
Konzentration aufs Wesentliche
Menschen in Sorgebeziehungen kommen zusammen –  
Matthias Neumann und Gabriele Winker* zur Kampagne »Platz für Sorge«

M ittlerweile ist es ein Allgemeinplatz, 
dass Care-Beschäftigte sowie Men-

schen mit umfangreichen familiären Sor-
geaufgaben und mit hohem Sorgebedarf un-
ter den Rahmenbedingungen leiden, die 
neoliberale Politik hergestellt hat. Hier nur 
einige Beispiele: Fälle von Erwerbsunfähig-
keit aufgrund psychischer Erkrankungen 
sind bei Altenpflege r:innen 76 Prozent häufi-
ger als im Durchschnitt der Beschäftigten. 
Fast 80 Prozent der Hauptpflegepersonen 
unter pflegenden Angehörigen sehen sich 
stark oder sehr stark belastet. Alleinerzie-
hende sind 2,7-mal so häufig von Armut be-
droht wie der Durchschnitt der Bevölkerung. 
In ca. acht Prozent der Pflegehaushalte kom-
men zumeist ost europäische In-House-Be-
treuerinnen zum Einsatz, unter Bedingun-
gen, die teils gegen Arbeitsrecht verstoßen, 
teils rechtliche Grauzonen zu Lasten der Ar-
beiterinnen ausnutzen. Es besteht also 
durchweg Handlungs bedarf.

Diesem Handlungsbedarf entspricht je-
doch gegenwärtig keine entsprechende 
Handlungsmacht. Die eigene Selbstsorge 
oder Sorge für Nahestehende lässt sich kaum 
bestreiken; es ist schwierig, auf diese Weise 
ökonomischen Druck aufzubauen, um die 
erforderlichen Verbesserungen zu erreichen. 
Auch sind bei Care-Beschäftigten die Bei-
spiele erfolgreich geführter Arbeitskämpfe 
aus dem Krankenhausbereich nicht verallge-
meinerbar. Denn dort gibt es erstens wegen 
der kurzen Verweildauer der Patient:innen 
die Möglichkeit, über Notdienstvereinbarun-
gen Stationen »leerzustreiken«. Zweitens 
sorgt die Krankenhausfinanzierung über 
Fallpauschalen dafür, dass ein Streik beim 
Betreiber zu Einnahmeausfällen führt, weil 
nur die tatsächlich durchgeführten Behand-
lungen bezahlt werden. Beides ist etwa in der 
Altenpflege, egal ob stationär oder ambulant, 
nicht möglich, da es dort langjährige Unter-
stützungsbeziehungen gibt, die nicht ausge-
setzt werden können. Auch ist ein entspre-
chender ökonomischer Druck in Pflegehei- 
men nicht herstellbar oder braucht zumin- 
dest ein mit Angehörigen abgestimmtes 
Vorgehen.

Deshalb ist es naheliegend, dass Menschen 
in unterschiedlichen Sorgepositionen – bei-
spielsweise Eltern und Erzieher:innen oder 
auf persönliche Assistenz Angewiesene und 
die entsprechenden Assistenzkräfte – sich 
verbünden, um gemeinsam Verbesserungen 
zu erreichen. Dies geschah beispielsweise im 
Streik in den Sozial- und Erziehungsdiensten 
2015, als Eltern zumindest zu Beginn die 
streikenden Erzieher:innen unterstützt ha-
ben. In der seit Jahren laufenden Tarifkam-
pagne für mehr Pflegepersonal auf Kran-
kenhausstationen positionieren sich viele 

örtliche Bündnisse nicht allein als Unterstüt-
zungsbündnis, sondern stellen heraus, dass 
sie durch ihre Beteiligung auch ihre Interes-
sen als (potenzielle) Patient:innen vertreten. 
Das macht die Zugkraft des Slogans »Mehr 
von uns/euch ist besser für alle« aus. Denn 
vor dem Hintergrund einer Vollfinanzierung 
durch die Sozialversicherung nutzt dort 
mehr Personal allen Beteiligten.

Aber nicht überall liegt das gemeinsame 
Interesse so deutlich auf der Hand wie im 
Krankenhaus: In der stationären Altenpflege 
beispielsweise finanziert die Pflegeversiche-
rung nur den kleineren Teil der Kosten der 
Unterbringung in einem Pflegeheim; den 
Großteil müssen die Pflegebedürftigen oder 
ihre Angehörigen bezahlen. Deshalb geraten 
in einer Branche, in der die Personalkosten 
ca. 75 Prozent der Gesamtkosten ausma-
chen, ihre Interessen mit denen der Beschäf-
tigten nach besseren Löhnen in Konflikt. 
Weil Pflegebedürftige und Angehörige ein 
Pflegeheim auch nach den Kosten auswäh-
len, drücken gerade die renditeorientierten 
Unternehmen, die mittlerweile 43 Prozent 
der Pflegeheime betreiben, die Lohnkosten. 
Deshalb muss hier wie in vielen anderen 
Care-Bereichen die Forderung nach mehr 
Ressourcen und gesellschaftlicher Finanzie-
rung der Care-Infrastruktur im Mittelpunkt 

verbindender Care-Politik stehen, damit 
Menschen in unterschiedlichen Sorgepositio-
nen nicht zueinander in Konkurrenz gesetzt 
werden. Solche Verbindungen herzustellen, 
gelingt noch viel zu selten, aber doch immer 
häufiger. 

Zudem gewinnt das Thema ›Care‹ wäh-
rend der Pandemie an Bedeutung. Neben 
der Arbeit in Einrichtungen wie Kranken-
häusern, Pflegeheimen oder Kitas gerät auch 
die unentlohnte Sorgearbeit in Familien und 
sozialen Netzen verstärkt in den Blick der 
Öffentlichkeit. Die Betonung von Care ent-
spricht zudem dem Fokus auf Bedürfnis-
orientierung und Rücksicht auf ökologische 
Grenzen, wie ihn globalisierungskritische 
und umweltpolitische Bewegungen ebenfalls 
formulieren. In diesem Zusammenhang be-
tonen Aktive verschiedener sozialer Bewe-
gungen ihre inhaltlichen Gemeinsamkeiten 
rund um Begriffe wie Sorge, Solidarität oder 
Suffizienz (Konzentration aufs Wesentliche) 
und wünschen sich unserem Eindruck nach, 
verstärkt zusammen aktiv zu werden.

All dies eröffnet gute Voraussetzungen für 
eine Kampagne wie ›Platz für Sorge‹. Initiiert 
wurde diese vom Netzwerk Care Revolution. 
Ihr Ziel ist, das in der Pandemie gewachsene 
Interesse für Care-Themen dazu zu nutzen, 
grundlegende Verbesserungen einzufordern. 
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Dies traf auf das deutlich spürbare Interesse, 
das Thema der Sorge mit den Interessen von 
Menschen aus dem globalen Süden, die hier 
Schutz und Perspektiven suchen, und insbe-
sondere dem Kampf gegen die Klimakatas-
trophe in Verbindung zu bringen.

Wir versuchen, in möglichst vielen Städ-
ten Bündnisse zu organisieren, die sich je-
weils einen eigenen Aufruf und Forderungen 
geben können. Zentral ist, dass es uns um 
Verbesserungen für Sorgearbeitende in Fami-
lien wie in Care-Einrichtungen geht. Lohn-
arbeitszeitverkürzung, bedingungsloses 
Grundeinkommen oder flächendeckende Ta-
rifverträge im Care-Bereich gehören dazu. 
Zudem geht es uns um eine Vergesellschaf-
tung und Demokratisierung von Care-Ein-
richtungen, um Familiennachzug und Auflö-
sung der Lager für Geflüchtete, damit sie 
besser füreinander sorgen können, und um 
eine Begrenzung der Güterproduktion ge-
mäß den Belastungsgrenzen der Erde. Zu-
gleich einigen wir uns auf Termine, an denen 
wir möglichst gleichzeitig in die Öffentlich-
keit gehen. Das soll uns gegenseitig ermun-
tern, aber auch die Wahrnehmbarkeit der 
›Platz für Sorge‹-Aktivitäten erhöhen.

Für dieses Jahr haben wir zunächst für den 
8. März und den 1. Mai Aktionen organi-
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Bildnachweise

Die Pariser Kommune hatte nicht nur politisch, sondern 
auch in der bildenden Kunst einen großen und langen 
Nachhall. Und weil das nun schon 150 Jahre her ist und 
kein Urheberrecht so lange währt, haben sich sämtliche 
linke, aber auch sonstige Medien bereits im März diesen 
Jahres auf den ästhetischen Nachlass der Commune 
gestürzt. Dem wollen wir nicht nachstehen und haben 
anlässlich des zum 150-jährigen Ende der Pariser Kommu-
ne erscheinenden Beitrags von Rudolf Walther (nebenste-
hend) auch unsererseits mal in dem Online-Archiv der 
Kommune gewühlt, sprich: auf commons.wikimedia.org.

Fotos zu dem Beitrag »Körperkarten sind politisch« stam-
men aus dem Privatarchiv der Autorin, die Bilder aus dem 
Nachruf auf Heiner Halberstadt dem Archiv des Club Vol-
taire sowie dem Privatarchiv Edgar Weicks – wir danken!

D er Aufstand der Pariser Kommune dau-
erte genau 72 Tage, vom 18. März bis 

zum 28. Mai 1871. Dass das lokale Ereignis 
trotzdem im historischen Bewusstsein wie als 
Gegenstand der Forschung präsent geblieben 
ist, liegt an der Wucht, mit der sich ihre Vor-
stellungen, Projekte und Ziele für ein ande-
res Arbeiten, Leben und Zusammenleben in 
modernen Gesellschaften seither generatio-
nenübergreifend verbreiteten. Das Pathos 
von Marx’ Schlusssätzen in seinem Bericht 
für die Internationale Arbeiterassoziation 
(IAA) – die sogenannte »Erste Internatio-
nale« – dokumentiert die Reaktion, die der 
Aufstand bei vielen verursachte, eindrück-
lich: »Das Paris der Arbeiter, mit seiner 
Kommune, wird ewig gefeiert werden als der 
ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. 
Seine Märtyrer sind eingeschreint in dem 
großen Herzen der Arbeiterklasse. Seine Ver-
tilger hat die Geschichte schon jetzt an jenen 
Schandpfahl genagelt, von dem sie zu erlösen 
alle Gebete ihrer Pfaffen ohnmächtig sind.«

Der Auslöser des Aufstands der Pariser Bür-
gerinnen und Bürger war der Krieg zwischen 
Preußen und dem französischen Kaiserreich 
Napoleons III. Den Anlass für den Krieg bil-
dete ein Konflikt um die spanische Thron-
folge sowie der ehrgeizige Kampf um die 
Vorherrschaft in Europa zwischen Napoleon 
III. und dem preußischen Ministerpräsiden-
ten Otto von Bismarck. Wenige Wochen 
nach Kriegsbeginn im Sommer 1870 erwies 
sich die militärische Überlegenheit der preu-
ßisch-deutschen Truppen. Die französische 
Armee, die die in der Festung Metz eingekes-
selten Truppen befreien sollte, wurde in der 
Schlacht bei Sedan am 1. September ver-
nichtend geschlagen. Napoleon III. wurde 
gefangen genommen. Von der französischen 
Armee blieben nur klägliche Reste einsatzfä-
hig. Frankreich kapitulierte. Als die Nach-
richt nach Paris gelangt war, brachen Unru-
hen aus. Das Parlament proklamierte am 
4. September die Republik, machte Jules 
Favre, Léon Gambetta und General Trochu 
zu Ministern der »Regierung der nationalen 
Verteidigung« und setzte den Kaiser ab. Bei 
den Parlamentswahlen im Februar 1871 er-
hielten die Anhänger Napoleons III. 450  
von 750 Sitzen. Während sich die bürger-
lich-repub likanischen Nationalgarden radi-
kalisierten, die Waffenarsenale plünderten 
und soziale Spannungen in Demonstratio-

nen gegen den »Krieg der Fürsten« Luft ver-
schafften, wurden Rufe nach einer anderen 
Regierung, der Republik und der Bildung 
 einer Kommune nach dem Vorbild von 
1792/93 laut.

Der Versuch der Regierung Thiers Ende 
Februar 1871, den Nationalgarden die er-
beuteten Waffen wieder abzunehmen, schei-
terte am Widerstand der Nationalgardisten 
und daran, dass Teile der Regierungstruppen 
meuterten und den Kommandierenden den 
Gehorsam verweigerten. Während Regierung 
und Parlament ihren Sitz nach Versailles ver-
legten, nahmen die Nationalgarden die ange-
spannte Lage zum Anlass, den »Hauptaus-
schuss des Republikanischen Bundes« aus 
rund 200 Bataillonen der Nationalgarden in 
den 20 Stadtbezirken zu bilden, und die 
Herrschaft der Kommune von Paris auszu-
rufen. Die Pariser Kommune forderte die 
Städte in der Provinz auf, es ihr gleich zu 
tun. Dem Aufruf folgten rund 30 große und 
mittelgroße Städte wie Lyon, Le Creusot und 
Marseille, einige waren Paris sogar zuvorge-
kommen mit der Proklamation der Kom-
mune, wie Detlef Hartmann und Christo-
pher Wimmer dokumentieren. Die Aufstän- 
de richteten sich ebenso gegen den Pariser 
Zentralismus wie die Zerstörung der Exis-
tenzgrundlagen einfacher Leute durch die 
moderne kapitalistische Entwicklung sowie 
die damit verbundene Beschneidung alter 

kollektiver Nutzungsrechte an der Natur, 
d.h. Wäldern, Allmenden und Flüssen.

Für Marx war »die große soziale Maßregel 
der Kommune ihr eigenes arbeitendes Da-
sein«, mit dem sie freilich »nur die Richtung 
andeuten« konnte, »in der eine Regierung 
des Volks durch das Volk sich bewegt«. Für 
ihn war »die Kommune die wahre Vertrete-
rin aller gesunden Elemente der französi-
schen Gesellschaft«. Kurz: »eine Arbeiter-
regierung« und »kühne Vorkämpferin der 
Befreiung der Arbeit, in vollem Sinne des 
Wortes international. Unter den Augen der 
preußischen Armee, die zwei französische 
Provinzen in Deutschland annexiert hatte, 
annexierte die Kommune die Arbeiter der 
ganzen Welt an Frankreich«.

Marx’ These, wonach »die Arbeiterklasse 
die einzige Klasse« sei, »die noch einer gesell-
schaftlichen Initiative fähig« gewesen sei, hält 
allerdings historischer Überprüfung nicht 
stand. Der französische Historiker Jacques 
Rougerie hat überzeugend dargelegt, wie 
kompliziert es ist, herauszufinden, wer sich 
damals als Arbeiter verstanden hat und wer 
als solcher bezeichnet wurde, ganz zu schwei-
gen vom noch komplexeren Problem, wer 
sein politisches Handeln und Denken an 
Klassenvorstellungen orientierte. Stimmig an 
Marx’ These ist freilich, dass sich die Kom-
mune vom dynastisch motivierten Krieg als 
»verbrecherischem Irrsinn« und »ruinösem 

Vorbote einer neuen Gesellschaft
Rudolf Walther* über 72 Tage, die die Welt veränderten

siert. Am 8. März stießen wir bei den Orga-
nisatorinnen der feministischen Streiks und 
Demos auf offene Ohren; das Ganze der Sor-
gearbeit zu thematisieren, ist schließlich auch 
ein genuin feministisches Anliegen. Häufig 
wurden die Aktionen – Umbenennung zent-
raler Plätze in ›Platz der Sorge‹ mit Einwei-
hungskundgebungen, Corona-gerechte Spa-
ziergänge und Mitmachangebote – unter 
Beteiligung der 8. März-Bündnisse organi-
siert. Letztlich gab es in mehr als zehn Städ-
ten solche Aktionen. Die lokalen Bündnisse 
sind unterschiedlich breit aufgestellt, aber 
unabhängig von der Zusammensetzung der 
Bündnisse kamen sehr häufig Menschen mit 
umfangreichen Sorgeaufgaben oder hohem 
Sorgebedarf selbst zu Wort und teilten ihre 
Erfahrungen mit. In Freiburg beispielsweise 
kam ein Bündnis aus 45 Gruppen und Orga-
nisationen zusammen: linke und feministi-
sche Gruppen, klimapolitische und migra-
tionsbewegte Gruppen wie die Ortsgruppen 
von Fridays for Future und von Solidarity 
City, care-politische Organisationen wie das 

Freiburger Bündnis für Familie. Es gab eine 
zweieinhalbstündige Kundgebung mit 150 
bis 200 Teilnehmer:innen, auf der Alleiner-
ziehende, pflegende Angehörige, gewerk-
schaftlich aktive Pflegekräfte, eine Initiatorin 
einer Poliklinik, Vereinsmitglieder einer 
selbst organisierten Geburtswohnung sowie 
Fridays for Future sprachen. Dass die Kund-
gebung bis zum Schluss nicht bröckelte und 
die Menschen wirklich interessiert und em-
pathisch einander zuhörten, war für uns ein 
Zeichen, dass das Konzept stimmt: aufeinan-
der zugehen, einander zuhören und gemein-
sam in Aktion treten.

Weiter ging es am 1. Mai mit Care-Blocks 
auf den Mai-Demonstrationen. Für den 
Spätsommer sind Feste und Zusammen-
künfte auf öffentlichen Plätzen geplant, so-
weit die Pandemie diese möglich macht, im 
Herbst wollen wir uns im Vorfeld der Bun-
destagswahl positionieren. Dass die Idee bei 
unterschiedlichen Akteur:innen Anklang fin-
det und dass auch Menschen mit recht un-
terschiedlichen Themen und Ansätzen zu-
sammenkommen, ist sicherlich positiv. 

Noch lässt sich ›Platz für Sorge‹ jedoch 

nicht am Erreichen der Ziele messen, die in 
den Aufrufen genannt sind. Denn derzeit hat 
die Kampagne insbesondere eine diskursive 
Verschiebung und das Zusammenkommen 
unterschiedlicher Gruppen von Sorgearbei-
tenden, unterschiedlicher politischer Strö-
mungen und unterschiedlicher sozialer Be-
wegungen zum Ziel. Was beim letzteren 
Punkt erreicht ist, stimmt uns optimistisch. 
Können wir die Bündnisse weiter ausbauen 
und den Schwung nutzen, um uns realistisch 
Ziele zu setzen, die konkret erkämpft werden 
können, über Volksbegehren, Arbeitskämpfe, 
Platzbesetzungen oder mit anderen Metho-
den?

*  Matthias Neumann und Gabriele Winker sind in der 
Freiburger Regionalgruppe des Netzwerks Care Revolution 
aktiv. Gabriele Winker ist Autorin von »Solidarische 
Care-Ökonomie. Revolutionäre Realpolitik für Care und 
Klima«, im März 2021 bei transcript erschienen (s.   
Rezension in dieser Ausgabe).

Einen tieferen Einblick in die Kampagne und 
ihre Umsetzung in einzelnen Städten sowie den 
Freiburger Aufruf mit Forderungen und 
Unterzeichner:innen finden Interessierte unter: 
https://care-revolution.org/

Fortsetzung von »Konzentration...«, S. 1
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Geneigte Leserinnen und Leser,

nach Tarifabschlüssen ist es leider wie nach 
der Verkündung von Wahlergebnissen: Wo 
Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten zu 
diskutieren wären, um beim nächsten Mal 
besser dazustehen, werden stattdessen 
Erfolge verkündet – irgendeine nicht einge-
tretene Verschlechterung, irgendein kleiner 
Lichtblick in düsteren Zeiten lässt sich immer 
herausgreifen, um die Öffentlichkeit glau-
ben zu machen, man gehe als Sieger vom 
Platz. 

»Die Öffentlichkeit« ist hier aber nicht nur 
die Außenwelt, der man sich nicht als Loser 
präsentieren will; es ist vor allem die Basis 
der eigenen Organisation, die – so nimmt 
die Organisation wohl an – ganz ansehnli-
che Beiträge entrichtet und dann auch 
erwartet, dass die Gewerkschaft »liefert«. 
Der Grat zwischen griffig-pointierter Dar-
stellung eines komplizierten Sachverhaltes 
und Realitätsvernebelung ist dabei ein sch-
maler. In dieser Ausgabe angucken kann 
man sich das am Beispiel des Tarifergebnis-
ses Metall und Elektro: Das Ergebnis ist 
kompliziert genug, die gewerkschaftlichen 
Verlautbarungen mit ihrem Marketing-Twist 
machen die Aufgabe, dieses Ergebnis zu 
verstehen, nicht gerade leichter (S. 6/7).

Könnte das nicht besser sein? Wird es sich 
für unsere Gewerkschaften nicht sogar bit-
ter rächen, wenn wir uns von ihnen mehr 
eingelullt als aufgeklärt fühlen? Ein frischer 
Text über das Für und Wider von Organi-
zing-Ansätzen sagt dazu: »Indem Organi-
zing neben der Entwicklung der Erwartun-
gen auch die demokratische Teilhabe an 
den Kämpfen und den Entscheidungen 
organisiert, wird es überhaupt erst möglich, 
dass Debatten über das Nichterreichen von 
Zielen nicht in Schuldzuweisungen enden, 
sondern in gemeinsamen Lernerfahrungen 
der Kämpfenden und dem kollektiven Spü-
ren der Machtverhältnisse. Wir haben in 
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen 
die Erfahrung gemacht, dass eine solche 
gemeinsame Lernerfahrung im Kampf die 
Voraussetzung für eine solidarische Diskus-
sion schwierigster Kompromisse ist. Essenzi-
ell dafür ist jedoch, dass die Grenzen der 
eigenen Durchsetzungsfähigkeit gemeinsam 
erfahren und reflektiert werden. Das setzt 
neue Diskussions- und Beteiligungskulturen 
voraus.« (Jana Seppelt und Kalle Kunkel: 
Was Organizing (nicht) ist, Luxemburg 
1/2021, S. 101f.)

Einer, der das vielleicht nicht genau so 
sagen würde, aber doch in diesem Geiste 
denkt und spricht und werkelt, sei an dieser 
Stelle gesondert erwähnt: Anton Kobel, 
ehem. HBV- und ver.di-Sekretär, langjähri-
ger express-Mitstreiter und unermüdlicher 
Gewerkschaftsdemokratisierer, ist 75 Jahre 
alt geworden. Gratulation! Aus diesem 
Anlass gibt es ein Geschenk nicht nur an 
ihn, sondern irgendwie an alle: Die Fest-
schrift »Konkurrenzen und Solidaritäten« ist 
im Nomos-Verlag erschienen, herausgege-
ben von Carsten Wirth. Das Buch ist so gut, 
dass wir es als neue Aboprämie aufgenom-
men haben – greift zu!

Was in diesem express so steht, werdet ihr 
selber merken. Auch wenn uns an dieser 
Stelle vor allem die Metallindustrie umge-
trieben hat, so widmet sich diese Ausgabe 
vor allem der zwar nicht unbedingt besse-
ren, aber zumindest anderen Hälfte der 
Welt: »personennahen Dienstleistungen«, 
konkret: Pflegearbeit oder neudeutsch: 
Care-Work. Was wesentlich, was unwesent-
lich für wen und was relevant für welches 
System ist – lest selbst. Wir wünschen anre-
gende Lektüre.

»D urchschlagende Erfolge werden wir 
(...) erst dann erzielen, wenn nicht 

nur freitags Jugendliche auf der Straße ste-
hen, sondern montags genauso viele Beschäf-
tigte auf ihre Probleme hinweisen und für 
ihre Belange streiken. (…) Und wenn riesige 
Demonstrationen regelmäßig die Innen-
städte in ein buntes Zusammentreffen ver-
wandeln und politische Streiks die Betriebe 
und Verwaltungen entleeren, dann wird die 
Welt morgen anders aussehen und die heuti-
gen Kinder werden noch eine Chance auf ein 
gutes Leben erhalten« (S. 187). Was sind die 
Belange, auf die derartige Massenbewegun-
gen mit solcher Entschlossenheit hinweisen 
sollten? In ihrem Buch »Solidarische Care-
Ökonomie« rückt Gabriele Winker zwei Kri-
senphänomene in den Mittelpunkt linker 
Strategiediskussion: die Gefährdung gelin-
gender Sorgebeziehungen in einer profit-
orientierten Konkurrenzwirtschaft und die 
ökologischen Zumutungen dieser Wirtschaft 
für die Lebensbedingungen auf dem Plane-
ten Erde. Folgerichtig geht die skizzierte Ver-
änderungsperspektive weit über das gewerk-
schaftliche Tagesgeschäft hinaus: Auf der 
Agenda steht eine Reformpolitik, die ans 
Eingemachte geht und die Überwindung des 
Kapitalismus einleitet.

»Solidarische Care-Ökonomie« ist eine 
Wirtschaft, die nach gänzlich anderen Maß-
stäben funktioniert: Im Mittelpunkt steht 
jene Arbeit, die relativ direkt dem menschli-
chen Wohlergehen und der menschlichen 
Entwicklung dient. Eine solche Prioritäten-
setzung relativiert auch die Bedeutung des 
Güterkonsums für die Vorstellung vom 
glücklichen Leben; das schont die natürli-
chen Ressourcen. Die demokratische Aus-
handlung, welche Arbeit notwendig ist, wel-
che Infrastrukturinvestition getätigt werden 
sollte, bringt auch eine erhebliche Verringe-
rung gesellschaftlicher Ungleichheit mit sich.

Dass so etwas nicht ohne Konflikt zu ha-
ben ist, klingt in den Zitaten oben an. Das 
Programm der »revolutionären Realpolitik«, 
das in dem Buch als Zwischenschritt umris-
sen wird, müsste aber weiter geschärft wer-
den – noch ist es für die Gegner:innen einer 
großen emanzipatorischen Transformation 
zu leicht zu knacken. Die umfangreiche 

Sammlung von Ideen für radikalreformeri-
sche Sofortmaßnahmen müsste nochmal auf 
die Wechselwirkungen überdacht werden. 
Welchen Wert hat etwa die Einführung einer 
Bürgerversicherung, die für mehr Kranken-
hauspersonal, mehr Kassenleistungen und  
einen Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur 
aufkommen soll, wenn gleichzeitig gesamt-
gesellschaftlich die Stundenlöhne nivelliert 
werden und Erwerbsarbeit insgesamt erheb-
lich an Bedeutung einbüßen soll? Klappt 
eine Bezahlung gigantischer Infrastrukturin-
vestitionen in Bildung, Gesundheit und Mo-
bilität über eine drastische Besteuerung von 
Reichtum und Profiten, wenn ein Riesen-
schritt der Arbeitszeitverkürzung die Bedin-
gungen der Kapitalverwertung erheblich 
 verschlechtert? Wer oder was soll genau be-
steuert werden, wenn von einer »hohen Be-
steuerung der Güterproduktion« die Rede 
ist, und was ist mit all den Industriegütern, 
die über den Weltmarkt bezogen werden?

Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist 
wichtiger als ein Dutzend Programme – als 
leidenschaftliches Plädoyer aus und für so-
ziale Bewegungen, sich radikale Veränderun-
gen zuzutrauen, ist das Buch grundsympa-
thisch. Bei der Schrittfolge gibt‘s aber noch 
Diskussionsbedarf. (StS)

Andere Maßstäbe
Gabriele Winkers Version einer »revolutionären Realpolitik«

gabriele winker: »Solidarische care-
Ökonomie. revolutionäre realpolitik 
für care und klima«, Bielefeld 2021: 
transcript. ISBN 978-3-8376-5463-9. 

214 Seiten, 15 Euro

Spiel zwischen Fürsten« distanzierte (Eugène 
Varlin, 1839-1871), während die bürgerli-
chen Republikaner angesichts der deutschen 
Truppen vor Paris zum größten Teil einem 
nationalen Chauvinismus verfielen und die 
Anhänger die Kommune zum Feind erklär-
ten, den es – so Jules Favre wörtlich – »aus-
zurotten« galt.

Unabhängig von Idealisierungen und ge-
schichtsphilosophisch inspirierten Spekula-
tionen hat Marx in seiner Kommune-Schrift 
Aspekte eines oppositionellen Politikver-
ständnisses beschrieben, das weit über den 
Anlass der Schrift hinausweist. Er begriff die 
Kommune als »ausdehnungsfähige politische 
Form«, die in der Lage war, anderen Formen 
des Arbeitens, Lebens und Zusammenlebens 
Spielräume und Gestalt zu verleihen. Er ent-
deckte in der Kommunebewegung Ansätze 
dafür, »Produktionsmittel« (Boden und Ka-
pital), d.h. »Mittel zur Knechtung und Aus-
beutung der Arbeit (…) in Werkzeuge der 
freien und assoziierten Arbeit« zu verwan-
deln.

