
In der Grube sind alle Kumpel gleich? 
Rassismus am Arbeitsplatz bekämpft man nicht mit angeblicher »Farbenblindheit« – von Romin Khan*

Nimmt Rassismus in der Arbeitswelt zu – 
oder ist der gesellschaftliche Rechtsruck in 
den Betrieben noch nicht spürbar?1 Anders 
gefragt: Ist Rassismus strukturell in allen Be-
reichen der Gesellschaft gleichermaßen an-
wesend oder wirken ihm egalitäre und uni-
versalistische Strukturen entgegen?

Als gesellschaftliches Macht- und Ord-
nungssystem verstanden, macht Rassismus 
vor den Werkstoren und Drehtüren der Be-
triebe und Bürotürme nicht halt, er findet 
jedoch in der Arbeitswelt andere Ausdrucks-
formen als beim Zugang zu behördlichen 
Leistungen oder im Kontext von Racial Pro-
filing durch die Polizei. Die betriebliche Rea-
lität ist von Kooperation und Konkurrenz 
geprägt. In welche Richtung der beiden Pole 
sich die Situation im Betrieb entwickelt, 
wird wesentlich dadurch beeinflusst, ob die 
Beschäftigten im Sinne eines »betrieblichen 
Universalismus« (Schmidt 2006) jenseits von 
Herkunft und Staatsbürgerschaft auf der Ba-
sis von Betriebsverfassungsgesetz und Tarif-
verträgen dieselben Rechte genießen (Huke/
Schmidt 2019: 262) – oder nicht.

Für die Gewerkschaften stellen solche ver-
bindenden Faktoren die wesentliche Grund-
lage für eine »von wechselseitiger Anerken-
nung lebende Alltagssolidarität« (Urban 
2018) dar, die der Ausbreitung des Rassis-
mus auf der betrieblichen Ebene einen Rie-
gel vorschiebt.

»In der Grube sind alle Kumpel gleich«: 
mit diesem Spruch fasst so mancher Gewerk-
schafter für sich eine vermeintlich solidari-
sche Haltung zusammen, die andere als Co-
lour Blindness, Farbenblindheit, bezeichnen. 
Solange die dargestellten Prinzipien gelten, 
gäbe es keinen Bedarf, die klare Haltung, die 
gewerkschaftlich gegen Rechts eingenommen 
wird, auch innerhalb der Betriebe mit beson-
deren Maßnahmen gegen Rassismus, wie 
zum Beispiel Beschwerdestellen,2 zu unterle-
gen. Die Gefahr, dass sich Rassismus aus-
breite, lauere eher in gespaltenen Betrieben 
mit vielen Arbeiter:innen in Kettenbefristun-
gen, ausgegründeten Betriebsteilen oder 
Leiharbeiter:innen. Denn dort sind es häufig 
Migrant:innen, deren schlechtere Entloh-
nung und höhere Erpressbarkeit dazu ge-
nutzt wird, erreichte Standards unter Druck 
zu setzen. Rassismus wird in dieser Logik auf 
seine Funktion reduziert, Spaltungen zu er-
zeugen und aufrechtzuerhalten.

Anhand zweier konkreter Beispiele zeige 
ich, dass es notwendig ist, der Bekämpfung 
des Alltags- und des institutionellen Rassis-
mus auch in den Betrieben, die (noch) nicht 
von prekärer Arbeit geprägt sind, einen hö-
heren Stellenwert einzuräumen, und den 
Blick auf die Arbeitswelt generell zu schärfen 
(vgl. Ghirmazion 2020). Es sind Fälle, in de-
nen sich eine rassistische, weißdeutsche Do-
minanzkultur mit aktuellen gesellschaftli-
chen Diskursen verbindet und auch im 

Arbeitsalltag ihre bedrohliche Wirkung ent-
faltet. Sie wird genutzt, um Hierarchien auf-
rechtzuerhalten und individuelle Vorteile 
und die Abwertung migrantischer Beschäf-
tigter bei formell gleichen Arbeitsverhältnis-
sen zu erwirken.

 

Rassistische Morddrohungen 
gegen einen Betriebsrat,  
der seinen Job macht

Im Mai 2019 erhält Murat A. (Name geän-
dert), gewählter Konzernbetriebsratsvorsit-
zender bei den Stadtwerken einer westdeut-
schen Großstadt, innerhalb weniger Tage 
zwei anonyme rassistische Drohbriefe, die 
Morddrohungen gegen ihn und seine Fami-
lie enthalten. Er solle sofort von seinem Amt 
als betrieblicher Interessensvertreter zurück-
zutreten. Der oder die Verfasser beziehen 
sich auf das rassistische Massaker in einer 
Moschee in Christchurch, Neuseeland, und 
drohen ihm mit ähnlichen Taten. In den fol-
genden Tagen wird sein Auto zerkratzt.

Migrantische Kolleg:innen berichteten 
Murat zum Teil anonym von erlebtem rassis-
tischem Mobbing und Erfahrungen mit als 
Neonazis bekannten Beschäftigten, die – 
ohne Konsequenzen befürchten zu müssen – 
offen ihre Gesinnung zur Schau tragen. Mu-
rat erlebt bei einigen Beschäftigten aufgrund 
seiner Herkunft und des Einsatzes für die 
von Rassismus betroffenen Kolleg:innen be-
reits seit Längerem offene Ablehnung. Auch 
die Geschäftsführung legt ihm bei der Aus-
übung seines Amtes an vielen Stellen Steine 
in den Weg.

Einige Wochen, bevor er die Morddro-
hungen erhält, hat er im Aufsichtsrat des 
Unternehmens eine ihm anonym zugeleitete 
Betriebsanalyse3 aus dem Bereich der Ver-
kehrsbetriebe der Stadtwerke öffentlich ge-

macht. Darin analysiert eine betriebliche 
Task Force aus vier herkunftsdeutschen Team-
leitern den hohen Krankenstand bei den Be-
schäftigten im Fahrdienst und macht Vor-
schläge zu dessen Reduzierung. Das Papier 
zeigt exemplarisch, wie unterschiedlich poli-
tische Diskurse von Entscheidungsträgern in 
betriebliche Abläufe übersetzt werden. So 
wird in der Analyse darauf hingewiesen, dass 
sich mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit 
von Frauen die Geschlechterverhältnisse 
 ändern und heute nicht mehr, wie früher 
scheinbar selbstverständlich, die Frau zu 
Hause bleibe, wenn die Kinder krank sind. 
Als Lösung wird den Entscheidern dazu ge-
raten, mehr Flexibilität bei Pflege- und Care-
arbeit zu zeigen und den meist männlichen 
Mitarbeitern kurzfristig die Möglichkeit zu 
Freistellungen einzuräumen, wenn Bedarf 
besteht.

Einen weniger verständnisvollen Ton 
schlägt das Papier an anderer Stelle an: Als 
weiterer Grund für den hohen Krankenstand 
werden die »auffallend ›regionalmigrations-
abhängige‹ Arbeitseinstellung« (Anführungs-
zeichen und Kursivschreibung im Folgenden 
im Original) angeführt. Weiter heißt es: 
 »Tabuthema: Kollegen mit Migrationshinter-
grund Maghreb/Arabisch/Türkisch haben 
auf Grund der Mentalität andere Arbeitsein-
stellung. Der Sohn in der Familie hat ›alle 
Freiheiten‹. Fehlverhalten werden akzeptiert. 
Das gilt dann auch in der Arbeitswelt. ›In 
der Ehre verletzt zu werden‹, gilt auch für 
das Arbeitsleben. Von Vorgesetzten und 
weiblichen Kolleginnen, sowie weiblichen 
Fahrgästen.«

Bei den Lösungsansätzen heißt es unmiss-
verständlich: »Einstellungskriterien ändern.
Bewerbungen stärker betrachten (…). Regio-
nale Migrationsproblematik mit einbinden. 
(kulturelle Problematik).«
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Während mit veränderten Geschlechterar-
rangements konstruktiv umgegangen wird, 
wird die Herkunft der Beschäftigten für be-
triebliche Probleme verantwortlich gemacht 
und eine Umkehrung der Verantwortung 
vorgenommen. Die Lösungsvorschläge kön-
nen nicht anders verstanden werden, als eine 
deutliche Empfehlung, Kolleg:innen be-
stimmter Herkunft nicht mehr einzustellen 
oder die Hürden hier höherzulegen.

Murat A. nimmt seine gesetzliche Ver-
pflichtung als Betriebsrat wahr, gegen Dis-
kriminierung vorzugehen, und thematisiert  
u.a. im Aufsichtsrat des Unternehmens die 
höchst problematische Analyse des Kranken-
stands. Die Geschäftsleitung gibt vor, dass sie 
diese nicht autorisiert habe und würgt die 
Diskussion darüber ab. Bevor der Kollege in 
der Sache nachhaken und den Entstehungs-
prozess thematisieren kann, erhält er die 
Morddrohungen, und es beginnt eine bis 
heute für ihn kräftezehrende Auseinanderset-
zung. Das Papier verschwindet dagegen im 
Giftschrank und die Verfasser erleben keine 
personellen Konsequenzen.

Der Betriebsrat muss sich zeitweise Leib-
wächter nehmen und engagiert einen Rechts- 
anwalt. Der polizeiliche Staatschutz ermittelt 
aufgrund der Morddrohungen. Die Gewerk-
schaft setzt sich vor Ort mit verschiedenen 
Mitteln für den Kollegen ein und fordert die 
Geschäftsführung des Unternehmens zum 
Handeln auf, die jedoch nur halbherzige Un-
terstützungserklärungen abgibt. Doch es gibt 
von Seiten der Gewerkschaft eine Zurück-
haltung bei der Entscheidung, die Verant-
wortung der Geschäftsführung für die Be-
drohung des Kollegen und das Klima im 
Betrieb öffentlich zu machen. Damit fehlt 
auch ein Hebel, öffentlichen Druck auf die 
ermittelnden Behörden aufzubauen und 
breitere Solidarität von außen für den Kolle-
gen sowie eine öffentliche Skandalisierung 
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der Vorfälle und des betrieblichen Umgangs 
damit zu ermöglichen. Entgegen der Erfah-
rungen der vergangenen Jahre überwiegt of-
fenbar das Vertrauen, dass sich die Behörden 
um die Aufklärung der rassistischen Droh-
briefe bemühen. Es ist deutlich, dass den 
 gewerkschaftlichen Akteur:innen vor Ort  
oft das Know How und auch die personellen 
Res sourcen fehlen, angemessen zu reagieren 
und am Fall dranzubleiben, geschweige 
denn, die eigenen Leute in solch gravieren-
den rassistischen Auseinandersetzungen 
schützen und stärken zu können.

Nach einigen Wochen erhält Murat ein 
Entschuldigungsschreiben, welches Hinweise 
auf die im Betrieb liegende Täterschaft ent-
hält. Ohne diesen nachzugehen, stellt die Po-
lizei das Verfahren gegen Unbekannt nach 
wenigen Monaten ein. Der Kollege ist zwi-
schenzeitlich psychisch stark angegriffen und 
befürchtet, dass er jederzeit mit erneuten Be-
drohungen im Betrieb rechnen muss.

 

Busfahrer dokumentiert 
 rassistische Beleidigung –  
aus Selbstschutz 

Ein anderer Fall von dokumentiertem Rassis-
mus im Arbeitskontext wird im Juni 2020 in 
Herford bekannt. Auch wenn die Bedrohung 
hier eindeutig von außen kommt, lässt sie 
doch Rückschlüsse auf die fehlende Bearbei-
tung des Rassismusproblems im Betrieb zu. 
Was ist passiert? Nach seiner Spätschicht 
stellt der Herforder Busfahrer Özkan Ayaz 
eine kurze Videosequenz auf seine Facebook-
Seite, in der zu hören ist, wie ihn ein aufge-
brachter Fahrgast rassistisch beleidigt: »Das 
haben Sie wohl in Ihrem Land gelernt, da 
wo Sie herkommen. Sie denken wohl, dass 
Sie etwas Besonderes sind.« Der Passagier 
verlangt, dass er weiter transportiert wird, 
obwohl Özkan ihm mitteilt, dass aufgrund 
einer offiziellen Fahrplanänderung die End-
haltestelle erreicht wurde. 
Der Fahrgast droht darauf-
hin, sich an die Vorgesetzten 
des Busfahrers zu wenden. 
Wenige Tage nach der Veröf-
fentlichung des Videos von 
der Ermordung George 
Floyds geht auch dieses Vi-
deo wie viele andere, die all-
tagsrassistische Erlebnisse zei-
gen, viral durchs Netz und 
wird  tausendfach geteilt, weil 
es, wie viele Nut zer:innen in 
den Kommentaren schreiben, 
eigene Erfahrungen wider-
spiegelt. ZDF und RTL grei-
fen es in den Nachrichten 
auf. Die Diskrepanz zwischen 
dem unsichtbaren geifernden Fahrgast, der 
im Nazi-Ton austeilt, und dem erstaunlich 
ruhig wirkenden Kollegen geht unter die 
Haut. Man sieht Özkan an, dass er innerlich 
kocht. Eher im Selbstgesprächsmodus sagt 
er: »Ich bin Deutscher, ich bin hier geboren.« 
Später vom WDR auf seine Reaktion auf die 
Beleidigungen angesprochen, sagt er dazu 
ziemlich trocken: »Er hatte ja auch Recht. 
Ich hab meinen Beruf ja auch in meinem 
Land gelernt. Ich habe ihn ja in Deutschland 
gelernt.« In weiteren Interviews, die man auf 
Youtube4 sehen kann, geht er genauer auf 
den Vorfall ein. Über 25 Minuten sei er den 
Beleidigungen und Provokationen des Fahr-
gastes ausgesetzt gewesen, nur einen Bruch-
teil habe er aufgenommen. »Ich habe mir ge-
sagt, dass ich das für meine Vorgesetzten 
dokumentieren muss, falls ich später Ärger 
bekomme. Ich habe da meine Erfahrungen, 
die bis in die Schulzeit gehen: Wenn ich was 
falsch mache oder es eine körperliche Ausei-
nandersetzung gibt, bin ich der Schuldige.« 
Deshalb konnte er das Hausrecht nicht 
durchsetzen und musste warten, bis der 
Fahrgast endlich ausstieg. »Ich sagte mir im-
mer wieder: Sabrın sonu  selamettir (deutsch: 
In der Ruhe liegt die Kraft).«

Die Aufregung um den Vorfall hat dazu 
geführt, dass nicht nur er selbst, sondern 
auch das Nahverkehrsunternehmen als Ar-
beitgeber eine Anzeige gegen Unbekannt ge-
stellt hat, beide wurden nach wenigen Wo-
chen eingestellt. Özkan betont, dass er das 
Video nicht hochgeladen hat, um sich zu 
profilieren: »Ich wollte ein Zeichen setzen, 
dass alltäglicher Rassismus auch in Deutsch-
land stattfindet. Es sind keine Einzelfälle. Ich 
rate allen dazu, solche Vorfälle aufzunehmen, 
um Beweise zu haben.« Besonders gefreut 
habe ihn, dass der Vorfall auch in Berufs-
schulen zum Anlass genommen wurde, da-
rüber zu sprechen, wie Auszubildende sich 
gegen Rassismus im Arbeitsalltag wehren 
können. Damit muss auch die Verantwor-
tung des Arbeitgebers benannt werden, sich 
hinter migrantische Beschäftigte zu stellen 
und ihren Erfahrungen Vertrauen entgegen-
zubringen. Hier liegt der besondere Wert des 
Videos, welches jedoch ebenso Morddrohun-
gen und viele rassistische Kommentare im 
Netz gegen Özkan nach sich zog. Den Fahr-
gast hat er bisher nicht wieder getroffen: 
»Das muss ich auch nicht haben.«

	Fazit

Ich habe ein bedrückendes und ein ermuti-
gendes Beispiel dafür dargestellt, wie Rassis-
mus die Arbeitssituation und psychische Ge-
sundheit von Beschäftigten beeinflusst. Die 
Intensität des Konflikts ist dabei nicht zu 
vergleichen. Aber aus dem Dargestellten las-
sen sich Erfahrungen gewinnen, wie die Do-
kumentation rassistischer Vorgänge erfolgen 
kann, ohne dass Betroffene selber in die 
Schusslinie geraten oder eine Täter-Opfer-
Umkehr vorgenommen werden kann.

Das erste Beispiel macht deutlich, dass es 
planvolles und organisiertes Handeln von 
 solidarischen Kolleg:innen, Gewerkschaften 
und Betriebsräten braucht, um eine rassisti-

sche Hackordnung in davon geprägten Be-
trieben zu verändern. Es ist ernüchternd, 
aber auch eine häufig gemachte Erfahrung, 
dass der Aufstieg von Kolleg:innen mit Mig-
rationsgeschichte in Führungspositionen, wie 
in diesem Fall in der betrieblichen Interes-
sensvertretung, heftige rassistische Angriffe 
zur Folge haben kann, weil dies dem Welt-
bild einiger Beschäftigter zuwiderläuft. Mob-
bing und Morddrohungen sind dabei Tech-
niken der Abwertung und Schikane, um 
rassistische Spaltung zu erhalten und Men-
schen mundtot zu machen, die dagegen aktiv 
werden. Gewerkschaftliche Antirassismus-
Arbeit geht bislang meistens davon aus, dass 
Rassismus in den Betrieb hineingetragen 
wird und sich in einzelnen Situationen wie 
abwertenden Äußerungen artikuliert. Diesen 
müsse dann deutlich und energisch wider-
sprochen werden. Mit dahinterliegenden 
rechten oder rassistischen Seilschaften inner-
halb eines komplexen betrieblichen Gefüges 
konfrontiert zu sein, erzeugt Überforderung 
und Unsicherheiten auf Seiten der Kol le-
g:innen und bei Gewerkschafts funk tio nä-
r:innen. Schon bei der Frage, ob es diese 
Netzwerke überhaupt gibt, wird es unter-
schiedliche Einschätzungen geben.

Wer Rassismus bekämpfen will, muss be-
reit sein, sich mit den Verantwortlichen an-
zulegen, selbst wenn es im Betrieb die ver-
meintlich eigenen Leute sind. Ein effektiver 
Kampf gegen Rassismus kann nur geführt 
werden, wenn man die Menschen, die in 
 erster Linie von Rassismus betroffen sind, 
aktiv in die Verantwortung einbindet (Khan 
2020). So wichtige Erfahrungen und selbst-
erdachte Strategien wie die des Busfahrers 
Özkan Ayaz sollten in der gewerkschaftli-
chen Bildungsarbeit verbreitet werden. Ein 
wichtiger Ort dafür ist der Verein »Mach 
meinen Kumpel nicht an!« mit dem Symbol 
der Gelben Hand. Der von den Gewerk-
schaften 1986 gegründete Verein setzt sich 
für Solidarität und Gleichheit in der Arbeits-
welt ein und bündelt viele betriebliche Akti-
vitäten engagierter Kolleg:innen gegen Ras-
sismus und Ausgrenzung. Nachdem der 
Verein in den letzten Jahren stark auf der 
symbolischen Ebene aktiv war, ist es vor dem 
Hintergrund der Zunahme von Erfahrungen 
wie den oben beschriebenen äußerst notwen-
dig für die Gewerkschaften, effektive Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote gegen 
Alltags- und strukturellen Rassismus im be-
trieblichen Kontext zu entwickeln. Diese 
müssen sich mit den professionalisierten 
Strukturen in dem Bereich der Antidiskrimi-
nierungs- und Opferberatung enger verbün-
den und austauschen. Nicht zuletzt ist davon 
zu lernen, wie die Kraft der Angehörigen, 
Betroffenen und Überlebenden rassistischer 
Angriffe und ihre stärkere Sichtbarkeit auch 
den gesellschaftlichen Diskurs in Deutsch-
land verändert haben. Die Perspektive der 
von Rassismus betroffenen Personen und 
ihre Erfahrungen müssen auch in der Ar-
beitswelt zentral werden, wenn diskriminie-
rende Handlungen und Strukturen über-
wunden werden sollen.

Der Artikel wurde im Mai 2021 erstveröffentlicht in: 
Bozay, Kemal/Serpil Güner/Orhan Mangitay/Funda 
Göçer (Hg.): »Damit wir atmen können. Migrantische 
Stimmen zu Rassismus, rassistischer Gewalt und Gegen-
wehr«,  Papyrossa: Köln

Wir danken für die Überlassung!

*  Romin Khan hat in Berlin und Kapstadt Soziologie, 
Politik und Geschichte studiert. Er ist Referent für Migra-
tionspolitik beim ver.di-Bundesvorstand und stellvertre-
tender Vorsitzender von »Mach meinen Kumpel nicht an – 
für Gleichbehandlung, gegen Rassismus e.V.«
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Anmerkungen:
1 Gerade vor dem Hintergrund der Aufnahme von fast 

einer Million Schutzsuchender aus den Kriegs- und 
Krisenländern des Nahen und Mittleren Ostens im 
Jahr 2015 ist das Thema von großem Interesse für die 
Frage, wie die gesellschaftliche Aufheizung die Integra-
tion der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt beeinflusst. 
Nikolai Huke (2020) hat einige dieser Erfahrungen 
von nach Deutschland Geflüchteten auf dem Arbeits-
markt in einem Forschungsprojekt dokumentiert. Die 
darin zumeist auf der Basis von Interviews mit Flücht-
lingsberatungsstellen geschilderten Berichte unter dem 
Titel »Ganz unten in der Hierarchie« (s. Beilage in 
express, Nr. 12/2020) zeigen, wie die Verbreitung rech-
ter Narrative ihre konkrete Wirkung in der Arbeitswelt 
entfalten.

2 Die Erfüllung der Paragrafen 12 und 13 des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), die die Ein-
richtung von betrieblichen Beschwerdestellen vorsehen, 
ist bislang kaum erfolgt. Entsprechend gibt es nur 
wenige dokumentierte Beschwerden gegen rassistische 
Diskriminierung innerhalb der Betriebe.

3 Das Dokument liegt dem Autor vor. 
4 Zum Beispiel bei TALKTAXI #1 – Özkan Ayaz im Ge-

spräch mit Oguz Aksoy: https://youtu.be/tMq8vqFS-Ls
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Guy Delisle: »Lehrjahre«. Klappenbroschur, 144 Seiten, 

zweifarbig, ISBN 978-3-95640-262-3, 20 Euro
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Geneigte Leserinnen und Leser,

»das ist kein gewöhnlicher Streik: ein sponta-
ner wildcat strike; überhaupt nicht ritualisiert; 
basisdemokratisch; alles in Bewegung« tweetet 
ak-Redakteurin Nelli Tügel hellauf begeistert 
aus Berlin, während wir an unseren Frankfurter 
Schreibtischen den express zusammenschus-
tern. Auch der Social-Media-affine Teil der 
Redaktion wirkt etwas abgelenkt, weil er dau-
ernd Neuigkeiten vom Protest der Riders des 
Berliner Startups Gorillas checkt.

So spannend das ist – Peter Nowak und Tors-
ten Bewernitz gehen in ihrer Rezension des 
Buches »Riders unite!« kurz auf die aktuellen 
Geschehnisse ein (nebenstehend) – überlassen 
wir die brandaktuelle Berichterstattung ande-
ren und empfehlen einen Blick auf die Home-
page der analyse und kritik, wo die anwesen-
den Redakteur:innen ihre Erfahrungen doku-
mentieren. Von den eigenen Erfahrungen aus-
gehen – das macht auch Gaston Kirsche mit 
seinem Rückblick auf die Druckbranche der 
1980er Jahre (S. 6). Nebenbei ist das auch 
ganz im Sinne der Genossin Rosa Luxemburg, 
die in dieser Ausgabe von Michael Buckmiller 
gewürdigt wird (S. 12).

Wie andere der in dieser Ausgabe vorliegen-
den Texte harrt auch eben dieser schon länger 
der Veröffentlichung. Wir befinden uns seit 
geraumer Zeit in der luxuriösen Lage, ein Über-
angebot an spannenden Texten vorliegen zu 
haben – etwa den zur Modern Monetary Theo-
ry (S. 10) von Robert Schlosser. Um der Frage, 
wo die Grenzen des »ideellen Gesamtkapitalis-
ten« liegen, durch Staatsverschuldung die 
Macken des Marktes zu korrigieren, reichen 
aber nicht ein paar Zeilen. Und hier ist sie wie-
der, die leidige Ökonomie: Wir haben nur eine 
begrenzte Seitenzahl zur Verfügung. Wann 
immer das geht, drucken wir mehr, zuletzt in 
der Mai-Ausgabe. Das kostet, deswegen findet 
ihr dieser Ausgabe beiliegend einen sommerli-
chen Spendenaufruf.

Diesmal hat der express zwar nur die üblichen 
16 Seiten, kommt aber dennoch mit zusätzli-
chem Lesestoff: Die Broschüre von Yanira Wolf 
ist unter dem Dach der Rosa Luxemburg Stif-
tung entstanden, die es auch möglich macht, 
dass sie als Beigabe unserer Zeitung den Weg 
zu Euch findet. Wir haben diese Broschüre 
nach Kräften unterstützt und freuen uns über 
diese exzellente Kooperation. 

Wenn viel Text produziert wird, entstehen auch 
viele Fehler (vor allem, wenn man dauernd zwi-
schendurch ins Internet guckt). In der Rezen-
sion zu Wagenknechts »Die Selbstgerechten« 
im letzten express ging es u.a. um die Frage, 
aus welchen Schichten sich die Wähler:innen 
der AfD zusammensetzen. Im Umbruch ist uns 
ein entscheidender Satz abhandengekommen. 
Vollständig  muss es heißen: »Laut Wahlnach-
befragung der Forschungsgruppe Wahlen 
wählten 2017 18 Prozent der ›Arbeiter‹ und 11 
Prozent der ›Angestellten‹ AfD. Letztere stell-
ten jedoch 45 Prozent aller Wähler:innen und 
bildeten deshalb mit 38 Prozent die größte 
›Wählergruppe‹ der AfD.«

Und: Wenn wir viel Text bearbeiten, können 
wir häufig nicht jede Änderung mit den 
Autor:innen abstimmen. Das gilt vor allem für 
in letzter Sekunde geänderte Titel und Unterti-
tel. Bernd Gehrke nämlich wollte Marcus Böick 
keineswegs unterstellen, dass seine Forschun-
gen in Gänze unwissenschaftlich seien – ledig-
lich für ein Standardwerk über die Geschichte 
der Treuhand wollte er die Messlatte höher 
legen.

Die Messlatte höher legen wollen wir auch. 
Mehr express, besserer express. Mit eurer Hil-
fe, geneigte Leserinnen und Leser. Ein jeder 
und eine jede prüfe nun, ob dies in seinem/
ihrem Sinne sei: erbauliche Lektüre!

