
A m 6. September hat ver.di das Ergebnis 
der Urabstimmung an den landeseige-

nen Krankenhäusern Berlins bekanntgege-
ben. 98 Prozent der Mitglieder haben sich 
für den unbefristeten Streik ausgesprochen, 
der drei Tage später aufgenommen wurde. 
Betroffen sind die neun Kliniken der landes-
eigenen Betreibergesellschaft Vivantes und 
die Charité; hinzu kommen die Tochterge-
sellschaften von Vivantes sowie Labor Berlin, 
eine gemeinsame Tochter von Charité und 
Vivantes. Für die Krankenhäuser wird ein 
»Tarifvertrag Entlastung« gefordert, in dem 
detaillierte und sanktionsbewehrte Regeln 
der Personalbedarfsermittlung vereinbart 
werden; für die Töchter wird die Aufnahme 
in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD) verlangt. Mit Blick auf diese Forde-
rungen hat sich bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe (Stand 20. September 2021) noch 
nicht viel bewegt, und doch sind Vorgehen 
und Auswirkungen der Berliner Kranken-
hausbewegung schon jetzt in mehrfacher 
Hinsicht bemerkenswert.

Es gibt zum einen eine berlinspezifische 
Gemengelage. Im laufenden Wahlkampf 
nicht nur anlässlich der Bundestags-, son-
dern auch der zeitgleich stattfindenden Berli-
ner Abgeordnetenhauswahlen will niemand 
als Pflege-Buhmann dastehen. Zumindest 
rhetorisch stellt sich so auch die Oppositi-
onspartei CDU an die Seite der Streikenden: 
»CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner teilte 
mit, der Applaus für die Pflegekräfte in der 
Coronakrise sei ›ein großartiges Zeichen‹ ge-
wesen, nun aber seien ›handfeste Verbesse-
rungen‹ nötig: ›Bessere Arbeitsbedingungen 
gibt es nicht ohne einen besseren Personal-
schlüssel.‹« (Tagesspiegel, 23. August 2021)
Die SPD als führende Partei der rot-rot-grü-
nen Koalition ist da in einer schwierigeren 
Lage; Verständnis und verbale Solidaritätsbe-
kundungen für die Klinikbeschäftigten gibt 
es aus ihren Reihen reichlich. Gesundheitsse-
natorin Dilek Kalayci und Finanzsenator 
Matthias Kollatz halten aber erklärtermaßen 
still und verzichten bislang auf die tätige Un-
terstützung der Streikforderungen. Ohne 
Auswirkungen auf den Landeshaushalt wäre 
eine solche Unterstützung auch kaum zu ha-
ben; politischer Druck auf die Klinikvor-
stände provoziert unmittelbar die Gegen-
frage, wann das Land Berlin gedenkt, seinen 
Verpflichtungen zur Investitionskostenfinan-
zierung wieder in ausreichendem Umfang 
nachzukommen.

Hier zeigt sich, was auch ver.di und die 
Streikenden genau wissen: Ihr Arbeitskampf 
arbeitet sich an Symptomen struktureller 
Probleme des Krankenhauswesens ab, näm-
lich an unzureichender öffentlicher Finanzie-
rung, Einführung des Fallpauschalensystems 
und Nicht-Einführung von gesetzlichen Vor-
gaben zur Personalbemessung. Krankenhäu-

ser haben im Wesentlichen zwei Geldquel-
len: die Zahlungen der Krankenkassen zur 
Vergütung von Behandlungen und die Lan-
desmittel zur Finanzierung von Investitio-
nen. Da letztere – Stichwort ›Schwarze 
Null‹ – politisch knapp gehalten werden, 
müssen fehlende Investitionsmittel zum Teil 
aus zweckentfremdeten Krankenkassenzah-
lungen bestritten werden. Die wiederum 
werden seit Einführung der DRG/Fallpau-
schalen in einem Preissystem abgerechnet, 
das die Krankenhäuser motiviert, lukrative 
Behandlungen zu möglichst geringen Kosten 
zu erbringen. Die wichtigste Stellschraube 
der Kostensenkung war über lange Zeit der 
Personalschlüssel, nicht zuletzt in der Pflege. 
In Reaktion auf die lauter werdenden Pro-
teste in den Kliniken wurden die Kosten für 
Pflegekräfte 2020 zwar aus den Fallpauscha-
len ausgegliedert; der Teufelskreis, dass Über-
lastung und Frustration einer Berufsgruppe 
die Gewinnung zusätzlicher Kräfte erschwert 
und viele zum Aufgeben bringt, was wiede-
rum die Überlastung verschärft, ist damit 
aber nicht durchbrochen. Auch die Pflege-
personaluntergrenzen sind keine Lösung des 
Problems. Sie orientieren sich nicht am me-
dizinischen Bedarf, sondern an einer Be-
standsaufnahme des Ist-Zustands und gelten 
überdies nur in ausgewählten, »pflegesensiti-
ven« Bereichen. Die von ver.di, Pflegerat und 
Deutscher Krankenhausgesellschaft ausgear-
beitete Pflegepersonalregelung 2.0 böte ein 
praktikables Modell bedarfsorientierter Per-
sonalbemessung; obwohl im Auftrag des 
Bundesgesundheitsministeriums erarbeitet, 
ist dort aber seit Monaten kein Wille erkenn-
bar, sie in Kraft zu setzen.

Das Argument, man könne ohnehin 
nichts tun, weil der Arbeitsmarkt für Fach-
kräfte nun mal leergefegt sei, ist zu ober-

flächlich. Eine Befragung von Pflegekräften, 
die den Beruf aufgegeben oder ihren Stun-
denumfang reduziert haben, hatte zum Er-
gebnis, dass das Arbeitskräfteangebot wieder 
deutlich größer wäre, wenn Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen sich verbessern – und 
mit Arbeitsbedingungen sind nicht zuletzt 
Personalschlüssel gemeint, die es den Arbei-
tenden ermöglichen, ihren berufsethischen 
Ansprüchen an eine gute Versorgung gerecht 
zu werden.1

Auf die Strukturprobleme beruft sich auch 
Vivantes-Vorstand Johannes Danckert: »Das 
Problem fehlender Pflegekräfte und die un-
zureichende Ausstattung der Krankenhäuser 
werfen so grundsätzliche Fragen auf, dass wir 
sie kaum bei Vivantes allein lösen können, 
auch nicht nur in Berlin. Vielmehr braucht 
das Gesundheitswesen eine bundesweite 
Komplettreform hin zu mehr Daseinsvor-
sorge.« Auch ver.di lässt keinen Zweifel da-
ran, dass eine gesetzliche Regelung der Perso-
nalbemessung und eine bundespolitische 
Reform der Krankenhausfinanzierung der 
bessere Weg wäre, greift aber ersatzweise zum 
Mittel der Tarifvereinbarung.

