
Eine Wende in der gewerk- 
schaftlichen Arbeitszeitpolitik?
Die IGM-Tarifrunde und die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche – von Stephan Krull

Mitte Dezember haben die Verhand-
lungen in der Tarifrunde für die Me-
tall- und Elektroindustrie begonnen. 
Bereits im Sommer hatte der IG Me-
tall-Vorsitzende Jörg Hofmann sich für 
die Einführung einer Vier-Tage-Woche 
mit Teillohnausgleich ausgesprochen. 
Kommt damit der kollektive Kampf 
um kürzere Arbeitszeiten zurück auf 
die gewerkschaftliche Tagesordnung? 
Stephan Krull rückt das Bild zurecht.

	Die Ausgangslage

Die Konjunktur für die exportorientierte 
Metall-, Elektro- und Autoindustrieindustrie 
ist auf dem Tiefpunkt angelangt. »Unsere In-
dustrie befand sich schon vor Corona in der 
Rezession«, erklärt der Chef der bayerischen 
Metallarbeitgeber (Zeit online, 16. Dezember 
2020) und kündigt den Abbau von zehntau-
senden Arbeitsplätzen im Verlaufe des Jahres 
2021 an. Soweit es nicht um Verlagerungen 
von Produktion zwecks Senkung der Lohn-
kosten in osteuropäische oder asiatische Län-
der geht, sind es die sinkende Nachfrage auf 
dem Weltmarkt, der neue Protektionismus, 
die Finanzspekulationen und sinkende Inves-
titionen, die zu diesen Einbrüchen führen. 
Bundesregierung und EU unterstützen sol-
ches Treiben: Daimler investiert in ein Werk 
im ungarischen Kecskemét ca. 150 Mio. 
Euro und bekommt fast ein Drittel davon 
(ca. 42 Mio. Euro) von der ungarischen Re-
gierung als Subvention – und das zur glei-
chen Zeit, zu der das traditionsreiche Werk 
in Berlin geschlossen werden soll. Zu den 
Grenzen des neoliberalen Weltlabors kommt 
das Bewusstsein von immer mehr Menschen 
hinzu, dass die Begrenzung des Klimawan-
dels im globalen Norden eine andere Lebens-
weise und in allen Industrieländern eine an-
dere Produktionsweise erfordert.

Und die IG Metall? Vergessen das Jahr 2018, 
als ein tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Pro-
zent eines Monatslohns erkämpft wurde, auf 
das aber zugunsten von arbeitsfreier Zeit ver-
zichtet werden kann? Fast alle nehmen Frei-
zeit statt Geld. Vergessen die Ergebnisse der 
jüngsten Beschäftigtenbefragung?1 Für 2/3 
der Befragten ist in der anlaufenden Tarif-
runde die Vier-Tage-Woche von besonderer 
Bedeutung.

Im Jahr 2020, während der ersten Phase 
der Pandemie, hat die IG Metall den Arbeit-
gebern ein Stillhalteabkommen (Morato-
rium) angeboten, das diese gerne angenom-
men und den abgeschlossenen »Solidartarif- 

vertrag« schnell gebrochen haben. Es gab 
keine Lohnerhöhungen – dafür aber massen-
haft angekündigten und teils umgesetzten 
Stellenabbau. Es schien ein Wettbewerb aus-
gebrochen, wer am meisten Personal ab-
bauen will: Daimler, Volkswagen, Bosch 
oder Conti – unter 15.000 hat es niemand 
gemacht. Der Verzicht ohne Gegenleistung 
musste scheitern und wirkt nun als Last auf 
den Schultern der Beschäftigten, die jetzt in 
die nächste Tarifrunde ziehen.

In der Krise verstärkt sich die Ungerech-
tigkeit: Für fast 50 Prozent der Männer wird 
Kurzarbeitergeld aufgestockt, jedoch nur für 
36 Prozent der Frauen (dritte Erwerbs-
personenbefragung der Böckler-
Stiftung, November 2020).

 Forderungen und 
Gegenforderungen

Die IG Metall fordert einen 
»Zukunftspakt«, um Beschäf-
tigung zu sichern und Ein-
kommen zu stärken. »Vom Be-
trieb aus denken« heißt in 
diesem Kontext: Die Gewerk-
schaft muss Rücksicht nehmen, 
weil die Unternehmen die Digitali-
sierung, den Klimawandel und den 
Umstieg auf E-Mobilität bewältigen müs-
sen – als seien das Dinge, die schicksalhaft 
auf die Betriebe einprasseln. Der Vorstand 
der IG Metall geht von lang anhaltender Sta-
gnation aus, in der Kurzarbeit nicht zur 
Überbrückung ausreicht. Deshalb schlägt die 
IGM eine Vier-Tage-Woche mit teilweisem 
Lohnausgleich vor – nicht kollektiv und für 
alle, sondern als Wahlmöglichkeit für Be-
triebe oder gar einzelne Abteilungen. Damit 
könne »bei Auftragsmangel« das geringere 
Arbeitsvolumen auf die Beschäftigten verteilt 
und Personalabbau vermieden werden.

Die IG Metall hebt hervor: Die Arbeitge-
ber hätten von der Arbeitszeitabsenkung 
Vorteile. Sie müssen nicht entlassen, sparen 
sich Abfindungen und können ihre Fach-
kräfte für bessere Zeiten halten, statt sie 
dann wieder »mühsam« auf dem Arbeits-
markt zu suchen.2

Weiter will die IG Metall »passgenau, Be-
trieb für Betrieb« Zukunftsinvestitionen in 
Technik und Qualifikation vereinbaren. Das 
alles mit einer Forderung im Volumen von 
nicht mehr als vier Prozent – die Preissteige-
rung und die Produktivitätsentwicklung (da-
rum geht es ja bei der Digitalisierung) schon 
eingerechnet. So wenig auf dieser Basis der 
»Kampf um jeden Arbeitsplatz« gewonnen 

werden kann, so wenig können auf dieser 
Basis die Einkommen gestärkt werden. Und 
damit stellt sich die Frage, ob die IG Metall 
das wirklich will, was sie ankündigt.

Seit Langem 
erleben wir, 
dass der 
Klassen-
kampf 
von oben 
gegen die 

Beschäf-
tigten und 
gegen die Ge-
werkschaften ge-
führt wird. In kleineren 
und größeren Abwehrkämp-
fen werden soziale Standards mit Zähnen 
und Klauen verteidigt – oft  nicht erfolg-
reich. Von geplanter Arbeitsplatzvernichtung 
bei Bosch, Conti, Daimler, MAN und 
BMW berichtet mit Empörung die Januar-
Ausgabe der Gewerkschaftszeitung: »Um ihr 
Sparprogramm durchzuboxen, hat die Kon-
zernleitung von MAN (immerhin eine Toch-
ter des VW-Konzerns) ihren Standort- und 
Beschäftigungssicherungsvertrag, der eigent-
lich bis 2030 vereinbart ist, einfach aufge-
kündigt.« Sie schließen Werke, weil sie es 
können. Sie können es, weil Tarifverträge das 
nicht wirklich ausschließen, weil das bürger-
liche Recht auf ihrer Seite ist, weil sie die 
Macht dazu haben und weil die Abwehr-
kämpfe nur »Betrieb für Betrieb« geführt 
werden, aber nicht koordiniert. Lakonisch ist 
in der Metall-Zeitung zu BMW zu lesen: 
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»Klar verlangt das Management Gegenleis-
tungen: mehr Flexibilität, geringere Kosten. 
Und für das neue E-Antriebszentrum haben 
die Beschäftigten in Dingolfing auf ihre fünf 
Minuten bezahlte Brotzeit verzichtet.« Die 

Gewerkschaften, die anderen Industriege-
werkschaften und ver.di eingeschlossen, 
haben es bisher nicht fertig gebracht, den 
Generalangriff auf die Arbeits- und Le-
bensbedingungen mit einem gemeinsa-
men Widerstand zu beantworten. Dem 
DGB als Dachverband wird von den 

großen Gewerkschaften fast keine Rolle 
mehr zugebilligt, weshalb er der Deregulie-

rung des Arbeitsmarktes nichts entgegenset-
zen, nicht einmal die Rückzugsgefechte ko-

ordinieren und synchronisieren kann.

Arbeitgeber und ihre Ver-
bände sehen die Zeit 
 gekommen, selbst Forde-
rungen zur »Kostensen-

kung« zu stellen: Personal-
abbau, Lohnsenkungen, 

Intensivierung der Arbeit und 
extensive Arbeitszeitverlänge-

rung. Bei der Leichtmetallgießerei 
KSM Castings Group GmbH mit vier 
Standorten in Hildesheim, Wernige-
rode, Wuppertal und Radevormwald 
und insgesamt 1.800 Beschäftigten 
wurden Strategie und Ziel in der 
jüngsten Auseinandersetzung bei-
spielhaft sichtbar. Mit Androhung 
von hunderten Entlassungen und 
massiven Lohnsenkungen ging 
eine Unternehmensberatung – 
die, die bei Wirecard schon 
falsch testiert hat – in die Ver-

handlung mit der IG Metall: Das 
sei die Voraussetzung für zukunftsträchtige 
Investitionen. Die vier Standorte wurden 
ständig gegeneinander ausgespielt. Wirklich 
erfolgreich waren Verhandlungen und weit-
gehend gemeinsamer Widerstand jedoch 
nicht: 20 Prozent der Arbeitsplätze werden 
in eine Transfergesellschaft überführt und 
verschwinden aus den Personalkosten des 
Unternehmens, die Lohnminderung wird, 
etwas abgeschwächt, in den westdeutschen 
Standorten umgesetzt – dafür wird im ost-
deutschen Wernigerode drei Stunden länger 
pro Woche gearbeitet.

	Die Perspektive 2021

Es ist absehbar, dass spätestens nach der 
Bundestagswahl die Situation vieler Betriebe 
und Beschäftigter sehr schwierig sein wird. 
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Siehe nebenstehende Rezension,  
»Illustrierte Briefe aus dem Wuppertal«

Mitteilung aus der Verwaltung

Geneigte Leserinnen und Leser,

da sind wir nun im Jahr 2021 und die Finanzbuch-
haltung ist geneigt, auch hier mal einen kalendari-
schen Shutdown zu veranlassen. Das liegt nicht an 
euch, geneigte Leserinnen und Leser. Im Jahr 2020 
habt ihr uns insgesamt 31.674,90 Euro gespendet, 
davon mehr als die Hälfte in unserer Weihnachtsspen-
denkampagne. Bis Redak tionsschluss kamen im 
Ja nuar noch einmal 2.529 Euro.

Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die AFP e.V. 
zusätzlich auch die Spendengelder für die Widersprü-
che und für das Sozialistische Büro erhält. Letzteres 
kommt auch uns zu Gute, denn das SB hat die Spen-
den für den express noch einmal um 8.000 Euro auf-
gestockt, damit wir dieses Jahr starten können.

Dazu kommen stetig steigende Abozahlen: Pro Aus-
gabe kommen durchschnittlich zehn bis zwölf neue 
LeserInnen dazu.

Für alle SpenderInnen gilt: Soweit ihr über 300 Euro 
gespendet habt, erhaltet ihr im Laufe des Februar/
März eure Spendenquittungen von uns. Für Spende-
rInnen mit geringeren Beträgen halten wir auf unse-
rer Homepage den vereinfachten Spendennachweis 
(express-afp.info/spendenbescheinigung) bereit.

Vielen Dank aus der Papierhölle!

Illustrierte Briefe aus dem Wuppertal
Zwei Bilder-Bücher zum Engels-Jahr

Dass im vergangenen Jahr so manches anders 
gekommen ist als geplant, gilt auch für die 
großen Jahrestage: Beethoven-Jahr hätte es 
sein sollen, aber wie soll man den runden 
Geburtstag eines Komponisten ohne große 
Konzerte feiern? Auch das Programm des 
Engels-Jahres hat unter den pandemiebe-
dingten Einschränkungen gelitten. Immer-
hin ist ein Schreiberling wie Friedrich Engels 
auch in Buchform zu würdigen. Mit einem 
Schuss Lokalpatriotismus beteiligt sich daran 
auch der Wuppertaler Comicverlag Edition 
52, dessen zwei Veröffentlichungen zum En-
gels-Jahr auch die Bilder in dieser Ausgabe 
entnommen sind.

André POLOczek hat für den großformati-
gen Band »Engels-Gesichter« etliche Car-
toons, Gedichte und Bonmots zusammenge-
stellt, die mal mehr, mal weniger direkt mit 
Friedrich Engels und seinem Beitrag zur Ka-
pitalismuskritik zu tun haben. Es geht um 
das bärtige Revolutionärsduo (»Nee, Karl, 
schreib Du mal das Kapital, Engelsismus 
hört sich schräg an«), aber auch um empö-
rende und aberwitzige Ausprägungen von 
Kapitalismus im 21. Jahrhundert – Arbeits-
losigkeit, Hedgefonds und Textilfabriken – 
und um die klitzekleine Diskrepanz zwischen 
kommunistischer Hoffnung und sozialisti-
scher Realität. Ein bisschen thematische Sor-
tierung ist dabei schon erkennbar, aber der 
Herausgeber hängt diesbezüglich die Erwar-
tungen auch nicht zu hoch, wenn er einlei-
tend lakonisch bemerkt: »Hier kommen Bil-

der und Texte zusammen, die zusammen- 
gehören. Dafür habe ich gesorgt.« (S. 5)

Der Comic »Engels. Unternehmer und 
Revolutionär« von Christoph Heuer, Fabian 
W.W. Mauruschat und Uwe Garske verfolgt 
einen anderen Anspruch. Auf 150 Seiten sol-
len Eckpunkte von Engels’ Biographie ver-
mittelt werden, die aber erst dann richtig in-
teressant wird, wenn die Entwicklung seines 
wissenschaftlichen und theoretischen Werks 
einbezogen wird. An so einer großen Auf-
gabe ist schon so mancher »Sachcomic« über 
intellektuelle Persönlichkeiten gescheitert, 
weil er am Ende eben doch aussah wie ein 
textlastiges Einführungsbuch mit ein paar 
netten Illustrationen. Dem entgehen die Ma-
cher des Engels-Comics, weil sie Mut zur 
Lücke beweisen. Weder für den Lebensweg 
noch für das intellektuelle Schaffen versu-
chen sie sich an Vollständigkeit; stattdessen 
werden klug gewählte Schlaglichter gewor-
fen, die nicht chronologisch, sondern unter 
dramaturgischen Gesichtspunkten gereiht 
sind. Wie der kleine Fritz bei einer Schnee-
ballschlacht in die Rolle des großen Feld-
herrn schlüpft, ist beispielsweise viel interes-
santer zu betrachten, wenn man vorher 
schon gesehen hat, wie Friedrich als Stratege 
an Barrikadenkämpfen der 1848er-Revolu-
tion teilnahm. 

Längliche Zitate aus dem Werk Engels’ 
werden meist vermieden, stattdessen werden 
wesentliche Aspekte über Dialogsequenzen 
in Szene gesetzt. Der Text zur »Lage der ar-
beitenden Klasse in England« wird uns etwa 

näher gebracht, indem wir sehen, wie die iri-
sche Arbeiterin Mary Burns den eigenartig 
interessierten Ausländer in die dunklen 
Ecken Londons führt, um ihm eben diese 
Lebenslage nahezubringen. Die Passage, in 
der in aller Ausführlichkeit der Abschnitt 
über die revolutionären Leistungen der 
Bourgeoisie aus dem Kommunistischen Ma-
nifest zitiert wird, ist aber ebenfalls keine 
schulmeisterliche Belehrung: Wir sehen 
Friedrich als jungen Mann mit einer Beglei-
terin über den Markt in Bremen spazieren, 
beeindruckt von den Waren aus aller Welt, 
die hier zu haben sind, von Zeitungsmeldun-
gen über neue Geschwindigkeitsrekorde in 
der transatlantischen Schifffahrt, betört vom 
Duft des nie zuvor gerochenen Kakaos, dazu 
der bekannte Text: » Die Bourgeoisie hat 
ganz andere Wunderwerke vollbracht als 
ägyptische Pyramiden, römische Wasserlei-
tungen und gotische Kathedralen« und so 
fort – so werden die Möglichkeiten der Co-
micform gut genutzt, statt die Zeichnungen 
zur bloßen Theorie-Verpackung zu degradie-
ren. (StS)

christoph heuer, Fabian w. w. Mauru-
schat, uwe Garske: »Engels – unterneh-

mer und revolutionär«. wuppertal 2020: 
Edition 52. 156 Seiten s/w, 18 Euro 

ISBN 978-3-948755-49-2

André Poloczek (hg.): »Engels-Gesich-
ter«. wuppertal 2019: Edition 52. 120 S., 

22 Euro, ISBN 978-3-935229-45-6

Kurzarbeit, Personalabbau, Betriebsschlie-
ßungen und Insolvenzen werden die Gesell-
schaft vor der Bundestagswahl 2021 beschäf-
tigen. Ohne breite gesellschaftliche Unter- 
stützung wird die Gewerkschaft ihre Ziele 
nicht durchsetzen können. Die wichtigste 
Forderung wäre die nach Einführung der 
Vier-Tage-Woche. Es ist aber seltsam still um 
diese Forderung – obgleich wir gerade ganz 
ungeplant ein gesellschaftliches Großexperi-
ment mit Arbeitszeitverkürzung erleben. 
Kurzarbeit ist schnell, unbürokratisch und 
relativ großzügig bemessen eingesetzt wor-
den, um Massenarbeitslosigkeit zu verhin-
dern. Damit wird an die Erfahrungen mit 
der Kurzarbeit in der Finanzkrise 2008-2010 
angeknüpft, als diese Maßnahme dazu ge-
führt hat, dass bei einem Rückgang des BIP 
um 5,6 Prozent ein Zuwachs der Arbeitslo-
sigkeit um nur 1 Prozent zu verzeichnen war.

Die auch von Gewerkschaften geäußerte 
Kritik, dass die Höhe des Kurzarbeitergeldes 
von 60 bzw. 67 Prozent des letzten Nettoge-
halts für Beschäftigte in den unteren und 
mittleren Lohngruppen zu niedrig ist, und 
ihre Forderung, das Kurzarbeitergeld auf 90 
Prozent des letzten Netto anzuheben, verwei-
sen auf die Forderung nach Arbeitszeitver-
kürzung mit vollem Lohnausgleich, mindes-
tens für die unteren Einkommensgruppen. 
In der Kurzarbeit liegt doch eine Möglich-
keit, in eine kollektive Arbeitszeitverkürzung  
einzusteigen.

Bei vielen Menschen und Aktiven in den so-
zialen Bewegungen wurde durch die Ankün-
digung der Vier-Tage-Woche die Vorfreude 
auf eine Wende in der gewerkschaftlichen 
Arbeitszeitpolitik geweckt: die Abkehr von 
individuellen und einzelbetrieblichen Lösun-
gen hin zu kollektiven Kämpfen und Ergeb-
nissen. Tatsächlich zielt der Vorschlag nicht 
auf eine tariflich geregelte, kollektive Verkür-
zung der Wochenarbeitszeit. Der Vorberei-
tungskreis »Offensive Gewerkschaftspolitik« 
schreibt dazu: »Er scheint darauf zu zielen, 

betrieblich und im Einvernehmen mit den 
Arbeitgebern – wenn Kurzarbeit nicht mehr 
möglich ist – im Wege einer Betriebsverein-
barung die Arbeitszeit weiter zu verkürzen.«3

Dann wäre der Vorschlag nicht mit einer 
außerbetrieblichen Kampagne verbunden. Es 
wäre die Chance vertan, andere Gewerk-
schaften und gesellschaftliche Kräfte in diese 
längst notwendige Kampagne einzubeziehen. 
Diesen Vorschlag durchzusetzen, braucht es 
aber diese große  Kampagne, für die die 
Grundlagen schon gegeben sind: Parteien 
wie die SPD, Die LINKE und Die Grünen, 
auch der Arbeitnehmerflügel der CDU, tre-
ten für Arbeitszeitverkürzung ein. Die Forde-
rung nach radikaler Arbeitszeitverkürzung 
wird unterstützt von kirchlichen Arbeitneh-
merInnengruppen, von ArbeitsmedizinerIn-
nen, kritischen WirtschaftswissenschaftlerIn-
nen, Jugendverbänden, der Jugendbewegung 
Fridays for Future, Fraueninitiativen sowie 
der Umwelt- und Klimabewegung.4

Es geht dabei nicht nur um Vollzeitbe-
schäftigte in der Metallindustrie, auch um 
die Erwerbslosen, die prekär Beschäftigten, 
die schlecht entlohnten Beschäftigten, über-
wiegend Frauen, in vielen Dienstleistungsbe-
reichen, im Bildungs- und Gesundheitswe-
sen. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf 
durchschnittlich vier Tage pro Woche, eine 
faire Verteilung der Arbeit verbessert die Ver-
handlungs- und Machtposition der Beschäf-

tigten und ihrer Gewerkschaften in allen 
Wirtschaftsbereichen.

Es geht auch nicht nur um Arbeit, son-
dern gleichermaßen um unsere Umwelt, um 
den Output unserer Arbeit. Industrielles 
Wachstum und ständige Produktivitätsstei-
gerungen führen in unserer endlichen Welt 
zur Erschöpfung der Ressourcen und zu ei-
ner Überlastung der Natur einschließlich des 
Klimas. Nicht alles kann und muss weiter 
wachsen. Ein gutes Leben für alle erfordert 
nicht mehr Produkte, sondern mehr frei ver-
fügbare Zeit.

Die IG Metall hat in der Krise etwa 250.000 
Beschäftigte der Metall-, Elektro-, Stahl und 
Automobilindustrie gefragt, was ihnen wich-
tig ist.5 Trotz persönlicher und finanzieller 
Einschränkungen haben fast 75 Prozent die 
Arbeitszeitverkürzung durch Kurzarbeit als 
Gewinn für sich und ihre Familien empfun-
den. Für sie ist in der Tarifrunde die Vier-
Tage-Woche von besonderer Bedeutung. 
Diese Hoffnungen aufzugreifen und nicht zu 
enttäuschen, ist die Verantwortung der IG 
Metall. Bündnisse können geschmiedet wer-
den, wenn gesellschaftliche  Grundfragen 
 gestellt werden. Die Forderung nach allge-
meiner Arbeitszeitverkürzung auf durch-
schnittlich vier Tage in der Woche zur Ar-
beitsplatzsicherung, zum Abbau von Belas- 
tungen, zur fairen Teilung aller Arbeit, zum 
Schutz von Umwelt und Klima und für ein 
gutes Leben für alle wäre ein solcher Schritt. 
In der zitierten Befragung haben fast 75 Pro-
zent gesagt: Wir müssen für unsere Rechte 
und Interessen gemeinsam kämpfen. Die IG 
Metall sollte diese Bereitschaft der Beschäf-
tigten ernst nehmen.
Anmerkungen:
1 www.igmetall.de/im-betrieb/beschaeftigtenbefragung- 

2020
2 www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/metall-und-elektro/

faq-tarifbewegung-in-der-metall-und-elektroindustrie
3 https://offensive-gewerkschaftspolitik.de/index.php/ 

2020/08/27/fuer-eine-offensive-tarifpolitik-2021/
4 Zum Beispiel die gemeinsame Erklärung von IGM 

und BUND: www.igmetall.de/presse/pressemitteilun-
gen/ig-metall-und-bund-gegen-soziale-schieflage

5 Siehe FN 1

Fortsetzung von S. 1
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Geneigte Leserinnen und Leser,

Entgrenzung von Zeit und Raum? Von 

Arbeit und Leben? Kein Haltegriff mehr im 

Universum? Zumindest eine Grenze ist spur

los an (den meisten aus) der Sitzredaktion 

vorbeigegangen – die Datumsgrenze. Wir 

haben sie nicht vermisst, weil wir sowieso 

ein angespanntes Verhältnis zu Grenzen 

haben und einen Mangel an solchen nicht 

beklagen werden – dennoch wünschen wir 

Euch und uns allen – innerhalb der Gren

zen des bekannten Universums – ›natürlich‹ 

ein besseres Neues. Doch woran mangelt 

es dieser Ausgabe eigentlich? An Terminen, 

Terminen, Terminen. Anders als die Freun

dinnen und Freunde der Entschleunigung, 

des Maßhaltens, des Downsizing und der 

Genügsamkeit vermutlich vorschnell urtei

len, ist das nicht unbedingt ein Segen. Die 

durch die Pandemie erzwungene Kontaktre

duktion nimmt uns ein paar der wichtigsten 

Formen, in denen widerständige Bewegung 

und kritisches Nachdenken sich entfalten. 

Diskussionsveranstaltungen und öffentliche 

Aktionen halbwegs zu ersetzen, ist möglich, 

aber nicht unbedingt eine Maßnahme zur 

Stressreduktion. Veranstaltungen im Inter

net gibt‘s freilich zuhauf – und in unserer 

linken Filterblase ist eine erfreuliche Kon

junktur von Themen wie Arbeit, Klasse, 

Betrieb, Gewerkschaft zu verzeichnen – 

aber gehören Termine von Videokonferen

zen in die Zeitung? Die Internetaffinen 

unter Euch kriegen sie vermutlich eben

dort – im Internet – mit, gell?