W ir werden gerade Zeug:innen davon, 
dass Unternehmen wie Uber, Deli-

veroo and Amazon Turk arbeitsrechtlichen 
Schutz umgehen und das unternehmerische 
Risiko durch Scheinselbständigkeit, »Gig 
Economy«, Plattform- und Crowd-Arbeit 
auf die Schultern von Arbeiter:innen abla-
den. Das Phänomen »Lieferdienste« ist nur 
ein Beispiel für die Entstehung einer prekär 
organisierten Plattform-Ökonomie. Dort 
sind die Daten relevanter als die letztliche 
Ware, die auf einem eingehegten Online-
Marktplatz, dem oft einzigen »Kapital«, das 
die Start-Ups hier einbringen, angeboten 
werden. Arbeitsmittel, vor allem die notwen-
digen Smartphones und Apps, werden von 
den Arbeiter:innen mitgebracht (siehe auch 
express 10 und 11/2019). Der Göttinger So-

ziologe Robin De Greef zeigt in seinem Ende 
2020 im Verlag Die Buchmacherei erschie-
nenen Buch »Riders unite!« einführend die 
Funktionsweisen dieses Sektors auf. Im ers-
ten Kapitel geht De Greef auf die Besonder-
heiten der Gig-Economy ein, zu der auch die 
Kurierdienste gehören. Kennzeichnend sind 
prekäre Arbeitsverhältnisse. Zudem werden 
die Lohnarbeitenden nur teilweise in betrieb-
liche Zusammenhänge eingebunden. Einer-
seits werden die Beschäftigten als Selbststän-
dige betrachtet, die die Plattformen nur 
nutzen. Andererseits gibt es bei der Arbeit 
oft eine umfassende Überwachung, indem 
z.B. der gesamte Bestell- und Liefervorgang 
über Smartphone-Apps organisiert wird.

Dazu gehört auch, dass die Startups letzt-
lich gar nicht vorhaben, lange im Geschäft 
zu sein: Die beiden Firmen, um die es in De 
Greefs Buch in erster Linie geht, Foodora 
und Deliveroo, sind vom deutschen Markt 
verschwunden. Der Markt der Essensliefe-
rung per App und Fahrrad liegt hierzulande 
mit Lieferando nunmehr ausschließlich in 
der Hand des niederländischen Unterneh-
mens takeaway. Dennoch – bzw. gerade des-
wegen – ist DeliveryHero, die Firma hinter 
Foodora, Lieferheld und pizza.de, genau in 
diesem Moment in den DAX aufgestiegen – 
der Zufall hat mal wieder etwas nachgehol-
fen, denn ein anderes erfolgreiches Börsen-
unternehmen verschwand etwa gleichzeitig: 
Auch der Skandal um Wirecard ermöglichte 
den Börsenaufstieg.

Mit der Ausbreitung der Lieferdienste 
ging eine gewerkschaftliche Basisorganisie-
rung und eine europaweite Protestwelle ein-
her. In Berlin wurde 2016 die der FAU zuge-
hörige Deliverunion gegründet. Sie fand 
auch schnell ein recht großes mediales Echo. 
»Den Forderungen der Rider wurde Legiti-
mität eingeräumt und die FAU Berlin über-
wiegend positiv dargestellt, während die Lie-
ferdienste eher skeptisch betrachtet wurden« 
schreibt De Greef. Er liefert einen knappen, 
aber informativen Blick auf einen Organisa-
tionsprozess, der auch für viele der Betroffe-
nen überraschend kam. »Manche sagen, dass 

wir die Unorganisierbaren organisieren. Also, 
das sind Leute, die keinen Treffpunkt haben, 
sie haben kaum Möglichkeiten miteinander 
zu kommunizieren; ihre Schichten sind un-
regelmäßig und es gibt Fluktuation«, erklärte 
ein Mitglied der Deliverunion-Kampagne 
2018 (S. 5). Für die Erklärung dieser Orga-
nisierung greift De Greef dabei auf den 
Machtressourcenansatz des Jenaer Arbeits-
kreises Strategic Unionism um Klaus Dörre 
zurück. Dabei wird auch deutlich: Die von 

den organisierten Ri-
ders primär angezapfte 
Machtressource ist die 
Medien- oder Diskurs-
macht, also die Mög-
lichkeit, auf die öffent-
liche Meinungsbildung 
einzuwirken. Sowohl 
die strukturelle Arbei-
termacht als auch – dies 
vielleicht sogar gewollt 
– die institutionelle 
Macht bleibt dagegen 
marginal. Dies zeigt 
sich auch darin, dass 
Deliveroo bis zur An-

kündigung seines Rückzugs vom deutschen 
Markt jede Verhandlung verweigerte. Die 
Verhandlungsbereitschaft von Foodora dage-
gen entpuppte sich als Hinhaltetaktik. 
Nichtsdestotrotz war der Druck durch Pro-
test und Öffentlichkeit so groß, dass die Un-
ternehmen einige entscheidende Änderungen 
vornahmen: eine Anpassung der Arbeitsver-
hältnisse (um Betriebsräte zu vermeiden, ar-
beiteten bei Deliveroo nur noch Soloselb-
ständige), aber auch der Stundenlöhne, der 
Übernahme von Kosten für Radreparatur 
und Smartphone-Nutzung etc.

Das Bild der autoritären Vorarbeiter:innen 
mit Chef-Allüren, das es in den fordistischen 
Fabriken gab, wird bei den Kurierdiensten 
durch Vorgesetzte ersetzt, die scheinbar von 
nichts eine Ahnung haben. Das wird für die 
Beschäftigten zum Prob-
lem, wenn bei ihrer Ar-
beit Komplikationen auf-
treten. »Sie antworten 
normalerweise schnell. 
Aber nach ungefähr zwei 
Minuten wird der Chat 
blockiert und man muss 
einen neuen Chat star-
ten, und natürlich weiß 
die neue Person nie, was 
los ist«, so beschreibt 
eine Kurierfahrerin die 
Kommunikationspro-
bleme mit der Leitung 
(S. 60). Die zahlreichen 
Ausschnitte aus Gesprä-
chen mit Beschäftigten 
geben einen guten Ein-
blick in die Probleme, 
auf die sie bei ihrer Ar-
beit stoßen. Hier wird 
auch deutlich, dass ein 
durch einen Algorithmus 
gesteuertes System von 
Abmahnungen und 
Sanktionen an Repres-
sion den autoritären 
Strukturen in einer for-
distischen Fabrik in 

nichts nachsteht. Aber in diesem Aspekt 
sieht De Greef auch Widerstandspotentiale 
bei den Beschäftigten. Ob diese in gewerk-
schaftliche Organisierungsprozesse münden, 
hängt von vielen Faktoren ab, die auch von 
der Jahreszeit abhängen. Im Sommer, wenn 
die Zahl der Riders größer ist, sind die Orga-
nisationsbedingungen günstiger als im Win-
ter. Die Berliner Deliverunion, die De Greef 
genauer analysiert, ist durch eine Whatsapp-
Gruppe entstanden, in der sich ca. 100 Be-
schäftigte kritisch mit ihren Arbeitsbedin-
gungen auseinandersetzten. De Greef be- 
schreibt in Kurzform die Geschichte dieses 
Organisierungsprozesses. Es gab zahlreiche 
Kundgebungen und Demonstrationen. Be-
sonders positiv hebt de Greef hervor, dass 
sich die Taxi-AG bei ver.di, ein Zusammen-
schluss gewerkschaftlich organisierter Taxi-
fahrer:innen, mit den bei der FAU organi-
sierten Riders solidarisch erklärte. Er spricht 
von einem »besonderen Beispiel unterneh-
mens- und gleichzeitig gewerkschaftsüber-
greifender Solidarität« (S. 74).

Abschließend wird daran erinnert, dass 
sich in London im August 2016 im Rahmen 
eines Aktionstages der Rider von Deliveroo, 
Uber-Taxifahrer:innen und Beschäftigte von 
Fast-Food-Ketten wie McDonalds gemein-
sam koordinierten. Angesichts der in Zeiten 
der Corona-Pandemie massiv gestiegenen 
Bedeutung der Lieferdienste liegt hier durch-
aus eine Perspektive. De Greefs Band wird 
komplettiert durch zahlreiche Dokumente 
und Fotos aus dem Berliner Organisierungs-
prozess.

Die Geschichte sich organisierender Rider 
ist damit aber noch nicht vorbei: Während 
diese Rezension entsteht, protestieren in Ber-
lin die Riders des erst im Mai 2020 gegrün-
deten Berliner Startups Gorillas (siehe ana-
lyse und kritik 671/ Mai 2021, S. 8; Die Zeit 
Nr. 23/2021, 2. Juni 2021). Eigentlich han-
delt es sich um eine nahezu exakte Kopie des 
Geschäftsmodells von Foodora, Deliveroo 
und Lieferando, allerdings liefert Gorillas 
Supermarktwaren aus eigenen Lagern, setzt 
dabei auf kurze Strecken (Lieferversprechen: 
zehn Minuten) und auf E-Bikes. Umgehend 
gründete sich das Gorillas Workers Collective. 
Während man sich am 3. Juni zwecks Be-
triebsratsgründung in einem Neuköllner 

Kongresszentrum versam-
melte, versuchten leitende An-
gestellte, in diese Betriebsver-
sammlung einzudringen (»Ich 
bin auch Gorillas-Arbeiterin«) 
und mussten vom hauseigenen 
Sicherheitsdienst davon abge-
halten werden, berichtet die 
junge welt am 5. Juni 2021. 
Nur eine halbe Woche später 
kam es zu einer fristlosen 
Kündigung – seit nunmehr 
zwei Tagen (Stand: 10. Juni 
2021) befindet sich deshalb 
ein Großteil der Belegschaft in 
einem »wilden« Streik und 
blockiert den Eingang des Wa-
renlagers nahe dem Check-
point Charlie. Der Forde-
rungskatalog der organisierten 
Riders wurde bereits über die 
Wiedereinstellung des entlas-
senen Riders ausgeweitet. Ein 
bisschen wird das Unterneh-
men noch ausharren müssen, 
bis es sein Geschäft gewinn-
bringend an der Börse verkau-
fen kann – und so lange wird 
auch Gorillas mit Arbeiterun-
ruhe zu kämpfen haben.

Alle Macht den Rädern
Robin De Greef analysiert die Proteste der Delivery Riders –  
von Peter Nowak und Torsten Bewernitz

Robin de Greef, »Riders united! arbeits-
kämpfe bei Essenslieferdiensten in der 
Gig-Economy. das Beispiel Berlin.« die 
Buchmacherei: Berlin 2020, 143 Seiten, 

10 Euro, ISBN: 978-3-9822036-5-2 
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Ver.di ist heute nicht nur die DGB-Ge-
werkschaft, die am häufigsten in Ar-
beitskämpfe verwickelt ist, sie ist zu-
gleich die Gewerkschaft, die in vielen 
Bereichen die Arbeitskampfführung 
um neue Formen erweitert und neue 
Beteiligungselemente bereichert hat. 
Nicht zuletzt kommt ihr das Verdienst 
zu, auch in bisher wenig arbeitskampf-
erfahrenen Dienstleistungsbereichen 
gezeigt zu haben, dass kollektive Ge-
genwehr möglich ist und erfolgreich 
sein kann.

Ver.di ist 20 Jahre nach ihrer Gründung die 
am häufigsten streikende Gewerkschaft 
Deutschlands. Mit Ausnahme des ersten 
Quartals des Corona-Jahres 2020 gab es seit 
2015 praktisch keinen Monat, in dem ver.di 
nicht irgendwo in Arbeitsniederlegungen en-
gagiert war. Dies ist angesichts der großen 
Anzahl der von ver.di vertretenen Branchen 
und Betriebe einerseits nicht völlig überra-
schend, denn bei jährlich mehr als 1.500 ab-
geschlossenen Tarifverträgen ist das Konflikt-
potenzial hoch. Andererseits war die heute in 
vielen, auch offensiv angegangenen Arbeits-
kämpfen zum Ausdruck kommende Kon-
fliktbereitschaft ver.di bei ihrer Gründung 
nicht unbedingt in die Wiege gelegt. 2001 
fanden nicht nur fünf Gewerkschaften zu-
sammen, sondern auch sehr unterschiedliche 
politische und organisationspolitische Men-
talitäten. In Bezug auf Konfliktbereitschaft 
und Arbeitskampferfahrungen trafen nicht 
nur verschiedene, sondern sogar gegensätzli-
che Traditionen aufeinander. Auf der einen 
Seite gab es die IG Medien, die vor allem in 
der Druck- und Zeitungsbranche auf eine 
lange Geschichte von Arbeitskämpfen zu-
rückblickte, wie auch die Gewerkschaft Han-
del Banken Versicherungen (HBV), die seit 
den 1990er Jahren im Einzelhandel praktisch 
keinen Tarifabschluss ohne Arbeitsniederle-
gungen mehr erzielen konnte. Eine entge-
gengesetzte Tradition verkörperte die Deut-
sche Angestellten-Gewerkschaft (DAG), der 
dezidierte Sozialpartnerschaft und Streikzu-
rückhaltung geradezu als Markenzeichen gal-
ten und der seitens der HBV verschiedent-
lich sogar Streikbruch vorgeworfen worden 
war. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste 
Transport und Verkehr (ÖTV), die mit Ab-
stand größte Fusionspartnerin, war für ihre 
sehr enge Verflechtung mit der Arbeitgeber-
seite in den öffentlichen Verwaltungen be-
kannt. Sie sah im Streik, um ein Bild von 
Walter Müller-Jentsch zu benutzen, in erster 
Linie ein »Schwert an der Wand«, auf das 
gerne mal gezeigt wurde, ohne es wirklich in 
die Hand nehmen zu wollen. In ihrer Ge-
schichte führte die ÖTV lediglich zwei bun-
desweite Arbeitskämpfe (1974 und 1992), 
auf die seitens des Führungsapparats eher 
mit gemischten Gefühlen zurückgeblickt 
wurde. Die Deutsche Postgewerkschaft, bis 
zur Privatisierung faktisch die Betriebsge-
werkschaft der Bundespost, war auch nur be-
dingt arbeitskampferfahren. Sie hatte bei der 
Privatisierung und Zerschlagung der Bundes-
post zwar protestiert, aber um alles, was auch 
nur entfernt als politischer Streik hätte ge-
deutet werden können, einen großen Bogen 
gemacht und kämpfte noch weit über 2001 
hinaus mit den Folgen. Insgesamt war ver.di 
in den ersten Jahren vor allem damit be-
schäftigt, sich zusammenzufinden. Die Ar-
beitskampfaktivität hielt sich bis 2004 trotz 
einiger, teilweise auch umfangreicherer, 
Warnstreiks vergleichsweise im Rahmen. 
Letzteres sollte sich bald ändern.

Parallel zur neoliberalen Politikwende, die 
2003 in der Agenda-Politik der SPD ihren 

Ausdruck fand, sahen relevante Teile des Un-
ternehmerlagers keine Notwendigkeit für die 
gewohnten sozialpartnerschaftlichen Arran-
gements mehr. Zugleich beschleunigte die 
fortschreitende Liberalisierung und Privati-
sierung weiter Teile der Daseinsvorsorge den 
Wandel des öffentlichen Dienstes vom »Mo-
dellarbeitgeber« hin zu einem von Marktbe-
ziehungen geprägten Sektor. Parallel zum 
Rückzug des Staates bekamen Länder und 
Kommunen Budgetprobleme, die durch eine 
sich auf die Notwendigkeiten internationalen 
Standortwettbewerbs berufende Fiskalpolitik 
verschärft wurden. Hierdurch wurden den 
tradierten sozialpartnerschaftlichen Arbeits-
beziehungen im öffentlichen Dienst nach 
und nach die Grundlagen entzogen. Folgen 
waren ein erhöhter Druck auf bestehende 
Lohn- und Arbeitszeitstandards und eine 
breite Welle von Ausgliederungen. 
Zugeständnisse von Personalräten 
und Gewerkschaften folgten. Im Zuge 
dieser Entwicklung erodierte das alte 
Tarifgefüge. Die einheitliche Verhand-
lungsgemeinschaft der öffentlichen 
Arbeitgeber zerbrach an unterschiedli-
chen Interessen.

	wendepunkt 2005

Als Wendepunkt stellt sich im Rück-
blick der nach zweijährigen Verhand-
lungen im Februar 2005 erfolgte, nur 
für Bund und Kommunen geltende 
Abschluss des Tarifvertrags für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) dar. War 
noch 2002 bei der gemeinsamen Verabre-
dung der Neukonzipierung der Tarifland-
schaft im gesamten Öffentlichen Dienst 
2002 auch von Seiten der Arbeitgeber eine 
gewisse positive Reformbereitschaft zu erken-
nen, so wurde dies – auch durch personelle 
Veränderungen – 2005 auf den Kopf gestellt. 
Die Länder waren bereits 2004 endgültig 
ausgeschert. Doch auch Bund und Kommu-
nen zeigten sich wenig kompromissbereit. 
Im Ergebnis war der TVöD ein Absenkungs-
tarifvertrag, der zudem noch Öffnungsklau-
seln bei der Wochenarbeitszeit vorsah. Die 
Länder lehnten dennoch eine Übernahme 
ab. Ihr Verhandlungsführer, Niedersachsens 
damaliger Finanzminister Möllring, höhnte 
2005, von ihm aus könne ver.di gerne strei-
ken, hätte die Gewerkschaft doch beim letz-
ten Streik gerade einmal 1,3 Prozent der Be-
schäftigten mobilisieren können. Rasch 
zeigte sich, dass trotz aller Zugeständnisse 
auch die öffentlichen Arbeitgeber in den 
Kommunen auf Konfrontationskurs gingen. 
Kaum war die Tinte trocken, kündigten zu-
dem mehrere kommunale Arbeitgeberver-
bände, unter anderem in Baden-Württem-
berg, an, die vereinbarten Öffnungsklauseln 
zu nutzen, um längere Wochenarbeitszeiten 
durchzusetzen. Parallel dazu verließ der Mar-
burger Bund die Verhandlungsgemeinschaft 
der Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes und kündigte 2005 an, in Zukunft eigene 
Tarifverträge für seine Mitglieder durchset-
zen zu wollen und dafür auch offensiv in den 
Krankenhäusern in den Arbeitskampf zu tre-
ten.

Die Hütte brannte und nicht nur der 
konfliktorientierte Teil der ver.di-Hauptamt-
lichen, sondern auch immer mehr engagierte 
Mitglieder in den Betrieben forderten eine 
offensivere Haltung ihrer Gewerkschaft ein. 
Nur eine Gewerkschaft, die ihre Handlungs-
fähigkeit unter Beweis stellen könnte, würde 
von der Gegenseite ernst genommen werden. 
Diese Botschaft kam auch in der ver.di-Füh-
rung an. Dabei half, dass an der Spitze der 
Gewerkschaft mit Frank Bsirske ein Linker 

stand, der einer stärkeren Konfliktorientie-
rung prinzipiell positiv gegenüberstand. 
Fachbereiche und Landesbezirke, die es sich 
zutrauten, konnten bei Streiks auf die Unter-
stützung der ver.di-Spitze zählen.

 Ein neues Signal: Es darf 
auch gestreikt werden

Die Botschaft wurde gehört. Lagen dem 
Bundesvorstand 2004 noch 36 Anträge auf 
Arbeitskampfmaßnahmen zur Beschlussfas-
sung vor, so waren es 2006 bereits 72 und 
2008 nach einer weiteren Verdoppelung 
schließlich 149. Der erste größere Testlauf 
für die neue Arbeitskampforientierung war 
ab Februar 2006 der mit neun Wochen bis 
dahin längste Streik im öffentlichen Dienst, 

der sich in Baden-Württemberg gegen die 
von den Kommunen geforderte Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit richtete. Die 
Streikleitung des Landesbezirks erhielt in Be-
zug auf Breite und Durchführung des Streiks 
weitestgehend freie Hand. Erstmals wurden 
neue Beschäftigtengruppen, z.B. in den Pfle-
gebereichen der Krankenhäuser, aber auch 
im Sozial- und Erziehungsdienst, in den Ar-
beitskampf einbezogen. In diesem zugespitz-
ten Tarifkonflikt gab es von Seiten des ver.di-
Bundesvorstandes ein für die 
Hauptamtlichen und Aktiven bislang unbe-
kanntes Signal: Bringt so viele Beschäftigte 
wie irgend möglich auf die Straße! Streikt so 
breit und umfassend wie es geht! Und intern: 
»Das mit den Kosten wird schon geregelt!« 
Hiermit war weniger das Streikgeld gemeint 
als vor allem die sogenannten Streikneben-
kosten, also Miete für Streiklokale, Trans-
porte zu Kundgebungen, Getränke und Ver-
pflegung usw. Die Grenze des Streiks wurde 
also in erster Linie nicht durch Vorgaben von 
oben, sondern durch die Mobilisierungsfä-
higkeit der Bezirke bestimmt. Und hier 
zeigte sich 2006 im öffentlichen Dienst Ba-
den-Württembergs, dass es abseits der großen 
Städte, aber auch in weiten Teilen der Ver-
waltung noch große Organisierungslücken 
gab.

Und es gab ein zweites Signal: Zwar gab es 
nach jedem Tarifabschluss mehr oder weni-
ger ausführliche Tarifinfos, es gab aber keine 
Vorgaben von oben, wie ein Tarifabschluss 
bewertet und kommuniziert werden muss; 
natürlich hatten die (zentralen) Tarifinfos 
immer eine (meist positive) Bewertung des 
Tarifergebnisses, es gab aber keine Muster-
referate oder zwingend vorformulierte Rede-
beträge, die die Bewertung des jeweiligen  
Tarifergebnisses vorgaben. Das eröffnete 
Hauptamtlichen Spielräume zur offenen 
Diskussion von Ergebnissen.

Frische Impulse kamen in den Folgejahren 
auch durch die zunächst nur zögerlich be-
gonnene, mit dem Generationswechsel in-
nerhalb von ver.di sich aber beschleunigende 

Öffnung für konfliktorientierte angelsächsi-
sche Kampagnen- und Organisierungsan-
sätze. Die seit Beginn der 1990er Jahre an-
haltenden Mitgliederverluste wurden nicht 
mehr nur fatalistisch hingenommen, schwa-
che betriebliche Verankerung und man-
gelnde Arbeitskampffähigkeit nicht als un-
veränderliches Schicksal akzeptiert. All dies 
fand seinen Niederschlag nicht nur in den 
großen spektakulären Wegmarken, wie dem 
2009 als »Kita-Streik« bekannt gewordenen 
ersten bundesweiten Streik im Sozial- und 
Erziehungsdienst, sondern vor allem auch in 
einer Fülle kleinerer Arbeitskämpfe, vor al-
lem auch in sogenannten Mittel- und Klein-
betrieben. Schwerpunkte waren zahlreiche 
Auseinandersetzungen um Tarifverträge in 
privatisierten Kliniken, aber auch bei bisher 
wenig streikerfahrende Beschäftigtengruppen 

wie der Flughafensicherheit, dem Bodenper-
sonal auf Flughäfen oder auch in Teilen des 
Finanzdienstleistungsbereichs. Alle 13 Fach-
bereiche waren – wenn auch unterschiedlich 
intensiv – an Streiks beteiligt. Am häufigsten 
wird im Gesundheitsbereich gestreikt, was in 
erster Linie der großen Zahl von Konflikten 
um Haustarifverträge in privatisierten Klini-
ken geschuldet ist. Die meisten Streikenden 
gibt es hingegen im Bereich der Kommunen, 
gefolgt von Ver- und Entsorgung, da hier zu-
meist große Flächentarifverträge der Gegen-
stand von Arbeitsniederlegungen sind. Im 
Verkehrsbereich finden wir viele kleinere 
Auseinandersetzungen, aber auch umfang-
reiche Streiks, wenn es um den Nahverkehr 
geht. Im Einzelhandel wird nach wie vor fast 
keine Tarifrunde ohne Streik entschieden, 
wobei die Arbeitskämpfe sich häufig auch 
sehr lange hinziehen.

Während die Letztentscheidung über 
 Arbeitskämpfe satzungsgemäß beim Bun- 
desvorstand verblieb, war die praktische 
 Weiterentwicklung des Arbeitskampfin stru-
men tariums faktisch den Fachbereichen 
überlassen, die wiederum die konkrete 
Streikführung an die regionale und örtliche 
Ebene delegierten. Knüpfte die Arbeits-
kampfführung zunächst an ältere Traditionen 
aus den Gründungsgewerkschaften an, fand 
im Laufe der Jahre auch eine zunehmende 
Öffnung für neue, in außergewerkschaftli-
chen sozialen Bewegungen gemachte Erfah-
rungen statt. Diese Entwicklung fand nicht 
ohne interne Konflikte statt. Nicht alle ört-
lich angedachten Aktionsformen, nicht jeder 
geplante Arbeitskampf stieß von vornherein 
auf uneingeschränkte Unterstützung. Die 
 gewerkschaftliche Praxis den stattfindenden 
gesellschaftlichen Umbrüchen anzupassen, 
fiel vielen in den alten Verhältnissen sozia-
lisierten haupt- und ehrenamtlichen Funk- 
tionär:innen schwer. Am Ende aber überwog 
die Einsicht, dass neuen Formen der Kon-
fliktaustragung Raum gegeben werden 
musste. Die Verhältnisse im Dienstleistungs-
bereich passten nicht mehr zu den tradierten 

Generell streikbereit
20 Jahre ver.di – 15 Jahre Innovation im Arbeitskampf – von Heiner Dribbusch und Roland Kohsiek*
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Arbeitskampfmustern. Zudem setzte sich 
auch die Erkenntnis durch, dass viele Tarif-
konflikte im Dienstleistungsbereich nicht al-
lein über betrieblichen Druck, sondern auch 
in der Öffentlichkeit entschieden werden. 
Entsprechend wurde zunehmend Wert auf 
die Information der breiten Öffentlichkeit 
gelegt, große Tarifrunden wurden mit groß-
flächigen Plakatkampagnen vorbereitet und 
begleitet, in verschiedenen Branchen wurde 
mit unterschiedlichem Erfolg versucht, ge-
sellschaftliche Bündnisse zu schließen.

