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Digitales Organizing im
Familienbetrieb
WIKUS-Beschäftigte fordern eine Kleinstadt-Dynastie heraus

A

m 25. Oktober 2021 wurde beim
nordhessischen Sägenhersteller WIKUS
der erste Betriebsrat in 60 Jahren Firmengeschichte gewählt. Bereits 2001 und 2010
waren Versuche der Beschäftigten, einen
Betriebsrat zu gründen, an systematischen
Gegenmaßnahmen des Familienunternehmens gescheitert, das auch die als Union
Buster berüchtigte Rechtsanwaltskanzlei
Schreiner & Partner engagierte. Dass es der
offenen Liste der IG Metall nun gelang, bei
einer Wahlbeteiligung von 83 Prozent acht
von elf Betriebsratsmandaten zu gewinnen,
darf zu den großen gewerkschaftlichen Erfolgen der Pandemiezeit gezählt werden – vor
allem angesichts der Tatsache, dass die Organisierung der Beschäftigten und der Aufbau
einer Struktur von 18 Vertrauensleuten ohne
direkten Kontakt, sondern über Zoom-Konferenzen, Telefongespräche und Chatgruppen erfolgte.

terten Betriebsratswahlen in der
Vergangenheit denkbar schwierig, das Unternehmen war auch
solange gewerkschaftsfrei geblieben, weil es betriebsinterne Demokratie vorgetäuscht und die Öffentlichkeit in der Kleinstadt-Gemeinde fest im Griff hatte.
Wie vermochte es die IG
Metall, in einem solchen
Betrieb Fuß zu fassen?

zu werden. Neben Telefongesprächen, Whatsapp und Zoom
wurde der Newsblog www.
toll-wikus.de zum zentralen
Instrument, um zunächst
eine betriebsinterne Gegenöffentlichkeit herzustellen
und schließlich auch die Öffentlichkeit in Spangenberg
zu beeinflussen. Ein Blog,
der nicht zuletzt zeigt, dass
gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit mehr sein kann als
eindimensionale Organisationswerbung, nämlich auch
unmittelbare Informationsplattform für Betriebsinterna
mit Stellungnahmen der
Kolleg:innen, mit Audioformaten und Fotos. Er konnte sich
als Stimme aus dem Betrieb eine
hohe Legitimität verschaffen
weil dort Geschichten, Kommentare und auch Kontroversen
ungefiltert dokumentiert und
damit glaubwürdig und seriös
wiedergegeben wurden. Das
mussten trotz fortlaufender
Diskussionen darum schließlich
auch Kritiker:innen der Organisierungs- und Betriebsratsinitiative
anerkennen.

Chatgruppen ersetzen
nicht das persönliche Telefongespräch

Über das Fehlen eines Tarifvertrages und einer demokratischen Interessenvertretung bei
WIKUS sollte eine von der Unternehmensführung eingesetzte »Mitarbeiterkommission« hinwegtäuschen, und mit dem Verweis
auf die Orientierung des Unternehmens an
den geltenden Flächentarifverträgen sollte
den Beschäftigten vermittelt werden, WIKUS habe ja einen Tarifvertrag. Die Ausgangslage für gewerkschaftliches Organizing
war also nicht nur aufgrund der schlechten
Erfahrungen der Beschäftigten mit geschei-

»Ich hatte Kontakt zu
zwei Kollegen über
Whatsapp«, so IG Metall-Sekretär Andreas
Köppe, seit Dezember
2020 zuständig für WIKUS. Über die Kontakte, die bei einer
Umfrage-Aktion seines
Vorgängers zustande
gekommen waren, gelang es ihm, Beschäftigte in eine Whatsapp-Gruppe
im NurLesen-Modus einzuladen, die
er als Admin mit
Informationen fütterte. Erst
nach zahlreichen
persönlichen Telefonaten und vertrauensvollen Gesprächen der interessierten Kolleg:innen untereinander begann der Aufbau einer
Whatsapp-Gruppe für den gewerkschaftlich
aktiven Kern, aus dem die VertrauensleuteStruktur hervorgehen sollte. Die erste
Zoom-Konferenz der Kerngruppe war noch
von technischen Anpassungsproblemen gerade bei älteren Kollegen begleitet. »Jetzt haben wir seit elf Monaten unseren digitalen
Stammtisch jeden Mittwoch um 20 Uhr«,
freut sich Köppe mittlerweile. »Die ersten
Wochen lief die Kommunikation nur telefonisch und über Whatsapp. Bei jedem Organizing geht es darum, zu zeigen: Ich bin immer da. Wir haben auch Samstagnacht um
1.00 Uhr miteinander telefoniert, weil es irgendwelchen Stress bei der Nachtschicht
gab. Das war wichtig zum Aufbau von Mut
und Vertrauen.«

Der stärkere Eingriff ins Private und
der größere KommunikationsaufRamadan-Kalender, 2020. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland
wand – diese zwei Nebenwirkungen
des digitalen Organizing vermochten
Empörung über Massenkündigungen
Andreas Köppe nicht aufzuhalten,
der mit kontinuierlichen Einzelgesprächen
bereits bei ZF Luftfahrtechnik in Calden
Seit dem Tod des Unternehmensgründers
maßgeblich dazu beitrug, aus einem brachWilhelm Kullmann 2019 ist dessen Sohn
Jörg Kullmann alleiniger Unternehmensfühliegenden Betrieb mit niedrigem Organisa
tionsgrad eine Gewerkschaftshochburg zu
rer. Er sorgte Ende 2020 für einen Bruch in
der Unternehmensgeschichte, als er zum ers- machen: »WIKUS zeigt: Digitale Organisieten Mal Einsparungsmaßnahmen ergriff und rung geht. Es geht wirklich.« Unabhängig
von diesem Etappensieg bleibt es eine Herin größerem Umfang Kündigungen aussprach. »An den Weihnachtsfeiertagen im
ausforderung, digitale Tools systematisch in
Kreis Ihrer liebsten Menschen beisammen
betriebliches Organizing einzubinden und
sein zu können, das wird in diesen Zeiten
für alle Altersgruppen zugänglich zu mawohl das schönste Geschenk sein«, so verchen. Den Aufwand von Einzelgesprächen
tröstete das WIKUS-Management 77 Mitar- und die Herstellung von direktem Vertrauen
zwischen Kolleg:innen können sie uns nicht
beitende kurz vor den Weihnachtsvertagen
abnehmen. Sie müssen diesem aber auch
in seinem Kündigungsschreiben. Hatte die
nicht im Weg stehen.
IG Metall vorher nie den Hebel für WIKUS
gefunden, führte die Empörung über die
* Clemens Melzer lebt als freiberuflicher Autor in Berlin
übereilten Kündigungen nun bei vielen Beund moderiert den Podcast systemrelevant.tv mit Interschäftigten dazu, die Unternehmenspolitik
views aus der Arbeitswelt und Kommentaren zu Wirtschaftsthemen.
zu hinterfragen und gewerkschaftlich aktiv
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Ein Familienunternehmen
mit lokalem Einfluss
Die WIKUS Sägenfabrik mit aktuell rund
520 Beschäftigten, die sich selbst als »heimatverbunden« beschreibt, gilt als einer der
wichtigsten Arbeitgeber der Kleinstadt Spangenberg. Zwar verfügt das mittelständische
Unternehmen inzwischen über zahlreiche internationale Tochtergesellschaften, aber seit
seiner Gründung 1958 in einem Spangenberger Pferdestall war der Produzent von Sägebändern für die Stahlbranche in der nordhessischen 6000-Einwohner-Stadt immer der
große Player geblieben, unter anderem als
Förderer des internationalen Reitturniers
CSI Spangenberg und zahlreicher lokaler
Einrichtungen und Vereine. Als Ehrenbürger, Stadtverordneter und Vorstandsmitglied
der Sparkasse verfügte der Unternehmenspatriarch Wilhelm Kullmann über einen guten
Ruf und erheblichen politischen Einfluss in
Spangenberg.
60 Jahre ohne Tarifbindung
und Interessensvertretung

Digitales Vertrauen und
Kommunikationsaufwand

2

express 11/2021

Die Mauer muss weg!

G e w e r k s c h a f t en I n l a n d

Ulrich Maaz: »Gestaltungsstarke Gewerkschaft
in der Transformation?« – Anmerkungen
zum Gewerkschaftskongress der IG BCE	

4

»Das zarte Pflänzchen ökologischer Klassenpolitik« Interview mit zwei Aktiven der Kampagne TV N
6
»Eine Wette auf die Zukunft« – Interview mit
Massimo Perinelli zur Geschichte der deutschen
Einwanderungsgesellschaft und migrantischer
Arbeitskämpfe11
B e t r iebsspiege l

Clemens Melzer: »Digitales Organizing im
Familienbetrieb« – WIKUS-Arbeiter:innen
fordern eine Kleinstadt-Dynastie heraus und
feiern Betriebsratserfolg
Heiner Dribbusch: »Der ausbleibende Aufstand«
– Analysen zur die Streikbereitschaft
bei Amazon	

1

10

P o l i t i k & Deb at t e

Thomas Handrich: »Die Mauer muss weg!« –
Augenzeugenbericht aus dem Grenzgebiet
Polen-Belarus2
Torsten Bewernitz: »Das Museum als demokratische
Intervention« – Die Landesausstellung
›Arbeit & Migration‹ im Mannheimer TECHNOSEUM 20
B e w eg u ng m i t Re c h t

René Kluge: »Wenn das nicht politisch ist...« –
Aufgaben und Handlungsspielräume von
Wahlvorständen bei der Betriebsratswahl

5

I n t e r n at i o n a l es

Sergio Bologna: »Die Besonderheit der
heutigen Krise« – Über den aktuellen Zustand
der Logistikbranche

8

Mohammad Ali Kadivar, Peyman Jafari, Mehdi
Hoseini und Saber Khani: »Ein kommender
Aufstand?« – Zur gewerkschaftlichen
Organisierung iranischer Ölarbeiter	

14

Doug Henwood: »Der große Streik 2021?« –
Hintergründe der Arbeitsverweigerung
in den USA

16

Re z ensi o nen

Klaus Dallmer: »Zieh schneller, Uncle Sam« –
Amerikanische Kriegspropaganda als Roman

17

Peter Nowak: »Widerständigkeiten im
Neoliberalismus« – Auf der Spur rekomponierter
›Arbeiter-Literatur‹18
Eva-Maria Bruchhaus: »Erinnern, erfahren,
ernst nehmen« – Neuerscheinung zur
›Kollektiven Erinnerungsarbeit‹

18

N ac h r u f

Anton Kobel: »Ein großer Verlust« –
Nachruf auf Achim Neumann	

19

K u r z ge fa ss t

Antipasti

S. 17

Vermischte

S. 19

Bildnachweise
Die Bilder in der vorliegenden Ausgabe entstammen
der frisch eröffneten Ausstellung ›Arbeit & Migration‹
im Mannheimer Landesmuseum für Technik und Arbeit
(TECHNOSEUM). Eine ausführliche Darstellung – mit
entsprechender Besuchsempfehlung – findet sich in
dieser Ausgabe auf Seite 20. Wir danken dem Museum
und insbesondere die Kuratorinnen Anne Mahn und
Maria Bahdja Maria Fix, Pressesprecherin Marit Teerling, Fotograf Klaus Luginsland sowie den Kolleg:innen
aus der IT-Abteilung, die sich um die Übermittlung
gekümmert haben!

Augenzeugenbericht aus dem Grenzgebiet Polen-Belarus – von Thomas Handrich*
Seit Wochen erleben wir eine katastrophale Situation Geflüchteter an der belarussisch-polnischen Grenze. Menschen
werden zwischen bewaffneten Grenzschutzeinheiten ohne Versorgung mit
Trinkwasser oder Nahrung und in eisiger
Kälte festgehalten. Schüsse der weißrussischen Grenzpolizei sind bereits gefallen.
Die Lage spitzt sich weiter zu. Lukaschenko nutzt nach dem Vorbild Erdogans, mit dem die EU noch bereitwillig einen Deal abgeschlossen hatte, das Leben
Geflüchteter als Manövriermasse und Erpressungsinstrument der eigenen Geound Machtpolitik. Währenddessen prangert die EU sein undemokratisches Regime
an und versucht mit dieser Rhetorik die
eigene Verantwortung durch die europäische Grenz- und Abschottungspolitik unsichtbar zu machen.
Just am 9. November, dem Tag der deutschen Maueröffnung, lässt sich Seehofer
damit zitieren, dass es von Nöten sei, die
Grenzen stärker zu befestigen und die Aufnahme Geflüchteter aus dieser Situation
unbedingt zu verhindern. In den folgenden Tagen wird nicht mehr die Rede von
Schutzsuchenden sein, sondern von einem
»hybriden Krieg«, gegen den man sich
doch verteidigen müsse. Die deutsche Zivilgesellschaft, die 2015 noch in einem
beispiellosen Kraftakt Solidaritätsnetzwerke aufgebaut hat, schaut mit Schockstarre und Ohnmacht auf die Situation an
der EU Außengrenze. Wo bleibt die
Stimme der Solidarität?
In dieser Situation erreichte uns ein Bericht von Thomas Handrich zur Situation
und den Bemühungen um eben diese Solidarität. Ende Oktober hielt er sich selbst
in den polnischen Waldgebieten auf und
schloss sich einer Hilfsorganisation an. Er
spricht fließend polnisch und ist seit 40
Jahren Beobachter der gesellschaftlichen
Entwicklungen im Land. Wir bedanken
uns für die durch seinen Bericht gewonnenen Eindrücke.
Hunderte, vielleicht Tausende Menschen,
befinden sich derzeit im großen Waldgebiet
um Bialowieza auf der Flucht. Es sind Familien mit Kindern, Alleinreisende, manchmal
auch Männer mit Anzügen und Aktentasche,
die den vermeintlich einfachen Fluchtweg
über Belarus gewählt haben. Sie kommen aus
Syrien, Afghanistan, dem Irak oder Iran oder
aus nordafrikanischen Ländern. Tagsüber
verstecken sie sich weitab von den Waldwegen im Wald, nachts versuchen diejenigen,
die (noch) bei Kräften sind, weiter westwärts, Richtung Deutschland, voran zu kommen. Wenn sie es geschafft haben, sich ca.
20 bis 30 Kilometer von der Grenze zu entfernen, ohne entdeckt zu werden, besteht
die Möglichkeit, dass sie von Verwandten,
Freunden oder Schleppern mit dem Auto abgeholt und nach Deutschland bzw. zur deutschen Grenze transportiert werden. Häufig
werden die Geflüchteten von den Grenzeinheiten aufgegriffen, die mit Hubschraubern
und mit Fahrzeugen entlang der Wege patrouillieren. In diesem Fall erfolgt fast immer
ein Push-Back zurück zur Grenze nach Belarus. Manche sind auf diese Weise bereits vielfach zurück befördert worden und extrem
geschwächt. Deshalb befinden sich die meisten der geschwächten Menschen derzeit im
unmittelbaren Grenzgebiet in den Wäldern.
Es ist den Ende Oktober (noch) relativ milden und trockenen Herbsttemperaturen mit
nachts um 3°C und tagsüber bis zu 13°C
zu verdanken, dass bislang nicht mehr Menschen gestorben sind. Niemand weiß, wie

viele es bereits sind. Ein lokaler Waldkenner
berichtete uns, dass es in der Region Sumpfgebiete gibt, die Menschen ohne Ortskenntnisse zum Verhängnis werden können. Die
Toten würden hier erst irgendwann einmal
als Moorleichen entdeckt werden.
Das unmittelbare Grenzgebiet (ca. drei
Kilometer entlang der Grenze) ist durch
Straßensperren von der Außenwelt abgeriegelt. An der vordem kaum gesicherten
Grenze nach Belarus wurde ein provisorischer Stacheldrahtzaun ausgerollt. Der seit
Anfang September verhängte Ausnahmezustand in der Sperrzone zum Schutz vor illegaler Immigration ist ausschließlich militärisch konzipiert. Zutritt zur Sperrzone haben
lediglich die Anwohner:innen, Soldaten, Polizei, der Grenzschutz sowie Mitglieder der
sogenannten »Armee zur Territorialverteidigung«. Letztere wurde 2017 von der PiS zum
Schutze des Vaterlandes1 ins Leben gerufen.
Humanitäre Hilfsorganisationen, Menschenrechtsbeobachter:innen, Journalist:innen
oder Politiker:innen der Opposition sind in
der Sperrzone nicht zugelassen. Die Hotels
und Pensionen im Touristenort Bialowieza −
der Ort liegt innerhalb der Sperrzone − sind
von den Einsatzkräften belegt, das örtliche
Stadion wird als Militärlager genutzt. Auch
Maschinengewehrwaffen größeren Kalibers
werden dort gelagert.
Zuletzt versuchte der Primus der katholischen Kirche Polens in Gesprächen mit dem
Innenministerium die Genehmigung der
Hilfsorganisation » Mediziner an der Grenze« (Medycy Na Granicy) in der Sperrzone
zu erreichen − vergeblich.2 Auch die Mitwirkung der Europäischen Grenzagentur Frontex, die in Warschau ihren Hauptsitz hat,
wurde von der polnischen Regierung abgelehnt.
In der polnischen Zivilgesellschaft wächst
die Unterstützung für die Geflüchteten in
der Grenzregion dennoch. Im Ort Bialowieza, innerhalb der Sperrzone gelegen,
lassen sich viele trotz massiver Präsenz der
Grenzeinheiten nicht davon abbringen, den
Geflüchteten im Wald mit Nahrungsmitteln
und notdürftiger Erstversorgung zu helfen.
Manche nehmen die Geflüchteten auch mit
nach Hause. Ob das legal oder verboten ist,
ist für sie zweitrangig. Aber: Es sind zu viele
kranke, schwache, traumatisierte Menschen,
die einer professionellen ersten Hilfe bedürfen. Die nicht ausgebildeten Helfer:innen
überfordern sich permanent und geraten an
die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Mir wurde berichtet,
dass auch Grenzsoldaten mit der Situation
nicht zurechtkommen und ihren Dienst
quittieren.
Außerhalb der Sperrzone gibt es freiwillige
Helfer:innen, die sich u. a. im Netzwerk
Grenze (Grupa Granica) oder in der Stiftung
»Rettung« (polnisch: ocalenie) verbunden
haben. Sie leisten rund um die Uhr Verpflegungshilfe vor Ort und beraten die Geflüchteten über ihre rechtlichen Möglichkeiten.
Mein Sohn, gelernter Krankenpfleger, berichtete mir, dass er bei seinen Besuchen mit
den Helfer:innen im Wald total verängstigte
Menschen vorfand. Längeres Hände-Halten
zur Vertrauensbildung war unendlich wichtig. Wird medizinische Hilfe benötigt, sind
die »mobilen Mediziner an der Grenze«,
ebenfalls eine Freiwilligenorganisation, zur
Stelle. Aber: Alle helfenden Gruppen dürfen
nur außerhalb der Sperrzone lebensrettend
aktiv werden. Übertreten sie aus Versehen
die Sperrzone, drohen mehrere Tage unangenehme Haft.
In wenigen Wochen wird die größte
nichtstaatliche Hilfsorganisation Polens, das
sogenannte »Große Orchester der Weih-

nachtshilfe«, ein humanitäres Zentrum der
Geflüchtetenhilfe, in Michalowa eröffnen
und die laufende Arbeit der Hilfsorganisationen verstärken. Bislang erschwert die Kriminalisierung der Geflüchteten und die Errichtung der Sperrzone durch staatliche Organe
die Arbeit enorm. Auch außerhalb der Zone
drohen Straßenkontrollen und die Helfer:in
nen müssen sich auf Schleichwegen an die
Geflüchteten heranpirschen, damit die
Grenzeinheiten sie nicht entdecken.

	Asylantrag in Polen als Chance?
Sind die Geflüchteten am Ende ihrer Kräfte,
haben sie theoretisch die Möglichkeit, politisches Asyl in Polen zu beantragen. Theoretisch deshalb, weil niemand weiß, ob die
Grenzeinheiten ihr Asylersuchen ernst nehmen. Oft transportieren sie die Geflüchteten
nicht in die Aufnahmelager, sondern zurück
zur Grenze. Die Helfer:innen der Grupa
Granica informieren in diesen Fällen nicht
nur die Grenzeinheiten, sondern lassen zum
Treffpunkt als Zeugen auch oppositionelle
polnische Politiker:innen und Journalis
t:innen hinzukommen. Dadurch wird mehr
Öffentlichkeit hergestellt, aber auch das
reicht manchmal nicht aus, wie die Süddeutsche Zeitung in einem Fall recherchieren
konnte.3 Einen Asylantrag für einen Aufenthalt in Polen zu stellen, kommt für die Geflüchteten einem Aufgeben gleich. Polen erkennt fast keine Asylanträge an. Im letzten
Jahr wurde nur wenigen Hundert das Asylrecht zugesprochen.
Muss ein Krankenwagen gerufen werden,
dauert es manchmal Stunden, bis der Rettungswagen eintrifft. Das Krankenhaus in
Hajnowka verfügt lediglich über zwei Rettungswagen und ist derzeit total überfüllt
mit Geflüchteten und Covid-Kranken. Auch
ein Krankenhausaufenthalt ist keine Gewähr
für ein Asylverfahren. Im Gegenteil: Nach
ärztlicher Versorgung erfolgt häufig ein
Push-Back zur Grenze.

	Wie funktioniert der Push-Back?
Ende Oktober wurde ein Gesetz verabschiedet, dass nun den Grenzbeamten ermöglicht,
gleich nach dem Aufgreifen der Geflüchteten
selbst zu entscheiden, ob die Person bzw. Familie überhaupt die Chance bekommen soll,
einen Asylantrag stellen zu dürfen. Die Prüfung des Anerkennungsbegehrens wird dem
Grenzbeamten überlassen – das widerspricht
jeglichen rechtlichen Standards. Mittlerweile
stellt die polnische Grenzpolizei aufgegriffenen Flüchtlingen ein dreijähriges Einreiseverbot aus. Sie werden zurück an die Grenze
und durch ein Loch im Zaun auf die belarussische Seite befördert. Die belarussischen
Grenzpolizisten treiben sie dann – auch prügelnd − an einer anderen Stelle wieder zurück auf die polnische Seite. Anwohner:in
nen im Grenzgebiet hörten auch Schüsse.
Das Personal reicht auf polnischer Seite nicht
aus, die gesamte Grenze kontinuierlich zu
überwachen. Die belarussische Seite kann
mittels Drohnen immer wieder Schwachstellen der polnischen Grenzbewachung ausfindig machen, den Zaun aufschneiden und
die Geflüchteten nach Polen treiben. Alternativlos begeben sich die meisten Geflüchteten wieder auf den lebensgefährlichen Weg.

	Die Situation in Belarus
Niemand weiß, wie viele geflüchtete Menschen sich derzeit im belarussisch-polnischen
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Urwald befinden. Auf der polnischen Seite
des Urwaldgebietes gibt es Schätzungen, die
von 1.000 bis 2.000 Geflüchteten im polnischen Teil des Waldes ausgehen. Es wird spekuliert, dass auf belarussischer Seite in der
gesamten Region einige Tausend Menschen
darauf warten, über die Grenze zu gelangen.
Die Zahl der Geflüchteten in Belarus kann
nur geschätzt werden: 5.000, 10.000 vielleicht 15.000? Im Internet gibt es Bilder von
schlafenden Geflüchteten in Minsk. Sie werden von Ordnungskräften nicht weggeschickt, übernachten u.a. an wärmenden
Schächten in U-Bahn-Nähe. Tagsüber sitzen
sie auf Bänken im Einkaufszentrum oder im
Park. Es sind Neuankömmlinge, die sich
keine Hotelübernachtung leisten können
und auf eine Transportmöglichkeit zur
Grenze warten. Es ist durchaus möglich, dass
einige von ihnen bereits von der Grenze zurückgekehrt sind bzw. über ihre Bekannten
erfahren haben, dass der Grenzübergang
auch ihr Leben kosten kann. Beide Gruppen
sitzen nun in Minsk fest.

haben lebensrettende Hilfsorganisationen in
diesem Gebiet keinen Zutritt.

Schlussfolgerungen
Derzeit vollzieht sich eine humanitäre Ka
tastrophe an der polnisch-belarussischen
Grenze, und zwar auf beiden Seiten der
Grenzregion. Diese ist mittlerweile durch
journalistische Recherchen in Ostpolen
auch in deutschen Medien detailliert dokumentiert. Informationen über die Lage in
Belarus müssten den Geheimdiensten vor
liegen, wurden bislang aber nicht veröffentlicht.
Einige Tausend Menschen, die leicht zu
retten und dann zu integrieren wären, sind
zum Spielball der Politik geworden.
Unmittelbar verantwortlich handelnd sind
die belarussische und polnische Regierung.
Beide erhoffen sich einen Nutzen aus der
Krise. Der belarussische Präsident Lukaschenko setzt die Geflüchteten als Instru-

Mittagspause am Werkszaun. TECHNOSEUM, Bestand Londero

Eine unabhängige Berichterstattung ist in
Belarus nur sehr eingeschränkt möglich,
auch humanitäre Menschenrechtsorganisation wie die »Human Constanta« wurden
von Lukaschenko aufgelöst.4 Es gibt offensichtlich den Plan, die Geflüchteten nach
und nach von belarussischen Grenztruppen
an die Grenze zu führen. In Grenznähe befindet sich ein größeres Camp auf belarussischer Seite am östlichen Eingangstor zum
Naturschutzgebiet Bialowieza, in Belyi Lesok. Hier leben die Geflüchteten, darunter
viele Familien mit Kindern, im Wald, ohne
große Kontakte zur Dorfbevölkerung, wie
mir berichtet wurde.
Am schlimmsten geht es denjenigen, die
sich quasi im Niemandsland zwischen den
polnischen und belarussischen Grenztruppen
befinden. Die polnischen Grenzeinheiten
versperren ihnen den Weg nach Westen und
die belarussischen Einheiten den Rückweg.
Südlich des Urwaldgebietes sitzt seit einer
Woche eine Gruppe von über hundert Geflüchteten in der Falle. Offensichtlich ist hier
die Grenze dicht, die Geflüchteten geben
ihre Hoffnung auf, die Grenze nach Polen
überschreiten zu können. Sie wollen versuchen, wieder zurück nach Minsk und dann
wieder in ihre Heimat zu gelangen. Wenn
die polnische Grenze abgeriegelt bleibt und
der Rückweg durch Lukaschenko ebenso,
werden viele sterben. Wie bereits erwähnt,

ment ein, um die EU zu einer Rücknahme
der Sanktionen zu bewegen. Der Tod vieler
Menschen wird dabei in Kauf genommen –
es wird sogar noch an der Einreise der Geflüchteten verdient. Im Hintergrund beobachtet Putin die weitere Destabilisierung der
Europäischen Union.
Die polnische Regierung setzt nicht nur
internationales Recht außer Kraft (Genfer
Flüchtlingskonvention, Recht auf Asylverfahren, EU-Verbot von Push-Backs), sondern trägt mit ihrem Verhalten dazu bei, dass
wahrscheinlich weitere Menschen sterben
werden. Und doch erhofft sich die polnische
Regierung, dass ihr entschiedenes Handeln
durch die Zurückweisung der Geflüchteten
an ihrer Grenze innenpolitisch Anerkennung
finden wird: Sie propagiert, die polnische
Nation schütze sich, die Landesgrenze verteidigend, gegenüber illegaler Einwanderung.
Sie weiß, dass sie in diesem Punkt außenpolitisch von dem Teil der EU-Staaten und gesellschaftlichen Kräften unterstützt wird, die
sich für Abschottung gegenüber weiterer Migration einsetzen.

