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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 Menschen mit umfangreichen familiären Sorgeaufgaben und mit hohem Sorgebedarf unter den Rahmenbedingungen leiden, die
neoliberale Politik hergestellt hat. Hier nur
einige Beispiele: Fälle von Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen
sind bei Altenpfleger:innen 76 Prozent häufiger als im Durchschnitt der Beschäftigten.
Fast 80 Prozent der Hauptpflegepersonen
unter pflegenden Angehörigen sehen sich
stark oder sehr stark belastet. Alleinerziehende sind 2,7-mal so häufig von Armut bedroht wie der Durchschnitt der Bevölkerung.
In ca. acht Prozent der Pflegehaushalte kommen zumeist osteuropäische In-House-Betreuerinnen zum Einsatz, unter Bedingungen, die teils gegen Arbeitsrecht verstoßen,
teils rechtliche Grauzonen zu Lasten der Arbeiterinnen ausnutzen. Es besteht also
durchweg Handlungsbedarf.
Diesem Handlungsbedarf entspricht jedoch 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 Beispiele erfolgreich geführter Arbeitskämpfe
aus dem Krankenhausbereich nicht verallgemeinerbar. Denn dort gibt es erstens wegen
der kurzen Verweildauer der Patient:innen
die Möglichkeit, über Notdienstvereinbarungen Stationen »leerzustreiken«. Zweitens
sorgt die Krankenhausfinanzierung über
Fallpauschalen dafür, dass ein Streik beim
Betreiber zu Einnahmeausfällen führt, weil
nur die tatsächlich durchgeführten Behandlungen bezahlt werden. Beides ist etwa in der
Altenpflege, egal ob stationär oder ambulant,
nicht möglich, da es dort langjährige Unterstützungsbeziehungen gibt, die nicht ausgesetzt werden können. Auch ist ein entsprechender ökonomischer Druck in Pflegeheimen nicht herstellbar oder braucht zumindest ein mit Angehörigen abgestimmtes
Vorgehen.
Deshalb ist es naheliegend, dass Menschen
in unterschiedlichen Sorgepositionen – beispielsweise 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 haben. In der seit Jahren laufenden Tarifkampagne für mehr Pflegepersonal auf Kran
kenhausstationen positionieren sich viele

örtliche Bündnisse nicht allein als Unterstützungsbündnis, sondern stellen heraus, dass
sie durch ihre Beteiligung auch ihre Interessen 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 Pflegeversicherung 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 ausmachen, ihre Interessen mit denen der Beschäftigten nach besseren Löhnen in Konflikt.
Weil Pflegebedürftige und Angehörige ein
Pflegeheim auch nach den Kosten auswählen, 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 Finanzierung der Care-Infrastruktur im Mittelpunkt

verbindender Care-Politik stehen, damit
Menschen in unterschiedlichen Sorgepositionen nicht zueinander in Konkurrenz gesetzt
werden. Solche Verbindungen herzustellen,
gelingt noch viel zu selten, aber doch immer
häufiger.
Zudem gewinnt das Thema ›Care‹ während der Pandemie an Bedeutung. Neben
der Arbeit in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kitas gerät auch
die unentlohnte Sorgearbeit in Familien und
sozialen Netzen verstärkt in den Blick der
Öffentlichkeit. Die Betonung von Care entspricht zudem dem Fokus auf Bedürfnis
orientierung und Rücksicht auf ökologische
Grenzen, wie ihn globalisierungskritische
und umweltpolitische Bewegungen ebenfalls
formulieren. In diesem Zusammenhang betonen Aktive verschiedener sozialer Bewegungen 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.

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 insbesondere dem Kampf gegen die Klimakatas
trophe in Verbindung zu bringen.
Wir versuchen, in möglichst vielen Städten Bündnisse zu organisieren, die sich jeweils einen eigenen Aufruf und Forderungen
geben können. Zentral ist, dass es uns um
Verbesserungen für Sorgearbeitende in Familien wie in Care-Einrichtungen geht. Lohnarbeitszeitverkürzung, bedingungsloses
Grundeinkommen oder flächendeckende Tarifverträge im Care-Bereich gehören dazu.
Zudem geht es uns um eine Vergesellschaftung und Demokratisierung von Care-Einrichtungen, um Familiennachzug und Auflösung der Lager für Geflüchtete, damit sie
besser füreinander sorgen können, und um
eine Begrenzung der Güterproduktion gemäß den Belastungsgrenzen der Erde. Zugleich einigen wir uns auf Termine, an denen
wir möglichst gleichzeitig in die Öffentlichkeit gehen. Das soll uns gegenseitig ermuntern, 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 organiFortsetzung auf S. 2 unten
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Vorbote einer neuen Gesellschaft
Rudolf Walther* über 72 Tage, die die Welt veränderten

D

er Aufstand der Pariser Kommune dauerte 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 Vorstellungen, Projekte und Ziele für ein anderes Arbeiten, Leben und Zusammenleben in
modernen Gesellschaften seither generationenübergreifend verbreiteten. Das Pathos
von Marx’ Schlusssätzen in seinem Bericht
für die Internationale Arbeiterassoziation
(IAA) – die sogenannte »Erste Internationale« – dokumentiert die Reaktion, die der
Aufstand bei vielen verursachte, eindrücklich: »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 Vertilger 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 Bürgerinnen und Bürger war der Krieg zwischen
Preußen und dem französischen Kaiserreich
Napoleons III. Den Anlass für den Krieg bildete ein Konflikt um die spanische Thronfolge sowie der ehrgeizige Kampf um die
Vorherrschaft in Europa zwischen Napoleon
III. und dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck. Wenige Wochen
nach Kriegsbeginn im Sommer 1870 erwies
sich die militärische Überlegenheit der preußisch-deutschen Truppen. Die französische
Armee, die die in der Festung Metz eingekesselten Truppen befreien sollte, wurde in der
Schlacht bei Sedan am 1. September vernichtend geschlagen. Napoleon III. wurde
gefangen genommen. Von der französischen
Armee blieben nur klägliche Reste einsatzfähig. Frankreich kapitulierte. Als die Nachricht nach Paris gelangt war, brachen Unruhen 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 erhielten die Anhänger Napoleons III. 450
von 750 Sitzen. Während sich die bürger
lich-republikanischen Nationalgarden radikalisierten, die Waffenarsenale plünderten
und soziale Spannungen in Demonstratio-

nen gegen den »Krieg der Fürsten« Luft verschafften, 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 erbeuteten Waffen wieder abzunehmen, scheiterte 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 verlegten, nahmen die Nationalgarden die angespannte Lage zum Anlass, den »Hauptausschuss 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 zuvorgekommen mit der Proklamation der Kommune, wie Detlef Hartmann und Christopher Wimmer dokumentieren. Die Aufstände richteten sich ebenso gegen den Pariser
Zentralismus wie die Zerstörung der Existenzgrundlagen 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 Dasein«, 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 Vertreterin aller gesunden Elemente der französischen 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 gesellschaftlichen 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 schweigen vom noch komplexeren Problem, wer
sein politisches Handeln und Denken an
Klassenvorstellungen orientierte. Stimmig an
Marx’ These ist freilich, dass sich die Kommune vom dynastisch motivierten Krieg als
»verbrecherischem Irrsinn« und »ruinösem

Freiburger Bündnis für Familie. Es gab eine
zweieinhalbstündige Kundgebung mit 150
bis 200 Teilnehmer:innen, auf der Alleinerziehende, pflegende Angehörige, gewerkschaftlich aktive Pflegekräfte, eine Initiatorin
einer Poliklinik, Vereinsmitglieder einer
selbstorganisierten Geburtswohnung sowie
Fridays for Future sprachen. Dass die Kundgebung bis zum Schluss nicht bröckelte und
die Menschen wirklich interessiert und empathisch einander zuhörten, war für uns ein
Zeichen, dass das Konzept stimmt: aufeinander zugehen, einander zuhören und gemeinsam in Aktion treten.
Weiter ging es am 1. Mai mit Care-Blocks
auf den Mai-Demonstrationen. Für den
Spätsommer sind Feste und Zusammenkünfte auf öffentlichen Plätzen geplant, soweit die Pandemie diese möglich macht, im
Herbst wollen wir uns im Vorfeld der Bundestagswahl positionieren. Dass die Idee bei
unterschiedlichen Akteur:innen Anklang findet und dass auch Menschen mit recht unterschiedlichen Themen und Ansätzen zusammenkommen, 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 Sorgearbeitenden, unterschiedlicher politischer Strömungen und unterschiedlicher sozialer Bewegungen 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 Methoden?
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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 Kommune erscheinenden Beitrags von Rudolf Walther (nebenstehend) auch unsererseits mal in dem Online-Archiv der
Kommune gewühlt, sprich: auf commons.wikimedia.org.
Fotos zu dem Beitrag »Körperkarten sind politisch« stammen aus dem Privatarchiv der Autorin, die Bilder aus dem
Nachruf auf Heiner Halberstadt dem Archiv des Club Voltaire sowie dem Privatarchiv Edgar Weicks – wir danken!

siert. Am 8. März stießen wir bei den Organisatorinnen der feministischen Streiks und
Demos auf offene Ohren; das Ganze der Sorgearbeit zu thematisieren, ist schließlich auch
ein genuin feministisches Anliegen. Häufig
wurden die Aktionen – Umbenennung zentraler Plätze in ›Platz der Sorge‹ mit Einweihungskundgebungen, Corona-gerechte Spaziergänge und Mitmachangebote – unter
Beteiligung der 8. März-Bündnisse organisiert. Letztlich gab es in mehr als zehn Städten 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 Organisationen zusammen: linke und feministische Gruppen, klimapolitische und migra
tionsbewegte Gruppen wie die Ortsgruppen
von Fridays for Future und von Solidarity
City, care-politische Organisationen wie das

* 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/
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Spiel zwischen Fürsten« distanzierte (Eugène
Varlin, 1839-1871), während die bürgerlichen Republikaner angesichts der deutschen
Truppen vor Paris zum größten Teil einem
nationalen Chauvinismus verfielen und die
Anhänger die Kommune zum Feind erklärten, den es – so Jules Favre wörtlich – »auszurotten« galt.
Unabhängig von Idealisierungen und geschichtsphilosophisch inspirierten Spekula
tionen hat Marx in seiner Kommune-Schrift
Aspekte eines oppositionellen Politikverständnisses 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 entdeckte in der Kommunebewegung Ansätze
dafür, »Produktionsmittel« (Boden und Kapital), d.h. »Mittel zur Knechtung und Ausbeutung der Arbeit (…) in Werkzeuge der
freien und assoziierten Arbeit« zu verwandeln.
Die Kommunebewegung war sozial und
politisch so wenig homogen wie spätere Interpretationen und Kommentare zur Kommune. In der Bewegung fanden sich alte
Jakobiner wie der Radikalrepublikaner
Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) und andere 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 (18141876) u.a. sowie junge demokratische Republikaner aus der 1848er-Revolution zusammen. Von einzelnen Arbeitervereinen und
Clubs gingen eindeutig sozialistische Impulse
aus. So sprach eine Vereinigung von Schneidergesellen öffentlich von der »Nutzlosigkeit
des Arbeitgebertums« (patronat) angesichts
des Erfolgs der Selbstorganisation der Arbeiter von unten. Anarchistische Kommunisten
wiederum sahen bereits in der Abschaffung
des Erbrechts einen Vorboten der anstehenden universellen Assoziation und Koope
ration in einer egalitär verfassten »Weltrepublik«, wie sie der deutsche Adlige und
Flüchtling Anacharsís Cloots (1755-1794)
bereits in der großen Französischen Revolution propagierte (und dafür hingerichtet
wurde). Auch zarte Ansätze zu kollektiver
Produktion und gerechter Verteilung während der Kommune gerieten so schnell zu
Zukunftsvisionen. Das Motto von André
Léo und Benoît Malon: »Das Land den Bauern, 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) mitwirkte, hieß es im April 1871: »das Komitee
wird zur Herstellung eines gemeinschaftlichen Luxus zum Glanz der Zukunft der
Weltrepublik (…) beitragen«. Alle diese utopischen Projekte und Pläne verdienen, so
wenig vergessen zu werden wie Lenins Kommune-Interpretation mit ihren katastropha
len Wirkungen in »Staat
und Revolution«
(1917/18). Lenin bastelte
unter dem Druck der Ereignisse – im revolutionären Handgemenge – aus
den Erfahrungen der Kommune und Marx’ Kommentar einen regelrechten
Fahrplan für jede kommende kommunistische
Revolution, d.h. der Notwendigkeit der »Diktatur
des Proletariats« zur Machteroberung und -erhaltung.
Als »Diktatur des Proletariats« bezeichnete Friedrich
Engels die Pariser Kom-

mune bereits 1891 – acht Jahre nach Marx.
Mit dem französischen Historiker Ernest Labrousse 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 Pariser Kommune für die Politik und Geschichte
des 19. Jahrhunderts ermessen, muss man
zuerst die Reaktion der bürgerlichen Regierungen in Frankreich und anderswo betrachten. Die r epublikanische Regierung entfesselte einen mörderischen Krieg gegen die
Kommunard:innen. Allein auf dem Friedhof Montmartre 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 erschossen. Nach dem Sieg der bürgerlichen Reaktion begann die französische Regierung einen
Rachefeldzug und ließ 30.000 bis 40.000
Kämpfer:innen nach Neukaledonien deportieren, wo diese unter unbeschreiblichen
Verhältnissen jahrelang vegetierten. Reichskanzler Otto von Bismarck erklärte die So
zialdemokraten zu »Reichsfeinden«, entrechtete sie und ließ sie mit dem Sozialistengesetz
von 1878 bis 1890 gnadenlos verfolgen. Bereits im Juni 1871 hatte Bismarck »sozialistische »Elemente« als von der Pariser Kommune inspirierte »kriminelle Tendenz« und
Gefahr »für die staatliche Ordnung« identifiziert.
* 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.
Literatur:
Immer noch unersetzbar: Jacques Rougerie, Paris libre
1871, éditions du Seuil: Paris 1971,
Neue Einblicke gewähren:
Michel Cordillot (Hg.): La Commune de Paris, Paris
2021, Éditions de l’ Atelier: Paris 2021
Detlef Hartmann/Christopher Wimmer: Die Kommunen
vor der Kommune 1870/71, Assoziation A: Hamburg
2021
Kristin Ross, Luxus für alle: Die politische Gedankenwelt
der Pariser Kommune, Matthes & Seitz: Berlin 2021
Bernd Schuchter: Gustave Courbet und der Blick der Verzweifelten, Braumüller: Wien 2021

Andere Maßstäbe
Gabriele Winkers Version einer »revolutionären Realpolitik«

»D

urchschlagende Erfolge werden wir
(...) erst dann erzielen, wenn nicht
nur freitags Jugendliche auf der Straße stehen, sondern montags genauso viele Beschäftigte auf ihre Probleme hinweisen und für
ihre Belange streiken. (…) Und wenn riesige
Demonstrationen regelmäßig die Innenstädte in ein buntes Zusammentreffen verwandeln und politische Streiks die Betriebe
und Verwaltungen entleeren, dann wird die
Welt morgen anders aussehen und die heutigen Kinder werden noch eine Chance auf ein
gutes Leben erhalten« (S. 187). Was sind die
Belange, auf die derartige Massenbewegungen mit solcher Entschlossenheit hinweisen
sollten? In ihrem Buch »Solidarische CareÖkonomie« rückt Gabriele Winker zwei Krisenphänomene in den Mittelpunkt linker
Strategiediskussion: die Gefährdung gelingender Sorgebeziehungen in einer profit
orientierten Konkurrenzwirtschaft und die
ökologischen Zumutungen dieser Wirtschaft
für die Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde. Folgerichtig geht die skizzierte Veränderungsperspektive weit über das gewerkschaftliche 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 Maßstäben funktioniert: Im Mittelpunkt steht
jene Arbeit, die relativ direkt dem menschlichen Wohlergehen und der menschlichen
Entwicklung dient. Eine solche Prioritätensetzung relativiert auch die Bedeutung des
Güterkonsums für die Vorstellung vom
glücklichen Leben; das schont die natürlichen Ressourcen. Die demokratische Aushandlung, welche Arbeit notwendig ist, welche Infrastrukturinvestition getätigt werden
sollte, bringt auch eine erhebliche Verringerung gesellschaftlicher Ungleichheit mit sich.
Dass so etwas nicht ohne Konflikt zu haben ist, klingt in den Zitaten oben an. Das
Programm der »revolutionären Realpolitik«,
das in dem Buch als Zwischenschritt umrissen wird, müsste aber weiter geschärft werden – noch ist es für die Gegner:innen einer
großen emanzipatorischen Transformation
zu leicht zu knacken. Die umfangreiche
Gabriele Winker: »Solidarische CareÖkonomie. Revolutionäre Realpolitik
für Care und Klima«, Bielefeld 2021:
transcript. ISBN 978-3-8376-5463-9.
214 Seiten, 15 Euro

