
Selbstorganisierung in  
der Wissenschaft
Arbeitskämpferisches auch in pandemischen Zeiten – von Eva Kuschinski*

I n den letzten Jahren hat sich einiges getan 
in der Selbstorganisierung des akademi

schen Mittelbaus, also all jener, die in der 
Wissenschaft arbeiten, aber keine Profes
sor:innen sind. Manche tun dies mit Ar
beitsvertrag, manche mit Stipendien und 
viele auch, während sie Arbeitslosengeld be
ziehen. Diese meist befristeten und vielfälti
gen Arbeitsverhältnisse bringen Schwierig
keiten für die Organisierung am Arbeitsplatz 
mit sich. Dennoch setzen sich immer mehr 
wissenschaftlich Arbeitende gegen diese pre
kären Verhältnisse zur Wehr: Ob im bundes
weiten Netzwerk Gute Arbeit in der Wissen
schaft (NGAWiss), in Kampagnen für die 
Entfristung aller Beschäftigtengruppen an 
Hochschulen wie z.B. Uni Kassel Unbefris
tet, als Basisgewerkschaft an einer Hoch
schule wie unter_bau an der GoetheUniver
sität in Frankfurt am Main oder als 
Zusammenschluss, der sich gleich im ganzen 
Stadtstaat organisiert, wie die MittelbauIni
tiative in Hamburg. Auf der Homepage des 
NGAWiss (www.mittelbau.net) sind mo
mentan über 40 Initiativen gelistet, Tendenz 
steigend (zu den Anfängen des NGAWiss s. 
auch express, Nr. 23/2019).

Das ist beachtlich, denn eine selbstbe
wusste Interessensvertretung als Arbeitneh
mer:innen ist hier nicht selbstverständlich. 
Die Ideologie von wissenschaftlicher Tätig
keit als Selbsterfüllung und Berufung 
scheint jedoch langsam zu bröckeln. Das 
könnte auch mit einem Zuwachs an Perso
nen im akademischen Bereich zusammen
hängen, die früher weniger Platz in der 
strukturell männlichen, bourgeoisen, weißen 
Universität hatten. Viele, die z.B. aus 
Arbeiter:innen fa mi lien kommen, sind mit 
einem anderen Arbeitsbewusstsein aufge
wachsen und können sich weder längere 
Zeiten ohne Einkommen leisten, noch brin
gen sie die weich bettende Erfahrung mit, 
am Ende des Weges zum Erfolg zu kommen. 
Abgesehen von den Bedingungen für die Be
schäftigten sind die Arbeitsverhältnisse 
schlicht hinderlich für gute Lehre und For
schung. 

In einem Jahr Pandemie haben sich auch 
im Wissenschaftsbetrieb zuvor existierende, 
strukturelle Probleme zugespitzt. Geschlos
sene Schulen und Kitas führen dazu, dass 
Eltern eine besondere Belastung erleben. 
Und da sich die vergeschlechtlichte Arbeits
teilung, nach welcher Frauen einen Großteil 
der Sorgearbeit leisten, hartnäckig hält, ver
schärfen sich dementsprechend auch Un
gleichheiten. Das wurde schon zu Beginn 
der Pandemie von der Kampagne #Mehrbe
lastung (https://mehrbelastung.de) themati

siert. Auch weiterhin kämpfen Beschäftigte 
für strukturelle Ausgleichsmechanismen der 
familiär bedingten Belastungen, wie z.B. ak
tuell an der Uni Hamburg. 

Einer der zentralen Kämpfe des akademi
schen Mittelbaus bleibt die Forderung nach 
entfristeten Arbeitsverträgen. Das Wissen
schaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) be
fördert in seiner praktischen Anwendung die 
Befristung der meisten Arbeitsverträge im 
wissenschaftlichen Bereich. Das führt dazu, 
dass es »unterhalb« der Professur kaum Be
rufsperspektiven gibt, viele Beschäftigte sich 
in erheblicher Mehrarbeit durch die Bean
tragung von Drittmitteln eigene Stellen 
schaffen müssen, Kettenbefristungen an der 
Tagesordnung sind, die Konkurrenz soziale 
Ungleichheiten innerhalb des Arbeitsfeldes 
enorm verschärft und viele schließlich aus 
dem Berufsfeld ausscheiden müssen. 

Eine Hoffnung, dies strukturell zu verän
dern, war die verstetigte Finanzierung der 
Hochschulen durch den Bund, die im »Zu
kunftsvertrag Forschung und Lehre stärken« 
die Möglichkeit beinhaltete, für Dauerstel
len auch dauerhafte Mittel verwenden zu 
können. Hier setzte die von NGAWiss, ver.
di und GEW lancierte Kampagne »Frist ist 
Frust« (http://frististfrust.net) an. Neben zahl
reichen lokalen Aktionen und viel medialer 

Resonanz wurden im Jahr 2019 über 16.000 
Unterschriften gesammelt. Der Frust bleibt 
allerdings bestehen, denn die Mittel wurden 
in den 2020 abgeschlossenen Verhandlun
gen zwischen Bund und Ländern nicht ver
bindlich an die Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen an den Hochschulen geknüpft. 
 Übrig bleiben heute die intransparente Ver
wendung der Zukunftsvertragsmittel, die 
zwischen Ländern und Hochschulen verhan
delt werden, Finanzlöcher und wütende, 
aber organisierte und gut vernetzte Beschäf
tigte. 

In letzter Zeit mehrten sich die Berichte 
über Sparmaßnahmen an verschiedenen 
Universitäten, die – trotz Zukunftsvertrag – 
unter den Vorzeichen unzureichender 
Grundfinanzierung und krisenbedingt leerer 
öffentlicher Kassen durchgesetzt werden sol
len. Die MittelbauInitiative Hamburg hat 
am 15. März ein Arbeitstreffen zu aktuellen 
Sparmaßnahmen unter dem Titel »Stop the 
Cuts«1 organisiert. Hier berichteten u.a. Ak
tive aus Göttingen, Marburg, Bremen und 
Hamburg von massiven Stellenkürzungen 
und nachfolgender Arbeitsverdichtung. Das 
lassen die Beschäftigten jedoch nicht auf 
sich sitzen, organisieren sich nun überregio
nal und planen bereits für April eine ge
meinsame, dezentrale Aktionswoche. 
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In der momentanen Krise zeigt sich, wie 
wichtig Basisorganisierung vor Ort und be
stehende Netzwerke sind. Dank der zur Ge
wohnheit gewordenen Videokonferenzen 
sind auch kurzfristige, überregionale Vernet
zungstreffen möglich. Die bereits erprobten 
lokalen Bündnisse zwischen Mittelbau, Ver
waltungspersonal, TV StudInitiativen, Ge
werkschaften und ASten werden in der Krise 
wirkmächtig. Diese Vernetzung und Hand
lungsfähigkeit sind ein Erfolg für die noch 
recht junge Organisierung im Wissen
schaftsbetrieb. Darauf können wir weiter 
aufbauen! 

Dabei führen wir nicht bloß Abwehr
kämpfe, sondern entwerfen, wie jüngst 
NGAWiss, Modelle für perspektivreichere, 
weniger hierarchische Beschäftigungsstruk
turen an Universitäten.2 Außerdem tut die 
gemeinsame Organisierung gegen die ge
fühlte Ohnmacht einfach gut und bringt ne
ben Arbeit auch jede Menge Spaß. Weiter 
geht’s!

* Eva Kuschinski arbeitet seit 2015 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in Hamburg und ist dort in der Mittelbau-
Initiative aktiv. 

Anmerkungen:
1 www.mittelbau-hamburg.de/stopthecuts/
2 https://mittelbau.net/diskussionspapier-personalmodel-

le-2/diskussionspapier-personalmodelle/
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T rotz Corona und der erschwerten Bedin
gungen für gewerkschaftliche Basisinitia

tiven, die auf persönlichen Beziehungen und 
direkter Ansprache beruhen, hat sich jüngst 
eine neue, von Ehrenamtlichen getragene 
bundesweite Vernetzung der TVStudInitia
tiven gegründet. Der Name »TVStud« geht 
dabei auf eine gleichnamige Initiative in Ber
lin zurück. Berlin ist bisher das einzige Bun
desland, in dem es den Studentischen Hilfs
kräften und Tutor:innen gelang, im Zuge 
von Tarifbewegungen entsprechende Ver
träge für studentische Beschäftigte durchzu
setzen. Die aktuelle überregionale Entwick
lung sorgt nun für neuen Schwung in der 
Bestrebung, auch für die über 300.000 stu
dentischen Beschäftigten an den anderen 
deutschen Hochschulen entsprechende Tarif
verträge zu erstreiten. Eine positive Entwick
lung, die sicherlich ohne die Selbstaneignung 
von Videokonferenztechnik und anderen di
gitalen Arbeitsmitteln, die inzwischen den 
Studien und Arbeitsalltag der studentischen 
Hilfskräfte (SHK) und Tutor:innen in der 
Teleheimarbeit dominieren, nicht denkbar 
gewesen wäre. So treffen sich seit November 

regelmäßig Vertreter:innen bestehender 
TVStudInitiativen aus Berlin, Bremen, 
Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hannover 
und Münster, um sich digital über ihre Ar
beitsbedingungen und bisher gesammelten 
Erfahrungen im Organizing auszutauschen. 
Dem vorangegangen war ein erstes Präsenz
treffen im Februar 2020, bei dem knapp 60 
Interessierte auf Einladung von GEW und 
ver.di teilnahmen. Ein erster Erfolg des über
regionalen Erfahrungsaustausches ist die 
Neugründung von Initiativen in Sachsen 
und SchleswigHolstein.

 Das Rückgrat der 
prekären Wissenschaft

So prekär die Arbeitsbedingungen an den 
Hochschulen sind, so schwierig ist es auch 
hier, funktionierende und beständig arbei
tende Strukturen zu etablieren. Der Großteil 
der Hilfskräfte und Tutor:innen ist geringfü
gig auf MinijobBasis beschäftigt und ver
sucht sich damit neben dem Bafög oder der 
finanziellen Unterstützung durch die Eltern 
das Leben in einer der vielen überteuerten 
Universitätsstädte zu finanzieren. Die Stun
denlöhne liegen in den meisten Fällen nicht 
über 11 Euro. Oftmals, wie z.B. an der Uni
versität in Flensburg mit 9,50 Euro, sogar 
deutlich darunter. Die wöchentliche Arbeits
zeit beträgt häufig zehn Stunden – zumin
dest vertraglich. Jene, die nicht auf Minijob
Basis arbeiten, sind häufig als »Multijobber« 
in mehreren Arbeitsverhältnissen an ihrer 
Hochschule tätig.

Dass die studentische Arbeit nicht als 
»vollwertig« anerkannt wird, hat die 2018 
vom rotgrünen Senat in Hamburg beschlos
sene Landesmindestlohngrenze gezeigt. 
»Hamburg – Stadt der guten Arbeit: 12 Euro 
Mindestlohn nach Tarif« – nur eben nicht 
für die 4.000 studentischen Beschäftigten 
mit einem Stundenlohn von 10,77 Euro, 
 denen ein Tarifvertrag verwehrt wird.

Ein großes Hindernis im Aufbau gewerk
schaftlicher Strukturen ist die starke Befris
tung der studentischen Beschäftigten. Ket
tenbefristungen sind fast überall die bittere 
Realität. Zwei Beispiele: Rund 70 Prozent 
der Hilfskräfte der Fachhochschule in 
Münster und fast 75 Prozent derer der 
Hamburger Hochschulen erhalten nur einen 
auf zwei bis maximal sechseinhalb Monate 
befristeten Arbeitsvertrag. Dies führt in der 

Folge zu einer besonderen Abhängigkeit ge
genüber den unmittelbaren Vorgesetzten 
und verstärkt letztlich die Machtasymmetrie. 
Kein Wunder, dass bei diesen Gegebenhei
ten der gesetzliche Anspruch auf Urlaub nur 
selten eingefordert wird und die liegenge
bliebene Arbeit – wie auch im Krankheitsfall 
– einfach on top nachgearbeitet werden 
muss. Der Gang zum Personalrat ist in sol
chen Fällen nicht ohne Weiteres allen mög
lich. In fünf Bundesländern ist dieser in 
rechtlicher Hinsicht nicht zuständig, in sie
ben sind SHK und Tutor:innen sogar expli
zit vom aktiven und passiven Wahlrecht  
ausgenommen. Auch der in Organisierungs

prozessen beliebte Rückgriff auf das Instru
ment von (studentischen) Personalversamm
lungen – wie jüngst in Göttingen mit über 
100 Teil neh mer:innen – bleibt hierdurch 
den Aktiven der TVStudInitiativen vieler
orts verwehrt.

 Eine Herausforderung 
von strategischer Bedeutung

Inzwischen haben mehr Menschen, die in 
das Arbeitsleben eintreten, einen Hochschul
abschluss als eine Berufsausbildung. Zwei 
Drittel davon sammeln bereits während des 
Studiums erste (zumeist prekäre) Arbeitser
fahrungen – Tendenz steigend. Dieses Ar
beitsumfeld zeichnet sich dabei nicht selten 
durch die fehlende Präsenz von Gewerk
schaften aus. Es ist geprägt durch eine Kultur 
der Abwesenheit von organisierter Wider
ständigkeit und einem damit verbundenen 
Selbstbewusstsein. Es lässt sich erahnen, wel
che Auswirkungen die beschriebenen Bedin
gungen an den Hochschulen auch für die 
 gesamte Arbeitswelt haben.

Schon hier frühzeitig mit gewerkschaftli
cher Organisierung anzusetzen (wie es in vie
len Betrieben mit großen Ausbildungswerk
stätten seit Jahrzehnten getan wird) und 
dadurch eine Kultur der Selbstverständlich
keit über das »SichWehren« zu vermitteln, 
erscheint in Anbetracht einer zunehmenden 
Akademisierung der Arbeitswelt daher von 
enormer Bedeutung. Für die Gewerkschaften 
bleibt zu hoffen, dass sie diese darüberhin
ausgehende strategische Wichtigkeit erken
nen und ihre Bemühungen in diesem Be
reich weiter ausbauen – indem sie die Ak 
tiven vor Ort mit Ressourcen unterstützen.

Ab April starten die TVStudInitiativen 
ihre erste gemeinsame bundesweite Kampa
gne. Unter dem Motto »Keine Ausnahme!« 
haben sie erstmalig Forderungen für die 
 Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen ge
bündelt und adressieren diese an die Fi nanz
minis te r:innen der Länder und deren Tarif
gemeinschaft (TdL). Unter den Finanzmi 
niste r:in nen gibt es die Absprache, neben 
Berlin, wo es 2018 gelang, einen »TVStud 3« 
durchzusetzen, keine Tarifverträge zuzulas
sen. Selbsterklärtes Ziel der Kampagne ist es 
daher,  deren Blockadehaltung gegenüber Ta
rifverträgen für studentische Beschäftigte zu 
durchbrechen. Der Zeitpunkt ist gut ge

wählt. Ab September 2021 tritt ver.di mit 
der TdL in neue Verhandlungen.

Im Rahmen der Kampagne sollen neue 
Interessierte und Aktive gewonnen werden. 
Diese haben die Möglichkeit, Teil der zwei
wöchentlichen digitalen Treffen zu werden 
und sich über den Aufbau ihrer eigenen Ba
sisinitiative auszutauschen. Über ein Unter
schriftentool können sich studentische Be
schäftigte und Unterstützer:innen zu den 
Forderungen bekennen, selber sammeln ge
hen und direkten Kontakt mit dem Aktiven
kreis in ihrer Stadt aufnehmen. Die Kam
pag ne scheint bereits sehr gut anzulaufen. An 
der digitalen Auftaktveranstaltung nahmen 
108 Interessierte aus 41 Städten teil. Das 
erste bundesweite TVStudTreffen nach der 
Veranstaltung wuchs auf über 35 Teilnehme
r:innen an.

Dabei ist den Aktiven bewusst, dass die 
überregionale Kampagnenarbeit die tatsäch
liche Organisierung vor Ort nicht ersetzt. 
Sofern man sich künftig allerdings nicht im 
Häuserkampf verlieren will, ist die Verbreite
rung der Bewegung ein notwendiger Schritt. 
Insbesondere da sich der gemeinsame Geg
ner ebenfalls überregional aufgestellt und 
entsprechende Verabredungen getroffen hat. 
Darüber hinaus sorgen die aktuellen Ent
wicklungen auch in den Städten Bremen, 
Göttingen und Hamburg, wo die Organisie
rungsbestrebungen recht weit vorangeschrit
ten sind, nach über einem Jahr politischer 
Basisarbeit unter pandemischen Bedingun
gen für neue Energie und Rückenwind.

* Marvin Hopp ist Zerspanungsmechaniker und Sozial-
ökonom, war Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und der IG Metall Vertrauenskörperleitung bei 
Volkswagen. Aktuell studiert er in Göttingen und enga-
giert sich u.a. bei TVStud in Hamburg.

Rückenwind für TVStud!
Neue Perspektiven im Kampf studentischer Beschäftigter für Tarifverträge  
und Mitbestimmungsrechte – von Marvin Hopp*
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Geneigte Leserinnen und Leser,

was Ihr hier in den Händen haltet, dürfte, 

wenn das Redaktionsgedächtnis uns keinen 

Streich spielt, die erste express-Ausgabe im 

Umfang von 24 Seiten sein. Die Stamm-

kundschaft weiß ja: Wir machen zweimal 

im Jahr eine Doppelnummer mit etwas 

erweitertem Umfang. Möge dieses extra-

dicke Heft Euch also weit über den 1. Mai 

hinaus tragen, bis wir uns mit Nr. 5 zurück-

melden.

Trotz Großkaliber ist an dieser Stelle erst-

mal auf ein, zwei Sachen hinzuweisen, die 

sonst nicht vorkommen. Das Jubiläum der 

Kommune von Paris ist uns nicht entgangen, 

aber wie die historisch Beschlagenen wis-

sen, hat dieses leuchtende Beispiel der 

Arbeiterselbstverwaltung immerhin bis in 

den Mai durchgehalten. Wir werden die 

Commune also im folgenden Heft in Text 

und Bild gebührend würdigen.

Auch andere Jahrestage wollen erwähnt 

und im Laufe des Jahres eingehender 

bedacht werden. Rosa Luxemburg hätte, 

wie der Aufstand von Paris, in diesem Jahr 

ihren 150. Geburtstag gefeiert. Und vor 

100 Jahren hat sich die Niederschlagung 

des Aufstands von Kronstadt ereignet – 

Fanal gewaltsamer Herrschaftssicherung 

durch die Kommunistische Partei in der 

noch jungen Sowjetunion.

Einen anderen Jahrestag haben wir aber 

bereits im Heft untergebracht. Die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft wird zwanzig 

Jahre alt! Ulrich Maaz gratuliert, gießt 

aber auch ein wenig Wasser in den Wein 

(S. 5). Andere Fachleute für Stimmungsein-

trübung schließen da an: Willi Kaufmann 

rechnet anhand der Mitgliederentwicklung 

der DGB-Gewerkschaften vor, dass es 

wenig Grund zu jubilieren gibt (S. 4), und 

Toni Richter blickt mit wenig Begeisterung 

auf die IG Metall in der aktuellen Tarifrun-

de (S. 11).

Da sind wir froh, dass es auch Aufbrüche 

und Aufmüpfigkeiten zu berichten gibt: Aus 

dem Wissenschaftsbetrieb, der für viele 

eben auch mehr oder weniger schnöder 

Arbeitsplatz ist, ist Bewegung zu vermel-

den, sowohl unter studentischen Hilfskräften 

(S. 2) wie unter dem fertig studierten 

»Nachwuchs« (S. 1). In der Hauptstadt 

rückt die Initiative »Deutsche Wohnen und 

Co. enteignen!« den großen Immobilienun-

ternehmen zu Leibe (S. 8), und greift dafür 

nicht nur auf den Methodenkoffer des 

Organizing zurück, sondern kann inzwi-

schen auch auf gewerkschaftliche Unterstüt-

zung bauen (siehe express 2/2021, S. 11).

Wo wir schon auf die letzte Ausgabe ver-

weisen: Wir waren nicht wenig überrascht 

angesichts der wenigen Restexemplare, die 

wir noch unter Interessierten verteilen konn-

ten. Ausverkauft bis auf’s letzte Heft sehen 

wir uns von Euch, geneigte Leserinnen und 

Leser, genötigt, die Auflage zu erhöhen. 

Auch wann das das letzte Mal nötig wurde, 

entzieht sich dem Redaktionsgedächtnis, 

wir wiederholen das aber gerne!

Während des Ostereier-Bemalens bereits 

einen kämpferischen Ersten Mai zu wün-

schen, kommt uns zwar etwas seltsam vor, 

aber – »So ist das Leben und so muß man 

es nehmen, tapfer, unverzagt und 

lächelnd«. Hat Rosa gesagt.

B ei Karl Marx liest es sich noch ganz ein
fach: »Die Großindustrie bringt eine 

Menge einander unbekannter Leute an einem 
Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in 
ihren Interessen; aber die Aufrechterhaltung 
des Lohnes, dieses gemeinsame Interesse ge
genüber ihrem Meister, vereinigt sie in einem 
gemeinsamen Gedanken des Widerstandes – 
Koalition.«1 Erst im Betrieb lernen sich die 
Arbeiter:innen kennen und entdecken die ge
meinsamen Interessen. Es entsteht eine Koali
tion, die es ohne die ka pitalistische Betriebs
ordnung nie gegeben hätte. »Die Herrschaft 
des Kapitals hat für diese Masse eine gemein
same Situation, gemeinsame Interessen ge
schaffen.«2 Der Kapitalismus schafft damit 
also die Voraussetzung für den Zusammen
schluss der Arbeite r:in nen.

Aber wie sieht dies in modernen Betriebs
strukturen aus? Lernen sich die Beschäftigten 
dort noch wirklich kennen und tauschen sich 
über ihre gemeinsame Interessenlage aus? Tat
sächlich erscheint die Klasse der arbeitenden 
Menschen heute so differenziert und gespal
ten wie nie zuvor.

 Spaltung durch unterschiedliche 
Beschäftigungsverhältnisse

Im vergangenen Jahr wurden einer größeren 
Öffentlichkeit eklatante Unterschiede in Be
schäftigungsverhältnissen am Beispiel der 
Fleischindustrie bekannt. Hier arbeiten fest
angestellte Kolleg:innen mit Leitungs und 
Organisationsaufgaben neben Leiharbeits 
und Werkvertragsbeschäftigten unterschiedli
cher Entleiher und Subunternehmen zu teil
weise katastrophalen Bedingungen. Letztere 
sind fast ausschließlich Wanderarbeite r:innen 
ohne deutschen Pass. Das Arbeitsschutzkon
trollgesetz soll die Leiharbeits und Werkver
tragsbeschäftigung beenden – allerdings nur 
in den Kernbereichen. Beim Treiben, bei Rei
nigungsarbeiten und anderen Hilfstätigkeiten 
wird sich weiterhin Werkvertragsbeschäfti
gung unter inakzeptablen Bedingungen fin
den lassen.

Auch in ganz anderen Branchen zeigen sich 
Ungleichheiten bezüglich der Beschäfti
gungsverhältnisse, zum Beispiel an staatli
chen Schulen in Berlin: Hier arbeiten verbe
amtete neben angestellten Lehrer:innen und 
Referendar:innen. Über ein festes Budget 
können Schulen außerdem externe Aushilfs
lehrer:innen anstellen. Schon lange arbeiten 
Schulen überdies mit privaten Agenturen zu
sammen, die Lernförderlehrer:innen, Schul
assistent:innen sowie Lehrkräfte für regulären 
Unterricht an die Schulen entsenden. Die 
schulische Hierarchie dieser verschiedenen 
Gruppen lässt sich ziemlich genau an den 
unterschiedlichen Entgelten nach unten 
durchdeklinieren.

Die Beispiele ließen sich sicherlich für jede 
Branche beliebig fortsetzen. Auch über die 
Unterschiede zwischen Teilzeit und Vollzeit, 
befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen 
sowie Praktikant:innen, 1EuroJob ber:innen 
und SoloSelbstständigen im Betrieb müsste 
gesprochen werden. Schon Marx beschrieb 
solche Differenzierungsprozesse. Ihm war 
klar, dass »die vom Kapital eingeführte und 
stets vergrößerte Teilung der Arbeit die Arbei
ter [zwingt,] sich […] Konkurrenz zu ma
chen«.3 Eine nach Entgelt und Beschäftigten
status diversifizierte Belegschaft zu haben, ist 
im Interesse der Arbeitgebe r:in nen. Denn sie 
erschwert den Zusammenschluss der Beschäf
tigten untereinander und erhöht die Flexibili
tät der Unternehmen.

Bewegung mit Recht, Folge 11

Trotz aller Unterschiede
Gemeinsame Interessen erkennen und Spaltungen entgegenwirken – von Rene 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

 Weitere Gründe 
für Belegschaftsspaltungen

Nicht nur das reine Beschäftigungsverhältnis 
spaltet die Belegschaften:
z Frauen verdienen im Vergleich zu Männern 
immer noch 18 Prozent weniger, und in 
Bezug auf Arbeitszeit, Aufstiegschancen 
und Betriebskultur finden sie meist 
schlechtere Bedingungen vor als ihre 
männlichen Kollegen.
z Menschen mit transnationalen Back
grounds oder NichtMuttersprach le r:in nen 
machen Ausgrenzungserfahrungen und 
haben einen erschwerten Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt.
z In manchen Branchen fühlen sich Beschäf
tigte in ihrem Betrieb aufgrund der bloßen 
Tatsache ausgeschlossen, dass sie über we ni 
ge oder keine Englischkenntnisse verfügen.
z Neben Geschlecht, Herkunft und Sprache 
spielt auch das Alter eine wichtige Rolle.
z Nicht zuletzt wirkt sich die absolvierte 
Ausbildung auf die Höhe des individuellen 
Verdienstes aus.

In der CoronaPandemie müssen viele Be
schäftigte darüber hinaus noch eine andere, 
ganz konkrete Spaltungserfahrung machen: 
Die Arbeit im Homeoffice führt dazu, dass 
sich viele Kolleg:innen gar nicht mehr begeg
nen. Der Betrieb als sozialer Raum verschwin
det mitunter vollständig. Übrig bleibt nur der 
formale Arbeitszusammenhang.

 Eine zentrale frage für jeden 
Betriebsrat

Wenn all das letztlich nur dem oder der Ar
beit geber:in dient, müsste es dann nicht die 
zentrale Aufgabe des Betriebsrates als Interes
senvertretung der gesamten Belegschaft sein, 
die Einheit und damit – in der marxschen 
Sprache – die Koalition der Kolleg:innen zu 
schützen und zu fördern? In der Liste der all
gemeinen Aufgaben des Betriebsrates in § 80 
BetrVG sucht man eine solche Aufgabe leider 
vergebens. Der Betriebsrat soll aber die tat
sächliche Gleichstellung der Geschlechter för
dern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2a), die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen (§ 80 Abs. 1 
Nr. 4), die Beschäftigung älterer Arbeit neh
mer:innen (§ 80 Abs. 1 Nr. 6) sowie die Inte
gration ausländischer Arbeit neh mer:innen (§ 
80 Abs. 1 Nr. 7). In § 75 wird ihm außerdem 
aufgetragen, dass jede Benachteiligung unter
bleibt und die freie Entfaltung der Persönlich
keit der Arbeitneh me r:innen gefördert wird.

Will der Betriebsrat sich aktiv um die Ein
heit der Belegschaft bemühen, kann er sich 
also auf einige Stellen im BetrVG stützen. 
Nirgends wird er dagegen die Vorgabe finden, 
sich nur um die – wie auch immer geartete – 
Kernbelegschaft kümmern zu sollen. Die 
Möglichkeiten, sich aktiv um die Interessen 
von Leiharbeits und Werkvertragsbeschäftig
ten im Betrieb zu bemühen, haben wir bereits 
in einer vergangenen Folge diskutiert.

 konkrete maßnahmen 
für die Einheit der Belegschaft

Am Anfang sollte eine Analyse des eigenen 
Betriebes stehen: Aus welchen verschiedenen 
Gruppen besteht Eure Belegschaft? Welche 
Bedingungen spalten sie, und welche bringen 
sie zusammen? Dies kann von Betrieb zu Be
trieb sehr unterschiedlich sein. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass die Mitglieder des Be
triebsrates nicht alle Spaltungslinien kennen. 

Nicht alle Gruppen sind immer auch selbst 
im Gremium vertreten. Über die Möglichkeit 
aus § 80 Abs. 2 Satz 4 könnt Ihr mit einzel
nen Vertreter:innen der verschiedenen Grup
pen sprechen und Euch informieren lassen: 
»Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, 
hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeit
nehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung 
zu stellen«.

Oft übersehen wird die Vorgabe in § 15 
Abs. 1 BetrVG, wonach der Betriebsrat sich 
möglichst aus Arbeitnehmer:innen der einzel
nen Organisationsbereiche und der verschie
denen Beschäftigungsarten zusammensetzen 
soll. Wenn das bei Euch nicht der Fall sein 
sollte, könnt Ihr über die Heranziehung be
trieblicher Sachverständiger und NichtBR
Mitglieder im Wirtschaftsausschuss weitere 
Kolleg:innen an der BRArbeit teilnehmen 
lassen. Partizipativ gestaltete Betriebsver
sammlungen, kollektive Sprechstunden und 
Betriebsbegehungen sind weitere Möglichkei
ten, um alle Kolleg:innen zur Mitarbeit einzu
laden und direkt von ihnen selbst zu hören.

Aktuell müssen sich viele Betriebsräte am 
dringlichsten um die Spaltung durch das 
Homeoffice kümmern. Die Methoden dazu 
müssen meist erst noch entwickelt und er
probt werden. Der Betriebsrat sollte sich 
nicht von vermeintlich fehlenden Mitbestim
mungsrechten abschrecken lassen. Um neuen 
Problemen zu begegnen, müssen unweigerlich 
neue Lösungen gefunden werden. Virtuelle 
Betriebs und Abteilungsversammlungen sind 
nur eine Möglichkeit, der Vereinzelung entge
genzuwirken. Sobald es epidemiologisch wie
der möglich ist, könnte ein Rückkehrrecht in 
den Betrieb bzw. lediglich anteilige Arbeit im 
Homeoffice eingefordert werden. Über Be
triebsvereinbarungen lassen sich Präsenzmee
tings zu festen Zeiten oder Themen festschrei
ben. Auch betriebliche Veranstaltungen und 
soziale Events während der Arbeitszeit kön
nen geregelt werden – alles, was dazu beiträgt, 
den Betrieb als sozialen Raum zu erhalten 
oder wiederzubeleben.  

Neben der aktiven Partizipation der Ver
treter:innen verschiedener Gruppen ist es na
türlich genauso wichtig, dass sich die Interes
sen aller Gruppen auch in Eurer konkreten 
Mitbestimmungsarbeit wiederfinden. Hier 
sind Abwägungsfragen notwendig. Das ist 
kein leichtes Geschäft, aber für leichte Ge
schäfte ist man ja auch nicht Betriebsrat ge
worden. Glaubt man Friedrich Engels, bleibt 
dies die wichtigste Aufgabe der Arbeiter:in nen
bewegung, denn »die Herrschaft der Bourgeo
sie beruht nur auf der Konkurrenz der Arbei
ter unter sich. […] Der Arbeiter kann die 
Bourgeoisie und mit ihr die ganze bestehende 
Einrichtung der Gesellschaft an keinem wun
deren Fleck angreifen als an diesem.«4

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

Anmerkungen:
1 Marx-Engels-Werke (MEW) 4, Das Elend der Philo-

sophie, S. 180.
2 MEW 4, Das Elend der Philosophie, S. 181.
3 MEW 6, Lohnarbeit und Kapital, S. 420.
4 MEW 2, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 

S. 436.
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5,85 Millionen Mitglieder – so die Bilanz 
der DGBGewerkschaften Ende 2020 – mar
kieren einen historisch niedrigen Stand. Der 
Anteil der Frauen lag bei 34,1 Prozent und 
damit ganz leicht über dem des Vorjahres 
(33,9 Prozent). Am größten ist der Frauen
anteil mit 70 Prozent bei der GEW, gefolgt 
von ver.di (52,5 Prozent) und der NGG 
(41,1 Prozent). Die geringsten Frauenanteile 
haben die IG Metall mit 18,2 Prozent, die 
EVG (21,8 Prozent) und die IG BCE (22,1). 
GdP (26,6 Prozent) und IG BAU (27,8 Pro
zent) liegen hier im Mittelfeld.

Da schätzungsweise ein gutes Viertel aller 
Mitglieder im Ruhestand oder erwerbslos ist, 
steht zu befürchten, dass, wenn keine Trend
wende erfolgt, in wenigen Jahren nicht ein
mal mehr zehn von hundert Beschäftigten 
Mitglied einer DGBGewerkschaft sein wer
den. Zusammen mit den Mitgliedsgewerk
schaften des Beamtenbunds (ddb beamten
bund und tarifunion), dem Christlichen 
Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) so
wie den keinem Dachverband angeschlosse
nen Gewerkschaften wie dem Marburger 
Bund liegt der gewerkschaftliche Gesamtor
ganisationsgrad derzeit bei 15 bis 16 Prozent.

Die Mitgliederentwicklung im Jahr 2020 
war teilweise von den Auswirkungen der 
Pandemie geprägt. In mehreren Branchen 
spielten aber auch konjunkturelle und bran
chenspezifische Faktoren eine Rolle.

Auffällig ist der vergleichsweise große Mit
gliedereinbruch bei der IG Metall. Diese 
hatte nicht zuletzt durch große Organisie
rungsanstrengungen von 2010 bis 2016 
leichte Zuwächse erzielt und sich zumindest 
stabil gehalten. Diese Entwicklung ist nun 
wieder in Frage gestellt. Einzelne Unterneh
men wie beispielsweise Airbus, wo bis Feb
ruar 2.300 Beschäftigte über sogenannte 
»freiwillige Vereinbarungen« gingen, begrün
deten dabei das Streichen von Jobs mit den 
Auswirkungen der CoronaKrise. Bei ande
ren Firmen verstärkte diese lediglich Ent
wicklungen, die sich bereits zuvor abgezeich
net hatten. Dies gilt insbesondere für den 

nun forcierten Umbau der Autoindustrie in 
Richtung Elektromobilität und die allgemein 
beschleunigte Digitalisierung. Mehrere Auto
mobilhersteller haben bereits Rationalisie
rungs und Umbauprogramme angekündigt 
und das Ende der Entwicklung ist noch 
nicht in Sicht. Obwohl die IG Metall Ende 
2020 »nur« rund zwei Prozent weniger Mit
glieder als noch 2019 verzeichnete, bedeuten 
2,2 Millionen Mitglieder den niedrigsten 
Stand seit 1970 – damals allerdings in der 
noch deutlich kleineren BRD. Etwas Hoff
nung zieht die IG Metall daraus, dass sich 
die Mitgliederentwicklung mit Beginn der 
Tarifrunde 2021 wieder etwas aufzuhellen 
scheint.

Vergleichsweise gut ist hingegen ver.di 
durch das vergangene Jahr gekommen. Zwar 
setzte sich auch hier die mit Ausnahme des 
Jahres 2013 seit der Gründung durchweg ne
gative Mitgliederentwicklung fort, doch hielt 
sich der Mitgliederrückgang mit einem Mi
nus von 0,7 Prozent einigermaßen in Gren
zen.

Während die IG Metall branchenmäßig 
relativ homogen ist – immerhin vier von 
fünf Mitgliedern arbeiten in der Metall und 
Elektroindustrie – verteilen sich die Mitglie
der von ver.di auf ein sehr breites Spektrum 
an Branchen. Das Saldo in der Mitglieder
entwicklung ist deshalb auch die Summe 
teilweise gegenläufiger Entwicklungen. Posi
tiven Entwicklungen unter anderem im Be
reich des öffentlichen Dienstes, hier nicht 
zuletzt bei den Sozial und Erziehungsdiens
ten, sowie bei den privaten Nahverkehrsun
ternehmen stehen negative Entwicklungen in 
anderen Branchen gegenüber. Dies gilt nicht 
zuletzt für den Einzelhandel, wo neben den 
massiven Umstrukturierungen und Schlie
ßungen bei Kaufhäusern auch die Folgen der 
Pandemie für den stationären Einzelhandel 
spürbar waren.

Die bitterste Entwicklung im DGB macht 
die IG BAU durch. Trotz einer Vielzahl von 
Anstrengungen kommt die Gewerkschaft 
nicht gegen die strukturellen Veränderungen 

in der Baubranche an. Obwohl die Beschäf
tigung in ihrem Kernbereich der Bauindust
rie seit 2009 wieder zugenommen hat, setzt 
sich die negative Entwicklung fort. Das 
 weitgehende Verschwinden der klassischen 
Baukonzerne, das ausufernde Subunterneh
mertum und die große Zersplitterung der 
Branche machen der Gewerkschaft zu schaf
fen. Die positive Entwicklung der vergange
nen Jahre im Bereich der Gebäudereinigung 
konnte dies nicht ausgleichen.

Die EVG, deren Mitgliederentwicklung 
stark an die Entwicklung bei der Deutschen 
Bahn gekoppelt ist, konnte zwar noch keine 
Trendwende, dem Vernehmen nach aber bei 
den erwerbstätigen Mitgliedern 2020 eine 
leicht positiv Entwicklung verzeichnen.

Auch für die NGG war 2020 trotz einer 
Vielzahl von Arbeitskämpfen in Bezug auf 
die Mitgliederentwicklung kein gutes Jahr. 
Inwieweit hier der Einfluss der geschlossenen 
Gastronomie zum Tragen kommt, wäre zu 
untersuchen. Die IG BCE hat ebenfalls wei
ter Federn gelassen, hier spielt seit Jahren die 
Abwicklung des Bergbaus eine Rolle. Positiv 
entwickelt sich seit Jahren die GdP, die auch 
die vergleichsweise jüngste Gewerkschaft in
nerhalb des DGB ist. Auch die GEW hat in 
den letzten Jahren Mitgliedergewinne ver
zeichnet. (Siehe Tabelle 1 und 2)

 Ist die Renaissance der Gewerk-
schaften schon wieder vorbei?

