Theologe 
Helmut Gollwitzer und der Sozialdemokrat 
Peter von Oertzen verteidigten den Aufruf, 
Heinrich Böll distanzierte sich, und die 
CDU forderte strafrechtliche Schritte gegen 
das Solidaritätskomitee und die taz. Drei 
Monate nach der Publikation des Aufrufs 
 demonstrierten am 31. Januar 1981 rund 
20.000 Menschen in Bonn für die Solidarität 
mit der Opposition in El Salvador.

Huhn sortiert das Quellenmaterial über-
sichtlich, hält sich aber mit Bewertungen lei-
der auch dort zurück, wo die Quellen etwas 
mehr hergeben dürften. Kleinigkeiten wie 
die durchgehende Bezeichnung der Monats-
zeitschrift »links« als »Wochenzeitung« sind 
verzeihliche Schönheitsfehler.

 Rudolf Walther
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Die Kolonisierung Südamerikas war 
geprägt von militärischer Gewalt, Ver-
sklavung und der Verbreitung tödli-
cher Krankheiten. Gab es aber inmit-
ten dieses Ausbeutungsregimes der 
spanischen und portugiesischen Krone 
Inseln frühkommunistischer Verge-
meinschaftung? Missionsdörfer des Je-
suitenordens etablierten einen Schutz 
vor Zwangsarbeit und eine Wirt-
schaftsweise, die nicht auf maximalen 
Profit ausgerichtet war. Anlässlich ei-
ner Bolivienreise hat Wilfried Schwetz 
sich die Geschichte dieser Orte ge-
nauer angesehen.

Im Herbst 2019 war ich in Südamerika un-
terwegs und habe die ehemaligen jesuiti-
schen Missionsdörfer, die sog. Reduktionen, 
im östlichen bolivianischen Tiefland besucht; 
aber auch die Landgüter (Estanzien) der Je-
suiten in der Umgebung des argentinischen 
Cordoba sowie die Dörfer im Gebiet der 
 jesuitischen Moxos-Mission im heutigen De-
partement Beni in Bolivien. Die Reduktio-
nen sind auch unter dem Namen »Jesuiten-
staat« bekannt. Mehr darüber, wie sie funk- 
tionierten und wie man sie aus heutiger Sicht 
beurteilen sollte, wusste ich bis dato aber 
auch nicht.

Als ein Grundproblem des Schreibens 
über die Reduktionen erwies sich, dass alle 
Publikationen, die sich mit den Reduktionen 
oder dem Jesuitenorden selbst beschäftigen, 
sich entweder in unkritischer Verherrlichung 
oder ebenso unkritischer Verdammung er-
schöpfen. Der Großteil der sich mit den Re-
duktionen beschäftigenden Literatur ist al-
lenfalls noch antiquarisch verfügbar. Und da 
man die Reduktionen nicht verstehen kann, 
ohne die Jesuiten als solche zu verstehen, be-
darf es für eine gerechte und realistische Be-
urteilung der Reduktionen auch einer tiefge-
henden Beschäftigung mit der europäischen 
und lateinamerikanischen Geschichte, insbe-
sondere mit der »dunklen Seite« des Jesuiten-
ordens, seiner fanatischen und Unfrieden 
stiftenden Rolle während der Gegenreforma-
tion. Dies kann hier nicht geleistet werden. 
Dennoch im Folgenden eine kurze Bemer-
kung zur Entstehungsgeschichte der Siedlun-
gen.

Die Eroberung Amerikas ging einher mit 
einer brutalen Ausplünderung und Dezimie-
rung der Ureinwohner, zunächst in der Kari-
bik, später in Mittel- und Südamerika. Im 
Zentrum stand dabei das System der Enco-
mienda (= Anvertrauung), einem Zwangsar-
beitssystem, das trotz vielfältiger Änderungen 
formal bis 1791 in Kraft war. Mitte des 16. 
Jahrhunderts wurde die Encomienda teil-
weise ersetzt durch das System des Reparti-
miento (= Zuteilung), in dem die indiani-
schen Gemeinden zeitweise Arbeitskräfte zur 
Verfügung stellen mussten, der europäischen 
Fronarbeit nicht unähnlich.

Die Versklavung der Indios war durch die 
Leyes Nuevas seit 1542 verboten, die Ver-
sklavungsmöglichkeit durch sog. »gerechte 
Kriege«1 aufgehoben und die Indios2 zu for-
mal freien Untertanen erklärt worden; aller-
dings in der rechtlich unmündigen Stellung 
eines Kindes, da man sie als zurückgeblieben, 
lasterhaft und faul ansah. Aus diesem Grun- 
de standen sie auch außerhalb der Inquisi-
tionsgerichtsbarkeit. (König 2006: 63ff., 
Otruba 96ff.) 

Die Zwangsarbeit wurde von den Nutz-
nießern, den Encomenderos, immer weiter 
ausgeweitet und war ein beständiges Element 
der Überausbeutung und absoluten Armut 
der indianischen Bevölkerung. Es gab eine 
riesige Diskrepanz zwischen dem Wortlaut 

der Gesetze und deren Anwendung (eher 
Nicht-Anwendung). Faktisch wurden die 
noch freien Ureinwohner in Eroberungskrie-
gen weiterhin gefangen und versklavt, Mil-
lio nen Indios v.a. im Rahmen der Encomi-
enda im Bergbau zu Tode gearbeitet (Gale- 
ano 1980). Es gab zwar zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts neue Anläufe zur Einschrän-
kung der Arbeitspflicht, die aber meist schei-
terten bzw. ignoriert wurden. Solche Versu-
che wurden auch in der Region La Plata 
gestartet, gerade in der Zeit, in der die Jesui-
ten ihre Reduktionen zu gründen begannen.

In Brasilien waren die Gesetze zum Schutz 
der Indios vor Versklavung und Überausbeu-
tung allerdings erheblich schwächer, ebenso 
fehlte Portugal der Wille und die Kraft dazu, 
so dass sich die jesuitischen Reduktionen 
(Aldeamentos) in Brasilien nicht in gleicher 
Weise entwickeln konnten wie im spani-
schen Kolonialreich. Ganz im Gegenteil:  
Die Indios waren in Brasilien in besonderem 
Maße Opfer der Sklavenjagden der Paulistas. 
Dabei handelte es sich um Banden von Mes-
tizen, die von Sao Paulo aus im Landesinne-
ren Brasiliens, aber auch auf spanischem Ge-
biet, Indios einfingen und in die Sklaverei 
verkauften. So wurden die Jesuiten aus Sao 
Paulo vertrieben, die Reduktionen in Guayra 
(heute Brasilien) mussten aufgegeben wer-
den. Auch Reduktionen im spanischen Para-
guay wurden überfallen, zerstört und schät-
zungsweise über einhunderttausend Bewoh- 
nerInnen verschleppt.

Die Gefahr der Verschleppung und Ver-
sklavung durch Kolonialtruppen oder Paulis-
tas, generell die Drohung, in das Zwangsar-
beitsregimes der Encomienda gezwungen zu 
werden, war die Hauptmotivation, sich in 
den jesuitischen Reduktionen anzusiedeln.

Die Befreiung der Reduktionen von der 
Encomienda ist Diego de Torres Bollo 
(1550-1638), dem ersten Jesuitenprovinzial 
von Paraguay, zu verdanken. Eine Missionie-
rung und »Zivilisierung« unter der Bedin-
gung der Zwangsarbeit erschien ihm sinnlos. 
Die Befreiung gelang, weil sich die Krone 
dadurch die Treue und Befriedung der Indios 
in den Grenzregionen sichern wollte. Die 
Grenzregionen, somit auch die Reduktionen, 
waren unmittelbar der Krone unterstellt  
und unterlagen »nach Auslegung des Ordens 
damit allein dem königlichen Patronat« 
(Otruba 1962: 118f ). Dieses Arrangement 
verschaffte den Reduktionen eine große Un-
abhängigkeit von der weltlichen Macht, es 
entzog die Indios dem Arbeitszwang der En-
comienda, nach jesuitischer Interpretation 
auch vom kirchlichen Zehnten und häufig 
auch vom königlichen Tribut. Dies wurde 
Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der 
Reduktionen – sorgte aber auch für viel 
Feindschaft unter den Kreolen.

zwas waren die reduktionen?