Sammlung von Ideen für radikalreformerische Sofortmaßnahmen müsste nochmal auf
die Wechselwirkungen überdacht werden.
Welchen Wert hat etwa die Einführung einer
Bürgerversicherung, die für mehr Krankenhauspersonal, mehr Kassenleistungen und
einen Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur
aufkommen soll, wenn gleichzeitig gesamtgesellschaftlich die Stundenlöhne nivelliert
werden und Erwerbsarbeit insgesamt erheblich an Bedeutung einbüßen soll? Klappt
eine Bezahlung gigantischer Infrastrukturinvestitionen in Bildung, Gesundheit und Mobilität über eine drastische Besteuerung von
Reichtum und Profiten, wenn ein Riesenschritt der Arbeitszeitverkürzung die Bedingungen der Kapitalverwertung erheblich
verschlechtert? Wer oder was soll genau besteuert werden, wenn von einer »hohen Besteuerung 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 Veränderungen zuzutrauen, ist das Buch grundsympathisch. Bei der Schrittfolge gibt‘s aber noch
Diskussionsbedarf.
(StS)
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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 eingetretene Verschlechterung, irgendein kleiner
Lichtblick in düsteren Zeiten lässt sich immer
herausgreifen, um die Öffentlichkeit glauben 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 ansehnliche Beiträge entrichtet und dann auch
erwartet, dass die Gewerkschaft »liefert«.
Der Grat zwischen griffig-pointierter Darstellung eines komplizierten Sachverhaltes
und Realitätsvernebelung ist dabei ein schmaler. In dieser Ausgabe angucken kann
man sich das am Beispiel des Tarifergebnisses 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 bitter rächen, wenn wir uns von ihnen mehr
eingelullt als aufgeklärt fühlen? Ein frischer
Text über das Für und Wider von Organizing-Ansätzen sagt dazu: »Indem Organizing neben der Entwicklung der Erwartungen 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 Spüren der Machtverhältnisse. Wir haben in
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen
die Erfahrung gemacht, dass eine solche
gemeinsame Lernerfahrung im Kampf die
Voraussetzung für eine solidarische Diskussion schwierigster Kompromisse ist. Essenziell 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, langjähriger 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 Festschrift »Konkurrenzen und Solidaritäten« ist
im Nomos-Verlag erschienen, herausgegeben von Carsten Wirth. Das Buch ist so gut,
dass wir es als neue Aboprämie aufgenommen haben – greift zu!
Was in diesem express so steht, werdet ihr
selber merken. Auch wenn uns an dieser
Stelle vor allem die Metallindustrie umgetrieben hat, so widmet sich diese Ausgabe
vor allem der zwar nicht unbedingt besseren, aber zumindest anderen Hälfte der
Welt: »personennahen Dienstleistungen«,
konkret: Pflegearbeit oder neudeutsch:
Care-Work. Was wesentlich, was unwesentlich für wen und was relevant für welches
System ist – lest selbst. Wir wünschen anregende Lektüre.
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Berliner Krankenhausbewegung
scharrt mit den Hufen
Interview mit Silvia Habekost zur Kampfansage bei Charité und Vivantes
Die Berliner Charité hat 2015/16 mit
einem Arbeitskampf für Aufsehen gesorgt, durch den erstmals tarifliche Regelungen für die Personalbemessung
erreicht wurden – ein Beispiel, das sich
etliche Klinikbelegschaften bundesweit zum Vorbild genommen und vergleichbare oder weiterreichende Vereinbarungen durchgesetzt haben. Im
Vorfeld der Berliner Abgeordnetenhauswahlen, 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 Bezahlung nach TVöD auch in den ausgegliederten Töchtern – Labor, Reinigung, Transport etc. Berlin ist Bundesland 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-Bundesfachkommission 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 »Konsequenzenmanagement« 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 anderswo abgucken wollt?
Silvia Habekost: Ich möchte erst nochmal
betonen, dass die Kolleg:innen mit dem Tarifvertrag Geschichte geschrieben haben – sie
mussten ja erstmal dafür kämpfen, dass solche Regelungen überhaupt tarifvertraglich
festgelegt und erstreikt werden können! Der
Tarifvertrag ist Ende 2020 ohne Nachwirkung ausgelaufen. D.h., es geht hier um einen neuen Tarifvertrag!
Neben den Besetzungsregeln, die ja hauptsächlich die Patientenversorgung verbessern
sollen – und damit auch unsere Arbeitsbedingungen – darf der Aspekt der Entlastung
nicht außen vor bleiben. In den letzten Tarifverträgen/Vereinbarungen, die abgeschlossen
wurden, gibt es sogenannte Belastungspunkte. Es ist zum einen nicht davon auszugehen, dass mit Inkrafttreten des Tarifvertrages 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 Entlastung. Kommt es also zur Unterschreitung
der Vorgaben, müssten uns solche Punkte
gutgeschrieben werden. Welche Besetzungen
und welche Situationen konkret Belastungspunkte generieren, wird im Tarifvertrag für
jeden Bereich festgelegt. Genauso die Konsequenzen, die daraus entstehen. Ich persönlich finde eine Freischicht erstrebenswert, die
wie Urlaub gewertet wird, der auch genommen werden muss. Aber es gibt sicher auch
Bereiche, wo ein finanzieller Ausgleich sinnvoller ist – z.B. bei Azubis. Wie viele Belastungspunkte 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 außerdem 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 Zweifel 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 gemacht. Das haben wir schon vor einem Jahr
begonnen mit dem Corona-Krankenhauspakt und dann in der TVöD-Runde. Es
macht total Sinn, gemeinsam zu kämpfen.
Es ist doch nicht im Interesse der Arbeitge
ber:innen – und vor
allem nicht des Eigentümers, dem Land Berlin
– dass es eine Konkurrenz ums Personal bei
den beiden größten
Krankenhausunternehmen in Berlin gibt.
Die Tochtergesellschaft Charité Facility
Management hat jetzt
einen Tarifvertrag, der
nach langem Kampf das
Ergebnis einer Schlichtung ist. D.h. die Forderung nach TVöD für
alle bezieht sich jetzt auf
die Vivantes-Töchter
und das Labor Berlin,
das für Vivantes und
Charité arbeitet. Dort laufen die Verhandlungen auch schon, nur sehr zäh. Bei Vivantes haben wir uns schon vor Jahren gemeinsam 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 Berliner 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 Stationsschließungsstreik unter den aktuellen Bedingungen überhaupt 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 Sommer – vor der zweiten Welle – wurden

Patient:innen nicht versorgt, weil es kostengünstiger war, die Betten freizuhalten. Das
zeigt doch deutlich, worum es im Gesundheitswesen geht. Es geht um Erlöse und nicht
um eine gute Patient:innenversorgung. Dann
wird uns mit Argumenten des Versorgungsauftrages das Streikrecht verwehrt? Genau darum geht es uns doch: Wir können
Patient:innen nicht mehr so versorgen, wie es
sein müsste. Mit einer guten Notdienstvereinbarung würden die Patient:innen, die in
der Zeit unbedingt versorgt werden müssen,
die volle Aufmerksamkeit von den Kolleg:in
nen bekommen, die den Notdienst übernehmen. Der Satz »Nicht der Streik, sondern der
Normalzustand gefährdet die Patient:innen!«
hat an Aktualität nicht verloren.
Im Zusammenhang mit dem Organizing-Konzept, 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 bewusst entschieden hat, jetzt zu handeln.
Denn die Zeit des Jammerns ist vorbei! Wir
sind jetzt bereit, für einen Tarifvertrag Entlastung zu kämpfen – für bessere Arbeitsbedingungen, Zeit für Ausbildung und mehr
Personal! Und damit für eine gute und sichere Gesundheitsversorgung der Menschen
in dieser Stadt.« Wir führen hier keine Stellvertreterauseinandersetzung. Es kam nicht
das ver.di-Hauptamt und hat gesagt, ihr
müsst jetzt das und das machen, um eure Bedingungen 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 Vivantes und Charité – haben zuerst im Januar gesagt, 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 unterschreibt. Und wir haben nicht einfach die
Listen ausgelegt. Es haben sich in jedem
Team Verantwortliche gefunden, die mit ihren Kolleg:innen gesprochen haben – dann
erst wurde die Petition unterschrieben. Quasi
eine Verpflichtungserklärung, in die Auseinandersetzung zu gehen.

Die nächsten Schritte sind für den Tarifvertrag 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 Unterstützung 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 Mobilisierung? Nimmst Du eher eine Jetzt-erstrecht-Stimmung wahr oder schlägt die Erschöpfung 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 Gesundheitswesen 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 müssen. Schon in der TVöD-Runde
hat sich gezeigt, dass das alles
leere Worte waren. Wir übernehmen jetzt die Aufgabe, die eigentlich 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 Hoffnung und es herrscht Aufbruchsstimmung.
Am 12. Mai, dem Tag der Pflege,
habt Ihr nicht nur Eure Petition
übergeben, sondern den Verband
kommunaler Arbeitgeber auch offiziell zu Verhandlungen aufgefordert. 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 diskutieren. Da haben wir noch eine Aufgabe vor
uns. Ich habe ja schon gesagt: Wir brauchen
den Tarifvertrag Entlastung für beide Unternehmen, damit kein Ungleichverhältnis entsteht. 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 Tarifkommissionen 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. September sind Abgeordnetenhauswahlen und Bundestagswahlen. Die Abgeordneten wollen gewählt werden. Als Themen sind in Berlin die
Wohnungspolitik und die Gesundheitspolitik gesetzt. Vivantes und Charité sind landeseigene Unternehmen und machen 40 Prozent 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 gegeben, wir werden sie daran erinnern.

express 5/2021

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

Dirk: Bei einem Papierstreik im Rettungsdienst 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 genannter 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

Wie reagiert der Arbeitgeber darauf? Was sind
Strategien der Gegenseite?
Dirk: Die Arbeitgeber versuchen immer wieder mit gezielter Einschüchterung, Arbeitskampfmaßnahmen zu unterbinden. In der
vorletzten Tarifrunde wurde durch den Arbeitgeber offen kommuniziert, dass bei einem 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 anrichten, 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 warum tut?
Mira: Ja, es müssen natürlich alle mitmachen. Bei uns sind sehr viele in der Gewerkschaft, da ist sowas kein Problem. Wir machen 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 zusammen nach vorne gehen.

Schwerpunktthemen
 Nr. 199: Politische Ökonomie

des Eigentums (2/2020)

 Nr. 200: Probleme des

Klassenkampfs – heute (3/2020)
 Nr. 201: Die Politische
Ökonomie des Krieges (4/2020)
 Nr. 202: Green New Deal!?
Wie rot ist das neue Grün?
(1/2021)
 Nr. 203: Die USA vor, mit und
nach Trump (2/2021)

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.

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

Mira: Die Idee kam von ver.di. Der Papierstreik findet bei uns bisher nur im Bereich
des Rettungsdienstes statt. Da eine Bestreikung der Notfallrettung fast unmöglich ist,
wurde eine weitere Methode gesucht, um
den Arbeitgeber auf die Missstände aufmerksam 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 wollen 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 Arbeitsplatzgestaltung. Zum Beispiel ist es immer
ein Thema, dass im Rettungsdienst nicht alle
Arbeitsstunden bezahlt werden. Bundesweit
ist es üblich, dass bei zwölf geleisteten Arbeitsstunden nur 9,75 Stunden bezahlt werden. Das bedeutet, dass jeder hauptamtliche

Tätigkeit führt also zu Einbußen im Geldfluss mit den Kostenträgern.
Mira: Ich finde, es braucht nicht so viel
Mut, es müssen einfach nur alle zusammenhalten und mitmachen. Ich glaube, es wäre
schwieriger, einen Streik durchzuführen, indem ein Rettungsmittel nicht besetzt wird,
als einfach nicht abzurechnen.

Dirk: Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass diese Methode die effektivste ist,
um die Arbeitgeber in die Knie zu zwingen.
Da die Arbeitnehmer nicht die Arbeit niederlegen, 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 erfreut, weder vom Streik noch von den Aktionen an sich. Er ist es seit Jahren gewohnt gewesen, 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 Forderungen, anstatt diese Berufe endlich aufzuwerten.
Sehr positiv und weit nachhallend ist der
Zusammenhalt untereinander und das Gefühl, dass man einfach zusammen was erreichen kann.
* Mira und Dirk sind Betriebsräte und ver.di-Vertrauensmenschen im Rettungsdienst einer bundesweiten Organisation am Hochrhein nahe der Schweizer Grenze.

Probeheft anfordern!
Bertz + Fischer I prokla@bertz-fischer.de I www.bertz-fischer.de/prokla

Und wie funktioniert so ein »Abrechnungsstreik«? Was ist der Unterschied zu einem »normalen Streik«? Wie viel Mut braucht man für
die Beteiligung an einem Papierstreik?

ZEITSCHRIFT FÜR Seit 1971
KRITISCHE SOZIALWISSENSCHAFT

englische Broschur | 268 Seiten | € 18,–

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

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

PROKLA
Einzelheft: ca. 176 S. , € 15,–

Gewerkschaften stellen sich die Gretchenfrage schon länger in personennahen Dienstleistungen, Care-Work,
in Krankenhäusern wie auch in Kindertagesstätten 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 zwischen ver.di und DRK ausgehandelten
»DRK-Reformtarifvertrag« fällt, haben
die Mitarbeiter:innen eine kreative
Lösung gefunden: Sie arbeiten zwar,
verweigerten aber in der Tarifauseinandersetzung die anfallende bürokratische Arbeit, die für die Abrechnung
der Leistungen (z.B. mit Krankenkassen) nötig ist. Über diesen »Papier«oder »Abrechnungsstreik« sprach Karin Zennig mit zwei beteiligten
Betriebsrät:innen.
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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 Pandemie und unklaren Perspektiven
zahlreicher Automobilzulieferer
einerseits und trotz allem
beachtlicher Gewinne großer
Autokonzerne sowie gut laufender Geschäfte einzelner Maschinenbauunternehmen andererseits. 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 wurde. Wir dokumentieren an dieser Stelle die (leicht gekürzten)
Bewertungen durch Mitglieder
der Redaktion Sozialismus sowie
durch die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften (VKG)
und berichten über den begrenzten Erfolg der Forderung nach
einer Angleichung der Bedingungen in Ostdeutschland.

Prämien statt
Tarifsteigerung
Im Gesamtbild der IndustrieArbeitsbedingungen haben inzwischen Sonder- und Prämienzahlungen in namhaften Konzernen ihren festen Platz. Gleich ob
tarifliche Zahlungen (wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld) oder
›erfolgsabhängige‹ Prämien: Diese Zahlungen verbindet, dass sie
nicht tabellenwirksam sind, also
nicht zu einer kontinuierlichen
Erhöhung von Einkommen durch
prozentuale Tariferhöhungen beitragen. An die ökonomische Situation des Unternehmens, des
Einzelbetriebs oder des Standorts
gebundene Prämien sind oft
nicht tariflich geregelt und werden der Stammbelegschaft nach
Gutdünken der Vorstände
gewährt. Diese Sonderzahlungen
im Geiste der Betriebsgemeinschaft leisten ihren eigenen Beitrag zur Schwächung betriebsübergreifender 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

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

N

ach Warnstreiks von rund einer Million
Metaller:innen und sieben Verhandlungsrunden gelang in der nordrhein-westfälischen
Metall- und Elektroindustrie der Durchbruch.
Die Tarifparteien einigten sich auf einen Pilotabschluss 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, sofern die Arbeitgeber mitspielen.
Die IG Metall war mit der Forderung nach
vier Prozent mehr Geld in die Tarifrunde gestartet. Wohlweislich wurde nicht die Formulierung
»Erhöhung der Löhne«, sondern »Stabilisierung
der Einkommen« gewählt, sollte doch das Volumen je nach wirtschaftlicher Situation in den
Betrieben für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung oder für Entgeltsteigerungen genutzt
werden können. In Zukunftstarifverträgen sollte
eine Beteiligung der Betriebsräte und der Gewerkschaft beim strukturellen Wandel in der Industrie 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 gedrängt und wollte langjährige Errungenschaften
wie tarifliche Pausen und Schichtzuschläge abschaffen sowie die Alterssicherung einschränken. Diesen Angriff haben wir erfolgreich ab
gewehrt und darüber hinaus für alle unsere
Themen zukunftsweisende Lösungen gefunden«, so der baden-württembergische IG Metall-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 bestimmt: Wirtschaftskrise, industrieller Strukturwandel 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 Tarifabschluss drohte Gesamtmetall-Präsident Stefan
Wolf noch: »Wenn sich die Wettbewerbssituation 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 erreicht, dass die Krisenfolgen fair verteilt und
nicht einseitig bei den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern abgeladen werden«, kommentierte 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 konjunkturellen Bedingungen – 4,3 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten.
Hinzu kommt, dass die Metaller:innen im
ersten Corona-Jahr 2020 schon eine »Nullrunde« beim Entgelt hinnehmen mussten, vereinbart wurden nur ein paar Verbesserungen bei