Also zur Themenkonjunktur: Das teils neu 

entdeckte, teils beharrlich verfolgte Interes

se an Klassenfragen bringt Klärungsbedarf 

mit sich. Was haben uns Klassiker der Klas

sentheorie zu sagen? Soll man eigentlich 

von »Klassismus« reden? Was gibt‘s aus 

der Forschung zum Arbeiterbewusstsein zu 

berichten? Dazu haben wir eine Handvoll 

kompakter, aber instruktiver Texte zusam

mengestellt.

Auch der Klärungsbedarf in Sachen ›Sozia

lismus‹ beschäftigt uns weiter. Slave Cubela 

vermutet hier (im express) und anderswo 

einen Hang zur »proletarischen Maske

rade«, und allen, denen diese Diskussion 

über Sinn und Unsinn unseres Untertitels 

eventuell wenig Vergnügen bereitet, müs

sen wir leider sagen: Das wird nicht unwi

dersprochen bleiben.

Ein bisschen was aus dem Tagesgeschäft 

haben wir auch zu besprechen. Arbeitszeit

fragen zum Beispiel. Die haben im Konjunk

tureinbruch gewissermaßen doppelt Kon

junktur: Die IG Metall bringt sie als Antwort 

auf die Krise zurück auf die Agenda, und in 

der Umweltbewegung findet die Idee auch 

zunehmend AnhängerInnen. Eigentlich 

sieht‘s also gar nicht so düster aus. Glück 

auf im »Fahrstuhl« – und nicht vergessen: 

Steht auf, wenn Ihr Teilzeit wollt!

Jörg Meyer: In der ersten Welle der Corona-
Pandemie im Frühjahr hast du Betriebsräte 
reihenweise bei ihren Kurzarbeitsvereinbarun-
gen unterstützt. Du sprachst damals davon, 
dass eure Kanzlei einem Kurzarbeitsvereinba-
rungslazarett gleiche. Ist das jetzt, in der zwei-
ten Welle, wieder so?

Daniel Weidmann: Nein. Wir hatten jetzt 
zwar wieder einige Anfragen, aber das ist 
überhaupt nicht vergleichbar.

Warum?

Die meisten haben damals längerfristige 
Rahmenvereinbarungen geschlossen, was 
sich zumindest aus Arbeitgebersicht als 
schlau erwiesen hat: Sie haben sich damit die 
Möglichkeit geschaffen, die Kurzarbeit nach 
Bedarf wie ein Ventil auf- und zuzudrehen.

Wie genau sehen diese Vereinbarungen aus?

Diese langfristigen Vereinbarungen aus der 
ersten Welle gestatten es zunächst grundsätz-
lich, Kurzarbeit einzuführen. Sie liefen bis 
zum Jahresende 2020, einige auch darüber 
hinaus. Enthalten ist die Regelung, dass sich 
Arbeitgeber und Betriebsrat jeweils im kon-
kreten Fall auf den Anteil der Kurzarbeit und 
die Auswahl der KollegInnen einigen, die in 
Kurzarbeit geschickt werden. Daher konnte 
aufgrund ein- und derselben Betriebsverein-
barung im Sommer fast voll gearbeitet und 
dann im Herbst wieder unkompliziert Kurz-
arbeit angeordnet werden.

Wie stark spielt denn Corona in deiner Arbeit 
derzeit eine Rolle?

Es ist weniger, als ich erwartet hatte. Ich 
habe mit einigen Personalabbaumaßnahmen 
zu tun an den Stellen, die von Corona un-
mittelbar betroffen sind. So musste ich den 
Betriebsrat eines gemeinnützigen Vereins we-
gen der Schließung eines Cafés begleiten.

Es gab sehr viele Anfragen von Betriebsrä-
ten zu Homeoffice-Regelungen, aber da fehlt 
uns ein ganzes Stück weit die Handhabe.

Warum?

Es gibt nicht wirklich ausgeprägte Mitbe-
stimmungsrechte, weder für die Einführung 
von Telearbeit – also dem echten Homeof-
fice –, noch bei der Einführung von mobiler 
Arbeit, wo die Entscheidung über den Ar-
beitsort vorgeblich allein bei den Beschäftig-
ten liegt. Wir können an der Stelle allerdings 
viel über Bande spielen, also mit den Arbeits-
zeitregelungen für die mobil Arbeitenden 
oder über den Datenschutz oder Fragen der 
Überwachung von Beschäftigten.

An der Stelle kann man auch über den Ge-
sundheitsschutz viel machen, oder?

Ja, das ist auch »über Bande« gespielt, aber es 
ist nicht einfach. Wenn beispielsweise der 

Betriebsrat fordert, dass ein Telearbeitsplatz 
ergonomisch und gemäß der Arbeitsstätten-
verordnung eingerichtet werden muss, er-
klärt der Arbeitgeber schnell, dass es sich da-
bei nicht um Homeoffice, sondern um 
mobiles Arbeiten handle. Und da greifen die 
Telearbeit-Regelungen wieder nicht.

Was also können Betriebsräte tun?

Die Pflicht zur Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung gilt auch bei mobiler Ar-
beit. Das heißt: Der Arbeitgeber muss prü-
fen, inwieweit für seine Beschäftigten durch 
ihre Arbeit Gefährdungen drohen, und diese 
dann abstellen oder wenigstens minimieren. 
Das ist eine weitere Bande, über die gespielt 
werden kann. Aber das müssen die Betriebs-
räte auch mit viel Aufwand durchsetzen, und 
daran krankt es in der Krise insgesamt ein 
bisschen.

Was meinst du? Gerade in einer Pandemie sind 
doch Gesundheitsschutz und potenzielle Ge-
fährdungen der Beschäftigten besonders wich-
tig.

Viele Betriebsräte, mit denen ich persönlich 
beruflich zu tun habe, haben sich leider 
nicht als besonders konsequent bei der 
Durchsetzung des Gesundheitsschutzes er-
wiesen. Das ist so, und das betrifft sowohl 
den Bereich Homeoffice als auch die Fragen 
nach konkreten Ansteckungsgefahren im Be-
trieb oder dem Stress, unter dem viele Be-
schäftigte durch die Pandemie stehen.

Woran liegt das?

Viele haben zwar Fragen zu dem Thema ge-
habt. Aber angesichts vermeintlich oder tat-
sächlich drohenden Arbeitsplatzverlustes 
oder Kurzarbeit war die Leidenschaft, für 
den Gesundheitsschutz in die Bresche zu 
springen, nicht so hoch. Das betrifft aus 
meiner Sicht Betriebsräte im Handel ebenso 
wie in der Industrie. Viele haben gesagt: Es 
gib doch ein Infektionsschutzkonzept vom 
Arbeitgeber, und das ist schon ok so.

Die Betriebsräte haben sich im Jahr 2020 
auf das aus ihrer Sicht Wesentliche konzent-
riert. Das waren: Kurzarbeitsvereinbarungen, 
Vermeidung von Personalabbau und die Be-
wältigung des Alltagswahnsinns – beispiels-
weise die Betreuung von KollegInnen, die 
die elterlichen Betreuungspflichten und die 
Arbeit in der Pandemie nicht mehr unter ei-
nen Hut bekommen haben. Nach der Som-
merpause ging es verstärkt um Themen, die 
liegengeblieben waren, um Alltägliches – wie 
etwa IT-Themen oder einfache Mitbestim-
mungsfragen.

Gibt es Häufungen von Fällen in bestimmten 
Branchen?

Nicht wirklich. Aber dadurch, dass ich viele 
Betriebsräte in der Windenergiebranche ver-
trete, sehe ich da, dass nach wie vor Personal-

abbaumaßnahmen wüten. Die haben aber 
nichts mit Corona zu tun, sondern mit der 
Verschlechterung der Marktvoraussetzungen 
in der Branche.

Sind dir Fälle bekannt, in denen Arbeitgeber 
mit Corona begründet Personalabbaupläne 
durchsetzen, die sie vor der Pandemie schon in 
der Schublade hatten?

Das gibt es bestimmt, aber mir ist in meiner 
Arbeit kein Arbeitgeber begegnet, der um 
den heißen Brei herumgeredet hat.

Was war der krasseste Fall, der dir in diesem 
Jahr untergekommen ist?

Ich hatte einen Arbeitgeber, der im Vorfeld 
einer Betriebsratswahl gesagt hatte, dass es 
wegen der Infektionsschutzmaßnahmen ja 
unmöglich sei, sich zu treffen. Darum sei 
keine Meinungsbildung möglich, und des-
halb hat dieser Arbeitgeber versucht, die Be-
triebsratswahl ganz zu verhindern, und die 
Wahlversammlung mit Verweis auf den In-
fektionsschutz juristisch torpediert. Das war 
schon ein krasser Fall von Betriebsrats(wahl-)
behinderung, aber letztlich haben die Kolle-
gInnen jetzt erstmals erfolgreich ein Gre-
mium gewählt.

Was ändert sich nachhaltig durch Corona? Was 
bleibt uns nach der Pandemie erhalten?

Es ist im Bereich Mitbestimmungsrechte 
und betriebliche Fragen viel deutlicher ge-
worden, wie wichtig der Gesundheitsschutz 
ist. Neben dem Infektionsschutz betrifft das 
besonders die ergonomischen Arbeitsplätze. 
Die KollegInnen leiden massiv unter den 
körperlichen Folgen von Homeoffice. Wenn 
man über Monate am Küchentisch arbeitet, 
streikt irgendwann auch der stärkste Rücken.

Die andere Folge der Pandemie ist tatsäch-
lich eine schöne: Viele Betriebsräte haben ge-
lernt, dass man sich nicht immer gleich tref-
fen muss. Es reicht also oft eine 
Videokonferenz, wo man sonst vielleicht 
noch mit dem Auto über die Autobahn in 
den Betrieb gefahren ist. Zwar sollten Be-
triebsratssitzungen weiter nach Möglichkeit 
als Präsenzveranstaltung durchgeführt wer-
den. Das gilt aber nicht auch für jeden Bera-
tungs-, Verhandlungs- oder Einigungsstellen-
termin. Die Bereitschaft dazu ist allerdings in 
verschiedenen Branchen unterschiedlich 
stark ausgeprägt. In der Industrie haben wir 
leider nach wie vor eine starke Präsenzkultur, 
was nicht immer erforderlich wäre. Oft 
scheitern Videokonferenzen nur an sturen 
IT-Admins, die sich weigern, entsprechende 
Software freizuschalten. Das sollten sich Be-
triebsräte nicht bieten lassen.

* Daniel Weidmann vertritt Betriebsräte verschiedener 
Branchen aus mehreren Bundesländern.

Jörg Meyer ist freier Journalist in Berlin und verantwortli-
cher Redakteur der Zeitschrift »Soziale Sicherheit«.

Über Bande spielen
Jörg Meyer* im Gespräch mit Arbeitsrechtler Daniel Weidmann*  
über Kurzarbeit, Homeoffice und Gesundheitsschutz
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Kurz vor Weihnachten hat das Bundesar-
beitsministerium den Referentenentwurf für 
ein so genanntes Betriebsrätestärkungsgesetz 
vorgelegt. Der Entwurf befindet sich gerade 
in der Ressortabstimmung. Sicherlich wer-
den aus dem Justiz-, dem Innen- und vor al-
lem dem Wirtschaftsministerium noch Än-
derungswünsche kommen. Die Initiative 
geht zurück auf eine Vereinbarung im Koali-
tionsvertrag, die im Kern Vereinfachungen 
im Wahlverfahren und die Ausweitung von 
Beratungs- und Mitbestimmungsrechten in 
der beruflichen Bildung vorsieht. Die über-
schießenden Teile der SPD-Initiative können 
von der CDU/CSU ohne große inhaltliche 
Begründungen, also rein formal, zurückge-
wiesen werden.

Welche Änderungen sieht der Referentenent-
wurf vor und was ist von ihnen zu halten?

	 Erleichterung von Betriebsratswahlen
Betriebsratswahlen und Betriebsratsgründun-
gen sollen erleichtert werden: Das verein-
fachte Wahlverfahren wäre nun in Betrieben 
mit bis zu 100 ArbeitnehmerInnen obligato-
risch und bei bis zu 200 ArbeitnehmerInnen 
optional. Vorher betrugen die Grenzen 50 
und 100 ArbeitnehmerInnen. Außerdem sol-
len in Betrieben mit bis zu 100 Arbeitneh-
merInnen die Vorgaben für Stützunterschrif-
ten gesenkt werden. Bei Firmen mit bis zu 
20 ArbeitnehmerInnen würde auf Stützun-
terschriften gänzlich verzichtet werden.

Zusätzlich soll die Wahlanfechtung er-
schwert werden: Haben Wahlberechtigte vor 
der Wahl keinen Einspruch gegen die Wäh-
lerliste eingelegt, dürften sie die Wahl im 
Nachhinein nicht mehr anfechten. Genauso 
dürfte die Arbeitgeberin keine Wahlanfech-
tung aufgrund von Fehlern in der Wählerliste 
beantragen, wenn die Fehler auf falschen An-
gaben von ihr selbst beruhen.

Es handelt sich um jeweils sinnvolle Ände-
rungen. Aber es wäre falsch, sich zu viel von 
ihnen zu versprechen. Schon jetzt nutzen nur 
50 Prozent der Betriebe mit 50 bis 100 Ar-
beitnehmerInnen das vereinfachte Wahlver-
fahren. Es ist zwar wesentlich schneller als das 
normale Wahlverfahren, aber nicht unbe-
dingt einfacher. Für den Wahlvorstand stellt 
es meist eine größere Herausforderung dar: 
Rückwärtsberechnen von Fristen, nachträgli-
che schriftliche Stimmabgabe und kürzere 
Vorbereitungszeiten. Im zweistufigen Wahl-
verfahren besteht darüber hinaus keine Mög-
lichkeit, eine Wahlvorstandsschulung zu be-
suchen.

Wenn das vereinfachte Wahlverfahren aus-
gebaut werden soll, warum hält man dann 
weiterhin daran fest, dass der Wahlvorstand 
bei der optionalen Anwendung die Zustim-
mung der Arbeitgeberin braucht? Dadurch 
kann die Arbeitgeberin direkten Einfluss auf 
das Wahlverfahren nehmen. Aus gutem 
Grund ist sie in keiner anderen Weise an den 
Betriebsratswahlen beteiligt – warum also an 
dieser Stelle? Nicht selten nutzen Arbeitgebe-
rInnen diese Möglichkeit auch aus, um die 
Arbeit der Wahlvorstände zu behindern.

In kleineren Betrieben ist das Sammeln von 
Stützunterschriften nur eine Formalie, weil 
es meist ausreicht, wenn die KandidatInnen 
sich selbst stützen. Man kann also auch dar-
auf verzichten, ohne die Akzeptanz der BR-
Wahlen zu gefährden.

Auch die Klarstellungen bei der Wahlan-
fechtung gehen in die richtige Richtung. 
Wirklich hilfreich wäre es aber gewesen, der 
Arbeitgeberin das Recht der Anfechtung von 

Betriebsratswahlen zu entziehen, wenn sie zu-
vor ihren Pflichten zur Zuarbeit des Wahlvor-
standes nicht nachgekommen ist. Dasselbe 
könnte gelten, wenn der Betriebsrat glaub-
haft machen kann, dass die Arbeitgeberin zu-
vor versucht hat, die Wahlen zu behindern 
oder zu verzögern. Dies würde die Dynamik 
der Wahldurchführung erheblich zum Positi-
ven verändern. Ein großes Problem besteht 
oft darin, dass die Arbeitgeberin dem Wahl-
vorstand Informationen über das Personal, 
Computer, Räume oder auch nur Umschläge 
und Briefmarken nicht oder nur verzögert zur 

Verfügung stellt und damit die Wahldurch-
führung erheblich verzögern kann.

Insgesamt ist von diesen Änderungen nicht 
zu erwarten, dass sie zur größeren Verbrei-
tung von Betriebsräten beitragen werden. Ein 
wichtiges Zeichen ist jedoch der geplante 
Schutz von WahlinitiatorInnen. KollegInnen, 
die zur ersten Betriebsratswahl einladen oder 
andere Vorbereitungshandlungen unternom-
men haben, sollen schon vor Beginn der ei-
gentlichen BR-Wahl unter den außerordentli-
chen Kündigungsschutz fallen. In der Praxis 
werden solche Kündigungen zwar nicht über-
aus häufig ausgesprochen. Aber alle KollegIn-
nen, die eine erstmalige Betriebsratswahl ini-
tiieren, berichten von Unsicherheiten und 
Befürchtungen, die diesen Prozess begleiten. 
Es kann nur von Vorteil sein, wenn der Ge-
setzgeber auf diesem Wege signalisiert, dass 
die Gründung von Betriebsräten gewollt ist 
und besser geschützt wird.

	 Virtuelle Betriebsratssitzungen
Die im Zuge der Corona-Krise befristet ein-
geführte Möglichkeit der Beschlussfassung 
per Video- oder Telefonkonferenz soll verste-
tigt werden. Der Normalfall »BR-Sitzungen 
in Präsenz« wird dafür explizit festgeschrie-
ben. Darüber hinaus muss der Betriebsrat für 
Beschlussfassungen im Rahmen von virtuel-
len oder hybriden Sitzungen seine Geschäfts-
ordnung entsprechend ändern. Auch dann 
kann ein Viertel der BR-Mitglieder der Ein-
berufung einer virtuellen Sitzung noch wi-
dersprechen.

Virtuelle Betriebsratssitzungen werden von 
vielen BR-KollegInnen und den Gewerk-
schaften als sehr problematisch angesehen. 
Tatsächlich waren es die Arbeitgeberver-
bände, die eine solche Möglichkeit bereits vor 
der Pandemie gefordert hatten. Dennoch er-
scheint die vorgeschlagene Regelung ange-
messen. Denn Präsenzsitzungen werden aus-
reichend geschützt, und Gremien, für die 
virtuelle Beschlussfassungen tatsächlich hilf-

reich sind, können diese individuell für sich 
regeln und nutzen.

	 Datenschutz
Nicht erst mit virtuellen BR-Sitzungen hat 
die Frage des Datenschutzes im BR-Büro an 
Bedeutung gewonnen. Der Betriebsrat soll 
nun explizit auf seine Pflichten zur Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
hingewiesen werden. Gleichzeitig wird klar-
gestellt, dass auch bei der Datenverarbeitung 
durch den Betriebsrat der Arbeitgeber der 
Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist.

	 Sachverständige
Die Hinzuziehung von Sachverstand soll 
künftig immer dann erforderlich sein, wenn 
es um Fragen von Informations- und Kom-
munikationstechnik (IuK-Technik) geht. 
Damit könnten Betriebsräte jederzeit eine 
Sachverständige zu Digitalfragen heranzie-
hen und müssten sich mit der Arbeitgeberin 
lediglich über Person und Kosten abstim-
men. Das ist sehr positiv. Betriebsräte brau-
chen mehr Unterstützung durch ExpertIn-
nen und BeraterInnen, müssen dafür aber 
meist lange kämpfen. 

Aber ist es gerechtfertigt, IuK-Technik ge-
genüber allen anderen Mitbestimmungstat-
beständen, wie zum Beispiel Arbeits- und 
Gesundheitsschutz oder Arbeitszeit, heraus-
zuheben? Es wird dazu führen, dass Betriebs-
räte sich vorrangig mit diesen Fragen be-
schäftigen werden, weil es sehr wertvoll ist, 
Sachverstand an seiner Seite zu haben. 
Gleichzeitig sind IuK-Fragen meist Themen, 
die keinen großen Widerhall in der Beleg-
schaft finden. Auch im Gremium selbst sind 
häufig nicht alle Mitglieder dafür zu begeis-
tern. Dies könnte zur Folge haben, dass sich 
Betriebsräte noch weiter professionalisieren 
und einzelne Interessierte zusammen mit 
Sachverständigen Betriebsvereinbarungen 
aushandeln, die zwar positive Veränderun-
gen für die Belegschaft bringen, aber die 
KollegInnen nicht wirklich mitreißen. Der 
Betriebsrat wird dann noch mehr zum Spe-
zialgremium, und beteiligungsorientiertes 
Arbeiten tritt eher in den Hintergrund.

Auch wenn Digitalthemen massiv an Be-
deutung im betrieblichen Alltag gewonnen 
haben und unbedingt stärker mitbestimmt 
werden müssen, sind sie nicht per se wichti-
ger als andere Fragen. Die Hinzuziehung von 
Sachverständigen sollte insgesamt erleichtert 
werden. Der Betriebsrat muss sich zu jedem 
Thema beraten lassen können. Im Zweifels-
fall könnte die Arbeitgeberin die Möglichkeit 
haben, die Beauftragung des Betriebsrates im 

Rahmen einer Einigungsstelle überprüfen zu 
lassen. So würde es auch weiterhin der Ent-
scheidungsfindung im Gremium überlassen 
bleiben, mit welchen Themen der Betriebsrat 
sich vorrangig befasst.

	 Mobile Arbeit
Es soll ein neues Mitbestimmungsrecht bei 
der »Ausgestaltung von mobiler Arbeit« ge-
ben. Das ist sehr zu begrüßen. Bisher muss-
ten Betriebsräte sich auf die verschiedenen 
anderen Tatbestände beziehen und sich Mit-
bestimmung bei mobiler Arbeit selbst zu-
sammenbauen. Die Neuregelung wird eini-
ges erleichtern und zugleich der Tatsache 
gerecht werden, dass mobile Arbeit in Zu-
kunft noch wesentlich verbreiteter sein wird 
und unbedingt geregelt und mitbestimmt 
gehört. Zudem umfasst mobiles Arbeiten 
nicht nur Homeoffice, sondern alle Tätigkei-
ten, die mittels Kommunikationstechnologie 
außerhalb der eigentlichen Betriebsstätte 
stattfinden. Eine sichere Beurteilung dieses 
neuen Mitbestimmungstatbestandes ist erst 
dann möglich, wenn nach der Ressortab-
stimmung klar ist, was das Mitbestimmungs-
feld »mobile Arbeit« konkret beinhaltet und 
welche Rechte der Betriebsrat dabei hat.

	 Berufsbildung
Auch bei der Berufsbildung soll das Mitbe-
stimmungsrecht gestärkt werden. Maßnah-
men der Berufsbildung könnten demnach 
nun auch in der Einigungsstelle verhandelt 
werden. Allerdings soll die Einigungsstelle 
hier keinen Spruch fällen dürfen. Das bedeu-
tet, dass die Arbeitgeberin jeden Vorstoß am 
Ende einfach ignorieren könnte. Mitbestim-
mung bei der Berufsbildung spielt aktuell 
noch eine vergleichsweise kleine Rolle bei 
der Arbeit von Betriebsräten. Es ist nicht er-
sichtlich, warum man hier kein umfassen-
des Mitbestimmungsrecht zulassen sollte. 
Rechtspolitisch fahrlässig ist es, dass hier eine 
Schneise für eine »Einigungsstelle light« ge-
schlagen wird.

	Fazit

Die geplanten Änderungen gehen zwar in 
die richtige Richtung, aber keineswegs weit 
genug. Es sind lediglich kleinere Korrekturen 
eines Systems, das Betriebsräte weiterhin als 
zusätzlichen Produktionsfaktor sieht. Das 
Gesetzesvorhaben muss von Betriebsräten 
und Gewerkschaften kritisch begleitet wer-
den. Sinnvolle Änderungen sollten umgesetzt 
werden. Wichtiger bleibt aber, eine progres-
sive und beteiligungsorientierte Mitbestim-
mungspraxis zu pflegen und damit die de-
mokratische Idee der Betriebsräte weiter zu 
stärken. Die Diskussion dazu beginnt jetzt 
wieder neu.

*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzen-
der und arbeitet als Betriebsratsberater für »Recht 
und Arbeit«: www.rechtund arbeit.net

Ein bisschen gut
Der Entwurf des Betriebsrätestärkungsgesetzes – von René Kluge*

Bewegung mit recht: In dieser Kolumne 
möchten wir Euch verschiedene Ideen und 
Anregungen für die Arbeit des Betriebsrates 
und anderer Interessenvertretungen geben. 
Für Fragen, Kommentare oder Themenvor-
schläge könnt Ihr Euch gerne direkt an den 
Autor wenden: rene@rechtundarbeit.net

Bewegung mit Recht, Folge 9
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Faulenzen for Future – so in etwa 
wurde eine Veröffentlichung des So-
zial wissenschaftlers Philipp Frey me-
dial aufgenommen. Ein britisches 
Boulevardblatt verkündete gar »Die 
beste Nachricht, die es je gab – eine 
9-Stunden-Woche rettet den Plane-
ten«. Frey hatte ein einfaches Gedan-
kenexperiment als wissenschaftliche 
Studie präsentiert: Wenn wir Gesamt-
arbeitszeit und CO2-Ausstoß einer 
Volkswirtschaft ins Verhältnis setzen, 
dann lassen aktuelle wissenschaftliche 
Empfehlungen eines ökologisch ver-
tretbaren Emissionswertes einen Rück-
schluss auf ein ökologisch vertretbares 
Maß an Arbeitszeit zu. Verteilt auf die 
Erwerbsbevölkerung, ergibt sich so 
eine Wochenarbeitszeit pro Kopf, die 
mit ambitioniertem Klimaschutz ver-
einbar ist – im Falle Großbritanniens 
ist das besagte 9-Stunden-Woche. Die 
4-Stunden-Liga, eine kleine, aber um-
triebige Initiative für Arbeitszeitver-
kürzung, hat auf ihrer Internetseite ein 
Interview veröffentlicht, das wir hier 
in stark gekürzter Form nachdrucken.