	Minderheitenstreik

Unstrittig ist, dass Streiks dann am effektivs-
ten sind, wenn sie möglichst umfassend be-
folgt werden oder wenn es zumindest ge-
lingt, wichtige Schlüsselbereiche effektiv still 
zu legen. Als Grundvoraussetzung, um über-
haupt über einen Streik nachzudenken, gilt 
deshalb noch heute in vielen Industriebran-
chen, dass die Mehrheit der in Frage kom-
menden Beschäftigten organisiert ist. Nun ist 
Organisationsmacht einerseits Vorausset-
zung, andererseits aber auch Ergebnis von 
Arbeitskämpfen. Will ver.di den Zumutun-
gen der Arbeitgeberseite nicht hilflos gegen-
überstehen, muss sie im Dienstleistungsbe-
reich die Herausforderung meistern, auch 
aus einer Minderheitenposition arbeits-
kampffähig zu werden. Diese Erkenntnis war 
recht früh im Einzelhandel gemacht worden 
und bildete die Grundlage der Auseinander-
setzungen im Sozial- und Erziehungsdienst, 
im Gesundheitswesen, aber auch im Bereich 
der Finanzdienstleistungen.

	organisieren am konflikt

Die Bedeutung konfliktorientierter Gewerk-
schaftsarbeit für den Ausbau gewerkschaftli-
cher Präsenz in Branchen und Betrieben 
gründet darauf, dass Streiks Kristallisations-
punkte gewerkschaftlichen Handelns sind. 
Im Streik werden unterschiedliche Interessen 
zwischen Beschäftigten und der Arbeitgeber-
seite konkret erfahrbar. Konflikte werden 
thematisiert und zugespitzt. Die Gewerk-
schaft zeigt erhöhte Präsenz in den Betrieben 
und wird in ihrem Handeln direkt erlebbar. 
Spektakuläre Auseinandersetzungen können 
dabei überbetriebliche und sogar überregio-

nale Sichtwirkung erzielen. Dies gilt aller-
dings für den Erfolg ebenso wie für die Nie-
derlage oder den Kompromiss. Insofern ist 
das Verhältnis von Streik und Organisierung 
von durchaus unterschiedlichen Wechselwir-
kungen geprägt. Deshalb gibt es auch keinen 
simplen Automatismus: Nicht jeder Streik 
übersetzt sich in mehr Mitglieder. Insbeson-
dere dort, wo es eine aktive Mobilisierungs-
arbeit gab, wie zum Beispiel in den großen 
Auseinandersetzungen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst, den Streiks für eine bessere Be-
zahlung des Kontrollpersonals an den Flug-
häfen oder bei Konflikten in verschiedenen 
Krankenhäusern, gelang ein Auf- und Aus-
bau von Organisationsmacht. Dabei wurde 
das Organisieren am Konflikt immer wieder 
mit unterschiedlichen Ansätzen des Organi-

zings verbunden. Beispiel hierfür ist der jah-
relange Aufbau von Konfliktfähigkeit bei der 
Berliner Charité. Hier fällt insbesondere eine 
innovative Arbeitskampfvorbereitung durch 
die kreative Kombination von Ultimaten 
und geschickt eingesetzten Notdienstverein-
barungen auf, durch die im Pflegebereich der 
Konflikt zwischen Streik und Patienten-
schutz positiv aufgelöst wird. Die Verbin-
dung zu den einzelnen Stationen und die In-
formation der Beschäftigten wurde durch 
200 »Tarifberater:innen« sichergestellt. Ein 
Ansatz, der inzwischen in modifizierter Form 
auch bei den Auseinandersetzungen im Nah-
verkehr 2021 angewandt wurde.

Die in ver.di entwickelte »bedingungsge-
bundene Tarifarbeit« ist ein weiteres Konzept 
konfliktorientierter Organisierung. Es hat 
sich vor allem bei der Durchsetzung von 
Haustarifverträgen bewährt. Hierbei wird ge-
genüber den Beschäftigten die Mitglieder-
schwäche der Gewerkschaft offengelegt und 
die Perspektive der Durchsetzung eines Tarif-
vertrags mit der Notwendigkeit kollektiver 
Organisierung verbunden.

	Beteiligung der Mitglieder

Streik ist nicht gleich Streik. Es ist beispiels-
weise ein Unterschied, ob Fahrer eines städti-
schen Nahverkehrsbetriebs mit langjähriger 
Streikerfahrung für einen Warnstreik mor-
gens ihre Bahnen und Busse im Depot lassen 
oder eine Versicherungsangestellte im Ange-
sicht ihres Chefs mitten am Tag den Schreib-
tisch räumt und zur Streikversammlung 
geht. Der Entschluss, die Arbeit niederzule-
gen, erfordert nicht selten Mut und bleibt 
der wichtigste Schritt im Arbeitskampf. Dar-
über hinaus bedarf es zumeist der Beteili-
gung an weiteren, den Streik begleitenden 
Aktionen, um öffentliche Aufmerksamkeit 
zu erzielen. Schließlich muss Raum für Be-
teiligung und Diskussion vorhanden sein, 
um gemeinsam äußerem Druck standzuhal-
ten.

Eng mit der »Organisierung am Konflikt« 
verbunden sind deshalb aktivierende Formen 
des Arbeitskampfes, wie sie in mehreren 
Streiks seit Mitte der 2000er Jahre erprobt 
wurden. Ganz entscheidend ist bereits die 
Vorbereitung. Vor dem ersten großen Streik 
des Sicherheitspersonals an den Flughäfen in 
Nordrhein-Westfalen 2013 war der wich-

tigste Schritt, dass – zur Verblüffung der Be-
schäftigten – zum ersten Mal seit Jahren 
überhaupt ein Vertreter von ver.di direkt mit 
ihnen sprach und sie nach ihren Forderun-
gen befragte. Die gemeinsame, mit breiter 
Beteiligung erfolgte Vorbereitung der dama-
ligen Tarifrunde im Wachgewerbe war der 
Schlüssel zum erfolgreichen Arbeitskampf.

Im Streik ist ein wichtiges Instrument die 
Streikversammlung, in der die vielfach beruf-
lich bedingte Isolation der Beschäftigten zu-
mindest partiell überwunden wird. Neu war, 
dass im Sozial- und Erziehungsdienst 2009 
und 2015 zusätzlich bundesweite Streikdele-
giertenversammlungen abgehalten wurden, 
um über den Fortgang des Arbeitskampfes 
zu beraten. Und schließlich hat ver.di ab Ok-
tober 2009 die Mitgliederbefragung als zu-

sätzliches Instrument der Entscheidungsfin-
dung neben der Urabstimmung in den 
Arbeitskampfrichtlinien verankert.

Die Einbeziehung und Aktivierung von 
Mitgliedern im Arbeitskampf und der damit 
verbundene höhere Kommunikationsauf-
wand bietet die Chance einer effektiveren 
Arbeitskampfführung. Ernst genommen, 
stellt sie aber auch eine Herausforderung dar. 
Die Entscheidungsfindung wird in der Regel 
komplexer und Verhandlungsergebnisse wer-
den von streikenden Mitgliedern nicht selten 
besonders kritisch geprüft, wie 2015 die Ab-
lehnung des Schlichtungsergebnisses im So-
zial- und Erziehungsdienst demonstrierte. 
Wie unterschiedlich die Arbeitskampfkultu-
ren sind, zeigte 2015 der parallel zum »Kita-
Streik« stattfindende Arbeitskampf bei der 
Deutschen Post. Hier wurde aus taktischen 
Gründen nicht nur auf eine vorherige Urab-
stimmung verzichtet, sondern die Tarifkom-
mission beschloss am Ende auch, das Ergeb-
nis ohne konsultierende Mitgliederbefragung 
zu akzeptieren. Eine Entscheidung, die ge-
rade bei aktiv am Streik beteiligten Mitglie-
dern nachhaltige Kritik hervorrief.

Die Mitgliederbefragung, die anfangs von 
vielen Hauptamtlichen mit großer Zurück-
haltung aufgenommen und bestenfalls als 
Pflichtübung umgesetzt wurde, hat sich in-
zwischen jedoch als Praxis etabliert. Vor al-
lem die sich aktiv am Arbeitskampf beteili-
genden Mitglieder wollen diese Befragung 
und fordern sie auch ein. Sie ist so faktisch 
zu einem Standard geworden, der nicht mehr 
leicht zu umgehen ist. Ein weiterer Schritt 
wird inzwischen versucht im Krankenhaus-
bereich zu gehen, wo in ersten Konflikten er-
probt wird, wie bereits während der Ver-
handlungen die Streikenden beziehungsweise 
ihre Delegierten direkter in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden können.

	Fazit: Grenzen und Baustellen

»15 Jahre Innovation im Arbeitskampf« be-
deutet weder, dass jeder Arbeitskampf inno-
vativ geführt wurde, noch, dass alle Streiks 
erfolgreich waren. Dennoch bleibt positiv zu 
bilanzieren, dass sich seit der Gründung von 
ver.di die Arbeitskampfführung im Dienst-
leistungsbereich weiterentwickelt hat. Hierzu 
gehört vieles, was hier aus Platzgründen 
keine Erwähnung finden konnte, wie zum 

Beispiel die Einführung des Flash-
Mobs als Arbeitskampfinstrument. 
Dass dieser Entwicklung Raum gege-
ben wurde, spricht für die Gewerk-
schaft. Dass dabei auch manches mit 
großer Hartnäckigkeit gegen Wider-
stände von Vertreter:innen der »alten 
Garde« durchgesetzt werden musste, 
gehört dazu. Dass manches Mal auf 
eine Pensionierung gewartet werden 
musste, auch.

Dennoch bleiben Grenzen und 
Baustellen. Die offensichtlichste 
Grenze wurde 2015 erreicht – es sind 
schlicht die Kosten. Ver.di kann nicht 
wie damals jedes Jahr mehr als 100 
Millionen Euro für Streiks ausgeben.

Auch ist es nicht so, dass die Er-
folgschancen steigen, je länger gestreikt wird,  
wie der Blick auf den Arbeitskampf bei Ama-
zon zeigt. Hier zeigen sich zudem auch die 
Grenzen eines Minderheitenstreiks. Was im 
Krankenhaus angesichts der strategischen 
Stellung des Pflegepersonals funktionieren 
kann, wirkt nicht in Bereichen, in denen 
nicht geleistete Arbeit relativ leicht verlagert 
oder durch Streikbrecher:innen kompensiert 
werden kann. Dies gilt in der Fläche zuneh-
mend auch im zersplitterten Einzelhandel. 
Es bedarf deshalb neben der Arbeitsniederle-
gung auch der Mobilisierung der Öffentlich-
keit und politischer Unterstützung. Im Falle 
Amazon hat beides bisher nicht ausgereicht. 
Am Ende fehlt dann eben doch die Erzwin-
gungsfähigkeit, wie sie nur mit einer breite-
ren Organisierung zu erreichen wäre. Hier 

bestehen im Dienstleistungsbereich nach wie 
vor beträchtliche Lücken. Während es in ei-
nigen Bereichen gelang, diese teilweise zu 
schließen, sind sie in anderen Bereichen, wie 
beispielsweise im Einzelhandel, sogar größer 
geworden. Dies hat nicht zuletzt strukturelle 
Ursachen. Es bedürfte rechtlicher Absiche-
rungen, die beispielsweise verhindern, dass 
Großunternehmen wie EDEKA oder REWE 
durch gezielte Zergliederung sowohl Tarif-
bindung als auch betriebliche Interessenver-
tretung unterlaufen können.

Wie in subventionierten Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes – Stichwort: Kinderta-
gesstätten – so effektiv gestreikt werden 
kann, dass die Kommunen nicht noch Geld 
sparen, bleibt auch nach zwei bundesweiten 
Arbeitskämpfen eine zu bearbeitende Bau-
stelle. Ebenso die Frage, wie sich gesellschaft-
liche Bündnisse zur Unterstützung Streiken-
der herstellen lassen, wenn es bei Beschäftig- 
ten und Nutzer:innen öffentlicher Dienst- 
leistungen unterschiedliche Interessen gibt. 
Der Slogan der Entlastungskampagne für 
mehr Personal im Gesundheitswesen »Mehr 
von uns ist besser für alle« versucht hier den 
Brückenschlag.

Angesichts der föderalen Struktur von ver.
di ist auch weiterhin davon auszugehen, dass 
es viele parallele Entwicklungen geben wird. 
Ver.di hat in den letzten 15 Jahren etwas in 
die bundesdeutsche Gewerkschaftsbewegung 
eingebracht, was zuvor besonders im Dienst-
leistungsbereich wenig entwickelt war: Kon-
flikt- und Risikobereitschaft. Dass denen in 
ver.di, die etwas Neues riskieren wollen, auch 
in Zukunft die nötige Beinfreiheit einge-
räumt wird, wäre der Gewerkschaft zu wün-
schen.

*  Heiner Dribbusch war bis Ende 2019 Referatsleiter 
Tarif- und Gewerkschaftspolitik beim WSI in Düsseldorf. 
Roland Kohsiek war bis 2017 Leiter des Fachbereichs Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, die letzten Jahre auch 
des Fachber eichs Sozialversicherung im ver.di Landesbe-
zirk Hamburg.
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1984  begann ich eine Ausbildung 
zum  Tiefdrucker, nach der 

Lehre wurde ich bei Broschek (in Hamburg) 
übernommen. Das  Arbeiten mit krebserre-
genden Farben, Nachtschichten für die 
schnellere Akkumulation der kapitalintensi-
ven großen Rota tionsdruckmaschinen, aber 
auch die Hilfs bereitschaft der Kolleg:innen 
haben mich geprägt.

	Im drucksaal

Der Tiefpunkt war meistens so zwischen 
zwei und drei Uhr morgens. Der Körper will 
schlafen und versteht nicht, warum er hier 
an der Rotation steht. Die Papierbahn rast 
durch die zehn Druckwerke, überall Papier-
staub, trotz der Ohrstöpsel ist es laut. Der 
Maschinenkontrollstand ist außerhalb der 
Box, in der die dreistöckige Druckmaschine 
läuft. Aber für jeden Arbeitsschritt direkt an 
der Maschine wird die Tür der Box geöffnet, 
ran an die vibrierenden Druckwerke, es ist 
stickig und warm, eine Verständigung ist 
hier nur durch Brüllen möglich. Im Sommer 
läuft der Schweiß. Die tonnenschweren 
Druckzylinder rotieren, auf der Druckma-
schinenverkleidung klebt ein dünner Film. 
Eine Verbindung aus dem Schmieröl, das bei 
der hohen Laufgeschwindigkeit zwischen 
den Achsen der Druckzylinder und den La-
gern verdunstet, Metallabrieb von den Ra-
kelmessern, mit welchen die überschüssige 
Farbe vom Druckzylinder abgezogen wird, 
unzähligen kleinsten Papierfasern und Löse-
mitteldämpfen. Wenn es einen Reißer gibt, 
müssen alle Drucker rein und die über drei 
Meter sechzig breite Papierbahn über die 
Laufstangen wieder durch die zehn Druck-
werke führen. Fünf für den Schöndruck, 
fünf für den Widerdruck. In den Farbwan-
nen schwimmt die dünnflüssige Druckfarbe 
auf Toluolbasis. Toluol stand da schon lange 
im Verdacht, krebserregend zu sein. Das 
wurde durch die Studie »Toluol in Tiefdru-
ckereien«1 des Instituts für Arbeitsphysiolo-
gie an der Universität Dortmund aus dem 
Jahr 2001 aber nicht bestätigt. Allerdings 
wurden Gesundheitsschäden im Allgemeinen 
durch Toluol in der Studie auch nicht ausge-
schlossen.

	Broschek

Diese Erfahrung von mir liegt über dreißig 
Jahre zurück – meine erste Erfahrung mit 
Lohnarbeit. Die Tiefdruckerei Broschek, in 
der ich in den 1980ern arbeitete, hatte einen 
links dominierten Betriebsrat – dessen dama-
lige stellvertretende Vorsitzende der Zeit-
schrift Konkret ein Interview zum Thema 
»Sexismus im Betrieb« gegeben hatte, wor-
aufhin sie fristlos gekündigt wurde. Es waren 
vor allem die Chefs mit Schlips in der Ver-
waltung, deren sexistisches Verhalten, deren 
Sprüche sie im Interview prägnant kritisiert 
hatte. Die engagierte Betriebsrätin gewann 
aber die Prozesse auf Wiedereinstellung. 
Mehrere Betriebsräte – auch sie – waren erst 
wieder in die Industriegewerkschaft (IG) 
Druck und Papier aufgenommen worden, 
nachdem sie infolge der »Unvereinbarkeits-
beschlüsse« der DGB-Gewerkschaften als 
Mitglieder des Kommunistischen Bundes in 
den 1970er Jahren ausgeschlossen worden 
waren. In der IG Druck und Papier hieß die 
entsprechende Maßgabe zwar »Abgrenzungs-

beschluss«, aber es ging um das Gleiche: den 
Ausschluss gewerkschaftsoppositioneller radi-
kaler Linker, vor allem von betrieblich akti-
ven Mitgliedern von »K-Gruppen« – kom-
munistischen Vereinigungen aus der DKP 
und links von ihr.

Bei Warnstreiks in den Tarifrunden war 
Broschek immer vorneweg dabei: mehr 
Lohn, bessere Arbeitsbedingungen – dafür 
stand eine Mehrheit der Beschäftigten ein. 
Wenn es nötig war, was alle zwei, drei Jahre 
vorkam, ließ sich die Belegschaft in Tarifrun-
den innerhalb weniger Stunden zum Warn-
streik vor das Fabriktor am Bargkop-
pelweg 61 rufen, um einer Gewerk- 
schaftsforderung Nachdruck zu 
verleihen. Als Auszubildender und 
danach habe ich im Drucksaal viel 
kollegiale Unterstützung erleben 
können. Trotzdem war das Klassen-
bewusstsein durchwachsen. Klar für 
mehr Lohn, für einen starken Be-
triebsrat. Aber schon beim Einsatz 
für eine kämpferische Gewerkschaft 
war den meisten das eigene kleine 
Glück wichtiger. Es gab Konkur-
renz, es gab Sexismus, Rassismus. 
Ein Kollege schwärmte davon, nach 
Südafrika auswandern zu wollen, 
das damals noch ein Apartheidstaat 
war. Und der eigene Hausbau war 
wichtiger als Politik. Sicher hing das auch 
mit Enttäuschungen zusammen, mit Resig-
nation. Aber das Bewusstsein, sich als Klasse 
formieren zu wollen, politisch kämpfen zu 
wollen, über den eigenen Tellerrand hinaus – 
das war eher randständig.

 der Beruf des Setzers 
verschwindet

Die Druckindustrie hatte in den 1980ern 
schon die technologische Umwälzung durch 
elektronische Daten- und Textverarbeitung 
und den Einsatz von Mikroprozessoren hin-
ter sich – der Bleisatz etwa war Geschichte. 
Während die Streiks 1973 und 1976 noch 
vorrangig Lohnstreiks gewesen waren, ver-
suchte die IG Druck und Papier danach, die 
durch Digitalisierung ermöglichte Rationali-
sierung zu entschleunigen und sozial zu ge-
stalten. Auch der Arbeitsschutz spielte schon 
eine Rolle.

Bei den Streiks 1978 ging es um den Ra-
tionalisierungsschutz für Setzer. So gab es 
 einen von beiden Seiten hart geführten Ar-
beitskampf in der Druckindustrie: Die im 
DGB damals Linksaußen stehende IG 
Druck und Papier forderte einen Ausgleich 
für Rationalisierungen, sichere Arbeitsplätze 
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. 
Der Streik endete mit einer als RTS-Vertrag 
in die Gewerkschaftsgeschichte eingegange-
nen Vereinbarung: dem Tarifvertrag über die 
Einführung und Anwendung rechnergestütz-
ter Textsysteme. Auch wenn die Berufs-
gruppe der Schriftsetzer:innen trotzdem 
 verschwand: Der Arbeitsplatzabbau konnte 
zum einen verlangsamt werden, zum anderen 
wurden viele Setzer:innen zu Angestellten in 
den Redaktionen. Beim Streik 1984 ging es 
um die 35-Stundenwoche, nach zwölf langen 
und harten Wochen Streik konnte deren stu-
fenweise Einführung bis zum Jahr 1996 im 
Tarifvertrag erreicht werden – allerdings war 
der Unternehmerverband der Druckindust-
rie nur um den Preis der Zustimmung der 
IG Druck und Papier zu weitgehenden Flexi-

bilisierungen zu Lasten der Beschäftigten 
dazu bereit. Die Zustimmung zur Flexibili-
sierung hat bis heute negative Folgen für die 
Beschäftigten der Druckindustrie.

Nicht nur der Beruf des Setzers ist ver-
schwunden – aus sieben Berufen der Druck-
vorstufe, von der Reprofotografie über Elek-
tronische Bildbearbeitung bis hin zur Tief- 
druckretusche, ist mittlerweile ein einziger 
geworden: die Mediengestalterin print/ 
digital. 2018 arbeiteten nur noch 131.700 
Menschen in der Druckindustrie in sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsver-

hältnissen. Die Zahl der Beschäftigten ist seit 
1975 rückläufig. Gegenüber dem Stand von 
1980 (223.864) ist die Zahl der Beschäftig-
ten um rund 41 Prozent gesunken (Zahlen 
des Bundesverbandes Druck und Medien). 
Der Umsatz ist dabei bis ins Jahr 2.000 stark 
angestiegen und stagniert seitdem bei etwa 
20 Milliarden Euro. »Seit 2001 nahm die 
Zahl der Druck-Betriebe innerhalb von et-
was mehr als zehn Jahren bundesweit um 30 
Prozent ab, ebenfalls die Zahl der Beschäftig-
ten«, so Martin Dieckmann, der sich als frü-
herer Leiter des Fachbereichs Medien in der 
Gewerkschaft ver.di in Hamburg und im 
Beirk Nord einen guten Überblick erworben 
hat: »Besonders hart traf es die Betriebe mit 
mehr als 500 Beschäftigten, mit einem Nie-
dergang um 60 Prozent und der Beschäftig-
ten dort ebenfalls um 60 Prozent, teils durch 
Schließungen, teils durch reines Schrump-
fen.« Hier wurde am stärksten rationalisiert:  
»Bei den Zahlen spielt auch die dramatische 
Schrumpfung des Personals durch neue Ma-
schinengenerationen eine Rolle: Seit Anfang 
der 2000er Jahre kamen neue Maschinen 
etwa im Zeitungsdruck und auch in der Wei-
terverarbeitung auf den Markt, die teilweise 
zur Halbierung nicht nur des Drucksaals, 
sondern auch der Weiterverarbeitung führ-
ten«, so Martin Dieckmann.

 Insolvenzen durch 
unterbietungswettbewerb  

Insbesondere im Tiefdruck gab und gibt es 
europaweit große Überkapazitäten. Seit 2005 
hat sich die Konkurrenz infolge der kapital-
intensiven Konzentration auf zwei Konzerne 
verschärft: 2002 weitete sich die süddeutsche 
Schlott-Firmengruppe zum Konzern aus, gab 
Aktien aus und kaufte massiv zu; 2002 auch 
Broschek. Dagegen formierte sich mit Prino-
vis der EU-weit größte Zusammenschluss 
von Tiefdruckereien, bestehend aus den 
Konzernen Springer, Bertelsmann und Gru-
ner + Jahr. Überkapazitäten und der folgende 
»brutale Preiskampf«, wie Martin Dieck-

mann es auf den Punkt bringt, führten zu 
 einer Serie von Betriebsschließungen, darun-
ter Prinovis Darmstadt und Bauer-Druck in 
Köln, und 2011 zur Insolvenz der Schlott 
AG. Während sich für fünf süddeutsche 
Schlott-Betriebe neue Besitzer fanden, wurde 
die Hamburger Druckerei Broschek nicht 
verkauft, sondern geschlossen. Seriöse Kau-
fangebote gab es nicht. Stattdessen hatten 
Betriebsrat, Gewerkschaft und Stadt einige 
Mühe, ein windiges Angebot eines branchen-
weit bekannten Abenteurers abzuwehren.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April 
2011 wurden die Druckmaschinen bei Bro-
schek eine nach der anderen ein letztes Mal 
runtergefahren. Stille im Drucksaal. Im De-
zember, einen Tag vor Weihnachten, verließ 
der Betriebsratsvorsitzende Kai Schliemann 
als Letzter den Betrieb. Broschek war Ge-
schichte. Heute gibt es nur noch wenige 
Tiefdruckereien, selbst der Ikea-Katalog 
 erscheint nicht mehr gedruckt.

Die Schrumpfung und die Konzentra-
tionsprozesse im Tiefdruck gingen weiter: 
Am 2. Mai 2014 verließ die letzte Schicht 

die seitdem geschlossene Tiefdruckerei von 
Prinovis in Itzehoe. Anders als bei Broschek 
konnte die Belegschaft in Itzehoe mit ihren 
in der Stadt breit unterstützten Aktionen im-
merhin einen sehr guten Sozialplan mit ho-
hen Abfindungen und einer Transfergesell-
schaft erreichen. Denn die Schließung von 
Prinovis Itzehoe wurde anderthalb Jahre zu-
vor angekündigt und der Bertelsmann-Kon-
zern kam am Ende für die Kosten des gesam-
ten Sozialplans auf. Bei Broschek war es 
schwieriger. Hier ließ die Insolvenz der ge-
samten Schlott AG keinen Spielraum für 
Verhandlungen über einen guten Sozialplan 
zu: Es war kein Geld mehr für Abfindungen 
vorhanden, geschweige denn für eine zusätz-
liche Transfergesellschaft. Die modernen 
Tiefdruckaggregate bei Broschek wurden an 
andere Druckereien verkauft. Das Gelände 
von Broschek liegt heute brach, die Gebäude 
wurden vorletztes Jahr abgerissen.

*  Gaston Kirsche, so sein Pseudonym, arbeitete bis 1990 
als Drucker, danach bei der Zeitschrift Konkret und der 
taz, seit 2019 als Verwaltungsangestellter. Gewerkschaft-
lich ist er bei ver.di aktiv und in der außerparlamentari-
schen Linken, außerdem ist er als freier Journalist tätig.

Anmerkung:
1 Die Studie »Toluol in Tiefdruckereien« war vom 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten beauftragt und u.a. vom Bundesverband Druck 
und Medien sowie ver.di unterstützt worden. www.
dguv.de/medien/ifa/de/pub/rep/pdf/rep04/toluol/toluol.
pdf

Toluol, Wechselschicht und  
Rotationsdruckmaschinen
Betriebliche Erfahrungen in einem Tiefdruckunternehmen und der Niedergang  
der Branche – Von Gaston Kirsche*
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In den 1980er Jahren wurde in der 
Druckindustrie stark rationalisiert 
und Arbeit verdichtet. Durch Flexibili-
sierung und Auslagerung von Betriebs-
teilen wurden ehemals kämpferische 
Belegschaften verkleinert, Abteilungen 
gegeneinander in Konkurrenz gesetzt. 
So wurden die Lohnarbeitenden der 
Branche, welche 1984 erfolgreich als 
erste die Arbeitszeitverkürzung zur 
35-Stunden-Woche erstreikt hatten, 
nachhaltig verunsichert. 

Gaston Kirsche: Du hast 1987 in der Dru-
ckerei von Springer in Ahrensburg eine Lehre 
als Druckvorlagenhersteller begonnen?

Olaf Berg: Ja, als ich 1987 bei Springer an-
gefangen habe, war der große Druckerstreik 
von 1984 schon Geschichte. Aber es gab 
noch eine grundsätzliche Kampf- und Streik-
bereitschaft und das Bewusstsein, etwas 
durchsetzen zu können. Es gab aber 
keine systematische Ansprache von uns 
neuen Azubis auf Mitgliedschaft in der 
Gewerkschaft. Ich musste da von mir 
aus aktiv werden und geriet auf das 
Treffen der IG Druck & Papier Jugend, 
auf dem diese sich gerade auflösen 
wollte, weil sich die Teilnehmenden alle 
als zu alt empfanden. Den Ortsverein 
in Ahrensburg, fast identisch mit der 
Betriebsgruppe von Springer in Ahrens-
burg, habe ich als ziemlich schnarchige 
Versammlung älterer Männer empfun-
den. Gewerkschaftsarbeit war da wei-
testgehend  kooptiertes Mitregulieren 
von Kleinigkeiten im Betriebsablauf 
und Umsetzen von Ansagen der Ge-
werkschaftsleitung.

Aber die Auswirkungen des zwölfwöchigen 
 Erzwingungsstreiks von 1984 waren für dich 
spürbar?