Die Kommunebewegung war sozial und 
politisch so wenig homogen wie spätere In-
terpretationen und Kommentare zur Kom-
mune. In der Bewegung fanden sich alte 
 Jakobiner wie der Radikalrepublikaner 
Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) und an-
dere militante Oppositionelle, die sich oft 
und gern auf »unsere Väter von 1792/93« 
beriefen (Jacques Rougerie), Frühsozialisten 
wie Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), 

Anarchisten wie Michail Bakunin (1814-
1876) u.a. sowie junge demokratische Repu-
blikaner aus der 1848er-Revolution zusam-
men. Von einzelnen Arbeitervereinen und 
Clubs gingen eindeutig sozialistische Impulse 
aus. So sprach eine Vereinigung von Schnei-
dergesellen öffentlich von der »Nutzlosigkeit 
des Arbeitgebertums« (patronat) angesichts 
des Erfolgs der Selbstorganisation der Arbei-
ter von unten. Anarchistische Kommunisten 
wiederum sahen bereits in der Abschaffung 
des Erbrechts einen Vorboten der anstehen-
den universellen Assoziation und Koope-
ration in einer egalitär verfassten »Weltre-
publik«, wie sie der deutsche Adlige und 
Flüchtling Anacharsís Cloots (1755-1794) 
bereits in der großen Französischen Revolu-
tion propagierte (und dafür hingerichtet 
wurde). Auch zarte Ansätze zu kollektiver 
Produktion und gerechter Verteilung wäh-
rend der Kommune gerieten so schnell zu 
Zukunftsvisionen. Das Motto von André 
Léo und Benoît Malon: »Das Land den Bau-
ern, das Werkzeug den Arbeitern, Arbeit für 
alle« war damals sehr populär. Im »Manifest 
der Fédération des Artistes«, in der auch der 
Maler Gustave Courbet (1819-1877) mit-
wirkte, hieß es im April 1871: »das Komitee 
wird zur Herstellung eines gemeinschaftli-
chen Luxus zum Glanz der Zukunft der 
Weltrepublik (…) beitragen«. Alle diese uto-
pischen Projekte und Pläne verdienen, so 
 wenig vergessen zu werden wie Lenins Kom-
mune-Interpretation mit ihren katastropha-

len Wirkungen in »Staat 
und Revolution« 
(1917/18). Lenin bastelte 
unter dem Druck der Er-
eignisse – im revolutionä-
ren Hand gemenge – aus 
den Erfahrungen der Kom-
mune und Marx’ Kom-
mentar einen regelrechten 
Fahrplan für jede kom-
mende kommunistische 
Revolution, d.h. der Not-
wendigkeit der »Diktatur 
des Proletariats« zur Mach-
teroberung und -erhaltung. 
Als »Diktatur des Proletari-
ats« bezeichnete Friedrich 
Engels die Pariser Kom-

mune bereits 1891 – acht Jahre nach Marx. 
Mit dem französischen Historiker Ernest La-
brousse kann man – gegen Engels und Lenin 
– festhalten, dass die Kommune weder den 
Sozialismus noch den Anarchismus oder den 
Föderalismus nach Proudhon verwirklichte, 
aber auf jeden Fall produktive Potentiale all 
dieser politischen Richtungen im Kern in 
sich trug. Will man die Bedeutung der Pari-
ser Kommune für die Politik und Geschichte 
des 19. Jahrhunderts ermessen, muss man 
zuerst die Reaktion der bürgerlichen Regie-
rungen in Frankreich und anderswo betrach-
ten. Die  republikanische Regierung entfes-
selte einen mörderischen Krieg gegen die 
Kommunar- 
d:innen. Allein auf dem Friedhof Montmar-
tre wurden am 31. Mai 1871 die Leichen 
von 492 unbekannt Erschossener abgeliefert. 
Drei Tage davor wurden an der »mur des 
fédérés« auf dem Friedhof Père Lachaise 147 
Kommunard:innen standrechtlich erschos-
sen. Nach dem Sieg der bürgerlichen Reak-
tion begann die französische Regierung einen 
Rachefeldzug und ließ 30.000 bis 40.000 
Kämpfer:innen nach Neukaledonien depor-
tieren, wo diese unter unbeschreiblichen 
 Verhältnissen jahrelang vegetierten. Reichs-
kanzler Otto von Bismarck erklärte die So-
zial demokraten zu »Reichsfeinden«, entrech-
tete sie und ließ sie mit dem Sozialistengesetz 
von 1878 bis 1890 gnadenlos verfolgen. Be-
reits im Juni 1871 hatte Bismarck »sozialisti-
sche »Elemente« als von der Pariser Kom-
mune inspirierte »kriminelle Tendenz« und 
Gefahr »für die staatliche Ordnung« identifi-
ziert.

*  Rudolf Walther ist Historiker und Publizist, schreibt für 
deutsche und Schweizer Zeitungen und lebt in Frankfurt. 
Der Beitrag erschien gekürzt in der taz vom 18. März 
2021.
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Die Berliner Charité hat 2015/16 mit 
einem Arbeitskampf für Aufsehen ge-
sorgt, durch den erstmals tarifliche Re-
gelungen für die Personalbemessung 
erreicht wurden – ein Beispiel, das sich 
etliche Klinikbelegschaften bundes-
weit zum Vorbild genommen und ver-
gleichbare oder weiterreichende Ver-
einbarungen durchgesetzt haben. Im 
Vorfeld der Berliner Abgeordnetenh-
auswahlen, die zusammen mit den 
Bundestagswahlen am 26. September 
stattfinden werden, fordern Berliner 
Krankenhausbeschäftigte nicht nur 
eine Überarbeitung des ausgelaufenen 
»Tarifvertrags Entlastung«, sondern 
auch eine Ausweitung auf die Häuser 
des kommunalen Betreibers Vivantes. 
Zusätzlich treten sie ein für eine Be-
zahlung nach TVöD auch in den aus-
gegliederten Töchtern – Labor, Reini-
gung, Transport etc. Berlin ist Bun- 
desland und Kommune zugleich und 
hat sich entschieden, auch in der 
Uniklinik Charité den kommunalen 
TVöD anzuwenden. Silvia Habekost, 
Anästhesiepflegekraft bei Vivantes und 
Mitglied der ver.di-Bundesfachkom-
mission Krankenhäuser, beantwortet 
Fragen von Stefan Schoppengerd.

Am bisherigen Tarifvertrag Entlastung an der 
Charité wird oft bemängelt, dass er relativ 
zahnlos gehalten war, oder, wie es so schön 
heißt, dass es ihm an Vorgaben zum »Konse-
quenzenmanagement« gefehlt habe. Inzwischen 
liegen Abschlüsse aus anderen Orten vor, die 
deutliche Regeln für den Fall formulieren, dass 
Besetzungsregeln unterschritten werden. Was 
sind die wichtigsten Punkte, die Ihr Euch an-
derswo abgucken wollt?

Silvia Habekost: Ich möchte erst nochmal 
betonen, dass die Kolleg:innen mit dem Ta-
rifvertrag Geschichte geschrieben haben – sie 
mussten ja erstmal dafür kämpfen, dass sol-
che Regelungen überhaupt tarifvertraglich 
festgelegt und erstreikt werden können! Der 
Tarifvertrag ist Ende 2020 ohne Nachwir-
kung ausgelaufen. D.h., es geht hier um ei-
nen neuen Tarifvertrag!

Neben den Besetzungsregeln, die ja haupt-
sächlich die Patientenversorgung verbessern 
sollen – und damit auch unsere Arbeitsbe-
dingungen – darf der Aspekt der Entlastung 
nicht außen vor bleiben. In den letzten Tarif-
verträgen/Vereinbarungen, die abgeschlossen 
wurden, gibt es sogenannte Belastungs-
punkte. Es ist zum einen nicht davon auszu-
gehen, dass mit Inkrafttreten des Tarifvertra-
ges gleich das neue Personal auf der Matte 
steht. Zum anderen braucht es auch eine 
Konsequenz für die Arbeitgeberseite, wenn 
in Unterbesetzung gearbeitet wird. Und für 
uns als Beschäftigte braucht es eine Entlas-
tung. Kommt es also zur Unterschreitung 
der Vorgaben, müssten uns solche Punkte 
gutgeschrieben werden. Welche Besetzungen 
und welche Situationen konkret Belastungs-
punkte generieren, wird im Tarifvertrag für 
jeden Bereich festgelegt. Genauso die Konse-
quenzen, die daraus entstehen. Ich persön-
lich finde eine Freischicht erstrebenswert, die 
wie Urlaub gewertet wird, der auch genom-
men werden muss. Aber es gibt sicher auch 
Bereiche, wo ein finanzieller Ausgleich sinn-
voller ist – z.B. bei Azubis. Wie viele Belas-
tungspunkte dann zu welcher Konsequenz 
führen, wird in dem Tarifvertrag festgelegt. 

Da kommt es auf unsere Durchsetzungskraft 
und Stärke an.

Das Gesamtpaket, das Ihr euch vorgenommen 
habt, ist noch deutlich größer. Nicht nur soll 
Vivantes einbezogen werden, Ihr wollt außer-
dem gleiche Bezahlung nach TVöD auch in 
den ausgegliederten Tochtergesellschaften von 
Vivantes und Charité durchsetzen. Gleichzeitig 
vermittelt Ihr den Eindruck, einen klaren 
Schlachtplan zu haben, und lasst keinen Zwei-
fel daran aufkommen, dass Ihr stückweise an 
der Eskalationsschraube drehen könnt. Wie geht 
Ihr in den beteiligten Häusern vor, und womit 
könnt Ihr glaubhaft drohen?

Vivantes wird nicht einfach mit einbezogen: 
Wir haben uns gemeinsam auf den Weg ge-
macht. Das haben wir schon vor einem Jahr 
begonnen mit dem Corona-Krankenhaus-
pakt und dann in der TVöD-Runde. Es 
macht total Sinn, gemeinsam zu kämpfen. 
Es ist doch nicht im In-
teresse der Arbeitge-
ber:innen – und vor  
allem nicht des Eigentü-
mers, dem Land Berlin 
– dass es eine Konkur-
renz ums Personal bei 
den beiden größten 
Krankenhausunterneh-
men in Berlin gibt.

Die Tochtergesell-
schaft Charité Facility 
Management hat jetzt 
einen Tarifvertrag, der 
nach langem Kampf das 
Ergebnis einer Schlich-
tung ist. D.h. die Forde-
rung nach TVöD für 
alle bezieht sich jetzt auf 
die Vivantes-Töchter 
und das Labor Berlin, 
das für Vivantes und 
Charité arbeitet. Dort laufen die Verhand-
lungen auch schon, nur sehr zäh. Bei Vivan-
tes haben wir uns schon vor Jahren gemein-
sam auf den Weg gemacht. Eigentlich sollte 
es schon lange ein Ergebnis geben, weil es 
auch im Koalitionsvertrag steht und es einen 
Abgeordnetenhausbeschluss dazu gibt. Für 
das Labor Berlin gibt es immer noch keine 
Verhandlungen. Daher macht es Sinn, diese 
Auseinandersetzung zum Teil unserer Berli-
ner Krankenhausbewegung zu machen. Das 
heißt, der Stärkeaufbau läuft parallel und wir 
sind gemeinsam stärker – es wird das eine 
nicht ohne das andere geben…

Wir haben einen Plan to Win. Die erste 
Stufe haben wir jetzt erklommen. Am 12. 
Mai haben wir das Ultimatum gestellt: In 
den nächsten 100 Tagen gibt es TVöD für 
alle Töchter und Verhandlungen für einen 
Tarifvertrag Entlastung, oder es streikt. Das 
wäre dann vier Wochen vor den Wahlen.

Würde ein Betten- und Stationsschließungs-
streik unter den aktuellen Bedingungen über-
haupt funktionieren?

Wir können natürlich nur hoffen, dass es 
keine vierte Welle gibt. Aber ich finde, gerade 
Corona hat deutlich gemacht, wie Betten 
freigehalten werden können. Bei der Frage 
des Streiks kommt von Vivantes immer das 
Argument vom Versorgungsauftrag, der dann 
nicht eingehalten werden kann. Wenn das 
aus finanziellen Gründen geht, wieso sollte es 
für einen Streik nicht gehen? Letzten Som-
mer – vor der zweiten Welle – wurden 

Patient:innen nicht versorgt, weil es kosten-
günstiger war, die Betten freizuhalten. Das 
zeigt doch deutlich, worum es im Gesund-
heitswesen geht. Es geht um Erlöse und nicht 
um eine gute Patient:innenversorgung. Dann 
wird uns mit Argumenten des Versorgungs-
auftrages das Streikrecht verwehrt? Genau da-
rum geht es uns doch: Wir können 
Patient:innen nicht mehr so versorgen, wie es 
sein müsste. Mit einer guten Notdienstver-
einbarung würden die Patient:innen, die in 
der Zeit unbedingt versorgt werden müssen, 
die volle Aufmerksamkeit von den Kol leg:in-
nen bekommen, die den Notdienst überneh-
men. Der Satz »Nicht der Streik, sondern der 
Normalzustand gefährdet die Patient:innen!« 
hat an Aktualität nicht verloren.

Im Zusammenhang mit dem Organizing-Kon-
zept, an dem Ihr Euch orientiert, ist oft von 
»Stärketests« die Rede – Etappenziele, die einen 
Eindruck davon geben, ob der Organisierungs-

prozess die gewünschte Dynamik entwickelt. 
Was genau war das bei Euch? Was kommt 
noch?

Unser erster Stärketest war die Petition, die 
wir am 12. Mai übergeben haben. Da habe 
ich Folgendes gesagt: »Es sind nicht einfach 
nur Unterschriften. Hinter jeder Unterschrift 
steht eine Kollegin, ein Kollege, die sich be-
wusst entschieden hat, jetzt zu handeln. 
Denn die Zeit des Jammerns ist vorbei! Wir 
sind jetzt bereit, für einen Tarifvertrag Ent-
lastung zu kämpfen – für bessere Arbeitsbe-
dingungen, Zeit für Ausbildung und mehr 
Personal! Und damit für eine gute und si-
chere Gesundheitsversorgung der Menschen 
in dieser Stadt.« Wir führen hier keine Stell-
vertreterauseinandersetzung. Es kam nicht 
das ver.di-Hauptamt und hat gesagt, ihr 
müsst jetzt das und das machen, um eure Be-
dingungen zu verbessern. Um unsere Ziele 
zu erreichen, brauchen wir Mehrheiten im 
Betrieb – besser wären sogar 100 Prozent. 
D.h. wir – das sind ver.di-Aktive von Vivan-
tes und Charité – haben zuerst im Januar ge-
sagt, dass wir dieses Projekt starten wollen. 
Am 25. März wurde die Petition beschlossen. 
Ziel der Petition war, dass die Mehrheit der 
Teams mehrheitlich die Petition unter-
schreibt. Und wir haben nicht einfach die 
Listen ausgelegt. Es haben sich in jedem 
Team Verantwortliche gefunden, die mit ih-
ren Kolleg:innen gesprochen haben – dann 
erst wurde die Petition unterschrieben. Quasi 
eine Verpflichtungserklärung, in die Ausein-
andersetzung zu gehen.

Die nächsten Schritte sind für den Tarif-
vertrag Entlastung die Forderungsdiskussion 
und für beide – also auch für die Töchter –, 
dass die Mehrheit bei ver.di organisiert ist. 
Erst dann kommt der ultimative Stärketest – 
die Bereitschaft zu streiken.

Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren aus der Stadtgesellschaft, 
zum Beispiel dem Bündnis Gesundheit statt 
Profite?

Wir können diesen Kampf nicht ohne die 
Stadtgesellschaft führen. In Berlin haben wir 
das Glück, dass das Bündnis schon da ist – es 
ist ja als Unterstützung für den Tarifvertrag 
an der Charité entstanden. Diese Unterstüt-
zung ist essentiell in der Auseinandersetzung. 
Das Bündnis hilft bei der Vernetzung, bei 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei Aktionen und 
vielem mehr.

Und wie beeinflusst die Pandemie Eure Mobi-
lisierung? Nimmst Du eher eine Jetzt-erst-
recht-Stimmung wahr oder schlägt die Erschöp-
fung auch auf die Bereitschaft zu Debatte und 
Protest durch?

Unser Kampf hat ja nicht mit der Pandemie 
begonnen, sondern schon lange vorher. Die 
Pandemie hat allen die Missstände im Ge-
sundheitswesen vor Augen geführt. Es gab 
genug Betten, aber es fehlte das Personal. Vor 

einem Jahr gab es ein wenig 
Hoffnung, dass sich etwas zum 
Guten ändert – ohne, dass die 
Beschäftigten aktiv werden müs-
sen. Schon in der TVöD-Runde 
hat sich gezeigt, dass das alles 
leere Worte waren. Wir überneh-
men jetzt die Aufgabe, die ei-
gentlich von anderen gemacht 
werden müsste: Wir zeigen eine 
Perspektive auf, wie sich unsere 
Situation verändern kann. Und 
dafür sind jetzt schon viele bereit 
zu kämpfen. Ja, es gibt Hoff-
nung und es herrscht Aufbruchs-
stimmung.

Am 12. Mai, dem Tag der Pflege, 
habt Ihr nicht nur Eure Petition 
übergeben, sondern den Verband 
kommunaler Arbeitgeber auch of-
fiziell zu Verhandlungen aufgefor-

dert. Gibt es schon eine offizielle Reaktion? Im 
Vorfeld hat sich angedeutet, dass der Verband 
Gespräche über Personalbemessungsregeln erst 
einmal prinzipiell zurückweist…

Schon die Vivantes-Geschäftsführung lehnt 
es ab, Verhandlungen aufzunehmen. Die 
Charité zeigt zumindest Verständnis, dass es 
sinnvoll wäre, über Regelungen zu diskutie-
ren. Da haben wir noch eine Aufgabe vor 
uns. Ich habe ja schon gesagt: Wir brauchen 
den Tarifvertrag Entlastung für beide Unter-
nehmen, damit kein Ungleichverhältnis ent-
steht. Vivantes muss verstehen, dass sie ihr 
Personal nur halten und neues gewinnen 
kann, wenn sie jetzt in die Verhandlungen 
gehen – gemeinsam mit der Charité. Die Ta-
rifkommissionen tagen schon gemeinsam – 
wir sind bereit!

Wie wollt Ihr Euch den Wahlkampf zunutze 
machen? 

Der Zeitpunkt für die Auseinandersetzungen 
ist ja nicht zufällig gewählt. Am 26. Septem-
ber sind Abgeordnetenhauswahlen und Bun-
destagswahlen. Die Abgeordneten wollen ge-
wählt werden. Als Themen sind in Berlin die 
Wohnungspolitik und die Gesundheitspoli-
tik gesetzt. Vivantes und Charité sind landes-
eigene Unternehmen und machen 40 Pro-
zent der Krankenhausversorgung dieser Stadt 
aus. Es ist also im Interesse der Politik, dass 
sie Stellung bezieht und uns unterstützt. Die 
ersten Versprechen haben sie am 12. Mai ge-
geben, wir werden sie daran erinnern.

Berliner Krankenhausbewegung 
scharrt mit den Hufen
Interview mit Silvia Habekost zur Kampfansage bei Charité und Vivantes
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Gewerkschaften stellen sich die Gret-
chenfrage schon länger in personen-
nahen Dienstleistungen, Care-Work, 
in Krankenhäusern wie auch in Kin-
dertagesstätten und Altersheimen: Wie 
streikt man, wenn andere Menschen 
von den Arbeitenden abhängig sind, 
wenn sogar, wie im vorliegenden Fall, 
Menschenleben von der eigenen Arbeit 
abhängen? 

Bei einem Rettungsdienst an der 
Schweizer Grenze, der unter den zwi-
schen ver.di und DRK ausgehandelten 
»DRK-Reformtarifvertrag« fällt, haben 
die Mitarbeiter:innen eine kreative 
 Lösung gefunden: Sie arbeiten zwar, 
verweigerten aber in der Tarifausein-
andersetzung die anfallende bürokrati-
sche Arbeit, die für die Abrechnung 
der Leistungen (z.B. mit Krankenkas-
sen) nötig ist. Über diesen »Papier«- 
oder »Abrechnungsstreik« sprach Ka-
rin Zennig mit zwei beteiligten 
Betriebsrät:innen.

Wie seid ihr darauf gekommen, in den Papier-
streik zu treten? Warum greift ihr auf diese 
 Methode zurück und geht nicht »ganz normal« 
vor die Tür? 

Mira: Die Idee kam von ver.di. Der Papier-
streik findet bei uns bisher nur im Bereich 
des Rettungsdienstes statt. Da eine Bestrei-
kung der Notfallrettung fast unmöglich ist, 
wurde eine weitere Methode gesucht, um 
den Arbeitgeber auf die Missstände aufmerk-
sam zu machen und ihn zu bestreiken, ohne 
dass der Bevölkerung damit suggeriert wird, 
dass Menschenleben in Gefahr sein könnten. 
Das ist die beste Methode für uns. Wir wol-
len ja nicht der Bevölkerung schaden, indem 
wir kein Rettungsmittel besetzen, sondern 
den Arbeitgeber unter Druck setzen – also 
arbeiten wir und haben damit Anspruch auf 
Lohn, aber er bekommt kein Geld von den 
Kostenträgern dafür. Übrigens reden wir 
mittlerweile von »Abrechnungsstreik« statt 
Papierstreik, da nicht der Eindruck entstehen 
soll, dass wir nur »auf dem Papier streiken«.

Was sind dabei wichtige Themen? Was fordert 
Ihr?

Dirk: Ganz allgemein: Bessere Bedingungen 
im Bereich Lohn, Arbeitszeit und Arbeits-
platzgestaltung. Zum Beispiel ist es immer 
ein Thema, dass im Rettungsdienst nicht alle 
Arbeitsstunden bezahlt werden. Bundesweit 
ist es üblich, dass bei zwölf geleisteten Ar-
beitsstunden nur 9,75 Stunden bezahlt wer-
den. Das bedeutet, dass jeder hauptamtliche 

Arbeitnehmer im Rettungsdienst bei jedem 
Dienst über zwei Stunden »ehrenamtlich« 
 arbeitet. Tariflich nennt sich das »erweiterte 
Arbeitszeit« – juristisch umgeht der Arbeit-
geber damit die Zahlung von »Bereitschafts-
zeiten«, die nach Urteilen vom Bundesar-
beitsgericht und EU-Gerichtshof als Arbeits-
zeit zu werten wären. Zum ersten Mal haben 
wir uns in der Tarifauseinandersetzung 2018 
zum Papierstreik entschieden.

Und wie funktioniert so ein »Abrechnungs-
streik«? Was ist der Unterschied zu einem »nor-
malen Streik«? Wie viel Mut braucht man für 
die Beteiligung an einem Papierstreik?

Dirk: Bei einem Papierstreik im Rettungs-
dienst wird alles, was die Faktura betrifft, 
unterlassen. Im Normalfall ist es so, dass 
nach einem Einsatz die Daten des Einsatzes 
(Einsatzort, Transportziel, Besatzung) mit 
den Daten des Patienten (Name, Anschrift, 
Krankenkasse etc.) an die Abrechnungsstelle 
gesendet werden. Dazu wird ein so genann-
ter Transportschein beigelegt. Dieser Schein 
bestätigt den durchgeführten Transport und 
liefert so die Grundlage für die Abrechnung. 
Diese »Bürotätigkeit« gehört jedoch nicht in 
den originären Zuständigkeitsbereich eines 
Rettungsdienstlers. Die Bestreikung dieser 

Tätigkeit führt also zu Einbußen im Geld-
fluss mit den Kostenträgern.

Mira: Ich finde, es braucht nicht so viel 
Mut, es müssen einfach nur alle zusammen-
halten und mitmachen. Ich glaube, es wäre 
schwieriger, einen Streik durchzuführen, in-
dem ein Rettungsmittel nicht besetzt wird, 
als einfach nicht abzurechnen.

Wie reagiert der Arbeitgeber darauf? Was sind 
Strategien der Gegenseite?

Dirk: Die Arbeitgeber versuchen immer wie-
der mit gezielter Einschüchterung, Arbeits-
kampfmaßnahmen zu unterbinden. In der 
vorletzten Tarifrunde wurde durch den Ar-
beitgeber offen kommuniziert, dass bei ei-
nem Streik mit Regressansprüchen an den 
Mitarbeiter zu rechnen ist und sich jeder gut 
überlegen soll, ob er dies auf sich nimmt.

Mira: In einem gut organisierten Betrieb 
kann so ein Papierstreik schon mal schnell 
zehntausende von Euro an Schaden anrich-
ten, das gefällt den Arbeitgebern natürlich 
nicht. Hier ist es immer gut und wichtig, 
dass wir unsere Gewerkschaft an unserer 
Seite wissen und diese die Kolleg:innen über 
Reaktionsstrategien und unsere Rechte im 
Streik aufklärt.

Auch bei einem Papierstreik geht es darum, 
gemeinsam zu handeln. Wie organisiert ihr 
das kollektive Moment, dass der/die Einzelne 
den Mut aufbringt? Wie verabredet ihr euch 
für den Streik? Wer weiß, wann er was wa-
rum tut?

Mira: Ja, es müssen natürlich alle mitma-
chen. Bei uns sind sehr viele in der Gewerk-
schaft, da ist sowas kein Problem. Wir ma-
chen viel über Gruppenchats und reden viel 
persönlich miteinander. Jede/r erklärt dem 
anderen, worum es geht und auch, wie er/sie 
sich dabei fühlt. Und wenn nicht gerade 
Pandemie ist, treffen wir uns mit unserem 
Gewerkschaftssekretär und besprechen mit 
ihm, was wir brauchen und wie wir zusam-
men nach vorne gehen. 

Ist diese Methode auf andere Bereiche übertrag-
bar? Welche positiven oder negativen Erfahrun-
gen mit dem Streik und der Organisation oder 
Reaktionen habt ihr damit gemacht, die ihr 
anderen Kolleg:innen gern mitgeben würdet?

Dirk: Man darf nicht aus den Augen verlie-
ren, dass diese Methode die effektivste ist, 
um die Arbeitgeber in die Knie zu zwingen. 
Da die Arbeitnehmer nicht die Arbeit nie-
derlegen, werden sie komplett weiterbezahlt 
und alle weiteren Betriebsausgaben laufen 
auch weiter. Aber der Incoming-Geldfluss 
wird unterbrochen. Somit kann es auch 
schnell passieren, dass ein Arbeitgeber in die 
Insolvenz getrieben wird. Besonders die 
Streikverantwortlichen, die Ansprechpartner 
oder Vertrauensleute sollten diesen Zustand 
immer im Auge behalten und im Zweifel 
rechtzeitig intervenieren.

Mira: Ich stelle mir gerade vor, wenn zum 
Beispiel ein/e Kellner:in streikt, indem er 
oder sie dem Gast das Essen bringt, aber 
 danach nie eine Rechnung.

Naja, unser Arbeitgeber war nicht sehr er-
freut, weder vom Streik noch von den Aktio-
nen an sich. Er ist es seit Jahren gewohnt ge-
wesen, dass seine Mitarbeiter:innen nie die 
Stimme erheben, doch das tun sie die letzten 
Jahre immer öfter und auch immer lauter. 
Die Arbeitgeber gehen meiner Meinung 
nach auch falsch damit um. Sie stellen uns so 
hin, als hätten wir unverschämte Forderun-
gen, anstatt diese Berufe endlich aufzuwer-
ten.

Sehr positiv und weit nachhallend ist der 
Zusammenhalt untereinander und das Ge-
fühl, dass man einfach zusammen was errei-
chen kann.

* Mira und Dirk sind Betriebsräte und ver.di-Vertrauens-
menschen im Rettungsdienst einer bundesweiten Organi-
sation am Hochrhein nahe der Schweizer Grenze.

Zettel’s Albtraum
Kreatives Streiken im Rettungsdienst – ein Gespräch mit Betriebsrät:innen

10 jahre kritik & utopie

Karl Reitter analysiert und kritisiert vor 
dem Hintergrund aktuelle Entwick
lungen Einwände gegen das Grundein
kommen, die von Linken unterschied
licher Orientierung vorgebracht wer
den. Zugleich stellt er klar, worum es 
den Befürworter*innen eines emanzipa
torischen Grundeinkommens eigentlich 
geht, und was es bedeutet, es abzulehnen.

www.mandelbaum.at
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N ach Warnstreiks von rund einer Million 
Metaller:innen und sieben Verhandlungs-

runden gelang in der nordrhein-westfälischen 
Metall- und Elektroindustrie der Durchbruch. 
Die Tarifparteien einigten sich auf einen Pilot-
abschluss für bundesweit rund 3,9 Millionen 
Beschäftigte.

Die Tarifeinigung enthält neben einem relativ 
bescheidenen Entgeltzuwachs auch innovative 
Elemente, mit denen sich die Transformation 
der Industrie besser gestalten lassen könnte, so-
fern die Arbeitgeber mitspielen. 

Die IG Metall war mit der Forderung nach 
vier Prozent mehr Geld in die Tarifrunde gestar-
tet. Wohlweislich wurde nicht die Formulierung 
»Erhöhung der Löhne«, sondern »Stabilisierung 
der Einkommen« gewählt, sollte doch das Volu-
men je nach wirtschaftlicher Situation in den 
Betrieben für Maßnahmen zur Beschäftigungs-
sicherung oder für Entgeltsteigerungen genutzt 
werden können. In Zukunftstarifverträgen sollte 
eine Beteiligung der Betriebsräte und der Ge-
werkschaft beim strukturellen Wandel in der In-
dustrie festgeschrieben werden. 

Die Arbeitgeber betonten von Anfang an 
recht aggressiv, dass es nichts »zu verteilen« 
gebe, und argumentierten, Arbeitsplätze ließen 
sich nur durch niedrigere Kosten erhalten. Erst 
wenn die Kennzahlen wieder das Niveau von 
vor der Krise erreichen würden – frühestens 
2022 –, seien Entgelterhöhungen möglich. »Der 
Arbeitgeberverband Südwestmetall hat in dieser 
Tarifrunde auf massive Kostensenkungen ge-
drängt und wollte langjährige Errungenschaften 
wie tarifliche Pausen und Schichtzuschläge ab-
schaffen sowie die Alterssicherung einschrän-
ken. Diesen Angriff haben wir erfolgreich ab-
gewehrt und darüber hinaus für alle unsere 
Themen zukunftsweisende Lösungen gefun-
den«, so der baden-württembergische IG Me-
tall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger.

Fakt ist: Die Ausgangsbedingungen für die 
Tarifbewegungen sowohl in der Eisen- und 
Stahlindustrie als auch in der Metallindustrie 
waren durch eine brisante Gemengelage be-
stimmt: Wirtschaftskrise, industrieller Struktur-
wandel vor allem in der Automobilindustrie 
und die Corona-Pandemie. Stellenabbau und 
Standortschließungen standen und stehen auf 
der Agenda von Konzernen wie Conti, Mahle 
und Schaeffler, die die Pandemie als Vorwand 
nutzen, um Produktion in Billiglohnländer zu 
verschieben. Nur wenige Tage vor dem Tarifab-
schluss drohte Gesamtmetall-Präsident Stefan 
Wolf noch: »Wenn sich die Wettbewerbssitua-
tion nicht bessert, müssen wir damit rechnen, 
dass weitere Hunderttausende Jobs ins Ausland 
verlagert werden«.

»Inmitten einer der schwersten Krisen in der 
Geschichte der Bundesrepublik haben wir er-
reicht, dass die Krisenfolgen fair verteilt und 
nicht einseitig bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern abgeladen werden«, kommen-
tierte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann 
das Verhandlungsergebnis. Von fairer Verteilung 
kann jedoch keine Rede sein. Im Gegenteil: Die 
Pandemie führte dazu, dass die Schere zwischen 
Lohneinkommen und Gewinnen noch weiter 
auseinander gegangen ist. Zwar schaffte es die 
Gewerkschaft, den Arbeitgebern ansehnliche 
Sonderzahlungen abzutrotzen, doch das erzielte 
Volumen von 2,3 Prozent mehr ist weit vom 
Abschluss 2018 entfernt. Damals erreichte die 
IG Metall – natürlich unter besseren konjunk-
turellen Bedingungen – 4,3 Prozent mehr Ge-
halt für die Beschäftigten.