Klinikchef Danckert allerdings will mit 
dem Finger auf die Bundespolitik zeigen, um 
die Streikenden vor Ort auflaufen zu lassen. 
Vivantes hat versucht, den Streik juristisch 
zu unterbinden; der Abschluss einer Not-
dienstvereinbarung wurde verweigert; als der 
Streik trotzdem begann, lautete nach Mona-
ten der Gesprächsverweigerung die Position: 
Wir können selbstverständlich gern reden, 
aber dazu müsst Ihr erstmal den Streik ein-
stellen. Flankiert wurde dies durch eine 
Wortmeldung der Ärztlichen Direk tor:innen 
von Vivantes, die im unbefristeten Streik 
»akute Gefahren für das Leben unserer 
Patient:innen« sahen. Von den Ärztinnen 
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und Ärzten in ver.di mussten sie sich darauf-
hin fragen lassen: »Wo waren die ärztlichen 
Direktor:innen, als Ärztinnen und Ärzte, 
Pflegepersonen und Tausende an der Kran-
kenversorgung beteiligte Beschäftigte über 
Jahre vergeblich innerhalb der Kliniken und 
in der Öffentlichkeit mit Worten und An-
klagen auf die dauerhafte Gefährdung der 
Patientenversorgung durch Personalmangel, 
Unterbesetzung und Überlastung der Be-
schäftigten hingewiesen haben?« Mit ihrer 
Wortmeldung verliehen sie »den Stimmen 
der Geschäftsleitungen und Teilen der Politik 
Ihre ärztliche Autorität, um den Kurs der 
Sparpolitik gegen Patient:innen und Beschäf-
tigte fortsetzen zu können.«

Bei aller Schärfe, die die Auseinanderset-
zung zeitweise annimmt, ist klar: Niemand 
will in der Öffentlichkeit als ignorant gegen-
über den Nöten der Pflegekräfte dastehen. 
Auf einen Streik im Krankenhaus reagiert 
man nicht mit der gleichen Kaltschnäuzig-
keit, wie sie sich so mancher gegenüber strei-
kenden Lokführer:innen meint erlauben zu 
können. Dass der Arbeitskampf aber über-
haupt so viel Wirbel erzeugt und gute Aus-
sichten hat, handfeste Verbesserungen zu 
 erstreiten, ist die Ernte des planvollen Vorge-
hens und des systematischen Organizings der 
Aktiven aus der Berliner Krankenhausbewe-
gung. Viel spricht im Moment dafür, dass 
diese Art der Konfliktführung weiter Schule 
machen wird.

Anmerkung:
1 »Pflegekräfte zurückgewinnen – Arbeitsbedingungen 

und Pflegequalität verbessern«. Bericht zur Studie 
»Ich pflege wieder, wenn…« auf www.arbeitnehmer
kammer.de; die Studie wurde bisher in Bremen 
durchgeführt und ausgewertet. Aktuell läuft eine 
Befragung für eine analoge bundesweite Studie, an der 
Pflegekräfte unter www.arbeitnehmerkammer.de/ 
pflegestudie teilnehmen können.
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D ie Gorillas Technologies GmbH ist ein 
so genanntes »Einhorn« – ein Unter-

nehmen, das noch vor Börsengang einen 
Marktwert von über einer Milliarde US-Dol-
lar erreicht hat. Wie wird man ein Einhorn? 
Durch eine große Menge an Risikokapital. 
Und wohin fließt das in der Regel? In Unter-
nehmen mit einem schnellen und ausbauba-
ren Wachstum. Gorillas wurde im März 
2020 in Berlin gegründet, ist mittlerweile in 
18 deutschen Städten und sechs Ländern ak-
tiv und hat nach Schätzungen über 11.000 
Beschäftigte. Schon neun Monate nach der 
Gründung wurde der Einhorn-Status er-
reicht – eine wirtschaftliche Märchenge-
schichte. 

Ziemlich schnell wurde aber nicht mehr 
über das atemberaubende Wachstum des 
Unternehmens gesprochen, sondern über die 
schlechten Arbeitsbedingungen der Fahre-
r:in nen, deren Aufgabe es ist, Lebensmittel 
in kürzester Zeit von dezentralen Lagerhäu-
sern per Fahrrad zu den Kund:innen zu 
transportieren. Es waren die Beschäftigten 
selbst, die es geschafft haben, die öf-
fentliche Wahrnehmung des Unter-
nehmens zu verändern und durch ihre 
eigene Perspektive zu prägen. Gorillas 
ist nicht das Märchen eines innovati-
ven Start-Ups, das in Rekordzeit sei-
nen Eignern und Investoren Milliar-
den-Renditen erwirtschaften konnte. 
Gorillas ist vielmehr die Geschichte 
einer sehr aktiven und intelligenten 
Belegschaft, die hervorragend organi-
siert ist und mit kreativen Ideen einer 
übergriffigen und überforderten Ge-
schäftsführung die Grenzen aufgezeigt 
hat.

Die Geschichte ist noch nicht vor-
bei, die Auseinandersetzungen gehen 
weiter. Der nächste geplante Schritt 
ist die Gründung eines Betriebsrates 
bei Gorillas in Berlin. Renè Kluge von »Be-
wegung mit Recht« hat im Juli mit einem 
Kollegen aus dem Gorillas Workers Collec-
tive (GWC) darüber gesprochen, wie es dazu 
kam. Das Gespräch wurde auf Englisch ge-
führt und wird hier in Auszügen und über-
setzt wiedergegeben.

GWC: Ich möchte zu Beginn klarstellen, 
dass wir noch keinen Betriebsrat haben.

Bewegung mit Recht: Das weiß ich. Aber Ihr 
unternehmt Dinge, die für Betriebsräte von In
teresse sind. Ich glaube, viele Betriebsräte küm
mern sich noch zu viel um sich selbst, statt sich 
mehr darum zu kümmern, ihre Kolleg:innen 
zu organisieren.

GWC: Genau. Davor haben wir auch Angst. 
Wir möchten so etwas gerne verhindern. 
Aber das kommt natürlich auf den Ausgang 
der Wahl an. 

Wie hat es bei Euch angefangen?

Es geht schon eine längere Zeit, und es war 
nicht einfach. Im Februar waren die ersten 
Streiks. Es hatte in Berlin stark geschneit. 
Das war an einem Sonntag, und am Montag 
kamen wir alle zur Arbeit. Gorillas hatte 
keine Maßnahmen ergriffen. Die Fahrräder, 
die wir benutzen, sind nicht geeignet, um in 
hohem Schnee zu fahren. Damals war das 
Unternehmen noch nicht so groß, und viele 
kannten sich untereinander. Wir waren ca. 
700 Kolleg:innen, mittlerweile sind wir al-
lein in Berlin über 2.000.

Damals fuhren wir auch noch unter-
schiedliche Lagerhäuser an. Im März hat Go-

rillas das dann verändert, und jetzt hat jede:r 
nur noch ein Lagerhaus, zu dem wir fahren. 
Der offizielle Grund für die Änderung war 
Corona. Ich glaube aber, dass der eigentliche 
Grund darin liegt, die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Kolleg:innen über die 
einzelnen Lagerhäuser hinaus zu erschweren. 
Deswegen waren die ersten Streiks nämlich 
so erfolgreich.

Die Leute sind morgens zur Schicht ge-
kommen und haben darüber abgestimmt, ob 
sie arbeiten oder nicht. In zwei von sieben 
Lagerhäusern wurde dann entschieden, an 
diesem Tag nicht auszuliefern. Andere 
Fahrer:innen sind beim Ausliefern gestürzt, 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefah-
ren oder einfach gelaufen. Um 13 Uhr hat 
Gorillas dann Lieferungen für den Tag abge-
brochen.

Am Tag danach hat Gorillas die Lieferzei-
ten eingeschränkt auf 10 bis 20 Uhr. Das 
war allerdings keine wirkliche Lösung. Wir 
hatten immer noch keine Ausrüstung, Win-
terkleidung, Hosen etc. An diesem Tag wa-

ren es dann schon drei Lagerhäuser, die sich 
entschieden, nicht auszuliefern. Es breitete 
sich aus, und Gorillas hat dann für eine Wo-
che alle Lieferungen beendet und die Leute 
bei voller Bezahlung nach Hause geschickt.

Schon davor gab es Initiativen, zum Bei-
spiel einen offenen Brief an die Geschäfts-
führung mit verschiedenen Beschwerden:  
das Gewicht der Rucksäcke, ungleiche Be-
zahlung, mangelnde Ausrüstung und andere 
Punkte. Damals war auch schon die Idee in 
der Luft, sich gewerkschaftlich zu organisie-
ren. 

Im Rahmen des Streiks im Februar hatten 
mehrere Leute sich getroffen, erst online und 
dann auch in Präsenz, und die Gruppe ge-
gründet – Gorillas Workers Collective. Wir 
wussten anfangs noch nicht genau, was wir 
taten, aber die Idee war, die Leute zu organi-
sieren und dazu zu bringen, in Gewerkschaf-
ten einzutreten und alle über ihre Rechte 
aufzuklären. Wir selbst kannten das deutsche 
Arbeitsrecht damals noch nicht sehr gut. Ein 
Vorteil war, dass einige von uns Deutsch 
sprechen konnten – das ist bei Gorillas sel-
ten. Damit hatten wir Zugang zu mehr In-
formationen. 