der Kurzarbeit und für Eltern, die Kinder zu betreuen haben. Auch im zweiten Corona-Jahr
müssen die Unternehmen nur eine geringe Kostensteigerung verkraften, da der Arbeitnehmerseite erneut eine dauerhaft tabellenwirksame Erhöhung des Entgeltniveaus nicht gelungen ist.
Fast triumphal tönte der nordrhein-westfälische
Metallarbeitgeber-Präsident Arndt Kirchhoff:
»Für uns ist es ganz wichtig, dass unsere Unternehmen wie schon im Jahr 2020 auch im Jahr
2021 keine Erhöhung der Tabellenentgelte verkraften 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 Prozent 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 Prozent eines Bruttomonatseinkommens.
Dies ist der Einstieg in eine jährlich dauerhafte Zahlung (27,6 Prozent eines monatlichen
Bruttoentgelts). Mit dem neuen »Transformationsgeld« (T-Geld in NRW) oder »Trafo-Baustein« (Baden-Württemberg) wurde nach den
tariflichen Zusatzgeldern A und B in der Tarifrunde 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 allem für jene ihrer Mitgliedsfirmen, die bisher
unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen sind, einen »Sonderprofit-Bonus« herauszuholen. 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 Beschäftigten aus. Betriebe wie beispielsweise Automobilzulieferer, die beim Umstieg von der
Verbrenner-Technologie auf E-Mobilität einen
längeren Zeitraum überbrücken müssen, können es, um Kündigungen zu vermeiden und Beschäftigung zu sichern, zum Entgeltausgleich
bei Arbeitszeitverkürzung einsetzen.
In Verbindung mit weiteren Tarifelementen
wie den Regelungen des Beschäftigungs-Tarifvertrages 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-Bezirksleiter Knut Giesler bezeichnet die Einigung
als »richtungsweisendes Ergebnis«. Mit dem Abschluss bestehe die Möglichkeit, »eine Arbeitszeitverkürzung bei Beschäftigungsproblemen
ohne wesentlichen Entgeltverlust zu finanzieren,
wenn die Betriebsparteien sich darauf im Rahmen einer freiwilligen Betriebsvereinbarung verständigen«. Damit können Unternehmen nun
auch eine längere Transformation von bis zu
drei Jahren überbrücken.
Die Metallarbeitgeber preisen als »großen Erfolg«, dass Unternehmen, die Verluste schreiben
oder Minirenditen erzielen,
entlastet werden. Doch die
von ihnen geforderte dauerhaft verfügbare »Notfallautomatik«, sprich Abweichung
vom Tarifvertrag nach unten
ohne Hinzuziehung der Gewerkschaft, konnte weitestgehend abgewehrt werden. Die
Entlastung kann im Jahr
2021 nur einmalig beim TZug-B-Entgelt (12,3 Prozent
vom Facharbeiter-Eckentgelt,
also rund 400 Euro) erfolgen.
Der Auszahlungstermin
wird auf den 31. Oktober
2021 verschoben. Bei wirtschaftlich schwieriger Lage kann die Auszahlung
erneut um sechs Monate nach hinten geschoben
werden. Danach kann der T-Zug B nach Vorlage 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«, erklärte Stefan Wolf.
Mit dem neuen Tarifvertrag »Zukunft, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungssicherung«
hat die IG Metall Rahmenregeln zur Gestaltung
der betrieblichen Transformation durchgesetzt.
Ihr Versuch, bei Standort-, Investitions- und
Personalentscheidungen verbindlich mitzureden, führte nicht zum Erfolg. Die Arbeitgeber
verteidigten die tradierte »Herr im Haus«-Haltung, die sie als »unternehmerische Freiheit«
etikettieren. (…)
Sieht der Betriebsrat ein Problem auf das Unternehmen zukommen, kann er Gespräche verlangen. Unternehmen und Betriebsrat analysieren mit Unterstützung der Tarifparteien die
Lage und können die nötigen Schritte wie Investitionen in den Standort, in zukunftsfähige
Produkte sowie Zielbilder, Personalbedarf und
Qualifizierung für die Arbeit in einem Tarifvertrag festschreiben. Wenn es über die Ergebnisse
keine Einigung gibt, kann eine Moderation hinzugezogen werden.
Zudem können die Betriebsparteien zur Beratung eine von den Tarifvertragsparteien zu
gründende »Transformationsagentur« hinzuziehen. 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
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Reallohnabbau und weitere Flexibilisierung
Bewertung des MuE-Abschlusses in NRW durch die VKG
Wir dokumentieren hier den leicht gekürzten Kommentar der »Vernetzung
für kämpferische Gewerkschaften«, einem Zusammenschluss, der auf die
»Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken« zurückgeht.
Der Abschluss beinhaltet keine tabellenwirksame 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-Prämie genannt, damit
die gesetzliche Regelung genutzt werden kann. Davon
müssen keine Steuern gezahlt werden.
Sie ist auch für die
Unternehmen sehr
günstig: Es kommen keine Beiträge
zur Sozialversicherung dazu. Umgerechnet bedeutet
die Corona-Prämie
trotzdem nur
knapp zehn Euro
pro Woche und damit eine Reallohnsenkung. 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 Sonderzahlung, die vierte neben dem »Weihnachtsgeld«, dem Urlaubsgeld und dem »tariflichen Zusatzgeld« (T-ZUG). Sie wird ab
dem 1. Juli angespart und nach acht Monaten 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 Transformationsgeld muss nicht ausbezahlt werden.
Wahlweise kann auch die Arbeitszeit abgesenkt werden. Das kann jedeR Beschäftigte
individuell tun (nach uns vorliegenden Informationen muss dies durch die Betriebsparteien beschlossen werden, Anm. d. express), es können aber auch betriebliche
Regelungen zwischen Betriebsrat und Management erfolgen. Mit der Ansparung übers
Jahr geben die Beschäftigten ihren »Arbeitgebern« einen zinslosen Kredit über diesen
Zeitraum – jedes Jahr aufs Neue.
Weil mit 2,3 Prozent nicht mal eine Arbeitsstunde 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 bezahlt 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 Arbeitszeitabsenkung nach ihren Bedürfnissen zu gestatten (freie Zeit statt Geld), hat übrigens schon

seit seiner Einführung stark die Rolle übernommen, als Arbeitszeitpuffer nach den Bedürfnissen 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 Monatsentgelts 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 Prozent eines durchschnittlichen Stundenentgelts pro Woche als Zuzahlung bei einer Absenkung 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 genommen, könnten damit nur zwei Stunden
abgedeckt werden (aus der eigenen Tasche).
In Baden-Württemberg ist aber eine Absenkung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Wochenstunden möglich. Also eine Verkürzung um
sieben Stunden! – Mit entsprechenden Einbußen.

	Tabubruch: Sonderzahlungen
abhängig von Gewinnen
Die Flexibilisierung im Sinne des Kapitals
geht also weiter. Aber es geht neben der Flexibilisierung auch um handfesten Reallohnabbau, wenn die Geschäftsleitung es gut genug 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 Arbeitgeber 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 Betriebe davon profitieren.« Neu ist auch eine
variable Gestaltung des Weihnachtsgelds. »Es
kann bei schlechter Wirtschaftslage halbiert
werden und so zu einer weiteren Kostenentlastung des Betriebs beitragen… Die Kennzahl, an der ein Ab- oder Zuschlag festgemacht wird, wird von den Betriebsparteien
festgelegt.« (Stuttgarter Zeitung, 31. März
2021). Dies sind nicht hinzunehmende Tabubrüche, wenn mühsam erkämpfte Errungenschaften vom Kapital kassiert werden
können, wenn die Gewinne nicht stimmen.
Das Geschäftsrisiko wird somit auf die Beschäftigten verlagert.

Wertung des Abschlusses
Schlussfolgernd aus dem Verlauf der Tarifrunde und dem konkreten Abschluss haben
wir folgende Einschätzung:
Erstens: Wieder einmal hat der IGM-Vorstand nicht wirklich die Kraft der Organisation in die Waagschale geworfen. Mit Ganztagesstreiks 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 Bezahlung) flexibilisieren müsse.
Das vielzitierte unternehmerische Risiko wird auf die
Kolleg:innen abgewälzt. Die
unternehmerischen Chancen/
Nutzen (Profite in unbegrenzter Höhe) bleiben selbstverständlich in der Hand der
Konzerne. Das ist das Gegenteil der Entwicklung einer gewerkschaftlichen Gegenmachtposition. Hier wird die
Illusion genährt, mit Zugeständnissen an die Profitinteressen Entlassungen zu verhindern, was aber genau nicht passieren wird.
Dies war leider schon bei der Aufstellung der
Forderungen der Fall: Bereits hinter der Forderung 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 verkompliziert. 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 Betrag (und evtl. noch mehr) wieder zu entwenden«, so der Kommentar eines Kollegen.
Viertens gibt das Ergebnis konfliktscheuen Betriebsräten mehr Möglichkeiten,
Entgelt zu opfern für den »Erhalt von Arbeitsplätzen«. Nun wird mit der Automatisierung von Lohnabbau (T-ZUG B und
Weihnachtsgeld bei Nettoumsatzrendite kleiner 2,3 Prozent) eine neue »innovative« Stufe
gezündet. Die Erfahrungen lehren aber, dass
mit Verzicht und Co-Management keine Arbeitsplätze erhalten werden. Da hilft nur
konsequenter Kampf.
Den Protest gegen diesen zunehmend unübersichtlich 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 Vertrauensleuteversammlungen sollten Protestschreiben an
den Vorstand beraten und dann veröffentlicht werden. Vor allem aber ist es nötig, eine
grundlegende Alternative zur Verzichtslogik
zu diskutieren. Während die IG Metall-Führung in der Sozialpartnerschaft verhaftet
bleibt, haben die Bosse schon längst den Ab-

bau von lange erkämpften Errungenschaften
im Sinn. Die Gewerkschaftsführung ist dabei, eine nach der anderen ohne wirklichen
Kampf aufzugeben. Es ist dringend, innerhalb der Gewerkschaft eine Alternative zu
dieser Politik der Führung aufzuzeigen. (...)
Quelle: www.vernetzung.org/tarifabschluss-metall-undelektroindustrie-reallohnabbau-und-weitere-flexibilisierung/

Angleichung Ost:

Fläche oder
Häuserkampf?
Der IG-Metall-Bezirk Berlin-BrandenburgSachsen hatte die Höhepunkte der Tarifrunde noch vor sich, als der Abschluss in NRW
schon gemacht war. Hier hatte die IGM
zusätzlich die Forderung nach einer Angleichung der Arbeitsbedingungen ans westdeutsche Niveau auf die Tagesordnung
gesetzt, d.h.: einen Ausgleich für die längere 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, sondern die Einführung eines »Tariflichen
Angleichungsgelds« von 8,5 Prozent der
Arbeitsentgelte. Dem wurde mit einer ganzen Reihe von ganztägigen Warnstreiks
Nachdruck verliehen. Sie haben aber nicht
ausgereicht, das strikte Nein der Arbeitgeberseite 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 Vereinbarung erreicht werden, die betriebliche
Abweichungen in Arbeitszeitfragen eröffnet. Diese Möglichkeit soll dann in gut organisierten 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 Flächenzu einer betrieblichen Vorgehensweise
beschreibt.
Tatsächlich kann die Gewerkschaft aber darauf verweisen, dass die Fachkräfteknappheit sich für viele Unternehmen zu einem
Problem entwickelt und sie sich zu Zugeständnissen genötigt sehen, um eine
Abwanderung ihrer Leute zu verhindern.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Strategie, einzelne Leuchttürme zu schaffen, die
sich Nachzügler-Betriebe zum Vorbild nehmen können, nicht als völlig illusorisch dar,
sondern könnte auch der gewerkschaftlichen Erschließungsarbeit nützen.
Für die VW-Standorte in Sachsen ist im Rahmen der Eingliederung der VW Sachsen
GmbH in die VW AG ein Stufenplan zur
Arbeitszeitangleichung beschlossen; beginnend mit dem Januar 2022 wird die Arbeitszeit 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 Mitarbeitereinsatz, eine Neuausrichtung der Fertigungsorganisation sowie konsequente Kostensenkungen durch Synergien mit den Strukturen
und Prozessen der Volkswagen AG« nennt
eine Pressemitteilung der VW AG.
(StS)
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Mein Gott Walther
Über die Buchhandlung Walther König und das Geschäftsmodell mit Werkstudenten – von Patrick Lohner*

I

m undurchsichtigen und riesigen Markt
des Buchhandels gibt es viele große Namen: Weltbild, Hugendubel oder Thalia. Etwas unscheinbarer ist hier Walther König,
der es aber innerhalb einer Nische zu den
ganz Großen geschafft hat: Er betreibt bundesweit und sogar international mehr als 40
Buchhandlungen, die sich auf Kunst, Design, Architektur und Photographie spezialisiert 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 Arbeitsbedingungen.

Das System Walther König
Die Lage im deutschen Buchhandel ist prekär. 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 gezahlten Löhnen von rund 2.000 bis 2.600 Euro
brutto kaum möglich.
Walther König entledigt sich des Problems
zu vieler dauerhaft festangestellter Buch
händler:innen auf einfache Weise: Das gesamte Geschäftsmodell basiert auf einer
Rumpfbesatzung auf der einen Seite und sogenannter »Werkstudenten« auf der anderen
Seite. Diese Beschäftigungsform hat für Arbeitgeber einige Vorteile: Die Betriebszugehörigkeit ist durch die Studienzeit natürlich
begrenzt, kontinuierliche Aufbauprozesse
und die Etablierung gewerkschaftlicher
Strukturen werden so erschwert. Auch hat
man mit Werkstudent:innen einen Personalstamm, der in der Regel über keinerlei arbeitsrechtliche oder gewerkschaftliche Vorerfahrung verfügt. Die Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft oder eine Rechtsschutzversicherung spielen bei den meist jungen Be
troffenen oft keine Rolle. Des Weiteren ist
studentisches Personal leicht ersetzbar. Nebenjobs, deren Arbeitszeiten sich mit dem
Studium vereinbaren lassen, sind in der Regel 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 zusammen nur drei Vollzeitkräfte, deren Verträge ein zwar niedriges, aber halbwegs
brauchbares Gehalt sowie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, 30 Tage Urlaub und diverse Zuschläge vorsehen. Dem gegenüber standen
zuletzt elf Werkstudent:innen − ein Beschäftigungsmodell, das bis zu 20 Wochenarbeitsstunden erlaubt, für das aber die Beiträge zur
Kranken- sowie zur Arbeitslosenversicherung
entfallen (das sogenannte Werkstudentenprivileg). Eine für Arbeitgeber günstige Beschäftigungsform, 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 Beschäftigten 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 Arbeitsbedingungen. Der Arbeitsvertrag ver-

weigert explizit den Anspruch auf bezahlten
Urlaub, eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall existiert in der Regel nicht. Der
Lohn lag mit 9,85 Euro nur knapp über dem
Mindestlohn, für Münchner Mieten vollkommen unzureichend.
Das Tagesgeschäft wird großenteils durch
die studentischen Beschäftigten getragen – in
den Arbeitsbedingungen spiegelt sich dies jedoch nicht. Das Prinzip ist bekannt: Belegschaften 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 Walther König zum Prinzip erhoben und wollte
auf dem Rücken seiner studentischen Beschäftigten möglichst unbeschadet durch die Krise
kommen. Als im Frühjahr 2020 das erste Mal
die Läden schließen mussten, ging das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr auf.
Das Instrument gegen Arbeitsplatzabbau
und Firmeninsolvenzen ist in solchen Fällen
die Kurzarbeit. Grundvoraussetzung ist, dass
die Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld beziehen sollen, in die Arbeitslosenversicherung
einbezahlen. Genau das ist bei Werkstuden
t:innen aber nicht der Fall, und so greift
§ 615 BGB, der Annahmeverzug. Wenn Beschäftigte prinzipiell ihre im Arbeitsvertrag
festgelegte Arbeitskraft erbringen würden,
der Arbeitgeber aber nicht willens oder nicht
in der Lage ist, diese Arbeitskraft anzunehmen, so ist er trotzdem verpflichtet, den vollen Lohn zu zahlen, ohne dass die Arbeitszeit
nachzuholen ist. Das unternehmerische Risiko trägt laut Gesetz der Arbeitgeber. Dass
dies auch in der derzeitigen Pandemie gilt,
wo der Arbeitgeber ja in Folge einer staatlichen Auflage die Arbeitskraft nicht annehmen 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 Geschäftsführer der Buchhandelskette, Udo
Milz, ließ die studentischen Beschäftigten
eine Vereinbarung unterschreiben, nach der
sie statt des vollen Lohns nur noch 60 Prozent erhalten sollten. Die Hälfte dieses reduzierten Entgelts wurde zudem nur als Vorschuss 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 geschildert, muss bei einem Annahmeverzug der
Lohn ohne Nacharbeit gewährt werden. Der
Plan war wohl, möglichst lange Kurzarbeitergeld 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 Prozent also. Die Betroffenen sollten so mit einem Berg von bis zu circa 200 Minusstunden wieder ins Semester starten. Da das für
einige unvorstellbar war, wurde ihnen zusätzlich das unverschämte Angebot gemacht, sie
könnten ja teilweise oder komplett auf diesen »Vorschuss« verzichten − was einzelne
aufgrund der Vorspiegelung sich vermeintlich auftürmender Minusstunden sogar ta-

ten. All das will Walther König in pathetischer Larmoyanz übrigens als »soziale
Verantwortung« verstanden wissen.
Die Beschäftigten hatten von dieser Maskerade 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 strategisches Know-How zur Verfügung und arbeitet im Auftrag der Beschäftigten. Forderungen, Wahl der Mittel und strategische
Entscheidungen bleiben so bei den Betroffenen. Mittels Delegiertensystemen sind die
Beschäftigten auch in ausgelagerten Teilaufgaben stets vertreten und haben das letzte
Wort. Durch dieses Vorgehen wird die eigene Wirkungsmacht als kämpfende Belegschaft stetig gewährleistet, die kollektive
Identifikation mit dem Arbeitskonflikt kann
konstant hoch gehalten werden, da die Betroffenen über sämtliche Vorgehensweisen
final entscheiden.
Gemeinsam wurden also die gewerkschaftlichen und juristischen Möglichkeiten
ausgelotet. Daraufhin haben die Beschäftigten ihren Forderungskatalog erstellt, der neben der Beendigung der arbeitsrechtlichen
Verstöße auch grundlegende Verbesserungen
forderte, wie eine Lohnerhöhung und Zu-

schläge. Die Forderungen wurden gemeinsam dem Arbeitgeber übergeben und das
Unternehmen verpasste seine Chance, am
Verhandlungstisch eine Lösung auszuarbeiten, die vielleicht auch auf die Auswirkungen
der Pandemie Rücksicht hätte nehmen können. Stattdessen versuchte es Udo Milz mit
einer Vereinzelungstaktik. Die Beschäftigten
könnten ihn gerne einzeln anrufen, ohne
störende Gewerkschaft als Verhandlungspartner. Die Beschäftigten ließen sich nicht einlullen 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 wegfällt, was bei pandemiebedingten Schließungen nicht der Fall ist, interessierte Milz
nicht. Aus dem Inneren des Konzerns war zu
vernehmen, dass die Geschäftsführung davon ausging, dass sich die Sache damit erledigt 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 Deutschlandfunk und viele weitere Medien haben zudem mit großen Berichten am sorgsam gepflegten Image von Walther König gekratzt.
Derzeit finden vor dem Arbeitsgericht München die Gütetermine statt, die König einiges an Geld kosten werden. Auf den Hinweis
eines Arbeitsrichters, der Buchhändler solle
dringend mal seine Arbeitsverträge überarbeiten, tat Herr Milz kleinlaut kund, dass
ebendies derzeit geschehe. So könnte dieser
verhältnismäßig kleine Konflikt das jahrzehntealte System Walther König tatsächlich
zum Einsturz gebracht haben. Ob das nur
leere Versprechungen sind, oder ob es tatsächlich zu Änderungen kommt, wird sich
zeigen. Die FAU wird die Arbeitsbedingungen bei der Buchhandelskette bundesweit im
Auge behalten. Dies bekräftigte die Gewerkschaft bereits mit mehreren kleinen Aktionen
vor Filialen in Frankfurt, Münster und Wien
sowie einer Kundgebung mit rund 50 Leuten vor dem Kölner Stammhaus.