Hinzu kommt, dass die Metaller:innen im 
ersten Corona-Jahr 2020 schon eine »Null-
runde« beim Entgelt hinnehmen mussten, ver-
einbart wurden nur ein paar Verbesserungen bei 

der Kurzarbeit und für Eltern, die Kinder zu be-
treuen haben. Auch im zweiten Corona-Jahr 
müssen die Unternehmen nur eine geringe Kos-
tensteigerung verkraften, da der Arbeitnehmer-
seite erneut eine dauerhaft tabellenwirksame Er-
höhung des Entgeltniveaus nicht gelungen ist. 
Fast triumphal tönte der nordrhein-westfälische 
Metallarbeitgeber-Präsident Arndt Kirchhoff: 
»Für uns ist es ganz wichtig, dass unsere Unter-
nehmen wie schon im Jahr 2020 auch im Jahr 
2021 keine Erhöhung der Tabellenentgelte ver-
kraften müssen«. (…)

In der Metall- und Elektroindustrie einigten 
sich die Tarifparteien beim Entgelt auf eine 
steuer- und abgabenfreie Corona-Prämie in 
Höhe von 500 Euro (Auszubildende 300 Euro) 
bis Ende Juni 2021. Im Juli erhöhen sich die 
Entgelte um 2,3 Prozent. Diese Erhöhung fließt 
jedoch nicht in die Tariftabelle ein. Die 2,3 Pro-
zent vom jeweiligen individuellen Brutto-Mo-

natsentgelt fließen monatlich in einen Topf, 
werden angespart und künftig im Februar eines 
jeden Jahres an die Beschäftigten ausgezahlt – 
im Februar 2022 in Höhe von 18,4 Prozent 
und im Februar 2023 in Höhe von 27,6 Pro-
zent eines Bruttomonatseinkommens.

Dies ist der Einstieg in eine jährlich dauer-
hafte Zahlung (27,6 Prozent eines monatlichen 
Bruttoentgelts). Mit dem neuen »Transformati-
onsgeld« (T-Geld in NRW) oder »Trafo-Bau-
stein« (Baden-Württemberg) wurde nach den 
tariflichen Zusatzgeldern A und B in der Tarif-
runde 2018 eine weitere tarifliche Jahreszahlung 
geschaffen. Die angesparte Sonderzahlung wird 
jährlich ausgezahlt – entweder Cash direkt an 
die Beschäftigten oder als Teilentgeltausgleich 
bei einer Absenkung der Arbeitszeit im Betrieb. 

Die IG Metall bewertet den Abschluss beim 
Lohn mit einem »Volumen von deutlich über 
zwei Prozent«. Aus Arbeitgebersicht bringt das 
Abkommen den Betrieben über die 21 Monate 
eine höhere Kostenbelastung von 1,1 Prozent. 
Damit ist es den Arbeitgebern gelungen, vor al-
lem für jene ihrer Mitgliedsfirmen, die bisher 
unbeschadet durch die Corona-Krise gekom-
men sind, einen »Sonderprofit-Bonus« heraus-
zuholen. Denn trotz Pandemie brummt die 
Produktion in einem Teil der Betriebe. (…)

Das Transformations-Geld (Trafo-Baustein) 
wird wahlweise ausgezahlt: Betriebe, die keine 
Beschäftigungsprobleme haben, zahlen das Geld 
als Einmalbetrag jeweils im Februar an die Be-
schäftigten aus. Betriebe wie beispielsweise Au-
tomobilzulieferer, die beim Umstieg von der 
Verbrenner-Technologie auf E-Mobilität einen 
längeren Zeitraum überbrücken müssen, kön-
nen es, um Kündigungen zu vermeiden und Be-
schäftigung zu sichern, zum Entgeltausgleich 
bei Arbeitszeitverkürzung einsetzen. 

In Verbindung mit weiteren Tarifelementen 
wie den Regelungen des Beschäftigungs-Tarif-
vertrages und den freien Tagen aus dem 2019 

eingeführten tariflichen Zusatzgeld (T-Zug A) 
können Unternehmen so die Arbeit auf bis zu 
vier Tage in der Woche verkürzen, ohne dass das 
monatliche Entgelt der Beschäftigten gekürzt 
wird. Ferner gibt es Verbesserungen für Azubis 
und dual Studierende. Letztere fallen erstmals 
unter die Tarifbindung.

Der nordrhein-westfälische IG Metall-Be-
zirksleiter Knut Giesler bezeichnet die Einigung 
als »richtungsweisendes Ergebnis«. Mit dem Ab-
schluss bestehe die Möglichkeit, »eine Arbeits-
zeitverkürzung bei Beschäftigungsproblemen 
ohne wesentlichen Entgeltverlust zu finanzieren, 
wenn die Betriebsparteien sich darauf im Rah-
men einer freiwilligen Betriebsvereinbarung ver-
ständigen«. Damit können Unternehmen nun 
auch eine längere Transformation von bis zu 
drei Jahren überbrücken.

Die Metallarbeitgeber preisen als »großen Er-
folg«, dass Unternehmen, die Verluste schreiben 

oder Minirenditen erzielen, 
entlastet werden. Doch die 
von ihnen geforderte dauer-
haft verfügbare »Notfallauto-
matik«, sprich Abweichung 
vom Tarifvertrag nach unten 
ohne Hinzuziehung der Ge-
werkschaft, konnte weitestge-
hend abgewehrt werden. Die 
Entlastung kann im Jahr 
2021 nur einmalig beim T-
Zug-B-Entgelt (12,3 Prozent 
vom Facharbeiter-Eckentgelt, 
also rund 400 Euro) erfol-
gen.

Der Auszahlungstermin 
wird auf den 31. Oktober 
2021 verschoben. Bei wirt-

schaftlich schwieriger Lage kann die Auszahlung 
erneut um sechs Monate nach hinten geschoben 
werden. Danach kann der T-Zug B nach Vor-
lage wirtschaftlicher Daten ganz oder teilweise 
entfallen. Es muss allerdings darauf geachtet 
werden, dass diese einmalige Regelung nicht zu 
einer »Blaupause« für künftige Abschlüsse wird. 
Die Begehrlichkeit der Arbeitgeber ist da: Der 
neue Mechanismus sei »wirklich hilfreich« – 
»wir werden ihn auch in Zukunft ziehen«, er-
klärte Stefan Wolf.

Mit dem neuen Tarifvertrag »Zukunft, Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung« 
hat die IG Metall Rahmenregeln zur Gestaltung 
der betrieblichen Transformation durchgesetzt. 
Ihr Versuch, bei Standort-, Investitions- und 
Personalentscheidungen verbindlich mitzure-
den, führte nicht zum Erfolg. Die Arbeitgeber 
verteidigten die tradierte »Herr im Haus«-Hal-
tung, die sie als »unternehmerische Freiheit« 
 etikettieren. (…)

Sieht der Betriebsrat ein Problem auf das Un-
ternehmen zukommen, kann er Gespräche ver-
langen. Unternehmen und Betriebsrat analysie-
ren mit Unterstützung der Tarifparteien die 
Lage und können die nötigen Schritte wie In-
vestitionen in den Standort, in zukunftsfähige 
Produkte sowie Zielbilder, Personalbedarf und 
Qualifizierung für die Arbeit in einem Tarifver-
trag festschreiben. Wenn es über die Ergebnisse 
keine Einigung gibt, kann eine Moderation hin-
zugezogen werden. 

Zudem können die Betriebsparteien zur Be-
ratung eine von den Tarifvertragsparteien zu 
gründende »Transformationsagentur« hinzuzie-
hen. Besteht weiter keine Einigkeit, wird der 
Dissens schriftlich festgehalten. Spätestens dann 
sind die betrieblichen Transformationsgespräche 
beendet – es bleibt bei der unternehmerischen 
Entscheidungsfreiheit in diesen Fragen. (…)

Quelle: www.sozialismus.de, Kommentar vom 8. April 2021

Tarifabschlüsse 2021 in  
der Metall- und Elektroindustrie
Von Otto König und Richard Detje

tarifpolitik  
in der  
corona-krise
Stimmen zur 
aktuellen Metall- und 
Elektrotarifrunde
Eine Beurteilung des Ausgangs 
der Tarifrunde in der Metall- und 
Elektroindustrie steht vor zwei 
Schwierigkeiten. Kompliziert 
sind die Umstände aus Pande-
mie und unklaren Perspektiven 
zahlreicher Automobilzulieferer 
einerseits und trotz allem 
beachtlicher Gewinne großer 
Autokonzerne sowie gut laufen-
der Geschäfte einzelner Maschi-
nenbauunternehmen anderer-
seits. Zweitens ist der Abschluss 
selbst noch undurchsichtiger – 
da wird in der IG Metall viel 
Schulungsarbeit nötig sein, um 
zu vermitteln, was genau da 
eigentlich unterschrieben wur-
de. Wir dokumentieren an die-
ser Stelle die (leicht gekürzten) 
Bewertungen durch Mitglieder 
der Redaktion Sozialismus sowie 
durch die Vernetzung für kämp-
ferische Gewerkschaften (VKG) 
und berichten über den begrenz-
ten Erfolg der Forderung nach 
einer Angleichung der Bedingun-
gen in Ostdeutschland.

Prämien statt  
tarifsteigerung

Im Gesamtbild der Industrie-
Arbeitsbedingungen haben in- 
zwischen Sonder- und Prämien-
zahlungen in namhaften Konzer-
nen ihren festen Platz. Gleich ob 
tarifliche Zahlungen (wie Weih-
nachts- oder Urlaubsgeld) oder 
›erfolgsabhängige‹ Prämien: Die-
se Zahlungen verbindet, dass sie 
nicht tabellenwirksam sind, also 
nicht zu einer kontinuierlichen 
Erhöhung von Einkommen durch 
prozentuale Tariferhöhungen bei-
tragen. An die ökonomische Situ-
ation des Unternehmens, des 
Einzelbetriebs oder des Standorts 
gebundene Prämien sind oft 
nicht tariflich geregelt und wer-
den der Stammbelegschaft nach 
Gutdünken der Vorstände 
gewährt. Diese Sonderzahlungen 
im Geiste der Betriebsgemein-
schaft leisten ihren eigenen Bei-
trag zur Schwächung betriebs-
übergreifender Solidarität und 
zur Vertiefung der Unterschiede 
zwischen Kernbelegschaften und 
Leih- bzw. Werkvertragskräften.

Beispiele:

BMW: durchschnittlich 2.160 € 
(in früh. Jahren bis zu 9.000 €)
VW: 2.700 € (2019: 4.950 €)
Porsche: 7.850 €
Audi: 1.080 € (2019: 3.880 €)
Daimler: 500 €
Opel: 500 €

Red. express
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Wir dokumentieren hier den leicht ge-
kürzten Kommentar der »Vernetzung 
für kämpferische Gewerkschaften«, ei-
nem Zusammenschluss, der auf die 
»Initiative zur Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken« zurückgeht. 

Der Abschluss beinhaltet keine tabellenwirk-
same Erhöhung der Löhne und Gehälter. 
Diese wurden zuletzt im April 2018 um 4,3 
Prozent erhöht. (…) Es gibt trotzdem mehr 
Geld: für 2021 eine Einmalzahlung von 500 
Euro netto. Sie 
wird Corona-Prä-
mie genannt, damit 
die gesetzliche Re-
gelung genutzt wer-
den kann. Davon 
müssen keine Steu-
ern gezahlt werden. 
Sie ist auch für die 
Unternehmen sehr 
günstig: Es kom-
men keine Beiträge 
zur Sozialversiche-
rung dazu. Umge-
rechnet bedeutet 
die Corona-Prämie  
trotzdem nur 
knapp zehn Euro 
pro Woche und da-
mit eine Reallohn-
senkung. Diese ist 
umso schmerzlicher, weil es bereits 2020 
keine tabellenwirksame Lohnerhöhung gab 
und bis Oktober 2022 nun auch nicht geben 
wird.

 zinsloser kredit an kapital 
und selbstbezahlte  
arbeitszeitverkürzung

Außerdem wurde ein »Transformationsgeld« 
(T-Geld) erfunden. Es ist eine jährliche Son-
derzahlung, die vierte neben dem »Weih-
nachtsgeld«, dem Urlaubsgeld und dem »ta-
riflichen Zusatzgeld« (T-ZUG). Sie wird ab 
dem 1. Juli angespart und nach acht Mona-
ten im Februar 2022 ausgezahlt. Das sind 
dann 18,4 Prozent eines Monatsentgeltes 
und entspricht einer Entgeltsteigerung von 
2,3 Prozent. In den folgenden Jahren ergibt 
dies dann nach jeweils zwölf Monaten 27,6 
Prozent des Monatsentgelts. Das Transfor-
mationsgeld muss nicht ausbezahlt werden. 
Wahlweise kann auch die Arbeitszeit abge-
senkt werden. Das kann jedeR Beschäftigte 
individuell tun (nach uns vorliegenden In-
formationen muss dies durch die Betriebs-
parteien beschlossen werden, Anm. d. ex-
press), es können aber auch betriebliche 
Regelungen zwischen Betriebsrat und Ma-
nagement erfolgen. Mit der Ansparung übers 
Jahr geben die Beschäftigten ihren »Arbeitge-
bern« einen zinslosen Kredit über diesen 
Zeitraum – jedes Jahr aufs Neue.

Weil mit 2,3 Prozent nicht mal eine Ar-
beitsstunde finanziert werden kann, eröffnet 
der Tarifvertrag auch noch die Möglichkeit, 
das Urlaubs- und »Weihnachts«geld (in 
NRW auch das tarifliche Zusatzgeld T-Zug) 
dafür einzusetzen. Das nennt der Tarifvertrag 
dann »Teilentgeltausgleich« und lügt damit: 
Es ist kein »Entgeltausgleich« in dem Sinne, 
dass ein Teil der Arbeitszeitverkürzung be-
zahlt würde. Es ist nur eine Verschiebung 
von Entgelt, das für andere Zwecke gedacht 
war und den Beschäftigten ohnedies zusteht. 
Das tarifliche Zusatzgeld T-ZUG, das vor 
drei Jahren eingeführt wurde, vorgeblich um 
den Beschäftigten individuelle Arbeitszeitab-
senkung nach ihren Bedürfnissen zu gestat-
ten (freie Zeit statt Geld), hat übrigens schon 

seit seiner Einführung stark die Rolle über-
nommen, als Arbeitszeitpuffer nach den Be-
dürfnissen der Unternehmen zu fungieren. 
Letztes Jahr war in vielen Betrieben die 
Wahlmöglichkeit der Beschäftigten »freie 
Tage oder Geld« ausgesetzt und es wurden 
freie Tage verordnet, insbesondere auch, als 
wegen fehlender Ersatzteile die Produktion 
nicht weiterlaufen konnte. Damit wurde den 
Beschäftigten 27,5 Prozent eines Monatsent-
gelts zwangsweise entzogen.

Zuzahlungen von Seiten des Kapitals gibt 

es erst, wenn Arbeitszeitverkürzungen länger 
als für zwölf Monate vereinbart werden. Aber 
auch dies ist ein lächerlicher Betrag: 25 Pro-
zent eines durchschnittlichen Stundenent-
gelts pro Woche als Zuzahlung bei einer Ab-
senkung auf 32 Std./Woche. Also für drei 
Stunden weniger gibt es einen Ausgleich für 
eine Viertelstunde. Das sind 8,3 Prozent. 
Die übrigen 91,7 Prozent sind nichts anderes 
als Lohnabbau. Das ist Teillohnausgleich à la 
IG Metall. Übrigens: Würden T-Zug A + B + 
Transformationsgeld für die Aufstockung ge-
nommen, könnten damit nur zwei Stunden 
abgedeckt werden (aus der eigenen Tasche). 
In Baden-Württemberg ist aber eine Absen-
kung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Wochen-
stunden möglich. Also eine Verkürzung um 
sieben Stunden! – Mit entsprechenden Ein-
bußen.

 tabubruch: Sonderzahlungen 
abhängig von gewinnen

Die Flexibilisierung im Sinne des Kapitals 
geht also weiter. Aber es geht neben der Fle-
xibilisierung auch um handfesten Reallohn-
abbau, wenn die Geschäftsleitung es gut ge-
nug anpackt: »Liegt die Nettoumsatzrendite 
unter 2,3 Prozent oder würde sie unter 2,3 
Prozent sinken, wenn das T-ZUG B (400 
Euro) ausgezahlt würde, kann der Arbeitge-
ber durch einfache Erklärung den Anspruch 
entfallen lassen« (Homepage IGM Küste). 
Die Stuttgarter Zeitung recherchierte: »Legt 
man die Geschäftsabschlüsse des Vorjahres 
zugrunde, könnten fast 60 Prozent der Be-
triebe davon profitieren.« Neu ist auch eine 
variable Gestaltung des Weihnachtsgelds. »Es 
kann bei schlechter Wirtschaftslage halbiert 
werden und so zu einer weiteren Kostenent-
lastung des Betriebs beitragen… Die Kenn-
zahl, an der ein Ab- oder Zuschlag festge-
macht wird, wird von den Betriebsparteien 
festgelegt.« (Stuttgarter Zeitung, 31. März 
2021). Dies sind nicht hinzunehmende Ta-
bubrüche, wenn mühsam erkämpfte Errun-
genschaften vom Kapital kassiert werden 
können, wenn die Gewinne nicht stimmen. 
Das Geschäftsrisiko wird somit auf die Be-
schäftigten verlagert.

	wertung des abschlusses

Schlussfolgernd aus dem Verlauf der Tarif-
runde und dem konkreten Abschluss haben 
wir folgende Einschätzung:

Erstens: Wieder einmal hat der IGM-Vor-
stand nicht wirklich die Kraft der Organisa-
tion in die Waagschale geworfen. Mit Ganz-
tagesstreiks und wenn nötig Einleitung zur 
Urabstimmung mit Streik hätte der Druck 
verstärkt und ein besseres Ergebnis erzielt 
werden können.

Zweitens: Erneut folgt der 
IG Metall-Vorstand der Logik 
der Kapitalseite, dass man die 
Profite sichern müsse und 
deswegen die Arbeitszeiten 
(und darüber auch die Bezah-
lung) flexibilisieren müsse. 
Das vielzitierte unternehmeri-
sche Risiko wird auf die 
Kolleg:innen abgewälzt. Die 
unternehmerischen Chancen/ 
Nutzen (Profite in unbegrenz-
ter Höhe) bleiben selbstver-
ständlich in der Hand der 
Konzerne. Das ist das Gegen-
teil der Entwicklung einer ge-
werkschaftlichen Gegen-
machtposition. Hier wird die 
Illusion genährt, mit Zuge-
ständnissen an die Profitinter-
essen Entlassungen zu verhin-

dern, was aber genau nicht passieren wird. 
Dies war leider schon bei der Aufstellung der 
Forderungen der Fall: Bereits hinter der For-
derung nach einer 4-Tage-Woche nur mit 
Teillohnausgleich steckte die Logik, dass die 
Beschäftigten letztlich für die Krise zahlen 
sollen.

Drittens wird mit dem neuen Bestandteil 
»Transformationsgeld« der Tarifvertrag um 
ein weiteres unübersichtliches Element ver-
kompliziert. Unter dem Strich hilft das nur 
denjenigen, die mit komplizierten Modellen 
die faktische Entgeltkürzungen und all die 
anderen negativen Ergebnisse vor den Kol-
leg:innen verstecken und damit leichter 
durchsetzen wollen. »Ich übergebe dir mit 
der rechten Hand ein kleines Zubrot (mehr 
war leider wegen Corona nicht drin) und 
habe gleichzeitig meine linke Hand bereits in 
deiner Hosentasche, um dir den gleichen Be-
trag (und evtl. noch mehr) wieder zu ent-
wenden«, so der Kommentar eines Kollegen.

Viertens gibt das Ergebnis konflikt-
scheuen Betriebsräten mehr Möglichkeiten, 
Entgelt zu opfern für den »Erhalt von Ar-
beitsplätzen«. Nun wird mit der Automati-
sierung von Lohnabbau (T-ZUG B und 
Weihnachtsgeld bei Nettoumsatzrendite klei-
ner 2,3 Prozent) eine neue »innovative« Stufe 
gezündet. Die Erfahrungen lehren aber, dass 
mit Verzicht und Co-Management keine Ar-
beitsplätze erhalten werden. Da hilft nur 
konsequenter Kampf.

Den Protest gegen diesen zunehmend un-
übersichtlich werdenden Tarifdschungel und 
gegen den faktischen Reallohnabbau können 
die Kolleg:innen im Betrieb am besten schon 
mal dadurch aufbauen, dass sie massenhaft – 
und immer wieder – die Sprechstunde des 
Betriebsrats aufsuchen, um sich aufklären zu 
lassen. Kämpferische Betriebsratsgremien 
können natürlich auch Inforunden ansetzen 
oder eine Extra-Betriebsversammlung (§ 43,1 
BetrVG) durchführen. Auf Vertrauensleute-
versammlungen sollten Protestschreiben an 
den Vorstand beraten und dann veröffent-
licht werden. Vor allem aber ist es nötig, eine 
grundlegende Alternative zur Verzichtslogik 
zu diskutieren. Während die IG Metall-Füh-
rung in der Sozialpartnerschaft verhaftet 
bleibt, haben die Bosse schon längst den Ab-

bau von lange erkämpften Errungenschaften 
im Sinn. Die Gewerkschaftsführung ist da-
bei, eine nach der anderen ohne wirklichen 
Kampf aufzugeben. Es ist dringend, inner-
halb der Gewerkschaft eine Alternative zu 
dieser Politik der Führung aufzuzeigen. (...)

Quelle: www.vernetzung.org/tarifabschluss-metall-und-
elektroindustrie-reallohnabbau-und-weitere-flexibilisie-
rung/ 

Angleichung Ost: 

fläche oder  
häuserkampf?
Der IG-Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-
Sachsen hatte die Höhepunkte der Tarifrun-
de noch vor sich, als der Abschluss in NRW 
schon gemacht war. Hier hatte die IGM 
zusätzlich die Forderung nach einer Anglei-
chung der Arbeitsbedingungen ans west-
deutsche Niveau auf die Tagesordnung 
gesetzt, d.h.: einen Ausgleich für die länge-
re Wochenarbeitszeit, die immer noch 38,5 
statt 35 Stunden beträgt. Da der Manteltarif 
mit seinen Arbeitszeitregelungen nicht zur 
Verhandlung anstand, forderte die IGM 
nicht die Absenkung der Arbeitszeit, son-
dern die Einführung eines »Tariflichen 
Angleichungsgelds« von 8,5 Prozent der 
Arbeitsentgelte. Dem wurde mit einer gan-
zen Reihe von ganztägigen Warnstreiks 
Nachdruck verliehen. Sie haben aber nicht 
ausgereicht, das strikte Nein der Arbeitge-
berseite zu einer Vereinbarung in der Fläche 
aufzubrechen. Neben einer Übernahme des 
Abschlusses aus NRW stehen Stufenpläne 
zur Angleichung in einzelnen Unternehmen 
sowie eine Verpflichtung zu weiteren 
Gesprächen: Bis Ende Juni soll eine Verein-
barung erreicht werden, die betriebliche 
Abweichungen in Arbeitszeitfragen eröff-
net. Diese Möglichkeit soll dann in gut orga-
nisierten Betrieben umgesetzt werden und 
Nachahmungseffekte auslösen. So erklärt 
sich die gewagte Formulierung »Wir setzen 
uns die Fläche zusammen«, mit der der 
Bezirk die Verlagerung von einer Flächen- 
zu einer betrieblichen Vorgehensweise 
beschreibt.

Tatsächlich kann die Gewerkschaft aber dar-
auf verweisen, dass die Fachkräfteknapp-
heit sich für viele Unternehmen zu einem 
Problem entwickelt und sie sich zu Zuge-
ständnissen genötigt sehen, um eine 
Abwanderung ihrer Leute zu verhindern. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Stra-
tegie, einzelne Leuchttürme zu schaffen, die 
sich Nachzügler-Betriebe zum Vorbild neh-
men können, nicht als völlig illusorisch dar, 
sondern könnte auch der gewerkschaftli-
chen Erschließungsarbeit nützen.

Für die VW-Standorte in Sachsen ist im Rah-
men der Eingliederung der VW Sachsen 
GmbH in die VW AG ein Stufenplan zur 
Arbeitszeitangleichung beschlossen; begin-
nend mit dem Januar 2022 wird die Arbeits-
zeit hier in drei Schritten bis 2026 auf 35 
Stunden pro Woche gesenkt. Nicht ohne 
Gegenleistung – die vereinbarten »Kom-
pensationsmaßnahmen« erinnern an die 
Einführung der 35 Stunden im Westen: 
»Effizienz- und Produktivitätssteigerungen, 
eine Flexibilisierung beim Mitarbeiterein-
satz, eine Neuausrichtung der Fertigungsor-
ganisation sowie konsequente Kostensen-
kungen durch Synergien mit den Strukturen 
und Prozessen der Volkswagen AG« nennt 
eine Pressemitteilung der VW AG.

(StS)

Reallohnabbau und weitere Flexibilisierung
Bewertung des MuE-Abschlusses in NRW durch die VKG
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I m undurchsichtigen und riesigen Markt 
des Buchhandels gibt es viele große Na-

men: Weltbild, Hugendubel oder Thalia. Et-
was unscheinbarer ist hier Walther König, 
der es aber innerhalb einer Nische zu den 
ganz Großen geschafft hat: Er betreibt bun-
desweit und sogar international mehr als 40 
Buchhandlungen, die sich auf Kunst, De-
sign, Architektur und Photographie speziali-
siert haben, die meisten Filialen befinden 
sich in Museen. Das Kölner Stammhaus gilt 
als die größte Kunstbuchhandlung der Welt. 
Doch was Walther König und die großen 
Mitbewerber eint, sind ihre miesen Arbeits-
bedingungen.

	das System walther könig

Die Lage im deutschen Buchhandel ist pre-
kär. Kleine, unabhängige Buchläden sind 
meist mehr Liebhaberprojekt als Broterwerb. 
Beschäftigte des bayerischen Buchhandels 
streikten zuletzt 2019; ein Leben in einer 
Metropole wie München ist mit den gezahl-
ten Löhnen von rund 2.000 bis 2.600 Euro 
brutto kaum möglich.

Walther König entledigt sich des Problems 
zu vieler dauerhaft festangestellter Buch-
händ ler:innen auf einfache Weise: Das ge-
samte Geschäftsmodell basiert auf einer 
Rumpfbesatzung auf der einen Seite und so-
genannter »Werkstudenten« auf der anderen 
Seite. Diese Beschäftigungsform hat für Ar-
beitgeber einige Vorteile: Die Betriebszuge-
hörigkeit ist durch die Studienzeit natürlich 
begrenzt, kontinuierliche Aufbauprozesse 
und die Etablierung gewerkschaftlicher 
Strukturen werden so erschwert. Auch hat 
man mit Werkstudent:innen einen Personal-
stamm, der in der Regel über keinerlei ar-
beitsrechtliche oder gewerkschaftliche Vorer-
fahrung verfügt. Die Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft oder eine Rechtsschutzversi-
cherung spielen bei den meist jungen Be-
troffenen oft keine Rolle. Des Weiteren ist 
studentisches Personal leicht ersetzbar. Ne-
benjobs, deren Arbeitszeiten sich mit dem 
Studium vereinbaren lassen, sind in der Re-
gel begehrt. Und wenn zu all dem noch 
Student:innen aus dem Ausland kommen, 
die in Deutschland weder sprachlich und 
schon gar nicht juristisch sattelfest sind, 
kann ein Arbeitgeber seine Werkstudent:in-
nen recht leicht am Nasenring durch die 
Arena ziehen.

So gibt es zum Beispiel in den drei 
Münchner Filialen von Walther König zu-
sammen nur drei Vollzeitkräfte, deren Ver-
träge ein zwar niedriges, aber halbwegs 
brauchbares Gehalt sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leis-
tungen, 30 Tage Urlaub und diverse Zu-
schläge vorsehen. Dem gegenüber standen 
zuletzt elf Werkstudent:innen − ein Beschäf-
tigungsmodell, das bis zu 20 Wochenarbeits-
stunden erlaubt, für das aber die Beiträge zur 
Kranken- sowie zur Arbeitslosenversicherung 
entfallen (das sogenannte Werkstudentenpri-
vileg). Eine für Arbeitgeber günstige Beschäf-
tigungsform, zumal Walther König auf an 
sich hochqualifiziertes Personal zurückgreift: 
Student:innen von den Kunsthochschulen, 
die sich mit der Materie sehr gut auskennen. 
Ansonsten haben Werkstudent:innen, wie 
normale Angestellte, Anspruch auf bezahlten 
Urlaub sowie bezahlte Krankentage. Die Be-
schäftigten müssen dem Arbeitgeber eine 
Immatrikulationsbescheinigung vorlegen 
können, mit Ende des Studiums endet also 
auch das Dasein als Werkstudent:in.

Walther König schert sich jedoch nicht 
sonderlich um Arbeitsrechte oder gute Ar-
beitsbedingungen. Der Arbeitsvertrag ver-

weigert explizit den Anspruch auf bezahlten 
Urlaub, eine Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall existiert in der Regel nicht. Der 
Lohn lag mit 9,85 Euro nur knapp über dem 
Mindestlohn, für Münchner Mieten voll-
kommen unzureichend.

Das Tagesgeschäft wird großenteils durch 
die studentischen Beschäftigten getragen – in 
den Arbeitsbedingungen spiegelt sich dies je-
doch nicht. Das Prinzip ist bekannt: Beleg-
schaften werden so systematisch gespalten, 
eine gemeinsame Organisierung erschwert.

	die corona-krise als Brennglas

Corona hat viele soziale Probleme, die kaum 
bemerkt unter der Oberfläche vor sich hin 
schwelen konnten, sichtbar gemacht. Auch 
das Prinzip, Druck stets nach ganz unten 
durchzureichen, hat in der Pandemie neue 
Ausmaße angenommen. Dies hat auch Wal-
ther König zum Prinzip erhoben und wollte 
auf dem Rücken seiner studentischen Beschäf-
tigten möglichst unbeschadet durch die Krise 
kommen. Als im Frühjahr 2020 das erste Mal 
die Läden schließen mussten, ging das bishe-
rige Geschäftsmodell nicht mehr auf.

Das Instrument gegen Arbeitsplatzabbau 
und Firmeninsolvenzen ist in solchen Fällen 
die Kurzarbeit. Grundvoraussetzung ist, dass 
die Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld bezie-
hen sollen, in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlen. Genau das ist bei Werkstuden-
t:innen aber nicht der Fall, und so greift 
§ 615 BGB, der Annahmeverzug. Wenn Be-
schäftigte prinzipiell ihre im Arbeitsvertrag 
festgelegte Arbeitskraft erbringen würden, 
der Arbeitgeber aber nicht willens oder nicht 
in der Lage ist, diese Arbeitskraft anzuneh-
men, so ist er trotzdem verpflichtet, den vol-
len Lohn zu zahlen, ohne dass die Arbeitszeit 
nachzuholen ist. Das unternehmerische Ri-
siko trägt laut Gesetz der Arbeitgeber. Dass 
dies auch in der derzeitigen Pandemie gilt, 
wo der Arbeitgeber ja in Folge einer staatli-
chen Auflage die Arbeitskraft nicht anneh-
men kann, wurde erst Ende März 2021 
durch das LAG Düsseldorf bestätigt (Urteil 
vom 30. März 2021 – 8 Sa 674/20).