Die Gewerkschaften gibt es bekanntlich 
nicht. In der Krise von 2008 bis 2010 war es 
vor allem die IG Metall, die in das korpora
tistische Krisenmanagement auf staatlicher 
wie betrieblicher Ebene einbezogen war. 
Dass die Krise in Bezug auf die Arbeitslosig
keit in Deutschland relativ gut bewältigt 
wurde, schrieb nicht nur die Gewerkschaft 
selbst, sondern auch ein wichtiger Teil der 
medialen Öffentlichkeit ihrem Einsatz für 
ein erweitertes Kurzarbeitergeld sowie der 
von ihr unterstützten Abwrackprämie zu. 
Ver.di war hingegen lediglich am Rande ein
bezogen, ihre Branchen zugleich auch von 
der Krise nur partiell betroffen. Die erfolg
reiche Mobilisierung zum ersten nationalen 
Streik im Sozial und Erziehungsdienst zeigte 
2009, dass im Organisationsbereich von ver.
di die Uhren in Teilen deutlich anders tick
ten als in der (Auto)Industrie. Die folgen
den zehn Jahre wirtschaftlichen Aufschwungs 
führten dann für fast alle Gewerkschaften zu 
vergleichsweise günstigen Rahmenbedingun
gen, wie sich an Reallohnzuwächsen ablesen 
ließ. Der DGB, vor allem aber ver.di und die 
NGG konnten zugleich die Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns als politischen Er
folg verbuchen. Die Mitgliederentwicklung 
verlief zwar insgesamt weiter negativ, doch 
gelang in wichtigen Bereichen wie in der 
Metallindustrie eine Konsolidierung oder 
wie im Gesundheitswesen sogar eine Stär
kung gewerkschaftlicher Präsenz.

2020 hat diese Entwicklung nicht voll
ständig zurückgeworfen, aber doch deutliche 
Veränderungen sichtbar gemacht. Diesmal 
gab es anders als 2008 kein korporatistisches 
Krisenmanagement. Gewerkschaften wie 
 Arbeitgeberverbände wurden über die Be
schlüsse der Bundesregierung zeitnah infor
miert, aber nicht im Vorfeld in die Beschluss  
findung einbezogen. Es bedurfte diesmal 
keines Anstoßes von außen, das Instrument 
der Kurzarbeit wurde von der Regierung fast 
schon routinemäßig der Pandemiesituation 
angepasst. Den vom Lockdown betroffenen 
Unternehmen wurden rasche Hilfen zugesagt.

Politische Gewinnerin der Pandemie war 
auf gewerkschaftlicher Seite vordergründig 

vor allem ver.di. In ihrem Organisationsbe
reich sind all die Berufe vertreten, denen in 
der ersten Phase der Pandemie der emphati
sche Applaus von Regierung und Öffentlich
keit galt. Dass dies nicht bedeutet, dass nun 
auch eine rasche materielle Aufwertung er
folgt, zeigte sich in der Tarifrunde des Öf
fentlichen Dienstes und auch dieses Jahr 
beim (vorläufigen) Scheitern der Allgemein
verbindlichkeit des Tarifvertrags für die Al
tenpflege. Gleichwohl stößt ver.di mit ihren 
Forderungen gesamtgesellschaftlich auf eine 
prinzipiell positive Resonanz. Die allein 
schafft noch keine zusätzliche Verankerung, 
aber hilft politisch.

Ganz anders die Situation der IG Metall. 
Sie wurde nicht ohne eigenes Zutun in der 
Öffentlichkeit vor allem als IndustrieLobby
istin wahrgenommen, die sich für eine Auto
industrie engagiert, deren Image seit dem 
DieselBetrug erheblich angeschlagen ist. 
Dass dann auch noch der Eindruck entstand, 
die IG Metall wolle mit einer Abwrackprä
mie 2020 den Herstellern helfen, liegenge
bliebene Verbrenner zu verkaufen, zeigte, wie 
sehr der Gewerkschaft das Gespür für den 
öffentlichen Diskurs verloren gegangen war. 
Zugleich beschädigte die IG Metall damit 
die in den Jahren zuvor mühsam begonnene 
Annäherung an die Umwelt und Klimabe
wegung. Indem sie sich dann noch eine hef
tige Polemik mit der SPD lieferte, weil diese 
sich die Abwrackprämie nicht zu eigen ma
chen wollte, stellte sie sich politisch vollstän
dig ins Abseits. Sie hatte ihren politischen 
Einfluss überschätzt.

Dies scheint inzwischen in der Gewerk
schaft angekommen zu sein. Nach einigen 
Klärungsprozessen mit der SPD und der 
dann doch noch erfolgten Subventionierung 
bestimmter LKWTypen haben sich die Wo
gen zwischen Partei und Gewerkschaft in
zwischen etwas geglättet. Doch nicht wenige 
in der IG Metall, auch aus der Autoindust
rie, wollen nun auch, dass sich die Gewerk
schaft nicht nur defensiv, sondern aktiv und 
positiv auf die Herausforderungen und Kon
sequenzen des Klimawandels einlässt. Dass 
die IG Metall dabei einen Spagat zwischen 
den ArbeitsplatzInteressen der jetzigen Be
schäftigten und den Erfordernissen eines so
zialökologischen Wandels wagen muss, 
macht ihre Situation nicht einfach. Eine völ
lig widerspruchsfreie Gewerkschaftspolitik ist 
da nicht zu erwarten. Zugleich ist inzwi
schen jedoch eine neue Generation von Akti
ven, Hauptamtlichen, aber auch Beschäftig
ten unterwegs, der es gelingen könnte, das 
offene Ohr für vorwärtsweisende gesell
schaftliche Debatten mit einer engagierten 
betrieblichen Interessenvertretung und Orga
nisierung zu verbinden.

Prognosen zur weiteren Entwicklung sind 
zurzeit aus bekannten Gründen mit großen 
Vorbehalten versehen. Dies gilt für alle 
DGBGewerkschaften.

Katerstimmung nach dem Comeback?
Die Entwicklung der gewerkschaftlichen Mitgliederzahlen – von Willi Kaufmann

Tabelle 1: Mitgliederentwicklung DGB-Gewerkschaften 2016-2020

2020 2019 2018 2017 2016

EVG 184.090 185.793 187.396 189.975 192.807

NGG 194.145 197.791 198.026 199.921 201.623

GdP 197.736 194.926 190.931 185.153 180.022

IG BAU 231.663 240.146 247.181 254.525 263.818

GEW 280.452 280.350 279.389 278.243 278.306

IG BCE 606.348 618.321 632.389 637.623 644.944

ver.di 1.941.071 1.955.080 1.969.043 1.987.336 2.011.950

IG Metall 2.214.662 2.262.571 2.270.595 2.262.661 2.274.033

DGB 5.850.167 5.934.978 5.974.950 5.995.437 6.047.503

Quelle: DGB

Tabelle 2: Veränderungen zum Vorjahr und Bilanz 2016-2020 in Prozent

2020 2019 2018 2017 2016 2020/2016

EVG -0,9% -0,9% -1,4% -1,5% -2,2% -4,5%

NGG -1,8% -0,1% -0,9% -0,8% -1,1% -3,7%

GdP 1,4% 2,1% 3,1% 2,9% 1,7% 9,8%

IG BAU -3,5% -2,8% -2,9% -3,5% -3,5% -12,2%

GEW 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% -0,8% 0,8%

IG BCE -1,9% -2,2% -0,8% -1,1% -1,0% -6,0%

ver.di -0,7% -0,7% -0,9% -1,2% -1,3% -3,5%

IG Metall -2,1% -0,4% 0,4% -0,5% 0,0% -2,6%

DGB -1,4% -0,7% -0,3% -0,9% -0,8% -3,3%

Quelle: DGB, eigene Berechnung
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Der 20. Geburtstag der Gewerkschaft 
ver.di ist ein passender Anlass für ei-
nen kurzen Rückblick. Sicher gibt es 
dazu noch viel mehr zu schreiben oder 
vielleicht gibt es auch Widerspruch zu 
dem nachfolgenden Text. Wir freuen 
uns auf weitere Beiträge.

Am 19. März 2001 wurde die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Ber
lin gegründet. Mit dieser Neugründung 
durch Verschmelzung der Gewerkschaften 
Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 

(ÖTV), Deutsche AngestelltenGewerkschaft 
(DAG), Handel, Banken und Versicherun
gen (HBV), Deutsche Postgewerkschaft 
(DPG) und IG Medien wurde ein jahrelan
ger Diskussions und Vorbereitungsprozess 
abgeschlossen. Sie war eine Reaktion auf ver
änderte wirtschaftliche, soziale und politi
sche Rahmenbedingungen der Gewerkschaf
ten. Die Ausweitung und Differenzierung im 
Dienstleistungssektor ging u.a. einher mit 
der Privatisierung öffentlicher Dienstleistun
gen, dem Anwachsen prekärer Beschäfti
gung, verringerter Tarifbindung – und nicht 
zuletzt – rückläufigen Mitgliederzahlen nach 
einem »Zwischenhoch« durch die deutsche 
Vereinigung. 

Vor diesem Hintergrund lag es nahe, ge
werkschaftliche Konkurrenz abzubauen und 
die Kräfte zu bündeln. 

Zwei Gewerkschaftsvorsitzende spielten bei 
dem komplizierten Prozess der ver.diGrün
dung eine besondere Rolle:
z Roland Issen, der als DAGVorsitzender 
zunächst die Zusammenarbeit mit DGB
Gewerkschaften und dann die Gründung 
von ver.di maßgeblich vorantrieb.
z Frank Bsirske, der als ÖTV und späterer 
ver.diVorsitzender nicht nur beim 
Zu sam menschluss zu ver.di, sondern auch 
anschließend bei der Konsolidierung der 
neuen Organisation eine zentrale Rolle 
spielte und schließlich 18 Jahre an der 
Spitze der Gewerkschaft blieb. 

Der bei der Gründung formulierte Anspruch, 
gemeinsam schlagkräftiger zu werden, indem 
durch die Fusion große Synergien freigesetzt 
würden, konnte nur eingeschränkt eingelöst 
werden. Zwar ist ver.di ein gewerkschaftspoli
tisches Schwergewicht und konnte insoweit 
an die ÖTV anknüpfen, doch war die Ge
werkschaft nicht in der Lage, den strukturel
len Veränderungen im Dienstleistungsbereich 
organisierend zu folgen.

Der Verschmelzungsprozess verlief mehr 
als holprig und viele Kader der alten Grün
dungsgewerkschaften warteten lieber auf ih
ren Ruhestand, als sich auf die sich rasch ver

ändernden Rahmenbedingungen einzulassen.
Ehemals gut organisierte Branchen wie die 

Druckindustrie waren bereits im Verschwin
den begriffen, auf die Liberalisierungs und 
Privatisierungspolitik weiter Teile des ehe
mals öffentlichen Sektors reagierte die Ge
werkschaft überwiegend passiv. In ihrer eins
tigen Hochburg, dem Einzelhandel, trafen 
mit DAG und HBV zwei widerstreitende 
Gewerkschaftstraditionen aufeinander, die 
nur mühsam einen gemeinsamen Nenner 
fanden. Nicht wenige zuvor mit der DAG 
verbundene Berufsgruppen akzeptierten den 
Beitritt zum DGB bestenfalls widerwillig. 
Für mehrere Berufsverbände wie Cockpit 
und den Marburger Bund war die ver.di
Gründung der Beginn der tarifpolitischen 
Verselbstständigung.

Die ganze Vielfalt der Dienstleistungs
branchen und berufe unter einem Dach zu 
vereinen, war der Gründungsanspruch von 
ver.di und von Beginn an ihre größte Her
ausforderung. Denn die Hoffnung vieler, die 
ver.diGründung begeistert unterstützender 
Ehrenamtlicher aus den Gründungsgewerk
schaften, die zersplitterten Dienstleistungs
branchen würden nun tarifpolitisch gemein
sam agieren und, wenn nötig, sich wechsel 
seitig unterstützen, war in der Praxis kaum 
umzusetzen. Zu unterschiedlich und nicht 
selten auch widerstreitend waren die jeweili
gen Gruppeninteressen. An die Stelle großer 
Flächentarifpakete im Öffentlichen Dienst, 
bei der Post oder auch im kommunalen Ge
sundheitswesen entwickelte sich eine zuneh
mend fragmentierte Tariflandschaft, die ge
meinsames Handeln zunehmend erschwerte.

Hinzu kam eine komplizierte Binnen
struktur mit einer schier unübersehbaren 
Anzahl zu besetzenden Gremien, die viele 
Energien absorbierte. 

Auch ver.di hatte und hat rückläufige 
Mitgliederzahlen. Die Mitgliederverluste ha
ben sich allerdings zuletzt abgeschwächt. Ge
genwärtig gibt es ca. 1,95 Mio. ver.diMit

glieder. Es wäre jedoch voreilig, aus der 
Mitgliederentwicklung ein Scheitern von ver.
di abzuleiten. Die Dinge sind komplizierter. 

Dazu in diesem Beitrag nur ein paar An
merkungen: 

z»matrixorganisation« 

ver.di hat sowohl regionale als auch bran
chen bzw. bereichsbezogene Organisations
elemente – Ebenen und Fachbereiche. Die 
starke Stellung der Fachbereiche in dem Ge
samtkonstrukt der Multibranchengewerk
schaft  ist aber auf den Aushandlungsprozess 
(Proporz) in der Gründungsphase zurückzu
führen. Diese Doppelstruktur hatte kom
plexe Gremienstrukturen und detaillierte 

Steuerungselemente (Budgetierungsrichtli
nie) zur Folge. Das hat die Transparenz für 
Haupt und vor allem ehrenamtliche Funk
tionär:innen erschwert und viele Ressourcen 
gebunden. Darüber hinaus gab es zwischen 
den Fachbereichen oft eher Abgrenzung als 
eine inhaltlich begründete Zusammenar
beit – wo immer dies möglich gewesen wäre. 
Ver.di wirkt im Innern bis heute vielfach 
eher wie ein Dachverband denn eine einheit
liche Gewerkschaft. Wenn die Überschrift 
dieses Beitrags mit einem Fragezeichen verse
hen ist, dann bezieht sich das genau auf die
sen Sachverhalt. 

So konnte der Eindruck entstehen, dass 
aus den fünf Quellgewerkschaften nicht eine 
neue, sondern in der Praxis 13 Gewerkschaf
ten (Fachbereiche) unter dem Dach von  

ver.di entstanden sind. Die laufende Bünde
lung der Fachbereiche zu vier – teilweise sehr 
heterogenen – Bereichen schafft zwar grö
ßere Einheiten, eine stärkere inhaltliche Ko
operation zwischen den Bereichen und den 
»Ebenen« bleibt aber auch unter diesen Vor
zeichen eine noch zu lösende Aufgabe.

zGewerkschaftliche Betriebsarbeit

Für eine erfolgreiche Mitgliedergewinnung 
und bindung sind betriebliche Gewerk
schaftsstrukturen besonders wichtig. In wei
ten Bereichen des Dienstleistungssektors sind 
solche Strukturen kaum vorhanden. Neben 
Ansätzen wie bedingungsgebundener Tarif
politik und OrganizingProjekten zur Mit
gliedergewinnung ist eine systematische 
Kommunikation, Zusammenarbeit und Un
terstützung von Betriebs und Personalräten 
unumgänglich. Hier ist trotz der Organisati
onsprojekte zur Professionalisierung der Ar
beit von Hauptamtlichen noch Luft nach 
oben. Bei der Gründung von ver.di hieß es 
zurecht, dass das »ehrenamtliche Element« 
gestärkt werden solle. Das ist immer noch 
aktuell – allein schon weil die Gewerk
schafts sekretär:innen nur gemeinsam mit eh
renamtlichen ver.diKolleg:innen erfolgreich 
sein können. Anders lassen sich die vielen 
betrieblichen und tariflichen Auseinanderset
zungen gar nicht stemmen.

zPolitische Interessenvertretung

ver.di hat in den letzten 20 Jahren eine Reihe 
erfolgreicher (gewerkschafts)politischer Initi
ativen gestartet (z.B Mindestlohn gemeinsam 
mit der Gewerkschaft NGG). Die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft wird – stärker 
noch als andere Gewerkschaften – als ein ge
sellschaftspolitischer Faktor wahrgenommen. 
Das hat einerseits mit dem vielfältigen Orga
nisationsbereich und andererseits mit einer 
hohen Aufmerksamkeit in ver.di für gesell

schaftliche Probleme zu tun. Wegen unter
schiedlicher Interessenlagen führt das in der 
Organisation zwar immer wieder zu Diskus
sionen. Das ist aber kein Nachteil. Proble
matisch ist es eher, wenn Beschlusslagen und 
gewerkschaftliche Praxis zu weit auseinander
driften.

zorganisationsentwicklung

Von den 13 Fachbereichen von ver.di hat 
sich nach der ersten Phase der Konsolidie
rung bis 2005 in Bezug auf die gewerkschaft
liche Verankerung lediglich einer, der Fach
bereich Gesundheit, soziale Dienste und 
Kirchen, nachhaltig positiv entwickelt. In 
jüngerer Zeit sind noch einzelne Bereiche, 
wie der Personenverkehr, die Flughäfen, die 
Besonderen Dienstleistungen oder auch Bil
dung und Hochschulen hinzugekommen. 
Im Bereich des öffentlichen Dienstes sind die 
Sozial und Erziehungsdienste positiv her
vorzuheben. Im Verwaltungsbereich, bei 
Bund und Ländern und besonders schmerz
haft in Deutschlands größter Einzelbranche, 
dem Einzelhandel, hat ver.di Boden verloren. 
Amazon ist ein sichtbares Zeichen, dass nicht 
alles (gleich) gelingt und wie zäh die zu boh
renden Bretter oftmals sind.

Nach diesen Anmerkungen dennoch ein 
eher positives Fazit:
z Es ist ein Erfolg, dass sich ver.di als 
Dienstleistungsgewerkschaft etablieren 
und behaupten konnte.
z Der personelle Wechsel im Bundesvor
stand ist 2019 erfolgreich vollzogen wor
den. Das war nicht so sicher. Einer starken 
Führungspersönlichkeit Frank Bsirke ist 
mit Frank Wernecke nun ein Vorsitzender 
gefolgt, der gemeinsam mit seinen beiden 
Stellvertreterinnen und dem Bundesvor
stand eine eher kollektive Führung prakti
ziert.
z Der Generationswechsel ist bei haupt 
und ehrenamtlichen Funktionären im vol
len Gange. Wenn dieser Prozess gelingt 
und die anderen »Baustellen« solidarisch 
bearbeitet werden, dann wird ver.di für 
die kommenden 20 Jahre sicher eine gute 
Zukunft haben.

In diesem Sinne alles Gute zum Geburtstag!

* Ulrich Maaz ist langjähriger ver.di-Aktiver aus Ham-
burg

Aus fünf Gewerkschaften wurde eine?
Ulrich Maaz* blickt zurück auf zwei Jahrzehnte ver.di

CROWDFUNDING!

Das Jahrbuch für marxistische Gesellschafts-
theorie befördert kritische Reflexionen auf 
gesellschaftliche Entwicklungen, die an das 
Marxsche Denken anknüpfen. Die Redakti-
on freut sich über Spenden, die das Erschei-
nen der ersten Ausgabe sicherstellen! 
Mehr zum Jahrbuch unter: www.jahrbuch-
marxistische-gesellschaftstheorie.net/

www.startnext.com/jahrbuch/
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I m September 2020 hatten sich ver.di und 
die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in 

der Pflegebranche (BVAP), in der vor allem 
freigemeinnützige Träger wie ASB, AWO 
und Volkssolidarität Mitglied sind, auf einen 
Tarifvertrag für die Altenpflege geeinigt. Das 
Regelwerk hätte gegenüber den derzeitigen 
Pflegemindestlöhnen zu einer Einkommens
steigerung von gut 25 Prozent geführt. Exa
minierte Altenpflegekräfte hätten ab Januar 
2023 wenigstens 18,50 Euro pro Stunde er
halten. Existierende bessere tarifliche oder 
betriebliche Regelungen wären davon unbe
rührt geblieben. Da der Tarifvertrag an dem 
Format des Entsenderechts ausgerichtet ist, 
werden dort nur die Pflegetätigkeiten im 
 engeren Sinne geregelt. Andere Arbeit neh
mer:innen in Pflegebetrieben werden davon 
nicht erfasst. In Stellung gebracht wurde die
ser für die Allgemeinverbindlichkeit vorgese
hene Tarifvertrag vor allem gegen die priva
ten Pflegeunternehmen, die ungefähr die 
Hälfte der Dienste und Einrichtungen stel
len (siehe Kasten), jedoch in der Branche 
auch für die schlechtesten Arbeitsbedingun
gen stehen.

Der Haken dabei: Die Allgemeinverbind
lichkeitserklärung nach dem »Pflegelöhne

verbesserungsgesetz« erfordert ein Einver
nehmen mit den kirchlichen Verbänden, in 
deren Einrichtungen ca. 25 Prozent der Pfle
gebeschäftigten arbeiten. Auch wenn dies 
eine kritikwürdige Regelung ist, die auf das 
Sonderarbeitsrecht von Caritas und Diako
nie Rücksicht nimmt, so war sie aber vorher 
bekannt und musste von ver.di strategisch in 
Rechnung gestellt werden.

Ende Februar diesen Jahres hat nun aber 
eine Mehrheit der Arbeitgeber in der Ar
beitsrechtlichen Kommission der Caritas den 
Antrag auf Zustimmung zur Allgemeinver
bindlichkeit für den von ver.di ausgehandel
ten Pflegetarifvertrag abgelehnt und ihm da
mit die letzte Ölung erteilt.

Die Ablehnung der Caritas ist auch kir
chenintern umstritten. Nicht nur die kirchli
chen Mitarbeitervertretungen (»MAV«),2 
sondern auch einige Diözesangliederungen 
und viele Kirchenfunktionäre und Theo
log:innen waren entsetzt über den Mangel an 
Solidarität mit den Beschäftigten in der pri
vatwirtschaftlich organisierten Altenpflege. 
Die Motivlage der Caritas ist vielschichtig. 
Zum einen und vor allem führt das 
grundsätzliche Fremdeln mit der ir
dischen Welt der Tarifverträge, mit 
Streikrecht und Gewerkschaften im 
Haus und das Beharren auf dem 
kirchlichen Sonderarbeitsrecht au
ßerhalb der Betriebsverfassung zu 
dieser sektiererisch aus der Welt ge
fallenen Vorgehensweise. Sie zeigt 
einmal mehr, dass die katho 
lische Kirche die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt hat.

Zum anderen – und das ist keine 
kirchenrechtliche oder kirchenpoli
tische Frage – stellten sich für die 
CaritasManager einige Fragen hin
sichtlich der Refinanzierung ihrer 
Löhne und Arbeitsbedingungen. 
Diese liegen nicht in allen, aber ei
nigen CaritasBetrieben und eini
gen Segmenten tatsächlich über 
dem im strittigen Tarifvertrag ver
einbarten Niveau. Wenn die Kostenträger 
den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag als 
Deckel der  Refinanzierung heranziehen wür-
den, so die Befürchtung, könnte es hier zu 
Unterdeckungen kommen (FAZ v. 24. Feb
ruar 2021, S. 2). Die derzeitige Rechtslage 
gibt das allerdings nicht her. Ganz abwegig 
ist diese Befürchtung für die Zukunft nicht, 
aber solche Effekte würden nicht nur kirchli
che Einrichtungen treffen.

Hier wollten die CaritasUnternehmen 
kein Risiko eingehen, nicht politisch in Vor
leistung gehen und in diesem Sinne an der 
Seite der weltlichen Brüder und Schwestern 
politisch für die Finanzierung guter Pflege 
streiten.

Die evangelische Unternehmenswelt der 
Diakonie konnte sich bequem hinter dem 
CaritasBeschluss wegducken und gab sehr 
zum Ärger der dortigen MAV gar keine Stel
lungnahme mehr ab.

So weit, so schlecht. Aber es geht noch 
weiter. Denn der auch für einen Arbeitgeber
verband mit schlechten Manieren unge
wöhnlich aggressive und ruppige Arbeitge
berverband Pflege (AGVP), der große Teile 
der privaten Pflegewirtschaft repräsentiert, 
die in der Branche für die schlechtesten Ar
beitsbedingungen steht, hat sich im Vorfeld 
in Angriffsposition gebracht. Unabhängig 
von den Kirchen und deren schwankender 
Haltung zum Tarifvertag hat der AGVP den 
Versuch gestartet, den für die Allgemeinver
bindlichkeit vorgesehenen Tarifvertrag über 
eine Klage nach § 97 Arbeitsgerichtsgesetz zu 
Fall zu bringen, indem gerichtlich geklärt 
werden sollte, ob ver.di angesichts ihrer we

nigen Mitglieder in der Branche überhaupt 
tariffähig sei. Wie das Verfahren nach dem 
Scheitern der Allgemeinverbindlichkeit 
durch Kirchenblackout weitergeht und ob 
der AGVP die Sache jetzt auf sich beruhen 
lässt, ist derzeit unklar.

zzur Strategie von ver.di

Die Altenpflege ist leider, das ist keine Neu
igkeit, bisher weitestgehend gewerkschaftli
ches Brachland. Der Organisationsgrad in 
der Fläche ist nicht mit der Mitgliederent
wicklung im Krankenhaussektor oder dem 
KitaBereich zu vergleichen. Dies lässt aktu
ell eine arbeitskampfbasierte Strategie zur 
Durchsetzung eines Flächentarifvertrags als 
sehr schwierig erscheinen. Der mühsame 
Weg der Organisierung der Branche ist an
gesichts ihrer zersplitterten Struktur und 
 begrenzter gewerkschaftlicher Ressourcen 
 ex trem schwierig, der Weg der bedingungs
gebundenen Tarifarbeit bei der großen An
zahl der Einrichtungen ebenfalls. Von daher 

ist es strategisch nachvollziehbar, über eine 
Vereinbarung mit den wenigen tarifbereiten 
Trägern wie ASB, AWO etc. zunächst einmal 
zu einem Tarifvertrag in der Altenpflege zu 
kommen und diesen dann mit Hilfe der 
2019 geschaffenen rechtlichen Möglichkei
ten allgemeinverbindlich erklären zu lassen. 
Die CoronaKrise schuf zudem für das Un
terfangen sehr günstige gesellschaftliche Rah
menbedingungen, da eine bessere Bezahlung 
des Pflegepersonals allgemein als notwendig 
angesehen wurde, um die für eine gute 
Pflege benötigten zusätzlichen Fachkräfte 
auch zu bekommen. Ein Problem war je
doch, dass anders als im Krankenhausbereich 
eine begleitende Mobilisierung zumindest 
durch aktive Teile von wichtigen Belegschaf
ten so gut wie nicht wahrgenommen werden 
konnte. Zugestanden ist dabei, dass die aktu
ellen Rahmenbedingungen Aktionen der 
Pflegearbeiter:innen erschweren.

Dass es Widerstand der privaten Unter
nehmen in der Pflege geben würde, war 
keine Überraschung und dass der Weg zur 
Allgemeinverbindlichkeit durch das Nadel
öhr der Zustimmung der kirchlichen Träger 
führte, war bekannt. Wie Caritas und Dia
konie ticken, sollte ver.di seit Langem aus 
vielen gescheiterten Versuchen, die beiden 
kirchlichen Träger in das normale Tarifsys
tem einzubeziehen, vertraut sein. Es scheint, 
als habe ver.di darauf gesetzt, die Kirchen
träger würden aus gesellschaftspolitischen 
Rücksichtnahmen keine Ablehnung wagen. 
Diese Einschätzung, dass die CaritasArbeit
geber aktuell eine sichere Kirchenbank sind, 
wenn es diese jemals so gab, hat getrogen. 

Erst wenige Tage vor der formalen Behand
lung in den Arbeitsrechtlichen Kommissio
nen gab es überraschende Signale aus dem 
Lager der kirchlichen Unternehmen (in der 
Kirchensprache »Dienstgeber«), dass es ernst
hafte Probleme mit einem positiven Votum 
der Arbeitsrechtlichen Kommissionen geben 
könnte. Bei den vorherigen Konsultationen 
haben die Manager aus dem CaritasSpekt
rum keine Stoppschilder gezeigt. Nach die
sen Erfahrungen: Wenn es noch einen zwei
ten Versuch für eine Allgemeinverbind 
lichkeit aus dem Entsenderecht geben sollte, 
braucht es dann eine politische Zusicherung 
der Kirchenarbeitgeber vor der formalen Be
schlussfassung in einem neuen Verfahren.

zWie weiter? 

Bei der Frage der gerichtlichen Klärung der 
Tariffähigkeit, sofern diese vom AGVP wei
terverfolgt werden sollte und wegen des jetzt 
diffusen Rechtsschutzinteresses betrieben 
werden kann, ist die Ausgangslage anders als 

bei den gerichtlichen Auseinandersetzungen 
um gelbe Scheingewerkschaften. Neben der 
Mitgliederstärke ist das Kriterium auch der 
Charakter, die Stärke und Finanzkraft der 
Organisation als solche, die durchaus Defi
zite in der sektoralen Mitgliederstärke kom
pensieren kann.

Aus Reputationsgründen und weil es noch 
immer einen zweiten Versuch geben könnte, 
möchte man ver.di und dem BVAP dringend 
raten, an dem Tarifvertrag Altenpflege festzu
halten.

Zugleich bleibt ver.di mit der Frage kon
frontiert, wie es um Mitgliederstand und 
Handlungsfähigkeit bei AWO u.a. und in 
der Pflegebranche überhaupt steht. Egal wel
cher Ansatz für einen zweiten Anlauf gewählt 
wird, am mühsamen Weg der Organisations 
und Mitgliederentwicklung in den Pflegebe
trieben führt keine Abkürzung vorbei. Wohl 
wissend, dass dies vor allem im ambulanten 
Bereich eine quälend schwierige Aufgabe ist. 
Ohne eine Mobilisierung zumindest eines 
aktiven Kerns der Beschäftigten ist ver.di zu 
sehr von politischen Patenschaften abhängig.

Auch wird trotz allem Ärger kein Weg da
ran vorbei führen, Diakonie und Caritas im 
Vorfeld eines zweiten Versuchs nochmals ins 
Boot zu holen. Kirchen und weltliche Wohl
fahrtsverbände stellen insgesamt eine große 
kritische Masse dar, die sowohl bei den Aus
einandersetzungen mit den Kostenträgern 
um eine ordentliche Refinanzierung als auch 
beim Standardsetzen bei den Arbeitsbedin
gungen ein großes Pfund wäre.

Kirchenintern hat es heftige Kritik an dem 
Verhalten der CaritasArbeitgeber oder Kir

Caritas 2021: Keiner trage des Anderen Last
Über Sündenfälle der Kirchen und das strategische Dilemma von ver.di beim Tarif Altenpflege – von Andreas Bachmann

Branchensituation in der 
altenpflege:

Im Dezember 2019 waren laut Pflegestatis-
tik des Statistischen Bundesamts 4,1 Milli-
onen Menschen in Deutschland pflegebe-
dürftig im Sinne des Pflegeversicherungs-
gesetzes (SGB XI). 80 Prozent davon waren 
älter als 65 Jahre. Rund 980.000 Pflegebe-
dürftige wurden durch ambulante Dienste 
versorgt, weitere 820.000 wurden vollstati-
onär in Heimen gepflegt. Von den insge-
samt 14.700 zugelassenen ambulanten 
Pflege- und Betreuungsdiensten befanden 
sich 67 Prozent in privater Trägerschaft; 
der Anteil freigemeinnütziger Träger (z.B. 
AWO, Caritas, Diakonie, DRK etc.) betrug 
32 Prozent, nur ein Prozent war in öffentli-
cher Trägerschaft. Die stationäre Pflege 
wurde Ende 2019 in ca. 15.400 voll- bzw. 
teilstationären Pflegeheime angeboten. 
Die Mehrzahl der Heime (53 Prozent) 
befand sich in freigemeinnütziger Träger-
schaft, der Anteil der Privaten lag bei 43 
Prozent und in öffentlicher Trägerschaft 
befanden sich fünf Prozent der Einrichtun-
gen. Von den rund 1,2 Mio. Beschäftigten 
arbeiteten 422.000 bei ambulanten Diens-
ten (Frauenanteil 86 Prozent, Teilzeitanteil 
67 Prozent). In den Pflegeheimen arbeite-
ten ca. 796.000 Beschäftigte (Frauenanteil 
83 Prozent, Teilzeitanteil 63 Prozent).

Das Entsenderecht lässt für die Pflege nicht 
nur die Festlegung von Mindestentgelten 
und Mindestbedingungen zum Urlaub über 
die sogenannte Kommissionslösung1 zu, 
sondern mit dem »Pflegelöhneverbesse-
rungsgesetz« von 2019 auch eine spezifi-
sche Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
von Tarifverträgen in der Pflegebranche. In 
der Kommissionslösung kann die private 
Pflegewirtschaft Einfluss nehmen und bei 
der Tarifvertragslösung ist ein Einverneh-
men mit den kirchlichen Verbänden, in 
deren Einrichtungen ca. 25 Prozent der 
Pflegebeschäftigten arbeiten, eine Voraus-
setzung für die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung durch das BMAS. Das ist eine 
merkwürdige Regelung, die auf das Son-
derarbeitsrecht der Konfes sions gemein-
schaften und die Kirchenprivilegien in der 
Rechtsordnung Rücksicht nimmt.
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chenunternehmer gegeben. Die Differenzen 
innerhalb der Caritas als Wohlfahrtsverband 
und zwischen Mitgliedern und den ziemlich 
eigenständig agierenden Managern der ka
tholischen Sozialwirtschaft sind nochmals 
deutlich geworden. Einige Kirchenfunktio
när:innen befürchten, dass das Sonderar
beitsrecht und andere Rechtsprivilegien der 
Kirchen nach solchen Eskapaden jetzt noch 
mehr unter Beschuss geraten.  

Die nächsten Schritte: Existenziell ist 
auch die Frage nach einer gemeinsamen 
Strategie des Pflegereformlagers (incl. der 
Kirchen) für die Refinanzierung höherer 

Personalkosten. Denn höhere Eigenanteile 
sind den zu Pflegenden nur begrenzt zumut
bar. Und auch Einsparungen zu Lasten an
derer Beschäftigtengruppen in den Pflege
heimen, die nicht vom berufsgruppenspe 
zifischen Pflegetarifvertrag erfasst werden, 
sind keine gute Idee.

Das Verhältnis der Finanzierungsanteile 
von Pflegeversicherung (mit welchen Bei
tragssätzen?) zu staatlichen Zuschüssen sowie 
die Begrenzung der Eigenanteile der zu Pfle
genden muss innerhalb des Reformlagers 
 abgestimmt werden. Das gilt nicht nur für 
einen zweiten Versuch eines allgemeinver

bindlichen Pflegetarifvertrages, sondern auch 
für die Verbesserung der Mindestarbeitsbe
dingungen im Rahmen der Pflegekommis
sionslösung.

Auf die Vorschläge von Gesundheitsminis
ter Spahn zu warten, hilft aktuell nicht aus 
Bredouille. Vom Gesundheitsminister wurde 
die Idee in den Ring geworfen, die Refinan
zierung von Pflegedienstleistungen von einer 
Tarifbindung der Anbieter abhängig zu ma
chen. Es stellen sich sofort Fragen, nämlich 
welche Qualität die Tarifverträge haben müs
sen und wie die kirchlichen Arbeitgeber da
bei eingefangen werden, die zwar teilweise 

kollektivrechtliche Regelungen haben, die 
aber mehrheitlich keine Tarifverträge sind. 
Nicht akzeptabel wären Vorschläge, die die 
Refinanzierung nur an »ortsübliche Löhne« 
binden.

Anmerkungen:
1 Die Entgelte sind höher als der allgemeine Mindest-

lohn, gelten nicht für Privathaushalte als Arbeitgeber, 
differenzieren noch übergangsweise zwischen Ost und 
West. Zur Illustration: der Mindestlohn für »Fachkräf-
te« beträgt ab 1. Juli 2021 15 Euro.

2 MAV ist die kirchenrechtliche Mitarbeiter:in nen ver-
tretung mit weniger Rechten als ein Betriebsrat. Sie hat 
in den beiden Kirchen auch eine überbetriebliche Spre-
cherstruktur.

Klaus Meier ist Taxi-Soziallotse in Ber-
lin. Seit mehr als dreißig Jahren fährt 
er Taxi. Im Hauptberuf kümmert er 
sich jetzt um die angestellten und 
selbstständigen Mitarbeiter:innen der 
Berliner Taxi- und Mietwagenbetriebe. 
Er informiert bei Bedarf über sozial- 
und arbeitsrechtliche Beratungs- und 
Hilfsangebote, die Taxifahrer:innen 
weiterhelfen können. Die etwa 20.000 
Fahrer:innen von Berliner Taxis und 
taxi-ähnlichen Mietwagen verdienen 
oft weniger als den gesetzlichen Min-
destlohn. Viele befinden sich durch 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in verfestigten Notlagen. Arbeitsrecht, 
Lohnfortzahlung bei Krankheit und 
Urlaub sind für sie häufig Fremdworte. 
Durch den Wandel des Taxigewerbes 
weg von Ein-Wagen-Betrieben zu grö-
ßeren Unternehmen mit bis zu 100 
Fahrzeugen und Angestellten nehmen 
diese Probleme seit den 1990er-Jah- 
ren zu.

Wie bist du Taxi-Soziallotse geworden?