	Was tun?
Die wünschenswerten Ziele für das polnische
Territorium sind naheliegend:
1. Zulassung von medizinischen und huma-

nitären Hilfsorganisationen im Sperrgebiet,
2. Beendigung der illegalen Push-Backs und
Ermöglichung regulärer Asylantragsverfahren,
3. nach vorübergehender Aufnahme und
Registrierung in grenznahen Lagern Verteilung der Geflüchteten innerhalb der
EU. Wenn bereits Verwandte in EU-Ländern leben, sollte die Familienzusammenführung Priorität haben.
Zugleich sollte mit Lukaschenko das Gespräch gesucht werden mit den Zielen:
1. Medizinische und humanitäre Versorgung
der in Belarus gestrandeten Geflüchteten,
2. Beendigung der visafreien Einladungspolitik für Fluchtwillige,
3. Statt Festhalten der Geflüchteten im
Grenzgebiet: geordnete Rückkehr in die
Heimatländer, sofern dies von den Flüchtenden gewollt wird – viele von ihnen
werden in ihren Herkunftsländern verfolgt oder leben bereits in Flüchtlingslagern außerhalb. Alternativ sollten auch die
in Belarus befindlichen Geflüchteten auf
die willigen EU-Staaten verteilt werden
und dort ein rechtmäßiges Asylverfahren
erhalten.
In Deutschland bildet sich derzeit eine Regierungskoalition, die sich zumindest rhetorisch die Beendigung des Sterbens an den
EU-Außengrenzen zum Ziel gesetzt hat. Es
wäre dringend geboten, dass die sich gerade
bildende neue deutsche Regierung ein Zeichen setzt, indem sie eine Delegation an die
polnisch-belorussische Grenze entsendet.
Dies könnte Bewegung in die Situation
vor Ort bringen. Zugleich würde ein Zeichen wie dieses in Polen – und in allen anderen Staaten der EU – die zivilgesellschaftlichen Kräfte stärken, die mit Entsetzen wahrnehmen, dass entlang ihrer Grenze massiv
Menschenrechte verletzt werden und die der
Auffassung sind, dass eine Festung Europa
keine Zukunft haben darf.
Ein weiteres Ziel der Koalitionsvereinbarung im Themenkomplex Migration ist die
Gewährleistung einer geordneten, sicheren
Zuwanderung. Lukaschenko unterwandert
diese gerade mit allen Mitteln. Es ist derzeit
schwer vorstellbar, dass die deutsche und europäische Außenpolitik einen Geheimdeal
mit Lukaschenko eingehen möchte – ähnlich
wie dem mit Erdoǧan. Folglich bedarf es anderer, wirksamer Wege, um sichere Fluchtrouten und die Umsetzung der Genfer
Flüchtlingskonvention zu ermöglichen.
Wo die Politik versagt, sind zivilgesellschaftliche Akteure umso wichtiger. Sie helfen konkret und schaffen durch Berichte von
ihrer Arbeit eine Gegenöffentlichkeit. In Polen ist die Bereitschaft zur humanitären Unterstützung sehr groß, wovon wir uns gerade
selbst überzeugen konnten. Unterstützende
deutsche Initiativen wären sehr willkommen!
Es ist dringend geboten, dass die politischen Entscheidungsträger:innen unverzüglich Entscheidungen treffen, die Menschenleben retten, eine geordnete Zuwanderung
ermöglichen und zu einer Entkrampfung in
der internationalen Politik beitragen.
* Thomas Handrich ist Politikwissenschaftler, war viele
Jahre für die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung in Ostund Südosteuropa federführend tätig und ist seit 15 Jahren selbständig als Berater und Unterstützer für zivilgesellschaftlich aktive Gruppen in vielen, zumeist osteuropäischen Ländern, unterwegs.
Anmerkungen:
1 https://taz.de/Paramilitaerische-Gruppen-inPolen/!5412371/. Jetzt firmieren sie mit der Aufschrift »Border Group« auf der Uniform und sind der
Polizei bzw. dem Grenzschutz zugeordnet.
2 https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/eu-aussengrenze-polen-migranten-hilfsorganisation-mediziner-belarus
3 https://www.sueddeutsche.de/politik/belarus-polenmigranten-fluechtlinge-eu-alexander-lukaschenko1.5449779?reduced=true (26.10.2021: »Wo, bitte,
ist Europa?«)
4 https://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-alsdruckmittel-lukaschenkos-versuch-die-eu-zu.2897.
de.html?dram:article_id=504436V
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Geneigte Leserinnen und Leser,
langsam geht das Jahr zu Ende. Es ist Herbst
und Corona. Das muss nicht zwangsläufig zu
Depression oder nach außen gekehrtem Irrsinn
führen. Ein pandemischer November führt
offenbar auch dazu, dass unsere aktiven
Leser:innen, ergo Autor:innen, deutlich mehr
lesen und damit auch deutlich mehr rezensieren – und davon haben auch sog. PassivLeser:innen etwas. Es gibt Schlimmeres ...
Die Jahresendzeittemperaturen motivieren
daneben aber offenbar auch zum Museumsbesuch: Torsten Bewernitz hat mal eines der wenigen Privilegien als Zeitungsredakteur in
Anspruch ge- und an der Pressekonferenz zur
Eröffnung der Mannheimer Ausstellung »Arbeit
& Migration« teilgenommen (S. 20) – aus Letzterer stammt auch unsere Bildstrecke in diesem
Monat. Im Dezember legen wir dann mit einem
Beitrag von Gaston Kirsche nach, der sich im
Hamburger Museum der Arbeit »Konflikte«
angeschaut hat – ob und wie man diese
›sehen‹ kann, ist in vielerlei Hinsicht umstritten.
Doch seht, lest und vergleicht selbst, wenn das
gute Stück unter’m brennenden Baum liegen
wird.
Wir erwarten allerdings nicht, dass es angesichts der gut gekühlten Witterung zu Anfällen
vorweihnachtlicher Besinnlich- und Barmherzigkeit und einem politischen Wärmestrom kommen wird. Einer der wichtigsten Beiträge der
aktuellen Ausgabe ist Thomas Handrichs
Augenzeugenbericht von der polnisch-belarussischen Grenze (S. 2f.). Selbst wenn mittlerweile mehr über diese ›Games with Frontiers‹
berichtet wird: Die Forderungen bleiben, die
Mauern müssen weg – auch in den Köpfen der
Ampelist@s, die sich mit den Innen-Seehofers
und Außen-Maas dieses Landes einig sind: Das
Wichtigste ist die Befestigung der Außengrenzen – den einen der Christbaum, den anderen
der Eiswald.
Und wo wir schon bei Kälte sind, darf der Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU und eine
Reflektion zu 60 Jahren deutsch-türkischem
Anwerbeabkommen nicht fehlen – dazu ein
ausführliches Gespräch von Karin Zennig mit
Massimo Perinelli (S. 11). Lang, aber nicht
langweilig ist auch das Interview mit Autor:innen des Kollektivs climate.labour.turn zur
Zusammenarbeit von Klimabewegung und
Gewerkschaften im Öffentlichen Personennahverkehr (S. 6) – Bewegungswärme für Klimaveränderung mit Richtungsänderung – oder die
vielen kleinen und größeren Aufstände gegen
frustrierend froststarrende Verhältnisse (S. 1,
14, 16, 17).
Achtung, kleiner Sprung: Was fehlt in dieser
Ausgabe? »Wir sind immer mehr Frauen«, wie
ein verehrter Autokoordinationskollege mal formuliert hat. Und hier der unelegante Übergang: Auch wenn wir unsere geneigten
Leser:innen durchaus für jünger, weiblicher
und queerer halten als die manch anderer Zeitung, hinter der kluge Köpfe stecken: Alt werden wir als Zeitung trotzdem. Kommendes Jahr
sogar 60 Jahre alt. In Worten: SECHZIG Jahre
Kritik, Widerspenstigkeit und frische Luft im
Kopf. Wir wollen (uns und andere) zu diesem
Anlass fragen:
Haben wir nicht immer schon Organizing
gemacht? War nicht der Arbeitsfeldansatz des
Sozialistischen Büros und der Erfahrungsansatz
schon ein Organizing-Ansatz? Und, gemeinsam übrigens, was uns besonders freut, mit
unseren Schwesterredaktionen der Widersprüche und des links-netz fragen wir uns im kommenden 60. Jahr, wie sich gewerkschaftliches
Organizing, (transformatives) Community
Organizing und Gemeinwesenarbeit befruchten oder befehden und wie sie sich von den
wohldosierten Partizipationsprisen in gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Mobilisierungsmechaniken unterscheiden.
Solltet ihr unsere Eindrücke schnell noch korrigieren wollen, dann schreibt uns: Was erwartet
ihr von einer 60-jährigen Schildkröte? Erfahrung oder Erneuerung? Beharrlichkeit oder
Beweglichkeit? Schleppen oder Schleusen?
Fluchthilfe oder Vorort-Fortschritt ...?
Nichts davon oder alles? In diesem Sinne:
Macht das Beste draus, auch im zweiten Corona-November.
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»Gestaltungsstarke Gewerkschaft
in der Transformation«?

werks oder die Schaffung von industriepolitischen Netzwerken im Bereich der Automobilzulieferer, Kunststoffindustrie
oder erneuerbarer Energien und Wasserstoffwirtschaft. Diese Netzwerke könnten
sowohl bundesweit als auch regional aktiv
sein.«

Anmerkungen zum Gewerkschaftskongress der IG BCE − von Ulrich Maaz
In der letzten Oktoberwoche fand in
Hannover der 7. ordentliche Gewerkschaftskongress der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) statt. Unter
dem Motto »Mit.Mut.Machen« präsentierte sie sich als gesellschaftliche
Kraft, die den industriellen Strukturwandel sozial gestalten will.
Die IG BCE ist mit etwas mehr als 606.000
Mitgliedern (2020) die drittgrößte Gewerkschaft im DGB. Seit 2017 hat sie ca. 30.000
Mitglieder verloren. Bei den »betriebstätigen
Personen« gab es allerdings keine Mitgliederverluste. Diese Zahl stagniert bei knapp
382.200, d.h. weniger als 60 Prozent aller IG
BCE Mitglieder sind im Betrieb tätig. Gleichzeitig ist jedoch die Beschäftigtenzahl im Organisationsbereich gestiegen. Daher sank der
Organisationsgrad zwischen 2017 und 2020
von 35,6 Prozent auf 32,4 Prozent. In der
mit Abstand größten »Industriegruppe Chemie« waren 2020 nur etwa 30,3 Prozent der
Beschäftigten in der IG BCE organisiert.1
Beim Gewerkschaftskongress wurde der
bisherige Vorsitzende Michael Vassiliadis
zum vierten Mal wiedergewählt. Er und die
anderen Mitglieder des Geschäftsführenden
Hauptvorstands, Ralf Sikorski (Stellvertreter), Francesco Grioli, Karin Erhard und
(neu) Birgit Biermann, erhielten mit 88 bis
fast 98 Prozent sehr hohe Zustimmungsraten.
In seiner Grundsatzrede am 25. Oktober
benannte Vassiliadis folgende fünf Handlungsfelder als zentral für die künftige Arbeit
der IG BCE:
 Gute Arbeit,
 höhere Tarifbindung,
 mehr Einkommensgerechtigkeit,
 soziale Sicherheit, Stärkung des Sozialstaats,
 Transformation der Industrie »gut und
richtig machen«.
Zur ökologischen bzw. digitalen Transformation hat die IG BCE auf Grundlage von Diskussionen mit betrieblichen und hauptamtlichen Funktionär:innen sowie externen Sachverständigen Materialien unter dem Titel
»Perspektive 2030 – Zukunftsgewerkschaft
in Bewegung«2 veröffentlicht. Dort wird der

Versuch unternommen, anhand von vier gesellschaftlichen Szenarien die Herausforderungen für die künftige Gewerkschaftsarbeit
zu identifizieren. Diese Diskussion soll nach
dem Kongress in der Gewerkschaftsorganisation und darüber hinaus verbreitert werden.
Auch organisationspolitisch steht die
Transformation im Mittelpunkt. Neben verbesserten Abläufen und verbesserter Kommunikation innerhalb der IG BCE werden
im betreffenden Leitantrag des Hauptvorstandes (D 001) folgende Handlungsfelder
benannt:
 Stärkung und inhaltliche Weiterentwicklung der internationalen Gewerkschaftsarbeit. Das gilt insbesondere für den europäischen Verbund der Industriegewerkschaften »IndustriAll«, in dem es seit Jahren u.a. eine enge Zusammenarbeit mit
der IGM gibt.
 »Moderner DGB«: Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Einzelgewerkschaften und DGB, Auswertung des DGBZukunftsdialogs. In dem Antrag heißt es
dazu:
»Das gilt umso mehr, als im Zuge der
Transformation die Anforderungen an gewerkschaftlicher [!] Gestaltung und an solidarisch organisiertem [!] Schutz in der
Arbeitswelt drastisch zunehmen werden.
In ihrer derzeitigen Aufstellung werden
die deutschen Gewerkschaften dieser Aufgabe nur schwer gerecht werden können.
Das zeigt bereits die Mitgliederentwicklung der Gewerkschaftsbewegung in
Deutschland. Tendenziell werden wir
schwächer, trotz aller nach wie vor großen
Erfolge, die nicht zuletzt in der Pandemie
für die Beschäftigten durchgesetzt werden
konnten, sich aber in der Mitgliederentwicklung nicht ablesen lassen.
Diese gegenläufige Tendenz zu den
wachsenden Aufgaben, den tiefgreifenden
Veränderungsprozess mitzugestalten,
macht eine systematische Debatte um die
Zukunftsaufstellung im DGB und seiner
Mitgliedsgewerkschaften zwingend erforderlich.
Vor diesem Hintergrund begrüßt und
unterstützt die IG BCE den bereits eingeleiteten Prozess DGB 2030 und die damit
begonnene Zukunftsdebatte.«

Es gilt mittlerweile als gesichert, dass das Urbild des Gartenzwergs auf mittelalterliche Darstellungen in der Osttürkei zurückgeht. Kaufleute aus Italien brachten die Zwergen-Figuren
nach Mitteleuropa, von wo aus sie sich auch nördlich der Alpen weiterverbreiteten. Die phrygische Mütze, die schon seit
der Antike in Kleinasien getragen wurde, ist ein deutlicher
Hinweis auf die Herkunft des Gartenzwergs. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland


»Zukunftsgewerkschaft IG BCE«, z.B.
Anpassung der gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen.
»Unsere Branchen sind erheblichen
Veränderungen unterworfen. Geschäftsmodelle verändern sich. Wertschöpfungsketten und -netzwerke werden neu geknüpft. Neue Branchen werden entstehen.
Wir werden deshalb die aktuellen und zukünftigen Branchenstrukturen innerhalb
der IG BCE besser abbilden und entsprechende Kompetenzen entwickeln. Dazu
werden wir die Industriegruppen durch
neue Netzwerke sinnvoll ergänzen, wie
z.B. durch den Ausbau des Pharma-Netz-

Um die laufenden und zu erwartenden
Transformationsprozesse in den von ihr organisierten Branchen besser zu durchdringen,
hat die IG BCE bemerkenswert tiefgehende
Branchenanalysen und Szenarien erstellt.
Allerdings konzentrieren sich diese fast ausschließlich auf die zu erwartenden ökonomisch-technologischen und ökologischen
Herausforderungen.3 Die derzeitigen und
zukünftigen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sowie die Schwierigkeiten und
Herausforderungen für Betriebsräte und die
betriebliche Gewerkschaftsarbeit werden allenfalls gestreift. Um ihrem eigenem Gestaltungsanspruch gerecht zu werden, sollte die
IG BCE die »industriellen Beziehungen«
stärker in den Fokus nehmen.4
Ob die IG BCE den Anspruch einer »gestaltungsstarken Gewerkschaft in der Transformation« einlösen können wird, bleibt
abzuwarten. Will sie ihre Gestaltungsziele erreichen, wird sie sowohl ihre Praxis der Sozialpartnerschaft überprüfen und anpassen
müssen also auch ihre bekannt gute Vernetzung mit den politischen Parteien. Viel mehr
wird aber davon abhängen, ob eine stärkere
Mobilisierung der Mitglieder gelingt.
Zumindest beim gemeinsamen Aktionstag
»Fairwandel« von IGM und IG BCE am 29.
Oktober war da noch nicht viel zu sehen. So
sprach Michael Vassiliadis bei einer Kundgebung des IG BCE-Bezirks Ludwigshafen am
Standort der BASF vor wenigen hundert
Kolleg:innen. Da ist es nur ein schwacher
Trost, dass der bisherige Arbeitsminister Hubertus Heil auf dem Gewerkschaftskongress
am Tag zuvor öffentlich seinen Beitritt zur
IG BCE erklärt hat.
Anmerkungen:
1 Vgl. Statistikteil des IG BCE-Geschäftsberichts ,
S. 83ff. (online nur für IG BCE-Mitglieder verfügbar).
2 Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie; Perspektive 2030 – Zukunftsgewerkschaft in Bewegung;
Hannover 2021, Download verfügbar unter https://
igbce.de/igbce/gewerkschaftskongress/gruenbuch-179676
3 Diese (aktuellen) Branchenanalysen wurden von der
Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE erstellt und
sind als Download verfügbar unter https://www.
arbeit-umwelt.de/branchenausblicke-30plus/
4 Vgl. dazu den aufschlussreichen Artikel in der FAZ
vom 29. Oktober mit dem Titel »Gewerkschafter
beklagen steigende Arbeitslast« zur Situation im
»Industriepark Frankfurt-Hoechst«, online unter:
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/
chemiegewerkschaft-beklagt-steigende-arbeitslastin-transformation-17609479.html

»Ein
»Einkaum
kaumzu
zuunterschätzender
unterschätzenderBeitrag
Beitrag
zur Kritik
Kritik der
der Klassengesellschaft.«
Klassengesellschaft.« ND
zur
Klappenbroschur. 567 Seiten. € 22,–

»In der öffentlichen
Diskussion
tauchen
die die
Kita-Mitarbeiterin,
Saison-Mitarbeiter
»In der öffentlichen
Diskussion
tauchen
Kita-Mitarbeiterin, der
der Saison-Mitarbeiter
in der Landwirtschaft
und die
Flugbegleiterin
beibei
derderBilligfluggesellschaft
kaum
je auf.
in der Landwirtschaft
und
die Flugbegleiterin
Billigfluggesellschaft kaum
je auf.
Diesem Diesem
MankoManko
wirkt wirkt
diesesdieses
lesenswerte
und
gut
entgegen.«
SRF
lesenswerte
und
gutlesbare
lesbare Buch
Buch entgegen.«
SRF

edition suhrkamp

express 11/2021

5

Bewegung mit Recht, Folge 16

Wenn das nicht politisch ist...
Wichtige Aufgaben und Handlungsspielräume von Wahlvorständen bei der Betriebsratswahl – von Rene Kluge*

B

ei Gorillas in Berlin soll in diesem Monat ein Betriebsrat gewählt werden. Was
die Wahl motiviert hat und wie steinig der
Weg war, wurde hier schon dargestellt (Vgl.
Express 6, 9 und 10 aus 2021). Das Gorillas
Workers Collective (GWC) und das gewagte
Vorgehen der Kolleg:innen rund um den
Wahlvorstand werden aber nicht von allen
begrüßt. Jüngst hat ein Kollege von ver.di
aus dem Fachbereich Handel im Journal für
Internationale Politik und Gesellschaft (ipgjournal, 9. November 2021) kritisch kommentiert, dass der Wahlvorstand kein politisches Gremium sei, sondern sich an spezifische gesetzliche Regelungen halten müsse.
Wer die Aufgabe des Wahlvorstandes auf
das trockene Erfüllen der Vorgaben der
Wahlordnung reduziert (Fristen, Formulare
und sonstige Wahl-Bürokratie), wird seiner
Bedeutung nicht gerecht – und bedient darüber hinaus ein verbreitetes Vorurteil. Selbstverständlich muss sich der Wahlvorstand an
die Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes
und der Wahlordnung halten. In diesem
Rahmen stehen ihm aber Handlungsfreiheiten auf der Grundlage der (rechtlichen) Beurteilungsspielräume offen. Diese Spielräume
kann er betriebspolitisch nutzen – und sollte
dies auch tun. Das bedeutet also: Wahlvorstände sind sehr wohl Gremien mit politischer Ausstrahlung! Sie sind demokratisch legitimiert; bei der Erstwahl werden sie meist
von der Belegschaft direkt gewählt, in anderen Fällen vom gewählten Betriebsrat oder
Gesamtbetriebsrat bestellt. Nicht umsonst
versuchen Arbeitgeber bereits hier durch Delegitimierungs- und Kaperversuche Einfluss
auf die Zusammensetzung der Wahlvorstände zu nehmen. Um die Möglichkeiten
des Gremiums auch nutzen zu können, ist
eine Schulung des Wahlvorstandes unverzichtbar, am besten natürlich durch eine Organisation bzw. Institution, die einen politischen Blick auf die Betriebsverfassung hat.
Die Auseinandersetzung z.B. mit dem »Betriebsbegriff« braucht zweierlei: ein Verständnis davon, dass das Recht der Betriebsverfassung eben auch Organisationsrecht der
abhängig Beschäftigten ist, und die Kenntnis
der rechtlichen (Un)Möglichkeiten mit einer
natürlich offensiven Interpretation der Gesetzeslage.
Die Betriebsratswahlen 2022 stehen vor
der Tür. Um die Wahlen zu organisieren,
werden derzeit in vielen Betrieben Wahlvorstände eingesetzt. Vor diesem aktuellen Hintergrund ist es besonders wichtig, die (betriebs-)politische Dimension der Arbeit von
Wahlvorständen noch einmal zu beleuchten.
Im Folgenden werden fünf dieser Aspekte
näher beschrieben und mit Beispielen aus
der Praxis untermauert.

1.	Der Wahlvorstand klärt:
Wer nimmt an der Betriebsratswahl teil?
Bei Gorillas war unter anderem strittig, wer
an der Betriebsratswahl teilnehmen darf. So
genannte »leitende Angestellte« haben weder
das passive noch das aktive Wahlrecht. In der
Praxis ist es oft nicht einfach, genau zu bestimmen, wer im Betrieb zu dieser Gruppe
gehört. Dem Wahlvorstand kommt hier die
Aufgabe zu, das Gesetz auszulegen und folgerichtig festzulegen, wer leitende:r Angestell
te:r ist und wer nicht. Dies kann ggf. gerichtlich überprüft werden, aber der Wahlvorstand schafft zuerst Tatsachen. Das hat oft
betriebspolitische Konsequenzen. Denkbar

ist, dass der Arbeitgeber ein Interesse daran
hat, dass leitende Angestellte an der Wahl
teilnehmen, weil er sich von ihnen besondere
Loyalität bei der Stimmabgabe oder gar die
Bildung einer gelben Liste erhofft. Anders
herum könnte der Arbeitgeber auch den
Wunsch haben, einfache Arbeitnehmer:innen als leitende Angestellte zu klassifizieren,
um sie von der Wahl auszuschließen. Der
Wahlvorstand muss hier politisch denken,
die Konstellation erkennen und im Interesse
der Belegschaft entscheiden.

Die Kolleg:innen in Berlin wehrten sich, traten geschlossen zurück und setzten einen
mutigen Wahlvorstand ein. Der Wahlvorstand stellte fest, dass nicht jeder einzelne
Store, sondern die ganze Region Berlin ein
Betrieb sei und leitete die Wahl für einen siebenköpfigen, kampfkräftigen Betriebsrat ein.
Natürlich hat sich der Arbeitgeber gewehrt
und die Wahl angefochten. Der Betriebsrat
hat aber bereits in der ersten Instanz gewonnen und leistet seit Monaten hervorragende
Arbeit in der neuen Besetzung.

Handelt es sich um einen besonders geschäftigen Tag, wird der Arbeitgeber versuchen,
einen anderen Termin durchzusetzen, denn
die Betriebsratswahl stört den Betriebsablauf.
Um einen Wahltermin mit einer potenziell
hohen Wahlbeteiligung zu finden, muss der
Wahlvorstand erneut politisch denken und
sich gegen die Arbeitgeberseite durchsetzen.
Da Kolleg:innen erst kandidieren können,
wenn sie bereits sechs Monate im Betrieb
sind, kann der Wahlvorstand auch hier mit
der Auswahl des Wahltermins den Unterschied ausmachen und einzelnen Arbeitnehmer:innen die Kandidatur ermöglichen.

5.	Der Wahlvorstand leistet:
politische Wahlvorstandsarbeit,
ohne parteiisch zu sein

Wandtafel »Lateinische Ausgangs- und Druckschrift/El Yazisi – Temel Harfler« (türkisch) für den Einsatz an Schulen,
vermutlich 1970er Jahre. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

2.	Der Wahlvorstand definiert:
Was ist »der Betrieb«, für den
gewählt wird?

3.	Der Wahlvorstand prüft:
die Größe des zu wählenden
Betriebsrates

Eine kritische Analyse und das entschlossene
Vorgehen des Wahlvorstands sind essenziell
wichtig, wenn es darum geht, für welche
Einheit überhaupt gewählt werden soll. Was
ist »der Betrieb«? Auch über diese Frage entscheidet in erster Linie der Wahlvorstand.
Bei Gorillas wurde dieser Punkt relevant, als
der Arbeitgeber kurzerhand ein zweites Unternehmen gründete und alle Beschäftigten
in den Betrieb des neuen Unternehmens
übergehen ließ. Ganz aktuell erfährt das
Thema erneute Relevanz, denn Gorillas
will kurz vor der Wahl die Betriebsstruktur
verändern: Jedes Warenlager soll ein einzelner Betrieb sein. Ein großer Betriebsrat
für ganz Berlin soll damit verhindert
werden.
Etwas anders ist der Fall bei Lieferando in
Darmstadt. Dort existiert keine feste Niederlassung, die in anderen Städten das Bestehen
eines Betriebes markiert. Der eingesetzte
Wahlvorstand hatte dennoch eine Wahl für
alle Darmstädter Kolleg:innen durchgeführt
und seine Rechtsauffassung in die Tat umgesetzt. Sinnvolle Betriebsratsarbeit ist nur
vor Ort möglich. Der gewählte Betriebsrat
muss sich nun gegen die Wahlanfechtung
des Arbeitgebers wehren, aber er ist
im Amt.
Einen besonders mutigen Fall gab es bei
Footlocker in Berlin. In der Vergangenheit
hat der Arbeitgeber immer wieder betont,
dass jeder Store ein eigener Betrieb sei. Die
Betriebsräte waren daher meist nur einköpfig. Als der Arbeitgeber die Anzahl der
Arbeitnehmer:innen im Store des GBR-Vorsitzenden auf vier reduzierte, wollte er den
dortigen Betriebsrat sogar ganz abwickeln.

Ebenso wichtig ist der Wahlvorstand, wenn
es um die Größe des zu wählenden Betriebsrates geht. Im Einzelhandel kann man immer wieder beobachten, dass vor den regulären Betriebsratswahlen die Anzahl der in den
einzelnen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer:innen nach unten korrigiert wird. Die
Arbeitgeber möchten so erreichen, dass bei
den Betriebsratswahlen möglichst kleinere
Gremien gewählt werden, zum Beispiel nur
noch fünf statt sieben Betriebsratsmitglieder.
Auch hier muss der Wahlvorstand politisch
handeln. Er hat die Möglichkeit, die Größe
des zu wählenden Betriebsrates nicht nach
der aktuellen Zahl der Arbeitnehmer:innen
im Betrieb zu bestimmen, sondern nach der
»in der Regel beschäftigten« Anzahl. Durch
Rückschau und Prognose kann er argumentieren, dass der Betriebsrat in der Regel mehr
Kolleg:innen zu vertreten hat und deshalb
auch mehr Mitglieder haben muss. Zwei
weitere BR-Mitglieder, die vier Jahre die Interessen der Kolleg:innen vertreten, können
einen großen Unterschied machen. Auch
hier ist es der Wahlvorstand, der Tatsachen
schafft.

Der Wahlvorstand steht im Dienste der Betriebsratswahlen und vertritt dabei die Interessen der Belegschaft. Er muss die Wahlen so
organisieren, dass sich möglichst viele
Kolleg:innen beteiligen können und ein arbeitsfähiger und durchsetzungsstarker Betriebsrat gewählt werden kann. Den Einfluss
der Arbeitgeberseite hat er dabei zurückzudrängen. Das heißt: politische Wahlvorstandsarbeit machen. Parteiisch darf der
Wahlvorstand hingegen nicht sein. In der
Auseinandersetzung zwischen verschiedenen
Kandidat:innen und Listen muss er unbedingt neutral sein, sonst gefährdet er selbst
die Legitimität der Wahl.
Nicht zuletzt: Der Wahlvorstand ist auch
Repräsentant der Betriebsratswahl. Neben
seinen rechtlichen Ermessensspielräumen
sollte er diese repräsentative Rolle nutzen,
um Werbung für die Institution Betriebsrat
und die Mitbestimmung an sich zu machen.
Gerade in kleineren Betrieben werben Wahlvorstände auch neue Kandidat:innen und
stellen sicher, dass sich auch genug Kolleg:innen aufstellen lassen. Sie halten dem Betriebsrat den Rücken frei, damit dieser bis
zum letzten Amtstag tätig sein kann.
Dieser Artikel ist auch als Grußwort an
die vielen Tausend Wahlvorstandsgremien zu
verstehen, die in diesen Tagen ihre Arbeit
aufnehmen. Euer Job ist wichtig – ohne
Wahlvorstand kein Betriebsrat. Wenn das
nicht politisch ist, was dann?
* Rene Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und
arbeitet als Betriebsratsberater für »Recht und Arbeit«:
www.rechtundarbeit.net.

4.	Der Wahlvorstand legt fest:
den geeigneten Wahltermin
Auch vermeintlich kleine Fragen können direkten oder indirekten Einfluss auf den Ausgang der Wahl, auf die Wahlbeteiligung und
die Zusammensetzung des Betriebsratsgremiums haben: Der Wahlvorstand entscheidet
über das Datum der Wahl. Wer ist an diesem
Tag im Betrieb? Wer ist vielleicht im Urlaub?

Bewegung mit Recht: In dieser Kolumne
möchten wir Euch verschiedene Ideen und
Anregungen für die Arbeit des Betriebsrates
und anderer Interessenvertretungen geben.
Für Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge könnt Ihr Euch gerne direkt an den
Autor wenden: rene@rechtundarbeit.net
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Das zarte Pflänzchen
ökologischer Klassenpolitik
Interview mit zwei Aktiven* der Kampagne TV N 2020 von Fridays for Future und ver.di
Das bislang erfolgreichste Beispiel einer Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Klimabewegung ist die
Kooperation von ver.di und Fridays
for Future (FFF) in der letztjährigen
Tarifrunde im ÖPNV (siehe express
8-9/2020 und 3-4/2021): »Beim
ÖPNV ist das Gemeinsame offensichtlich: Gute Arbeitsbedingungen sind
die Voraussetzung für einen Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs, der wiederum zentral ist für die Verkehrswende insgesamt. Als klar war, dass
ver.di 2020 in die Tarifrunde gehen
wird, lag das Projekt auf der Hand«,
schreibt Aktivistin Rika Müller-Wahl
(Luxemburg 1/2021). Die Zusammenarbeit war auch deswegen naheliegend,
weil sowohl die globalen Klimastreiks
als auch die Tarifkampagne von ver.di
groß angelegt sind: ver.di hatte frühzeitig das Patchwork an Tarifverträgen
im ÖPNV aufgekündigt, um bundesweit möglichst koordiniert und gleichzeitig in den Konflikt zu gehen. Es
sollte also nicht nur ein gemeinsames
Interesse einen, sondern auch die nicht
unähnliche große Kampagnenform –
auch wenn das in der Realität manchmal nicht ganz so einfach war. In immerhin 32 Städten sind FFF und
Streikende des ÖPNV aufeinander
zugegangen und haben gemeinsame
Aktionen durchgeführt, Umweltak
tivist:innen haben auf Betriebsversammlungen gesprochen, es wurden
bundesweite Zooms und Telefonaktionen durchgeführt. Das Autor:innenKollektiv climate.labour.turn hat die
Erfahrungen dieser gemeinsamen
Kampagne in der Broschüre »Mein
Pronomen ist Busfahrerin« (Download
und Bestellung unter www.rosalux.de)
dokumentiert. Wir sprachen mit zwei
der Autor:innen und Aktivist:innen.
express: Für alle, die eure Broschüre »Mein
Pronomen ist Busfahrerin« noch nicht kennen:
Fasst doch bitte mal kurz zusammen, was ihr
da niedergeschrieben habt. Und warum eigentlich habt ihr euch bei der Kampagne am Organizing orientiert?
Wir sehen uns als Sozialist:innen in der
Klimabewegung mit einer großen Herausforderung konfrontiert: Wir sind überzeugt,
dass wir ökologische Klassenkämpfe brauchen, damit sich wirklich etwas bewegt. Also
betriebliche Streiks und eine Massenbewegung auf der Straße, die einen ökologischen
Umbau fordert und das auf Kosten der Betriebe und Superreichen. Momentan ist das
in der Klimabewegung keine verankerte
Sichtweise. Wir erkennen stattdessen zwei relevante Strategien: Entweder man appelliert
an die Politik, endlich zu handeln, hofft auf
die Einsicht der Politiker:innen und der
Zivilgesellschaft; das ist die FFF-Strategie.
Oder man versucht, mit Aktionen des Ungehorsams aufzurütteln; das ist die Ende Gelände-Strategie. Wir dagegen glauben, dass
wir auch Bündnisse mit Beschäftigten und
ihren Organisationen, den Gewerkschaften,
eingehen und systematisch Mehrheiten aufbauen müssen. Deshalb haben wir die Kampagne TV N 2020, oder auch »ÖPNVKampagne« angestoßen. Wir haben das Ziel
verfolgt, im Rahmen der Tarifrunde Nah
verkehr gemeinsam mit Beschäftigten des