Ich selbst wurde damals Mitglied der FAU 
und dann auch Mitglied der NGG. Wir bau-
ten hier unsere Kontakte aus und wurden 
auch unterstützt. Seit Februar haben wir uns 
wöchentlich getroffen. Wir schreiben Hilfe-
stellungen für unsere Kolleg:innen, zum Bei-
spiel, wie eine Krankmeldung funktioniert 
oder wie man seinen Urlaub einreicht und 
anderes; auch Positionspapiere zur Bezahlung 
und dem Gewicht der Lieferungen etc. 

Das haben wir dann auch öffentlich ge-
macht, z.B. mit einem Threema-Channel. 

Wir publizieren unsere Informationen in 
verschiedenen Sprachen: Spanisch, Türkisch, 
Italienisch etc. Die häufigsten Sprachen bei 
Gorillas decken wir ab. Auch Freizeittreffen 
haben wir organisiert. Wir machen das alles 
in unserer Freizeit. Das ist ein Problem. Viele 
von uns arbeiten in Vollzeit und finden dann 
nicht so einfach die Zeit, sich zu engagieren. 
Viele wollen sich auf die eine oder andere 
Art beteiligen, haben aber nicht genug Zeit 
dafür. Die Beteiligung fluktuiert sehr stark.

Der Punkt, an dem das Ganze dann eska-
lierte, war, als einem unserer Kollegen, der 
auch an der Gründung des GWC beteiligt 
war, gekündigt wurde. Die Kündigung kam 
nicht vom Manager vor Ort, sondern von 
außerhalb des Lagerhauses, irgendwo darü-
ber. Der Kollege hatte vorher unter seinem 
echten Namen auf Social Media eine Unter-
stützung für die BR-Gründung in einem an-
deren Unternehmen (auch Kurierfahrer) ge-
postet. Das könnte der Grund gewesen sein. 
Er war noch in der Probezeit, also musste 
kein offizieller Grund angegeben werden.

Wir haben uns dann rechtlich be-
raten lassen. Der Anwalt, mit dem 
wir auch jetzt zusammenarbeiten, 
hat uns gesagt, dass die Kündigung 
nicht wirksam ist. Sie war nicht von 
der richtigen Person unterschrieben. 
Die Lösung, die wir gefunden ha-
ben, war, den Prozess zur Wahl eines 
Betriebsrates zu starten. Der Kollege 
hat also seine Kündigung angefoch-
ten und gleichzeitig als einer von 
dreien zur Wahl eines Betriebsrates 
eingeladen. Ab diesem Zeitpunkt 
konnte ihm dann nicht mehr erneut 
gekündigt werden.

Der Grund für die Gründung des Be
triebsrates war also, Euren Kollegen 
vor einer Kündigung zu schützen?

Es war auf jeden Fall eine strategische Ent-
scheidung. Wir sind immer noch nicht ganz 
überzeugt, wenn es um den Betriebsrat geht. 
Der Betriebsrat hat einige Möglichkeiten, 
aber das auch nur eingeschränkt. Es gibt ja 
keine Sammelklagen. Wenn das Unterneh-
men zum Beispiel die Entgeltfortzahlung 
nicht rechtzeitig überweist, muss das jede:r 
für sich selbst klären. Deswegen frage ich 
mich auch, wie ein Betriebsrat unsere Prob-
leme bei Gorillas wird lösen können. 

Mittlerweile sind wir besser organisiert. 
Wir haben ein besseres Netzwerk und sind 
im Kontakt mit mehr Leuten. Wichtig an 
diesen Streiks ist nicht nur, dem Unterneh-
men zu zeigen, dass man bestimmte Arbeits-
bedingungen nicht akzeptiert, sondern auch 
die Möglichkeit, mit vielen anderen Kolle-
g:in nen in Kontakt zu kommen und sie auf 
Deine Seite zu kriegen. Sie kennen Dich 
dann und wissen, dass sie sich in Zukunft an 
Dich wenden können. Viele, die Probleme 
mit dem Unternehmen haben, kommen zu 
uns. Direkt zu unserem Kollektiv, um das 
Problem zu lösen. Wir haben eine Parallel-
struktur aufgebaut und darüber einen gewis-
sen Einfluss bekommen.

Gorillas befristet alle Arbeitsverhältnisse auf ein 
Jahr. Somit drohen die Verträge von Wahlvor
standsmitgliedern und potenziellen Betriebs
rats kandidat:innen auszulaufen. Gegen diese 
Behinderung der Betriebsratswahl durch »kalte 
Kündigungen« setzen sich die Fahrer:innen ak
tuell vor den Berliner Arbeitsgerichten zur 
Wehr. Der Ausgang der Auseinandersetzung ist 
offen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende er
zählt. 

Gute Nacht, Gorillas GmbH
Streiks und Betriebsratsgründung beim Lebensmittellieferanten –  
René Kluge im Gespräch mit einem Aktiven
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Folgende Mitteilung sendete der  
Gewerkschaftsbund Hongkong 
(HKCTU) am 20. September via Twit-
ter: Angesichts zunehmender Bedro-
hungen sieht der Gewerkschaftsbund 
keine andere Lösung mehr als die 
Selbstauflösung, um Mitglieder und 
Gewerkschaftssekretäre nicht zu ge-
fährden. Dies ist nur die aktuellste ei-
ner Reihe ähnlicher Hiobsbotschaften 
aus Hongkong. Damit ist die letzte 
Runde der Zerschlagung unabhängiger 
Gewerkschaften in Hongkong und der 
demokratischen Bewegung durch die 
chinesische Zentralregierung und da-
mit der KPCh durch das Nationale Si-
cherheitsgesetz vom Sommer 2020 
eingeleitet. Die organisierten Arbeite-
rinnen und Arbeiter Hongkongs sind 
nun auf internationale Solidarität an-
gewiesen.

In den letzten Monaten wurde der Gewerk-
schaftsbund Hongkong (HKCTU) von 
staatlichen Medien attackiert. Eingedenk 
auch der Übergriffe auf die Civil Human 
Rights Front, die Hong Kong Professional 
Teachers Union, die Hong Kong Alliance zur 
Unterstützung der patriotischen demokrati-
schen Bewegungen Chinas u.a., haben sich 
die Mitglieder der HKCTU auf ein neues 
Klima vorbereitet, in dem es für die HKCTU  
keine Möglichkeit zur Fortexistenz gibt.

In den letzten Wochen er-
hielten einige Mitglieder der 
HKCTU nach und nach In-
formationen, die uns das 
Gefühl gaben, dass die Auf-
rechterhaltung der Gewerk-
schaftsarbeit zu Bedrohun-
gen der persönlichen 
Sicherheit dieser Mitglieder 
führen könnte. Da dieses 
Problem mit der Existenz 
der HKCTU zusammen-
hängt, kann der Rücktritt 
einzelner Amtsträger:innen 
allein keine Abhilfe schaffen. 
Unter Berücksichtigung der 
möglichen Risiken und Kos-
ten, die den Mitgliedern ent-
stehen können, wenn die 

HKCTU weiterhin tätig ist, und nach aus-
führlichen Diskussionen sieht die HKTCU 
nur die Möglichkeit, den Mitgliedsorganisa-
tionen die aktuellen Risiken und Perspekti-
ven darzulegen, damit sie auf der General-
versammlung über die Zukunft der 
Organisation beraten und einen Beschluss 
fassen können.