Klaus Meier: Ich wollte schon lange etwas da
gegen tun, dass sich die Berliner Taxi fahre
r:innen nie gegen ihre miese Bezahlung und 
Arbeitssituation wehren. Ich habe die Ent
wicklung des Senatsprojekts Solidarisches 
Grundeinkommen (SGE) aufmerksam ver
folgt, das Menschen, die länger als ein Jahr 
arbeitslos waren, wieder in den ersten Ar
beitsmarkt bringen soll. Ich habe dann ge
meinsam mit dem Berliner Arbeitslosenzen
trum (BALZ) das Konzept TaxiSoziallotse 
entwickelt und beantragt. Es wurde bewilligt 
und so konnte mich das BALZ als ersten Ber
liner TaxiSoziallotsen einstellen. Das SGE ist 
der zeitlich begrenzte Test einer Alternative 
zu Hartz IV. Deshalb gibt es das nur mich als 
TaxiSoziallotsen, obwohl wir wegen der vie
len Probleme der Kolleg:innen im Taxige
werbe mehr Soziallotsen bräuchten.

Und was machst du als Soziallotse?

Meine wichtigste Aufgabe besteht darin, den 
Berliner Taxifahrer:innen Hilfestellung dabei 
zu geben, Auswege aus ihren wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme zu finden. Es geht 
zum Beispiel darum, ob sie aufstockende 
oder ergänzende Leistungen aus dem ALG II  
erhalten können, wenn ihr ALG I oder das 
Einkommen nicht reicht. Selbstfahrenden 
Unternehmer:innen vermittle ich auch Bera
tungen. Ich berichte auch über die Lage der 
Kolleg:innen, die bisher weitgehend unbe
kannt ist.

Hat sich deine Arbeit unter Corona-Bedingun-
gen verändert?

In der Tat sind durch die Pandemie viele 
neue Fragen aufgekommen. So haben mich 

Kolleg:innen gefragt, ob ihnen ihr Chef das 
Kurzarbeitergeld korrekt auszahlt. Der dra
matische Einnahmeverlust macht auch jahre
lang praktizierte illegale Ausbeutung sicht
bar, wenn Kolleg:innen nicht mehr weiter 
wissen.

Warum hast du selbst mit dem Taxifahren auf-
gehört?

Ich fahre seit 1985 Taxi und musste 2017 
eine Zeit lang damit aufhören, weil ich 
schwer erkrankt war. Das lag vor allem am 
Stress durch zunehmenden Verkehr, an den 
Abgasen und den immer aggressiveren 
Verkehrsteilnehmer:innen.

Ende Februar wurde ein Fall von besonders 
schwerem Lohnraub im Taxigewerbe vor dem 
Berliner Arbeitsgericht verhandelt. Wie bist du 
auf diesen Kollegen aufmerksam geworden?

Der Kollege wurde vom BALZ an mich ver
wiesen, weil er große Probleme hatte. Er be
fand sich in akuten finanziellen Nöten, so 
dass ihm sogar der Wohnungsverlust drohte. 

Der Abgleich seiner Arbeitszeitaufzeichnun
gen und Lohnabrechnungen mit dem Lohn, 
den er nachweislich erhalten hatte, zeigte, 
dass ihm sein Chef nur einen Bruchteil des 
ihm zustehenden Lohns bezahlt hatte. Ihm 
wurden über mehrere Jahre bis zu 70.000 
Euro Lohn vorenthalten. Vor Gericht wird 
jetzt über die Grundlage und genaue Höhe 
seines Anspruchs verhandelt. Es kam zu kei
ner Einigung. Am 22. Juni 2021 ist um 11 
Uhr der nächste Verhandlungstermin vor 
dem Berliner Arbeitsgericht.

Handelt es sich dabei um einen Einzelfall?

Das Ausmaß des Lohnraubs ist ein Extrem
fall. Doch es ist bekannt, dass fast alle Berli
ner Taxibetriebe Löhne zahlen, die weit un

ter dem Mindestlohn liegen. Sie nutzen ein 
Zusatzgerät zum Taxameter, um die Warte 
und Bereitschaftszeiten an Halteplätzen als 
Pausen zu erfassen, so dass die Fahrer:innen 
nur eine Umsatzprovision von etwa 45 Pro
zent erhalten. Dabei hat das Berliner Landes
arbeitsgericht bereits 2018 in einem Urteil 
festgestellt, dass die Erfassung von Arbeits
zeiten auf diese Weise unzulässig ist. Die 
Kolleg:innen werden um einen großen Teil 
ihres Lohns betrogen.

Wäre das nicht ein Fall für die Gewerkschaf-
ten?

Es gibt die AG Taxi bei ver.di Berlin, die seit 
Jahren auf das Problem aufmerksam macht. 
Ich beginne durch meine Gespräche mit vie
len Taxifahrer:innen zu verstehen, warum 
sich so wenige gewerkschaftlich organisieren. 
Viele sehen ihre Situation als alternativlos 
und haben Angst vor negativen Folgen, 
wenn sie sich wehren und protestieren. Des
halb richtet sich ihr Protest nur gegen Uber 
und so gut wie nie gegen ihre eigenen Be
triebe.

Verschärft sich die Situation der 
Taxifahrer*innen durch Uber in Berlin?

Im Jahr 2018 sind die Einnahmen der Berli
ner Taxis durch die UberWagen um 20 bis 
30 Prozent gesunken. Ursprünglich konnte 
ich nicht glauben, dass Uber in Berlin Fuß 
fassen würde, weil die Taxifahrer:innen schon 
so schlecht bezahlt wurden, dass ihre Entloh
nung eigentlich nicht unterboten werden 
konnte. Seitdem jedoch Bundesverkehrsmi
nister Scheuer die Prüfung zum Führerschein 
für Mietwagen abgeschafft hat, finden sich 
Menschen in besonderen Notlagen, die be
reit sind, für noch weniger Geld als die 
Taxifahrer:innen zu arbeiten.

* Peter Nowak ist freier Journalist und Aktivist

Taxi Driver
In Berlin gibt es einen Taxi-Soziallotsen. Mit ihm sprach Peter Nowak*

Das türkische 
Labournet
Aufruf zur Unterstützung  
von »sendika.org«

S eit den GeziProtesten im Jahr 2013 
setzt die türkische Regierung stärker 

auf Repression und Ausschaltung von kri
tischen und unabhängigen Medien. Inzwi
schen sind fast alle größeren Medien unter 
direkter oder indirekter Kontrolle der Re
gierung, etwa indem Medienhäuser be
schlagnahmt und an regierungstreue Un
ternehmer verkauft wurden. Die wenigen 
Tageszeitungen, die noch einigermaßen 
unabhängig sind, verfolgen oft eine Linie, 
die insbesondere bei gesellschaftspoliti
schen Themen eher neoliberal oder kon
servativ ist. In dieser Situation gewinnen 
die kleineren linken Onlinemedien wie 
z.B. sendika.org eine größere Relevanz, 
wenn es etwa um Rechte von Minderhei
ten oder gewerkschaftliche Themen geht. 
»Sendika« ist Türkisch für »Gewerkschaft«: 
die Seite berichtet kontinuierlich über be
triebliche Auseinandersetzungen, gewerk
schaftliche Mobilisierungen und sozialpo
litische Proteste. sendika.org geriet 
insbesondere wegen der Berichterstattung 
zum Krieg in den kurdischen Gebieten der 
Türkei und der Beteiligung an den Anti
kriegsmobilisierungen ins Visier der staat
lichen Repression. Die Website wurde un
zählige Male gesperrt und es folgten 
zahllose Ermittlungen und Prozesse gegen 
Redakteur:innen und Journalist:innen, die 
in Bewährungsstrafen mündeten. Die Kos
ten für die Prozesse belasten die knappen 
Ressourcen der sendika.org-Macher:innen, 
die für ihre journalistische Arbeit ohnehin 
nicht entlohnt werden. Spendenkampag
nen für sendika.org, etwa durch das deut
sche Nachrichtenportal labournet.de und 
andere linke Kräfte, sind ein Zeichen von 
Solidarität – können aber eine Finanzie
rung des Projektes nicht gewährleisten. 
Dabei sind in Zeiten der multiplen Krisen 
in der Türkei (die andauernde Wirtschafts
krise wird durch die Coronapandemie 
weiter verschärft) linke und gewerkschaft
liche Medien wie sendika.org wichtiger als 
je zuvor. Zahllose Arbei ter:innen sind auf
grund von mangelnden Gesundheitsschutz 
mit COVID19 infiziert worden und viele 
von ihnen sind verstorben. Darüber wird 
in den größeren Medien zu wenig berich
tet – wie auch über die Arbeitskämpfe. Es 
bedarf einer Gegenöffentlichkeit, die aller
dings auf finanzielle Unterstützung durch 
solidarische Menschen angewiesen ist. 
Dazu ruft sendika.org ihre Unterstützer:in
nen zu Dauerspenden über die Crowdfun
dingPlattform auf: https://patreon.com/
sendika_org

Ismail Küpeli

* Ismail Küpeli ist Politikwissenschaftler und Histori-
ker, zurzeit promoviert er über die kurdischen Aufstän-
de der 1920/30er in der Türkei an der Ruhr-Uni 
Bochum.
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Die Kampagne »Deutsche Wohnen & 
Co. enteignen!« will den Berliner Se-
nat per Volksentscheid dazu bringen, 
ein Gesetz zur Enteignung aller Immo-
bilienkonzerne zu erlassen, die 3.000 
Wohnungen oder mehr besitzen. 
Nachdem 2019 bereits eine erste 
Hürde genommen und das Anliegen 
der Initiative danach seitens des Senats 
akribisch geprüft wurde, sind in der 
zweiten Phase nun die Unterschriften 
von mindestens sieben Prozent der 
zum Berliner Abgeordnetenhaus wahl-
berechtigten Bevölkerung nötig – et-
was mehr als 170.000 Personen. Die 
Frist dafür beträgt vier Monate und 
endet voraussichtlich am 26. Juni 
2021. Danach würde es dann zum 
Volksentscheid kommen und Berlin 
würde an der Urne darüber entschei-
den, ob es das Enteignungsgesetz ge-
ben soll. Nina Scholz* erläutert im In-
terview, wie die Aktivist:innen das 
schaffen wollen.

Stefan Schoppengerd: Ihr habt nun bereits 
eine erste Unterschriftensammlung hinter Euch, 
in der Ihr 20.000 Unterstützer:innen gewin-
nen musstet; der Senat hat sich danach Zeit ge-
lassen, Euer Vorhaben juristisch zu prüfen, jetzt 
geht es in die nächste Sammelphase. Dass Ihr 
an diesen Punkt gekommen seid, spricht nicht 
nur dafür, dass die Eskalation der Mietpreise in 
Berlin viele Leute wütend macht, sondern auch 
für ein durchdachtes Vorgehen in der Entwick-
lung Eurer Initiative. Wie seid Ihr vorgegan-
gen, welche Organisierungs-Methoden habt Ihr 
angewendet? 

Nina Scholz: Wir mussten in der ersten 
Phase des Volksbegehrens 20.000 Unter
schriften vorweisen, haben aber 77.000 ge
sammelt! Das hat uns – neben anderen 
Indikatoren – ganz gut gezeigt, wie die Stim
mung in der Stadt ist und dass wir uns nicht 
mit einem Randproblem befassen. 

Organisierung und Kampagne haben ver
schiedene Phasen durchlaufen. Schon bevor 
es unsere Kampagne gab, haben sich die 
Mieter:innen in Berlin organisiert. Kotti & 
Co aus Kreuzberg kämpften im ehemaligen 
Sozialen Wohnungsbau schon seit Jahren 
auch gegen die Deutsche Wohnen, an die die 
ehemals städtischen Wohnungen verhökert 
worden waren. Die haben auch schon früh 
das Enteignungsthema ins Spiel gebracht, 
damals war das aber nur eine Forderung 
ohne viel Rückhalt. In einem dieser Häuser 
habe ich gewohnt und bin so Anfang 2017 
bei der berlinweiten Vernetzung der Deut
scheWohnenMieter:innen gelandet. Wir 
haben zum Beispiel im Mai 2017 alle ge
meinsam vor der Zentrale der Deutsche 
Wohnen demonstriert. 

Als wir den Mieter:innen dort allerdings 
vorgeschlagen haben, den Volksentscheid zu 
machen, stieß das erstmal auf Ablehnung. 
Wir haben dann die Verabredung getroffen, 
dass wir bei jedem Treffen etwa zehn Minu
ten berichten und irgendwann haben fast alle 
eingesehen, dass nach jedem Sieg gegen die 
Deutsche Wohnen ein neuer Kampf kommt, 
wenn wir diese Unternehmen nicht enteig
nen. Das hatte aber auch damit zu tun, dass 
wir schon länger zusammen organisiert wa
ren, dass man sich kannte. 

Zur Vernetzung der DeutscheWohnen
Mieter:innen kamen immer wieder Mie
ter:in nen mit den gleichen Problemen – Be
triebskostenerhöhungen und energetische 
Modernisierung –, für die aber auf den mo
natlichen Treffen zu wenig Zeit war, und so 
wurde die Idee zur Gründung der AG Start

hilfe geboren. Wir wollen Mieter:innen da
bei helfen, sich zu organisieren, und das 
Wissen aus den vergangenen Kämpfen prak
tisch weitergeben. In dieser AG bin ich heute 
noch innerhalb der Kampagne aktiv. 

Die zweite KampfPhase, so nenne ich das 
jetzt mal, war eher von klassischer aktivisti
scher Kampagnenarbeit und weniger von 
Organizing geprägt. Mieter:innen waren 
auch weniger sichtbar und aktiv. Wir haben 
in der AG Starthilfe dann teilweise »dop
pelte« Arbeit gemacht, einmal beim Unter
stützen der Mieter:innenKämpfe und zum 
anderen in der Kampagne, waren aber mehr 
Bindeglied, als dass die Mieter:innen nach 
oder während ihren Kämpfen zahlreich zur 
Kampagne gekommen wären. Deren kon
krete Auseinandersetzungen mit der Deut
sche Wohnen unterscheiden sich vom eher 
abstrakten Ziel der Kampagne. 

In der aktuellen Phase, der zweiten Sam
melPhase, versuchen wir, Wissen weiterzu
geben und Verantwortung immer mehr zu 
verteilen, das ist schon näher am klassischen 
Organizing. Es gibt Workshops – »Wie sam
mel ich?« – und dann können die, die sie be
sucht haben, sie auch wieder vor Ort halten. 
Kiezteams bekommen »Starthilfe« wie vorher 
Mieter:innenInis. Gerade in den Außenbe
zirken haben die Kiezteams sich oft nicht 
von selbst gegründet, da waren wir manch
mal Initiatoren. Wir sammeln auch schon 
Kontakte für den Wahlkampf im Herbst 
oder für Mieter:innenOrganisierung, wenn 
die Kampagne vorbei ist. Außerdem fangen 
wir jetzt langsam an, nicht nur draußen mit 
Klemmbrettern bei denen Unterschriften zu 
sammeln, die schon 
überzeugt sind, son
dern auch Haustürge
spräche zu führen und 
damit zu versuchen, 
mehr Leute zu errei
chen. 

Du sprichst die Kiez-
teams an, in denen 
zahlreiche Leute die 
Unterschriftensamm-
lung in Angriff nehmen: 
Wie gelingt es trotz 
Pandemie und Ab-
standsregeln, so viele 
neue Leute in die Arbeit 
einzubinden, obwohl 
Arbeitstreffen kaum 
möglich sind und Kontakte im öffentlichen 
Raum zumindest sehr schwer? 

Ich war auch skeptisch, habe aber das Ge
fühl, dass Corona uns da sogar geholfen hat: 
Viele hatten in den Wintermonaten nichts 
zu tun und waren im Winter von zu Hause 
und online eher bereit, sich regelmäßig zu 
treffen. Dadurch haben wir aber auch viele 
ältere Mieter:innen verloren. Manche haben 
nicht mal Internet, da sind ZoomTreffen 
natürlich nicht möglich. Am ersten Sammel
wochenende war supergutes Wetter und ich 
glaube, alle haben sich gefreut, draußen zu 
sein, die Sammler:innen, aber auch viele Un
terschreibende, das war toll zu sehen und hat 
nach den Monaten der Isolation einfach 
richtig gut getan. Wir haben aber auch ein 
Hygienekonzept entwickelt, Stifte werden 
desinfiziert und nur einmal benutzt, wir tra
gen Masken. Mittlerweile sind wir knapp 
2.000 Aktive, natürlich mit verschiedenen 
Aktivitätsleveln. 

Ende Februar haben die Berliner Gliederungen 
von IG Metall und ver.di ihre Unterstützung 
der Kampagne erklärt. Wie macht sich diese 
Unterstützung konkret bemerkbar? 

Wir waren zum Beispiel beim Warnstreik bei 
Daimler in BerlinMarienfelde zum Sam
meln. Und ich kann mir vorstellen, dass es 
noch weitere gemeinsame Aktionen gibt, wir 
sind ja erst am Anfang. Es ergibt einfach 
Sinn, die Themen zu verbinden, denn selbst 
wenn irgendwo Löhne steigen sollten, geht 
trotzdem immer mehr für die Miete drauf – 
oder man wird aus dem eigenen Kiez ver
drängt. Wir sprechen in den Kiezteams ja 
auch Bündnispartner:innen vor Ort an. Da 
haben die Kooperationen auf BerlinEbene 
geholfen und Türen geöffnet, die vorher eher 
verschlossen waren, wo uns manchmal auch 
Skepsis begegnet ist. Ich habe aber auch das 
Gefühl, dass diese Unterstützung unseren 
Anliegen mehr Nachdruck verleiht, darauf 
können wir aufbauen – und mal sehen, was 
noch geht! 

Seit Ihr das erste Mal an die Öffentlichkeit ge-
gangen seid, gibt es in der Presselandschaft 
mehr oder minder aufgeregte Debatten über die 
Frage, ob Enteignungen sich eigentlich mit De-
mokratie vertragen und ob die »angemessene 
Entschädigung«, die das Grundgesetz vorsieht, 
nicht das Land Berlin in den Ruin treiben 
wird. Begegnet Euch das in dieser Form auch 
auf der Straße? Was für einen Eindruck habt 
Ihr davon, aus welchen Gründen manche Leute 
die Initiative nicht unterstützen? 

Das begegnet uns draußen weitaus seltener 
als in der Presse. Vielleicht auch, weil in Ber
lin 85 Prozent zur Miete wohnen – also je
mand, der eigentlich CDU wählt, trotzdem 
ein Interesse daran hat, bei uns ein Kreuz zu 

machen – und weil das bei Journalist:innen 
vielleicht anders gewichtet ist. Ich habe na
türlich nur einen subjektiven Eindruck, aber 
gerade in den Außenbezirken Berlins, wo 
weniger Aktivist:innen wohnen und der 
Mietendruck noch nicht ganz so hoch ist, 
ist die Kampagne noch nicht so bekannt. In 
Reinickendorf und Marzahn sammeln wir 
nicht so einfach Unterschriften wie in Neu
kölln, Kreuzberg oder Wedding. Bei man
chen sind es ideologische Gründe, warum 
sie nicht unterschreiben, oder weil sie selber 
Vermieter sind. Ich habe aber das Gefühl, die 
meisten, mit denen wir zumindest ins Ge
spräch kommen, finden einen Grund zu un
terschreiben: wenn sie selber kein Problem 
mit Deutsche Wohnen, Vonovia oder einem 
der anderen Vermieter haben, dann ihre 
Tochter, ihre Mutter, ihr Kollege. Fast jede:r 
hat eine Horrorstory parat! Aber dort müs
sen wir schon Überzeugungsarbeit leisten. 

Neben Eurer Kampagne sorgt Berlin bundes-
weit auch mit dem »Mietendeckel« für Auf-
merksamkeit. War dessen Einführung ein Ma-
növer der rot-rot-grünen Regierung, um Euch 
den Wind aus den Segeln zu nehmen? Wie be-
urteilt Ihr die Wirksamkeit des Mietendeckels? 

Das kann gut sein, dass das die Absicht war. 
Ich würde es aber andersherum denken: Sie 
mussten den Mietendeckel einführen, weil 
die Mieter:innenBewegung in Berlin so 
stark war! Das ist ein toller Erfolg, dem wei
tere folgen werden und sollten. Und er hat 
gezeigt, dass der Senat sehr wohl regulierend 

eingreifen kann! Das ist doch schön 
zu sehen. Der Mietendeckel ist aber 
nur eine kurzfristige Lösung, eine 
Atempause, für  lediglich eines der 
Probleme auf dem Wohnungsmarkt, 
schon der soziale Wohnungsbau ist 
davon ausgenommen. Der Mieten
deckel ist auch nur auf fünf Jahre be
grenzt, schützt nicht davor, dass das 
Haus verkauft, Eigenbedarf ange
meldet oder die Mietwohnung in 
Eigentum umgewandelt wird. Die 
Mieter:innen dürfen trotzdem nicht 
in ihren Häusern mitbestimmen. Das 
alles können langfristig nur Enteig
nung und Vergesellschaftung ändern! 

Die Partei Die Linke Berlin unter-
stützt die Kampagne, die anderen Re-

gierungsparteien nicht. Welche Reaktion des Se-
nats erwartet Ihr, wenn die 
Unterschriftensammlung erwartungsgemäß er-
folgreich verläuft? 

Ich gehe davon aus, dass uns noch viele 
Kämpfe bevorstehen. All das, was wir jetzt 
schon machen, mit den Menschen reden, sie 
überzeugen, ihnen zuhören, an ihren Türen 
klingeln, ihre Kontakte sammeln, wird uns 
dafür wappnen und die Mieter:innen in Ber
lin noch näher zusammenbringen. Aus
schlaggebend wird auch nach erfolgreichem 
Volksentscheid sein, dass die organisierten 
Mieter:innen dann Druck machen, damit 
der Senat den Beschlussvolksentscheid auch 
wirklich umsetzt. Wir werden einen langen 
Atem brauchen. Mir machen die ganzen 
Menschen, die jetzt sammeln und unter
schreiben, die ganzen Gespräche aber Hoff
nung. Die Berliner Mieter:innen werden ja 
auch immer kampferfahrener, weil viele 
schon mal gegen einen Vermieter kämpfen 
mussten.

* Nina Scholz schreibt als Journalistin über Tech-Unter-
nehmen und Arbeitskämpfe und ist in der AG Starthilfe 
von Deutsche Wohnen & Co enteignen aktiv.

Horrorstorys und Erfolge
Interview zur geplanten Enteignung Berliner Immobilienkonzerne

Kritik an der Linken hat eigentlich immer Kon-
junktur: Mal gilt sie als tot, mal als untot, mal 
hat sie alles falsch, mal zu wenig gemacht, 
mal ist sie zu realistisch, mal zu utopisch, mal 
zu demokratisch, mal das Gegenteil. Die Top 
3 der aktuell beliebtesten Anwürfe beinhalten: 
Sie habe die arbeitende Klasse rechts liegen 
gelassen, sie verstricke sich in akademische 
und metatheoretische Debatten, sie habe den 
Kontakt zu den Menschen und zum Alltag ver-
loren – von der historischen Erblast falscher 
politischer Versprechungen, Theorien und 
Organisationsvorstellungen ganz zu schwei-
gen.

Stimmt das? In unserer Interviewreihe »... und 
sie bewegt sich doch!« machen wir uns ein 
Jahr lang in loser Reihenfolge auf die Suche 
nach linken Organisationen, Gruppen und 
Projekten, die nicht in diese Szenarien passen 
und die angetreten sind, um den gesellschaft-
lichen Verhältnissen neue und innovative Kon-
zepte entgegenzusetzen.
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Z um wiederholten Male wird in der Öf
fentlichkeit im Zusammenhang mit der 

Pandemie auf die Zunahme der Kluft zwi
schen Arm und Reich hingewiesen (so zu
letzt im Januar mit dem Bericht »Das Un
gleichheitsvirus«, siehe www.oxfam.de). 
Schaut man sich zur gleichen Zeit die De
batte über eine »neue Klassenpolitik« oder 
die wenigen Aktionen der emanzipatorischen 
Linken auf der Straße an, so fällt eines auf: 
Die Armutsbevölkerung findet dort in Inhalt 
und Forderungen kaum einen Ausdruck. Ei
gentlich erstaunlich, denn es existieren seit 
über dreißig Jahren Selbstorganisationsan
sätze von Erwerbslosen und Obdachlosenin
itiativen, deren Aktivitäten nur zeitweise in 
der praktischen Klassenpolitik vermerkt wur
den. Ende 1982 trafen sich in Frankfurt am 
Main Erwerbslosengruppen, um gemeinsam 
den Kampf gegen Ausschluss, Sozialabbau 
und für ein gutes Leben aufzunehmen. Dar
aus entstand eine kleine, aber agile Bewe
gung von Erwerbslosen und Sozialhilfebezie
he r:innen, die in vielfältiger Weise auf ihre 
Situation aufmerksam machte und die Mög
lichkeit eines Lebens nach der Armut ver 

deutlichte – eine »unwahrscheinliche« Be
wegung, wie  der Soziologe Pierre Bourdieu 
1998 das französische Pendant der Erwerbs
losenproteste charakterisierte.

Es geht mir im Weiteren darum, deutlich 
zu machen, weshalb es in der Regel kaum 
Zusammenhänge und Zusammenarbeit zwi
schen Betroffenengruppen und der emanzi
patorischen Linken gibt, welche Rolle die 
Diskussion über Klassen spielt und inwieweit 
die Erwerbslosenbewegung sich aktuell neu 
formieren sollte. Dabei sei darauf hingewie
sen, dass arme Menschen und ihr Wider
stand in Deutschland geschichtlich gesehen 
eine größere Rolle gespielt haben, als allge
mein bekannt ist. Es kann von einer langen 
Traditionslinie aktiver Auflehnung gespro
chen werden (vgl. Rein 2017). Dass dies 
kaum bekannt ist, hängt mit einer gesell
schaftlich bestimmten und geförderten Ver
achtung von Armen zusammen, die gespeist 
wird von der Zentralität der Erwerbsarbeit 
als ausschließlich anerkannte Existenzsiche
rung und der damit erfolgten negativen Be
wertung von Menschen außerhalb der Lohn
arbeit. Arme Leute sind gezwungen, ihren 
Protest und ihre Selbstbehauptung in ande
rer Form auszutragen als die gängigen sozia
len Bewegungen dies tun. Ihre Repräsentanz 
findet sich nicht in Parteien und Institutio
nen wieder, in linken Bewegungen werden 
ihre Ansprüche kaum vermerkt.

Ich benutze in meinen Ausführungen den 
Begriff ›arm‹. Er drückt die Unmöglichkeit 
eines umfassenden guten Lebens aus und 
verweist darauf, dass das Gegenstück Reich
tum, verstanden als Produkt der Mehrwert
akkumulation, einen Ausschluss der Beteili
gung armer Menschen von den politischen 
Schalthebeln bedeutet. Der Reichtum der 
Wenigen wäre ohne die Armut der Vielen 

nicht existent. Dabei geht es mir etwa um ei
nen Großteil der Erwerbslosen samt Angehö
rigen, der Grundsicherungsbezieher:innen, 
der Menschen im Niedriglohnbereich, um 
prekär Beschäftigte, die vom Arbeitslohn 
nicht leben können, Selbständige ohne exis
tenzsicherndes Einkommen, Menschen mit 
geringer Altersrente, Geflüchtete im Asylver
fahren oder ohne Anerkennung, Wohnsitz
lose und Menschen, die ohne Erwerbsarbeit 
und staatliche Unterstützungen ihr Leben 
fristen. Alle sind aufgrund ihrer sozialen Stel
lung im Kapitalismus in unterschiedlicher 
Art und Weise von Armut, Erwerbslosigkeit 
oder Gesundheitseinschränkungen betroffen. 
Sie verarbeiten diese Realität in mannigfalti
ger Form und ziehen jeweils unterschiedliche 
Konsequenzen für ihr weiteres Leben. Dabei 
spielen soziale Vorerfahrungen, Kontakte zu 
politischen Gruppen oder Initiativen, zufäl
lige Begegnungen, aber auch verarbeitete in
dividuelle Erfahrungen mit der jeweiligen 
 Situation eine Rolle. Trotz sehr verschieden
artiger Lebensläufe gibt es Gemeinsamkei
ten, wie etwa die unausgesprochenen, oft 
 gefühlsmäßig bestimmten Einsichten über 

Gerechtigkeit und 
Würde, die, 
wenn sie nicht 
eingehalten wer
den, auch die 
Notwendigkeit 
von Rechtsver
letzungen oder 

politischen Akti
vitäten implizieren können. Die große 
Mehrheit armer Menschen entwickelt 
im sozialstaatlichen Dschungel unor
thodoxe Widerstandsweisen (»stum
mer Protest«), mit dem Ziel, kurzfris
tig ihre desolate materielle Situation 
partiell zu verbessern. Diese Strategien 

sind individuell, können aber auch kol
lektive Züge annehmen, etwa durch infor
mellen Austausch getätigter Erfahrungen 
und gemeinsame Erarbeitung neuer Strate
gien. Gleichzeitig gab es aber auch immer 
wieder Möglichkeiten, den Protest auf die 
Straße zu tragen, etwa durch die Aktivitäten 
1998, die von den organisierten Erwerbslo
sengruppen ausgingen, den Protest der 
100.000 gegen Hartz IV in Berlin 2003 und 
den wochenlangen selbstorganisierten Wi
derstand der Betroffenen 2004 hauptsächlich 
im Osten Deutschlands.

Wenn es um klassenanalytische Beschrei
bungen geht, tauchen Menschen, die nicht 
oder nur sekundär mit Erwerbstätigkeit in 
Verbindung gebracht werden, entweder gar 
nicht oder als unbedeutend auf. Benannt 
werden sie entweder abwertend als Abge
hängte, Unterschicht, Lumpenproletarier, 
oder sie tauchen als Subalterne, Pauper, 
 Deklassierte, Prekäre und Unterklasse un
verhofft in der einen oder anderen soziologi
schen Abhandlung auf. Negative Beschrei
bungen von Personen, die in Not geraten 
sind, haben eine lange Tradition, die sich 
auch durch die traditionelle Arbeiterbewe
gung zieht und ebenso nicht vor den Theore
tikern des Marxismus Halt machte. Der von 
Marx benutzte Begriff des Lumpenproletari
ats für den unproduktiven, dauerhaft ver
armten Teil der Bevölkerung war eher von 
Ressentiments als von analytischer Schärfe 
bestimmt. In Folge grenzten sich Organisa
tionen der Arbeiterbewegung von Personen
gruppen und Initiativen ab, die sich nicht 
ruhig und gesittet verhielten und in »rechts
verletzender« Art und Weise ihr Überleben 
sicherten. Für die Linke stand damals fest: 
nur über eine betriebliche Zugehörigkeit 
entstünde sozialer Zusammenhalt und ließe 
sich politische Bewegung organisieren. Wer 

ohne feste Erwerbstätigkeit sei, würde schnell 
in Apathie und Verzweiflung fallen, so die 
immer noch gern zitierte MarienthalStudie 
von 1933. Armen Leuten die Konflikt oder 
Organisationsfähigkeit abzusprechen, zieht 
sich durch die Vorurteilsgeschichte auch lin
ker Protagonisten (vgl. Bescherer 2013). Die 
Frage nach Verweigerungspotentialen armer 
Menschen hängt eng mit den Grenzen eines 
zu erduldenden Alltagslebens zusammen. Da 
der Begriff der Duldsamkeit nicht analytisch 
bestimmt ist, kann er auch kaum politisch 
eingeordnet werden, spielt aber eine große 
Rolle beim Aufbegehren armer Menschen. 
So auch bei Piven/Cloward, die als einzigen 
gesellschaftlichen Verweigerungsbeitrag von 
Armen die Aufkündigung ihrer passiven 
Duldsamkeit sehen, »für sie bleibt Aufruhr 
der einzige Ausweg« (Piven/Cloward 1977, 
S. 48). Es macht diese Form der Gegenwehr 
so unberechenbar und radikal zugleich. Im 
Nachkriegsdeutschland bis heute regierten 
eher Phasen des Aushaltens, dazu »stumme« 
Protestformen und gelegentliche Straßenauf
tritte.

Aber welche politischen Alternativen bo
ten und bieten sich denn der Armutsbevöl
kerung an? Sowohl bürgerliche Parteien als 
auch Gewerkschaften haben die Armutspro
blematik und den Zwang zu Niedriglohnar
beit, auch mit ihrer Zustimmung zur Agenda 
2010, vorangetrieben. Die LINKE galt kurz
fristig als mögliche Alternative, zeigte aber 
bei einer Regierungsbeteiligung in den Län
dern schnell den Unterschied zwischen The
orie und Praxis, und die außerparlamentari
sche emanzipatorische Linke hat das Thema 
nur vereinzelt auf ihrer Agenda. Einzig Soli
darischGruppen und Erwerbslosengruppen 
sind in diesem Bereich aktiv. Wobei erstere 
nicht selten aus dem studentischen Milieu 
kommen und schnell an der Mannigfaltig
keit der Probleme der Betroffenen scheiter
ten, weshalb die Erwerbslosengruppen auf 
sich alleine gestellt waren. Oft als Beratungs
stelle aufgebaut, wurden deren fachliche 
Kompetenzen gerne von den Betroffenen ge
nutzt (zur besseren Handhabung des eigenen 
»stummen« Protestes), aber ohne dass daraus 
eine kontinuierliche Bewegung entstehen 
konnte. Vor diesem Hintergrund wird es viel
leicht deutlich, warum arme Menschen in den 
letzten Jahrzehnten nur selten auf die Straße 
gehen, auch wenn sich ihre Lage z.B. durch 
Sozialleistungskürzungen verschlechtert.

Ein weiteres Nebeneinanderwurschteln 
der emanzipatorischen Linken, der klassen
bewussten Arbeiterlinken und den vielen un
terschiedlichen Sozialinitiativen hat keine 
Perspektive, eine bloß formal gewollte Ver
netzung aller beteiligten Gruppen allerdings 
auch nicht. Wie so oft in der linken Ge
schichte sind die ökonomischen und sozialen 
Veränderungen des Kapitalismus den Alter
nativkräften einen Schritt voraus. Krisen, 
Pandemie, Rationalisierungen und Techni
sierung werden Klassenzusammensetzungen 
durcheinanderwirbeln. Welche Rolle dann 
noch eine industriell verankerte Arbeiter
klasse spielen wird, ist unklar. Klar sein 
dürfte aber, dass Erwerbsarbeit immer unsi
cherer wird, Arbeitsbedingungen sich ver
schlechtern und Löhne kaum zum Leben 
 reichen. Prekäre Arbeits und Lebensbedin
gungen werden zum Standard, die Identifi
kation mit einer lebenslangen betrieblichen 
Praxis und die Verteidigung der eigenen aus
gebeuteten Existenz nimmt bei vielen ab. 
Karl Reitter analysiert in diesem Zusammen
hang den Niedergang der klassischen Arbei
terbewegung und präferiert den Versuch, 
neue soziale Subjekte ausfindig zu machen. 
Er betont, dass »die historische Arbeiter
schaft (…) bloß eine bestimmte kulturelle 

Ausprägung des Proletariats (war), welches 
gegenwärtig zahllose andere Formen ange
nommen hat. Das Arbeiterbewusstsein ist 
keineswegs Basis oder gar notwendiger Aus
gangspunkt des Klassenbewusstseins« (Reit
ter 2017, S. 18f.). Während ein Teil der alten 
Arbeiterschaft »die Bejahung der Verhält
nisse« (ebd., S. 25) in sich trägt, entstehen 
neue Klassenverhältnisse, die nicht aus einem 
dauerhaften betrieblichen Mittelpunkt ent
springen, sondern einer Integration in die 
Lohnarbeit kritisch gegenüber stehen.

Ähnlich sieht es auch Mario Candeias, der 
auf die Veränderungen innerhalb der Klasse 
hinweist: »Alte Milieus sind in Auflösung, 
neue entstehen, scheinbar aber fragmentier
ter, pluraler, weiblicher, migrantischer und 
prekär. Bestimmte Segmente der Klasse stei
gen ab, etwa bestimmte Berufsgruppen qua
lifizierter Facharbeiter, andere auf« (Candeias 
2021, S. 30f.).