Ja, auf mehreren Ebenen war der zu spüren. 
Ganz deutlich durch den erreichten Einstieg 
in die 35- Stunden-Woche, der während 
meiner Lehre stattfand. Die 37-Stunden-Wo-
che wurde jedenfalls in der Zeit meiner Aus-
bildung in Stufen eingeführt. Auch wenn wir 
die 35-Stunden-Woche da noch nicht er-
reicht haben, war die halbe Stunde weniger 
am Tag für mich sehr deutlich zu spüren. Es 
war nicht nur die halbe Stunde mehr Zeit, 
ich war auch einfach weniger kaputt, um mit 
der Freizeit noch etwas Sinnvolles anzufan-
gen.

Die Forderung nach der 35-Stunden-Wo-
che war in der Gewerkschaft nicht unum-
stritten. Als gemeinsamer Nenner hat sie sich 
letztlich durchgesetzt, weil diejenigen, die 
lieber mehr Lohn als mehr Zeit haben woll-
ten, darin das Potential für mehr Überstun-
den mit entsprechendem Zuschlag entdeck-
ten. Aber Jugendarbeitslosigkeit war damals 
ein großes Thema. Die offiziellen Argumente 
waren selbstverständlich gerechtere Vertei-
lung der vorhandenen Arbeit auf alle Arbei-
tenden und mehr Lebensqualität. Aus Klas-
senperspektive hätte es besser gerechtere 
Verteilung der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeit heißen müssen.

War noch etwas von der Erfahrung von 1984 
zu spüren, durch einen harten Streik eine Ar-
beitszeitverkürzung erzwungen zu haben? 

Es gab eine Grundstimmung im Betrieb,  
gemeinsam etwas erreichen zu können. Ich 
würde das nicht als Klassenbewusstsein über-

schätzen. Es war eher die Erfahrung, über 
die Gewerkschaft Lohnerhöhungen und Ar-
beitsverbesserungen durchzusetzen. Dafür 
gab es eingespielte Rituale der Eskalations-
stufen, bei denen die große Mehrheit der 
 Arbeitenden mitmachte. Das lernte ich als 
drei Stufen kennen:

Zuerst spontane Betriebsversammlungen, 
wenn die Tarifrunde angelaufen war und in 
den Abteilungen die Ansage die Runde 
machte, sich um 13.00 Uhr in der Kantine 
zu versammeln, um sich vom Betriebsrat 
über den Stand der Verhandlungen informie-
ren zu lassen.

Zweite Stufe waren Warnstreiks von ein 
paar Stunden, zu denen während der laufen-
den Tarifverhandlungen aufgerufen wurde. 
Irgendwann wurde es dann ernst – die dritte 
Stufe – und es gab ein oder zwei Wochen 
Streik.

Den Streik habe ich nur sehr bedingt mit-
bekommen, weil der in meinen Berufsschul-

block fiel und es die Absprache gab, dass es 
keinen Sinn macht, den Unterricht zu be-
streiken. Auch die Azubis im Betrieb sollten 
weiter zur Ausbildung gehen. Sie durften nur 
in der Lehrwerkstatt arbeiten und konnten 
so auch die Arbeitskraft der Ausbilder bin-
den, damit die nicht in der Produktion ein-
gesetzt werden konnten. Das klappte, soweit 
ich das mitbekommen habe, ganz gut, aber 
die Gewerkschaft insgesamt war da nicht 
sehr kampflustig und hat sich recht schnell 
geeinigt.

Wie reagierte die Kapitalseite? 

Die Unternehmer reagierten auf die durch-
gesetzten Verbesserungen der Arbeitsbedin-
gungen mit Tarifflucht und Auslagerung. Als 
ich bei Springer anfing, hatte Gruner & Jahr 
mit seiner Druckerei in Itzehoe gerade den 
Austritt aus dem Tarif erklärt und ein flexibi-
lisiertes Vier-Schicht-Modell eingeführt, mit 
dem die Maschinen 24/7 liefen, ohne ange-
messene Nacht- und Wochenendzuschläge 
zu zahlen. Zusammen mit dem technologi-
schen Fortschritt bei verbesserten Offset- 
und Tiefdruckverfahren wurde dadurch die 
Produktionskapazität erhöht und Gruner & 
Jahr zog die einige Jahre zuvor erworbene 
Option, den Druckauftrag des Spiegel an sich 
zu ziehen. Darum wurde mir zur Einstellung 
als Erstes gesagt: Wenn ihr ausgelernt habt, 
geht der Spiegel an Gruner & Jahr und ihr 
Azubis werdet nicht übernommen. So kam 
es dann auch. Wobei der Spiegel-Auftrag nur 
einer von mehreren Gründen war, man kann 
sogar sagen, nur ein Vorwand.

Springer hatte genug Arbeit?

Ja, in den drei Jahren meiner Ausbildung hat 
Springer durchaus neue Aufträge akquiriert. 

Aber in den drei Jahren wurden ganz viele 
Arbeiten in der Druckvorstufe, wo ich aus-
gebildet wurde, rationalisiert – Stichwort 
OT-Verfahren – und vor allem an Kleinstbe-
triebe, die oft von ehemaligen Mitarbeiter:in-
nen geführt wurden, ausgelagert. Die aktuel-
len Teile, die sehr genau in die redaktionellen 
Abläufe eingebunden produziert werden 
mussten, blieben im Haus, alles andere, wie 
etwa die in der Produktion aufwändigen 
Werbeanzeigen, wurden als Werkaufträge 
 extern vergeben.

Rationalisierung und Auslagerung, um den 
Profit zu erhöhen?

Als ich ausgelernt hatte, wurde rund ein 
Drittel der Belegschaft entlassen beziehungs-
weise mit Abfindungen und Vorruhestands-
regelungen aus dem Arbeitsleben gedrängt. 
Der Betriebsrat rechnete damals vor, dass alle 
gehalten werden könnten, wenn die externen 

Aufträge wieder ins 
Haus geholt werden, 
aber die waren halt bil-
liger, weil dort keine 
Tariflöhne galten und 
die Betriebe oft auf ei-
ner Abrufbasis arbeite-
ten. Einige meiner 
Mit-Azubis waren nach 
der Ausbildung bei sol-
chen Betrieben auf der 
Liste. Im Betrieb stand 
das Gerät, wenn es ei-
nen Auftrag gab, wur-
den sie angerufen und 
auf Stundenbasis be-
zahlt.

Und die Belegschaft hat sich dagegen nicht of-
fen gewehrt? 

Der Widerstand im Betrieb gegen die Entlas-
sungen war ziemlich handzahm. Wie das mit 
dem Betriebsrat rechtlich so ist. Das Unter-
nehmen entscheidet, wie viele gehen müssen, 
der Betriebsrat darf mitreden, nach welchen 
sozialen Kriterien ausgewählt wird, wer ge-
hen muss. Gelingt es ihm, die Älteren mit 
Abfindungen und Vorruhestandsregelungen 
zufrieden zu stellen und den Jüngeren eine 
Weiterbeschäftigungsperspektive zu bieten, 
ist der Betriebsrat zufrieden. Auf eine echte 
Konfrontation wollten sie sich nicht einlas-
sen und ich vermute, die Belegschaft war da-
für auch nicht geschlossen genug. Entspre-
chend angespannt waren die freigestellten 
Betriebsräte und meine Auseinandersetzung 
mit dem Personalchef über meine Über-
nahme musste ich vor Ort nahezu alleine 
austragen.

Hattest du einen Rechtsanspruch auf Über-
nahme?

Als Mitglied der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, das an Betriebsratssitzungen 
teilgenommen hat, hätte der Betrieb mich ei-
gentlich auf mein Verlangen übernehmen 
müssen. Aber der für mich zuständige Frei-
gestellte weigerte sich offen, an dem Ge-
spräch als Zeuge teilzunehmen, weil er nicht 
ins offene Messer laufen wollte. Der für 
 Drucker zuständige Freigestellte ging dann 
doch noch mit. Unter der Bedingung, kei-
nen Rückhalt zu haben, habe ich mich dann 
letztlich auch mit Geld abfinden lassen – 
aber dabei immerhin den Preis von zuerst 
angebotenen 2.500 auf 10.000 DM hochge-
trieben.

Insgesamt herrschte beim Springer Verlag, 

nachdem der Gründer Axel Springer gestor-
ben und das ganze zur Aktiengesellschaft ge-
worden war, bei vielen die Vorstellung vom 
guten alten Springer, der familiär-patriarchal 
für das Wohl seiner Arbeiter gesorgt habe. 
Der neue neoliberale Ton im Betrieb wurde 
dem Wandel der Unternehmensform hin zur 
Aktiengesellschaft zugeschrieben: Die buch-
halterische Aufteilung in Crop-Center, also 
Abteilungen, die jeweils für sich ihre Profita-
bilität zeigen mussten, setzte jede Abteilung 
unter Druck, sonst wurde ausgelagert, wie 
ich es schon geschildert habe.

Keine guten Aussichten für Gegenwehr…

Klassenbewusstsein gab es nur noch verein-
zelt. Das hing sehr von der Abteilung und 
dort auch noch von der Schicht ab. Ich erin-
nere mich, dass es eine Schicht in der Mon-
tage gab, also der Abteilung, wo Text und 
Bild zur Vorlage für den fertigen Druckbo-
gen zusammengefügt werden, wo es Mitglie-
der der DKP, der Deutschen Kommunisti-
schen Partei, gab, die mit mir als Lehrling 
politische Gespräche anfingen. Und es gab 
eine Schicht in der Elektronischen Bildverar-
beitung, die kämpferisch war und mich bei 
meinem Kampf um die Übernahme unter-
stützte. In der Elektronischen Bildverarbei-
tung war es vor allem eine Genossin, die 
auch Betriebsrätin war, aber nicht freigestellt, 
die mir mal erzählte, dass sie früher, als sie 
bei Broschek-Druck gearbeitet hat, Mitglied 
im KB, dem Kommunistischen Bund war, 
weswegen sie zuerst aus der Gewerkschaft 
ausgeschlossen und dann vom Betrieb entlas-
sen worden war. Aber dann konnte sie bei 
Springer anfangen zu arbeiten. Im KB war 
sie zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr. Je-
denfalls war das eine Schicht, wo alle dahin-
ter standen, dass alle Azubis zumindest für 
drei Monate übernommen werden sollten, 
um einen ordentlichen Start ins Berufsleben 
zu haben, und die sich trotz Produktions-
druck nicht davon abbringen ließen, den 
Azubis was zu zeigen und beizubringen.

Streikspuren
Interview mit Olaf Berg über seine dreijährige Ausbildung in der Tiefdruckerei  
der Axel Springer Verlag AG in Ahrensburg – von Gaston Kirsche

»Als ich 1987 bei Springer  
angefangen habe, war der große 
Druckerstreik von 1984 schon 
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H äufig wird derzeit die Entwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt als »die« soziale 

Frage der Gegenwart bezeichnet. Angesichts 
der Tatsache, dass Haushalte von Arbeit neh-
mer:innen einen immer größeren Anteil ih-
res sauer verdienten Einkommens für Mieten 
aufbringen müssen und angesichts einer 
Wohnungs(bau)politik, die nach wie vor 
 Eigentumsförderung betreibt, sowie einer 
anhaltend hohen Wohnungslosigkeit ist die 
von Theo Christiansen und Stephan Nagel 
herausgegebene epd- Dokumentation »Woh-
nungslosigkeit – eine sozial- und wohnungs-
politische Herausforderung. Texte aus Dia-
konie und Sozialforschung« eine sehr 
empfehlenswerte Lektüre. Sie richtet die Per-
spektive auf Wohnungslosigkeit als extreme 
Erscheinungsform von Armut. Wer die aktu-
ell grundlegenden Argumente in der Debatte 
um Wohnungslosigkeit kennenlernen 
möchte, dem sei Bestellung und Lektüre die-
ser Dokumentation dringend empfohlen.

Die Dokumentation gibt einen hervorra-
genden Überblick, sucht man nach Antwor-
ten auf die Frage, »warum es nicht gelingt, 
diesen gesellschaftlichen Notstand (der Woh-
nungslosigkeit, WV) zu beseitigen« (S. 2). 
Zum ersten bietet sie einen Überblick über 
die in diesem Konfliktfeld genutzten Be-
griffe, zum zweiten werden Informationen 
und Reflexionen angeboten über die Daten 
zur Wohnungslosigkeit, zum dritten wird aus 
vergleichender europäischer Perspektive auf 
den Umgang mit Wohnungslosigkeit in 
Deutschland geblickt, zum vierten wird 
»Wohnung als Ware« politisch-analytisch be-
leuchtet und der Frage nachgegangen, wie 
und zu wessen Gunsten und zu wessen Las-
ten »Betongold« produziert wird; zum fünf-
ten wird das Phänomen der Ausgrenzung 
von Wohnungslosen untersucht und schließ-
lich wird über »Schritte zur Beseitigung der 
Wohnungslosigkeit« diskutiert. Die Texte der 
Dokumentation sind bis auf die Einführung 
und den abschließenden Text von den Her-
ausgebern alle in den Jahren 2018 bis 2021 
an anderen Orten schon einmal veröffent-
licht worden. Die Autor:innen (Michael 
Krennerich, Volker Busch-Geertsema, An-
drej Holm, Joscha Metzger, Susanne Gerull) 
gehören alle zu den maßgeblichen kritischen 
Wissenschaftler:innen, die sich hierzulande 

mit Wohnungslosigkeit und Wohnungspoli-
tik theoretisch wie politisch intervenierend 
befassen.

Manchen Leser:innen des express mag es 
vielleicht eigenartig vorkommen, dass im 
Untertitel explizit die Diakonie als eine Text-
autorin genannt wird. Dies ist nicht nur eine 
Folge der beruflichen Nähe der beiden Her-
ausgeber der Dokumentation zur evangeli-
schen Kirche und Diakonie. Es reflektiert 
auch die Tatsache, dass diakonische Träger 
quantitativ sehr bedeutende und einflussrei-
che Anbieter auf dem sozialstaatlich erzeug-
ten Markt von Hilfeangeboten für woh-
nungslose Menschen sind – und es im Rah- 
men der fachpolitisch auf Wohnungslosigkeit 
bezogenen diakonischen Organisationen seit 
vielen Jahren intensive Diskussionen darüber 
gibt, mit welchen politischen Eingriffen 
Wohnungslosigkeit bekämpft werden kann, 
welche Rolle dabei Träger und Mit ar beite-
r:innen der Wohnungslosenhilfe sowie Woh-
nungslose selber spielen können. In ihrem 
Beitrag »Die Beseitigung der Wohnungslo-
sigkeit: der lange Weg vom Wissen zum 
Wollen und Handeln« weisen die beiden He-
rausgeber darauf hin, dass »die christlichen 
Kirchen, Diakonie und Caritas (…) dabei 
eine wichtige Rolle spielen (können), sofern 
sie sich nicht nur sozial und sozialpolitisch 
engagieren, sondern auch den Umgang mit 
ihrem eigenen nicht unerheblichen Immo-
bilienvermögen darauf abstellen. Sie wären 
prädestiniert, in der Wohnraumversorgung 
gerade für diejenigen, die auf dem Markt 
kaum oder keine Chance haben, neue Maß-
stäbe zu setzen« (S. 50). Dieser Beitrag re-
flektiert die Paradoxie, dass das politische 
Ziel der Beseitigung von Wohnungslosigkeit 
eine hohe Zustimmung erfährt, die Palette 
an sozialpolitischen, wohnungspolitischen 
und sozialarbeiterischen Maßnahmen, mit 
denen der heutige Umfang der Wohnungslo-
sigkeit tatsächlich beseitigt werden könnte, 
»bekannt und vielfach erprobt« sind (S. 47), 
aber die Wohnungslosigkeit in den letzten 
Jahren in Deutschland und Europa massiv 
gestiegen ist. 

Auf der Suche nach den Gründen für das 
Auseinanderklaffen von Wissen, Wollen und 
Handeln identifizieren sie folgende Verhält-
nisse: Als wesentlich wird die »Wohnungs-

marktpolitik« genannt, die davon »ausgeht, 
dass der Markt ein geeignetes Instrument sei, 
um die Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnungen zu gewährleisten« (S. 47), und 
die staatliche Aufgabe primär in der Kom-
pensation der Mängel dieser Versorgung über 
den Markt in finanziellen Leistungen an 
Mieter:innen mit unzureichenden Einkom-
men bestehe (Wohngeld, Kosten der Unter-
kunft im SGB II und SGB XII). Gleichzeitig 
verhindert bzw. erschwert die »bisherige 
 Bodenpolitik eine soziale Ausrichtung der 
Wohnungspolitik«. Die »Eigentumstitel an 
Grund und Boden« und ihre bekannterma-
ßen aufgeblähte und gewinnbringende »Fi-
nanzialisierung« führen dazu, dass z. B. gut-
willige Stiftungen, die gezielt Wohnungen 
für bisher Wohnungslose bauen wollen, »bei 
der Vergabe städtischer Grundstücke nicht 
bevorzugt werden und deshalb oft leer aus-
gehen« (S. 48).

Zu beachten ist besonders ein Argument 
der Autoren, das sie im Zusammenhang mit 
dem politisch hergestellten Niedergang des 
sozialen Wohnungsbaus vorbringen. Denn 
auch ein ausgeweiteter sozialer Wohnungs-
bau verbessere »nicht automatisch die Woh-
nungsversorgung wohnungsloser Haushalte 
oder anderer auf dem Wohnungsmarkt stark 
benachteiligter Gruppen. Denn der soziale 
Wohnungsbau war immer auch als ein För-
derprogramm für ›breite Schichten‹ der Be-
völkerung konzipiert worden« (S. 48). Vor 
diesem Hintergrund gibt es eine Konkurrenz 
um Wohnungen zwischen wohnungslosen 
Haushalten »mit im Beruf stehenden Haus-
halten der unteren Mittelschicht« (S. 48). 
Wohnungslose Haushalte sind in diesem 
Wettbewerb erfahrungsgemäß eher auf der 
Verliererseite. In diese Konkurrenz spielt oft 
auch ein anderes weit verbreitetes Argument 
hinein, welches für eine konsequente Politik 
der Beseitigung der Wohnungslosigkeit hin-

derlich ist: die Idee der »›guten sozialen 
 Mischung‹ von Stadtteilen und Vierteln« 
(S. 49). Wird diese Idee maßgeblich für 
Wohnungspolitik und Stadtentwicklungspo-
litik, so führt dies in der Regel zur Verdrän-
gung armer Haushalte und der Aufwertung 
eines einigermaßen miet-günstigen Woh-
nungsbestands. Denn, da haben die Autoren 
einfach recht, dies Argument der sozialen 
Mischung wird nie dazu genutzt, »in gut 
oder gar sehr gut gestellten Quartieren ver-
stärkt günstigen und sozialen Wohnungsbau 
zu betreiben« (S. 49). »Not-in-my-back-
yard«-Initiativen gegen Wohnungen für 
Arme, Flüchtlinge oder Kitas und Einrich-
tungen der Drogenhilfe dürften den Le se-
r:innen des express nicht unbekannt sein.

A ngesichts der schwergewichtigen gesell-
schaftlichen Konfliktkonstellation um 

Wohnen als Ware und um Grund und Bo-
den sowie der verbreiteten, durch beschä-
mende, abwertende Zuschreibungen gestütz-
ten so zialen Ausgrenzung gegenüber Woh-
nungslosen sowie deren geringer Bedeutung 
als Wählergruppe für Parteien fordern die 
Autoren neue politische Bündnisse. Diese 
Bündnisse müssen über Träger und Verbände 
der Wohnungslosenhilfe hinausgehen, sind 
diese doch wegen ihrer Rolle als Teil der sozi-
alstaatlichen Infrastruktur »in ihrer Konflikt-
fähigkeit und -bereitschaft begrenzt. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass wohnungspoli-
tische Allianzen zwischen stadtpolitischen 
Initiativen, Mietervereinen, sozialen Bewe-
gungen, Bürgerrechtsorganisationen, Trägern 
und Verbänden der Wohlfahrtspflege gebil-
det werden« (S. 50). Solche Allianzen könn-
ten das Werk vollbringen, Interessen aller am 
Wohnungsmarkt benachteiligter Gruppen, 
nicht zuletzt der Wohnungslosen »auf allen 
Ebenen der politischen Agenda (zur Geltung 
zu bringen, WV) und die Beseitigung der 
Wohnungslosigkeit als Ziel hartnäckig (zu) 
verfolgen« (ebd.). Dass Gewerkschaften 
nicht explizit als Teil solcher Allianzen ge-
nannt werden (es sei denn, man summiert 
sie unter »Soziale Bewegungen«) dürfte 
Leser:innen des express auffallen. Womöglich 
ist das ja ein Anlass, darüber zu sprechen, ob 
und wenn ja welche Rolle Gewerkschaften 
für die Durchsetzung einer anderen Woh-
nungspolitik und die Beseitigung von Woh-
nungslosigkeit spielen könnten. Schließlich 
sind Wohnungen eine wesentliche Repro-
duktionsbedingung der Ware Arbeitskraft.

Wolfgang Völker

Zurück zum Betongold
Nicht nur karitativ: eine Publikation zu  »wohnungspolitischen Herausforderungen«

epd-dokumentation Nr. 16/21: 
 »wohnungslosigkeit – eine sozial- und 
wohnungspolitische herausforderung.  

texte aus diakonie und Sozialforschung« 
(52 Seiten, 5,30 Euro). März 2021. 
Bestellung über: www.epd.de/fach 

dienst/dokumentation/ausgaben_2021

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

Hendrik Wallat

Politischer Marxismus
Ellen M. Woods Beitrag zur 
Aktualisierung des historischen 
Materialismus
2021 – 231 Seiten – 28,00 €
ISBN  978-3-89691-063-9

Peter Bescherer / Anne Burkhardt / Robert 
Feustel / Gisela Mackenroth / Luzia Sievi

Urbane Kon� ikte und die Krise der 
Demokratie
Stadtentwicklung, Rechtsruck und 
Soziale Bewegungen
(Raumproduktionen: Theorie und gesellschaftliche 
Praxis, Band 36 )
2021 –246 Seiten – 28,00 €
ISBN  978-3-89691-057-8

Sven Gringmuth
Was war die Proletarische Wende?
Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte 
der bundesrepublikanischen Linken
2021 – 442 Seiten – 44,00 €
ISBN  978-3-89691-049-3

Moritz Altenried / Julia Dück / 
Mira Wallis (Hrsg.)
Plattformkapitalismus und die Krise 
der sozialen Reproduktion
2021 – 295 Seiten – 30,00 €
ISBN  978-3-89691-056-1



express 6/2021  9 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
Ende April einen richtungsweisenden Be-
schluss gefasst (BVerfG, Beschluss des Ersten 
Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/
18 –, Rn. 1-270). Klimaschutz ist nun ein-
klagbar! Dies muss sich auch auf der betrieb-
lichen Ebene niederschlagen.

 worum ging es in der 
Entscheidung des BVerfG? 

2019 wurde das Bundes-Klimaschutzgesetz 
(KSG) verabschiedet. Es legt fest, wie das so 
genannte Zwei-Grad-Ziel auf nationaler 
Ebene erreicht werden kann – eine Verpflich-
tung nach dem Pariser Klimaabkommen. 
Demnach soll der Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius und möglichst auf 1,5 
Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau begrenzt werden. Bis 2050 soll 
Deutschland treibhausgasneutral sein. Das 
bedeutet: Es dürfen nur so viele Treibhaus-
gase emittiert werden, wie durch andere Fak-
toren (Wälder, Moore etc.) wieder gebunden 
werden. Um das zu erreichen, sieht das KSG 
vor, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2030 um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 
1990 zu mindern. Die Sektoren Energiewirt-
schaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Land-
wirtschaft sowie Abfallwirtschaft bekommen 
Zielvorgaben, die festlegen, wie viel Millio-
nen Tonnen CO2 in jedem Jahr bis 2030 
noch emittiert werden dürfen – so genannte 
Minderungsziele. 

Einzelne Personen, teilweise aus der Fri-
days for Future-Bewegung, sind der Auf-
fassung, die Vorgaben des KSG seien nicht 
 ambitioniert genug und würden nicht ausrei-
chen, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. 
Deshalb hatten sie dagegen geklagt.

Das Bundesverfassungsgericht hat ihnen 
Recht gegeben. Es hat die Ziele der Pariser 
Klimakonferenz als zulässige Konkretisierung 
des grundgesetzlichen Schutzes der natürli-
chen Lebensgrundlagen aus Artikel 20a aner-
kannt: »Art. 20a GG verpflichtet den Staat 
zum Klimaschutz.« Damit muss Klimaneut-
ralität bis 2050 erreicht werden. Das KSG 
definiert konkrete Ziele aber nur bis zum 
Jahr 2030. Und selbst wenn diese Minde-
rungsziele eingehalten würden, bedeutete 

dies, dass Deutschland sein CO2-Restbudget 
weitestgehend aufgebraucht hätte. Ver-
gleichsweise moderaten Maßnahmen in den 
Jahren 2020 bis 2030 müssten dann sehr 
harte und tiefgreifende Maßnahmen in 
den Jahren danach folgen, um das Ziel 
»Klima neutralität bis 2050« noch 
erreichen zu können. Werden also 
heute keine strengeren Klima-
schutzziele formuliert, würde das 
Recht auf Leben und Eigentum 
nachfolgender Generationen in 
Mitleidenschaft gezogen. Der 
Staat muss aber immer auch die 
Interessen künftiger Generatio-
nen im Blick haben und darf 
keine Gesetze erlassen, die zwin-
gend dazu führen, dass sie unan-
gemessen stark in ihren Freiheiten 
eingeschränkt werden. »Die Schutz-
pflicht des Staates umfasst auch die Ver-
pflichtung, Leben und Gesundheit vor den 
Gefahren des Klimawandels zu schützen.«

Der Gesetzgeber muss das KSG bis zum 
31. Dezember 2022 ändern und konsequen-
tere Ziele formulieren – nicht nur bis 2030, 
sondern für den gesamten Zeitraum bis 
2050. Im Eiltempo hat die Große Koalition 
eine Gesetzesänderung formuliert, die zum 
Redaktionsschluss allerdings noch nicht vom 
Bundestag beschlossen war. Konsequentere 
Ziele müssen dann auch weitergehende 
Maßnahmen mit sich bringen. Die Dekar-
bonisierung aller Sektoren muss zwingend 
beschleunigt werden. Es wird ein erneutes 
Ringen darum geben, welche Sektoren in 
welchem Umfang und mit welchen Maßnah-
men CO2-Emissionen reduzieren müssen. 
Alle Teile der Wirtschaft werden auf die eine 
oder andere Weise davon betroffen sein.