In den jesuitischen Missionsstädten wurden 
die bisher halbnomadisch, in kleinen Grup-
pen lebenden Indios gesammelt und sesshaft 
gemacht. Das, was später der Jesuitenstaat in 
Paraguay genannt wurde, umfasste im Kern 
die Reduktionen im Umkreis der Flüsse Pa-
rana, Paraguay und Uruguay. Heute ist das 
Gebiet auf Argentinien, Uruguay und Para-
guay sowie auf Teile der heutigen brasiliani-
schen Bundesstaaten Rio Grande del Sul und 
Parana aufgeteilt. Im weiteren Sinne gehören 
auch die späteren Reduktionen der Chiqui-
tos (heute Bolivien) und im Chaco dazu; die 
Moxos-Mission (heute Bolivien) wurde von 
Lima aus betrieben.

Die Reduktionen waren teils kleine, teils 
sehr große (bis 7.000 Personen) Planstädte 

im Kolonialstil, die um eine zentrale Plaza 
herumgebaut sind. An einer Seite dieser 
Plaza befinden sich Kirche, Friedhof, Schule 
und Wirtschaftsgebäude, etwas weiter ab lie-
gen die Gärten und landwirtschaftliche Flä-
chen. Die drei anderen Seiten waren mit den 
Häusern der Indios bebaut, streng geomet-
risch angeordnet. (Otruba 1962: 155ff., 
Hartmann 1994)

Meist übten zwei Patres (ein alter und ein 
junger) die geistliche und weltliche Leitung 
in den Reduktionen aus, die Fülle der Aufga-
ben, denen sie gerecht werden mussten, war 
enorm. Daneben gab es eine Selbstverwal-
tung nach spanischem Vorbild, eine zünftige 
Organisation der Handwerke und eine Viel-
zahl an Kongregationen und Bruderschaften, 
wie sie auch in Europa jesuitische Praxis wa-
ren – diese Organisationen dienten vor allem 
der wechselseitigen religiös-sittlichen Kon-
trolle der Indios. Insgesamt war die Position 
der Patres deutlich hervorgehoben, sie waren 
die eigentlichen Chefs der Siedlungen, eine 
Art »Oberhäuptling oder Oberpriester« 
(Hartmann 1994: 2).

Es gab kein Privateigentum an Land in 
den Siedlungen, was aber keine Besonderheit 
der Reduktionen war, sondern den Bestim-
mungen im spanischen Kolonialgesetz (Leyes 
de las Indias) entsprach. Land konnte nicht 

verkauft werden, allen Nicht-Indios war der 
Landerwerb in Indiogemeinden verboten. 
Bis auf einen sogenannten Indianertribut 
waren die Gemeinden von den sonst übli-
chen Steuern befreit.

In den Reduktionen unterschied man zwi-
schen Gemeinschaftsland und dem von den 
Familien genutzten Eigenland. Das System 
ähnelte damit dem der Inka-Zeit, wo alles 
Land dem Inka (als weltlichem Herrscher) 
und der Sonne (also der Priesterschaft) ge-
hörte und den Familien Nutzungsrechte auf 
Zeit übertragen wurden.

Für das Gemeinschaftsland bestand Ar-
beitspflicht für zwei bis drei Tage die Woche 
über sechs Monate während der Anbaupe-
riode, wobei die tägliche Arbeitszeit mit ma-
ximal acht Stunden durchaus moderat war. 
Auch aufgrund der vielen Feiertage ergab 
sich so über’s Jahr betrachtet eine Fünf-Tage-
Woche einschließlich der Arbeitszeit auf dem 
Eigenland. Die Erträge der Gemeinschafts-
ländereien wurden zu je einem Drittel für 
den Tribut an den König, die Abgaben an die 
Kirche und für Ernährung und Soziales (für 
Witwen, Kranke etc.) verwendet; sie wurden 
in Speichern gelagert, die von lesekundigen 
Indios verwaltet wurden.

Eine bedeutende Rolle spielte das Hand-
werk; eine Besonderheit insofern, weil es an-
sonsten praktisch kein Handwerk in den Ko-
lonien gab, sondern alles eingeführt wurde. 

Die »Societas Jesu«, so der offizielle Name 
des Jesuitenordens (im Folgenden als SJ ab-
gekürzt), wollte aber möglichst weitgehend 
unabhängig vom Kolonialsystem sein. In den 
Reduktionen wurden daher – durchaus un-
typisch für die koloniale Praxis – alle Arten 
von Handwerk betrieben, die Indios werden 
dabei – im Unterschied zu anderen Bevölke-
rungsgruppen – als überaus geschickt be-
schrieben; die grandiosen Kirchen in Chiqui-
tania belegen dies eindrucksvoll.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es 
Orgelbau, Uhrenbau (ein wichtiges Utensil, 
um den Indios einen geregelten, christlichen 
Tagesablauf zu lehren), später auch eine 
Druckerei (die ansonsten im Kolonialreich 
verboten waren), und es wurden sogar Kano-
nen und Musketen gegossen, mit denen die 
Überfälle der Paulistas schließlich zurückge-
schlagen werden konnten. Viele Handwerke 
entwickelten sich bereits in Richtung Manu-
faktur, wie in der Bildhauerei oder den We-
bereien, deren Produkte hauptsächlich nach 
Peru verkauft wurden. Alle Berufe und Ar-
beiten, die für die Gemeinschaft erbracht 
wurden, galten als gleichwertig. Es herrschte 
freie Berufswahl.

In den Reduktionen selbst gab es keine 
Geldwirtschaft. Alle Lebensbedürfnisse wur-
den durch ein Verteilsystem gedeckt, wobei 
alle Indios gleich behandelt wurden. Es gab 
in den Reduktionen also keinen Markt, es 
herrschte eine reine Naturalwirtschaft.

Zwischen den Missionsdörfern, die durch 
gut ausgebaute Straßen miteinander verbun-
den waren, fand ein ausgiebiger Tauschhan-
del statt, der zwischen den Verwaltern der 
Lagerhäuser direkt abgewickelt wurde; er er-
folgte ohne Bargeld, nur durch eine konten-
mäßige Belastung. Einzelne Reduktionen 
spezialisierten sich später auf bestimmte Pro-
dukte, für die bei ihnen gute Voraussetzun-
gen herrschten, und stellten diese dann für 
alle Siedlungen her. Der Nationalökonom 
David Ricardo und seine »komparativen 
Kostenvorteile« wurden hier gewissermaßen 
vorweggenommen.

Der Außenhandel war in den Händen der 
Patres bzw. der SJ monopolisiert. Es mussten 
Einnahmen erzielt werden, um den Tribut zu 
zahlen. Den Reduktionen fehlten auch we-
sentliche Rohstoffe (Metall, Kalk, Salz, 
Wein) und viele Werkzeuge. Deren teurer 
Import musste durch den Export der eigenen 
Waren gedeckt werden. Alle Handelsaktivitä-
ten waren bei den Prokuratoren der SJ in 
Santa Fe und Buenos Aires zentralisiert. Die 
Patres mussten gegenüber ihrem Provinzial 
über ihre Handelserträge und ihre Verwen-
dung Rechenschaft ablegen (Otruba 1962: 
168ff.).

Das gesamte Leben in den Reduktionen 
spielte sich im Rahmen der christlichen 
Lehre ab: Messen, Prozessionen, heilige Feste 
etc. Eine besondere Bedeutung kam der Mu-
sik zu, der die Indios in starkem Maße zuge-
neigt waren und die quasi der Türöffner zur 
Bekehrung war. Musik begleitete die Bäue-
rinnen und Bauern aufs Feld, es gab vielfälti-
gen Musikunterricht insbesondere für Kin-
der, Tanzfeste; Musik bei allen Gelegenhei- 
ten. Im 18. Jahrhundert wurde in den 
Chiquitos-Reduktionen sogar ausgiebig 
komponiert und Musiktheater gespielt, ent-
sprechende Musikalien wurden bei den Re-
novierungsarbeiten von Reduktionskirchen 
Ende des 20. Jahrhunderts gefunden.

 die auflösung 
der Missionssiedlungen

Die SJ und die Reduktionen hatten viele 
Feinde. In Europa natürlich die Protestan-

Die Jesuitenreduktionen in Südamerika
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ten, an deren Verfolgung sie jahrhunderte-
lang beteiligt waren, aber auch Gegner im 
katholischen Lager. Dazu gesellten sich im 
18. Jahrhundert Aufklärer und Freimaurer, 
die sich gegen religiöse Gängelung und Be-
vormundung und gegen den überaus großen 
Einfluss der SJ an den europäischen Höfen 
wandten. In Lateinamerika kamen als wich-
tigste anti-jesuitische Partei die Siedler 
hinzu.