Die ewige Tretmühle
Der Konflikt zeigt: Auch für die Organisierung 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 zusammengefunden, die untereinander offen über ihre Arbeitssituation geredet haben. Die letztlich gezeigte Entschlossenheit bildete sich im Laufe
des Jahres 2020. Oft werden vergleichbare
Konflikte nicht öffentlich ausgetragen, weil
Student:innen schnell eine neue Stelle annehmen 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 immer 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 Widerstandsmöglichkeiten werden so öffentlich,
die Probleme solcher Beschäftigungsverhältnisse werden publik und versanden nicht in
Gerichtssälen. Dieses Vorgehen wäre daher
auch für ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft wünschenswert. Die Gewerkschaft
sollte in solchen Konflikten auch Anlaufstellen bereitstellen, wo andere Betroffene mit
den Beschäftigten vor Ort direkt in Kontakt
treten können. Im Konflikt mit Walther König lief diese niedrigschwellige und direkte
Kommunikation insbesondere über SocialMedia-Kanäle, die von der Betriebsgruppe
betrieben werden und die zu vielen neuen
Kontakten geführt haben.
Als flankierende Maßnahme sollten Gewerkschaften Informationsmaterial und -veranstaltungen direkt in den Universitäten zu
sämtlichen Arten der typischen Studentenjobmodelle organisieren. Nur mit diesem
Dreiklang aus gewerkschaftlichem Bildungsangebot, 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.
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Betriebsräte und -gruppen gegen Einhörner
Dr. Oetker übernimmt Flaschenpost und schließt Durstexpress – von Hans Stephan*
Die Übernahme von Flaschenpost
durch Dr. Oetker zum Preis von 1 Milliarde Euro versetzte die deutsche
Start-up-Szene in Euphorie. Der mittelständische Traditionskonzern, ein
Vorzeigeunternehmen der Sozialpartnerschaft, mischt jetzt im App-basierten 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 Gewerkschaften die Frage nach dem Umgang mit den neuen Geschäftsmodellen 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 »Einhörnern« – 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 Lebensmitteleinzelhandel vor. Den Kund:innen wird
bequeme Bestellung per Smartphone und
schnelle Lieferung versprochen. Derzeit gehen vor allem in Berlin verschiedene Startups wie Gorillas, Wolt oder Picnic an den
Start. Da sich noch kein profitables Geschäftsmodell durchgesetzt hat, ist davon
auszugehen, dass es zu einem Verdrängungskampf auf Kosten der Beschäftigten kommen wird. Die logistischen Infrastrukturen
bedürfen viel menschlicher Arbeit und rechnen sich erst bei einem hohen Kundenstamm, der erst noch aufgebaut werden
muss. Deswegen zeichnet sich die Branche
derzeit durch niedrige Löhne und gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen aus.
Das Webportal von ntv hebt in einem Artikel positiv hervor, dass Gorillas-Fahrer:innen
mit einem Stundenlohn von 10,50 Euro einen Euro über dem Mindestlohn liegen.1
Versuche der gewerkschaftlichen Erschließung werden von den Unternehmen vehement bekämpft. Gründer:innen oder Risiko
kapitalgeber:innen und nicht die einfachen
Arbeiter:innen sollen über die Unternehmenspolitik bestimmen. Gerade bei dem Getränkelieferanten 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 unternehmenseigenen Auslieferer Durstexpress fusioniert.
Der Einstieg des Unternehmens in die Branche hat verschiedene Motive. So verfügt Flaschenpost über ein breites Netz von 150 Warenlagern und über effektive Algorithmen,
die Dr. Oetker jetzt übernimmt. Es ist vorstellbar, dass Dr. Oetker diese Infrastruktur
nutzen will, um selbst im Lebensmitteleinzelhandel zu expandieren. Schon heute kann
man bei Flaschenpost neben Bier und Mineralwasser Pringles, Katzenfutter und Toilettenpapier bestellen. Ristorante-Tiefkühlpizzen sind hingegen noch nicht im Sortiment.
Des Weiteren spielt das Marketing der eigenen Produkte eine wichtige Rolle. Dr. Oetker 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 gegenüber der Konkurrenz bevorzugen. Für die
500 Beschäftigten von Durstexpress allerdings folgte auf die Übernahme die Kündigung.

Der Kampf im Leipziger Hub
Frederik von der FAU Leipzig berichtet, dass
die FAU-Betriebsgruppe im November skeptisch wurde, ob es ohne Kündigungen vonstattengehen würde, als die Geschäftsführung die Fusion ankündigte. Als am 20.
Januar die Kündigungen für alle Beschäftigten zu Ende Februar 2021 per Mail rausgeschickt wurden, waren die Arbeiter:innen
dennoch überrascht. Auch die Standortleitung hatte erst auf einer Telefonkonferenz in
der vorausgehenden Nacht von der Schließung erfahren. Das war für Frederik der absolute Tiefpunkt in der Misskommunikation
zwischen Durstexpress und der Belegschaft,
die sein zweijähriges Arbeitsverhältnis
prägte.
Er hatte 2019 kurz nach der Standorteröffnung mit einem Teilzeitvertrag
angefangen. Über die Arbeit selbst
kann er nichts Schlechtes sagen. In der
Anfangszeit versetze ihn die ineffiziente
Planung des Unternehmens in Verwunderung: »Man hatte das Gefühl,
Dr. Oetker wollte Geld verbrennen.«
Es war eigentlich immer zu viel Personal 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-Stunden-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 stellten die fehlerhaften Gehaltsabrechnungen der chronisch unterbesetzen Personalabteilung ein Problem dar, weil
Kolleg:innen, die fest mit einem Lohn
rechneten, zu wenig Geld überwiesen
bekamen. Ein weiteres Problem trat im letzten Herbst auf, als die Teilzeitangestellten auf
einmal nicht mehr genügend Schichten buchen konnten, um auf einen ausreichenden
Monatslohn zu kommen. In beiden Fällen
startete die FAU betriebsinterne Unterschriftensammlungen, die am selbstgesteckten
Mindestquorum scheiterten. Zwar unterschrieben einige Kolleg:innen, doch insgesamt verweist das Ergebnis auf Probleme des
Organizings im Warenlager. Das Mindestquorum selbst wurde gesetzt, um die Kolleg:innen vor Attacken des Managements zu
schützen. Frederik berichtet, dass die Verträge von Kolleg:innen, denen eine Nähe zur
FAU unterstellt wurde, nicht verlängert wurden. Des Weiteren waren die beiden Konflikte vor allem für Teilzeitkräfte relevant und
nicht für die Festangestellten mit festem
Lohn und Stundenzeiten, die die Mehrheit
der Beschäftigten stellten. Eine weitere Trennung war die zwischen Fahrer:innen und
Kommissionier:innen. Gerade die erste
Gruppe kam mit anderen Arbeiter:innen im
Arbeitsprozess wenig in Kontakt. Diese Spaltungen konnte die Betriebsgruppe im täglichen Gespräch bei oder neben der Arbeit
nicht überwinden. Außerdem erschwerte die
gute Stimmung in dem Betrieb das Organizing. Viele Kolleg:innen waren sehr zufrie-

den mit dem Arbeitgeber. 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 Management und die flexiblen Arbeitszeiten bei
Durstexpress dagegen eine enorme Verbesserung 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:innen 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 Betriebsversammlung auf dem Parkplatz vor dem Durstexpress-Standort statt, zu der neben der NGG
auch die FAU mobilisiert hatte. Hier wurde
ein Wahlvorstand gewählt, mit der Hoffnung, 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, warum 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 schließungsbedrohten 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 nachweisen, dass es sich bei der Fusion um einen Betriebsübergang nach BGB §613 handelt. Das
würde bedeuten, dass die Kündigungen unrechtmäßig 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 unklar 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 registrieren.

Wie geht es weiter?
Dr. Oetker bot den Beschäftigten an, sich
neu zu bewerben, allerdings zu den Arbeitskonditionen von Flaschenpost, die deutlich
schlechter sind. Frederik kritisiert, dass dort
ein Teil des Lohnes der Fahrer:innen als Prämien ausgezahlt wird. So werden Fahrer:innen benachteiligt, die unverschuldet schlechtere Routen etwa mit erhöhtem Verkehrsaufkommen erhalten. Des Weiteren ist bei
Flaschenpost die Kontrolle der Arbeiter: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:innen erstellten sich Profile bei Zen-Jobs – eine
Job- bzw. Zeitarbeits-App, die Flexibilität
verspricht, weil Studierende sich nur für einzelne Schichten bei wechselnden Unternehmen eintragen. Besonders betroffen 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 Flaschenpost 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 derzeit schwer für die NGG, die Betriebe aktiv zu erschließen, weil hierfür in der Region die Sekretärsstellen
fehlen. Vor allem braucht es Aktive in
den Betrieben selbst, die dann Betriebsräte gründen, damit sich ein
Fall wie Durstexpress nicht wiederholt. Hier setzt die Strategie der
FAU, aktive Betriebsgruppen aufzubauen, an. Zwar sind die Mitglieder
der Betriebsgruppe nicht zu Flaschenpost gewechselt, aber sie werden
versuchen, in anderen Logistikbetrieben auf
die Erfahrungen bei Durstexpress aufzubauen und Betriebsgruppen zu bilden. Auch
wenn Betriebsräte aufgrund der »vertrauensvollen Zusammenarbeit« ihre Grenzen haben, sind sie in der sich schnell wandelnden
Branche mit problematischen Arbeitsverhältnissen ein wichtiges Werkzeug. Allerdings
wären auch sie auf aktive Belegschaften, die
im Arbeitsalltag weiter Druck machen, angewiesen.
* Hans Stephan forscht zu den Auswirkungen der logistischen Revolution auf die Region um Leipzig.
Anmerkungen
1 https://www.n-tv.de/wirtschaft/wirtschaft_startup/
Gorillas-begruesst-Investoren-im-10-Minutentaktarticle22452525.html Einen guten Einblick zu den
Arbeitsbedingungen und gewerkschaftlichen Organisierungsversuchen bei Gorillas gibt ein Text von Nina
Scholz: https://www.rosalux.de/news/id/44216/klassenkampf-beim-unicorn?cHash=d77e5fa7faf0cb15d1
c3b8862d195ab7
2 Prominent war in diesem Kontext der Fall bei Flaschenpost in Düsseldorf, wo im Zusammenhang mit
der Gründung eines Betriebsrates gewerkschaftlich
organisierte Arbeiter:innen entlassen wurden. Immerhin 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/getraenke-lieferdienst-flaschenpost-das-lieferantinnen-proletariat-hat-die-nase-voll-beschaeftigte-wollen-betriebsratund-faire-arbeitsbedingungen/
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Arbeitskämpfe in Corona-Zeiten
Kaum schwächer als vorher – WSI stellt Arbeitskampfbilanz 2020 vor

I

nsgesamt sind 2020 in Deutschland aufgrund von Arbeitskämpfen rund 342.000
Arbeitstage ausgefallen, zeigt die neue Arbeitskampfbilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung. Die umfangreichsten
Streikaktionen fanden dabei im Herbst 2020
im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sowie im öffentlichen Nahverkehr
statt. Gegenüber 2019 (rund 360.000 Ausfalltage) ist das Arbeitskampfvolumen kaum
zurückgegangen Auch die Zahl der Teilnehmer: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 Gewerkschaften »gut gelungen, auch unter Pandemiebedingungen ihre Arbeitskampffähigkeit unter
Beweis zu stellen«, analysieren die Forscher.
Neben Coronaschutz-konformen Präsenzaktionen mit Hygienekonzept, Abstand und
Masken hätten Beschäftigte und Gewerkschaften auch neue, innovative Formen digitaler Streikversammlungen und Mobilisierungsformate eingeführt. Die Pandemie habe
auch Auswirkungen auf die öffentliche
Wahrnehmung von Arbeitskämpfen gehabt,
insbesondere durch das gesteigerte Bewusstsein für »systemrelevante« Tätigkeiten im
Dienstleistungssektor, die besser bezahlt werden sollten.

2021: höheres arbeitskampfvolumen 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 Tarifvertragsparteien«, analysieren die Forscher.
Zusätzliche Komplexität entsteht dadurch,
dass es wichtigen Branchen oder zumindest
Teilen davon trotz Pandemie wirtschaftlich
wieder gut geht. Exemplarisch, so die WSIExperten, habe sich die »zunehmende Konfliktintensität« bereits bei den Tarifverhandlungen 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 beteiligt. Bereits diese Zahl deute darauf hin,
dass das Arbeitskampfvolumen im Jahr 2021

deutlich größer als im Vorjahr ausfallen dürfte, zumal in Ostdeutschland die Tarifauseinandersetzung um die deutlich längeren
Wochenarbeitszeiten ungelöst ist
und von weiteren Arbeitsniederlegungen begleitet werden könnte.
(s. den Hinweis zum Abschluss im
IGM-Bezirk Berlin-BrandenburgSachsen auf Seite 6f., d. Red.)
Hinzu kommen weitere große
Tarifrunden wie z.B. im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel, im Bauhauptgewerbe und im
Öffentlichen Dienst bei den Ländern, die laut WSI erhebliche
Konfliktpotentiale bergen und
höchstwahrscheinlich auch mit
Arbeitskampmaßnahmen einhergehen werden. Zudem seien auch
2021 zahlreiche kleinere Konflikte
auf betrieblicher Ebene absehbar,
»bei denen sich die Beschäftigten
der anhaltenden Tarifflucht und
Tarifverweigerung von Unternehmen entgegenstellen.«

wo 2020 gestreikt wurde
Die WSI-Experten zählen für 2020 157 Arbeitskämpfe 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 Auseinandersetzungen um Haus-, Firmen oder
Konzerntarifverträge statt. Nicht selten in
kleineren oder mittelgroßen Unternehmen,
in denen der Arbeitgeber überhaupt eine Tarifbindung verweigerte. Dieser hohe Anteil
ist auch Ergebnis einer erheblichen »Zersplitterung« des Tarifsystems, bei dem viele Unternehmen versuchten, sich übergreifenden
Regeln durch den Flächentarifvertrag zu entziehen. Verstärkt hinzu kamen aktuell Auseinandersetzungen um Sozialtarifverträge, um
bei Betriebsschließungen die wirtschaftlichen
Konsequenzen für Beschäftigte zu mildern.
Überregionale Arbeitskämpfe gab es im
Öffentlichen Nahverkehr sowie in der ostdeutschen Ernährungswirtschaft. Hier engagierten sich Beschäftigte und die Gewerkschaft NGG dafür, den erheblichen
Rückstand bei der Bezahlung gegenüber Tarifverträgen in Westdeutschland zu reduzieren. Warnstreiks begannen im Frühjahr
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2020, wurden zwischen März und Juni 2020
ausgesetzt, um die Nahrungsmittelversorgung während der ersten Pandemiewelle sicherzustellen, und dann während der Entspannungsphase im Sommer wieder
aufgenommen. Im Ergebnis konnte die stufenweise Angleichung der Beschäftigungsbedingungen an das West-Niveau erreicht werden. »In manchen Betrieben entspricht das
einer Entgeltsteigerung von bis zu 30 Prozent innerhalb von dreieinhalb Jahren«, schreiben Schulten, Dribbusch und Frindert.
Der Arbeitskampf in der ostdeutschen Ernährungswirtschaft sei damit »ein Paradebeispiel für eine offensive Tarifpolitik im Niedriglohnsegment 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 unteren Mittelfeld. Nach Schätzung des WSI
fielen hierzulande in den zehn Jahren zwischen 2010 und 2019 (dem jüngsten Jahr,
für das internationale Vergleichsdaten vorlie-

gen) aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen im Jahresdurchschnitt rechnerisch pro
1.000 Beschäftigte 17 Arbeitstage aus, ein
leichter Rückgang gegenüber dem Zeitraum
2009 bis 2018. In Belgien waren es im gleichen Zeitraum 98 und in Frankreichs Privatwirtschaft, deren aktuellste Streikdaten lediglich 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. Geringfügig über dem Arbeitskampfniveau in
Deutschland liegt das in den Niederlanden
und Großbritannien, geringfügig darunter in
Polen oder Irland. Weniger als zehn Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte zählten im Jahresdurchschnitt die USA, Litauen oder Ungarn, 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 Erfassungsmethoden basieren. So beziehen sich
die Zahlen für Frankreich allein auf die Privatwirtschaft (einschließlich der Staatsunternehmen), berücksichtigen aber auch Proteststreiks gegen sozialpolitische Beschlüsse der
Regierung. Während ähnliches für die belgische Statistik gilt, sind in Spanien die großen
Generalstreiks der vergangenen Jahre nicht
enthalten. Im Vereinigten Königreich werden, 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 Dänemark gibt es gar keine Untergrenzen. In
Dänemark und Kanada wird das Arbeitskampfvolumen zudem stark durch einzelne,
große Aussperrungen beeinflusst.
Erhebliche Lücken hat auch die amtliche
Statistik in Deutschland, die von der Bundesagentur 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 Streikvolumens aus.
* Jim Frindert, Heiner Dribbusch, Thorsten Schulten:
WSI-Arbeitskampfbilanz 2020: Streiks unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, WSI-Report Nr. 66, April
2021. Download:
https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_66_2021.pdf
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MIT ALEX DEMIROVIĆ
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.