 Betriebsräte als akteure für 
den klimaschutz

Wenn Klimaschutz eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ist, müssen wir auch alle gesell-
schaftlichen Akteur:innen in die Bewältigung 
dieser Aufgabe einbeziehen. Deshalb ist ge-
nau jetzt der richtige Zeitpunkt, ein weitge-
hendes Mitbestimmungsrecht für Betriebs-
räte beim betrieblichen Klimaschutz zu 
fordern. Betriebsräte sind in der Lage, aus 

dem Inneren der Betriebe sinnvolle Maßnah-
men der CO2-Reduzierung zu erkennen und 
dabei gleichzeitig die Interessen der Beschäf-
tigten im Auge zu behalten. Das Betriebsver-
fassungsgesetz kennt bereits Beteiligungs-
rechte beim betrieblichen Umweltschutz und 
verpflichtet den Betriebsrat, die Einhaltung 
entsprechender Vorgaben im Betrieb zu 
überwachen. Leider wurde nie versucht, dies 
im Rahmen eines zwingenden Mitbestim-
mungsrechts auszugestalten. Ein solcher Vor-
schlag liegt nun aber vor: Die Linksfraktion 
fordert in ihrem Antrag zur Reform des Be-
triebsverfassungsgesetzes ein solches Recht 

des Betriebsrates.1 Konkret sieht er 
vor, dass der Betriebsrat bei allen 

Maßnahmen, die zu einer hö-
heren Umweltbelastung füh-
ren könnten, mitbestimmen 
kann. Dabei geht es nicht 
nur um die Produktion 
selbst, sondern auch um 
den Bezug von Gütern und 
Dienstleistungen entlang 
der gesamten Lieferkette. 
Gleichzeitig bekommt der 

Betriebsrat ein  Initiativrecht, 
sofern er Maßnahmen vor-

schlägt, die betrieblich verur-
sachte Treibhausgasemissionen 

senken können.
Ein Beispiel: Der Betrieb möchte eine 

Zweigstelle in einer anderen deutschen Stadt 
eröffnen. Dies wird unweigerlich dazu füh-
ren, dass eine Reihe von Beschäftigten mehr 
Dienstreisen unternehmen muss, um zwi-
schen den beiden Standorten zu pendeln. Da 
diese Reisen meist per Flugzeug absolviert 
werden, würden sie die Klimabelastung erhö-
hen. Der Betriebsrat hätte hier ein zwingen-
des Mitbestimmungsrecht, wenn seine Ände-
rungsvorschläge darauf abzielen, die aus der 
geplanten Maßnahme resultierenden CO2-
Emissionen zu reduzieren. Vielleicht würden 
Arbeitgeber und Betriebsrat sich darauf eini-
gen, dass die Flüge auf ein absolut notwendi-
ges Minimum beschränkt oder durch PKW- 
und Bahnfahrten ersetzt werden. Denkbar ist 
auch, dass am Ort der Zweigstelle mehr 
Neueinstellungen vorgenommen werden 
oder man verstärkt per Telefon- und Video-
konferenzen kommuniziert. In größeren und 
energieintensiven Betrieben mit industrieller 
Produktion und internationalen Lieferketten 
sind noch viel weitreichendere Maßnahmen 
vorstellbar. Aber auch in kleineren Betrieben 
ist Emissionsreduzierung möglich. Der Be-
triebsrat könnte fordern, Strom nur noch 
von einem Ökostromanbieter zu beziehen, 
Papier immer beidseitig zu bedrucken, in der 
Kantine auf Plastikgeschirr zu verzichten 
oder ähnliches. In allen Branchen verfügen 
die Beschäftigten hinsichtlich der Betriebsab-

läufe über dezidierte Kenntnisse, die hilfreich 
sein können, CO2 einzusparen.

 die Perspektive der unternehmen 
– Vorsicht ist geboten

Klimaneutralität wird immer stärker zum 
Wettbewerbsfaktor. CO2-Emissionen verur-
sachen Kosten, und die steigende öffentliche 
Aufmerksamkeit verspricht einen Imagege-
winn, wenn man sich als grünes, klima-
freundliches Unternehmen präsentieren 
kann. So hat fast zeitgleich mit dem Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichtes die 
Unternehmensberatung Roland Berger ein 
Konzeptpapier veröffentlicht, in dem Wett-
bewerbsvorsprünge durch Klimaschutz ange-
priesen werden.2 Immer mehr Unternehmen 
werden von sich aus auf die Reduzierung der 
eigenen CO2-Emissionen drängen.

Dabei können Klimaschutzmaßnahmen 
zur Benachteiligung von Beschäftigten führen. 
Im oben genannten Beispiel stellen lange 
PKW-Fahrten und zusätzliche Videokonfe-
renzen eine klare Belastung dar. Unter dem 
Vorwand des Klimaschutzes sind noch andere 
Maßnahmen denkbar, die Unternehmen ge-
gen das Interesse der Beschäftigten umsetzen 
könnten. Vielleicht wird man die Klimaanlage 
drosseln, um Strom zu sparen, oder mehr Be-
schäftigte zum Homeoffice drängen.

 klimaschutz und 
Schutz der Beschäftigten

Unternehmen müssen zweifelsohne zum Kli-
maschutz verpflichtet werden. Es ist aber 
nicht hinnehmbar, dass die entsprechenden 
Maßnahmen negative Konsequenzen für die 
dort arbeitenden Kolleg:innen haben. Die 
notwendige Transformation der Wirtschaft 
darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen werden. Sie muss so ablaufen, 
dass grundlegende Interessen von Arbeit-
nehmer:innen gewahrt bleiben. Auch deswe-
gen dürfen die Interessenvertretungen hier 
nicht außen vor bleiben, sie müssen sich ak-
tiv einmischen. Ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates bei Maßnahmen des Klima-
schutzes würde genau das sicherstellen. Der 
Betriebsrat wäre damit als Klimaschutz-Kor-
rektiv im Betrieb aktiv. Bisher gibt es ein 
 solches Korrektiv nicht.
*  René Kluge ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und 
arbeitet als Betriebsratsberater für »Recht und Arbeit«:  
www.rechtundarbeit.net 

Anmerkung:
1 Demokratisierung der Arbeitswelt – Betriebliche Mit-

bestimmung ausweiten und modernisieren. Drucksa-
che 19/27318, 04.03.2021. Der Autor hat an der 
Erstellung dieser Forderung mitgewirkt.

2 Klimaschutz – ein neues Paradigma der Wettbewerbs-
fähigkeit. www.rolandberger.com.
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A nders als von staatssozialistischer Seite 
erwartet und prognostiziert, hat die 

Zahl der staatsmonopolistischen Betriebe in 
den entwickelten kapitalistischen Ländern 
nicht zu-, sondern abgenommen. Sie wurden 
privatisiert. Gleichzeitig hat die Staatsinter-
vention in den »freien Markt« sich im Kon-
text der regelmäßig wiederkehrenden Krisen 
ausgeweitet, speziell nach der großen Welt-
wirtschaftskrise von 2007 bis 2009.

Zu dieser Art der Staatsintervention gehö-
ren finanzpolitische, sozialpolitische und ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen, die mit 
wachsender Staatsverschuldung einhergehen. 
Wie weit diese gehen darf und welche Ge-
fahren darin lauern, darüber wird gestritten 
– und die Debatte über Staatsschulden wird 
in Folge der Corona-Krisenpolitik zuneh-
men.

Für linken Sozialreformismus, der ganz 
auf Staatsintervention  setzt, um Missstände 
der kapitalistischen Produktionsweise zu 
überwinden, ist es wichtig, die »Finanzier-
barkeit« der wohltätigen Vorhaben nachzu-
weisen. Dabei bediente man sich bisher in 
erster Linie der Theorie von Keynes und 
neuerdings auch der »Modern Monetary 
Theory« (MMT). »Zu den international füh-
renden Vertreter:innen der MMT gehört 
Stephanie Kelton, mit der die Süddeutsche 
ein Gespräch über den Ansatz und seine po-
litischen Implikationen geführt hat. Die 
Volkswirtin lehrt an der Stony-Brook-Uni-
versität und hat Bernie Sanders im Wahl-
kampf beraten. ›In Staaten mit eigener Wäh-
rung kann die Regierung den Rentnern so 
viel zahlen, wie sie will, denn sie hat ja das 
Monopol, das Geld zu schöpfen. Sie kann 
auch so viele Straßen sanieren, so viele Kin-
dergärten bauen und so viele Flugzeugträger 
bestellen, wie sie will. Inflation entsteht nur, 
wenn die Wirtschaft nicht innovativ und 
produktiv genug ist, um all die Wünsche zu 
erfüllen.‹ Das phantastische an dieser Theo-
rie ist, dass Staatsverschuldung darin über-
haupt kein Problem darstellt. Solange der 
Staat sich in eigener Währung verschuldet, 
kann er das angeblich grenzenlos tun.«1 

Ähnlich sieht das auch Dirk Ehnts, der 
hierzulande einer der Hauptvertreter dieser 
Theorie ist und für sie streitet. In der Berli-
ner Debatte Initial (3/2017) hat er die 
Grundzüge der MMT dargestellt (Alle im 
Folgenden verwendeten Zitate, sofern nicht an-
ders gekennzeichnet, stammen aus diesem Arti-
kel.) Er schreibt: »Die Erkenntnis, dass der 
Staat souverän ist, weil er sich in seiner eige-
nen Währung unbegrenzt finanzieren kann, 
ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der 
MMT.« (S. 95)

Was also ist von der MMT zu halten? 
Und wo liegen die Grenzen der Staatsver-
schuldung?

I. Über den wert des Geldes und 
die Nachfrage danach

So richtig »modern« im Sinne von neu ist 
diese Theorie nicht. Zur theoretischen Ein-
ordnung der MMT schreibt Ehnts:

»Die MMT wird auch als ›post-chartalis-
tisch‹ bezeichnet, da sie auf dem Chartalis-
mus von Georg Friedrich Knapp aufbaut. In 
›Staatliche Theorie des Geldes‹ von 1905 ar-
gumentierte Knapp, dass der Wert des Gel-
des staatlichen Ursprungs sei. Herrschende 
Meinung war, dass es einen ›intrinsischen‹ 
Wert des Geldes gäbe. Die Kaufkraft komme 
daher, dass in der Münze Metall enthalten 
sei, auf welchem der Wert der Münze be-
ruhe. Scheine hätten deswegen einen Wert, 
weil man sie in Münzen umtauschen könne. 
Knapp hingegen betonte, dass der souveräne 

Staat per Charta (daher: Chartalismus) be-
stimmt, in welcher Einheit die Steuern ein-
gezogen werden. Geld besitzt also einen 
Wert, weil der Staat uns zu Steuer- und Ab-
gabenzahlungen in seiner Währung zwingt. 
Um an die Währung des Staates zu kommen, 
bieten wir ihm und anderen Arbeitskraft, 
Güter, Dienstleistungen und Schuldtitel ge-
gen Bezahlung in der staatlichen Währung 
an.« (S. 90)

Dieser ›intrinsische‹ Wert des Geldes, der 
auf dem Wert des Geldmaterials (Edelme-
talle) beruhte, war nicht nur ›herrschende 
Meinung‹, sondern historische Praxis. Das 
galt für die ganze Geschichte metallischer 
Zirkulation, als es in Europa noch gar kein 
Papiergeld gab. Der ›intrinsische‹ Wert des 
Geldes drückte sich aus im Gewicht bzw. 
Gewichtsanteil reinen Edelmetalls (Gold 
oder Silber) der Münze. Dass Wertzeichen in 
der Warenzirkulation an die Stelle edelmetal-
lischen Geldes mit ›intrinsischem‹ Wert tra-
ten und dieses letztlich verdrängten, ist ein 
langer Prozess, der über den »Goldstandard« 
(verlangte Konvertibilität der Banknoten ge-
gen Gold) – der auch noch 1905 zu Lebzei-
ten von Knapp galt – Anfang der 1970er 
schließlich zu dessen Ablösung führte. Fak-
tisch hat sich das Geld – in Form von Wert-
zeichen – von der Geldware Gold gelöst. Um 
aber als Geld im Sinne eines »allgemeinen 
Äquivalents« in allgemei-
ner Warenproduktion 
funktionieren zu können, 
muss es funktionieren 
ähnlich wie Gold.

Im Unterschied zum 
Gold können die Wert-
zeichen beliebig vermehrt 
werden. Werden sie belie-
big vermehrt, ist ihre 
Funktion als Wertmaß 
der Waren und Maßstab 
der Preise gestört. Geld-
entwertung ist die Folge, 
die bei ›galoppierender 
Inflation‹ unweigerlich 
zur ›Währungsreform‹ 
führt. Die zirkulierende 
Geldmenge muss immer 
in einem bestimmten, ›ausgewogenen‹ Ver-
hältnis zur Menge der produzierten Waren 
und der Summe ihrer Preise stehen, wenn 
das Geld als Maß der Werte und Maßstab 
der Preise funktionieren soll. Da die mögli-
che Menge zirkulierenden Goldgeldes ähn-
lich von der Arbeitsproduktivität abhing wie 
die Menge der produzierten Waren, stellte 
sich dieses ›ausgewogene‹ Verhältnis bei me-
tallischer Zirkulation oder unter Bedingun-
gen des ›Goldstandards‹ mehr oder weniger 
spontan ein. Unter heutigen Bedingungen 
müssten die Notenbanken durch ihre Geld-
politik dafür sorgen – was sie augenschein-
lich nicht mehr für nötig halten.2

Grundsätzlich wirkt die Arbeitsprodukti-
vität indirekt auch in Bezug auf den Wert 
der im Umlauf befindlichen Wertzeichen 
(›freie Wechselkurse‹ der Währungen). Auf 
dem Weltmarkt für Devisen interessiert es 
überhaupt nicht, ob mit dem jeweiligen ›ge-
setzlichen Zahlungsmittel‹ innerhalb einer 
Nationalökonomie Steuern bezahlt werden 
können. Jede in einer Nationalökonomie 
gültige Währung muss sich im Devisenhan-
del an der ›Wirtschaftskraft‹ dieser National-
ökonomie auf dem Weltmarkt im Vergleich 
zu anderen Nationalökonomien messen las-
sen. Leistungs- und speziell Handelsbilanz 
geben Auskunft über die Konkurrenzfähig-
keit der industriellen Produktion. Dabei sind 
die Preise der Waren entscheidend, die wie-
derum wesentlich von der Arbeitsproduktivi-
tät, mit der sie erzeugt werden, abhängen. 

Handelsüberschuss ist das Produkt relativ 
niedriger Preise. Eine negative oder positive 
Handelsbilanz drückt sich aus in starker oder 
geringer Nachfrage nach der jeweiligen Wäh-
rung und beeinflusst damit entscheidend das 
Verhältnis, in dem die unterschiedlichen 
Währungen getauscht werden und damit die 
Kaufkraft der Währungen auf dem Welt-
markt.

Rund 60 Prozent des Welthandels werden 
in Dollar abgewickelt – und  große Teile des 
Rohstoffhandels fast vollständig. Entspre-
chend groß ist die Nachfrage nach Dollars. 
Solange das so ist, brauchen sich die USA 
keine Sorge um eine rapide Entwertung des 
Dollar zu machen.

Grundlage für diese dominierende Rolle 
des Dollar war ursprünglich die Stärke und 
Überlegenheit der US-amerikanischen In-
dustrie und die dadurch erzeugte positive 
Handelsbilanz. Was die Position des Dollar 
bedroht, ist die mittlerweile anhaltend nega-
tive Handelsbilanz der USA. Umgekehrt 
führen die Handelsüberschüsse speziell von 
China, Japan oder Deutschland zu einer ent-
sprechend starken Nachfrage nach deren 
Währung. Entsprechend sind diese Währun-
gen auch als Währungsreserven neben das 
Gold und den Dollar bei den Notenbanken 
der Welt getreten.

Staaten, deren Währung eine solche Be-
deutung im Welthan-
del und als Reserve bei 
Notenbanken hat, 
können sich offenbar 
weitgehend unbe-
grenzt in der eigenen 
Währung verschulden. 
Die aktuelle Praxis wi-
derspricht dem jeden-
falls nicht. Das gilt 
aber nur für solche 
Staaten. Für die meis-
ten Staaten gilt das 
nicht! Sie müssen sich 
in Fremdwährung ver-
schulden. Für Staaten 
mit negativer Handels-
bilanz – Ausnahme 
USA – führt die gren-

zenlose Verschuldung in eigener Währung 
direkt in die galoppierende Inflation, weil 
der rapide steigenden Geldmenge keine in-
ternational steigende Nachfrage gegenüber-
steht. Also geht der Wechselkurs in den Kel-
ler. Die Notenbanken müssen entsprechend 
höhere Preis zahlen für ihre Devisenreserven 
und ›Produzenten und Konsumenten‹ müs-
sen höhere Preise zahlen für importierte Wa-
ren. Aus diesem Dilemma führt keine Staats-
verschuldung in eigener Währung heraus 
und mit steigender Inflation und einbre-
chendem Wirtschaftswachstum droht der 
Staatsbankrott. Nur wer in nationalökono-
mischer Borniertheit diese Zusammenhänge 
von allgemeiner Warenproduktion, Konkur-
renzfähigkeit der kapitalistischen Industrie 
(Grundlage: hohe Arbeitsproduktivität) auf 
dem Weltmarkt und der Nachfrage nach 
Geld in Gestalt nationalökonomischer Wäh-
rungen ausblendet, kann sich zu der These 
versteigen, die Nachfrage nach Geld ent-
stünde aus dem Zwang in jedem Staat, Steu-
ern und Abgaben an eben diesen Staat zu 
zahlen. Geld muss sich bewähren im Zirku-
lationsprozess des Kapitals, der sich heute 
mehr denn je als ein Zirkulationsprozess auf 
dem Weltmarkt darstellt. Die MMT mag al-
les Mögliche sein, aber nicht, wie behauptet, 
»eine empirisch nachweisbare Beschreibung 
der Realität«.

So wie Ehnts den Umstand der allgemei-
nen Warenproduktion ausblendet, so blendet 
er auch die Geschichte des Geldes aus. Der 

moderne Staat musste nicht nur sein Ge-
waltmonopol gewaltsam erstreiten und 
durchsetzen, er musste auch gewaltsam sein 
Monopol durchsetzen, Geld in Umlauf brin-
gen zu können (siehe Ingo Stützle in Prokla 
199/2020, S. 219-238). Dieses Monopol 
muss auch heute noch durch Einsatz staatli-
cher Gewalt verteidigt werden gegen alle 
diejenigen, die ›Falschgeld‹ in Umlauf brin-
gen.3

II. Geld, um Steuern zahlen zu kön-
nen – die der Staat aber eigent-
lich nicht braucht?

Ehnts schreibt: »… in einem modernen 
Geldsystem gibt der Staat erst Geld aus und 
nimmt dann dieses Geld als Tilgung von 
Steuerverbindlichkeiten wieder zurück. Die 
Akzeptanz des Geldes entsteht also dadurch, 
dass damit Steuerschulden getilgt werden 
können.« (S. 90)

Hätte er – vor Beginn seiner ›theoreti-
schen Anstrengung‹ – mal Leute auf der 
Straße gefragt, warum sie das Geld akzeptie-
ren, dann hätte er erfahren können, dass die 
allgemeine Akzeptanz des Geldes daraus re-
sultiert, dass man damit eben alles kaufen 
kann, was man so zum Leben braucht. Und 
daraus resultiert auch die Nachfrage nach 
Geld; gleichgültig, um welches gesetzliche 
Zahlungsmittel in welcher Nationalökono-
mie es sich dabei handelt. Weder kapitalisti-
sche Unternehmen noch Lohnarbeiter:innen 
fragen Geld nach, um Steuern und Abgaben 
zu bezahlen. Letzteres nehmen sie gezwunge-
nermaßen in Kauf, das ist aber nicht der 
Grund der Nachfrage. Wenn man »über-
sieht«, dass im Kapitalismus Waren und 
nicht ›Güter‹ produziert werden, kann man 
nur eine falsche Geldtheorie produzieren.

Der Staat zwingt uns zwar Steuern auf, für 
die er uns das Geld zur Verfügung stellt, und 
bestreitet damit auch Ausgaben, aber ›eigent-
lich‹ − folgt man der MMT − braucht er die 
Steuern gar nicht. Jedenfalls nicht, um Geld 
für seine Ausgaben zu haben. Für die De-
ckung seiner Ausgaben reicht es allemal, Kre-
dite aufzunehmen: 

»Steuern dienen (...) nicht der unmittelba-
ren Finanzierung von Staatsausgaben der je-
weiligen Bundesregierung, was nicht bedeu-
tet, dass sie nicht dazu verwendet werden 
können. Die Bundesregierung muss ihre 
Steuereinnahmen durchaus zur Finanzierung 
von Staatsausgaben verwenden (s.o., RS). Al-
lerdings kann sie auch auf eine andere Art an 
Geld kommen: Sie kann Staatsanleihen 
emittieren.« (S. 91)

Wenn das so ist, wozu dienen die Steuer-
einnahmen dann? Ehnts dazu:

»Geld, welches an den Staat fließt, kann 
nicht mehr für Ausgaben von Konsum- und 
Kapitalgütern verwendet werden. Dies senkt 
die Nachfrage und führt dazu, dass die Infla-
tionsraten niedriger ausfallen. Je nachdem, 
wem das Geld wegbesteuert wird, können 
auch die Vermögenspreise – u. a. die Immo-
bilienpreise – dadurch niedriger ausfallen.« 
(S. 91)

Der einzige Sinn und Zweck der Steuern  
soll also darin bestehen, die kaufkräftige 
Nachfrage von Kapitalist:innen und Lohn-
arbeiter:innen zu senken, um die Inflations-
rate niedrig zu halten.

Und auch hier schlägt die nationalökono-
mische Borniertheit voll durch.

Für das Kapital sind sowohl hohe Infla-
tion wie hohe Steuern zu beseitigende oder 
zu umgehende Übel, die den vorhanden Ka-
pitalwert verringern oder der Verwertung 
Grenzen setzen. Daher folgt auf hohe Infla-
tion oder hohe Steuern ›Kapitalflucht‹ aus 
der Nationalökonomie, die von diesen 
›Krankheiten‹ befallen sind. Schließlich gibt 
es einen Weltmarkt für Kapital. Wenn man 
also Inflation durch Erhöhung von Steuern 
bekämpfen will, dann ersetzt man eine Ursa-
che von ›Kapitalflucht‹ durch eine andere – 
»rein funktional argumentiert«, versteht sich. 

Von nichts kommt nichts
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So etwas nennt man aus kapitalistischer 
Sicht dann auch schon mal: Den Teufel mit 
dem Beelzebub austreiben!

»Rein funktional argumentiert« ist ›Kapi-
talflucht‹ einer kapitalistischen Nationalöko-
nomie nicht zuträglich und hat verschiedene 
Auswirkungen (…) nicht zuletzt auf die »Be-
schäftigung«.

Die »Vollbeschäftigung« in Lohnarbeit 
liegt Dirk Ehnts aber besonders am Herzen: 
»Mithilfe der MMT sind Geld- und Finanz-
system einfach(er) zu verstehen und auch der 
Übergang zur Makroökonomie ist flüssiger 
als bei anderen Theorien. Wesentliche Er-
kenntnis: der moderne Staat, bestehend aus 
Regierung und Zentralbank, kann unbe-
grenzt Ausgaben tätigen, sollte diese Fähig-
keit aber hauptsächlich zur Erreichung von 
Vollbeschäftigung einsetzen.« (S. 89)

Bis hierher stellte sich der »flüssige Über-
gang zur Makroökonomie« ungefähr so dar:

Erst injiziert der Staat Geld, damit die 
aufgezwungen Steuern und Abgaben, die der 
Staat eigentlich für seine Ausgaben nicht 
braucht, bezahlt werden können. Diese In-
jektion ginge aber ins Leere, wenn die 
Steuerzahler:innen nicht aktiv würden, um 
an das Geld zu kommen und ihre Steuern 
zahlen zu können. Daher bieten sie alles 
Mögliche zum Kauf an, Arbeitskraft, ›Güter‹ 
und Dienstleistungen usw. Ob da irgendwo 
auch materielle Produktion und Reproduk-
tion im Spiel ist und was es da-
mit auf sich hat, erfährt man 
nicht.

Der Staat hat aber auf jeden 
Fall durch seine Geld-Injektion 
den Laden in Schwung ge-
bracht. Der ›Wirtschaftskreis-
lauf‹ ist eröffnet und das in-
jizierte Geld fließt auch in 
Gestalt von Steuern und Abga-
ben an ihn zurück. Das Geld 
aus Steuern braucht er aber gar 
nicht für seine Ausgaben. Die 
Steuern dienen allein der Be-
schränkung der Nachfrage und 
der Vermeidung von Inflation. 
Nach irgendeiner empirischen 
Überprüfung, wie mit Hilfe 
der Erhöhung von Steuern eine 
Inflation erfolgreich bekämpft 
wurde, sucht man vergebens.

Wenn das erfolgreich läuft, 
tätigt der Staat unbegrenzt Ausgaben, damit 
die Vollbeschäftigung erreicht wird. Wie es 
scheint, funktioniert das ganz unabhängig 
davon, wie sich die Nachfrage des Kapitals 
nach Lohnarbeit entwickelt. Und weil dies so 
unwichtig ist, muss man auch der Frage gar 
nicht weiter nachgehen, wodurch denn diese 
Nachfrage des Kapitals nach Lohnarbeit be-
stimmt ist. Der gesamt ›Wirtschaftskreislauf‹ 
im Kapitalismus wird erfolgreich fast im Al-
leingang vom Staat angestoßen, beherrscht 
und zu Ende gebracht. Bravo!

III. kredit, Einlagen und Einkommen

Dirk Ehnts schreibt: »Wie MMT zeigt, sind 
für Kredite keine Einlagen erforderlich; um-
gekehrt schaffen Kredite aber neue Einla-
gen.« (S. 90)

Der Staat braucht also für seine Ausgaben 
keine Steuereinnahmen und die Banken 
brauchen auch keine Einlagen für die Kredit-
vergabe. Wenn Einlagen für die Vergabe von 
Krediten nicht erforderlich sind, wovon 
hängt die Kreditvergabe dann ab? Dazu 
heißt es weiter: »MMT vertritt die These, 
dass die Entscheidung der Banken, Kredit zu 
gewähren, wesentlich von der Rückzahlungs-
fähigkeit des Kreditnehmers abhängt. Stim-
men Einkommen und Bonität und liegen 
ausreichend Sicherheiten vor, schreibt die 
Bank dem Kredit-(Giro)konto des Kredit-
nehmers den Kreditbetrag gut. Die Bank 
verleiht danach also nicht bereits vorhandene 
Einlagen, sondern sie ›schöpft‹ neues Geld.« 
(S. 89) Und so ist es letztlich auch mit den 

Krediten, die die Notenbank an die Ge-
schäftsbanken gibt. Auch hier werden Sicher-
heiten in Form von »Einlagen« verlangt. 
Dirk Ehnts selbst schreibt dazu: »Die Ban-
ken leihen sich also gegen Sicherheiten bei 
der EZB Zentralbankgeld, welches auch als 
Reserven bezeichnet wird.« (S. 92) Zu diesen 
Sicherheiten zählen Anleihen, vor allem 
Staatsanleihen, Aktien und andere Wertpa-
piere. Ohne diese Sicherheiten gibt es auch 
kein Geld der Notenbank an die Geschäfts-
banken. Notwendig sind diese Sicherheiten 
nicht, um in ihrem Umfang Geld zu verlei-
hen, sondern um bei möglichem Verlust ei-
nen Ausgleich zu haben. Dass Staatsanleihen 
deshalb als besonders sicher gelten, weil Staa-
ten sich unbegrenzt verschulden können, 
halte ich allerdings für ein Gerücht. Sie gel-
ten deshalb als besonders sicher, weil sie 
durch regelmäßige Steuereinnahmen des 
Staates gedeckt sind. Auch hier spielt das 
›Einkommen‹ die entscheidende Rolle, das 
beim Staat aber nicht aus erfolgreichem Wa-
renverkauf resultiert. 