ÖPNV erstens für bessere Arbeitsbedingungen und zweitens für einen Ausbau des
ÖPNV zu kämpfen. Organizing-Ansätze haben uns dabei geholfen, dieses Vorhaben
umzusetzen: Wir haben nicht einfach mit
einzelnen Beschäftigten oder einzelnen
Gewerkschaftsvertreter:innen gemeinsame
Flyer verfasst und gehofft, dass sich viele
Menschen anschließen. Wir haben Organizing-Tools genutzt, um sicherzustellen, dass
wir aus unserer »Bubble« rauskommen und
sowohl in unserer Stadt als auch im Betrieb
und in der Klimabewegung Mitstreiter:innen
gewinnen: Wir haben geübt, Menschen anzusprechen, und sie zum Mitmachen in unseren lokalen Bündnissen eingeladen. Zudem
haben wir Mappings gemacht und so versucht, systematisch wichtige Leute in den
Betrieben gezielt anzusprechen, um mehr
Leute für den Betriebs- und den Klimastreik
zu gewinnen. Organizing hieß in unserem
Fall also schlichtweg, Tools zu haben, die es
uns erleichtert haben, unseren Anspruch
umzusetzen über den gewohnten Kreis an
Leuten hinauszukommen, und mehr Menschen dazu zu befähigen, aktiv zu werden.
Da helfen kleine Methoden, wie etwa Mappings oder Ansprachetrainigs. Denn nicht
jede oder jeder Student:in traut sich sofort,
auf Busfahrer:innen zuzugehen und auch
nicht jede Busfahrerin mag es, ihre Kolleg:in
nen zum Bündnistreffen einzuladen.
Was hat euch als Klimaaktivist:innen motiviert, den Kontakt zu ver.di und vor allem zu
den Beschäftigten in den ÖPNV-Betrieben zu
suchen?
Die Zusammenarbeit mit ver.di war Ergebnis
eines offenen Briefes, den wir an die DGBGewerkschaften geschrieben haben. Wir haben uns gedacht: Wenn wir überzeugt sind,
dass es Kämpfe braucht, die Anliegen der
Lohnabhängigen mit Nachhaltigkeitszielen
verbinden, dann sollten wir die Gewerkschaften fragen, wo es Schnittstellen geben
könnte. In dem Brief haben wir also geschrieben, dass wir gerne über die 90 Prozent
Gemeinsamkeiten von Klima- und Gewerkschaftsbewgeung diskutieren wollen, statt,
wie es oft der Fall ist oder zumindest dargestellt wird, nur über Konfliktthemen zu sprechen wie das Datum des Kohleausstiegs. Der
Fachbereich Busse und Bahnen hat regiert
und vorgeschlagen, dass wir uns im Rahmen
ihrer Tarifrunde mal zusammensetzen sollten. Wir waren total glücklich, als wir von
dieser Idee gehört haben. Toll war vor allem
zu merken, dass in den Gewerkschaften
durchaus über Ökologie gesprochen wird,
wir wissen es nur häufig nicht. Der Fachbereich hatte sich zum Beispiel schon zuvor
sehr deutlich zu einer Verkehrswende hin zu
mehr und günstigerem Nahverkehr positioniert. Da konnte man super anknüpfen.
Wo war es besonders schwer, den Kontakt hinzubekommen, wo war es besonders einfach?
Wie erklärt ihr die Unterschiede?
In einigen Städten ging es ziemlich schnell
rund: Aus Hamburg zum Beispiel kamen
nach einigen Wochen Fotos von richtig vielen Beschäftigten und Klimaaktivist:innen
bei uns an, die gemeinsam das Rathaus umzingelt haben, um auf die Tarifrunde und die
Verkehrswende aufmerksam zu machen. In
anderen Städten, wie bei uns in Leipzig, war
der Prozess viel zäher, wir konnten über Monate nur eine Handvoll Leute gewinnen, um

mit uns gemeinsam Aktionen zu planen. Ich
habe den Eindruck, dass die gewerkschaftliche Verankerung ein Riesenfaktor war: Dort,
wo ver.di gut vertreten war, da gab es engagierte und offene Leute, die Bock hatten,
eine richtige Welle zu machen. Dort, wo die
Skepsis gegenüber der Gewerkschaft größer
war, wie bei uns in Leipzig, da hatten die
Leute auch nicht so Lust, das Bündnis mit
aufzubauen. Hier haben vermutlich sowohl
das Vertrauen als auch die Kommunikationsstrukturen gefehlt. Ansonsten spielt aber
auch immer eine Rolle, ob man zu Beginn
(zufällig) guten Kontakt in den Betrieb hat:
Das war manchmal die Gewerkschaftssekretärin, manchmal jemand, den wir von der
ver.di-Jugend kannten und manchmal eine
Beschäftigte, die wir beim Schichtwechsel
kennengelernt haben. Ist diese Person im Betrieb gut verankert, dann
macht man manchmal
schnelle Sprünge beim Gewinnen von
Mitstreiter:innen.

len, sie wissen, dass wir aus unserer linken
Bubble rausmüssen, sie wollen unbedingt,
dass jede und jeder den Klimawandel ernst
nimmt, und dafür setzen sie sich tagtäglich
durch Flyer, Telefonieren, Demonstrieren
ein. Das ist eine gute Voraussetzung, um
Klassenkämpfe aufzubauen!
Wir haben in der (zu der Zeit hundertköpfigen) Students for Future-Gruppe nie
vertuscht, dass wir im SDS sind und eben
deshalb für ein Zugehen auf die Gewerkschaften einstehen. Vielmehr haben wir argumentiert, dass wir als Sozialist:innen eine
bestimmte Idee von Wandel haben und dabei gewerkschaftliche Kämpfe eine bedeutende Rolle spielen. Ich glaube, viele Leute
fanden unsere Argumente überzeugend und
haben in der Praxis gesehen, dass wir sowohl
ganz viel Kraft in den Aufbau von Klimast-

Ihr weist selber mehrfach darauf hin, und der Broschürentitel spielt ja schon darauf an:
Klimaaktivist:innen und Busoder Bahnfahrer:innen kommen aus sehr verschiedenen
Milieus. Die meisten Klima
aktivist:innen haben einen
akademischen (Familien-)
Hintergrund, gerade die Akti
vist:innen haben oft auch eine
deutlich linke oder linksradikale Sozialisation erlebt. Stand
euch das manchmal im Weg?
Nein, überraschenderweise
eigentlich nicht. Ich glaube,
das hat vor allem mit unserer
Arbeitsweise und unserer gesamten Einstellung zu tun:
Was wir nicht gemacht haben, ist direkt den Kommunismus einzufordern, gezielt
Einschulung in Mannheim, 1957. TECHNOSEUM
an der Gewerkschaft vorbei
zu arbeiten oder viele theoretische Debatten zu führen. Was wir gemacht
reiks als auch in den Aufbau des Bündnisses
haben, war im Alltag der Fahrer:innen vorstecken. Die Leute, die sich auch beim Abbeizuschauen, sie beim Schichtwechsel auf
flachen der Bewegung weiter bzw. fester ordas Bündnis anzusprechen, praktische Aktio- ganisieren wollen, sind dann auch zu uns in
den SDS gekommen. Das sind mittlerweile
nen zu planen und anzuhören, welche konganz wichtige und sowohl marxistisch als
kreten Verbesserungen der Arbeitsbedingunauch aktivistisch enorm gut geschulte SDSgen es bräuchte, damit das Leben einfacher
Mitglieder. Eigentlich hätte der SDS sogar
wird. Wenn man dann erzählt hat, dass man
noch eine bedeutendere Rolle spielen sollen,
Sozialist:in ist und eigentlich alles ändern
finde ich. Wir hatten uns mal erhofft, im
will, dann gab es mal ein Stirnrunzeln oder
Rahmen zu der Vernetzungsarbeit als SDS
ein Schmunzeln, aber es hat niemanden daVeranstaltungen zum Thema Verkehrsran gehindert, zusammen Flyer zu verteilen
oder Streikposten zu stehen. Ich glaube, wir
wende, Ökosozialismus oder Gewerkschafvom SDS (Sozialistisch-Demokratischer Stu- ten anzubieten, aber davon haben wir wenidierendenverband, Studierendenorganisation ger geschafft als erhofft.
der Partei Die Linke, Anm. d. Red.) haben
sehr bewusst versucht, Aktionen und auch
Ihr beschreibt in der Broschüre eigentlich recht
Planungs-Settings vorzuschlagen, die Klimagut, wie ihr damit umgeht – indem ihr klar
macht, dass es eben nicht um eine ideologische
aktivist:innen und Gewerkschafter:innen verbinden könnten. Das heißt dann
Differenz geht – System Change vs. Green New
zum Beispiel eine Fotoaktion zu machen
Deal, um es vereinfacht zu sagen – sondern um
die Entwicklung gemeinsamer Schlagkräftigstatt einer Blockade vorm Betriebshof. Und
das heißt vielleicht eher ein »Kaffeetrinken«
keit.
oder ein »Bier« zu initiieren als ein »Plenum«. Ich glaube, ganz viele FFF-AktivisGenau! Diese Herangehensweise hat sich
t:innen sind diese auf eine breite gesellschaft- wirklich sehr bewährt. Wer glaubt, dass FFF
liche Masse und nicht auf radikale Mindernicht für die Interessen der Lohnabhängigen
eintreten wird, weil alle überzeugte Grüne
heiten ausgerichtete politische Arbeit total
sind, der irrt. Wir haben gelernt, dass es
gewöhnt: Sie trauen sich, auf Menschen zuwirklich sehr viele junge Leute in der Klimzugehen und von ihrem Anliegen zu erzäh-
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abewegung gibt, die es bitter ernst meinen
mit der Forderung nach dem System
Change. Das sind oftmals Schüler:innen
oder Student:innen, die keinen Bock auf
Konzerne haben, die Menschen und Natur
ausbeuten. Sie finden es ungerecht, dass einige immer ärmer und andere immer reicher
werden, und sie finden auch den Kapitalismus grundlegend nicht gut. Allerdings gehen
viele davon aus, dass die einzige Chance, daran etwas zu ändern, darin liegt, große Demonstrationen durchzuführen oder in Talkshows mit Politiker:innen zu diskutieren
bzw. die Lokalpolitiker:innen zu überzeugen, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Wir sind als Linke gefordert, Wege
aufzuzeigen, wie wir wirklich durchsetzungsfähig werden: mit großen
Streiks, mit Enteignungskampagnen,
mit einer Massenbewegung, die
noch weitaus größer werden muss.
Ihr beschreibt eine zweifache
Bewegung: Zum einen gab
es einen bundesweiten Plan
von Seiten FFF, zum anderen haben aber auch lokale
Gruppen die Initiative
spontan aufgegriffen. Was
überwog in der Mobilisierung? Zentrale Organisation oder lokale
Spontaneität?
Die bundesweite Struktur und Dramaturgie hat der lokalen Arbeit immer wieder Anstöße gegeben. Ich glaube,
ohne sie hätte die lokale Zusammenarbeit nicht angefangen und
evtl. wäre es auch oftmals schwergefallen, die Vernetzung wirklich
aufzubauen. Ein Bündnis mit Beschäftigten aus dem ÖPNV aufzubauen
ist natürlich eine ziemlich komplexe Sache.
Das wäre es wohl nicht nur für Students for
Future-Gruppen, die aus frisch politisierten
Leuten bestehen, sondern auch für jahrzehntelang organisierte Sozialist:innen. Also
wurde von der »Bundesstruktur« versucht,
kleine Hilfestellungen zu geben. Es wurden
bundesweite Ansprachetrainings organisiert
(wie spreche ich jemanden kurz und knackig
auf das Bündnis an?), die Methode des Mappings erklärt (wie verschaffen wir uns gemeinsam mit den Beschäftigten einen Überblick darüber, wer im Betrieb oder in der
Zivilgesellschaft noch angesprochen werden
sollte und wen wir schon im Boot haben), es
wurden Aktionstage beschlossen, an denen
man bundesweit gleichzeitig auf die Straße
gehen konnte. Das war total hilfreich, aber
natürlich nur ein Rahmen. Was politisch
wirklich passiert ist, war eine lokale Angelegenheit. Wir in Leipzig haben uns im
LINKE-Büro getroffen, wann immer es coronabedingt ging, bei anderen wäre das vielleicht ein No-Go gewesen. Wir haben vor
allem Aktionen beim Schichtwechsel der
Fahrer:innnen gemacht, in Hamburg dagegen gab es die erwähnte Umzingelung des
Rathauses. Bei einigen wurde mehr im Rahmen der ver.di- Strukturen gearbeitet, bei
anderen eher weniger... Aber durch die regelmäßigen bundesweiten Zooms gab es immer
einen klaren Horizont und Inspiration von
den anderen.
Letztlich ist ver.di mit dem eigentlichen Ziel
der Tarifbewegung – einem bundesweit einheitlichen Tarifvertrag für den ÖPNV – vorerst gescheitert. Seht ihr die Erfahrung dennoch positiv? Wie wollt ihr darauf aufbauen?
Ja, das war schon frustrierend. Aber irgendwie war die Stimmung trotzdem gut am
Ende. Ich glaube für uns alle war es ein großer Erfolg, dass wir es geschafft haben, in 30
Städten koordiniert eine Zusammenführung
von ökologischen und sozialen Forderungen
auf die Straße zu bringen. Wenn plötzlich
eine Straßenbahn mit »Hambi bleibt« in
Leuchtschrift durch die Straßen fährt, oder

Grußworte aus dem Hambi in Richtung
ÖPNV-Streiks gesendet werden, macht das
schon ziemlich viel Mut, in einer Zeit, in der
wir in die Katastrophe schliddern. Positiv sehen wir also, dass uns auch andere Teile der
Gewerkschaften auf mögliche Allianzen ansprechen (wie z.B. die EVG), dass in der
Klimabewegung mehr über Gewerkschaften
diskutiert wird, und dass wir viele Kontakte
in unseren Städten geknüpft haben. Wir in
Leipzig sind z.B. mit der Betriebsgruppe, die sich im
Rahmen der Auseinandersetzung gegründet hat,
immer noch in gutem Kontakt und
überlegen, was
wir für kommende Aktionen machen
könnten.

Eiswaffel-Halterung für die Ladentheke, 1990er Jahre. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

Organizing wird
ja gemeinhin,
jedenfalls in Gewerkschaftskreisen, als Methode
aufgefasst, die nachhaltige Organisationsstrukturen aufbaut und
nicht nur einmalige Kampagnen-Mobilisierung ist. War die ÖPNV-Kampagne in diesem
Sinne erfolgreich? Ist etwas übriggeblieben und
kann daraus mehr erwachsen?
Wenn man die Unterscheidung von Organizing und Mobilizing nutzt, wie Jane McAlevey, dann haben wir auf jeden Fall eher Mobilizing gemacht und erlebt. Organizing
hieße ja, das Ziel zu verfolgen, wirklich einen von der Mehrheit getragenen Streik aufzubauen, starke Aktivenstrukturen aufzubauen und den ganzen Streik zu
demokratisieren. Weil wir weder Beschäftigte
noch Gewerkschaftssekretär:innen sind, haben wir diesen Anspruch nie verfolgt, dafür
war ver.di zuständig. Wir haben uns eigentlich nur einiger Methoden bedient, um zwei
sehr unterschiedliche politische Akteure und
Gruppen von Menschen zusammenzubringen, und um nicht dem Zufall zu überlassen,
ob wir mehr werden oder nicht. Wir wollten
möglichst große Bündnisse aufbauen, demnach haben wir stets überlegt, wie und wen
wir als nächstes ansprechen und einbinden.
Übrig geblieben sind in den meisten Städten
eine bewegende Erfahrung für beide Seiten,
einzelne Kontakte und der Anspruch, weiter
zusammen zu arbeiten. Wir in Leipzig überlegen zum Beispiel, ob wir uns gemeinsam
mit der Betriebsgruppe über die angekündigte Zerschlagung der Bahn austauschen
und ggf. Proteste für einen wirklich sozialen
und ökologischen Um- und Ausbau der
Bahn organisieren. Vor ein paar Wochen ist
auch nochmal eine Klimatram durch Leipzig
gefahren, organisiert von FFF-Aktivist:innen
und Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe, um auf die notwendige Verkehrswende aufmerksam zu machen.
Der Zusammenhang öffentlicher Nahverkehr
und Klimawandel ist ziemlich naheliegend.
Denken wir etwa an Kohle und Bergbau, ist
das Verhältnis Klimabewegung und Gewerkschaften wesentlich konflikthafter und war es
auch in der Praxis, wahrscheinlich auch, weil
von beiden Seiten Empathie fehlte. Seht ihr –

vor allem auch in anderen Branchen, in anderen Wirtschaftssektoren – Nachahmungsmöglichkeiten? Was würdet ihr lokalen Klima- oder
Umweltinitiativen mit auf den Weg geben?

contraste
zeitung für selbstorganisation

447
PROJEKTE

Die gibt es ganz bestimmt. Die 90 Prozent
inhaltliche Übereinstimmung zu finden und
sie auch für konkrete Kampagnen vermittelbar zu machen, ist dabei die erste große Herausforderung. Klar ist, dass es diese Ideen
bundesweit braucht, aber sicherlich können
auch Klimainitativen vor Ort lokale Vernetzungen schaffen. Der Energiesektor ist sicherlich eine harte Nuss. Aber auch die Kohlekumpel und die Menschen in den
Kohleregionen haben Anerkennung, Umschulungen, Investitionen in die Infrastruktur verdient. Wieso eigentlich nicht mit den
Beschäftigten bei RWE reden und gemeinsam überlegen, was in ihrer Situation hilfreich wäre? Grundlage muss immer sein,
Menschen in ihrer Arbeit anzuerkennen. Im
Kapitalismus kann man sich nun mal nicht
aussuchen, ob und wo man arbeitet, primär
muss man Geld verdienen, um über die
Runden zu kommen. Das schließt eine radikal ökologische Positionierung nicht aus:
Das Bündnis Klimaschutz und Klassenkampf
zeigt gerade vorzüglich, wie das in puncto
Automobilbranche aussehen kann: Bosch hat
angekündigt, ein Werk zu schließen, das
Einspritzventile und Kraftstoffpumpen, also
Teile für Verbrennermotoren, produziert.
Der Vorwand: Wegen des Klimawandels
müssten von nun an nur noch Bestandteile
von E-Autos gebaut werden, und zwar im
Ausland. Was haben die Klimaaktivist:innen
gemacht? Sie haben sich nicht gefreut oder
gleich jegliche Jobs in der Autoindustrie infrage gestellt, frei nach dem Motto »Autos
weg« oder »Es gibt kein Recht auf Autos
bauen«. Sie sind hingegangen und haben
sich solidarisiert. Und ihrem ökologischen
Anspruch sind sie gleichermaßen gerecht geworden, indem sie gefordert haben, dass das
Unternehmen von nun an tatsächlich ökologisch nachhaltige Produkte herstellt. Konversion statt Entlassungen in der Autoindustrie.
Genau so müssen wir da ran gehen! Wir
brauchen mehr Ideen davon, wie wir grüne
Jobs und eine Enteignung der großen Betriebe erkämpfen können, im Kleinen wie im
Großen.
Ich habe den Eindruck, dass sich in der Klimabewegung insgesamt etwas ändert: Der Appellund Demonstrationscharakter wird mangels
Erfolg zunehmend in Frage gestellt. Liegt die
Zukunft von FFF in den Betrieben?
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Die Zukunft der Bewegung liegt wohl eher
weiterhin auf der Straße. Aber wenn sie dort
ihre Ziele umsetzen will, muss sie die Eigentumsfrage stellen. Milieuübergreifend und
dadurch eben auch mit ökonomischer
Streikkraft ausgestattet, können die Ziele gegen die Interessen der Politik und Konzerne
durchgesetzt werden. Wir dürfen uns nicht
mehr gefallen lassen, dass einige wenige erstens entscheiden, was und wie wir produzieren, und zwar auf Kosten von Mensch und
Natur, und sich zweitens auch noch daran
bereichern. Wir hoffen und glauben, dass
das immer deutlicher wird, und die junge
Klimabewegung sich deshalb immer weniger
auf Klimakonferenzen und Berufspolitiker:innen verlassen wird. Vielleicht wird es
bald wieder große Demos, Blockaden von
Klimagipfeln oder Schulstreiks geben...?
Aber Hand in Hand mit den Beschäftigten ist das wohl realistischer: Wir denken,
das könnten wir in den kommenden Jahren
schaffen, denn so kompliziert war das gar
nicht. Wie die Klimabewegung wachsen
kann und auch ökonomische Machtressourcen dazu erlangen könnte, haben wir mit der
TV N-Kampagne exemplarisch gezeigt. Es
liegen viel Arbeit und kleine Schritte vor
uns; aber auf dem Weg für eine klimagerechte Gesellschaft gibt es leider keine Abkürzung. Wir müssen Stück für Stück Betriebe, Branchen, Viertel für unsere
ökosozialistische Vision gewinnen.
* Aron Schröter ist Teil von Students for Future und des
SDS Hannover und studiert Politikwissenschaften, Julia
Kaiser ist derzeit im SDS Leipzig und studiert Soziologie.
Die Fragen für die Redaktion stellte Torsten Bewernitz.
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auch ökonomischen Druck aufzubauen und
sicherzustellen, dass der Reichtum der Wenigen in den ökologischen Umbau für alle
fließt. Die Klimabewegung steht also vor der
Herausforderung, gewerkschaftliche und
ökologische Anliegen zu verbinden. Wie dies
gelingen kann, beschreiben Aktivist*innen
von Students for Future anhand der Zusammenarbeit zwischen ver.di und Fridays for
Future (FFF) im Rahmen der Kampagne zur
Tarifrunde Nahverkehr 2020 (TV-N 2020). In
30 Städten näherten sich Klimaaktivist*innen
und Beschäftigte des ÖPNVs an, um gemeinsam für einen Ausbau des Nahverkehrs und
bessere Arbeitsbedingungen zu streiken.
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Keine Krise wie die anderen?
Sergio Bologna* über den aktuellen Zustand der Logistik

I

n den Debatten der radikalen Linken der
1970er Jahre war viel zu häufig die Rede
von der Krise des Kapitalismus. In der Folge
geriet die radikale Linke selbst in die Krise,
und der Kapitalismus hat in seiner postfordistischen Variante noch viel Innovationskraft und Phantasie gezeigt. Kommunistische Systeme (in China zum Beispiel) haben
neue Formen des Staatskapitalismus hervorgebracht, während Länder, die noch über regulatorische und Wohlfahrtsapparate verfügten, zu neoliberalen Praktiken übergegangen
sind. Alles, was die Arbeiter:innenbewegung
in zwei Jahrhunderten geschaffen hat, ist in
Trümmer gefallen. So konnte der Kapitalismus seine Krisen in aller Ruhe bewältigen.
Die sozialen Kosten dieser Krisen werden
ohnehin von den Steuerzahler:innen getragen. Von 2008/9 an konnte der Kapitalismus
sein wildes Rennen bis zur nächsten Krise
fortsetzen.
Festzuhalten ist, dass die aktuellen Probleme nicht nur durch Corona verursacht
wurden. Die bevorstehende Krise birgt etwas
Neues in sich, etwas, das wir in der Geschichte des Kapitalismus noch nie gesehen
haben. Natürlich tragen immer verschiedene
Faktoren dazu bei, eine Krise zu entfesseln,
aber diesmal ist eine Besonderheit zu beobachten. Diese Besonderheit kann man mit
den Worten »Paralyse der Logistikkette« umschreiben.
Die Logistik ist eng mit zwei anderen
Phänomenen verwoben: der Globalisierung
und der Lean Production. Logistik und Globalisierung haben die sogenannten global
supply chains (weltweite Lieferketten) hervorgebracht. Lean Production und Logistik haben eine bestimmte Produktionsweise, die
eigentlich für spezifische Sektoren von Investitionsgütern gedacht war, zu einer allgemeinen Organisationsform des kapitalistischen
Warenaustausches gemacht.1
Die Logistik ist als Physical Internet bezeichnet worden. Diese Definition passt perfekt. Warum? Die Informatik (oder, wie
heute gesagt wird, die Digitalisierung) ist
unentbehrlich, um den Produktionsprozess
zu steuern, erweist sich jedoch heute als unfähig, den Prozess wieder in Gang zu setzen,
wenn eine physische, eine langandauernde
materielle Panne sich gleichzeitig an verschiedenen Orten ereignet. Die physische
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Komponente ist stärker als die virtuelle
Komponente.
Logistik schafft eine (oder mehrere) supply
chains (Lieferkette/n). Die Lieferkette ist ein
Kooperationsprozess zwischen verschiedenen
Dienstleistungen, als dessen eigentliche Substanz die Synchronisierung der verschiedenen Glieder der Kette gelten kann. Im Laufe
der Zeit ist diese Synchronisierung immer
dichter und genauer geworden. Die unglaublichen Fortschritte in der Informatik, der
Robotik und der Sensortechnik haben die Illusion erweckt, dass jedes physische materielle Hindernis überwunden werden könne
und dass eine störungsfreie Lieferkette alle
Probleme der geographischen Entfernung lösen werde, sofern alle Akteure der Kette eine
gemeinsame Sprache in der virtuellen Welt
sprächen und sich bereit erklären würden,
ihre Daten mit ihren Partnern auszutauschen.
Hier hat sich zunächst das Problem gestellt, dass die Beteiligten einander interne
Daten zur Verfügung stellen müssen, um
eine perfekte Synchronisierung zu erreichen.
Das schien vielen Unternehmen ein zu großes Opfer zu sein. Dann stellte sich die
Frage, wer die Herrschaft über die Planung
ausüben solle, da die Synchronisierung von
der Planung abhängt und die Synchronisierung ohne Planung nicht praktikabel ist. Um
Konflikte zwischen Marktführern zu vermeiden, wurden diese Probleme Unternehmen
aufgehalst, die keine ausreichende Kraft haben, selbständig zu agieren, da sie sich keine
andere Existenzform als diejenige von Suboder Sub-Sub-Unternehmen leisten können.
Es gibt vielleicht keinen anderen Bereich der
Produktion und des Handels, in dem so viele
Unternehmen ihre Dienste »im Auftrag« von
jemand anderem leisten. Alle Mitglieder einer Lieferkette manipulieren oder transportieren etwas, das nicht ihr Eigentum ist.
Viele sind Unternehmen, die zwar die physische, materielle Durchführung der Lieferkette leisten, aber vertragsrechtlich in der
Kette nicht vorkommen. Das führt zu neuen
Kommunikationsproblemen, weil nicht alle
Subunternehmer in der Lage sind, sich auf
demselben technologischen Stand wie die
Marktführer auszurüsten. Digitalisierung
kostet Geld. Fazit: Schon vor der heutigen
Krise war das Gerüst der Global Supply
Chains viel instabiler und unzuverlässiger,
als es den Anschein hatte.
Corona veränderte plötzlich alles hinsichtlich der physischen Distanz zwischen den
Menschen, zwischen den Dingen sowie zwischen Menschen und Dingen. Mit Einsetzen
der Pandemie war die physische Synchronisierung am Ende, während die virtuelle Welt
fast ungestört weiterzulaufen schien. Kam es
früher zu einer Panne in der Logistikkette,
zum Beispiel durch die Verspätung eines bestimmten Containerschiffes von zwei bis drei
Tagen beim Anlaufen eines Hafens, konnte
man mit den heutigen Informatiklösungen
einen schon vor Wochen vorprogrammierten
Beladungs- und Entladungszyklus in kurzer
Zeit neu programmieren: vom Lager des Verladers bis hin zur Lieferung des Containers
ans Gate des Terminals, von den Zolloperationen bis zur Verarbeitung der Reisedokumente und eventuell bis hin zur Umleitung
der Ware, verbunden mit einem Schiffswechsel. Die Flexibilität der Lieferkette hatte einen sehr hohen Stand erreicht, und die
Techniker:innen und Expert:innen waren in
der Lage, Notfälle zu bewältigen. Das setzt
natürlich eine hohe, wenngleich nicht totale
Flexibilität der Arbeitsleistung voraus. Corona hat die beiden Standbeine der Logistik,
Globalisierung und Lean Production, die
unaufhaltsam voranzuschreiten schienen,

lahmgelegt. Durch den Einsatz zweier flexibler Ressourcen, Arbeitskraft und Informatiklösungen, gelang es früher, Notfälle zu bewältigen. Der wahre Albtraum der Logistiker
war nicht die physische Panne, sondern die
Cyberattacke. Früher kostete der maritime
Transport fast nichts, und die Unternehmen
neigten dazu, mit Transportkapazitäten verschwenderisch umzugehen. Heute kostet
eine Sendung x-mal so viel.
Aktuell ist mit der radikalen Veränderung
hinsichtlich der physischen Entfernung alles

fes der Schifffahrtsgesellschaft Italia Marittima mit Sitz in Triest, die sich jedoch im
Besitz der taiwanesischen Gesellschaft Evergreen befindet. Der Kommandant starb auf
dem Weg von Indien nach Singapur. Einen
Monat lang versuchte die Schifffahrtsgesellschaft, einen Hafen in Südostasien zu finden, der bereit gewesen wäre, die Ausladung
der Überreste des Kommandanten zu erlauben. Sogar die italienische Diplomatie unterstützte diesen Versuch. Vergebens. Das Schiff
musste mit seiner gesamten Ladung und mit

Pausengeschirr mit Henkelmann, um 1950. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

durcheinandergeraten. In den Produktionsstätten durften die Angestellten von zu
Hause aus arbeiten, die gewerblichen Beschäftigten jedoch nicht. Die Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 führten zu einem
Auseinanderfallen der vorher bis auf den
Millimeter genau abgestimmten Planung des
Produktionsablaufs. Der richtige Zusammenbruch kam, als die globale Lieferkette
von Millionen Pannen infiziert wurde. Spektakulär verlief dies beim maritimen Transport und vor allem beim Containerverkehr.
Die Einführung von Riesenschiffen mit Kapazitäten über 20.000 TEU (Twenty-Foot
Equivalent Unit, dt.: Zwanzig-Fuß-Standardcontainer) in den Jahren 2017/2018
und die dadurch verursachte Konzentration
des Verkehrs auf zwei Routen (Asien – Pazifik – Westküste der USA und Fernost –
Nordeuropa) mit wenigen angelaufenen
Häfen haben die Alternativen drastisch reduziert. Sobald diese Häfen aufgrund von Personalmangel oder vorübergehenden Arbeitsunterbrechungen nicht mehr in der Lage
waren, Container zu laden und auszuladen,
weitete sich die Paralyse aus, und zwar bis
zum letzten Verlader, der Tausende Kilometer vom Hafen entfernt ist. Krisensituationen, die latent waren, sind nun ausgebrochen, zum Beispiel der schon langandauernde weltweite Fahrermangel. Das trifft besonders die Vereinigten Staaten und Westeuropa. Der Fahrermangel ist einer der wichtigsten Gründe der Krise der amerikanischen
Pazifikhäfen. Diese sind nicht in der Lage,
die Containerschiffe aus China rechtzeitig zu
entladen. Port congestion, also die Verstopfung der Häfen, ist der heutige Alptraum der
Logistik, und diese Situation wird noch länger andauern.
Den höchsten Preis aber bezahlen die
Schiffsbesatzungen. Um sich vor Corona zu
schützen, haben viele Länder beziehungsweise viele Hafenverwaltungen den Besatzungen der fremden Schiffe verboten, von
Bord zu gehen. Dadurch wurde die crew rotation (der Wechsel der Mannschaft nach
sechsmonatigem Dienst) blockiert. In den
schlimmsten Fällen mussten Mannschaften
Monate ohne Versorgung an Bord verbringen. Grausam war etwa der Fall eines Schif-

seinem toten Kommandanten im Gefrierschrank, in dem der Proviant aufbewahrt
wird, nach Italien zurück und dann wieder
nach Singapur fahren, um die Ladung abzuliefern.2 Aktuell normalisiert sich, zumindest
in Europa, mit der Einführung des CoronaImpfausweises die Situation der Besatzungswechsel wieder. In Asien dagegen bestehen
weiterhin große Probleme in Ländern mit
Meerzugang, etwa in Malaysia, Indonesien,
Philippinen und Südkorea, während in
China ständig die Regeln geändert werden
und in Singapur die Bürokratie alles erschwert. In diesem Gebiet konzentrieren sich
zwischen 35 und 40 Prozent des gesamten
weltweiten Containerverkehrs.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Seeleute sind allgemein miserabel, und die
im Verhältnis dazu besseren Lohnbedingungen stellen dafür nur eine ungenügende
Kompensation dar. Die Selbstmordrate bei
Seeleuten ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen.3 Solange die Paralyse der Lieferketten andauert, werden sich diese Bedingungen weiter verschlechtern. Die Presse hat im
Kontext der Pandemie und auch zuvor
schon ausführlich über die Lage und die
Konflikte der Fahrradkuriere berichtet, über
die furchtbaren Opfer der Seeleute hingegen
kaum ein Wort verloren.
Wo die physische Entfernung zum Problem wird, kommt dem Transport eine außerordentliche Bedeutung zu. Die heutige Krise
des Containerverkehrs hat das Fortschreiten
der Globalisierung, die schon nicht mehr so
populär war, auch bei bestimmten konservativen Kreisen in Frage gestellt. Prompt jedoch hat das Großkapital reagiert und gemahnt, dass ein Reshoring undenkbar sein.
So etwa das IFO-Institut in Deutschland,
und in die gleiche Richtung gehen auch die
Antworten im Rahmen von Umfragen bei
den Unternehmen, die die Zentralbank in
Italien durchgeführt hat. Es gibt kein Zurück aus der Globalisierung – There Is No
Alternative? Gleichzeitig berichten die Zeitungen täglich über Engpässe und Produk
tionsunterbrechungen in den Industrien, es
fehlen strategisch wichtige Bauteile wie etwa
Halbleiter. Noch schlimmer sind die Preissteigerungen bei wichtigen Waren und
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Brennstoffen. Das Gespenst der Inflation
kehrt nach vielen Jahren wieder zurück, und
die Zentralbanken, sowohl das Federal Reserve Board (FED) in den USA als auch die
Europäische Zentralbank (EZB), wollen auf
ihre Politik des Quantitative Easing (Quantitative Lockerung) nicht verzichten. Klar, sie
haben der Finanzwelt riesige Profite garantiert und es den großen multinationalen
Unternehmen ermöglicht, nicht mit Eigenkapital, sondern durch anwachsende Verschuldung auf Kosten der Sparer weiter arbeiten zu können.