Die Gegner der Reduktionen in Paraguay 
verbreiteten wahre Schauergeschichten. Prak-
tisch alle waren Unwahrheiten, die Beweise 
Fälschungen, wie schon Zeitgenossen urteil-
ten (siehe Otruba 1962: 69). Diese Schauer-
geschichten aber verfingen und verschleier-
ten so die wahren Interessen an der Auslö- 
schung der Reduktion: die Aneignung von 
Ländereien und Produktionsmitteln, die Un-
terwerfung der Indios unter das Zwangsar-
beitssystems (der sogenannten Encomienda), 
die Ausschaltung der Konkurrenz durch die 
in hoher wirtschaftlicher Blüte stehende 
Landwirtschaft, die Viehzucht und das 
Handwerk und nicht zuletzt englische Han-
delsinteressen. Eine ungute, aber zeittypische 
Koalition von Aufklärung, Liberalismus, ab-
solutistischem Staat und räuberischer koloni-
aler Ausbeuterwirtschaft.

Die Indioreduktionen in Groß-Paraguay 
waren nach dem Urteil neutralerer Zeitge-
nossen und Wissenschaftler die bestverwalte-
ten, wirtschaftlich am höchsten stehenden 
Gebiete der spanischen Kolonien, die Indios 
dort vor Gewalt, Enteignung, Ausbeutung 
und Versklavung am besten geschützt. Das 
System der Reduktionen passte einfach nicht 
in das koloniale Modell der Ausbeutung, 
aber auch nicht mehr in die neue Vorstel-
lungswelt des 18. Jahrhunderts: der von Auf-
klärung und Liberalismus propagierten Ideen 
von individuellem statt gemeinschaftlichem 
Eigentum, der beginnenden kapitalistischen 
Marktproduktion, der Unterwerfung der 
Natur und der Mobilisierung der natürlichen 
Ressourcen zur Steigerung von Produktion, 
Handel und staatlicher Macht. Fast überall 
an den europäischen Höfen setzten sich im 
Laufe des 18. Jahrhunderts diese Ideen 
durch.

Der (auch) militärische Widerstand der SJ 
und der Indios gegen den Grenzvertrag zwi-
schen Spanien und Portugal von 1750, dem 
sieben Reduktionen zum Opfer fallen soll-
ten, leitete das Ende der Siedlungen und 
schließlich des Ordens selbst ein. Diese 
Phase wird in dem Film »The Mission« 
(1986) von Roland Joffe mit der eindrückli-
chen Musik von Ennio Morricone ins Bild 
gesetzt.

1756 verwies der portugiesische Minister 
Pombal die Jesuiten vom portugiesischen 
Hofe, 1759 ließ er in einer Geheimaktion 
alle Jesuiten in Portugal und den Kolonien 
verhaften und nach Italien deportieren. Wei-
tere Skandale, wie die um die jesuitischen 
Plantagen auf Martinique, ein Attentat auf 
den spanischen König Karl III und der in 
Europa nicht zu übersehende moralische 
Niedergang des Ordens führten dann zur 
Ausweisung und Deportation der Jesuiten 
zunächst 1764 in Frankreich, 1766 aus Spa-
nien und 1767 aus Neapel und Sardinien- 
Piemont. Auf deren Druck hin wurde die SJ 
1773 von Clemens IV schließlich aufgelöst, 
aber bereits 1814 durch Pius VII aus ver-
schiedenen Interessen heraus wieder zugelas-
sen. Die Reduktionen entstanden aber nicht 
wieder.

zdie Missionen als utopie?

Was ist also, aus heutiger Sicht, von den 
Missionssiedlungen zu halten?

Richtig ist, dass es in den Reduktionen 
Gemeineigentum gab, teilweise auch Ge-
meinschaftsarbeit, eine planvoll gelenkte 
Wirtschaftsweise mit monopolisiertem Han-
del, der in den Händen der jesuitischen Füh-
rung der Reduktionen lag; aber Kommunis-

mus? Sievernich (1994: 24) betrachtet die 
Reduktionen realistischer als »antikoloniale 
Utopie« im Rahmen des spanischen Kolo-
nial systems.

Ihre gesellschaftliche Organisation war 
letztlich den Umständen geschuldet: der 
Notwendigkeit, mehr oder weniger zwangs-
weise sesshaft gewordene Bevölkerungsgrup-
pen, die nun zusammengewürfelt in großen 
Siedlungen zusammenleben mussten, mate-
riell zu erhalten und psychisch zu stabilisie-
ren. Dazu bedurfte es der planvollen Organi-
sation von Landwirtschaft, Handwerk und 
Handel. Es ging der SJ immer um Religion, 
nicht um eine urchristlich-kommunistische 
Idealgesellschaft. Inwieweit einzelne Patres 
solchen Idealen anhingen, ist von heute aus 
schwer zu beurteilen, auch die Reiseberichte 
und Schilderungen, die sie an die General-

oberen schickten und die in den letzten Jahr-
zehnten durch die Öffnung der Archive zu-
gänglich gemacht worden sind, sagen nicht 
viel dazu aus. Sicherlich waren die Patres, die 
es in die Reduktionen drängte, die besten 
und qualifiziertesten ihres Ordens, wie ge-
rade auch die kritische Literatur nahelegt.

Allgemein ist das Interesse an der Ge-
schichte und der Gesellschaftsordnung der 
Reduktionen in den vergangenen Jahren wie-
der gestiegen, besonders auch bei den Jesui-
ten selbst. Davon zeugen die Veröffentli-
chungen der SJ zum Thema, zum Beispiel in 
Form einer eigenen Internetseite (jesuitenre 
duktionen.de). Aus einem Artikel über die 
bevorstehende Einrichtung eines Pilgerweges 
zwischen den 30 ehemaligen Reduktionen 
durch die Tourismusbehörde Paraguays kann 
man noch 250 Jahre nach ihrer gewaltsamen 
Auflösung ihre ganze Empörung über den 
Vorgang heraushören (Brüggemann 2019). 
Die Internetseite der weltweiten Jesuitenmis-
sion beschreibt ein Hilfsprojekt für die Gua-
rani-Indios, das sich explizit in die Tradition 
der Reduktionen stellt und die Spiritualität 
und Naturverbundenheit der Guaranis her-
vorhebt. (www.jesuitenmission.de/guarani.
html) 

Klar ist, und das kann gar nicht genug be-
tont werden, dass die Jesuiten von ihrer Zivi-
lisierungs- und Christianisierungsarbeit zu-
tiefst überzeugt waren. Die Indios einfach  
in Ruhe zu lassen, war keine Option für sie, 
denn als Ungetaufte bedurften sie noch der 
Erlösung durch die Gnade Gottes. Aus Sicht 
der indigenen Bevölkerung der Amerikas 
wäre es natürlich am besten gewesen, Ame-
rika überhaupt nicht entdeckt zu haben, und 
vor allem es nicht zu unterwerfen und zu 
 kolonisieren. Aber das koloniale Raub- und 
Unterdrückungssystem war Fakt, die Alter-
native zu den Reduktionen wäre somit die 
Unterordnung der Indios unter das koloniale 
(und nach-koloniale!) Zwangsarbeitssystem 
und/oder ihre Auslöschung gewesen, wie es 
so viele Stämme erleiden mussten.

Lohnt es sich dennoch, aus linker Per-
spektive heute noch (oder wieder) über die 
Reduktionen nachzudenken? Über eine 
markt- und geldlose, auf Verteilung der Er-

zeugnisse statt deren privater Aneignung 
orien tierte Ordnung, die auf den Prinzipien 
der Gleichheit und gegenseitigen Hilfe, aber 
auch auf Planung und Arbeitsteilung, be-
ruhte; die über 150 Jahre Bestand hatte und 
florierte?

Ja, da steckt etwas drin, was des Nach-
denkens lohnt, ein utopisches Moment des 
Noch-Nicht, der unerledigten Zukunft im 
Sinne Ernst Blochs..

zwie sieht es heute dort aus?

Die Nicht-Erreichbarkeit der Chiquitania ist 
jedenfalls Geschichte.

San Jose de Velasco liegt an der Straße 
nach Brasilien. Hier, auf dem Weg zum Rio 
Paraguay, befand sich das erste Santa Cruz de 
la Sierra, welches einige Jahrzehnte nach der 
Gründung 250 km weiter an den jetzigen 
Ort verlegt wurde. In unmittelbarer Nähe, 
aber auch auf halber Strecke nach San 
Rafael, wurden riesige Schneisen in die Tro-
ckenwälder des (Gran) Chaco geschlagen, so 
riesig, dass man kaum deren Ende erkennen 
kann. Die Dimensionen legen das Engage-
ment internationaler Agrarkonzerne nahe. In 
der Gegend siedeln zunehmend Mennoni-
ten, die, nachdem sie in Paraguay den Wald 
praktisch komplett gerodet haben, dies nun 
im argentinischen und bolivianischen Chaco 
weiterführen. Der Chaco Richtung Brasilien 
brannte 2019 großflächig und konnte von 
mir nicht bereist werden, Anstalten zum Lö-
schen wurden wenige gemacht.