Für die Kreditvergabe sind also Einlagen, 
die aus regelmäßigen Geldeinkommen gebil-
det werden, zwingend erforderlich. Was ge-
schieht, wenn Kredite ohne solche Einlagen 
und Sicherheiten vergeben werden, das de-
monstrierte der Ausbruch der letzten großen 
Weltwirtschaftskrise in den USA auf ein-
drückliche Weise. Auf Grund der Unfähig-

keit zur Rückzah-
lung (speziell 
›Ninja-Kredite‹) 
mussten große 
Teile der Kredite 
abgeschrieben 
werden und büß-
ten deren Ver-
briefungen ihren 
Tauschwert ein. 
Das war der Be-
ginn der ›Finanz-
krise‹ und der 
 allgemeinen 
Wirtschaftskrise.

Grundsätzlich 
gibt es natürlich 
die Möglichkeit 
der Umschul-
dung, indem 
Kreditschulden 
durch Aufnahme 

neuer Kredite bezahlt werden, aber das ist 
nur eine Option auf Zeit und keine Praxis, 
die die Einkommen aus allgemeiner Waren-
produktion ersetzen könnte.

Der bornierte Blick auf Buchungsvor-
gänge, auf die ›geldschöpferische‹ Praxis von 
Regierungen und Notenbanken, übersieht 
die Geldeinkommen aus dem Verkauf von 
Waren und verkennt deren Bedeutung voll-
ständig. Jedem Buchungsvorgang liegt das 
Kaufen/Verkaufen/Mieten zugrunde.

Der Kredit steht und fällt mit den Geld-
einnahmen aus allgemeiner Warenproduk-
tion. Brechen die weg, bricht das Kreditsys-
tem zusammen und all das schöne, dadurch 
in Umlauf gebrachte Geld wird ›wertlos‹. 
Der Kredit erweitert die Möglichkeiten der 
Kapitalreproduktion durch Vorgriff auf 
künftige Geldeinkommen, aber ersetzt diese 
Geldeinkommen nicht und kann sie nicht 
ersetzen. Der Kauf und Verkauf von Waren 
bedeutet, dass das im Preis der Waren bloß 
vorgestellte Geld sich in tatsächliches Geld 
verwandelt, ob als Bargeld oder als bloße Bu-
chung.

Auch wenn man Staatsverschuldung nicht 
einfach mit privater Verschuldung gleichset-
zen kann, so bleiben die Steuereinnahmen 
des Staates, sein Einkommen, Grundlage für 
seine Kreditfähigkeit. Brechen diese Steuer-
einnahmen weg, so drückt sich darin eine 
Krise der allgemeinen Warenproduktion aus. 
Das Schicksal auch des Staates hängt somit 
davon ab, dass die allgemeine Warenproduk-
tion wieder in Gang kommt und wächst. 
Geschieht das nicht, geht auch der Staat un-
widerruflich bankrott.

Diese grundsätzliche Abhängigkeit 
schließt Wechselwirkung nicht aus. Der Staat 
kann seine wachsende Verschuldung nutzen, 
um ›Wachstumsimpulse‹ etwa durch zusätzli-
che ›Liquidität‹ zu setzen.4 Diese zusätzliche 
Liquidität durch Staatsverschuldung setzt 
aber nicht die Bedingungen für erfolgreiche 
Verwertung von Kapital. Es handelt sich da-
bei nur um einen Faktor unter anderen und 
es ist nicht der entscheidende. Die Gesamt-
heit der Verwertungsbedingungen von Kapi-
tal bestimmt, was mit der zusätzlichen »Li-
quidität« passiert. Dass billiges zusätzliches 
Geld sich nicht automatisch in mehr pro-
duktive Investition umsetzt, also in dem 
Umfang die allgemeine Warenproduktion 
beflügelt, wie das beabsichtigt war, davon 
zeugen speziell die letzten zehn Jahre. Wal 
Buchenberg hat auf seinem Blog über den 
Zusammenhang von Staatsverschuldung und 
Inflation folgende treffende Zeilen formu-
liert: 

»Die Auswirkungen der Notenbank- 
Finanzflut werden von den ›Fachleuten‹ 
gleichzeitig unterschätzt wie überschätzt. 
Unterschätzt werden die Notenbankmilliar-
den dort, wo es um inflationäre Folgen geht. 
Tatsächlich bewirkt das überschüssige Geld 
überall dort Preissteigerungen, wo dieses 
Geld hinfließt: auf den Aktienmärkten, den 
Immobilienmärkten und in den Unterneh-
mensbilanzen, beim Goldpreis. Niemand 
nennt das so, aber das ist Inflation. Gleich-
zeitig verliert das Geld selbst an ›Wert‹, man 
bekommt keinen Zins mehr dafür. Auch das 
ist Inflation.

Andererseits werden die Notenbankmilli-
arden gerne überschätzt: Die Notenbankmil-
liarden erreichen nicht den Warenmarkt, die 
›Realwirtschaft‹. Dort ist keine Inflation, 
dort ist eher Deflation. Das Lohnniveau sta-
gniert seit Jahren, die Profitraten stagnieren 
seit Jahren. Bis zu 30 Prozent der (meist klei-
nen) Unternehmen in Japan und in Europa 
sind ›klinisch tot‹ und werden durch das No-
tenbankgeld künstlich beatmet. Das ist die 
ganze ›Rationalität‹ des Notenbankgeldes.

Die ›Notbeatmung‹ erreicht nicht wirklich 
die Warenwirtschaft. Zwar haben faktisch in-
solvente Betriebe (oder Banken) weiteren 
Zugang zu neuen Krediten, als auch eine 
niedrigere Zinslast für ihre – unter normalen 
Umständen – untragbare Schuldenlast. Das 
bedeutet allerdings, dass diese Unternehmen 
weiter Lohnarbeit ausbeuten können, wenn 
auch unter den miesesten Bedingungen. Auf 
die Warenpreise, die diese Firmen vermark-
ten wie auf den Lohn, den diese Firmen 
noch zahlen, drückt aber eine deflatorische 
Last. Sie können weder ihre Warenpreise er-
höhen noch die Löhne.

Das erklärt zur Genüge, warum die No-
tenbankmilliarden keine Inflation auf dem 
Konsumgütermarkt bewirken (die offizielle 
Inflationsdefinition). Auf dem Warenmarkt 
sind die deflatorischen Kräfte (Überkapazitä-
ten = Überproduktion von Kapital) deutlich 
stärker als die inflatorischen Kräfte (Waren-
knappheit).« (https://marx-forum.de)

IV. weisheiten über den Profit

Dirk Ehnts schreibt: »MMT legt den 
Schwerpunkt nicht auf die (historische) Er-
klärung von ›Geld‹ an sich, sondern betrach-
tet die Funktionen und Mechanismen der 
Schöpfung und Zerstörung von Einlagen bei 
Banken (Giralgeld) und Zentralbank (Reser-
ven) in einem modernen Geldsystem mit 
staatlichem Geld.« (S. 89)

Genau das ist das Problem! Es ist eine 
Buchhaltertheorie über die Schöpfung und 
Zerstörung von Einlagen bei Banken und 
Zentralbanken. Realisierter Profit ist hier al-
lenfalls »neu geschöpfte Einlage« bei den 
Banken und resultiert letztlich aus der ›Geld-
injektion‹ des Staates oder aus »neu ge-
schöpften Einlagen«, die Produkt ›staatlicher 
Ausgaben‹ sind. Entsprechend schreibt 
Ehnts:

»Jeder Euro an deutscher Staatsverschul-
dung erzeugt also genau einen Euro an priva-
ten Nettofinanzvermögen. Wäre der Staat 
nicht so stark verschuldet, wären ›wir‹ nicht 
so vermögend. Natürlich profitieren nicht 
alle Haushalte gleichermaßen an der (stei-
genden) Verschuldung des Staates, weil sich 
durch staatliche Ausgaben neu geschöpfte 
Einlagen im Wirtschaftskreislauf tendenziell 
da ansammeln, wo die Einnahmen über den 
Ausgaben liegen.« (S. 92)

Tendenziell sammelt sich also Geld da an, 
»wo die Einnahmen über den Ausgaben lie-
gen«. Das hätte ich nicht für möglich gehal-
ten! Wo findet man sonst so tiefschürfende 
Erkenntnis über die ungleiche Verteilung der 
Einkommen und zur Erklärung von Profi-
ten? 
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arbeitete – immer wieder unterbrochen durch Pleiten und 
Arbeitslosigkeit – als Angelernter, Maschinenschlosser und 
Technischer Redakteur in verschiedenen Industriebetrieben 
(Stahlwerk, Autofabrik, Flanschenfabrik, Maschinenbau-
betrieb, Anlagenbau). Politische Stellungnahmen und 
theo retische Artikel finden sich in »Robert Schlossers Werk-
statt«: www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/Start.htm

Anmerkungen:
1 Zitiert nach »Alle reden über MMT«, in: Oxiblog: 

https://oxiblog.de/.
2 Seit der letzten großen Weltwirtschaftskrise entwickeln 

sich zirkulierende Geldmenge und nominales BIP in 
den entwickelten kapitalistischen Ländern so stark 
auseinander, wie es das bisher nur im Kontext der bei-
den Weltkriege gab. Dass das auf Dauer nicht gut 
gehen kann, ist klar. Wie lange es noch gut geht, lässt 
sich aber nicht exakt prognostizieren.

3 Spannend ist aktuell die Entwicklung von ›Kryp-
towährungen‹, digitalem Geld. Es handelt dabei sozu-
sagen um ein Lehrbeispiel über den Zusammenhang 
von Warenproduktion und Geld. Schließlich wird die-
ses Geld nicht vom Staat in Verkehr gebracht, sondern 
von »Privaten«. Das Schicksal dieses Geldes wird letzt-
lich entschieden durch die Warenbesitzer:innen. Wird 
es nach und nach als allgemeines Zahlungsmittel 
akzeptiert und funktioniert im Warenaustausch, dann 
wird der Staat reagieren und auch dieses Geld unter 
sein Monopol stellen. Dass dieses neue Geld scheitert, 
ist allerdings auch nicht ausgeschlossen.

4 Im Unterschied zum Geld, das aus Warenverkauf sei-
nen Besitzer wechselt, ist Kreditgeld geliehenes Geld. 
Das muss verzinst zurück erstattet werden. Das zusätz-
liche Geld, das durch Kredit in Umlauf kommt, 
kommt also nicht einfach als Zirkulationsmittel in 
Umlauf, sondern als Kapital mit Anspruch auf Ver-
wertung. Wenn man vom Geldeinkommen aus Waren-
verkauf abstrahiert und nur noch der Kredit bleibt, 
dann kann man Kredit auch nur noch mit neuem Kre-
dit zurückzahlen. Das wäre wieder ein feiner Geld-
kreislauf, der nichts zu wünschen übrig lässt. 

»In einem Produktionssystem, wo der ganze 
Zusammenhang des Reproduktionsprozesses 
auf dem Kredit beruht, wenn da der Kredit 

plötzlich aufhört und nur noch bare Zah-
lung gilt, muß augenscheinlich eine Krise 
eintreten, ein gewaltsamer Andrang nach 

Zahlungsmitteln. Auf den ersten Blick stellt 
sich daher die ganze Krise nur als Kredit-

krise und Geldkrise dar. Und in der Tat 
handelt es sich nur um die Konvertibilität 
der Wechsel in Geld. Aber diese Wechsel re-
präsentieren der Mehrzahl nach wirkliche 

Käufe und Verkäufe, deren das gesellschaftli-
che Bedürfnis weit überschreitende Ausdeh-

nung schließlich der ganzen Krisis zugrunde 
liegt. Daneben aber stellt auch eine unge-

heure Masse dieser Wechsel bloße Schwindel-
geschäfte vor, die jetzt ans Tageslicht kom-

men und platzen; ferner mit fremdem 
Kapital getriebne, aber verunglückte Speku-

lationen; endlich Warenkapitale, die ent-
wertet oder gar unverkäuflich sind, oder 

Rückflüsse, die nie mehr einkommen kön-
nen. Das ganze künstliche System ge

waltsamer Ausdehnung des Reproduk
tionsprozesses kann natürlich nicht 

dadurch kuriert werden, daß nun etwa 
eine Bank, z.B. die Bank von England, 
in ihrem Papier allen Schwindlern das 

fehlende Kapital gibt und die sämtli
chen entwerteten Waren zu ihren alten 

Nominalwerten kauft.« 
 (Karl Marx, MEW Bd. 25, S. 507)
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Der folgende Beitrag von Michael 
Buckmiller basiert auf seinem Vortrag 
zum 150. Geburtstag Rosa Luxem-
burgs (* 5. März 1871, † 15. Januar 
1949) auf Einladung des Rosa-Luxem-
burg-Clubs Hannover.1 Für den ex
press hat Michael Buckmiller seinen 
Vortrag leicht gekürzt. Die Redaktion 
dankt!

 

warum habe ich das thema so 
gewählt und worum geht es 
dabei? 

Seit dem Entstehen der verschiedenartigen 
sozialen Bewegungen zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts gegen den mächtig aufwachsenden 
Kapitalismus, die sich dann im Laufe des 
Jahrhunderts organisatorisch zu einer impo-
santen internationalen Arbeiterbewegung 
formen, wird um eine Antwort auf die Frage 
gerungen, in welchem Verhältnis die sich 
spontan bildenden Protestbewegungen, die 
sich meist um eine naheliegende Forderung 
der Verbesserung des Alltagslebens zentrie-
ren, in ihrem Selbstverständnis zu bestimm-
ten Formen einer langfristigen Verstetigung 
stehen, die sich massenhaft auf Dauer zu-
sammenschließen und Kampfformen entwi-
ckeln, die die herrschende Gesellschaftsform 
in ihrer Existenz herausfordern können mit 
dem Ziel, sie durch eine andere, freiere Ge-
sellschaftsordnung ohne Unterdrückung und 
Ausbeutung zu ersetzen. Da sich Wider-
standsbewegungen in der Regel zunächst um 
ökonomische Fragen drehen, galten in der 
ersten Phase der kapitalistischen Entwick-
lung gewerkschaftliche und beruflich domi-
nierte Organisationstypen als vorherrschend 
und sahen sich, insbesondere nach dem 
Scheitern der englischen, auch politisch ope-
rierenden, Chartistenbewegung, nicht im 
Gegensatz zu einer dezidiert politischen Or-
ganisationsform. Man begriff die eigenen 
Organisationsexperimente als einheitliche 
Bewegung, in der Politik und Wirtschaft zu-
sammengedacht waren, und nur mühsam ge-
lang es Marx, in die Gründungsurkunde der 
Ersten Internationale auch explizit politische 
Forderungen einzuschmuggeln. Doch eine 
bewusst politische Organisationsform war in 
der stärker von Bakunins kollektivem Anar-
chismus geprägten Mehrheit der Ersten In-
ternationale nicht durchsetzbar und der zer-
mürbende Konflikt zwischen den beiden 
Heroen Marx und Bakunin blieb nach der 
mit deutscher Hilfe niedergeschlagenen Pari-
ser Kommune für lange Jahre ungelöst. Erst 
mit dem massenhaft anwachsenden Indust-
rieproletariat vollzog sich im letzten Drittel 
des Jahrhunderts ein Bewusstseinswandel in 
Richtung auf die Notwendigkeit der Organi-
sation der Arbeiterbewegung neben den Ge-
werkschaften auch zu einer politischen Par-
tei, für die dann zunehmend die deutsche 
Sozialdemokratie als Modell stand. Diese so-
zialistischen Parteien neuen Typs schlossen 
sich zum 100. Jahrestag der Französischen 
Revolution 1889 zur neuen Sozialistischen 
Internationale zusammen in der Überzeu-
gung, jetzt über das Wahlrecht auch als poli-
tischer Faktor auf die kapitalistischen Herr-
schaftsverhältnisse zunehmend wirksam 
Einfluss nehmen zu können – mit dem Ziel 
der Durchsetzung einer sozialistischen Ge-
sellschaft. 

Man sieht sofort, dass sich mit diesem 
Wandel auch das Verhältnis zwischen Spon-
taneität und Organisation völlig neu stellt. 
Die Frage wurde jetzt nicht mehr so verstan-
den wie zu Blanquis Zeiten, dass eine kleine 
verschworene, straff organisierte, konspirativ 
operierende revolutionäre Avantgarde sich 

auf den historischen Augenblick vorbereitet 
und dann durch einen inszenierten revoluti-
onären Aufstand die unterstellte, latent vor-
handene spontane Aktionsbereitschaft der 
Massen in die revolutionäre Aktion mit hin-
einreißt. Jetzt sollten anerkannte, mit einem 
Apparat ausgestattete, mächtige ideologisch 
geformte Organisationen durch Agitation, 
Bildung und Wahlkämpfe die nicht organi-
sierte Masse in ihren Bann ziehen, langfristig 
durch Machtzuwachs die Eroberung der 
Staatsmacht anstreben und über diesen Ap-
parat die soziale Frage endgültig lösen: durch 
die staatlich organisierte sozialistische Gesell-
schaft.

In diese von Männern geprägte Vorstel-
lungswelt verlegt die junge polnische Sozia-
listin Luxemburg am Ende des Jahrhunderts 
aus der Schweiz kommend ihr Arbeitsfeld. 
Mit hoher Sensibilität nimmt sie rasch einen 
Grundkonflikt wahr, der sich in seinen man-
nigfaltigen Dimensionen in dem Verhältnis 
von Spontaneität und Organisation wider-
spiegelt: nämlich die schleichende Verschie-
bung der eigentlichen sozialistischen Ziel-
setzung durch Verlagerung von in der 
Tendenz sich leicht verselbständigenden Or-
ganisationsinteressen, die mit ideologischen 
Legitimationsformeln als unabdingbar abge-
deckt werden. Das innerorganisatorische 
Machtgefälle verlagert sich von oben nach 
unten, die Massen werden nicht als selbstän-
dige Akteure gesehen und behandelt, son-
dern eher als eine für gezielte Aktionen ein-
setzbare Manövriermasse. Man erkennt bei 
näherem Hinsehen eher das Modell eines 
weisen Generalstabs, der durch angeblich 
ausgereifte Analysen die Truppen klug einzu-
setzen weiß, um sie zum Sieg zu führen. 
Rosa Luxemburg ist durchaus keine Gegne-
rin sozialdemokratischer Organisationen, de-
ren Notwendigkeit sie niemals in Frage ge-
stellt hat, wie etwa der parallel aufkeimende 
Syndikalismus, der jede politische Aktion für 
des Teufels erklärt und jede Organisation mit 
Korruption gleichsetzt. Auch weltanschau-
lich vertritt sie unangefochten die marxisti-
schen Grundlehren, wie sie zunächst vor al-
lem von Karl Kautsky zelebriert werden. 
Aber sie spürt schon sehr früh, dass sich das 
Gleichgewicht im Verhältnis von Aktionsbe-
reitschaft der Massen und dem eher brem-
senden Element der Führungen der Bürokra-
tien sowohl in der Partei als auch in den 
Gewerkschaften verschiebt und darin ein 
wachsender Anpassungsprozess im Gange ist, 
der sich langfristig als Verhängnis erweisen 
würde. In dieser Eigengesetzlichkeit der 
schleichenden Anpassung verbergen sich für 
sie tödliche Gefahren für die Arbeiterbewe-
gung, auf die sie frühzeitig aufmerksam 
macht: einsickernde Ideologien wie Nationa-
lismus, Chauvinismus, Rassismus, Militaris-
mus und auch Duldung von imperialem Ex-
pansionismus, denen die Parteiführung aus 
wahltaktischen oder parlamentarischen 
Rücksichten nicht entschieden genug entge-
gentritt. Diese Orientierungen greifen auch 
die Substanz der eigenen theoretisch fun-
dierten Überzeugungen an und verändern 
grund legend das Verhältnis von Spontaneität 
und Organisation, bis hin zur Frage der Not-
wendigkeit einer proletarischen Revolution 
selbst, wie Rosa Luxemburg in ihrer scharfen 
Attacke gegen Eduard Bernsteins Revisions-
vorschläge für den Marxismus aufzeigt.

Bernstein hatte aus den ökonomischen 
Daten vor allem durch die Entwicklung in 
England die Marxsche Theorie eines not-
wendigen »Zusammenbruchs« des kapitalis-
tischen Systems grundsätzlich in Frage ge-
stellt und vorgeschlagen, die wachsende 
Bedeutung der demokratischen Institutionen 
für ein friedliches Hineinwachsen in den 

 Sozialismus zu nutzen. Rosa, die ja nicht 
grundsätzlich gegen Reformpolitik eingestellt 
war, hatte jedoch während der Revisionis-
mus-Debatte ein sicheres Gespür für die Ge-
fahr einer Aufweichung der revolutionären 
Grundhaltung der Massen, die man damals 
auch als marxistische Weltanschauung ver-
stand. Die These, dass der Widerspruch des 
Kapitalismus nicht ein »antagonistischer«, 
sondern nur ein akzidentieller sei, der durch 
geduldige Reformarbeit und Absage an revo-
lutionäre Kampfparolen graduell überwind-
bar erschien und einen friedlichen Übergang 
in den Sozialismus als sichere Perspektive an-
bot, war der Sache nach eine Totalwende der 
internationalen Sozialdemokratie: Er bedeu-
tete langfristig die Einbindung der revolutio-
nären Partei in das politisch-ökonomische 
System des Kapitalismus selbst. Die SPD 
mutierte zur radikalen kapitalistischen Re-
formpartei, die auch kapitalistische Kata-
strophen mit zu tragen bereit wurde, wie 
 zunächst mit der Bewilligung der Militär - 
vorlagen für den Kolonialismus, dann 
schließlich mit der Bewilligung der Welt-
kriegskredite selbst im August 1914. Der 
Geist des Sozialismus ging der Partei nicht 
nur programmatisch zunehmend verloren, 
sondern es kam auch ein Zersetzungsprozess 
in Gang, der die Kampfbereitschaft der Mas-

sen für den Sozialismus lähmte. Denn wer 
behauptet, dass der Sozialismus nicht mehr 
aus den objektiven, materiellen Widersprü-
chen des Kapitalismus und des Klassen-
kampfes resultiere, sondern aus der ethischen 
Haltung der Menschen erwachse, der bindet 
die proletarischen Massen ein in einen nai-
ven Optimismus des demokratischen Fort-
schritts, d.h. die bis heute in bürgerlichen 
Kreisen gehegte Illusion einer fortschreiten-
den Demokratisierung der nun sogenannten 
Zivilgesellschaften, eine Illusion, die zu Ro-
sas Zeiten bei Liberalen, aber auch bei So-
zialdemokraten verbreitet war.

Eine mentale Stärkung der Massen sah 
Rosa Luxemburg in der konsequenten 
Durchführung des demokratischen Prinzips 
in den eigenen Reihen. Denn, so schreibt sie: 
»Ist die Demokratie für die Bourgeoisie teils 
überflüssig, weil hinderlich geworden, so ist 
sie für die Arbeiterklasse dafür notwendig 
und unentbehrlich. Sie ist erstens notwendig, 
weil sie politische Formen (Selbstverwaltung, 
Wahlrecht u. dergl.) schafft, die als Ansätze 
und Stützpunkte für das Proletariat bei sei-
ner Umgestaltung der bürgerlichen Gesell-
schaft dienen werden. Sie ist aber zweitens 
unentbehrlich, weil nur in ihr, in dem 
Kampfe für die Demokratie, in der Aus-
übung ihrer Rechte das Proletariat zum Be-
wußtsein seiner Klasseninteressen und seiner 
geschichtlichen Aufgaben kommen kann.« 
(GS1.1, S. 432) Klassenbewusstsein entsteht 
also im Kampf für die Demokratie. Dieser 
Kampf schließt viele Formen ein, insbeson-
dere den Massenstreik. Die Arbeiterbewe-
gung versteht sie als Schule der proletari-

schen Demokratie, als Aufklärung und 
Bewusstmachung ihrer eigenen spontanen 
Massenaktionen im Verbund mit der Partei 
und den Gewerkschaften, als Schule der De-
mokratie, die »das Proletariat allmählich zur 
Besitzergreifung der politischen Macht [...] 
führen und [...] erziehen« (ebd., S. 434) 
werde. Diese Aktionen versteht sie als Pro-
zess der Selbstbefreiung, ganz im Sinne von 
Marx, nach dem die Befreiung der Arbeiter-
klasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst 
sein könne.

So ging sie auch zunehmend zu dem von 
ihr verehrten marxistischen Lehrer Karl Kau-
tsky auf Distanz, der die Frage der Zukunfts-
erwartung des Sozialismus in die Formel 
kleidete: »Die Sozialdemokratie ist eine revo-
lutionäre, nicht aber eine Revolution ma-
chende Partei. Wir wissen, dass unsere Ziele 
nur durch eine Revolution erreicht werden 
können, wir wissen aber auch, dass es eben-
sowenig in unserer Macht steht, diese Revo-
lution zu machen, als in der unserer Gegner, 
sie zu verhindern. Es fällt uns daher auch gar 
nicht ein, eine Revolution anstiften oder  
vorbereiten zu wollen.« (»Die Neue Zeit«, 
Dezember 1893;  »Der Weg zur Macht«, 
2. Aufl. 1909, S. 52)

Rosa polemisierte gegen diese sogenannte 
»Ermattungsstrategie«, gegen den passiven 
Radikalismus und pseudorevolutionären Fa-
talismus, gegen diese Theorie des Abwar tens. 
Sie setzte den Stachel an gegen die Vorstel-
lung, der Sozialismus komme ir gend wie 
durch ein Naturgesetz gesteuert auf das war-
tende und sich im Sinne des Parteivor stands 
wohlverhaltende Proletariat als Geschenk zu. 

Sie verstand die enge innere Verbindung zwi-
schen Kautskys ökonomischem Fatalismus, 
oder, wie es später der Historiker Historiker 
Dieter Groh nannte, »revolutionärem Atten-
tismus«, d.h. einem prinzipiellen Abwarten 
mit revolutionärer Ideologie, und der ethi-
schen Neubegründung des Sozialismus 
durch Bernstein. Dieser Verbindung versi-
cherten  sich die beiden Großtheoretiker der 
SPD zwei Jahrzehnte später zu Ehren von 
Bernsteins 80. Geburtstag , als der jüngere 
Kautsky dem Jubilar Bernstein bestätigte: 
»Parteipolitisch sind wir seit 1880 zwei sia-
mesische Zwillinge. Auch solche können ge-
legentlich miteinander streiten (…) Aber 
selbst in dieser Zeit konnte man von dem ei-
nen nicht reden, ohne auch den anderen ins 
Auge zu fassen.« (Zit. nach Karl Korsch, Ge-
samtausgabe Band V, S. 366)

 

was hat dies mit dem 
Verhältnis von Spontaneität und  
organisation zu tun? 