Die Sitzung des Exekutivausschusses hat 
am Donnerstag, 16. September die Einlei-
tung des Auflösungsverfahrens beschlossen. 
Der Generalversammlung wird ein entspre-
chendes Verfahren vorgestellt. Im gegenseiti-
gen Vertrauen und auf Solidarität beruhend, 
wurde konsensual beschlossen, dass nur 
Wong Nai-yuen als Vorsitzender, Tang Kin-
wa als stellvertretender Vorsitzender und 
Chung Chung-fai als Schatzmeister im Amt 
bleiben, um den Prozess durchzuführen; alle 
anderen Mitglieder des Exekutivausschusses 
legten ihr Amt nieder. Am Freitagabend 
wurde den Mitgliedsorganisationen mitge-
teilt, dass am 3. Oktober eine außerordentli-
che Hauptversammlung stattfinden soll, um 
die Auflösung zu erörtern und zu beschlie-
ßen. Die monatlichen Zuwendungen und 
die Auskunftshotline für Arbeitsrecht werden 
umgehend eingestellt, während für die ange-
schlossenen Gewerkschaften keine weiteren 
Fälle von Arbeitskonflikten mehr geführt 
werden. Die HKCTU bespricht mit den 
Mitgliedsorganisationen die bereits eingegan-
genen laufenden Fälle, um Unannehmlich-
keiten zu minimieren.

Die staatstreue Zeitung Wenweipo wirft 
der HKCTU vor, sie kollaboriere mit auslän-
dischen Mächten und tausche sich mit dem 
Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) 
aus, einer »politischen Organisation im Ge-
wand der internationalen Gewerkschaft«. 
Der IGB ist jedoch der größte globale Ge-
werkschaftsbund und vertritt 332 Gewerk-
schaftsorganisationen aus 163 Ländern und 
Regionen.

»Dies sind übliche Verbindungen zwi-
schen Gewerkschaften in der internationalen 
Zivilgesellschaft, also widersprechen wir ei-
ner solchen politischen Diskreditierung als 
sogenannter ausländischer Agent«, sagte 
Wong, »Arbeiterbewegungen haben immer 
auf internationale Solidarität zurückgegrif-
fen, daher ist es für die HKCTU angemessen 
und selbstverständlich, mit Gewerkschaften 
in verschiedenen Regionen zusammenzuar-
beiten und Kontakt aufzunehmen. In den 
letzten 30 Jahren hat die Regierung nie be-
hauptet, dass dies rechtswidrig sei. Wenn die 
Zusammenarbeit mit internationalen Ge-
werkschaften als Absprache mit ausländi-
schen Kräften angesehen wird, ist das eine 
Bedrohung des Rechts der Arbeiter:innen, 
einer Gewerkschaft beizutreten.« (…)

Wong würdigte im Namen der HKCTU 
Lee Cheuk-yan, den Generalsekretär, und 
Carol NG, die ehemalige Vorsitzende, für ih-
ren enormen Beitrag zur Gewerkschaft und 
Bewegung. Er sagte: »Obwohl sie nicht an-
wesend sind, bin ich sicher, dass ihre Gedan-

ken immer noch bei 
uns sind.« Er dankte 
auch den Mitgliedsor-
ganisationen, ehemali-
gen Mitgliedern des 
Gewerkschaftskomi-
tees, Mitarbei te r:in-
nen, Freiwilligen und 
der Öffentlichkeit für 
all das Engagement 
und die Unterstüt-
zung. Er entschuldigte 
sich auch bei den Mit-
gliedsorganisationen 
und der Öffentlich-
keit: »Entschuldigung, 
die HKCTU kann 
nicht länger standhal-
ten.«

Geneigte Leserinnen und Leser,

zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir fünf Tage 
vor der Bundestagswahl; wenn der express in 
euren Briefkästen liegt, ist die Wahl schon 
Schnee von gestern. Es ist also schwer für 
uns, zu diesem aktuellen Thema zu berichten. 
Noch viel spannender als die Bundestags-
wahl (wer wohl mit wem hinterher?) finden 
wir es aber, wie denn eigentlich die 
Berliner:innen zum Thema Deutsche Wohnen 
& Co Enteignen abstimmen.

Das eine wie auch das andere werden wir in 
einer der kommenden Ausgaben noch aus-
giebig kommentieren und aufarbeiten. Dass 
wir mal wieder – wie traditionell schon 
immer – »zwischen den Stühlen« sitzen, nur 
diesmal zeitlich, macht nicht viel aus, weil 
sich unser in der letzten Ausgabe geäußertes 
»Gefühl« natürlich bestätigt hat.

Es wurde nämlich in unmittelbarer Vergan-
genheit und aktuell viel gestreikt – Teigwa-
ren Riesa hat historisch endlich einen Tarif-
vertrag abgeschlossen, nach Rechtsquerelen 
ging es mit viel Power an der Charité und bei 
den outgesourcten Kolleg:innen von Vivantes 
los (S. 1). Andere Rechtsquerelen prägten 
bis vor Kurzem die Streiks und Tarifverhand-
lungen zwischen Deutscher Bahn und GDL, 
und die Tarifrunden im Einzelhandel (S. 6) 
und im Öffentlichen Dienst laufen bereits; die 
Protestaktionen und unangemeldeten Streiks 
der Riders des »Einhorns« Gorillas beschäfti-
gen immer noch viele – daher sogar zwei 
Beiträge zum Thema in dieser Ausgabe (S. 2 
und 4).

Es wird einige sicherlich verwundern, dass 
vom express bislang noch gar nichts zum 
Streik der GDL zu lesen war. Das liegt wiede-
rum daran, dass wir zwischen den Stühlen sit-
zen. Wir haben uns schwer damit getan, 
etwas Informativ-Aktuelles zum Thema zu 
schreiben, da vieles im Fluss war. Der Tarif-
abschluss überraschte uns in der Produktion 
dieser Ausgabe – ebenso wie ein Stapel von 
Streikzeitungen, die wir vor unserer Bürotür 
vorfanden. Soweit es die Logistik denn zuge-
lassen hat, findet ihr daher neben einer 
redaktionellen Einschätzung zum GDL-Streik 
(S. 7) auch die zweite Streikzeitung des 
Unterstützerkreises als Beilage dieses 
express.

Zwischen den Stühlen sitzen noch zwei ande-
re: Zum einen Noch-Redakteur Stefan Schop-
pengerd, den es beruflich aus unserem Frank-
furter Büro nach Berlin verschlägt, zum ande-
ren unsere zukünftige Redakteurin Karin Zen-
nig, die ab der kommenden Ausgabe Stefans 
freien Stuhl in Frankfurt besetzen wird – 
wobei Stefan nicht ersetzbar ist, aber auch 
nicht sein muss: Denn unser ausgefeiltes 
Ehrenamtsmodell erlaubt ein weiteres Enga-
gement auf dem durchgesessenen Sofa 
express – deshalb auch an dieser Stelle erst-
mal keine großen Abschiedsworte.

Obwohl bereits seit 85 Jahren sicherlich 
immer zwischen den Stühlen sitzend, sitzt fes-
ter als fast jeder andere auf diesem Sofa 
unser guter Genosse Edgar Weick. Eine aus-
führliche Würdigung von Edgars Wirken für 
das Sozialistische Büro und den express wür-
de nicht nur den Rahmen des Editorials, son-
dern vermutlich die 20 Seiten dieser Ausga-
be sprengen, deshalb verweisen wir für’s  
Erste auf die Youtube-Dokumentation der 
Tagung »50 Jahre Sozialistisches Büro« 
(2019), in der Edgar selber Geschichte und 
Geschichten aus den Sofaritzen pult.

Das aktuelle Streikgeschehen wollen wir 
dann in den famous last words – nicht 
Edgars, sondern dieses Editorials – auch 
Edgar überlassen: »Die Arbeiterklasse hat 
gestreikt, als es ihre Theoretiker für unmög-
lich hielten, und oft nicht gestreikt, als die 
Theoretiker von der Notwendigkeit eines 
Streiks überzeugt waren«, konstatierte er 
1971. Bleibt nichts anderes übrig, als das 
Auge immer auf der wirklichen Bewegung zu 
haben. Dafür gibt es – bald seit fast 60 Jah-
ren – den express. In diesem Sinne: Augen 
auf bei der Lektüre und im Alltag!