Walther König probierte sich an dem 
Kunststück, die Beschäftigten um jede 
Menge Geld zu bringen und sich gleichzeitig 
als väterlich-sozial darzustellen. Der Ge-
schäftsführer der Buchhandelskette, Udo 
Milz, ließ die studentischen Beschäftigten 
eine Vereinbarung unterschreiben, nach der 
sie statt des vollen Lohns nur noch 60 Pro-
zent erhalten sollten. Die Hälfte dieses redu-
zierten Entgelts wurde zudem nur als Vor-
schuss gezahlt, die Minusstunden, die sich 
danach in den Arbeitszeitkonten auftürmten, 
mussten bei Wiedereröffnung abgearbeitet 
werden. Letztlich also ein Lohnverlust von 
satten 70 Prozent, denn, wie bereits geschil-
dert, muss bei einem Annahmeverzug der 
Lohn ohne Nacharbeit gewährt werden. Der 
Plan war wohl, möglichst lange Kurzarbeiter-
geld für die Festangestellten zu beziehen, 
während die Student:innen den Laden am 
Laufen halten. Im zweiten Lockdown im 
Herbst 2020 trieb König das noch einmal 
auf die Spitze. Den Beschäftigten wurde zwar 
das volle Gehalt gezahlt, aber ausnahmslos 
als Vorschuss. Ein Lohnraub von 100 Pro-
zent also. Die Betroffenen sollten so mit ei-
nem Berg von bis zu circa 200 Minusstun-
den wieder ins Semester starten. Da das für 
einige unvorstellbar war, wurde ihnen zusätz-
lich das unverschämte Angebot gemacht, sie 
könnten ja teilweise oder komplett auf die-
sen »Vorschuss« verzichten − was einzelne 
aufgrund der Vorspiegelung sich vermeint-
lich auftürmender Minusstunden sogar ta-

ten. All das will Walther König in patheti-
scher Larmoyanz übrigens als »soziale 
Verantwortung« verstanden wissen.

Die Beschäftigten hatten von dieser Mas-
kerade aber die Nase voll und suchten sich 
gewerkschaftlichen Rat.

	Eskalation im Schweinsgalopp

Das Allgemeine Syndikat München, Teil der 
FAU, stellte den studentischen Beschäftigten 
einen Arbeitskampfausschuss an die Seite. 
Dieses Gremium stellt rechtliches und strate-
gisches Know-How zur Verfügung und ar-
beitet im Auftrag der Beschäftigten. Forde-
rungen, Wahl der Mittel und strategische 
Entscheidungen bleiben so bei den Betroffe-
nen. Mittels Delegiertensystemen sind die 
Beschäftigten auch in ausgelagerten Teilauf-
gaben stets vertreten und haben das letzte 
Wort. Durch dieses Vorgehen wird die ei-
gene Wirkungsmacht als kämpfende Beleg-
schaft stetig gewährleistet, die kollektive 
Identifikation mit dem Arbeitskonflikt kann 
konstant hoch gehalten werden, da die Be-
troffenen über sämtliche Vorgehensweisen 
 final entscheiden.

Gemeinsam wurden also die gewerk-
schaftlichen und juristischen Möglichkeiten 
ausgelotet. Daraufhin haben die Beschäftig-
ten ihren Forderungskatalog erstellt, der ne-
ben der Beendigung der arbeitsrechtlichen 
Verstöße auch grundlegende Verbesserungen 
forderte, wie eine Lohnerhöhung und Zu-

schläge. Die Forderungen wurden gemein-
sam dem Arbeitgeber übergeben und das 
Unternehmen verpasste seine Chance, am 
Verhandlungstisch eine Lösung auszuarbei-
ten, die vielleicht auch auf die Auswirkungen 
der Pandemie Rücksicht hätte nehmen kön-
nen. Stattdessen versuchte es Udo Milz mit 
einer Vereinzelungstaktik. Die Beschäftigten 
könnten ihn gerne einzeln anrufen, ohne 
störende Gewerkschaft als Verhandlungspart-
ner. Die Beschäftigten ließen sich nicht ein-
lullen und forderten Milz zur Verhandlung 
mit der Gewerkschaft auf. Dieser verweigerte 
daraufhin grundlos die Februarlöhne und 
benötigte, nach einer gewerkschaftlichen 
Zahlungsaufforderung, keine 24 Stunden, 
um allen Beschäftigten eine betriebsbedingte 
Kündigung zukommen zu lassen. Dass dieser 
Kündigungsgrund nur angeführt werden 
kann, wenn der Arbeitsplatz dauerhaft weg-
fällt, was bei pandemiebedingten Schließun-
gen nicht der Fall ist, interessierte Milz 
nicht. Aus dem Inneren des Konzerns war zu 
vernehmen, dass die Geschäftsführung da-
von ausging, dass sich die Sache damit erle-
digt hatte. Einerseits wähnte man sich mit 
seinen abenteuerlichen Rechtsauffassungen 
auf der sicheren Seite, andererseits glaubte 
man nicht daran, dass sich die Beschäftigten 
ein juristisches Vorgehen finanziell leisten 
könnten, womit sie vermutlich recht hatten. 
Aber eine Gewerkschaft kann sich das immer 
leisten ...

Das wird Udo Milz auch bemerkt haben, 
als plötzlich elf Klageschriften auf seinem 
Schreibtisch lagen. Der Berliner Tagesspiegel, 
die taz, die Süddeutsche Zeitung, der Deutsch-
landfunk und viele weitere Medien haben zu-
dem mit großen Berichten am sorgsam ge-
pflegten Image von Walther König gekratzt. 
Derzeit finden vor dem Arbeitsgericht Mün-
chen die Gütetermine statt, die König eini-
ges an Geld kosten werden. Auf den Hinweis 
eines Arbeitsrichters, der Buchhändler solle 
dringend mal seine Arbeitsverträge überar-
beiten, tat Herr Milz kleinlaut kund, dass 
ebendies derzeit geschehe. So könnte dieser 
verhältnismäßig kleine Konflikt das jahr-
zehntealte System Walther König tatsächlich 
zum Einsturz gebracht haben. Ob das nur 
leere Versprechungen sind, oder ob es tat-
sächlich zu Änderungen kommt, wird sich 
zeigen. Die FAU wird die Arbeitsbedingun-
gen bei der Buchhandelskette bundesweit im 
Auge behalten. Dies bekräftigte die Gewerk-
schaft bereits mit mehreren kleinen Aktionen 
vor Filialen in Frankfurt, Münster und Wien 
sowie einer Kundgebung mit rund 50 Leu-
ten vor dem Kölner Stammhaus.

	die ewige tretmühle

Der Konflikt zeigt: Auch für die Organisie-
rung von Werkstudent:innen gilt das alte 
Einmaleins: Ohne aktive Kerne im Betrieb 
geht nichts. Bei Walther König in München 
hat sich im Laufe der Jahre eine Gruppe von 
studentisch Beschäftigten zusammengefun-
den, die untereinander offen über ihre Ar-
beitssituation geredet haben. Die letztlich ge-
zeigte Entschlossenheit bildete sich im Laufe 
des Jahres 2020. Oft werden vergleichbare 
Konflikte nicht öffentlich ausgetragen, weil 
Student:innen schnell eine neue Stelle an-
nehmen und die vergleichsweise geringen 
(Lohn-)Beträge den Aufwand nicht wert zu 
sein scheinen. Wenn überhaupt, dann 
kommt es nur zu einem kurzen, juristischen 
Intermezzo ohne weitergehendes Aufsehen. 
Die Arbeitgeber können ihr Modell so im-
mer weiter fahren, wenig verwunderlich 
steht Walther König nicht das erste Mal vor 
Gericht. Daher war es den Beschäftigten in 
diesem Fall wichtig, den Konflikt bewusst 
mit gewerkschaftlichen Mitteln auszutragen 
und klar zu machen, dass auch Werkstuden-
t:innen sich wehren können. Die Wider-
standsmöglichkeiten werden so öffentlich, 
die Probleme solcher Beschäftigungsverhält-
nisse werden publik und versanden nicht in 
Gerichtssälen. Dieses Vorgehen wäre daher 
auch für ähnlich gelagerte Fälle in der Zu-
kunft wünschenswert. Die Gewerkschaft 
sollte in solchen Konflikten auch Anlaufstel-
len bereitstellen, wo andere Betroffene mit 
den Beschäftigten vor Ort direkt in Kontakt 
treten können. Im Konflikt mit Walther Kö-
nig lief diese niedrigschwellige und direkte 
Kommunikation insbesondere über Social-
Media-Kanäle, die von der Betriebsgruppe 
betrieben werden und die zu vielen neuen 
Kontakten geführt haben.

Als flankierende Maßnahme sollten Ge-
werkschaften Informationsmaterial und -ver-
anstaltungen direkt in den Universitäten zu 
sämtlichen Arten der typischen Studenten-
jobmodelle organisieren. Nur mit diesem 
Dreiklang aus gewerkschaftlichem Bildungs-
angebot, Vorarbeit aktiver Betriebskerne und 
öffentlichkeitswirksamer Konfliktführung 
haben Gewerkschaften eine Perspektive in 
diesem schwierigen Feld.

*  Patrick Lohner ist Gewerkschaftssekretär in der FAU 
München, wo er u.a. den Konflikt bei Walther König 
betreut.

Mein Gott Walther
Über die Buchhandlung Walther König und das Geschäftsmodell mit Werkstudenten – von Patrick Lohner*
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Die Übernahme von Flaschenpost 
durch Dr. Oetker zum Preis von 1 Mil-
liarde Euro versetzte die deutsche 
Start-up-Szene in Euphorie. Der mit-
telständische Traditionskonzern, ein 
Vorzeigeunternehmen der Sozialpart-
nerschaft, mischt jetzt im App-basier-
ten Lebensmittelhandel mit. Seitens 
der Belegschaft war die Begeisterung 
hingegen weitaus geringer. In Leipzig 
und an anderen Standorten verloren 
Arbeiter:innen des konzerneigenen 
Getränkeauslieferers Durstexpress am 
Vorabend einer möglichen Rezession 
ihre Jobs. Einmal mehr stellt sich Ge-
werkschaften die Frage nach dem Um-
gang mit den neuen Geschäftsmodel-
len im Handel. Gesellschaftliche 
Diskursmacht durch negative Berichte 
über schlechte Arbeitsbedingungen 
und Union-Busting-Strategien wird 
nicht ausreichen, um die Interessen 
der Beschäftigten in diesem Segment 
durchzusetzen. Auch bei den »Einhör-
nern« – also den aus Investorensicht 
vielversprechenden, hochbewerteten 
Start-up-Unternehmen – bleibt der 
Aufbau von Gegen-Macht im Betrieb 
unerlässlich.

 deutscher Mittelstand meets 
Start-up-kultur

App-basierte Geschäftsmodelle dringen jetzt 
auch in Deutschland in den Lebensmitte-
leinzelhandel vor. Den Kund:innen wird 
 bequeme Bestellung per Smartphone und 
schnelle Lieferung versprochen. Derzeit ge-
hen vor allem in Berlin verschiedene Start-
ups wie Gorillas, Wolt oder Picnic an den 
Start. Da sich noch kein profitables Ge-
schäftsmodell durchgesetzt hat, ist davon 
auszugehen, dass es zu einem Verdrängungs-
kampf auf Kosten der Beschäftigten kom-
men wird. Die logistischen Infrastrukturen 
bedürfen viel menschlicher Arbeit und rech-
nen sich erst bei einem hohen Kunden-
stamm, der erst noch aufgebaut werden 
muss. Deswegen zeichnet sich die Branche 
derzeit durch niedrige Löhne und gesund-
heitsgefährdende Arbeitsbedingungen aus. 
Das Webportal von ntv hebt in einem Arti-
kel positiv hervor, dass Gorillas-Fahrer:innen 
mit einem Stundenlohn von 10,50 Euro ei-
nen Euro über dem Mindestlohn liegen.1 
Versuche der gewerkschaftlichen Erschlie-
ßung werden von den Unternehmen vehe-
ment bekämpft. Gründer:innen oder Risiko-
kapitalgeber:innen und nicht die einfachen 
Arbeiter:innen sollen über die Unterneh-
menspolitik bestimmen. Gerade bei dem Ge-
tränkelieferanten Flaschenpost gab es bereits 
Fälle von Union Busting.2 

Eben dieses ›Einhorn‹ Flaschenpost wurde 
im Oktober 2020 vom Dr. Oetker-Konzern 
übernommen und mit dem unternehmensei-
genen Auslieferer Durstexpress fusioniert. 
Der Einstieg des Unternehmens in die Bran-
che hat verschiedene Motive. So verfügt Fla-
schenpost über ein breites Netz von 150 Wa-
renlagern und über effektive Algorithmen, 
die Dr. Oetker jetzt übernimmt. Es ist vor-
stellbar, dass Dr. Oetker diese Infrastruktur 
nutzen will, um selbst im Lebensmittelein-
zelhandel zu expandieren. Schon heute kann 
man bei Flaschenpost neben Bier und Mine-
ralwasser Pringles, Katzenfutter und Toilet-
tenpapier bestellen. Ristorante-Tiefkühlpiz-
zen sind hingegen noch nicht im Sortiment. 
Des Weiteren spielt das Marketing der eige-
nen Produkte eine wichtige Rolle. Dr. Oet-
ker kann jetzt nicht nur viel direkter mit den 
Kund:innen per App kommunizieren, son-

dern auch die Biersorten der konzerneigenen 
Radeberger-Gruppe (u.a. Jever, Sternburg 
und Berliner Kindl) in der Plattform gegen-
über der Konkurrenz bevorzugen. Für die 
500 Beschäftigten von Durstexpress aller-
dings folgte auf die Übernahme die Kündi-
gung. 

	der kampf im leipziger hub

Frederik von der FAU Leipzig berichtet, dass 
die FAU-Betriebsgruppe im November skep-
tisch wurde, ob es ohne Kündigungen von-
stattengehen würde, als die Geschäftsfüh-
rung die Fusion ankündigte. Als am 20. 
Januar die Kündigungen für alle Beschäftig-
ten zu Ende Februar 2021 per Mail rausge-
schickt wurden, waren die Arbeiter:innen 
dennoch überrascht. Auch die Standortlei-
tung hatte erst auf einer Telefonkonferenz in 
der vorausgehenden Nacht von der Schlie-
ßung erfahren. Das war für Frederik der ab-
solute Tiefpunkt in der Misskommunikation 
zwischen Durstexpress und der Belegschaft, 
die sein zweijähriges Arbeitsverhältnis 
prägte.

Er hatte 2019 kurz nach der Stand-
orteröffnung mit einem Teilzeitvertrag 
angefangen. Über die Arbeit selbst 
kann er nichts Schlechtes sagen. In der 
Anfangszeit versetze ihn die ineffiziente 
Planung des Unternehmens in Ver-
wunderung: »Man hatte das Gefühl, 
Dr. Oetker wollte Geld verbrennen.«  
Es war eigentlich immer zu viel Perso-
nal da, weshalb man viel Zeit hatte, 
während der Arbeit Schach zu spielen 
und das Leben zu genießen. Es gab nie 
zu viele Aufträge und das Zwei-Stun-
den-Lieferversprechen spielte in der 
Arbeitspraxis keine große Rolle. So war 
der Arbeitsdruck nicht sonderlich 
hoch. Vor allem konnte man sich sehr 
flexibel seine Schichten buchen. 

Dennoch gab es Konflikte auf der 
Arbeit, in die die Betriebsgruppe, die 
sich bereits kurz nach der Eröffnung 
gegründet hatte, intervenierte. So stell-
ten die fehlerhaften Gehaltsabrechnun-
gen der chronisch unterbesetzen Perso-
nalabteilung ein Problem dar, weil 
Kolleg:innen, die fest mit einem Lohn 
rechneten, zu wenig Geld überwiesen 
bekamen. Ein weiteres Problem trat im letz-
ten Herbst auf, als die Teilzeitangestellten auf 
einmal nicht mehr genügend Schichten bu-
chen konnten, um auf einen ausreichenden 
Monatslohn zu kommen. In beiden Fällen 
startete die FAU betriebsinterne Unterschrif- 
tensammlungen, die am selbstgesteckten 
Mindestquorum scheiterten. Zwar unter-
schrieben einige Kolleg:innen, doch insge-
samt verweist das Ergebnis auf Probleme des 
Organizings im Warenlager. Das Mindest-
quorum selbst wurde gesetzt, um die Kolle- 
g:in nen vor Attacken des Managements zu 
schützen. Frederik berichtet, dass die Ver-
träge von Kolleg:innen, denen eine Nähe zur 
FAU unterstellt wurde, nicht verlängert wur-
den. Des Weiteren waren die beiden Kon-
flikte vor allem für Teilzeitkräfte relevant und 
nicht für die Festangestellten mit festem 
Lohn und Stundenzeiten, die die Mehrheit 
der Beschäftigten stellten. Eine weitere Tren-
nung war die zwischen Fahrer:innen und 
Kommissionier:innen. Gerade die erste 
Gruppe kam mit anderen Arbeiter:innen im 
Arbeitsprozess wenig in Kontakt. Diese Spal-
tungen konnte die Betriebsgruppe im tägli-
chen Gespräch bei oder neben der Arbeit 
nicht überwinden. Außerdem erschwerte die 
gute Stimmung in dem Betrieb das Organi-
zing. Viele Kolleg:innen waren sehr zufrie-

den mit dem Arbeit geber. Eine Kollegin 
sprach auf einer Kundgebung in Bezug auf 
Durstexpress von der »geilsten Zeit« in ihrem 
Leben. Hierfür muss berücksichtigt werden, 
dass viele Kolleg:innen zuvor in prekären 
Jobs bei DHL-Subunternehmen gearbeitet 
hatten und dass das freundliche Manage-
ment und die flexiblen Arbeitszeiten bei 
Durstexpress dagegen eine enorme Verbesse-
rung der Situation darstellten. 

In der guten Stimmung bei Durstexpress 
sieht Jörg Most, der Geschäftsführer der 
NGG in Leipzig-Halle-Dessau, auch einen 
wichtigen Grund, warum sich die Kolleg:in- 
nen viel zu spät an die NGG wandten. Sie 
sahen keinen Grund, einen Betriebsrat zu 
gründen. So fand erst am 23. Januar bei 
schlechtem Wetter eine Betriebsversamm-
lung auf dem Parkplatz vor dem Durstex-
press-Standort statt, zu der neben der NGG 
auch die FAU mobilisiert hatte. Hier wurde 
ein Wahlvorstand gewählt, mit der Hoff-
nung, doch noch einen Betriebsrat gründen 
zu können, der mit dem Unternehmen einen 
Sozialplan verhandelt. Doch ein Monat war 

zu kurz. Unverständlich ist es für Most, wa-
rum die FAU nicht schon einen Betriebsrat 
gegründet hatte. Er hätte auch kein Problem 
gehabt, bei der Gründung zu helfen.

Vor dem Standort von Flaschenpost fand 
am 28. Januar eine Kundgebung statt, auf 
der auch Kolleg:innen von anderen schlie-
ßungsbedrohten Standorten wie Berlin sowie 
Lokalpolitiker:innen zu Wort kamen. Das 
reichte allerdings nicht aus. Zwar zögerte die 
Agentur für Arbeit die Kündigungen wegen 
eines Formfehlers von Dr. Oetker bei der 
Massenkündigung um einen Monat heraus, 
aber der Konzern ließ nicht mit sich reden. 
Ohne den Druck eines Betriebsrates konnte 
der Standort daher billig geschlossen werden.

Derzeit laufen noch Klagen der NGG vor 
dem Arbeitsgericht. Die NGG will nachwei-
sen, dass es sich bei der Fusion um einen Be-
triebsübergang nach BGB §613 handelt. Das 
würde bedeuten, dass die Kündigungen un-
rechtmäßig sind und die Beschäftigten zu 
den alten Konditionen und gegebenenfalls 
unbefristet weiterbeschäftigt werden müssen. 
Most gesteht aber ein, dass es nicht einfach 
werden wird, das nachzuweisen, da etwa un-
klar ist, inwieweit Produktionsmittel von 
Durstexpress zu Flaschenpost transferiert 
wurden. Auch die Kund:innen wurden nicht 
direkt übernommen, sondern müssen sich 

neu auf der Plattform von Flaschenpost re-
gistrieren.

	wie geht es weiter?

Dr. Oetker bot den Beschäftigten an, sich 
neu zu bewerben, allerdings zu den Arbeits-
konditionen von Flaschenpost, die deutlich 
schlechter sind. Frederik kritisiert, dass dort 
ein Teil des Lohnes der Fahrer:innen als Prä-
mien ausgezahlt wird. So werden Fahrer:in- 
nen benachteiligt, die unverschuldet schlech-
tere Routen etwa mit erhöhtem Verkehrs- 
aufkommen erhalten. Des Weiteren ist bei 
Flaschenpost die Kontrolle der Arbei- 
ter:innen dichter und die Taktung viel höher. 
Das und der Frust über das Management 
von Flaschenpost haben dazu geführt, dass 
aktuell nur ca. 50 Kolleg:innen das Angebot 
wahrnehmen wollen. Stattdessen wechselten 
viele zu DHL. Viele studentische Arbeiter:in- 
nen erstellten sich Profile bei Zen-Jobs – eine 
Job- bzw. Zeitarbeits-App, die Flexibilität 
verspricht, weil Studierende sich nur für ein-

zelne Schichten bei wechselnden Un-
ternehmen eintragen. Besonders be-
troffen von den Kündigungen waren 
Menschen, deren Aufenthalt in 
Deutschland an den Job geknüpft 
war. Frederik kennt hier mindestens 
einen Fall. 

Most will jetzt versuchen, bei Fla-
schenpost eine NGG-Betriebsgruppe 
aufzubauen. Grundsätzlich bereitet 
ihm die Expansion des App-basierten 
Lebensmittelhandels Sorgen. Sie 
bringt massenhaft Jobs hervor, die in 
seinen Augen keiner braucht, weil 
man sich von ihnen kein anständiges 
Leben leisten und nicht für die Rente 
vorsorgen kann. Allerdings ist es der-
zeit schwer für die NGG, die Be-
triebe aktiv zu erschließen, weil hier-
für in der Region die Sekretärsstellen 
fehlen. Vor allem braucht es Aktive in 
den Betrieben selbst, die dann Be-
triebsräte gründen, damit sich ein 
Fall wie Durstexpress nicht wieder-
holt. Hier setzt die Strategie der 
FAU, aktive Betriebsgruppen aufzu-
bauen, an. Zwar sind die Mitglieder 
der Betriebsgruppe nicht zu Fla-
schenpost gewechselt, aber sie werden 

versuchen, in anderen Logistikbetrieben auf 
die Erfahrungen bei Durstexpress aufzu-
bauen und Betriebsgruppen zu bilden. Auch 
wenn Betriebsräte aufgrund der »vertrauens-
vollen Zusammenarbeit« ihre Grenzen ha-
ben, sind sie in der sich schnell wandelnden 
Branche mit problematischen Arbeitsverhält-
nissen ein wichtiges Werkzeug. Allerdings 
wären auch sie auf aktive Belegschaften, die 
im Arbeits- 
alltag weiter Druck machen, angewiesen. 

*  Hans Stephan forscht zu den Auswirkungen der logisti-
schen Revolution auf die Region um Leipzig.

Anmerkungen
1 https://www.n-tv.de/wirtschaft/wirtschaft_startup/

Gorillas-begruesst-Investoren-im-10-Minutentakt-
article22452525.html Einen guten Einblick zu den 
Arbeitsbedingungen und gewerkschaftlichen Organi-
sierungsversuchen bei Gorillas gibt ein Text von Nina 
Scholz: https://www.rosalux.de/news/id/44216/klas-
senkampf-beim-unicorn?cHash=d77e5fa7faf0cb15d1
c3b8862d195ab7 

2 Prominent war in diesem Kontext der Fall bei Fla-
schenpost in Düsseldorf, wo im Zusammenhang mit 
der Gründung eines Betriebsrates gewerkschaftlich 
organisierte Arbeiter:innen entlassen wurden. Immer-
hin kam es im April 2020 am Standort zu einer 
Betriebsratsgründung. Siehe hierfür die Übersicht von 
Labournet zu dem Thema: https://www.labournet.de/
politik/gw/mitbestimmung/betriebsrat/kapital/getraen-
ke-lieferdienst-flaschenpost-das-lieferantinnen-proleta-
riat-hat-die-nase-voll-beschaeftigte-wollen-betriebsrat-
und-faire-arbeitsbedingungen/ 

Betriebsräte und -gruppen gegen Einhörner
Dr. Oetker übernimmt Flaschenpost und schließt Durstexpress – von Hans Stephan*
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I nsgesamt sind 2020 in Deutschland auf-
grund von Arbeitskämpfen rund 342.000 

Arbeitstage ausgefallen, zeigt die neue Ar-
beitskampfbilanz des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung. Die umfangreichsten 
Streikaktionen fanden dabei im Herbst 2020 
im öffentlichen Dienst von Bund und Kom-
munen sowie im öffentlichen Nahverkehr 
statt. Gegenüber 2019 (rund 360.000 Aus-
falltage) ist das Arbeitskampfvolumen kaum 
zurückgegangen Auch die Zahl der Teilneh-
mer:innen an Streiks lag mit 276.000 etwa 
auf dem Niveau des Vorjahres und deutlich 
unter der Zahl von 2018 (1,15 Millionen). 

Unter dem Strich sei es den Gewerkschaf-
ten »gut gelungen, auch unter Pandemiebe-
dingungen ihre Arbeitskampffähigkeit unter 
Beweis zu stellen«, analysieren die Forscher. 
Neben Coronaschutz-konformen Präsenzak-
tionen mit Hygienekonzept, Abstand und 
Masken hätten Beschäftigte und Gewerk-
schaften auch neue, innovative Formen digi-
taler Streikversammlungen und Mobilisie-
rungsformate eingeführt. Die Pandemie habe 
auch Auswirkungen auf die öffentliche 
Wahrnehmung von Arbeitskämpfen gehabt, 
insbesondere durch das gesteigerte Bewusst-
sein für »systemrelevante« Tätigkeiten im 
Dienstleistungssektor, die besser bezahlt wer-
den sollten.

 2021: höheres arbeitskampf-
volumen absehbar

Die Tarifauseinandersetzungen sind auch 
2021 maßgeblich von der Corona-Pandemie 
bestimmt. Dabei rücke die Frage, »wer denn 
die Kosten der Pandemie trägt, immer mehr 
in den Mittelpunkt und prägt damit auch 
die Verteilungskonflikte zwischen den Tarif-
vertragsparteien«, analysieren die Forscher. 
Zusätzliche Komplexität entsteht dadurch, 
dass es wichtigen Branchen oder zumindest 
Teilen davon trotz Pandemie wirtschaftlich 
wieder gut geht. Exemplarisch, so die WSI-
Experten, habe sich die »zunehmende Kon-
fliktintensität« bereits bei den Tarifverhand-
lungen in der Metall- und Elektroindustrie 
gezeigt, die in den ersten Monaten des Jahres 
2021 von zahlreichen Warnstreiks begleitet 
wurden. Daran haben sich nach Angaben der 
IG Metall mehr als 800.000 Beschäftigte be-
teiligt. Bereits diese Zahl deute darauf hin, 
dass das Arbeitskampfvolumen im Jahr 2021 

deutlich größer als im Vorjahr aus-
fallen dürfte, zumal in Ost-
deutschland die Tarifauseinander-
setzung um die deutlich längeren 
Wochenarbeitszeiten ungelöst ist 
und von weiteren Arbeitsniederle-
gungen begleitet werden könnte. 
(s. den Hinweis zum Abschluss im 
IGM-Bezirk Berlin-Brandenburg-
Sachsen auf Seite 6f., d. Red.)

Hinzu kommen weitere große 
Tarifrunden wie z.B. im Einzel-
handel, im Groß- und Außenhan-
del, im Bauhauptgewerbe und im 
Öffentlichen Dienst bei den Län-
dern, die laut WSI erhebliche 
Konfliktpotentiale bergen und 
höchstwahrscheinlich auch mit 
Arbeitskampmaßnahmen einher-
gehen werden. Zudem seien auch 
2021 zahlreiche kleinere Konflikte 
auf betrieblicher Ebene absehbar, 
»bei denen sich die Beschäftigten 
der anhaltenden Tarifflucht und 
Tarifverweigerung von Unterneh-
men entgegenstellen.«

 wo 2020 gestreikt wurde

Die WSI-Experten zählen für 2020 157 Ar-
beitskämpfe und damit deutlich weniger als 
in den Vorjahren, in denen es fast immer 
über 200 waren. Die große Mehrheit, rund 
85 Prozent, fanden im Rahmen von Ausein-
andersetzungen um Haus-, Firmen oder 
Konzerntarifverträge statt. Nicht selten in 
kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, 
in denen der Arbeitgeber überhaupt eine Ta-
rifbindung verweigerte. Dieser hohe Anteil 
ist auch Ergebnis einer erheblichen »Zersplit-
terung« des Tarifsystems, bei dem viele Un-
ternehmen versuchten, sich übergreifenden 
Regeln durch den Flächentarifvertrag zu ent-
ziehen. Verstärkt hinzu kamen aktuell Ausei-
nandersetzungen um Sozialtarifverträge, um 
bei Betriebsschließungen die wirtschaftlichen 
Konsequenzen für Beschäftigte zu mildern.

Überregionale Arbeitskämpfe gab es im 
Öffentlichen Nahverkehr sowie in der ost-
deutschen Ernährungswirtschaft. Hier enga-
gierten sich Beschäftigte und die Gewerk-
schaft NGG dafür, den erheblichen 
Rückstand bei der Bezahlung gegenüber Ta-
rifverträgen in Westdeutschland zu reduzie-
ren. Warnstreiks begannen im Frühjahr 

2020, wurden zwischen März und Juni 2020 
ausgesetzt, um die Nahrungsmittelversor-
gung während der ersten Pandemiewelle si-
cherzustellen, und dann während der Ent-
spannungsphase im Sommer wieder 
aufgenommen. Im Ergebnis konnte die stu-
fenweise Angleichung der Beschäftigungsbe-
dingungen an das West-Niveau erreicht wer-
den. »In manchen Betrieben entspricht das 
einer Entgeltsteigerung von bis zu 30 Pro-
zent innerhalb von dreieinhalb Jahren«, sch-
reiben Schulten, Dribbusch und Frindert. 
Der Arbeitskampf in der ostdeutschen Er-
nährungswirtschaft sei damit »ein Paradebei-
spiel für eine offensive Tarifpolitik im Nied-
riglohnsegment und könnte in den 
kommenden Jahren in vielen Bereichen als 
Beispiel dienen.«

 Internationaler Vergleich: 
deutschland im unteren 
Mittelfeld 

In der internationalen Streikstatistik, bei der 
die arbeitskampfbedingten Ausfalltage pro 
1.000 Beschäftigte miteinander verglichen 
werden, liegt Deutschland weiterhin im un-
teren Mittelfeld. Nach Schätzung des WSI 
fielen hierzulande in den zehn Jahren zwi-
schen 2010 und 2019 (dem jüngsten Jahr, 
für das internationale Vergleichsdaten vorlie-

gen) aufgrund von Arbeitskampfmaßnah-
men im Jahresdurchschnitt rechnerisch pro 
1.000 Beschäftigte 17 Arbeitstage aus, ein 
leichter Rückgang gegenüber dem Zeitraum 
2009 bis 2018. In Belgien waren es im glei-
chen Zeitraum 98 und in Frankreichs Privat-
wirtschaft, deren aktuellste Streikdaten ledig-
lich den Zeitraum 2010 bis 2018 umfassen, 
im Jahresdurchschnitt sogar 110 Ausfalltage. 
Ebenfalls deutlich mehr Ausfalltage als die 
Bundesrepublik weisen Kanada, Finnland, 
Norwegen, Spanien und Dänemark aus. Ge-
ringfügig über dem Arbeitskampfniveau in 
Deutschland liegt das in den Niederlanden 
und Großbritannien, geringfügig darunter in 
Polen oder Irland. Weniger als zehn Ausfall-
tage pro 1.000 Beschäftigte zählten im Jah-
resdurchschnitt die USA, Litauen oder Un-
garn, lediglich zwei geben Schweden, 
Österreich und die Schweiz an. In Italien 
und Griechenland wird seit vielen Jahren 
keine Streikstatistik mehr geführt. 