schließen) gilt als optimal. Dafür ist allerdings der Kohlepreis zu hoch, und die Kon
trollen des Energieverbrauchs, die zu einer
Kontingentierung führen, sind zu strikt.
Siebzig Prozent der Kraftwerke verbrauchen
Kohle, um Elektrizität zu produzieren. Mit
der Preissteigerung dieses Rohstoffs sind sie
nicht mehr rentabel. Zudem droht die Pleite
von Konzernen wie dem Immobilienriesen
Evergrande. Ein Teil der chinesischen Bankenwelt fühlt sich dadurch gefährdet, so dass
sich die chinesische Zentralbank gezwungen
sah, dem Finanzmarkt eine erneute Kapital-

len Finanzwelt bringen können oder wollen.
Die Politik der Nullzinsen oder sogar der
Negativzinsen der Zentralbanken hat zu einer allgemeinen strukturellen Verschuldung
geführt. Unsere Gesellschaft ist eine debt society. Nationen und Unternehmen setzen ihren Weg unter einem Schuldenberg fort. Das
führt zu einem sehr differenzierten System
von Herrschaftsverhältnissen.
Die »kreative« internationale Finanzwelt
wird damit nicht von ihrem Weg abgelenkt.
Keine staatliche Macht ist in der Lage, ihr
Grenzen zu setzen. Sie produziert, genau wie
Marx vorausgesagt hatte,
Reichtum ex nihilo. Sie
lebt scheinbar auf einem
anderen Planeten, der
sich parallel zur materiellen Welt der Produktion
und der Logistik bewegt.
Zwischen den beiden
scheint keine direkte Beziehung, kein direkter
Kontakt zu bestehen.
In diesen Jahren hat
die internationale Finanzwelt eine Erfindungskraft gezeigt wie
selten zuvor in der Geschichte, man denke nur
an die neuen Figuren der
Finanzvermittler (interThermorucksäcke von foodora, Deliveroo und Lieferando, 2019 – 2020. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland
mediaries) wie SPAC
(Special Purpose AcquisiEs scheint, dass die Paralyse des Contaispritze von 90 Milliarden Yuan (14 Milliartion Company) oder an die spekulativen
»Produkte«, die auf dem Markt angeboten
nerverkehrs auf der Pazifikroute auf den
den US-Dollar) zu verabreichen. Wird die
Konsumwahnsinn der US-Amerikaner:innen Einschränkung der Produktion in China den werden – diejenigen, die unter anderem zu
einer Reihe von kriminellen Bankpraktiken
im Lockdown zurückzuführen ist. Die HanStau in den Häfen reduzieren? Kann sein,
geführt haben (Cum-Ex-Geschäfte, Wiredelsbilanz zwischen China und den Vereinig- aber die Betriebe in Europa, die auf Bauteile
aus China warten, werden dadurch zusätzliten Staaten liegt bei 5:1, China exportiert
card-Skandal usw.). Diese internationale Fialles Mögliche und importiert Schrott, Recy- che Probleme haben. Die von der Logistik
nanzwelt hat von der Politik der »Quantitatiaufgebaute enge Verflechtung der Glieder
clingmaterial. Der sogenannte Klimawandel
ven Lockerung« reichlich profitiert.
des globalen Produktionsprozesses ist heute
wird die amerikanischen Bürger:innen so
Allerdings wären die Staaten ohne diese
zum Bumerang geworden.
Politik, ohne diese Verschuldung, nicht in
viel kosten, dass ihnen bald kein Geld zum
Welche Rolle spielt in diesem Zusammen- der Lage gewesen, ihre Ausgaben zu finanzieÜberkonsum übrigbleiben wird. Die europäischen Bürger:innen wird er allerdings noch
hang die Geld- und Finanzpolitik? Stimmt
ren, denn sie befinden sich alle seit den
mehr kosten. Wie man in dieser Situation
es, wie einige Expert:innen behaupten, dass
1970er Jahren in einer chronischen Steuervon wirtschaftlicher Erholung reden kann,
der Staat durch die außerordentlichen Cokrise. Die Vereinigten Staaten sind das beste
ist ein Rätsel.
Beispiel dafür. Also gibt es keine Alternative,
rona-Hilfsprogramme wieder an Bedeutung
Nachrichten aus China besagen, dass wedie Politik der Nullzinsen muss weitergehen.
in der Wirtschaft gewonnen hat? Kann er
Man fragt sich heute, ob diese Politik das
gen der mangelnden Energieversorgung viele auf dem Markt noch eine regulatorische
Fortschreiten der drohenden Inflation bremMacht ausüben? Ist er in der Lage, der wilProduktionsstätten gezwungen sind, nur einen einzigen Tag in der Woche zu arbeiten;
den, »kreativen« internationalen Finanzwelt
sen oder beschleunigen wird. Kann die Geldin den restlichen sechs Tagen bleiben sie
eine gewisse Disziplin aufzuerlegen?
politik der FED oder der EZB die Preissteidicht. Das geschieht in den Provinzen von
Ja, die Volkswirtschaften hängen heutzugerung des russischen Erdgases verhindern?
Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Guangdong,
Sicher nicht. Riesige Mengen an Kapital vertage von den staatlichen Hilfsprogrammen
Guangxi, Yunnan, vor allem aber im Pearl
ab, was aber nicht bedeutet, dass der Staat
schieben sich in Richtung umweltfreundliRiver Delta. Die Arbeitsweise open four and
beziehungsweise die öffentlichen Institutiocher Investitionen. Welchen Strukturwandel
stop three (vier Tage öffnen und drei Tage
nen Ordnung in das Chaos der internationa- wird diese Verschiebung in der internationa-
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len Finanzwelt mit sich bringen? Ich glaube
nicht, dass etwas ähnliches auch in Richtung
sozial nachhaltiger Investitionen gemacht
wird. Diese müssen, wie immer, erkämpft
werden. Insofern ist es bemerkenswert, dass
in Italien, aber nicht nur dort, seit zehn Jahren soziale Konflikte genau in der Logistikbranche entstehen und sich auf andere Branchen ausdehnen. Die Protagonist:innen
dieser Kämpfe sind nicht mehr die
Massenarbeiter:innen der 1970er Jahre, sondern Proletarier:innen, die aus der harten Erfahrung der Migration kommen.
* Sergio Bologna war bis 1983 Dozent an den Universitäten Trient, Padua und Bremen. Er hat verschiedene
Zeitschriften gegründet (»Classe Operaia«, »Primo Maggio«, »Altre Ragioni«), war Mitarbeiter der Stiftung für
Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts in Bremen und ist
seit 1985 Berater im Bereich Güterverkehr und Logistik.
Seine berufliche Tätigkeit bringt ihn in regelmäßigen
Kontakt mit den Arbeiter:innen der Branche.
Der Beitrag erschien ursprünglich als Vorveröffentlichung
des Hefts 31 der Sozial.Geschichte Online. Auf der
Homepage sozialgeschichte-online.org ist er mit den von
uns redaktionell gekürzten Anmerkungen abrufbar. Wir
danken Redaktion und Autor für die Genehmigung des
Abdrucks!
Anmerkungen:
1 Die Literatur über die Entwicklung der Logistik in
den letzten zehn Jahren ist sehr umfassend, hier können nur einige Hinweise gegeben werden: Rob Hall
(2019): The Changing Face of Distribution. The
Shape of Things to Come, Cushman & Wakefield,
online unter: https://www.cushmanwakefield.com/en/
united-kingdom/insights/the-changing-face-of-distribution; die fünf Ausgaben der DHL-Studie: The
Logistics Trend Radar (die letzte ist im November
2020 erschienen), online unter: https://www.dhl.com/
global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html; Bundesvereinigung Logistik
(BVL) e.V.: International Scientific Symposium on
Logistics, 15. Juni 2021, Bremen 2021, online unter:
https://www.bvl.de/files/1951/2142/2631/Confe
rence_Volume_ISSL2021.pdf. Zu den Covid-Auswirkungen auf die Lieferkette: Coronavirus and its
Impact on Gobal Supply Chain. Impact of Corona
virus (SARS-CoV-2), Kearney, 24. Februar 2020,
online unter: https://globalmaritimehub.com/wp-con
tent/uploads/2020/03/200224-Kearney-Coronavirusimpact-on-global-supply-chain.pdf; Deutsche Auslandshandelskammer: AHK World Business Outlook.
Sonderumfrage zu den Covid-19 Auswirkungen.
Ergebnisse einer Umfrage bei den deutschen Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen,
DIHK, Juli 2020, online unter: https://www.dihk.de/
resource/blob/25672/1a0e7354855aa46f3fccceb34f9e
ff30/ahk-world-business-outlook-2020-corona-sonder
befragung-data.pdf; Hongyong Zhang: The Impact of
Covid-19 on Global Production, Vox EU, 13. September 2021, online unter: https://voxeu.org/article/
impact-covid-19-global-production.
2 Der Film ›Deadweight‹ (BRD 2016, Regie: Axel
Koenzen) wirft einen realistischen Blick auf den
Tagesablauf heutiger Seeleute auf einem Containerschiff.
3 John Konrad: Suicides aboard ships are rising at an
unprecedented rate, gCaptain, 9. September 2021,
online unter: https://gcaptain.com/suicide-seafarersdistress-at-sea/

Francis Seeck &
Brigitte Theißl (Hg.)

Solidarisch gegen
Klassismus –
organisieren, intervenieren, umverteilen

3. Auflage | 280 Seiten | 16 €
ISBN 978-3-89771-296-6

Konkrete anti-klassistische Praxis
320 Seiten | 19.80 €
ISBN 978-3-89771-092-4

Die Plünderung Lateinamerikas
im 21. Jahrhundert

»Wir Lateinamerikaner sind arm, weil der Boden,
auf dem wir stehen, reich ist.«
Eduardo Galeano
Andy Robinson folgte einigen der Reiserouten, die
Eduardo Galeano vor 50 Jahren genommen hatte,
und ist mit einer Reportage voller klarer Worte zurückgekehrt. Er blickt in die noch immer offenen
Adern Lateinamerikas und beschreibt schonungslos, was er vorfindet: sowohl ökologische als auch
menschliche Katastrophen.

Ein Einblick in extrem
rechte Bruderschaften

Kalendergruppe

Antifaschistischer
Taschenkalender 2022
208 Seiten | 7 €
ISBN 978-3-89771-699-5

Der tägliche Begleiter
für die antifaschistische
Hosentasche

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

Der Fokus dieses Sammelbandes liegt auf gelebten
antiklassistischen Strategien. Die Bandbreite reicht
von aktivistischen Erfahrungen über theoretische
Diskussionen bis hin zu persönlichen Essays. Manche sind wütend, andere eher fragend, einige sind
autobiografisch, viele persönlich, einige eher analytisch, andere poetisch. Die Beiträge diskutieren
Strategien gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in Bildungseinrichtungen und gegen
Scham; sie berichten von antiklassistischen Interventionen in der Frauen- und Lesbenbewegung und
vermitteln Möglichkeiten, sich gegen das Jobcenter
oder gegen Vermieter*innen zu organisieren.
Häufig wird in Diskussionen über Klassismus der
weiße Arbeiter in den Vordergrund gerückt. Tatsächlich sind viele trans* Personen, alleinerziehende Mütter und Menschen, die Rassismus erfahren, von Klassismus betroffen. Die Beiträge machen die Verwobenheit von Klasse, Rassismus und Sexismus deutlich.
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Der ausbleibende Aufstand
Sabrina Apicella analysiert die Streikbereitschaft bei Amazon – von Heiner Dribbusch*

D

as klassische Ziel eines Streiks ist es,
dass Beschäftigte durch den Entzug ihrer Arbeitskraft dem bestreikten Unternehmen einen derartigen ökonomischen Schaden unmittelbar zufügen oder erwarten
lassen, dass dieses sich zur Erfüllung der
Streikziele oder zumindest zu Verhandlungen
über einen akzeptablen Kompromiss bereitfindet. In bestimmten Situationen, vor allem
wenn der eigentliche Streikdruck nicht ausreicht, können die Streikziele auch dadurch
erreicht werden, dass es gelingt, durch begleitende Kampagnen zusätzlich politische
und mediale Unterstützung zu mobilisieren.
Zeigt sich das bestreikte Unternehmen bei
dem gegenüber unempfindlich, weil es ihm
gelingt, die Wirkung des Streiks zu unterlaufen und politischen wie öffentlichen Drucks
auszusitzen, wird es schwierig. Sehr lange
andauernde Arbeitskämpfe sind deshalb zumeist Zeichen dafür, dass Pattsituationen
entstanden sind, in denen keine Seite in der
Lage ist, kurzfristig eine Wende zu ihren
Gunsten zu erzwingen. Der Konflikt friert
in gewisser Weise ein.
Genau solch ein Fall ist der nunmehr seit
über acht Jahren andauernde Arbeitskampf
beim Versandhandelsgiganten Amazon in
Deutschland. Zwar zeigte der Arbeitskampf
über die Jahre durchaus positive Wirkung.
Amazon hat seit Streikbeginn immer wieder
die Löhne erhöht und auch andere Missstände beseitigt. Auch Streikende selbst sagen
immer wieder, ihr Streik wirke – aber eben
indirekt, ohne dass Amazon das zugeben
würde. Die Hoffnungen der streikenden
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft ver.di
zu Streikbeginn im Jahre 2013 durch eine
Kombination von nadelstichartigen Arbeitsniederlegungen und Mobilisierung der Öffentlichkeit, das Unternehmen dazu zu bewegen, in Tarifverhandlungen einzutreten
haben sich jedoch bis dato nicht erfüllt.
Trotz großer medialer und öffentlicher Sympathie und einer breiten politischen Unterstützung für die Forderungen der Beschäftigten gab Amazon in der Frage des Tarifvertrags nicht nach. Dies war nicht zuletzt deshalb möglich, weil es ver.di und den Streikenden nicht gelang, den Arbeitskampf parallel zum Widerstand des Unternehmens
auszuweiten.

Die Frage, warum an praktisch allen bestreikten Standorten zumeist nur unterschiedlich große Minderheiten die Arbeit
niederlegen, die Mehrheit der Beschäftigten
aber oftmals weiterarbeitet, ist eine Kernfrage des Konflikts und der Gegenstand des
im Sommer erschienenen Buchs von Sabrina
Apicella.1
Die Sozialwissenschaftlerin ist eine ausgewiesene Kennerin des Arbeitskampfs. Sie
war die erste, die begann, nicht nur nach der
Motivation der Streikenden zu fragen, sondern auch danach, warum Beschäftigte sich
nicht am Arbeitskampf beteiligen. Die
Grundlage für »Das Prinzip Amazon« bildet
ihre 2020 abgeschlossene Dissertation. Für
diese konnte sie auf eine Vielzahl schriftlicher Befragungen, Interviews sowie Gespräche zurückgreifen, die sie über mehrere Jahre
hinweg in Leipzig, Rheinberg und Winsen
geführt hatte. Ergänzt werden diese Untersuchungen durch einen Blick auf Amazon in
Europa und vier Interviews mit Streikenden
am italienischen Amazon Standort Castel
San Giovanni.
Neben ihrer intensiven Auseinandersetzung mit dem Unternehmen selbst sind es
vor allem die intensiven Kontakte der Autorin zu den Beschäftigten, von denen das
Buch lebt und die es so interessant machen.
Dabei bettet sie ihre Fragestellung nach der
Streikmotivation in den von ihr beobachteten Wandel der Verkaufsarbeit und die zum
Teil sehr unterschiedliche Wahrnehmung
und Verarbeitung der Arbeitsbedingungen
bei Amazon durch die Beschäftigten ein.
Das Buch ist in mehrere Teilstudien gegliedert, die aufeinander aufbauen, jedoch
formal so gestaltet sind, dass sie auch unabhängig voneinander gelesen werden können.
Letzteres bringt es mit sich, dass das Buch
nicht frei von gelegentlichen Wiederholungen ist.
Die Autorin beginnt mit einer Betrachtung der strukturellen Veränderungen der
Verkaufsarbeit im Einzelhandel. Die bereits
im klassischen Versandhandel angelegte Ablösung der auf direkter Kommunikation mit
den Kund:innen beruhende Arbeit der Ver
käufer:innen sowie die Tendenz zu routinierter Einfacharbeit wird im Onlineversand
handel durch digitalisierte Verkaufs- und
Arbeitsprozesse auf neue Stufen gehoben.
Hierbei ist Amazon Vorreiter. Die Verteil
zentren von Amazon werden dabei, so die
Charakterisierung von Apicella, zu »Verkaufsfabriken«, in denen eine »drastische Intensivierung der tayloristischen Prinzipien
durch neue, digitale Technologien« stattfindet (S. 52f.).
Diese »Verkaufsfabriken« sind von der
Zahl der Beschäftigten her nicht nur an den
Maßstäben des Einzelhandels gemessen regelrechte Großbetriebe. Dabei ist die Größe
und die Zusammensetzung der »habituell
und demografisch« diversen Belegschaften je
nach Standort unterschiedlich (S. 61ff ). Einstellungen erfolgen grundsätzlich nur befristet. Zu Spitzenzeiten wie im Weihnachtsgeschäft beschäftigt Amazon darüber hinaus
eine große Zahl von Saisonarbeiter:innen.
Während Amazon sich nach Beginn des
Arbeitskampfes im Jahr 2013 mit der Einrichtung von Betriebsräten in seinen Verteilzentren abgefunden hat, sind in der Philo
sophie des Unternehmens Gewerkschaften
außenstehende Dritte, die im Binnenverhältnis von Management und Beschäftigten nur
stören. Allerdings steht Amazon mit seiner
Abneigung gegen Tarifverträge im Einzel
handel nicht allein; auch andere große Unternehmen im Einzelhandel fallen durch
Tarifflucht auf (S. 28).2 Innerhalb des Versandhandels ist Amazon allerdings eine Aus-

nahme. Die beiden im Umsatz nachfolgenden Mitbewerber Otto und Zalando sind
tarifgebunden. Die Auseinandersetzung mit
Amazon ist für ver.di von daher auch ein tarifpolitischer Grundsatzkonflikt.
Dies führt nun zur zentralen Fragestellung
des Buchs: Was sind die Motive der Streikenden an den deutschen Standorten und warum streiken viele Beschäftigte nicht? Hierbei stützt sich die Autorin vor allem auf zwei
von ihr konzipierte und durchgeführte Umfragen unter Beschäftigten der Standorte
Leipzig und Rheinberg sowie auf ergänzende
Gespräche und Interviews. Die Streikbeteiligung lag zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt in Leipzig (August 2014) bei etwa 20
Prozent, in Rheinberg (November/Dezember
2016) zwischen 11 und 25 Prozent.

Sabrina Apicella: Das Prinzip Amazon.
Über den Wandel der Verkaufsarbeit
und Streiks im transnationalen
Versandhandel. VSA Hamburg,
240 Seiten, 16,80 Euro.
Online verfügbar unter: https://www.
rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/
Themen/Gewerkschaften/VSA_Apicella_
Prinzip_Amazon_RLS_Netz.pdf

Ausführlich widmet sich die Autorin auch
der Situation der Saisonarbeiter:innen, die
sie im Verlauf einer begleitenden Studie von
September 2019 bis Januar 2020 am Standort Winsen bei Hamburg untersuchte. Hierbei gelangt sie zu dem Schluss, »dass Saisonarbeitskräfte bei Amazon [...] vertrauensvoll
gegenüber den Gewerkschaften eingestellt
sind und sehr wohl in den gewerkschaftlichen Arbeitskampf eingebunden werden
könnten« (S. 181). Der weitere Verlauf des
Konflikts wird zeigen, ob dies tatsächlich
gelingt und wie sich der Wunsch der Strei-

Truhe, um 1900 gefertigt und 1948 bei der Ausweisung aus dem Sudetenland als Gepäckstück benutzt.
TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

Es bestätigt sich, was auch aus anderen
Arbeitskämpfen bekannt ist, dass befristet
Beschäftigte sich nur in Ausnahmefällen an
Arbeitsniederlegungen beteiligen. Allerdings
bedürfte es, so Apicella, vertiefter Untersuchungen, um herauszufinden, ob bei der geringeren Streikbereitschaft – neben dem gegenüber Beschäftigten mit unbefristetem
Arbeitsvertrag deutlich erhöhten Arbeitsplatzrisiko – weitere Gründe, wie zum Beispiel geringere Erwartungen an langfristige
tarifliche Verbesserungen, eine Rolle spielen.
Neben der Frage der Befristung war für die
Streikmotivation die Haltung gegenüber den
Arbeitsbedingungen von entscheidender Bedeutung. Während für die Streikenden die
Kritik an ihren als belastend empfundenen
Arbeitsverhältnissen eine sehr wichtige Rolle
spielt, zeigten sich die Nichtstreikenden mit
ihrer Arbeit insgesamt eher zufrieden. Die
persönliche Wahrnehmung von Stress oder
auch die Angst, durch die Arbeit krank zu
werden, ist offensichtlich unter Beschäftigten
selbst bei vergleichbaren Arbeitsplätzen unterschiedlich ausgeprägt und beeinflusst stark
die individuelle Konfliktbereitschaft, wie
Apicellas Untersuchung deutlich macht. Parallel dazu zeigten Streikende auch ein größeres Vertrauen in die Gewerkschaft, während
Nichtstreikende ihr gegenüber eher skeptisch
eingestellt waren. Interessanterweise schätzten jedoch Streikende wie Nichtstreikende
das Lohniveau bei Amazon insgesamt als
nicht schlecht ein. Die Höhe des Einkommens erwies sich für die Entscheidung pro
oder contra Streik jedoch nicht als entscheidend – wobei sich die Lohnhöhe als Folge
des Arbeitskampfes im Laufe der Jahre eben
auch sukzessive verbesserte.

kenden nach einer Veränderung der stressbehafteten Arbeitsprozesse in die weitere Aus
einandersetzung integrieren lässt. Bereits
2017 richtete ver.di an Amazon die Aufforderung, auch einen Tarifvertrag über gute
und gesunde Arbeit abzuschließen – bisher
ohne Resonanz.
Sabrina Apicella hat ein informatives,
auf umfangreichen Recherchen basierendes
Buch vorgelegt, das allen zu empfehlen ist,
die sich für die Auseinandersetzung bei
Amazon interessieren. Auch für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit bietet es vielfältige
Anregungen, gerade wenn es zu einzelnen
Aspekten möglicherweise auch andere Erfahrungen und Einschätzungen geben wird. In
diesem Sinne ist das Buch auch als Einladung zu weiteren Untersuchungen und Diskussionen zu verstehen.
* Heiner Dribbusch, gelernter Schreiner und Sozialwissenschaftler, war bis zu seinem Ruhestand im Dezember
2019 am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in Düsseldorf beschäftigt.
Anmerkungen:
1. Die Untersuchungen an den Standorten wurden vor
der Corona-Krise abgeschlossen. Auf die nachfolgende
Entwicklung geht die Autorin in ihrem Schlusskapitel
ein.
2. Insgesamt liegt die Tarifbindung im Einzelhandel
deutlich unter dem Wert für Gesamtdeutschland, der
im Buch angegeben ist. Hierbei ist auf S. 68 leider
auch eine Verwechslung unterlaufen: Nicht die »Zahl
der Unternehmen«, sondern der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat und Branchentarifvertrag lag 2018 in Westdeutschland bei noch bei 26
Prozent (entsprechendes gilt auch für Angaben zu
Ostdeutschland und Angaben zur Abdeckung durch
Betriebsräte).
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Eine Wette auf die Zukunft
Karin Zennig im Gespräch mit Massimo Perinelli* über die bewegende
Geschichte der Migration
Die Medien sind voll davon: Am 30.
Oktober vor 60 Jahren wurde das
deutsch-türkische Anwerbeabkommen
abgeschlossen. Türk:innen waren nicht
die ersten der sogenannten »Gastarbei
ter:innen«, aber seit dem Ford-Streik
1973, den explizit türkenfeindlichen
Kampagnen und Angriffen der 1980er
Jahre und dem Anschlag von Solingen
1993 stehen sie – für positive Bezugnahmen ebenso wie für extreme Ablehnungen – exemplarisch, für positive
Bezugnahmen wie für extreme Ablehnungen, exemplarisch für die Entwicklung der Migration in Deutschland.
Aber wie kommt es, dass dieses Ereignis, nachdem es jahrzehntelang in der
Geschichtsschreibung gar keine Rolle
gespielt hat, plötzlich so präsent ist?
Das, so Massimo Perinelli im folgenden Gespräch, liegt vor allem an einem
Prozess von Selbstermächtigung und
Selbstorganisation, zu dem auch das
Schreiben der eigenen Geschichte gehört. Es gibt aber noch viel anderes,
Wichtiges zu sagen. Bitteschön:
2021 reden alle über das Jubiläum des deutschtürkischen Anwerbeabkommens für sogenannte
Gastarbeiter:innen in die BRD. Gleichzeitig
gab es ja bereits 1955 und bis Mitte der
1960er weitere Abkommen. Wie kommt eigentlich dieser Jahrestag zustande und ist der an
gemessen?
Die Geschichte der Migration als prägend
für dieses Land zu verstehen und Migran
t:innen darin als zentrale Akteure zu begreifen ist historisch relativ neu und hat in erster
Linie mit den sehr starken migrantischen
Bürgerrechts- und Anerkennungskämpfen zu
tun. Noch vor 20 Jahren hat die politische
und gesellschaftliche Schickeria von Köln das
40-jährige Jubiläum gefeiert, gesponsert ausgerechnet von den Ford-Werken, während
die vielen anwesenden Migrant:innen auf
diesem Fest in der Kölner Philharmonie Sekt
und Häppchen reichen durften. Das wäre
heute nicht mehr möglich.
Dass das Anwerbeabkommen mit der Türkei von 1961 zum Anlass des Gedenkens genommen wird und nicht z.B. das erste Abkommen mit Italien sechs Jahre zuvor, zeigt,
dass der bundesdeutsche Blick auf ›die Ausländer‹ eine rassistische Verkürzung auf
Menschen aus der Türkei ist. Dabei wäre es
besser, den Blick zu weiten, nicht nur auf die
anderen Abkommen der BRD mit Spanien,
Griechenland, Jugoslawien, Südkorea, Marokko oder Tunesien, sondern auch auf die
Vertragsarbeiterabkommen der DDR mit
Ungarn, Polen, Mosambik und schließlich
1980 mit Vietnam. Alle diese Gruppen
machten je eigene Erfahrungen mit Ausbeutung und Diskriminierung, brachten aber
auch spezifische Praktiken der Resilienz und
des Widerstands mit, denen zu gedenken
wertvoll wäre. Etwa die Erfahrungen der italienischen Gastarbeiter:innen mit Mietstreiks
und Hausbesetzungen oder die gut organisierten Schatten-Ökonomien der vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen, die dem SEDRegime echtes Kopfzerbrechen verursachten.
Auch wurden aus Südkorea vor allem Frauen
angeworben, die u.a. im Gesundheitswesen
eingesetzt wurden. Und aus Spanien oder der
Türkei waren viele allein reisende Frauen unter den ersten Ankommenden, die nicht nur
eine geschlechterspezifische Ausbeutung erfuhren, sondern als Frauen auch eigene Formen des Widerstands entwickelten. Die Art

des reduzierten Gedenkens blendet diese Geschichten aus.
Die Fokussierung auf den Komplex Gastarbeit verschleiert ohnehin, dass die Anwerbung von fehlender Arbeitskraft logistisch
und bürokratisch nahtlos an das System der
Fremd- und Zwangsarbeit aus der Zeit des
Nationalsozialismus anschloss. Auch damals
brauchte Deutschland billige Arbeitskräfte.
Sie kamen in den 1930er Jahren mit denselben Zügen auf denselben abgeriegelten
Bahnhofsgleisen in München und Köln an
und wurden auf dieselbe Weise auf LKWs
verfrachtet und in die jeweiligen Werksbaracken gepfercht wie die Gastarbeiter:innen
nur wenige Jahre später. Heute zitiert man
augenzwinkernd den Spruch, »man rief Arbeiter, aber es kamen Menschen« – eine humanistische Erkenntnis der 1960er Jahre –
und übersieht darin die deutsche Tradition,
den Arbeiter:innen aus anderen Ländern
keine Menschenwürde zuerkannt zu haben,
dass sie vielmehr gedemütigt, entmenschlicht
und vernutzt wurden.
Über 2 Millionen Gastarbeiter:innen wurden
über das Abkommen angeworben. Was hatte
das zur Folge, wie haben sie die Arbeitsbeziehungen in der BRD verändert?
Die Ära Gastarbeit fällt in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, d.h. in den massiv geförderten Wiederaufbau der hiesigen

galten, d.h. der Verhinderung, das eigene Leben selber in die Hände zu nehmen.
Außerdem war vor allem in den autoritären Regimen und Diktaturen auch die politische Souveränität durch die Abwanderung
gefährdet, etwa im frankistischen Spanien
oder in der Militärdiktatur Griechenlands,
aus denen sich viele Dissident:innen und
Linke davonmachten. Spanien z.B. war hinund hergerissen zwischen dem Bedarf an Devisen einerseits und andererseits der Furcht
vor der Fluchtmöglichkeit für Regimegeg
ner:innen durch das Mittel des Anwerbevertrags. Auch die Selbstbestimmung vieler ausreisender lediger Spanierinnen widerstrebte
der antifeministischen Biopolitik der faschistischen Regierung extrem. In Deutschland
wiederum rang der liberale Wirtschaftsflügel
der Regierung mit dem Sicherheitsflügel der
Innenministerien um den Konflikt zwischen
Arbeitskräftebedarf, dem rassistischen Ressentiment der Bevölkerung und der Angst
vor dem Verlust der inneren Ordnung. Letztere wurde ja in der Tat von den Migran
t:innen ordentlich durcheinandergewirbelt,
indem sie in das bleierne postnazistische
Deutschland demokratische Impulse brachten.
Was hatte die veränderte Klassenzusammen
setzung zur Folge? Welche Perspektiven für
Kämpfe und Solidarität sind daraus entstanden?