In den nächsten Jahren dürfte die Frage 
nach einer ausreichenden materiellen Exis
tenzgrundlage, ob mit oder ohne Lohnarbeit, 
eine große Rolle spielen. Ein ausreichendes 
Existenzgeld, wie auch eine möglichst freie 
soziale Infrastruktur wären im Interesse von 
armen Leuten wie auch von prekär Beschäf
tigten. Damit sich eine entsprechende Bewe
gung entwickeln kann, müsste die emanzipa
torische Linke aber auch den Kontakt zu den 
bestehenden Initiativen suchen und aufneh
men, während umgekehrt die Erwerbslosen
gruppen ihren eigenen politischen Anspruch 
überprüfen und gegen jegliche Form der so
zialarbeiterischen Bevormundung Wider
stand leisten sollten. Das heißt, bei diesen 
Initiativen gilt es die Beeinflussung durch 
Großorganisationen wie Wohlfahrtsver
bände, Kirchen und Gewerkschaften mög
lichst klein zu halten und eigene Wege der 
 finanziellen Unabhängigkeit zu finden. Zen
traler Aspekt der Initiativen bleibt, neben 
den Straßenaktionen, eine aktive, mobilisie
rende Beratung, die sämtliche Belange einer 
umfassenden Existenzsicherung abdeckt und 
eine Art Unterwanderung sozialstaatlicher 
Armutspolitik zum Ausgangspunkt hat. Da
mit ist u.a. die Weitervermittlung von Tech
niken gemeint, sich den Zumutungen der 
Jobcenter zu entziehen und mit Hilfe von 
Alltagspraktiken eine selbstbestimmte, nicht 
immer ganz legale Aufstockung materieller 
Mittel zu erreichen. Gemeinsame Formen 
der Auflehnung gegen einen repressiven So
zialstaat benötigen eine prinzipielle Kritik an 
der Lohnarbeit und müssen der ideologisch 
bestimmten gesellschaftlichen Dauerbeein
flussung entgegentreten, dass der Mensch 
ohne Erwerbsarbeit wertlos sei. Diese politi
sche Aussage ist mindestens genauso wichtig 
wie die Unterstützung von Würdekämpfen 
vor und in den Sozialbehörden. Und schließ
lich braucht es gemeinsame Orte, in denen 
sich interessierte Einzelpersonen, Sozialiniti
ativen und andere Gruppen der emanzipato
rischen Linken gemeinsam treffen, diskutie
ren und Aktionen vorbereiten können. Der 
Vorschlag, eine Art WorkerCenterStruktur 
zu begründen (vgl. Bewernitz 2019, S. 18ff.) 
erscheint mir sehr sympathisch!
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M it den Vorbereitungen ab 2017 für die 
Tarifkampagne für bessere Arbeitsbe

dingungen im ÖPNV haben die Kolleg:in
nen einen langen Anlauf genommen (siehe 
dazu das Interview in express 89/2020). Der 
erste Teil der Manteltarifrunde Nahverkehr 
#tvn2020 ist im Juli vergangenes Jahr gestar
tet und im Dezember 2020 zu ersten Ergeb
nissen gekommen. Das Ziel war es, aus einer 
Defensive in eine gewerkschaftliche Offen
sive zu kommen. Dabei ging es um die bun
desweite Durchsetzung besserer Arbeitsbe
dingungen und ein Angleichen der Mantel 
tarifvertragsbedingungen an das jeweils beste 
Niveau. Es wurden sechs gemeinsame Forde
rungen für einen Rahmenmanteltarifvertrag 
aufgestellt: 

Arbeitszeit:
30 Tage Urlaub bezogen auf 5TageWoche, 
gleicher Urlaubsanspruch bundesweit, Anhe
bung auf den höchsten bestehenden Rege
lungsstand, weitere Entlastungstage

Überstunden:
Neue Überstundenregelung, insbesondere 
Verkürzung des Ausgleichszeitraums auf 14 
Tage für das Entstehen von Überstunden 
(»Ende der auf die [Anordnung] folgenden 
Woche«), keine Benachteiligung von Teilzeit
beschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
(Abstellen auf die vertraglich vereinbarte Ar
beitszeit) und keine Ausnahmen im Fahr
dienst – Fahrzeugverspätungen sind ab der 
1. Minute vergütete Arbeitszeit

Eingruppierung:
Azubis: Bei Übernahme wird die im Betrieb 
verbrachte Ausbildungszeit als Beschäfti
gungszeit angerechnet und bei der Eingrup
pierung wie bereits erbrachte »Tätigkeitszeit« 
gewertet

Sonderzahlung:
100 Prozent Sonderzahlung, Auszahlung mit 
NovemberGehalt, keine Reduzierung für 
krankheitsbedingte Fehlzeiten

Zuschläge und Zulagen:
Berechnung aller Zuschläge auf individueller 
Stufe, nicht mehr grundsätzlich auf der Stufe 
1 (oder 2) der jeweiligen Entgeltgruppe, 
Schicht und Wechselschichtzulagen auch  
im Fahrdienst

U m erstmalig seit ver.diGründung eine 
gemeinsame Auseinandersetzung zu er

möglichen, wurden langfristig die Kündi
gungen der verschiedenen regionalen Man
telTarifverträge (MTV) im Nahverkehr auf 
spätestens den 30. Juni 2020 synchronisiert. 
Die Manteltarifverträge boten sich an, da es 
hier um die Arbeitsbedingungen geht und 
die Entlastung überall aufgrund der Arbeits
verdichtung und des Personalmangels bun
desweit für die meisten Kolleg:innen am 
wichtigsten ist.

Der Plan war ursprünglich, im März 2020 
mit einer breiten öffentlichen Mobilisierung 
zu beginnen und diese ab Juli 2020 in eine 
Arbeitskampfphase münden zu lassen. Be
reits im März 2020 hatte die aus Vertreter:in
nen der Landestarifkommissionen gebildete 
gemeinsame Bundestarifkommission der 
Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber 
(VKA) ihre Forderungen nach einem bun
desweiten Rahmentarifvertrag übermittelt.

Der Beginn der CoronaKrise und der 
rasch folgende Shutdown prägten die ge
samte Tarifrunde und erschwerten die Um
setzung vieler im Vorfeld angedachter Ak
tionen. Der Start einer auf öffentlichen 
Aktionen aufbauenden Mobilisierungskam
pagne, die örtlich von Vertrauensleuten ge

tragen werden und die Fahrgäste und Politik 
adressieren sollte, musste den Pandemiebe
dingungen entsprechend immer wieder auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden. Ge
startet wurde statt dessen mit einer Online
Kampagne, die so weit wie möglich beteili
gungsorientiert mit Fotoaktionen aus den 
Betrieben heraus gestaltet wurde und 
Bündnispartner:innen einbezog (#öpnv
brauchtzukunft).

Einige Arbeitgeber setzten offensichtlich 
auf die Verunsicherung der Gewerkschaft 
durch die PandemieSituation. Manche der 
Arbeitgeber hofften sicher auch, dass das 
Zeitspiel die ÖPNVAuseinandersetzung in 
die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes 
(TVÖD) schiebt und so ihrer Einzigartigkeit 
beraubt. Bewusst hatten die Kolleg:innen 
ihre TVNTarifkampagne vor der TVÖD 
Runde geplant, damit die öffentliche Mobili
sierung für den ÖPNV und die Verkehrs
wende nicht in den Streiks des gesamten ÖD 
in den Hintergrund treten würde. Eine in 
der Vergangenheit immer wiederkehrende 
interne Kritik war, dass die Verkehrsbetriebe 
ihre eigenen Themen und Anliegen im Kon
text des TVÖD nicht voll zur Geltung brin
gen könnten. Für die TVNKampagne ent
stand dadurch Druck: Je länger abgewartet 
werden würde, desto mehr würde die Tarif
kampagne ihre sichtbare Eigenständigkeit im 
Verhältnis zur Tarifrunde des öffentlichen 
Dienstes verlieren.

Deswegen sind ab Juli 2020 die ver.di
Kolleg:innen entschlossen in die Auseinan
dersetzung gegangen. Für sie war es höchste 
Zeit. Je eher Verbesserungen durchgesetzt 
würden, desto gesünder und besser wäre es 
für die Beschäftigten, aber auch die Fahr
gäste. Gleichzeitig war die Offensive eine 
erste Antwort auf die Sorge und Frage vieler 
Kolleg:innen, auf wessen Rücken die sichtbar 
werdenden zukünftigen Krisenkosten abge
wälzt werden würden. Die Krise ließ die Sys
temrelevanz der Beschäftigten im ÖPNV 
spürbar werden und es stellten sich Fragen 
einerseits nach der Rettung des ÖPNV, aber 
auch grundsätzlichere wie die nach zukünfti
gen Mobilitätskonzepten als Teil der Da
seinsvorsorge. Mobilisierend wirkte auch ein 
neues Argument: Eine soziale und ökologi
sche Verkehrswende und die Klimarettung 
können nicht länger warten.

Obwohl die Tarifkampagne im Nahver
kehr auf Grund des Ausbruchs der Pandemie 
verspätet startete und umständehalber immer 
wieder neu justiert werden musste, gelang es, 
breite und zum Teil hart geführte Arbeits
kämpfe zu führen.

Dies war möglich, weil die Kampagne be
reits 2019 vorbereitet und in den 130 betei
ligten Betrieben verankert worden war. Über 
tausend »Kampagnenbotschafter:innen« 
 (KaBos) – ver.diMitglieder, die sich unab
hängig von ihrer Funktion melden konnten, 
um geschult und mit Material ausgestattet 
Multiplikator:innen der Tarifkampagne zu 
werden – sowie Vertrauensleute engagierten 
sich über eineinhalb Jahre aktiv in der Tarif
kampagne. Sie machten zunächst eine breite 
betriebliche Forderungsdiskussion möglich, 
 haben dann die Kampagnenidee in ihre Be
triebe getragen und tausende neue Mitglie
der organisiert. Sie waren schließlich von Juli 
2020 an, soweit Coronabedingt möglich, 
auf Kundgebungen öffentlich unterwegs. Sie 

haben die Tarifbewegung betrieblich und in 
Bündnissen mit der Klimaschutzbewegung 
vor Ort stark gemacht.

Mehr als 30 gemeinsamen öffentlichen 
Aktionen in verschiedenen Städten mit Fri
daysforFutureAktivist:innen im Juli folgte 
am 18. September 2020 ein bundesweiter 
Aktionstag der Klimaschutzbewegung. An
fang September konstituierte sich ein Ver
kehrswendebündnis aus Gewerkschaften 
(ver.di, EVG) und Klimaschutzbewegung 
(BUND, VCD, Fridays for Future) und for
derte, statt weiterer »Autogipfel« endlich ei
nen ÖPNVGipfel durchzuführen. Am 29. 
September 2020 stand das Land in weiten 
Teilen still, als die 87.000 Beschäftigten in 
kommunalen Nahverkehrsunternehmen erst
mals nach über 20 Jahren gleichzeitig in al
len Betrieben streikten. Dem folgte eine 
 Woche Wellenstreiks in mehreren Bundes
ländern. An dutzenden Orten beteiligten 
sich FridaysforFutureAktivist:innen und 
standen morgens um  drei Uhr gemeinsam 
mit den Kolleg:innen auf den Streikposten. 
Nicht nur Busse und Bahnen standen still, 
mit dem Stillstand des ÖPNV machten ver
stopfte Straßen deutlich, dass das Verkehrs
system in vielen Städten kurz vor dem Kol
laps steht. Trotz der nun doch zeitgleichen 
Tarifauseinandersetzung im öffentlichen 
Dienst und der allgegenwärtigen CoronaBe
richterstattung gelang es, die Arbeitsbedin
gungen des ÖPNV wochenlang immer wie
der als Thema in den Medien zu platzieren. 
Wer hat noch nichts gehört vom Fahrperso
nal und Fachkräftemangel im Nahverkehr 
und davon, dass Entlastung überfällig ist?

Zugleich fand die Streikbewegung von 
September bis November 2020 in einer be
sonderen Situation statt, denn mittendrin 
zeichnete sich schon die zweite Welle der 
Pandemie ab. Die VKA hatte sich noch nicht 
bewegt. Allerdings hatte sie sich nach der 
Zuspitzung der Arbeitskämpfe bereit erklärt, 
in Gespräche über einen Lösungsprozess zur 
Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen 
einzusteigen.

Die Tarifkommissionen entschieden ihrer
seits deshalb Anfang Oktober, alle Rahmen
tarifvertragsforderungen in die landesbezirk
lichen Verhandlungen zu nehmen, um mög 
lichst rasch zu greifbaren Ergebnissen zu 
kommen.

Mehrere hundert Mitglieder in den ver.di
Tarifkommissionen der sechzehn Bundeslän
der hatten in einem kurzen, aktionsreichen 
Zeitraum immer wieder schwierige taktische 
und strategische Fragen zu entscheiden. In 
immer wieder stattfindenden Hybrid oder 
OnlineTarifkommissionssitzungen hatten 
sie auf den Landesebenen sehr unterschiedli

che regionale Verhandlungsstände im Kon
text einer gemeinsamen bundesweiten Dis
kussion in der Bundestarifkommission zu 
bewerten. Zudem fanden einige der Tarifver
handlungen erstmalig online statt und stell
ten alle Beteiligten vor neue Herausforderun
gen. Parallel gab es im Öffentlichen Dienst 
am 25. Oktober einen Verhandlungskom
promiss, der die dortige Tarifrunde beendete. 
Damit wurde aber für sechs Nahverkehrs 
Tarifverträge, die an den TVÖD gekoppelt 
sind, ein Ergebnis im Entgelt mitentschie
den. Sofort begannen einzelne Kommunale 
Arbeitgeberverbände (KAV) ihrerseits Druck 
aufzubauen, da sie die Übernahme der Ver
einbarung einer möglichen CoronaPrämie 
aus dem TVÖD an die jeweiligen Abschlüsse 
im TVNManteltarif koppeln wollten. In 
den Landesverhandlungen waren die 
Kolleg:innen zum Teil mit harten Gegenfor
derungen der Arbeitgeberseite z.B. nach Ar
beitszeitverlängerung konfrontiert. Einige 
KAV verwiesen auf bereits getätigte, aus ihrer 
Sicht aber zu hohe Abschlüsse, z.B. im Ent
geltTV in SchleswigHolstein oder in Ber
lin. Wieder andere verweigerten ernsthafte 
Verhandlungen, solange ver.di nur Forderun
gen stelle und angesichts der pandemiebe
dingten Sondersituation keine Einschnitte 
akzeptieren wolle. So waren in Hessen und 
Hamburg Streiks bis in den Dezember hin
ein nötig, um Blockadehaltungen aufzubre
chen. Die Arbeitgeber erwarteten, dass die 
ver.diTarifkommissionen aufgrund der Pan
demiebedingungen ihre Forderungen redu
zieren, was mittels Streik durch die Kolle
g:innen rundweg zurückgewiesen wurde.

L etztendlich wurden in den Verhandlun
gen in den Ländern nach weiteren Streiks 

Schritte zur bundesweiten Angleichung der 
Arbeitsbedingungen erreicht wie 30 Tage Ur
laub, zusätzliche Entlastungstage, Erhöhung 
der Sonderzahlung, Nachwuchsförderung 
und weitere Entlastungsregelungen.

Dazu kommen je nach Bundesland wei
tere Verbesserungen wie deutliche Entgelter
höhungen in Brandenburg, Sachsen und 
Hessen, die Beendigung der Benachteiligung 
Neueingestellter in Niedersachsen und 
NordrheinWestfahlen sowie eine Arbeits
zeitverkürzung in Sachsen um eine Stunde 
pro Woche. 

In elf Tarifverträgen wurde bereits die 
Laufzeit auf Ende 31. Dezember 2023 syn
chronisiert. In Bayern, Bremen, Saarland, 
SachsenAnhalt, Berlin und auch Hamburg 
wurden unter dem Eindruck der Pandemie 
kürzer laufende Tarifabschlüsse mit Corona
Prämien verabredet. Der Kampf um spürbare 
Entlastung pausiert hier. Ab Mai dieses Jahres 
sollen dort die Verhandlungen weitergehen.

Neben der Fortsetzung der Manteltarifver
handlungen in fünf Bundesländern 2021 
fordern die ver.diKolleg:innen gemeinsam 
mit ihren Bündnispartnern aus Verkehrs
clubs und Klimaschutzbewegung von der 
Bundesregierung, noch vor der Bundestags
wahl einen ÖPNVGipfel einzuberufen.

Und alle TVNManteltarifverträge laufen 
längstens bis zum 31. Dezember 2023. Da
mit ist die nächste bundesweite Tarifkampa
gne schon in Sicht und der bundesweite 
Rahmentarifvertrag bleibt das Ziel.
* Knut-Sören Steinkopf ist Organizing- und Erschlie-
ßungssekretär im Fachbereich Verkehr bei ver.di.

Kein Weichen trotz Pandemie
Knut-Sören Steinkopf* stellt den Zwischenstand der Tarifbewegung im ÖPNV vor

Was wurde in den Bundesländern erreicht?

Urlaub 
30 Tage

Entlas-
tungstage

Über-
stunden

Sonder-
zahlung

Eingruppie-
rung Azubis

Zuschlä-
ge

Fahrdienst-
zulage

Ziel erreicht in 6 TVN 4 TVN   3 TVN  1 TVN

verbessert in  1 TVN 2 TVN 2 TVN 6 TVN 3 TVN 1 TVN  
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D ie gegenwärtige M+ETarifrunde der 
IG Metall wäre auch ohne die Corona

Pandemie eine große Herausforderung für 
diese Organisation gewesen. Denn wer die 
Entwicklung der IG Metall in den letzten 
Jahren genauer beobachtet hat, konnte be
reits deutliche Risse im Gebälk der größten 
deutschen Einzelgewerkschaft feststellen. Mit 
dem kommenden Ende des VerbrennerMo
tors werden etwa Arbeitsplatzverluste in der 
deutschen Automobilindustrie, also der 
Kernbranche der IG Metall, unausweichlich. 
Trotz aller massiven Bemühungen in Sachen 
Erschließung, Kampagnen und Organizing 
stagnierten die Mitgliederzahlen der IG Me
tall durch die ganze AufschwungPeriode seit 
der Finanzkrise 2008/2009 vor sich hin. Der 
letzte Gewerkschaftstag hat Unzufriedenhei
ten der IG Metall mit Teilen ihres Führungs
personals offenbart, es sei nur an das für 
IGMVerhältnisse kümmerliche Wahlergeb

nis von Jörg Hofmann erinnert. Mit Blick 
auf die großen Herausforderungen der Ge
genwart wie die Klimakrise bleibt die IG 
Metall inhaltlich dürftig, und zwar so sehr, 
dass etwa das 2019 verabschiedete Zukunfts
manifest der IG Metall mit dem belanglosen 
Titel »Miteinander für morgen« in der Öf
fentlichkeit kaum wahrgenommen wird. (In
tern dafür aber durchaus Kontroversen aus
gelöst hat, s. dazu die Debatte im Labournet 
unter dem gleichen Titel, www.labournet.de; 
Anm. d. Red.) Und dies fügt sich nahtlos in 
das sonstige öffentliche Auftreten der IG 
Metall ein, denn dieses ist seit Jahren weder 
intellektuell herausfordernd noch sonst ir
gendwie Aufmerksamkeit erregend.

zcorona-offensive des kapitals

Die CoronaKrise verschärft all diese Schwä
chen der IG Metall. Denn es ist leicht er
sichtlich, dass diese brüchige IG Metall nicht 
umschalten kann, um plötzlich ideenreich, 
bündnisorientiert und mutig zu agieren, was 
aber genau nötig wäre, um unter Pandemie
Bedingungen erfolgreich öffentlich mobili
sieren zu können. Doch abgesehen von in
ternen Unzulänglichkeiten spitzt sich die 
Situation für die IG Metall in der Covid19
Krise auch deshalb zu, weil diese Krise für 
die Arbeitgeber der Metall und Elektroin
dustrie das perfekte Szenario darstellt, um 
den Umbau der Konzerne einschließlich ra
dikaler StellenabbauProgramme voranzu
treiben. Einige Ankündigungen aus dem 
letzten und aus diesem Jahr ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit mögen dies illustrieren. 
So will MAN 9.500, Daimler sogar 20.000 
und Continental gar 30.000 Stellen ab
bauen. Bei BMW sollen es 6.000 Arbeits
plätze weniger sein, Audi hat bereits 2019 
9.500 Stellen eingespart und auch Opel will 

mit 2.100 weniger Beschäftigten auskom
men. Während bei Bosch noch gemunkelt 
wird, dass es mehrere tausend Stellen weni
ger sein könnten, hat ZF schon verkündet, 
dass es fortan mit 15.000 Mitarbeitern weni
ger produzieren will, so dass Schaeffler mit 
angekündigtem Abbau von 4.400 Stellen so
wie Mahle mit 2.000 Stellen weniger ver
gleichsweise vorsichtig zu agieren scheinen. 
Und wichtig: bei alledem sind die kleinen 
und mittleren Zulieferer der AutomobilIn
dustrie noch nicht berücksichtigt. Aber auch 
hier werden die Unternehmen ihr Heil in 
Sozialplänen, Abfindungen und betriebsbe
dingten Kündigungen suchen. 

Die Pointe von alldem wird deutlich, 
wenn wir einen kurzen Blick in die Januar
Presse werfen. Denn da titelt etwa die FAZ 
freimütig: »Für die deutsche Industrie läuft 
es immer besser.« (www.faz.net, Abruf: 28. 
Februar 2021) Und jenseits der großen öf

fentlichen CoronaKlagelieder erfahren der 
überraschte Leser und die verblüffte Leserin: 
»Sattes Auftragspolster, gut ausgelastete Pro
duktionshallen – der Erholungskurs der 
deutschen Industrie hält an. Auch nach neu
esten amtlichen Zahlen ist ihre momentane 
Geschäftslage so stabil, als wäre Corona 
längst aus der Welt.« Dazu passen die Er
folgsmeldungen aus der deutschen AutoIn
dustrie zu Beginn des Jahres 2021: Trotz 
 Corona hat Daimler einen Gewinn von 6,6 
Milliarden Euro eingefahren und wird des
halb seinen Aktionär:innen eine Dividende 
zahlen. VW wiederum fuhr trotz Corona so
gar einen Betriebsgewinn von 10 Milliarden 
Euro ein. Und auch die ersten Vorabzahlen 
von BMW deuten auf ein Jahresergebnis hin, 
dass die Erwartungen übertreffen dürfte. 

 Wann ein tarif-Erfolg 
ein Erfolg ist

Eine schwächelnde IG Metall, PandemieBe
dingungen, die ihr die Mobilisierung er
schweren, ein trotz Pandemie gut laufendes 
(Auto) Geschäft und ein durch die Stel
lenabbauAnkündigungen unterfüttertes 
DrohSzenario – für die Arbeitgeber bildet 
diese Gemengelage eine ideale Ausgangssitu
ation für die M+ETarifrunde. Insofern ver
wundert es nicht, dass diese seit Anfang des 
Jahres mauern und nach 2020 eine weitere 
Nullrunde und darüberhinausgehende Ein
schnitte bei Weihnachts und Urlaubsgeld 
fordern. Dass die IG Metall mit eher mode
raten Forderungen, wie 4 Prozent mehr 
Lohn, einer optionalen 4TageWoche in ge
fährdeten Betrieben sowie Beschäftigungssi
cherungsVereinbarungen in der Tarifrunde 
ihr Glück sucht, ist den Metall und Elektro
Arbeitgebern egal. Und so kommt es, dass 
die ersten Gesprächsrunden bis Mitte März 

bisher in verhärteten Frontstellungen verlau
fen sind und dass sich die Frage stellt: Wird 
die IG Metall in dieser Tarifrunde noch 
Wege finden, um trotz der harten Haltung 
der Arbeitgeber einen Erfolg zu feiern?

Allein diese Frage wirft das alte tarifpoliti
sche Problem auf, das seit jeher die gewerk
schaftlichen Geister scheidet: Wann ist ein 
TarifErfolg ein TarifErfolg? Wenn wir einen 
Schritt zurücktreten, dann ist die Antwort 
sehr einfach, denn es gibt einen Punkt in 
OrganisationsEntwicklungen, an dem sich 
betriebswirtschaftliches und demokratisches 
Denken treffen und der letztlich allein über 
die Bewertung einer Tarifrunde entscheidet. 
Dieser Punkt ist: je mehr zahlende Mitglie
der eine Tarifrunde im Vergleich zu vorher 
kennt, umso mehr war sie ein Erfolg, ganz 
unabhängig davon, welche Prozentzahlen, 
Arbeitszeitregelungen, Zukunftsvereinbarun
gen, ÜbernahmeRegelungen usw. den ge

nauen Inhalt des Tarifvertrags darstellen. Das 
mag etwas prosaisch daherkommen und 
manchen linken Geist zu Widerspruch pro
vozieren. Aber ist der Finanzierungswille ge
genüber einem linken Projekt oder Verband 
nicht auch ein starkes Votum für dessen Poli
tik? Warum sollten wir als kritische Beobach
ter denken, dass wir klüger sind als die arbei
tende Bevölkerung, indem wir Inflations 
raten berechnen, Verteilungsspielräume 
ermessen oder verpasste Chancen betrauern? 

Ausgehend von diesem Gedanken zeigen 
nun Gespräche mit IGMBeschäftigten, dass 
die bisherige Tarifrunde bisher noch kein Er
folg ist. Denn nicht nur hat die IG Metall 
öffentlich erklärt, dass sie im Jahr 2020 
knapp 48.000 Mitglieder verloren hat (s. 
auch den Beitrag von Willi Kaufmann). 
Auch im März 2021 hält dieser Negativ
Trend trotz der Tarifrunde wohl bislang an. 
Doch noch ist diese Tarifrunde keineswegs 
vorbei, die IG Metall verfügt noch über eine 
Reihe von strategischen Möglichkeiten, um 
sie mit einem Mitgliedergewinn zu einem 
Erfolg zu machen. Sie könnte z.B. bewusst 
auf Zeit spielen, in der Hoffnung, dass bes
sere Rahmenbedingungen der Pandemie ihre 
TarifForderungen befeuern, weil sich die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Per
spektiven öffentlich aufhellen. Sie könnte 
ähnlich wie im Jahr 2018 mit 24Stunden
Streiks drohen und diese auch umsetzen, 
denn schließlich haben diese MiniStreiks 
schon damals der IG Metall Mitgliederge
winne beschert und auch innerhalb der Or
ganisation für Begeisterung gesorgt. Schließ
lich experimentiert die IG Metall schon seit 
dem 9. März mit den ersten digitalen Warn
streiks ihrer Geschichte, und wer um die Be
deutung digitaler Kommunikation für die 
Produktion weiß, wundert sich nicht, dass 
die Arbeitgeber wegen dieser Streiks öffent
lich laut mit den Zähnen knirschen.

Der Friedhof ist voller Optimisten
Zur aktuellen M+E-Tarifrunde der IG Metall – von Toni Richter

 Jenseits der betriebs-
wirtschaftlichen Demokratie

Doch wie sagt man so schön: Geld allein 
macht nicht glücklich. Und entsprechend 
wird selbst ein positiver Verlauf dieser M+E
Tarifrunde – also mehr Geld auf dem Konto 
der M+EBeschäftigten, aber auch in den 
Kassen der IG Metall – nur kurzzeitig verde
cken, dass die betriebswirtschaftlichdemo
kratische Orientierung der IG Metall in 
Richtung Mitgliederzahlen auf Dauer zu 
kurz greift. Denn nicht nur sagen diese Zah
len allenfalls sehr begrenzt etwas über die 
 Loyalität und Kampfbereitschaft dieser Ge
werkschafter aus. In einer Zeit, in der sich 
die gesellschaftlichen Verhältnisse auch in 
Deutschland in vielfacher Hinsicht zuspitzen, 
nimmt der Druck auf eine finanziell bestens 
aufgestellte Organisation wie die IG Metall 
zu, ihre Ressourcen deutlicher als bislang für 
eine gerechtere Gesellschaft zu verwenden. 

Dabei sollte der IG Metall eine bei der 
RosaLuxemburgStiftung erschienene Stu
die von Jörn Böwe, Stephan Krull und Jo
hannes Schulten zu denken geben. Denn 
nicht nur erscheint die IG Metall in vielen 
progressiven Segmenten der Gesellschaft als 
eine Art fordistischer Dinosaurier, der sozial
demokratischbieder und technikverliebt da
von ausgeht, dass dieser Erde beispielsweise 
die Produktion mehrerer Hundertmillionen 
deutscher ElektroAutos zuzumuten ist. Die 
Autoren zeigen vielmehr in bemerkenswerter 
Deutlichkeit, dass viele IG MetallFunktio
näre und Beschäftigten gedanklich bereits 
weiter als ihre Gewerkschaft sind. Ein Bei
spiel: »Die sogenannte ›Abwrackprämie‹ wird 
generell eher kritisch gesehen. Die Kritik 
führender IG MetallFunktionäre an der 
SPDFührung, die sich in der Großen Koali
tion gegen eine solche Prämie ausgesprochen 
hatte, stieß bei den Befragten größtenteils 
auf Unverständnis. Vor allem war das Thema 
kein ›Aufreger‹ in den Belegschaften, wie es 
die Stellungnahmen hoher IG MetallFunk
tionäre nahegelegt haben.« Und ein weiteres, 
diesmal alarmierendes Schlaglicht: »Strategi
sche Leitlinien oder Diskussionen von der 
Vorstands oder Bezirksleitungsebene der IG 
Metall finden nur selten ihren Weg in die be
trieblichen Vertrauensleutegremien. Gleich
zeitig fällt es auch in den gut organisierten 
Automobilunternehmen den betrieblichen 
Akteuren schwer, autonome, vom Manage
ment unabhängige Strategien zu entwickeln 
und mit der Belegschaft zu diskutieren. Be
triebliche Diskussionsrunden und Bildungs
angebote, in denen in größerem Rahmen an 
autonomen, gewerkschaftlichen Transforma
tionsstrategien gearbeitet wird, gibt es zwar 
hier und dort – sie bilden aber die Ausnah  
me. Die Regel ist vielmehr, dass die von uns 
befragten Funktionär:innen in ihren betrieb
lichen Gremien wie Vertrauensleutekörpern, 
aber auch Betriebsräten enor me Schwierig
keiten haben, die komplizierte Gemengelage 
rund um die Themen Klimawandel und 
Transformation angemessen zu bearbeiten.«1

Wie brisant diese immense Kluft zwischen 
offizieller IGMetallPolitik und der eigenen 
Funktionärs und Mitgliederbasis ist, kön
nen drei kurze Gedanken abschließend ver
stehen helfen. Erstens: Wie schon erwähnt, 
ist die neue gesellschaftliche Normalität 
nicht erst seit Corona durch die zunehmende 
Häufung gesellschaftlicher SchockEreignisse 
gekennzeichnet, d.h. fortgesetzte ökonomi
sche, ökologische und/oder politische Zäsu
ren führen dazu, dass auch Deutschland 
längst in rauen Zeiten angekommen ist. 
Zweitens: Um in diesen rauen Zeiten beste
hen zu können, bedarf es innerhalb von Or
ganisationen zunehmend einer program
matischen Kohäsion. Man kann nun diese 
Kohäsion ohne Zweifel auch TopDown her
zustellen suchen, allein mit Blick auf die 
Kluft zwischen IGMSpitzen und der eige
nen Basis birgt ein solches Vorgehen das 
 Risiko weiterer Trugschlüsse der IGMFüh
rungskräfte mit entsprechender Fehlkom
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UNRAST – NeuerscheinungenVerónica Gago

Für eine feministische 
Internationale
Wie wir alles verändern

288 Seiten | 18 € 
ISBN 978-3-89771-335-2

Von #NiUnaMenos zum internationalen 
Frauen*streik – ein ermächtigendes 
feministisches Konzept 

Verónica Gago, eine der wichtigsten Vertreterinnen 
der lateinamerikanischen Frauenbewegung, entwir�  
in diesem Buch ein radikales Konzept feministischer 
Handlungs macht (»potencia«) und eine neue � eo-
rie, die den brennenden Wunsch widerspiegelt, alles 
zu verändern.
Basierend auf den eigenen reichhaltigen Erfah-
rungen der Autorin in radikalen Bewegungen und 
aktuellen Debatten der feministischen und marxis-
tischen � eorie, ist Für eine feministische Internati-
onale nicht nur fesselnde politische Analyse und ak-
tivistisches Manifest zugleich, sondern auch ein ein-
dringlicher Appell, die Rhetorik der Viktimisierung 
aufzugeben und stattdessen sowohl die neoliberale 
Herrscha�  als auch die konservative Gegeno� ensive 
frontal herauszufordern.

Francis Seeck &
Brigitte Theißl (Hg.)

Solidarisch gegen 
Klassismus – 
organisieren, interve-
nieren, umverteilen

3. Au� age | 280 Seiten | 16 € 
ISBN 978-3-89771-296-6

Konkrete anti-klassistische Praxis

Der Fokus dieses Sammelbandes liegt auf gelebten 
antiklassistischen Strategien. Die Bandbreite reicht 
von aktivistischen Erfahrungen über theoretische 
Diskussionen bis hin zu persönlichen Essays. Man-
che sind wütend, andere eher fragend, einige sind 
autobiogra� sch, viele persönlich, einige eher  ana-
lytisch, andere poetisch. Die Beiträge diskutieren 
Strategien gegen Klassismus in politischen Zusam-
menhängen, in Bildungseinrichtungen und gegen 
Scham; sie berichten von antiklassistischen Inter-
ventionen in der Frauen- und Lesbenbewegung und 
vermitteln Möglichkeiten, sich gegen das Jobcenter 
oder gegen Vermieter*innen zu organisieren.
Häu� g wird in Diskussionen über Klassismus der 
weiße Arbeiter in den Vordergrund gerückt. Tatsäch-
lich sind viele trans* Personen, alleinerziehende Müt-
ter und Menschen, die Rassismus erfahren, von Klas-
sismus betro� en. Die Beiträge machen die Verwoben-
heit von Klasse, Rassismus und Sexismus deutlich.

Kathrin Birner & 
Stefan Dietl 
Die modernen 
Wanderarbeiter*innen
Arbeitsmigrant*innen 
im Kampf um ihre 
Rechte

140 Seiten | 12.80 €  
ISBN 978-3-89771-299-7

Eine eindringliche Beschreibung der Ausbeu-
tung von Arbeitsmigrant*innen und ihres 
Widerstands

Das Buch beschreibt die prekären Arbeits- und 
Lebensverhältnisse, die den Alltag prägen und die 
zuletzt, beispielsweise in der Fleischindustrie und 
im landwirtscha� lichen Sektor, auch medial für 
Aufsehen sorgten. Daneben skizziert es die bisher 
wenig beachteten Ansätze der gemeinsamen Orga-
nisierung von Wanderarbeiter*innen zur Verbes-
serung ihrer Situation, von Streiks, bis Baustellen-
besetzungen und Demonstrationen.

Silvia Federici

Revolution at 
Point Zero
Hausarbeit, 
Reproduktion und 
feministischer Kampf

304 Seiten |19.80 € 
ISBN 978-3-89771-331-4

Die bedeutendsten Aufsätze einer der wichtigsten 
feministischen Denkerinnen unserer Zeit

Der Band bietet einen Überblick über die Statio-
nen von Silvia Federicis politischer, theoretischer 
und persönlicher Entwicklung: beginnend mit 
ihrem Engagement für die ›Lohn für Hausarbeit‹-
Bewegung über die Herausforderungen von Glo-
balisierung und sozialer Reproduktion bis hin 
zu aktuellen Kämpfen um Gemeingüter, kapi-
talistische Landnahmen und staatliche Verein-
nahmungsprozesse. 

munikation. Insofern also müsste die IG 
Metall einen Wortergreifungsprozess »von 
unten« initiieren, nicht zuletzt um durch 
diesen direkten und ergebnisoffenen Aus
tausch eine nachhaltige Mobilisierung und 
Politisierung der eigenen Basis sicherzustel
len. Drittens: in einem ClintEastwoodWes
tern ernüchtert ein alternder Scharfschütze 
sein junges, übermütiges Gegenüber mit 
dem Satz: »Der Friedhof ist voller Optimis
ten.« Übersetzt man das auf unsere politische 
Gegenwart, dann wird deutlich, dass der po
litische Friedhof sich seit den 1990er Jahren 
mit sozialdemokratischen Organisationen 
füllt, die optimistisch und selbstzufrieden 
glaubten, ihre Gefolgschaft hinter sich zu 
 haben, und die dann nach neoliberalen 
Schwenks mit ihrem politischen Bedeu
tungsverlust oder gar dem völligen Unter
gang bezahlen musste. Die SPD, die franzö
sischen Sozialisten und Kommunisten, die 
PASOK und Syriza in Griechenland, die KPI 
und die PSI in Italien, die ungarischen und 
polnischen Sozialdemokraten – auch wenn 
jeder Fall eigene Aspekte hat, stehen diese 
Parteien zusammen für die tiefe Krise der eu
ropäischen Sozialdemokratie. Zwar ist nun 
die IG Metall eine Gewerkschaft, und man 
könnte leicht entgegnen, dass sie deshalb 
nicht in diese Aufzählung gehört – womög
lich auch deshalb, weil sie finanziell, wie 
schon erwähnt, bestens aufgestellt ist. Aber 
gleichzeitig folgt die IG Metall einem sozial
demokratischem PolitikVerständnis und das 
erlaubt zumindest einige provokante Fragen 
vor dem Hintergrund rauer Zeiten. Etwa: 
Kann es sein, dass die IG Metall bald auch 
auf dem Friedhof der optimistischen Sozial
demokraten endet? Vielleicht, weil sie nach 
einer weiteren passablen M+ETarifrunde 
bald wieder positiv auf Konjunktur und Zu
kunft blickt? Und auch deshalb, weil die IG 
Metall – geblendet von Mitgliederzahlen 
und eigenem FinanzVermögen – an Strate
gien und Programmen von gestern festhält, 
die sich in einer Welt überlebt haben, in der 
die ökologischen Grenzen des Wachstums er
kennbar sind, in der der Rechtsextremismus 
sich unablässig politische Geländegewinne 
sichert, in der schließlich auch in Deutsch
land der gutverdienende (Automobil) Fach
arbeiter immer mehr in einer »Abstiegsgesell
schaft« (Oliver Nachtwey) aufgeht?

Anmerkung:
1 Jörn Boewe, Stephan Krull, Johannes Schulten (2020): 

»›Wo ist die Ladestation? Beim Aldi!‹ Automobilindu-
strie und Transformation aus Sicht der Beschäftigten.« 
Online unter www.rosalux.de 

Passend nicht nur zu Arndt Dohmens 
Bericht über die Außengrenzen des 
Menschenrechts veranschaulichen die 
Bilder dieser Ausgabe das Leben zwi-
schen den Welten. Michaela Meuer 
stellt uns den Band vor.

10. November 2015 in Brüssel und Aleppo. 
Zwei Mädchen mit geschlossenen Augen; die 
eine träumend im eigenen Bett, die andere 
sterbend auf einer Trage im Notfallzelt. Zu
nehmend größer wird der Spagat zwischen 
Penelopes Familienleben in Belgien und ih
rem Arbeitsleben in Syrien. Zunehmend 
häufiger Momente der Irritation über das, 
was in ihrer einen Heimat alltäglich ist – die 
Frage nach dem richtigen Wein zum Lamm, 
die Angst der Tochter vor der Lateinklausur. 
Und zunehmend schwieriger wird es, das in 
Syrien Erlebte nicht mit nach Hause zu neh
men. Judith Vanistendael erzählt in ihrer 
Graphic Novel »Penelopes zwei Leben« eine 
Geschichte über das Zerrissensein zwischen 
zwei Welten, die wohl unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Aber auch eine Ge
schichte von Rollenbildern und einer Frau, 
die sich zwischen ihren Rollen als Mutter 
und Ärztin scheint entscheiden zu müssen. 