Gebrüll von etwas Großem und Gefährlichem
Der Sänger Ernst Busch in einer Comic-Biographie

»HKCTU can’t stand no longer«
Gewerkschaftsbund Hongkong löst sich nach massiven Repressalien auf

»Wovon genau in den Liedern die Rede war, 
hab ich nicht kapiert«, erinnert sich Autor 
Jochen Voit an die Beschallung mit Liedern 
aus dem Spanischen Bürgerkrieg im elterli-
chen Wohnzimmer. »Aber ich hab gemerkt, 
dass Ernst Busch anders klang und aussah 
als Roland Kaiser, den die Eltern meiner 
Kumpels hörten. Das hat mich gereizt. Der 
Busch musste, soviel stand fest, bei was Gro-
ßem und Gefährlichem dabeigewesen sein. 
Um Leben und Tod war’s gegangen.« Voit 
hat 2010 im Aufbau-Verlag die Busch-Bio-
graphie »Er rührte an den Schlaf der Welt« 
veröffentlicht. Jetzt ist bei avant eine Biogra-
phie in Comicform erschienen, die er zu-
sammen mit der Zeichnerin Sophia Hirsch 
erarbeitet hat.

Der Band vereint viele Perspektiven  
auf die Lebensgeschichte des Sängers und 
Schauspielers, ohne dass die Stringenz der 
Erzählung darunter leiden würde. Eine Zei-
tebene erzählt von einem Kunstskandal in 
der DDR: Wir begleiten den Maler Ronald 

Paris dabei, wie er Anfang der 1970er Jahre 
ein Porträt der proletarischen Legende Ernst 
Busch anfertigt, das so gar nicht zum offizi-
ellen Heldenmythos passen will – nach viel 
Streit, auch mit dem Porträtierten, ist das 
Bild schließlich verschollen. Unweigerlich 
wird so die Frage aufgeworfen: Was hätte der 
draufgängerische und zugleich eitle Busch 
wohl zu diesem Comic gesagt?

Paris vertieft sich im Zuge seiner Arbeit in 
Berichte und Briefe über Ernst Busch. Was 
wissen seine Weggefährt:innen über ihn zu 
berichten? Die Abfolge der Erzählungen von 
Leuten, die je einen seiner  Lebensabschnitt 
mehr oder weniger eng begleitet haben, bil-
det die zweite Darstellungsebene. Die Unter-
scheidung beider Ebenen wird über einen 

schlichten, aber wirkungsvollen Kunstgriff 
erleichtert. Während die 1970er-Jahre-
Handlung um den Maler Paris vorzugsweise 
grüngelb coloriert ist, sind den Episoden aus 
dem Leben Buschs von der Geburt 1900 bis 
zum Lebensabend in Ostberlin unterschied-
lich intensive Rottöne vorbehalten.

Stoff für eine spannende Geschichte fin-
det sich reichlich im Leben des Kommunis-
ten: die Zeit als Werftarbeiter, der Aufstieg 
zum prominenten Politsänger, die Flucht aus 
Nazideutschland, welche mit einer Zwi-
schenstation im Moskau der Schauprozesse 
zu den antifaschistischen Brigaden im Spani-
schen Bürgerkrieg und von dort in deutsche 
Gefangenschaft und schließlich in die DDR 
führt – wo er, allen Reibereien mit der Par-
teiführung zum Trotz, als Schauspieler beim 
Berliner Ensemble auf der Bühne steht und 
für Schallplattenaufnahmen etliche seiner 
Lieder (der kokettierende Busch des Comics 
will es so nennen) »brüllt«. Eine faszinie-
rende Geschichte. (StS)

Jochen Voit und Sophia hirsch:  
»Ernst Busch – der letzte Prolet«.  

Berlin: avant. ISBN: 978-3-96445-059-3, 
248 Seiten, farbig, 26 Euro
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Die Beschäftigten des Lebensmittellie-
feranten Gorillas, die sich mit dem 
Gorillas Workers Collective (GWC) 
eine Basisorganisation geschaffen ha-
ben, und kritische Aktive der DGB-
Gewerkschaften können von den 
 Erfahrungen der jeweils anderen  
profitieren, meint Christoph Wälz.  
Begleitend zu dem Interview von René 
Kluge mit einem Aktiven des GWC 
dokumentieren wir hier seine einla-
dende Analyse.

Mit den spontanen Streiks bei dem Lebens-
mittellieferdienst Gorillas in Berlin sind Ar-
beitsbedingungen und widerständige Praxis 
in der Lieferbranche ins Zentrum einer brei-
teren öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. 
Die Arbeiter:innen um das Gorillas Workers 
Collective (GWC) fordern den sozialpartner-
schaftlichen Umgang mit dem Arbeits-
kampfrecht radikal heraus. Immer wieder 
traten sie im Sommer spontan in den Aus-
stand, ohne dafür eine Gewerkschaft um Er-
laubnis zu bitten. Diese Erfahrungen meist 
junger Beschäftigter erinnern an den be-
kannten Spruch »Alle sagten: Das geht nicht. 
Dann kam einer, der wusste das nicht und 
hat‘s einfach gemacht.«

Am 9. Juni streikten Beschäftigte bei Go-
rillas, nachdem ein Kollege ohne Vorwar-
nung in der Probezeit gekündigt worden war. 
Es folgten drei Tage des Ausstands, bei denen 
mehrere Lagerzentren zeitweilig blockiert 
wurden. Seitdem kam es zu weiteren Aktio-
nen. Erst protestierten am 28. Juni Beschäf-
tigte gegen fehlerhafte Lohnabrechnungen. 
Dann streikten einzelne Lagerzentren am 30. 
Juni und am 8. Juli. Am 17. Juli fuhren Be-
schäftigte als Fahrraddemo von einem Lager-
haus zum nächsten und riefen dort jeweils 
zum Streik auf.

 arbeitsniederlegung 
als Notwehr

Die Forderungen erfassen unterschiedliche 
Arbeitsbedingungen wie sicheres Equipment, 
wetterfeste Kleidung, Datenschutz, bessere 
Bezahlung und Schutz vor sexueller Belästi-
gung. Besonders beachtet wurde seit Anfang 
Juni der »wilde« Streik gegen die erwähnte 
Probezeitkündigung. Doch diese Aktion 
hatte einen Vorläufer. Bereits am 8./9. Fe-
bruar 2021  traten Gorillas-Rider:innen 
spontan in den Streik, als die vereisten Stra-
ßen Unfallgefahren mit sich brachten. Jakob 
Pomeranzev vom GWC berichtet:

»Es gab einen starken Schneesturm an ei-
nem Sonntag. Das Unternehmen gab uns 
dazu keinerlei Mitteilung raus. Unter uns 
Beschäftigten kam es aber zu Gesprächen.  
Es gab damals noch keine Organisation, 
 sondern nur lose WhatsApp-Gruppen. Die 
Leute, die am Montag zur Frühschicht ka-
men, sprachen bereits darüber, was wir ma-
chen können. Es war klar, dass wir unter die-
sen Bedingungen nicht arbeiten können. 

Wir fuhren dann noch ein oder zwei Tou-
ren und stürzten dabei etliche Male. In zwei 
von damals noch acht Lagerzentren, am 
Checkpoint Charlie und in Schöneberg, ha-
ben einige Leute alle Kolleg:innen zusam-
mengeholt. In der Frühschicht arbeiten noch 
nicht so viele, das waren etwa zehn pro La-
gerzentrum. Die haben abgestimmt, die Lie-
fertouren einzustellen. Sie haben sich hinge-
setzt und allen mitgeteilt, was los ist. Die 
Nachricht hat sich dann zu anderen Lager-
zentren verbreitet. Das Unternehmen ver-
suchte natürlich die Leute zu überreden wei-
terzuarbeiten. Um 11 Uhr wurden dann aber 

alle in ganz Berlin bezahlt nach Hause ge-
schickt. 