Auf allen gängigen Kanälen | www.rosalux.de/theoriepodcast

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 Politikwissenschaft an der Uni Frankfurt ist Vertreter der kritischen Theorie und Kenner
sämtlicher linker Standardwerke. In jeder Folge stellt Alex Demirović Schlüsselwerke 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, Poststrukturalismus bis hin zu Hegemonietheorie und Existenzialismus.
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Zero Konsens
Positionen zur ZeroCovid-Kampagne in der Redaktion des express

I

m Januar 2021 erlangte eine linke Kampagne so viel Aufmerksamkeit wie lange
keine mehr: Mit ZeroCovid hatte sich eine
Initiative zu Wort gemeldet, die einen vor allem die Wirtschaft betreffenden harten, aber
kurzen Lockdown fordert. Die fünf Kernforderungen der Kampagne sind: 1. Gemeinsam runter auf Null (Infektionszahlen auf
ein Minimum senken), 2. Niemand darf zurückgelassen werden (Finanzielle Absicherung, »Rettungspaket« für alle), 3. Ausbau
der sozialen 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 Unterschriftenkampagne mit aktuell über 111.000 Unterschriften ein Erfolg, wurde äußerst gemischt 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 österreichischen Mosaik-Blog (express 1/2021, S. 13),
hat sich aber bislang nicht selber zu Wort gemeldet.
Eine gemeinsame Einschätzung aus der
Redaktion des express wird es auch nicht geben, denn die Positionen innerhalb der Redaktion sind so mannigfaltig wie in der Gesamtgesellschaft: 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 verbunden, zweifeln aber an der Durchführbarkeit. 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 darum 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 unabdingbar. Wolfgang Schaumberg, langjähriger

Betriebsaktivist bei Opel Bochum, kritisierte
die Forderung entsprechend als die eines
nicht näher benannten »Wir« an eine betriebliche 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 lösenden Schwierigkeiten gar nicht erkannt
werden«, erläutert er in
der Debatte. Mit dem
Appell an »die Gewerkschaften ..., die erfor
derliche große und gemeinsame Pause zu
organisieren«, könne
sich eine Linke zumindest hinsichtlich der IG
Metall eigentlich nur lächerlich machen, denn
»die Stahl-, Auto-, Elektroindustrie und die
Maschinenbau-Betriebe
werden von der IGMFührung bekanntlich
eher am Laufen gehalten
als stillgesetzt«. Willy
Kaufmann stellt entsprechend in Frage, ob denn
die Beschäftigten überhaupt ein Interesse an
der Schließung »ihrer« Betriebe hätten. Neben der Befürchtung, dass die dadurch entstehenden persönlichen wirtschaftlichen Verluste 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 einem Leserbrief an die NachDenkSeiten. Dieses Bedürfnis nach einem nicht gemaßregelten 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 Wirtschaft, insbesondere der Industrieunternehmen, tendenziell wieder hochzufahren, weist
aber auf einen weiteren problematischen As-

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

angesichts der zwar proklamierten, aber tatsächlich bis heute ausgebliebenen Unterstützung durch die Politik gelernt, dass diese
offenbar nicht »systemrelevant« sind, nichtsdestotrotz sind sie gesellschaftlich notwendig, lassen sich also schlicht nicht dicht machen. Tove Soiland hat im neuen deutschland
(5. Februar 2021) berechtigterweise darauf
hingewiesen, dass der ZeroCovid-Aufruf immer 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 Arbeiten 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 medizinischer 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 NachCorona Zeit zu sprechen. Diese Vorstellung

11

von ZeroCovid zur Prämisse zu machen, der
sich alles andere Handeln unterordnet, bedeute eine bedingungslose Stilllegung von
Leben und Gesellschaft. Natürlich würden
wir Corona irgendwie durchhalten, aber
»Durchhalten« zur linken politischen Strategie zu erklären, hält sie für falsch. Sie liest
den Aufruf aber auch als eine linke Forderung an den Staat, der damit als ein autoritärer 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 marginalisierte Bevölkerungsgruppen in besonderer
Weise betroffen sind.
Dieses Argument äußert
auch Nadja Rakowitz vom
vdää in unserer Debatte, aber
mit einer anderen Intention:
Angesichts der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse wird
der Aufruf darauf hinauslaufen, dass es die Autorität des
Staates brauche, um die im
Kampagnenaufruf postulierten Forderungen durchzusetzen. Dies dürfe man nicht
naiv verschweigen, sondern
diesem Problem müsse man
sich stellen. Dennoch lobt sie
an dem Aufruf, dass er endlich 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 beispielsweise in den USA, Frankreich und Italien 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 Streiken 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 zynisch. 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 Konsequenzen daraus werden im Kreis des express
denkbar kontrovers gezogen.
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Arbeitsrechtsreformen auf
den letzten großkoalitionären Metern
Betriebsrätemodernisierungsgesetz und Änderungen im Befristungsrecht – von Andreas Bachmann

V

erabredet sind die Arbeitsrechtsreformen schon, seit sie 2018 im Koalitionsvertrag standen: Betriebsratswahlen sollten
erleichtert, befristete Beschäftigung reduziert
werden. Beides muss es nun noch durch das
parlamentarische Verfahren schaffen – knapper vor den nächsten Bundestagswahlen geht
es dabei kaum. Worum geht es?
Das Bundesarbeitsministerium (BMAS)
hat einen Referentenentwurf zum Befristungsrecht erarbeitet, der im Wesentlichen
das entsprechende Teilpaket aus dem Koalitionsvertrag abarbeitet: Sachgrundlose Befristungen 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 Kontingent von maximal 2,5 Prozent aller bestehenden Arbeitsverhältnisse für sachgrundlose
Befristungen zulässig sein. Der Begrenzungseffekt soll sich vor allem aus der Kontingentierung ergeben. Nach Schätzungen des Instituts 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

PapyRossa Verlag

AG Alternative
Wirtschaftspolitik

MeMoRAnduM
2021
Corona –
Lernen aus der Krise!
ISBN 978-3-89438-755-6
304 Seiten | € 18,90

Die Coronakrise stellt die Gesellschaft insgesamt,
aber nicht zuletzt auch die Wirtschafts- und
Finanzpolitik vor große Herausforderungen. Das
Memo setzt sich kritisch mit den Antworten aus
Berlin und Brüssel auseinander und zeigt, dass es
durchaus Alternativen zu einer auf privatwirtschaftliche Gewinnsicherung orientierten Politik gibt.

Klaus Müller

die Rente
Basiswissen Politik /
Geschichte / Ökonomie
ISBN 978-3-89438-760-0
134 Seiten | € 9,90

Der »Generationenvertrag« vor dem Aus? Die
Umlagefinanzierung gescheitert? Rentenniveau
runter, Rentenalter rauf? Ausbau der privaten
Vorsorge? Klaus Müller geht dem neoliberalen
Rentenumbau nach. Und er zeigt, wie die Beiträge für ein solidarisches Rentensystem zu holen
wären: Durch eine zukunftsfeste Umverteilung.

mail@papyrossa.de
www.papyrossa.de

der sachgrundlosen Beschäftigung der Mengentreiber sind. Über die tatsächlichen Effekte können wir alle nur spekulieren, weil es
für die Unternehmen als Alternative zur unbefristeten Einstellung vielfältige Alternativlösungen, 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 entsprach damals einem Anteil von ca. 30 Prozent (IAB Forum, 12. Februar 2018).
2018 waren 41,4 Prozent aller Neueinstellungen befristet, davon mehr als die Hälfte
sachgrundlos. Der öffentliche Dienst lag mit
58,6 Prozent befristeten Neueinstellungen
sogar noch deutlich darüber (IAB-Stellungnahme 12/2019).
Hubertus Heil hat den Umsetzungsprozess aus der Koalitionsvereinbarung sehr spät
begonnen. So kann das Vorhaben noch ein
sozialdemokratisches Flaggschiff im Wahlkampf werden. Viel Zeit für den administrativen und parlamentarischen Umsetzungs
prozess inklusive Ressortabstimmung und
Kabinettssegen gibt es so aber nicht.

lungen im Wahlverfahren wird der Kreis der
geschützten Personen von drei auf sechs erweitert.
Die Digitalisierungsoption für BR-Arbeit
(ausgelöst durch Corona) wird ohne Befristung in den Regelbetrieb übernommen. Darüber könnte man streiten: Ob es der BR-Arbeit kulturell guttut, wenn der subtile Druck
weg von »analogen« Treffen geht, dahinter
steht doch ein großes Fragezeichen.
Unproblematisch ist der Wegfall der Altersgrenzen von 25 Jahren bei Auszubildenden hinsichtlich ihres passiven/aktiven Wahlrechts 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 e iner bestimmten Perspektive
sogar negative Effekte aus:
Das Recht der Betriebsräte, die Einigungsstelle bei Initiativen der Berufsbildung anzurufen, 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-

Bei der Bewertung des Vorhabens muss
in Rechnung gestellt werden, dass der
Koalitionsvertrag nur einen begrenzen
Raum für Änderungen zulässt und kleine
Schritte in die richtige Richtung nicht deshalb verwerflich sind, weil sie kleine
Schritte sind. Aber: Symbolpolitik und Suggestion von Rechten, die genau genommen
keine effektiven Instrumente sind, beschädigen die künftigen Reformbemühungen
zur Mitbestimmung und Betriebsverfassung. 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 Herausforderungen zu minimalistisch.
Ein weiteres Problem liegt im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes schwer im
Magen: Dass die CDU von der Bremse gegangen ist, lag daran, dass die SPD im Kabinett der Ausweitung der sozialversicherungsfreien Saisonarbeit (in der Landwirtschaft)
zugestimmt hat.

entwicklung, wenn mal so nebenbei als Blaupause die Einigungsstelle light (mit null Kalorien) 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.

Nach altem Recht war dieses sowieso
schändliche Instrument noch auf 70 Tage
begrenzt und ist jetzt auf 102 Tage ausgeweitet. Erst ab 2022 soll darüber hinaus der
Krankenversicherungsschutz der Arbeiter:in
nen gegenüber der Minijobzentrale angegeben werden müssen. Aber: der Versicherungsschutz muss nicht näher dokumentiert
und konkretisiert werden. Dass Frau Klöckner ursprünglich – wie im letzten Jahr – für
die Spargelbauern und andere Landwirtschaftsunternehmen 115 Tage haben wollte
und nun ›nur‹ 102 Tage bekommen hat, ist
bitteschön kein Erfolg.
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz ist
nicht wegen seiner Kleinteiligkeit zu kritisieren. Zu kritisieren ist es wegen des Missverhältnisses von Überschriften und Substanz
sowie wegen der politischen Verbindung mit
der Saisonarbeit. Dort werden in den landwirtschaftlichen Betrieben Wanderarbeite
r:innen aus Osteuropa in Arbeitsquarantäne
kaserniert, die uns, geschunden, schlecht bezahlt und mies untergebracht, den Spargel
aus dem Boden holen. Das hätte nicht passieren dürfen, und dieses Koppelgeschäft ist
noch nicht einmal den Kompromissen des
Koalitionsvertrags geschuldet.

	Regime der andauernden
Bewährungsprobe
Das Befristungsrecht hat zwar seine Wurzeln
in der Ära Kohl (1985), ist aber eines der
Strukturelemente der Agenda 2010. Die sozialdemokratisch-grüne Koalition der Schröderjahre hat ganz ausdrücklich das Befristungsrecht 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 Beschäftigung wurde ein Arbeitsmarktregime
der Unsicherheit, der andauernden Bewährungsprobe, in dem die Menschen eingeschüchtert 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 parlamentarischen Prozess – wenn auch schon
etwas länger. Und es hat bereits einen Namenswechsel hinter sich: Aus dem Betriebs
rätestärkungsgesetz des BMAS ist nun das
vom Kabinett getragene Betriebsrätemodernisierungsgesetz geworden. Differenzen und daher Verzögerungen in der Koalition gab es in
der Frage des Umfangs des Kündigungsschutzes 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 tatsächlich rechtliches Neuland betreten worden,
das auch über den Wortlaut im Koalitionsvertrag 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 Effektivität der Regelung, da nur ein Kündigungsschutz für ordentliche verhaltens- und
personenbedingte Kündigungen hergestellt
wird. In den Vordiskussionen (»Betriebsrätestärkungsgesetz«) war noch von dem Zustimmungserfordernis des Arbeitsgerichts vor
Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung die Rede.
Wie in der Koalitionsvereinbarung verabredet, wird das vereinfachte Wahlverfahren
auf größere Betriebe (bis 100) verpflichtend
angewandt. Für die ersten förmlichen Hand-

Nichts substantiell Neues
Der erleichterte Zugang zur Sachverständigenunterstützung ist (sehr) eng begrenzt auf
Fragen der sogenannten Künstlichen Intelligenz (KI) und nicht weiter gefasst auf I+KTechnologie überhaupt, wie noch in dem
Referentenentwurf aufgeschrieben.
Eher ein Beitrag zur Klarstellung und
nichts substantiell, d.h. materiell Neues findet sich in den Änderungen zu § 95 BetrVG:
Mitbestimmt sind die Auswahlrichtlinien
»über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und
Kündigungen« auch, wenn diese KI-gestützt
sind.
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Rechts blinken, um links abzubiegen?
Sahra Wagenknecht in den Untiefen des linken Populismus – von Heiner Dribbusch*

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 – entfremdet. Dieser Abstieg begann 1968, denn die
damalige Bewegung galt nicht nur »dem
rechten und erzkonservativen Milieu, sondern richtete sich gegen den Wertekanon
von ›Maß und Mitte‹ und gegen die damalige Gesellschaft, die immerhin den Arbeitern mehr Rechte, Konsummöglichkeiten
und Aufstiegsoptionen eröffnet hatte, als sie
sie jemals zuvor gehabt haben« (S. 96). Mit
dem Aufstieg der Grünen und der Akademisierung der SPD habe sich eine »LifestyleLinke« 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 tonangebend. Sie verfolge eine »Identitätspolitik«, 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 zugewandt hätten. Diese Enttäuschten zurück
zugewinnen, ist Wagenknechts zentrales
Anliegen. Gelingen soll dies durch eine
»linkskonservative« Neuausrichtung, die positive Rückbesinnung auf Nation und Nationalstaat und ein »Programm für Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und Wohlstand« (S.
205ff.), mit dem die »Herrschaft des großen
Geldes« beendet und eine »echte Leistungsgesellschaft« geschaffen werden soll. Anknüpfungspunkt sind die »Werte und Gerechtigkeitsvorstellungen 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 Mobilisierungen der letzten Jahre, sei es #unteilbar,
Fridays for Future oder Black Lives Matter,
ist vielfach kritisiert worden. Das Gegeneinander-Ausspielen von Klassen- und »Identitätspolitik« haben Silke van Dyk und Stefanie Graefe bereits 2018 ausführlich diskutiert. 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 Befürwortung von Krieg, Sozialabbau und großer Ungleichheit. Das aber sind Positionen,
die auch viele Grüne und linksliberale Sozialdemokraten 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 unterscheidet zwischen Rechtspopulisten, zu denen sie »die AfD, die FPÖ, Le Pens Rassem-