Sind es nicht einfach hausgemachte Fehler, 
die auch großen Denkern im Bemühen um 
progressive Realpolitik für die unterdrückte 
Klasse unterlaufen? Die Dialektik von Spon-
tanität und Organisation begreift Rosa als 
das revolutionäre Prinzip, von dem aus sie 
die realen ökonomischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungsprozesse ins Auge fasst 
und bewertet. Ihm liegt ein an der Praxis 
 orientiertes Verständnis des Emanzipations-
prozesses zugrunde, das an den frühen Marx 
anknüpft und sich fundamental von dem 

Spontaneität und Organisation
Zur Aktualität von Rosa Luxemburgs Denken – von Michael Buckmiller*
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Verständnis unterscheidet, das ich eben skiz-
ziert habe. 

In den erst 1888 von Engels veröffentlich-
ten Thesen über Feuerbach setzt sich Marx 
mit dem frühen französischen Materialismus 
und dem deutschen Idealismus kritisch aus-
einander. Während die Materialisten des 18. 
Jahrhunderts behaupteten, man müsse erst 
die materiellen Bedingungen verändern, um 
den Menschen zu verändern, betonten die 
deutschen Idealisten, eine neue bessere Ge-
sellschaft könne erst durch einen individuel-
len Bewusstseinswandel geschaffen werden. 
Marx hingegen hält beide Positionen für 
falsch und behauptet in der dritten Feuer-
bachthese: »Das Zusammenfallen des Än-
derns der Umstände und der menschlichen 
Tätigkeit kann nur als umwälzende Praxis ge-
fasst und rationell verstanden werden.« Rich-
tig verstanden heißt das, dass in der revoluti-
onäre Praxis, in dem kollektiven Handeln, 
die historischen Akteure, d.h. die unter-
drückte Klasse, das Proletariat, zugleich die 
materiellen Bedingungen und ihr eigenes Be-
wusstsein ändern. Wenig später formulierte 
Marx entsprechend in der Deutschen Ideolo-
gie, »daß die Revolution nicht nur nötig ist, 
weil die herrschende Klasse auf keine andere 
Weise gestürzt werden kann, sondern auch, 
weil die stürzende Klasse nur in einer Revo-
lution dahin kommen kann, sich den ganzen 
alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu 
einer neuen Begründung der Gesellschaft be-
fähigt zu werden«.

Diese praxisphilosophische Dialektik der 
Selbstemanzipation versteht die spontane 
oder revolutionäre Aktion nicht als Ausfluss 
klarer, bewusster oder theoretisch begründe-
ter vorher ausgetüftelter Vorstellungen, son-
dern sie verknüpft den Prozess der unmittel-
baren Tätigkeit mit einem individuellen oder 
kollektiven Bewusstwerdungsprozess.2 Im 
 tätigen Verändern erklärt sich zugleich der 
Sinn des Veränderns. Rosa Luxemburg 

nimmt diesen Gedanken schöpferisch auf 
und macht ihn zum Leitfaden ihres eigenen 
revolutionären Selbstverständnisses. Sie hat 
daraus keine eigenständig entfaltete Theorie 
entwickelt oder ausgearbeitet, doch sie hat 
dieses dialektische Prinzip mit großem Enga-
gement und Überzeugungskraft in die Par-
teiauseinandersetzung eingebracht, um die 
Partei in diesem Geiste als eine revolutionäre 
Organisation zu erhalten und weiterzubrin-
gen. Die Partei habe nur zum geringeren Teil 
die Aufgabe der organisatorischen Vorberei-
tung der Revolution, etwa dem Sammeln der 
proletarischen Massen für den vorbereiteten 
Einsatz zum Staatsumsturz. Ihre Hauptauf-
gabe ist vielmehr, den Massen unterstützend 
ihre Aktion zu Bewusstsein zu bringen und 
sich damit selbst revolutionär weiterzuentwi-
ckeln. Überträgt man diesen Gedanken auf 
die Marxsche Entfremdungstheorie, wonach 
das entfremdete Bewusstsein sich nicht mess-
bar in empirische Größen operationell trans-
formieren lässt, etwa nach der Lesart, wenn 
ein bestimmter Grad an Entfremdung bei 
der arbeitenden Klasse erreicht ist, wird es 
durch organisatorische Impulse zur revoluti-
onären Aktion kommen, dann wird man nur 
sagen können: Handle revolutionär und du 
wirst sehen, dass du entfremdet warst.

Rosa Luxemburgs Dialektik von Sponta-
neität und Organisation als emanzipatori-

schem Handeln ist vor dem Hintergrund der 
Annahme  eines wissenschaftlich gesicherten 
Determinismus, d.h. der Unvermeidlichkeit 
des Zusammenbruchs des Kapitalismus zu 
interpretieren. Und sie generiert theoretisch 
damit einen scheinbar kaum auflösbaren Wi-
derspruch. Denn wenn der Kapitalismus 
notwendigerweise zusammenbrechen wird, 
aus welchen Gründen sollten sich dann die 
Proletarier mit ihrer Aktion in die Gefahr ei-
ner Repression begeben, ihr Leben aufs Spiel 
setzten, wenn der Sozialismus ohnehin na-
turnotwendig kommt? Löst das nicht gerade 
den kritisierten Fatalismus aus? Wie lässt sich 
der Knoten lösen?

Sie argumentierte gegen Eduard Bern-
stein, der stets eine »verfrühte Machtüber-
nahme« befürchtete, dass eine so gewaltige 
Umwälzung wie die Überführung der Gesell-
schaft aus der kapitalistischen in die sozialis-
tische Ordnung nicht als ein blanquistischer 
Staatsstreich zu denken sei, sondern als lan-
ger und hartnäckiger Kampf mit Rückschlä-
gen und Etappensiegen. »So stellen sich denn 
jene ›verfrühten‹ Angriffe des Proletariats auf 
die politische Staatsgewalt selbst als wichtige 
geschichtliche Momente heraus, die auch 
den Zeitpunkt des endgültigen Sieges mit-
herbeiführen und mitbestimmen.« (GS 1.1, 
S. 435)

Es wird also ersichtlich, dass sie den als 
wissenschaftlich erwiesenen Untergang des 
Kapitalismus in ihrer »revolutionären Päda-
gogik der Aktion«, wie Michael Löwy das 
richtig beschreibt, an den Übergang zum So-
zialismus durch die handelnde Klasse bindet. 
Damit ist nicht gemeint, dass der Zusam-
menbruch des Kapitalismus ebenso zwangs-
läufig auch zum Sozialismus führen werde. 
Diesen Kautskyschen Fatalismus lehnt sie ja 
gerade ab. Der Zusammenbruch des Kapita-
lismus und der Sieg des Sozialismus sind für 
sie nur als Einheit erreichbar, wenn von der 
Partei die Konzeption der Selbstemanzipa-

tion im Sinne der Dialektik von Spontanei-
tät und Organisation konsequent aufrechter-
halten wird. Dies ist der Hauptgegenstand 
der Polemik gegen Lenins Parteitheorie aus 
dem Jahr 1904, dessen Ultrazentralismus sie 
als hemmend empfindet. Sein Denken sei 
»hauptsächlich auf die Kontrolle der Partei-
tätigkeit und nicht auf ihre Befruchtung, auf 
die Einengung und nicht auf die Entfaltung, 
auf die Schurigelung und nicht auf die Zu-
sammenziehung der Bewegung zugeschnit-
ten« (GS 1.2, S. 434). Hier ist gedanklich 
viel vorweggenommen, was sie dann in ih-
rem Manuskript zur russischen Revolution 
von 1917/18 präzisiert, wo es heißt: »Sozia-
listische Demokratie beginnt nicht erst im 
gelobten Lande, wenn der Unterbau der so-
zialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fer-
tiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, 
das inzwischen treu die Handvoll sozialisti-
scher Diktatoren unterstützt hat. Sie beginnt 
mit dem Moment der Machteroberung 
durch die sozialistische Partei. Sie ist nichts 
anderes als die Diktatur des Proletariats. Ja-
wohl: Diktatur! Aber diese Diktatur besteht 
in der Art der Verwendung der Demokratie, 
nicht in ihrer Abschaffung.« (GS 4, S. 363)3

Für Rosa Luxemburg bleibt die Gewiss-
heit des Zusammenbruchs des Kapitalismus 
dialektisch gebunden an die schöpferische 
sozialistische Massenaktion, weil die Ent-

wicklung des Kapitalismus durchaus eine an-
dere, lebensfeindlich grausame Alternative in 
sich trägt, wie sie das in der Junius-Broschüre 
Die Krise der Sozialdemokratie 1916 in die 
Formel »Sozialismus oder Barbarei« kleidete. 
Sie sah, dass im Falle des Verlustes der eige-
nen Aktionsfähigkeit der proletarischen Mas-
sen die Krise des Kapitalismus in eine neue, 
moderne Form der Barbarei herabsinken 
werde, wie sie das in den mörderischen Gift-
gas-Praktiken des Ersten Weltkriegs exem-
plarisch verfolgen konnte. Fast prophetisch 
zeigen die vernichtenden Folgen des proleta-
rischen Aktionszerfalls am Ende der Weima-
rer Republik, dass die Fundamentalkrise des 
Kapitalismus auch in Faschismus, Krieg und 
Völkermord münden kann. »Sozialismus 
oder Barbarei« − es war nicht unbedingt vor-
hersehbar, dass es seit Hiroshima auch hei-
ßen kann »Sozialismus oder Untergang der 
Menschheit«, und wenn uns diese Alterna-
tive auch im Gleichgewicht der Schrecken 
während der letzten 75 Jahre in der Realität 
erspart blieb, so droht uns heute durch die 
hemmungslose Ausweitung der globalen ka-
pitalistischen Produktion und ihrer Friedens-
bedrohenden Machtkämpfe sowie den wach-
senden Ressourcenverschleiß ein Untergang, 
auf anderem Weg das Leben auf dieser Erde 
zunichtemachen kann.

Für Rosa Luxemburg war die Zusammen-
bruchstheorie kein Geschichtsdeterminis-
mus, der die unterdrückten Massen mit se-
dativen Ideologien zur Passivität manipuliert, 
sondern Geschichte ist für sie als ein offener 
Prozess zu verstehen, der immer neue Alter-
nativen hervorbringt, in dem aber – soll er 
als gelingender humaner Entwicklungspro-
zess gefasst werden – der sog. »subjektive 
Faktor«, die bewusste Aktion, die Initiative 
der unterdrückten und beleidigten Massen 
eine ausschlaggebende Rolle spielen muss.

Immer wieder wurde Rosa Luxemburg ein 
romantisch geprägtes Zutrauen zur Lernfä-
higkeit der Massen nachgesagt, das sich lei-
der in der geschichtlichen Realität so nicht 
bestätigt habe. So ist etwa in der soziologi-
schen Forschung immer wieder die Behaup-
tung aufgestellt worden, dass das Wechsel-
verhältnis von Spontaneität und Organisa- 
tion nichts anderes hervorgebracht habe als 
einen ideologisch getarnten Elitewechsel in 
den jeweils historisch angepassten neuen 
ökonomischen Herrschafts- und Unterdrü-
ckungsverhältnissen. Die empirischen Be-
funde für diese These sind nicht generell von 
der Hand zu weisen, bieten jedoch selbst als 
defätistische Weltsicht keine humane Hand-
lungsalternative. Rosa Luxemburg gehört zu 
den wenigen Vertretern in der sozialistischen 
Traditionsgeschichte, die den  Sozialismus als 
eine zukünftige humane Gesellschaft nicht 
als automatisches Ergebnis der Geschichte 
und auch nicht als Folge des klugen Handeln 
der zentralistischen Partei gesehen haben, 
sondern als eine Kategorie der objektiven 
Möglichkeit. Die Menschen machen be-
kanntlich ihre Geschichte selbst und sind die 
einzige Gattung, die ihr Tun gedanklich re-
flektieren und sich kritisch zu Bewusstsein 
bringen können. An diesen Lernprozess sind 
wir gebunden, wollen wir die Möglichkeit 
einer Überwindung der inhumanen Verhält-
nisse, wie sie der Kapitalismus durch sein 
Grundprinzip des Akkumula tionszwangs 
nun mal mit sich bringt, nicht ungenutzt 
verstreichen lassen.

Sicher: Rosas Dialektik von Spontaneität 
und Organisation war zeitgeschichtlich ein-
gebettet in die große aufsteigende Arbeiter-
bewegung, an die großen selbstständigen 
Massenstreiks und revolutionären Umbrü-
che. Dieses geschichtliche Handlungsfeld hat 
sich heute in unseren Breiten grundlegend 
verändert. Und dennoch bleiben Rosa Lu-
xemburgs Texte, wenn man sie aufmerksam 
liest und inspirierend auf sich wirken lässt, 
unerwartet frisch und aktuell. Wie immer 
man die heutigen weltweiten neuen Organi-
sationsformen bestimmen mag: Selbstverwal-
tung, Kontrolle, Selbstbestimmung etc., sie 

sind insgesamt – trotz der Ambivalenz mög-
licher Integration in das Herrschaftssystem − 
in ihrer Vielfalt epochale Emanzipationsfor-
men der Unterdrückten, Ausgebeuteten und 
Verelendeten dieser Welt. Verbleibt es bei 
bloß parteiförmigen Organisationen, ist die 
Richtung meist Integration.4 Rosa Luxem-
burg hat ein geschichtliches Programm for-
muliert, das man auch als ein Modell der 
 Rätedemokratie begreifen kann: denn ihr 
spezifisch historischer Organisationsbegriff 
versteht sich als Form der Vermittlung zwi-
schen gesellschaftlichem Sein und Bewusst-
sein. Die Inhalte verändern sich heute 
eben so rasant wie die Vermittlungsinstanzen 
selbst, obgleich das Grundprinzip weiterhin 
wirkt. Es ist schon ein bemerkenswerter Vor-
gang, wenn eine 16jährige Schülerin sich 
entschließt, subjektiv die Welt vor ihrem kli-
matischen Suizid retten zu wollen, indem sie 
jeden Freitag die Schule schwänzt und mit 
einem Pappschild auf die befürchtete Katast-
rophe aufmerksam macht. Diese Spontanei-
tät wurde zunächst als naiv verlacht, aber 
heute erleben wir weltweit eine Massenbe-
wegung der Fridays for Future, die auf die 
Handlungsparameter der Weltpolitik einzu-
wirken beginnt. Aus diesen Massenprotesten 
kann sich schnell die substanzielle Frage 
nach den tieferen Ursachen der zu erwarten-
den Katastrophe ergeben, die am Ende die 
hemmungslose Ausbeutung von Mensch und 
Natur zum Bewusstsein und als Möglichkeit 
zur widerständigen Aktion bringt.

*  Michael Buckmiller war Professor am Institut für Politi-
sche Wissenschaft der Universität Hannover, ist Herausge-
ber der Gesamtausgabe der Schriften Karl Korschs sowie 
der Gesammelten Schriften von Wolfgang Abendroth. Er 
war Mitbegründer der Loccumer Initiative kritischer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Anmerkungen:
1 Die Zitate im Text folgen den Gesammelten Schriften, 

Berlin 1970ff.
2 Vgl. dazu Michael Löwy: »Rosa Luxemburg. Der zün-

dende Funke der Revolution«, VSA Verlag, Hamburg 
2020.

3 Wie lange dieses verhängnisvolle leninistische Erbe 
nachwirkt, hat jüngst Klaus Meschkat in seinem Buch 
»Krisen progressiver Regime. Lateinamerikas Linke 
und das Erbe des Staatssozialismus« (VSA Verlag 
2020) kritisch analysiert und die Gründe genannt, die 
dazu führten, warum der schon viel gerühmte »Sozia-
lismus des 21. Jahrhunderts« in Lateinamerika 
gescheitert ist. Zu Meschkats kritischem Ansatz vgl. 
auch »Über Grenzen gehen. Gespräche mit Klaus 
Meschkat«, hrsg.  von Claus Füllberg-Stolberg und 
Volker Wünderich, Offizin Verlag 2021.

4 Vgl. dazu Oskar Negt: »Rosa Luxemburg. Zur mate-
rialistischen Dialektik von Spontaneität und Organi-
sation«. In: »Rosa Luxemburg oder Die Bestimmung 
des Sozialismus«, hrsg. von Claudio Pozzoli. 
Frankfurt/M 1974, S. 152ff.
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D er von Sarah Graber Majchrzak vor-
gelegte Vergleich der Leninwerft in 

Gdańsk und der AG »Weser« in Bremen in 
den Jahren 1968 bis 1983 öffnet den Blick 
dafür, wie sehr sich die äußeren Bedingun-
gen in diesen Jahren für den Schiffbau in Po-
len und der Bundesrepublik ähnelten und 
wie viel die Schiff bauer:innen hüben wie 
drüben verband. Das scheint mir überhaupt 
die wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit von 
Sarah Graber Majchrzak zu sein, dass das 
Lohnarbeiterdasein ungeachtet unterschied-
licher gesellschaftlicher Systeme zu den glei-
chen Verhaltensweisen der Arbeiter:innen 
führte. Immer ging es darum, die Arbeits-
kraft nicht unter Wert zu verkaufen, sich ge-
gen Rationalisierung und Intensivierung 
oder auch gegen eine Produktion zu wenden, 
die keine »ordentliche« Arbeit und keinen 
Lohn einbrachte, der ein auskömmliches 
 Leben ermöglichte. In Bremen wie Gdańsk 
führten solche Arbeitskämpfe gleichermaßen 
nicht nur zu einer Politisierung der Akteure, 
sie sind immer auch mit einem Kampf um 
die eigene Würde verbunden gewesen. Die 
fast gleichzeitigen Besetzungen der Danziger 
Leninwerft am 14. August 1980 und der AG 
»Weser« am 19. September 1980 zeigen das 
eindrucksvoll.

Um diesem Grad an Gemeinsamkeit eine 
theoretisch-historische Grundlage zu geben, 
ordnet die Autorin den Schiffbau hüben wie 
drüben in das fordistische 20. Jahrhundert 
ein, dessen Produktionsregime, wenn auch 
nicht immer in »Reinform«, Arbeit und Pro-
test auf beiden Werften bestimmt habe. Das 
ist ein lohnenswerter Zugang. Problematisch 
erscheint mir jedoch, dass »Fordismus« hier 
weitgehend auf die Arbeitswelt beschränkt 
und die »Massenproduktion« von Konsum-
gütern ausgespart bleibt. Diese Seite des 
Lohnarbeiterdaseins außerhalb der Produk-
tion ist in Sarah Graber Majchrzaks Buch 
kein Thema, dem Vergleich der Lage von 
Lohnarbeiter:innen bei der AG »Weser« und 
auf der Leninwerft in Gdańsk fehlt so ein 
entscheidender Aspekt.

	hüben wie drüben  – alles gleich

Die ersten zweihundert Seiten sind dem 
Schiffbau in Polen und Deutschland am Bei-
spiel der beiden traditionsreichen Werften 
im 20. Jahrhundert gewidmet. Wir erfahren, 
dass der Staat nicht nur in Polen, wo der 
Schiffbau seit 1958 konzernähnlich struktu-
riert und direkt dem Ministerium für Schwer-
industrie unterstellt war, sondern auch in der 
Bundesrepublik einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Schiffbauindustrie hatte und etwa 
mit Subventionen, Krediten und Steuernach-
lässen in die »Schlüsselindustrie« eingriff. 
Diese »Schutzfunktion«, die allerdings – wie 
die Autorin betont – stets erkämpft werden 
musste, begründete sich nicht zuletzt aus ei-
ner besonderen Abhängigkeit der Schiffbau-
industrie von den Vorgängen auf dem Welt-
markt, der Ende der 1960er Jahre mit der 
Öffnung des Exports für Staaten außerhalb 
des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW) nun auch verstärkt für die polni-
schen Werften galt. Infolge der Ölpreiskrise, 
der vorübergehenden Schließung des Suez-
kanals und der verstärkten Konkurrenz, na-
mentlich durch die japanischen Werften, 
kam es im Schiffbau zu einer Absatzkrise,  
die zugleich Motor für einen grundlegenden 
Wandel in der industriellen Produktion wer-
den sollte. Wir erfahren auch, dass die Mo-
dernisierung, die Umstellung auf rationalere 
Arbeitsgänge, Standardisierung und Automa-

tisierung sowie auf neue Informationstech-
nologien im Schiffbau mit sehr vielen bran-
chenbedingten Problemen verbunden war.

Das eigentliche Interesse der Autorin gilt 
jedoch der Lage der Arbeiter:innen und de-
ren Protesten. Anfang der 1970er Jahre arbei-
teten auf der AG »Weser« ca. 4.000 und auf 
der Leninwerft in Gdańsk 16.600 Menschen. 
Wie in allen staatssozialistischen Ländern war 
auch in Polen die extensive Industrieproduk-
tion mit einem hohen Bedarf an vor allem 
unqualifizierten Arbeitskräften bis in die 
1970er Jahre bestimmend. Um diesen Bedarf 
zu decken, arbeiteten auf den Werften viele 
Arbeiter-Bauern, die ihren Hauptwohnsitz 
in der Stadt hatten, und Bauern-Arbeiter, die 
ihren Lebensmittelpunkt weiterhin auf dem 
Dorf hatten. In ihrem niedrigen Status seien 
sie den ausländischen Arbeiter:innen in der 
Bundesrepublik nicht unähnlich gewesen. 
Das Problem: Der polnische Staat hatte aus 
Kostengründen eine notwendige Modernisie-
rung verhindert, die Leistungsanforderungen, 
aber nicht die Löhne erhöht. So sei es 1970 
zu Protesten gekommen, die nicht nur die 
Werften erfassten. Der damalige Erste Partei-
sekretär, Edward Gierek, leitete unverzüglich 
einen  Modernisierungsplan ein und erhöhte 
die Investitionen, was kurzzeitig höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen 
brachte. Schon nach wenigen Jahren war 
nicht nur der Schiffbau, sondern die gesamte 
Wirtschaft Polens von einer nächsten Krise 
erfasst, die zu Betriebsbesetzungen, Massen-
protesten und 1981 zur Gründung von 
Solidarność  führte. Damit ist ein typisches 
Protestszenarium auf polnischen Werften be-
schrieben. Anders als die Streiks und Proteste 
bei der AG »Weser« waren hier die Proteste 
stets an die regierende Partei, an den »Ge-
samtunternehmer« Staat gerichtet, der allein 
die Löhne und Preise festlegte; und sie nah-
men immer den Charakter eines gesellschaft-
lichen Massenwiderstandes an. Um Verbesse-
rungen der Arbeits- und Lebenslage auf der 
Werft zu erreichen, brauchte es im staatsso-
zialistischen Polen eine kleine Revolution.

In mehreren Kapiteln beschreibt Sarah 
Graber Majchrzak dann die sogenannten Ar-
beitsbeziehungen und die Formen der Kon-
fliktaustragung in der AG »Weser« und in der 
Danziger Werft im behandelten Zeitraum. 
Hauptakteur auf Seiten der Weser-Beschäf-
tig ten waren der Betriebsrat und die IG 
 Metall, die sich derzeit wohl auf dem Höhe-
punkt ihrer gewerkschaftlichen Mitbestim-
mung befanden. 85 Prozent der Weser- 
Beschäftigten waren organisiert, und die 
personellen Verbindungen zwischen Betriebs-
rat bzw. Gewerkschaften und dem Bremer 
Stadtrat besonders eng. Diese gepflegte Co-
Management-Politik wurde immer wieder 
durch unabhängige Betriebsgruppen, aber 
auch durch den Betriebsrat selber infrage ge-
stellt und weiter getrieben. Im Zuge einer 
Absatzkrise im Schiffbau, von Rationalisie-
rungen und Arbeitsplatzabbau im großen Stil 
Ende der 1970er Jahre sei die IG Metall in 
die Krise geraten; ihr Versuch, den Arbeits-
platzabbau mit Hilfe von regionalen Struk-
turplänen abzuwenden, sei gescheitert. AG 
»Weser« wurde Ende 1983 geschlossen. Span-
nend die internen Diskussionen in der IG 
Metall über das neue Mitbestimmungsgesetz 
1976 und die Angemessenheit von Betriebs-
besetzungen und politischen Aktionen anläss-
lich solcher »heiklen Sachen« (Hans Mayer) 
in Bremen und Hamburg, die 1985 endgül-
tig als rechtswidrig vom IG-Metall-Vorstand 
abgelehnt wurden.   

Kenntnisreich sind die »Arbeitsbeziehun-
gen« auf der Danziger Leninwerft dargestellt, 

die sich trotz systemischer Gemeinsamkeiten 
in einigem von denen z. B. in der DDR un-
terschieden. Ein überdimensioniertes Vertre-
tergeflecht aus dem Präsidium des Betriebs-
rates, einem zentralen Arbeiterrat und dem 
parteilichen Betriebskomitee (POZ) bildeten 
zusammen mit Vertreter:innen der Betriebs-
leitung, Vertretern der technischen Intelli-
genz und der Industrievereinigung das 
höchste Leitungsgremium der Werft, die so-
genannte Arbeiterselbstverwaltungskonfe-
renz. Der Betriebsrat war die gewerkschaft-
liche Vertretung, deren Funktion auf die 
Verteilung sozialer Güter beschränkt blieb; 
im Arbeiterrat hatte die Partei die entschei-
dende Stimme, der im Ergebnis eines neuen 
Arbeiterselbstverwaltungsgesetzes 1958 ohne-
hin die Entscheidung über alle ökonomi-
schen Belange des Betriebes zugesprochen 
worden war. Eine derart massive Zurück-
drängung selbst der formalen Zuständigkei-
ten der Gewerkschaften durch die Partei 
kann wohl auch eine weitere Erklärung dafür 
sein, dass die Arbeitskämpfe in Polen rasch 
einen systemverändernden, die Monopolstel-
lung der Partei infragestellenden Charakter 
annahmen. Die Verhängung des Kriegsrechts 
1981 als Reaktion der Regierung auf die 
Gründung der Gewerkschaft Solidarność 
zeigt dies eindeutig.

	arbeit und leben auf der werft?

Hinzu kommt, dass die Arbeitskämpfe bei 
»Weser« in einer gesellschaftlichen Situation 
geführt wurden, die von einer kontinuierli-
chen Anhebung des allgemeinen Lebensstan-
dards und erst am Ende des hier betrachteten 
Zeitraums von massiver Arbeitslosigkeit ge-
prägt war. In Polen waren die Kämpfe der 
Werftarbeiter:innen um höhere Löhne, bes-
sere Arbeitsbedingungen, um Wohnraum 
oder auch um mehr Mitsprache Teil einer 
allgemeinen Mangelsituation, die zeitweise 
existenziellen Charakter annahm. Die Kapi-
tel über die Arbeitszeiten, die Arbeitsbelas-
tung, die Entlohnung oder über die betrieb-
liche Sozialpolitik im Vergleich der beiden 
Werften beschreiben diese Zusammenhänge 
eindrucksvoll. Während die wöchentlichen 
Arbeitszeiten für die westdeutsche Schiffbau-
industrie bereits 1956 auf 45 Stunden bei 
 einer Fünf-Tage-Woche festgelegt worden 
waren und 1967 die 40-Stunden-Woche ta-
riflich abgesichert war, wurde auf den polni-
schen Werften 46 Stunden in einer Sechs-
Tage-Woche zum Teil im Dreischichtbetrieb 
gearbeitet. Einige zögerliche Bemühungen, 
den Sonnabend arbeitsfrei zu halten, wurden 
mit der Verhängung des Kriegsrechts 1981 
wieder zurückgenommen.