Die Ansage für den nächsten Tag war, dass 
die Zahl der Arbeitsstunden angesichts der 
Umstände reduziert wird. Die verkürzte Ar-
beitszeit würde aber natürlich in keiner 
Weise bedeuten, dass der Schnee schmilzt. 
Das hat die Leute nur noch wütender ge-
macht, so dass die beiden gleichen Lagerzen-
tren und noch ein weiteres morgens eine 
ähnliche Abstimmung durchgeführt haben. 
Dieses Mal wurde der Betrieb noch schneller 
eingestellt, und zwar bezahlt für die ganze 
restliche Woche. 

Am ersten Tag streikten zwei Lagerzen-
tren, am zweiten Tag drei. Anscheinend hatte 
das Management Sorge, was passiert, wenn 
sie versuchen, die Lieferungen aufrecht zu er-
halten. Offiziell stellte es das Unternehmen 
aber so dar, dass sie besorgt um die Sicher-
heit der Rider:innen sind.« 

Am 30. Juni, als es zu stundenlangen star-
ken Regenfällen kam, wurde erneut spontan 
gestreikt, dieses Mal im Lagerzentrum Pan-
kow. Diese Aktion weist Ähnlichkeiten mit 
dem Streik im Februar auf. Jakob Pomeran-
zev berichtet weiter:

»In Pankow gab es nicht genug und nicht 
geeignete Regenkleidung. Das Problem ist 
auch, dass Regenkleidung nur in einer Größe 
vorhanden war. Du musstest die Einheits-
größe nehmen, ob du groß oder klein bist. 
Bei einem Arbeiter führte das dazu, dass sich 
die zu große Regenhose zwischen Zahnrad 
und Kette verfing und er stürzte. Eine Arbei-
terin kam an dem Tag mit ihrer klitschnassen 
Unterwäsche aus dem Bad und wrang sie 
wütend aus.

Die Beschäftigten haben dann einfach 
entschieden, nicht weiter zu arbeiten. Sie wa-
ren völlig unvorbereitet und haben sich ein-
fach hingesetzt. Das Management wollte sie 
überzeugen weiterzuarbeiten. Es ging hin 
und her, die Arbeit wurde teilweise wieder 
begonnen und dann doch wieder eingestellt. 
Letztlich wurden die Lieferungen wieder auf-
genommen, als es die Zusage gab, dass bald 
geeignete Regenkleidung bereitgestellt wer-
den würde. Aber es hat drei bis vier Stunden 
gedauert. 

Das GWC war in diese Aktion nicht in-
volviert. Die Beschäftigten in Pankow hatten 
noch keinen Kontakt zu uns gehabt, aber sie 
hatten natürlich die Streiks in den Wochen 
zuvor mitbekommen und haben sich ein 
Beispiel genommen. Sie nahmen dann Kon-
takt zu uns auf und wir unterstützten die 
Aktion. Es gab direkt im Anschluss an den 
spontanen Streik noch einen Solidaritäts-
streik in Kreuzberg, wo der Betrieb komplett 
eingestellt werden musste. Das Management 
befürchtete daraufhin offenbar, dass es zu 
weiteren Aktionen kommen würde. So wur-
den uns im Lagerzentrum Bergmannkiez, in 
dem ich arbeite, gleich 30 oder 40 neue Re-
genausrüstungen in unterschiedlichen Grö-
ßen bereitgestellt, um einen Streik zu verhin-
dern.« 

Gorillas gab bei beiden Streiks nach und 
zog bisher auch keine arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen, obwohl Unternehmensspre-
cher in der Presse wiederholt – wenn auch 
nur zaghaft – ihr Unverständnis über eine 
angeblich fehlende Rechtsgrundlage der 
Streiks geäußert haben. 

	Berechtigte Interessen

Offenbar ist die Geschäftsleitung besorgt um 
das Image der Firma, das durch weitere Ak-
tionen leiden könnte. Schließlich ist die 
durch Risikokapital getriebene rasante Ex-
pansion des Unternehmens, das erst in noch 

nicht absehbarer Zeit überhaupt Gewinne 
machen soll, abhängig von der öffentlichen 
Wahrnehmung. Um die erforderliche Markt-
macht zu erreichen, müssen viele neue 
Kund:innen und Beschäftigte gewonnen 
werden. 

Der Soziologe Robin De Greef hat für 
diese Erklärung Bezug auf den Machtres-
sourcenansatz genommen. »Die von den 
 organisierten Riders primär angezapfte 
Machtressource ist die Medien- und Dis-
kursmacht, also die Möglichkeit, auf die öf-
fentliche Meinungsbildung einzuwirken«, 
heißt es in einer Rezension zu seinem Buch 
über Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten 
im express (6/2021, S. 3).

Nach herrschender Rechtsauffassung mö-
gen die genannten Streiks für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz »illegal« gewesen 
sein, weil sie weder auf einen Tarifvertrag 
zielten, noch ihnen ein Streikaufruf einer 
verhandlungsmächtigen Gewerkschaft vor-
ausging. Beispielhaft für die Gewerkschafts-
bewegung ist jedoch die Haltung des GWC, 
um ihr Recht kämpfen zu wollen. So führt 
Jakob Pomeranzev weiter aus:

»Die Auffassung, dass politische Streiks 
und sogenannte ›wilde‹ Streiks verboten 
seien, wurde von Juristen aus der Nazi-Zeit 
geprägt. Es gab allerdings zu Aktionen wie 

denen bei uns bisher keine Gerichtsprozesse. 
Also wissen wir noch gar nicht, wie ein Rich-
ter darüber urteilen würde. Außerdem ent-
spricht die ›herrschende Meinung‹ des deut-
schen Arbeitsrechts nicht den Standards der 
Europäischen Sozialcharta und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO). Wenn 
man also vor einem deutschen Gericht ver-
lieren sollte, kann man immer noch vor ein 
EU-Gericht ziehen. Niemand weiß, was pas-
sieren würde, wenn Gorillas gegen uns vor 
Gericht ziehen würde. Das könnte auch für 
sie ein großes Problem werden.«

Ob ein spontaner verbandsfreier Streik 
wie bei Gorillas gewonnen wird, hängt nicht 
nur von einer oberflächlich betrachteten Le
galität ab. Besonders in Bereichen, in denen 
eine große öffentliche Aufmerksamkeit be-
steht, kann die Frage der Legitimität ein 
weitaus größeres Gewicht erlangen.

Dass sich der Klassenkampf bei Gorillas  
in diese Richtung entwickelte, hat auch da-
mit zu tun, dass die Handelnden unbelastet 
von Vorstellungen über »Legalität« und »Ta-
riffähigkeit« sind, die deutsche Gewerkschaf-
ten manchmal handlungsunfähig machen. 
Das Fehlen einer offiziellen gewerkschaftli-
chen Betriebsgruppe und eines Betriebsrates 
mag zunächst sogar begünstigt haben, dass 
die Beschäftigten gar nicht anders konnten, 
als sich durch ihre spontane Initiative zu 
wehren.

Im Vergleich zu der Handlungsfähigkeit 
der Rider:innen in einer akuten Gefahr tritt 
die Misere der deutschen Gewerkschaften 
deutlich hervor. So stellt der Arbeitswissen-
schaftler Wolfgang Hien fest, dass »eine 
breite gewerkschaftliche Bewegung für einen 
partizipativen und effektiven Gesundheits-
schutz« in der Coronakrise ausgeblieben sei. 
Erst recht gab es hierzulande keine Streiks 
dafür, eine zeitweilige Schließung der Be-
triebe zum Zweck des Gesundheitsschutzes 
von unten zu erzwingen. Diese Perspektive 
hatte die Initiative »ZeroCovid« im Januar 
2021 in die Diskussion um die Pandemiebe-
kämpfung eingebracht. 