4-Stunden-Liga: Das wichtigste Thema in der 
Debatte um Klimaschutz ist die Frage nach 
dem individuellen CO2-Fußabdruck, also Kon-
sum, Mobilität & Energieverbrauch. Warum 
spielen die Sphäre der Erwerbsarbeit und das 
Thema Arbeitszeitverkürzung Deiner Meinung 
nach keine Rolle? 

Philipp Frey: Polemisch könnte man wohl 
sagen: Moralisieren ist billig und tut dem 
Kapital nicht weh. Ein paar ökologisch Be-
wegte, die – selbst häufig auf einem Niveau 
weitgehender materieller Sättigung ange-
langt – anderen predigen, sie müssten aus 
ökologischen Gründen dringend den Gürtel 
enger schnallen, sind doch auch irgendwie 
erfrischend. Immerhin kann man ihnen Bio-
produkte verkaufen und sie fordern auch 
nichts wirklich Schmerzhaftes. Auf der ande-
ren Seite darf man auf mehr Verständnis und 
vielleicht sogar Spendengelder aus der Indus-
trie hoffen, wenn man statt Bagger zu beset-
zen die hundertste Kampagne für einen ethi-
scheren Konsum auflegt. Statt an Machtfra- 
gen zu rühren, droht so die Debatte um 
Nachhaltigkeit ganz zu einem Kampf um die 
Herzen der Konsumenten zu verkommen. 

Ist eigentlich ein Szenario denkbar, in dem die 
gesellschaftliche Gesamtarbeitszeit gleich bleibt 
oder sogar zunimmt und dennoch aufgrund 
von Veränderungen der Produktionsbedingun-
gen (Stichwort: grüne Technologie) weniger 
CO2 emittiert wird?

Tatsächlich ist das sogar in vielen Ländern 
bereits der Fall. Grundsätzlich kann ich für 
die von mir untersuchten Länder sagen, dass 
die Kohlenstoffintensität in den letzten Jahr-
zehnten schneller gesunken ist, als die Pro-
duktivität stieg. Die Frage ist aber ja nicht, 
ob wir es hinbekommen können, unser ge-
genwärtiges Emissionsniveau zu stabilisieren 
oder leicht zu senken, sondern ob wir das 
Emissionsniveau rasch und massiv senken. 
Das heißt nicht, dass man nicht beschleunigt 
auf grünere Technologien umsteigen sollte. 
Aber anders als irgendwelche technischen 
Lösungen, auf die seit Jahrzehnten gehofft 
wird, könnten Arbeitszeitverkürzungen, wie 
sich in der gegenwärtigen Krise gezeigt hat, 
rasch und effektiv umgesetzt werden.

Es gibt ja auch die Position, dass bei Arbeits-
zeitverkürzung mit Rebound-Effekten zu rech-

nen ist: Das Mehr an freier Zeit führe zu mehr 
Freizeitaktivitäten, die wiederum mit einem 
erhöhten Ausstoß von Treibhausgasen verbun-
den seien…

Satellitenmessdaten zeigen, dass in Nord-
amerika und Europa die Emissionslevel am 
Wochenende signifikant niedriger liegen als 
unter der Woche. Mir scheint aber auch aus 
eher qualitativen Gründen die Sorge vor ei-
nem Temporal-Rebound-Effekt überzogen. So 
erscheint die Sorge aus der Wissenschaft und 
den Medien, ein verlängertes Wochenende 
könnte für häufige Kurzurlaubsflüge nach 
London oder Madrid genutzt werden, zu-
nächst einmal einleuchtend. Gleichzeitig ist 
das Fliegen weiter Privileg einer kleinen 
Gruppe von Menschen. Schätzungen besa-
gen, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen 
weltweit noch nie geflogen sind. Zu den 
Vielfliegern wiederum gehören vermutlich 
deutlich mehr JournalistInnen oder Wissen-
schaftlerInnen als MindestlöhnerInnen oder 
Hartz IV-BezieherInnen. Aus der Frage 
scheint mir auch das schlechte Gewissen we-
gen eines Lebensstils zu sprechen, der zwar 
in der eigenen Schicht dominiert, aber bei 
Weitem nicht repräsentativ ist. Gleichzeitig 
ist unser Konsum in der Freizeit auf vielfäl-
tige Weise mit Lohnarbeit vermittelt. Nicht 
nur sind wir auf unseren Lohn angewiesen, 
um das Ticket nach London zu bezahlen: Ir-
gendjemand muss die Flugzeuge, das Termi-
nal und die Landebahnen gebaut, das Kero-
sin gefördert, raffiniert und transportiert 
haben usw. Wenig CO2-intensive Freizeitak-
tivitäten lassen sich wiederum rasch finden: 
Brettspiel-Runden, schlafen, lesen, sich un-
terhalten. Das soll nicht heißen, dass es nicht 
Sinn ergeben würde, die Bedingungen, unter 
denen Menschen ihre Freizeit zubringen 
müssen, zu verändern, wenn es zu einer wei-
teren Ausdehnung der Freizeit kommt. Wer 
vom Diesel-Privileg oder von CO2-Besteue-
rung nicht sprechen will, sollte aber auch 
vom Temporal Rebound schweigen.

Inwiefern spielen Forderungen nach Lohn- und 
Personalausgleich in den Diskussionszusam-
menhängen von Arbeitszeitverkürzung und 
CO2-Emission eine Rolle? 

Das ist tatsächlich ein neuralgischer Punkt, 
der letztlich politisch zu bearbeiten wäre, 
beispielsweise im Dialog von AkteurInnen 
der Umweltbewegung und der Gewerkschaf-
ten. Häufig wird in den einschlägigen Stu-
dien davon ausgegangen, dass verringerte 
 Arbeitszeiten auch zu einem geringeren 
Haushaltseinkommen führen, und der Re-
duktionseffekt wird zumindest zum Teil 
durch einen in Folge des sinkenden Einkom-
mens  reduzierten Konsum erklärt. Ähnliches 
gilt für den Personalausgleich. Zwar ist es 
schon ökologisch vorteilhaft, wenn sich die-
selbe Menge Arbeit (und damit Produktion) 
auf mehr Schultern verteilt, weil so individu-
ell betrachtet jeder mehr Zeit hat, um z.B.  
zu Hause etwas zu kochen, statt auf energie-
intensive Tiefkühlprodukte zurückzugreifen. 
Aber die größten Reduktionseffekte ergeben 
sich aus einer Drosselung der Gesamtpro-
duktion. Ich würde hier eine differenzierte 
Herangehensweise vorschlagen. Tatsächlich 
zeigt ja die Forschung, dass auch innerhalb 
reicher Gesellschaften wie der deutschen die 
Emissionen extrem ungleich verteilt sind – je 
mehr Geld die Leute zur Verfügung haben, 
desto mehr emittieren sie auch, was heißt: 
die Reichen emittieren völlig überproportio-
nale Mengen von Treibhausgasen. Ein Ver-
zicht auf Privatjets oder den Dritt-SUV ist 
sozial wie ökologisch zumutbar und wün-
schenswert. Anders sieht es aus bei den »wor-

king poor«. Diese sind unfreiwillige Vorreite-
rInnen ökologischer Nachhaltigkeit, könnten 
aber mehr Geld gut gebrauchen – gerade, 
wenn sich Güter im Zuge etwa von CO2-
Bepreisung verteuern sollten.

Unserer Ansicht nach müssten wir mittlerweile 
von einer umfassenden Krise des gesellschaftli-
chen Naturverhältnisses sprechen. In der De-
batte um Umweltzerstörung wird sich jedoch 
sehr häufig vor allem mit dem CO2-Austoß 
und dessen Auswirkungen auseinandergesetzt. 
Warum, meinst du, ist dieses Thema so präsent, 
und wie bewertest du es im Vergleich zu ande-
ren Umweltproblemen?

Zunächst einmal ist es so, dass sich andere 
Formen von Umweltzerstörung leichter ex-
ternalisieren lassen. Wenn ich meinen Plas-
tikmüll und meine alten Batterien irgendwo 
nach Afrika exportiere, dann bleibt das Prob-
lem erstmal dort. Wenn die Förderung von 
Bodenschätzen lokal Schwermetallvergiftun-
gen zur Folge hat, bleiben auch diese erstmal 
dort. Andersherum sind Hitzewellen auch in 
Deutschland gerade für Ältere und Men-
schen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen töd-
lich und Extremwetterphänomene führen 
schon heute zu signifikanten Kosten. Es ist 
aber auch strategisch klug, sich auf dieses 
Problem zu konzentrieren. Nicht nur, weil 
die Klimakrise global die Lebensbedingun-
gen katastrophal zu verschlechtern droht. 
Sondern auch, weil eine vernünftige Meiste-
rung der Klimakrise bereits ein Niveau be-
wusster gesellschaftlicher Gestaltung voraus-
setzt, von dem aus dann die anderen Formen 
der Umweltzerstörung leichter zu bewältigen 
sein sollten. Insofern sie nicht schon durch 
Beschränkungen emissionsintensiver Verhal-
tensweisen, die oft auch in anderer Weise 
zerstörerisch wirken, zurückgedrängt wur-
den.

Während Umfragen immer wieder zeigen, dass 
sich die Mehrheit der lohnabhängig Beschäftig-
ten eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit wünscht 
und viele dafür sogar auf Geld verzichten wür-
den, haben Ökologiebewegungen wie Fridays 
for Future Zulauf. Wie lassen sich die Debat-
ten um ökologische Nachhaltigkeit einerseits 
und Verkürzung der Arbeitszeit andererseits 
verbinden, um daraus das größtmögliche Mobi-
lisierungspotenzial zu schöpfen?

Was ich spannend finde, ist, dass Fridays for 
Future sich ein Mittel der ArbeiterInnenbe-
wegung, den Streik, angeeignet hat, um für 
Nachhaltigkeit zu kämpfen. Wir vom ZET 
haben in diesem Sinne auch einen Freeday 
for Future gefordert. Die Fridays for Future 
waren Vorreiter – der Freitag sollte allgemein 
frei sein, schon um der Emissionsreduktion 
willen. Spannend fände ich es, wenn Um-
weltschutzorganisationen vermehrt Arbeits-
zeitverkürzungen in ihre Forderungskataloge 
aufnehmen und so den Gewerkschaften die 
Hand reichen würden. Aber auch auf prakti-
scher Ebene gab es in den letzten Monaten 
bemerkenswerte, zukunftsträchtige Entwick-
lungen. Ich denke da z.B. an die Unterstüt-
zung des Streiks im öffentlichen Nahverkehr 
durch viele Fridays-for-Future-Gruppen. 

In deiner Studie setzt du deine Hoffnung dar-
auf, dass sie eine Debatte über »Zeitwohlstand« 
stimuliert. Was verstehst du unter diesem Be-
griff?

Zeitwohlstand bedeutet für mich zunächst 
einmal Autonomie und Zeit neben der 
Lohnarbeit zur freien Entfaltung. Gleichzei-
tig steht der Begriff dem üblichen Wohl-
standsverständnis entgegen, das sich auf ma-

teriellen Besitz und Konsum kapriziert. 
Dabei scheint mir auffallend, dass vieles, was 
wir so konsumieren, uns durch Werbung 
aufgedrängt wird und dazu dient, die physi-
schen und psychischen Zumutungen des Ar-
beitsalltags sowie den mit ihm verbundenen 
Zeitmangel zu kompensieren. Demgegen-
über wäre es aus ökologischer Sicht, aber 
auch um Raum für individuelle Entwicklung 
zu haben, angezeigt, darüber nachzudenken, 
ob es gesellschaftlich nicht sinnvoller wäre, 
dass alle Vollzeitbeschäftigen weniger arbei-
ten, um Zeit für sich und die Leute, die ih-
nen wichtig sind, für Ehrenamt und Politik 
usw. zu haben, anstatt in stumpfer Raserei ir-
gendwelchen Schund zu kaufen, der dann 
nach sechs Monaten wieder kaputt ist.

Du wirst ja wahrscheinlich auch mit der Frage 
konfrontiert gewesen sein: Wer soll das bezah-
len? 

Oft scheint der Eindruck vorzuherrschen, 
Arbeitszeitverkürzungen seien eine Art Be-
lohnung für besonders produktive Beschäf-
tigte. Ein stückweit ist das auch richtig. 
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Arbeits-
zeitverkürzungen produktivitätssteigernd 
wirken können. Durch eine Verknappung 
des Arbeitskräfteangebots verbessert sich die 
Verhandlungsposition der Lohnabhängigen 
und verteuert so auch den Faktor Arbeit – 
bei Arbeitszeitverkürzungen mit Lohnaus-
gleich ohnehin. Im gewerkschaftlichen Kon-
text wird deswegen auch vereinzelt von 
Arbeitszeitverkürzungen als »Produktivitäts-
peitsche« gesprochen. Arbeitszeitverkürzun-
gen zahlen also ein stückweit für sich selbst, 
weil sie die Produktivität zu heben helfen. 
Aber damit nicht genug: Für Deutschland ist 
auffällig, dass sich Reallöhne und Arbeitspro-
duktivität in den ersten Jahrzehnten der 
Bundesrepublik fast deckungsgleich entwi-
ckeln. Seit den 1980er Jahren kam es zu ei-
ner Entkoppelung. Die Produktivität stieg 
deutlich schneller als die Reallöhne. Würde 
man diese Entkoppelung zurücknehmen, 
würde das reichen, um die Löhne um über 
20 Prozent steigen zu lassen – ein gewisser 
Verteilungsspielraum ist also vorhanden.

Auch ist ja auffällig, dass wir real bereits bei 
einer Arbeitswoche von durchschnittlich 30 
Stunden sind. Diese reale Arbeitszeitverkür-
zung fand allerdings nicht über kollektive 
Arbeitszeitverkürzungen, sondern über den 
Aufbau von Teilzeitbeschäftigung statt. Mit 
anderen Worten: wir haben bereits eine 
30-Stunden-Woche, sie wird nur von den 
Lohnabhängigen selbst bezahlt. So zum Bei-
spiel durch massenhaft drohende Altersar-
mut insbesondere von Frauen, die besonders 
häufig in Teilzeit arbeiten. Angesichts der 
mickrigen Beteiligung an den Früchten des 
technischen Fortschritts in den letzten Jahr-
zehnten wäre doch danach zu fragen, ob das 
wirklich das einzige und bestmögliche Arran-
gement ist.

* Frey, Philipp: »The Ecological Limits of Work: On car-
bon emissions, carbon budgets and working time«. Auto-
nomy, 2019. Als pdf-Datei verfügbar unter https://auto
nomy.work/

Die 4-Stunden-Liga und das Interview in voller Länge 
sind zu finden unter https://4hour-league.org/ 

»Moralisieren ist billig«
Ein Gespräch mit Philipp Frey über Arbeitszeitverkürzung als Beitrag zur CO2-Reduktion
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»OTTO? ‒ fand ich mal gut…«
Anfang September hat der Versand- 
und Online-Händler »Otto Group« 
mitgeteilt, dass er seinen Retourenbe-
trieb in Hamburg 2021 schließen will. 
Diese Aufgaben sollen dann vollstän-
dig in Polen und Tschechien erledigt 
werden. Seitdem gibt es gegen diese 
geplante Betriebsschließung und den 
damit verbundenen Arbeitsplatzabbau 
Proteste der über 800 Beschäftigten, 
des Betriebsrats, der Gewerkschaft  
ver.di und aus der lokalen Politik.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens 
vom 3. September 2020 liest sich das so:

»Otto Group plant Schließung des Retou-
renbetriebes in Hamburg.

Nach Prüfung aller möglichen Alternati-
ven wird die mittelfristige Schließung des 
letzten deutschen Retourenbetriebes der 
Konzerngesellschaft Hermes Fulfilment in 
Hamburg angestrebt. Der innerstädtische 
Betrieb soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 
geschlossen werden, um den 840 überwie-
gend in Teilzeit beschäftigen Kolleg*innen 
ausreichend Zeit zur Neuorientierung zu ge-
ben.«

Die Kolleginnen und Kollegen sind aus meh-
reren Gründen enttäuscht und wütend:

	 Zur Beschäftigungssicherung haben sie 
seit 2006 Einkommenseinbußen von bis 
zu 12 Prozent akzeptiert. Der Stunden-
lohn liegt zurzeit etwas über 13  Euro. 
Diese Vereinbarung zur Beschäftigungssi-
cherung läuft noch bis April 2021. Der 
Betrieb soll trotz dieser »Vorleistungen« 
2021 geschlossen werden – und zwar 
wegen dieser Vereinbarung und nicht, 
weil die Beschäftigten »ausreichend Zeit 
zur Neuorientierung« erhalten sollen.  
Denn erst nach Auslaufen der Beschäfti-
gungssicherung sind betriebsbedingte 
Kündigungen überhaupt möglich.
	 Das wird ohnehin sehr schwierig sein: 
Viele der in Teilzeit Beschäftigten sind 
über 50 und haben wenig Chancen auf 
einen neuen Arbeitsplatz. Viele haben 
daher Existenzängste.

	 In dem Hamburger Retourenbetrieb 
»Hermes Fulfilment GmbH« wird ein 
sehr hoher Anteil der zurückgesendeten 
Waren so aufbereitet, dass er wieder ange-
boten werden kann und nicht vernichtet 
werden muss. Dieses Ergebnis qualitativ 
guter und nachhaltiger Arbeit sollte auch 
wirtschaftlich von Bedeutung sein. Den-
noch wird in der zitierten Presseerklärung 
festgestellt: »Der Retourenbetrieb in 
Hamburg ist wirtschaftlich – trotz tech-
nisch hohem Niveau und hervorragend 
arbeitender Kolleg*innen – nicht mehr 
rentabel und kann deshalb leider nicht 
länger aufrechterhalten bleiben.«
	 Das Familienunternehmen Otto Group 
hat(te) in Hamburg den Ruf, mehr soziale 
Verantwortung zu übernehmen als andere 
Unternehmen. Vom Unternehmensgrün-
der Werner Otto stammt das Zitat: »Men-
schen sind mir wichtiger als Bilanzen.« 
Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael 
Otto unterstützt als Mäzen verschiedene 
Initiativen und ist Ehrenbürger der Freien 
und Hansestadt Hamburg.  

Seit September haben die Beschäftigten mit 
Unterstützung durch ver.di immer wieder 
gegen die beabsichtigte Betriebsschließung 
protestiert – z.B. mit Aktionen während der 
Mittagspause unter dem Motto: »Lasst Euren 
Schließungsplan platzen, bevor wir platzen!« 

Auch die örtliche Presse, der NDR und 
selbst das Handelsblatt haben überwiegend 
kritisch berichtet. Bei der letzten Aktion am 
25. November 2020 gab es auch Unterstüt-
zung durch den Umweltschutzverband 
BUND. Der Landesgeschäftsführer Manfred 
Braasch erklärte dort:

»Wenn der Otto-Versand Kosten 
sparen will, soll er dies durch eine 
Verringerung des Retourenaufkom-
mens erreichen, nicht aber durch 
eine sozial und ökologisch verhee-
rende Verlagerung in Billiglohnlän-
der. (…) Otto hat im Jahr 2017 den 
CSR-Preis der Bundesrepublik 
Deutschland für besondere ökolo-
gische, ökonomische und soziale 
Verantwortung erhalten. Dieser Ver-
antwortung muss sich das Unter-

nehmen jetzt stellen und 
die über 800 Arbeits-
plätze in Hamburg erhal-
ten. Sonst heißt es bald 
nicht mehr ›Otto find 
ich gut!‹, sondern 
›Otto – sozial und ökolo-
gisch gar nicht gut!‹« 

Unterstützung gibt es 
auch aus der Politik: Die 
Bezirksversammlung 
Hamburg-Wandsbek hat 
mehrheitlich mit den 
Stimmen der Linken, der 
SPD und der Grünen  
einen unterstützenden 
Antrag beschlossen. 
 Allerdings sind die Be-
fugnisse der Bezirksver-
sammlungen in Ham-
burg sehr begrenzt. 
Entscheidend in der Poli-
tik ist der Senat – und 
aus dieser Ecke gab es 

bisher noch keine Aussage dazu.

Aktuell ist die geplante Schließung des Re-
tourenbetriebs also noch nicht unter Dach 
und Fach. Wenn der öffentliche Druck an-
hält, besteht immer noch die Chance, dass 
die Kolleginnen und Kollegen bei »Hermes 
Fulfilment« in Hamburg weiterarbeiten kön-
nen oder zumindest bei der Otto Group wei-
terbeschäftigt werden. Mal sehen, was Otto 
da zur viel beschworenen sozialen Verant-
wortung so einfällt.

Ulrich Maaz ist langjähriger ver.di-Aktiver aus Hamburg.

Antipasti
zapatistas kommen nach Europa

Erstmals wird eine Delegation der zapatisti-
schen Bewegung aus Chiapas/Mexiko (EZLN) 
alle fünf Kontinente besuchen – zunächst 
Europa. Ziel ist die Stärkung von Kämpfen 
von unten und links in unseren Regionen 
sowie die Vernetzung mit ihren eigenen 
Kämpfen.

Der Aufstand der Zapatistas von 1994 in 
Chiapas richtete sich gegen Ausbeutung, Ras-
sismus, Unterdrückung der Frauen und aller 
benachteiligten Geschlechter, Militarisierung, 
Umweltzerstörung und die Marginalisierung 
der indigenen und ländlichen Bevölkerung 
durch die Herrschaft der Großgrundbesitzer, 
der politischen Funktionäre und der mexika-
nischen und transnationalen Konzerne – 
nichts davon hat sich erübrigt.

Im Rahmen der Rundreise von 2021 möch-
ten über 100 Delegierte (75 Prozent Frauen) 
zunächst per Schiff von Mexiko nach Europa 
segeln, um dann mehrere europäische Länder 
zu bereisen. Damit wird symbolisch die ver-
meintliche »Eroberung« Lateinamerikas anti-
kolonial konterkariert. Gleichzeitig betont die 
Bewegung, dass die indigene Bevölkerung nie-
mals unterworfen werden konnte.

Das europäische Solidaritätsnetzwerk orga-
nisiert und koordiniert die Reise nach Europa 
und innerhalb der europäischen Regionen. Für 
die Reisekosten und die Logistik ist sehr viel 
Geld notwendig. Das Ya-Basta-Netz ruft daher 
zu Einzelspenden und Daueraufträgen auf.
Infos: www.ya-basta-netz.org
Spendenkonto: Zwischenzeit e.V., GLS Ge-
meinschaftsbank IBAN: DE91 4306 0967 
0033 5767 00, BIC: GENODEM1GLS, 
Stichwort: »Spende Delegation Zapatistas«

Asklepios hamburg:  
Maulkorb für Pflegekraft

Seit dem 15. Januar erlebt das Hamburger 
Asklepios-Krankenhaus eine zumindest bis 
Redaktionsschluss anhaltende tägliche Mahn-
wache. Organisiert von der Hamburger Kran-
kenhausbewegung protestieren die Teilneh-
merInnen gegen den Kündigungsversuch des 
Klinikums gegen die Pflegerin und ver.di-
Betriebsrätin Romana Knezevic. Die Kollegin 
hatte in einem Interview mit dem Hamburg 
Journal des NDR  den erheblichen Personal-
mangel im Krankenhaus kritisiert.

Die Proteste, unterstützt von ver.di und 
zahlreichen weiteren Organisationen, richten 
sich auch gegen die Stadt Hamburg, die mit 
25,1 Prozent an der Klinik beteiligt ist. Die 
zuständige Hamburger Sozialbehörde vertei-

digt bislang die Kündigung der Kollegin.
Petition: https://weact.campact.de/peti-

tions/covid-19-krankenhausbeschaftigte-
fordern-mitsprache-und-entlastung-schluss-
mit-einschuchterungen-1

Österreich:  
Proteste gegen uG-Novelle

Mitten in der Pandemie legt die österreichi-
sche Regierung eine Novelle des Universitäts-
gesetzes (UG) vor. Darin wird etwa eine Min-
destleistung für Studierende eingeführt – wird 
diese nicht erbracht, droht Zwangsexmatriku-
lation, auch die Einschreibung an einer ande-
ren Hochschule soll dann für zehn Jahre nicht 
mehr möglich sein. Ferner wird die Position 
des einzigen demokratisch gewählten Gremi-
ums, des Senats, eingeschränkt und der Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen soll 
eine absolute professorale Mehrheit erhalten, 
wie sie der Senat hat.

Was erst mal gut klingt: Die Novelle setzt 
sich angeblich die Verunmöglichung von Ket-
tenverträgen zum Ziel. Dies aber, indem nach 
einer befristeten Anstellung nur noch ein un-
befristetes oder gar kein universitäres Beschäf-
tigungsverhältnis mehr möglich sein soll.

Trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen 
bleibt das aber nicht unwidersprochen: Un-
zählige kritische Stellungnahmen wurden ein-

gereicht, Demonstrationen fanden und finden 
in verschiedenen Städten statt. Am 12. Januar 
fand ein Aktionstag in Wien, Graz, Innsbruck, 
Linz und Dornbirn statt (Volksstimme, mosaik-
Blog).

Großbritanniens größte Gewerk-
schaft wählt neue Vorsitzende

Christina McAnea ist in einer Urabstimmung 
der Mitglieder zur neuen Generalsekretärin 
der größten britischen Gewerkschaft UNI-
SON gewählt worden. Damit steht erstmals 
eine Frau an der Spitze der Gewerkschaft, 
unter deren knapp 1,4 Millionen Mitgliedern 
rund eine Million Frauen sind. McAnea, eine 
der fünf hauptamtlichen Assistant General 
Secretaries (AGS) in UNISON, war vom Vor-
stand der Gewerkschaft vorgeschlagen worden 
und Wunschkandidatin des bisherigen Vorsit-
zenden Dave Prentis, der nicht mehr antrat. 
Ihr wird ein gutes Verhältnis zum neuen Vor-
sitzenden der Labour Party Keir Starmer 
nachgesagt. Sie gewann die Wahl mit 47,7 
Prozent der Stimmen und  setzte sich damit 
gegen gleich drei Konkurrenten vom linken 
Flügel der Gewerkschaft durch. Als aussichts-
reichster Gegenkandidat war Paul Holmes als 
engagierter UNISON-Aktivist und ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied mit dem Anspruch 
angetreten, der betrieblichen Basis mehr Ein-
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Der lange Marsch … zum EuGH
Etappenerfolg der Equal Pay Kampagne für LeiharbeiterInnen* –  
von Andreas Bachmann

Zu den wenigen Ereignissen, bei denen man 
das Jahr 2020 in guter Erinnerung behalten 
kann, gehört der Vorlagebeschluss des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) vom 16. Dezember 
2020 (5 AZR 143/19 (A) Beschluss), der auf 
die Equal-Pay-Kampagne von labournet und 
Wolfgang Däubler zurückgeht. Die Kam-
pagne hat zum Ziel, über die Geltendma-
chungsklagen für gleiche Bezahlung von 
LeiharbeiterInnen und Stammbeschäftigten 
die Arbeitsgerichte zu Vorla-
geverfahren beim Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) zu 
bewegen. 

Zu prüfen ist nun, ob die 
Abwendung vom Equal-Pay-
Gebot des europäischen Ar-
beitsrechts im deutschen 
Leiharbeitsrecht (Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz, AÜG) 
und in deutschen Tarifverträ-
gen mit dem Gemeinschafts-
recht der EU vereinbar ist. 
Der EuGH wird durch die 
richterliche Vorlage die Ausle-
gung der EU-Leiharbeits-
richtlinie und die Vereinbar-
keit des deutschen Leihar- 
beitsrechts mit dem 
höherrangigen EU-Arbeitsrecht klären. Nach 
der Klarstellung – spätestens in der zweiten 
Hälfte 2022 – werden die nationalen Ge-
richte die strittigen Fälle mit der Auslegungs-
hilfe des EuGH weiterbearbeiten und in 
dem auslösenden Fall wird das BAG den Ball 
wieder aufgreifen.

Der express hatte schon vor fast acht Jah-
ren in einem Interview mit Professor Wolf-
gang Däubler diskutiert, wie anlässlich von 
Geltendmachungsklagen die Vereinbarkeit 
des deutschen AÜ-Rechts mit dem Gemein-
schaftsrecht zu überprüfen wäre (vgl. express 
2/2012).

Das Vorlageverfahren nach Art 267 
AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der 
EU, vormals Art 234 EG) entspricht in etwa 
der konkreten Normenkontrolle des deut-

schen Rechts, wo ein Gericht die Überprü-
fung der Vereinbarkeit einer nationalen 
Norm mit deutschem Verfassungsrecht aus-
lösen kann. Zu einer Vorlage nach Art 267 
AEUV wären auch die Instanzgerichte be-
rechtigt gewesen. Aber anscheinend traute 
sich kein Arbeitsgericht oder Landesarbeits-
gericht, Rechtsgeschichte zu schreiben. So 
hat alles ein bisschen länger gedauert.

Das europäische Arbeitsrecht lässt eine 

Abweichung vom Equal-Pay-Gebot nur bei 
einem »ausreichenden Gesamtschutz« und 
genau genommen nur dann zu, wenn es sich 
bei dem Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher 
und LeiharbeiterIn um ein unbefristetes han-
delt. Letzteres ist in der deutschen Praxis 
mehrheitlich nicht der Fall. Wie der ausrei-
chende »Gesamtschutz« zu verstehen ist, 
klärt jetzt der EuGH. Das deutsche Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz  ist beim Equal-
Pay-Gebot tarifdispositiv. Das heißt, wenn 
Tarifverträge vorliegen – über die Anforde-
rungen an und Grenzen für diese wird jetzt 
gestritten –, darf vom Equal-Pay-Gebot ab-
gewichen werden. Eine zwangsläufige Folge-
frage ist, ob denn bei einem tarifdispositiven 
Gesetz nur in einem gewissen Rahmen mo-
difiziert werden kann, wo das gesetzliche 

Leitbild bitteschön nicht wie in der deut-
schen Praxis komplett in sein Gegenteil ver-
kehrt wird.

Und die Folgefrage der Folgefrage: Wie 
kommen Gewerkschaften aus der tarifpoliti-
schen Sackgasse der eigenen Leiharbeitstarife 
heraus, die erkennbar mit den Grundgedan-
ken des europäischen Arbeitsrechts kollidie-
ren? Das ist zugegeben nicht so einfach, weil 
es hier nicht nur um komplizierte Rechtsfra-
gen wie die Folgeschäden und den Nach-
klang der »gelben« Tarifverträge gehen wird. 
Eine große Last ist vielmehr auch die Le-
benslüge im Umgang mit der Leiharbeit, de-
ren Pufferfunktion (in Sachen Kosten und 
Sicherungspuffer für die Stammbeschäftig-
ten) in der gewerkschaftlichen Realpolitik 
ein wesentlicher Faktor ist. 

Jeder Beitrag, der hilft, die Gewerkschaf-
ten aus der Sackgasse der diskriminierenden 
Leiharbeitstarife rauszuholen, ist willkom-
men. Dazu gehört auch die Anerkennung 
der Ausgangslage: Es sind nicht nur die Vor-
stände und Tarifverantwortlichen auf dem 
Holzweg, sondern die Fehler wurden in ei-
nem Umfeld gemacht, in dem viele betriebli-
che FunktionärInnen in einem zwiespältigen 
Duldungsverhältnis zur billigen Leiharbeit 
agieren.

In diesem Sinne zum Schluss unsere guten 
Vorsätze für das Jahr 2021:

1. Wir werden das EU-Arbeitsrecht (meis-
tens jedenfalls) nicht mehr geringschätzen.

2. Wir werden das ZDF nicht mehr als 
Rentnerfernsehen beschimpfen.1 Bitte 
rauf mit den Rundfunkgebühren.

*  Die Kampagne wurde organisiert von labournet.de und 
Prof. Wolfgang Däubler, powered by Die Anstalt/ZDF. 
2017 hatte die »Anstalt« im ZDF die Kampagne zum 
Equal Pay populär gemacht. Nochmals: herzlichen Dank 
dafür.

Anmerkung:
1 Auch deswegen nicht, weil der Münsteraner Privatde-

tektiv Wilsberg in dem Fall »Unser täglich Brot« kürz-
lich (Erstausstrahlung 2. Januar 2021) so schön auf 
die Praxen des UnionBusting hingewiesen hat (Anm. 

fluss in der Gewerkschaft zu geben. Ihn un-
terstützten verschiedene linke Gruppierun-
gen, darunter die Socialist Workers Party 
(SWP). Roger McKenzie, wie McAnea als 
AGS beschäftigt, wurde u.a. von Jeremy Cor-
byn unterstützt. Hugo Pierre war der Kandi-
dat der Socialist Party (ex-Militant).

In Großbritannien ist die Urwahl der Ge-
werkschaftsvorsitzenden durch die Mitglieder 
in Form einer Briefwahl gesetzlich vorge-
schrieben. Das Interesse an dieser Form der 
innergewerkschaftlichen Einflussnahme ist 
jedoch in der Regel gering. So auch dieses 
Mal: Von den knapp 1,4 Millionen zur Wahl 
aufgerufenen Mitgliedern gingen lediglich 
134.000 Stimmzettel ein (9,8 Prozent Wahl-
beteiligung).

lokomotive Moskau

Das mit der Geschlechtergerechtigkeit ist so 
eine Sache, und im real existierenden »Sozia-
lismus« nicht weniger als anderswo. Die aus 
den 1970er Jahren stammende Liste von für 
russische Frauen verbotenen Berufen sollte 
vermeintlich dem Schutz von Frauen dienen. 
Sprich, aber das kennen wir aus der westli-
chen Welt durchaus auch: Was geschützt 
werden sollte, war die Gebärfähigkeit der 
Frauen, vor allem durch körperlich anstren-
gende Berufe.

Die zuletzt 2000 angepasste Liste gibt es 
immer noch, seit dem 1. Januar 2021 umfasst 
sie aber nur noch 100 Berufe statt wie bis 
dato 456. Dies aber nicht etwa, weil die 
Grundlage der Regelung aus Sowjetzeiten 
nicht mehr gelte, sondern weil hochoffiziell 
festgestellt wurde, dass Berufe wie Kapitänin 
oder LKW-Fahrerin zukünftige Schwanger-
schaften offenbar nicht gefährden.

Oder eben Lokomotivführerin. Die Mos-
kauer Metro feierte die zwölf ersten U-Bahn-
Zugführerinnen. Unter anderem mit einer 
eigens kreierten Barbie-Puppe. Nein, nein, 
das ist nicht das, was der Feminismus wollte. 
Fand sogar die FAZ ein bisschen.

Googler gründen Gewerkschaft

»Seitdem du mir erzählt hast, dass einmal 
Googeln so viel Energie verbraucht wie das 
Aufbrühen einer Tasse Tee, frage ich mich 
jedesmal, wenn ich Tee trinken will, ob ich 
nicht doch lieber etwas google«, sagt (so ähn-
lich) das Känguru irgendwann zu Marc-Uwe 
Kling.

Googeln kostet aber nicht nur Energie, 
sondern auch menschliche Arbeitskraft. So 
versucht Google zum Beispiel schon seit Lan-
gem die prekären ArbeiterInnen zu verste-
cken, die die Bücher für Google Books Seite 
für Seite einscannen. Zeit für eine…? Genau, 

für eine Gewerkschaft.
Das haben sich auch die IT-MitarbeiterIn-

nen bei der zu Google gehörenden Alphabet 
Holding gedacht und am 4. Januar die Grün-
dung der »Alphabet Workers Union« bekannt 
gegeben. Google gefällt das nicht. Immer 
wieder werden sehr gezielte UnionBusting-
Aktionen des Tech-Konzerns öffentlich: »Vor 
einiger Zeit wurde bekannt, dass der Konzern 
eine Beratungsgesellschaft angeheuert hat, die 
unter anderem dafür bekannt ist, das Bilden 
von Gewerkschaften bei ihren Kunden zu 
verhindern. Medienberichten zufolge haben 
Google-Manager 2019 versucht, ein Treffen 
von Mitarbeitern in der Züricher Niederlas-
sung zu unterbinden, in dem Fragen rund 
um Gewerkschaften diskutiert werden soll-
ten. Google hat auch fünf Mitarbeiter entlas-
sen, die sich als Aktivisten hervorgetan hat-
ten«, berichtet etwa die FAZ am 4.Januar 
2021.

Einzuordnen ist diese Gewerkschaftsgrün-
dung nicht zuletzt in die Streikwelle in den 
USA, die auf Forderungen nach Arbeits-
schutz während der Corona-Pandemie be-
ruht. Vor allem bei amazon gärt es entspre-
chend. Diese Ereignisse haben immerhin 
dazu geführt, dass in den traditionell gewerk-
schaftsfeindlichen USA mittlerweile 65 Pro-
zent der Bevölkerung gewerkschaftliche Or-
ganisierung begrüßen… (labournet.de)

Guilia Caminitos Erzählung 
aus dem Italien armer Bauern

Der Einband zitiert einen anderen Rezen-
senten: »Ein Buch, das sich liest, als sei ein 
vergessener Klassiker aufgetaucht.« Das ist 
gut gesagt. Guilia Caminitos von Barbara 
Kleiner übersetzter Roman über zwei Brü-
der und ihre Familie in den italienischen 
Marken zwischen Jahrhundertwende und 
Aufkommen des Faschismus beeindruckt 
durch seine Sprache: ungewohnte Meta-
phern und Vergleiche, die befremden und 
doch treffen, die nicht kitschig, obschon 
manchmal pathetisch und geheimnisvoll 
sind. Man könnte das auch märchenhaft 
nennen, sofern man nicht die rohe Bruta-
lität vergisst, die in der Welt der Märchen 
oft waltet. Die Geschichte von Lupo und 
Nicola, die Caminito so einnehmend er-
zählt, ist eine Geschichte von Liebe und 
Zusammenhalt, die sich unter äußerst 
widrigen Umständen bewähren müssen. 
Sie ist angesiedelt in einem Dorf, das dem 
Ausbeutungssystem der Halbpacht unter-
worfen ist. Die Bäckerfamilie Ceresa ist 
nicht nur arm, der Tod mehrerer Kinder 
lastet wie ein übler Fluch auch auf den Be-
ziehungen der Lebenden. Lupo, der starke, 
tatkräftige der unterschiedlichen Brüder, 
ist wütend auf diese Welt. Der verstorbene 
Großvater hat ihn gelehrt, seiner Wut po-
litischen Ausdruck zu verleihen, Lupo 
wird Teil der anarchistischen Bewegung. 
Nicola, der unnütze Schwächling, kann 
ihm helfen, Manifeste und Pamphlete zu 
studieren.

Für die Ornamente am Gebäude der 
Herrschaft ist in quasifeudalen Verhältnis-
sen bekanntlich die Kirche zuständig. Ab-
lehnung der Halbpacht und Gottlosigkeit 
liegen nah beieinander, und auch Lupos 
Rebellion richtet sich zuerst gegen die Kir-
che, nein, viel konkreter: gegen den Pfar-
rer im Dorf. Wie zielsicher sein Instinkt 
ihn da geleitet hat, wird im Verlauf des 
Buches immer klarer. Zu dem Bild, das 
Caminito Fragment für Fragment zusam-
mensetzt, gehört aber auch die (historisch 
verbürgte) La Moretta. Aus Gründen, die 
hier um der Spannung willen lieber ver-
schwiegen werden, hat die schwarze Äbtis-
sin vom Kloster aus das Dorf im Blick und 
nutzt ihre gottgegebene Macht anders als 
der Pfarrer.

Ein Dorf, eine Kirche, ein Kloster, eine 
Familie – in dieser Miniaturwelt ereignet 
sich Weltgeschichte. Die AnarchistInnen 
um Errico Malatesta kämpfen für eine bes-
sere Welt, den Ersten Weltkrieg können sie 
aber nicht verhindern. Die Pandemie na-
mens Spanische Grippe bringt selbst den 
Pfarrer um sein Gottvertrauen. Am Rande 
spukt  bereits ein gewisser Mussolini he-
rum. Das Buch ist nicht anheimelnd, aber 
ausgesprochen schön zu lesen. (StS)

Ein Tag wird 
kommen

Guilia caminito: »Ein tag wird kom-
men«, Berlin 2020: klaus wagenbach 

Verlag. 272 Seiten, 23 Euro, 
ISBN 9783803133250
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2021 ist – schon wieder – ein Jahr der 
Jubiläen. Die Pariser Kommune wird 
ebenso 150 Jahre alt wie Rosa Luxem-
burg. Auf ganz so viele Jahre bringt es 
labournet.tv nicht – wie auch, denn 
solange gibt es den bewegten und be-
wegenden Film ja noch gar nicht. La-
bournet.tv setzt aber trotzdem seit nun 
glatten zehn Jahren die Tradition des 
Films dort fort, wo sie begann: 1895 
gehörte die 50-sekündige Dokumenta-
tion »Arbeiter verlassen die Fabrik« zu 
den ersten je gezeigten Filmen. Auch 
ihn findet man im reichhaltigen Fun-
dus von labournet.tv, neben einem 
umfangreichen Archiv, das den An-
spruch, der auch den express auszeich-
net, mit einem anderen wichtigen Me-
dium bedient.

Grund genug für die »alte Tante« 
express (59), der Nichte anerkennend 
auf die Schulter zu klopfen und ein 
paar Schnapspralinen zu kredenzen. 
Klingt zu herablassend? Ok, lassen wir 
die Macherinnen ihre Arbeit selbst 
vorstellen.

Am 30. Januar 2011 haben wir labournet.tv 
in einem Kreuzberger Kino der Öffentlich-
keit vorgestellt. Seitdem haben wir ein On-
line-Archiv mit 850 Filmen aufgebaut, die 
Veranstaltungsreihe Cinéma Klassenkampf 
ins Leben gerufen, von Mobilisierungen 
weltweit berichtet und mehrere Videos und 
Dokumentarfilme produziert.

Die Idee zu labournet.tv kam von der Stif-
tung Menschenwürde und Arbeitswelt, die 
2010 jemanden gesucht hat, um ein Online-
Filmarchiv mit Filmen aus der Arbeiterbewe-
gung aufzubauen. Diese Aufgabe haben wir 
gerne übernommen. Wir hatten damals 
schon seit einigen Jahren Filme über Kämpfe 
am Arbeitsplatz gemacht, z. B. 2003 einen 
über ermordete Coca-Cola Gewerkschafter 
in Kolumbien. Oder 2009 »Ende der Vertre-
tung« über die Supermarktkassiererin Em-
mely und den Streik im Einzelhandel 
2007/08. Der Film ist das Resultat einer 
18-monatigen Streikbeobachtung mit der 
Kamera, aus der heraus das Solidaritätskomi-

tee mit Emmely ins Leben gerufen wurde. 
Zur Erinnerung: Der Kaisers-Kassiererin 
Emmely wurde wegen der angeblichen Ein-
lösung von zwei Pfandbons in der Filiale ge-
kündigt, ein offenkundiger Vorwand, um 
eine Gewerkschaftsaktivistin loszuwerden. 
Der Fall löste eine bundesweite Debatte um 
sogenannte Bagatellkündigungen und eine 
große Solidaritätsbewegung aus.

Für labournet.tv sammeln wir Filme, alte 
und neue aus allen Ländern und Erdteilen. 
Wir untertiteln sie ins Deutsche und Engli-
sche. Oft kommen Untertitel in weiteren 
Sprachen dazu. Wenn Aktivis-
tInnen aus anderen Ländern 
einen der Filme wichtig fin-
den, machen sie mitunter Un-
tertitel in ihrer Landessprache 
und schicken sie uns. Neben 
Videos zu aktuellen Kämpfen 
sammeln wir auch klassische 
Streik- und Fabrikfilme wie 
z.B. »Salz der Erde« (USA 
1954) und »Mit dem Blut der 
andern« (Frankreich, 1974).

Wir berichten von Streiks 
und Mobilisierungen am Ar-
beitsplatz, bei denen es eine 
aktive Belegschaft gibt, zu der 
wir Kontakt haben. Das wa-
ren in den letzten Jahren oft 
die outgesourcten ArbeiterIn-
nen der öffentlichen Berliner Krankenhaus-
konzerne Charité und Vivantes. Oder Fahr-
radkurierInnen. Den zweiten Schwerpunkt 
bilden Klassenkämpfe auf der Straße, weil 
wir unsere Verantwortung wahrnehmen wol-
len, diesen Bewegungen mehr Sichtbarkeit 
zu verleihen. Wenn etwas Massives passiert 
wie die Serie von Aufständen 2019/20 in 
Chile, im Sudan und Libanon oder die 
Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA, 
dann suchen wir nach Videos, untertiteln sie 
und veröffentlichen sie auf labournet.tv. Wir 
finden dabei manchmal unglaubliche Film-
dokumente, in denen extrem mobilisierte 
Menschen über ihre Erlebnisse berichten, 
ihre Freude ausdrücken und eloquent über 
ihre Wut, Hoffnung und ihre Vorstellung ei-
ner menschlicheren Gesellschaft sprechen.

Außerdem interessieren wir uns für erfolg-
reiche Mobilisierungen von ArbeiterInnen in 

anderen Ländern. Wir nutzen unsere Res-
sourcen, um Streiks und Kampfzyklen be-
kannter zu machen, damit diese Erfahrungen 
fruchtbar werden und eine Reise um die 
Welt antreten können, so wie es z.B. bei 
»Die Angst wegschmeißen« geglückt ist, ei-
nem Film über die erfolgreichen Kämpfe von 
MigrantInnen in der italienischen Logistik-
industrie. Ein anderes Beispiel ist die grenz-
übergreifende Organisierung der Amazon-
ArbeiterInnen, von der wir mehrfach 
berichtet haben (siehe auch den Nachruf auf 
Christian Krähling von den Amazon Wor-

kers International in dieser Ausgabe, Anm. 
d. Red.).

Normalerweise bleiben wir mit den Beleg-
schaften, über die wir berichtet haben, in 
Kontakt und informieren, wenn es etwas 
Neues gibt. Für Kolumbien bedeutete das 
jahrelang, die Morddrohungen zu veröffent-
lichen, die die Lebensmittelgewerkschaft Si-
naltrainal regelmäßig von paramilitärischen 
Gruppen erhält. Oder wir veröffentlichen 
Updates zu den wichtigsten aktuellen Kämp-
fen der LagerarbeiterInnen in Norditalien 
oder die Aufrufe aus der von den ArbeiterIn-
nen kontrollierten besetzten Fabrik Vio.me 
in Griechenland, wenn die Belegschaft einen 
Generator braucht, weil ihnen der Strom ab-
gestellt wird.

Unsere Bilanz? Es gibt einen immensen 
Bedarf an Leuten, die losziehen, wenn ge-
streikt wird und den ArbeiterInnen ein Mik-

rophon unter die Nase halten. Oder eine 
Veranstaltung organisieren, in der sie berich-
ten können, was bei ihnen im Betrieb pas-
siert und wofür sie kämpfen. Dieser ganze 
Bereich, in dem Leute gemeinsam gegen ihre 
Vernutzung und Ausbeutung, gegen Altersar-
mut und die Zerschlagung ihrer Betriebe 
kämpfen, muss mehr ins Zentrum rücken 
und zwar nicht, indem man mit der Gewerk-
schaftssekretärin oder Politikern redet, son-
dern indem man mit den Betroffenen selber 
redet und sich mit ihnen verbündet. Uns 
scheint, dass das die Grundlage dafür ist, um 
zusammen eine breite gesellschaftliche Soli-
daritätsfront aufbauen zu können, die die 
Verhältnisse tatsächlich umwälzt. Z.B. die 
Verhältnisse in den Krankenhäusern, die Ar-
beitsbedingungen der Kuriere, in der Fleisch-
produktion, der Pflege, beim Putzen, die 
Konversion der Autoindustrie – so, wie die 

GoG, die Oppositions-
gruppe bei Opel/GM, über 
deren Arbeit wir ebenfalls 
einen (sehr schönen und se-
henswerten, d. Lektorin) 
Film gemacht haben. Das 
alles muss von unten verän-
dert werden, und der erste 
Schritt ist, sich mit den Be-
schäftigten zusammenzutun 
und sie zu fragen, was bei 
ihnen los ist. Aus all diesen 
Gründen müsste es unseres 
Erachtens viel mehr Projekte 
wie labournet.tv geben: Es 
gibt viel zu tun.

Unser nächstes großes 
Projekt ist ein Kinofilm, in 
dem wir Erfahrungen aus 

der ArbeiterInnenbewegung für die Klim-
abewegung zugänglich machen wollen. Es 
geht darum, wie wir ökonomische Macht de-
mokratisieren können, um die heranrollende 
Klimakatastrophe einzudämmen. Das 
Crowdfunding beginnt am 30. Januar 2021.