Während in der Umgebung von San 
Rafael, Santa Ana, San Miguel noch einzelne 
unberührte Flecken bestehen, sind die west-
lich gelegenen Reduktionen San Ignacio, 
Conception und San Xavier seit Längerem 
Zentren der Agrarindustrie und von Groß-
grundbesitz geprägt, der Wald verschwun-
den. Wenn man einem Bericht der Le Monde 
diplomatique folgen will, ist hier die Amtskir-
che tief ins oligarchische System integriert 
und kann weder mit dem christlich-indiani-
schen Synkretismus etwas anfangen, noch 
steht sie auf der Seite der einfachen Bevölke-
rung, der indianischen Campesinos.3

Generell ist die Entwaldung und Zurich-
tung des bolivianischen Tieflandes für Vieh-
wirtschaft und immer mehr Mais, Soja und 
neuerdings Energiepflanzen ungeheuerlich. 
Entlang der großen Magistralen Ruta 3, 9, 
10, 17 und 4, die von Chinesischen Staats-
konzernen autobahnähnlich ausgebaut wur-
den bzw. gerade werden, steht praktisch kein 
Baum mehr. Im Hinterland der Magistralen 
brennt es, permanent kommen einem Lkw 
entgegen, die große Stämme von Tropenbäu-
men transportieren. So gehen die letzten Ur-
wälder dahin. Dort, wo bisherige Weiden in 
Mais- und Soja-Monokulturen umgewandelt 
werden, werden die letzten noch verbliebe-
nen einzelnen Bäume auch noch umgelegt; 
sie stören die gigantischen Erntemaschinen. 
Entlang der Straßen entstehen alle paar Kilo-
meter Silo-Anlagen, allesamt von chinesi-
schen Firmen gebaut. Das Gebiet der Mo-
xos-Mission im Beni wurde in eine baumlose 
Savanne verwandelt, auf der vereinzelte Rin-
der stehen. Das Tiefland leidet seit Jahren 
unter Dürre, was wenig verwunderlich ist, 
wenn man alle Bäume abhackt. Nicht anders 
steht es im argentinischen und paraguayi-
schen Chaco. China hat sich in der gesamte 
Region zu einem der Hauptverantwortlichen 
für die Waldvernichtung entwickelt (auch 
indirekt über die enormen Fleischexporte 
nach China).

Sollte Evo Morales jemals eine alternative 
Entwicklungsagenda zur nachholenden Mo-
dernisierung gehabt haben, woran begrün-
dete Zweifel bestehen, dann konnte er diese 
im Tiefland, also in Santa Cruz und Beni, 
 jedenfalls nicht durchsetzen. Die riesigen 
Brände in Santa Cruz im Herbst 2019 wur-
den durch ihn nicht gestoppt, die Legalisie-
rung von Brandrodung sogar auf das Depar-
tement Beni ausgeweitet. In der Stadt Santa 

Cruz wie auch in vielen Gemeinden der ehe-
maligen Reduktionen wurde für die Rück-
nahme des entsprechenden Dekretes, das 
Ende der Brandrodung, den Schutz der Wäl-
der Chiquitanias und die Ausrufung des na-
tionalen Notstandes demonstriert. Selbst in 
Oruro, im Andenhochland, wurde Morales 
direkt für die Brände und deren Nicht-Lö-
schung verantwortlich gemacht, ihm das 
Verhökern des Landes an das internationale 
Kapital und die Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen Boliviens vorgeworfen. 
Allgemein hatte man den Eindruck, dass  
die Unterstützung für Morales stark zurück-
gegangen war, besonders auch bei den indi-
genen Organisationen. Das dürfte seine 
 Vertreibung aus dem Amt sehr erleichtert ha-
ben. Vielleicht ist das aber auch eine Chance 
für einen zukunftsfreundlicheren Neuanfang. 
Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
die Strategie der MAS (Movimiento al Socia-
lismo, Bewegung zum  Sozialismus), Evo 
Morales bei den Präsidentschaftswahlen im 
Oktober 2020 möglichst im Hintergrund zu 
belassen – und ihm auch anschließend keine 
neue Rolle in der Politik zuzubilligen, aufge-
gangen ist und hat zum Wahlsieg (bereits im 
ersten Wahlgang) beigetragen.

*  Wilfried Schwetz ist Sozialwissenschaftler und Absolvent 
der Global Labour University. Er verfasst strategische 
Unternehmensrecherchen für gewerkschaftliches Organi-
zing. Wer nach diesem Beitrag ein größeres Interesse am 
Thema verspürt, kann über die Redaktion die Literaturlis-
te oder eine Langfassung des Beitrags anfordern.
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Anmerkungen:
1 In einem gerechten Krieg (Guerra justa) gemachte 

Kriegsgefangene konnten versklavt und verkauft wer-
den. Zu einem Guerra justa reichte schon wenig bis 
nichts. Bei dem Prinzip handelt es sich um ein Wieder-
aufleben der Praxis des Römischen Reiches zur Gewin-
nung von Sklaven.

2 Der Autor hält im Einklang mit der zitierten Literatur 
an der Bezeichnung »Indios« als Bezeichnung für die 
Bevölkerung Südamerikas zum Zeitpunkt der Ankunft 
der europäischen Kolonisatoren fest, wohl wissend, dass 
deren heutige Nachfahren sich in der Regel selbst als 
»Indigene« bzw. »Indigenas« bezeichnen. (Anm. d. 
Redaktion).

3 In Conception, Sitz eines apostolischen Vikariats, 
begann der Pfarrer einen Gottesdienst mit den Worten: 
»Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, wir 
sind hier alle versammelt, damit der Wilde Evo Mora-
les nie wiederkommt.« (Mariette 2020) 
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Die kroatische Stadt Vukovar ist internatio-
nal vor allem dadurch bekannt geworden, 
dass sie in den jugoslawischen Zerfallskrie-
gen 1991 während einer dreimonatigen Be-
lagerung durch serbische Truppen völlig 
 zerstört wurde. Weniger bekannt ist die Tat-
sache, dass sie zuvor in den 1980er Jahren 
zu den Hochburgen der jugoslawischen 
Streikbewegung gegen Auflagen des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) und der 
Weltbank gehörte. Die Zagreber Organisa-
tion BRID (Baza za radničku inicijativu i 
demokratizaciju – Organisation1 für Arbei-
terinitiative und Demokratisierung), die 
laut Eigendarstellung (BRID 2020) mit 
Hilfe von Forschungs-, Bildungs- und Me-
dienarbeit die Rechte von Arbeiterinnen 
und Arbeitern fördern will, hat nun 2019 
eine Studie zu den Streiks der 1980er beim 
Vukovarer Textil-, Leder- und Schuhkombi-
nat Borovo vorgelegt. Dabei geht es nicht 
zuletzt um die Frage, wie soziale in ethni-
sche Konflikte umschlagen konnten. Unter 
anderem wurden Interviews mit ehemaligen 
ArbeiterInnen geführt und Artikel der Be-
triebszeitung ausgewertet.

 Borovo in der zwischenkriegszeit 
und unter tito

Borovo ist aus der Schuhfabrik Bata-Borovo 
hervorgegangen, die 1931 vom tschechi-
schen Unternehmen Bata in der Nähe von 
Vukovar gegründet wurde. Wie an anderen 
Standorten, so wurden auch hier billige, un-
qualifizierte und unorganisierte Arbeitskräfte 
vom Land eingestellt. Das Unternehmen 
kümmerte sich zwar um seine Beschäftigten 
wie kein anderes in Jugoslawien, indem etwa 
Wohnraum, kulturelle und sportliche Ein-
richtungen zur Verfügung gestellt wurden, 
war jedoch sehr autoritär strukturiert – die 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder 
politischen Partei war z.B. ein Entlassungs-
grund. Obwohl gesetzlich der Acht-Stunden-
Tag vorgeschrieben war, waren bei Bata Ar-
beitstage von zwölf und mehr Stunden keine 
Seltenheit. Erst im Februar 1941 wurde – 
nach jahrelangen intensiven Streikaktivitä-
ten – der erste Tarifvertrag abgeschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in 
Vukovar und Umgebung zu einer intensive-
ren Industrialisierung. Weiterhin kamen die 
Arbeitskräfte für Borovo vom Land, weiter-
hin wurden körperlich anstrengende Tätig-
keiten verrichtet, und immer noch sollte es 
um die Erhöhung der Produktivität gehen – 
nun aber nicht mehr im Dienste der Berei-
cherung Einzelner, sondern im Sinne der 
 jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung.  
Borovo verschaffte der Bevölkerung von Vu-
kovar bis zum Beginn der 1980er Jahre die 
Jahrzehnte ihres größten Wohlstandes und 
hatte bereits 1949 wieder den Beschäfti-
gungsstand erreicht, den es bei Bata vor dem 
Krieg gegeben hatte. Die Steigerung der Be-
schäftigtenzahl ging mit demographischen 
Veränderungen einher: Da Vukovar an der 
Grenze zu Serbien liegt, kamen auch viele 
SerbInnen in die Stadt, um bei Borovo zu 
 arbeiten – eine Entwicklung, die später von 
der nationalistischen Geschichtsschreibung 
als Plan interpretiert wurde, ethnische Kroa-
tInnen zu verdrängen.