Beim internationalen Vergleich ist jedoch 
zu beachten, dass die Arbeitskampfstatistiken 
auf teilweise sehr unterschiedlichen Erfas-
sungsmethoden basieren. So beziehen sich 
die Zahlen für Frankreich allein auf die Pri-
vatwirtschaft (einschließlich der Staatsunter-
nehmen), berücksichtigen aber auch Protest-
streiks gegen sozialpolitische Beschlüsse der 
Regierung. Während ähnliches für die belgi-
sche Statistik gilt, sind in Spanien die großen 
Generalstreiks der vergangenen Jahre nicht 
enthalten. Im Vereinigten Königreich wer-
den, wie bei der amtlichen Statistik in 
Deutschland, nur Arbeitsniederlegungen ab 
zehn Beteiligten und einem Tag Dauer mit 
einbezogen, in den USA sogar nur Streiks 
mit mindestens 1.000 Beteiligten und in Dä-
nemark gibt es gar keine Untergrenzen. In 
Dänemark und Kanada wird das Arbeits-
kampfvolumen zudem stark durch einzelne, 
große Aussperrungen beeinflusst. 

Erhebliche Lücken hat auch die amtliche 
Statistik in Deutschland, die von der Bun-
desagentur für Arbeit erstellt wird. Aufgrund 
von Defiziten in der Erhebung weist sie von 
2010 bis 2019 mit jahresdurchschnittlich 
sieben Ausfalltagen lediglich knapp die 
Hälfte des vom WSI ermittelten Streikvolu-
mens aus.

*  Jim Frindert, Heiner Dribbusch, Thorsten Schulten: 
WSI-Arbeitskampfbilanz 2020: Streiks unter den Bedin-
gungen der Corona-Pandemie, WSI-Report Nr. 66, April 
2021. Download:

https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_66_2021.pdf

Arbeitskämpfe in Corona-Zeiten
Kaum schwächer als vorher – WSI stellt Arbeitskampfbilanz 2020 vor

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

AB MAI 2021:  

ANTONIO GRAMSCI –  
GEFÄNGNISHEFTE 

In der aktuellen Folge gibt Alex Demirović einen Überblick über Gramscis politisches Wirken 
und fasst die zentralen Thesen der Gefängnishefte zusammen. Anschließend diskutiert er  

mit Lia Becker zur Aktualität der Kategorien von Gramsci.



express 5/2021  11 

www.offizin-verlag.de

Björn Allmendinger,
Sascha Howind (Hg.)

Hintergründe
Erscheinungsformen
Handlungsoptionen

Rechtspopulismus 
in der Arbeitswelt

ISBN 978-3-945447-30-7

Hrsg. von Claus Füllberg-Stolberg und Volker Wünderich

Fü
llb

er
g-

St
ol

be
rg

/W
ün

de
ri

ch
(H

rs
g.

)
Ü

be
r

G
re

nz
en

ge
he

n

Die Interviews in diesem Buch
konzentrieren sich auf Klaus
Meschkats prägende Lebens-
abschnitte: Schulzeit in Ost und
West, politischer Aufbruch in der
Bundesrepublik vor und nach der
Studentenbewegung 1968, sein
vielseitiges Engagement in
Lateinamerika und die folgende
Zeit als Professor in Hannover.

Vom jugendlichen Grenzgänger
zwischen Ost- und Westberlin
wurde er dabei zu einem global
erfahrenen, entschiedenen Internationalisten. Wie sein
Freund Rudi Dutschke begriff er die 68er-Bewegung und die
Revolutionen in der Dritten Welt als Chance, dem Sozialismus
leninistischer Deformierung eine emanzipatorische Alter-
native entgegenzusetzen.

Die Herausgeber
Claus Füllberg-Stolberg und Volker Wünderich waren Hochschullehrer am
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den Ideologien auseinander und lassen zu Unrecht vergessene
Emanzipationskämpfe wieder lebendig werden.

Als einer der Protagonisten der außerparlamentarischen
Opposition hat Meschkat 1967/68 an der Seite seines
Freundes Rudi Dutschke in politische Auseinandersetzungen
eingegriffen. Seine Stellungnahmen aus jener Zeit werden
ergänzt durch rückblickende Analysen zur Abwehr modischer
Geschichtsverfälschungen. Meschkats langjährige wissen-
schaftliche Arbeit in Lateinamerika führte zu umfangreichen
Studien über soziale Bewegungen und politische Umbrüche in
Kolumbien, Chile, Nicaragua, Bolivien und Venezuela. Seine
ausgedehnten Forschungen im Moskauer Komintern-Archiv
mündeten in neue Interpretationen der Frühgeschichte der
revolutionären Bewegung Kolumbiens.

Meschkat ist kein bloßer »Lateinamerika-Experte«. Er ergreift
Partei in zentralen Fragen der Politik, ob zur negativen
Bilanz der rot-grünen Koalition, zum militärischen Eingreifen
in Jugoslawien oder zur Kriegspolitik des US-Präsidenten
George W. Bush.

Klaus Meschkat, Jg. 1935, Studium der Soziologie und ost-
europäischen Geschichte an der FU Berlin, Dr. phil. 1965, Gast-
professuren in New York 1968/69 und Medellín/Kolumbien
1969/70; ab März 1973 Professor an der Universität Concep-
ción/Chile bis zum Pinochet-Putsch von 11.9.1973, Verhaftung
und Ausweisung. 1975-2001 Professor am Institut für Soziologie
der Leibniz Universität Hannover mit Schwerpunkt Soziologie

der Entwicklungsländer, besonders Lateinamerika.
Seit 1954 im SDS, Redakteur seines Bundesorgans »Standpunkt« 1956-1959,
AStA-Vorsitzender der FU 1958, Vorsitzender des Verbandes Deutscher
Studentenschaften 1958/59. Vorsitzender des Republikanischen Clubs in
Westberlin 1967-68. Mitherausgeber des Jahrbuchs Lateinamerika 1977-2002;
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von Attac.
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I m Januar 2021 erlangte eine linke Kam-
pagne so viel Aufmerksamkeit wie lange 

keine mehr: Mit ZeroCovid hatte sich eine 
Initiative zu Wort gemeldet, die einen vor al-
lem die Wirtschaft betreffenden harten, aber 
kurzen Lockdown fordert. Die fünf Kernfor-
derungen der Kampagne sind: 1. Gemein-
sam runter auf Null (Infektionszahlen auf 
ein Minimum senken), 2. Niemand darf zu-
rückgelassen werden (Finanzielle Absiche-
rung, »Rettungspaket« für alle), 3. Ausbau 
der so zialen Gesundheitsinfrastruktur, 4. 
Impfstoffe sind globales Gemeingut und 
sollten der privaten Profiterzielung entzogen 
werden und 5. Solidarische Finanzierung 
(Covid- Solidaritätsabgabe auf Vermögen).

Die Kampagne, zumindest als Unterschrif-
tenkampagne mit aktuell über 111.000 Un-
terschriften ein Erfolg, wurde äußerst ge-
mischt aufgenommen, auch unter jenen, die 
als Mahner:innen auftreten und Corona sehr 
ernst nehmen. Es würde zu weit führen, 
diese Kritik an dieser Stelle auszuführen.

Im Februar 2021 lag die erste Zeitung, die 
aus der Kampagne entstand, dem express bei. 
Im Rahmen der Diskussion dokumentierte 
der express eine Debatte aus dem österreichi-
schen Mosaik-Blog (express 1/2021, S. 13), 
hat sich aber bislang nicht selber zu Wort ge-
meldet.

Eine gemeinsame Einschätzung aus der 
Redaktion des express wird es auch nicht ge-
ben, denn die Positionen innerhalb der Re-
daktion sind so mannigfaltig wie in der Ge-
samtgesellschaft: Ein Mitglied der Redaktion 
gehört zu den Initiator:innen der Kampagne, 
die Gegenposition ist harsche Ablehnung. 
Die meisten Redaktionsmitglieder fühlen 
sich der Kampagne gegenüber politisch ver-
bunden, zweifeln aber an der Durchführbar-
keit. Wir werden diesen innerredaktionellen 
Dissens so stehen lassen, nicht aber, ohne 
ihn auch inhaltlich zu erläutern.

Der erste Kritikpunkt ist bereits benannt: 
Ein Redakteur der ZeroCovid-Zeitung selber 
äußerte kürzlich, dass die Betriebe der 
wunde Punkt der Kampagne seien (eben da-
rum wird eine Kooperation mit dem express 
angestrebt). Da der ZeroCovid-Aufruf aber 
im Kern ein verklausulierter Generalstreiks-
aufruf ist, ist diese Betriebsöffentlichkeit für 
einen Erfolg der Kampagne letztlich unab-
dingbar. Wolfgang Schaumberg, langjähriger 

Betriebsaktivist bei Opel Bochum, kritisierte 
die Forderung entsprechend als die eines 
nicht näher benannten »Wir« an eine be-
triebliche Öffentlichkeit, die aber nicht nur 
vom Stil des Aufrufs nicht erreicht wird. 
»Dieser locker hingeschriebene Appell zeigt 
m. E., dass die für ›die Beschäftigten‹ zu lö-
senden Schwierigkeiten gar nicht erkannt 
werden«, erläutert er in 
der Debatte. Mit dem 
Appell an »die Gewerk-
schaften ..., die erfor-
derliche große und ge-
meinsame Pause zu 
organisieren«, könne 
sich eine Linke zumin-
dest hinsichtlich der IG 
Metall eigentlich nur lä-
cherlich machen, denn 
»die Stahl-, Auto-, Elek-
troindustrie und die 
Maschinenbau-Betriebe 
werden von der IGM-
Führung bekanntlich 
eher am Laufen gehalten 
als stillgesetzt«. Willy 
Kaufmann stellt entspre-
chend in Frage, ob denn 
die Beschäftigten überhaupt ein Interesse an 
der Schließung »ihrer« Betriebe hätten. Ne-
ben der Befürchtung, dass die dadurch ent-
stehenden persönlichen wirtschaftlichen Ver-
luste weder vom Staat noch von der 
Gesellschaft aufgefangen werden könnten 
(und die Unternehmen und Konzerne dies 
nicht wollen), tritt dabei auch die Rolle des 
Betriebs als letzter noch verbliebener sozialer 
Ort. »Für viele ist die Arbeit der letzte Ort, 
das letzte soziale Umfeld, in dem sie sich frei 
bewegen können, ohne dass eine mehr oder 
weniger unsinnige Corona-Vorschrift befolgt 
werden muss«, schreibt ein Betriebsrat in ei-
nem Leserbrief an die NachDenkSeiten. Die-
ses Bedürfnis nach einem nicht gemaßregel-
ten Ort aufgreifend, hält Torsten Bewernitz 
es für einen Fehler der von ihm unterstützten 
Kampagne, den ökonomischen Lockdown 
als Ergänzung zum sozialen und kulturellen 
Lockdown präsentiert zu haben und nicht als 
potentiellen Ersatz.

Das Sozialleben auf Kosten der Wirt-
schaft, insbesondere der Industrieunterneh-
men, tendenziell wieder hochzufahren, weist 
aber auf einen weiteren problematischen As-

pekt hin: Die Wiedereröffnung von Restau-
rants, Kneipen, Kinos, Parks, Theatern und 
Museen (unter entsprechenden Schutzaufla-
gen) würde bereits viele Werktätige von ei-
nem wirtschaftlichen Lockdown ausnehmen. 
Deutlicher wird dies noch im Bereich der 
Pflegearbeit und anderer personennaher 
Dienstleistungen: So haben wir mittlerweile 

angesichts der zwar proklamierten, aber tat-
sächlich bis heute ausgebliebenen Unterstüt-
zung durch die Politik gelernt, dass diese 
 offenbar nicht »systemrelevant« sind, nichts-
destotrotz sind sie gesellschaftlich notwen-
dig, lassen sich also schlicht nicht dicht ma-
chen. Tove Soiland hat im neuen deutschland 
(5. Februar 2021) berechtigterweise darauf 
hingewiesen, dass der ZeroCovid-Aufruf im-
mer noch einer »linken Vorstellung von 
Wirtschaft« anhänge, die ignoriere, dass »wir 
nicht in einer Industrienation, sondern in 
 einer Care-Dienstleistungswirtschaft leben 
und wir auf diese rund 50 Prozent der Arbei-
ten nicht verzichten können«. Ein von Zero 
Covid anvisierter harter Lockdown könne 
nur verstanden werden »als – solidarischer – 
Aufruf zum mehrwöchigen Fasten und dem 
Verzicht auf die Inanspruchnahme medizini-
scher Dienstleistungen auf unbestimmte 
Zeit.«

Tove Soilands Position hat Karin Zennig 
in den Redaktionsdebatten stark gemacht. 
Sie hält es, gerade mit globalem Blick, für 
eine Illusion, von einer tatsächlichen Nach-
Corona Zeit zu sprechen. Diese Vorstellung 

von ZeroCovid zur Prämisse zu machen, der 
sich alles andere Handeln unterordnet, be-
deute eine bedingungslose Stilllegung von 
Leben und Gesellschaft. Natürlich würden 
wir Corona irgendwie durchhalten, aber 
»Durchhalten« zur linken politischen Strate-
gie zu erklären, hält sie für falsch. Sie liest 
den Aufruf aber auch als eine linke Forde-
rung an den Staat, der damit als ein autoritä-
rer gestützt werde. Gerade in einer Situation, 
in der Menschen nicht mehr können und 
wollen, stellt die Prämisse von ZeroCovid 
die Potentialität von Repression in den 
Raum, von der ohnehin schon marginali-
sierte Bevölkerungsgruppen in besonderer 

Weise betroffen sind.
Dieses Argument äußert 

auch Nadja Rakowitz vom 
vdää in unserer Debatte, aber 
mit einer anderen Intention: 
Angesichts der gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnisse wird 
der Aufruf darauf hinauslau-
fen, dass es die Autorität des 
Staates brauche, um die im 
Kampagnenaufruf postulier-
ten Forderungen durchzuset-
zen. Dies dürfe man nicht 
naiv verschweigen, sondern 
diesem Problem müsse man 
sich stellen. Dennoch lobt sie 
an dem Aufruf, dass er end-
lich eine ernsthafte und linke 
Debatte in Gang gebracht hat 
und dass er die Sphäre der 

Produktion zumindest mal angesprochen 
hat. Sie teilt aber die Kritik von Wolfgang 
Schaumberg.

Zumindest an einem Punkt war sich die 
Redaktion jedoch einig: Auch wenn bei-
spielsweise in den USA, Frankreich und Ita-
lien Lockdown-Maßnahmen durch Streiks 
herbeigeführt wurden (einen Bericht von 
Thomas Sablowski zu den erfolgreichen 
Streiks in Italien haben wir auf unserem  
Blog corona@work dokumentiert) und auch 
wenn dank der Fridays for Future- und 
Frauen*streik-Initiativen das politische Strei-
ken wieder diskutierbar geworden ist, so liegt 
der Generalstreik für die Gesundheit doch 
irgendwo in utopischer Ferne. Die Situation 
verlange also staatliche Intervention. Der 
Schluss des ZeroCovid-Appells »Demokratie 
ohne Gesundheitsschutz ist sinnlos und zy-
nisch. Gesundheitsschutz ohne Demokratie 
führt in den autoritären Staat. Die Einheit 
von beidem ist der entscheidende Schlüssel 
zu einer solidarischen ZeroCovid-Strategie« 
ist daher in der Praxis fraglich – die Konse-
quenzen daraus werden im Kreis des express 
denkbar kontrovers gezogen.

Zero Konsens
Positionen zur ZeroCovid-Kampagne in der Redaktion des express
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V erabredet sind die Arbeitsrechtsrefor-
men schon, seit sie 2018 im Koalitions-

vertrag standen: Betriebsratswahlen sollten 
erleichtert, befristete Beschäftigung reduziert 
werden. Beides muss es nun noch durch das 
parlamentarische Verfahren schaffen – knap-
per vor den nächsten Bundestagswahlen geht 
es dabei kaum. Worum geht es?

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) 
hat einen Referentenentwurf zum Befris-
tungsrecht erarbeitet, der im Wesentlichen 
das entsprechende Teilpaket aus dem Koaliti-
onsvertrag abarbeitet: Sachgrundlose Befris-
tungen sollen statt 24 Monate maximal noch 
18 Monate erlaubt sein. Statt der bislang drei 
möglichen Verlängerungen soll dies nur noch 
einmal in dem Zeitraum möglich sein. Bei 
Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten 
(ohne Leiharbeiter:innen) soll nur ein Kon-
tingent von maximal 2,5 Prozent aller beste-
henden Arbeitsverhältnisse für sachgrundlose 
Befristungen zulässig sein. Der Begrenzungs-
effekt soll sich vor allem aus der Kontingen-
tierung ergeben. Nach Schätzungen des Ins-
tituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) anhand der Größenklassenverteilung 
der Betriebe arbeiten (2013) ca. zwei Drittel 
der sachgrundlos befristeten Beschäftigten in 
Betrieben dieser Größenklasse (IAB Forum, 
12. Februar 2018), die zwar nur für weniger 
als zwei Prozent aller Unternehmen stehen 
(Wirtschaftswoche, 18. Februar 2018), aber in 

der sachgrundlosen Beschäftigung der Men-
gentreiber sind. Über die tatsächlichen Ef-
fekte können wir alle nur spekulieren, weil es 
für die Unternehmen als Alternative zur un-
befristeten Einstellung vielfältige Alternativ-
lösungen, wie die Befristung mit Sachgrund 
u.a. mehr gibt. Das IAB schätzte 2018, dass 
ca. 400.000 der sachgrundlosen Befristungen 
so nicht mehr möglich sein würden, das ent-
sprach damals einem Anteil von ca. 30 Pro-
zent (IAB Forum, 12. Februar 2018).

2018 waren 41,4 Prozent aller Neueinstel-
lungen befristet, davon mehr als die Hälfte 
sachgrundlos. Der öffentliche Dienst lag mit 
58,6 Prozent befristeten Neueinstellungen 
sogar noch deutlich darüber (IAB-Stellung-
nahme 12/2019).

Hubertus Heil hat den Umsetzungspro-
zess aus der Koalitionsvereinbarung sehr spät 
begonnen. So kann das Vorhaben noch ein 
sozialdemokratisches Flaggschiff im Wahl-
kampf werden. Viel Zeit für den administra-
tiven und parlamentarischen Umsetzungs-
prozess inklusive Ressortabstimmung und 
Kabinettssegen gibt es so aber nicht.

 regime der andauernden 
Bewährungsprobe

Das Befristungsrecht hat zwar seine Wurzeln 
in der Ära Kohl (1985), ist aber eines der 
Strukturelemente der Agenda 2010. Die so-
zialdemokratisch-grüne Koalition der Schrö-
derjahre hat ganz ausdrücklich das Befris-
tungsrecht fortgeschrieben. Für die SPD ist 
die Agenda 2010 eine ewige ungesicherte 
Baustelle, egal wie sehr man sich dort rhe-
torisch freischwimmen möchte. 

Mit der Expansion der befristeten Be-
schäftigung wurde ein Arbeitsmarktregime 
der Unsicherheit, der andauernden Bewäh-
rungsprobe, in dem die Menschen einge-
schüchtert werden und ihre Lebensplanung 
beeinträchtigt wird, etabliert. Auch mit den 
Änderungen würde diese Kulisse im Kern 
bestehen bleiben.

Auch das zweite Thema ist noch im parla-
mentarischen Prozess – wenn auch schon 
 etwas länger. Und es hat bereits einen Na-
menswechsel hinter sich: Aus dem Betriebs-
rätestärkungsgesetz des BMAS ist nun das 
vom Kabinett getragene Betriebsrätemoderni-
sierungsgesetz geworden. Differenzen und da-
her Verzögerungen in der Koalition gab es in 
der Frage des Umfangs des Kündigungsschut-
zes für die Initiator:innen von BR-Wahlen, die 
schon im Vorfeld der Wahl aktiv werden. Mit 
diesem Kündigungsschutz für Initiator:innen 
und Handlungen im Vorfeld der Wahl ist tat-
sächlich rechtliches Neuland betreten worden, 
das auch über den Wortlaut im Koalitionsver-
trag hinausgeht. Das ist für sich genommen 
positiv. Genau genommen gehört der Schutz 
der Wahl und seiner Initiator:innen aber sehr 
wohl zu den vereinbarten »Erleichterungen 
und Vereinfachungen der Wahl.«

Es stellt sich aber die Frage nach der Ef-
fektivität der Regelung, da nur ein Kündi-
gungsschutz für ordentliche verhaltens- und 
personenbedingte Kündigungen hergestellt 
wird. In den Vordiskussionen (»Betriebs-
rätestärkungsgesetz«) war noch von dem Zu-
stimmungserfordernis des Arbeitsgerichts vor 
Ausspruch einer außerordentlichen Kündi-
gung die Rede.

Wie in der Koalitionsvereinbarung verab-
redet, wird das vereinfachte Wahlverfahren 
auf größere Betriebe (bis 100) verpflichtend 
angewandt. Für die ersten förmlichen Hand-

lungen im Wahlverfahren wird der Kreis der 
geschützten Personen von drei auf sechs er-
weitert.

Die Digitalisierungsoption für BR-Arbeit 
(ausgelöst durch Corona) wird ohne Befris-
tung in den Regelbetrieb übernommen. Dar-
über könnte man streiten: Ob es der BR-Ar-
beit kulturell guttut, wenn der subtile Druck 
weg von »analogen« Treffen geht, dahinter 
steht doch ein großes Fragezeichen.

Unproblematisch ist der Wegfall der Al-
tersgrenzen von 25 Jahren bei Auszubilden-
den hinsichtlich ihres passiven/aktiven Wahl-
rechts bei der JAV. Wir alle werden älter, 
auch die Azubis. Einige Punkte der Reform 
sind für die Galerie: Sie schaden nicht, aber 
nutzen sehr viel weniger, als sie versprechen, 
und lösen aus  einer bestimmten Perspektive 
sogar negative Effekte aus:

Das Recht der Betriebsräte, die Einigungs-
stelle bei Initiativen der Berufsbildung anzu-
rufen, ist nett zu lesen, läuft aber ins Leere, 
weil die Einigungsstelle hier nur moderieren 
und nicht verbindlich entscheiden soll. Das 
ist riskant für die künftige Mitbestimmungs-

entwicklung, wenn mal so nebenbei als Blau-
pause die Einigungsstelle light (mit null Ka-
lorien) eingeführt wird.

Die Rechte des BR bei der Gestaltung 
(nicht Einführung) mobiler Arbeit werden 
eher als Auffangtatbestand, der die sowieso 
schon bestehenden Mitbestimmungsrechte 
(Arbeitszeit, Verhalten-Leistungskontrolle) 
unverändert lässt, ausgerollt. Der zusätzliche 
materielle Gehalt ist begrenzt.

	Nichts substantiell Neues

Der erleichterte Zugang zur Sachverständi-
genunterstützung ist (sehr) eng begrenzt auf 
Fragen der sogenannten Künstlichen Intelli-
genz (KI) und nicht weiter gefasst auf I+K-
Technologie überhaupt, wie noch in dem 
Referentenentwurf aufgeschrieben.

Eher ein Beitrag zur Klarstellung und 
nichts substantiell, d.h. materiell Neues fin-
det sich in den Änderungen zu § 95 BetrVG: 
Mitbestimmt sind die Auswahlrichtlinien 
»über die personelle Auswahl bei Einstellun-
gen, Versetzungen, Umgruppierungen und 
Kündigungen« auch, wenn diese KI-gestützt 
sind.

Bei der Bewertung des Vorhabens muss 
in Rechnung gestellt werden, dass der 
Koali tionsvertrag nur einen begrenzen 
Raum für Änderungen zulässt und kleine 
Schritte in die richtige Richtung nicht des-
halb verwerflich sind, weil sie kleine 
Schritte sind. Aber: Symbolpolitik und Sug-
gestion von Rechten, die genau genommen 
keine effektiven Instrumente sind, beschä-
digen die künftigen Reformbemühungen 
zur Mitbestimmung und Betriebsverfas-
sung. Wenn ein Gesetz einmal angefasst 
wurde, besteht die Gefahr, dass es wieder 
lange unangetastet liegen bleibt. Das sollte 
hier keinesfalls passieren – dafür sind die 
geplanten Änderungen angesichts der Her-
ausforderungen zu minimalistisch. 

Ein weiteres Problem liegt im Zusammen-
hang mit der Verabschiedung des Betriebs-
rätemodernisierungsgesetzes schwer im 
 Magen: Dass die CDU von der Bremse ge-
gangen ist, lag daran, dass die SPD im Kabi-
nett der Ausweitung der sozialversicherungs-
freien Saisonarbeit (in der Landwirtschaft) 
zugestimmt hat. 

Nach altem Recht war dieses sowieso 
schändliche Instrument noch auf 70 Tage 
begrenzt und ist jetzt auf 102 Tage ausgewei-
tet. Erst ab 2022 soll darüber hinaus der 
Krankenversicherungsschutz der Arbei ter:in-
nen gegenüber der Minijobzentrale angege-
ben werden müssen. Aber: der Versiche-
rungsschutz muss nicht näher dokumentiert 
und konkretisiert werden. Dass Frau Klöck-
ner ursprünglich – wie im letzten Jahr – für 
die Spargelbauern und andere Landwirt-
schaftsunternehmen 115 Tage haben wollte 
und nun ›nur‹ 102 Tage bekommen hat, ist 
bitteschön kein Erfolg.

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz ist 
nicht wegen seiner Kleinteiligkeit zu kritisie-
ren. Zu kritisieren ist es wegen des Missver-
hältnisses von Überschriften und Substanz 
sowie wegen der politischen Verbindung mit 
der Saisonarbeit. Dort werden in den land-
wirtschaftlichen Betrieben Wanderarbeite-
r:innen aus Osteuropa in Arbeitsquarantäne 
kaserniert, die uns, geschunden, schlecht be-
zahlt und mies untergebracht, den Spargel 
aus dem Boden holen. Das hätte nicht pas-
sieren dürfen, und dieses Koppelgeschäft ist 
noch nicht einmal den Kompromissen des 
Koalitionsvertrags geschuldet.

Arbeitsrechtsreformen auf  
den letzten  großkoalitionären Metern
Betriebsrätemodernisierungsgesetz und Änderungen im Befristungsrecht – von Andreas Bachmann
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S ahra Wagenknechts Buch hat zahlreiche 
kontroverse Reaktionen provoziert, 

nicht  zuletzt auch in der Linkspartei selbst.1 
Von einem »Gecancelt-Werden«, wie sie im 
Vorwort unkt (S. 34), kann allerdings keine 
Rede sein. Listenplatz 1 der LINKEN in 
NRW ebenso wie die Verkaufszahlen ihres 
Buches sind keine Anzeichen politischer 
 Isolierung.

Ihr Ausgangspunkt ist die Frage, warum 
SPD und Linkspartei politisch an Bedeutung 
verlieren. Die Linke, so ihre Erklärung, habe 
sich von den »Arbeitern« – das generische 
Maskulinum ist hier Statement – entfrem-
det. Dieser Abstieg begann 1968, denn die 
damalige Bewegung galt nicht nur »dem 
rechten und erzkonservativen Milieu, son-
dern richtete sich gegen den Wertekanon 
von ›Maß und Mitte‹ und gegen die dama-
lige Gesellschaft, die immerhin den Arbei-
tern mehr Rechte, Konsummöglichkeiten 
und Aufstiegsoptionen eröffnet hatte, als sie 
sie jemals zuvor gehabt haben« (S. 96). Mit 
dem Aufstieg der Grünen und der Akademi-
sierung der SPD habe sich eine »Lifestyle-
Linke« entwickelt, für deren Weltbild sich 
der Begriff »Linksliberalismus« etabliert 
habe, wobei »Linksilliberalismus wesentlich 
passender wäre« (S. 25). Seit 2010 sei diese 
Lifestyle-Linke auch in der Linkspartei ton-
angebend. Sie verfolge eine »Identitätspoli-
tik«, die darauf hinauslaufe, »das Augenmerk 
auf immer kleinere und immer skurrilere 
Minderheiten zu richten, die ihre Identität 
jeweils in irgendeiner Marotte finden, (…) 
aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer 
zu sein.« (S. 102) Kein Wunder, dass die 
»Arbeiter« sich von der Linken enttäuscht 
ab- und der populistischen Rechten zuge-
wandt hätten. Diese Enttäuschten zurück-
zugewinnen, ist Wagenknechts zentrales 
 Anliegen. Gelingen soll dies durch eine 
»linkskonservative« Neuausrichtung, die po-
sitive Rückbesinnung auf Nation und Natio-
nalstaat und ein »Programm für Gemeinsam-
keit, Zusammenhalt und Wohlstand« (S. 
205ff.), mit dem die »Herrschaft des großen 
Geldes« beendet und eine »echte Leistungs-
gesellschaft« geschaffen werden soll. An-
knüpfungspunkt sind die »Werte und Ge-
rechtigkeitsvorstellungen der Mehrheit der 
Bevölkerung«, denn diese seien »nicht nur 
konservativ, sondern auch originär links.« 
(S. 225)

Wagenknechts Gerede von den »immer 
skurrileren Minderheiten« disqualifiziert sich 
von selbst. Ihre Karikatur einer angeblich 
dominierenden »Lifestyle-Linken« und ihre 
Abgrenzung von allen relevanten Mobilisie-
rungen der letzten Jahre, sei es #unteilbar, 
Fridays for Future oder Black Lives Matter, 
ist vielfach kritisiert worden. Das Gegenein-
ander-Ausspielen von Klassen- und »Identi-
tätspolitik« haben Silke van Dyk und Stefa-
nie Graefe bereits 2018 ausführlich disku- 
tiert. In dieser Rezension soll näher auf 
einige andere kritische Aspekte des Buchs 
eingegangen werden.

 die rechten und 
ihre wählerschaft

»Rechts im originären Verständnis ist die Be-
fürwortung von Krieg, Sozialabbau und gro-
ßer Ungleichheit. Das aber sind Positionen, 
die auch viele Grüne und linksliberale Sozi-
aldemokraten teilen.« (S. 14) Mit dem Kopf 
nicken kann hier allerdings nur, wer wie die 
Autorin völkisches Denken, Nationalismus 
und Rassismus als Wesensmerkmale der 
Rechten ausblendet. Wagenknecht unter-
scheidet zwischen Rechtspopulisten, zu de-
nen sie »die AfD, die FPÖ, Le Pens Rassem-

blement National, die niederländische PVV, 
die US-Republikaner unter Trump oder Sal-
vinis Lega« zählt, und offen neofaschisti-
schen Rechten, wie etwa die »Goldene Mor-
genröte in Griechenland oder die NPD in 
Deutschland« (S. 175). Letztere hätten eine 
»andere, klar antidemokratische Ausrichtung 
und daher auch andere Wähler, sie spielen 
aber zum Glück bisher nur eine Statisten-
rolle.« (ebd.) Dies ist faktisch falsch. Nicht 
nur die Goldene Morgenröte, sondern auch 
die deutschen Neofaschisten spielten bisher 
alles andere als eine Statistenrolle. DVU  
und NPD zogen nach 1990 bis weit in die 
2000er Jahre bekanntlich in mehrere Land-
tage ein. Auf den Erfolgen dieser »Statisten« 
konnte die AfD aufbauen, sie zum Teil auch 
personell beerben, und sie hat auch vielfach 
die gleichen Wähler:innen. Eine weitere Ge-
meinsamkeit aller rechtsextremen Parteien, 
die ebenfalls (als Nebenwiderspruch?) unter 
den Tisch fällt, ist, dass es vor allem Männer 
sind, die sie wählen.