blement National, die niederländische PVV,
die US-Republikaner unter Trump oder Salvinis Lega« zählt, und offen neofaschistischen Rechten, wie etwa die »Goldene Morgenröte 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 Statistenrolle.« (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 Landtage 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 Gemeinsamkeit 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« geworden (S. 175f.). Als Beleg führt sie für
Deutschland an, dass 2017 bei der Bundestagswahl 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 »Angestellten« waren.2 Auch verweist sie auf eine Studie, der zufolge die AfD 2017 im sogenannten »Milieu der Prekären« mit 28 Prozent
stärkste Partei geworden sei, unterlässt es
aber zu erwähnen, dass dieses Milieu lediglich neun Prozent der Wahlberechtigten ausmachte (Näheres bei Vehrkamp/Wegschaider
2017). Das alles sind mehr als Flüchtigkeitsfehler.
Der Wandel der Lohnarbeit, die häufige
Prekarität akademischer Tätigkeit, soziale
Spaltungen entlang Geschlecht und Herkunft, all diese Differenzierungen vertragen
sich nicht mit ihrem recht schlichten Bild
der »Arbeiter«, »geringverdienenden Beschäftigten im Servicesektor« und »Arbeitslosen«.
Diese wählen, weiß die Autorin, die Rechten, weil sie sich »von allen anderen politischen 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 Karrierekiller geworden. (S. 83) »Glaube, Nation und
Heimat sind den Linksliberalen Chiffren für
Rückständigkeit. Normalität gilt als unattraktiv, Standards als Einschränkung, Individualität und Selbstverwirklichung werden
dagegen großgeschrieben.« (S. 99) Dass die
Pluralisierung der Lebensweisen und veränderte Geschlechterverhältnisse längst auch
zur Lebenswirklichkeit von Arbeiter:innen,
Geringverdiener:innen und Erwerbslosen gehören, 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 verhindern, dass Familienväter und Frauen arbeitslos werden, weil »Fremdarbeiter zu niedrigen
Löhnen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen«. Wagenknecht ist klug genug, diese
Wortwahl nicht zu wiederholen, doch verbindet auch sie Zuwanderung vor allem mit
Lohndruck und Arbeitsplatzkonkurrenz.
Ihre Behauptung, nicht allein die AgendaPolitik von Rot-Grün, sondern insbesondere
die Zunahme der Migration habe zur Absenkung 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 Arbeitskämpfen der Bundesrepublik. Stattdessen
zitiert sie aus einer Studie zum Rechtspopulismus die in einem Interview im Versandhandel gefallene Vermutung, nichtdeutsche Arbeitskräfte würden gezielt
eingestellt, um Streikmaßnahmen zu unterlaufen, denn »die streiken net, die stellen keine Forderungen, die halten den
Mund«. (S. 159) Den in dieser Studie direkt nachfolgenden Verweis auf die solidarische Bearbeitung dieser vermuteten
Spaltungspolitik durch gezielte betriebliche Organisierung unterschlägt sie jedoch
(vgl. Bose/Köster/Lütten 2018, S. 222).
Ähnlich selektiv ist ihr Blick in die Geschichte. So bezieht sie sich positiv auf die
innerhalb der Gewerkschaftsbewegung
wiederholt auftauchende Position einer
Begrenzung der Immigration, blendet
aber den z entralen, bereits mit der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation manifestierten Anspruch des Internationalismus systematisch aus. Schon 1907
beschäftigte sich der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart ausführlich mit Fragen der Arbeitsmigration.3 Die Diskussion
berührte alle auch noch heute aktuellen Fragen. Verabschiedet wurde am Ende eine Resolution, die eine Einschränkung der Freizügigkeit als ihrem Wesen nach reaktionär
ablehnt und stattdessen die volle rechtliche
Gleichstellung der Zugewanderten sowie einen Mindestlohn fordert. Es waren der
rechte Flügel der Gewerkschaften und der
Sozialdemokratie, die dafür sorgten, dass
diese Position im Zuge der Burgfriedenspolitik revidiert wurde (vgl. Elsner 1976). Wagenknecht lässt all dies unerwähnt, lobt stattdessen, dass es den Gewerkschaften mit
Unterstützung der Sozialdemokraten gelungen sei, in der Weimarer Republik die Migration 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

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für
Gemeinsinn und Zusammenhalt,
Frankfurt a.M.: Campus 2021,
ISBN 978–3593513904,
345 Seiten, 24,95 Euro

als denen, die nicht dazugehören, ist keine irrationale Marotte, sondern ein Verhalten, das
sich jahrhundertelang bewährt hat.« (S. 206,
Hervorh. i. Original) Opfer dieses jahrhundertelang 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 politisch in Grenzen gehalten wurden, hatten
Zuwanderer daher in der Regel kaum Zugang zum normalen Arbeitsmarkt der Industrieländer« (S. 157). Wahrlich goldene Zeiten. Doch war auch hier die Welt bekanntlich etwas komplizierter.

Die Leerstellen
Das »Deutschland der fünfziger bis siebziger
Jahre«, in dem beruflicher Aufstieg eine millionenfache Lebenserfahrung gewesen sei
und letztlich jeder vom Wirtschaftswachstum profitiert habe, ist kurioserweise allein
die Bundesrepublik. (S. 64) Die DDR, die
keine Lifestyle-Linke kannte, in der Massenarbeitslosigkeit und elementare Wohnungsnot 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 Frage, ob die schwachen Wahlergebnisse der
Linken heute und die Diskreditierung sozialistischer 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 sollen. Wagenknechts demonstrative Distanzierung von der »unteilbar«-Demonstration im
Oktober 2018 in Berlin schob »Aufstehen«
aber bereits kurz nach Gründung ins Seitenaus.
Dieser Unwille zur selbstkritischen Überprüfung der eigenen Positionen ist leider typisch für dieses Buch. Für drängende Fragen,
wie z.B. auf welcher Grundlage Gewerkschaften und Klimabewegung zusammenfinden könnten, wie der Rassismus in der Gesellschaft zurückgedrängt und inklusive
Solidarität in einer diverseren, aber deshalb
nicht weniger gespaltenen Welt gelebt werden könnte, hat es nichts anzubieten.
* Heiner Dribbusch, gelernter Schreiner und Sozialwissenschaftler, war bis zu seinem Ruhestand im Dezember
2019 am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (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 Reinecke 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 Radke sowie Heinz Bierbaum/Ulrike Eifler in der MaiAusgabe der Zeitschrift Sozialismus hingewiesen.
2 Laut Wahlnachbefragung der Forschungsgruppe Wahlen wählten 2017 18 Prozent der »Arbeiter« und 11
Prozent der »Angestellten« AfD.
3 https://archive.org/details/internationale00inte
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Aufbruch
oder Niedergang?
Die frühen 1990er zwischen
Treuhand und Techno
Während die Eltern wegen der Massenarbeitslosigkeit mit Existenzängsten kämpfen, erobern die Jugendlichen die nach der Abwicklung leerstehenden Ruinen der alten Gesellschaft für exzessive Technoparties,
Rausch und Trance. Beide Generationen 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 Industrie im Osten gab es Widerstand –
Sitzblockaden, Hungerstreiks, inneres Exil.
Was taten die Kinder und Kindeskinder 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 Auseinandersetzung mit dieser NachwendeGeschichte. In fünf Stationen arbeitet die Theaterperformance-Gruppe
Panzerkreuzer Rotkäppchen die
Geschichten aus Treuhandabwicklung und Technoaufbruch auf. Wie
sie parallel, nebeneinander, sich
überkreuzend, doch verbunden miteinander in Beziehung stehen. Taumel, 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 Abwicklung und die Betriebskämpfe eines
Volkseigenen Betriebes recherchiert
und die Verbindungslinien zur Technokultur nachgezeichnet. So werden
die jeweiligen lokalen Akteur:innen
in einen Generationendialog
gebracht.
In Berlin beschäftigt sich Treuhandtechno mit dem Glühlampenhersteller 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 Stroboleuchten in legendären Berliner ElektroClubs.
Vom 2. bis 4. Juni ist die Performance
jeweils um 18 und 19 Uhr im Berliner
Techno-Club ://about blank mit ausgefeilten Hygienestandards zu sehen.
Im Anschluss an die Performance
sind verschiedene DJ’s zu hören.
Updates zu Hygienebestimmung &
Teststrategie finden sich auf Facebook, Twitter oder Instagram: @
TreuhandTechno (fb), Panzerkreuzer.
Rotkäppchen (insta), @Rotkkäppchen (twitter)
Weitere Informationen:
http://treuhandtechno.de

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

A

nlässlich der dreißigsten Jahrestage von
Mauerfall und Anschluss der DDR an
die BRD war nach Jahrzehnten des Beschweigens ein erstaunliches Interesse der Mainstream-Öffentlichkeit für »mögliche Fehler
der Einheit« festzustellen. Befeuert wurde dieses Interesse vor allem durch die Wahlergebnisse 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 Ostdeutschlands exekutierte. Der dreißigste Jahrestag des Wiederauflebens der Montagsdemonstrationen in Leipzig, die sich im März
1991 nunmehr gegen die Treuhandpolitik
richteten und sich zu einer viele Städte Ostdeutschlands erfassenden Protestwelle entwickelten, ist Anlass genug, sich mit einem
Buch auseinanderzusetzen, welches dieser Institution ein Denkmal setzen will. Von der
Bundeszentrale für politische Bildung wird es
inzwischen für 7 Euro statt 79 Euro Verlagspreis unters breite Publikum g ebracht.
Durch sein Buch über die THA mutierte
der ostdeutsche Nachwuchswissenschaftler Marcus Böick
zum medialen Dauerexperten
nicht nur für diese, sondern
gleich auch für den vermeintlich notwendigen und mit
seinen Folgen unvermeidlichen ökonomischen Transformationsprozess von der »sozialistischen Planwirtschaft«
zur »sozialen Marktwirtschaft« á la BRD. Das Lied,
die ostdeutsche Industrie
habe weggemusst, weil sie
marode war, ist ja ein alter
apologetischer Allerweltsschlager. Weshalb konnten
aber Länder wie Polen oder
Tschechien, die mindestens
ebenso »marode« waren, industriell so relativ erfolgreich
im Vergleich zur ostdeutschen Industrie
durchstarten? Solche Fragen werden in dem
mit 767 Seiten und vielen Fußnoten ausgestatteten Buch nicht gestellt. Obgleich es bisher noch keinen so umfassenden Versuch gegeben hat, »Ideen-, Organisations- und
Erfahrungsgeschichte« der Treuhandanstalt
darzustellen (S. 87-89, 725), ist es doch nur
eine neue Variante von Legitimationswissenschaft, 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 schrittweise 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 betroffenen Ostdeutschen stammende Ansichten zu widerlegen, denn: »Die Treuhand erscheint hier wie eine erbarmungslose
Kolonialbehörde, die im neoliberalen Wahn
die entfesselten Kräfte des Marktes mittels ihrer 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 niederschlägt, 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 Währungsund Wirtschaftsunion an sehr genau die dramatischen Folgen dieser Schocktstrategie für
die DDR-Wirtschaft und die Beschäftigten
kannte. Der damalige Finanzbeamte Thilo
Sarrazin, der neoliberal-konservative Unternehmensberater Roland Berger oder DDRExpert:innen hatten die Folgen ziemlich exakt
vorherberechnet.
Zum Zweiten: Dass der SPD-Mann Rohwedder als Treuhandpräsident im Juli 1990
vor der DDR-Volkskammer verkündete, er
werde das gerade beschlossene konservative
Treuhandgesetz brechen und keine vorgesehenen Aktiengesellschaften gründen, feiert Autor Böick als eine Art revolutionären Pragmatismus. Dass Rohwedder damit das Konzept
des Unternehmensberaters Roland Berger sowie das Anliegen der Kohl-Regierung verwirklichte, die im westdeutschen Aktienrecht vorgesehenen Transparenzregeln sowie die
Mitbestimmungsrechte von Gewerkschaften
auszuhebeln, ist dem Autor als Problem natürlich nicht aufgefallen.

Schon diese Beispiele machen den apologetischen Charakter des Buches deutlich. Da
stellt sich auch die Grundsatzfrage überhaupt
nicht, weshalb Effizienz und Zukunftsaussichten von Betrieben nach ausschließlich betriebswirtschaftlichen Kriterien beurteilt werden sollen, deren Rahmenbedingungen wie
Altschulden, Aufwertung oder Wegschneiden
ihrer Absatzmärkte durch politisch-gesamtwirtschaftliche Entscheidungen gesetzt wurden. Was bedeutete es überdies, dass diese
Prozesse an das Kapital selbst und seine Agenturen übertragen wurden? Solche Grundsatzfragen könnten den neoliberalen Weg der
Transformation Ostdeutschlands deutlich machen. Sie verweisen zugleich auf die Problematik politischer Kräfteverhältnisse zur
Durchsetzung dieses Weges. Sie verweisen
nicht auf seine ökonomische Alternativlosigkeit.
Böick leugnet einzelne Widersprüche
durchaus nicht, doch er schreibt gleichsam
aus der Perspektive des ›ideellen Gesamtmanagers‹ der Treuhandanstalt, der keine Alternative zu ihrer Politik sieht und insgesamt urteilt: »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 tatsächlich so nicht war, auch wenn es im Einzelnen
solche oft alten Pläne durchaus gab, belegen
auch Treuhand-kritische Arbeiten. Verschiedene Interessen kreuzten sich zu oft. Und die
Wucht der Zerstörung der ostdeutschen Industrie hat selbst einen Teil der politisch Verantwortlichen 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 Charakters der Zerschlagung der ostdeutschen Industrie begründet er damit, dass die Akteure
sich nicht als Agenten eines neoliberalen Plans
verstanden hätten (S. 726f.). Doch strategisches Handeln der politischen Ent
scheidungsträger:innen oder einzelner Kapitalgruppen ist trotz offener Konstellationen
keinesfalls ausgeschlossen. Denn das »Agieren
im Handgemenge« der THA bei einer historischen »Aufgabe ohne Vorbild«
konnte sehr wohl im Rahmen
ökonomischer, ideologischer
und politisch in Gesetze gegossener Strategien erfolgen,
deren Axiome hießen: »Privatisierung« und »Deregulierung«.
Nach einer umfänglichen
Einleitung setzt der Autor in
drei Kapiteln »schlaglichtartig
drei kategorische Schwerpunkte, um so Ideen-, Organisations- und Erfahrungs
geschichten miteinander zu
verknüpfen« (S. 87f.). Das
erste Kapitel ist ideengeschichtlich angelegt und will
die Debatten über die Reform
der DDR-Ökonomie in Ost
und West seit dem Herbst
1989 rekonstruieren. Das schließt auch die
ursprünglichen Konzepte für die Treuhandanstalt ein, wie sie am Zentralen Runden Tisch
und in der zweiten Modrow-Regierung diskutiert und umgesetzt wurden.
Das zweite Kapitel ist organisationsgeschichtlich angelegt und soll die Umsetzung
der vorhergegangenen Debatten und Beschlüsse bzw. Verträge in die Treuhand-Praxis
behandeln. In den Mittelpunkt dieses Kapitels
stellt der Autor die Entstehung einer »Miniaturgesellschaft« mit ihren vielfältigen Außenverbindungen, 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 Privatisierungspolitik 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 Interviewprojekt mit Mitarbeiter:innen der THA
in den 1990er Jahren und eigene Interviews
begegnen den Leserinnen und Lesern vor allem hoch engagierte und sich für eine »effiziente Marktwirtschaft« in Ostdeutschland uneigennützig einsetzende Manager:innen. 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.
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Für den Rezensenten sind die interessantesten Aspekte des Buches die Darstellung der
Etappen der Treuhandanstalt im zweiten Kapitel. Es wird deutlich, dass die von manchen Linken gespeiste Sicht falsch ist, es
hätte unter Rohwedder eher eine an der Sanierung orientierte Politik gegeben und unter seiner Nachfolgerin Birgit Breuel eine
neoliberale Etappe. Immerhin war es Rohwedder, der die Losung erfand, dass »Privatisierung die beste Form der Sanierung« sei.
Rohwedder, der nach außen zwar von »behutsamer Sanierung« gesprochen hatte, war
intern jedoch stolz, Margaret Thatcher beim
Privatisierungstempo abgehängt zu haben.
Unter Rohwedder begann die »Wild-OstPrivatisierung«, in der das Management faktisch ohne Kontrolle des Bundesfinanzministeriums drauflos privatisieren konnte. Zwar
beschleunigte Birgit Breuel die Privatisierung
mithilfe von Boni für die THA-Manger:in
nen, doch zugleich wuchs die zuvor ausgebliebene Kontrolle der Ministerialbürokratie
wegen der verheerenden Deindustrialisierung

und des wachsenden Widerstands der Belegschaften.