Die von den jugoslawischen Kommunis-
tInnen proklamierte Arbeiterselbstverwal-
tung gab den Beschäftigten auch bei Borovo 
die Möglichkeit, über manche Fragen per 
Referendum selbst zu entscheiden, bot aber 

keinen Weg, auf politische Prozesse Einfluss 
zu nehmen, die den Rahmen des einzelnen 
Unternehmens überstiegen. Ab 1965 wurde 
die jugoslawische Wirtschaft für den Welt-
markt geöffnet und Borovo stand nun unter 
dem Zwang, etwa mit italienischen Schuhfa-
brikantInnen zu konkurrieren. Aufgrund der 
restriktiven Kreditvergabe der jugoslawischen 
Zentralbank musste sich das Unternehmen 
Devisen beschaffen, um Rohstoffe kaufen zu 
können, und bemühte sich, mehr zu expor-
tieren, was jedoch durch die Weltwirtschafts-
krise der 1970er Jahre immer schwieriger 
wurde. Stattdessen erledigte Borovo nun ver-
mehrt Aufträge für westliche Konzerne, bei 
denen diese Konzerne die Materialien liefer-
ten, die Borovo weiterverarbeitete. Anschlie-
ßend lieferte Borovo dem westlichen Auf-
traggeber das fertige Produkt zurück.

zdie krise der 1980er Jahre

Als Tito 1980 starb, hatte Jugoslawien 20 
Milliarden US-Dollar Schulden. Das lag da-
ran, dass in den 1970er Jahren die Folgen 
der Weltwirtschaftskrise durch erhöhte Kre-
ditaufnahme und vermehrte Importe kom-
pensiert worden waren, was eine hohe Infla-
tionsrate zur Folge hatte – 1987 lag sie bei 
100 Prozent.

Jugoslawien geriet in Abhängigkeit vom 
IWF und legte seit dem Bericht der »Krai-
gher-Kommission« von 1983 immer wieder 

Stabilisierungsprogramme vor, die neolibera-
len Prinzipien folgten – Kreditrestriktionen, 
die Schließung unrentabler Betriebe, die 
Öffnung für private (einschließlich auslän-
discher) Investoren etc. 

Wie im ganzen Land, so war nun auch bei 
Borovo und in Vukovar die Bevölkerung mit 
steigenden Preisen, fallenden Reallöhnen 
und steigender Erwerbslosigkeit konfron-
tiert. Das Unternehmen stand unter zuneh-
mendem Druck, produktiver und beim Ex-
port konkurrenzfähiger zu werden, weil es 
dringend Devisen für die Beschaffung seiner 
Rohstoffe brauchte. Der Zufluss von Devi-
sen blieb jedoch wegen der Rezession bei tra-
ditionellen westeuropäischen KäuferInnen 
hinter den Erwartungen zurück, so dass 
 Borovo sich bei den Banken verschulden 
musste, um seine Liquidität zu sichern – und 
das in einer Zeit deutlich steigender Zinsen. 
Um an Rohstoffe zu kommen, erledigte die 
Firma vermehrt Auftragsarbeiten für westli-
che Firmen wie Puma. Der westliche Auf-
traggeber lieferte Borovo die Rohmaterialien, 

und Borovo lieferte Puma das fertige Pro-
dukt zurück. Das bedeutete aber auch, dass 
es keine Spielräume für Lohnerhöhungen 
gab, weil die westlichen Auftraggeber vor al-
lem an der günstigeren Arbeitskraft in Jugos-
lawien interessiert waren. Auch Kurzarbeit 
nahm massiv zu, weil es gerade keine Auf-
träge gab oder weil es unmöglich war, an 
Rohstoffe zu kommen. 

In der Krise wurden auch Konflikte 
 zwischen verschiedenen Gruppen von Be-
schäftigten deutlich – so gab es bei Borovo 
Menschen, die nur von ihrer Arbeit im Un-
ternehmen lebten, und solche, die nebenbei 
noch Landwirtschaft betrieben. Letztere lie-
ßen sich oft krankschreiben, um ihre land-
wirtschaftliche Arbeit zu erledigen, was 
 genauso auf Kritik stieß wie Entgeltunter-
schiede zwischen Produktion und Verwal- 
tung oder zwischen verschiedenen Fabriken 
des Kombinats. Auch die Teilnahme an den 
Organen der Selbstverwaltung nahm in der 
Krise ab, weil  viele Beschäftigte nebenbei 
schwarz arbeiteten und ihnen die Zeit für 
politisches Engagement fehlte.

zdie Streiks von 1987 und 1988

In der Krise wurde auch Borovo von der 
Streikwelle erfasst – 1987 gab es in Jugosla-
wien 1.685 Streiks mit 288.686 Teilnehmen-
den, so viele wie noch nie in der jugoslawi-
schen Geschichte. Vom 19. bis 24. August 

1987 streikten bis zu 10.000 Beschäftigte des 
Kombinats, weil sie nach ihrer Rückkehr aus 
dem Urlaub Entgelte erhielten, mit denen  
sie ihre Lebenshaltungskosten nicht decken 
konnten – und das trotz steigender Export-
erfolge. Mit diesem Streik wurde eine Ent-
gelterhöhung von 40 Prozent durchgesetzt.

Am 2. Juli 1988 begann ein weiterer 
 großer Streik gegen die fortgesetzten Spar-
maß nahmen. Es wurde entschieden, nach 
Belgrad zu ziehen, um Druck auf die Bun-
despolitik auszuüben. Am 6. Juli kamen zwi-
schen 3.000 und 5.000 Beschäftigte von 
 Borovo in Belgrad an. Als sie im Gewerk-
schaftshaus vergeblich darauf warteten, dass 
BundespolitikerInnen mit ihnen sprechen 
würden, entschied sich ein Teil von ihnen, 
die Polizeikette zu durchbrechen und ins 
Bundesparlament einzudringen. Die Be-
schäftigten kehrten nach Vukovar zurück, 
nachdem die Bildung einer Arbeitsgruppe zu 
Borovo auf Bundesebene versprochen wor-
den war. Diese Arbeitsgruppe hatte jedoch 
lediglich die Fortsetzung und Verschärfung 

Arbeitskämpfe beim  
jugoslawischen Borovo-Kombinat 
...in den 1980ern zwischen Klassenkampf und Nationalismus – von Heiko Bolldorf*
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democratize!

Podcast zu Arbeit und Demokratie

Democratize Work! ist ein neuer Podcast des 
Forums Neue Politik der Arbeit und der Koope-
rationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in 
der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Wei-
terbildung und Kooperation der TU Berlin.
Dass »ganz normale« abhängig Beschäftigte 
ExpertInnen für eine Neugestaltung von Arbeit 
und Wirtschaft sein können, daran glauben 
zahlreiche WissenschaftlerInnen, die seit Mai 
2020 eine Demokratisierung der Arbeitswelt 
fordern (#democratizingwork). Aber was heißt 
Demokratisierung der Arbeit eigentlich?
In 30-minütigen Gesprächen diskutiert der 
neue Podcast Democratize Work! einmal im 
Monat mit GewerkschafterInnen, Betriebs- und 
PersonalrätInnen, WissenschaftlerInnen sowie 
AktivistInnen, warum wir mehr Demokratie in 
unserer Arbeitswelt wagen sollten.
https://democratize-work-podcast.podigee.io/