Die rechtspopulistischen Parteien seien 
 inzwischen »die neuen Arbeiterparteien« ge-
worden (S. 175f.). Als Beleg führt sie für 
Deutschland an, dass 2017 bei der Bundes-
tagswahl 21 Prozent der »Arbeiter« für die 
AfD gestimmt hätten. Dass drei Viertel der 
»Arbeiter« 2017 andere Bundestagsparteien 
gewählt haben – geschenkt. Unerwähnt 
auch, dass die »Arbeiter« 2017 nur noch ein 
Viertel aller Wähler:innen stellten und dass 

die stärkste Wählergruppe der AfD 2017 
nicht die »Arbeiter«, sondern die »Angestell-
ten« waren.2 Auch verweist sie auf eine Stu-
die, der zufolge die AfD 2017 im sogenann-
ten »Milieu der Prekären« mit 28 Prozent 
stärkste Partei geworden sei, unterlässt es 
aber zu erwähnen, dass dieses Milieu ledig-
lich neun Prozent der Wahlberechtigten aus-
machte (Näheres bei Vehrkamp/Wegschaider 
2017). Das alles sind mehr als Flüchtigkeits-
fehler.

Der Wandel der Lohnarbeit, die häufige 
Prekarität akademischer Tätigkeit, soziale 
Spaltungen entlang Geschlecht und Her-
kunft, all diese Differenzierungen vertragen 
sich nicht mit ihrem recht schlichten Bild 
der »Arbeiter«, »geringverdienenden Beschäf-
tigten im Servicesektor« und »Arbeitslosen«. 
Diese wählen, weiß die Autorin, die Rech-
ten, weil sie sich »von allen anderen politi-
schen Kräften sozial im Stich gelassen und 
kulturell nicht mehr wertgeschätzt fühlen« 
(S. 174). »Das Arbeitsethos der Industrie-
arbeiter und der traditionellen bürgerlichen 
Schichten mit seinen Werten Gründlichkeit, 
Zurückhaltung und Disziplin« sei in vielen 

neuen Branchen inzwischen zum Karrierekil-
ler geworden. (S. 83) »Glaube, Nation und 
Heimat sind den Linksliberalen Chiffren für 
Rückständigkeit. Normalität gilt als unat-
traktiv, Standards als Einschränkung, Indivi-
dualität und Selbstverwirklichung werden 
dagegen großgeschrieben.« (S. 99) Dass die 
Pluralisierung der Lebensweisen und verän-
derte Geschlechterverhältnisse längst auch 
zur Lebenswirklichkeit von Arbeiter:innen, 
Geringverdiener:innen und Erwerbslosen ge-
hören, blendet sie aus. Dass die Rechten 
auch deshalb gewählt werden, weil sie rechts 
sind, ebenso.

 Begrenzung der zuwanderung 
als kernaufgabe

Oskar Lafontaine hatte bereits 2005 in 
Chemnitz gefordert, der Staat müsse verhin-
dern, dass Familienväter und Frauen arbeits-
los werden, weil »Fremdarbeiter zu niedrigen 
Löhnen ihnen die Arbeitsplätze wegneh-
men«. Wagenknecht ist klug genug, diese 
Wortwahl nicht zu wiederholen, doch ver-
bindet auch sie Zuwanderung vor allem mit 
Lohndruck und Arbeitsplatzkonkurrenz. 
Ihre Behauptung, nicht allein die Agenda-
Politik von Rot-Grün, sondern insbesondere 
die Zunahme der Migration habe zur Absen-
kung des Lohnniveaus »in vielen Branchen« 
geführt, ist jedoch empirisch nicht belegbar, 

worauf Michael Wendl (oxiblog.de, 27. 
April 2021) zurecht hingewiesen hat.

Zugleich ignoriert sie die bedeutende 
Rolle von Migrant:innen in den Arbeits-
kämpfen der Bundesrepublik. Stattdessen 
 zitiert sie aus einer Studie zum Rechtspo-
pulismus die in einem Interview im Ver-
sandhandel gefallene Vermutung, nicht-
deutsche Arbeitskräfte würden gezielt 
eingestellt, um Streikmaßnahmen zu un-
terlaufen, denn »die streiken net, die stel-
len keine Forderungen, die halten den 
Mund«. (S. 159) Den in dieser Studie di-
rekt nachfolgenden Verweis auf die soli-
darische Bearbeitung dieser vermuteten 
Spaltungspolitik durch gezielte betriebli-
che Organisierung unterschlägt sie jedoch 
(vgl. Bose/Köster/Lütten 2018, S. 222).

Ähnlich selektiv ist ihr Blick in die Ge-
schichte. So bezieht sie sich positiv auf die 
innerhalb der Gewerkschaftsbewegung 
wiederholt auftauchende Position einer 
Begrenzung der Immigration, blendet 
aber den  zentralen, bereits mit der Grün-
dung der Internationalen Arbeiterassozia-

tion manifestierten Anspruch des Internatio-
nalismus systematisch aus. Schon 1907 
beschäftigte sich der Internationale Sozialis-
tenkongress in Stuttgart ausführlich mit Fra-
gen der Arbeitsmigration.3 Die Diskussion 
berührte alle auch noch heute aktuellen Fra-
gen. Verabschiedet wurde am Ende eine Re-
solution, die eine Einschränkung der Freizü-
gigkeit als ihrem Wesen nach reaktionär 
ablehnt und stattdessen die volle rechtliche 
Gleichstellung der Zugewanderten sowie ei-
nen Mindestlohn fordert. Es waren der 
rechte Flügel der Gewerkschaften und der 
Sozialdemokratie, die dafür sorgten, dass 
diese Position im Zuge der Burgfriedenspoli-
tik revidiert wurde (vgl. Elsner 1976). Wa-
genknecht lässt all dies unerwähnt, lobt statt-
dessen, dass es den Gewerkschaften mit 
Unterstützung der Sozialdemokraten gelun-
gen sei, in der Weimarer Republik die Mig-
ration aus Osteuropa weitgehend zu stoppen 
(S. 154).

»Nationale Identität« wertet die Kritikerin 
der Identitätspolitik als »Zivilisationsgewinn« 
(S. 218). »Dass Mitgliedern einer wie immer 
definierten Gemeinschaft eher vertraut wird 

als denen, die nicht dazugehören, ist keine ir-
rationale Marotte, sondern ein Verhalten, das 
sich jahrhundertelang bewährt hat.« (S. 206, 
Hervorh. i. Original) Opfer dieses jahrhun-
dertelang bewährten Verhaltens kommen 
nicht vor.

Wagenknecht blickt lieber auf die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, »als die 
Gewerkschaften überall einflussreich waren 
und Ausbeutung und Renditemacherei poli-
tisch in Grenzen gehalten wurden, hatten 
Zuwanderer daher in der Regel kaum Zu-
gang zum normalen Arbeitsmarkt der Indus-
trieländer« (S. 157). Wahrlich goldene Zei-
ten. Doch war auch hier die Welt bekannt- 
lich etwas komplizierter.

	die leerstellen

Das »Deutschland der fünfziger bis siebziger 
Jahre«, in dem beruflicher Aufstieg eine mil-
lionenfache Lebenserfahrung gewesen sei 
und letztlich jeder vom Wirtschaftswachs-
tum profitiert habe, ist kurioserweise allein 
die Bundesrepublik. (S. 64) Die DDR, die 
keine Lifestyle-Linke kannte, in der Massen-
arbeitslosigkeit und elementare Wohnungs-
not beseitigt waren und, so müsste ironisch 
hinzugefügt werden, die Zuwanderung auch 
ohne einflussreiche Gewerkschaften strikt 
begrenzt wurde, bleibt bei Wagenknecht 
vollständig unerwähnt. Dies erspart die Fra - 
ge, ob die schwachen Wahlergebnisse der 
Linken heute und die Diskreditierung sozia-
listischer Vorstellungen vielleicht auch etwas 
mit der DDR-Geschichte zu tun haben.

Die zweite große Leerstelle ihres Buches 
betrifft den von ihr mit großem Bahnhof im 
September 2018 gestarteten Versuch einer 
nach französischem Vorbild gestalteten 
Sammlungsbewegung. »Aufstehen« hätte das 
umfassende Politikangebot für die von der 
»Lifestyle-Linken« Enttäuschten werden sol-
len. Wagenknechts demonstrative Distanzie-
rung von der »unteilbar«-Demonstration im 
Oktober 2018 in Berlin schob »Aufstehen« 
aber bereits kurz nach Gründung ins Seiten-
aus.

Dieser Unwille zur selbstkritischen Über-
prüfung der eigenen Positionen ist leider ty-
pisch für dieses Buch. Für drängende Fragen, 
wie z.B. auf welcher Grundlage Gewerk-
schaften und Klimabewegung zusammenfin-
den könnten, wie der Rassismus in der Ge-
sellschaft zurückgedrängt und inklusive 
Solidarität in einer diverseren, aber deshalb 
nicht weniger gespaltenen Welt gelebt wer-
den könnte, hat es nichts anzubieten. 

*  Heiner Dribbusch, gelernter Schreiner und Sozialwis-
senschaftler, war bis zu seinem Ruhestand im Dezember 
2019 am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tut (WSI) in Düsseldorf beschäftigt.

Literatur über die Redaktion

Anmerkungen:
1 Aus der Fülle der eher kritischen Rezensionen sei hier 

auf die Beiträge von Pascal Beucker und Stefan Reine-
cke in der taz, Christof Meueler im ND, Michael 
Wendl im Oxi-Blog sowie aus dem Kreis der LINKEN 
auf die unterschiedlich akzentuierten Beiträge von 
Janis Ehling, Niema Movassat und Ralf Krämer auf 
freiheitsliebe.de und von Joachim Bischoff/Björn Rad-
ke sowie Heinz Bierbaum/Ulrike Eifler in der Mai-
Ausgabe der Zeitschrift Sozialismus hingewiesen.

2 Laut Wahlnachbefragung der Forschungsgruppe Wah-
len wählten 2017 18 Prozent der »Arbeiter« und 11 
Prozent der »Angestellten« AfD.

3 https://archive.org/details/internationale00inte
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A nlässlich der dreißigsten Jahrestage von 
Mauerfall und Anschluss der DDR an 

die BRD war nach Jahrzehnten des Beschwei-
gens ein erstaunliches Interesse der Main-
stream-Öffentlichkeit für »mögliche Fehler 
der Einheit« festzustellen. Befeuert wurde die-
ses Interesse vor allem durch die Wahlergeb-
nisse der AfD im Osten. Im Mittelpunkt der 
Fehlersuche steht die Treuhandanstalt (THA), 
jene Institution, die die Massenprivatisierung 
der ehemaligen Staatsbetriebe der DDR und 
die weitgehende Deindustrialisierung Ost-
deutschlands exekutierte. Der dreißigste Jah-
restag des Wiederauflebens der Montagsde-
monstrationen in Leipzig, die sich im März 
1991 nunmehr gegen die Treuhandpolitik 
richteten und sich zu einer viele Städte Ost-
deutschlands erfassenden Protestwelle entwi-
ckelten, ist Anlass genug, sich mit einem 
Buch auseinanderzusetzen, welches dieser Ins-
titution ein Denkmal setzen will. Von der 
Bundeszentrale für politische Bildung wird es 
inzwischen für 7 Euro statt 79 Euro Verlags-
preis unters breite Publikum  gebracht.

Durch sein Buch über die THA mutierte 
der ostdeutsche Nachwuchs-
wissenschaftler Marcus Böick 
zum medialen Dauerexperten 
nicht nur für diese, sondern 
gleich auch für den vermeint-
lich notwendigen und mit 
seinen Folgen unvermeidli-
chen ökonomischen Transfor-
mationsprozess von der »sozi-
alistischen Planwirtschaft« 
zur »sozialen Marktwirt-
schaft« á la BRD. Das Lied, 
die ostdeutsche Industrie 
habe weggemusst, weil sie 
marode war, ist ja ein alter 
apologetischer Allerwelts-
schlager. Weshalb konnten 
aber Länder wie Polen oder 
Tschechien, die mindestens 
ebenso »marode« waren, in-
dustriell so relativ erfolgreich 
im Vergleich zur ostdeutschen Industrie 
durchstarten? Solche Fragen werden in dem 
mit 767 Seiten und vielen Fußnoten ausge-
statteten Buch nicht gestellt. Obgleich es bis-
her noch keinen so umfassenden Versuch ge-
geben hat, »Ideen-, Organisations- und 
Erfahrungsgeschichte« der Treuhandanstalt 
darzustellen (S. 87-89, 725), ist es doch nur 
eine neue Variante von Legitimationswissen-
schaft, die den Autor für die ideologische 
Rolle in Medien durchaus geeignet macht.

Allerdings hatte der Autor das Pech, dass 
2016, als er die dem Buch zugrunde liegende 
Dissertation verteidigte, gerade die schritt-
weise Veröffentlichung der bislang internen 
Dokumente des Treuhand-Archivs begann, 
weshalb Böicks Arbeit sich noch auf die seit 
Langem publizierten Dokumente der und zur 
THA beschränken musste.

In einem aktuellen Artikel spricht Böick im 
Klartext aus, worum es in seinem Buch auch 
geht:  linke, gewerkschaftliche oder von be-
troffenen Ostdeutschen stammende Ansich-
ten zu widerlegen, denn: »Die Treuhand er-
scheint hier wie eine erbarmungslose 
Kolonialbehörde, die im neoliberalen Wahn 
die entfesselten Kräfte des Marktes mittels ih-
rer rigorosen Privatisierungspolitik brutal über 
die arglosen Ostdeutschen hinwegfegen ließ.«1 

Aus der Fülle von Beispielen, in denen sich 
seine Schönschreibung der THA und der sie 
prägenden Politik der Kohl-Regierung nieder-
schlägt, seien hier lediglich zwei genannt. So 
unterschlägt der Autor trotz vieler Fußnoten 
den seit Langem veröffentlichten Fakt, dass 

die Bundesregierung von Beginn der internen 
wie öffentlichen Debatte über eine Währungs- 
und Wirtschaftsunion an sehr genau die dra-
matischen Folgen dieser Schocktstrategie für 
die DDR-Wirtschaft und die Beschäftigten 
kannte. Der damalige Finanzbeamte Thilo 
Sarrazin, der neoliberal-konservative Unter-
nehmensberater Roland Berger oder DDR-
Expert:innen hatten die Folgen ziemlich exakt 
vorherberechnet.

Zum Zweiten: Dass der SPD-Mann Roh-
wedder als Treuhandpräsident im Juli 1990 
vor der DDR-Volkskammer verkündete, er 
werde das gerade beschlossene konservative 
Treuhandgesetz brechen und keine vorgesehe-
nen Aktiengesellschaften gründen, feiert Au-
tor Böick als eine Art revolutionären Pragma-
tismus. Dass Rohwedder damit das Konzept 
des Unternehmensberaters Roland Berger so-
wie das Anliegen der Kohl-Regierung verwirk-
lichte, die im westdeutschen Aktienrecht vor-
gesehenen Transparenzregeln sowie die 
Mitbestimmungsrechte von Gewerkschaften 
auszuhebeln, ist dem Autor als Problem na-
türlich nicht aufgefallen. 

Schon diese Beispiele machen den apologe-
tischen Charakter des Buches deutlich. Da 
stellt sich auch die Grundsatzfrage überhaupt 
nicht, weshalb Effizienz und Zukunftsaussich-
ten von Betrieben nach ausschließlich be-
triebswirtschaftlichen Kriterien beurteilt wer-
den sollen, deren Rahmenbedingungen wie 
Altschulden, Aufwertung oder Wegschneiden 
ihrer Absatzmärkte durch politisch-gesamt-
wirtschaftliche Entscheidungen gesetzt wur-
den. Was bedeutete es überdies, dass diese 
Prozesse an das Kapital selbst und seine Agen-
turen übertragen wurden? Solche Grundsatz-
fragen könnten den neoliberalen Weg der 
Transformation Ostdeutschlands deutlich ma-
chen. Sie verweisen zugleich auf die Proble-
matik politischer Kräfteverhältnisse zur 
Durchsetzung dieses Weges. Sie verweisen 
nicht auf seine ökonomische Alternativlosig-
keit.

Böick leugnet einzelne Widersprüche 
durchaus nicht, doch er schreibt gleichsam 
aus der Perspektive des ›ideellen Gesamtma-
nagers‹ der Treuhandanstalt, der keine Alter-
native zu ihrer Politik sieht und insgesamt ur-
teilt: »Wo gehobelt wird, fallen halt auch 
Späne!«

	der aufbau des Buches

In seiner Einleitung bestimmt der Autor die 
THA als offene »Arena des Übergangs«, in der 
nichts vorgegeben und planmäßig festgezurrt 
worden sei. Mit dieser Sicht richtet er sich ge-

gen all jene Kritiker:innen, die der Ansicht 
sind, die Abwicklung der DDR-Industrie 
folgte einem lang gehegten und aus der 
Schublade gezogenen Plan. Dass dem tatsäch-
lich so nicht war, auch wenn es im Einzelnen 
solche oft alten Pläne durchaus gab, belegen 
auch Treuhand-kritische Arbeiten. Verschie-
dene Interessen kreuzten sich zu oft. Und die 
Wucht der Zerstörung der ostdeutschen In-
dustrie hat selbst einen Teil der politisch Ver-
antwortlichen überrascht. Sie versuchten zu 
spät, sie abzufedern – ohne freilich an den 
wirtschaftspolitischen Grundentscheidungen 
wie dem Vorrang der Privatisierung etwas zu 
ändern. 

Böicks Verneinung des neoliberalen Cha-
rakters der Zerschlagung der ostdeutschen In-
dustrie begründet er damit, dass die Akteure 
sich nicht als Agenten eines neoliberalen Plans 
verstanden hätten (S. 726f.). Doch strategi-
sches Handeln der politischen Ent-
scheidungsträger:innen oder einzelner Kapi-
talgruppen ist trotz offener Konstellationen 
keinesfalls ausgeschlossen. Denn das »Agieren 
im Handgemenge« der THA bei einer histori-

schen »Aufgabe ohne Vorbild« 
konnte sehr wohl im Rahmen 
ökonomischer, ideologischer 
und politisch in Gesetze ge-
gossener Strategien erfolgen, 
deren Axiome hießen: »Priva-
tisierung« und »Deregulie-
rung«. 

Nach einer umfänglichen 
Einleitung setzt der Autor in 
drei Kapiteln »schlaglichtartig 
drei kategorische Schwer-
punkte, um so Ideen-, Orga-
nisations- und Erfahrungs-
geschichten miteinander zu 
verknüpfen« (S. 87f.). Das 
erste Kapitel ist ideenge-
schichtlich angelegt und will 
die Debatten über die Reform 
der DDR-Ökonomie in Ost 
und West seit dem Herbst 

1989 rekons truieren. Das schließt auch die 
ursprünglichen Konzepte für die Treuhandan-
stalt ein, wie sie am Zentralen Runden Tisch 
und in der zweiten Modrow-Regierung disku-
tiert und umgesetzt wurden. 

Das zweite Kapitel ist organisationsge-
schichtlich angelegt und soll die Umsetzung 
der vorhergegangenen Debatten und Be-
schlüsse bzw. Verträge in die Treuhand-Praxis 
behandeln. In den Mittelpunkt dieses Kapitels 
stellt der Autor die Entstehung einer »Minia-
turgesellschaft« mit ihren vielfältigen Außen-
verbindungen, ohne allerdings die Brisanz 
dieser »Außenbeziehungen« herauszuarbeiten. 
Zur organisationsgeschichtlichen  Anlage des 
zweiten Kapitels gehört die Darstellung der 
verschiedenen Phasen der Organisation, der 
wirtschaftspolitischen Akzente ihrer Privatisie-
rungspolitik oder äußerer Einwirkungen 
durch Staat und Kapital.

Im dritten Kapitel schließlich widmet sich 
der Autor den Erfahrungen und Erzählungen 
von Beteiligten sowie der mentalen Struktur 
des Treuhandpersonals. Gestützt auf ein Inter-
viewprojekt mit Mitarbeiter:innen der THA 
in den 1990er Jahren und eigene Interviews 
begegnen den Leserinnen und Lesern vor al-
lem hoch engagierte und sich für eine »effizi-
ente Marktwirtschaft« in Ostdeutschland un-
eigennützig einsetzende Manager:in nen. Sie 
fühlten sich als Revolutionäre. Zwar werden 
auch kriminelle Aktivitäten wie der Skandal 
in der Treuhand-Filiale in Halle beschrieben, 
doch sie werden als randständig im Hinblick 
auf das Ganze des Geschehens behandelt. 

Legitimation  
eines Privatisierungsdramas
Wissenschaftlich ungeeignet, aber herausfordernd für Linke – von Bernd Gehrke*

aufbruch 
oder Niedergang?

Die frühen 1990er zwischen  
Treuhand und Techno

Während die Eltern wegen der Mas-
senarbeitslosigkeit mit Existenzängs-
ten kämpfen, erobern die Jugendli-
chen die nach der Abwicklung leer-
stehenden Ruinen der alten Gesell-
schaft für exzessive Technoparties, 
Rausch und Trance. Beide Generatio-
nen hatten schlaflose Nächte.

Harte Musik für harte Zeiten. Ab 
1990 explodiert die Technoszene und 
tanzt sich aus der Realität, die mit 
1989/90 einen Riss bekommen hat.

In den 1990er Jahren wurden zwei 
Drittel der ehemaligen DDR-Betriebe 
von der Treuhand »abgewickelt«. 
Schlagartig wurden Arbeiter:innen 
entlassen und Maschinen abgestellt. 
Gegen diesen Kahlschlag der Indust-
rie im Osten gab es Widerstand – 
Sitzblockaden, Hungerstreiks, inne-
res Exil.

Was taten die Kinder und Kindeskin-
der der Streikenden? Sie trafen sich 
in diesen stillgelegten Fabriken, um 
nach den Rhythmen einer neuen 
Maschinenmusik – nach Techno – zu 
tanzen. Entlassung, Gewerkschaft, 
Arbeitslosigkeit in der einen Welt; 
sprachlose Musik, Delirium und 
dröhnende Bässe in der anderen.

»Treuhandtechno« ist der Titel einer 
ganz besonderen Auseinanderset-
zung mit dieser Nachwende-
Geschichte. In fünf Stationen arbei-
tet die Theaterperformance-Gruppe 
Panzerkreuzer Rotkäppchen die 
Geschichten aus Treuhandabwick-
lung und Technoaufbruch auf. Wie 
sie parallel, nebeneinander, sich 
überkreuzend, doch verbunden mit-
einander in Beziehung stehen. Tau-
mel, Taktung, Träne, Trance. Der 
Sound der Maschinen wird zum 
Maschinensound und zum Takt der 
neuen global-kapitalistischen Welt.

In Apolda, Berlin, Görlitz, Jena und 
Leipzig werden jeweils die Abwick-
lung und die Betriebskämpfe eines 
Volkseigenen Betriebes recherchiert 
und die Verbindungslinien zur Tech-
nokultur nachgezeichnet. So werden 
die jeweiligen lokalen Akteur:innen 
in einen Generationendialog 
gebracht.

In Berlin beschäftigt sich Treuhand-
techno mit dem Glühlampenherstel-
ler VEB Narva. Über 3.000 Stunden 
sollte die Ewigkeitsbirne von Narva 
halten. Die von Osram nur halb so 
lang. Die Treuhandabwicklung wird 
zur Konkurrenzbeseitigung und die 
Glühbirnen landen als Stroboleuch-
ten in legendären Berliner Elektro-
Clubs.

Vom 2. bis 4. Juni ist die Performance 
jeweils um 18 und 19 Uhr im Berliner 
Techno-Club ://about blank mit aus-
gefeilten Hygienestandards zu sehen. 
Im Anschluss an die Performance 
sind verschiedene DJ’s zu hören. 
Updates zu Hygienebestimmung & 
Teststrategie finden sich auf Face-
book, Twitter oder Instagram: @
TreuhandTechno (fb), Panzerkreuzer.
Rotkäppchen (insta), @Rotkkäpp-
chen (twitter)

Weitere Informationen:  
http://treuhandtechno.de
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 Eine nützliche Materialsammlung 
für die sozialistische Betriebslinke

Für den Rezensenten sind die interessantes-
ten Aspekte des Buches die Darstellung der 
Etappen der Treuhandanstalt im zweiten Ka-
pitel. Es wird deutlich, dass die von man-
chen Linken gespeiste Sicht falsch ist, es 
hätte unter Rohwedder eher eine an der Sa-
nierung orientierte Politik gegeben und un-
ter seiner Nachfolgerin Birgit Breuel eine 
neoliberale Etappe. Immerhin war es Roh-
wedder, der die Losung erfand, dass »Privati-
sierung die beste Form der Sanierung« sei. 
Rohwedder, der nach außen zwar von »be-
hutsamer Sanierung« gesprochen hatte, war 
intern jedoch stolz, Margaret Thatcher beim 
Privatisierungstempo abgehängt zu haben. 
Unter Rohwedder begann die »Wild-Ost-
Privatisierung«, in der das Management fak-
tisch ohne Kontrolle des Bundesfinanzminis-
teriums drauflos privatisieren konnte. Zwar 
beschleunigte Birgit Breuel die Privatisierung 
mithilfe von Boni für die THA-Manger:in-
nen, doch zugleich wuchs die zuvor ausge-
bliebene Kontrolle der Ministerialbürokratie 
wegen der verheerenden Deindustrialisierung 

und des wachsenden Widerstands der Beleg-
schaften. 

 

auch ein reaktionäres Buch 
kann eine herausforderung für 
die linke sein

Der Autor leugnet nicht nur den neolibera-
len Charakter der Zerschlagung der DDR-
Industrie. Er zeigt auch mehr als deutlich 
seine Sympathien für die Treuhandmanage-
r:in nen »der ersten Stunde«, die die Durch-
setzung marktwirtschaftlicher Strukturen in 
der ehemaligen DDR selbst als »revolutio-
näre Tat« ansahen und die sich von späteren 
Bürokraten unterschieden. Einer von ihnen 
wird gar mit den Worten zitiert, dass die 
Treuhand und ihr Personal gerade das umge-
setzt hätten, »was die Ostdeutschen gewollt 
haben mit ihrer Revolution« (S. 732). Hätte 
sich Marcus Böick einmal die Meinungsum-
fragen zu den Hoffnungen und Erwartungen 
der DDR-Bürger:innen im Umfeld der 
Volkskammerwahlen vom März 1990 mit 
ihrem faktischen Votum für die deutsche 
Einheit angesehen, wäre der Bruch zu sol-

chen Aussagen überdeutlich geworden. 
Nicht nur die Erwartung der Zeithorizonte 
der deutschen Einheit, sondern auch die 
Ziele, die mit einer Vereinigung der deut-
schen Staaten verbunden wurden, waren 
dem Ergebnis der Politik der Kohl-Regie-
rung und ihrer Treuhandanstalt krass ent-
gegengesetzt.

Doch für Böick sind solche Selbstdarstel-
lungen des Treuhandpersonals der Anlass, 
deren apologetische Borniertheit nicht etwa 
auf den Prüfstand einer historischen Kritik 
zu stellen, sondern sie vielmehr zu verallge-
meinern. Die politische Revolution hatte 
nach Böick ohnehin nicht etwa mit dem Be-
gräbnis des radikaldemokratischen Verfas-
sungsentwurfes oder der Sozialcharta des 
Runden Tisches durch die konservativen Va-
sallen der Bundesregierung in der DDR ihr 
Ende gefunden, sondern erst mit der »ge-
samtdeutschen« Einheit. Dass bereits die 
konservative und neoliberale Ausrichtung 
des Anschlusses der DDR an die BRD an-
stelle einer gleichberechtigten Vereinigung 
das Gegenteil der politischen Revolution 
vom Herbst 1989 zum Ausdruck brachte, 
wird nicht einmal thematisiert. Doch nach 
dem »gesamtdeutschen Ende« der politi-
schen Revolution begannen für Böick erst 
die gesellschaftlichen »Revolutionen« 
(S. 732). Dass diese gesellschaftlichen »Revo-
lutionen« zumeist die Einhegung oder gar 
Erstickung der Vielfalt einer in der »zweiten 
DDR« gerade entstehenden autonomen Me-
dien- und Zivilgesellschaft durch deren west-
deutsche Überformung bedeutete, ist dem 
Autor ebenfalls nicht aufgefallen. 

In diesem reaktionär-legitimatorischen 
Sinn erklärt Markus Böick dann auch die 
Treuhandanstalt zu einem »unternehmeri-
schen Revolutionsregime«, welches im 
»Schwebezustand« zwischen »alter Plan- und 
neuer Marktordnung« eine »einschneidende 
Markt- und Gesellschaftsrevolution ausge-
staltete. Aus der sozialistischen Lebens- und 
Arbeitswelt der staatseigenen Kombinate 
und Betriebe wurde binnen weniger Jahre im 
Modus beschleunigter Massenprivatisierun-
gen und ›Abwicklungen‹ eine markt- und 
wettbewerbsbezogene sowie in ihrem perso-
nellen Umfang massiv reduzierte, privatwirt-
schaftliche Unternehmenslandschaft« 
(S. 733). Dass es im Juni 1990 schon keine 

»sozialistische Planwirtschaft« mehr gab, 
wird vom Autor ignoriert.