Sicherlich spielt dabei eine Rolle, dass die 
DGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder fast 
durchgehend nur dann zum Streik aufrufen, 
wenn dieser ihnen rechtlich absolut wasser-
dicht erscheint. Die restriktive Auslegung der 
Koalitionsfreiheit durch die vom BAG seit 
Jahrzehnten wiederholte Rechtsauffassung 
wird von den DGB-Gewerkschaften kaum in 
Frage gestellt. 

Als Kontrast zu den Gorillas-Aktionen 
wird im Folgenden das Agieren der Berliner 
GEW-Landesführung während der zweiten 
Corona-Welle im Januar 2021 dargestellt. 
Schulen standen damals, in den ersten Wo-
chen des zweiten Schul-Lockdowns, im Fo-

kus der Öffentlichkeit. Unter den Beschäf-
tigten der Schulen gab es ein verbreitetes 
Bewusstsein, dass Pädagog:innen und 
Schüler:innen nicht ausreichend geschützt 
werden.

	»aufstand der Berliner Schulen«

Im Herbst 2020 hatte sich die Stimmung in 
den Schulen immer weiter zugespitzt. Ab-
stände einzuhalten war bei vollen Klassen 
nicht möglich. Maskenpflicht, regelmäßiges 
Lüften bei sinkenden Temperaturen und 
überforderte Gesundheitsämter sorgten für 
ein Gefühl der Überlastung und Schutzlosig-
keit. Viele Gewerkschaftsmitglieder wollten, 
dass wir unser wichtigstes Machtmittel – den 
Streik – auch für den Gesundheitsschutz ein-
setzen. 

Mitte Dezember 2020 beschloss der Berli-
ner Senat, dass bis zum 8. Januar 2021 Fern-
unterricht stattfinden soll. Zuletzt hatten 
Lehrkräfte im Frühjahr 2020 aus dem 
Homeoffice heraus unterrichtet. Bei rasant 
steigenden Infektionszahlen war das Home-
office drei Tage vor den Weihnachtsferien für 
viele eine Rettung.

Am Montag, den 4. Januar, kündigte die 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres an, ab 
dem 11. Januar wieder schrittweise in den 
Präsenzunterricht zu wechseln, vorbehaltlich 

Voneinander Streiken lernen
Berliner Gorilla Workers und GEW-Lehrer:innen im simulierten Erfahrungsaustausch – von Christoph Wälz*
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des Beschlusses der Bund-Länder-Konferenz. 
Diese kam dann am folgenden Tag zusam-
men und entschied, die Schulen bundesweit 
bis Ende Januar geschlossen zu halten, wobei 
die einzelnen Länder davon abweichen 
könnten. Am Mittwoch verkündete dann 
aber die Berliner Bildungsverwaltung ihren 
ursprünglichen Plan: Bereits fünf Tage später 
sollten die »abschlussrelevanten Klassen« 
wieder in Präsenz unterrichtet werden. 

Es folgte ein »Aufstand der Berliner Schu-
len« (Tagesspiegel). Aus der Elternschaft 
wurde die Petition »Kein Präsenzunterricht 

in Berlin, solange Covid-19 nicht unter 
Kontrolle ist« gestartet. Von Mittwoch bis 
Freitag unterschrieben über 31.000 Men-
schen die Petition. An jeder Schule explo-
dierten die Chatgruppen der Beschäftigten. 
Lehrkräfte und Erzieher:innen tauschten sich 
minutiös über die Entwicklungen aus und 
zeigten aus dem Homeoffice heraus eine er-
staunliche Handlungsfähigkeit.

Etliche Kollegien verfassten Brandbriefe. 
An einigen Schulen kamen virtuelle Gesamt-
konferenzen des pädagogischen Personals zu-
sammen, die Resolutionen gegen den ver-
frühten Präsenzunterricht verabschiedeten. 
Schulleitungen stellten Eilanträge, um von 
der zentralen Regelung abweichen zu dürfen. 
Einzelne Schulleitungen erklärten öffentlich, 
sich der Anweisung des Senats widersetzen 
zu wollen. Personalräte forderten Auskunft 
darüber, wie ein angemessener Arbeitsschutz 
in dieser kurzen Frist realisiert werden 
könne. An vielen Schulen kursierte die Idee 

einer kollektiven Krankmeldung (»Sick 
out«). 

Der Druck wurde nach zwei Tagen so 
groß, dass der Berliner Senat am Freitag be-
schloss, die Entscheidung zurückzunehmen 
und die Schulen bis Ende Januar geschlossen 
zu halten. Der berlinweite Schulaufstand am 
7./8. Januar hat gezeigt, dass sich etwas be-
wegt, wenn Tausende für ihre Interessen ak-
tiv werden.

Dieser Protest wurde nicht von der GEW 
initiiert. An einigen Schulen, an denen es 
GEW-Betriebsgruppen oder Kerne von 

Aktivist:innen gab, kam es aber schnell zu 
Brandbriefen, an denen sich andere Schulen 
dann orientiert haben. Eine kämpferische 
Landesführung kann eine positive Rolle spie-
len, wenn sie spontanen Protest und Aktivi-
tät aufgreift, vorantreibt und zuspitzt.

Die Berliner GEW-Spitze unterstützte  
die Petition, verschärfte ihre Rhetorik und 
meldete eine Kundgebung vor der Senatsbil-
dungsverwaltung am Vormittag der ange-
kündigten Schulöffnung an, bei der aller-
dings – anstelle einer Präsenz-Kundgebung 
– auf einer Leinwand Fotos von Protestieren-
den gezeigt werden sollten. In ihrer Antwort 
auf eine E-Mail-Flut von Mitgliedern schrie-
ben die beiden Vorsitzenden: 

»Viele Kolleg:innen wollen streiken. 
Streiks sind in der Bundesrepublik allerdings 
nur dann legal, wenn ihr Ziel in einem Tarif-
vertrag geregelt werden kann oder es eine ta-
rifliche Regelung zu dem Ziel gibt, die be-
reits gekündigt wurde. Wir sehen deshalb 

leider keine Möglichkeit, für besseren Ge-
sundheitsschutz zu streiken, so gerne wir 
dazu aufrufen würden.«

Zunächst ist es beachtlich, dass eine ge-
werkschaftliche Landesführung öffentlich 
zugibt, dass viele Mitglieder sie zum politi-
schen Streik auffordern. Fatal ist aber, dass 
diese Aufforderung einfach abgetan wurde. 
Streikbereitschaft ist ein wertvolles und fra-
giles Gut. Eine pauschale Absage kann die 
kampfbereitesten Mitglieder entmutigen und 
desorientieren. Dem Bedürfnis vieler Be-
schäftigter nach kollektiver Notwehr hätte 

ganz anders entsprochen werden 
müssen. Als Reaktion hätte die 
Landesführung kurzfristig zu ei-
ner Videokonferenz einladen 
sollen, um mit den Mitgliedern 
die nächsten Schritte zu disku-
tieren. Dabei hätte sie auch eine 
ergebnisoffene Diskussion er-
möglichen müssen, zu welchen 
Schritten die Mitglieder denn 
bereit wären. Würden sie auch 
Bußgelder oder Abmahnungen 
in Kauf nehmen?

Verschiedene alternative 
Handlungsoptionen hätten sich 
dabei ergeben können: Beschäf-
tigte können sich in so einer Si-
tuation absprechen, vor der 
Wiederaufnahme des Präsenzbe-
triebs aktualisierte individuelle 
Gefährdungsbeurteilungen ein-
zufordern. Die am weitesten ge-
hende Option wäre der Aufruf 
zum politischen Streik gewesen. 
In einer Machtprobe mit dem 
Senat hätte dann dessen man-

gelnde Fürsorge attackiert werden müssen. 
In der Auseinandersetzung um die Schul-

öffnung ist die Bildungsverwaltung schließ-
lich eingeknickt, weil sie eine massive Un-
ruhe befürchtete. Nachdem die GEW am 
Donnerstag eindeutig kommunizierte, dass 
sie nicht zum Streik aufrufen wird, wäre es 
am Montag wahrscheinlich zu einem weit 
verbreiteten »Sick out« gekommen, wenn  
der Senat nicht bereits zurückgerudert wäre. 
Auch vereinzelte spontane Arbeitsverweige-
rungen wären möglich gewesen. In jedem 
Fall hätten betriebliche Aktionen gesell-
schaftlichen Rückhalt gehabt, wie auch die 
Unterstützung für die Petition verdeutlicht.