Im Mittelpunkt des Buches, das im März 
2021 bei Reprodukt erschienen ist, steht 
Penelope. Als Chirurgin ist sie in Brüssel im 
Krankenhaus angestellt, seit über zehn Jah
ren jedoch auch im vom Bürgerkrieg geplag
ten Syrien tätig. Mehrmals im Jahr verlässt 
sie ihren Ehemann und die gemeinsame 
Tochter für einige Monate, um in Aleppo 
Kriegsopfer zu versorgen. Zu Hause geht 
derweil der Alltag weiter. Die Tochter wird 
groß, kommt in die Pubertät, durchlebt den 
ersten Liebeskummer; ihr Mann erlangt mit 
seinen Gedichten ein wenig Berühmtheit; 
die Schwester erträgt den Kindern zuliebe 
die Affären des Ehemanns. Lange schon ist 
es her, dass Penelope bei ihrer Rückkehr vom 
Flughafen abgeholt wurde: »Sie haben sich 
daran gewöhnt. Ich verschwinde und tauche 
wieder auf«. Die Distanz wird größer. Und 
das Wiederankommen schwieriger.

Auf 160 Seiten erzählt Judith Vanistendael 
in kurzen Episoden die Begegnungen Pene
lopes während eines Aufenthalts in Brüssel. 

Die farbenfrohen und stilistisch vielfältigen 
Aquarellzeichnungen zeigen die Gespräche 
Penelopes mit ihrer Familie, mit Kolleg:in
nen und ihrer Psychologin. Einige Bilder 
sind skizzenhaft leicht und bewegt, andere 
seitenfüllend und schwer. Das comicübliche 
Erzählen in Kästchen bricht die Autorin 
häufig auf; mal sind es Belgien und Syrien, 
die sich in der oberen und unteren Bildhälfte 
gegenüberstehen, mal füllen Gesprächsver
läufe die ganze Seite (wobei die Abfolge der 
Sprechblasen manchmal etwas unübersicht
lich gerät).

Es sind diese Bruchstücke eines Aufent
halts daheim, oft nicht länger als zwei Seiten, 
die trotz ihrer Kürze einen intensiven Ein

druck von Penelopes Leben zwischen den 
Welten vermitteln. Die verhältnismäßig kur
zen Texte skizzieren die Handlung, lassen da
bei aber vieles aus. Diese Dimensionen er
zählen die Aquarelle weiter – durch die 
Farbgebung, die auf ihre Weise das Gesche
hen emotional untermalt und Lücken ausge
staltet, oder durch die Mimik der Protago
nistin und ihr Verstummen, die ihr Gefühl 
von Irritation und Unverstandensein stärker 
vermitteln, als Worte dies vermocht hätten. 
Gleichermaßen kommt auch das Ende der 
Geschichte ohne große Worte aus, entlässt 
die Leser:innen in seiner Einfachheit betrof
fen und ratlos. Die Figur von Penelope so zu 

konzipieren, dass ihr Handeln nachvollzieh
bar wird, wünscht sich die Autorin in einem 
Interview. Das ist ihr gelungen.

Im Anhang des Buches versteckt sich 
überraschend eine kurze Comicreportage, in 
der Judith Vanistendael ihren Besuch im 
Flüchtlingslager Moria auf der griechischen 
Insel Lesbos schriftlich verarbeitet und mit 

Aquarellen illustriert. Auch hier treffen wir 
auf eine Ärztin, die ähnlich wie Penelope in 
Syrien mit einer extremen Arbeitssituation 
und brutalen Lebensrealitäten konfrontiert 
ist. Ihr Blickwinkel vermittelt auch die schier 
unglaublichen Zustände in dem Lager. Eine 
Beschreibung, die auch nach der Zerstörung 
von Moria durch ein Feuer im September 
2020 nicht an Aktualität verloren hat, son
dern sich in anderen Lagern fortsetzt (s. den 
Bericht von Arndt Dohmen über die medizi
nische Versorgung im Lager Kara Tepe auf 
Lesbos, Seite 14).

* Michaela Meurer ist Kultur- und Sozialanthropologin 
in Marburg.

Stärker als Worte
Michaela Meurer* über die Graphic Novel »Penelopes zwei Leben«

Judith Vanistendael: »Penelopes zwei 
leben« aus dem Niederländischen von 
andrea kluitmann. Berlin: Reprodukt 

2021. 176 Seiten, farbig, 17 x 22,7 cm, 
Hardcover. ISBN 978-3-95640-241-8, 

20 Euro
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too long;
didn’t read
MIT ALEX DEMIROVIĆ

PODCAST ERSCHEINT MONATLICH

Too long, didn’t read – so geht es einigen beim Anblick der Klassiker linker Theorie.  
Die über zweitausend Seiten langen Gefängnishefte von Antonio Gramsci, die 
komplizierten Schinken von Marx oder Edward Said – wenn ihr keine Zeit habt, 
die Bücher alleine durchzuackern oder eine Einführung sucht, dann hört euch den 
Theoriepodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung an.
Durch die Podcast-Folgen führt Alex Demirović. Der Professor für Politikwissen-
schaft an der Uni Frankfurt ist Vertreter der kritischen Theorie und Kenner  
sämt licher linker Standardwerke. In jeder Folge stellt Alex Demirović Schlüssel-
werke der linken Theorie vor. Es werden die zentralen Thesen der Werke und  
ihre heutige Relevanz diskutiert. Die Spannbreite liegt dabei vom klassischen  
Marxismus, Kritischer Theorie, Feminismus, antikoloniale Theorie, Poststrukturalis-
mus bis hin zu Hegemonietheorie und Existenzialismus.Auf allen gängigen Kanälen  |  www.rosalux.de/theoriepodcast

Alex Demirović gibt einen Überblick über Rosa Luxemburgs politisches Wirken und  
fasst die zentralen Thesen von «Sozialreform oder Revolution?» zusammen.  

Anschließend diskutiert er mit der Luxemburg-Forscherin Miriam Pieschke darüber,  
was wir heute noch von Luxemburg lernen können.

ERSTE FOLGE AB MÄRZ 2021:  

ROSA LUXEMBURG – «SOZIAL
REFORM ODER REVOLUTION?» 

D ie Landtagswahlen vom 14. März wa
ren stark von der Pandemie geprägt. 

Die Wahlbeteiligung ging deutlich zurück 
und der Anteil der Briefwähler:innen stieg 
auf Rekordhöhen. Am Ende lagen zwei Par
teien vorn, deren Gemeinsamkeit darin be
stand, die amtierenden Ministerpräsident:in
nen zu stellen, im jeweiligen Nachbarland 
hingegen deutlich schwächer abzuschneiden. 
Dabei konnten die Grünen im für sie 

schwierigen RheinlandPfalz ihre Position 
aber immerhin verbessern, während die ba
denwürttembergische SPD einen weiteren 
Rückschlag hinnehmen musste. Die AfD 
verlor in beiden Bundesländern sehr viele 

Stimmen, ihr Einzug in die Landesparla
mente blieb aber ungefährdet. Der parla
mentarische Rechtsextremismus scheint so
mit auch im Westen gefestigt.

Das bedeutet leider auch, dass die auch 
diesmal wieder vom DGB und seinen Ein
zelgewerkschaften beschworene »Brand
mauer« gegen rechts nach wie vor durchlässig 
ist. Infratest dimap zufolge blieb die AfD bei 
den berufstätigen »Arbeitern« in Baden

Württemberg mit 26 Prozent stärkste Partei 
(2016: 30 Prozent); in RheinlandPfalz kam 
sie hier auf 18 Prozent (2016: 24 Prozent). 
Zu beachten ist jedoch, dass diese Gruppe 
von Wähler:innen sehr viel kleiner als die der 

berufstätigen »Angestellten« ist, von denen 
in BadenWürttemberg 8 Prozent (2016 
noch 17 Prozent) und in RheinlandPfalz 
7 Prozent (2016: 12 Prozent) für die AfD 
stimmten.

Dass die Aufklärungsarbeit von SPD, 
Grünen, Linken und Gewerkschaften Wir
kungen entfalten kann, zeigte sich immerhin 
im Mannheimer Norden, wo die AfD ihr 
2016 sehr knapp errungenes Direktmandat 

deutlich verlor und 
zwar an die Grünen, 
nicht an die hier tra
ditionell starke SPD 
(siehe dazu den Bei
trag von Sebastian 
Friedrich: »Den 
Waldhof zurücker
obern« in Freitag 
10/2021). Doch 
auch hier bleibt Vor
sicht geboten. Nach
denklich macht ein 
Blick auf die Unter
schiede zwischen 
Brief und Urnen
wahl. Während die 
AfD bei der Brief
wahl in Mannheim 
insgesamt weniger als 
sechs Prozent der 
Stimmen erhielt, er
zielte sie am Wahltag 
unter den Urnen
wähler:in nen knapp 
15 Prozent. Ähnli
ches gilt für das pfäl
zische Ludwigshafen 
– ebenfalls eine alte 

»Arbeiterstadt«, aber im Gegensatz zu Mann
heim deutlich weniger universitär geprägt. 
Hier lag der Stimmanteil der AfD ohne die 
Briefwahl bei fast 19 Prozent.

Das Wahlverhalten der Gewerkschaftsmit

glieder untersucht im Auftrag des DGB die 
Forschungsgruppe Wahlen im Rahmen ihrer 
repräsentativen Nachwahlbefragungen. Diese 
werden danach gewichtet. Gleichwohl blei
ben wegen der hohen Briefwahlanteile Unsi
cherheiten, deshalb sollten kleinere Differen
zen zwischen den Parteien und im Vergleich 
zu 2016 nicht überbewertet werden.

Insgesamt folgen die Gewerkschaftsmit
glieder den großen Trends dieser beiden 
Landtagswahlen. In RheinlandPfalz liegt die 
SPD unangefochten vorne. Die rund 43 Pro
zent Zustimmung erinnern von Ferne an alte 
Präferenzen. Der Blick nach BadenWürt
temberg relativiert dies jedoch. Zwar erreicht 
die SPD auch hier unter Gewerkschafter:in
nen noch überdurchschnittliche Werte, 
vorne liegen jedoch ganz deutlich die Grü
nen, und selbst die CDU bleibt hier knapp 
vor der SPD. Die LINKE scheitert in beiden 
Bundesländern auch bei den Gewerkschafts
mitgliedern an der FünfProzentHürde.

Bleibt die AfD: Während in Rheinland
Pfalz zwischen Gewerkschaftsmitgliedern 
und Wähler:innen ohne Mitgliedsausweis 
anders als noch 2016 diesmal kein nennens
werter Unterschied festzustellen ist, schnei
det die AfD in BadenWürttemberg zwei 
Prozentpunkte besser ab. Dass es nicht noch 
trüber aussieht, ist vor allem den Gewerk
schafterinnen (mit kleinem I) zu verdanken. 
5,1 Prozent in BadenWürttemberg bzw. 4,4 
Prozent in RheinlandPfalz sind zwar auch 
noch zu viel, aber eben deutlich weniger als 
die 15,6 Prozent respektive 10,7 Prozent, die 
unter den GewerkschaftsMännern für die 
AfD gestimmt haben.

Auch bei diesen Wahlen setzt sich die Ent
wicklung fort, dass die Wählerinnen insge
samt (nicht nur die Gewerkschafterinnen) 
progressiver abstimmen als die männlichen 
Wähler. In RheinlandPfalz wählen mehr 
Frauen SPD und in BadenWürttemberg 
Grüne als es die Männer tun.

Wahlen im Südwesten
Eine Nachlese der AG Wahlbeobachtung

Tabelle 2: Wahlverhalten Gewerksc haftsmitglieder: 
Frauen / Männer (in %)

Grüne CDU SPD FDP AfD LINKE

BW: G.-Frauen 36,4 15,0 18,5 7,0 5,2 5,1

BW: G.-Männer 28,1 23,2 14,1 6,3 15,6 5,0

RP: G.-Frauen 8,2 23,9 42,2 5,0 4,4 2,8

RP: G.-Männer 4,7 24,2 42,5 5,2 10,7 3,0

Quelle: einblick, auf Basis Forschungsgruppe Wahlen

Tabelle 1: Zweitstimmenanteil der Gewerkschaftsmitglieder
Landtagswahlen 2021 und 2016 (in Klammern Wahlergebnis) (in %)

Grüne CDU SPD FDP AfD LINKE

BW 2021 31,0 (32,6) 19,8 (24,1) 16,3 (11,0) 6,7 (10,4) 11,8 (9,7) 4,9 (3,6)

BW 2016 29,3 (30,3) 21,1 (27) 20,7 (12,7) 4,7 (8,3) 15,7 (15,1) 4,5 (2,9)

RP 2021 5,9 (9,3) 24,3 (27,7) 42,5 (35,7) 5,0 (5,5) 8,7 (8,3) 2,8 (2,5)

RP 2016 5,3 (5,3) 24,2 (31,8) 43,0 (36,2) 2,7 (6,2) 14,3 (12,6) 2,9 (2,8)

Quelle: einblick, auf Basis Forschungsgruppe Wahlen

literaturtipp: Horst kahrs’ analyse 
bei der Rosa-luxemburg-Stiftung 

www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/
pdfs/wahlanalysen/WNB_ltW21_

BW-RlP.pdf)
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Heute vor fünf Jahren, am 18. März 
2016, hatte die EU auf Druck 
Deutschlands jenen schmutzigen Deal 
abgeschlossen, der als sog. EU-Türkei-
Abkommen u.a. beinhaltet, dass für je-
den ›illegal‹ nach Griechenland einge-
reisten und von dort in die Türkei 
zurückgeschobenen Flüchtling ein in 
der Türkei lebender syrischer Flücht-
ling in die EU überstellt werden 
könne. Dafür wurde schnell noch eine 
pro-Forma-Anpassung des türkischen 
Asylrechts an die Genfer Flüchtlings-
kommission über die Bühne gebracht, 
3 Mrd. Euro für die Versorgung Ge-
flüchteter in der Türkei zur Verfügung 
sowie Visa-Erleichterungen für türki-
sche Bürger:innen und die Wiederauf-
nahme von Beitrittsverhandlungen in 
Aussicht gestellt. Die Begrenzung »ille-
galer Zuwanderung« über das Mittel-
meer trägt zwar u.a. aufgrund der mit 
EU-Recht nicht vereinbaren Push-
backs durch Frontex und deren Hilfs-
truppen zu einer leichten Senkung der 
Einreise nach Griechenland bei, doch 
Griechenland trägt nun die Last, den 
Asylsuchenden ihr Menschenrecht auf 
individuelle Prüfung zu ermöglichen, 
und weigert sich, abgelehnte 
Bewerber:innen in die Türkei abzu-
schieben – weil diese kein sicheres 
Drittland sei. Das Resultat des EU-
Türkei-Deals ist vor allem auf den 
griechischen Inseln zu besichtigen – 
wenn man denn hinschaut: 

Im Lager Kara Tepe leben derzeit mehr als 
7.000 Menschen in Zelten direkt am Meer. 
Nach offiziellen Angaben des UNHCR sind 
davon 72 Prozent aus Afghanistan, 9 Prozent 
aus der Demokratischen Republik Kongo, 
7 Prozent aus Syrien, 4 Prozent aus Somalia 
und 2 Prozent aus dem Irak. 23 Prozent der 
Geflüchteten sind Frauen, 37 Prozent Kinder 
und von diesen 70 Prozent unter 12 Jahren 
und 4 Prozent unbegleitet. Bei Sturm und 
Regen stehen die Wege zwischen den Zelten 
und ein Teil der Zelte auch direkt unter Was
ser, so dass vor einigen Wochen in einem be
sonders betroffenen Areal die Zelte wieder 
abgebaut werden mussten, weil sich ein See 
gebildet hatte, in dem die Zelte keinen Halt 
mehr hatten. Die Zelte sind nummeriert und 
in Bereiche aufgeteilt: So gibt es einen Be
reich für Familien, einen Bereich für allein 
lebende Frauen und Frauen mit Kindern, 
 einen Bereich für unbegleitete Kinder und 
Jugendliche und einen Bereich für alleinste
hende Männer. In diesem Bereich des Camps 
kommt es immer wieder zu Streit und auch 
körperlicher Gewalt. 

Auf dem Gelände des Camps befinden 
sich auch mehrere Container, in denen ver
schiedene Dienste ihre Büros haben: Polizei, 
Einwanderungsbehörde, gesundheitliche 
Versorgung, Sozialdienst, Behörde zur Orga
nisation des Transfers aufs Festland. Eine 
Schule gab es früher in Moria und seit der 
Eröffnung des Lagers Kara Tepe in einem 
auswärtigen Gebäudekomplex, in dem auch 
andere Freizeit und Therapieangebote ge
bündelt sind. Die Schule wurde allerdings 
vor einigen Monaten von Rechtsextremen 
niedergebrannt, seither gibt es für Kinder der 
Geflüchteten keine Möglichkeit mehr, eine 
Schule zu besuchen. Und auch alle anderen 
Kultur und Freizeitangebote sind wegen der 
coronabedingten Lockdownmaßnahmen seit 
Monaten komplett eingestellt worden. 

Die Stromversorgung erfolgt über einen 
Generator und ist für den Bedarf der vielen 
Menschen nicht ausreichend. Es gibt eine 

Stunde Strom am Morgen, zwei Stunden am 
Nachmittag und teilweise auch in der Nacht. 
Wenn es besonders kalt ist und die Bewo
hner:innen sich in den Zelten an elektri
schen Heizgeräten wärmen müssen, reicht 
die Stromversorgung nicht mehr für alle 
Zelte, dann ist sie immer nur für die Hälfte 
der Zelte verfügbar. 

Zweimal täglich werden Mahlzeiten aus
geteilt, das Mittagessen ist warm und wird 
von den Bewohner:innen so eingeteilt, dass 
es auch noch für den Abend reicht. Möglich
keiten zum eigenen Kochen sind in den Zel
ten nicht gegeben. 

Die Bewohner:innen des Camps dürfen 
das Lager nur zweimal pro Woche verlassen, 
während der CoronaLockdownBestim
mungen jeweils nur für zwei Stunden. Die 
konkreten Tage sind wöchentlich in einem 
Plan festgelegt, der online zugänglich ist und 
in dem die Ausgangsberechtigungen nach 
den jeweiligen Fallnummern auf den vorläu
figen Ausweisen zugeteilt sind. Die Stadt 
Mytilini liegt ca. fünf km vom Camp ent
fernt, ist also in den zulässigen zwei Stunden 
Ausgang gar nicht erreichbar, Hauptziel der 
Menschen ist außerhalb des Lagers daher ein 
großer LidlSupermarkt, in dem sie einkau
fen bzw. während des Lockdowns erst einmal 
in einer langen Schlange auf Einlass warten, 
denn der Zugang ist begrenzt und wird mit
tels Einlasskarten durch einen Sicherheits
dienst des Marktes streng reglementiert. Au
ßerhalb dieser beiden Tage pro Woche ist das 
Verlassen des Camps nur mit einer speziellen 
Begründung auf Antrag möglich, dazu zäh
len besonders von den Ärzt:innen im Camp 
angeforderte auswärtige Untersuchungen 
und Behandlungen. 

 Ein- und ausgang 
streng bewacht

Am Ausgang steht immer die Polizei und 
überwacht die Einhaltung der verfügten Aus
gangsbeschränkungen. Externe Besucher, 
auch Journalist:innen, dürfen das Lager nur 
mit offizieller Genehmigung betreten, wir  
als Mitarbeiter:innen einer der dort tätigen 
NGO’s müssen einen speziellen Dienstaus
weis vorzeigen, mit dem unsere Berechtigung 
nachgewiesen wird. Bewohner:innen mit 
noch nicht entschiedenem Asylverfahren be
kommen 75 Euro pro Monat. Wer aus be
sonderen Gründen nicht im Camp wohnt, 
sondern auswärts lebt, erhält 130 Euro pro 
Monat, weil diese Menschen keine Mahlzei
tenversorgung bekommen und daher einen 
höheren Alltagsaufwand haben. Wenn ein 
ablehnender Asylbescheid vorliegt, werden 
alle finanziellen Unterstützungen gestrichen. 

Wer einen positiven Asylbescheid bekom
men hat, kann das Lager erst verlassen, wenn 
ein gültiger Pass vorliegt, was mehrere Wo
chen dauern kann. Auch anerkannte Asylan
t:innen dürfen Griechenland nur für vorü
bergehende Reisen verlassen, einen Aufent 
halts oder gar Arbeitsanspruch in anderen 
europäischen Ländern haben sie nicht. 

Es gibt in Kara Tepe keine organisierte 
Hilfe für die Betreuung während des Asyl
verfahrens. Die Bewerber sind den Behörden 
gegenüber ganz auf sich gestellt. Wer einen 
griechischen Rechtsanwalt zur Prozessbeglei
tung einschalten möchte, muss dies selbst 
 organisieren und bezahlen, Rechtsanwälte 
berechnen für die Hilfe in der Regel  1.500 
Euro, ein Betrag, den sich die Asyl bewer
ber:innen nicht leisten können. Letztlich ist 
nur informelle Hilfe durch andere Asyl be
werber:innen möglich, die schon mehr Er
fahrung mit den Behörden haben und diese 
in Einzelgesprächen weitergeben. In die ge

sundheitliche Versorgung der Geflüchteten 
sind staatliche Organisationen und mehrere 
griechische und internationale NGOs ein
bezogen. Es finden regelmäßige Treffen der 
Teamkoordinator:innen statt, um organisato
rische Fragen der Zusammenarbeit zu be
sprechen. Jede der beteiligten Organisatio
nen ist für bestimmte Aufgaben zuständig: 
Primary care wird von Medical Volunteers 
International täglich von Montag bis Freitag 
angeboten, eine Sprechstunde für chronische 
Erkrankungen ist Aufgabe von Crisis Ma
nagement Association (CMA), einer griechi
schen NGO, die eine Brückenfunktion zwi
schen dem staatlichen griechischen Gesund 
heitsdienst (EODY = National Public Health 
Organization) und den internationalen 

NGOs einnimmt. Fast täglich wird eine päd
iatrische Sprechstunde angeboten, die von ei
nem Kinderarzt der staatlichen Gesundheits
organisation EODY durchgeführt wird. Wir 
sind alle sehr froh, dass für die Kinder eine 
fachärztliche Expertise zur Verfügung steht 
und daher der Anteil an Kindern in unserer 
Klientel deutlich geringer ist, als es der Zu
sammensetzung der Population der Geflüch
teten im Lager entspricht, denn nur gele
gentlich haben wir eine(n) Kinderarzt/ärztin 
in unserem Team. 

Für psychisch traumatisierte Menschen 
gibt es Angebote von mehreren Organisatio
nen: MsF (Ärzte ohne Grenzen) bietet Hilfe 
für schwer Traumatisierte, die akuter Hilfe 
bedürfen und möglicherweise auch suizidal 
sind, auch für Kinder und Jugendliche. MVI 
bietet Gruppen für weniger schwer Trauma
tisierte getrennt für Frauen und Männer an. 
Braucht ein(e) Patient(in) eine psychiatrische 
einschließlich psychopharmakologischer Be
handlung, geht das ausschließlich über einen 
Psychiater des staatlichen Gesundheitsdiens
tes EODY, der regelmäßige Sprechstunden 
in einem Container im Camp durchführt. 

Was sich zunächst wie ein vielfältiges und 
differenziertes psychotherapeutisches Ange
bot anhört, ist im Alltag ein hoffnungslos 
überlastetes System. Alle Gruppen haben un
vertretbar lange Wartezeiten, bei der Über
weisung einer Patientin an MsF bekam ich 
per EMail die Rückmeldung, dass auf der 
Warteliste noch 93 andere Klient:innen ste
hen. Die meisten NGOAngebote sind auf 
Gruppen ausgerichtet, weil die Einsatzzeit 
der Freiwilligen nicht lang genug ist, um 
sinnvolle Einzeltherapien durchführen zu 
können (Ausnahme ist nur MsF, deren Mit
arbeiter:innen sich für längere Zeiträume 
verpflichten). 

Ganz aussichtslos ist die Lage für schwer 

Traumatisierte mit dissoziativen Störungen 
oder auch Suizidgefährdete, denn eine statio
näre Versorgung solcher Patient:innen ist auf 
Lesbos gar nicht möglich und die Verlegung 
in spezialisierte Kliniken auf dem Festland 
wird von der staatlichen Gesundheitsbehörde 
abgelehnt, weil man vermeiden will, Anreize 
zur Nachahmung zu schaffen. Den Patien
t:in nen wird unterstellt, sie benutzten ihre 
Symptome bewusst, um eine Verlegung weg 
von der Insel aufs Festland zu erzwingen. 
Und so sehen wir täglich in der ganz norma
len Ambulanz für Primary Care solche Men
schen, die sich wöchentlich mehrmals verlet
zen und dann als einzige Behandlung von 
den Pflegekräften der Ambulanz eine Wund
versorgung erhalten, während vor dem 

 Behandlungsraum Polizisten für den Fall 
Wache stehen, dass die betroffenen Pa tien
t:innen sich im Behandlungsraum erneut 
Verletzungen zufügen sollten. 

Unsere Sprechstunden für Primary Care 
waren von Montag bis Freitag von 8 bis 14 
Uhr geöffnet. Danach mussten wir unsere 
Arbeit beenden, auch wenn noch Pa tien
t:innen in der Warteschlange teilweise meh
rere Stunden gewartet hatten, denn unsere 
Räume wurden am Nachmittag für die von 
der Basisversorgung abgetrennte Sprech
stunde für Patient:innen mit chronischen Er
krankungen benötigt. 

Draußen im Freien vor den Containern 
findet die sogenannte Triage statt, hier haben 
einige unserer Mitarbeiter:innen alle Pa
tient:innen in der Warteschlange danach ein
geteilt, ob sie ein Behandlungsticket für die 
Primary Care, für die Wundversorgung bei 
den Pflegekräften, für den Kinderarzt, für 
die Hebammen/Gynäkolog:innen oder für 
die Chronikersprechstunde bekommen soll
ten. Mit jeder der Ambulanzen wurde vorher 
vereinbart, wie viele »Tickets« ausgegeben 
werden durften, um das Problem der erfolg
losen Wartezeiten ohne letztendlichen Zu
gang zur Behandlung so gering wie möglich 
zu halten. 

Gut gelöst ist die für alle Sprechstunden 
notwendige Dolmetscherbegleitung – kein 
einfaches Problem bei so vielen Sprachen, die 
im Camp gesprochen werden (Farsi, Ara
bisch, Lingala, Somali, Französisch). Jede(m) 
unserer Ärzt:innen ist ein(e) FarsiDol met
scher:in zugeteilt, weil diese Sprache am häu
figsten gesprochen wird. Kommt ein(e) 
Patient:in mit einer anderen Sprache, wird 
schon im Wartebereich von den dort zustän
digen Koordinatoren sofort ein(e) dazu pas
sender Dolmetscher(in) mitgeschickt und 
die/der FarsiDolmetscher:in kann in dieser 

Erschütternde Hoffnungslosigkeit
Bericht über die medizinische Versorgung Geflüchteter auf der Insel Lesbos – von Arndt Dohmen*
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Zeit für andere Patientenkontakte eingesetzt 
werden. Die Dolmetscher:innen leben teil
weise selbst als Asylbewerber:innen im Camp 
und können sich durch diese Arbeit bei ver
schiedenen NGOs einen kleinen Zusatzver
dienst erarbeiten. Die meisten sind natürlich 
nicht speziell geschult, haben aber eine un
schätzbare Fähigkeit, weil sie das Leben im 
Camp genau kennen und daher über Detail
kenntnisse verfügen, die uns immer wieder 
helfen, trotz aller Sprachbarrieren ein wenig 
zu verstehen, was hinter den Beschwerde
schilderungen der Patient:innen das wirkli
che Problem ist. 

Fast täglich kommen Menschen in unsere 
Sprechstunde, die mit den begrenzten Res
sourcen im Camp nicht adäquat versorgt 
werden konnten. Für die Diagnostik gibt es 
ein kleines Labor, mit dem einfache Untersu
chungen wie Blutbild, Entzündungswerte, 
Leber und Nierenwerte vor Ort bestimmt 
werden können, und auch ein kleines Ultra
schallgerät in der Größe eines Mobiltelefons 
steht uns dank der ganz spontanen Initiative 

einer USamerikanischen Krankenschwester 
zur Verfügung, aber alle weiterführenden 
Untersuchungen müssen extern organisiert 
werden. Dazu bedarf es immer der Geneh
migung der staatlichen griechischen Gesund
heitsbehörde. Während meines Einsatzes  
war dies aber erfreulicherweise keine große 
Hürde, weil die zwei dafür zuständigen jun
gen griechischen Ärztinnen ausgesprochen 
kooperativ und hilfsbereit waren und uns nie 
einen Stein in den Weg gelegt haben. Den
noch war es besonders mit den angeforderten 
Röntgenuntersuchungen nicht ohne Tücken: 
Fast nie wurden die Aufnahmen im üblichen 
Standard angefertigt, aus mir nicht erfindli
chen Gründen wurde immer nur eine Unter
suchungsebene dargestellt und schriftliche 
Befunde gab es nie. Da keine(r) der Ein satz
ärzt:innen Radiologe/in war, waren die eige
nen Befundungen immer von begrenzter 
Aussagekraft. 

Gut aufgestellt und für die alltäglich auf
tretenden Verletzungen und offenen Wun
den wichtig ist die Wundversorgung im eige
nen Projekt, weil regelmäßig zwei Kranken 
pflegekräfte zur Verfügung stehen, die an 
zwei Arbeitsplätzen mehrmals pro Woche die 
Verbandswechsel durchführen. So können 
wir die Heilverläufe und die eingesetzte The
rapie engmaschig überwachen – ein wich
tiger Standard, weil unter den gegebenen 
 Lebensbedingungen im Camp Verbände 
schnell verschmutzen und so neue Infektio
nen auftreten können. 

Anonym und insgesamt enttäuschend ge
staltet sich die Zusammenarbeit mit dem 
griechischen Gesundheitssystem, wenn es 
um die stationäre Behandlung von Schwer
kranken geht. Auch unsere beiden Kollegin
nen von EODY, die formal die Einweisung 
auf unsere Empfehlung organisieren muss

ten, haben sich da oft die Zähne ausgebissen, 
und wir alle sind in solchen Situationen 
nicht nur einmal verzweifelt. Notfallmäßige 
Behandlungen wurden in der Zeit meines 
Einsatzes meistens durchgeführt, Berichte 
mit wesentlichen Informationen über den 
Behandlungsverlauf habe ich in den sieben 
Wochen meines Einsatzes aber nicht gese
hen, stattdessen aber bei Entlassung ein Re
zept über Medikamente für die weitere Be
handlung, ohne diese den Patient:innen 
mitzugeben. Es war dann regelmäßig die 
Aufgabe unserer kleinen spendenbasierten 
und NGOgetragenen Apotheke, diese Lü
cke des staatlichen Gesundheitswesens zu 
schließen. Nicht selten wurden Patient:innen 
aber auch gar nicht aufgenommen oder sogar 
abgewiesen, ohne eine Ärztin oder einen Arzt 
im Krankenhaus gesehen zu haben. So habe 
ich z.B. einen Patienten ins Krankenhaus 
eingewiesen, der seit vier Jahren Rücken
schmerzen hatte, seit 1,5 Jahren so stark, dass 
er nicht mehr sitzen konnte. Er wurde im
mer nur mit Schmerzmitteln behandelt, bis 

vor drei Monaten ein MRT der Lendenwir
belsäule angefordert wurde, das dann zwei 
Monate später im Januar 2021 durchgeführt 
wurde und einen Bandscheibenvorfall ergab. 
Einen Monat später schließlich wurde er im 
Krankenhaus Mytilini ambulant gesehen 
und die wahrscheinliche Indikation für eine 
Operation gestellt, deswegen solle er sich 
nach genau zwei Monaten noch einmal am
bulant dann bei einem Neurochirurgen vor
stellen, der den Plan für die weitere Behand
lung veranlassen solle. Am selben Tag kam  
er dann zu uns in die PrimaryCareSprech
stunde, weil er wegen dieser ständigen Ver
tröstungsstrategie verzweifelt war. Zu diesem 
Zeitpunkt nahm er acht Tabletten Diclofe
nac und acht Tabletten Paracetamol täglich, 
um seine Schmerzen irgendwie auszuhalten. 
Damit war die zulässige Höchstdosis von 
Diclophenac um das Dreifache überschrit
ten. In meiner Ratlosigkeit, wie diesem Pati
enten zu helfen sei, habe ich dann die Kolle
ginnen des staatlichen Gesundheitsdienstes 
um Hilfe gebeten. Diese schüttelten zwar ge
meinsam mit mir den Kopf, waren sich aber 
sicher, dass sie eine Entscheidung der Kli
nikärzte vom selben Tag nicht sofort würden 
revidieren können. Wir vereinbarten daher, 
dem Patienten über unsere ehrenamtlichen 
Therapeutinnen eine Massage und Physio
therapie anzubieten trotz der fehlenden Er
folgsaussichten, aber mit der Chance, bei  
erwiesener Wirkungslosigkeit ein weiteres 
Argument ins Feld führen zu können, um 
die stationäre Behandlung zu beschleunigen. 
Eine weitere 29jährige Patientin aus dem 
Kongo, die vor zwei Jahren in ihrem Hei
matland gefoltert wurde und seit dieser Zeit 
starke Schmerzen im rechten Hüftgelenk 
hat, wurde immer nur mit Schmerzmitteln 
behandelt, bis eine Kollegin vor wenigen 

Wochen eine RöntgenUntersuchung veran
lasste, die einen alten Schenkelhalsbruch mit 
ausgeprägter Arthrose in dem fehlgestellten 
Hüftgelenk ergab. Die Beweglichkeit in dem 
Gelenk war schmerzbedingt fast vollständig 
aufgehoben. Für eine medizinisch indizierte 
Überführung der Patientin nach Athen zur 
weiteren orthopädischchirurgischen Be
handlung fehlt aber nach den Kriterien der 
Behörden eine wichtige Voraussetzung: Die 
Erkrankung bedroht nicht das Leben der Pa
tientin, und so wird sie mit großer Wahr
scheinlichkeit auf unbestimmte Zeit weiter 
auf die erforderliche Behandlung warten 
müssen. 

Nicht alles, was bei der Betreuung der 
Schwerkranken immer wieder Grund zur 
Verzweiflung gibt, ist dem Krankenhaus My
tilini anzulasten. Denn wenn das kleine Pro
vinzkrankenhaus eine spezielle Behandlung 
gar nicht durchführen kann und deswegen 
eine Überführung aufs Festland empfiehlt, 
um die weitere Behandlung in einer speziali
sierten Klinik in Athen fortzuführen, wird 
man mit dem nächsten nun ganz und gar 
bürokratischen Hindernis konfrontiert, das 
kein rationales Argument aus dem Weg räu
men kann: die staatliche Behörde, die für  
die Genehmigung und Organisation dieser 
Überführung zuständig ist. Hier wird im 
Wesentlichen nach Gründen gesucht, die 
medizinisch indizierte Verlegung weg von 
der Insel abzulehnen. Sei es, dass Coronabe
schränkungen dem entgegenstehen (obwohl 
es täglich mehrere Flüge und mindestens 
zwei Fähren nach Athen gibt), sei es, dass 
man für einen Patienten, der wegen der 
Schwere seiner Erkrankung eigentlich ins 
Krankenhaus gehört, noch keine Unterkunft 
in der Stadt gefunden hat oder sei es die am 
meisten menschenverachtende Argumenta
tion im Falle eines achtjährigen Jungen mit 
ungeklärter massiver Nierenblutung: Das 
Asylverfahren der Familie sei negativ beschie
den worden, daher fehle die formale Voraus
setzung für eine Verlegung nach Athen. Auf 
meine Frage an den zuständigen Beamten, 
den ich in meiner Empörung über diese Ent
scheidung selbst in seinem Büro auf dem 
Camp aufgesucht hatte, ob er in Kauf neh
men wolle, dass ohne Behandlung dieses 
Kind evtl. im Lager sterben könne, zuckte 
der nur mit den Schultern und gab mir zu 
verstehen, dass ich doch jetzt das Büro ver
lassen solle, weil er noch so viele andere An
träge zu bearbeiten habe. 

zSchmerzmittel aller art

Dies alles sind Einzelfälle, in denen ich 
manchmal an meiner Arbeit verzweifelt bin. 
Was aber bleibt als Bilanz der vielen anderen 
Behandlungen, die weniger spektakulär ver
liefen und den Alltag der Probleme darstel
len, mit denen die Menschen zu uns kamen 
und oft mehrere Stunden Wartezeit dafür in 
Kauf genommen haben? Das wichtigste, was 
wir anbieten konnten, war, dass wir uns im
mer die nötige Zeit genommen haben, um 
zuzuhören, was die Patient:innen uns sagen 
wollten. Viel zu selten sind wir dabei an den 
Kern ihrer Symptome herangekommen, ha
ben evtl. etwas an der Oberfläche gekratzt 
und dabei auch nicht den Anspruch erho
ben, alle Hintergründe aufzudecken, denn 
wir hätten für den weiteren Umgang mit die
sen wirklichen Gründen all der vielen Rü
ckenschmerzen, all der Schlaflosigkeit und 
all der Bauchschmerzen ja gar kein nachhal
tiges Hilfsangebot zur Verfügung gehabt.  
Am Ende haben wir den sehr vordergründi
gen Wünschen unserer Patient:innen ent
sprochen und Schmerzmittel aller Art ver
schrieben. Wir hatten dabei immer alle ein 
schlechtes Gewissen, das kam in den wö
chentlichen Teambesprechungen deutlich 
zum Ausdruck. Auch viele unserer Pa tien
t:innen waren und sind sich ganz offenbar 
bewusst, dass diese vielen Tabletten ihnen 
nicht wirklich helfen. Wir waren sehr glück

lich, dass seit Kurzem in unserem Projekt 
eine Physiotherapeutin und eine Masseurin 
ihre Behandlungen anbieten und haben da
von lebhaft Gebrauch gemacht, denn so gab 
es doch noch eine andere Art der zuwen
dungsbasierten Behandlung als Alternative 
zu den immer gleichen zudeckenden 
Schmerzmitteln. Und dennoch: die Kombi
nation aus Zuhören, das sonst im Alltag im 
Camp so selten ist, und der noch so ober
flächlichen symptomatischen Therapie hilft 
vielen der Geflüchteten, ihren Alltag für eine 
begrenzte Zeit etwas leichter zu ertragen. 