Mit der Arbeitszeitverkürzung und der 
Umstellung weg vom Akkordlohn auf den 
sogenannten Programmlohn – einer Kombi-
nation von Zeitlohn und Prämien – ab Mitte 
der 1960er Jahre nahm auf der AG »Weser« 
die Arbeitsintensität signifikant zu; größere 
Hektik und regelmäßige Überstunden be-
stimmten den Arbeitsalltag und wurden Teil 
der gewerkschaftlichen Kämpfe. Auch auf der 
Danziger Werft wurden Überstunden »ge-
kloppt«; sie dienten als Möglichkeit, das Ein-
kommen zu erhöhen, das nicht immer aus-
reichte, um die Familie zu ernähren, hatten 
aber aufgrund schlechter Arbeitsorganisation 
ein Ausmaß angenommen, das kaum noch zu 
verkraften gewesen sei. Die Protestbewegun-
gen 1970/71, 1976 und 1980 haben jeweils 
für ein kurzes Jahr sowohl zur Arbeitszeit- als 
auch zur Überstundenkürzung auf der Werft 
geführt. Bei AG »Weser« führten die Absatz-

schwankungen zu Überstunden, auf der 
Danziger Werft seien es Chaos und Desor-
ganisation der Produktion gewesen.

Der Kampf um Lohnerhöhungen hatte in 
beiden Lohnarbeiter-Gesellschaften Priorität. 
Sarah Graber Majchrzak beschreibt zwischen 
1970 und 1980 bei der AG »Weser« eine 
Steigerungsrate von bis zu 26 Prozent und 
auf der Danziger Werft nach den Protesten 
1970 eine von 40 Prozent – die Lohnsteige-
rungen seien allerdings kurze Zeit später zu-
rückgenommen worden. Leider sagen solche 
Zahlen wenig über das tatsächliche Repro-
duktionsniveau der Arbeiter:innen in Polen 
und Deutschland aus.

In beiden Werften hatten die betrieblichen 
Sozialleistungen neben den Löhnen, der Ar-
beitszeit oder der Arbeitsorganisation entschei-
denden Einfluss auf die Situation der Beschäf-
tigten und den Grad ihrer Identifikation mit 
dem Werk. Es leuchtet ein, dass die breite Pa-
lette von betrieblichen Sonderzahlungen für 
die AG-»Weser«-Beschäftigten wie Betriebs-
renten, Winterhilfen und Sterbegeld sowie 
 finanzielle Hilfen für den Bau von Wohnei-
gentum, zahlreiche betriebliche Kultur- und 
Sportvereine sowie eine eigene Kleingartenan-
lage das Gefühl der Zugehörigkeit zu »use Ak-
sche« (unsere Aktiengesellschaft) sehr bestärkt 
hat. Und wie war das mit der Betriebsidentifi-
kation auf der Leninwerft? Auch hier gab es 
ein ausgebautes Netz betrieblicher Sozialleis-
tungen in Form von Sonderzahlungen und 
Sozialleistungen wie die Vergabe von Wohn-
raum, kostenlosem Werkessen und Gesund-
heitsversorgung; auf dem Werksgelände ent-
standen Kioske, die Dinge des täglichen 
Bedarfs anboten, welche in der Stadt nicht 
oder nur schwer zu haben waren, wie etwa 
Kartoffeln, Zwiebeln oder Kohle. Zudem 
habe sich eine Schattenwirtschaft mittels aus-
ländischer Schiffe entwickelt; »gehandelt« 
worden sei mit Seife und Shampoo. Wie in 
Bremen auch gab es zahlreiche kulturelle Ein-
richtungen, ein Kino, eine Bibliothek oder ein 
Kulturhaus, welche mit der allgemeinen Ver-
schlechterung des Warenangebots und der So-
zialleistungen ab Mitte der 1970er Jahre je-
doch geschlossen wurden. Die Begünstigten 
bei der Verteilung der knappen Güter waren 
zunehmend das Leitungspersonal und die 
technische Intelligenz.

In ihrem Fazit konfrontiert uns die Auto-
rin mit der Behauptung, dass die Arbeits-
zeit – anders als bei der AG »Weser« – auf der 
Danziger Werft auch Lebenszeit gewesen sei, 
was mit dem Charakter der staatssozialisti-
schen Gesellschaften erklärt wird, wo es keine 
eindeutige Trennung von Arbeit und Nicht-
arbeit gegeben hätte. Das ist fragwürdig, 
ebenso wie die Passagen über den auf der 
Danziger Werft lange dominierenden Ak-
kordlohn, der, wie auch die chaotische Ar-
beitsorganisation, zu geringeren Kontroll-
möglichkeiten für die Betriebsleitung und im 
Umkehrschluss zu mehr Selbstbestimmung 
der Arbeiter:innen geführt habe. Die richtige 
Kritik an der kapitalistischen Rationalisie-
rungspolitik bei Weser wendet die Autorin 
derart, dass die fehlende Modernisierung  
auf der polnischen Werft zum Vorteil der 
Arbeiter:innen avanciert. Solche einfachen 
Schlussfolgerungen gehen leider an der Reali-
tät, aber auch an dem, was Sarah Graber Ma-
jchrzak selber zuvor geschrieben hat, vorbei. 
Das nun ist so spannend, differenziert und 
kenntnisreich formuliert, dass jeder und jede 
seine eigenen Schlüsse ziehen kann.

*  Renate Hürtgen ist Historikerin, im AK Geschichte sozi-
aler Bewegungen Ost-West, im Haus der Demokratie und 
Menschenrechte sowie in verschiedenen Basisgruppen 
aktiv.

Danzig an der Weser
Die Arbeitswelten auf der Werft ähnelten sich auch über den Eisernen Vorhang 
 hinweg – Rezension von Renate Hürtgen*

Sarah Graber Majchrzak: »arbeit-Pro-
duktion-Protest. die leninwerft in 

Gdańsk und die aG ›weser‹ in Bremen 
im Vergleich (1968–1983).« köln: Böh-
lau Verlag 2021, 563 S., ISBN 978–3-

412–51917-9, 65 Euro
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P eter Nowak hat sich in einer Replik 
 (express 5/21) mit meinen Ausführungen 

über das nicht vorhandene Bündnis zwischen 
Bewegungslinken und Erwerbsloseninitiati-
ven (express 3-4/21) geäußert. Er fordert 
mehr Differenziertheit bezüglich meines 
Hinweises, dass Erwerbslosengruppen den 
Einfluss von Großorganisationen, etwa auch 
Gewerkschaften, möglichst klein halten soll-
ten. Seine Kritik beruht auf dem Hinter-
grund, dass der Großteil von einkommens-
armen Menschen in prekären Beschäftigungs- 
verhältnissen arbeitet und deshalb der Kampf 
für höhere Löhne, egal ob mit oder ohne 
DGB, prioritär sei.

Natürlich kann ich zwischen Gewerk-
schaftsführung und Basis unterscheiden und 
mir ist auch bekannt, dass es Gewerkschafts-
kreise gibt, die gegenüber Erwerbslosengrup-
pen offen sind und mit denen ein solidari-
sches Miteinander möglich ist. Aber in über 
dreißig Jahren Protesterfahrung haben sich 
große Teile der Gewerkschaften (und nicht 
nur die Führungsetagen) gegen selbstbe-
stimmte Formen des Erwerbslosenprotestes 
gewandt, und zwar immer dann, wenn ihre 
eigenen inhaltlichen Positionen (›Arbeit über 
alles‹) in die Kritik gerieten oder die Bünd-
nispartner (SPD) von Erwerbslosen direkt 
angegriffen wurden. Maulkörbe, Druckver-
bote und Raumkündigungen waren dann 
nicht selten das Resultat –  was selbstver-
ständlich auch für Kirchen und Wohlfahrts-
verbände gilt. Auf dieser Ebene ist mein Rat-
schlag zu verstehen, sich nicht zu stark mit 
Großorganisationen einzulassen.

Es seien hier aber noch zwei weitere 
Punkte genannt: Wenn es um Armut geht, 
reicht es nicht, auf prekär Beschäftigte und 
deren mögliche Kämpfe zu verweisen. Diese 

sind natürlich unterstützenswert, und je häu-
figer sie stattfinden, umso deutlicher kündi-
gen sich gesellschaftliche Veränderungen an. 
Aber was ist mit den anderen Armen der Ge-
sellschaft? So lebten 2018 knapp sechs Milli-
onen Menschen in einem Hartz IV-Haus-
halt, wovon 4,1 Millionen Menschen im 
erwerbsfähigen Alter waren. Von diesen ar-
beiteten aber nur 15 Prozent in meist prekä-
rer Arbeit. Der Rest, also 85 Prozent konnte 
nicht (Pflege, Kinder, Ausbildung), war in 
Weiterbildung oder Ein-Euro-Job, war 
krankgeschrieben oder über 58 Jahre und er-
hielt kein Joban gebot mehr. Nicht genannt 
sind diejenigen, die nicht arbeiten dürfen 
(Geflüchtete usw.) oder sich aus Scham bzw. 
Unwissen nicht beim Amt melden. Streiks, 
so wichtig sie sind, können diesem Personen-
kreis nicht helfen. Und auch die oft genutzte 
Formulierung »Von Arbeit muss man leben 

können, ohne Arbeit auch« kommt leicht 
über die Lippen, sagt aber konkret nur wenig 
aus, denn in der Regel bedeutet es, dass die 
Lohnarbeit höher bewertet wird als die 
Grundsicherungsleistungen. Die Hierarchie 
ist klar: Wer erwerbsarbeitet, hat mehr ver-
dient als die »untätigen« Leistungsbezie he-
r:innen. Das Lohnabstandsgebot funktio-
niert in den Köpfen, auch bei Linken und 
besonders in den Gewerkschaften. Hier 
dürfte auch der größte Widerspruch zwi-
schen den Interessen von Beschäftigten und 
Erwerbslosen liegen, nicht nur aktuell, son-
dern auch historisch gesehen. Kämpfe von 
Erwerbslosen wurden in die Arbeiterbewe-
gungsgeschichte aufgesaugt, ohne dass sich 
etwas Grundsätzliches im Leben der Er-
werbslosen veränderte. Die Eigeninteressen 
der Armutsbevölkerung nach ausreichenden 
Existenzmitteln gerieten erst dann an die Öf-
fentlichkeit, wenn sich der Unmut in radika-
len Formen ausdrückte. Bis dahin gab es im-
mer wieder Vertröstungen, Diffamierungen 
oder Weiterleitungen an die zuständigen Ins-
tanzen von Politik, Parteien und Gewerk-
schaften. Aus diesen Erfahrungen heraus hat 
sich die Notwendigkeit einer eigenständigen, 
auch organisatorischen Praxis von Erwerbslo-
seninteressen ergeben. Ich warne vor einer 
allzu großen Abhängigkeit von Großorgani-
sationen, die nicht selten zu einer vollkom-
menen Übernahme bestimmter Initiativen, 
etwa Beratungsstellen, führte. Spezifische 
Forderungen und radikale Praxis waren da-
mit ausgeschlossen, mancher ver.di-Erwerbs-
losenausschuss kann davon ein Lied singen!

Ob es bereits, wie Nowak behauptet, neue 
Solidaritäten in den Städten gibt? Das wäre 
wünschenswert, aber Berlin dürfte vorerst 
ein Einzelbeispiel sein.

Wahrscheinlich unwahrscheinlich
Harald Rein antwortet auf Peter Nowaks »Teil der Kämpfe«

A m 27. April 2021 ist Michael Schwe-
lien verstorben. Die ZEIT ehrte ihn 

»als unverwechselbare Stimme der ZEIT«. 
Fast dreißig Jahre lang war er Redakteur im 
Dossier, Leiter des ZEIT-Magazins, Krisenre-
porter und Korrespondent in Washington.

In seinen jungen Jahren war Michael nach 
Klaus Vack und Günter Pabst (1972) der 
dritte hauptamtliche Sekretär (1975) im 
 Sozialistischen Büro. Aus den USA nach 
Deutschland übergesiedelt, hat er bei An-
dreas Buro an der Goethe-Universität stu-
diert. Über ihn und Roland Roth, mit dem 
er in einer Wohngemeinschaft in der Frei-
herr-vom-Stein-Straße in Frankfurt wohnte, 
kam er nach Offenbach. Seinen ersten Arti-
kel schrieb er in der Februar-Ausgabe der 
links 1974 über die Polizeiaktionen in Köln 
und Frankfurt gegen die CISNU, die Con-
förderation Iranischer Studenten. Michael 
war dann von 1975 bis 1978 für das Arbeits-
feld Schule zuständig und auch für den ex-
press. 1976 stemmten wir mit ihm, d.h. als 
Hauptamtliche, mit vielen, vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter:innen den legendären 
Pfingstkongress mit über 20.000 Teilneh me-
r:innen aus dem In- und Ausland. Nach dem 
Pfingstkongress begann die langanhaltende 
sogenannte »Organisationsdebatte«. Michael 
und ich führten damals in einer Offenbacher 
Gastwirtschaft mit Rudi Dutschke ein lan-
ges, intensives Gespräch über den Aufbau ei-
ner sozialistischen Partei. Wir konnten uns 
zwar verständigen, aber nicht einigen, doch 
das ist eine andere Geschichte.

Mit Michael habe ich damals gerne zu-
sammengearbeitet und zusammen mit Klaus, 
Hanne und den anderen Mitarbeiterinnen, 
Käthe, Else und Elfriede, bildeten wir eine 
gut arbeitende Bürogemeinschaft. Michael 
war ein zupackender Kollege und wir waren 
beseelt von der Unterstützung sozialistischer, 
basisdemokratischer Initiativen und Grup-
pen, die im SB mitarbeiteten bzw. sich am 
SB orientierten. »Nicht nach Köpfen, son-
dern nach Interessen organisieren«. Diesen 
Negt’schen Leitsatz hatten wir verinnerlicht.

1978 schied Michael aus dem SB aus, und 
sein heiß ersehnter Wunsch, als Journalist zu 
arbeiten, ging in Erfüllung. Er wechselte zur 
Stuttgarter Zeitung und ab 1980 war er dann 
bis 2008 Redakteur der ZEIT, von 1995 bis 
1998 Korrespondent in Washington. Was 
sich schon in der Zeit des SB zeigte: Michael 
konnte hervorragend schreiben. So hat er 
später als ZEIT-Redakteur fast 500 Beiträge 
geschrieben und zusätzlich viele Bücher. 
 Darunter »Joschka Fischer. Eine Karriere 
(2000)«, »Helmut Schmidt. Ein Leben in 
Frieden (2003)«, »Das Boot ist voll. Europa 
zwischen Nächstenliebe und Selbstschutz 
(2004)«.

In seinem 2000 bei Hoffmann und 
Campe erschienenen Buch »Joschka Fischer 
– Eine Karriere« hat er auch Bezug auf das 
Sozialistische Büro genommen und grenzt 
sich mit einem gewissen Stolz von Fischers 
Spontitum ab (siehe Kasten).

Sein 2004 erschienenes Buch »Das Boot 
ist voll – Europa zwischen Nächstenliebe 

und Selbstschutz« ist voller eindringlicher 
Schilderungen der Schicksale Geflüchteter 
und hat an Aktualität nichts verloren.

»Journalistischer Spürsinn, Hartnäckigkeit 
und ein zupackender Stil zeichneten ihn 
aus«, so ehrte ihn die ZEIT in ihrer Trauer-
anzeige.

Michael starb, gesundheitlich angeschla-
gen, im Alter von 73 Jahren in Hamburg 
und hinterlässt zwei Familien mit je drei 
Kindern. Auf seine vier Enkel im Alter von 
acht Monaten bis zehn Jahren war er beson-
ders stolz.

Auch wenn es schon lange her ist, so erin-
nern sich doch noch Genossinnen und Ge-
nossen heute gerne an ihn und behalten ihn 
mit diesen Jahren von 1974 bis 1978 in gu-
ter Erinnerung.

Günter Pabst
(von 1972 bis 1985 Sekretär 

 im Sozialistischen Büro) 

Michael Schwelien 
20. Oktober 1948 – 27. April 2021

Michael Schwelien 
zum Sozialisti-
schen Büro
in »Joschka Fischer –  
Eine Karriere«,  
Seite 37/38 – Auszug

D ie linke Gruppe, zu der ich 
schließlich in Deutschland stieß, 

war längst nicht so radikal und nicht so 
antiamerikanisch wie der »Revolutio-
näre Kampf«, der »RK«. Ihr haftete al-
lerdings ein Bürokratismus an, der sich 
auch im Namen zeigte: Arbeitsgruppe 
Sozialistisches Büro, in der damaligen 
Szene bekannt als »SB« oder »Offen-
bach«, weil sie ihr Hauptbüro in einer 
Souterrainwohnung in der Nachbar-
stadt am Main hatte.

Wir Offenbacher bewegten uns am 
linken Rand der SPD. Auch wir hielten 
uns für undogmatisch, aber wir konnten 
etwas, was denen vom RK nie gelang: 
Wir konnten organisieren – Veranstal-
tungen zum Beispiel, auf denen das ge-
samte linke Spektrum zusammenkam. 
Das reizte Fischer, er wollte immer bei 
uns reden, weil er auf unseren Veranstal-
tungen zu Recht ein größeres Publikum 
als das der linksradikalen Szene wähnte. 
So auch 1976. Inzwischen waren die 
linken Träume ausgeträumt. Fischer 
sprach später von dieser Zeit als einer 
des »Illusionsabschleifs«. Die nun voll-
ends zersplitterte Studentenbewegung 
bewegte nicht mehr. Viele hatten Angst 
vor dem Berufsverbot, das den Radika-
len den Weg in den öffentlichen Dienst, 
also auch in Schule und Hochschule 
versperrte, wohin es immer noch die 
meisten Achtundsechziger zog. Gleich-
zeitig verübte die Rote-Armee-Fraktion 
immer brutalere Anschläge, die vom 
Staat mit einer immer weiterreichenden 
Fahndung und mit Sondergesetzen be-
antwortet wurden, die oft genug auch 
die Falschen trafen.

Zu Pfingsten 1976 planten wir (das SB) 
einen Kongress, der sich zunächst nur 
gegen die Berufsverbote richten sollte. 
Aber es sprangen immer mehr Gruppen 
auf, alle wollten den »Anti-Repressions-
kongreß« für ihre Zwecke nutzen. 
Joschka Fischer kam mit einigen seiner 
RK-Genossen zur Diskussion nach Of-
fenbach. Die Gegensätze waren unver-
einbar: Die meisten von uns hielten die 
Leute aus der Baader-Meinhof-Gruppe 
schlicht für Verbrecher, die mit ihren 
Attentaten und Entführungen das ganze 
»linke Projekt« gefährdeten: für Joschkas 
RK dagegen waren die Terroristen »Ge-
nossen, die andere Mittel im gemeinsa-
men Kampf« gewählt hatten.

Umso größer die Überraschung, als 
Fischer schließlich auf der Veranstaltung 
die »Genossen im Untergrund«, also die 
Rote-Armee-Fraktion aufforderte, 
»Schluss zu machen mit diesem Todes-
trip«.
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»links« lebt!
Politische Diskussionen und Interventionen in 

der Online-Zeitung www.links-netz.de
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A m 3. Mai 2021 haben sich sieben Za-
patistas aus dem südmexikanischen 

Chiapas auf dem Segelschiff La Montaña von 
Cancún/Mexiko aus auf den Weg nach Eu-
ropa gemacht. Im Juni wollen sie in Nord-
spanien ankommen und werden dann um 
viele andere Zapatistas, die mit dem Flug-
zeug anreisen, verstärkt werden.

Als Gewerkschafter:innen aus unterschied-
lichen Gewerkschaften, Branchen und Ge-
werken begrüßen wir diese »dekolonisie-
rende« Reise und den Austausch. Wir heißen 
die Zapatistas willkommen und werden ver-
suchen, über unsere Organisationen ihre 
Reise, wo immer möglich, zu unterstützen 
und ihre Anliegen öffentlich zu machen.

Die Zapatistas haben auf dem Höhepunkt 
der weltweiten neoliberalen Herrschaft am 1. 
Januar 1994 einen Aufstand gegen ebendiese 
Weltordnung begonnen. Sie haben aber 
keine Waffen in die Hand genommen, um 
Krieg zu führen, sondern sie bauen seitdem 
im mexikanischen Bundesstaat Chiapas ihre 
Autonomie aus. Autonomie bedeutet Eigen-
ständigkeit in Bildungs-, Gesundheits-, 
Wirtschafts-, politischen und allen anderen 
Fragen, die sich den dort Lebenden stellen. 
Dabei richten sie sich auch gegen Großpro-
jekte wie das mexikanische Eisenbahnprojekt 
»Tren Maya«, die Ausbeutung der Natur zur 
Energiegewin-
nung und damit 
letztlich gegen Be-
dingungen, die 
auch die EU Me-
xiko durch das 
Freihandelsab-
kommen auf-
zwingt. Ihr 
Kampf ist wahr-
scheinlich ganz 
anders als der 
unsrige in den Be-
trieben, Dienst-
stellen oder als 
Soloselbständige. 
Aber ihre Fragen, 
wie zum Beispiel 
wir mit der Natur 
umgehen sollten, 
welche Rolle Ins-
titutionen in un-
serem Leben ein-
nehmen sollten, 
in welchen For-
men die uns be-
treffenden Ent-
scheidungen 
gefällt werden 
sollten, sollten 

unsere Neugier wecken. Die Offenheit und 
das Interesse der EZLN an Kämpfen, Protes-
ten und Widerständen auf der ganzen Welt 
und auch bei uns in Europa hat sich schon 
häufig darin gezeigt, dass die Zapatistas ihre 
Solidarität mit Streiks und anderen Arbeits-
kämpfen verlautbart und auch entsprechend 
gehandelt haben. Diese Solidarität wollen 
wir zurückgeben – auch weil wir wissen, dass 
wir bei allen Unterschieden vor denselben 
globalen Problemen stehen.

In diesem Sinne bitten wir alle Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter, die Reise 
zu unterstützen.

Erklärung der EZLN zur Reise:  
amerika21.de/dokument/246810/ 
ezlneineerklaerungfuerdasleben
Nähere Informationen:  
www.yabastanetz.org/

Spendenkonten:
Zwischenzeit e.V. 
(gemeinnütziger Verein) 
Bankleitzahl: 430 609 67 
Konto-Nummer: 335 767 00 
IBAN: DE91 4306 0967 0033 5767 00 
BIC: GENODEM1GLS 
GLS Gemeinschaftsbank 
Stichwort: »Spende Delegation Zapatistas«

Erstunterzeichner:innen

Organisationen:
LabourNet Germany – Treffpunkt der ge-
werkschaftlichen Linken; Redaktion express 
– Zeitung für sozialistische Betriebs- und 
Gewerkschaftsarbeit; Zukunftsforum Ge-
werkschaften Rhein-Neckar; Citizens Sum-
mons, Bonn; TIE Deutschland; FAU  
Münster, Frankfurt am Main, Bielefeld, 
Mönchengladbach (Sektion), Hannover; 
Hochschulgewerkschaft unter_bau, Frank-
furt a.M.; Frauenaktionsbündnis 8. März 
(Stuttgart); Basisinitiative Solidarität (BaSo); 
Labournet.tv; Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter für Klimaschutz

Einzelpersonen:
Lars Stubbe, Gewerkschaftssekretär, ver.di, 
Hamburg; Torsten Bewernitz, Redakteur  
express, ver.di-Mitglied, Mannheim; Peter 
Birke, ver.di, PR Uni Göttingen, Uni Göt-
tingen Unbefristet; Wolf Meyer, FAU Dres-
den, Bildungsreferent; Slave Cubela, Ge-
werkschaftssekretär, Frankfurt a.M.; Paul H. 
Hentze; Markus Bauer, Mitglied FAU u.a., 
Nürnberg; Jutta Klaß, Hamburger GEW-
Mitglied im Ruhestand; Fabian Dzewas-
Rehm, Gewerkschaftssekretär, ver.di, Mar-
burg; Lars Doneith, Gewerkschaftssekretär, 

ver.di Stuttgart; 
Helmut Schmitt, 
Vorsitzender der 
Ortsgruppe Wein-
heim der IG 
BCE, ehem. Be-
triebsrat bei Freu-
denberg/nora 
 systems in Wein-
heim; Christian 
Haasen, ver.di 
Mitglied, Ham-
burg; Anke Klei-
nemeier, ver.di 
Mitglied, Ham-
burg; Rudolf 
Mühland Allge-
meines Syndikat 
Düsseldorf 
(ASyD) und FdA-
IFA; Ariane Raad, 
Gewerkschaftsse-
kretärin ver.di, 
Stuttgart; Dario 
Azzellini, ver.di-
Mitglied; Grodecz 
Alfredo Ramírez 
Ogando, GEW-
Mitglied, Wup-
pertal; Winfried 

Wolf, ver.di-Mitglied, Chefredakteur Luna-
park 21; Helmut Born, ver.di Düsseldorf 
OV Mitglied; Elmar Wigand, Autor & Refe-
rent, aktion ./. arbeitsunrecht, Köln; Jakob 
Schäfer, IGM (Mitglied der Delegiertenver-
sammlung Wiesbaden-Limburg); Michael 
Petersen, Betriebsratsvorsitzender Hamburg, 
IGBCE; Beatrix Sassermann, verdi, Wup- 
pertal; Udo Filthaut, ver.di-Mitglied, Ober-
hausen; Petra Stanius, ver.di-Mitglied, Ober-
hausen; Ercan Ayboga, ver.di Mitglied, 
Frankfurt am Main; Manfred Klingele, 
GEW; Otto Ersching, Sprecher Die LINKE 
Lüdenscheidt; Thomas Rieger, Organisati-
onsberater in der internationalen Zusam-
menarbeit, Hamburg

Weitere Unterzeichnungen nehmen wir per 
Mail an express-afp@online.de entgegen.
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Der Raubbau an Ressourcen und die Naturzer-
störung sind fest verwoben mit Profitstreben und 
weltweiter sozialer Ungleichheit, mit Macht und 
Ohnmacht. Ein nachhaltiger Kapitalismus wird 
ein Mythos bleiben. Becker zeigt: Um die öko-
logische Frage zu lösen, müssen wir die soziale 
beantworten – und umgekehrt.

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

Matthias Martin
Becker

Klima, 
Chaos, Kapital 
Was über  
den Kapitalismus  
wissen sollte, wer den  
Planeten retten will

ISBN 978-3-89438-754-9
180 Seiten   |   € 14,90

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

Georg Auernheimer

Wie gesell
schaftliche Güter  
 zu privatem  
Reichtum werden
Über Privatisierung
und andere Formen
der Enteignung

ISBN 978-3-89438-752-5
188 Seiten   |   € 14,90

Die Zapatistas kommen 
Wir Gewerkschafter:innen heißen sie willkommen!