Leider ist unser Fortbestehen als labour-
net.tv alles andere als gesichert. Wir sind von 
2011 bis Ende 2019 von der Stiftung Men-
schenwürde und Arbeitswelt finanziert wor-
den. Seitdem gibt es uns nur noch dank un-
serer 120 Fördermitglieder und weil viel 
ehrenamtliche Arbeit in das Projekt fließt. 
Aber das hat natürlich Grenzen (wem sagt 
ihr das! Anm. aus dem Lektorat). Derzeit 
fehlen uns ca. 300 Menschen, die regelmäßig 
einen kleinen Betrag spenden und so Teil des 
Projekts werden. 

https://de.labournet.tv/unterstuetzt-uns

Als die Bilder kämpfen lernten
Zehn Jahre labournet.tv – Gratulation und ToDo-Liste

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

Thomas Sablowski / Judith Dellheim / 
Alex Demirović / Katharina Pühl / 
Ingar Solty (Hrsg.)
Auf den Schultern von Karl Marx
2021 – 552 Seiten – 40,00 € – ISBN 978-3-89691-259-6

Der Band will die fruchtbaren Impulse der 
Marx’schen � eorie im Lichte späterer gesell-
scha� licher Entwicklungen diskutieren. 
Mit Beiträgen von Michel Brie, Helmut 
Dahmer, Alex Demirović, Susanne Heeg, 
Nicole Mayer-Ahuja, Stefan Schmalz, Frieder 
Otto Wolf u.v.a.
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165 mm x 235 mm | 4c

Der 200. Geburtstag von Karl Marx war 

Anlass für zahlreiche Publikationen, 

Veranstaltungen und Aktivitäten. Der 

vorliegende Band befasst sich mit der 

Marx’schen Theorie und an sie anschlie-

ßend mit aktuellen Fragen der Entfal-

tung von Kapitalverhältnissen. Die  Texte 

wollen dazu beitragen, sich der Aktu-

alität der Marx’schen Theorie zu ver-

gewissern und die fruchtbaren  Impulse, 

die sie bietet, im Lichte späterer gesell-

schaftlicher Entwicklungen zu disku-

tieren. Der Band gibt so einen  breiten 

Überblick zum Stand der gegenwär-

tigen Marx-Debatte. Neben  Fragen 

der Kritik der politischen Ökonomie 

 werden u. a. Fragen der gesellschaftli-

chen  Natur- und Geschlechterverhält-

nisse, von Politik, Kultur und Kunst 

 behandelt.
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Ingar Solty
(Hrsg.)AUF

DEN SCHULTERN
VON KARL MARX

Klaus Dörre
In der Warteschlange
Arbeiter*innen und die radikale Rechte
2020 – 355 Seiten – 30,00 € – ISBN 978-3-89691-048-6

Warum scheinen vor allem männliche Arbeiter 
unter den Sympathisierenden rechtsradikaler 
Parteien und Bewegungen zu sein? Gegen lu� ige 
Erklärungsversuche setzt Klaus Dörre Forschun-
gen, denen er über 40 Jahre lang in Arbeiter-
milieus nachgegangen ist. Dokumentiert wird 
eine rechte Tiefengeschichte, die sich im Lauf 
der Zeit radikalisiert.

Ingrid Artus / Nadja Bennewitz / 
Annette Henninger / Judith Holland / 
Stefan Kerber-Clasen (Hrsg.)
Arbeitskon� ikte sind 
Geschlechterkämpfe
Sozialwissenschaftliche und historische 
Perspektiven
(Arbeit – Demokratie – Geschlecht, Band 27)
2020 – 365 Seiten – 35,00 € – ISBN 978-3-89691-045-5

Erwerbsarbeit ist aktuell wie historisch von 
Macht- und Herrscha� sverhältnissen geprägt 
und daher häu� g kon� iktha� . Arbeitskon� ikte 
sind dabei stets auch Geschlechterkon� ikte.

Gründe der Entstehung, der Erfolge und der 
Spaltung sowie regionale Schwerpunkte werden 
hier erstmals nach 1975 zusammenfassend in 
einer erweiterten und aktualisierten Zweitauf-
lage verö� entlicht. Mit dem Reprint eines 
weitgehend unbekannten USPD Protokolls von 
1926.

Hartfrid Krause 
Die USPD 1917 – 1931
Spaltung und Einheit
2021 – 642 Seiten – 48,00 € – ISBN 978-3-89691-051-6
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»Die größte Herausforderung ist es, unsere 
Macht zu erweitern und eine Mehrheit der 
Amazon-ArbeiterInnen weltweit zu organisie-
ren. Wir müssen uns von der Idee verabschie-
den, dass dieser Kampf auf lokaler Ebene 
 gewonnen werden kann. JedeR einzelne Ama-
zon-ArbeiterIn weiß, dass nennenswerte Erfolge 
nur mit Druck von einer transnationalen 
Ebene erreicht werden können. Also müssen wir 
zuerst eine gemeinsame Vision formulieren, was 
meiner Meinung nach im Moment geschieht. 
Ausgehend von dieser Vision müssen wir einen 
organisatorischen Rahmen bilden und unsere 
Strategie entlang gemeinsamer Forderungen 
aufstellen, die für die lokalen Organisationen 
akzeptabel sein sollten. Auf der anderen Seite 
müssen die lokalen Organisationen flexibler 
sein und in größeren Maßstäben denken. Auch 
der Austausch zwischen ArbeiterInnen aus den 
verschiedenen Ländern muss auf eine breitere 
Ebene gebracht werden. Wir müssen mehr Ar-
beiterInnen dazu bringen, in die verschiedenen 
Länder zu reisen, um ihre KollegInnen zu tref-
fen und um Erfahrungen aller Art auszutau-
schen. Das wird ein breiteres Gefühl davon 
schaffen, was Solidarität wirklich ist. Man 
könnte sagen, wenn der organisatorische Rah-
men unser Körper ist, dann ist Solidarität un-
sere Seele. Ich denke, nach unserem letzten 
transnationalen Treffen sind wir auf dem rich-
tigen Weg, dies zu erreichen, obwohl wir noch 
am Anfang stehen…« 
(Interview mit Christian Krähling im Transna-
tional Social Strike-Journal Herbst 2019, 
Übersetzung H.S.)

Mit dieser Skizze seiner Vision von transna-
tionaler Solidarität beendete Christian im 
Herbst 2019 ein Interview mit AktivistInnen 
aus dem Transnational Social Strike-Netz-
werk. In dem Zitat geht um einen Kampf, 
der in Christians Leben neben der lokalen 
Arbeit in den Warenlagern Bad Hersfelds 
eine wichtige Rolle spielte. Er steckte viel 
Zeit und Engagement in die internationale 
Vernetzung der Amazon-ArbeiterInnen, weil 
er glaubte, dass Amazon nicht auf national-
staatlicher, sondern nur auf der transnationa-
len Ebene, auf der auch der Konzern agiert, 
erfolgreich bekämpft werden kann. Christian 
war bestimmt Idealist, für den Arbeiterinter-
nationalismus an sich ein hoher Wert war, 
und er mochte es, herumzureisen, spannende 
Menschen auf der ganzen Welt kennenzuler-
nen und Freundschaften zu schließen –  
was ihm mit seiner offenen Art auch nicht 
schwerfiel. Aber Arbeiterinternationalismus 
war für ihn auch ein unerlässliches Kampf-
mittel einer nach nationalstaatlichen Gren-
zen gespaltenen weltweiten Arbeiterklasse.

Amazon ist ein internationales Netzwerk, 
in dem Waren über nationalstaatliche Gren-
zen hinweg verschoben werden. Dabei nutzt 
das Unternehmen die Unterschiede zwischen 
den Staaten – wie Gehaltsunterschiede, ver-
schiedene Mitbestimmungsmöglichkeiten 
oder ein unterschiedliches Streikrecht aus –
um die ArbeiterInnen gegeneinander auszu-
spielen. Um nur ein Extrembeispiel zu nen-
nen: Prekarisierte LeiharbeiterInnen aus 
osteuropäischen Nicht-EU-Ländern werden 
in polnischen Warenlagern als Streikbreche-
rInnen eingesetzt, wenn in deutschen ge-
streikt wird, während das polnische Streik-
recht Streiks der dortigen Belegschaft schwer 
macht. Solange Amazon nur in Deutschland 
von national isolierten Belegschaften be-
streikt wird, wird das Unternehmen diese 
Unterschiede ausnutzen, um die Wirkung 
von Streiks zu verringern. 

Aber was bedeutet es praktisch, in einer 
Situation Internationalist zu sein, in der ei-
nerseits das transnationale oder überhaupt 

ein standortübergreifendes Klassenbewusst-
sein1 bei den Beschäftigten kaum vorhanden 
ist, und andererseits die Gewerkschaften auf 
transnationaler Ebene organisatorisch und 
vor allem im alltäglichen Arbeitskampf noch 
zu wenig anzubieten haben? 

Christian war der Ansicht, dass es enge 
Beziehungen zwischen den ArbeiterInnen 
auf der ganzen Welt als Grundlage braucht, 
um die Auseinandersetzung um bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen internationa-
listisch führen zu können. Hierbei ging es 
ihm nicht um einen symbolischen Interna-
tio nalismus auf der Ebene von Konferenz-
räumen, in denen vor allem Hauptamtliche 

zusammensitzen, sondern um eine gemein-
same Kultur der kämpfenden Amazon-Be-
legschaften. Zum einen bezogen sich Chris-
tian und die Bad Hersfelder Vertrauensleute 
in Streiks etwa durch Solidaritätsbanner im-
mer wieder auf die Kämpfe der KollegInnen 
in der ganzen Welt. Das ist sehr wichtig, weil 
es die internationale Dimension des Kampfes 
auf den Streikkundgebungen oder auf Fotos 
in den Medien ins Bewusstsein ruft. Um 
 Solidarität zu bekunden, wurden auch So-
cial-Media-Dienste genutzt, so wurden über 
Facebook Kontakte mit anderen Streikbewe-
gungen geknüpft. 

Ein anderes wichtiges Medium, um die 
Solidarität mit den weltweiten Kämpfen zum 
Ausdruck zu bringen, war die Musik. Chris-
tian schrieb zahlreiche Songs, die teilweise er 
und teilweise sein Freund Ernesto einsangen. 
Zuletzt dichtete er auch in englischer Spra-
che, um kämpfende KollegInnen in den 
USA zu bestärken. Diese zeigten sich davon 
sehr beeindruckt.2 

Teil dieser Kultur waren aber auch ge-
meinsame Erlebnisse. Wir erinnern uns 
gerne, aber auch wehmütig, an lange Nächte 
in den Kneipen und Wohnzimmern Europas 
in Leipzig, Poznań, Madrid und natürlich 
Bad Hersfeld zurück, in denen Amazon-Be-
schäftigte und Unterstützende zusammenka-
men und sich austauschten. Diese Abende 
ergaben sich oft in Anschluss an die teilweise 
 anstrengenden internationalen Treffen. Zu 
erwähnen sind aber auch die Besuche Chris-
tians und anderer Bad Hersfelder auf Streik-
kundgebungen in ganz Europa. Die persönli-
chen Kontakte oder gar Freundschaften zwi- 
schen den Menschen und die gemeinsame 
Kampfkultur bilden das Grundgerüst des 
Aufbaus einer transnationalen Organisation.

Christian sah einen Mangel darin, dass die 
Gewerkschaften sich zwar international tref-
fen, aber keine gemeinsame Vision oder 
 Strategie in dem Kampf gegen Amazon ent-
wickeln. Vielmehr herrschte bei ihm die Be-
fürchtung vor, dass dieser organisatorisch 

schwache Internationalismus brüchig wird, 
sobald Amazon in einem Land den Gewerk-
schaften nachgeben würde. Um einen Ort zu 
haben, an dem eine internationale Perspek-
tive entwickelt wird, trieb er wie kaum ein 
anderer den Aufbau einer schlagkräftigen 
transnationalen ArbeiterInnenorganisation 
voran, in der wirklich gemeinsam über Stra-
tegien diskutiert wird und Aktionen verbind-
lich durchgeführt werden. Es ging ihm um 
eine Organisation, die Forderungen nicht 
nur in den Raum der linken Zivilgesellschaft 
hineinruft, sondern die darüber nachdenkt, 
wie die Forderungen ausgehend von den Be-
trieben erkämpft werden können. Hierfür 

muss die Ebene der losen Vernetzung verlas-
sen werden und es müssen belastbare trans-
nationale Strukturen aufgebaut werden. 
Hierin besteht die langfristige Vision der 
Amazon Workers International, unserer im-
mer noch im Aufbau befindlichen Organisa-
tion von Amazon-ArbeiterInnen und ihrer 
UnterstützerInnen auf der ganzen Welt.

Die Organisation trifft sich – wenn nicht 
 gerade eine Pandemie dazwischen kommt – 
halbjährlich, wobei ArbeiterInnen und Ak-
tivistInnen aus Europa und den USA zusam- 
men kommen und Freundschaften entstan- 
den. Ein wichtiger Ausgangspunkt der Orga- 
nisierung war ein Besuch Christians bei 
KollegInnen der Gewerkschaft IP in Poznań 
2015.3 Über die Jahre kamen Menschen aus 
Polen, Italien, Schweden, USA, Slowakei, 
Deutschland, Spanien, Frankreich und 
Großbritannien hinzu. Das Plenum auf die-
sem Treffen ist das entscheidende, basisde-
mokratische Organ, in dem Leitlinien dis-
kutiert werden, die dann das Organisations- 
komitee mit VertreterInnen aus den einzel- 
nen Ländern umsetzen sollen. Dem Komitee 
gehörte Christian natürlich an. In dieser 
Rolle trieb er die Planung koordinierter in-
ternationaler Aktionen wie am diesjährigen 
Black Friday voran. Außerdem gab es Journa-
listInnen aus der ganzen Welt Interviews. 
Die COVID-19-Fälle in Warenlagern in 
ganz Europa und ein Protestbrief, den er mit 
anderen ArbeiterInnen an Jeff Bezos in die-
sem Kontext adressierte, brachten uns Auf-
merksamkeit.4 Christian wurde eines unserer 
Gesichter. Im Komitee schlug er auf dem 
letzten Video-Call, an dem er teilnahm, die 
Herausgabe einer eigenen Zeitung vor, die 
wir in Warenlagern auf der ganzen Welt ver-
teilen sollten. Wir werden uns bemühen, 
dass die Herausgabe dieser Zeitung nicht 
allzu lange auf sich warten lässt. Christian 
wusste aus langjähriger Erfahrung in dem 
manchmal auch zermürbenden Arbeits-
kampf, wie langwierig es sein kann, beste-
hende Strukturen zu verändern. Er ermun-

terte uns immer wieder, geduldig zu sein.
Christian formulierte noch größere Ziele, 

die für ArbeiterInnen, GewerkschafterInnen 
und Linke eine Inspiration sein können. Er 
hatte in den letzten Jahren immer wieder da-
rüber nachgedacht, welche Möglichkeiten 
wir jetzt schon hätten, internationale Ge-
werkschaften zu gründen und internationale 
Tarifverträge abzuschließen. Er suchte nach 
Möglichkeiten im Bestehenden, wirklich ge-
meinsam für die Interessen aller kämpfen zu 
können. Er warf immer wieder die Frage auf: 
Können wir in Deutschland, wo das Streik-
recht weniger eingeschränkt ist als etwa in 
Polen, vielleicht über europäisches Recht 
auch Verbesserungen für die polnischen Kol-
legInnen erkämpfen? Diese Vision entwi-
ckelte er immer wieder in seinen Reden auf 
den Treffen der Amazon Workers Internatio-
nal. Leider haben wir in unserer Organisa-
tion darauf nie eine Antwort gefunden, von 
der aus wir eine Strategie ansetzen könnten. 
Wir sind für Ratschläge dankbar.

Christian starb am 10. Dezember 2020, sei-
nem 43. Geburtstag. Wir und Menschen auf 
der ganzen Welt haben mit ihm nicht nur ei-
nen politischen Weggefährten und einen 
Menschen verloren, der uns alle wie kaum 
jemand geprägt hat, sondern vor allem auch 
einen Freund. Wir werden den Kampf wei-
terführen, für den Du so wichtige Grundla-
gen gelegt und Visionen entwickelt hast. Wir 
werden Dich niemals vergessen!

Einzelpersonen der AWI 
in Deutschland

Anmerkungen:
1 Christian beklagte das fehlende Klassenbewusstsein in 

Deutschland selbst in seinem Aufruf an die LKW-Fah-
rerInnen, sich zu organisieren: https://de.labournet.tv/
christian-kraehling-die-berufskraftfahrer 

2 https://fb.watch/2lZM5ipWNR/)
3 Diese Treffen wurde auch dokumentiert: https://en. 

labournet.tv/video/6925/amazon-workers-meeting-
poznan

4 Der Brief findet sich hier: https://amworkers.word-
press.com/2020/04/30/offener-brief-an-jeff-bezos-und-
stefano-perego/

Im transnationalen Klassenkampf
Zum Tod von Christian Krähling

rest in Power
Vor Kurzem ist unser Freund, Kollege und 
Genosse Christian Krähling viel zu früh aus 
dem Leben gerissen worden. Wir trauern um 
einen der mutigsten und widerständigsten 
Gegner des Amazon-Managements im Ama-
zon-Streik, der unzählige Menschen in sei-
nem Kampf für Gerechtigkeit inspiriert und 
organisiert hat.

Um Christians Andenken zu ehren, planen 
wir eine Gedenk-Veranstaltung, die voraus-
sichtlich am 21. Februar oder am 7. März 
online stattfindet. Dort sollen KollegInnen, 
MitstreiterInnen, FreundInnen, WeggefährtIn-
nen, GenossInnen und alle zu Wort kommen, 
die Christian in seinem Leben berührt und 
geprägt hat. Dafür möchten wir Deinen Bei-
trag sammeln: ob ein Text, ein Gedicht, ein 
Lied, ein Bild, eine Anekdote oder einfach 
Gedanken oder Gefühle, die Du teilen möch-
test: schick sie bis zum 28. Januar an awi@
riseup.net.

Bitte schreib auch dazu, ob Du Deinen Bei-
trag auf der Gedenkveranstaltung selbst vor-
stellen und teilen möchtest. Besonders möch-
ten wir Christians KollegInnen ermuntern, uns 
etwas zukommen zu lassen. Auch Beiträge in 
anderen Sprachen sind willkommen. Der 
Kampf geht weiter – das hätte Christian so 
gewollt.  

FreundInnen von Christian von den Vertrau-
ensleuten bei Amazon, Amazon Workers 
Interanational, Solidarity Groups, OKG – 
Organisieren KämpfenGewinnen, Inicjatywa 
Pracownicza, Berlin vs Amazon, RLS – Rosa 
Luxemburg Stiftung, TIE Global, die LINKE, 
Transnational Social Strike und andere. 

www.facebook.com/
events/162345995675810
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Große und entschlossene Bauernpro-
teste in Indien sorgen international für 
Schlagzeilen. Um den Anliegen der 
Protestierenden größere Öffentlichkeit 
zu verschaffen, finden auch in Deutsch- 
land Solidaritätsaktionen statt. Mi-
chael Fütterer (tie) sprach darüber mit 
den Frankfurterinnen Robin Rand-
hawa und Sonia Singh.

Seit mehreren Monaten protestieren FarmerIn-
nen gegen die neue Agrargesetzgebung in In-
dien. Worum geht es bei den Protesten?

Der Protest der FarmerInnen richtet sich ge-
gen die neue Agrargesetzgebung. Die extrem 
rechte BJP-Regierung hat im September 
2020 im Eilverfahren drei Reformen durch-
gesetzt, die die Lage der FarmerInnen ver-
schlechtern. Vor der Verabschiedung dieser 
Gesetze wurden zahlreiche Oppositionspoli-
tikerInnen aus dem Parlament für zwei Wo-
chen suspendiert.

Unter anderem wurden die Mindestab-
nahmepreise für Grundnahrungsmittel abge-
schafft. Dadurch wird es für große Agrarun-
ternehmen leichter, kleine und mittelgroße 
Bauern zu verdrängen. Dazu muss man wis-
sen, dass die Landwirtschaft noch immer 
eine sehr große Rolle für Indien spielt. Die 
Landwirtschaft trägt rund 15 Prozent zur in-

dischen Wirtschaftsleistung bei und ist Le-
bensgrundlage für rund 60 Prozent der 1,3 
Milliarden EinwohnerInnen des Landes. So 
kommt es z.B. vor, dass Hochschulabsolven-
tInnen nach ihrem Studium in Ermangelung 
eines guten Jobs kleine Felder in ihrer Hei-
mat bewirtschaften, um sich irgendwie 
durchzuschlagen.

Die Regierung versucht die Reformen un-
ter dem Deckmantel der Coronapandemie 
durchzusetzen. Doch besonders in den nörd-
lichen Bundesstaaten Punjab, Haryana, 
 Rajasthan und Uttar Pradesh regt sich seit 
September Widerstand der betroffenen Far-
merInnen. Teilweise gibt es dort bereits ähn-
liche Agrargesetze und die Leute sehen, dass 
diese zu einer weiteren Verarmung der Klein-
bäuerInnen geführt haben.

Dabei muss man verstehen, dass die Pro-
teste vor dem Hintergrund einer tiefgreifen-
den Krise des Agrarsektors stattfinden. Weil 
die Abnahmepreise für die landwirtschaftli-
chen Güter seit Jahren zu niedrig sind, um 
ein Überleben der FarmerInnen zu sichern, 
wächst deren Verschuldung. Zehntausende 
Suizide von FarmerInnen waren die Folge in 
den letzten Jahren.

Wie reagiert die Regierung bislang auf die 
 Proteste?

Die Bauernverbände haben am 26. Novem-
ber 2020 mit »Delhi Chalo« aufgerufen, 
nach Delhi zu ziehen, um friedlich gegen die 
Gesetze zu protestieren. Auf dem Weg nach 
Delhi wurden Polizeitruppen an den Gren-
zen zwischen den Bundesstaaten zusammen-
gezogen, um den Weg für die Protestieren-
den zu versperren.

Dabei hat die Polizei teilweise auch Auto-
bahnen zerstört, um das Weiterkommen zu 
verhindern, und sie hat aus liegengebliebe-
nen LKWs Barrikaden gebaut. Als sich die 
Bauern davon nicht aufhalten ließen, setzte 
die Polizei Schlagstöcke, Wasserwerfer und 
Tränengas ein. Auch das hat die Bauern 
nicht abgeschreckt und sie sind an der 
Grenze von Delhi angekommen, wo sie seit 
Mitte Dezember friedlich protestieren.

Sie sind mit über 90.000 Traktoren nach 
Delhi gekommen und haben alle wichtigen 
Zufahrtswege blockiert. Offizielle Zahlen 
gibt es keine, aber es halten sich sicherlich 
mehrere 100.000 Protestierende an den 
Stadtgrenzen Delhis auf.

Mittlerweile hat die Regierung auf den 
Protest reagiert und Gespräche angeboten. 
Die Protestierenden bleiben aber bei ihrer 
Forderung, dass die Gesetze komplett zu-
rückgenommen werden müssen. Dazu gibt 
es für sie keine Alternative. Die Regierung 
ändert ihre Haltung bislang nicht. Stattdes-
sen hat sie dazu aufgerufen, dass besonders 
Frauen und ältere Protestierende nach Hause 
gehen sollen und nur noch das Verhand-
lungskommitee bleiben soll. Zuletzt hat die 
Regierung sogar versucht, eigene Bauernver-

bände zu gründen, die die Agrarreform un-
terstützen, um den Protestierenden ihre Le-
gitimität abzusprechen.

Die rechte BJP-Regierung hat in den vergan-
genen Jahren rigoros versucht, die eigenen poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele 
umzusetzen. Wie stehen die Reformen der 
Agrar gesetze dazu in Verbindung?

Der jetzige Innenminister Amit Shah hat 
sinngemäß gesagt: Ihr müsst die Chronolo-
gie unserer Politik ansehen, dann wisst ihr, 
was wir wollen. Das haben wir bei der Auf-
hebung des Sonderstatus von Jammu und 
Kaschmir gesehen – einer Kernforderung der 
extremen Rechten in Indien –, jüngst bei 
den Deregulierungen im Arbeitsrecht und 
auch bei dem Versuch der Regierung, mit 
dem Citizenship Amendment Act (CAA) die 
Rechte von muslimischen InderInnen zu be-
schneiden. Die Politik der Regierung folgt 
dabei  einem klaren Muster: Einzelne Grup-
pen  werden angegriffen – seien es Muslime, 
ArbeiterInnen, Frauen, Dalits – und es wird 
versucht, deren Rechte abzubauen. Nun 

trifft es die FarmerInnen im Norden, die 
mehrheitlich der Gemeinschaft der Sikh an-
gehören. Hier verbindet sich die hindunatio-
nalistische, ja, faschistische Agenda der Re-
gierung mit dem neoliberalen Umbau des 
Landes.

Wie sieht der Protest aus?

Bemerkenswert ist, dass Menschen ganz un-
terschiedlicher Communities zusammen-
kommen. Gruppen, die sonst von der Regie-
rung gespalten werden, kommen zusammen 
und handeln gemeinsam. Manche Leute be-
zeichnen die Proteste deshalb auch als Sha-
heen Bagh 2.0 (zentraler Ort der Massenpro-
teste gegen den CAA, Anm. MF). Wenn wir 
mit FreundInnen vor Ort sprechen, haben 
wir den Eindruck, es gleicht einem Protest-
festival.

Die Protestierenden organisieren solida-
risch ihren Alltag. Das gemeinsame Essen 
spielt eine zentrale Rolle, auch weil es in der 
religiösen Praxis der Sikhs bedeutsam ist. Die 
FarmerInnen haben Vorräte für sechs Mo-
nate mitgebracht und teilen das Essen mit al-
len Anwesenden, sei es mit der Bevölkerung 

vor Ort oder mit der Polizei, um ihnen zu 
zeigen, dass sie gegen die Regierung und ihre 
Agrargesetze protestieren und nicht gegen 
die PolizistInnen.

Die Protestierenden geben auch eine ge-
meinsame Zeitung heraus, es werden Presse-
konferenzen organisiert und auf Bühnen 
Diskussionsveranstaltungen abgehalten. Da 
an dem Protest auch Kinder teilnehmen, 
wird auch Schulunterricht organisiert. Die 
Protestierenden organisieren auch kollektive 
Formen von Sicherheit, um die Protestcamps 
zu einem sicheren Ort für Frauen zu ma-
chen, aber auch um Agent Provocateurs der 
Regierung abzuwehren.