Insofern ist die Arbeit in der Primary Care 
in Kara Tepe berechtigt, und einigen Pa tien
t:innen haben wir sogar richtig helfen kön
nen, weil sie so akut und schwer erkrankt 
waren, dass wir mit den notwendigen medi
zinischen Argumenten einige Hürden des 
griechischen Gesundheitssystems und der 
Bürokratie haben überwinden und ihnen die 
erforderliche Behandlung haben ermöglichen 
können. Aber das waren Einzelfälle, an der 
Hoffnungslosigkeit der Lebensumstände und 
Perspektiven dieser Menschen haben wir 
nichts, aber auch gar nichts geändert. 

Das ist die wirklich erschütternde Er
kenntnis, die ich am Ende dieses Einsatzes 
mit nach Hause nehme: Jede und jeder, die 
ihr Leben riskiert haben, um hierher nach 
Europa zu kommen, hat dies auf sich ge
nommen wegen Traumatisierung durch Ge
walt, Folter und Vergewaltigung, die sie in 
ihren Heimatländern und auf der Flucht er
lebt haben. Sie sind nach Europa gekommen 
nicht nur, um hier ein besseres Leben zu fin
den, sondern weil sie die furchtbaren Erleb
nisse ein für allemal hinter sich lassen wollen 
und auf all das gehofft haben, für das Europa 
eigentlich steht: Menschenrechte, Freiheit 
des Denkens und des Glaubens, Chancen
gleichheit. Wir aber heißen sie entgegen all 
dieser Werteversprechungen nicht willkom
men, sondern dulden eine menschenunwür
dige gefängnisähnliche Unterbringung über 
Monate und Jahre, treiben sie zurück aufs 
Meer, um alle abzuschrecken, die eventuell 
folgen könnten. Nach Angaben des Aegean 
Boat Report, einer norwegischen NGO, die 
die Flüchtlingsbewegungen auf dem Mittel
meer systematisch beobachtet und doku
mentiert, wurden allein im Monat Januar 
2021 bei 32 Flüchtlingsbooten mit 803 
Menschen an Bord 23 Boote und 615 Men
schen an Bord durch die griechische Küsten
wache zurück getrieben, das entspricht ei
nem PushbackAnteil von 77 Prozent der 
Menschen, die nach Europa flehen, allein in 
einem Monat. 

Wir Europäer treten inzwischen so viele 
Menschenrechte mit Füßen, dass wir den 
Kern unseres Selbstverständnisses schon 
längst verloren haben. Wir sind gerade dabei, 
an einer der wichtigsten unserer historischen 
Aufgabe zu scheitern, indem wir die Men
schenrechte, deren Schutz so unersetzlich 
wichtig ist, um eine humane Gesellschaft für 
die Zukunft zu erhalten, auf eine sehr schä
bige Weise verraten, weil wir Angst vor de
nen haben, die Stimmung machen gegen al
les, was anders ist als wir. In den Wochen in 
Kara Tepe habe ich gelernt, dass wir auf die
sem dunklen Weg schon viel weiter sind, als 
ich befürchtet hatte. Wenn wir nicht bei je
der Gelegenheit für die Menschenrechte in 
unserem Europa und besonders auch an un
seren Außengrenzen offen eintreten, dann 
haben wir sie bereits verloren. Kein Land 
darf sich hinter dem Vorwand verstecken, 
dass leider die anderen an einer menschen
würdigen Lösung nicht mitwirken wollen. Es 
gibt 234 Städte in Deutschland, die sich als 
sichere Häfen bereit erklärt haben, sofort zu
sätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Es ist er
bärmlich, dass die Bundesregierung nicht 
den Mut aufbringt, diese Hilfsbereitschaft 
endlich zuzulassen.

*  Arndt Dohmen ist Facharzt für Innere Medizin in Frei-
burg und aktiv im Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik«.
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D ie Gewerkschaften in den USA sind 
überwiegend in zwei Dachverbänden 

organisiert. Der größte ist der AFL-CIO 
(American Federation of Labor and Congress 
of Industrial Organizations) mit über 50 Mit
gliedsgewerkschaften und zusammen ca. 12 
Mio. Mitgliedern.1 Seine größten Einzelge
werkschaften waren 2020 die Ameri-
can Federation of Teachers (AFT) mit 
1,7 Millionen, die American Federation 
of State, County, and Municipal Emplo-
yees (AFSCME) mit 1,3 Millionen so
wie die United Food and Commercial 
Workers (UFCW) mit 1,2 Mio. Mit
gliedern. 2005 entstand aus einer Ab
spaltung des AFL-CIO der Dachver
band Change to Win, dem aktuell noch 
vier Gewerkschaften angehören. Die 
drei größten waren 2020 die Service 
Employees International Union (SEIU) 
mit ca. 2 Mio. Mitgliedern, die Inter-
national Brotherhood of Teamsters (IBT) 
mit 1,3 Mio. Mitgliedern sowie die 
Communications Workers of America 
(CWA) mit 650.000 Mitgliedern. 
Hinzu kommt eine Reihe dachver
bandsunabhängiger Gewerkschaften, 
darunter die National Education Asso-
ciation of the United States (NEA) mit 
rund 3 Mio. Mitgliedern. Alle hier ge
nannten größeren Gewerkschaften sind 
MultiBranchenGewerkschaften, die zum 
Teil ein sehr disparates Spektrum an Berufen 
und Industriezweigen vertreten.

zDer Stand der Verankerung

Die Gewerkschaften in den USA haben eine 
lange Periode des Mitgliederrückgangs hinter 
sich. War Ende der 1950er Jahre noch rund 
ein Viertel der Beschäftigten organisiert, so 
sank der Anteil berufstätiger Mitglieder un
ter den Beschäftigten (NettoOrganisations
grad) auf 10,8 Prozent im Jahr 2020.2 Der 
Niedergang ist besonders ausgeprägt in ehe
mals stark industrialisierten Bundesstaaten 
wie Michigan oder Pennsylvania, wohinge
gen in Staaten wie Georgia bereits in den 
1960er Jahren nur wenige Beschäftigte or
ganisiert waren.

Die rund 14 Millionen beschäftigten Ge
werkschaftsmitglieder verteilten sich 2020 
ungefähr je zur Hälfte auf Privatwirtschaft 
und Öffentlichen Sektor. Da jedoch 85 Pro
zent aller Beschäftigten in der Privatwirt
schaft tätig sind, liegt hier der NettoOrga
nisationsgrad mit 6,3 Prozent fünfmal 
niedriger als im Öffentlichen Sektor, wo mit 
34,8 Prozent ein gutes Drittel der Beschäf
tigten Mitglied einer Gewerkschaft ist. Ein 
detaillierter Blick auf einige ausgewählte Ein
zelbranchen zeigt, wie stark die Verankerung 
streut – siehe Tabelle 1.

Neben dem immer noch gut organisierten 
Postdienst sowie dem allerdings relativ klei
nen Bahnbereich ist die mit Abstand bedeu
tendste gewerkschaftliche Hochburg inzwi
schen der Schuldienst. Positiv fällt in der 
Privatwirtschaft die Verankerung im Bereich 
der Kurierdienste ins Auge, die in Deutsch
land jenseits von Deutscher Post DHL weit
gehend gewerkschaftliches Brachland sind. 
Am unteren Ende finden sich mit Einzelhan
del und Finanzdienstleistungen zwei beson

ders beschäftigungsstarke, aber offensichtlich 
schwer zu organisierende Branchen.

In den einzelnen Bundesstaaten sind die 
Gewerkschaften ebenfalls sehr unterschied
lich vertreten – siehe Tabelle 2. 

Lediglich in zwei Bundesstaaten – Hawaii 
(23,8 Prozent) und New York – liegt der An

teil der Gewerkschaftsmitglieder noch über 
20 Prozent. Für die Übersicht wurden neben 
Staaten aus dem »Rust Belt« wie Illinois, Mi
chigan, New York, Ohio und Pennsylvania 
auch solche ausgewählt, die in der Präsident
schaftswahl 2020 eine besondere Rolle spiel
ten. Arizona, Georgia und Wisconsin fallen 
dabei durch eine stark unterdurchschnittli
che Gewerkschaftspräsenz auf.

Die ausgesprochen niedrige Verankerung 
im Privatsektor ist ein durchgehendes Mus
ter. Dies gilt auch für das produzierende Ge
werbe (Private Manufacturing), einstmals 
eine der wichtigsten Hochburgen der Ge
werkschaften im Norden der USA. Struk
turwandel, Rationalisierung und Produk
tionsverlagerungen trafen dabei im Norden 
überproportional gewerkschaftlich gut orga
nisierte Branchen und Betriebe. So ging die 
Beschäftigung im produzierenden Gewerbe 
im Mittleren Westen (u.a. Illinois, Michigan, 
Ohio, Wisconsin) zwischen 1983 und 2018 
um 14 Prozent zurück, die Anzahl der Ge
werkschaftsmitglieder jedoch um 70 Prozent. 
Bemerkenswert ist der niedrige Organisati

onsgrad von 14 Prozent in der Automobil
fertigung, eine der historischen Bastionen. 
Waren hier im Jahr 2000 36 Prozent der Be
schäftigten Gewerkschaftsmitglied, so waren 
es 2007 und damit vor der »Großen Rezes
sion« nur noch 24 Prozent mit weiter sin
kender Tendenz. Ursache für diesen Nieder

gang waren nur zum Teil Produktionsver
lagerungen (vor allem nach Mexiko). 
Wichtiger waren umfangreiche Aus und 
Zergliederungsprozesse mit der Folge der 
Verkleinerung der ehemals großen und gut 
organisierten Werke. Zudem siedelten aus
ländische Hersteller wie VW und BMW ihre 
amerikanischen Werke bewusst in »gewerk
schaftsfreien« Südstaaten an, wo sie zusätz
lich erhebliche Fördermittel erhielten.

Die eigentlichen Gewerkschaftshochbur
gen sind inzwischen in allen Bundesstaaten 
im Öffentlichen Sektor zu finden. Zugespitzt 
ausgedrückt: Das »typische« Gewerkschafts
mitglied ist heute eher eine Lehrerin als ein 
Industriearbeiter. Dass auch diese Hochburg 
nicht unantastbar ist, zeigt der Bundesstaat 
Wisconsin. Hier setzte der republikanische 
Gouverneur Scott Walker gegen heftigsten 
Widerstand der Gewerkschaften 2011 ein 
Gesetz durch, dass das Recht auf Tarifver
handlungen im öffentlichen Dienst ein
schränkte. Binnen vier Jahren fiel danach 
dort der Organisationsgrad von 50 auf 26 
Prozent.

Die USGewerkschaften heute
Dossier USA – Teil I

Gewerkschaftswahlen
in den uSa

Der rechtliche Rahmen

Die Arbeitsbeziehungen in der Privatwirt-
schaft der USA beruhen im Wesentlichen 
auf dem National Labor Relations Act 
(NLRA), über dessen Regularien eine 
Behörde, das National Labor Relations 
Board (NLRB), wacht. Anders als in 
Deutschland ist die Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft sehr stark daran gebunden, 
dass die Gewerkschaft in dem betreffen-
den Betrieb oder der betreffenden Institu-
tion formal als Interessenvertretung der 
Beschäftigten anerkannt ist. Wenn die 
Arbeitgeberseite die Gewerkschaft nicht 
von sich aus anerkennt, ist hierfür eine 
Wahl erforderlich, in der die Mehrheit der 
zu vertretenden Beschäftigten sich für die 
zur Wahl stehende Gewerkschaft ausspre-
chen muss. Diese Wahlen sind nicht selten 
heftig umkämpft. Scheitert die Wahl, 
bleibt die Gewerkschaft vollständig außen 
vor. Gewinnt sie die Wahl, so wird sie in 
den 23 Bundesstaaten, wo dies rechtlich 
möglich ist, versuchen, einen sogenann-
ten Agency Shop zu vereinbaren. Dies 
bedeutet, dass alle Beschäftigten entwe-
der der Gewerkschaft beitreten oder aber 
zumindest einen entsprechenden Beitrag 
an die Gewerkschaft zahlen müssen. US-
Gewerkschaften betrachten dies als legi-
tim, da ja auch alle Beschäftigten von den 
von ihnen geschlossenen Vereinbarungen 
profitieren. Zunächst vor allem in den Süd-
staaten, inzwischen in insgesamt 27 Bun-
desstaaten, wurden aber sukzessive soge-
nannte Right-to-Work-Gesetze verabschie-
det, die den Agency Shop verbieten. Dies 
bedeutet, dass eine Gewerkschaft trotz 
gewonnener Wahl jedes einzelne Beleg-
schaftsmitglied vom Beitritt überzeugen 
muss. Dies erleichtert das »Trittbrettfah-
ren« und hat erhebliche Auswirkungen 
auf die gewerkschaftliche Verankerung. So 
arbeiteten beispielsweise 2006 weniger 
als fünf Prozent aller Mitglieder der 
Dienstleitungsgewerkschaft SEIU in Right-
to-Work-Bundesstaaten.

Im öffentlichen Sektor, der nicht nur in 
der Regel stabilere Beschäftigungsverhält-
nisse aufweist, sondern wo weder der 
NLRA noch die darauf bezogenen Right-
to-Work-Gesetze gelten, hatten es die 
Gewerkschaften leichter, ihre Präsenz 
auszubauen. Nachdem 2011 in Wisconsin 
erstmals die Präsenz der Gewerkschaft im 
öffentlichen Dienst offen angegriffen wur-
de, folgte 2018 eine Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofs, die in allen 50 
Bundesstaaten den Agency Shop verbot, 
was bedeutet, dass die Gewerkschaften 
nur noch von denen Beiträge erheben 
dürfen, die dem explizit zugestimmt 
haben.

Tabelle 1: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in ausgewählten Branchen, 2019

Branche Beschäftigte Organisationsgrad in %

Postdienst 636.319 60,7

Bahn 236.445 60,0

Justiz und öffentliche Sicherheit 2.735.638 41,7

Schulen (Elementary and Secondary Schools) 9.336.177 38,0

Kurierdienste 889.298 20,6

Automobilfertigung (einschließlich KFZ-Teile) 1.407.573 14,1

Krankenhäuser 7.379.929 13,3

Colleges u. Universitäten 3.844.813 13,3

Einzelhandel 15.021.528 4,0

Finanzdienstleistungen (Finance & Insurance) 7.097.861 1,6

Quelle: Hirsch, B./McPherson, D: Union Membership and Coverage Database from the CPS, unionstats.com
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 Stimmungswandel zu Gunsten 
der Gewerkschaften

Es ist ein auch aus Deutschland und anderen 
Ländern bekanntes Phänomen, dass deutlich 
mehr Menschen Gewerkschaften im Allge
meinen befürworten, als tatsächlich Mitglied 
werden. In den USA hatte die Befürwortung 
(Approval) der Gewerkschaften in der Be
völkerung dabei in der Finanz und Wirt
schaftskrise 2009 mit 48 Prozent ihren nied
rigsten Stand seit Beginn dieser Umfragen in 
den 1930er Jahren erreicht. Danach kletterte 
sie jedoch wieder bis 2016 auf 56 Prozent. 
Interessanter Weise nahmen die Zustim
mungswerte auch während Trumps Regie
rungszeit weiter zu und erreichten im Sep
tember 2020 mit 65 Prozent ihren höchsten 
Stand seit 2003. Dabei erreichten sie nicht 
nur bei den generell als gewerkschaftsnäher 
eingestellten Anhänger:innen der Demokra
ten (84 Prozent), sondern auch bei denen 
der Republikaner (42 Prozent) neue Spitzen
werte.

Diesen Stimmungszuwachs für die Ge
werkschaften führte Eric Levitz im New York 
Magazin auch darauf zurück, dass sie und 
die soziale Frage in der Zeit nach 2008 und 
in Folge der Resonanz auf »Das Kapital im 
21. Jahrhundert« von Thomas Piketty unter 
vielen Ökonom:innen neue Aufmerksamkeit 
erhalten habe.3 Hinzu sei eine Radikalisie
rung von Beschäftigten an Universitäten und 
im Journalismus gekommen. Diese hätten 
mit dafür gesorgt, dass sich vor allem in den 
digitalen Medien ein subtiler Stimmungs
wandel gegenüber den Gewerkschaften  
vollzogen habe. Und schließlich habe auch 
Trump zwar eine dezidiert antigewerkschaft
liche Politik verfolgt, zugleich aber eine Rhe
torik gepflegt, die vor allem die Blue Collar 
Hard Hats (~Blaumänner mit Schutzhelm) 
in den klassischen Industriebranchen als Trä
ger des amerikanischen Wohlstands glorifi
zierte. Auch wenn dabei die Mehrheit der 
Arbeiter:innen in den Dienstleistungsbran
chen außen vor blieb, habe er so doch dazu 
beigetragen, dass »Arbeit« wieder stärker in 
den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung 
rückte. Popularität allein bringe freilich noch 
keine gewerkschaftliche Stärke und sei kein 
Ersatz für gewerkschaftliche Mobilisierungs
fähigkeit.

 Die Gewerkschaften während 
des Präsidentschaftswahlkampfs

Die USGewerkschaften sehen in ihrer 
Mehrheit seit der durch den New Deal ge
prägten Ära Roosevelt in der Demokrati

Volksabstimmungen: 
ein Erfolg und eine Nieder-

lage für lohnabhängige

zmindestlöhne 

In mehreren Bundesstaaten war die Prä-
sidentschaftswahl mit Volksabstimmun-
gen zu Gesetzesänderungen verbunden. 
In zweien davon waren die Gewerkschaf-
ten besonders engagiert. Dabei erreich-
ten sie in Florida eine stufenweise Erhö-
hung des Mindestlohns auf 15 Dollar bis 
zum Jahr 2026. Fast 61 Prozent der 
Wähler:innen gaben hierfür ihre Zustim-
mung, obwohl Florida mit gut 51 Prozent 
mehrheitlich für Trump stimmte und 
einer der wenigen Bundesstaaten war, in 
denen Trump seinen Stimmenanteil 
gegenüber 2016 erhöhen konnte.

zScheinselbständigkeit 

Ein umgekehrtes Bild gab es bei einer 
anderen für die Gewerkschaften wichti-
gen Frage in der demokratischen Hoch-
burg Kalifornien, wo gut 63 Prozent für 
Biden gestimmt hatten. 2019 war hier ein 
Gesetz verabschiedet worden, das Fir-
men in der Plattformökonomie dazu 
zwingen sollte, ihre Beschäftigten als 
»Arbeitnehmer« zu führen. Damit wären 
sie entsprechenden Schutzvorschriften 
und Regularien unterworfen, es sei denn, 
die Firma kann nachweisen, dass die von 
ihr beauftragten Beschäftigten tatsäch-
lich selbständig sind. Die beiden Taxi-Ver-
mittler Lyft und Uber weigerten sich, das 
Gesetz zu akzeptieren und brachten statt-
dessen eine Gesetzesinitiative auf den 
Weg, die zwar bestimmte Verbesserun-
gen für die von ihnen beschäftigten 
Fahrer:innen vorsah, sie jedoch weiter als 
selbständige Werkvertragsnehmer:innen 
behandelt wissen wollte. Mehrere Fir-
men mit ähnlichen Geschäftsmodellen 
hängten sich an die Kampagne an, für die 
seitens der Unternehmen rund 200 Mio. 
Dollar ausgegeben wurde. Unter ande-
rem drohte Uber, sich ganz aus Kaliforni-
en zurückzuziehen, würde die Initiative 
scheitern. Die Gegenseite, unterstützt 
von der kalifornischen Dachorganisation 
des Gewerkschaftsbundes AFL-CIO, dem 
Labor Center der Universität Berkeley 
sowie verschiedenen kleineren Gewerk-
schaften für Plattformbeschäftigte, konn-
te 19 Mio. Dollar in die Waagschale wer-
fen. Am Ende erhielten Uber & Co 59 Pro-
zent Zustimmung für ihren Gesetzent-
wurf.

schen Partei ihren politischen Bündnispart
ner. Trotz zahlreicher Enttäuschungen wurde 
diese Präferenz innerhalb des ZweiParteien
Systems bis heute aufrechterhalten. Dies 
spiegelte jedoch in erster Linie die politische 
Haltung der Gewerkschaftsführungen wider. 
Unter den Mitgliedern gab es nie nur Unter
stützung für die Demokratische Partei, aller
dings zumeist solide Mehrheiten. Ronald 
Rea gan schaffte es jedoch 1980, fast die 
Hälfte der Wähler:innen aus »Gewerkschafts
haushalten« (= Haushalte mit mindestens ei
nem Gewerkschaftsmitglied) auf seine Seite 
zu ziehen. Bei der Wahl Barack Obamas la
gen die Demokraten hier wieder mit 20 Pro
zentpunkten vorn, doch schmolz dieser Vor
sprung bei der Niederlage Hillary Clintons 
2016 wieder auf acht Punkte zusammen.

Vereinfachend wird in den USA zwischen 
Liberals, Moderates und Conservatives unter
schieden. Erstere stehen für Bürgerrechte 
und das Recht auf Abtreibung, sie gelten als 
sozialliberal und staatsbefürwortend, die 
Moderaten verstehen sich als politische Mitte 

und zu Letzteren zählen sich auch Rechtsex
treme. Bei der Wahl 2020 ordneten sich 24 
Prozent der Wähler:innen als »Liberal«, 38 
Prozent als »Moderate« und 38 Prozent als 
»Conservative« ein. Gefragt nach den partei
politischen Präferenzen bezeichneten sich 
etwa gleich viele als »Demokraten« (37 Pro
zent) oder »Republikaner« (36 Prozent);  
der Rest sieht sich als »Unabhängige oder 
Andere«. Das politische Koordinatensystem 
der USA hat sich seit der ersten Präsident
schaft von Obama und insbesondere in den 
TrumpJahren sehr stark polarisiert und ist 
insgesamt nach rechts gerückt. Die Republi
kaner stehen zu großen Teilen da, wo in 
Deutschland die AfD verortet wird.

Die Demokraten sind keine im europäi
schen Sinne sozialdemokratische Partei. Sie 
sind aber mangels einer parlamentarischen 
Alternative die Partei all derjenigen Poli ti
ker:innen, die sich links des Mainstream ver
orten oder dort verortet werden. Die Gal
lionsfigur der parlamentarisch orientierten 
Linken Bernie Sanders nennt als Beispiel für 
seine Vorstellung eines demokratischen So
zialismus gerne Dänemark. Innerhalb der 
Demokratischen Partei existieren wechselnde 
politische Fraktionen. Im 2020 gewählten 
Repräsentantenhaus wurden (Stand Februar 
2020) 18 Abgeordnete der auf dem »rech
ten« Flügel verorteten Blue Dog Coalition, 93 
der zentristischen New Democratic Coalition, 
92 dem eher »linken« Congressional Progres-
sive Caucus sowie fünf Abgeordnete den De-
mocratic Socialists of America zugeordnet.

Die Gewerkschaftsführungen tendieren 
häufig zu einer der beiden mittleren Fraktio

nen. Im November 2020 wurde zusätzlich 
im Repräsentantenhaus von zwei demokrati
schen Abgeordneten aus BauGewerkschaf
ten ein sogenannter Labor Caucus ins Leben 
gerufen, der sich für beschäftigten und ge
werkschaftsfreundliche Gesetze stark machen 
will. Stand Anfang März 2021 hatten sich 
ihm 100 Abgeordnete der Demokraten aus 
unterschiedlichen Fraktionen angeschlossen.

2020 riefen die Führungsgremien fast aller 
relevanten Gewerkschaften, darunter auch 
der Dachverband AFL-CIO sowie alle vier 
Mitgliedsgewerkschaften von Change to Win, 
zur Wahl von Biden auf. Zwar gab es wäh
rend der Vorwahlen nicht zuletzt bei den 
großen Lehrer:innenGewerkschaften auch 
lokale Unterstützung für Bernie Sanders bzw. 
Elizabeth Warren, doch fiel am Ende die 
Wahl auf den Kandidaten, dem die Führun
gen die größten Siegchancen zutrauten. 
Überraschend kam dies nicht, auch 2016 
war die Wahl auf Clinton gefallen. Für 
Trump votierten 2020 wieder verschiedene 
Polizeigewerkschaften, die sich bereits 2016 

für ihn ausgesprochen hatte.
Bereits 2016 hatte sich gezeigt, 

dass auch in den Gewerkschaften, 
deren Führungen sich fest im La
ger der Demokraten verorteten, 
ein relevanter Teil der Mitglied
schaft für Trump gestimmt hatte. 
Auch 2020 deuteten Vorwahlbe
richte an, dass insbesondere bei 
den Mitgliedern mehrerer Bau
Gewerkschaften und in der Stahl
industrie Trump nach wie vor 
Unterstützung genießen würde. 
Seine Neuverhandlung des Nord
amerikanischen Freihandelsab
kommens NAFTA hatte auch  
bei Gewerkschaften Zustimmung 
gefunden und seine Wirtschafts
politik vor der CoronaKrise be
trachteten auch viele Gewerk
schaftsmitglieder als Erfolg. 
Negativ schlug Trumps desaströse 
Pandemiepolitik zu Buche. Auch 
wenn in Gewerkschaften mit ei
nem hohen Anteil nichtweißer 
Mitglieder, wie z.B. der SEIU, 
mit einer überwältigenden Zu
stimmung für das Biden/Harris
Ticket gerechnet wurde, so war 
doch insgesamt die Frage nicht 

ob, sondern wie viele Gewerkschaftsmitglie
der erneut für Trump stimmen würden.

Anmerkungen:
1 Alle Daten nach US Department of Labor
2 Alle Daten basieren auf dem Current Population Sur-

vey (CPS), einer monatlichen US-weiten Erhebung 
auf Basis von 60.000 Haushalten, und werden vom 
U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht.

3 Eric Leivitz: »Unions Have Won the War of Ideas. Will 
That Win Them Power?«, 4. September 2019, https://
nymag.com/

Tabelle 2: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad (2020, 2019) in % USA, ausgewählte 
Bundesstaaten, Wirtschaftssektoren (2019), (in Klammern Anteil des Sektors/ 
Wirtschaftszweigs an allen Beschäftigten in %)

Gesamt 
2020 (BLS)

Gesamt 
2019 (CPS)

Privatsektor 
2019

produzierendes Gewer-
be [Priv. Manufacturing]

Öffentlicher 
Sektor 2019

Arizona 5,3 5,7 3,4 (86,2) 2,9 (8,1) 20,1 (13,8)

California 16,2 15,1 8,8 (85,6) 7,2 (9,1) 52,6 (14,4)

Georgia 4,1 4,1 3,2 (85,0) 4,7 (11,0) 9,1 (15,0)

Illinois 14,3 13,6 8,9 (87,1) 11,2 (12,5) 45,8 (12,9)

Michigan 15,2 13,7 9,8 (89,1) 16,0 (19,4) 45,1 (10,1)

Nevada 13,4 14,6 11,6 (86,1) 9,8 (4,9) 32,9 (13,9)

New York 22,0 21,0 12,7 (84,3) 11,5 (5,5) 65,5 (15,7)

Ohio 13,2 11,9 6,9 (86,0) 12,5 (16,2) 42,4(14,0)

Pennsylvania 13,5 12,0 7,1 (89,3) 11,8 (12,7) 52,6 (10,7)

Wisconsin 8,7 8,1 5,1 (85,7) 9,9 (19,7) 25,7 (14,3)

USA 10,8 10,3 6,2 (85,2) 8,6 (10,6) 33,6 (14,8)

Quellen: US Bureau of Labor Statistics, BLS, www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm; unionstats.com
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Bei der Analyse von Wahlen sind wir wesent
lich auf Nachwahlbefragungen angewiesen, 
die wie alle Umfragen nur eine Tendenz wie
dergeben. Im Folgenden wollen wir mit die
sem Instrument näher auf das Abstimmungs
verhalten im Gewerkschaftsumfeld sowie 
einzelner Gruppen von Wähler:innen einge
hen und einige knappe Überlegungen zu 
hinter den Wahlblöcken stehenden Klassen
bündnissen anstellen.

 abstimmungsverhalten im 
Gewerkschaftsumfeld

In den Nachwahlbefragungen (Exit Polls) 
wird in den USA nicht direkt nach der Ge
werkschaftsmitgliedschaft gefragt, sondern 
danach, ob es im Haushalt der Befragten 
mindestens ein Gewerkschaftsmitglied gibt. 
Der Anteil der Wähler:innen aus den so defi
nierten Gewerkschaftshaushalten (Union 
Households) lag 2020 bei 20 Prozent mit gro
ßen Unterschieden zwischen den Bundes
staaten – siehe Tabelle 3.

56 Prozent dieser Wähler:innen stimm
ten USweit für Biden. Dies waren fünf 
Prozentpunkte mehr als 2016 für Clinton. 
Trump verlor in diesem Segment dennoch 
nur zwei Prozentpunkte gegenüber 2016. 
Der Zuwachs auf demokratischer Seite be
ruht zum Teil darauf, dass 2020 seltener für 
eine/n der übrigen zur Wahl stehenden 
Kandidat:innen gestimmt wurde. Von ei
nem demokratischen Durchmarsch konnte, 
wie bei der gesamten Wahl, auch bei den 
Gewerkschaftshaushalten keine Rede sein. 
Nun sind Gewerkschaftshaushalte nicht 
Mitglieder.4 Der Präsident der AFLCIO 
Richard Trumka verwies auf eigene Nach
wahlbefragungen, die eine Zustimmung 
von 58 Prozent der Mitglieder für Biden er
geben hätten, was das Gesamtbild aber auch 
nicht dramatisch korrigiert.

Das Gesamtstimmergebnis (Popular Vote) 
fiel eindeutig positiv für die Demokraten 
aus. Biden erhielt mit ca. 79,5 Millionen 
Stimmen deutlich mehr als H. Clinton.5 
Doch auch Trump konnte sein Ergebnis ver

bessern. 73,5 Millionen Stimmen bedeuteten 
so viele, wie nie zuvor ein republikanischer 
Kandidat erhielt. Bekanntlich entscheidet 
sich die Präsidentschaftswahl jedoch nicht 
durch das landesweite Ergebnis, sondern da
ran, ob ausreichend Bundesstaaten gewon
nen werden, um im Wahlkollegium (Electo
rate College) eine Mehrheit an Wahlleuten 
zu erreichen. 2020 war es hierfür wichtig, 
dass die Demokraten in fünf Schlüsselstaaten 
(Swing States) gewinnen konnten, die 2016 
noch für Trump gestimmt hatten.6 Äußerst 
knappe Mehrheiten von zwischen 0,2 Pro
zent der Stimmen in Georgia und knapp 3 
Prozent in Michigan entschieden die Präsi
dentschaftswahl. Trotz ihrer teilweise gerin
gen Zahl können Wähler:innen mit Gewerk
schaftsbezug bei solch knappen Wahlaus
gängen Hebelwirkung entfalten.

Die Republikaner hatten dies 2016 zum 
ersten Mal systematisch eingesetzt. Schon zu 
Beginn der 2000er Jahre empfahl der repub
likanische Politikberater Steven Sailer der 
Partei, den Wähleranteil unter Weißen 
durch gezielte Ansprache weißer Gewerk
schafts mitglieder über Fragen der Migration 
und Lohnkonkurrenz zu vergrößern.7 
Trump hat diese Karte zusammen mit der 
Agitation gegen Freihandel, für Protektio
nismus und Industriearbeitsplätze auch 
2020 wieder aus gespielt. Teilweise mit Er
folg: Die Union Households in Ohio und 
Pennsylvania haben wie schon 2016 mehr
heitlich rechts gewählt.

Wie sehr die »Gewerkschaftsstimme« im 
Einzelfall ins Gewicht fällt, hängt weniger 
von den Statements und Aufrufen der jewei
ligen Gewerkschaftsspitzen ab, als davon, 
welche Überzeugungsarbeit die Gewerk
schaften an den Arbeitsplätzen und in den 
Wohnorten leisten. Doch obwohl die großen 
Gewerkschaften wie bei den Wahlen zuvor 
wieder viele Millionen Dollar in den Wahl
kampf investierten, fielen die gezielten, per
sönlichen Ansprachen der Wähler:innen 
durch Teams gewerkschaftlicher Aktivist:in
nen, die sogenannten »Labor Walks«, dies
mal häufig aus. Die Begründung war zu
meist die Sorge vor Ansteckung. Lediglich 
UNITEHERE, eine Gewerkschaft, die im 
Hotel, Restaurant und Casinobereich prä
sent ist, und deren Mitglieder während der 
Pandemie zu 98 Prozent zumindest vorüber
gehend arbeitslos wurden, ließ sich von me
dizinischen Fachleuten beraten und entwi
ckelte Hygienekonzepte für einen sicheren, 
den Gesundheitsschutz beachtenden Haus
türwahlkampf.8 Die Gewerkschaft mobili
sierte 1.700 Aktivist:innen, die in Nevada, 
Arizona, Florida und Pennsylvania mit meh
reren Hunderttausend Wähler:innen spra
chen und nach eigener Einschätzung eine 
beträchtliche Anzahl ehemaliger Nicht wäh
ler:innen für die Wahl gewinnen konnten. 
Die Wahlerfolge in Arizona und Nevada, so 
eine Nachbetrachtung im linken Magazin 
Dissent, seien von solchen Mobilisierungen 
(mit) beeinflusst worden.

Was in einem konservativen Umfeld mög
lich ist, demonstrierte auch die von Stacey 
Abrams, einer auf dem linken Flügel der De
mokraten verorteten Politikerin aus Georgia, 
initiierte Mobilisierungskampagne Fair Fight 
Action. Durch beharrliche, langfristig ange
legte Arbeit gelang es gezielt, vor allem 
nichtweiße Wähler:innen zur Stimmabgabe 
zu bewegen und in Georgia am Ende auch 
die Senatswahl mitzuentscheiden.

 unterschiedliche 
klassenbündnisse

Die für die USA hohe Wahlbeteiligung von 
mehr als 62 Prozent geht kaum auf die Mo

bilisierung demokratischer Wähler:innen 
durch die Gewerkschaften zurück, sondern 
ist vor allem auch ein Effekt einer gesell
schaftlichen Politisierung und Polarisierung. 
Diese mobilisierte einerseits die Wäh ler:in
nen, die aus durchaus unterschiedlichen Mo
tiven vor allem vier weitere Jahre Trump 
 verhindern wollten, wie auch den aus Waf
fenfans, Abtreibungsgegner:innen, Evangeli
kalen und extremen Rechten bestehenden 
TrumpBlock – der ›Kitt‹, der diese Gruppie
rungen verbindet, ist ein verbreiteter, mit der 
Furcht vor einem Ende der »weißen« Domi
nanz verbundener Rassismus.

Die TrumpWählerschaft ist ein Klassen
bündnis, das auf eine drastische Art und 
Weise von Fragen der Geschlechterverhält
nisse, Hautfarbe, Bildung, Alter, Räumen 

wie Stadt, Provinz und Exurbia 9 sowie religi
ösen Identitäten strukturiert wird. Weiße 
Männer wählten zu 61 Prozent10 Trump, 
 Afroamerikanerinnen aber zu mehr als 90 
Prozent Biden/Harris. Bei den Haushalten 
mit einem Jahreseinkommen größer 100.000 
USDollar gewinnt Trump ca. 57 Prozent 
der Wähler:innen. Aber auch in den unterem 
Einkommensgruppe mit Jahreseinkommen 
kleiner als 50.000 USDollar holte Trump 
immerhin noch 44 Prozent gegenüber Bi
den/Harris mit 55 Prozent. Junge WählerIn
nen bis 29 wählten zu 61 Prozent Biden/
Harris, machen aber nur 13 Prozent aller 
Wähler:innen aus.

In Wahlanalysen werden in den USA häu
fig alle Wähler:innen ohne CollegeAbschluss 

pauschal als Working Class bezeichnet. 2020 
lag deren Stimmenanteil bei immerhin 59 
Prozent. Trump lag hier laut Nachwahlbe
fragungen mit 50 Prozent knapp vor Biden 
mit 48 Prozent, während die 41 Prozent der 
Wähler:innen mit CollegeAbschluss 55 zu 
43 für Biden stimmten.11 Kim Moody hat 
schon bei der Analyse der 2016erWahlen 
richtig beschrieben,12 dass Schlussfolgerun
gen über Einkommenscluster und Bildungs
grad (»non college degree or college degree«) 
als Zuordnungen von Wähler:innen zu ei
nem Klassenstatuts nur begrenzt hilfreich 
sind. Ein niedriger formaler Bildungsab
schluss (»no college degree«) ist auch bei vie
len Selbstständigen und leitenden Angestell
ten (aus traditionellen Branchen) und eben 
nicht nur bei Arbeiter:innen aus der Indust
rie anzutreffen.

Wenn die Hautfarbe bzw. Herkunft der 
Wählenden hinzugezogen wird – eine Kate
gorie, die in den USA unter dem Begriff 
Race eine zentrale Rolle spielt –, verschieben 
sich die Ergebnisse noch einmal deutlich. 