Eine freiheitlich-sozialistische Kritik muss 
für dieses enthüllende Fazit Böicks jedoch 
geradezu dankbar sein. Denn seine Wertung 
der Treuhand-Aktivitäten bringt pointiert die 
Sichtweise des heutigen bürgerlichen Main-
streams zum Ausdruck. Damit ist jedoch für 
die sozialistische Linke das theoretische Pro-
blem aufgeworfen, in welchen Begriffen sie 
selbst diese Prozesse zu denken vermag. 
Nicht nur sich selbst, sondern allen abhängig 
Beschäftigten ist sie diese theoretische Ant-
wort schuldig. Was war hier »Revolution«, 
was »Konterrevolution«? 

Die Antwort auf solche Fragen setzt auch 
eine theoretisch begründete Einschätzung 
der realen Verhältnisse in der DDR und in 
den Ostblock-Staaten voraus, die am ent-
schlossensten gerade von den Arbeiterinnen 
und Arbeitern abgelehnt wurden. Die Ant-
wort auf diese Fragen stellt auch die Weichen 
dafür, welche theoretischen und politischen 
Antworten eine emanzipatorische Linke auf 
die heutigen Herausforderungen für eine 
Überwindung des globalen Kapitalismus hat. 
China, Vietnam, Kuba oder Venezuela zei-
gen die Aktualität dieser nicht einfachen Fra-
gen: Was ist Revolution, was Konterrevolu-
tion?

*  Bernd Gehrke lebt als Publizist in Berlin, engagierte sich 
in der linken Opposition der DDR und ist aktiv im AK 
Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West.

Anmerkung:
1  Marcus Böick (2021): »Die Treuhand hat uns plattge-

macht!« – »Im Osten war alles Schrott!«, www.bundes-
stiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/dossiers/mythen-
ueber-die-ddr/treuhand.

Markus Böick: die treuhand. Idee –  
Praxis – Erfahrung. 1990 – 1994,  
wallstein Verlag, göttingen 2018,  

79 Euro; Bundeszentrale für politische 
Bildung, Schriftenreihe (Bd. 10334), 

Bonn 2019, 7 Euro.

D as bereits im 63. Jahrgang erscheinende 
geschichtswissenschaftliche Fachorgan 

»Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewe-
gung«, kurz BzG und einstmals vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim Zentralko-
mitee der SED herausgegeben, ist seit 1998 
im trafo Wissenschaftsverlag Dr. Wolfgang 
Weist Berlin angesiedelt. Weist ist auch der 
Herausgeber der BzG. Zusammen mit den 
Mitherausgebern Rainer Holze und Mathias 
John bildet er auch die Redaktion. Die BzG 
befasst sich hauptsächlich mit der deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegungsge-
schichte, darüber hinaus auch mit der Ge-
schichte der sozialen Bewegungen – darun-
ter der Gewerkschaftsbewegung – sowie mit 
der Geschichte der DDR. Auch in ihrem 
hier vorzustellenden Heft 2/2021 werden 
wichtige neue Forschungsergebnisse präsen-
tiert.

Wenden wir uns zunächst dem von Jörg 
Wollenberg verfassten Beitrag »8. Mai 1945 
– Der Tag der Befreiung vom Faschismus als 
›Rückkehr Deutschlands zur Menschlich-
keit‹« zu. In ihm erinnert er an ein weitestge-
hend verdrängtes Kapitel gesamtdeutscher 
Geschichte von 1945. Er arbeitet heraus: 
Das Erbe der Häftlinge von Buchenwald 

wurde im Ost-West-Konflikt zu einem sehr 
unterschiedlich verstandenen Kampfbegriff. 
Es habe erlaubt, durch einen ideologischen 
Antikommunismus das antifaschistische 
Erbe in Westdeutschland zu verdrängen und 
es zugleich ermöglicht, linke Bündnisse in 
Westdeutschland zu zerschlagen. Nachdrück-
lich warnt der Autor vor der heute erneut be-
stehenden Gefahr, durch die Ausklamme-
rung des Gegenwartsbezugs der NS-Zeit zur 
»Entfremdung der Geschichte« beizutragen 
und denen Anhänger:innen zuzuführen, die 
den Widerstand gegen das NS-System leug-
nen und rechte Parolen als Nachfolgeorgani-
sationen der NSDAP wählen.

Den 150. Geburtstagen von Rosa Luxem-

burg und Karl Liebknecht sind die Studie 
von Eckhard Müller »›Krieg dem Kriege!‹ 
Der antimilitaristische Kampf Rosa Luxem-
burgs und Clara Zetkins und die sozialisti-
schen Frauenkonferenzen 1907 bis 1915« 
und die Dokumentation von Matthias John 
zum bedeutendsten Prozess Liebknechts, 
dem Königsberger Prozess 1904, gewidmet. 
Die Beiträge von Jörg Roesler »DDR – be-
stimmte ihre Wirtschaft ihr Schicksal?« und 
Siegfried Prokop »Die Volkskammerwahlen 
am 18. März 1990 – Ursachen und Folgen« 
fördern bemerkenswerte neue Erkenntnisse 
zur DDR-Geschichte zutage. Den regelmä-
ßigen lnterviews von Holger Czitrich-Stahl 
und Rainer Holze mit Fachkolleg:innen stellt 
sich diesmal Peter Brandt mit dem Thema 
»Dreißig Jahre staatliche Einheit – linke 
 Bilanzen und Perspektiven«. Linda Lilith 
Obermayr gibt ihre Überlegungen zur Ent-
politisierung der Linken am Beispiel des 
Genderns zu Protokoll. Die Rubrik »Diskus-
sion« enthält diesmal Czitrich-Stahls Text 
»Vom bildenden Wert der Arbeiterkultur. 
Plädoyer für ihre sozialwissenschaftliche Re-
konstruktion«.
* Kurt Metschies ist wissenschaftlicher Archivar und lebt 
in Potsdam.

Geschichte gegen Verdrängung
Kurt Metschies* stellt das aktuelle Schwerpunktheft der Fachzeitschrift  
»Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung« vor

Beiträge zur geschichte der arbeiter-
bewegung, 1/2021, März 2021, 

trafo wissenschaftsverlag, 173 S. 
ISSN: 0942-3060. Einzelheftpreis 16,00 

Euro (zzgl. Porto). Bestellungen über 
jede Buchhandlung oder direkt beim 

Verlag (finkenstr. 8, 12621 Berlin, 
tel. 030/61299418; 

E-Mail: info@trafoberlin.de)
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»Z eichne deinen Körper, als ob es dein 
Territorium wäre, um zu erzählen, 

was mit deinem Körper und deinem Territo-
rium geschieht.« Diese Aufgabenstellung war 
für die Studierenden aus Mexiko und Ecua-
dor, die 2013 an einem transnationalen Aus-
tausch teilnahmen, erst einmal irritierend. 
Denn, wie eine mexikanische Studentin fest-
stellte, »die Verteidigung des Territoriums 
wird im Herzen genährt, mit Wut, Ärger, 
Widerstand.«

Wie sich diese Emotionen aber visuell 
darstellen lassen, und dann auch noch auf ei-
ner Karte des eigenen Körpers, und wie diese 
ungewohnte Verbindung von Körper, Terri-
torium und Emotionen Mobilisierung und 
Allianzenbildung unterstützen kann, das sind 
Fragen, die das lateinamerikanische Kollektiv 
»Miradas Críticas del Territorio desde el Fe-
minismo« (»Kritische Perspektiven auf das 
Territorium aus einer feministischen Sicht«) 
seit diesem Treffen beschäftigen.

Nicht nur lateinamerikanische Feminis-
t:innen wissen, dass der Körper politisch ist. 
Auch im Bereich des Organizing und der 
wissenschaftlichen Forschung im deutsch-
sprachigen Raum werden Methoden verwen-
det, welche die in den Körper eingeprägten 
Erlebnisse und Emotionen nutzbar machen 
sollen: Gewerkschaftliche Akteur:innen im 
Gesundheitsbereich fertigen Körperkarten 
an, um Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz 
zu erkennen; feministische Geograf:innen 
nutzen die Methode in partizipativen Stadt-
planungsprozessen, um geschlechtsspezifi-
sche Gefühle von Unsicherheit im öffentli-
chen Raum sichtbar zu machen. Ziel ist, das 
eigene Körpergefühl in einer Weise zugäng-
lich zu machen, die es möglich macht, es in 
kollektive Prozesse der Entscheidungsfin-
dung einfließen zu lassen.

Die Methode des Kartographierens des 
Körper-Territoriums, wie sie das Kollektiv 
»Miradas Críticas«, in dem feministische 
Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen 
aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas 
und Europas organisiert sind, entwickelt hat, 
geht dabei von der untrennbaren Verwoben-
heit von Körper und Raum aus. Die bildli-
che Verknüpfung von bestimmten Orten mit 
jenen Körperteilen, die für das Erleben dieser 
Orte jeweils besonders wichtig sind, steht im 
Zentrum des Ansatzes. Welche Möglichkei-
ten dieser Ausgangspunkt für das Organizing 
eröffnet, ist eine der Fragen, die ich im Fol-
genden stelle.

 das Vorgehen beim kartogra-
phieren des körper-territoriums

Für das Kartographieren des Körper-Territo-
riums gibt es, so unterstreicht das Kollektiv, 
keinen fertigen Werkzeugkasten. Ganz im 
Sinne der ›educación popular‹, also der Bil-
dung von unten, geht es darum, dass Bil-
dungstechniken, die orts- und gruppenbezo-
gen anschlussfähig sind, genutzt werden.

Die Kernidee sollte dabei natürlich res-
pektiert werden: Ziel ist es, Emotionen zu 
lokalisieren, und zwar sowohl im Raum, in 
dem man sich tagtäglich bewegt, als auch auf 
dem eigenen Körper. Dies geschieht, indem 
Orte, die für einen wichtig sind, auf einer 
Karte des eigenen Körpers eingezeichnet 
werden, und zwar an den Stellen, an denen 
man diese spürt. So entsteht ein Körper-Ter-
ritorium, das es erlaubt, die Spuren, die Ge-
walt und Widerstand sowohl auf dem Kör-
per als auch in der Umwelt hinterlassen 
haben, aufeinander zu beziehen.

In ihrem Leitfaden »Das Körper-Territo-
rium kartographieren: Ein methodischer 
Leitfaden für Frauen, die ihr Territorium 

verteidigen«, der 2017 auf Spanisch veröf-
fentlicht wurde, stellt das Kollektiv einen 
Ablauf vor, der sich in den von ihnen ange-
leiteten Workshops als am sinnvollsten er-
wiesen hat: Meistens beginnen sie mit einer 
Übung aus dem kolumbianischen Theater 
der Gefühle. In dieser Übung sollen die 
Sinne aktiviert werden, die traditionell nicht 
im Fokus des politischen Austauschs stehen. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Er-
tasten, Erriechen und Erschmecken einer 
Apfelsine (oder einer anderen lokalen 
Frucht).

Für das eigentliche Kartographieren des 
Körper-Territoriums zeichnen die Teilneh-
me r:innen dann zunächst die Umrisse eines 
Körpers, der sie individuell oder als Kollektiv 
repräsentieren kann, »von Kopf bis Fuß« auf 
ein großes Papier.

Die Anleitenden stellen dann durch Refle-
xionsfragen die Verbindung zwischen Körper 
und Umwelt her: Sie fordern erst dazu auf, 
sich die Räume, in denen sich der eigene All-
tag abspielt, vorzustellen: Wo halte ich mich 
auf? Welche Wege gehe ich Tag für Tag zu 
welchen Orten? Welche Orte sind mir wich-
tig? Dann fragen die Anleitenden, wo die 
Teilnehmer:innen diese Orte auf und im 
Körper spüren. Dies kann der Rücken sein, 
der nach einem Tag vor dem Computer 
schmerzt, aber auch der Bauch, der sich an 
die gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie 
erinnert. Dieser Schritt ist abgeschlossen, 
wenn alle Orte eingezeichnet sind, die wich-
tig und notwendig sind, um das Territorium 
zu bestimmen, in dem die Teilnehmer:innen 
leben.

In einer anderen Farbe sollen dann dieje-
nigen Orte markiert oder neu eingezeichnet 
werden, die mit Unsicherheit, Schmerz, 
Wut, Trauer und Gewalt assoziiert werden. 
Danach sollen die Orte auf dem Körper ein-
gezeichnet werden, an denen sich die Teil-
neh mer:innen bestärkt fühlen. Also Orte, die 
ihren Kampf unterstützen, und an denen sie 
anderen begegnen, die sie in ihrem Kampf 
stärken.

Dann werden die entstandenen Karten 
des Körper-Territoriums zusammengelegt. 
Die Teilnehmer:innen sollen sich alle Karten 
anschauen. Diejenigen, die wollen, erläutern 
der Gruppe ihre Karten des Körper-Territori-
ums. Durch die Identifizierung der Gemein-
samkeiten und Unterschiede der Karten wird 
dann im gemeinsamen Austausch überlegt, 
welche Aspekte als Basis für den gemeinsa-
men Kampf dienen können.

Das Kollektiv nutzt das Kartographieren 
des Körper-Territoriums vorwiegend, um so-
lidarische Beziehungen zwischen dem urba-
nen und dem ländlichen Raum zu schaffen 
und so den gemeinsamen Widerstand gegen 
extraktive Gewalt zu stärken.

 kollektives kartographieren 
gegen Extraktivismus

Der in Lateinamerika gängige Begriff ›Ex-
traktivismus‹ wird genutzt, um die global 
wirksamen Logiken der Ausbeutung von 
Ressourcen zu bezeichnen. Der Abbau von 
Gold, Kupfer und seltenen Erden oder der 
Anbau von Soja in Monokulturen zum Ex-
port zerstört nicht nur die Umwelt in einem 
Ausmaß und einer Geschwindigkeit, die 
kaum vorstellbar ist. Sie nehmen auch denje-
nigen das Land, die auf und von diesem le-
ben und oft in besonderer Weise mit ihm 
verbunden sind. Dabei ist die Ausbeutung 
von Land und Leben in ländlichen Gebieten 
unmittelbar verbunden mit den Lebenswei-
sen der urbanen Zentren. Diese ungleichen 
innergesellschaftlichen Beziehungen spiegeln 

sich in den Relationen zwischen globalem 
Süden und globalen Norden. 

Weit mehr als ein Wirtschaftsmodell ist 
Extraktivismus dabei ein Gesellschaftmodell, 
dessen Logiken bis in die Kolonisierung 
Abya Yalas – so einer der eigentlichen Na-
men für den Kontinent, den wir heute als 
Lateinamerika bezeichnen – zurückreichen. 
Ausgebeutet wird nicht nur der Boden, son-
dern auch die Bevölkerung. Dabei werden 
Lebensweisen, die nicht auf der globalen Er-
schöpfung alles Lebendigen beruhen, zer-
stört.

Die Kluft zwischen Stadt und Land, zwi-
schen globalem Norden und globalem Sü-
den, so das Kollektiv, mache solidarische 
Kämpfe aber sehr voraussetzungsreich. Ver-
ständnis für die konkreten Lebensrealitäten 
der Anderen entstehe nicht durch politische 
Proklamationen. Es braucht das ganz kon-
krete Mitfühlen. Um diese Empathie zu er-

möglichen, müssten aber die fest verankerten 
Rituale politischer Mobilisierung ausgehebelt 
werden, die vor allem bei politischen Forde-
rungen ansetzen und häufig erlebte Emotio-
nen und verkörpertes Wissen außen vorlas-
sen. 

Diese sind aber, so das Kollektiv, wesent-
lich, um Widerstand zu verstehen und zu 
stärken. In ihrem Leitfaden schreiben sie: »Es 
besteht kein Zweifel daran, dass das, was in 
den Territorien geschieht, sich in den Körper 
einprägt: Die Traurigkeit der Ausbeutung, 
die Angst vor der Verschmutzung, aber auch 
die Freude in unseren Herzen, dass wir trotz 
der vielen Gewalt andere Welten erschaffen.«

Und die Gewalt, von der sie sprechen,  
ist lebensgefährlich: Laut dem aktuellen Be-
richt der Nichtregierungsorganisation Global 
Witness, in dem die Situation der »Verteidi-
ger:innen der Umwelt und der Erde« welt-
weit analysiert wird, war Lateinamerika 2019 
erneut die gefährlichste Region der Welt für 
alle, die sich gegen extraktive Projekte zur 
Wehr setzen: Weltweit wurden 212 Akti-
vist:innen ermordet; zwei Drittel davon in 
Lateinamerika. Insbesondere für Frauen ist 
die Mobilisierung gegen extraktive Projekte 
höchst riskant. Sexualisierte Gewalt, Mord-

drohungen gegen sie und ihre Familien, die 
Kriminalisierung ihres Protests, aber auch 
die gesellschaftliche Ächtung, die oft mit der 
Überschreitung von Geschlechterrollen ein-
hergeht, zehren an den Kräften.

 kollektives kartographieren 
als widerständige Praxis

Um die Erlebnisse und Emotionen von 
Frauen als politisch und damit als Basis kol-
lektiver Mobilisierung zu markieren, karto-
graphieren die Aktivist:innen ihr Körper-
Territorium. Ihr Ansatz beruht auf der 
Methode des kollektiven Kartographierens, 
die in Lateinamerika entwickelt wurde, um 
soziale Probleme kollektiv zu analysieren und 
zu lösen. Anstatt Expert:innen die Kontrolle 
über das Erstellen von Karten zu geben, wird 
bei den persönlichen Erfahrungswelten von 
Menschen angesetzt. Solche Karten zeigen 
dann beispielsweise die Strategien des Über-
lebens in marginalisierten Nachbarschaften 
in Buenos Aires oder die Auswirkungen von 
Bergbauprojekten im Andengürtel Perus. Sie 
sollen dazu dienen, dass die Beteiligten sich 
erstens das gemeinsam kartographierte Ge-
biet zu eigen machen, es also als das eigene 
Territorium verstehen. Zweitens soll das Ge-
fühl, gemeinsam für dieses Territorium ver-
antwortlich zu sein, es zu gestalten und zu 
verteidigen, gestärkt werden.

Die explizite Verbindung von Körper und 
Territorium des Kollektivs »Miradas Críti-
cas« beruht auf der Beobachtung, dass sich 
in Kämpfen gegen Extraktivismus, aber auch 
in den Methoden des kollektiven Kartogra-
phierens geschlechtsspezifische Ungleichhei-
ten reproduzieren. Denn Schulbildung, die 

Kenntnis der jeweils dominanten National-
sprache und ein männlicher Habitus helfen 
dabei, die eigene Wahrnehmung als objektiv 
und wahr zu erfahren, auch innerhalb margi-
nalisierter Gruppen. Allzu leicht geraten 
dann die Erfahrungen von indigenen, ländli-
chen und anderen Frauen in den Hinter-
grund. Doch gerade, wenn es darum geht, 
emanzipatorische Alternativen zu formulie-
ren, ist es wichtig, dass möglichst viele unter-
schiedliche Erfahrungen artikuliert werden, 
um so ein möglichst komplexes Bild der Re-
alität zu zeichnen. Erst dann können wider-
ständige Bewegungen tatsächlich gegenhege-
monial werden.

Feministische Aktivist:innen haben daher 
die Methode des kollektiven Kartographie-
rens weiter entwickelt. Sie setzen beim Kör-
per an, den sie als politisches Territorium 
verstehen. Ihnen geht es einerseits darum, 
wer über (Frauen-)Körper bestimmen kann – 
man denke nur an die enormen Mobilisie-
rungen zur Legalisierung von Abtreibung 
und gegen Frauenmorde in Lateinamerika. 
Andererseits gehen sie auch über das hinaus, 
was in der radikalen Linken Lateinamerikas 
als Territorium verstanden wird. Territorium 
ist für sie mehr als die Aneignung von Raum 

Körperkarten sind politisch
Lateinamerikanische Impulse für das Organizing – von Johanna Leinius*
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zur Verfolgung politischer Projekte. Es be-
zeichnet, in Anlehnung an andere Vorstel-
lungen des In-der-Welt-Seins, vielmehr die 
räumlich verankerten sozialen Beziehungen, 
in denen das Leben reproduziert wird.

Die Logik hinter der Ausbeutung von Kör-
pern wie Territorien soll kritisch analysiert 
werden: Wem gehört das Land und wem der 
Körper der Frau? Warum sind es vor allem 
Männer, die sich als Besitzende über beides 
wähnen und diese Besitzansprüche notfalls 
mit Gewalt durchsetzen? Gibt es andere For-
men, (Zusammen-)Leben zu denken, die von 
der gegenseitigen Sorge ausgehen und das Le-
ben in dem Mittelpunkt stellen?

	Eine Methode für deutschland?

Kann eine solche Methode, die in einem 
ganz spezifischen Kontext entstanden ist, 
auch in Deutschland eingesetzt werden? Im 
Kontext der Klimagerechtigkeitsbewegung 
ist dies bereits geschehen. Auf dem Klima-
camp im Leipziger Land 2019 nutzte die kri-
tische feministische Geographin Sofia Zara-
gocin, die selbst Teil des Kollektivs ist, die 
Kartographierung des Körper-Territoriums, 
um die je nach gesellschaftlichen Bedingun-
gen unterschiedliche Betroffenheit von Um-
weltzerstörung zu thematisieren. In einem 
anderen, von mir geleiteten Workshop re-
flektierten Klimaaktivist:innen darüber, wo 
und wie ihnen in ihrem Alltag die Natur be-
gegnet und welche Rolle der Körper in der 
deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung 
spielt und spielen sollte.

Das Kollektiv selbst hat seinen Leitfaden 
in einer Europareise im Juni 2018 in ver-
schiedenen aktivistischen und akademischen 
Kontexten vorgestellt und selbst auch Work-
shops durchgeführt. Ein vom Leitfaden ins-
piriertes deutschsprachiges Methodenheft 
wird diesen Sommer von der Autonomen 

Sommerschule Feministische Körperkarto-
grafie veröffentlicht (s. Kasten).

Jedenfalls ist das Interesse aktivistischer 
Gruppen, die Methode für Kämpfe in 
Deutschland zu erschließen, groß. So habe 
ich – bevor die Corona-Pandemie weitere 
Planungen erst einmal unterbrach – 2019 
die Methode im Rahmen der Political Art 
Days in Dresden und Anfang 2020 auf den 
Anarchietagen in Winterthur vorgestellt. Im 
Rahmen der Wandelwerkstatt des I.L.A.- 
Kollektivs haben wir im April das Körper-
Territorium online kartographiert.

Die bisherigen Workshops zeigen, dass die 
Übersetzung der Methode in den deutschen 
Kontext nicht ohne Reibungen vonstatten-
geht. Eine Herausforderung liegt dabei ganz 
grundlegend darin, dass die Analyse sozialer 
und politischer Probleme durch Reden und 
Debattieren im Aktivismus eingeübter ist als 
deren Analyse durch Phantasie und Visuali-
sierung: Viele Teilnehmer:innen hatten bei-
spielsweise seit ihrer Kindheit nicht mehr ge-
zeichnet und waren frustriert, dass sie die 
von ihnen imaginierten Orte nicht in einer 
Weise auf die Körperkarte zeichnen konnten, 
die den eigenen Maßstäben genügte. Dieses 
Gefühl kann in der gemeinsamen Reflexion 
dazu genutzt werden, um zu überlegen, wa-
rum es so viel einfacher erscheint, politisch 
zu diskutieren als den eigenen Alltag aufzu-
zeichnen.

Außerdem war die eigene Körperwahrneh-
mung oft eher diffus. Wo genau im Körper 
die mit bestimmten Orten verbundenen 
Emotionen gefühlt werden, war für viele 
Teilnehmer:innen oft nur schwer nachspür-
bar. In allen Workshops war es dann vor al-

lem der Rumpfbereich, also Bauch, Magen 
und Herz, in dem die Orte eingezeichnet 
wurden. In der gemeinsamen Reflexion ha-
ben wir daraufhin überlegt, wie das Fühlen 
von Emotionen erlernt wird und was die Fo-
kussierung auf bestimmte ›fühlende‹ Organe 
über das Einschreiben von Herrschaftsver-
hältnissen in den Körper aussagt.

Teils werden beim Kartographieren aber 
auch Erinnerungen an Erlebnisse aktiviert, 
die in einem anderen Rahmen niemals arti-
kuliert worden wären − einerseits, weil sie als 
nicht wichtig für politischen Aktivismus ge-
sehen werden; andererseits aber auch, weil sie 
zu schmerzhaft und intim scheinen, um in 
einer Gruppe geteilt zu werden, in der sich 
die meisten Personen nur in bestimmten 
Funktionen begegnen und sich darüber hin-
aus meist nicht sehr gut kennen.

Gerade das Teilen dieser Verletzlichkeiten 
und die Reflexion, wie das eigene Leben mit 
all seinen Schattierungen den eigenen Akti-
vismus prägt, wurden in den bisherigen 
Workshops als sehr produktiv wahrgenom-
men. Es birgt aber auch die Gefahr, dass die 
Erinnerung an traumatische Erlebnisse nicht 
adäquat aufgefangen werden kann.

Berichtet wurde bisher jedoch primär von 
Gefühlen der Ermächtigung und Erleichte-
rung, wenn es gelang, bisher unspezifische 
Gefühle zu verorten, sie damit greifbarer zu 
machen, und die eigenen verkörperten und 
verorteten Erfahrungen und Emotionen in 
ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit 
zu teilen. Denn solche sehr persönlichen und 
verkörperten Erfahrungen sind oft die Basis 
des eigenen Aktivismus, haben aber oft we-
nig Raum in der kollektiven Mobilisierung.

 körper-territorien in 
arbeitskämpfen 

Ob und wie sich das Kartographieren des 
Körper-Territoriums für gewerkschaftliche 
Arbeitskämpfe fruchtbar machen lässt, wird 
sich an anderer Stelle zeigen. Ein Argument 
für ein solches Wagnis ist die umfassende 
Einbeziehung des eigenen Erlebens: Anstatt 
von Anfang an zu erwarten, dass nur gewisse 
Bereiche des eigenen Lebens den Arbeits-
kampf bestimmen, steht der Mensch mit sei-
nem in bestimmte Räume eingebundenen 
Alltag und seiner Geschichte als fühlendes 
und in soziale Beziehungen eingebundenes 
Wesen im Mittelpunkt. Dies gilt allerdings 
auch für die bereits bekannten Methoden des 
Körpermappings im Organizing.

Ein wesentlicher Unterschied und der 
Mehrwert des Kartographierens des Körper-
Territoriums ist der Fokus auf das Territo-
rium als sozial-ökologisches Beziehungsnetz. 
Solch ein relationales Verständnis des 
Mensch-Natur-Verhältnisses bedeutet, davon 
überzeugt zu sein, dass das, was Spuren auf 
dem Körper hinterlässt, auch die Umwelt 
prägt und andersherum. Der emanzipatori-
sche Kampf muss daher ihre gleichzeitige Be-
freiung zum Ziel haben: Umweltgerechtig-
keit und soziale Gerechtigkeit sind nur 
zusammen erreichbar. Wie es eine urbane 
Aktivistin bei einem Treffen zwischen femi-
nistischen und Umweltaktivist:innen in 
Quito 2017 ausdrückte: »Wenn du verstehst, 
dass dein Körper genauso wichtig ist wie der 
Berg, ist das sehr machtvoll. Dieser Schritt 
war schwer für mich, weil es eine Aneignung 
des Territorialen ist, die ich nie vorher ge-
spürt habe.«

Ganz im Sinne und doch weitergehend als 
die feministische Care-Revolution geht es 
also nicht allein um die Verbesserung der Be-
dingungen, unter denen Erwerbsarbeit statt-
findet. Ziel ist die Gestaltung anderer Bezie-
hungen, in denen das Leben stattfinden 
kann und die auch eine andere Beziehung 
zur Natur erfordern. Das Kartographieren 
des Körper-Territoriums kann dabei Verbin-
dungen zwischen individueller und struktu-
reller Ebene, erlebter Erfahrung und institu-
tionalisierten Ungleichheiten aufzeigen. Es 
kann einen Raum schaffen, in dem ein Aus-
tausch darüber, wie sehr erschöpfende ex-
traktive Logiken Arbeit und Aktivismus prä-
gen, möglich wird. Dabei gilt es, die eigenen 
Überzeugungen dessen, was gewerkschaftli-
cher Kampf ist, worum und von wem er ge-
führt wird, irritieren zu lassen.

* Johanna Leinius arbeitet als feministische Sozialwissen-
schaftlerin an der Universität Kassel und ist in der Kli-
magerechtigkeitsbewegung aktiv. In beiden Kontexten 
beschäftigt sie die Frage, ob und wie Solidarität über Dif-
ferenzen und unterschiedliche Welten hinweg möglich ist. 
Sie arbeitet mit sozialen Bewegungen in Lateinamerika 
zusammen.

Das Methodenheft »Cuerpxs-Territorixs 
Rebeldes. Tejiendo entre mundos en resis-
tencia // Rebellische Körperterritorien. 
Widerstandswelten verknüpfen« erscheint 
voraussichtlich im Juli/August 2021 auf 
www.feminar-bonn.de sowie https://
lacatartica.wordpress.com/publicaciones/. 

Herausgeben wird es vom Herausgeberin-
nenkollektiv »Autonome Sommerschule 
Feministische Körperkartografie // Escuela 
Autónoma Feminista de Verano«.
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Ü ber das »ausbleibende Bündnis zwi-
schen Bewegungslinken und Erwerbs-

loseninitiativen« schreibt Harald Rein im ex-
press 3-4/2021. Schließlich hat Rein schon in 
seinem Buch »Wenn arme Leute sich nicht 
mehr fügen« die Kämpfe von einkommens-
armen Menschen in Geschichte und Gegen-
wart in den Fokus gerückt. Dort hat er auch 
gut herausgearbeitet, wie die Kämpfe ein-
kommensarmer Menschen oft vergessen und 
auch in der linken Geschichtsschreibung 
marginalisiert wurden, wenn dahinter keine 
Großorganisationen oder Parteien standen. 
Allerdings war Reins Analyse im Konkreten 
dort differenzierter als in dem express-Artikel. 
So schreibt er, dass die Erwerbslosenkomitees 
der KPD in der Weimarer Zeit eben auch 
Orte waren, in denen die Aktivist:innen sich 
organisieren konnten und »trotz Linien-
schwankungen der Zentrale eine konkrete 

Arbeit vor Ort entfalteten« (S. 67ff.). Sie wa-
ren eben nicht einfach nur eine Vorfeldorga-
nisation einer bürokratisierten Partei, wie es 
oft in der Geschichtsschreibung behauptet 
wird.