Gewerkschaften,  
corona und Gesundheit

Online-Veranstaltungsreihe der AkG

Die AkG (Assoziation für kritische Gesell-
schaftsforschung) beginnt im Januar eine digi-
tale Veranstaltungsreihe zum Zusammenhang 
von Gewerkschaften, Corona und Gesundheit. 
Die bisherigen Termine:
18. Januar 2021, 16-18 Uhr: Prepared for the 
struggles ahead? Trade unions in the European 
Union during the COVID-19 pandemic – 
Andreas Bieler (University of Nottingham) & 
Magdalena Bernaciak (American University in 
Bulgaria)
25. Januar 2021, 16-18 Uhr: »Zukunft statt 
Entlassungen«. Gewerkschaftliche Machtres-
sourcen und Strategien in Deutschland und 
Österreich infolge der Corona-Krise – Klaus 
Dörre (Friedrich-Schiller-Universität Jena) & 
Julia Hofmann (Arbeiterkammer Wien)
1. Februar 2021, 12-14 Uhr: Health system 
resilience before and after COVID-19: Lessons 
for health systems strengthening – Marina 
Karanikolos (European Observatory on Health 
Systems and Policies at the London School of 
Hygiene and Tropical Medicine)
8. Februar 2021, 12-14 Uhr: »Gesundheit statt 
Profite«. Die Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens in Deutschland und ihre Folgen in 
der Corona-Krise – Nadja Rakowitz (Verein 
demokratischer Ärztinnen und Ärzte) & Kalle 
Kunkel (aktiv in der Kampagne »Krankenhaus 
statt Fabrik«)
Die Veranstaltungen werden auf Facebook 
übertragen: www.facebook.com/
AssoziationKritischeGesellschaftsforschung
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der neoliberalen Politik anzubieten: Das 
Kombinat wurde in selbständige Unterneh-
men aufgeteilt, und das Problem der häufi-
gen Produktionsunterbrechungen verschärfte 
sich dadurch noch – hatte eines dieser Un-
ternehmen seine Schulden bei einem ande-
ren Unternehmen des Kombinats nicht be-
glichen, wurden ihm keine Vorprodukte 
mehr geliefert. Zunehmend wurden nun 
auch Arbeitskräfte entlassen, die als überflüs-
sig angesehen wurden, und es gab Pläne, ei-
nen Teil der Unternehmen ins Konkursver-
fahren zu schicken. Über die so entstehende 
Erwerbslosigkeit ließ sich ein kapitalistischer 
Arbeitsmarkt schaffen. Streitigkeiten unter 

den Beschäftigten darüber, wer entlassen 
werden solle, nahmen nun zu – so wurde 
etwa denjenigen, die nebenbei Landwirt-
schaft betrieben, vermehrt vorgehalten, sie 
seien auf den Arbeitsplatz nicht so angewie-
sen wie andere.

 Im April 1990 wurde dann für sieben 
Unternehmen bei Borovo das Konkursver-
fahren eröffnet.

zdie Ethnisierung des konflikts

Im April 1990 fanden in Kroatien die ersten 
Mehrparteien-Wahlen statt. Auf nationaler 
Ebene siegte die nationalkonservative HDZ. 
Auf der Seite der serbischen Minderheit trat 
die nationalistische SDS (Srpska Demo-
kratska Stranka – Serbische Demokratische 
Partei) an und gewann in drei Gemeinden 
die Mehrheit. In Vukovar allerdings siegten 
die aus dem Bund der Kommunisten hervor-
gegangenen Sozialdemokraten über die 
HDZ, und die SDS trat überhaupt nicht an. 

In dieser Situation kam es im Juni 1990 
bei mehreren Unternehmen von Borovo er-
neut zu einem einwöchigen Streik. Anlass 
war die Unzufriedenheit mit der Neufestset-
zung der Koeffizienten, mit denen die Ge-
hälter von höher qualifizierten Fachkräften 
berechnet wurden. Darüber hinaus wurde je-
doch die Absetzung des Direktors der Fabrik 
für Lederschuhe gefordert, von der der Streik 
ausging. Dieser Streik ist ein Beispiel für die 
nun einsetzende nationalistische Einfluss-
nahme auf die Streikbewegung. Von Anfang 
an wurde – etwa vom Direktor – der Ver-
dacht geäußert, es handle sich hier um einen 
politisch motivierten Streik – die HDZ wolle 
eine Stadt destabilisieren, in der sie nicht ge-
wonnen habe. Und tatsächlich übernahmen 
führende lokale HDZ-Politiker die Leitung 
des Streiks. Das Stadtratsmitglied Tomislav 
Merčep, Vorsitzender der HDZ in Vukovar 
und Ingenieur bei Borovo, war auch Mit-
glied des Streikausschusses. Blago Zadro, 
Vorsitzender der HDZ-Betriebsgruppe, war 
Delegierter im Arbeiterrat von Borovo. Beide 
traten bei Versammlungen der Streikenden 
oft als Redner auf und forderten neben der 
Absetzung der Unternehmensführung auch 

eine Absetzung der Stadtregierung. Sie er-
klärten, verantwortlich für die Situation bei 
Borovo seien der Generaldirektor, sein Stell-
vertreter und »ähnliche Leute« – im damali-
gen politischen Klima in Kroatien nach dem 
Wahlsieg der HDZ konnte dies nur als An-
spielung darauf verstanden werden, dass bei 
Borovo die Mitglieder der Unternehmens-
führung traditionell mehrheitlich aus Ser-
bInnen bestanden. Das passte zur These der 
HDZ, es gebe eine Dominanz der serbischen 
Minderheit in Kroatien und eine Unterdrü-
ckung ethnischer KroatInnen. Anhand von 
Zahlen von 1984 zeigt die Studie, dass dies 
nicht zutraf – politische Führungspositionen 

waren in Kroatien lediglich zu 17,7 Prozent 
von SerbInnen besetzt, ökonomische Füh-
rungspositionen zu 12,5 Prozent, wobei der 
Anteil von SerbInnen an der kroatischen Be-
völkerung ca. 13 Prozent betrug. Aus Inter-
views mit ehemaligen Beschäftigten geht 
hervor, dass die mehrheitlich serbische Füh-
rung bei Borovo vor 1990 nie ein Problem 
war.

Auf der anderen Seite wurde die Ethnisie-
rung des Konfliktes von der Belgrader Zei-
tung Politika gefördert: Sie druckte frei er-
fundene Äußerungen von Merčep ab, er 
werde SerbInnen bei der Ausbesserung von 
Straßen einsetzen. Örtliche SerbInnen ver-
teilten Flugblätter mit diesen angeblichen 
Aussagen; unter ihnen verbreitete sich die 
Angst, von Entlassungen würden ausschließ-
lich SerbInnen betroffen sein.

Nicht nur bei Borovo, sondern im ganzen 
Land arbeitete die HDZ-Regierung in dieser 
Zeit daran, die DirektorInnen von Unter-
nehmen durch neue, HDZ-nahe Kräfte zu 
ersetzen, um die Arbeiterselbstverwaltung 
durch Verstaatlichung auszuhebeln und spä-
tere Privatisierungen vorzubereiten. Die 
 Studie nennt außer dem 1990er-Streik bei 
Borovo weitere Beispiele dafür, dass Streiks 
gezielt von HDZ-nahen Personen übernom-
men und ethnisiert wurden – so trat Ende 
1990 der Direktor der Leder-, Gummi- und 
Schuhfabrik Josip Kraš in Karlovac, ein Serbe, 
zurück. Seinem Rücktritt war ein Streik vor-
angegangen, bei dem ein bis dahin völlig un-
bekannter Arbeiter Vorsitzender des Streik-
ausschusses geworden war und in dessen 
Verlauf in der Stadt Flugblätter verteilt wur-
den, auf denen zu lesen war, ein Serbe habe 
die Fabrik an den Rand des Ruins geführt.

Im August 1990 begann in der Stadt Knin 
ein Aufstand serbischer NationalistInnen aus 
den Reihen der SDS mit dem Ziel, Autono-
mie für kroatische Gemeinden mit serbischer 
Mehrheit durchzusetzen. Daraus wurde spä-
ter die Forderung nach dem Anschluss an 
Serbien. Die AutorInnen der BRID-Studie 
vermuten, dass auch hier nationalistische 
Kräfte zuvor gezielt einen Streik (in der Kni-
ner Schraubenfabrik) übernommen hatten, 
weisen aber darauf hin, dass hier noch wei-
tere Forschung nötig sei.

Letzten Endes gelang es nationalistischen 
Kräften, ihre Agenda mit Gewalt durchzu-
setzen: In Vukovar und Umgebung provo-
zierten HDZ-Hardliner auf der einen, aus 
Serbien eindringende Paramilitärs auf der 
anderen Seite in den ersten Monaten des 
Jahres 1991 immer wieder Zusammenstöße 
und brachten Kroatien an den Rand eines 
Bürgerkriegs, der dann im Sommer begann, 
als die jugoslawische Armee mit Rückende-
ckung aus Belgrad sich offen auf die Seite 
der serbischen Milizen stellte.

zfazit

Oftmals wird der Untergang Jugoslawiens in 
einer Reihe von grauenhaften Kriegen auf 
den unüberwindbaren Hass zwischen Ser-
bInnen und KroatInnen zurückgeführt – es 
soll sich hier um zwei »Volksgruppen« han-
deln, die einfach nicht zusammenleben kön-
nen und nur durch Tito zusammengehalten 
wurden.