Wie auch bei den Protesten gegen CAA werden 
in Deutschland Solidaritätsproteste organisiert. 
Warum organisiert ihr die Proteste hier?

Als Angehörige der indischen Community in 
Deutschland waren wir bislang nicht in Aus-
einandersetzungen in Indien eingebunden. 
Für viele von uns ist es das erste Mal, dass 
wir uns politisch organisieren. Wir haben 
uns aber schnell gefunden. Ich glaube, dass 
liegt daran, dass für uns hier auch ein enger 
Bezug zur Landwirtschaft da ist. Man hat Fa-
milie in Indien, die noch etwas Land bewirt-
schaftet, oder kennt jemanden, auf den das 
zutrifft. Für viele hier ist es auch immer noch 
ein Traum, nach dem Arbeitsleben nach In-
dien zurückzukehren und auf einer Parzelle 
Land etwas anzubauen und so den Lebens-
abend zu verbringen.

Mittlerweile gibt es Gruppen in Frank-
furt, Stuttgart, Köln, Berlin und Wien. Am 
12. November haben wir erstmals einen öf-
fentlichen Protest organsiert, in Frankfurt 
beispielsweise vor dem Konsulat. Das waren 
dann jeweils so 50 bis 100 Personen, zumeist 
aus der indischen Community. Es gab Kund-
gebungen, Autokorsos, klassische Demon-
strationen. Die Corona-Situation macht na-
türlich alles schwieriger.

Dabei ist es allerdings keineswegs so, dass 
die indische Community in Deutschland ge-
schlossen hinter den Protestierenden steht. 
Es gibt teilweise schreckliche Bilder und Bot-
schaften, die über Whatsapp-Gruppen ver-

breitet werden. Der Premierminister Naren-
dra Modi wird als Gott dargestellt, Muslime 
und Sikhs als Erzfeinde und ähnliches. Bei 
manchen hier geht deswegen auch die Angst 
um, dass sie Ärger bei der Einreise nach In-
dien bekommen könnten, wenn sie sich zu 
sehr bei den Protesten exponieren.

Was erhofft ihr euch von den Solidaritätspro-
testen hier?

Wir wollen Öffentlichkeit für den Protest er-
zeugen. Das hilft uns insofern, weil die indi-
sche Regierung an guten wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit Deutschland und Europa 
interessiert ist. Wenn wir da etwas Aufmerk-
samkeit erzeugen können, dann stärkt das 
den Protest vor Ort.

Es gibt aber ein weiteres wichtiges Ziel: 
wir wollen den Menschen in Indien zeigen, 
dass wir hinter ihnen stehen. Die Regierung 
behandelt sie wie Aussätzige. Wir wollen zei-
gen, dass wir ihren Kampf unterstützen, der 
stellvertretend steht für die Auseinanderset-
zungen von vielen Menschen gegen die Poli-
tik der Regierung.

Power to the Bauer
Die Protestbewegung der indischen Bauern und Solidarität in Deutschland
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In unserer Untertitel-Debatte fährt ex-
press-Autor Slave Cubela schweres Ge-
schütz auf: Belügen wir uns selbst, 
wenn wir uns auf die Tradition sowohl 
des Sozialismus wie auch der Arbeiter-
bewegung beziehen? Die Kritik trifft 
ins Mark, wirft aber gleichzeitig eine 
ganz andere Frage auf: Wie bereits 
Marcus Schwarzbach im express 
12/2020 bemerkte, liegt das Problem 
vielleicht weniger im «sozialistisch« als 
vielmehr in der Frage von »Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit«, also einer 
betriebsnahen Praxis. Wie ist diese mit 
einem sozialistischen – oder auch: lin-
ken – Anspruch zu gewährleisten? 
Slave Cubela macht einen konkreten 
Vorschlag. Aber die Frage bleibt offen: 
Wie kommt der express wieder mehr 
in die Betriebe?

Wenn linke Projekte wie der express sich als 
sozialistisch verorten, dann kommt mir 
manchmal in den Sinn, dass Marx darauf 
hingewiesen hat, dass Menschen ihre Ge-
schichte zwar selber machen, dass sie dabei 
aber auch der Selbst-Täuschung bedürfen. 
Denn, so bemerkt er, »wenn sie [die Men-
schen/S.C.] eben damit beschäftigt scheinen, 
sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht 
Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen 
Epochen revolutionärer Krise beschwören sie 

ängstlich die Geister der Vergangenheit zu 
ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Na-
men, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser 
altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser 
erborgten Sprache die neue Weltgeschichts-
szene aufzuführen.« (MEW 8/S. 115). Und 
präzisierend fügt er im »18. Brumaire« 
hinzu, dass insbesondere bürgerliche Revolu-
tionäre zu »weltgeschichtlichen Totenbe-
schwörungen« neigen, da die bürgerliche 
 Gesellschaft »unheroisch« sei und der revolu-
tionäre Bürger es entsprechend nötig habe, 
»den bürgerlich beschränkten Inhalt« seiner 
Kämpfe vor sich zu »verbergen«.

Dass mir diese Überlegung, die den Zu-
sammenhang von geschichtlicher Wirkmäch-
tigkeit und gleichzeitigem Selbstbetrug in 
den Blick rückt, mit Blick auf die sozialisti-
sche Gegenwartslinke in den Sinn kommt, 
hat vor allem zwei Gründe. Zum einen dro-
hen die Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte in einem Modernisierungskollaps zu 
münden, der insbesondere ökologisch irre-
versible Folgen zeitigen dürfte. Oder präzi-
ser: ich denke, dass die progressiven Kräfte 
dieser Welt sich äußerlich brillierende, bür-
gerliche (Green-New-Deal-) Revolutionen 
voller Selbsttäuschungen kaum mehr leisten 
können, denn es fehlt die Zeit, um – wie 
Marx über diese Revolutionen schreibt – sich 
erst nach »langem Katzenjammer« die Resul-

tate dieser Sturm- und Drangperiode nüch-
tern anzueignen. Zum zweiten wiederum 
denke ich auch, dass die Linke im Gegensatz 
zum Marx des »18. Brumaire« nicht unhin-
terfragt auf die Entstehung einer proletari-
schen Revolution setzen kann, die diese 
Selbsttäuschungen mit der Zeit hinter sich 
lässt. Denn einerseits bleibt es zwar richtig, 
dass gesellschaftliche Veränderungen durch 
die Beteiligung der Arbeiterschaft deutlich 
wahrscheinlicher werden, andererseits aber 
ist eine kämpferische Arbeiterbewegung trotz 
der sich zuspitzenden Verhältnisse gegenwär-
tig kaum in Sicht. Und man darf als Linker 
meines Erachtens sogar einen Schritt weiter 
gehen und fragen: Wenn die Linke in vielen 
Publikationen und Aktivitäten seit geraumer 
Zeit Klassen- und Klassenkampftheorien 
wiederentdeckt, immer häufiger in Richtung 
Lohnarbeiterschaft zu intervenieren sucht 
und dabei auch Sozialismus und Kommunis-
mus als politische Bezugspunkte vermehrt 
diskutiert – könnte es sein, dass sie dabei, 
ähnlich wie Marx beschreibt, lediglich Geis-
ter der Vergangenheit beschwört, um Mut 
für die sonst aussichtslos erscheinenden 
Kämpfe der Gegenwart zu fassen?

Diese Frage und der ihr zugrundeliegende 
Verdacht mögen womöglich nur mich pla-
gen, aber die Instrumentalisierung proleta-
rischer Verkleidungen zum revolutionären 
Herbeiführen beschränkter, zumeist bürgerli-

cher Inhalte ist kein neues Phänomen. Schon 
im »Kommunistischen Manifest« beschrei-
ben Marx und Engels etwa im Hinblick auf 
die sozialistische Literatur der Vormärzzeit 
genau diesen Mechanismus, wenn sie zeigen, 
wie feudale und bürgerliche Klassen sich vor-
dergründig als sozialistisch in Szene werfen, 
diese Verkleidung aber dazu nutzen, eigene 
Klasseninteressen gesellschaftlich voranzu-
treiben. Im 20. Jahrhundert wiederum wur-
den nicht nur nachholende Modernisie-
rungsrevolutionen wie in Russland oder 
China bis zur völligen Unkenntlichkeit ihrer 
bürgerlichen Zwecke und Praxen in proleta-
rische Gewänder und Rhetoriken gehüllt. 
Auch in weiter entwickelten Ländern wur-
den gerade von sozialdemokratischer Seite 
bis in die 1950er/1960er Jahre hinein ein 
technikdeterministischer Marxismus als pro-
letarischer Deckmantel genutzt, um dafür zu 
sorgen, dass die ArbeiterInnen die tiefgrei-
fende Revolution der Produktionsprozesse 
durch die wissenschaftliche Betriebsführung 
mitmachten. Und schließlich ist auch die 
studentische Revolte von 1968 ein gutes Bei-
spiel für die bürgerlich-revolutionäre Instru-
mentalisierung sozialistischer Rhetoriken 
und Kostüme, denn der bleibende Erfolg 
dieser Bewegung war am Ende eine tiefgrei-
fende Veränderung bürgerlicher Lebenswel-
ten.

	Geschichte des Scheiterns

Wenn bürgerlicher Fortschritt und proletari-
sche Verkleidung seit mehr als einem Jahr-
hundert derart eng miteinander verknüpft 
sind, wie erklärt sich dieses Phänomen? Dazu 
drei Überlegungen.

Erstens: Wenn wir seit dem »Kommunis-
tischen Manifest« wissen, dass die Bourge-
oisie nicht existieren kann, »ohne die Pro-
duktionsinstrumente, also die Produktions-
verhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen 
Verhältnisse fortwährend zu revolutionie-
ren«, dann impliziert dies zugleich, dass die 
Bourgeoise auch einen großen Bedarf an 
Kostümierungen hat. Dabei geht es jedoch 
nicht nur darum, wie Marx im »18. Bru-
maire« schreibt, sich selbst bezüglich der 
 eigenen bornierten Inhalte zu betäuben, ge-
rade im 20. Jahrhundert galt es auch, um-
mantelnde emanzipative Narrative, Symbo-
liken und Optiken für den Eintritt vormo-
derner Welt-Regionen in den bürgerlichen 
Weltmarkt bereitzustellen, und es ist rückbli-
ckend keine große Überraschung, dass der 
klassische Arbeiterbewegungsmarxismus mit 
seinem technologischen Fortschrittsglauben 
und seinem umfassenden Allgemeinheitsan-
spruch zumindest im 20. Jahrhundert dies-
bezüglich sehr nützlich war.

Zweitens: je größer der Bedarf der Bour-
geoise nach proletarischen Maskeraden war, 
umso mehr distanzierte sich gleichzeitig die 
Arbeiterschaft von radikalen Begriffen wie 
etwa dem des Sozialismus. Diese Entfrem-
dung war jedoch nicht nur die Folge eines 
symbolischen Enteignungsprozesses durch 
bürgerliche Akteure. Sie verdankte sich auch 
dem zigfachen Scheitern der Arbeiterbewe-
gung im 20. Jahrhundert. Denn an den 
meisten großen Wegmarken dieses Jahrhun-
derts gelang es den Arbeiterklassen nicht, 
den Lauf der Geschichte in ihrem Sinne ra-
dikal zu beeinflussen. 1914 folgten die Ar-
beiterInnen dem bürgerlichen Nationalismus 
auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. 
Im Gefolge der Russischen Revolution 1917 
gelang es nicht, den revolutionären Impuls 
in anderen Ländern aufzunehmen, so dass 
der »Sozialismus in einem Lande« seinen sta-
linistischen Weg einschlug. In den 1920er 
und 1930er Jahren unterlagen ArbeiterInnen 
in genügend Ländern dem aufkommenden 
Faschismus, wobei zu dieser Geschichte auch 
dazu gehört, dass viele ArbeiterInnen poli-
tisch stillhielten oder gar kollaborierten. Im-
mer wieder scheiterten die Arbeiterklassen 
darin, den Staatssozialismus in ihrem Sinne 
zu demokratisieren. In den 1980er Jahren 
löste sich die Arbeiterbewegung im Ange-
sicht des Neoliberalismus quasi in Luft auf, 
so dass man fast vergessen konnte, wie vital 
und militant die Arbeiterkämpfe in Polen, 
Großbritannien oder Italien in den 1970er 
Jahren noch gewesen waren. Mit anderen 
Worten also: Je häufiger die ArbeiterInnen 
unterlagen, je häufiger dabei Arbeiterstaaten, 
Arbeiterparteien und Gewerkschaften radi-
kale Impulse von unten unterdrückten, 
umso schaler wirkten auch auf die politisiert-
linken ArbeiterInnen die großen Reden von 
der Weltrevolution, dem Sozialismus, dem 
Kommunismus, der Wirtschaftsdemokratie 
usw., die zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
noch echte politische Bezugspunkte darstell-
ten.

Drittens: Wenn der junge Marx seinen 
philosophischen Zeitgenossen gegenüber be-
tonte, dass es wichtig sei, »unsre Kritik an 
die Kritik der Politik, an die Parteinahme in 
der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzu-
knüpfen und mit ihnen zu identifizieren« 
,und es entsprechend ein dogmatischer Irr-
tum wäre, der Welt zuzurufen, »laß ab von 
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deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; 
wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes 
 zuschrein«, dann versteckt sich in diesen 
 Formulierungen ein Problembewusstsein 
 darüber, wie fruchtbar das Verhältnis von 
Philo sophie/Wissenschaft/Intelligenz auf der 
einen und den kämpfenden Arbeiterklassen 
auf der anderen Seite sein kann, wie schnell 
aber auch intellektuelle Maskeraden und 
Verkleidungen die sozialen Kämpfe der Ar-
beiter verdecken und in der gesellschaftli-
chen Wahrnehmung dominieren. Auf der 
 einen Seite nämlich kann das kritische An-
knüpfen an die wirklichen Kämpfe des Pro-
letariats diesem dienlich sein, jenseits von 
Verkleidungen und Illusionen einer authenti-
schen Revolution möglichst nahekommen 

zu können. Denn unablässige Kritik durch-
wühlt den Ideenapparat und die Praxisfor-
men der Arbeiterklassen regelrecht, um auf 
diese Weise unbewusste bürgerliche Werte 
und Konzeptualisierungen des Sozialen 
sichtbar, diskutierbar und überwindbar zu 
machen. Auf der anderen Seite jedoch ist 
diese kritische Zurückhaltung schwierig 
durchzuhalten. Beispielsweise provozieren 
zugespitzte soziale Konstellationen den intel-
lektuellen Zuruf vermeintlich geeigneter Pa-
rolen, Strategien, Notwendigkeiten etc., und 
so ermunterte z.B. Marx selber als führendes 
Mitglied der Ersten Internationale die deut-
schen ArbeiterInnen infolge eines scheinbar 
gegebenen »nationalen Verteidigungskriegs« 
1870/1871 zur Loyalität gegenüber Bismarck 
(eine Maskerade, die – 1914 wieder aufge-
wärmt – half, die Arbeiterbewegung wider-
standslos auf die Schlachtfelder des Ersten 
Weltkriegs zu bringen!). Und mindestens 
ebenso wichtig: Links-Intellektuelle rufen 
der Arbeiterklasse auch deshalb gern Kampf-
Parolen zu, weil die ArbeiterInnen als poten-
tiell gefährliche Klasse der bürgerlichen 
 Gesellschaft eine Projektionsfläche für anti-
bürgerliche Zuschreibungen und entspre-
chende weltgeschichtliche Deutungen bie-
ten. Doch selbst wenn es unzweifelhaft ist, 
dass Arbeiterkämpfe sozial explosiv sein kön-
nen – schimmert in diesen aufgeladenen 
Deutungen nicht auch ein übertriebenes in-
tellektuelles Geltungsbedürfnis durch? Bricht 
sich da nicht womöglich ein versteckter bür-
gerlicher Selbsthass Bahn, bedenkt man, wie 
viele Intellektuelle der Arbeiterbewegung 
bürgerlicher Herkunft waren und sind? Mei-
nes Erachtens bleibt vielen dieser Intellektu-
ellen bei aller ehrlich gemeinten Solidarität 
mit den ArbeiterInnen die Realität derselben 
fremd. Es verwundert deshalb auch nicht, 
dass der intellektuelle Abschied vom Proleta-
riat immer wieder zu beobachten ist, oder 
aber, dass Didier Eribons »Rückkehr nach 
Reims« in vielen linken Kreisen wie ein Rei-
sebericht von einem fernen Kontinent gele-
sen wurde. Denn die Kämpfe der Arbeiter 
entziehen sich häufig genug Entwicklungslo-
giken. Die Arbeiterklasse ist als beherrschte 
Klasse eine ungemein verletzliche Klasse und 
sie findet deshalb oftmals schlicht keine 
Kraft für tiefgreifenden Widerstand. In ih-
rem häufig genug chancenlosen Leben voller 
Einbahnstraßen und Eintönigkeiten neigen 
ArbeiterInnen auch mehr dem Hedonismus 
als der revolutionären Disziplin zu, denn 
wem nützt die abstrakte Hoffnung auf eine 
freie Zukunftsgesellschaft, wenn es darum 
geht, als Individuum im Hier und Jetzt zu-
mindest etwas auf seine Kosten zu kommen. 
Schließlich steckt die Arbeiterklasse, wie Alf 
Lüdtke unterstrichen hat, voller »EigenSinn« 
(Lüdtke), und dieser ist seit jeher Spielfeld 
extremer politischer Ambivalenzen, die von 
ganz links bis nach ganz rechts reichen.

	Die nackte wahrheit

Doch bugsiert man sich nicht in eine Sack-
gasse, wenn man derart die proletarischen 
Maskeraden kritisiert, scheint doch so eine 
radikale-emanzipative Praxis jenseits dieser 
Kostümierungen fast undenkbar? Versuchen 
wir uns trotz einiger erkenntnistheoretischen 
Gefahren an einem Ausweg aus dieser Ma-
laise. Ausgangspunkt ist dabei der Sozialis-
mus-Begriff als Leitbegriff auch des express. 
Einerseits gibt es einige Gründe, an diesem 
Begriff festzuhalten: Er gibt der aktuellen 
Linken einen wichtigen Traditionsbezug, der 
Sozialismus-Begriff kann, wie viele Umfra-
gen und Entwicklungen in einigen Ländern 
belegen, weiterhin Zustimmung für sich re-
klamieren und er markiert für viele Aktivis-
tInnen schlicht die wichtige Überzeugung, 
dass es in den sozialen Kämpfen der Gegen-
wart weiterhin um eine Überwindung der 
bürgerlichen Gesellschaft geht. Andererseits 
gibt es neben der umrissenen Kostümie-
rungs-Kontinuität jedoch auch gute Gründe, 

den Begriff des Sozialismus aufzugeben. Da 
ist etwa die Unbestimmtheit dessen, was So-
zialismus genau meint, die sich immer wie-
der dort zeigt, wo eine radikale Linke über 
die nachbürgerliche Welt zu streiten beginnt, 
und es sind Zweifel angebracht, ob diese 
häufig modellplatonischen Debatten ausblei-
ben, sollte man präzisierend von demokrati-
schem Sozialismus oder Ökosozialismus 
sprechen. Da sind aber auch heftige Abwehr-
reaktionen, die der Begriff des Sozialismus 
weiterhin bei vielen Menschen provoziert, 
entweder weil diese mit sozialistisch etiket-
tierten Organisationen und Staaten keine 
guten Erfahrungen gesammelt haben, oder 
aber, weil sie schlicht bürgerlicher Angst-
Propaganda aufsitzen. Trotz einiger Vorteile 
also stellt der Sozialismus in meinen Augen 
schlussendlich eine überwiegend unbe-
stimmte politische Idee dar, die auch inner-
halb der Unterklassen polarisierend wirkt 
und deren Beibehaltung schlicht Gefahr 
läuft, der unendlichen Suche nach einem 
vermeintlich ›wahren‹ Sozialismus nur ein 
weiteres unbefriedigendes Kapitel hinzu-
zufügen.

Ein etwas anderer Weg für die Linke lässt 
sich umreißen, wenn wir uns fragen, was üb-
rigbleibt, wenn wir die ganzen Maskeraden, 
Kostüme und Verkleidungen ablegen, wenn 
wir zumindest für einen kurzen Moment all 
die Ideen und politischen Programme ge-
danklich beiseiteschieben. Wir wären nackt, 
und das meint genaugenommen, wir würden 
auf die jeweiligen menschlichen Körper bli-

cken. Was spricht dagegen, diese Metapher 
gedanklich aufzunehmen und die Körper 
der Menschen zum Ausgangspunkt unserer 
emanzipativen Praxen zu machen? Oder 
 genauer: warum fokussiert die Linke ihre 
emanzipative Praxen nicht anders, indem sie 
den Begriff der Gesundheit ins Zentrum ih-
rer Praxen und Debatten rücken? Was wo-
möglich zunächst irritiert, bietet meines 
 Erachtens wichtige Impulse für eine in 
Deutschland stagnierende sozialistische 
Linke, die zwar überall auf Veränderungen 
drängt, diese aber bei sich weit überwiegend 
scheut.

Erstens: schaut man z.B. in die Betriebe, 
dann hat bis auf Ausnahmen wie etwa die 
italienische Arbeitermedizin das Themenfeld 
Gesundheit/Arbeit bisher stets eine unterge-
ordnete Rolle auch innerhalb der sozialisti-
schen Linken gespielt, so dass Arne Andresen 
schreibt: »Für die Arbeiter sowie die Arbei-
terbewegung war die Opferstrecke des Kapi-
talismus Anlass, die gröbsten Auswüchse der 
ihnen aufgelasteten Risiken zu beseitigen. An 
keiner Stelle jedoch thematisierten sie grund-
sätzlich das Verhältnis von Arbeit und Ge-
sundheit, denn dies hätte eine Abkehr vom 
Industrialismus bedeutet. Sie orientierten 
sich am technischen Arbeitsschutz, der in ih-
ren Augen mit dem technischen Fortschritt 
die entsprechenden Verbesserungen mit sich 
bringen würde. Diese Verabsolutierung des 
technischen Fortschritts, die sich auch auf 
die Gewerbehygiene kontraproduktiv aus-
wirkte, hat Walter Benjamin treffend mit 
den Worten zusammengefasst: ›Die techni-
sche Entwicklung galt ihr als das Gefälle des 
Stromes, mit dem sie zu schwimmen hatte.‹«

Zweitens: trotz dieser thematischen 
Randständigkeit ist es beileibe nicht so, dass 

die Linke in dem Themenfeld Körper/Ge-
sundheit/Pflege keine reflexiven oder prakti-
schen Ansätze zu bieten hätte. Aber, es ist 
ein Moment der Marginalität des Gesund-
heitsthemas innerhalb der Linken, dass diese 
Ansätze nur separiert gedacht werden und 
punktuell auftauchen: hier also ein entspre-
chendes Gesundheits-Themenheft in einer 
linken Zeitschrift (arranca 54/2020); dort 
ein Buch über Sorge-Kämpfe (Ingrid Artus 
u.a.: Sorge-Kämpfe. Auseinandersetzungen 
um Arbeit in sozialen Dienstleistungen. 
Hamburg 2017); da der Kampf gegen un-
menschliche Arbeitsbedingungen in der 
Fleischindustrie; ein kurzes geschichtliches 
Aufhorchen wie nach Wolfgang Hiens Buch 
»Die Arbeit des Körpers« (Wien 2018); viele 
Gegenwarts-Studien über Stress, Burn-Out, 
Arbeitsverdichtung; die Ahnung, dass Na-
turzerstörung in der rücksichtslosen Ausbeu-
tung der Gesundheit der ArbeiterInnen fußt 
usw. Wäre es nicht Zeit, diese und andere 
Perspektiven kontinuierlich aufeinander zu 
beziehen, sie zu verdichten? Um dadurch 
womöglich als Linke auch gesellschaftlich 
wieder tiefere soziale Wurzeln werfen zu 
können, eben weil Gesundheit in den Arbei-
terklassen verständlicherweise immer schon 
ein hohes Gut war?

Drittens: die Linke will emanzipativ be-
wegen, aber glaubt man den entsprechenden 
Studien, dann zerrinnt uns ökologisch die 
Zeit für diese emanzipative Bewegung. Orien-
 tiert sich die Linke am Begriff Sozialismus, 
dann könnte diese Zeit in Polarisierungen 

und begrifflich-programmatischen Debatten 
schnell vorüber sein, ganz zu schweigen da-
von, ob uns damit ein klarer emanzipativer 
Maßstab sicher wäre. Gesundheit jedoch 
präzisiert das emanzipative Anliegen der Lin-
ken ungemein. Sie entsteht erst, wie selbst 
die WHO eingesteht, wenn tiefgreifende so-
ziale Faktoren wie Ungleichheit oder Herr-
schaftsverhältnisse abgemildert oder gar ab-
geschafft sind. Gesundheit, verstanden als 
subjektiv-objektives Wohl, ist zudem mess-
bar, und auch wenn diese Messungen keine 
objektive Wahrheit liefern, sind Gesund-
heitsdaten dennoch implizit eine Art unab-
lässige biopolitische Demokratie, geben also 
Navigationssicherheit für die Linke. Gesund-
heit ist zudem ein mobilisierungsfähiges 
Thema bis weit über proletarische Klassen-
grenzen hinaus. 