In den Mannheimer Strebelwerken, um 1970. Leihgeber: Salvatore Iaci. TECHNOSEUM

Wirtschaft durch die Westanbindung der
BRD. Als mit der Weltwirtschaftskrise Anfang bis Mitte der 1970er Jahre das Wunder
vorbei war, wurden auch die Verträge gekündigt und diese Ära beendet. Die Anwerbeabkommen hatten dabei von vornherein nicht
so sehr dem Ziel gegolten, Arbeitskräfte ins
Land zu bekommen, sondern die ohnehin
stattfindende Migration zu lenken und zu
regulieren. Tatsächlich fürchteten viele der
Länder, in denen die BRD Außenstellen ihrer Arbeitsämter eröffnet hatte, in denen
auch die Gesundheitsuntersuchungen stattfanden sowie die Arbeitsverträge mit den
verschiedenen Firmen abgeschlossen wurden,
die unkontrollierte Abwanderung der Arbeitskräfte. Sowohl Deutschland als auch die
Herkunftsländer wollten die Kontrolle über
ihre Bevölkerungen und deren Mobilität
nicht verlieren. Es ist wichtig zu betonen,
dass durch die Anwerbeabkommen Migration nicht ausgelöst wurde, sondern dass die
bilateralen Abkommen der Regulation und
Begrenzung der Autonomie der Menschen

Migrantische Arbeit stand für den Typus des
ungelernten Massenarbeiters und der Massenarbeiterin in der Industrie und im Bergbau, und während den heimischen Arbei
ter:innen derweil ein Klassenaufstieg gelang,
wurde ihre Arbeitskraft extrem ausgebeutet
und sie wurden in eigens geschaffenen sogenannten Leichtlohngruppen miserabel bezahlt. Als sich im Zuge der Liberalisierung
des Landes in den 1960er und 1970er Jahren
dann die Hochschulen öffneten, konnten
nun die Kinder der deutschen Arbeiterklasse
massenhaft an die Unis gehen und darüber
ihre Klasse verlassen, während die Oberschulen für die Kinder der Gastarbeiter:innen
verschlossen blieben: Sie landeten in der Regel erstmal auf der Hauptschule. Die mate
rielle Grundlage für die sozialdemokratische
Öffnung und Durchlässigkeit der Gesellschaft war die Ausbeutung der migrantischen
Arbeit. Dies wird in der Geschichtserzählung
zur Liberalisierung dieses Landes gerne vergessen. Ebenso wird vergessen, wie sich der
demokratische Aufbruch Ende der 1960er
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Jahre, die sog. Studentenrevolte, die migrantischen Lebenswelten für die Entfaltung ihres
ausschwärmenden Begehrens zu Nutze
machte. Die Struktur rassistischer Unterschichtung hatte sich bereits Mitte der
1960er Jahre in Italien gezeigt, wo der neue
Typus des ungelernten Massenarbeiters und
der -arbeiterin aus dem Süden des Landes in
den Industrien Norditaliens den Aufstand
probte. Schon damals waren die militanten
Betriebskämpfe weit mehr als bloße Lohnkämpfe. Es waren vor allem Kämpfe gegen
das Fabriksystem, d.h. gegen die Arbeit an
sich. Und diese Erfahrungen sowie das Wissen um die eigene Funktion für den Aufbau
der europäischen Schwerindustrie nach
dem Zweiten Weltkrieg brachten die Gast
arbeiter:innen mit in den europäischen
Norden. Dabei führten sie nicht nur neue
Kampfformen in die Betriebe ein und überzogen zwischen 1968 und 1973 die westdeutschen Industrien mit einer Welle wilder
Streiks und militanter Arbeitskämpfe, sondern sie verbanden die Betriebskämpfe mit
ihrer generellen Situation der gesellschaft
lichen Exklusion und verknüpften Lohnkämpfe mit sozialen Forderungen, die ihr
ganzes Leben thematisierten und die eine
»viel weiterreichende Rebellion gegen die eigene Lage der Unterordnung und Diskriminierung, gegen die eigene Emigrantensituation« darstellte, wie es die italienische, auch
in Deutschland aktive, Gruppe Lotta Continua 1974 ausdrückte. So wurde während der
Streiks nicht nur mehr Lohn gefordert, sondern auch mehr Urlaub, ein Haushaltstag,
bessere Unterkünfte und ein Ende der rassistischen Diskriminierung. Diese Kämpfe weiteten sich aus auf Mietstreiks; die ersten besetzten Häuser in Frankfurt wurden 1972
von migrantischen Gastarbeiterfamilien besetzt. Durch informelle und solidarische
Strukturen wurden Geschäfte und Restaurants gegründet und die maroden Innenstädte auf eigene Kosten instandgesetzt. Es
waren genau diese Orte, in denen die bundesdeutsche linke Gegenkultur ihre Ermöglichungsorte finden konnten: Wohngemeinschaften, selbstverwaltete Kinderbetreuung,
Kollektivbetriebe, Hausbesetzungen, Stadtteilzentren, zwanglose und von den »dicken
braunen Saucen« befreite Gastronomie und
antibürgerliche Aneignung des öffentlichen
Raums waren allesamt Praktiken, die von
den Migrant:innen gelernt und übernommen wurden und in deren Milieus die Kinder der Nazieltern ihre neuen Beziehungsweisen ausleben konnten. In der linken
Geschichtsschreibung fehlt das Wissen um
diese Verbindung allerdings bis heute.
Im Jahr 1973 beteiligten sich mindestens
275.000 migrantische Arbeiter:innen und Angestellte in rund 335 Betrieben spontan und
unabhängig von den Gewerkschaften an wilden
Streiks, u.a. in Osnabrück beim Karosseriewerk
Karmann, bei John Deere in Mannheim, beim
Vergaserhersteller Pierburg in Neuss, AEG in
Neumünster, bei den Deutschen Telefonwerken
in Rendsburg, den Hella-Werken in Lippstadt
und bei Ford in Köln. Muss die bundesdeutsche
Arbeitskampfgeschichte eigentlich neu geschrieben werden?
Diese Geschichte ist bereits geschrieben worden, aber sie wird marginalisiert, weil die
deutschen Gewerkschaften – trotz der vielen
Aufbrüche und Interventionen der letzten 20
Jahre – weiterhin im Konnex des nationalsozialen Wohlfahrtsstaates verhaftet sind.
Migration bleibt in dieser Logik immer ein
Problem, deren ausgebeutete Subjekte zwar
trade-unionistisch organisiert, in ihrer klassenkämpferischen Qualität aber ignoriert
bzw. gefürchtet werden. Es bleibt die Bewirtschaftung des tariflich abgesicherten Normalarbeitsverhältnisses in den Koordinaten nationaler Umverteilungslogik. Migration, also
die Herausforderung des Grenzregimes und
damit der Verknüpfung von Staatsbürgerschaft und Bürgerrechten, sehen die Gewerk-
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schaften bis heute kaum als Chance für einen
transnationalen Klassenkampf, sondern vielmehr als Problem ihrer Organisierung im
Rahmen des historischen Klassenkompromisses des 20. Jahrhunderts. Der Betriebsfrieden bedeutete einen heimischen Pakt auf
Kosten der Gastarbeiter:innen. Die Bedingung für die Wohlstandsverteilung war indes
die Ausbeutung der migrantischen Arbeitskraft und eben dafür musste der allgemeine
Frieden erhalten bleiben. Deswegen passten
die wilden Streiks in den frühen 1970er Jahren nicht in die Strategie moderater Umverteilung des Reichtums bei gleichzeitiger
Wahrung der Interessen des Kapitals.
Der Kampf gegen das Fabriksystem
konnte den Gewerkschaften naturgemäß nur
ein Dorn im Auge sein und sie bekämpften
diese Art von Streiks entschieden. Entsprechend solidarisierten sich die deutschen Beschäftigten selten, denn, wie Bahar Targün,
der charismatische Anführer des Ford-Streiks
von August 1973 es ausdrückte, die Deutschen hatten bereits die »eine Mark mehr«,
die die streikenden Migrant:innen forderten.
Nur wenige Gruppen in der hiesigen Linken
begriffen den fortgeschrittenen und avantgardistischen Charakter der Kämpfe um das
ganze Leben und ließen sich wirklich auf die
neuen Formen der Revolte ein. Die gewaltsame Beendigung des Ford-Streiks, bei dem
die deutschen Arbeiter zusammen mit der
Polizei den Streik buchstäblichen zerschlugen, während die Gewerkschaften sich ent
solidarisierten, die Presse mit Schlagzeilen
wie »Türkenterror« hetzte und der Staat die
Streikenden verfolgte und abschob, zeigte
den massiven gesellschaftlichen Rassismus,
dem die migrantischen Arbeiter:innen gegenüberstanden.
All das hatte seine Auswirkungen auf das
Erinnern oder besser das Vergessen-Machen
jener Erfahrungen, und doch haben sie, auf
manchmal verschlungenen Pfaden, ihr unaufhaltsames Echo in der Geschichte, wofür
nicht zuletzt die nachfolgenden Generationen mit ihren Fragen an die Älteren Rechnung tragen. Und es ist sicherlich einen Gedanken wert, ob nicht die Art des Erzählens,
der Bezugnahme und sozialen Weitergabe
der Erfahrungen der damaligen Kämpfe einen inhärent politisch queeren Kern hat, der
im Gegensatz zum heteronormativen und
gewaltförmigen Repressions- und Ausgrenzungsapparat stand. Vielleicht konnten die
damaligen sozialen Streiks auch deshalb ein
dezidiert anderes Register spielen und gegebene Beziehungsweisen praktisch in Frage
stellen. So ist besonders spannend und noch
immer viel zu wenig besprochen, dass die erfolgreichen Streiks jener Jahre, wie etwa der
Streik in den Hella-Werken in Lippstadt
oder bei Pierburg in Neuss, vor allem von
migrantischen Frauen durchgeführt wurden,
die es noch einmal anders verstanden, den
Kampf aus der Fabrik herauszutragen und
eine breite lokale Solidarisierung zu erzeugen, die auch die rassistische Spaltung innerhalb der Betriebe überwinden und damit
ihre Forderungen realisieren konnte.
Jenes Momentum zeigt sich auch darin,
dass sich am Ende die Gewerkschaften durch
die Phase der wilden Streiks, die das Ende
der fordistischen Ära markierten, dennoch
transformiert haben, weil die Kinder der Ersten Generation der kampfeslustigen Gast
arbeiter:innen die Gewerkschaften neu untersetzten und veränderten. Das gebrochene
Verhältnis zu Migration besteht in den Gewerkschaften jedoch bis heute.
Das erinnert stark an die Geschichte der osteuropäischen Arbeiter:innen auf Baustellen in der
Fleischindustrie. Hat sich gar nix geändert?
Stimmt, die Situation der Pendel-Migran
t:innen in den großen Fleischindustrien, der
Saisonarbeiter:innen in der Landwirtschaft,
der illegalisierten Arbeiter auf den Baustellen, der vielen ausgebeuteten Migrant:innen
bei Amazon oder Zalando oder der prekari-

sierten Selbstunternehmer:innen des Plattformkapitalismus, etwa bei den Lieferdiensten wie Lieferando oder Gorillas, ist gleichbleibend elendig. Betriebliche Organisierung
ist schwierig, dennoch sind wilde Streiks
etwa in der Fleischindustrie, bei den Sicherheitsfirmen an den Flughäfen oder den
Fahrradkurier:innen an der Tagesordnung
und oftmals überraschend erfolgreich – aber
bisher gab es kaum öffentliche Aufmerksamkeit dafür. Das hat sicherlich auch mit der
neuen Zusammensetzung der migrantischen
Arbeitnehmer:innen zu tun; osteuropäische
Pendler:innen, rumänische Saisoniers, die
vielen sogenannten Euromover aus dem europäischen Süden oder die vielen und in sich
sehr heterogenen ehemals Geflüchteten sind
diverser, als es die damaligen Gastarbeite
r:innen waren, sicherlich auch politisch. Wie
hier eine verbindende Klassenpolitik aussehen kann, wird eine entscheidende Frage der
Zukunft sein.
Um auf Deine Bemerkung zurückzukommen:
Wie hat sich das Verhältnis von Gewerkschaften
und Gastarbeiter:innen entwickelt und verändert?
Sicherlich hat sich sehr viel verändert in den
Gewerkschaften, was natürlich auch in ihrer
sich zunehmend verändernden Zusammensetzung liegt. Und sicherlich würde niemand

deutschen Vereinigung verstärkte sich die
migrationspolitische und antirassistische
Ausrichtung innerhalb der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit noch weiter. Die frühe
Forderung nach einem Einwanderungsgesetz
durch die IG Metall 1991 war ihrer Zeit
voraus.
Auf die neoliberale Aufweichung des Normalarbeitsverhältnisses und die Aufkündigung des historischen Pakts der Sozialdemokratie mit den Gewerkschaften im Zuge der
Agenda 2010 unter Rot-Grün hatten die Gewerkschaften in den 2000er Jahren wenige
Antworten. Jedoch intervenierten zunehmend prekär Beschäftigte aus den deregulierten Arbeitszweigen, die mehr und mehr zur
Arbeitsrealität vieler Menschen wurden. Illegalisierte forderten gewerkschaftliche Vertretung und stürmten Gewerkschaftsversammlungen. Sie standen für ein Umdenken in der
Klassenanalyse, wie es schon in den wilden
Streiks der 1970er Jahre in der Eroberung
des ganzen Lebens und der Infragestellung
der Arbeit an sich angelegt war. Illegalisierte
und migrantische Gruppen gingen damals
kraftvoll und mit neuen politischen und theoretischen Werkzeugen am Mayday auf die
Straße und brachten notwendigen Schwung
in die drögen und vor allem sehr deutschen
1. Mai-Bratwurstfeste der Gewerkschaften.
Es ist also einerseits viel passiert, andererseits sehe ich die Gewerkschaften immer

Streikende Arbeiter:innen bei John Deere in Mannheim, Mai 1973. TECHNOSEUM, Fotografie: Willi Hölzel

mehr aus diesen Strukturen migrantische Beschäftigte öffentlich als Lohndrücker bezeichnen, wie es der DGB noch 1955 an
lässlich des ersten Anwerbeabkommens mit
Italien formulierte. Der Dachverband begründete damals seine Ablehnung kaum,
schien doch das Offensichtliche auf der
Hand zu liegen, nämlich, dass »keine Gewerkschaft eines Landes sich mit Hereinströmen von Arbeitskräften aus dem Ausland
einverstanden erklären könne, solange im eigenen Land noch eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Arbeitnehmern arbeitslos oder in
Kurzarbeit ist.« Andererseits war der Organisationsgrad und die Kampfbereitschaft der
oft linken Gastarbeiter:innen in den 1970er
Jahren hoch und ihre betrieblichen Strukturen genossen Vertrauen unter den Beschäftigten. Aber die sogenannten Gastarbeite
r:innen organisierten sich oft an den gewerkschaftlichen Strukturen vorbei, was deren institutionelle Logik der alleinigen Vertretung
der Arbeitnehmer:innen herausforderte und
schwächte. So setzten, wie auch in anderen
gesellschaftlichen Bereichen, auch die Gewerkschaften zunehmend auf die Integration
der ausländischen Arbeiter:innen, was einerseits der Stärke der migrantischen Organisierung geschuldet war, andererseits aber auch
einen Versuch darstellte, die Kämpfe der Migration einzuhegen und zu regulieren.
In den 1980er Jahren öffneten sich die
Gewerkschaften dann immer weiter gegenüber migrantischen Strukturen, deren Teilhabe stark anstieg. Die gewerkschaftliche
Kampagne »Mach’ meinen Kumpel nicht
an!« von 1986 wurde ein wichtiger Slogan
gegen Rassismus. Nach dem Mauerfall im
Angesicht der rassistischen Konjunktur der

noch dem vergangenen fordistischen Klassenkompromiss des 20. Jahrhunderts hinterherrennen. Gleichzeitig gibt es zunehmend
viele Kolleg:innen in diesen Strukturen, die
dem Neoliberalismus auf der Höhe der Zeit
entgegentreten wollen und die Rolle der Gewerkschaften darin neu zu definieren suchen.
Das schließt auch eine veränderte Haltung
gegenüber Migration ein bzw. setzt diese
voraus.
Noch einmal zurück. 1985 schafft Günther
Wallraff mit seinem Buch »Ganz unten« breitenwirksam rezipierte Transparenz über die
miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen
der Gastarbeite:innen. Worauf führst Du den
Erfolg zurück?
Haha, stimmt, »Ganz unten« war neben
»Baader-Meinhof Komplex« und »Kinder
vom Bahnhof Zoo« Pflichtlektüre in den
liberalen Haushalten der 1980er für die Begegnung mit den gesellschaftlichen Rändern. Mit dem Wallraff-Buch fuhren die
Bildungsbürger hautnah – d.h. in dunkel angeschmierter Haut, mit schwarzgefärbten
Haaren und gedunkelten Kontaktlinsen camoufliert – unter Tage und erlebten den empörenden Grusel von etwas, für das es in den
1980er Jahren noch keinen Begriff gab, was
aber heute jedes Kita-Kind selbstverständlich
als Rassismus bezeichnen könnte. Das Problem an diesem Enthüllungsskandal war, dass
er die breite und starke migrantische Bürgerrechtsbewegung der 1980er Jahre unsichtbar
machte. Bereits nach dem Anwerbestopp der
Regierung Willy Brandt 1973 unter Innenminister Helmut Schmidt wurden die nun
einstigen Gastarbeiter:innen massiv ge-

drängt, das Land zu verlassen. Als sich Anfang der 1980er Jahre die Stahlkrise voll
entfaltete und die großen Zechen ihre Tore
schlossen und die alten industriellen Zentren
an Rhein und Saar sich allmählich in Armutsgebiete verwandelten, plante die Regierung Kohl die Halbierung der türkeistäm
migen Bevölkerung in Deutschland. Sie
schufen 1983 das sog. »Hau ab-Gesetz«, das
aus einer Mischung aus Anreizen und Repressalien bestand. Flankiert wurde diese Initiative von einer Welle rassistischer Gewalt,
die Anfang der 1980er Jahre unter der Parole
»Türken raus« eine Reihe von Brandanschlägen und tödliche Angriffe auf migrantisches
Leben mit sich brachte. Der Spiegel machte
1983 den Zusammenhang zwischen Regierungshandeln und rechten Anschlägen deutlich, in dem er schrieb, dass »Innenminister
Friedrich Zimmermann mit seinen rigorosen
Plänen und Bemerkungen zur Ausländerpolitik den Rechtsradikalen täglich Futter liefere.« Wallraffs Buch und ebenso die »Mach’
meinen Kumpel nicht an!«-Kampagne der
Gewerkschaften kann auch als eine Antwort
auf diese Gewalt gesehen werden.
Eine noch deutlichere und bessere Antwort waren allerdings die Organisationsformen und Widerstandspraktiken der Migrant:innen selbst. Sie mussten sich gewissermaßen entscheiden, ob sie in der zugespitzten rassistischen Konjunktur ihre Koffer packen oder hier für ihre Rechte kämpfen sollten. Sie entschieden sich für letzteres, setzten
die maroden Häuser der verfallenen Innenstädte auf eigene Kosten instand, in denen
sie eigentlich nur temporär wohnen sollten,
bevor sie in ihre Heimaten zurückkehrten
und diese Stadtteile der stadtbaulichen Planung einer Abrisssanierung weichen sollten.
Das Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist
ein Beispiel für diese Art der Planung. Aber
die ehemaligen Gastarbeiter:innen bewahrten die Altbauten und gründeten – nachdem
sie zu zigtausenden aus den Industrien entlassen wurden – eigene Geschäfte und Familienbetriebe, wie in der Keupstraße in KölnMülheim. Politisch wurde in den 1980er
Jahren auch das Thema Asyl bestimmend,
vor allem vor dem Hintergrund der Militärdiktatur in der Türkei und dem Mullah-Regime im Iran. Die massenhaften Demonstrationen nach dem Freitod von Kemal Altun,
der sich 1983 mit einem Sprung aus dem
sechsten Stock des Berliner Verwaltungsgerichts seiner Auslieferung in die Folterzentren in der Türkei entzog, stehen sinnbildlich
dafür. Zudem stand der Protest gegen das
sog. Ausländergesetz ganz oben auf der Tagesordnung. Auch die Forderung nach politischer Partizipation, etwa dem kommunalen
Wahlrecht, wurde lautstark erhoben. Massendemonstrationen, die die umfassende
Diskriminierung skandalisierten, waren allgegenwärtig. Man kann sagen, dass die größte linke Bewegung in den 1980er Jahren migrantisch war. Es bedurfte also eigentlich keines Wallraff, um zu erfahren, wie die Lage
der – wie es damals noch hieß – Ausländer
aussah.
Ende der 1990iger Jahre hast du mit anderen
den politischen Zusammenhang Kanak Attak
mit dem Ziel »keine Integration« gegründet,
während vorher Kämpfe mehr Ressourcen für
Integration durchzusetzen versucht haben. Ist
das nicht kontrainuititv? Warum und mit welchem Ziel habt ihr eure Politik gemacht?
Dazu ist notwendig, das Moment der deutschen Vereinigung zu verstehen. Der Mauerfall kappte viele Kontinuitätslinien der migrantischen Bürgerrechtsbewegung. Themen
wie Wahlrecht und andere Dinge verschwanden im Strudel der beispiellosen Gewalt der
frühen 1990er Jahre, in denen täglich Brandanschläge, Zusammenrottungen rassistischer
Mobs und Angriffe gegen alles, was als nichtdeutsch galt, stattfanden. Diese Jahre waren
die Jahre der Selbstverteidigung, aber auch
der endgültigen Entscheidung, sich nicht
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vertreiben zu lassen und damit wirklich zu
Einwanderer:innen zu werden. Waren die
vielen migrantischen Vereine und Gruppen
vor der Wende noch stark exilpolitisch geprägt, also mit einem hohen Augenmerk auf
die Verhältnisse in ihren Herkunftsländern
und in diesem Sinne diasporisch, wurde
nach der Wende der Fokus primär auf die
hiesigen Verhältnissen gelenkt. Die Kindergeneration der Gastarbeiter:innen, die nun
junge Erwachsene waren, organisierten sich
gegen Rassismus. Oft noch politisch geschult
in der ML-Rhetorik ihrer Eltern vollzogen
sie eine Veränderung in ihrem Verständnis
von Zugehörigkeit. Sie verstanden sich nicht
mehr als »Fremde im eigenen Land«, aber
auch nicht mehr als Exilant:innen eines anderen Landes, sondern zunehmend als etwas

übersetzte. Im Integrationsdispositiv konnten nun allerlei beliebige Bedingungen –
Deutschkenntnisse, bestimmtes kulturelles
Verhalten, allgemeines Wohlverhalten – gestellt und mit einem Versprechen auf Partizipation verknüpft werden. Integration war
und ist also eine Strategie zur Selbstentwaffnung der migrantischen Bürgerrechtsbewegung und ihre Überführung in ein System
des individuellen Scheiterns oder auch Erfolgs. Ein sehr effizienter Trick zur Rückgewinnung der Kontrolle über migrantisches
Leben, der sich tief in migrantische Alltagspraktiken eingeschrieben und zur vereinzelnden Selbstoptimierung auf Kosten kollektiver Organisierung geführt hat. Mit dem
Zugang zu Ressourcen hat Integration nichts
zu tun.

CD der Single »Fremd im eigenen Land« von Advanced Chemistry aus Heidelberg, 1992.
TECHNOSEUM, Klaus Luginsland.

bis dato völlig Neues: als Migrant:innen von
hier. Diese neuen hybriden Subjektivierungen brachten auch einen ungeheuren Schub
neuer Diskussionen und Theoriebildungen
mit sich. Man lehnte als Migrant:innen die
Konzepte von Integration ab und versuchte
als – wie wir heute sagen würden – postmigrantische Akteure den Takt vorzugeben. Im
Rap, in neuer Literatur, in neuen Filmen
oder in neuen Theaterformaten entstand
eine gänzlich andere Vorstellung davon, was
Zugehörigkeit bedeuten könne. Politisch
wurde die Autonomie der Migration zur bestimmenden transformatorischen Kraft erklärt und theoretisch löste das postmoderne
Konzept der Multitude alte Vorstellungen
von Zentrum und Peripherie ab. Dem
Kitsch nationaler Befreiungsbewegungen
setzten damals die Zapatistas transnationale
Solidarität entgegen und luden alle ein, mit
ihnen politisch zu diskutieren. Das alles
hatte tiefgreifende Implikationen und einen
ungeheuren Effekt auf die hiesige Gesellschaft, die dem Kanakischen nacheiferte
bzw. sich davon affizieren ließ.
Damit einher ging nun ein Verständnis,
dass Deutschland ein Einwanderungsland
und somit unwiderruflich migrantisch geprägt sei. CDU und NPD organisierten Unterschriftenlisten gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und überall liefen die Rassist:innen von der sog. gesellschaftlichen Mitte
bis hin zum Thüringischer Heimatschutz
und dem NSU Sturm gegen diese neue Realität, und tun dies bis heute – trotz aller
Gewalt jedoch vergeblich.
Dieses neue Selbstverständnis und -bewusstsein, für das Gruppen wie u.a. Kanak
Attak standen, bedeutete das Gegenteil zum
herrschenden Integrationsdispositiv. Integration wurde beginnend ab den 1970ern, dominant aber seit den 2000er Jahren, als
Antwort auf die kollektiven Kämpfe der Migration um soziale und politische Rechte in
Stellung gebracht. Integration war sozusagen
eine Gegenstrategie der Mehrheitsgesellschaft, die zwar die gemeinsamen Forderungen der Migrant:innen nach gleichen Rechten theoretisch anerkannte, sie aber faktisch
in eine individualisierende Gegenforderung

In der Vergangenheit war die Jährung der Anwerbeabkommen kaum eine Medienmeldung
wert. Erst 1999 wird überhaupt das erste Mal
der Begriff Zuwanderungsland benutzt. In
den letzten Tagen und Wochen haben dementgegen eine ganze Reihe von Berichten und
auch öffentliche Festakte dazu stattgefunden
(Tipp aus der der Redaktion: die Veranstaltung des DGB vom 1. November 2021 auf
https://youtu.be/heewMSbKXRs anschauen!),
auf denen hochrangige Politiker:innen Dankesreden gehalten haben. Hat sich das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Einwanderungsgeschichte verändert?
Ende der 1990er Jahre fehlte eine Geschichtsschreibung über Einwanderung und
migrantisches Leben in Deutschland völlig.
Kanak Attak und viele andere der Zweiten
Generation Gastarbeiter:innen hatten deswegen Ende der 1990er Jahre viel Recherche
betrieben, sind in Archive rein, haben Nachrichten zusammengetragen, vor allem aber
aus unzähligen Gesprächen mit der 1. Generation eine Erzählung begonnen. Als wir im
Jahr 2000 an der Berliner Volksbühne die
Geschichte der Anwerbung, der Arbeits- und
Lebensbedingungen, des Rassismus, vor allem aber der unzähligen massenhaften Widerstandspraktiken erzählten, war diese Geschichte, also die Geschichte unserer eigenen
Eltern, den anwesenden jüngeren Kanaks
völlig unbekannt. Mit den Selbstverteidigungskämpfen der 1990er ging also eine Geschichtsschreibung einher, die bisher fehlte.
Die Ausstellung »Projekt Migration« von
2005 oder die Etablierung des DoMiD in
Köln zu einem großen lebendigen Archiv
und damit verbunden die ersten wissenschaftlichen Arbeiten von Migrant:innen selber – über Gastarbeit, die Phase der wilden
Streiks etc. – waren allesamt historiographische Interventionen. Als 2012 die Aufarbeitung zum NSU-Komplex gemeinsam mit
den Betroffenen begann, ging das gleichsam
mit einer historischen Erzählung zusammen.
Betroffene und Überlebende der frühen
1990er Jahre machten den Angehörigen der
Opfer angesichts der eigenen jahrzehntelangen Geschichte des Widerstands Mut, zu

sprechen. Es war klar, wir können den NaziTerror nur verstehen, wenn wir verstehen,
was dieser rückgängig machen möchte, nämlich die Migrantisierung dieses Landes; daher
die Zerstörung der Keupstraße, daher die
Angriffe auf die Kleinunternehmer:innen.
Sich gegenseitig die Geschichte der Einwanderung zu erzählen, die eine Geschichte der
Kämpfe, der Resilienz und der gesellschaftlichen Transformation war, hatte erst die Kraft
gegeben, sich der Gewalt des strukturellen
Rassismus im NSU-Komplex machtvoll entgegenzustellen. In dieser Organisierung, die
heute in Hanau und Halle auf einem neuen
Niveau realisiert wird, steht die Erinnerung
ganz weit vorne. #saytheirnames ist eine Aufforderung, in die Vergangenheit zu schauen,
um eine andere Zukunft zu erringen. Die
Perspektive der von Rassismus betroffenen
Gruppen wurde in den letzten Jahren zentral
gestellt und ihr Gedenken – etwa an den vielen realisierten oder noch geforderten Mahnmalen – organisiert. Gleiches ist auch mit
der Erinnerung aus migrantischer und jüdischer Perspektive auf den Mauerfall entstanden oder mit den starken erinnerungspolitischen Interventionen zu der Geschichte der
Migration in der ehemaligen DDR. Vor diesem Hintergrund erklärt sich der heutige
Blick auf die Zeit der Anwerbung, in der
diesmal die Perspektive derjenigen, die vor
60 Jahren in dieses Land kamen, in den Vordergrund gerückt wird. Das Verhältnis der
Deutschen hat sich stark verändert, weil sich
verändert hat, wer Deutsche:r ist. In der
postmigrantischen Gesellschaft gibt es eben
keine Deutschen und Nichtdeutschen mehr,
sondern alle sind durch und durch transna
tional eingebunden und kulturell migrantisiert. Alle, die hier sind, sind von hier, das
haben leider noch nicht alle Leute verstanden. Und die Gesellschaft wird ja auch weiterhin rassistisch geordnet und ausbeuterisch
hierarchisiert. Es gibt also keine echte postmigrantische Gesellschaft im Kapitalismus.
Die Gesellschaft der Vielen, für die wir
kämpfen, kann daher nur eine solidarische,
eine kommunistische sein – sie ist eine Wette
auf die Zukunft, die um die Möglichkeit ihres Scheiterns weiß.
Folgt man den aktuellen öffentlichen Debatten,
fühlt sich die dritte Generation der Einwande
r:innen gesellschaftlich ausgeschlossener als ihre
Eltern- und Großelterngeneration. Wie kommt
dieser Eindruck zu Stande? Wo stehen wir
heute?
Das Integrationsdispositiv zwingt uns in
neoliberaler Weise in eine Vereinzelung,
nicht zuletzt, weil auch die Linien der Segregation heutzutage feinverästelt und differenziert verlaufen. Darüber wurde verlernt, Gesellschaft als Ganzes überhaupt noch denken
zu können. Diskriminierung und Rassismus
werden damit nicht nur entkontextualisiert
und enthistorisiert, sondern vielfach primär
als persönliche Demütigung – als narzisstische Kränkung – erfahren. Folglich geht es
bei den widerständigen Politiken immer seltener um den Umsturz der Verhältnisse, sondern um Anerkennungsforderungen. Bei migrantischen Gruppen steht die Forderung
weit vorne, Räume hätten weniger weiß zu
sein, also nach mehr Repräsentation. Das
führt zu Diversity-Politiken, wie sie gegenwärtig die Grünen anbieten, während ihre
Migrationspolitik marktliberal und reaktionär ist. Am strukturellen Rassismus ändern
Gesten der Diversität wenig, im Gegenteil
verschleiern sie ihn eher, weil es nicht mehr
darum geht, was in diesen Räumen gesprochen wird, sondern wer dort redet – und wie
dort geredet wird. Hinter den codierten
Sprachpolitiken der Sensibilität verbirgt sich
der in der transgenerationalen Erfahrung des
Rassismus begründete Wunsch nach eigenen
abgegrenzten Räumen, sowie danach, ein
Werkzeug zu besitzen, diese nach außen zu
verteidigen. Aber es verbirgt sich darin auch
die Zuschreibung der Mehrheitsgesellschaft
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und die Angst, dieser zu widersprechen und
die Verhältnisse selbst radikal infrage zu stellen. Es zeigt sich darin die Macht neoliberaler Vereinzelung und auch, dass die jüngere
Generation zunehmend den Faden zu den
vergangenen Kämpfen und damit zum kritischen Denken verloren hat, an den sich die
Möglichkeit knüpft, sich mit den vergangenen Kämpfen im Rücken eine andere Zukunft vorzustellen und für diese einzutreten.
Der Grund dafür ist nicht zuletzt das historische Scheitern der älteren Linken und die
Schwierigkeit, dieses zu überwinden.
Die heute so stark hervortretenden Iden
titätspolitiken und die Versuche einer Rückversicherung in die vermeintlich eigenen
Communities können dann auch als Ausdruck dieses Kontaktverlusts und der Suche
nach Verbindung verstanden werden, die allerdings droht, genau den radikalen Punkt
der damaligen Kämpfe, ja, des Postmigrantischen überhaupt, zu verpassen: Die Erfahrung der wilden Streiks war ja, dass Solidarität niemals mit Gleichen, sondern nur mit
radikal Verschiedenen geht. Die Streikenden
verkörperten − indem sie das Risiko eingingen, diejenigen zum Aufbruch herauszufordern und sich ihnen in den Weg zu stellen,
die ihnen die Solidarität zunächst verweigerten − eine Neugierde auf den und die Andere. Von der Unterbrechung der Routine
ließen sich damals viele anstecken. Der Mut
der Gastarbeiter:innen trieb auch den deutschen »Muff« ins Offene und Unbekannte,
ins Unsichere und Ungesicherte und in die
Suche nach neuen Lebensweisen, wenigstens
ein kleines Stück. Was wir indes heute vergegenwärtigen ist die Krise neoliberaler Subjekte – eine Tragödie.
* Massimo Perinelli ist Historiker und Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist langjähriges Mitglied von Kanak Attak, Mitbegründer der Initiative »Keupstraße ist überall« und hat das Tribunal »NSUKomplex auflösen« von 2017 und 2019 mitinitiiert.
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Ein kommender Aufstand?
Die gewerkschaftliche Organisierung unter iranischen Ölarbeitern nimmt zu –
von Mohammad Ali Kadivar, Peyman Jafari, Mehdi Hoseini und Saber Khani*