Fälle wie die Entwicklung bei Borovo zei-
gen jedoch, dass in Jugoslawien lange Zeit 
sozioökonomische und nicht ethnische Kon-
flikte im Vordergrund standen. Betriebliche 
Kämpfe wurden gezielt durch NationalistIn-
nen übernommen und ethnisiert. Dabei 
konnten sie allerdings an bereits bestehende 
Spaltungen zwischen verschiedenen Gruppen 
von Beschäftigten anknüpfen, insbesondere 
an den Konflikt zwischen Produktionsarbei-
terInnen und Leitung. 

Hier rächte sich die halbherzige Durch-
führung der Arbeiterselbstverwaltung in 
 Jugoslawien, die auf den Einzelbetrieb be-
schränkt blieb und das Machtmonopol des 
Bundes der Kommunisten nicht in Frage 
stellen sollte. DirektorInnen waren gewöhn-
lich Parteimitglieder und hatten einen Infor-
mationsvorsprung vor dem Arbeiterrat, des-
sen Entscheidungskompetenz dadurch in der 
Praxis oft beschränkt blieb. Das führte zu 
Ressentiments gegenüber dem Direktorium, 
die sich in der Krise der 1980er Bahn bra-
chen.

Zum anderen zeigt der Fall Jugoslawien 
deutlich, wie destabilisierend eine von außen 
aufgezwungene neoliberale Politik auf vom 
Weltmarkt abhängige Länder wirken kann. 
Strukturanpassungsprogramme nach neoli-
beralen Maßstäben hatten auch hier keines-
falls den versprochenen Effekt, wirtschaftli-
che Effizienz und Wohlstand zu fördern, 

 sondern führten im Gegenteil zu massenhaf-
ter Verarmung und sozialer Verunsicherung. 
Die Streikwelle, die als Reaktion darauf ent-
stand, konnte dann nationalistisch gewendet 
werden, was in Jugoslawien zur Wiederkehr 
von überwunden geglaubten ethnischen 
Konflikten führte. Eine linke Antwort auf 
die Krise war nicht in Sicht, schließlich war 
es ja der Bund der Kommunisten, der die 
Sparmaßnahmen durchsetzte.

* Heiko Bolldforf lebt in Marburg, ist Soziologe, hat über 
kroatische Gewerkschaften promoviert und arbeitet als 
freiberuflicher Referent für Gewerkschaften.
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erinnert also an eine militärische Terminologie, die im 
Deutschen in diesem Zusammenhang unüblich ist.

Defensiverfolge
Einschätzungen zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 

In unserer letzten Ausgabe (express 11/2020) 
hatten wir bereits das Tarifergebnis für den 
öffentlichen Dienst der Kommunen und des 
Bundes vorgestellt und kritische Einschät-
zungen dazu veröffentlicht. Wir ergänzen 
 einige weitere Bewertungen von ver.di-Kolle-
gInnen. 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den 
öffentlichen Dienst hat – nach Rückkoppe-
lung mit KollegInnen in den Betrieben und 
Verwaltungen – diesem Tarifabschluss Ende 
November fast einstimmig (bei einer Gegen-
stimme und einer Enthaltung) zugestimmt. 
Trotz kritischer Bewertungen scheint das Ta-
rifpaket insgesamt akzeptiert zu werden – 
auch vor dem Hintergrund der schwierigen 
Bedingungen durch die Corona-Pandemie.

Wichtige Konfliktpunkte in den Verhand-
lungen bzw. Diskussionspunkte in der Tarif-
kommission waren:

z Die öffentlichen Arbeitgeber wollten eine 
Laufzeit des Tarifvertrages bis in das Jahr 
2023 hinein, vereinbart wurde nun der 
31. Dezember 2022 – immer noch sehr 
lange 28 Monate.
z Die Forderungen der Arbeitgeber, zuguns-
ten des Pflegebereichs auf Einkommens-

steigerungen zu verzichten, konnten weit-
gehend abgewehrt werden.
z Die Tarifsteigerung beginnt erst ab dem 
1. April 2021. Die »Leermonate« werden 
teilweise kompensiert durch die noch 
2020 zu zahlende »Corona-Prämie« in 
Höhe von 600 Euro für die unteren, 400 
Euro für die mittleren und 300 Euro die 
oberen Entgeltgruppen. Diese Prämie ist 
aber nicht tabellenwirksam.
z Als nicht zu unterschätzender Erfolg wird 
die Abwehr der Arbeitgeberforderung 
nach veränderten Eingruppierungskrite-
rien gesehen. Das klingt zwar nicht spek-
takulär, hätte aber für viele KollegInnen 
ungünstigere Eingruppierungen zur Folge 
gehabt.

Als künftige und wichtige Baustellen bleiben 
die Aufwertung der Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst und die Arbeitszeit(ver-
kürzung) auf der Tagesordnung. 

Zwar wird die Arbeitszeit im Tarifgebiet 
Ost stufenweise an das Westniveau angegli-
chen, ansonsten gab es aber bei diesen bei-
den Themen in der TVöD-Tarifrunde 2020 
keine Fortschritte.

(Red.)
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Manottis Krimi »Marseille.73«

Banda, Bernadette und Brecht
Was zum Denken auf die Ohren

Banda Internationale ist eine Brass-Kapelle aus 
Dresden, die regelmäßig bei Protesten gegen 
Rechts dabei ist. Bernadette la Hengst ist Sän-
gerin so politischer wie eingängiger Popmusik 
und ebenfalls oft aktivistisch unterwegs. Ge-
meinsam haben sie für das Brecht-Festival in 
Augsburg im Februar 2020 ein Programm ent-
wickelt, das sich des Themas Flucht, Vertrei-
bung, Migration, Exil annimmt und dafür auf 
Texte von Bertolt Brecht und Musik von Hans 
Eisler ebenso zurückgreift wie auf aktuelle Mu-
sik anderer Bands und auf eigene Kompositio-
nen. Als Album mit 16 Stücken ist es jetzt 
beim Label Trikont erschienen.

Den Anfang macht eine Rezitation des Ge-
dichts »Der Pass«, das in wenigen Zeilen die 
Fetischisierung von Ausweispapieren vorführt 
und damit Humanität und Grenzregimes als 
den Gegensatz erkennbar macht, der sie nun 
einmal waren und sind – für den Exilanten 
Brecht wie für Menschen, die heute auf der 
Flucht sind. Die Frage, inwiefern beide Situa-
tionen vergleichbar sind, wird mit mächtigem 
Stampfen durch den ersten Song aufgeworfen: 
Eine Coverversion von »Wenn ich ein Turn-
schuh wär‘« von den Goldenen Zitronen, ein 
Lied, das den Gegensatz von freiem Warenver-
kehr und gleichzeitiger Abschottung gegen 
Menschen auf dem »Scheiß Mittelmeer« auf-
spießt. Banda und Bernadette halten sich in 

ihrer Interpretation eng an die Vorlage, aber 
die volle Instrumentierung und das Blech ma-
chen ziemlich Druck. Mit dieser Platzierung 
ist jedenfalls klar: Bei dem Album geht es 
nicht um eine musikalisch umrahmte Ge-
schichtsstunde mit Brecht, sondern um die 
Frage, was seine Texte zu aktuellen Auseinan-
dersetzungen zu sagen haben. Wenn im Zu-
sammenhang mit der Flucht aus Nazideutsch-
land von Lagern die Rede ist, wie weit tragen 
Analogien zu den heutigen Lagern? Ändert 
sich das Bild von Flüchtlingen heute, wenn 
der damals »vertriebene«, heute hochangese-
hene Dramatiker Brecht als Geflüchteter zu 
uns spricht? Auch Brechts Verhältnis zu sei-
nem Herkunftsland unterliegt Perspektivver-
schiebungen in den verwendeten Texten: erst 
das Land des NS-Terrors, dann die vermisste 
Heimat, schließlich ein Ort der Hoffnung auf 
politische, sozialistische Veränderung: »Und 
weil wir dies Land verbessern, lieben und be-
schirmen wir’s, und das liebste mag’s uns 
scheinen, so wie andern Völkern ihrs«, heißt 
es in der Kinderhymne, die den hinteren, op-

timistischen Teil des Albums einleitet. Das 
letzte von Bernadette la Hengst mit Verve vor-
getragene Gedicht ist das »Lob der Dialektik«, 
ein marxistisch geschultes Plädoyer wider die 
Resignation auch in finstersten Zeiten (»Wer 
seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhal-
ten sein?«), bevor mit ihrem Lied »Wir sind 
die Vielen« klar gemacht wird, dass bräsige 
Neonazis gegen eine bunte Gesellschaft ei-
gentlich gar keine Schnitte haben. Der leicht-
füßige Schwung und der dicke Sound des 
Tracks unterstreichen das.