Unter den »Weißen« mit CollegeAbschluss 
(Stimmenanteil 32 Prozent) führt Biden 
knapp mit 51:48, liegt dafür aber bei denje
nigen ohne CollegeAbschluss (Stimmenan
teil 32 Prozent) mit 32:67 deutlich hinten. 
Bei den »NichtWeißen« lag das demokrati
sche Tandem hingegen unabhängig von Bil
dungsabschluss mit 70 bzw. 72 Prozent deut
lich vorn.

Bei den Einkommensgruppen mit einem 
Jahreseinkommen größer 200.000 Dollar lie
gen Demokraten und Republikaner in etwa 
gleichauf. Das Großbürgertum und die sehr 
einkommensstarken Freiberufler:innen sind 
nicht mehrheitlich rechts oder konservativ, 
es gibt dort einen bedeutenden liberalen Flü
gel.

Exit Polls und Hinweise zu Klassenbündnissen
Dossier USA – Teil II

Tabelle 3: »Union households«: Anteil der Wählenden und Wahl 2016, 2020 in %*

Anteil 2020 Biden Trump Anteil 2016 Clinton Trump

California 28 63 36 16 66 31

Michigan 21 62 37 28 53 40

Nevada 19 58 39 19 54 41

Ohio 19 43 55 23 41 54

Pennsylvania 18 49 51 – – –

Wisconsin 14 59 40 21 53 43

USA 20 56 40 18 51 42

Quellen: CNN Nachwahlbefragungen 2016, 2020
*Anm.: Fehlende Werte zu 100 sind Stimmen für andere Kandidat:innen.
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Mit Biden hat der von den Gewerkschafts
führungen erhoffte »Union Man« die Wahl 
gewonnen. Entgegen manchen Spekulatio
nen im Vorfeld wurde der Posten des Ar
beitsministers nicht mit Bernie Sanders 
 besetzt, der jedoch möglicherweise als Vorsit
zender des Haushaltsausschusses im Senat 
größere Wirkungsmöglichkeiten hat. Neuer 
Arbeitsminister wurde mit Marty Walsh der 
Bürgermeister von Boston, der aus einer 
BauGewerkschaft kommt. Walsh galt als Fa
vorit des AFLCIO, der hofft, dass Walshs 
enges persönliches Verhältnis zu Biden auch 
den Gewerkschaften gute Zugänge zum 
 Präsidenten ermöglicht. Als stellvertretende 
Arbeitsministerin wurde mit Julie Su eine ka
lifornische Anwältin und Aktivistin nomi
niert14, die zuletzt die Leiterin der Labor and 
Workforce Development Agency (Agentur 
für Arbeit und Arbeitskräfteentwicklung) in 
Kalifornien war und als Wunschkandidatin 
der Linken in der Gewerkschaftsszene gilt. 
Auch von den Gewerkschaften erhoffte Neu
besetzungen im NLRB wurden von Biden 
bereits angegangen.

Ob Biden auch an der gewerkschaftlichen 
Basis auf nachhaltige Zustimmung stößt, 
wird jedoch weniger an Personalentscheidun
gen und hehren Wünschen, sondern an kon
kreten materiellen Erfolgen gemessen wer
den. Die Demokraten haben nicht viel Zeit, 
finden Ende 2022 doch bereits wieder Zwi

schenwahlen statt, die erneut über die Kon
gressmehrheit entscheiden.

Eine Schlüsselrolle kommt vermutlich den 
Hilfen zu, mit denen die BidenRegierung 
die Folgen der CoronaKrise abfangen will. 
Wichtig wird hier sein, dass nicht nur – wie 
nicht anders zu erwarten – den Unterneh
men geholfen wird, sondern die Regierung 
anders als die ObamaAdministration nach 
2009 auch ein Auge darauf hat, dass mög
lichst niemand nach der Krise neben dem 
Job auch noch das Haus verliert. Die Gefahr, 
dass die unter Obama eingeführte, für die 
Gewerkschaften zentrale und trotz aller Pro
paganda auch unter der republikanischen 
Basis nicht völlig unpopuläre Krankenversi
cherung aus rein ideologischen Motiven wie
der vollständig geschleift wird, scheint vor
erst gebannt.

Ein wichtiges Signal wäre auch die Erhö
hung des Mindestlohns auf 15 Dollar. In ei
nem ersten Schritt hat Biden per Dekret 
 verfügt, dass die Vereinigten Staaten zur 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften und zu 
Tarifverhandlungen ermutigen und die Bun
desbehörden diesbezüglich als vorbildlicher 
Arbeitgeber agieren werden. Von dem für 
die Regierungsangestellten zuständigen Per
sonalbüro verlangte er einen Bericht über 
die Einführung eines 15 DollarMindest
lohns für alle Bundesbeschäftigten und von 
der Regierung beauftragten Firmen. Zudem 

gab es  einen ersten, nicht erfolgreichen Vor
stoß,  einen landesweiten Mindestlohn von 
15 Dol lar einzuführen, der auch bei einzel
nen Senatsmitgliedern der Demokraten auf 
Vorbehalte stieß. Unabhängig davon ist das 
Projekt vorerst aus verfassungsrechtlichen 
Gründen im Senat gescheitert. Die Biden
Regierung hatte versucht, den allgemeinen 
Mindestlohn von 15 Dollar im Budgetpaket 
zur Pandemiebekämpfung unterzubringen. 
Nur für ein Budgetpaket ohne weitere Bei
mischungen würde nach herrschender 
Rechtsauffassung die knappe Mehrheit im 
Senat ausreichen.15 Ähnliche Schwierigkei
ten sind auch bei einem Wunschprojekt der 
Gewerkschaften, dem Protecting the Right to 
Organize (PRO) Act, einem Gesetzespaket, 
das die Organisierung für Gewerkschaften 
vereinfachen würde. Das Gesetz wurde zwar 
im Repräsentantenhaus im Februar verab
schiedet, der eigentliche Test steht aber auch 
hier noch im Senat bevor. Angesichts des 
Patts im Senat genügt es schon, dass ein/e 
Senator:in der Demokraten nicht mitzieht, 
um eine Verabschiedung zu verhindern. Vor 
dem Hintergrund der zu erwartenden Ausei
nandersetzungen und des Lobbydrucks, der 
in verschiedenen Bundesstaaten auf die Se
natsmitglieder ausgeübt werden wird, ist 
Skepsis angebracht, ob sich hier das oftmals 
schwache Gewerkschaftslager durchsetzen 
kann. Die Hoffnungen auf fundamentale 
Veränderungen zu Gunsten der Gewerk
schaften während der BidenAmtszeit könn
ten rasch an den realen Machtverhältnissen 
scheitern. Wenn die eigenen Kräfte nicht 
reichen, wird es nicht genügen, auf Wunder 
zu hoffen.

Anmerkungen:
14 Zum Zeitpunkt des Erstellens dieses Beitrags war die 

Bestätigung durch den Senat noch nicht erfolgt. Juli Su 
wird als prominente Aktivistin für undokumentierte 
Arbeiter:innen bei rechten Senator:innen auf maxima-
le Ablehnung stoßen.

15 Im Senat gibt es ein Patt, das die Demokraten in Bud-
getfragen durch Votum der Vizepräsidentin zu ihren 
Gunsten auflösen können. Das gilt z.B. in Haushalts-
fragen. Bei manchen Gesetzesvorhaben sind aber teil-
weise 60 von 100 Stimmen nötig.

Gewerkschaften und BidenRegierung
Dossier USA – Teil III

Grob umrissen ist die soziale Basis des 
Trumpismus eine Allianz aus traditioneller 
Mittelklasse, Selbständigen, Kleinunterneh
mern, Unternehmern aus der Immobilien
wirtschaft, Pharmazie, Finanzdienstleis
tungen, Energie und Rohstoffwirtschaft, 
Rüstung und einem relevanten Teil der wei
ßen Industriearbeiterschaft. Strukturiert und 
stabilisiert wird diese ökonomisch nicht ho
mogene Allianz durch »White Supremacy« 
(weiße Vorherrschaft als Programm), Hoch
halten von traditionellen Lebensweisen und 
Lebensstilen, religiösen Identitäten und pat
riarchalen Gesellschaftsbildern.

Die These von Nancy Fraser13, dass die 
proletarischen Weißen durch den Clinton/
ObamaNeoliberalismus zu Trump getrieben 
wurden und durch sozialdemokratische Poli
tik der Demokraten zurückgeholt werden 
können, unterschätzt die rassistische Grun
dierung in diesen Milieus. Die Trumpsche 
Agenda war so aggressiv und rechtsradikal, 
dass ein TrumpVotum nicht als Protestwahl 
durchgehen kann. Das heißt nicht, dass die 
Haltungen und Sichtweisen vieler Trump
Wähler:innen nicht auch veränderbar wären. 
Eine soziale und ökonomische Reformstrate
gie aber schwerpunktmäßig damit zu be
gründen, diese sei das Fundament, um 
RechtsWähler eines Besseren zu belehren, 
verkennt das Problem und tut noch etwas 
zweites: Es entzieht der richtigen Forderung 
nach einem progressiven ökonomischen Re
formismus seine grundlegende Richtigkeit 
und degradiert fortschrittliche Programme 

zum (vermeintlich) funktionalen Instru
ment, um rechte »Proteststimmen« zurück
zuholen. Den rechten Block in der Gesell
schaft zumindest im gewerkschaftsnahen 
Rand aufzubrechen, wird schwierig werden, 
zumal ein großer Teil der TrumpWähler
schaft nicht nur in rassistischen Weltsichten, 
sondern auch in Verschwörungstheorien 
(»Wahlbetrug«) befangen ist.

Auch die demokratische Wähler:innen
schaft ist ein Klassenbündnis: Es umfasst re
levante Teile der sprichwörtlichen »Silicon 
Valley«Bourgeoisie und Managementmili
eus der modernen Ökonomie, mehrheitlich 
die urbane, akademisch qualifizierte, lohn
abhängige Mittelklasse, das Dienstleistungs
proletariat, Teile der Industriearbeiterschaft. 
Es umfasst die Afroamerikaner:innen und 
große Teile der ethnischen Minderheiten so
wie quer dazu auchAmerikaner:innen, die 
vor noch nicht allzu langer Zeit eingewan
dert sind. In Gender und Partizipationsfra
gen ist dieser soziale Block tonangebend. 
Die ökonomischen Interessenlagen sind hier 
nicht homogen und erschweren progressive 
Wirtschafts und Sozialreformen. Aber in 
der Tradition des New Deal der Demokrati
schen Partei der 1930er Jahre gibt es eine 
Erfahrung von progressiven Sozialreformen, 
die von relevanten Teilen der Bourgeoisie 
mitgetragen wurden.

Die größeren Hindernisse für einen lin
ken Reformismus liegen in den institutio
nellen Grenzen wie dem Nadelöhr Senat, 
der Dominanz von konservativen bis sehr 

rechten Richter:innen in fast allen entschei
denden Gerichten sowie der Stärke des nach 
rechts gerückten republikanischen Blocks. 
Ein Hindernis für progressive Wirtschafts 
und Sozialreformen ist auch die Mobilisie
rungsschwäche der Gewerkschaften, die 
nicht annähernd so vital sind wie die Black
LivesMatterProteste gegen rassistische Po
lizeigewalt.

Anmerkungen:
4 Eine Studie von 2003 schätzte, dass ungefähr die 

Hälfte der Mitglieder eines Union Household auch tat-
sächlich Mitglied ist und dass einiges dafür spricht, 
dass die nicht organisierte Hälfte nicht anders als die 
nicht organisierte Wahlbevölkerung abstimmt.

5 Clinton/Trump im popular vote 2016: 65,84 Mio. zu 
62,98 Mio. Stimmen.

6 Mike Davis in NLR 11/12 2020; Electoral College: 
306:232

7 FAZ v. 16. November 2016, S. 21 (Steven Sailer 28. 
November 2000: »The most obvious source. White 
union families…«)

8 Labor Notes, 10. November 2020
9 Siedlungsgebiete in der Nähe der Ballungsräume, aber 

außerhalb der Vorstädte, teilweise auch im ländlichen 
Raum. Diese sind Ergebnisse von jüngeren Segretation-
prozessen. Diese Gebiete werden überwiegend von der 
wohlhabenden (konservativen) weißen Mittelklasse 
und dem Bürgertum dominiert. Gerrymandering – 
opportunistischer Wahlkreisschnitt – begünstigt diese 
Milieus.

10 Diese und folgende Daten stammen aus den Nach-
wahlbefragungen (exit polls) von CNN, NBC.

11 Nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt, ordneten sich 
2018 in einer Umfrage von Gallup 40 Prozent der 
Amerikaner:innen der »middle class«, 31 Prozent der 
»working class« sowie 11 Prozent der »lower class« zu; 
die übrigen zählten sich zur »upper-middle class« (15 
Prozent) sowie der »upper class« (2 Prozent).

12 Express Nr. 1/2017, S. 12
13 Blätter für deutsche und internationale Politik Nr. 
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Joshua Clovers bereits 2016 erschiene-
nes Buch »Riot.Strike.Riot« hat im in-
ternationalen Rahmen eine rege De-
batte ausgelöst, die allerdings bis dato 
in den deutschsprachigen sozialen Be-
wegungen kaum angekommen ist. Im 
Dezember 2020 ist Clovers Studie nun 
nach langer Ankündigung auch auf 
Deutsch erschienen. Kurz (und ver-
kürzt) auf den Punkt gebracht analy-
siert Clover parallel zur Marx’schen 
Formel G-W-G’ eine historische Bewe-
gung des Kapitalismus nach dem 
Schema »Zirkulation – Produktion – 
Zirkulation Prime«, der die Form der 
sozialen Bewegung »Riot – Streik – 
Riot Prime« entsprechen soll. Mit der 
aufgeschobenen Krise der frühen 
1970er Jahre sei der Kapitalismus er-
neut in eine Zirkulationsphase einge-
treten, der Streik als primäre Kampf-
form in Zeiten der Produktion nehme 
entsprechend ab und die Riots näh-
men wieder zu.

Widerspruch aus einer Warte »sozi-
alistischer Betriebs- und Gewerk-
schaftsarbeit« ist da zu erwarten. Kim 
Moody von den Labor Notes hat eine 
solche bereits 2018 verfasst. Wir doku-
mentieren seine Gegenargumentation 
in stark gekürzter Fassung.

In seinem (…) Buch Riot. Strike. Riot prä
sentiert Joshua Clover ein einzigartiges (und 
erklärtermaßen marxistisches) Argument da
für, warum er glaubt, dass lohnabhängige 
Arbeiter:innen weniger wahrscheinlich die 
Quelle sozialer Umwälzungen sind, und wa
rum seiner Meinung nach Riots Streiks als 
Hauptausdruck sozialer Revolte im heutigen 
turbulenten Kapitalismus ablösen. (…)

Es ist nicht verwunderlich, dass dieses 
Buch viel Aufmerksamkeit und viele Debat
ten über neue Formen des Aufbegehrens – 
genannt seien die OccupyBewegung, Auf
stände gegen Polizeibrutalität in afroameri 
kanischen Communities, der Arabischen 
Frühling und andere – ausgelöst hat, die eine 
sorgfältige Betrachtung erfordern, umso 
mehr, da diese Proteste seit Kurzem durch 
den AntiTrump«Widerstand« ergänzt wer
den.

Zugleich gibt es ernsthafte theoretische 
und empirische Probleme mit Clovers zen
traler These. Der Kern der Perspektive, die  
in »Riot. Strike. Riot« dargestellt wird, ist die 
Einteilung der Geschichte in Perioden der 
Zirkulation vom Mittelalter über die Ära des 
Merkantilismus, der Produktion mit dem 
Aufstieg des Industriekapitalismus und der 
erneuten Zirkulation, als der Kapitalismus  
ab den 1970er Jahren in eine Periode wieder
kehrender Krisen und langsameren Wachs
tums eintrat.

In jeder dieser Perioden soll es nach  
Clover eine dominante Form des sozialen 
Konflikts geben, die mit dem dominanten 
ökonomischen Modus, Produktion oder Zir
kulation, übereinstimmt: Riots in der frühen 
Ära der Zirkulation oder des Handels, 
Streiks mit dem Aufstieg der industriellen 
Produktion, und erneut Riots »mit dem 
Rückgang industrieller Produktion in den 
führenden kapitalistischen Ländern.«

Das erste, worauf bei dieser Interpretation 
von Kapitalismus hinzuweisen ist, ist das, 
was fehlt. Clovers Version des Kapitalismus 
ist eine verkürzte, dualistische, die in »Indus
trie« und »Zirkulation« unterteilt ist. Abgese
hen vom Finanzwesen fehlt der gesamte pri
vate »Dienstleistungs«Sektor, ganz zu 
schweigen vom öffentlichen Sektor. (…)

Der Versuch, die jüngste Phase des Kapi
talismus im quantitativen Sinn ohne Bezug 

auf die produktiven Dienstleistungen als eine 
der »Zirkulation« zu periodisieren, erscheint 
zweifelhaft. Dieser Ausschluss von mehr als 
der Hälfte der Wertschöpfung des BIP des 
privaten Dienstleistungssektors, die zu einem 
großen Teil reale Produktion darstellt, zu
sammen mit der Gleichsetzung von Produk
tion und »Industrie«, schafft eine falsche 
Darstellung des zeitgenössischen Kapitalis
mus, eine optische oder statistische Täu
schung.

Um zurückzukommen auf das, was Clover 
analysiert, gibt es das Problem des Determi
nismus in der Gleichung zwischen dem do
minanten ökonomischen Merkmal dieser Pe
rioden und der vermuteten Reaktion der 
subalternen Klassen. Es ist nicht überra
schend, dass seine eher schematische kausale 
Verknüpfung der gesamtwirtschaftlichen 
Charakterisierung jeder Periode mit einer 
einzigen Haupttaktik einige Kritik einste
cken musste.

Alberto Toscano etwa nimmt im View-
point Magazine1 Clovers Tendenz auf, Perio
disierungen als unvermeidlich zu betrachten. 
Auch das Streikgeschehen hat Höhen und 
Tiefen und erscheint wellenförmig. Wie Tos
cano feststellt, hatte Ernest Mandel recht, als 
er argumentierte: »Es ist unmöglich, irgend
eine direkte Korrelation zwischen dem Auf 
und Ab der Intensität des Klassenkampfes  
einerseits und dem Konjunkturzyklus oder 

›langen Wellen‹ oder dem Niveau von Be
schäftigung/Arbeitslosigkeit andererseits her
zustellen.«

Auch wenn Streiks die häufigste Form des 
regelmäßigen Klassenkonflikts (oder des un
regelmäßigen Aufruhrs) im Kapitalismus sein 
mögen, verlaufen sie nicht zwangsläufig par
allel zu Produktionszyklen. Außerdem haben 
Arbeiter:innen viele andere Taktiken und 
Strategien entwickelt, bis hin zu politischen 
Aktionen verschiedener Art, darunter nied
rigschwellige Taktiken am Arbeitsplatz, Be
setzungen, massenhafter ziviler Ungehorsam, 
manchmal Riots und gelegentlich auch be
waffnete Konflikte. (...)

z»zirkulation« I: 
zurück in die zukunft?

(…) Befinden wir uns tatsächlich in einer 
Ära der »Zirkulation« oder Finanzherrschaft, 
in der die Produktion zweitrangig ist, oder 
treten wir zumindest in eine solche ein? Da 
Clover dazu neigt, den Aufstieg des Finanz

sektors oder die Finanzialisierung als Ära mit 
einer neuen Periode der Zirkulation gleich
zusetzen, lautet die Antwort nein.

Zwar gibt es weltweit eine massive Ver
schuldung, die zusammen mit den strau
chelnden Profitraten das Einkommen in 
Richtung Finanzen und Spekulation und 
weg von der Produktion gelenkt hat, aber in 
Bezug auf die weltweiten Wirtschaftsströme 
(Zirkulation) ist der Handel mit Gütern im
mer noch weitaus größer als der mit Dienst
leistungen, ganz zu schweigen von den Fi
nanzströmen.

Laut einer Studie des McKinsey Global 
Institute aus dem Jahr 2014 hatte der Welt
handel mit Waren im Jahr 2012 einen Wert 
von 17,5 Billionen USDollar, was 80 Pro
zent der globalen Wirtschaftsströme ent
spricht, während der Handel mit Dienstleis
tungen nur 4,2 Billionen USDollar betrug. 
Die Finanzströme, die ein und ausgehende 
ausländische Direktinvestitionen (ADI), alle 
Aktien und Anleihenströme sowie grenz
überschreitende Kredite und Einlagen um
fassen, beliefen sich auf nur 3,9 Billionen 
USDollar oder etwa 15 Prozent der welt
weiten Wirtschaftsströme. (...)

Von 1980 bis 2004 blieben die Finanz
ströme ein kleiner Prozentsatz der gesamten 
globalen Wirtschaftsströme, stiegen von 
2004 bis 2007 kurzzeitig an und kamen nur 
in einem Jahr, 2007, auf dem Höhepunkt 

der Immobilien und Finanzspekulationen, 
kurz vor der Großen Rezession, in die Nähe 
der Warenströme, bevor sie wieder abfielen. 
Die Finanzialisierung als dominantes Regime 
des Kapitals, so scheint es, war eine sehr 
kurzlebige Epoche. (…) Der Welthandel mit 
Waren wuchs von 2002 bis 2012 um durch
schnittlich elf Prozent pro Jahr, der mit 
Dienstleistungen um zehn Prozent, während 
die Finanzströme im Durchschnitt nur um 
sechs Prozent pro Jahr wuchsen. (…)

Während das Niveau der Gewinne aus 
dem Finanzsektor (in der USWirtschaft, 
A.d.Ü.) im Laufe der Zeit aufgrund steigen
der Verschuldung und turbulenter Profitra
ten deutlich gestiegen ist, machen die Ge
winne der nichtfinanziellen Unternehmen 
immer noch 75 bis 80 Prozent der Gesamt
gewinne aus. Das ist Wachstum, ja, aber 
keine Dominanz oder eine neue Phase der 
von der Produktion losgelösten Zirkulation. 
(...)

Im Gegensatz zu dem, was Clover andeu
tet, gibt es (…) sogar eine höhere Steigerung 
der Produktion von materiellen Gütern als je 

zuvor im gesamten Westen, einschließlich 
der USWirtschaft, trotz der großen Verlage
rungen der verarbeitenden Produktion in 
den wirtschaftlichen Süden und Osten. 
Selbst die stark geschrumpften USFerti
gungsbelegschaften produzieren heute vier
mal so viel wie in den 1960er Jahren und 
doppelt so viel wie zu Beginn der neolibera
len Ära in den frühen 1980er Jahren. Clovers 
Versuch, eine theoretische Grundlage für 
eine separate Ära der Zirkulation innerhalb 
der kapitalistischen Produktionsweise zu 
schaffen, hält weder theoretisch noch empi
risch stand.

z»zirkulation« II: 
Produktion als Bewegung

Gleichzeitig ist Clovers mehrdeutige und fle
xible Verwendung des Begriffs »Zirkulation« 
ein ziemlicher Taschenspielertrick. Zum Bei
spiel ist sein Argument, dass die wachsende 
Zahl von Arbeitskräften im Transportwesen, 
in der Lagerhaltung (…) und in der Logistik 
im Allgemeinen nicht in den Bereich der 

Produktion, sondern in den 
der Zirkulation gehört, weil 
sie Dinge bewegen, irrefüh
rend. (...)

Obwohl durch die Kräfte 
des Wettbewerbs zeitlich ge
bunden, ist der Produktions
prozess nicht etwas, das zu ei
ner einzigen Zeit an einem 
einzigen Ort stattfindet. Die 
Produktion von Gütern ver
läuft bekanntlich über Liefer
ketten, die von Rohstoffen zu 
Investitionsgütern über Zwi
schenprodukte und unfertige 
Erzeugnisse schließlich zum 
fertigen Produkt führen. Je
der Schritt in diesem Prozess 
beinhaltet die Bewegung ma
terieller Gebrauchswerte (…) 
als Input für die Produktion.

(…) Die Zirkulation von 
Kapital ist integraler Bestand
teil dieses Produktionsprozes
ses. Da die Waren sowohl 
während der Produktion als 
auch, um den Markt zu errei

chen, ihren Standort wechseln müssen, 
schrieb Marx in den Grundrissen: »Die 
räumliche Bedingung, die Bringung des Pro
ducts auf den Markt, gehört, ökonomisch 
betrachtet, in den Productionsprocess selbst« 
(MEW 42, S. 440).

Bewegung ist der natürliche Zustand der 
Ware innerhalb und zwischen den einzelnen 
Phasen der Produktion bis zum endgültigen 
Verkauf und der Realisierung des Mehrwerts. 
Außerdem sind die Züge, Lastwagen, Con
tainer, Gabelstapler, Lagerhäuser, Häfen, Ter
minals usw., die die Arbeiter:innen betätigen, 
um Mehrwert zu schaffen, Teile des konstan
ten Kapitals, nicht anders als das Fließband 
im Autowerk. Wie Toscano fragt: »Ist ein 
zeitgenössischer Hafen (dem Wesen und 
Aussehen nach) nicht eher wie eine Fabrik 
als wie ein Markt?«

Dasselbe könnte man von einem zeitge
nössischen Lagerhaus oder Verteilzentrum 
sagen, deren Zahl in den USA seit den spä
ten 1990er Jahren um 150 Prozent gestiegen 
ist. (…) Gleichzeitig ist ein Großteil des 
physischen Kapitals, das an der Bewegung 

Organisieren. Streiken. Organisieren.
Kim Moody* stellt das Ende der Ära der Streiks in Frage

Joshua clover: »Riot.Strike.Riot. Die neue 
Ära der aufstände.« Hamburg: Galerie 
der abseitigen künste 2021. 234 Seiten, 

19 Euro. ISBN 978-3-948478-09-4.
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von Materialien beteiligt ist, stationär, eben 
so wie viele der Arbeiter:innen, wie z.B. die 
843.000, die in USLagern arbeiten. Wie 
David Harvey sagt: »Die räumliche Mobili
tät von Waren hängt von der Schaffung eines 
Transportnetzes ab, das im Raum unbeweg
lich ist.«

Die meisten Arbeiter:innen in diesen 
transportbezogenen Jobs, ob stationär oder 
mobil, produzieren Mehrwert, wie Marx in 
Band II des Kapitals argumentiert. Sie sind 
Teil der Produktion, und es gibt viel mehr 
von ihnen als noch vor etwa zwanzig Jahren. 
Und natürlich hätten die meisten dieser 

Arbeiter:innen, die den Transport von Inves
titionsgütern, Rohstoffen, Zwischenteilen 
und Fertigwaren übernehmen, nicht diese 
Arbeitsplätze, wenn es nichts anderes zu be
wegen gäbe als digitalisierte Finanzanlagen.

zDie Reservearmee

Clover verwendet das bekannte Zitat von 
Marx über die Zunahme der »Überschussbe
völkerung« oder der Reservearmee an Ar
beitskräften und der Verelendung als »abso
lutes allgemeines Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation« (MEW 23, S. 674), um sein 
eigenes Argument zu untermauern, dass 
diese Überschussbevölkerung »durch die 
ökonomische Reorganisation statt in der 
Sphäre der Produktion in der Sphäre der 
 Zirkulation neu zentriert wird.« (...)

Obwohl Schwarze und Latin@s2 einen 
überproportionalen Anteil dieser Reservear
mee ausmachen, ist die Überschussbevölke
rung keine permanente Ansammlung von 
Individuen, wie Clovers Analyse impliziert. 
Sie ist vielmehr (…) die wiederkehrende po
tenzielle Basis für weitere Expansion, ohne 
die das Kapital nicht wachsen kann. (...)

Wenn man sich die Beschäftigten in den 
(…) wachsenden »Dienstleistungs«Sektoren 
der Wirtschaft ansieht, wird noch etwas an
deres deutlich: Es handelt sich dabei meist 
um Niedriglohnjobs, die überproportional 
von afroamerikanischen und LatinoAr bei
ter:innen besetzt werden. In dem Maße, wie 
farbige Arbeiter:innen ihre besser bezahlten 
Arbeitsplätze in der Produktion verloren ha
ben und in die Arbeitslosigkeit oder für eine 
gewisse Zeit, sogar für eine lange Zeit, aus 
der Erwerbsbevölkerung herausgefallen sind, 
sind einige von ihnen und andere wie sie in 
die wachsende Zahl der manchmal prekären, 
oft in einer Sackgasse endenden Niedrig
lohnjobs gewandert.

In diesem Prozess hat das Kapital die ras
sistische Hierarchie der Beschäftigung, die 
während der Epoche des Wachstums nach 
dem Zweiten Weltkrieg, der hohen Gewerk
schaftsmitgliedschaft und der Errungenschaf
ten der Bürgerrechte nicht ganz so arg aus
fiel, wieder hergestellt. Ist die überschüssige 
Bevölkerung rassifiziert, dann ist es auch die 
ArbeitskräftePopulation.

Dies ist ein wesentlicher Punkt bzgl. sozia
ler Konflikte und Hierarchien, der in »Riot.
Strike.Riot« nicht vorkommt. Rassismus und 

die Wut, die dieser bei seinen Opfern her
vorruft, sind in erster Linie keine Frage der 
Zirkulation oder des Konsums im Unter
schied zur Produktion, sondern der Stellung 
von Schwarzen und Latin@s im Prozess der 
Kapitalakkumulation insgesamt, historisch 
wie auch heute. (...)

Um die Bedingungen zu verstehen, die 
das Gefühl der Ungerechtigkeit oder der 
Wut hervorgebracht haben, das sowohl be
schäftigte als auch erwerbslose Opfer dieser 
Ungleichheit dazu treibt, zu randalieren, zu 
demonstrieren, zu streiken, SitIns zu organi
sieren, zu besetzen, Widerstand zu leisten 

und sich auf vielfältige Weise zu widersetzen, 
muss man den Akkumulationsprozess als 
Ganzes betrachten, nicht nur die Arena des 
Konsums. Der Rassismus hat zwar ein Ei
genleben, eine relative Autonomie, die sich 
in jedem Aspekt der sozialen Existenz durch
setzt, aber er wird dennoch im Prozess der 
Kapitalakkumulation selbst ständig reprodu
ziert und verstärkt.

Wie steht es also mit Clovers zentraler 
These: Wird der »Riot« wirklich zur Haupt
form des sozialen Kampfes? Es steht außer 
Frage, dass die konventionelle Streikaktivität 
seit den frühen 1980er Jahren auf einen fast 
historischen Tiefstand gesunken ist, (…) so
gar unter den Arbeiter:innen des verarbeiten
den Gewerbes, und zwar aus Gründen, die 
häufig analysiert und diskutiert worden sind. 
Viele davon haben wenig mit dem Rückgang 
der Beschäftigung im verarbeitenden Ge
werbe an sich zu tun.

Aber folgt daraus, dass in derselben Pe
rio de der Riot als Hauptform der sozialen 
Rebellion aufkam oder aufkommen wird? 
Hier prallt Clovers Determinismus, der »Zir
kulation« und Riot miteinander verbindet, 
auf die Tatsache, dass der historische Höhe
punkt moderner, meist afroamerikanischer, 
städtischer Riots und Rebellionen in den 
USA Mitte bis Ende der 1960er Jahre statt
fand, als die Produktion noch boomte und 
die Arbeitslosigkeit relativ niedrig und im 
Sinken begriffen war (…). Viele, die von 
Watts über Detroit bis Newark randalierten, 
waren lohnabhängige Arbeiter:innen und 
Gewerkschaftsmitglieder. (…)

Allein im »langen heißen Sommer« 1967 
kam es in 159 USStädten zu Riots. Auch 
wenn wirtschaftliche Faktoren bei diesen 
Aufständen eine Rolle spielten, kann die Ver
drängung vom Arbeitsplatz allein diese Riots 
nicht erklären, da die Beschäftigung ver
gleichsweise hoch und die »Deindustrialisie
rung« Zukunftsmusik war. Die Entwürdi
gungen innerhalb dieser Beschäftigungsver 
hältnisse und die sozialen Umstände im 
Allgemeinen reichten aus, um die Wut zu er
zeugen, die den Riots zugrunde lag. Die 
meisten wurden durch rassistische Vorfälle – 
meist, wie heute, durch die Polizei – ausge
löst. (…)

Es war und ist die gesamte Struktur des 
Rassismus in den Bereichen Beschäftigung, 
Einkommen, Wohnen, Bildung, Polizeige
walt und natürlich Arbeitslosigkeit, die der 
Wut zugrunde liegt, die zu Riots führt, so

bald die Provokation stark genug ist. Clover 
ist zuzustimmen, wenn er die Aufstände der 
1960er Jahre als einen Übergang von der 
 »legalen« (aber dennoch disruptiven) Phase 
der schwarzen Freiheitsbewegung zu einer 
neuen, explosiveren sieht. Aber sein Versuch, 
die 1960er und frühen 1970er Jahre als Be
ginn eines Übergangs zur Ära der Zirkula
tion und damit der Riots zu klassifizieren, ist 
nicht überzeugend. Er ist analytisch falsch, 
weil die Beschäftigung in der Produktion im
mer noch relativ hoch war und wuchs und 
dies bis in die 1970er Jahre hinein so bleiben 
sollte, sogar im verarbeitenden Gewerbe und 

trotz des Kriseneinbruchs 1974/75. 
Und er ist empirisch falsch, weil die 
Zahl der Riots pro Jahr oder Jahr
zehnt nach den 1960er Jahren fast 
vierzig Jahre lang gesunken ist. Der 
Verlauf der Riots war weder linear 
noch tendenziell ansteigend, (…) 
wie Clover behauptet.

Bis etwa 2005 besteht eine Lü
cke, sowohl international als auch in 
den USA. Danach beschleunigten 
sich die Ereignisse ungleichmäßig, 
bis sie um 2010/11 mit dem Arabi
schen Frühling nahezu explodierten. 
Selbst wenn die Zahl der städtischen 
Riots in den letzten Jahren gestiegen 
ist, gab es in den USA (oder ande
ren Industrieländern) keine Periode, 
die auch nur annähernd an die Zahl 
der städtischen Riots der 1960er 
Jahre heranreicht – und Gleiches 

gilt für die steigende Zahl von Streiks und 
basisgewerkschaftlichen Rebellionen, die in 
den USA oft von schwarzen Arbeiter:innen 
getragen wurden (...).

Wenn wir aus den Erfahrungen der 
1960er und frühen 1970er Jahre eine Theo
rie ableiten wollten, dann wäre es wahr
scheinlich die, dass soziale Aufstände und 
Kämpfe von Arbeiter:innen, Arbeitslosen, 
Studierenden, rassistisch Unterdrückten, 
Frauen und vielen anderen dazu neigen, 
gleichzeitig, wenn auch nicht gleichermaßen, 
zu und abzunehmen.

zStrategie, möglichkeit, 
unvermeidlichkeit

(…) Das Hauptproblem ist, dass die Teil
nehmer:innen am »doppelten Riot« (einer
seits perspektivlose Jugend, andererseits die 
Opfer des – staatlich gestützten – Rassismus, 
d. Ü.) zwar die Gesellschaft an einem oder 
mehreren Orten für eine Zeit lang stören 
und eine Rolle in breiteren sozialen Transfor
mationsbewegungen spielen können, aber 
keine der Gruppen auf lange Sicht viel sozi
ale Macht oder gar Durchhaltevermögen hat. 
Schon ihre Trennung von der Produktion 
verdeutlicht ihre relative soziale Schwäche. 
(...)

Letztendlich funktioniert Clovers Periodi
sierung nicht; seine zweigeteilte Ökonomie 
repräsentiert nicht den realen Kapitalismus; 
seine Verwendung der Marx’schen Zirkula
tionsformel und der theoretische Rahmen, 
den er daraus zu bauen versucht, halten einer 
Überprüfung nicht stand; und der Determi
nismus, der die gesamte Analyse prägt, hält 
nicht, was er verspricht.

Das ist schade, weil Clover eigentlich ei
nem allgemeinen Anstieg des Widerstands 
und des disruptiven oppositionellen Aktivis
mus auf der Spur ist, von Seattle über Oc
cupy bis Ferguson in den USA, vom Arabi
schen Frühling und anderen Formen des 
Widerstands auf der ganzen Welt bis hin zu 
den AntiTrumpMobilisierungen, auch 
wenn diese erst nach Erscheinen des Buches 
stattfanden. Unruhen und urbane Riots wer
den natürlich Teil dieser Erneuerung von 
Aktivismus und Widerstand sein, weil so
wohl ihre Ursachen als auch ihre Provokatio
nen nicht ohne tiefgreifende soziale Verände
rungen verschwinden werden. Die jüngsten 
Widerstandsbewegungen basieren jedoch 

nicht ausschließlich oder sogar primär auf ei
ner »Überschussbevölkerung« und es gibt 
keinen Beweis dafür, dass Riots die vielfälti
gen aktuellen und zukünftigen Aktionsfor
men dominieren werden.

Eine dieser aktuellen Kampfformen, eine, 
die Clover abtut, ist die Hinwendung ver
schiedener Bewegungen in den USA gerade 
zum Streik, diesmal außerhalb des Bereichs 
formaler Tarifverhandlungen (und staatlicher 
Statistiken) und oft in seiner politischen 
Form: die Massenstreiks der eingewanderten 
Arbeiter:innen 2006 und 2016; der Frau
enstreik vom 8. März 2017; die LatinoTru
cker im Hafen von Los Angeles, die keinen 
Tarifvertrag haben, aber in den letzten vier 
Jahren fünfzehn Mal gestreikt haben; die 
New Yorker Taxifahrer:innen, die kurz streik
ten, um gegen Trumps antimuslimisches 
Einreiseverbot zu protestieren, ebenso wie 
die GoogleAngestellten (denen sich aller
dings bald ihr immer so liberaler CEO an
schloss); und die unregelmäßigen Streiks un
ter den FastfoodArbeiter:innen im Rahmen 
der Fight-for-$15Bewegung, die Streiks der 
 Chicagoer Lehrergewerkschaft und der 
Lehrer:innen aus West Virginia. Das ist et
was Neues in der USamerikanischen Politik, 
das unsere Aufmerksamkeit verdient. (…) 
Könnten diese Beispiele nicht auch in die 
Ghettos und Barrios Amerikas und an die 
heutigen schlecht bezahlten und zwar gut be
zahlten, aber stressintensiven Arbeitsplätze 
zurückstrahlen?