Auch ein reaktionäres Buch
kann eine Herausforderung für
die Linke sein
Der Autor leugnet nicht nur den neoliberalen Charakter der Zerschlagung der DDRIndustrie. Er zeigt auch mehr als deutlich
seine Sympathien für die Treuhandmanage
r:innen »der ersten Stunde«, die die Durchsetzung marktwirtschaftlicher Strukturen in
der ehemaligen DDR selbst als »revolutionäre 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 umgesetzt hätten, »was die Ostdeutschen gewollt
haben mit ihrer Revolution« (S. 732). Hätte
sich Marcus Böick einmal die Meinungsumfragen 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 deutschen Staaten verbunden wurden, waren
dem Ergebnis der Politik der Kohl-Regierung und ihrer Treuhandanstalt krass ent
gegengesetzt.
Doch für Böick sind solche Selbstdarstellungen des Treuhandpersonals der Anlass,
deren apologetische Borniertheit nicht etwa
auf den Prüfstand einer historischen Kritik
zu stellen, sondern sie vielmehr zu verallgemeinern. Die politische Revolution hatte
nach Böick ohnehin nicht etwa mit dem Begräbnis des radikaldemokratischen Verfassungsentwurfes oder der Sozialcharta des
Runden Tisches durch die konservativen Vasallen der Bundesregierung in der DDR ihr
Ende gefunden, sondern erst mit der »gesamtdeutschen« Einheit. Dass bereits die
konservative und neoliberale Ausrichtung
des Anschlusses der DDR an die BRD anstelle einer gleichberechtigten Vereinigung
das Gegenteil der politischen Revolution
vom Herbst 1989 zum Ausdruck brachte,
wird nicht einmal thematisiert. Doch nach
dem »gesamtdeutschen Ende« der politischen Revolution begannen für Böick erst
die gesellschaftlichen »Revolutionen«
(S. 732). Dass diese gesellschaftlichen »Revolutionen« zumeist die Einhegung oder gar
Erstickung der Vielfalt einer in der »zweiten
DDR« gerade entstehenden autonomen Medien- und Zivilgesellschaft durch deren westdeutsche Überformung bedeutete, ist dem
Autor ebenfalls nicht aufgefallen.
In diesem reaktionär-legitimatorischen
Sinn erklärt Markus Böick dann auch die
Treuhandanstalt zu einem »unternehmerischen Revolutionsregime«, welches im
»Schwebezustand« zwischen »alter Plan- und
neuer Marktordnung« eine »einschneidende
Markt- und Gesellschaftsrevolution ausgestaltete. Aus der sozialistischen Lebens- und
Arbeitswelt der staatseigenen Kombinate
und Betriebe wurde binnen weniger Jahre im
Modus beschleunigter Massenprivatisierungen und ›Abwicklungen‹ eine markt- und
wettbewerbsbezogene sowie in ihrem personellen Umfang massiv reduzierte, privatwirtschaftliche Unternehmenslandschaft«
(S. 733). Dass es im Juni 1990 schon keine

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

D

as bereits im 63. Jahrgang erscheinende
geschichtswissenschaftliche Fachorgan
»Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung«, kurz BzG und einstmals vom Institut
für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee 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 Arbeiterbewegungsgeschichte, darüber hinaus auch mit der Geschichte der sozialen Bewegungen – darunter der Gewerkschaftsbewegung – sowie mit
der Geschichte der DDR. Auch in ihrem
hier vorzustellenden Heft 2/2021 werden
wichtige neue Forschungsergebnisse präsentiert.
Wenden wir uns zunächst dem von Jörg
Wollenberg verfassten Beitrag »8. Mai 1945
– Der Tag der Befreiung vom Faschismus als
›Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit‹« zu. In ihm erinnert er an ein weitestgehend 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. Nachdrücklich warnt der Autor vor der heute erneut bestehenden Gefahr, durch die Ausklammerung des Gegenwartsbezugs der NS-Zeit zur
»Entfremdung der Geschichte« beizutragen
und denen Anhänger:innen zuzuführen, die
den Widerstand gegen das NS-System leugnen und rechte Parolen als Nachfolgeorganisationen der NSDAP wählen.
Den 150. Geburtstagen von Rosa Luxem-

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)

burg und Karl Liebknecht sind die Studie
von Eckhard Müller »›Krieg dem Kriege!‹
Der antimilitaristische Kampf Rosa Luxemburgs und Clara Zetkins und die sozialistischen 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 – bestimmte 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 regelmäßigen 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 Entpolitisierung der Linken am Beispiel des
Genderns zu Protokoll. Die Rubrik »Diskussion« enthält diesmal Czitrich-Stahls Text
»Vom bildenden Wert der Arbeiterkultur.
Plädoyer für ihre sozialwissenschaftliche Rekonstruktion«.
* Kurt Metschies ist wissenschaftlicher Archivar und lebt
in Potsdam.

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.

»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 Mainstreams zum Ausdruck. Damit ist jedoch für
die sozialistische Linke das theoretische Problem aufgeworfen, in welchen Begriffen sie
selbst diese Prozesse zu denken vermag.
Nicht nur sich selbst, sondern allen abhängig
Beschäftigten ist sie diese theoretische Antwort 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 entschlossensten gerade von den Arbeiterinnen
und Arbeitern abgelehnt wurden. Die Antwort 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 zeigen die Aktualität dieser nicht einfachen Fragen: Was ist Revolution, was Konterrevolution?
* 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 plattgemacht!« – »Im Osten war alles Schrott!«, www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/dossiers/mythenueber-die-ddr/treuhand.
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Körperkarten sind politisch
Lateinamerikanische Impulse für das Organizing – von Johanna Leinius*

»Z

eichne deinen Körper, als ob es dein
Territorium wäre, um zu erzählen,
was mit deinem Körper und deinem Territorium geschieht.« Diese Aufgabenstellung war
für die Studierenden aus Mexiko und Ecuador, die 2013 an einem transnationalen Austausch teilnahmen, erst einmal irritierend.
Denn, wie eine mexikanische Studentin feststellte, »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 einer Karte des eigenen Körpers, und wie diese
ungewohnte Verbindung von Körper, Territorium und Emotionen Mobilisierung und
Allianzenbildung unterstützen kann, das sind
Fragen, die das lateinamerikanische Kollektiv
»Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo« (»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 deutschsprachigen Raum werden Methoden verwendet, 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 Stadtplanungsprozessen, um geschlechtsspezifische Gefühle von Unsicherheit im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Ziel ist, das
eigene Körpergefühl in einer Weise zugänglich zu machen, die es möglich macht, es in
kollektive Prozesse der Entscheidungsfindung 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 Verwobenheit von Körper und Raum aus. Die bildliche Verknüpfung von bestimmten Orten mit
jenen Körperteilen, die für das Erleben dieser
Orte jeweils besonders wichtig sind, steht im
Zentrum des Ansatzes. Welche Möglichkeiten dieser Ausgangspunkt für das Organizing
eröffnet, ist eine der Fragen, die ich im Folgenden stelle.

	Das Vorgehen beim Kartographieren des Körper-Territoriums
Für das Kartographieren des Körper-Territoriums gibt es, so unterstreicht das Kollektiv,
keinen fertigen Werkzeugkasten. Ganz im
Sinne der ›educación popular‹, also der Bildung von unten, geht es darum, dass Bildungstechniken, die orts- und gruppenbezogen anschlussfähig sind, genutzt werden.
Die Kernidee sollte dabei natürlich respektiert 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-Territorium, das es erlaubt, die Spuren, die Gewalt und Widerstand sowohl auf dem Körper als auch in der Umwelt hinterlassen
haben, aufeinander zu beziehen.
In ihrem Leitfaden »Das Körper-Territorium kartographieren: Ein methodischer
Leitfaden für Frauen, die ihr Territorium

verteidigen«, der 2017 auf Spanisch veröffentlicht wurde, stellt das Kollektiv einen
Ablauf vor, der sich in den von ihnen angeleiteten Workshops als am sinnvollsten erwiesen 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 Ertasten, Erriechen und Erschmecken einer
Apfelsine (oder einer anderen lokalen
Frucht).
Für das eigentliche Kartographieren des
Körper-Territoriums zeichnen die Teilneh
mer: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 Reflexionsfragen die Verbindung zwischen Körper
und Umwelt her: Sie fordern erst dazu auf,
sich die Räume, in denen sich der eigene Alltag abspielt, vorzustellen: Wo halte ich mich
auf? Welche Wege gehe ich Tag für Tag zu
welchen Orten? Welche Orte sind mir wichtig? 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 wichtig und notwendig sind, um das Territorium
zu bestimmen, in dem die Teilnehmer:innen
leben.
In einer anderen Farbe sollen dann diejenigen Orte markiert oder neu eingezeichnet
werden, die mit Unsicherheit, Schmerz,
Wut, Trauer und Gewalt assoziiert werden.
Danach sollen die Orte auf dem Körper eingezeichnet werden, an denen sich die Teil
nehmer: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-Territoriums. Durch die Identifizierung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Karten wird
dann im gemeinsamen Austausch überlegt,
welche Aspekte als Basis für den gemeinsamen Kampf dienen können.
Das Kollektiv nutzt das Kartographieren
des Körper-Territoriums vorwiegend, um solidarische Beziehungen zwischen dem urbanen 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 ›Extraktivismus‹ 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 Export zerstört nicht nur die Umwelt in einem
Ausmaß und einer Geschwindigkeit, die
kaum vorstellbar ist. Sie nehmen auch denjenigen das Land, die auf und von diesem leben und oft in besonderer Weise mit ihm
verbunden sind. Dabei ist die Ausbeutung
von Land und Leben in ländlichen Gebieten
unmittelbar verbunden mit den Lebensweisen der urbanen Zentren. Diese ungleichen
innergesellschaftlichen Beziehungen spiegeln

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

	Kollektives Kartographieren
als widerständige Praxis

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 Namen für den Kontinent, den wir heute als
Lateinamerika bezeichnen – zurückreichen.
Ausgebeutet wird nicht nur der Boden, sondern auch die Bevölkerung. Dabei werden
Lebensweisen, die nicht auf der globalen Erschöpfung alles Lebendigen beruhen, zerstört.
Die Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen globalem Norden und globalem Süden, so das Kollektiv, mache solidarische
Kämpfe aber sehr voraussetzungsreich. Verständnis für die konkreten Lebensrealitäten
der Anderen entstehe nicht durch politische
Proklamationen. Es braucht das ganz konkrete Mitfühlen. Um diese Empathie zu er-

Um die Erlebnisse und Emotionen von
Frauen als politisch und damit als Basis kollektiver Mobilisierung zu markieren, kartographieren die Aktivist:innen ihr KörperTerritorium. 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 Überlebens 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 Gebiet zu eigen machen, es also als das eigene
Territorium verstehen. Zweitens soll das Gefühl, gemeinsam für dieses Territorium verantwortlich zu sein, es zu gestalten und zu
verteidigen, gestärkt werden.
Die explizite Verbindung von Körper und
Territorium des Kollektivs »Miradas Críticas« beruht auf der Beobachtung, dass sich
in Kämpfen gegen Extraktivismus, aber auch
in den Methoden des kollektiven Kartographierens geschlechtsspezifische Ungleichheiten reproduzieren. Denn Schulbildung, die

möglichen, müssten aber die fest verankerten
Rituale politischer Mobilisierung ausgehebelt
werden, die vor allem bei politischen Forderungen ansetzen und häufig erlebte Emotionen und verkörpertes Wissen außen vorlassen.
Diese sind aber, so das Kollektiv, wesentlich, 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 Bericht der Nichtregierungsorganisation Global
Witness, in dem die Situation der »Verteidi
ger:innen der Umwelt und der Erde« weltweit 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-

Kenntnis der jeweils dominanten Nationalsprache und ein männlicher Habitus helfen
dabei, die eigene Wahrnehmung als objektiv
und wahr zu erfahren, auch innerhalb marginalisierter Gruppen. Allzu leicht geraten
dann die Erfahrungen von indigenen, ländlichen und anderen Frauen in den Hintergrund. Doch gerade, wenn es darum geht,
emanzipatorische Alternativen zu formulieren, ist es wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen artikuliert werden,
um so ein möglichst komplexes Bild der Realität zu zeichnen. Erst dann können widerständige Bewegungen tatsächlich gegenhegemonial werden.
Feministische Aktivist:innen haben daher
die Methode des kollektiven Kartographierens weiter entwickelt. Sie setzen beim Körper an, den sie als politisches Territorium
verstehen. Ihnen geht es einerseits darum,
wer über (Frauen-)Körper bestimmen kann –
man denke nur an die enormen Mobilisierungen 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
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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 Klimacamp im Leipziger Land 2019 nutzte die kritische feministische Geographin Sofia Zaragocin, die selbst Teil des Kollektivs ist, die
Kartographierung des Körper-Territoriums,
um die je nach gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedliche Betroffenheit von Umweltzerstörung zu thematisieren. In einem
anderen, von mir geleiteten Workshop reflektierten Klimaaktivist:innen darüber, wo
und wie ihnen in ihrem Alltag die Natur begegnet 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 verschiedenen aktivistischen und akademischen
Kontexten vorgestellt und selbst auch Workshops durchgeführt. Ein vom Leitfaden inspiriertes deutschsprachiges Methodenheft
wird diesen Sommer von der Autonomen

lem der Rumpfbereich, also Bauch, Magen
und Herz, in dem die Orte eingezeichnet
wurden. In der gemeinsamen Reflexion haben wir daraufhin überlegt, wie das Fühlen
von Emotionen erlernt wird und was die Fokussierung auf bestimmte ›fühlende‹ Organe
über das Einschreiben von Herrschaftsverhältnissen in den Körper aussagt.
Teils werden beim Kartographieren aber
auch Erinnerungen an Erlebnisse aktiviert,
die in einem anderen Rahmen niemals artikuliert worden wären − einerseits, weil sie als
nicht wichtig für politischen Aktivismus gesehen 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 hinaus meist nicht sehr gut kennen.
Gerade das Teilen dieser Verletzlichkeiten
und die Reflexion, wie das eigene Leben mit
all seinen Schattierungen den eigenen Aktivismus prägt, wurden in den bisherigen
Workshops als sehr produktiv wahrgenommen. 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 Erleichterung, 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 wenig Raum in der kollektiven Mobilisierung.

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

Aktuelles Thema!

	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 Arbeitskampf bestimmen, steht der Mensch mit seinem 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 KörperTerritoriums ist der Fokus auf das Territorium 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 emanzipatorische Kampf muss daher ihre gleichzeitige Befreiung zum Ziel haben: Umweltgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sind nur
zusammen erreichbar. Wie es eine urbane
Aktivistin bei einem Treffen zwischen feministischen 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 gespürt habe.«
Ganz im Sinne und doch weitergehend als
die feministische Care-Revolution geht es
also nicht allein um die Verbesserung der Bedingungen, unter denen Erwerbsarbeit stattfindet. Ziel ist die Gestaltung anderer Beziehungen, in denen das Leben stattfinden
kann und die auch eine andere Beziehung
zur Natur erfordern. Das Kartographieren
des Körper-Territoriums kann dabei Verbindungen zwischen individueller und struktureller Ebene, erlebter Erfahrung und institutionalisierten Ungleichheiten aufzeigen. Es
kann einen Raum schaffen, in dem ein Austausch darüber, wie sehr erschöpfende extraktive Logiken Arbeit und Aktivismus prägen, möglich wird. Dabei gilt es, die eigenen
Überzeugungen dessen, was gewerkschaftlicher Kampf ist, worum und von wem er geführt wird, irritieren zu lassen.
* Johanna Leinius arbeitet als feministische Sozialwissenschaftlerin an der Universität Kassel und ist in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. In beiden Kontexten
beschäftigt sie die Frage, ob und wie Solidarität über Differenzen und unterschiedliche Welten hinweg möglich ist.
Sie arbeitet mit sozialen Bewegungen in Lateinamerika
zusammen.
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Das Methodenheft »Cuerpxs-Territorixs
Rebeldes. Tejiendo entre mundos en resistencia // 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 Herausgeberinnenkollektiv »Autonome Sommerschule
Feministische Körperkartografie // Escuela
Autónoma Feminista de Verano«.
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Illustration: Roy Brick

zur Verfolgung politischer Projekte. Es bezeichnet, in Anlehnung an andere Vorstellungen des In-der-Welt-Seins, vielmehr die
räumlich verankerten sozialen Beziehungen,
in denen das Leben reproduziert wird.
Die Logik hinter der Ausbeutung von Körpern 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 Formen, (Zusammen-)Leben zu denken, die von
der gegenseitigen Sorge ausgehen und das Leben in dem Mittelpunkt stellen?

Sommerschule Feministische Körperkartografie 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 KörperTerritorium online kartographiert.
Die bisherigen Workshops zeigen, dass die
Übersetzung der Methode in den deutschen
Kontext nicht ohne Reibungen vonstattengeht. 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 Visualisierung: Viele Teilnehmer:innen hatten beispielsweise seit ihrer Kindheit nicht mehr gezeichnet 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, warum es so viel einfacher erscheint, politisch
zu diskutieren als den eigenen Alltag aufzuzeichnen.
Außerdem war die eigene Körperwahrnehmung oft eher diffus. Wo genau im Körper
die mit bestimmten Orten verbundenen
Emotionen gefühlt werden, war für viele
Teilnehmer:innen oft nur schwer nachspürbar. In allen Workshops war es dann vor al-
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Teil der Kämpfe
Eine Replik auf »Die unwahrscheinliche Bewegung« von Harald Rein (express 3-4/2021) – von Peter Nowak*

Ü

ber das »ausbleibende Bündnis zwischen Bewegungslinken und Erwerbsloseninitiativen« schreibt Harald Rein im express 3-4/2021. Schließlich hat Rein schon in
seinem Buch »Wenn arme Leute sich nicht
mehr fügen« die Kämpfe von einkommensarmen Menschen in Geschichte und Gegenwart in den Fokus gerückt. Dort hat er auch
gut herausgearbeitet, wie die Kämpfe einkommensarmer 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 Linienschwankungen der Zentrale eine konkrete
Politische Diskussionen und Interventionen in
der Online-Zeitung www.links-netz.de

Arbeit vor Ort entfalteten« (S. 67ff.). Sie waren eben nicht einfach nur eine Vorfeldorganisation einer bürokratisierten Partei, wie es
oft in der Geschichtsschreibung behauptet
wird.
Dagegen fällt in dem Artikel auf, dass
Rein Gewerkschaften vor allem als Hemmschuh einer emanzipatorischen Erwerbslosenbewegung 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 politischen Anspruch überprüfen und gegen jegliche Form der sozialarbeiterischen Bevormundung Widerstand leisten sollten. Das
heißt, bei diesen Initiativen gilt es die Beeinflussung durch Großorganisationen wie
Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Gewerkschaften möglichst klein zu halten und eigene Wege der finanziellen Unabhängigkeit
zu finden«, skizziert Rein die Perspektive einer unabhängigen Erwerbslosenbewegung.