A

m 19. Juni 2021, einen Tag nach den
Präsidentschaftswahlen in der Islamischen Republik Iran, begann in der iranischen Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie eine Welle von Streiks mit der Forderung
nach höheren Löhnen, Arbeitsplatzsicherheit
und besseren Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen.
In den ersten Tagen lenkten die Wahlnachrichten von den Streiks ab, doch als sich die
Streikwelle auf neue Öl- und petrochemische
Raffinerien und Regionen ausweitete, wurden
verschiedene soziale und politische Gruppen
aufmerksam. Die Streiks haben aufgrund ihres Umfangs, ihrer geografischen Ausbreitung
und ihrer relativen organisatorischen Stärke
eine politische Bedeutung erlangt. Darüber
hinaus stoßen ihre Beschwerden und Forderungen bei großen Teilen der arbeitenden Bevölkerung auf Resonanz und lassen die politische Erinnerung an die besondere Rolle der
Ölarbeiter bei den historischen Ereignissen
um die iranische Revolution von 1978/1979
wieder aufleben. Entscheidend ist, dass die
Reichweite der jüngsten Ölstreiks durch eine
landesweite Koordinierung vergrößert wurde,
auch wenn sie geringer war als die Proteste
im Januar 2018 und November 2019, die aus
einer spontanen Mobilisierung ebenfalls zu
einem nationalen Thema wurden.
Die Dynamik der Ölstreiks in diesem
Sommer ist aus mindestens vier Gründen bemerkenswert. Erstens zeigt diese Protestwelle
der Leih- und Zeitarbeiter, dass sie aus ihren
früheren Kämpfen gelernt und Erfahrungen
bei der Durchsetzung ihrer Forderungen gesammelt haben. Eine Schätzung aus dem Jahr
2011 beziffert die Zahl der offiziell Beschäftigten in der Ölindustrie auf 90.000 und die
der informell Beschäftigten auf 160.000
(bzw. 64 Prozent der Gesamtbeschäftigten in
der Ölindustrie), während eine andere Schätzung besagt, dass die Leiharbeiter 75 Prozent
der Belegschaft ausmachen.1 Obwohl es keine
offiziellen Zahlen zur Beteiligung der Streikenden gibt, haben sich anfangs schätzungsweise 10.000 Beschäftigte den Streiks angeschlossen, was seit den Massenstreiks in der
Ölindustrie Ende 1978 beispiellos ist. Eine
beträchtliche Anzahl von Leiharbeitern hat
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Erfahrungen gesammelt, die es ihnen ermöglichen, aus früheren Kämpfen zu lernen,
Streiks effektiver zu organisieren und sie über
einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Dazu hat die relative Kontinuität des Gewerkschaftsaktivismus in der Ölindustrie sicher beigetragen. Im vergangenen Jahr kam
es beispielsweise zu einem ähnlichen Streik
unter den Vertragsarbeitern, und in den letzten Jahren gab es im Ölsektor fast jährlich
Proteste. Die Eigenarten der Erdölindustrie
haben auch den Lernprozess unter den Ölarbeitern erleichtert, da relativ große Arbeiterschaften in abgelegenen Orten wie Asaluyeh
in der Provinz Bushehr konzentriert werden,
um neue Anlagen zu bauen.
Zweitens sind neue Strukturen entstanden.
Die Leiharbeiter haben wie im letzten Jahr
einen Ausschuss zur Koordinierung dieser
Streikwelle an verschiedenen Standorten der
Erdölindustrie gebildet. Die geografische
Ausdehnung der aktuellen Streikwelle ist beeindruckend: Vom 19. Juni bis zum 11. Juli
waren 102 Fabriken und Raffinerien und 39
Bezirke betroffen. Diese Streikwelle hat sich
bereits weiter ausgedehnt als jene im August
2020, die sich über 42 Standorte in 17 Bezirken über etwa zwei Monate erstreckte.
Der Ausschuss ist besonders wichtig, weil
die Erdölindustrie ein stark gesicherter und
überwachter Sektor ist und der Staat unabhängige Gewerkschaftsorganisationen unterdrückt. Dennoch haben die Vertragsarbeiter
in der Erdölindustrie mit erfinderischen Mitteln wie der Gründung eines koordinierenden Dachverbands und lokalen Versammlungen autonome Arbeitnehmerorganisationen
gebildet. In einigen Fällen laden die Arbeiter
die Behörden ein, um ihre Forderungen auf
ihren Versammlungen vorzutragen, anstatt
Gewerkschaftsvertreter zu den Behörden zu
schicken. Diese Versammlungen sind wichtig, um die Proteste aufrechtzuerhalten, aber
auch, um eine radikaldemokratische Kultur
von unten nach oben zu kultivieren.
Drittens werden die Streiks dank dieser organisatorischen Stärke ortsübergreifend koordiniert. In den letzten Jahren haben monatlich zahlreiche Proteste stattgefunden. Doch
trotz ihrer großen Zahl und ähnlicher Forderungen hatten diese Proteste oft untereinander keinen Bezug. Gelegentlich koordinierten
Lehrer, Lkw-Fahrer oder Rentner Proteste am
selben Tag in verschiedenen Städten, aber in
der Regel dauerten solche Proteste nicht
lange. Die Koordination und die daraus resultierende Kontinuität der Streiks in diesem
Sommer lässt sich mit den Demonstrationen
vergleichen, die etwa drei Wochen zuvor am
15. Juli in der Provinz Khuzestan ausbrachen,
um gegen die schlechte Wasserqualität zu
protestieren. Aufgrund ihrer Intensität und
ihrer Lage im städtischen Raum fanden die
Proteste in Khuzestan in den Medien und in
der öffentlichen Meinung weitaus mehr Beachtung als die Ölstreiks. Die Wasserproteste
dauerten nicht länger als zehn Tage an, da die
Regierung hart gegen sie vorging. Die Ölstreiks dagegen überdauerten die Wasserproteste und gehen jetzt in die neunte Woche.
Ein viertes bemerkenswertes Merkmal der
Streiks ist das hohe Maß an sichtbarer Solidarität. Zunächst erklärten die offiziellen Beschäftigten der Ölindustrie ihre Unterstützung und Solidarität mit den Leiharbeitern.
Mit zunehmender Aufmerksamkeit in den
Nachrichten haben auch andere soziale und
politische Gruppen ihre Unterstützung bekundet.
Zu den Gruppen, die die Forderungen der
Streikenden zu unterstützen, gehören die
Stahlarbeiter in Ahvaz, das Syndikat der Ar-

beiter der Teheraner Busgesellschaft, der Rat
der Rentner, das Syndikat der Zuckerrohrarbeiter von Haft-Tappeh, die Vereinigung der
Lehrer von Eslam-Shahr und Teheran, eine
Gruppe von Rechtsanwälten und verschiedene politische Oppositionsgruppen im Land
und in der Exil-Diaspora. Auch Gewerkschaftsorganisationen in Schweden, Kanada
und Frankreich haben ihre Unterstützung erklärt. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder Proteste von Arbeitern und anderen gesellschaftlichen Gruppen, doch ein
derart hohes Maß an gesellschaftlicher und
politischer Unterstützung ist beispiellos. Als
etwa die Ölarbeiter im vergangenen Jahr ihren Streik zeitgleich mit Streiks der Lehrer
und Rentner durchführten, waren die verschiedenen Gruppen nicht miteinander verbunden – eine soziale Unterstützung, wie die
Ölarbeiter sie nun erfahren, existierte nicht.

	Arbeiter wehren sich gegen autoritären Neoliberalismus
Aufgrund ihres Umfangs, ihrer Reichweite
und ihrer Dynamik haben die Ölarbeiterstreiks sowohl bei der iranischen politischen
Elite als auch bei der Opposition große Aufmerksamkeit erregt. Das Ölministerium erklärte sich für die Forderungen unzuständig
und mahnte, diese sollten an die Unternehmen selbst gerichtet werden. Auch Präsident
Hassan Rouhani erklärte, das Problem der
Leiharbeiter habe »nichts mit der Ölindustrie
zu tun«. Viele iranische Beamte, vor allem
auf regionaler und lokaler Ebene, sympathisierten mit den streikenden Leiharbeitern
und schoben die Schuld für ihre schlechten
Arbeitsbedingungen auf gierige Unternehmer. Auf Seiten der Opposition, von der Linken bis zur Rechten, innerhalb und außerhalb des Landes, war die Unterstützung für
die Ölstreiks allgegenwärtig. Die Oppositionellen und Organisationen der Rechten machen in der Regel Misswirtschaft, Vetternwirtschaft und Korruption für die schlechten
Arbeitsbedingungen verantwortlich. Zweifelsohne spielen diese Faktoren eine Rolle. In der
Erdölindustrie beispielsweise werden Aufträge
häufig an Unternehmen vergeben, die mit
den Revolutionsgarden oder Wohltätigkeitsorganisationen in Verbindung stehen, obwohl
in diesem Sektor auch Hunderte von Privatunternehmen tätig sind.2 Die Darstellungen
von Seiten des Staates wie auch von der rechten Opposition lassen dabei außer Acht, in
welchem Maße die Notlage der Vertragsarbeiter mit systemischen globalen Kräften zusammenhängt, die die politischen Entscheidungen im Iran und anderswo geprägt
haben.
Nach dem Ende des Iran-Irak-Kriegs 1988
hat die iranische Regierung im Einklang mit
globalen Trends zunehmend neoliberale Praktiken wie Privatisierung und Outsourcing
von Arbeitskräften umgesetzt. In der Ver
gangenheit waren die Beschäftigten der Ölindustrie Angestellte des iranischen Ölministeriums. Mit der Ausweitung des Outsourcings
stellt das Ölministerium nun private Auftragnehmer ein, die Arbeiter auf Zeit beschäftigen, ohne die den Staatsbediensteten gewährten Leistungen und Versicherungen und
ohne den Schutz durch die Arbeitsgesetze für
Festangestellte. Dieses System macht es den
Auftragnehmern leicht, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen, und bietet den Arbeitnehmern keine große Arbeitsplatzsicherheit.3
Infolgedessen hat sich im Iran eine Form
des Neoliberalismus herausgebildet, die […]
Ausdruck seiner Stellung innerhalb der glo-

balen Wirtschaftsordnung ist. Obwohl un
abhängige Gewerkschaftsorganisationen
verboten sind und Proteste mit repressiven
Maßnahmen beantwortet werden […], ist
der Neoliberalismus im Iran durch Hybridität und Phasen der Öffnung und Schließung
gekennzeichnet.4 Infolgedessen gibt es immer
noch funktionierende Organisationen wie die
staatlich anerkannten islamischen Gewerkschaftsräte und -verbände sowie eine Vielzahl
kleinerer unabhängiger Gewerkschaften, die
trotz aller Einschränkungen Druck von unten
auf den Staat ausüben. Diese Hybridität erstreckt sich auch auf die neoliberale Politik,
die auch durch staatliche Eingriffe in die
Wirtschaft und ein Netz von sozialpolitischen Maßnahmen wie Subventionen und
Versicherungen geprägt ist.
Die Ölarbeiter wehren sich damit gegen
den autoritären Neoliberalismus des iranischen Staates, wenn sie ihren Unmut artikulieren. In ihrer ersten Erklärung forderten die
streikenden Leiharbeiter höhere Löhne, einen
monatlichen Mindestlohn von 480 Dollar
(120 Millionen Rial), pünktliche Zahlungen
und unbefristete statt befristeter Verträge.
Außerdem beanstandeten sie gefährliche Arbeitsbedingungen, forderten strengere Sicherheitsmaßnahmen und verlangten zehn freie
auf jeweils 20 Arbeitstage. Schließlich verlangten die Arbeiter die Beendigung der
Strafmaßnahmen gegen ihre Aktivitäten und
betonten ihr Recht auf die Bildung autonomer Organisationen und auf Versammlungsfreiheit.

	Die staatliche Reaktion auf die
zunehmenden Proteste
Mit diesen Entwicklungen ist der postrevolutionäre Gesellschaftsvertrag, durch den Teile
der Arbeiterklasse und der städtischen Armen
in das sozio-politische System der Islamischen Republik integriert wurden, dabei, sich
aufzulösen. Mit der Verschlechterung der
wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund von
Korruption, Innenpolitik und US-Sanktionen sowie der Schwächung politischer und
sozialer Gruppen und Institutionen, die den
sozialen Druck an die Spitze weitergaben, hat
die Zahl der Proteste mit immer radikaleren
Forderungen stetig zugenommen. Die Anhäufung politischer und sozioökonomischer
Krisen im Iran, einschließlich des Versagens
bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie,
untergräbt die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des politischen Establishments und seiner Institutionen, während die Ausweitung
der Privatisierung und die Auslagerung von
Arbeitsplätzen zu anhaltenden Streiks und
Protesten von Arbeitern in verschiedenen
Wirtschaftszweigen geführt haben. […]
Es kommt nicht nur häufiger zu Protesten,
sondern der Staat hat auch bewiesen, dass er
in der Lage ist, über bestehende Institutionen
wie lokale Stadt- und Dorfräte und islamische Arbeitsräte und -vereinigungen zu intervenieren. Obwohl die Wirksamkeit der Arbeitsräte abgenommen hat, ist ihre Zahl von
etwa 2.000 im Jahr 1990 auf mehr als 5.000
im Jahr 2010 und auf mehr als 10.000 im
Jahr 2018 gestiegen.5 Staatsbeamte nutzen
diese und andere Institutionen häufig, um
die Proteste der Arbeiter in geordnete Verhandlungen zu lenken, wie bei den jüngsten
Ölstreiks. Darüber hinaus haben die Regierung und ihre Auftragnehmer die Beschäftigten mit Entlassungen, schwarzen Listen und
Überwachung durch Sicherheitskräfte eingeschüchtert und Spaltungen unter den Beschäftigten herbeigeführt, indem sie Verhandlungen einleiteten, die Einrichtung und
Beteiligung islamischer Arbeitsräte förderten
und Zugeständnisse machten.
Als die Vertragsarbeiter am 19. Juni 2021
mit ihren Streiks begannen, hofften sie, dass
sich die offiziellen Beschäftigten der Ölindustrie ihnen anschließen würden. Die offiziellen
Beschäftigten hatten am 26. Mai in Teheran,
Ahwaz und Asaluyeh ihre eigenen Proteste
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organisiert, um bessere Arbeitsbedingungen
zu fordern, und angekündigt, dass sie ihre
Proteste am 30. Juni fortsetzen würden, falls
die Regierung ihren Forderungen nicht nachkäme. Nachdem die Vertragsarbeiter mit ihrem Streik begonnen hatten, verhandelten
die Regierungsbeamten jedoch rasch mit den
offiziellen Beschäftigten: Der parlamentarische Energieausschuss begann, die Angelegenheit zu untersuchen, und Präsident
Rouhani erklärte, die Regierung werde die
Löhne der Vertragsarbeiter festlegen. Auch
die islamischen Arbeitsräte der Festangestellten im Süden des Irans verstärkten ihre Aktivitäten, indem sie beispielsweise eine Petition
an das Parlament und den Leiter der Justiz,
Ebrahim Raisi (der im Juni zum Präsidenten
gewählt wurde), richteten.
Gleichzeitig haben Beamte auf lokaler
Ebene aktiv Treffen mit den streikenden Vertragsarbeitern organisiert und versprochen,
ihre Probleme zu lösen und Druck auf die
Behörden in Teheran auszuüben. Obwohl die
Staatsbeamten in den letzten zwei Jahrzehnten sogar die islamischen Arbeitsräte aus der
Ölindustrie verdrängt hatten, begannen sie
als Reaktion auf die jüngsten Ölstreiks, sie
wieder einzubeziehen. Einige Beamte haben
die Idee geäußert, das von den Arbeitgebern
kontrollierte Büro für Arbeitsbeziehungen in
Asaluyeh in einen islamischen Arbeitsrat umzuwandeln, um den Arbeitern einen offiziellen Weg für Verhandlungen anzubieten. Der
unabhängige Rat für die Organisation der
Proteste der Ölvertragsarbeiter widersetzt sich
jedoch diesen Initiativen und stellt sich selbst
als die einzige echte Organisation der Vertragsarbeiter dar. In der vierten Erklärung
der streikenden Arbeiter heißt es:
»Wir erklären, dass die Einsetzung von islamischen Räten oder anderen Organisationen als ›unabhängige‹ Arbeitnehmerorganisationen durch die Regierung eine Aktion
gegen die Arbeiter ist und nicht die richtige
Antwort an uns darstellt. Die Geschichte der
Islamischen Räte und anderer Marionettenorganisationen wie diesen ist eindeutig. Diese
Organisationen waren immer ein Instrument
zur Kontrolle der Arbeiter und zum Nutzen
der Arbeitgeber. Reichen die 40.000 Sicherheitskräfte in der Ölindustrie nicht aus, dass
jetzt auch noch Islamische Räte eingeführt
werden sollen?«6
Diese Versuche, islamische Räte wieder in
die Ölindustrie einzubringen, zeigen zwar die
Bedeutung von Mittlerorganisationen zwischen Staat und Arbeitern, aber auch die Unfähigkeit der Staatsbeamten, durch Routine
oder wesentliche Zugeständnisse Arbeiterproteste nennenswert zu institutionalisieren.
Diese Situation führt zu einer Dynamik, in
der sich Arbeiterproteste ständig außerhalb
der offiziellen Routinen bewegen und so die
politischen Grenzen des Systems überschrei-
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ten. Sie führt auch zu ernsthaften Spaltungen
unter den Gewerkschaftsaktivisten, da sie unterschiedliche Ansichten über Strategien und
Taktiken haben. Der Rat für die Organisation von Protesten der Ölarbeiter beispielsweise verfolgt einen radikalen Ansatz, der die
Arbeiter dazu aufruft, politische Forderungen
zu stellen, ihre Streiks fortzusetzen, sich in
Versammlungen zu organisieren und Protestkundgebungen abzuhalten, bis alle ihre Forderungen erfüllt sind. Eine andere Gruppe,
die Piping and Project Group of Iran, die
2020 die Streiks der Vertragsarbeiter organisiert hatte, hat dagegen sozioökonomische
Forderungen in den Vordergrund gestellt
und sich von politischen Forderungen distanziert, um das Risiko von Repressionen zu
verringern und die Bereitschaft weiterer Arbeiter sich anzuschließen, zu erhöhen.
Wie sind all diese Entwicklungen zu interpretieren? Verbleiben die Proteste innerhalb
des bestehenden politischen Systems und
werden selbst Routine, oder sind sie, wie einige oppositionelle Medien und politische
Parteien glauben, ein Vorspiel für einen größeren Aufstand? Wenn man die Streiks in
dieser dichotomen Weise interpretiert, läuft
man Gefahr, die Forderungen und Beschwerden der Arbeiter und die Vielfalt ihrer Meinungen zu ignorieren. Proteste sind in der
iranischen Gesellschaft zu einer gängigen
Praxis geworden, aber die Regierung geht dagegen vor und versucht, Protestaktivitäten
durch das Verbot unabhängiger Gewerkschaften einzuschränken.
Die Behauptung, dass die Ölstreiks einen
unausweichlichen Schritt hin zu einer revolutionären Bewegung darstellen, die auf den
Sturz des Staates abzielt, ignoriert sowohl die
vielschichtigen Prozesse, die nach wie vor
zwischen Staat und Gesellschaft vermitteln,
als auch die tatsächlichen Grenzen der aktuellen Ölstreiks. Die Proteste haben die Erin-

nerung an die Ölstreiks wiederbelebt, die
beim Sturz der Monarchie in den Jahren
1978-79 eine wichtige Rolle spielten. Aufgrund der Bedeutung des Öls für die iranische Wirtschaft – die Öleinnahmen machen
einen beträchtlichen Teil der Staatseinnahmen aus – könnten die Streiks der Ölarbeiter
eine strategische Bedeutung erlangen, wenn
sie die Ölproduktion tatsächlich zum Stillstand bringen würden. Dazu müssten jedoch
die offiziellen Beschäftigten der Erdölindustrie, insbesondere die Arbeiter an den Ölquellen und in den Verarbeitungsabteilungen der
Raffinerien, ebenfalls in den Streik treten,
was sowohl aufgrund der Struktur der Ölindustrie als auch aufgrund des Verhaltens der
Beamten nicht einfach ist. Diese Hindernisse
können überwunden werden, aber nur, wenn
es eine Massenbewegung gibt, die diesen offiziellen Arbeitern das Selbstvertrauen gibt, einen Arbeitskampf zu führen, wie es während
der Revolution von 1978/79 der Fall war.
[…] Die Spaltung zwischen Arbeitern und
Angestellten sowie zwischen Beamten und
Leiharbeitern war 1978 wie heute ein ernsthaftes Hindernis, wurde aber damals im Rahmen einer revolutionären Bewegung überwunden, die die Auseinandersetzungen um
den Arbeitsplatz radikalisierte.
Heute ist die Situation ganz anders, denn
die offiziellen Ölarbeiter haben nicht gestreikt, die Vertragsarbeiter haben hauptsächlich sozioökonomische Forderungen und eine
organisierte revolutionäre Massenbewegung
gibt es nicht. Die politische und wirtschaftliche Krise im Iran hat die aktuellen Streiks
offensichtlich beeinflusst, und die Proteste
könnten die offiziellen Beschäftigten mit einbeziehen und in Zukunft auch auf andere
Sektoren übergreifen. Daher ist es wichtig,
den kontingenten und fließenden Charakter
dieser Streiks zu erkennen, anstatt sie als
Wiederholungen der Vergangenheit zu be-
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trachten oder bestimmte politische Ziele auf
sie zu projizieren.
Während außenstehende Beobachter:innen
verschiedener politischer Coleur über die
möglichen Ergebnisse der Streiks noch spekulieren, stellt die elfte Erklärung des Koordinierungsausschusses bereits die wichtigsten
Erfolge dar. In der Erklärung werden die von
den Unternehmern bereits angebotenen Zugeständnisse in Bezug auf Lohnerhöhungen
und die Sensibilisierung für die schlechte
Qualität der Lebensmittel für Vertragsarbeiter
erwähnt. Außerdem wird in der Erklärung
darauf hingewiesen, dass es mit den Streiks
gelungen ist, die stark abgesicherte Atmosphäre in der Ölindustrie zu durchbrechen.
Schließlich wird in der Erklärung die wachsende organisatorische Macht der Arbeiter als
bisheriger Haupterfolg genannt: »Am wichtigsten ist, dass wir unsere große Macht als
Arbeiter erfahren haben, und das versetzt uns
in eine stärkere Position, unsere Forderungen
durchzusetzen. Vor allem ist es uns gelungen,
einen Organisationsrat zu bilden, der die Arbeiter wirklich vertritt.«7
Die Ölstreiks sind repräsentativ für einen
wichtigen Trend im Iran – die Zunahme der
Arbeiterproteste. Es ist noch zu früh, um
endgültige Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, aber wie die Arbeiter selbst andeuten,
könnten sie zur Bildung neuer Arbeiterorganisationen beitragen. Darüber hinaus weist
die historische Gleichzeitigkeit von Arbeiterprotesten und breiterer politischer Mobilisierung in den Jahren 1978/79 auf die potentielle Möglichkeit hin, dass diese beiden
anhaltenden Protesttendenzen im Lande sich
erneut gegenseitig informieren und aufeinander aufbauen können.
* Mohammad Ali Kadivar ist Assistenzprofessor für
Soziologie und internationale Studien am Boston College,
Peyman Jafari ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Princeton University, Mehdi Hoseini ist Student, Saber
Khani Doktorand der Soziologie am Boston College.
Ihren gemeinsamen Text haben wir gekürzt übernommen
von merip.org (Veröffentlichung am 25. August 2021).
Anmerkungen:
1 Mohammad Maljoo (2015): Temporalization of
Labor Force Contracts in the Oil Industry After the
War, in: Negah-e No Quarterly, Nr. 105.
2 Frederic M. Wehrey et al. (2009): The Rise of the Pasdaran: Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic
Revolutionary Guards Corps, Santa Monica, CA:
RAND National Defense Research Institute.
3 Maljoo 2015, a.a.O.
4 Peyman Jafari (2021): Impasse in Iran: Workers versus Authoritarian Neoliberalism, in: If Not Us, Who?
Workers Worldwide against Authoritarianism, Fascism and Dictatorship. Hamburg: VSA.
5 Jafari (2021), a.a.O., S. 145.
6 The Organizing Committee of the Protests by Oil
Contract Workers: We Don’t Want Islamic Councils.
The Response of Oil Temporary Workers to Raisi’s Proposal. Akhbar-e Rouz, 3. Juli 2021.
7 The Organizing Committee of the Protests by Oil
Contract Workers: The 11th Statement; Where Are We
in Our Strikes? The Organizing Committee for The
Strike of the Oil Contract Workers Telegram, 25. Juli
2021.
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Der Große Streik 2021?
Doug Henwood* über Hintergründe der Arbeitsverweigerung in den USA
In Deutschland konnten wir in der
Gastronomie beobachten, dass mit
Ende des Corona-Lockdowns viele
Etablissements plötzlich händeringend
nach Arbeitskräften suchten, weil
diese, genötigt durch Corona, sich in
der Zwischenzeit andere oder bessere
Beschäftigungsverhältnisse gesucht
hatten und zu ihren alten Arbeitsplätzen nicht zurück kehren wollten.
In den USA zeigt sich mit den Arbeitsmarktzahlen des dritten Quartals
2021 nun ein ähnliches Phänomen in
größerer Dimension. Hunderttausende Beschäftigte kehrten nicht wie
erwartet in ihre Beschäftigungsverhältnisse zurück, sondern hinterließen
Stellen in der Gastronomie, der Pflege,
Schulen und in weiteren Branchen gesellschaftlich wahrnehmbar unbesetzt.
Linke Kommentator:innen betitelten
dies bereits als »Generalstreik«; nachdem im Oktober 2021 auch tatsächlich viel gestreikt wurde, kursierte im
Netz der Hashtag #Striketober. Handelt es sich um eine veritable Arbeitsverweigerung, eine passive Streikwelle
oder etwas ganz anderes?
Der express sprach darüber mit
Doug Henwood, linker Wirtschaftsanalyst aus den USA, über die Situation der Beschäftigten und eine Annäherung an dieses Phänomen.
Du schreibst, Arbeitsplätze gingen verloren, in
anderen Diskussionsbeiträgen liest man, nicht
die Arbeitsplätze gingen verloren, sondern
Hunderttausende würden ihre Arbeit zurückhalten. Wie ist die Situation in den USA?
Je nachdem, wie man misst, haben wir seit
Februar 2020, kurz vor dem Ausbruch der
Pandemie, vier bis sechs Millionen Arbeitsplätze weniger. Am schlimmsten Punkt, im
April 2020, hatten wir etwa 22 Millionen
Arbeitsplätze verloren, fast 15 Prozent der
Gesamtbeschäftigung, das ist der bei Weitem
schlimmste Verlust von Arbeitsplätzen seit
der Großen Depression in den 1930er Jahren. Ab Mai 2020 entstanden wieder neue
Arbeitsplätze, zunächst sehr schnell, doch hat
sich das Tempo seitdem etwas verlangsamt.
Wir haben etwa 80 Prozent der Verluste wieder aufgeholt, aber das verbleibende Defizit
entspricht im Vergleich zum Niveau vor der
Pandemie in etwa einer normalen Rezession.
Einige Sektoren, vor allem das Hotel- und
Gaststättengewerbe, haben sich weniger gut
erholt als andere − viele Betriebe haben geschlossen und können daher ihre alten
Mitarbeiter:innen nicht wieder einstellen,
und viele Menschen zögern noch immer, zu
reisen und in einem Restaurant zu essen.
Schwarze Arbeiter:innen, insbesondere
Frauen, haben sich weniger gut erholt als
weiße; die Jobs hispanischer/lateinamerikanischer Männer haben sich besser entwickelt
als die von weißen Männern, aber hispanische/lateinamerikanische Frauen sind stark
zurückgefallen. Teenager haben alle ihre verlorenen Arbeitsplätze wiedererlangt, aber die
25- bis 54-Jährigen nicht, und die Erholung
der ältesten Kohorte kam vor fast einem Jahr
zum Stillstand.
Wie haben sich die Arbeitsbedingungen in den
USA infolge der Pandemie verändert? Diejenigen, die nicht mehr zur Arbeit gehen, was sind
das für Menschen? Und handelt es sich um ein
branchenspezifisches Phänomen?
Es gibt eine Menge Spekulationen darüber,
was vor sich geht, aber nicht sehr viele solide