Meines Erachtens stehen wir somit als so-
zialistische Linke vor der Frage: wollen wir 
weitermachen mit der guten, alten Sozialis-
mus-Kostümparty oder haben wir den Mut 
zu einer biopolitischen Neuzentrierung mit 
dem Begriff der Gesundheit? Nun, bezogen 
auf den express kann ich für mich nur so viel 
sagen: Trotz aller Zweifel stört es mich nicht, 
wenn der express seinen Untertitel behält, 
denn Konservativität gibt auch mir im zu-
nehmenden Alter gesundheitlich Sicherheit. 
Aber ich würde mich doch sehr freuen, wenn 
die alte Schildkröte den Mut aufbrächte, sich 
z.B. in »Zeitschrift für linkes Organizing in 
Betrieb, Gewerkschaft und Gesellschaft« 
(oder so ähnlich) umzubenennen, um einer 
drögen, deutschen Linken voller Übermut 
und Größenwahn einen Anstoß geben zu 
wollen. Denn: we’ re all born naked and the 
rest is just drag!

Ein Spiel für junge und alte Linke
und eine Zeitreise in die Geschichte  
linker Parolen und Demosprüche

Preis mit Begleitbooklet: 17 Euro zzgl. Porto-

kosten, zu bestellen über: info@iz3w.org
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Nicht nur in Sachen »Klassismus« hagelt 
es Neuerscheinungen, auch die Frage des 
Klassenbegriffs als solchem befindet sich 
immer noch in einem Publikationshoch. 
Bereits seit Herbst 2019 ist etwa das »Klas-
senbuch« von Christian Frings bei Bertz 
und Fischer angekündigt.

Darauf warten wir gespannt. Bis dahin 
allerdings können wir uns die Zeit verkür-
zen mit dem frisch erschienenen Sammel-
band »Klassentheorien. Vom Making und 
Remaking«, das Mario Candeias, Direktor 
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, im Argument-
Verlag herausgegeben hat. Angesichts der 
anhaltenden bzw. immer wieder aufleben-
den Debatte um eine »neue Klassenpoli-
tik« hat Candeias die »Klassiker« der Klas-
senpolitik zusammengetragen. Und das ist 
wörtlich zu nehmen: Michael Vester, Stu-
art Hall, Antonio Gramsci, E.P. Thomp-
son, Rosa Luxemburg, Frank Deppe, 
Étienne Balibar, Pierre Bourdieu, Gayatri 
Spivak, Mariarosa Dalla Costa, Frigga 
Haug, Didier Eribon, Klaus Dörre und 
viele andere reichen sich hier die Klinke in 
die Hand.

Aber abseits vom akademischen Name-
dropping: Das heißt natürlich ›nebenbei‹, 
dass so ziemlich jede linke Klassentheorie 
oder -analyse hier Gehör findet. Gedacht 
ist der Sammelband als Begleitmaterial für 
selbstorganisierte Seminare zum Klassen-
begriff. Das ist auch einführend sinnvoll, 
aber mit über 550 Seiten harter Stoff.

Interessanterweise kommt der olle Marx 
gar nicht selber zu Wort. Seine Positionen 
dürfen einführend Michael Vester und der 
›Vater‹ der Cultural Studies und der New 
Left, Stuart Hall, repräsentieren. Das ist 
auch deswegen kein Wunder, weil es den 
eindeutigen Text von Marx zum Klassen-
begriff so gar nicht gibt.

Hervorzuheben ist erstens der Abschnitt 
»Geschlecht und Klasse«, der den (leider 
gekürzten, obwohl kaum noch erhältli-
chen) Klassiker »Die Frauen und der Um-
sturz der Gesellschaft« (1973) sowie die 
neue (2019) Einleitung Lise Vogels zu ih-
rem Klassiker zur Analyse der Reprodukti-
onsarbeit »Marxismus und Frauenunter-
drückung« (Münster 2019, Original: 
1983) enthält, der leider in Deutschland 
nahezu undiskutiert ist (Ausnahme: Prokla 
197/2019) – nicht minder wichtig ist der 
Beitrag Frigga Haugs, deren Konzeptionen 
allerdings im Gegensatz dazu relativ be-
kannt sind. Zweitens ist der abschließende 
Abschnitt »Verbindende Klassenpolitik« 
besonders relevant, da er einen Überblick 
über die aktuellen Debatten (ein paar 
Schlagworte: Ökologie, Rechtsextremis-
mus, Identitätspolitik) bietet.

Ans Herz gelegt sei allen Candeias’ Ein-
führung, der »Crashkurs Klassenanalyse«, 
der sich dankenswerterweise auch kom-
plett online auf den Seiten der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung findet. Es ist kein Zu-
fall, dass dieser Crashkurs mit den 
Schlagworten des Organizing endet, son-
dern notwendige Schlussfolgerung – 
gleichzeitig macht Candeias’ Schluss »Das 
Adjektiv ›sozialistisch‹ verweist auf die Pra-
xis« deutlich, wie sehr die Untertitelde-
batte des express auch mit unserer Praxis 
zusammenhängt. 

tb

Butter bei 
die Fische

Mario candeias (hg.): »klassentheorie 
– Vom Making und remaking.«  

Argument-Verlag, hamburg 2021,  
560 Seiten, 20 Euro, 

ISBN 978-3-86754-517-4 

Die Initiative # ZeroCovid hat in der 
Woche vor Redaktionsschluss linke 
Diskussionen geprägt wie schon lange 
keine andere. Auch die Redaktion des 
express debattiert das Pro und Contra: 
Das Spektrum reicht von Mitinitiato-
rInnen bis zur Ablehnung des Aufrufs. 
In einer der kommenden Ausgaben 
des express werden wir die hausinterne 
Debatte dokumentieren. Bis dahin 
dokumentieren wir eine Diskussion 
aus dem österreichischen mosaik-
Blog. 

#zerocovid:  
Systemblinder optimismus – 
von Benjamin opratko*

(…) Innerhalb der gesellschaftlichen Linken 
wird nun erstmals um eine eigenständige Po-
sition in der Pandemiebekämpfung gerun-
gen. In der weiteren politischen und media-
len Debatte bricht sie (…) die scheinbare 
Alternativlosigkeit der herrschenden Krisen-
bearbeitung auf und zeigt zugleich klare 
Kante gegen jede Verharmlosung der Pande-
mie. Besonders wichtig und richtig ist, dass 
ZeroCovid den Fokus auf Lohnarbeit als 
entscheidenden Faktor im Infektionsgesche-
hen richtet. Zugleich habe ich aber eine 
Reihe von Vorbehalten gegen die ZeroCovid-
Strategie. (…) Wenn ein so weitreichendes 
Vorgehen gefordert wird, müssen die kon-
krete Umsetzung und deren Effekte offen 
ausgesprochen werden. (…)

Kein Konsens  
für ›führenden‹ Lockdown
(…) Um das Virus wirklich auszuhungern 
statt nur seine Verbreitung einzugrenzen, 
werden auch weitere Einschränkungen im 
Alltag, im Freizeitverhalten und im privaten 
Bereich notwendig sein. (…) Wir wissen, 
dass die Bereitschaft, den behördlichen Vor-
gaben zu folgen, im Laufe des Jahres gesun-
ken ist. Ein echter, harter Shutdown würde 
unabsehbare soziale und politische Dynami-
ken auslösen, bis hin zur offenen Gewalt.

Für eine ›führende‹, nicht ›herrschende‹ 
Form des Lockdowns, also eine, die auf die 
massenhafte Zustimmung und den Konsens 
mit den politisch-medizinischen Autoritäten 
setzt, sind die Voraussetzungen so kurzfristig 
schlicht nicht gegeben. Um zum angegebe-
nen Ziel zu kommen, wäre (im besten Fall) 
ein Vorgehen nach dem Vorbild der VR 
China notwendig. (…) Selbst wenn ich das 
für akzeptabel hielte, wäre es ohne eine nach-
haltige Beschädigung der bürgerlichen De-
mokratie nicht umsetzbar.

Wer ist systemrelevant?
(…) Was ›notwendige‹ Tätigkeiten sind, die 
auch im ZeroCovid-Shutdown nicht ausge-
setzt würden, wäre Gegenstand harter gesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen. Es ist 
überhaupt nicht evident, was dazu gehört 
und was nicht. Akteur gegen die Interessen 
der Kapitalakkumulation könnte dabei aktu-
ell nur der Staat sein, und zwar in seiner ge-
genwärtigen Form, mit dem bestehenden 
Personal, nicht nur in Exekutive und Legisla-
tive, sondern auch in der Verwaltung. 

Im bürgerlichen Rechtsstaat heißt das, 
dass eine ausgehungerte, inkompetente 
Staatsbürokratie mit den bestbezahlten Un-
ternehmensanwälten der Welt um jedes Pro-
dukt, jede Dienstleistung einzeln und bis ins 
letzte Detail verhandeln würde müssen. (…) 
Im Grunde ruft das sehr alte Probleme einer 
staatlichen Kommandowirtschaft unter den 
Bedingungen einer kapitalistischen Weltwirt-
schaft auf. (…)

Praxis statt Fantasie
Insgesamt verschweigen ProponentInnen 
von ZeroCovid die notwendig unschöne 
Rolle des Staates in einer solchen Strategie 
etwas verschämt oder kleistern sie mit Fanta-
sien einer kurzfristig herzustellenden Arbei-
terInnen- oder gewerkschaftlichen Kontrolle 
– oder dem ›Druck der Bewegungen‹, die es 
(…) seit 50 Jahren nicht gab – zu. Es geht 
um die praktische Pandemiebekämpfung in 
den kommenden Wochen und Monaten. Da 
sollten wir uns nicht darauf verlassen müs-
sen, dass Anfang 2021 urplötzlich der sozia-
listische Geist die europäischen Massen er-
greift.

Es gäbe noch einiges mehr dazu zu sagen. 
Dass der Kapitalismus in Europa auf der per-
manenten Mobilität von ArbeiterInnen be-
ruht, zum Beispiel. Oder zur Tatsache, dass 
bei aller Betonung des ›Solidarischen‹ im 
Shutdown völlig klar ist, dass die körperli-
chen und psychischen Lasten eines solchen 
die am stärksten prekarisierten und überaus-
gebeuten Teile der Arbeiterklasse treffen wür-
den. Aber das ein andermal. (…)

* Benjamin Opratko ist Politikwissenschaftler und 
 mosaik-Redakteur in Wien.

#zerocovid:  
Die emanzipatorische Antwort –  
von Verena kreilinger &  
christian zeller*

Die soeben gestartete #ZeroCovid-Kampa-
gne stößt (…) auf einen enormen Zuspruch. 
In nur fünf Tagen haben rund 70.000 Men-
schen den Aufruf unterzeichnet. (…) Es ist 
ihr gelungen, eine radikale Position im öf-
fentlichen Diskurs sichtbar zu machen. (…)

Die Corona-Pandemie beschleunigt sich 
gerade enorm. Neuninfektionen und Todes-
zahlen erreichen Höchstwerte. Neue Muta-
tionen sind aufgetaucht und breiten sich 
schnell aus – mit unklaren Konsequenzen 
auf die Wirksamkeit der Impfstoffe. Die 
Impfung kann in den kommenden Monaten 
nicht dazu beitragen, die Ausbreitungsdyna-
mik der Pandemie zu kontrollieren.

Die seit Beginn der Pandemie von den 
Regierungen ergriffenen Maßnahmen 
schränken unser soziales Leben und unsere 
Freizeit massiv ein. Gleichzeitig halten sie 
den Zwang zur Arbeit aufrecht. Die repro-
duktive Arbeit wird verdichtet, dies trifft ins-
besondere Frauen hart. (…) Diese Pande-
miepolitik ist längst autoritär. Ihre 
Zielsetzung ist es auch.

Ziel der herrschenden Pandemiepolitik
Die herrschende Pandemiepolitik zielt nicht 
darauf ab, die Infektionsdynamik einzudäm-

men, sondern – stets die Kapitalinteressen 
im Blick – diese gerade so runterzudrücken, 
dass das Gesundheitssystem nicht komplett 
zusammenbricht (…).Die Wahrscheinlich-
keit, sich anzustecken, schwer zu erkranken 
und zu sterben, aber auch die Auswirkungen 
der bisher ergriffenen Maßnahmen treffen 
auf eine rassistisch und patriarchal geprägte 
Klassengesellschaft und verschärfen diese.

Mit dieser zynischen Strategie ist radikal 
zu brechen. Eine solidarische Perspektive auf 
ZeroCovid muss keineswegs den autoritären 
Staat befördern, sondern setzt ihm eine de-
mokratische Alternative von unten entgegen.
(…) Es geht darum, die Menschen transpa-
rent über die Ziele der Viruseindämmung zu 
informieren. Und sie von einer schwierigen, 
aber überschaubaren Zeit zu überzeugen. 
(…) 

Politische Kräfteverhältnisse
Ob sich ein autoritärer Staat durchsetzt, 
hängt nicht davon ab, ob die Pandemie här-
ter oder weniger hart bekämpft wird. Es gibt 
keine Anhaltspunkte dafür, dass jene Staaten, 
die die Pandemie entschlossen bekämpft ha-
ben und dies weiterhin tun, durch diese Stra-
tegie autoritärer wurden (…). Ein solcher 
Prozess hängt vielmehr von der Dynamik der 
politischen Kräfteverhältnisse ab. Aber wie 
verändern wir die politischen Kräfteverhält-
nisse? Der erste Schritt besteht darin, eine al-
ternative und solidarische Perspektive aufzu-
zeigen (…). Eine klare Haltung für die 
radikale Eindämmung der Pandemie, eine 
konsequente Verbindung von Gesundheit 
und Demokratie werden damit zu Vorausset-
zungen, um autoritären Tendenzen im Staat 
entgegenzutreten und die Menschen in die-
ser Widerstandsperspektive miteinander zu 
verbinden.

Getrieben durch die Ausbreitung des Vi-
rus und seiner Mutationen, sehen sich nun 
die Regierungen gezwungen, ihre (…) teil-
weise willkürlichen Lockdowns zu verschär-
fen und verlängern. (…) Je länger diese für 
das Leben und die Gesundheit der Men-
schen sowie für die gesamte Gesellschaft ver-
heerende Dynamik anhält, desto stärker grei-
fen die Regierungen zu autoritären Mitteln. 
Seit einem Jahr ist die gesellschaftliche Linke 
gelähmt und schaut zu. Das muss sich än-
dern. (…)

Kollektiver Widerstand
Dass die Dramatik der Pandemie Menschen 
dazu bringen kann, kollektiv aufzustehen, 
haben die Arbeitskämpfe im Frühjahr in 
Norditalien gezeigt. Im Kampf um Betriebs-
schließungen haben sie gegenüber einfluss-
reichen Kapitalfraktionen den Shutdown ge-
sellschaftlich nicht notwendiger Industrien 
durchgesetzt. (…) Shutdown der Wirtschaft 
heißt: Ende des Arbeitszwangs –und damit 
des Zwangs, sich tagtäglich dem Risiko einer 
Infektion auszusetzen. (…)

Es führt kein Weg daran vorbei, dass die 
Virusausbreitung durch eine große gesell-
schaftliche Anstrengung und eine – aller-
dings kurze – Zeit voller Einschränkungen 
und Entbehrungen zu stoppen ist. Alles an-
dere führt zu weiteren Hunderttausenden 
von Toten in ganz Europa und an vielen Or-
ten der Welt.

* Verena Kreilinger, Medienwissenschaftlerin, ist in Salz-
burg aktiv in der Klimabewegung und bei Aufbruch. 
Christian Zeller ist Wirtschaftsgeograph und ebenfalls 
aktiv in Aufbruch Salzburg.

Quelle: mosaik-blog.at/zerocovid-gesundheitspolitk- 
corona/
Homepage: zero-covid.org 
Petition: https://weact.campact.de/p/ZeroCovid

#ZeroCovid – Pro & Contra
Corona: Die deutschsprachige Linke diskutiert ein Shutdown-Konzept
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Schon im Untertitel des Buches »ArbeiterIn-
nen und die radikale Rechte« findet sich ein 
Eingeständnis: Die Rechte hat was zu tun 
mit den ArbeiterInnen. Ziemlich viel und 
auch ziemlich Unangenehmes vermeldet der 
Wirtschaftssoziologe Dörre in diesem 
Werk – die Rechte hat das Sagen bei vielen 
ArbeiterInnen.

Auf Spurensuche mit Klaus Dörre, und 
was darf ich da lesen: Die gute alte Klassen-
analyse! Wer oder was sind sie denn ‒ die Ar-
beiterInnen? Dass ich so was noch mal auf 
meine alten Tage in einem aktuellen Werk 
lesen darf…

Nun, vor Jahrzehnten ging es in der Klas-
senanalyse um nicht weniger als die Defini-
tion des revolutionären Subjekts. Das thema-
tisiert Klaus Dörre auf ein Neues: Es geht 
ihm im Kern darum, ob die Arbeiterklasse 
nicht längst aufgegangen ist in kleinbürgerli-
chen Milieus der überschätzten »Selbstveror-
tung« – die Frage also, ob z.B. eine Kollegin, 
wenn sie 110 Euro im Monat zur Seite legen 
kann, nicht schon fast Kapitalistin sei. Oder 
gibt es noch eigene ArbeiterInnen-Milieus, 
die durch ihre Stellung im Produktionspro-
zess begründet sind und so einen Antipol 
zur – ich sag’s jetzt mal – »Kapitalistenklasse« 
bilden? (das Werk vermeidet glücklicherweise 
einen Grundkurs in »Lohnarbeit und Kapi-
tal«). Die gute Nachricht: Es gibt die Arbei-
terInnen als gesellschaftliche Klasse. Aller-
dings wegen der Vielzahl an Fraktionierun- 
gen in Produktion, Wissenschaft, Verteilung 
u.ä. nur im Plural, so Dörre, als Klassen.1 

Dazu kommt, so der Autor: Diese Klasse 
ist demobilisiert und nicht bewusst han-

delnd. Auch das ist nicht wirklich neu, in 
dieser dichten Analyse jedoch lesenswert. 

Vielmehr gehen viele Arbeiterinnen und 
Arbeiter den Nationalen auf den Leim, so 
Dörre. Hier bietet er eine Fülle spannender 
sozioökonomischer Erklärungen. Eine lautet, 
dass ein Gegenspieler im politischen Raum, 
nämlich die Grünen, den immer noch 
durchaus populären Antikapitalismus hei-
matlos machten, indem sie uns alle zu freien 
demokratischen BürgerInnen erklärten. Die 
Klassenfrage war somit futsch. Und somit ist 
es ein Verdienst dieses Werkes, wieder an der 
Mobilisierung der arbeitenden Klasse zu wir-
ken. Wenigstens mit Worten schon mal...

Bei der Suche danach, wie das rechte 
Denken in die Hirne und Herzen der produ-
zierenden Klasse gerät, entdeckt Dörre mit 
Arlie Hochschild den Begriff der »rechten 
Tiefengeschichte«. Hochschild reist in den 
reaktionärsten Teil des US-amerikanischen 
Südens und erforscht mit der Methode der 
»teilnehmenden Beobachtung« die Men-
schen dort2: »Ich wollte aus meiner eigenen 
Blase raus, um eine ähnliche, aber politisch 
entgegengesetzte Blase zu finden. Ich wollte 
all meine Vorurteile und moralischen Beden-
ken beiseitelegen und mir selbst erlauben, 
neugierig zu sein. Ich wollte Menschen fin-
den, die nach einer anderen Wahrheit leb-
ten.« (Arlie Hochschild, zit. n. ruhrbarone.
de) Wie cool ist das denn!

Klaus Dörre zieht das durch – sein ganzes 
Werk atmet diese Haltung. Die Methode 
wird zum politischen Programm. »Aufklä-
rung statt Beleidigung« ist seine Forderung 
an uns. Walter Ötsch und Nina Horaczek 

warnen in »Populismus für Anfänger«3 im 
Kampf gegen Demagogen vor folgenden 
Fehlern: Demagogen zu unterschätzen, De-
magogen zu dämonisieren, Eliten unkritisch 
zu verteidigen (z.B. eine beschönigende Ver-
teidigung der Lockdown-Maßnahmen in 
diesem Jahr RL.) und ihre Wähler zu verteu-
feln (Hervorhebung RL).

Klaus Dörres politisches Handlungsfeld 
sind die Gewerkschaften. Also geht es ihm 
darum, die rechten Strömungen bei gewerk-
schaftlich Organisierten eben nicht runterzu-
putzen oder niederzumoralisieren, wie es der 
traditionelle Antifaschismus gern praktiziert, 
sondern mit ihnen Kontakt aufzunehmen 
und ihnen zuzuhören – mit dem Ziel, Alter-
nativen zu bieten. Wegschauen geht gar 
nicht – den Stier bei den Hörnern packen!

Womit wir bei den Alternativen selbst 
 wären: Gewerkschaften sollen so etwas wie 
antifaschistische Schulen werden. Diese An-
forderung ist mutig, erscheinen vielen Men-
schen doch große Teile des DGB als traditio-
nell, behäbig sozialdemokratisch und vielfach 
konfliktscheu.

Wie sehen die Alternativen dann genauer 
aus? So richtig viel habe ich hier im Text 
nicht gefunden. Vielleicht das mal: »Es 
würde also darum gehen, die absolute Priori-
tät einkommensbezogener Verteilungspolitik 
durch eine allmähliche Ausweitung der zu 

bearbeitenden Verteilungsdimensionen (z.B. 
Verfügung über Zeit, Qualifizierungsmög-
lichkeiten, Geschlechterverhältnisse, Beteili-
gung über Entscheidungen über das ›Wie‹ 
und ›Wozu‹ der Produktion) zu ersetzen.« 
(Lass das nie in diesem Deutsch die Arbeite-
rInnen lesen, Klaus, wenn’s auch stimmt.)

Dabei mutet der Wissenschaftler auch be-
sagter Klasse zu, dass sie ihren traditionellen 
Lebensstil ändern muss, wenn wir weiterhin 
ein vergnügtes Leben auf diesem Planeten 
führen wollen. Er begründet dies mit der 
ökologisch-ökonomischen Zangenkrise. 

Und schließlich treffe ich auf die Wieder-
belebung eines alten Bekannten – den Bona-
partismus. Das bedeutet... okay, ich hör 
schon auf. Selber lesen.

*  Rolf Läpple ist Kommunikationstrainer und Berater im 
gewerkschaftlichen Bereich, auch beim Training gegen 
Stammtischparolen. Siehe www.laepple-kommunikation.
de. Für die Initiative Umfairteilen Schwäbisch Hall hat er 
einen entsprechenden Vortrag von Klaus Dörre auf Video 
mitgeschnitten: reich-und-arm.eu/.

Anmerkungen:
1 Siehe dazu auch: Klaus Dörre: Umkämpfte Globalisie-

rung und soziale Klassen. 20 Thesen für eine demokra-
tische Klassenpolitik. In: Ders. u.a. (Hrsg.): Demobili-
sierte Klassengesellschaft und Potenziale verbindender 
Klassenpolitik. Beiträge zur Klassenanalyse (2), Manu-
skripte der Rosa Luxemburg Stiftung 23, Berlin. 
Online: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/Manuskripte/Manuskripte_23.pdf. S. 11–56 
(Hinweis d. Red.).

2 Arlie Russell Hochschild: Fremd in ihrem Land. Eine 
Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. Bonn 
2018 (Sonderausgabe für die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung und damit für schmales Geld zu haben, 
Hinweis d. Red.)

3 Walter Ötsch/Nina Horaczek: Populismus für Anfän-
ger. Anleitung zur Volksverführung. Frankfurt a.M. 
2017.

Die aktuellen Neupublikationen von Francis 
Seeck und Birgit Theißl sowie von Bernd 
Hüttner und Riccardo Altieri haben eine er-
neute Debatte um den Klassismus-Begriff 
ausgelöst, die u.a. im neuen deutschland und 
in der jungen welt geführt wurde. Im express 
hatten wir uns, seit Peter Nowak im express 
5/2011 die Einführung in das Thema von 
Andreas Kemper und Heike Weinbach 
(Münster 2009) kritisch besprochen hatte, 
nicht mehr mit dem Thema beschäftigt.

Wir haben übereinstimmend in der Re-
daktion auch ein Jahrzehnt später noch den 
Eindruck, dass die Einführung des Begriffs 
»Klassismus« eine (sozialistische) Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit nicht weiterbringt. 
Die Klassismus-Diskussion stellt Armut und 
ihre sozialen Effekte (Diskriminierung) in 
den Mittelpunkt, betriebliche Aspekte feh-
len in der Diskussion völlig. Auch Gewerk-
schaften werden kaum als Klassenorgani-
sationen gedacht, es ergibt sich eher der 
Eindruck, als seien die in Gewerkschaften 
Organisierten bereits jene, die nicht mehr 
wesentlich unterdrückt oder diskriminiert 
würden. Die Fokussierung auf den Aspekt 
der Diskriminierung von bestimmten Mi-
lieus oder Schichten (Obdachlose, ALG II-
EmpfängerInnen) führt zu einer identitäts-
politischen Opferperspektive (die sich nicht 
immer, aber durchaus oft, als U-Boot für die 
Prekarität der eigenen Identität erweist), die 
keinen Begriff von Machtressourcen der ar-
beitenden Klasse mehr hat und deswegen 
auch nur eine beschränkte Handlungspers-
pektive. So ist es schon fast entlarvend, dass 
die VertreterInnen des Klassismus-Begriffs 
fortlaufend  Selbstorganisation predigen, in 

den lebhaften Debatten um gewerkschaftli-
ches und Community Organizing aber voll-
ständig fehlen.