	Was ist mit
Gewerkschaften gemeint?
Da wäre doch mehr Differenzierung wünschenswert. 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 Erwerbslosengruppen 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 Techniken..., sich den Zumutungen der Jobcenter
zu entziehen und mit Hilfe von Alltagspraktiken eine selbstbestimmte, nicht immer
ganz legale Aufstockung materieller Mittel zu
erreichen«. Natürlich können das im Einzelfall sinnvolle Kampffelder sein. Doch dabei
sollte nicht vergessen werden, dass der Großteil der einkommensarmen Menschen in prekären 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 Organisierung dieser Beschäftigten im Kampf um
höhere Löhne sein, egal ob sie in einer DGBGewerkschaft, in einer kleinen Basisgewerkschaft oder noch gar nicht organisiert sind.

aus der Politik mit den Menschen zu konfrontieren, die auch im Corona-Winter gar
keine Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben. Auch am Kampf um die letzten Brachen in den Metropolen beteiligen sich ein-

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

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 Booten lebten. Nun soll die Rummelsburger
Bucht unter dem Label »Berlin by Bay« aufgewertet werden und die armen Leute sollen
verschwinden. Auf einer Demonstration
Mitte März 2021 haben die Menschen gesprochen, die dort seit Jahren lebten. Sie sind
Teil der Kämpfe um eine neue Solidarität in
den Städten ebenso wie gegen prekäre Arbeitsverhältnisse. Das sind praktische Beispiele für die aktuelle Selbstorganisierung
von armen Leuten, »die sich nicht mehr fügen« (Rein) – und auch die von Harald Rein
in seinem Beitrag vermissten Bewegungslinken sind dabei.

Neue Solidarität in den Städten
Ein weiteres Aktionsfeld von einkommensarmen Menschen vor allem in den Großstädten ist der Kampf um bezahlbare Wohnungen. 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

* 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

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

E

s ist schon faszinierend, wie Zeitgeschichte und Geschichte des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte
der Arbeiterbewegung und seiner »Mitteilungen« miteinander verflochten sind. So spiegeln sich historische Abläufe mindestens partiell in der Entwicklung des Förderkreises
und machen dessen Geschichte auch allgemein interessant. Als Beleg für diese These
seien hier zwei Beiträge aus dem kürzlich erschienenen Heft 59 der Mitteilungen angeführt. Da ist zum einen das unter dem Titel
»Dreißig Jahre Förderkreis« erschienene Interview mit Inge Pardon, in dem an fast
schon wieder in Vergessenheit geratene Vorgänge 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 gerettet wurden und als selbständige Stiftung
im Bundesarchiv Eingang fanden, ein Prozess, der sich in ähnlicher Weise, aber nicht
immer mit glücklichem Ausgang, in anderen

Bereichen der neuen Bundesländer abspielte.
Zum anderen weist der Beitrag Günter Bensers über das 2020 beschlossene Gesetz zur
Änderung des Bundesarchivgesetzes zu den
Unterlagen der Staatssicherheit der DDR
und über die Überführung von deren Akten
in das Bundesarchiv auf dessen Ungereimtheiten und Defizite hin, die sich aus einer
ideologischen Überfrachtung ergeben und
aus der einseitigen Beschränkung der DDRGeschichte auf die Geschichte des MfS. Der
hier zur Verfügung stehende Platz gestattet
nicht, alle lesenswerten weiteren Beiträge des
Heftes zu nennen. Unbedingt erwähnenswert sind jedoch die Übersichten zum SEWArchiv, den als Unesco-Welterbe eingestuften
und immer noch weithin unbekannten
»Arolsen-Archives« für die Opfer und Überlebenden des NS-Regimes und dem Archiv
der DDR-Opposition der Robert-Havemann-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 Kommunistischen Partei ergänzt wird. Eine interessante Facette zur Geschichte der Novemberrevolution liefert Heide Janicki mit einem
Dokument über Minna Faßhauer, Volkskommissarin für Volksbildung und Volkswohlfahrt während der Novemberrevolution
im Lande Braunschweig. Neben biographischen Notizen und Dokumenten zum Vereinsleben des Förderkreises ergänzen Zeitschriftenübersichten (»Arbeit – Bewegung
– Geschichte«, »Beiträge zur Geschichte der
Arbeiterbewegung«, H. 4) und Rezensionen
einschlägiger Neuerscheinungen das Heft.
Heinz Sommer
Mitteilungen. Förderkreis Archive und
Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e.V., Nr. 59, März 2021,
Berlin. 120 S. ISSN 1869-3709,
3 Euro (zzgl. Versand),
Bezug: d.goldbeck@web.de.
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Helmut
Weiss
(15. Juli 1948 – 11. Mai 2021)

G

emeinsam mit vielen internationalistisch orientierten Betriebsund Gewerkschaftslinken, vor allem
aber mit den Kolleg:innen von labournet.de, trauern wir um unseren geschätzten Autoren und Kooperationspartner
Helmut Weiss.
Geborener Schwabe, war Helmut
Weiss nicht nur Internationalist, sondern tatsächlich ein Internationaler,
wohnhaft auf drei Kontinenten und damit 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 nahezu täglichen Newsletter von labournet.de aufmerksam vornimmt, eben vor
allem dessen internationalen Teil.
Sein letzter Beitrag im express erschien im November 2019, eine im guten Sinne tendenziöse Analyse des ersten 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 Helmuts Interessen grenzüberschreitend.
Seine Sympathien galten dabei dissidenten Bewegungen und Denker:innen, denen er Inspirierendes abgewinnen
konnte auch jenseits von intellektueller
Vorgartenpflege. So schrieb er in einer
Besprechung zu Cornelius Castoriadis
und der Gruppe »Socialisme ou Barbarie« im express 7-8/2009: »Wenn man
die schwachen Linien der Selbsttätigkeit
im heutigen Produktionsprozeß deutlich nachzieht und verlängert, erhält
man die Konturen eines zukünftigen
selbstverwalteten Produktionssystems« –
sein Plädoyer für das genaue Hinschauen bei der Spurensuche nach den
Elementen, die im Gegenwärtigen auf
dessen Überwindbarkeit hinweisen: auf
gesellschaftliche Autonomie im emphatischen Sinn. Ganz das Gegenteil von
Kader-, Partei- und Fabrikdisziplin –
und das vertrat er lässig, unaufgeregt
und mit rauchigem Charme auch in Begegnungen, die wir im Forum Arbeitswelten 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 haben wir bestimmt bisher nicht geschafft.
Helmuts Nachlass ist aber nicht nur
schriftlicher Art, sondern es ist in erster
Linie ein praktischer Internationalismus, der dazu ermuntert, global die Arbeiterinnen und Arbeiter dieser Welt
persönlich kennenzulernen. Helmut ist
nicht ersetzbar. Seine Arbeit aber muss
fortgesetzt werden. Wer wird helfen,
diesen unersetzlichen Beitrag zum praktischen Internationalismus im labournet
und darüber hinaus fortzuführen?
Redaktion express, 19. Mai 2021
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Ein Leben für eine bessere Gesellschaft
Heiner Halberstadt – ein Nachruf von Günter Pabst und Richard Ullmer*
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 einmal 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 gekommen. Alte und junge
© Archiv Club Voltaire
Genossinnen und
Genossen, Weggefährten, Freundinnen und
Freunde gratulierten Heiner zum 90. Geburtstag 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 Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen.«

H

nerte Klaus Vack, eine neue politische Situation entstanden, die neue Wege in der sozialistischen Arbeit erforderte. Die schon früher
praktizierte gute Zusammenarbeit führte zur
Initiative von Klaus Vack, Heiner Halberstadt, Arno Klönne, Andreas Buro und
Christel Beilmann, einen Brief an Gleichgesinnte zu verschicken, eine sozialistische Opposition jenseits von DKP und K-Gruppen
aufzubauen. Ein großer Herausgeberkreis
von Frank von Auer bis zu Egon Wolferts
gründete 1969 die links – Sozialistische Zeitung und mit dem Sozialistischen Büro ein
organisatorisches und koordinierendes Rückgrat. Heiner gehörte aber nicht nur zum Herausgeberkreis der links, er war Redaktionsmitglied des Express International, später
dann express – Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit.
Heiner suchte aber auch den Austausch
und die Verständigung mit der europäischen
Linken. So nahm er mit 24 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der westdeutschen Linken 1970 in Rom an der »Zusammenkunft über die Perspektiven und Strategie der Linken in Europa« teil, darunter
Rainer Zoll, Karsten Voigt, Michael Schumann, Christel Beilmann, Klaus Vack, Edgar
Weick, Fritz Vilmar, Harry Oberländer,
Eberhard Schmidt und Hans-Peter Gente.
Auf dem Foto (rechts) ist Heiner mit

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 Husum. Nach Kriegsende folgte er seinem Vater und einer anderen Tante
nach Frankfurt am Main, wo der Vater 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 Jugendarbeit tätig zu werden. Hier begann 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 Bundeswehr 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- v.l.n.r. Heiner Halberstadt, Klaus Vack, Ewald Wehner und
Palazzo die Congressi 1970
nerte sich zu Heiners 90stem nur zu
gerne an diese gemeinsame politische
Arbeit in der Ostermarschbewegung. »Er war »Schlips und Kragen«, ebenso wie Edgar
Weick, zu sehen.
ein sehr aktiver und zuverlässiger Genosse,
Schon immer war Heiner aber lokal ververfügte über viele Kontakte und politische
ankert. Im 1962 in Frankfurt gegründeten
Erfahrung. Wir haben aber nicht nur politisch an einem Strang gezogen, sondern auch Club Voltaire war er lange als Vereinsvorsitzender aktiv, später in verschiedenen anderen
viele Geburtstage gemeinsam gefeiert.«
1961 beschloss die SPD nicht nur die Un- Funktionen. Und im hohen Alter noch gehörte er zur Programmgruppe, wo er zu jeder
vereinbarkeit mit dem SDS. Heiner wurde,
u.a. zusammen mit Helga Einsele und Heinz Sitzung mit einem Bündel von VeranstalBrakemeier, aus der SPD ausgeschlossen, was tungsideen erschien.
Für Heiner war der Club wie ein zweites
für ihn auch noch ein Berufsverbot nach sich
Zuhause
und für Frankfurt und das Umland
zog. Heiner war mittlerweile Geschäftsführer
ein politischer, kultureller Anziehungspunkt.
des Vereins »Haus der offenen Tür«. Der für
Jugendarbeit zuständige Stadtrat, der in dem Seit den frühen sechziger Jahren fanden hier,
oft auf Heiners Initiative, Veranstaltungen
damaligen Allparteienmagistrat der CDU
konträr zum repressiven und antikommunisangehörte, setzte seine Kündigung durch.
tischen Zeitgeist statt. Heiner knüpfte KonDer Frankfurter SPD-Vorsitzende und spätakte in die DDR und holte herausragende
tere Oberbürgermeister Walter Möller setzte
politische und kulturelle Gäste in den Club.
dann einige Zeit später seine Wiedereinstellung bei der Stadtverwaltung durch, verbunden mit der auch eingehaltenen Zusage,
ank Heiners Initiative und Else Gromnach einigen Jahren seine alte Eingruppieballs Fürsorge wurde der Club für
rung wieder zu erreichen.
uns – später Geborenen – und viele andere
In den späten 1960er Jahren, mit dem
zur politischen Heimat. Hier fühlten wir uns
Zerfall der Studentenbewegung, war, so erin- wohl und geborgen. Und auch später, wenn

D

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)
wir nicht mehr wöchentlich im Club verkehrten, aber ab und an auf Heiner an der
Theke trafen, blühte sofort die politische
Diskussion auf.
Der Versuch der SPD, die APO zu integrieren, und die damit verbundene Öffnung
der Partei ermöglichten es Heiner, wieder in
die SPD einzutreten. Er war Mitglied im Gesamtpersonalrat bei der Stadt Frankfurt und
im Vorstand der ÖTV Frankfurt.
1989, nach Bildung der rotgrünen Römerkoalition, wurde Heiner persönlicher Referent 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. Heiner, 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 Konsequenz und trat aus
der SPD aus.
Bei der Kommunalwahl 2001 wollte
er seine Unterstützung der PDS durch
eine Kandidatur auf
einem hinteren Platz
öffentlich machen.
Die erstmalige Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens führte dazu, dass
Heiner hinter dem
Listenführer Eberhard
Dähne auf den zweiten Platz hochkumuliert wurde und damit
gewählt war. Die beiden bildeten in den
folgenden fünf Jahren
eine äußerst aktive
und effektive ZweiEdgar Weick vor dem
mann-Oppositions© Archiv Edgar Weick
fraktion mit dem Ergebnis, 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-Luxemburg-Stiftung und im Ältestenrat der Linken.
Heiner, eine Frankfurter Institution, erlebte 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 Michel, 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 bessere Gesellschaft nicht nachlassen. Diese Vorstellung hat etwas Tröstliches.
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Schuldig

Kritisch.
Solidarisch.
Unabhängig.

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

D

erek Chauvin, einer von mehreren angeklagten Polizisten, wurde am 20. April in allen drei Anklagepunkten, darunter
Mord zweiten Grades, für schuldig befunden. Ihm drohen aufgrund »besonderer
Grausamkeit« bis zu 40 Jahre Haft, da er
George Floyd in Anwesenheit von mehreren
Minderjährigen tötete und jegliche medizinische erste Hilfe unterließ.
Mit dem Urteil rückte nun auch die Diskussion um eine Reform der US-Polizei wieder 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 Holzbarrikaden gesichert. Vielerorts wurden in
den Metropolen Polizeieinheiten zusammengezogen. Damit war klar, dass die breite Gesellschaft davon ausging, dass es zu einem Freispruch des Mörders kommen
könnte, obwohl die Tötung vor vielen
Augenzeug:innen stattfand und durch mehrere
Handy-Kameras aufgenommen
wurde. Diese Annahme beruht vor allem auf der kollektiven Erfahrung der
Schwarzen Community aus ähnlich
gelagerten Verbrechen in der Vergangenheit, die entweder in einem Freispruch endeten oder gar nicht erst den
Weg in den Gerichtssaal fanden. Historisch betrachtet wäre hier der brutale 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 getötet wurde. In allen Fällen lag zwar
eindeutig belastendes Videomaterial
vor, dennoch endeten sie mit Freisprüchen. Verurteilungen von
Polizist:innen aufgrund von Tötungen
oder Polizeibrutalität sind eine sehr
seltene Ausnahme.
Der Journalist und Moderator des
Nachrichtensenders MSNBC Ari Melber kommentierte kürzlich, dass in
den Jahren 2006 – 2015 zwar tausende Tötungen durch Polizist:innen festgehalten
wurden, aber nicht ein einziger Schuldspruch erfolgte. Das Recherche- und Database-Netzwerk Mapping Police Violence dokumentiert akribisch Fälle von
Polizeibrutalität in den USA und hält fest,

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

dass seit 2013 ungefähr 1.100 Menschen jedes Jahr durch Polizist:innen getötet wurden.
Im Jahr 2020 waren 28 Prozent davon
Schwarze, obwohl sie nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung darstellen. Diese Überrepräsentanz hängt vor allem damit zusammen, 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 abgelaufenen Prüfplakette angehalten und unweit
vom George-Floyd-Tatort erschossen. Rayshard Brooks wurde von der Polizei schlafend
in seinem Auto vorgefunden und in einem
Handgemenge ebenfalls erschossen. Philando Castile wurde während einer Verkehrskontrolle 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 Meinung, dass es nicht ausreicht, Polizist:innen

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

 Ingrid Artus u.a.: »Arbeitskonflikte sind
Geschlechterkämpfe.« Aktueller Sammelband
zum Zusammenhang von Geschlecht und
Arbeitskämpfen. Verlag Westfälisches
Dampfboot: Münster 2020.
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 Carsten Wirth (Hrsg.): Konkurrenzen und
Solidaritäten. Festschrift für Anton Kobel zum
75. Geburtstag, Nomos: Baden-Baden 2021
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Straße

Wohnort

Abonnement

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

Ich abonniere den express

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

 zu nebenstehenden Bedingungen.

 zur Probe 3 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

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 Ausstattung und die Aufgaben der Polizei sowie
deren Demilitarisierung fordern, um gleichzeitig mit den freiwerdenden Mitteln passende Beratungs-, Bildungs- und Sozialangebote in den vernachlässigten Communitys zu
stärken, versuchen die Demokraten, umfassende Polizeireformen auf den Weg
zu bringen. Ihr als »George Floyd Justice in Policing Act« benannter Gesetzentwurf soll im Kern Würgegriffe,
Racial Profiling und die »Immunität«
von Polizist:innen beschränken. Zudem soll durch verbesserte, bundesstaatenübergreifende Datenregelungen 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 Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen scheint bei den Republikanern 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 Minneapolis, Medaria Arradondo, sagten zu
Ungunsten Derek Chauvins aus. Arrando kritisierte im Prozess die Tötung durch das Pressen des Knies auf
George Floyds Nacken für 9 Minuten und 29 Sekunden und gab an,
dass »diese Handlung weder Teil unserer Ausbildung und erst recht nicht Teil
unserer Wertvorstellungen oder Ethik als Polizei ist«.
Viele Prozessbeobachter:innen sprechen in
diesem Zusammenhang von einem langsamen Bröseln der »blue wall of silence«. Bezugnehmend auf die im Dienst getragenen
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Uniformen wird damit der Corpsgeist umschrieben, der Polizist:innen in der Regel
grundsätzlich davon abhält, belastende Aussagen gegen andere Polizist:innen zu tätigen – selbst in Fällen tödlicher Polizeibrutalität.
So begrüßenswert die Aussage von Medaria Arradondo ist, so erstaunlich ist diese
auch. Im Prozessverlauf stellte sich heraus,
dass gegen Chauvin seit Beginn seiner Tätigkeit 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 Polizeiund 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. Alexander 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 Philonise Floyd, der Bruder des Getöteten, erleichtert. »Gerechtigkeit für George bedeutet
Freiheit für alle«, sagte er Medienvertreter:innen und betonte, dass der Kampf gegen Ungerechtigkeit nicht aufhören werde.
* Jonas Berhe ist Gewerkschafter und Social-Justice-Aktivist. Zudem engagiert er sich beim Netzwerk u4e für einen
längst überfälligen Wandel in Eritrea.
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