Informationen. Es gibt viele Berichte über
Menschen, die sich weigern, in schlechte
Jobs zurückzukehren, vor allem in Restaurants, wo die Bedingungen und die Bezahlung oft schrecklich sind. Es sieht so aus, als
ob viele ältere Arbeiter:innen früher als ursprünglich geplant in den Ruhestand gehen,
weshalb sich hier die Beschäftigung langsamer erholt hat als bei jüngeren Arbeiter:in
nen. Die Arbeitgeber berichten von vielen
offenen Stellen und großen Schwierigkeiten,
diese zu besetzen, aber sie jammern gerne darüber, dass sie keine Arbeiter:innen finden –
ohne über die erbärmlich niedrigen Löhne
zu sprechen, die sie zahlen wollen. In einigen
Sektoren, vor allem im Gaststättengewerbe,
ist jedoch ein starker Lohnanstieg zu verzeichnen. Die Stundenlöhne im Sektor »Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen« − hauptsächlich Hotels und Restaurants
− sind im vergangenen Jahr um über elf Prozent gestiegen, mehr als doppelt so stark wie
im Gesamtdurchschnitt. Aber die Löhne
sind immer noch niedrig, etwa ein Drittel
unter dem nationalen Durchschnitt, und es
wird viel brauchen, um sie ernsthaft zu er
höhen.

im Lande leisten. Millionen von Menschen in
den Vereinigten Staaten können ihre Stromrechnungen nicht zahlen und es wird erwartet,
dass die Energiepreise in diesem Jahr weiter
steigen werden. Wie kann man es sich dann eigentlich leisten, von der Arbeit fern zu bleiben?
Nein, das können sie nicht auf Dauer. Die
meisten Menschen haben nur geringe Ersparnisse und können nicht länger als ein
paar Monate ohne Arbeit auskommen. Wie
ich schon sagte, haben viele Menschen, und
nicht nur die Bessergestellten, ihre Pandemie-Einkommensunterstützung gespart, um
ein paar Monate lang die Rechnungen zu bezahlen, aber nicht viel darüber hinaus. Wenn
das bis ins neue Jahr anhält, wäre ich überrascht. Außerdem sollten wir die Zahl der
Verweigerer nicht überbewerten. Der Anteil

t:innen und Organizer:innen geschaffen, und
sie hat auch etwas dazu beigetragen, die Voraussetzungen für die Sanders-Kampagne und
das anschließende Wachstum einer sozialdemokratischen Linken in den USA zu schaffen. Aber die Organisation dieser sozialdemokratischen Linken ist es, die ihr einen
Einfluss verschafft hat. Spontane Rebellionen
brennen schnell aus.
Was die Verarmung und die sozialen
Spannungen angeht, so war die Pandemiehilfe für US-Verhältnisse sehr großzügig und
hat viel Hunger und Armut verhindert. Sie
war zwar nicht so großzügig wie in Skandinavien, aber das sind hier die USA. Es gab
Moratorien − unvollkommen, aber besser als
gar nichts −, die Mieter:innen und Haus
besitzer:innen davor bewahrten, ihre Wohnungen zu verlieren, weil sie ihre Mieten
und Hypotheken nicht bezahlten. Diese laufen nun aus, obwohl einige Staaten wie New
York zusätzliche Hilfen anbieten. Es ist alles
möglich, aber der am stärksten erregte Teil
der Bevölkerung ist derzeit die extreme
Rechte. Die sind sehr energiegeladen und bereit, für ihre Sache zu den Waffen zu greifen.

Die Konservativen argumentieren, dass Konjunkturmaßnahmen und Sozialabsicherungen
Schuld daran wären, dass die Arbeitsmoral leiden würde und Beschäftigte deswegen nicht
mehr an ihre Arbeitsplätze zurück kehren würden. Welche Rolle kommt diesen staatlichen
Maßnahmen zu?
Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung die Menschen davon abhielt, wieder zu arbeiten. In
den republikanisch regierten Bundesstaaten,
die die erweiterten Leistungsprogramme vor
dem Auslaufen auf nationaler Ebene gekürzt
haben, ist die Zahl der unbesetzten Arbeitsplätze im Laufe des Sommers sogar noch
stärker gestiegen als in den Bundesstaaten,
die keine Kürzungen vorgenommen haben.
Die Menschen haben einen großen Teil ihrer
Unterstützungsleistungen gespart; die Bankguthaben sind selbst bei Haushalten mit
mittlerem und niedrigem Einkommen viel
höher als sonst. Umfragen zeigen, dass die
Menschen diese Gelder abheben, um ihre
Rechnungen zu bezahlen, anstatt den erstbesten Job anzunehmen. Das kann nicht
ewig so weitergehen − die Menschen haben
einfach nicht genug Geld, um ab einem bestimmten Punkt nicht zu arbeiten. Aber es
sieht so aus, als würden sie sich Zeit lassen.
Ist das Gerede vom Generalstreik konservative
Ideologieproduktion oder ist das reale und unerwartete Souveränität der Subjekte? Oder
ganz was anderes? Wie wird dieses Phänomen
von den Gewerkschaften und anderen Linken
in den USA gelesen?
Die Leute lassen sich von dem Gerede über
den Generalstreik mitreißen. Die Arbeitgeber sind gerade verzweifelt und die Arbei
ter:innen haben eine gewisse Macht (zum
Teil wegen ihrer Ressourcen auf dem Bankkonto), aber es ist schwer zu erkennen, wie
das angesichts der Schwäche der Gewerkschaften und der einseitigen Bevorteilung
der Arbeitgeber im US-Arbeitsrecht von
Dauer sein kann. Dies ist keine grundlegende Herausforderung für die wirtschaftliche oder politische Macht der Kapitalisten.
Wie in einem Bericht der National Low Income Housing Coalition vom Juli dieses Jahres
festgestellt wurde, kann sich niemand, der Vollzeit in einem Mindestlohnjob arbeitet, die
Miete für eine Zweizimmerwohnung irgendwo

»liebe« Corona-Viren, Mannheim 2020. TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

der erwachsenen Bevölkerung, der erwerbstätig ist, liegt etwa zwei Prozent unter dem
Stand vom Februar 2020. Das ist nicht
nichts, aber auch keine Massenverweigerung.
Steuern die USA auf eine Massenverarmung
zu? Wie viel politischer Sprengstoff steckt in
dieser Situation?
Wie bei der Rede vom Generalstreik ist die
Begeisterung über eine Streikwelle verfrüht.
Ich würde gerne eine sehen, versteh’ mich
da nicht falsch, aber bis jetzt sind das keine
Streiks wie in den alten Zeiten. Von den späten 1940er bis zu den 1970er Jahren streikten jedes Jahr Millionen von Arbeitnehmer:innen − zwei, drei Prozent, in manchen
Jahren sogar fünf Prozent der Erwerbsbevölkerung. Ab 1980 ging die Zahl der Streiks
zurück, und dieser Trend hat sich bis heute
nicht umgekehrt. Im letzten Jahr vor der
Krise, 2018, haben nicht einmal eine halbe
Million Arbeiter:innen gestreikt − 0,3 Prozent der Erwerbsbevölkerung.
Du weist darauf hin, dass nur ein sehr kleiner
Prozentsatz der Bevölkerung an Streiks beteiligt
ist und diese Zahl seit den 1970er Jahren ab
genommen hat. Gleichzeitig lehrt uns die Geschichte von Occupy Wallstreet oder dem
Tahrir-Platz, dass Streikbeteiligung oder Organisationsgrad kein Kriterium für die Vorhersage
spontaner Rebellion sind.
Nein, man kann keine spontane Rebellion
vorhersagen. Leider hat der Arabische Frühling auf lange Sicht nicht viel gebracht, weil
er keine neue politische Organisation hervorgebracht hat. Die Occupy-Bewegung hat den
politischen Diskurs in den USA verändert
und neue Netzwerke unter jungen Aktivis

Sie glauben wirklich, dass wir uns in einem
Bürgerkrieg befinden und das Überleben des
Landes auf dem Spiel steht. Ich gehöre nicht
zu den Linken, die mit dem Wort »faschistisch« um sich werfen, aber das ist definitiv
ihre Energie.
Es wird interessant sein zu sehen, wie sich
der Anstieg der Inflation und die zunehmende Verknappung vieler Konsumgüter
(und Industriegüter) auswirken werden. Wir
erleben allgemeine Lohnerhöhungen von
etwa fünf Prozent pro Jahr, aber das wird fast
vollständig von der Inflation aufgefressen.
Das könnte viel Unzufriedenheit hervorrufen.
Es braucht oft viel Energie und womanpower,
um Leute zu organisieren und sie von der Entscheidung für eine aktive Streikbeteiligung zu
überzeugen. Wie erklärst du dir jetzt dieses
Phänomen individueller Arbeitsabwesenheit?
Die Diffusität, die fehlende Organisation
deuten für mich darauf hin, dass das nicht
von Dauer sein kann. Die Atomisierung und
die Ideologie der Selbstständigkeit haben die
amerikanischen Massen immer noch im
Griff. Dies wäre eine gute Bewegung, um auf
die großzügige Pandemiehilfe zu verweisen
und zu sagen: »Seht ihr, wie gut das war? So
etwas könnten wir immer wieder haben!«
Aber ich höre keine Mainstream-Demokra
t:innen, die dieses Argument vorbringen. Ich
höre auch nicht von vielen Erfolgsgeschichten bei der gewerkschaftlichen Organisierung
von Arbeiter:innen.
Führen die Arbeitsverweigerungen denn zu Reaktionen von Unternehmen, etwa zu Lohnerhöhungen oder einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen?
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Es gibt vereinzelte Steigerungen von Löhnen
in den besonders betroffenen Branchen –
etwa die schon erwähnte Erhöhung der
Löhne im Hotelgewerbe um elf Prozent.
Allerdings ist das neue Lohnniveau immer
noch sehr niedrig und prekär, so dass man
hier schwerlich von einer realen Veränderung
der Lage sprechen kann.
Es passieren immer wieder gute Sachen.
Auch die Bemühungen, Amazon und Starbucks zu organisieren, sind beeindruckend.
Aber insgesamt ist eher zu konstatieren, dass
es den Gewerkschaften zu sehr an Kampfgeist und Phantasie mangelt, um den

Dingen eine andere Wendung zu geben. Das
trägt zu meiner eher pessimistischen Einschätzung bei, dass, wie auch in der Vergangenheit, mit Massenarbeitslosigkeit der
Druck auf die Beschäftigungsbedingungen
eher steigt.
Seit Oktober haben wir eine sehr aktive Streikwelle erlebt. Arbeitskämpfe bei Kellogs, John
Deere, in den Zulieferbetrieben der Automobilindustrie, in der Krankenpflege, in der TVund Filmindustrie etc. Wie ist das Verhältnis
zwischen dieser passiven Arbeitsverweigerung
und den aktiven Streiks?

Auf der einen Seite stehen vielversprechende,
aber vereinzelte Arbeitskampfmaßnahmen,
wie die bei Amazon und Starbucks, auf der
anderen Seite diese vielfache verstreute Unzufriedenheit. Aber es gibt noch keine Streikwelle. Die Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS) zeigen, dass es seit 2000 insgesamt
57 Monate mit einer höheren Zahl von streikenden Arbeiter:innen gab als diesen Oktober. Auf dem Höhepunkt, im Mai 2018,
streikten beispielsweise mehr als vierzehn
Mal so viele Beschäftigte wie im Oktober
diesen Jahres.
Diese Arbeitsverweigerung, wie auch im-

Zieh schneller, Uncle Sam
Amerikanische Kriegspropaganda als Roman – Buchbesprechung von Klaus Dallmer*

D

as Buch »2034 – A Novel Of The Next
World War« der beiden US-Offiziere
Elliot Ackerman und James Stavridis hatte es
im ersten Anlauf auf Platz 3 der Bestsellerliste der New York Times geschafft. Die offenbar große Aufnahmebereitschaft der amerikanischen Bevölkerung für Informationen
über den nächsten Weltkrieg wird hier zusätzlich radikalisiert.
Die Handlung hält einen des Nachts
wach – und das, obwohl der Weltkrieg mit
Schlag und Gegenschlag im Monatsabstand
eher gemütlich vor sich geht: Die chinesische
Führung lässt sich nach einigen Zwischen
fällen die ständigen Provokationen der USamerikanischen Flotte im Südchinesischen
Meer nicht mehr länger gefallen und versenkt 2034 einen amerikanischen Flottenverband samt Flugzeugträger. Das kann sie, weil
sie im Cyberraum überlegen ist und sämtliche Kommunikation unterbindet. Da merken die Amerikaner (Zitat): »Das Amerika,
das wir zu sein glauben, ist nicht länger das
Amerika, das wir sind«.
Die auf Deeskalation bedachte US-Präsidentin kann sich nicht länger gegen die
Stimmung im Land und die Hardliner
durchsetzen, Antwort muss sein, und so wird
eine chinesische Stadt samt Millionenbevölkerung mit einer taktischen Atombombe
vernichtet. Nun antworten die Chinesen: Ihr
unsichtbarer Kampfverband fährt vor die
amerikanische Westküste – zwei Städte und
deren Einwohnerschaft vergehen im atomaren Feuer. Weil die Gesichtswahrung eine gesteigerte amerikanische Antwort verlangt,
müssen nun drei chinesische Städte ausgelöscht werden. Den beiden sympathisch gezeichneten amerikanischen Admiralen, von
deren Flugzeugträger die Bomber starten sollen, graust es, als sie den Befehl lesen: Neben
zwei 7-Millionen-Städten lautet der dritte
Name Shanghai. Das bedeutet 30 Millionen
Tote, und sie wissen, dass sie damit die Vernichtung von New York, Los Angeles oder
Washington DC provozieren. Aber einem

Antipasti
Beschaffungskriminalität
Am 10. November 2021 urteilte das BAG,
dass Fahrradlieferanten (sogenannte ‚Rider‘),
die Speisen und Getränke ausliefern und ihre
Aufträge über eine Smartphone-App erhalten,
Anspruch darauf haben, dass der Arbeitgeber
ihnen Arbeitsmittel wie ein verkehrstüchtiges
Fahrrad und ein internetfähiges Mobiltelefon
zur Verfügung stellt. Die Klage wurde von der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) unterstützt und das Urteil ist rechtskräftig. Bisher war es Praxis, dass viele Rider
ihr eigenes Fahrrad und Mobiltelefon zum
Ausliefern nutzen und eine Verschleißpau-

ehrenwerten amerikanischen Offizier kommt
es nicht in den Sinn, einen vaterländischen
Befehl nicht auszuführen, ebenso wenig dem
jugendlich-draufgängerischen Piloten, der
seine Bedeutung in der Geschichte sucht
und dann auch findet.
Der Krieg endet dadurch, dass die Inder,
mittlerweile zu Fortschritt, militärischer
Macht und Cyber-Überlegenheit gelangt,
wegen der wirtschaftlichen Schäden und um
die Menschheit zu retten den beiden Seiten
drohen, dem jeweils Nächsteskalierenden
empfindliche Schläge zu versetzen; eine Drohung, die sie mit der Vernichtung des chinesischen Flottenverbandes dann auch wahr
machen. Das rettet jedoch Shanghai nicht:
Der sympathische Marineflieger kann nicht
mehr zurückgerufen werden, er steigt angeschossen über Shanghai auf zehntausend Fuß
mit seiner Bombe, wo aber der Abwurfmechanismus streikt – so geht er in den Sturzflug über und vergeht, die Hand auf dem
patriotischen Herzen, zusammen mit der
Millionenstadt in der Atomexplosion.
Es gibt ein Friedensabkommen, die Uno
wird von New York nach Mumbay verlagert,
und die USA bekommen internationale
Hilfe bei der Versorgung der Kriegsopfer.
Die flache Story ist angereichert mit
persönlichen Geschichten der handelnden
Personen – wobei natürlich ›our guys‹ im
Weißen Haus menschliche Seiten zeigen,
während die Chinesen nur als ängstliche Befehlsempfänger vorkommen, die den obersten Führer. Zusätzlich garniert ist das Geschehen mit Nebenkriegsschauplätzen in
Iran, Russland und Polen, wobei die ganze
Story marinelastig ist, denn einer der Autoren ist pensionierter Vier-Sterne-Admiral.
Von dem hätte man allerdings so viel geographische Kenntnis erwarten dürfen, dass er
die russische Flotte von der Barents-See nicht
einfach südwärts nach Kaliningrad fahren
lässt – durch Skandinavien kommt man zur
See schwer durch. Zuvor hat die russische
Flotte unterseeische 10G-Kabel gesprengt,

woraufhin Dreiviertel der USA dunkel und
ohne Internet sind (!). Eine Beratung durch
IT-Spezialisten wurde offensichtlich eingespart.
Unrealistisch ist auch, dass noch 2034
eine deeskalationswillige Präsidentin im Amt
sein soll; Wirtschaftskrisen und die mögliche
Wiederkehr der Trump-Bewegung an die
Macht werden ausgeblendet.
Ist solch ein Roman der Erwähnung wert?
Das Wesentliche sind die Schlüsse, die der
amerikanischen Leser:innenschaft nahegelegt
werden. Der Atomkrieg wird als führbar und
begrenzbar dargestellt – die strategischen Interkontinentalraketen kommen nicht zum
Einsatz. In der Realität aber würden diese
Raketen wohl gestartet, bevor der Gegner
ihre Stellungen ausschaltet. Und in der Realität haben die USA weltweit über 700 Stützpunkte und so einige atombestückte Schiffe,
und sie installieren ein Raketenabwehrsystem
in Japan, um die chinesische Zweitschlagskapazität zu entwerten.
Können die Amerikaner sich damit abfinden, dass sie – wie im Buch beschrieben –
ihre Vormacht verlieren und nur noch eine
Großmacht unter mehreren sind? Kann eine
Nation, die sich als ›Gods Own Country‹
sieht und für die ihre Überlegenheit über alles andere quasi Naturgesetz ist, mit einem
sie überflügelnden Konkurrenten leben?
Wirtschaftlich können die USA gegen die
chinesische Konkurrenz langfristig nicht ankommen, sie haben aber noch das Militär.
Was dabei herauskommt, wenn sie auch hier
in Rückstand geraten, führen die beiden
schreibenden Offiziere der erschrockenen
US-Leser:innenschaft mit ihrem Roman vor
Augen.
Den amerikanischen Traum der ›Freien‹
lassen die Autoren dennoch weiterleben. Abraham Lincoln, der den Übergang von der
Union der freien Sklavenhalter zur Union
der freien Individuen unter der Herrschaft
des großen Geldes durchsetzte, wird am
Ende zitiert: »Wenn Vernichtung unser Los

schale als Gutschein erhielten. Damit wurde
der Stundenlohn, der mit zehn bis elf Euro
nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, unterlaufen.

treter:innen von Bund, Ländern und Kommunen besucht.
Konkret fordert die IG Metall, den nötigen
Umbau nicht auf Kosten von Beschäftigten
mit Entlassungen oder Schließungen, sondern durch »Investitionen in die Transformation« umzusetzen. 500 Mrd. Euro bis 2030
und eine gerechte Verteilung der Lasten durch
solidarische Finanzierung... – hm, wer hier
wohl solidarisch mit wem sein soll?

»Fair Capitalism on a dead Planet«
Unter dem Motto »FairWandel – sozial, ökologisch, demokratisch« fanden Ende Oktober
in mehr als 50 Städten Demonstrationen von
Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie statt. Die IG Metall hatte dazu aufgerufen,
für einen gerechten sozial-ökologischen Wandel in der Industrie auf die Straße zu gehen.
50.000 Teilnehmer:innen bundesweit zählte
die Pressestelle der IGM (PM vom 29. Oktober 2021). An zahlreichen Orten wurden
dabei Abgeordnete und Regierungsver

Unterkomplex
Vor zehn Jahren, am 4. November, endete
vorerst die Mordserie der neonazistischen
Terrorgruppe NSU mit der Selbstenttarnung
der bekannten drei Akteure. Obwohl das
Gerichtsverfahren abgeschlossen und zahlrei-
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mer ihre genauen Dimensionen sind, ist eine
diffuse und unorganisierte Sache. Ich bin altmodisch genug, um zu glauben, dass eine
ernsthaft transformative Politik Organisation
und eine Agenda erfordert, nicht nur freischwebende Gefühle.
* Doug Henwood ist US-amerikanischer Wirtschaftsanalyst, Journalist und Buchautor. Er war von 1986 bis
2013 Herausgeber des Left Business Observer, eines Newsletters zu Wirtschaft und Politik. Er ist Mitherausgeber
von The Liscio Report, einem Newsletter mit Schwerpunkt auf makroökonomischen Analysen, Redakteur bei
The Nation und produziert die wöchentliche Radiosendung Behind the News, die von mehreren Sendern in den
USA ausgestrahlt wird. Die Fragen stellte Karin Zennig.

Elliot Ackermann, James Stavridis:
»2034: A Novel Of The Next World
War«. New York 2021, Penguin Press,
320 S., ISBN 978-0593298688.
Ca. 13 Euro (Preis variabel, da die Buchpreisbindung ja in den USA nicht gilt)

ist, müssen wir selbst ihr Autor und Vollender sein. Als eine Nation von freien Menschen müssen wir alle Zeit leben oder durch
Selbstmord sterben.«
Mitautor Admiral a.D Stavridis, der
Nato-Oberbefehlshaber war, hat von USMilitärs inzwischen viel Zustimmung für
sein Buch erfahren – nur den Zeitpunkt
2034 halten viele für zu spät.
Die USA waren in ihrer Position der
Stärke eine Bedrohung für die sich sozialistisch verstehenden Länder, sie waren millionenfach mörderisch für unbotmäßige Entwicklungsländer. Mit ihrem Niedergang
werden sie zur Gefahr für die Menschheit.
* Klaus Dallmer ist Buchautor und Herausgeber: »Lenins
großer Oktoberumsturz«; »Die Meuterei auf der Deutschland 1918/19«; »Markt zerfrisst Gesundheitswesen«

che Untersuchungsausschüsse ihre Arbeit beendet haben, sagen die Angehörigen der Opfer und viele solidarische Initiativen, dass der
NSU-Komplex bis heute nicht aufgeklärt
wurde und es keine Gerechtigkeit gibt. Bis
heute wurde nicht über Helfer:innen, Umfeld
und weitere Strukturen des NSU recherchiert,
geschweige denn ein Prozess geführt. Bis heute sind die zahllosen Verstrickungen der Behörden und Sicherheitsorgane unaufgeklärt
und konsequenzlos geblieben. Eine Zusammenstellung von Informationen, Materialien,
Initiativen und Aufarbeitungen zu dem Thema findet sich bei der Rosa Luxemburg Stiftung: https://www.rosalux.de/dossiers/nsukomplex
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Widerständigkeiten im Neoliberalismus
Der Arbeit auf der Spur – Peter Nowak* über rekomponierte ›Arbeiter-Literatur‹
»Greif zur Feder, Kumpel«, lautete vor fast
hundert Jahren der Kampfruf der Arbeiter
schriftsteller:innen, die berichten wollten,
was sie an ihren Arbeitsplätzen erlebten. In
der DDR wurde diese Bewegung mit dem
Bitterfelder Weg verstaatlicht. In der BRD
gab es in den 1970er Jahren mit dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt und ähnlichen
Projekten erneut den Versuch, Berichte aus
der Arbeitswelt zu veröffentlichen. Vor allem
Operaist:innen haben in verschiedenen Ländern immer die Bedeutung solcher Berichte
betont. Es geht eben nicht darum, dass solidarische Sozialwissenschaftler:innen über die
Zustände in den Jobs anderer berichten, sondern die Menschen, die dort tagtäglich arbeiten, selbst schreiben. Davon scheint heute
kaum etwas übrig geblieben. Doch der Eindruck täuscht. Mark Richter, Levke Asyr,
Ada Amhang und Scott Nikolas Nappalos
haben mit ihrem Buch »Spuren der Arbeit,
Geschichten von Jobs und Widerstand« eine
Sammlung eben solcher Geschichten aus den
USA vorgelegt.
In diesem jüngst auch auf Deutsch erschienenen Buch liest man nicht über die großen
Streiks des fordistischen Zeitalters, als Arbei
ter:innen gemeinsam die Fabrik verließen.
Beschrieben werden vielmehr die kleinen
Siege, wenn sich einige wenige Kolleg:innen
weigern, den Chef zu duzen oder ihre in der
Pause gekauften Pralinen mit ihren
Chef:innen zu teilen.
Gewidmet ist das Buch allen Kolleg:in
nen, die in ihrer Praxis Feminismus, Antirassismus und Klassenkampf verbinden. Das ist
ganz im Sinne der 23 Autor:innen, die, meist
unter Pseudonym, über ihren Arbeitsalltag
schreiben. Sie haben in der Fastfoodbranche
gearbeitet, sich als LKW-Fahrer:innen oder
Postangestellte verdingt oder waren im Pflegebereich, im Bioladen oder in der Bäckerei

beschäftigt. Das Buch ist in die drei Abschnitte »Widerstand«, »Zeit« sowie »Schlaf
und Träume« aufgeteilt.
Beschrieben werden kleine wie große Auseinandersetzungen im betrieblichen Alltag.
Zum Beispiel die vom Sozialarbeiter, dessen
Büro unangekündigt von seinen Chef:innen
für eine Arbeitssitzung okkupiert wurde.
Auch der Wasserkocher und die Kaffeemaschine waren ihm und seiner Kollegin damit
entzogen. Erzählt wird im Text, wie er und
seine Kollegin beschließen, die Sitzung zu
unterbrechen, um die Geräte aus dem Raum
zu holen. An dieser kleinen Szenebeschreibt
der Autor, welchen Mut und welche Entschlossenheit es manchmal selbst im Kleinen
benötigt.
Eindrucksvoll ist auch die Klage über
durch die entfremdete Lohnarbeit vergeudete
Lebenszeit in dem Abschnitt »Schlaf und
Träume«. So schreibt Besherelle et la Lutte,
wie schwer es ihr fällt, morgens um 5.00 Uhr

Protestschild, das 2020 auf einem Spargel- und Erdbeerhof in
der Nähe von Köln zum Einsatz kam, Erntehelferinnen und
Erntehelfer protestierten dort gegen ihre schlechte Unterbringung. Leihgeber: DOMiD – Dokumentationszentrum und
Museum über die Migration in Deutschland e.V., Köln
TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

aufzustehen, um in eine winzige Bäckerei zu
fahren, wo sie Muffins produzieren muss.
»Wenn ich nachts im Bett liege, kann ich
nicht sagen, wo ich aufwachen werde. Das
Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich,
wenn ich es tue, wieder die gleiche entfremdete Beziehung zur Arbeit haben werde, weil
sie immer da ist« (S. 199). Auch Scott Nikolas Nappalos beschreibt, wie ihn seine Lohnarbeit als Krankenpfleger bis in die Träume
hinein verfolgt: »Ich hatte schon Wochen, in
denen sich jeder Traum um die Arbeit drehte. Das ist das Problem im Kapitalismus:
nicht nur den Schaden, den er den Arbei
ter:innen und Patient:innen zufügt, sondern
dass seine Hölle in unsere Träume eindringt
und sie entwürdigt« (S. 195). Auch die permanente Müdigkeit wird beklagt. So schildert »Der Unsichtbare« den Horror, wenn
frühmorgens der Wecker einen neuen Arbeitstag ankündigt. Pablo Barbanegra beschreibt die permanente Schaflosigkeit eines
Lehrers, der sich im Unterricht bemüht, die
Leidenschaft der Schüler:innen zu fördern
und daher viel Vorbereitungszeit braucht.
Sein Beitrag endet mit dem Hinweis auf eine
Statistik, die besagt, dass 50 Prozent der
Lehrer:innen in den ersten fünf Jahren den
Beruf aufgeben.
Es gibt in diesem Buch viele Texte, die
von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
geprägt sind, aber ebenso Portraits von gewonnenem Vertrauen, zurückgewiesener Unterwerfung und errungener Selbstachtung.
Einige dieser Geschichten zeigen auch,
wie schnell man sich in den unterschiedlichen Unterdrückungsverhältnissen verheddern kann. Eine Kassiererin eines hippiesken
Lebensmittelladens, selbst Mitglied der
IWW (Industrial Workers of the World),
wird selbst zur Akteurin von Ausgrenzung
gegenüber Obdachlosen, die »ihren« Laden
belagern. Sie ertappt sich selber, wie ihr die

Erinnern, erfahren, ernst nehmen
Eva-Maria Bruchhaus* über eine Neuerscheinung zur »Kollektiven Erinnerungsarbeit«

U

rsprünglich von Frigga Haug und feministischen Mitstreiterinnen Ende der
1970er bis Anfang der 1980er Jahre im Rahmen des Projekts »Frauengrundstudium« in
Seminaren mit wechselnder Zusammensetzung entwickelt, hat die Kollektive Erinnerungsarbeit (KEA) genannte Methode zur Erforschung weiblicher Sozialisation seither
eine erstaunliche internationale Karriere gemacht und sich thematisch sehr vervielfältigt.
Das liegt sicher nicht nur daran, dass es sich
dabei von Anfang an um eine emanzipatorische Methode handelt, die offen für Entwicklungen ist, sondern entspricht auch einem generell gestiegenem Bedürfnis nach der Verbindung von Theorie und Praxis, von individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen
Entwicklungen. Ausgangspunkt ist der Entschluss einer je nach Thema einigermaßen
homogenen Gruppe von ca. zehn Personen,
ein gemeinsames Problem zu thematisieren
und in regelmäßigen Treffen die eigenen Erfahrungen in einem Text von ein oder zwei
Seiten zuerst aufzuschreiben. Diese Texte
werden dann gemeinsam gelesen, reflektiert
und analysiert, eventuell unter Anleitung. So
können die einzelnen Erfahrungen aller Beteiligten zu konkreten Lösungsvorschlägen
führen. Auch wenn damit eine psychische
Stärkung der an diesem Prozess Beteiligten
erreicht wird, ist die Methode keineswegs mit
psychotherapeutischen Gruppensitzungen
gleichzusetzen. Allerdings gibt es sehr wohl

Ähnlichkeiten mit anderen Methoden kollektiver Erinnerungsarbeit, zum Beispiel mit der
als »mind scripting« und »collective biography« bekannten, v.a. im englischsprachigen
Raum angewandten Methoden.
Die in der reichhaltigen Bibliografie aufgeführten Publikationen lassen den langen
Entwicklungsweg erkennen, den die Methode – oder besser die Methodenfamilie –
bis zu ihren jetzigen Formen durchlaufen
hat. Die über 300 Bücher und Artikel verweisen auf sowohl geografisch als auch thematisch äußerst vielfältige Anwendungen.
Inspiriert von Gastvorlesungen von Frigga
Haug, wandte Anfang der 1980er Jahre eine
Frauengruppe in Australien die Methode für
ein Projekt zu sexuellen Erfahrungen und
HIV an. Es folgten Adaptionen weltweit,
zuerst in Europa, USA, Kanada, Australien,
später auch in Lateinamerika und Südafrika.
Auch das Themenspektrum hat sich vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten erweitert, von weiblicher Vergesellschaftung,
Geschlecht/Gender und beruflichen Erfahrungen im Erziehungsbereich oder in IT-Unternehmen bis hin zu Gewerkschaftsarbeit.
Dementsprechend hat sich auch der Kreis
der Anwender:innen bzw. Teilnehmer:innen
diversifiziert, von Lehrkräften an Hochschulen, akademischem Personal und Studierenden hin zu Schüler:innen, Kita-Fachkräften
und anderen Angestellten sowie kulturell
und künstlerisch Tätigen.