Die Ära der wirtschaftlichen Turbulenzen, 
die Clover analysiert und die diesen Streiks 
zugrunde liegen, wird nicht so schnell enden. 
Der enorme Druck auf die Arbeitskräfte in 
fast allen Sektoren, der sich aus jahrelangen 
schlanken Produktionsmethoden, Justin
timeLogistik und der jüngsten Zunahme 
der Überwachung mit dem Ziel der totalen 
Standardisierung und Beschleunigung der 
Arbeit ergibt, deutet auf die Möglichkeit 
(nicht auf die Unvermeidbarkeit) eines Wie
derauflebens von betrieblichen Aktionen hin, 
einschließlich des Streiks – und hoffentlich 
darüber hinaus. (…)

* Kim Moody ist Mitbegründer von Labor Notes und 
Autor zahlreicher Bücher über die US-amerikanische 
Arbeiterbewegung. Sein Beitrag erschien zuerst im US-
amerikanischen Online-Journal Against the Current  
(https://againstthecurrent.org/atc194/review-moody/).

Übersetzung und Kürzung: tb

Anmerkungen:
1 https://viewpointmag.com/2016/09/06/limits-to-peri-

odization/
2 Moody bezieht sich hier auf US-amerikanische Ver-

hältnisse, im globalen Kontext müssten die »Schwar-
zen und Latin@s« ergänzt werden im Sinne einer 
Migrantisierung von Arbeit schlechthin (A.d.Ü.)
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Gegen zehn Uhr abends. Es ist dunkel und 
kalt. Ein Meer an Kerzen und Blumen ist 
über den kompletten Parkplatz des Lidl
Marktes in HanauKesselstadt verteilt. Viele 
sind gekommen, um anlässlich des Jahresta
ges zur Tatzeit an den Orten der Tat zu sein. 
Wir befinden uns vor der Arena Bar, die seit 
dem Anschlag leer steht. Die Namen der hier 
Verstorbenen werden verlesen, danach Stille. 
Am 19. Februar wurde bundesweit in über 
120 Städten an Ferhat Unvar, Hamza 
Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel 
Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, 
Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan 
Gültekin gedacht und erinnert. Nun ist es 
ein Jahr her, dass in Hanau diese neun Men
schen durch einen rassistischen Anschlag aus 
dem Leben gerissen wurden.

Immer wieder ihre Namen zu sagen, ist 
dabei nicht bloßes Ritual oder moralische 
Anteilnahme. #saytheirnames ist eine Praxis 
der Einmischung, eine Antwort auf die 
Frage, an wen man erinnert, wer im kollekti
ven Gedächtnis bleiben soll − der Opfer zu 
gedenken und nicht der Täter.

Wenige Tage zuvor meldeten sich die Ange
hörigen und Überlebenden zu Wort. Denn 
sie wollen die Ereignisse vom 19. Februar 
nicht nur als ein Leid erzählen, das ihnen wi
derfahren ist. Sie wollen auch eine Anklage 

formulieren, denn ihr Leid wäre vermeidbar 
gewesen. Es ist eine Anklage des Versagens 
von Polizei, Behörden und Politik. Sie bekla
gen, dass die Tat nicht verhindert wurde, wie 
mit ihnen und den Leichen in der Tatnacht 
und den Wochen danach umgegangen 
wurde. Es ist eine Anklage der bis heute aus
bleibenden politischen Konsequenzen. Wer 
sich fragt, was eigentlich mit strukturellem 
Rassismus gemeint sein soll, dem sei die Auf
zeichnung dieser Anklage empfohlen. Sie ist 
eine Aneinanderreihung von Unzulänglich
keiten, stumpfem Versagen, vorurteilsgelei
tetem Vorgehen, Unbewusstheit, Ignoranz 
von Polizei und Ermittlungsbehörden. Sie 
zeigt die Gewalttätigkeit des Normalzustan
des, die gar keine erklärten Rassist:innen 
braucht, um Verletzungen zu produzieren, 
Leid zu reproduzieren – und die nicht von 
allen gleichermaßen spürbar ist.

Der Jahrestag lädt ein, Bilanz zu ziehen. Im 
letzten Jahr ist einerseits unendlich viel pas
siert und in gewisser Weise nichts. Die Akti
vitäten, die Ausdauer und Beharrlichkeit der 
Angehörigen, Überlebenden und Betroffe
nen sind beeindruckend, die öffentliche Re
sonanz überwältigend. Hanau ist überall. 
Die Namen der Gestorbenen sind in vielen 
Vierteln besser bekannt als die von promi
nenten Politiker:innen. 

Es gibt ein substantielles Bemühen der 
Medien, nicht über die Angehörigen, son
dern diese selbst sprechen zu lassen und ihrer 
Erfahrung und Perspektive Bedeutung zuzu
sprechen. Auch das ist nicht irrelevant. Es 
geht darum, auch im Erzählen mit der Logik 
der Tat zu brechen, die sie zu Fremden, zu 
Anderen machen wollte, während sie doch 
Kinder unserer postmigrantischen Gesell
schaft sind.

Auch in der Vergangenheit haben Opfer 
rechten Terrors in Deutschland ähnlich 
Wichtiges zu sagen gehabt, doch nie ist es 
Angehörigen und Überlebenden gelungen, 
derart deutlich gehört zu werden. Vielmehr 
mussten die Angehörigen und Betroffenen 
von Mölln, vom NSU und aus den »Base
ballschlägerjahren« der 1990er teils jahrelang 
um die basalsten Dinge kämpfen: um die 
Anerkennung der Taten als Rassismus, um 
angemessene Gesten des Respekts von 
Politiker:innen. Etwas scheint sich wirklich 
verändert zu haben. Dass Hanau jetzt so sehr 
gehört wird, ist auch ein Ergebnis dieser 
Kämpfe, eine Folge der Proteste von Black 
Lives Matter oder der Beharrlichkeit bei
spielsweise von neuen linken Medienmache
r:innen und der Kontinuität von antirassisti
schen Bündnissen. Genauso steht Hanau 
heute nicht nur für einen Ruf nach Unter
stützung, sondern verleiht auch vielen ande
ren Kämpfen Kraft und Mut. 

Alle reden über Rassismus. 

Und gleichzeitig passiert nichts. Sicher, das 
politische Establishment beweist sich als 
lernfähig in der Frage von Ton, Wortwahl 
und Etikette. Aber dass das als Fortschritt 
gelten muss und nicht als Selbstverständlich
keit, ist schon Teil des Problems.

Ein Jahr danach sind die Fragen von An
gehörigen und Überlebenden noch immer 
unbeantwortet, wird das Polizeiverhalten im
mer noch vom hessischen Innenminister 
Beuth als vorbildlich deklariert und kein 
Versagen vor, während oder nach der Tat ein
geräumt.

Ein Jahr danach zeigt sich, dass alle we
sentlichen Ermittlungsschritte durch die Fa
milien selbst angeregt oder durchgesetzt wur
den. Ein Jahr danach zeigt sich das Bestreben 
der Politik, nach der Tragik dieses Ereignisses 
zur Normalität zurückzukehren.

Diese Normalität ist aber eine Normalität, 
in der sich die, die zu Anderen gemacht wer
den, die von Rassismus Betroffenen nicht im 
selben Ausmaß in ihrer physischen und psy
chischen Unversehrtheit geschützt fühlen 
können wie andere Bewohner:innen dieses 
Landes.

Ein Normalzustand, in dem migrantisches 
Leben kriminalisiert wird, in dem rassistische 
Stereotype handlungsleitend dafür sind, wer 
zum Problem gemacht wird, wer täglich von 
der Polizei kontrolliert 
wird, wer im Faden
kreuz von Ermittlun
gen steht und wer im 
Normalzustand abtau
chen kann. Der Täter 
von Hanau war ruhig 
und unauffällig, wäh
rend die Eltern der 
Opfer teilweise wegen 
des »widerspenstigen« 
Verhaltens ihrer Kin
der vor die Schullei
tung geladen wurden.

Es ist dieselbe Nor
malität, in der Nazi
Netzwerke inner und 
außerhalb der Staats
apparate agieren kön
nen, in der Hetzreden 
weiterhin den öffent
lichen Raum einneh
men können und da
mit Ermutigung und 
Zustimmung zu wei
teren Gewalttaten ge
sät wird. Auch das Re
den von Migration als 
der »Mutter aller Pro
bleme« (Horst See
hofer) und die ent
menschlichende 
Politik an den europä
ischen Außengrenzen 
sind Teil dieses Rassis
mus und bilden die Rückendeckung für ras
sistische Taten. Auch wenn Einzelne han
deln, sind sie niemals Einzeltäter. Hessen ist 
aktuell das Bundesland mit der höchsten 
Zahl an Todesopfern rassistischen und 
rechtsextremen Terrors. Der kürzlich verur
teilte Stephan E. aus Kassel hatte im Jahr 
1992 zum ersten Mal einen Mordanschlag 
auf einen Imam begangen. Im Jahr 1993 ver
suchte er, eine selbst gebaute Rohrbombe in 
einer Flüchtlingsunterkunft zu zünden. 26 
Jahre später erschoss er Walter Lübcke. Poli
tische Konsequenzen? Keine. Genauso wie 
nach dem NSUMord an Halit Yozgat in 
Kassel. Dem Mordversuch an Bilal M. in 
Wächtersbach oder den Drohbriefen des 
NSU 2.0.

In Hessen scheint es wirklich egal zu sein, 
ob man auf den Radaren der Sicherheitsbe
hörden blinkt oder nicht. Es tut sich weder 
etwas im Konkreten, noch gibt es struktu
relle Veränderungen, Prävention. Die hessli
chen Zustände bestechen durch Weg
schauen, das NichtWissenWollen, das 
Verschweigen, das Vertuschen, das Verste
cken. Das ist die Normalität, die auch Ha
nau möglich gemacht hat.

Und nach Hanau lesen wir nicht in der Zei
tung, dass es eine Studie zu Rassismus bei 
der Polizei gibt, sondern dass 30 Prozent 
mehr Rechtsextreme neu ausgestellte Waf
fenscheine besitzen und neue Chatgruppen 
im Polizeirevier XY aufgedeckt wurden. Wir 
lesen nicht von einem hessischen Opferhilfs
fonds für Opfer rechter Gewalt, sondern nur 
für Opfer von allgemeinen Straftaten, der 
entgegen dem erklärten Wunsch der Ange

hörigen von der Landesregierung mitsamt 
SPD und FDP geplant wird.

Während wir lesen müssen, dass die AfD 
sich die Regeln der Parteienfinanzierung zu
nutze machen kann und ihre Desiderius
ErasmusStiftung 70 Millionen Euro über
wiesen bekommt, lesen wir nichts über ein 
konsequentes politisches Vorgehen gegen 
Rassismus, Antisemitismus und Frauenhass, 
sondern darüber, dass das Bundesministe
rium des Innern aktuell Mittel für Projekte 
gegen Rechtsextremismus blockiert.

Wie kann eigentlich etwas so Wirkungsvolles 
wie die Arbeit der Initiative 19. Februar 
gleichzeitig so auswirkungslos bleiben? Aus 
Hanau lernen: Was soll und kann das hei
ßen?

Dass Hanau sich nicht wiederholen kön
nen soll, bedeutet, mit den hesslichen Zu
ständen aufzuräumen. Konsequent für Ent
nazifizierung und gegen Rassismus, gegen 
Diskriminierung und Erniedrigungen vorzu
gehen, sei es an der Bushaltestelle, am Ar
beitsplatz, auf dem Amt oder in der Schule. 
Es braucht lückenlose Aufklärung des Behör
denversagens, der Verwicklungen der Staats 
und Sicherheitsapparate in die rechte Szene. 
Es braucht politischen Gegenwind gegen die 
neuen Formen stochastischen (d.h. in einem 
Rechtfertigungsmilieu reproduzierten), rech
ten Terrorismus, nicht einen Ausbau des 
Überwachungsstaates. Es braucht ein Verler
nen bisheriger Normalitäten und die Schaf
fung neuer, die der Vielgesichtigkeit unserer 
Gesellschaft gerecht werden. Von Hanau 
sollten nicht zuvorderst Anteilnahme und 
Trauer bleiben, sondern Wut und der Impuls 
für einen politischen Aufbruch in eine Ge
sellschaft, in der wir alle ohne Angst leben 
können.

* Karin Zennig engagiert sich seit der Gründung durch 
Angehörige und Unterstützer:innen im März 2020 in der 
»Initiative 19. Februar«.

Die Anklage der Angehörigen und Überleben-
den vom 14.2.2021 kann hier angeschaut 
werden: https://www.youtube.com/watch?v=
Qu0NM_TYOPM 
Auf der Homepage der Initiative kann man 
sich fortlaufend über alle Entwicklungen infor-
mieren: https://19feb-hanau.org/ 
Die Initiative der Hanauer Angehörigen für ei-
nen hessischen Opferhilfsfonds für Opfer rechter 
Gewalt kann hier unterstützt werden: https://
weact.campact.de/p/hanauopferfonds

Ein Jahr Hanau 
Der Kampf gegen den Normalzustand – von Karin Zennig*
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D en meisten Leser:innen des express 
dürfte der Begriff »Mall of Shame« be

kannt sein. Er steht für den Kampf um nicht 
ausgezahlte Löhne, den irregulär beschäftigte 
rumänische Arbeiter auf der Großbaustelle 
des Einkaufszentrums »Mall of Berlin« ab 
November 2014 mit Unterstützung der syn
dikalistischen Basisgewerkschaft FAU Berlin 
führten und der ein Schlaglicht warf auf weit 
verbreitete illegale Beschäftigungspraktiken 
in der Bauindustrie. Dass Wanderarbeiter 
selbst für ihre Interessen kämpften – und 
eine breite Öffentlichkeit dafür geschaffen 
werden konnte – war angesichts ihrer prekä
ren Lage keineswegs selbstverständlich. 

Im November 2014 wandten sich zehn bis 
zwölf von insgesamt 120 um ihren Lohn ge
brachten Arbeiter an die FAU Berlin, nach
dem sie bereits selbst Protestaktionen durch
geführt und auch das Beratungsbüro für 
entsandte Beschäftigte des DGB kontaktiert 
hatten. Dieses hatte Abschlagszahlungen für 
sie durchgesetzt, doch ihnen ging es um 
mehr: Sie wollten ihre Würde als ehrliche Ar
beiter, die um ihren Lohn betrogen wurden, 
wieder herstellen. Die Aktivist:innen der 
FAU reagierten rasch, auch beeindruckt vom 
Willen der Betroffenen, sich zu wehren. Die 
gewählten Aktionsformen – Picketing, also 
Streikposten sowohl vor der Mall als auch 
vor den Büros der verantwortlichen Unter
nehmen, Flugblattaktionen, eine Demon
stration mit 500 Teilnehmer:innen – stellten 
Öffentlichkeit her, mit denen es gelang, das 

Gebaren der verantwortlichen Firmen zu 
skandalisieren. Erfolgreich war auch eine 
Spendenkampagne mit dem Ziel, die Grund
versorgung und Unterkunft der Arbeiter 
während der Proteste zu gewährleisten, um 
es ihnen überhaupt zu ermöglichen, in Ber
lin zu bleiben. Es gelang allerdings– bis auf 
einzelne Ausnahmen – nicht, weitere auf der 
Mall Beschäftigte zum Mitmachen zu gewin
nen. 

2015 bis 2019 folgten gerichtliche Auseinan
dersetzungen bis hin zum Bundesarbeitsge
richt. Ein Großteil der Lohnansprüche der 
Kläger wurde gerichtlich anerkannt. Den
noch erhielten sie nicht den ihnen zustehen
den Lohn, weil die beklagten Firmen in In
solvenz gegangen waren.

Die Herausgeber:innen des vorliegenden 
Buches waren als politisch Interessierte und 
spätere FAUMitglieder selbst in den Kon
flikt involviert. Was den Band auszeichnet 
und ihn sehr eindrücklich macht, sind Inter
views mit sechs Bauarbeitern, die den Protest 
gewagt haben. Enthalten sind zudem Ge
spräche mit damaligen Aktivist:innen der 
FAU Berlin und den beiden in die Auseinan
dersetzung einbezogenen Sprachmitt ler:in
nen; ein rumänischer Aktivist berichtet über 
einen Protest chinesischer Bauarbeiter in Ru
mänien im Jahre 2008. Zu Wort kommt 
auch ein in England im Gefängnis sitzender 
Arbeiter, der die von ihm und seinem Trupp 
errichteten Gebäude wieder einriss, weil er 

vom Auftraggeber um die Bezahlung geprellt 
worden war. 

Ergänzt werden diese Gespräche von einer 
Chronologie des Konflikts und kurzen, die 
migrationspolitischen und (arbeits)rechtli
chen Zusammenhänge erläuternden Aufsät
zen. Last but not least steht ein Interview 
mit KarlHeinz Roth, der auch für das Vor
wort gewonnen werden konnte.

2018 und 2019, als die Gespräche mit 
den ehemaligen Arbeitern der Mall stattfan
den, hatten die meisten Berlin wieder verlas
sen. Vier von ihnen lebten in Großbritan
nien, auch dort auf Arbeitsplätzen, an denen 
fast ausschließlich Migrant:innen beschäftigt 
sind. Einer der »Ehemaligen« lebte in der 
Obdachlosigkeit. Anschaulich werden die 
Beweggründe für die Migration und die mit 
ihr verbundenen Härten. Auf welche Ar
beitsverhältnisse die Migranten treffen wür
den, war ihnen nicht bekannt. »Vorher 
wurde ich noch nie um meinen Lohn ge
prellt. Ich denke, es war das erste und das 
letzte Mal. In Rumänien habe ich zwar ohne 
Vertrag gearbeitet, aber ich habe jeden Mo
nat mein Geld bekommen.« (Ovidiu Mîn
drila, S. 64) Erlangen von Respekt und Ge
rechtigkeit waren wichtige Ziele des Protests; 
betont wird die Bedeutung von Unterstüt
zung und Solidarität. Dennoch ist das Fazit 
oft bitter, weil materiell nichts erreicht wer
den konnte. So Elvis Iancu: »Der Kampf war 
für mich eine verlorene Zeit! Ich fühlte mich 
sehr erniedrigt!« (S. 33)

In den Gesprächen mit den Aktivist:innen 
der FAU wird deren außerordentliches Enga
gement deutlich. Sie halfen beim Ausfüllen 
von Anträgen, machten »Sozialarbeit« und 
hielten Kontakt zu den Arbeitern über die 
Aktionen hinaus. Dort kam es jedoch auch 
zum Zusammenprall zwischen »eher konser
vativen Werten und AnarchoPunkWerten«. 
(S. 90)

Der Anspruch, »gegenseitige Hilfe in allen 
möglichen Bereichen praktizieren zu kön
nen«, stieß an Grenzen: »Es braucht eben 
Leute, die Kapazitäten und Lust darauf ha
ben, und das wurde mit der Zeit bei der 
komplexen und intensiven Kampagne immer 
dünner. Die Frustration darüber, dass der 
Fall sich ergebnislos immer weiter in die 
Länge zog, strapazierte auch die zwischen
menschlichen Beziehungen.« (S. 89) 

Das vorliegende Buch kann nachdrücklich 
empfohlen werden, insbesondere auch des
halb, weil die handelnden Migranten, die 
nur äußerst selten Gelegenheit haben, selbst 
zu sprechen, so ausführlich zu Wort kom
men. 

Gabriele Pieri, 
Mitglied von ver.di

Gegenseitige Hilfe in allen möglichen Bereichen 
Das Buch zum »Mall of Shame«-Konflikt lässt die Arbeiter zu Wort kommen

Hendrik lackus, olga Schell (Hrsg.): 
»mall of Shame. kampf um Würde und 

lohn. Rückblicke, Hintergründe und aus-
blicke«. Berlin: Die Buchmacherei 2020, 

ISBN 978-3-9822036-6-9,  
200 S., 12 Euro.

D er Buchtitel »Wir sind alle Fremdarbei
ter!« für ein Werk über »Gewerkschaf

ten, migrantische Kämpfe und soziale Bewe
gungen in Westdeutschland 1960 – 1980« 
(so der Untertitel) mag erstmal irritieren, erst 
recht nach dem Lafontain’schen »Ausrut
scher« von 2005. Aber Simon Goeke, der 
hier seine Doktorarbeit veröffentlicht hat, 
hat sich etwas gedacht: Der Titel ist Zitat, 
und zwar zeitgenössisches Zitat eines Liedes 
von der Schallplatte »Wir befreien uns 
selbst«, die die Münchener »Gruppe Arbei
tersache« 1972 herausbrachte (und damit 
den Stein ins Rollen brachte für die Grün
dung des Plattenlabels Trikont). Auch 1972 
war die Konnotation mit dem Nationalsozia
lismus eindeutig und Absicht: Die Gruppe 
Arbeitersache verglich damit provokativ das 
Gastarbeitersystem mit dem Zwangsarbeits
system des Nationalsozialismus und wollte 
»verdeutlichen, dass sie keinen Unterschied 
zwischen deutschen und ausländischen Ar
beitern« machte. Im Beiheft wird erläutert: 
»Wir sind alle Fremdarbeiter. Das ist eine Pa
role vom 1. Mai 1971. Sie soll ausdrücken, 
dass vor dem Kapitalisten kein Unterschied 
zwischen Deutschen und Ausländern be
steht, dass beiden die Arbeit fremdbestimmt 
und ausbeuterisch erscheinen«. Simon Goeke 
mutmaßt darüber hinaus berechtigterweise 
einen Zusammenhang mit der Parole »Wir 
sind alle deutsche Juden« französischer Stu
dierender in Solidarität mit Daniel Cohn
Bendit (alle Zitate S. 248). LP und Parole 
standen im direkten Zusammenhang mit 
den Kämpfen bei BMW in München.

Damit hat Goeke, im Münchener Stadtmu
seum für Migrationsforschung zuständig, 
den Titel in Bezug auf sein Thema gut ge
wählt: Denn der Autor untersucht eben 

nicht einmal mehr in einer Form von »Othe
ring« die wilden Streiks der 1960er und 
1970er Jahre als rein migrantische Phäno
mene, sondern er begibt sich auf die Spuren
suche nach Beziehungen zwischen der 
»1968er« Protestbewegung, den »wilden« 
Streiks und der Entwicklung der Gewerk
schaften. Die Entstehung der neuen sozialen 
Bewegungen, vorrangig erstmal einer inter
nationalistischen Studierendenbewegung, die 
Entwicklung der Gewerkschaften und die 
migrantischen Kämpfe und Bewegungen las
sen sich erst in ihrem Zusammenhang ver
stehen.

Goeke fokussiert dabei nicht nur, wie so 
oft, die Streikwelle der frühen 1970er Jahre – 
vor allem 1973 (Pierburg Neuss, Hella Lipp
stadt, Ford Köln etc.) – sondern setzt diese 
mit dem früheren Streikgeschehen in Verbin
dung. Bereits für das Jahr 1962 konstatiert er 
eine Streikwelle, die ihre Krönung mit einem 
Streik bei VW in Wolfsburg fand (S. 7886). 
Mit der ausführlichen Darstellung dieser 
Streiks tritt Goeke der These entgegen, die 
Gastarbeiter:innen hätten sich erst engagiert, 
als sie eine dauerhafte Bleibeperspektive 
 hatten.

Gerade erwähnter Streik bei VW verdeut
licht einige wesentliche Aspekte: Erstens war 
sein Zustandekommen schon fast zufällig, 
basierend auf einem Missverständnis (dem 
vermeintlichen Tod eines italienischen Gast
arbeiters nach zu hohem Bierkonsum), zwei
tens war der Streik Startschuss für eine ge
werkschaftliche Organisierung und drittens 
war die kurze Eskalation ausschlaggebend für 
den späteren Betriebsfrieden, der bei VW 
Wolfsburg bis heute sprichwörtlich ist: Der 
Streik führte dazu, dass VW seine Blockade 
gegen gewerkschaftliche Organisierung 1963 
weitgehend aufgab (S. 84) und vor allem die 

Italiener im Werk sich massiv gewerkschaft
lich organisierten: »Als 1965 der erste italie
nische Betriebsrat gewählt wurde, waren 
etwa 2.500 Italiener im Betrieb in die IG 
Metall eingetreten. Das [...] übertraf bereits 
zu diesem Zeitpunkt den Organisationsgrad 
der deutschen Beschäftigten« (S. 86).

Die Erkämpfung migrantischer Teilhabe in 
den Gewerkschaften war allerdings keines
wegs selbstverständlich, das wird im zweiten 
Teil von Goekes Studie sehr deutlich. Nicht 
nur eine gewisse Missachtung von Forderun
gen migrantischer Arbeiter:innen war hier 
ausschlaggebend, sondern durchaus auch die 
mit dem Verfassungsschutz geteilte Furcht 
vor einer kommunistischen Unterwanderung 
(S. 108). Nichtsdestotrotz war die »gewerk
schaftliche Organisation eine Art Brücken
kopf in die deutsche Gesellschaft« (S. 86.). 
Migrantische Proteste wurden so zu einem 
»Motor [...] der betrieblichen Mitbestim
mung« (S. 87).

Der Zusammenhang zur studentischen Lin
ken stellt sich etwas anders dar. Goeke stellt 
im Wesentlichen heraus, dass die internatio
nale Solidarität keine Erfindung des Semin
armarxismus war, sondern aus direkten Kon
takten entstand, vor allem mit ausländischen 
Studierenden, die ihrerseits einen anderen 
Zugang auch zu der Welt der Gastarbei te
r:innen hatten. Vor allem spanische und grie
chische Migrant:innen nutzten ihr Exil, oft 
in Kooperation mit Studierendengruppen 
und Gewerkschaften, für das Engagement 
gegen die jeweiligen Diktaturen. Mit der 
»proletarischen Wende« der Studierendenbe
wegung und der Ära der Betriebsinterven
tion wurde ein solcher Zusammenhang noch 
einmal vertieft. Goeke geht hier vor allem 

sehr detailliert auf die Geschichte der Mün
chener Gruppe Arbeitersache ein. 

Keiner der heute als Gastarbeiter oder 
Ausländerstreik bezeichneten Ausstände 
nach 1965 war rein migrantisch (S. 93), 
aber die große Mehrheit von ihnen war mi
grantisch geprägt. Es war gerade (auch in al
ler Konflikthaftigkeit) der Aspekt des Mitei
nanderStreikens, der aus den Streiks, selbst 
wenn sie verloren wurden, erfolgreiche 
Kämpfe um Teilhabe und Selbstermächti
gung machte. Der zeitgenössische Begriff 
der »multinationalen Arbeiterklasse«, wie er 
auch von der Gruppe Arbeitersache geprägt 
wurde und der die deutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter dezidiert mit meinte, drückt 
diesen Zusammenhang aus. Die gemeinsa
men Streiks von In und Ausländer:innen 
forderten oft schlicht Bürgerrechte ein. In
sofern nahmen sie eine Tradition der Arbei
terbewegung wieder auf, in der es zu einem 
nicht unerheblichen Teil darum ging, als 
bürgerliches Subjekt gleichberechtigt aner
kannt zu werden.

Nach Peter Birkes »Wilde Streiks im Wirt
schaftswunder« (Frankfurt 2007) und Manu
ela Bojadžijevs »Die windige Internationale« 
(Münster 2012) ist Goekes neue Studie das 
dritte Überblickswerk, das die immer noch 
vernachlässigte Geschichte einer (vermeint
lich) »anderen Arbeiterbewegung« fokussiert. 
Der von ihm betonte Aspekt des Zusam
menhangs von außerparlamentarischer Be
wegung, Gewerkschaften und migrantischer 
»Autonomie« macht es zu einer wertvollen 
Ergänzung zu den genannten Büchern und 
unbedingt lesenswert.

Motor der Mitbestimmung
Torsten Bewernitz über einen neuen Versuch, die »wilden« Streiks zu verstehen

Simon Goeke: »Wir sind alle fremdarbei-
ter!« Gewerkschaften, migrantische 

kämpfe und soziale Bewegungen in der 
Bundesrepublik Deutschland der 1960er 

und 1970er Jahre. Paderborn 2020:  
ferdinand Schöningh, 386 S., 59 Euro, 

ISBN 978-3-506-70295-1.
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ungleichheitsforscher:in über die mangelnde 
Repräsentation von Arbeiter:innen im Fern
sehen. Und das durchaus zurecht, man 
schaue sich nur mal die ganzen Schlipsträger 
und jungdynamischen Studierenden in der 
Werbung an. Die gefühlt mehrere Dutzend 
PrivatfernsehHartz IVReality Soaps (die 
nichts mit Reality zu tun haben) ver
schlimmbessern diesen Zustand nur, und 
zwar deutlich.

Zum Glück gibt es noch den guten alten, 
fast schon typisch deutschen Sozialkrimi. 
Und in Sachen »Arbeiterklasse« legt der in 
letzter Zeit noch einmal deutlich zu: Den 
WilsbergFall »Unser täglich Brot« zum 
Thema Union Busting hatten wir bereits im 
express 1/2021 gelobt, arbeitsunrecht.de hat 
dem Krimi sogar einen eigenen Faktencheck 
gewidmet.1 Jürgen Kehrers Privatdetektiv 
Wilsberg legt am 20. Februar in dem im 
ZDF ausgestrahlten Fall »Überwachen und 
belohnen« – einer (wenn auch etwas ver
kürzten) Reminiszenz an Michel Foucaults 
»Überwachen und Strafen« – noch eine 
Schippe drauf: »Schon bald wird so etwas 
wie Arbeitsrecht völlig irrelevant sein. Wir 
machen die Regeln für das richtige Verhal
ten. Wer braucht schon feste Arbeitsverhält
nisse, Gewerkschaften, betriebliche Mitbe
stimmung?«, so darf Konzernchefin Juliane 
Hell mit Gewerkschaftsfeindlichkeit hier ihre 
banale Bösartigkeit unterstreichen.

Ganz allgemein repräsentiert jedoch keine 
Krimireihe die dahinvegetierende industrielle 
Arbeitswelt so deutlich wie der Rostocker Po-
lizeiruf 110. Kommissar Alexander Bukow 
(Charly Hübner), dessen Vater im kleinkri
minellen Milieu unterwegs war, ist ein wür
diger Nachfolger des prolligsten aller bisheri
gen TatortKommissare, des Duisburgers 
Horst Schimanski.

Schimanski seinerseits hat 1989 in dem 
Fall »Der Pott« (nebenbei: mit Wilsberg
Darsteller Leonard Lansink als Stahlarbeiter) 
im Rahmen einer Werksbesetzung gegen die 
Schließung eines Duisburger Stahlwerks er
mittelt: Die prall gefüllte Spendenkasse für 
die Besetzung war entwendet worden. Realer 
Hintergrund waren die Kämpfe um die 
Schließungen in Rheinhausen 1987 – bei 
den solidarischen Kundgebungen konnte 
man seinerzeit auch die beiden TatortDar
steller Götz George und Eberhard Feick 
 treffen.

»Sabine«, der jüngste Rostocker Polizeiruf 
110, ist in allem Fortsetzung und Gegenent
wurf zu »Der Pott«: Auch hier geht es um 
den Protest gegen eine Schließung, diesmal 

in Rostock. Auch hier sind die dargestellten 
Kämpfe real, Vorbild der fiktiven Arunia
Werk ist wohl vor allem die zur MeyerNep
tunGruppe gehörende NeptunWerft in 
Rostock, aber auch der angekündigte Stel
lenabbau bei den zur Genting Hong Kong
Gruppe gehörenden MWWerften in der Re
gion wird Inspiration des Polizeirufs gewesen 
sein. Es ist nicht das Ende eines Industriege
biets, sondern es geht nur noch um die Pro
fitsteigerung des besitzenden Konzerns, es 
gibt keine von der gesamten Bevölkerung 
unterstützte Werksbesetzung, sondern sich 
streitende Betriebsräte und Arbeiter:innen, 
kaum eine kollektiv kämpfende Belegschaft, 
sondern die Leiharbeiterin Sabine aus der 
Kantine, die in ihrer Vereinzelung zu ganz 
anderen Methoden greift. Drehbuch und 
Regie haben dafür gesorgt, dass der Bezug 
zum SchimanskiKlassiker explizit wird: 
Während 1989 Rio Reiser ein Solidaritäts
konzert für die Stahlwerker gibt und »Über 

Nacht« singt, sind es die Kommissar:innen 
Bukow und König, die gemeinsam und im 
Privaten den Ton Steine ScherbenKlassiker 
»Halt dich an deiner Liebe fest« zum Besten 
geben. Erstmals tritt Bukows Halbschwester 
Melly Böwe in Erscheinung, die 1998 Kom
missarin in… ja genau, in Duisburg wurde. 
Schimmi ist weg, aber dafür hat auch Duis
burg eine Bukow.

Keine Werksbesetzung, keine Solidarität – 
Sabine ist auf sich selber angewiesen. Nach
dem sie in der letzten Krise der Werft ihre 
Stelle verloren hat, hat sie erst auf Pflegekraft 
umgeschult, dann aus gesundheitlichen 
Gründen auf Gastronomie und kehrt als 
Leiharbeiterin in die Kantine der Werft zu
rück. Wie sich herausstellt, beabsichtigt, 

denn: Sabines Mutter war nach 1989, als die 
entsprechende VEB bereits einmal schließen 
sollte und stattdessen an einen Investor ver
kauft wurde (die Treuhand lässt grüßen), 
 aktive Betriebsrätin und hatte sich für eine 
Übernahme der Werft in Selbstverwaltung 
eingesetzt. Betriebsrat Hannes Hegeloh (Ale
xander Hörbe) hatte dagegen interveniert 
und gegen eine Beschäftigungsgarantie den 
Verkauf von Betriebsratsseite durchgesetzt. 
Kurz also: Auch die AruniaWerft hat einen 
Kampf hinter sich, der dem im »Pott« viel
leicht nicht so unähnlich ist. Doch die Zei
ten sind vorbei.

Sabine, gebeutelt von der Bank (keine 
weiteren Kredite), der Arbeitsagentur (keine 
weitere Umschulung als Aufstockerin), der 
Grundschule ihres Sohnes (keine Gymnasial
empfehlung, da dem Kind die familiäre Un
terstützung fehlt), greift zu drastischen Me
thoden, erschießt erst den seine Ehefrau 
misshandelnden Nachbarn, dann den Ge

schäftsführer der Werft und schließlich einen 
sozialchauvinistischen Nichtraucher. Den 
Betriebsrat Hannes Hegeloh verschont sie 
und sagt ihm anonym durchs Telefon: »Wir 
sind das Arbeitsvieh, die Gefickten. Vor der 
Wende, nach der Wende, zu allen Zeiten. Ei
gentlich wollte ich dich für deine Dummheit 
damals schon erschießen. Guckste gerade, 
wo ich bin? Mach dir keine Sorgen, es lohnt 
sich nicht mehr. Du bist längst tot«.

Wenn Leiharbeiterin Sabine das zu Be
triebsrat Hegeloh sagt, erklärt das »Prekariat« 
die Arbeiterbewegung für tot. Das ist deswe
gen besonders tragisch, weil dieser Betriebs
rat selbst nach realen Maßstäben als sehr 
 engagierter und kämpferischer dargestellt 
wird – ihm fällt sein stellvertretendes Enga

gement auf die Füße. Aber das hilft nichts, 
wir sind nicht im Pott 1987, wir sind in Ost
deutschland 2021. Kein Ausweg, nirgends. 
Sabines Mordserie endet mit dem program
mierten und vorhersehbaren Selbstmord. Sie 
hinterlässt ihren Sohn, der sich schon mal 
die neue HedgefondsManagerin, die die 
Werft endgültig abwickelt, für später vor
merkt. Also doch noch mal Ton Steine 
Scherben: »Der Kampf geht weiter«? Viel
leicht, aber bestimmt nicht: »Jede Schlacht, 
die wir verlieren, bedeutet unseren nächsten 
Sieg«. Oder, noch mal mit Horst Schimanski 
gesprochen: Scheiße. Das gilt allerdings für 
die Verhältnisse, in diesem Fall aber nicht für 
das öffentlichrechtliche KrimiHandwerk.

Anmerkung:
1 https://arbeitsunrecht.de/zdf-detektiv-wilsberg-deckt-

union-busting-auf/

Die Elende
Keineswegs miserabel – eine Krimikritik von Torsten Bewernitz
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Post und Bahn privatisiert, Krankenhäuser 
und Immobilen verscherbelt: Während hier die 
Privatisierung von Infrastruktur im Fokus steht, 
treiben westliche Akteure im globalen Süden 
zu ›wilden Praktiken‹ der Enteignung (Land- 
und Wasserraub, Biopiraterie). Doch vielerorts 
formiert sich Widerstand.

P a p y R o s s a  V e r l a g  

Georg Auernheimer

Wie gesell
schaftliche Güter  
 zu privatem  
Reichtum werden
Über Privatisierung
und andere Formen
der Enteignung
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Um Perspektiven der Produktivkraftentwicklung 
im modernen Kapitalismus zu klären, fragen 
die Autoren: Was ist bei der Digitalisierung von 
Produktions- und Konsumprozessen neuartig? 
Und bringt sie den Kapitalismus an seine Grenze 
oder ist sie eine weitere Etappe zur Stärkung 
dieser widersprüchlichen Ordnung?

Heinz-J. Bontrup /
Jürgen Daub (Hg.)
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und Technik –
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oder Fluch?
ISBN 978-3-89438-742-6
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