Musikalisch ist die Platte nicht festgelegt. 
Die Interpretationen der Eisler-Stücke bleiben 
ebenfalls nah beim Original, so dass auch 
popmusikgeschichtlich ein großer Bogen ge-
spannt wird. Das Potential der Banda wird in 
einem Instrumentalstück etwa in der Mitte 
des Albums ausgespielt (das in einer etwas rät-
selhaften, vermutlich aus bloßer Titelverlegen-
heit entstandenen Anspielung auf Die Simp-
sons »Gibt es hier jemanden, der Rumsch 
heißt« genannt wurde) – Bläser und Schlag-
werk sorgen für einen nicht ganz trivialen 
Groove, auf den die Saiteninstrumente (Cello, 
Geige, Gitarre und Oud) ihre lebhafte Melo-
die aufsetzen. Nicht nur des Gedichtvortrags 
wegen ist das Album als beiläufige Hinter-
grundbeschallung also eher ungeeignet. Hin-
hören lohnt sich. (StS)

»Banda, Bernadette & Brecht«. 
Erschienen am 4. dezember 2020 bei  

trikont, München: www.trikont.de  
download 8,99 Euro, cd 15 Euro.

dominique Manotti: »Marseille.73«. 
hamburg 2020: ariadne. 400 Seiten, 

ISBN 978-3-86754-247-0, 23 Euro

Das hat man doch schon mal woanders gele-
sen? Eine Reihe von Morden an Migranten 
trifft bei der Polizei nicht gerade auf Ermitt-
lungseifer. Allenfalls wenn es darum geht, den 
Opfern eigene Verstrickungen in kriminelle 
Machenschaften nachzuweisen respektive an-
zudichten, zeigt sich rege Aktivität. Rassismus 
als Tatmotiv kommt nur in Betracht, wenn 
Angehörige der Opfer sich beharrlich zeigen, 
die Ermittlungen laufen aber stellenweise der-
art stümperhaft, dass sich die Frage aufdrängt, 
ob Unfähigkeit oder ein böser, nämlich selbst 
rassistischer Wille dahintersteckt.

Was uns hierzulande an Berichten über den 
Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) 
und rechte Netzwerke im Polizeiapparat erin-
nert, ist bei aller Ähnlichkeit doch eine fran-
zösische Geschichte. In Dominique Manottis 
»Marseille.73« spielt das Netzwerk der Alge-
rienheimkehrerInnen, das gekränkte Fußvolk 
einer geschlagenen Kolonialmacht, eine ent-
scheidende Rolle. Dieses Netzwerk reicht tief 
in den Staat hinein. Aber auch die algerischen 
ArbeitsmigrantInnen, die zu Tausenden in 
den Wohnblöcken am Stadtrand leben und 
sich auf der Werft von La Ciotat verdingen, 
wissen sich zu behaupten: Als die Mordserie 
nicht abreißt, ruft das Mouvement des travail-
leurs arabes (MTA), die Bewegung der arabi-
schen ArbeiterInnen, zum Streik, und dieser 
Aufruf bleibt nicht ungehört (auch wenn das 
MTA sich dafür von der maoistischen Linken 
wie von den großen Gewerkschaften als Spal-
ter der Arbeiterklasse beschimpfen lassen 
muss).

Zur Aufbereitung dieses Stücks französi-
scher Zeitgeschichte passt der Stil einer Chro-
nik. Tag für Tag werden die Spielzüge der Fi-
guren protokolliert. Wenn dabei Emotionen 
erkennbar werden, sind es meist die von Mis-
anthropen. Insgesamt werden die Charaktere 
ziemlich schmucklos präsentiert. Das verstärkt 
die unbehagliche Atmosphäre, hilft aber nicht 
dabei, im Geflecht der Personen den Über-
blick zu behalten. Man hat es mit vielen Bul-
len zu tun, mit Männern, die beim Nachna-
men genannt werden, Punkt. Zum Glück lässt 
sich im Anhang nachschlagen, wer wohin ge-
hört. Auch die Erläuterung historischer und 
politischer Hintergründe, die der Verlag für 
die deutsche Übersetzung ergänzt hat, ist hilf-
reich. So sieht man am Ende des Buches kla-
rer: Wer hat den sechzehnjährigen Malek 
 Khider erschossen? Und welches Maß an 
Wahrheit kann auch dann ans Licht gebracht 
werden, wenn die mächtigere Seite die Ver-
dunkelung bevorzugt? (StS)

Neulich bekam ich mal wieder Post von ei-
nem alten Genossen. Er versorgt mich regel-
mäßig mit Nachrichten aus Italien, Tipps zum 
Lesen und guten Gedichten. Diesmal hat er 
einen Link geschickt auf La Repubblica-TV. 
Die italienische Zeitung zeigt darin einen ih-
rer Ansicht nach genialen Clip der deutschen 
Bundesregierung, in dem die Pandemie, ins-
besondere die »zweite Welle«, mit »Nichtstun« 
bekämpft wird. Ein Herr, vielleicht noch ein 
wenig älter als ich mit meinen 68 Jahren, be-
richtet darin aus dem Jahr 2020. Er war 22, 
studierte mit Ziel Maschinenbauingenieur. 
Ganz stolz berichtet er mit leichtem Lächeln 
davon, wie »wir«, gemeint ist seine Genera-
tion, zu Helden im Kampf gegen Corona 
wurden. »Wir taten das einzig richtige. Wir 
taten nichts.« Er lag oder saß Tag und Nacht 
auf der Couch, schaute Fernsehen und ver-
zehrte Junk- und Fast Food. Der Clip endet 
mit der Aufforderung der Bundesregierung 
»Werde auch Du zum Helden und bleib zu 
Hause!«. Ich gestehe, beim ersten Sehen 
musste ich schmunzeln. Aber dann begann es 

in meinem Kopf zu rattern. Auf der Couch 
sitzen, Chips essen, TV schauen, faul sein – 
das ist doch immer wieder die diskriminie-
rende Erzählung über Arme, die nur Geld 
kriegen und nichts weiter auf die Reihe krie-
gen. Und nun das Lob der Faulheit als Wider-
stand an der Pandemie-Front? Was soll das? 
Ist das nicht zynisch? Ist das nicht typisch: Da 
stellen mal wieder ein paar Kreative die Welt 
auf den Kopf für eine gut gemeinte Botschaft, 
die aber höchstens die halbe Wahrheit ist… 
Hatte nicht Bundeskanzler Schröder als Intro 
zu den Hartz-Reformen gesagt, dass es kein 
Recht auf Faulheit gibt? Haben ihm nicht 
(fast) alle zugestimmt? Schafft die Pandemie 
nun endlich die Umwertung der Werte und 
die Bundesregierung propagiert die Pflicht zur 
Faulheit? »Weit gefehlt!«, spricht es in meinem 
Kopf. »Schau doch mal, was da im Clip hinter 
der Couch an der Tür stehend zu sehen ist?« 
Und siehe: Die junge Frau mit den Pizzakar-
tons in der Hand. Sie ist die Partnerin des Er-
zählers, wie in einem zweiten Clip zu erfahren 
ist, in dem sie im Mittelpunkt steht, und sie 

hat sich offenbar gerade beim Imbiss um die 
Ecke mit einer sofagemäßen Mahlzeit ver-
sorgt. Da muss doch jemand am Pizzaofen 
und an der Theke gestanden haben? Diese 
Leute können nicht im Sinne des Videos zu 
Helden werden. Der ehemalige Held vergisst 
auch zu erzählen, wie er und seine Generation 
den Lebensunterhalt bestritten haben und wie 
die für studentische Verhältnisse nicht gerade 
bescheidene Wohnung bezahlt wurde. In mei-
nem Kopf wird gefragt: »Hat dir die Pandemie 
den Humor ausgetrieben? Der Clip kommt 
doch bestimmt gut an und erfüllt seinen 
Zweck!« Nein, den Humor hab ich wirklich 
noch nicht verloren, aber es regt mich einfach 
auf, wenn der größte Teil der Wirklichkeit 
einfach weggelassen wird. In meinem Kopf 
macht sich Wunschdenken rebellisch: »Und 
wenn nun tatsächlich alle die Aufforderung 
ernst nehmen würden und zu Hause blie-
ben...«

 Wolfgang Völker
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/ 
coronavirus/besonderehelden-1-1811518

»Besondere Helden«
Bundesregierung fordert Pflicht zur Faulheit