Abgesehen von einem 2008 in den USA
erschienenen Überblick (Dissecting the mundane, international perspectives on memory
work) handelt es sich bei dem vorliegenden
Band um die erste nahezu vollständige
Sammlung und Aufarbeitung von Veröffentlichungen zu KEA.
Robert Hamm, der zurzeit an der Universität Maynooth in Irland lehrt und forscht,
hat in den 1980er Jahren bei seiner Arbeit als
Pädagoge in Kinderläden und Kitas KEA als
geeignete Methode zur Praxisreflektion in
pädagogischen Berufen entdeckt. Seit 2010
beschäftigt er sich intensiv mit den sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die ihm als
Protokolle, Berichte und Dokumentationen
sowie über persönliche Kontakte zugänglich
waren, und die er nun mit diesem Buch
einer größeren Öffentlichkeit erschließt.
Durch den Einsatz von imaginären Gesprächsprotokollen einer gewerkschaftlichen
Projektgruppe werden theoretische Fragen,
konkrete Umsetzungsprobleme mit institutionellen Gegebenheiten und persönlichen
Vorlieben und Befindlichkeiten praxisnah
und allgemeinverständlich erörtert. Gleichzeitig gelingt es ihm, die je nach Thema,
Zielsetzung und Zielgruppen unterschiedlichen Vorgehensweisen, auch im Hinblick auf
die zur Verfügung stehende Zeit und Expertise, zu strukturieren und schematisch in grafisch ansprechender Form so zu visualisieren,
dass sie als praxisrelevante Anleitungen für

Mark Richter, Levke Asyr, Ada Amhang,
Scott Nikolas Nappalos (Hg.): »Spuren
der Arbeit, Geschichten von Jobs und
Widerstand«, Verlag Die Buchmacherei,
September 2021, 260 Seiten,
ISBN 978-3-9823317-1-3, 14 Euro.

Maßnahmen ihres Arbeitgebers zu deren
Vertreibung als unzureichend erscheinen und
sie selbst ihre Position im Management
nutzt, um härtere Schritte einzufordern und
umzusetzen. Von Solidarität fehlt jede Spur.
Einblicke in die Arbeitswelt, die wohl auch
in den eigenen gewerkschaftlichen Strukturen viele Fragen und Diskussionen ausgelöst
haben werden. Durch die Veröffentlichung
der Diskussionen in deutscher Sprache haben wir die Möglichkeit, auch hierzulande
darüber zu diskutieren.
Schlussendlich diskutieren die Heraus
geber:innen des Buches mit dem ehemaligen
Redaktionskollektiv von Recomposition, einem Blog aus den Reihen der nordamerikanischen IWW, auf dem das vorliegende Buch
basiert.
Die spannenden Beiträge des Buches gehen auch auf dieses nordamerikanische Projekt zurück. Scott Nikolas Nappalos geht im
Buch auf diese Vorgeschichte ein. Ausgelöst
vom Battle of Seattle und der danach stattfindenden Mobilisierung gegen die Welthandelsorganisation WTO, gab es 1999 und
nachfolgend eine Organisierungswelle, in
deren Zuge Recomposition entstanden ist.
Der Blog selbst wurde mittlerweile eingestellt. Einige der Verantwortlichen haben mit
einem anderen Blog-Projekt Ersatz geschaffen: https://organizing.work
Alles in allem eine wirklich eindrückliche
und lesenswerte Zusammenstellung.
* Peter Nowak ist Journalist und Aktivist.
Die IWW organisiert eine Vortragsreise zu dem Buch.
Die Termine finden sich unter https://www.wobblies.org/
spuren/

Robert Hamm: »Kollektive Erinnerungsarbeit«. Anwendungen, Variationen,
Adaptionen weltweit. Argument-Verlag,
Hamburg 2021. 240 Seiten,
ISBN 978-3-86754-521-1, 20 Euro.

den jeweiligen Bedarf dienen können.
So interessant und aufschlussreich die
Lektüre der vielfältigen und offensichtlich
überwiegend erfolgreichen Erfahrungsberichte auch ist, möchte man doch gern mehr
über die fehlgeschlagenen Projekte und die
Gründe für das Scheitern wissen. Ein Projekt
aus der Schweiz wird erwähnt, in dem es um
die Erfahrungen von und mit Geflüchteten
gehen sollte, und das aufgrund von Sprachproblemen nur in sehr reduzierter Form
durchgeführt werden konnte. Offensichtlich
beruht der Erfolg der Methode zum großen
Teil auf der kulturellen Homogenität der jeweiligen Projektgruppe, und somit gibt es
erheblichen Entwicklungsbedarf für ihren
Einsatz bei Projekten mit Beteiligten unterschiedlichen Bildungsstands, kultureller und
ethnischer Zugehörigkeit – ein Bereich, in
dem KEA eigentlich dringend gebraucht
wird und eingesetzt werden könnte. Auch
lassen die Erfahrungsberichte vermuten, dass
KEA immer noch eher von Frauen eingesetzt
wird. Es wäre interessant zu erfahren, warum
sich Männer weit weniger dafür interessieren. Diesem Buch sollte es gelingen, diesen
Bias zu überwinden.
* Eva-Maria Bruchhaus, geboren 1934 in Dresden, lebt
seit 1964 in Köln, hat Politikwissenschaften und Tropische Landwirtschaft studiert, war (und ist sporadisch
immer noch) Journalistin und hat als Beraterin in der
sogenannten Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet,
überwiegend in Afrika.
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Ein großer Verlust:
Achim Neumann ist tot
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Nachruf auf Achim Neumann

Eben noch zusammen,
und plötzlich ist er fort…

Nachruf von Anton Kobel im Namen der Redaktion
Der express trauert mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen um Achim Neumann, der
am 16. Oktober 2021 verstorben ist. Achim
war einer unserer Autoren und kritischen Leser. Er schrieb nicht regelmäßig, aber immer
wieder. Insbesondere wenn er etwas sagen
wollte, ja, sagen musste. Seine Themen ergaben sich aus seiner beruflichen Tätigkeit als
Gewerkschaftssekretär in Berlin bei der früheren Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen (HBV) – eine der fünf Gründungsgewerkschaften von ver.di – und dann
bei ver.di. Diese berufliche Tätigkeit übte er
auch noch mehrere Jahre als Rentner aus.

	Unser Kennenlernen
Achim lernte ich im Juli 1979 bei einem
Streik im Berliner Einzelhandel kennen.
Während meiner Einarbeitungszeit als HBVGewerkschaftssekretär war ich einige Tage
zur Unterstützung der Berliner Kolleg:innen
im Arbeitskampf von Stuttgart nach Berlin
entsandt. Begegnet sind wir uns dann beim
Streik bei Karstadt in Wilmersdorf, näher
gekommen sind wir uns bei Auseinander
setzungen mit dem dortigen Karstadt-Geschäftsführer, der den Streik unterbinden,
mindestens behindern wollte. Dieser Kontakt prägte unsere Begegnungen in den folgenden über vierzig Jahren. Bei jedem Besuch in Berlin trafen wir uns, diskutierten
und überprüften unsere Einschätzungen, die
selten weit auseinander lagen. Treffpunkt
war wie für viele andere Kolleg:innen sein
»Wohnzimmer«, d.h. seine Stammkneipe am
Wittenbergplatz. Wenn in diesem »Wohnzimmer« Abhör- und Überwachungsgeräte
angebracht gewesen wären, würde dies so
manche Seite dieses Teils einer Gewerkschaftsgeschichte zu schreiben erleichtern.
Das eine und andere Glas Merlot erlaubte es,
stundenlang persönliche und eher grundsätzliche Probleme unserer Gewerkschaften und

Erratum
Der Autor der Besprechung »Neue Facetten zur
Arbeiterbewegungsgeschichte« (S. 13, express
9/2021) macht auf einen kleinen Fehler in der
Mailadresse des Vertriebs der Fachzeitschrift
Mitteilungen. Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e. V. aufmerksam. Dieser erfolgt über folgende Internetadresse: d.goldbeck@web.de.

Vermischte
Dringliches
Der express wirbt in eigener Sache: Am 3.
Dezember probieren wir ein neues Veranstaltungsformat aus, mit dem wir euch fortan beglücken werden: Der 55-Minuten-Online-express.
Besonders attraktiv für unsere räumlich verstreute Leser:innenschaft und in Coronazeiten
begrenzter Möglichkeiten für analoge Veranstaltungen. Ab 2022 werden wir damit regelmäßig
für euch präsent sein. Immer anknüpfend an ein
Schwerpunktthema der aktuellen oder vorherigen Ausgabe(n) oder auch mal eine Rezension
oder Buchvorstellung samt Autor:in, immer aber
in Bild und Ton.
Zur Premiere am 3. Dezember 2021 um 17.00
sprechen wir mit Stefan Schoppengerd über die
Kämpfe im Gesundheitswesen zu Leistungsund Personalbemessung und zur Geschichte der
arbeits- und tarifpolitischen Auseinandersetzung
um Leistung und Kontrolle im Arbeitsprozess.

Gesellschaft zu erörtern – einige gemeinsame
Aktivitäten waren Ergebnis dieser Diskussionen. Seine nicht erlahmende Skepsis und
Vorsicht waren nicht nur hinderlich, sondern
auch produktiv. Er war einfach ein kritischer
Kopf und ein Ungläubiger. Er suchte und
liebte Widersprüche bei allen Beteiligten.
Einfache Wahrheiten – insbesondere die von
einer Kanzel verkündeten – fielen unter Generalverdacht.
Dabei war er sich seiner Überzeugungen
sicher, auch wenn er bereit war, sie an Stellen
zu revidieren. Ursprünglich basierte er auf
ziemlich dogmatischem Grund. Im Laufe
der Jahrzehnte entwickelte er sich zu einem
auch bei seinen Gegnern akzeptierten und
seinen Kumpels beliebten Anti-Autoritären.
Letzteres machte ihn nicht nur bei kritischen
Hauptamtlichen bekannt und beliebt, sondern vor allem auch bei den gewerkschaftlich
aktiven Betriebsräten, mit denen er zusammenarbeitete. Am deutlichsten wurde dies
wahrscheinlich während der Insolvenz der
Drogeriekette Schlecker im Jahre 2012.
Achim war damals schon als Rentner mit der
»Betreuung« – so der innergewerkschaftliche
Begriff für diese Arbeit – des Gesamtbetriebsrates bei Schlecker beauftragt. »Achim
war ein absoluter Glücksfall für diese Tätigkeit. Für den GBR der Schleckerfrauen war
er ein richtiger Held. Seine erfrischende Art,
sein Mut und seine Kreativität bestärkten
diese Kolleginnen in den besonders schwierigen Monaten. Seine strategischen Fähigkeiten und sein unermüdlicher Einsatz – als ob
er kein anderes Leben hätte – waren einmalig. Er war anerkannt und beliebt«, so die
Beschreibung eines damaligen engen Weggefährten.
Diese Erfahrungen in der Endphase von
Schlecker, die leider kaum materielle Erfolge
für die Beschäftigten hatten, verstärkten
wahrscheinlich auch seine bekannte Liebe
zum Blues. Öfter hatte ich den Eindruck,
dass Achim den Blues nicht nur liebte, son-

Zeit & Ort: 3. Dezember, 17 Uhr, Zoom: MeetingID: 672 2855 0909 -Kenncode: 841052
Veranstalter: express und AFP e.V.

Flagge gegen AfD
Am 11. Dezember zeigt Wiesbaden Flagge gegen
die AfD. Hintergrund ist der zu diesem Datum
stattfindende AfD-Bundesparteitag. Ein breites
Bündnis aus Gewerkschafter:innen, Jugendgruppen und zivilgesellschaftlichen Organisationen
will dem nicht tatenlos zusehen und ruft daher als
»Wiesbadener Bündnis für Demokratie« alle
Kolleg:innen auf, sich an dem Gegenprotest zu
beteiligen. Gemeinsam soll Flagge für Vielfalt,
Akzeptanz und Weltoffenheit und gegen den von
der AfD propagierten Rassismus, Antisemitismus,
ihr veraltetes Frauen- und Familienbild, ihre
Homo- und Transfeindlichkeit sowie ihr völkischnationalistisches bis faschistisches Gedankengut
gezeigt werden. Mit einem abwechslungsreichen
Bühnenprogramm aus Redebeiträgen und musikalisch-literarischen Live Acts. Weitere Informationen auf den Seiten aller lokaler Gewerkschaftsgliederungen und unter https://ogy.de/h7qw
Zeit & Ort: 11. Dezember, 12 Uhr, Reisingeranlage, Wiesbaden
Veranstalter: Wiesbadener Bündnis für Demokratie

Turbulente Psyche(n)
Das Institut für Humangeografie der Universität
Frankfurt Universität organisiert gemeinsam mit
der Nothilfeorganisation medico international eine
Ringvorlesung mit dem Titel »Turbulente Psy

dern ihn auch lebte. Auch dabei achtete er
auf ein gutes Leben.

	Kabarettist als
Gewerkschaftssekretär
Viele lernten Achim im Laufe der Jahrzehnte
auch als Kabarettisten kennen. Diese Fähigkeit, komplizierte, auch umstrittene Themen
so darzustellen, dass man/frau sie verstehen
und darüber auch lachen konnte, war eine
seiner vielfachen Fähigkeiten. In den Diskussionen, ob HBV in der ver.di-Gründung aufgehen sollte, war Achim auf der Seite der
Gegner. Er konnte diese Gründung nach
dem gefundenen Namen ver.di konterkarieren, indem er eine Kabarettnummer Puccini
entwickelte. ›Putschini‹ wurde so zum geflügelten Begriff. Er ermöglichte manche ernsthafte Diskussion über für die HBV-Organisationsbereiche wie den Handel nicht nur
mangelhaften, sondern eher verheerenden
(Erfolgs-)Aussichten.
Die meisten Aktiven schätzten Achim wegen seiner Zuverlässigkeit, insbesondere auch
der seiner privaten Archive, »seinem sonoren
Lachen, seiner Scharfzüngigkeit und seinem
Scharfsinn« – so eine jahrelange Besucherin
in der Sprechstunde in seinem Wohnzimmer
dieser Tage im Rückblick.
Achim wird uns, seinen ihm eng verbundenen Kolleg:innen, der Gewerkschaft ver.di
im Handel und dem express als Autor und
kritischer Leser fehlen. »Der Kampf geht
weiter! Venceremos! Nur wann, mein Lieber!« – so verabschiedeten wir uns meist am
Wittenbergplatz und in den häufigen Telefonaten. Ich werde ihn öfter vermissen. Seine
Mails und kritischen Worte, aber auch seine
immer wieder erschütterbare Zuversicht.
»Tand, Tand aus Menschenhand« war uns
ein schwacher, wenn überhaupt ein Trost,
den wir uns hin und wieder gönnten. Allerdings begriffen wir dies auch als Chance.

che(n)«. Die Allgegenwart des Virus greift individuelle und gesellschaftliche Verdrängungsmechanismen an, die den Tod aus dem Leben verbannen [sollen]. Resilienzstrategien werden brüchig,
Verwundbarkeiten sichtbar – die Macht des patriarchal-kolonial-kapitalistischen Eigentumssubjekts ist phantasmatisch. Auch dessen moralischer Diskurs wird demaskiert: Das »Weiter so«
kann nur ein zerstörerisches sein, ist nur um den
Preis rigoroser Ausgrenzung und fortgesetzter
Empathie- und Beziehungslosigkeit zu haben.
Die Ringvorlesung wird globale Affektpolitiken
und psychosoziale Kämpfe um Gesundheit und
Gerechtigkeit in pandemischen Zeiten erkunden. Die Veranstaltungsreihe wagt einen globalen Blick auf neue Subjektivierungen. Sie fragt
danach, was die Pandemie mit »uns« gemacht
hat. Gleichzeitig geht es um die Differenzierung
eben jenes »wir« und dessen extrem unterschiedlichen Formen von Subjektivierung. Wer werden
»wir« geworden sein?
Referent:innen: Cinzia Arruzza [USA], Clemencia Corea [MEX], Elsa Dorlin [FRA], Tobias
Matzner [GER], Verónica Gago [ARG], Nadia
Mahmood [IRQ], Koketso Moeti [ZA], Rita Segato
[ARG], Eva von Redecker [GER], Djamila Ribeiro
[BRA], Vanessa Thompson [GER], Mpumi Zondi
[ZA]
Zeit & Ort: Alle Termine der Reihe mit ausführlichen Informationen finden sich unter https://www.
medico.de/turbulenzen
Veranstalter: Institut für Humangeografie Frankfurt, medico international

Unser Freund, Kollege und Genosse
Achim Neumann ist am 16. Oktober
2021 nur wenige Wochen nach seinem
75. Geburtstag gestorben.
Er fehlt uns sehr!
Achim war herzlich, witzig, kommunikativ, solidarisch, kämpferisch und noch
viel mehr. In und mit den Gewerkschaften HBV und ver.di hat er sehr viel für
die Beschäftigten bewegt.
Durch seine sympathische Art und seine
guten Argumente konnte er ganz unterschiedliche Menschen überzeugen – als
begabter Redner auf Betriebsversammlungen, als anfeuernder Streikleiter im
Einzelhandel, als scharfzüngiger Kabarettist bei Gewerkschaftsmeetings, als
schlagfertiger Gast bei prominenten TVTalkshows und nicht zuletzt als Buchautor, der den jahrelangen Kampf der
Schlecker-Frauen als unmittelbar Beteiligter authentisch schildern und analysieren konnte.
Achim war ein politisches Naturtalent
und ein fleißiger Arbeiter an sich und mit
anderen. Er wirkte oft wie ein optimistisch-fröhlicher Sonnyboy. Gleichzeitig
war seine große Liebe in der Musik der
Blues. Er dachte und fühlte in Widersprüchen, ärgerte sich über Machtmissbrauch und mediale Manipulation und
wollte als Sozialist mit revolutionärer
Überzeugung eine andere, bessere
Welt. Wir vermissen ihn als Freund und
Genossen sehr!
Es trauern: Sabine Neumann, Andreas Hamann, Petra Arana, Günther Bachmann, Monika Birkhahn, Manfred Birkhahn, Johny Johnson, Monika Austermühle, Kalle Austermühle,
Norbert Trautwein, Hannelore Chiout, Klaus
Eck, Conny Weißbach, Frank Wolf, Erika Ritter,
Anton Kobel, Bernhard Franke, Carla Boulboulle, Gotthard Krupp, Anna Schröter, Uli Dalibor, Franziska Wiethold, Margret MönigRaane, Lieselotte Hinze, Klaus W. Gretzschel,
Peter Hauschild, Katrin Wegener, Klaus Tiede,
Charles Mündler, Marianne Dallmer, Klaus
Dallmer, Gisela Gnoss, Stephan Weis-Will, Benedikt Hopmann, Agnes Schreieder, Uli Kring,
Roswitha Barkat, Ute Meisel, Ulrich Meisel,
Anja Mücke, Klaus Doering, Rasmus Gerlach,
Constanze Lindemann, Berd-Ingo Drostel, Kerstin Parey, Andrea Rabsch-Biedermann, Jutta
Just, Rüdiger Wolff, Christel Hoffmann, Werner
Ruch, Stefan Najda, Peter Schrott, Andreas
Kühn, Waltraud Erdt, Sepp Rauch, Doris BelowKowal, Dagmar Meyer-Spiess, Gerald Schröter, Stefan Thyroke, Cosimo-Damiano Quinto,
Bernd Wagner, Fritz Giesel, Oda von Ceumern, Ottwald Demele, Sabine Jakoby

»links« lebt!
Politische Diskussionen und Interventionen in
der Online-Zeitung www.links-netz.de
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Das Museum als
demokratische Intervention

10 jahre mandelbaum kritik & utopie
Wie können wir protestieren, wie uns
austauschen und handlungsfähig bleiben,
wenn ein Virus alle eingespielten Alltage
und lebenswichtige Prozesse zum Erliegen
bringt? Klar ist: Kämpfen müssen wir weiterhin oder sogar mehr denn je.

Über die Landesausstellung »Arbeit & Migration« im Mannheimer TECHNOSEUM

F

ast pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum
des vierten Anwerbeabkommens der
Bundesrepublik mit der Türkei eröffnete am
12. November 2021 im Mannheimer Landesmuseum für Technik und Arbeit TECHNOSEUM die große Landesausstellung »Arbeit & Migration. Geschichten von hier«,
aus der die Bilder dieser Ausgabe des express
entnommen sind. Das könnte man für gut
getimt halten, aber tatsächlich ist es Zufall:
Die Ausstellung hätte bereits vor fast einem
Jahr eröffnen sollen, aber Kuratorin Anne
Mahn hatte sich mehr Zeit auserbeten.
Dieses Mehr an Vorbereitungszeit wurde
nötig aufgrund des hohen Partizipationsanspruchs der nun eröffnenden Ausstellung.
Partizipation, so Mahn auf der Pressekonferenz des Hauses am 9. November, sei ein
aktuell fast schon inflationär gebrauchter
Begriff in der Museumslandschaft. So um
gesetzt wie hier findet man diesen Anspruch
jedoch wohl eher selten: Die Kuratorinnen
Anne Mahn und Bahdja Maria Fix waren
nicht nur mit einem »Sammelmobil« unterwegs auf Marktplätzen, Flohmärkten und
Betriebsfesten in der Region, sie haben seit
mehr als drei Jahren den direkten Kontakt zu
den migrantischen, postmigrantischen und
migrantisierten Akteur:innen ihres Themas
gesucht, nicht zuletzt auch unter Einbeziehung des nicht-wissenschaftlichen Museums
personals.
Das Resultat ihrer Bemühungen ist nicht
nur ein vielfältiges, Geschichten erzählendes
Sammelsurium von Exponaten vom Werkzeug des Homo Heidelbergensis als symbolischem »ersten Migranten« im Rhein-NeckarGebiet bis zum abgemalten Starschnitt von
La Boum-Darsteller Pierre Cosso mangels
Geld für eine eigene Bravo, sondern ein Begleitprogramm, an dem sich die Leihgebe
r:innen und Schenker:innen der Exponate
aktiv beteiligen.
Teilhabe und Teilnahme sind auch Bestandteil der Ausstellung selbst: In der Ausstellung haben die Besucher:innen z.B. die
Möglichkeit, eigene Einschulungs- und
Hochzeitsfotos via QR-Code in interaktiven
Bilderrahmen zu ergänzen. Das ist nicht nur
reine Museumsspielerei , das ist ausgeklügeltes didaktisches Konzept: Die Einschulungsfotos von Grünen-Politiker Cem Özdemir
oder Mannheimer Comedian Bülent Ceylan
und der Museumsmitarbeiter:innen und
-besucher:innen gehören, herkunftsunabhängig, zusammen, sind eben, wie der Untertitel
der Ausstellung besagt, »Geschichten von

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

Große Landesausstellung
Baden-Württemberg

»Arbeit & Migration.
Geschichten von hier.«
13. November 2021 bis 19. Juni 2022
im TECHNOSEUM Mannheim;
Museumsstr. 1, 68165 Mannheim.
Öffnungszeiten:
Mo – So, 9.00 – 17.00 Uhr.
Katalog zur Sonderausstellung:
TECHNOSEUM Mannheim (Hrsg.):
Arbeit & Migration. Geschichten von
hier. Verlag wbg Theiss, Darmstadt
2021. ISBN 978-3-8062-4343-7.
256 Seiten, 29,00 €.

hier«. Man darf sich aber auch in einen Delivery Rider hineinversetzen und mit schwerem Thermorucksack in die Pedalen treten
(obgleich so manch ein »Rider« sich über ein
Fahrrad dieser Qualität freuen dürfte). Vor
allem aber ist der letzte Raum der Ausstellung ein Diskussionsraum, in dem die
Besucher:innen ihre eigenen Erfahrungen
mit dem in der Ausstellung Dargestellten
kontextualisieren können.
Die »Riders« geben das Stichwort: Um die
aktuellen Streiks und Proteste der Berliner
Gorilla Workers zu reflektieren, war die Zeit
nun doch zu knapp, aber von den »wilden«
Streiks der 1970er Jahre, hier am Beispiel
Lanz-John Deere in Mannheim, bis zu den
Protesten der osteuropäischen Erntehelfer:in
nen im rheinländischen Bornheim bei Bonn

2020, den Protesten der Riders bei Foodora,
Deliveroo und Lieferando seit 2016 sowie
den Auseinandersetzungen und Debatten
um den Care-Sektor vor allem während der
Pandemie wird auch und vor allem die Geschichte der migrantisch geprägten Arbeitskämpfe erzählt.
Und selbst der im TECHNOSEUM unvermeidliche Ausstellungsteil zur unternehmerischen Sicht der Dinge – das »Gründungspotential«, das (post-)migrantische
Unternehmensgründungen im Geist von
Volks- und Marktwirtschaft meint – atmet
noch den Odem einer Sozialgeschichte von
unten: Die Inszenierung einer schwäbischen
Eisdiele (Eiscafé Venezia, natürlich) nehmen
die Kuratorinnen zum Anlass, die dortigen
sozialen Verschiebungen in den Blickpunkt
zu nehmen. Das Großexponat hat das Museum nicht, wie man meinen könnte, aufgrund einer Pleite erreicht, sondern aufgrund
einer Umstellung zur SelbstbedienungsEisdiele. Hintergrund: Die italienischen Eisdielen bekommen kein ausgebildetes Personal
mehr. Die dritte, oder vielleicht vierte, Generation verwirklicht sich im Studium der Medizin oder Juristerei, wie Anne Mahn während der Ausstellungseröffnung berichtete
(nachzuschauen hier: https://youtu.be/EF17
XH3udBw). Neues Personal rekrutieren die
Eisdielen vorrangig von italienischstämmigen
Einwanderer:innen aus Brasilien. »Europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit auf der Schwäbischen Alb«, kommentiert Anne Mahn augenzwinkernd in ihrer Eröffnungsrede.
Damit ist das TECHNOSEUM so nah

Restaurant in der Mannheimer Fressgasse, 1965 – TECHNOSEUM, Klaus Luginsland

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

n Ingrid Artus u.a.: »Arbeitskonflikte sind
Geschlechterkämpfe.« Aktueller Sammelband
zum Zusammenhang von Geschlecht und
Arbeitskämpfen. Verlag Westfälisches
Dampfboot: Münster 2020.

Vor- und Zuname

n Carsten Wirth (Hrsg.): Konkurrenzen und
Solidaritäten. Festschrift für Anton Kobel zum
75. Geburtstag, Nomos: Baden-Baden 2021

PLZ

Straße

Wohnort

Abonnement

n Bernd Riexinger: »System Change.« Plädoyer für
einen linken Green New Deal. Bernd Riexinger
unterbreitet Vorschläge für einen Systemwechsel.
VSA-Verlag: Hamburg 2020

Ich abonniere den express

n Wolfgang Schorlau: »Kreuzberg Blues.« Sein
aktueller Fall führt Privatermittler Georg Dengler
in den Kampf um das Recht auf Wohnen.
Kiepenheuer und Witsch: Köln 2020

n zu nebenstehenden Bedingungen.

n zur Probe 3 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);
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n mein Jahresabonnement (40 Euro)
n meine Fördermitgliedschaft (70 Euro)
n mein ermäßigtes Abo (20 Euro) – (Studierende,
Auszubildende, Erwerbslose – Beleg beifügen)
n mein Institutionenabo (80 Euro) – BR,
Bibliotheken etc.
n gegen Rechnung
Vor- und Zuname
Straße
PLZ Wohnort
Email
Datum

1. Unterschrift

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

Redaktion Corona-Monitor (Hg.)
CORONA UND GESELLSCHAFT
Soziale Kämpfe in der Pandemie
280 Seiten | 18 Euro

www.mandelbaum.at
an seinem neben Technik zweiten großen
Thema »Arbeit« wie seit der Ausstellung
»Durch Nacht zum Licht? Geschichte der
Arbeiterbewegung 1863 – 2013im Jahr
2013 nicht mehr. Im direkten Vergleich mit
der Ausstellung zur Geschichte der Arbeite
r:innen bewegung gewinnt die aktuelle
Ausstellung, weil sie nicht die »große Ge
schichte« von Gewerkschaften, Parteien und
Genossenschaften erzählen muss, sondern
sich auf die »kleinen Erzählungen« stützt,
diese aber nicht postmodern-individualisierend im leeren Raum stehen lässt, sondern
zu einer Gesamterzählung zusammenfügt.
Diese Gesamterzählung ist schlicht:
Deutschland ist – und war schon immer –
ein Einwanderungsland – entgegen dem migrationspolitischen Selbstverständnis, das bis
zum Jahr 2005 brauchte, um den Sachverhalt der Einwanderung offiziell anzuerkennen und auch seitdem begrifflich an dem
Konstrukt der kontrollierten Zuwanderung
festhält. Anne Mahn und Bahdja Maria Fix
erzählen diese Geschichte empathisch anhand der Exponate. Anne Mahn ist bei der
Führung für die Vertreter:innen der Presse
die Liebe zu jedem einzelnen Exponat anzumerken. Das ist nicht nur die klassische Eigenschaft einer musealen Sammlerin, das
basiert auf dem demokratischen und partizipativen Prozess des Sammelns. Ob Schultüten oder Schreibmaschinen, ob Schlümpfe
oder Schränke: Sie alle erzählen Episoden einer Arbeits- und Migrationsgeschichte, die
sich hier kunstvoll und informativ zu einem
stimmigen und kritischen Gesamtbild
vereinen.

Torsten Bewernitz
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