Unseres Erachtens handelt es sich bei dem 
Begriff des Klassismus um eine Parallelbil-
dung zu Rassismus und Sexismus, deren In-
tention es ist, die Politikformen antirassisti-
scher und feministischer Bewegungen 
nachzuahmen. Die aktuelle Klassismus-De-
batte ist in diesem Sinne nur die neueste 
Ausprägung der innerlinken Diskussion um 
Identitäts- und Klassenpolitik (es müsste hier 
heißen: Interessenpolitik), die ganz allgemein 
daran krankt, Inhalte und Formen durchein-
anderzuwerfen. Eine Klassenpolitik im enge-
ren Sinne (also: eine gewerkschaftliche Ori-
entierung) war bisher wenig betroffen von 
linken Moden wie Awareness-Groups, Privi-
legiencheckerei und rigider Sprachkritik 
(etwa: ist es »klassistisch«, wenn man be-
stimmte Musik als »Trash« bezeichnet?). Die 
relative Heftigkeit des Konflikts ergibt sich 
daher daraus, dass ein ganz anders sozialisier-
tes linkes Milieu sich nun des Klassenbegriffs 
annimmt.

Dieses linke Milieu ist ein durch und 
durch akademisches (was allerdings, soviel 
Selbstkritik muss sein, durchaus auch auf ge-
werkschaftsnahe Milieus, nicht zuletzt auf 
die Redaktion des express, zutrifft). Die De-
batte ist daher nicht zuletzt eine – Arbeiter-
kinder hin oder her – zwischen wissenschaft-
lichen Schulen. In der aktuellen Debatte 
stilisieren sich einige VerfechterInnen des 
Klassismus-Begriffs gerne als durch ihre Er-
fahrung Geprägte (eine direkte Folge der 
identitätspolitischen Standpunkttheorie), de-
nen geschulte MarxistInnen gegenüberstün-

den. Das verkennt sowohl, dass die Klassis-
mus-Position theoretische Voraussetzungen 
hat, als auch, dass es in den sozialistischen 
Arbeiterbewegungen durchaus mehr als ein-
mal Erfahrungsansätze gab und gibt.

Bei Weitem nicht alle dieser Kritikpunkte 
lassen sich auf den in dieser Ausgabe rezen-
sierten Sammelband beziehen. Im Gegenteil 

legt das Buch von Francis Seeck und Brigitte 
Theißl die Finger oft genug in die richtige 
Wunde – beachtlich ist dabei allerdings, dass 
die jeweiligen AutorInnen den Begriff ›Klas-
sismus‹ dann auch kaum verwenden oder er 
für ihre Praxis keine Rolle spielt. In diesem 
Sinne verwenden die HerausgeberInnen den 
Begriff ›Klassismus‹ oft nicht für eine neue 
Theorie einer klassen- oder milieuspezifi-
schen Diskriminierung, sondern als Sammel-
begriff für alles, was irgendwie mit Klasse zu 
tun hat. Insofern müssen sie sich dann aber 
die Frage gefallen lassen, ob sie nicht schlicht 
alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen.

Eintrag ins Klassenbuch
Eine Einschätzung der Klassismus-Debatte aus der express-Redaktion

»Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt…«
Rolf Läpple* zu Klaus Dörres »In der Warteschlange«

klaus Dörre: »In der warteschlange. 
Arbeiter*innen und die radikale rechte«, 

Münster: westfälisches Dampfboot 
2020. 355 Seiten, 30 Euro, 
ISBN 978-3-89691-048-6 
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Bereits ein flüchtiger Blick ins Internet be-
stätigt, was die beiden Herausgeberinnen 
des im Oktober 2020 erschienenen Sammel-
bandes in ihrer Einleitung feststellen: Der in 
Analogie zu Rassismus und Sexismus ge-
prägte Begriff des Klassismus etabliert sich 
zunehmend auch im deutschen Sprachraum. 
Mit einiger Verzögerung allerdings, denn die 
Auseinandersetzung um das Phänomen der 
Diskriminierung aufgrund von Klassenzuge-
hörigkeit oder sozialem Status fand in den 
USA unter dem Stichwort »Classism« bereits 
in den 1970er Jahren statt. Selbst Zeit On-
line nahm sich im vergangenen Herbst des 
Themas an und fragte ihre LeserInnen, ob 
sie sich für ihre soziale Herkunft schämen 
würden und forderte sie auf, ihre persönli-
chen Erfahrungen mit Klassismus mitzu-
teilen.

Francis Seeck und Brigitte Theißl definie-
ren Klassismus als »Unterdrückungsform, als 
Abwertung, Ausgrenzung und Marginalisie-
rung entlang von Klasse«, wie sie in ihrer 
Einleitung schreiben. Er richte sich gegen 
Menschen aus der Armuts- oder ArbeiterIn-
nenklasse, so zum Beispiel gegen einkom-
mensarme, erwerbslose oder auch woh-
nungslose Menschen. So wirke sich Klassis- 
mus etwa negativ auf die Lebenserwartung 
der Betroffenen aus und beschränke den Zu-
gang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen 
und Gesundheitsversorgung (S.11f.).

Sie verweisen in ihrem Buch auch auf ei-
nige blinde Flecken im aktuellen Diskurs. 
Zum einen liege der Schwerpunkt bislang zu 
sehr auf der wissenschaftlichen Analyse, so 
dass es an einer Verbindung zur politischen 
Praxis mangele. Der vorliegende Band richtet 
den Blick deshalb betont auf antiklassistische 
Gegenstrategien. Zum anderen, so die Her-
ausgeberinnen, stehe immer noch der 
»weiße« Arbeiter im Mittelpunkt der Debat-
ten über die Klassengesellschaft und den 
Klassismus. Tatsächlich aber seien viele an-
dere Personengruppen wie trans-Personen, 
alleinerziehende Mütter, altersarme, erwerbs-
lose oder rassistisch verfolgte Menschen von 
Klassismus betroffen. Auch werde kaum re-
flektiert, dass diese Menschen in der Debatte 
kaum zu Wort kämen. Soll heißen: Auch in 
linken Zusammenhängen dominieren in der 
Regel Menschen aus gesicherten Familien-
verhältnissen und grenzen andere verbal aus.

Der vorliegende Band deckt mit insgesamt 
27 Beiträgen ein breites Spektrum ab und 
reicht von sehr persönlich gehaltenen Aus-
grenzungserfahrungen bis hin zu analyti-
schen Texten über Klassismus in politischen 
Gruppen, im Bereich der Sozialen Arbeit, in 
Bildungseinrichtungen und im Journalismus. 
So berichtet etwa Arslan Tschulanov vom  
»Referat für finanziell und kulturell benach-
teiligte Studierende« (fikuS) der Universität 
Münster  über den Klassismus in linken 

Strukturen und die Abwertung von Men-
schen aus Familien ohne akademischen Hin-
tergrund. Er kommt zu dem ernüchternden 
Fazit: »Die Linke ist in ihrer jetzigen Form 
diskriminierend und selektiv – und somit 
selbst Teil des Problems der Klassengesell-
schaft und der daraus resultierenden Unter-
drückung« (S. 139).

Zwei Aktivistinnen der Solidarischen  
Aktion Neukölln beschreiben anhand ihrer 
Erfahrungen im Sozialamt ihres Berliner 
 Bezirks die diskriminierende Behandlung 
durch Gesetzgebung und bürokratische Pra-
xis. Unter der Kapitelüberschrift »Rentenpo-
litik ist Klassenpolitik« klingt dabei ein Mo-
tiv an, das mehrere Beiträge des Buches 
durchzieht: Das Gefühl von Scham. Viele 
Betroffenen suchen die Schuld für ihre so-
ziale Benachteiligung bei sich und haben 
selbst klassistische Denkmuster verinner-
licht. Das sei unter anderem die Ursache da-
für, dass über 60 Prozent der Altersrentne-
rInnen ihren Anspruch auf Grundsicherung 
im Alter verfallen lassen, weil sie sich nicht 

zum Sozialamt trauen. Und es sei auch der 
Grund für die Hemmung vieler Menschen, 
über ihre eigenen Erfahrungen von gesell-
schaftlichem Ausschluss überhaupt mitein-
ander zu sprechen.

Die Herausgeberinnen wollen – wie der 
Buchtitel verspricht – vor allem Impulse für 
adäquate kollektive Gegenstrategien liefern. 
Ihre Schlüsselidee ist die Selbstorganisation 
der Betroffenen mit dem Ziel, die struktu-
relle Diskriminierung analysieren und ge-
meinsam handlungsfähig werden zu können. 
Antiklassistische Interventionen in der 
Frauen- und Lesbenbewegung werden des-
halb ebenso thematisiert wie das Engage-
ment einer Berliner Erwerbsloseninitiative 
oder die Versuche, politische Interessenver-
tretungen für »sozial, finanziell und kulturell 
benachteiligte Studierende« an Universitäten 
aufzubauen.

Den Herausgeberinnen des Sammelban-
des gelingt es, die Sensibilität für die Rele-
vanz der weithin ausgeblendeten klassenbe-
zogenen Diskriminierungen von Menschen 
zu schärfen. Bleibt zu hoffen, dass Betroffene 
durch die Lektüre ermutigt werden, sich in-
dividuell und kollektiv zu »empowern«, um 
Klassismus sichtbar zu machen und aktiv da-
gegen vorzugehen.

*  Joachim Maiworm ist aktiv in der Berliner Mieterge-
meinschaft und Redakteur von BIG Business Crime 
(Online-Zeitschrift des Vereins Business Crime Control)

Und von was lebst Du so?
Ein neuer Sammelband über Klassismus ermutigt zur Gegenwehr – von Joachim Maiworm*

Klaus Dörre richtet mit »In der Warte-
schlange. Arbeiter*innen und die radikale 
Rechte« den Blick auf diejenigen Lohnab-
hängigen (in Industriebetrieben in der Bun-
desrepublik), die eine erkennbare Nähe zu 
autoritären, rassistischen Einstellungen oder 
entsprechenden Organisationen und Par-
teien äußern. Es ist bis auf Einleitung und 
Schluss eine – Anfang der 1990er Jahre be-
ginnende und 2020 endende – chronologi-
sche Zusammenstellung von bereits erschie-
nenen, z.T. gekürzten, ergänzten oder 
umgestellten Aufsätzen oder Vorträgen. Li-
via Schubert steuert einen Exkurs zur Situa-
tion in Österreich bei und ist Mitautorin 
des Abschlusskapitels.

Einige Aspekte des Buches: Die Haupt-
these besagt, dass sich in der Virulenz ge-
nannter Einstellungen die Radikalisierung 
einer rechten Tiefengeschichte realisiert. 
Diese kollektive Erzählung ist nicht wahr, 
fühlt sich für ihre TrägerInnen aber so an. Sie 
transportiert deren Wahrnehmung, »in der 
Warteschlange« zu stehen und nicht mehr 
(angemessen) an gesellschaftlichen Ressour-
cen zu partizipieren, während andere, allen 
voran MigrantInnen oder was sie dafür hal-
ten, bevorzugt würden (S. 18f.). Veränderun-
gen in der (globalen) Produktionsweise, die 
ihre eigene ökonomische und ökologische 
Grundlage zerstört, der Entwicklung sozialer 
Bewegungen und Parteien wirken sich auf 
die Arbeits- und Lebenssituation und Ar-
beitsbeziehungen (negativ) aus. Ein daraus 
resultierendes Gefühl von Angst wird laut 
Dörre nicht mehr durch linke oder sozialde-
mokratische Parteien, Gewerkschaften oder 
soziale Bewegungen aufgegriffen. Es schlägt 
sich im Alltagsverstand noch mehr als vorher 
in Form von Ressentiments nieder. Diese 
drücken sich laut Dörre u.a. in  dichotomi-
sierendem, rassistischem Denken, in der Un-
terscheidung eines Innen und Außen, der 

Sehnsucht nach Kontrolle und homogener 
Gemeinschaft oder in Nationalismus aus. 
Vor allem in Zeiten eines »Interregnums« 
und ökonomisch-ökologischen Krisen wird 
dies, so die Annahme des Autors, durch au-
toritäre Akteure aufgegriffen. Die Angst wird 
laut Dörre zudem über Verschwörungstheo-
rien abgewehrt.

Die Analyse geht dabei von der Heteroge-
nität und inneren Widersprüchlichkeit des 
Alltagsverstandes aus. Die Aufgabe von Wis-
senschaft und politischer Praxis wäre, so 
Dörre, sich dem zu widmen und hier An-
knüpfungspunkte für die Vermittlung über-
zeugender Alternativen und einer »transfor-
mierenden sozialistischen Klassenpolitik« zu 
suchen (S. 195). Er fordert eine klare Ab-
grenzung gegenüber  ausschließendem Den-
ken; stattdessen gehe es um die Suche nach 
Projekten, um die Unzufriedenheit anders zu 
kanalisieren, als es autoritäre Formierungen 
tun. Nicht nur bei der Klassenheuristik, die 
er am Ende des Buches skizziert, wider-
spricht er dabei explizit Vorstellungen der 
Homogenität von Identitäten oder einem 
privilegierten revolutionären Subjekt (S. 
306).

Diese Perspektive erlaubt einen empirisch 
begründeten Blick auf Alltagsverstand und 
subjektive Zugänge und Motive von autori-
tär denkenden ArbeiterInnen. Die Verbin-
dung von politökonomischen Analysen und 
Sozialpsychologie, wie Dörre sie anstrebt, 
wird gerade im akademischen Bereich leider 
oft genug nicht vorgenommen. Offen bleibt 
im Buch (und Skepsis ist dahingehend gebo-
ten), ob und wie es Organisationen des insti-
tutionalisierten Kompromisses wie auch po-
litischen Bewegungen gelingen kann, jene 
autoritären Ausschlüsse, die von gesellschaft-
lichen Verhältnissen und Institutionalisie-
rungen impliziert werden, nicht zu (re)pro-
duzieren.

Zwei Modifikationen von Dörres Annah-
men könnten der Analyse hier helfen. Zum 
einen: Gesellschaftliche Herrschafts- und 
Klassenverhältnisse führen nicht nur zu Leid 
oder Angst, sondern mit der Entwicklung 
expliziter autoritärer Ressentiments gleichzei-
tig zu aktiver Unterwerfung und Bejahung 
von Herrschaft und autoritären Verhältnis-
sen. Dörre beschreibt dies zwar, führt es aber 
analytisch nicht aus. Affirmation von Herr-
schaft und Autoritarismus sind Teil der Psy-
che und damit des Individuums, das autori-
tären Führern und Organisationen folgt. 
Letztere können Angst auch nicht überzeu-
gender aufgreifen als andere, aber ihnen 
kommen die psychischen Dispositionen, die 
durch autoritären Verhältnisse geschaffen 
werden, entgegen – wie etwa Leo Löwenthal 
(1982) in seinem Buch »Falsche Propheten. 
Studien zum Autoritarismus« beschreibt. 
 Begriffe wie »heimatloser Antikapitalismus« 
(S. 132) oder die Differenzierung in »Real-
angst« und »neurotische Angst« (S. 203) 
 implizieren Unterscheidungen zwischen legi-
timen und illegitimen Motiven der Befrag-
ten – ein Zusammentreffen von eigentlich 
›richtigen‹ mit illegitimen oder verzerrt ge-
rahmten Bewusstseinselementen im Alltags-
verstand. Was Dörre z.B. als »exklusive Soli-
darität« (S. 126), als Ausdruck der Bejahung 
des (ausschließenden) Kollektivs beschreibt, 
ist so mit »Solidarität« möglicherweise irre-
führend gefasst. Verschwörungstheorien und 
das Denken in nationalistischen Dichoto-
mien von ›System‹ und ›Volk‹ sind nicht 
›nur‹ Angstabwehr, sondern auch Grundlage 
für antisemitische Welt ›erklärungen‹ und 
Abwehr dessen, was für Kapitalismus gehal-
ten wird, diesen aber gar nicht trifft. Das 
eine kann analytisch nicht vom anderen ge-
trennt werden. Eine Analyse von klassifizie-
rendem Denken insgesamt könnte darauf 
 reagieren.

Dies führt zur zweiten Differenzierung, 
gerade vor dem Hintergrund der von Klaus 
Dörre beschriebenen globalen Prozesse, dem 
Nachleben von Kolonialismus und National-
sozialismus: Die herrschaftsförmige Teilung 
von Arbeits- und Lebensverhältnissen an-
hand von Rassifizierungen, Geschlechterzu-
schreibungen oder Antisemitismus hat eine 
(ökonomische) Funktionalität und entwi-
ckelt ein Eigenleben. Eine Auseinanderset-
zung mit entsprechenden Ressentiments 
kann nie konfliktfrei erfolgen und darin 
münden, deren TrägerInnen gemeinsam mit 
anderen Perspektiven erfolgreich zu repräsen-
tieren.

Rechte Kapitalismuskritik kann also nicht 
in sozialistische umgedeutet werden. Bei der 
Transformation von Klassen-, rassistischen, 
Geschlechter- und antisemitischen Verhält-
nissen könnte ein Denken von den Rändern 
her hilfreich sein. Wo gibt es Brüche, wo gibt 
es »Eigen-Sinn« im Sinne von Alf Lüdtke 
(Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrun-
gen und Politik vom Kaiserreich bis in den 
Faschismus, 2015) und Versuche, Zuschrei-
bungen zu überschreiten? Zuschreibungen, 
auf die abhängige ArbeiterInnen, schwarze 
Menschen, People of Color, MigrantInnen 
oder JüdInnen immer wieder verwiesen wer-
den (Bojazijev 2012: Die windige Internatio-
nale). Auch hier könnten Wissenschaft und 
Praxis ansetzen.

* Maria Diedrich beschäftigt sich, zusammen mit ande-
ren, mit Rassismus, Antisemitismus und Arbeitskonflikten. 
Sie ist wissenschaftliche Assistentin an der Hochschule für 
Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und arbeitet 
an einer Dissertation zum Verhältnis von Sozialer Arbeit 
und »Rechtsextremismus«.

Bitte unten anstellen?
Rezension von Maria Diedrich*

klaus Dörre: »In der warteschlange. 
Arbeiter*innen und die radikale rechte«, 
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Francis Seeck/Brigitte theißl (hg.): »Soli-
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Die Initiative 19. Februar Hanau 
gründete sich unmittelbar nach dem 
rassistischen Terroranschlag im Jahr 
2020. Sie gedenkt seitdem monatlich 
der Opfer des Anschlags, arbeitet un-
aufhörlich an der Unterstützung der 
Angehörigen und Überlebenden, an 
der Aufklärung und Recherche der 
Tatvorgänge, thematisiert das Versagen 
staatlicher Behörden und fordert Kon-
sequenzen ein. Zum nahenden Jahres-
tag des Anschlags hat sie den im Fol-
genden dokumentierten Aufruf 
verfasst.

Wir trauern und erinnern uns. An Ferhat 
Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Has-
hemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, 
Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gür-
büz und Gökhan Gültekin.

Am 19. Februar ist der rassistische An-
schlag in Hanau ein Jahr her. Am Jahrestag 
wird es in Hanau auch eine offizielle Ge-
denkveranstaltung mit dem Bundespräsiden-
ten und dem hessischen Ministerpräsidenten 
geben. Wir werden viele anteilnehmende 
Worte hören, Betroffenheit und Verurteilun-
gen der Tat. Was wir nicht hören werden, 
sind Antworten auf unsere vielen Fragen. 
Was wir nicht hören werden, sind Konse-
quenzen, damit sich das, was passiert ist, 
nicht wiederholt. Wir brauchen Taten statt 
Worte.

Ein Jahr danach sagen wir selbst, was nicht 
gesagt werden wird: Wir sprechen über das 
Versagen der Behörden vor, während und 
nach der Tat, über die Schwerfälligkeit der 
Ämter bei der Unterstützung und Hilfe, und 
selbst beim Erkennen gravierendster Prob-
leme – die Kälte der Bürokratie. 
Wir sprechen über das unverzeih-
liche Fehlverhalten der Sicher-
heitskräfte in der Tatnacht, über 
die Unwilligkeit und Schludrig-
keit von Staatsanwaltschaft und 
Polizei bei den Ermittlungen, bei 
der Verfolgung von Spuren, bei 
dem Ernstnehmen neuer Bedro-
hungslagen, bei unserem Schutz. 
Wir sprechen über die wiederkeh-
renden Respektlosigkeiten und 
herabwürdigenden Gesten von 
BeamtInnen, Behörden und Poli-
zistInnen gegenüber Angehörigen 
und Überlebenden und selbst ge-
genüber den Toten. Wir sprechen 

über den Normalzustand von institutionel-
lem Rassismus.

Ein Jahr danach bedeutet für uns, wir kla-
gen an. Am 14. Februar werden wir sprechen 
und in einer gestreamten Veranstaltung die 
Kette des Versagens nachzeichnen, die Be-
dingungen des Terrors benennen und den 
andauernden rassistischen Normalzustand 
anklagen. Wir werden die Veranstaltung auf-
nehmen und übertragen (Livestream). Wir 
laden alle ein, uns am 14. Februar, wenige 
Tage vor dem Jahrestag, zuzuhören, wenn 
wir unsere Anklage vortragen. Wir werden 
kurze Sequenzen unserer Anklage als Audio-
Aufnahmen zur Verfügung stellen für alle 
Orte und Städte, an denen ihr am 19. Feb-
ruar sein werdet.

Wir wünschen uns nicht nur Beistand in der 
Trauer. Wir wollen mit euch gemeinsamen 
Druck entwickeln, um unsere Forderung 
durchzusetzen. Eine bittere Erkenntnis des 
letzten Jahres ist, dass all das, was in Bewe-
gung geriet, nur durch uns alle gemeinsam in 
Bewegung gesetzt worden ist. Deswegen for-
dern wir euch für den 19. Februar dazu auf, 
mit uns gemeinsam für politische Konse-
quenzen auf der Straße zu sein. Wegen der 
Pandemie können wir nicht mit allen zusam-
menkommen, so wie wir es brauchen und 
uns wünschen. Wir fordern euch deswegen 
dazu auf, am 19. Februar auf den Straßen 
und Plätzen eurer Städte und Dörfer Zeichen 
zu setzen: Organisiert Kundgebungen, De-
monstrationen, Gedenkaktionen!

Die Namen der Opfer unvergessen machen. 
Ihre Namen sollen erinnern und mahnen, 
den rassistischen Normalzustand im Alltag, 
in den Behörden, den Sicherheitsapparaten 
und überall zu beenden. Der rassistische An-

schlag war auch ein Ergebnis der rechten 
Hetze von PolitikerInnen, Parteien und Me-
dien. Behörden und Sicherheitsapparate ha-
ben ihn durch ihre strukturelle Inkompetenz 
und Ignoranz weder verhindert noch aufge-
klärt. Es sind diese fließenden Formen rech-
ten Terrors, die in den Handlungen Einzel-
ner ihre mörderische Zuspitzung und Folge 
finden und damit niemals Einzeltaten sind.

Schluss damit! Damit wir keine Angst 
mehr haben müssen, muss es politische Kon-
sequenzen geben. Rassismus, egal in welcher 
Form, darf nicht mehr geduldet, verharmlost 
oder ignoriert werden.

Wir sind die Angehörigen, die Überleben-
den, die Betroffenen. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass die Namen der Opfer bekannt 
sind – und nicht der des Täters. Wir waren 
unbequem und haben selbst recherchiert. 
Wir wurden vom Bundespräsidenten emp-
fangen und von vielen anderen in Behörden 
und Gremien beschwichtigt. Wir wurden 
hingehalten. Wir haben nicht geschwiegen. 
Wir sind gereist, haben Treffen abgehalten, 
große und kleine, öffentliche und hinter ver-
schlossenen Türen. Wir haben Öffentlichkeit 
geschaffen. Wir haben gelitten und uns ge-
genseitig getröstet, beruhigt und gestärkt. 
Wir sind sichtbar und unsere Stimmen sind 
überall zu hören. Wir sind vernetzt mit allen, 
die wissen und begreifen, dass Rassismus das 
Problem ist. Wir sind Berlin-Neukölln, 
Halle, Köln, Nürnberg, Mölln, Kassel, 
Wächtersbach. Wir sind Kesselstadt, das 
JUZ, die Initiative 19. Februar Hanau und 
viele mehr.

Wir stehen zusammen und kämpfen gemein-
sam. Gegen die Angst. Für das Leben. Erin-
nern heißt verändern.

Erinnerung, Gerechtigkeit, 
Aufklärung, Konsequenzen!
Initiative 19. Februar Hanau fordert Taten statt Worte
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