Dagegen fällt in dem Artikel auf, dass 
Rein Gewerkschaften vor allem als Hemm-
schuh einer emanzipatorischen Erwerbslo-
senbewegung beschreibt. »Damit sich eine 
entsprechende Bewegung entwickeln kann, 
müsste die emanzipatorische Linke aber auch 
den Kontakt zu den bestehenden Initiativen 
suchen und aufnehmen, während umgekehrt 
die Erwerbslosengruppen ihren eigenen poli-
tischen Anspruch überprüfen und gegen jeg-
liche Form der sozialarbeiterischen Bevor-
mundung Widerstand leisten sollten. Das 
heißt, bei diesen Initiativen gilt es die Beein-
flussung durch Großorganisationen wie 
Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Gewerk-
schaften möglichst klein zu halten und ei-
gene Wege der finanziellen Unabhängigkeit 
zu finden«, skizziert Rein die Perspektive ei-
ner unabhängigen Erwerbslosenbewegung.

 was ist mit 
gewerkschaften gemeint?

Da wäre doch mehr Differenzierung wün-
schenswert. Empfiehlt Rein Distanz zum 
Apparat der DGB-Gewerkschaften, dann ist 
sein Rat zu Abstand und Distanz natürlich 
angebracht. Oder subsumiert er unter den 
Begriff Gewerkschaften auch Erwerbslosen-
gruppen mit Basisbezug beispielsweise bei 
ver.di? Und wie steht es mit dem Kontakt zu 
Basisgewerkschaften wie der FAU? Zu den 
konkreten Widerstandsperspektiven zählt 
Rein »die Weitervermittlung von Techni-
ken..., sich den Zumutungen der Jobcenter 
zu entziehen und mit Hilfe von Alltagsprak-
tiken eine selbstbestimmte, nicht immer 
ganz legale Aufstockung materieller Mittel zu 
erreichen«. Natürlich können das im Einzel-
fall sinnvolle Kampffelder sein. Doch dabei 
sollte nicht vergessen werden, dass der Groß-
teil der einkommensarmen Menschen in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen steckt. Sie 
gehören zu dem größer werdenden Teil der 
Beschäftigten, deren Lohn nicht zum Leben, 
höchstens zum Überleben reicht. Daher 

sollte doch der Hauptkampfpunkt die Orga-
nisierung dieser Beschäftigten im Kampf um 
höhere Löhne sein, egal ob sie in einer DGB-
Gewerkschaft, in einer kleinen Basisgewerk-
schaft oder noch gar nicht organisiert sind. 

Diese kollektiven Kämpfe, in denen Beschäf-
tigte die Erfahrung machen, gemeinsam et-
was zu erreichen, sollten im Fokus stehen. 
Damit sollten die individuellen Kampffelder, 
die Rein beschreibt, verbunden werden. Hier 
könnte an eine Parole des Arbeitslosenver-
bands Mecklenburg-Vorpommern von vor 
fast 20 Jahren angeknüpft werden, die da 
lautete: Von Arbeit muss man leben können, 
ohne Arbeit auch.

 Neue Solidarität in den Städten

Ein weiteres Aktionsfeld von einkommensar-
men Menschen vor allem in den Großstäd-
ten ist der Kampf um bezahlbare Wohnun-
gen. Schließlich sind sie besonders von 
Zwangsräumungen betroffen. Viele sind 
wohnungs- oder obdachlos. Im Berliner 
Mieter:innenbündnis sind auch Initiativen 
wie das »Wohnungsparlament in Gründung« 
vertreten. Am letzten Januar-Wochenende 
haben sie bereits die dritte »Lange Nacht der 
Obdachlosigkeit« vor dem Roten Rathaus in 
Berlin organisiert, um die Verantwortlichen 

aus der Politik mit den Menschen zu kon-
frontieren, die auch im Corona-Winter gar 
keine Möglichkeit haben, zu Hause zu blei-
ben. Auch am Kampf um die letzten Bra-
chen in den Metropolen beteiligen sich ein-

kommensarme Menschen. Ein aktuelles 
Beispiel ist ein Areal an der Rummelsburger 
Bucht im Osten Berlins, das für mehrere 
Jahre ein Rückzugsort für Menschen war, die 
aus anderen Stadtteilen verdrängt wurden 
und an der Bucht in alten Häusern mit 
günstiger Miete, in Bauwägen oder auf Boo-
ten lebten. Nun soll die Rummelsburger 
Bucht unter dem Label »Berlin by Bay« auf-
gewertet werden und die armen Leute sollen 
verschwinden. Auf einer Demonstration 
Mitte März 2021 haben die Menschen ge-
sprochen, die dort seit Jahren lebten. Sie sind 
Teil der Kämpfe um eine neue Solidarität in 
den Städten ebenso wie gegen prekäre Ar-
beitsverhältnisse. Das sind praktische Bei-
spiele für die aktuelle Selbstorganisierung 
von armen Leuten, »die sich nicht mehr fü-
gen« (Rein) – und auch die von Harald Rein 
in seinem Beitrag vermissten Bewegungslin-
ken sind dabei.

*  Peter Nowak arbeitet als Journalist in Berlin und hat im 
letzten Jahr gemeinsam mit Matthias Coers bei der Edi-
tion Assemblage das Buch »Umkämpftes Wohnen – neue 
Solidarität in den Städten« (https://umkaempftes-wohnen.
de) herausgegeben

E s ist schon faszinierend, wie Zeitge-
schichte und Geschichte des Förderkrei-

ses Archive und Bibliotheken zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung und seiner »Mitteilun-
gen« miteinander verflochten sind. So spie-
geln sich historische Abläufe mindestens par-
tiell in der Entwicklung des Förderkreises 
und machen dessen Geschichte auch allge-
mein interessant. Als Beleg für diese These 
seien hier zwei Beiträge aus dem kürzlich er-
schienenen Heft 59 der Mitteilungen ange-
führt. Da ist zum einen das unter dem Titel 
»Dreißig Jahre Förderkreis« erschienene In-
terview mit Inge Pardon, in dem an fast 
schon wieder in Vergessenheit geratene Vor-
gänge aus dem Beginn der 80er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts erinnert wird, als 
das Zentrale Parteiarchiv und die Bibliothek 
des ehemaligen Instituts für Geschichte der 
Arbeiterbewegung vor der Zerschlagung ge-
rettet wurden und als selbständige Stiftung 
im Bundesarchiv Eingang fanden, ein Pro-
zess, der sich in ähnlicher Weise, aber nicht 
immer mit glücklichem Ausgang, in anderen 

Bereichen der neuen Bundesländer abspielte. 
Zum anderen weist der Beitrag Günter Bens-
ers über das 2020 beschlossene Gesetz zur 
Änderung des Bundes archivgesetzes zu den 
Unterlagen der Staatssicherheit der DDR 
und über die Überführung von deren Akten 
in das Bundesarchiv auf dessen Ungereimt-
heiten und Defizite hin, die sich aus einer 
ideologischen Überfrachtung ergeben und 
aus der einseitigen Beschränkung der DDR-
Geschichte auf die Geschichte des MfS. Der 
hier zur Verfügung stehende Platz gestattet 
nicht, alle lesenswerten weiteren Beiträge des 
Heftes zu nennen. Unbedingt erwähnens-
wert sind jedoch die Übersichten zum SEW-
Archiv, den als Unesco-Welterbe eingestuften 
und immer noch weithin unbekannten 
»Arolsen-Archives« für die Opfer und Über-
lebenden des NS-Regimes und dem Archiv 
der DDR-Opposition der Robert-Have-
mann-Gesellschaft e.V., die von Eckhard 
Müller vorgestellten Erinnerungen Maria 
Gecks an Rosa Luxemburg und der Beitrag 
Erwin Lewins über die Herausbildung der 

KP Albaniens, der durch ein Dokument 
über die Schaffung einer albanischen Kom-
munistischen Partei ergänzt wird. Eine inter-
essante Facette zur Geschichte der Novem-
berrevolution liefert Heide Janicki mit einem 
Dokument über Minna Faßhauer, Volks-
kommissarin für Volksbildung und Volks-
wohlfahrt während der Novemberrevolution 
im Lande Braunschweig. Neben biographi-
schen Notizen und Dokumenten zum Ver-
einsleben des Förderkreises ergänzen Zeit-
schriftenübersichten (»Arbeit – Bewegung 
– Geschichte«, »Beiträge zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung«, H. 4) und Rezensionen 
einschlägiger Neuerscheinungen das Heft.

Heinz Sommer

Teil der Kämpfe
Eine Replik auf »Die unwahrscheinliche Bewegung« von Harald Rein (express 3-4/2021) – von Peter Nowak*

Was macht eigentlich...
»Mitteilungen« über die »Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung«

Politische Diskussionen und Interventionen in 
der Online-Zeitung www.links-netz.de

Mitteilungen. förderkreis archive und 
Bibliotheken zur geschichte der arbei-
terbewegung e.V., Nr. 59, März 2021, 
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3 Euro (zzgl. Versand), 
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Am 17. Mai wäre Heiner 93 Jahre alt 
geworden. Nun ist er am 30. März 
2021 friedlich eingeschlafen. Für 
Claus-Jürgen Göpfert, Frankfurter 
Rundschau, ist »das linke Gewissen« 
nicht mehr unter uns.

Zu seinem 90. Geburtstag wurde noch ein-
mal groß gefeiert. 
Damals schrieben wir 
für den express:

»Am 17. Mai 2018 
platzte der Club 
(Club Voltaire) in 
Frankfurt wieder aus 
allen Nähten. Viele, 
viele waren gekom-
men. Alte und junge 
Genossinnen und 

Genossen, Weggefährten, Freundinnen und 
Freunde gratulierten Heiner zum 90. Ge-
burtstag und feierten einen Mann, der sein 
ganzes Leben der Politik verschrieben hatte 
und allen Widerständen zum Trotz seinen 
Weg ging, zu kämpfen für eine bessere Ge-
sellschaft, im Großen wie im Kleinen.«

H einer wurde 1928 in Hörde, heute ein 
Stadtteil von Dortmund, geboren. Kurz 

vor Kriegsende, noch nicht siebzehnjährig, 
entzog er sich dem Kriegseinsatz und 
verbarg sich bei einer Tante in Hu-
sum. Nach Kriegsende folgte er sei-
nem Vater und einer anderen Tante 
nach Frankfurt am Main, wo der Va-
ter als Journalist arbeitete. 

Seine politische Arbeit begann er 
bei der »Sozialistischen Jugend Die 
Falken«, die der SPD nahestand. Er 
absolvierte eine Lehre bei der Post, 
um später beim städtischen Verein 
»Haus der offenen Tür« in der Ju-
gendarbeit tätig zu werden. Hier be-
gann auch sein Engagement bei der 
Gewerkschaft ÖTV.

Sein Engagement bei den »Falken« 
führte ihn in die Bewegung, die sich 
Ende der 1950er Jahre unter dem 
Slogan »Kampf dem Atomtod« gegen 
die atomare Bewaffnung der Bundes-
wehr richtete. Dort lernte er auch 
Klaus Vack kennen, den Sekretär der 
Naturfreundejugend, der am gleichen 
Tag geboren, aber sieben Jahre jünger 
war.

Klaus Vack († 18. Mai 2019) erin-
nerte sich zu Heiners 90stem nur zu 
gerne an diese gemeinsame politische 
Arbeit in der Ostermarschbewegung. »Er war 
ein sehr aktiver und zuverlässiger Genosse, 
verfügte über viele Kontakte und politische 
Erfahrung. Wir haben aber nicht nur poli-
tisch an einem Strang gezogen, sondern auch 
viele Geburtstage gemeinsam gefeiert.«

1961 beschloss die SPD nicht nur die Un-
vereinbarkeit mit dem SDS. Heiner wurde, 
u.a. zusammen mit Helga Einsele und Heinz 
Brakemeier, aus der SPD ausgeschlossen, was 
für ihn auch noch ein Berufsverbot nach sich 
zog. Heiner war mittlerweile Geschäftsführer 
des Vereins »Haus der offenen Tür«. Der für 
Jugendarbeit zuständige Stadtrat, der in dem 
damaligen Allparteienmagistrat der CDU 
angehörte, setzte seine Kündigung durch. 
Der Frankfurter SPD-Vorsitzende und spä-
tere Oberbürgermeister Walter Möller setzte 
dann einige Zeit später seine Wiedereinstel-
lung bei der Stadtverwaltung durch, verbun-
den mit der auch eingehaltenen Zusage, 
nach einigen Jahren seine alte Eingruppie-
rung wieder zu erreichen.

In den späten 1960er Jahren, mit dem 
Zerfall der Studentenbewegung, war, so erin-

nerte Klaus Vack, eine neue politische Situa-
tion entstanden, die neue Wege in der sozia-
listischen Arbeit erforderte. Die schon früher 
praktizierte gute Zusammenarbeit führte zur 
Initiative von Klaus Vack, Heiner Halber-
stadt, Arno Klönne, Andreas Buro und 
Christel Beilmann, einen Brief an Gleichge-
sinnte zu verschicken, eine sozialistische Op-
position jenseits von DKP und K-Gruppen 
aufzubauen. Ein großer Herausgeberkreis 
von Frank von Auer bis zu Egon Wolferts 
gründete 1969 die links – Sozialis tische Zei-
tung und mit dem Sozialistischen Büro ein 
organisatorisches und koordinierendes Rück-
grat. Heiner gehörte aber nicht nur zum He-
rausgeberkreis der links, er war Redaktions-
mitglied des Express International, später 
dann express – Zeitung für sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit. 

Heiner suchte aber auch den Austausch 
und die Verständigung mit der europäischen 
Linken. So nahm er mit 24 anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus der west-
deutschen Linken 1970 in Rom an der »Zu-
sammenkunft über die Perspektiven und Stra- 
tegie der Linken in Europa« teil, darunter 
Rainer Zoll, Karsten Voigt, Michael Schu-
mann, Christel Beilmann, Klaus Vack, Edgar 
Weick, Fritz Vilmar, Harry Oberländer, 
Eberhard Schmidt und Hans-Peter Gente. 
Auf dem Foto (rechts) ist Heiner mit 

»Schlips und Kragen«, ebenso wie Edgar 
Weick, zu sehen.

Schon immer war Heiner aber lokal ver-
ankert. Im 1962 in Frankfurt gegründeten 
Club Voltaire war er lange als Vereinsvorsit-
zender aktiv, später in verschiedenen anderen 
Funktionen. Und im hohen Alter noch ge-
hörte er zur Programmgruppe, wo er zu jeder 
Sitzung mit einem Bündel von Veranstal-
tungsideen erschien.

Für Heiner war der Club wie ein zweites 
Zuhause und für Frankfurt und das Umland 
ein politischer, kultureller Anziehungspunkt. 
Seit den frühen sechziger Jahren fanden hier, 
oft auf Heiners Initiative, Veranstaltungen 
konträr zum repressiven und antikommunis-
tischen Zeitgeist statt. Heiner knüpfte Kon-
takte in die DDR und holte herausragende 
politische und kulturelle Gäste in den Club.

D ank Heiners Initiative und Else Grom-
balls Fürsorge wurde der Club für 

uns – später Geborenen – und viele andere 
zur politischen Heimat. Hier fühlten wir uns 
wohl und geborgen. Und auch später, wenn 

wir nicht mehr wöchentlich im Club ver-
kehrten, aber ab und an auf Heiner an der 
Theke trafen, blühte sofort die politische 
Diskussion auf.

Der Versuch der SPD, die APO zu integ-
rieren, und die damit verbundene Öffnung 
der Partei ermöglichten es Heiner, wieder in 
die SPD einzutreten. Er war Mitglied im Ge-
samtpersonalrat bei der Stadt Frankfurt und 
im Vorstand der ÖTV Frankfurt.

1989, nach Bildung der rotgrünen Rö-
merkoalition, wurde Heiner persönlicher Re-
ferent des neuen Oberbürgermeisters Volker 
Hauff. 1991, nach dem panischen Rücktritt 
Hauffs, der Frankfurt geradezu fluchtartig 
verließ, wurde Heiner von der konservativen 
Presse als Königsmörder gebrandmarkt. Hei-
ner, 63 Jahre alt, ging in Rente. 

Die Frankfurter SPD stürzte in eine tiefe, 
20 Jahre anhaltende Krise und Heiner wurde 
Ende des Jahrzehnts wegen seiner Nähe zur 

PDS stark kritisiert. 
Er zog die Konse-
quenz und trat aus 
der SPD aus. 

Bei der Kommu-
nalwahl 2001 wollte 
er seine Unterstüt-
zung der PDS durch 
eine Kandidatur auf 
einem hinteren Platz 
öffentlich machen. 
Die erstmalige Mög-
lichkeit des Kumulie-
rens und Panaschie-
rens führte dazu, dass 
Heiner hinter dem 
Listenführer Eberhard 
Dähne auf den zwei-
ten Platz hochkumu-
liert wurde und damit 
gewählt war. Die bei-
den bildeten in den 
folgenden fünf Jahren 
eine äußerst aktive 
und effektive Zwei-
mann-Oppositions-
fraktion mit dem Er-
gebnis, dass die PDS/

WASG bei der nächsten Kommunalwahl 
sechs Sitze erhielt. 

Seit 2006 arbeitete Heiner bis vor einigen 
Jahren im Club Voltaire, in der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und im Ältestenrat der Linken. 

Heiner, eine Frankfurter Institution, er-
lebte seinen 90. Geburtstag in seinem Club 
und genoss sichtlich die vielen Ehrungen. 
Nun, drei Jahre später, müssen wir uns von 
ihm verabschieden. Es fällt nicht leicht. Aber 
vielleicht gibt es so etwas wie einen »linken« 
Himmel und er trifft sich dort mit Kalle 
Marx, Heinrich Heine, Karl Liebknecht, 
Rosa Luxemburg und seinen politischen 
Freundinnen und Freunde aus dem SB, 
Christel Beilmann, Uta Bitterli, Ursel 
Schmiederer, Heinz Brakemeier, Willi Mi-
chel, Willi Scherer, Kurt Sprenger, Herbert 
Stubenrauch, Andreas Buro, Wolf-Dieter 
Narr, Elmar Altvater, Volkhard Brandes und 
Klaus Vack, um nur einige zu nennen. Sie 
diskutieren, streiten, feiern und schauen auf 
uns, ob wir auch im Kämpfen für eine bes-
sere Gesellschaft nicht nachlassen. Diese Vor-
stellung hat etwas Tröstliches.

Ein Leben für eine bessere Gesellschaft 
Heiner Halberstadt – ein Nachruf von Günter Pabst und Richard Ullmer*

v.l.n.r. Heiner Halberstadt, Klaus Vack, Ewald Wehner und Edgar Weick vor dem 
 Palazzo die Congressi 1970 © Archiv Edgar Weick

Ich benötige keinen Grabstein, 
aber wenn ihr einen für mich benötigt 

wünschte ich, es stünde darauf: 
Er hat Vorschläge gemacht. 

Wir haben sie angenommen. 
Durch eine solche Inschrift 

wären wir alle geehrt. 
(b. brecht) 

© Archiv Club Voltaire

Helmut 
Weiss 
(15. Juli 1948 – 11. Mai 2021)

G emeinsam mit vielen internatio-
nalistisch orientierten Betriebs- 

und Gewerkschaftslinken, vor allem 
aber mit den Kolleg:innen von labour-
net.de, trauern wir um unseren geschätz-
ten Autoren und Kooperationspartner 
Helmut Weiss.

Geborener Schwabe, war Helmut 
Weiss nicht nur Internationalist, son-
dern tatsächlich ein Internationaler, 
wohnhaft auf drei Kontinenten und da-
mit mit seinem Wissen und auch seinen 
Sprachkenntnissen eine wertvolle 
Quelle für labournet, den express und 
viele andere.

Helmut Weiss’ Arbeit konnte und 
kann jede:r sehen, der/die sich den na-
hezu täglichen Newsletter von labour-
net.de aufmerksam vornimmt, eben vor 
allem dessen internationalen Teil. 

Sein letzter Beitrag im express er-
schien im November 2019, eine im gu-
ten Sinne tendenziöse Analyse des ers-
ten Regierungsjahrs Bolsonaros in 
Brasilien, dem Land, in dem er einen 
großen Teil seiner Kindheit und Jugend 
verbrachte, das Helmut kurz zuvor noch 
besucht hatte. 

Doch auch theoretisch waren Hel-
muts Interessen grenzüberschreitend. 
Seine Sympathien galten dabei dissiden-
ten Bewegungen und Denker:innen, de-
nen er Inspirierendes abgewinnen 
konnte auch jenseits von intellektueller 
Vorgartenpflege. So schrieb er in einer 
Besprechung zu Cornelius Castoriadis 
und der Gruppe »Socialisme ou Barba-
rie« im  express 7-8/2009: »Wenn man 
die schwachen Linien der Selbsttätigkeit 
im heutigen Produktionsprozeß deut-
lich nachzieht und verlängert, erhält 
man die Konturen eines zukünftigen 
selbstverwalteten Produktionssystems« – 
sein Plädoyer für das genaue Hin-
schauen bei der Spurensuche nach den 
Elementen, die im Gegenwärtigen auf 
dessen Überwindbarkeit hinweisen: auf 
gesellschaftliche Autonomie im empha-
tischen Sinn. Ganz das Gegenteil von 
Kader-, Partei- und Fabrikdisziplin – 
und das vertrat er lässig, unaufgeregt 
und mit rauchigem Charme auch in Be-
gegnungen, die wir im Forum Arbeits-
welten mit unseren chinesischen Gästen 
organisierten. 

Für den express waren solche – von 
uns begehrten – Texte von Helmut 
Weiss nur schwer zu bekommen, denn 
das intensive Engagement für labournet.
de ließ es nur selten zu, darüber hinaus 
viel zu publizieren. Wir hätten gerne 
noch mehr von Helmut gedruckt. Mag 
Wompel und dem labournet ist es zu 
verdanken, dass wir zumindest noch viel 
von ihm lesen können – denn alles ha-
ben wir bestimmt bisher nicht geschafft. 

Helmuts Nachlass ist aber nicht nur 
schriftlicher Art, sondern es ist in erster 
Linie ein praktischer Internationalis-
mus, der dazu ermuntert, global die Ar-
beiterinnen und Arbeiter dieser Welt 
persönlich kennenzulernen. Helmut ist 
nicht ersetzbar. Seine Arbeit aber muss 
fortgesetzt werden. Wer wird helfen, 
diesen unersetzlichen Beitrag zum prak-
tischen Internationalismus im labournet 
und darüber hinaus fortzuführen?

Redaktion express, 19. Mai 2021
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D erek Chauvin, einer von mehreren an-
geklagten Polizisten, wurde am 20. Ap-

ril in allen drei Anklagepunkten, darunter 
Mord zweiten Grades, für schuldig befun-
den. Ihm drohen aufgrund »besonderer 
Grausamkeit« bis zu 40 Jahre Haft, da er 
George Floyd in Anwesenheit von mehreren 
Minderjährigen tötete und jegliche medizini-
sche erste Hilfe unterließ.

Mit dem Urteil rückte nun auch die Dis-
kussion um eine Reform der US-Polizei wie-
der in den Mittelpunkt der Diskussion. In 
den Tagen vor dem Schuldspruch bereiteten 
sich Minneapolis und viele andere US-Städte 
auf Unruhen in ihren Straßen vor. Läden 
wurden geschlossen, Schaufenster mit Holz-
barrikaden gesichert. Vielerorts wurden in 
den Metropolen Polizeieinheiten zusammen-
gezogen. Damit war klar, dass die breite Ge-
sellschaft davon ausging, dass es zu ei-
nem Freispruch des Mörders kommen 
könnte, obwohl die Tötung vor vielen 
Augenzeug:in-
nen stattfand und durch mehrere 
Handy-Kameras aufgenommen 
wurde. Diese Annahme beruht vor al-
lem auf der kollektiven Erfahrung der 
Schwarzen Community aus ähnlich 
gelagerten Verbrechen in der Vergan-
genheit, die entweder in einem Frei-
spruch endeten oder gar nicht erst den 
Weg in den Gerichtssaal fanden. His-
torisch betrachtet wäre hier der bru-
tale Übergriff auf Rodney King von 
1991 zu nennen; King überlebte die 
Angriffe mehrerer Polizisten, der Fall 
löste tagelange militante Proteste in 
Los Angeles aus. Oder auch der Tod 
von Eric Garner, der im Juli 2014 
durch einen brutalen Würgegriff des 
weißen Polizisten Daniel Pantaleo ge-
tötet wurde. In allen Fällen lag zwar 
eindeutig belastendes Videomaterial 
vor, dennoch endeten sie mit Freisprü-
chen. Verurteilungen von 
Polizist:innen aufgrund von Tötungen 
oder Polizeibrutalität sind eine sehr 
seltene Ausnahme.

Der Journalist und Moderator des 
Nachrichtensenders MSNBC Ari Mel-
ber kommentierte kürzlich, dass in 
den Jahren 2006 – 2015 zwar tausende Tö-
tungen durch Polizist:innen festgehalten 
wurden, aber nicht ein einziger Schuld-
spruch erfolgte. Das Recherche- und Data-
base-Netzwerk Mapping Police Violence do-
kumentiert akribisch Fälle von 
Polizeibrutalität in den USA und hält fest, 

dass seit 2013 ungefähr 1.100 Menschen je-
des Jahr durch Polizist:innen getötet wurden. 
Im Jahr 2020 waren 28 Prozent davon 
Schwarze, obwohl sie nur 13 Prozent der Ge-
samtbevölkerung darstellen. Diese Überre-
präsentanz hängt vor allem damit zusam-
men, dass Afro-Amerikaner:innen deutlich 
öfter und brutaler kontrolliert werden. Racial 
Profiling eskaliert oft und endet in tödlichen 
Übergriffen. Dabei sind die Gründe für die 
Kontrolle durch die Polizei oft harmlos. 
Daunte Wright wurde aufgrund einer abge-
laufenen Prüfplakette angehalten und unweit 
vom George-Floyd-Tatort erschossen. Ray-
shard Brooks wurde von der Polizei schlafend 
in seinem Auto vorgefunden und in einem 
Handgemenge ebenfalls erschossen. Phil-
ando Castile wurde während einer Verkehrs-
kontrolle erschossen, seine Frau und die vier-

jährige Tochter waren ebenfalls im Wagen. 
Die Liste ließe sich fortführen.

Eugene Collins, Aktivist bei der NAACP 
(National Association for the Advancement of 
Colored People), einer der ältesten schwarzen 
Bürgerrechtsorganisationen, ist der Mei-
nung, dass es nicht ausreicht, Polizist:innen 

für solche Tötungen rechtlich zu belangen, 
sondern endlich dafür gesorgt werden müsse, 
dass es gar nicht erst zu solchen Übergriffen 
aufgrund unnötiger Kontrollen kommt. 

 defund the Police 
oder Polizeireform?

Während die Black Lives Matter-Bewegung 
und ihre Alliierten mit Losungen wie defund 
the police oder abolish the police ein radikales 
Umdenken mit Blick auf die finanzielle Aus-
stattung und die Aufgaben der Polizei sowie 
deren Demilitarisierung fordern, um gleich-
zeitig mit den freiwerdenden Mitteln pas-
sende Beratungs-, Bildungs- und Sozialange-
bote in den vernachlässigten Communitys zu 
stärken, versuchen die Demokraten, umfas-

sende Polizeireformen auf den Weg 
zu bringen. Ihr als »George Floyd Ju-
stice in Policing Act« benannter Ge-
setzentwurf soll im Kern Würgegriffe, 
Racial Profiling und die »Immunität« 
von Polizist:innen beschränken. Zu-
dem soll durch verbesserte, bundes-
staatenübergreifende Datenregelun-
gen Polizeibrutalität stärker 
festgehalten und sanktioniert werden 
können. Ob diese Ansätze wirklich in 
allen Staaten umgesetzt werden, 
hängt maßgeblich davon ab, ob es 
Biden gelingt, einige Republikaner 
im Senat zu überzeugen. Eine Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Maß-
nahmen scheint bei den Republika-
nern allerdings unwahrscheinlich.

Im Fall George Floyd wurde durch 
die internationalen Proteste und 
durch massives Campaigning der 
Black Lives Matter-Bewegung ein bis 
dato unbekannter Druck aufgebaut. 
Mehrere Polizisten, darunter auch 
der Polizeichef der Stadt Minneapo-
lis, Medaria Arradondo, sagten zu 
Ungunsten Derek Chauvins aus. Ar-
rando kritisierte im Prozess die Tö-
tung durch das Pressen des Knies auf 
George Floyds Nacken für 9 Minu-
ten und 29 Sekunden und gab an, 
dass »diese Handlung weder Teil un-

serer Ausbildung und erst recht nicht Teil 
unserer Wertvorstellungen oder Ethik als Po-
lizei ist«.

Viele Prozessbeobachter:innen sprechen in 
diesem Zusammenhang von einem langsa-
men Bröseln der »blue wall of silence«. Be-
zugnehmend auf die im Dienst getragenen 

Uniformen wird damit der Corpsgeist um-
schrieben, der Polizist:innen in der Regel 
grundsätzlich davon abhält, belastende Aus-
sagen gegen andere Polizist:innen zu täti-
gen – selbst in Fällen tödlicher Polizeibrutali-
tät.

So begrüßenswert die Aussage von Meda-
ria Arradondo ist, so erstaunlich ist diese 
auch. Im Prozessverlauf stellte sich heraus, 
dass gegen Chauvin seit Beginn seiner Tätig-
keit bei der Polizei in Minneapolis 2001 
mindestens 18 Beschwerden vorlagen, davon 
sieben aufgrund brutaler Handlungen im 
Umgang mit Inhaftierten bzw. Verdächtigen. 
In den Jahren zuvor konnte sich Chauvin 
wiederholt auf die Aussagen seiner 
Kolleg:innen und ein rassistisches Polizei- 
und Justizsystem verlassen.

Mit der Verurteilung von Derek Chauvin 
ist der Prozess um die Tötung von George 
Floyd nicht beendet. Das genaue Strafmaß 
wird im Juni verkündet. Die ebenfalls am 
Mord beteiligten Polizisten Tou Thao, J. Ale-
xander Kueng und Thomas Lane wurden 
kurz nach dem Tod George Flodys gefeuert. 
Ab August werden auch sie wegen Beihilfe 
vor Gericht stehen und ebenfalls mit langen 
Haftstrafen rechnen müssen.

Über die Verurteilung zeigte sich Philo-
nise Floyd, der Bruder des Getöteten, er-
leichtert. »Gerechtigkeit für George bedeutet 
Freiheit für alle«, sagte er Medienvertreter:in-
nen und betonte, dass der Kampf gegen Un-
gerechtigkeit nicht aufhören werde.

*  Jonas Berhe ist Gewerkschafter und Social-Justice-Akti-
vist. Zudem engagiert er sich beim Netzwerk u4e für einen 
längst überfälligen Wandel in Eritrea.

Schuldig 
Mit großer Erleichterung reagierten die Familie von George Floyd, Freund:innen 
und Aktivist:innen auf den Richterspruch – von Jonas Berhe*
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