	Mehr Mut und kreativität

Eine Basisbewegung hat hier eine gewerk-
schaftliche Forderung durchgesetzt, ohne 
dass sie ihr Potential überhaupt entfaltet hat. 

Das ist – wenn man sich Arbeitskonflikte ge-
samtgesellschaftlich anschaut – ungewöhn-
lich. In diesem Fall hat es nicht nur mit der 
Stärke des Protests zu tun, sondern auch da-
mit, dass die Entscheidung zur Öffnung der 
Schulen bei steigenden Inzidenzwerten in ei-
nem Widerspruch zur bundesweiten Pande-
miepolitik stand.

Viele GEW-Mitglieder drangen darauf, 
alle gewerkschaftlichen Machtmittel zu nut-
zen, oftmals ohne eine klare Vorstellung von 
den arbeitskampfrechtlichen Umständen zu 
haben. Die Kolleg:innen mussten dabei die 
Erfahrung machen, dass die Gewerkschafts-
spitze den spontanen Impuls aus der Basis 
entschieden zurückwies, ohne auch nur in 
Diskussionen zu gehen. Für einen mittel- 
und langfristigen Aufbau von Gegenmacht 
ist die vorgetragene legalistische Haltung 
und damit der Unwille, um das Recht zu 
kämpfen, schädlich.

Wir brauchen mehr Vertrauen auf die – 
auch spontane – betriebliche Initiative. Ge-
nau in dieser Hinsicht sind die Erfahrungen 
der Gorillas-Beschäftigten inspirierend, auch 
wenn sich viele Rahmenbedingungen, beson-
ders hinsichtlich der institutionellen Macht-
fülle der beiden Beschäftigtengruppen, un-
terscheiden. Beschäftigte der öffentlichen 
Schulen können sich an ihren Personalrat 
und an den gewerkschaftlichen Rechtsschutz 
wenden und so oft Probleme lösen. Das sind 
wichtige Machtressourcen, auch wenn sie 
eine Stellvertreterhaltung in den genannten 
Strukturen mit sich bringen. Gorillas-Be-
schäftigte haben kaum vergleichbare Struk-
turen, wissen sich aber dennoch zu wehren.

Eine wichtige Gemeinsamkeit der beiden 
Beschäftigtengruppen ist, dass sie kaum über 
strukturelle ökonomische Macht verfügen, 
sondern sich über ihre gesellschaftliche und 
Diskursmacht durchsetzen müssen. Um 
diese zu konstituieren, ist es zentral, die Legi-
timität der eigenen Interessen kommunikativ 
in der Öffentlichkeit zu verankern.

Als DGB-Gewerkschaften sollten wir uns 
darauf vorbereiten, bei zukünftigen Ausein-
andersetzungen differenzierter auf die 
Kampfbedingungen zu schauen. Nicht nur 
die herrschende Rechtsauffassung ist für 
Form und Inhalt der Kämpfe relevant. Viel-
mehr müssen die Legitimität unseres Anlie-
gens und das gesellschaftspolitische Kräfte-
verhältnis in Betracht gezogen werden, um 
einschätzen zu können, ob wir uns gegebe-
nenfalls auch gegen eine herrschende Rechts-
auffassung durchsetzen und diese damit so-
gar angreifen und verändern können.

* Christoph Wälz ist Vorsitzender des GEWBezirksver
bands BerlinPankow.

Vermischte

die Natur des kapitals
MarxHerbstschule 2021

Mit einem internationalen Programm und 
Arbeitsgruppen setzt die Marx-Herbstschule 
2021 die Diskussion rund um Ökologie bei 
Marx fort. Nachdem wir 2020 die Seite des 
Humanen, des Körpers und der inneren »Natur« 
des Menschen in Marx’ Gesellschaftskritik 
betrachtet haben, wird es dieses Jahr um die Sei-
te der »äußeren« Natur gehen, also um Ressour-
cenverbrauch, um Natur im Arbeits- und Pro-
duktionsprozess sowie um den Zusammenhang 
von Naturzerstörung und kapitalistischer Pro-
duktivkraftentwicklung. Im Mittelpunkt wird 
der kapitalistische Stoffwechsel mit der äußeren 
Natur stehen. Wir werden vor allem Texte aus 
Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie heran-
ziehen und uns auf die Schnittstelle von kapita-
listischer Produktionsweise und Naturverbrauch 
und -zerstörung konzentrieren. Es wird also um 
die Steigerung der Produktivkraft und um 
»Wachstumszwang« gehen, um Natur als Mate-
rial und »bloße Sache der Nützlichkeit«, um den 
»unheilbaren Riß« zwischen dem Stoffwechsel 
der Natur und dem der kapitalistischen Gesell-
schaft, um den Zusammenhang von Agrarwirt-

schaft und Spekulation, um technische Revolution 
und um »Raubbau an der Natur«.
Kohei Saito, Autor von »Natur gegen Kapital. 
Marx’ Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des 
Kapitalismus«, wird über Marx’ Konzeption des 
Kapital- und Naturbegriffs sprechen.
Daran anschließend werden wir aktuelle Kämpfe 
in Kontexten des Neo-Extraktivismus ge meinsam 
mit Aktivist:innen aus Ländern analysieren, in 
denen Kapital-Natur-Konflikte mit drastischen 
individuellen, sozialen und ökologischen Folgen 
verbunden sind. Wir nehmen insbesondere die 
Widerstands- und Organisierungsprozesse der 
Zivilgesellschaft sowie deren internationale 
Dimension und Vernetzung in den Blick.
Die 14. Marx-Herbstschule findet erneut zwei-
sprachig (Deutsch-Englisch) und digital statt. Es 
handelt sich aber um eine eigenständige Herbst-
schule, die nicht unmittelbar auf der vorherigen 
aufbaut und an der jede:r auch ohne Besuch der 
vorigen teilnehmen kann!
Die Herbstschule beginnt am Freitagabend um 17 
Uhr. Der Großteil des Programms wird in Lektüre
gruppen für unterschiedlich Vorgebildete bestritten. 
Am Samstagabend, 19 Uhr findet ein ergänzender 
Vortrag statt:
Kohei Saito (Associate Professor für Politische Öko
nomie an der Osaka City University): Marx’ Vision 
des Kommunismus im Anthropozän

Zeit & Ort: 29. bis 31. Oktober, Online
Weitere Informationen & Anmeldung: 
http://marxherbstschule.net/
Veranstalter & Unterstützer:innen: Rosa
LuxemburgStiftung, Helle Panke, MEGAVerein, 
TOP B3rlin, ums Ganze, OXI und Dietz Berlin

Macht kaputt,  
was euch kaputt macht
Veranstaltungsreihe zu den »wilden 1979er 
Jahren« im Stadtmuseum Rüsselsheim

Bunt und grau, rot und schwarz, liberal und 
repressiv – im Rückblick erscheinen die 1970er als 
ein Jahrzehnt der Widersprüche. Arbeitskämpfe 
und Protestbewegungen gehören zum politischen 
Alltag. Arbeiter:innen streiken für Lohnerhöhun-
gen, Jugendliche verlangen Freiräume, Bürgerini-
tiativen fordern Mitbestimmung ein. Und die 
rebellischen Lehrlinge im Opelwerk pfeifen an der 
Stechuhr den Refrain von »Macht kaputt, was 
Euch kaputt macht«, dem Lieblingssong von 
»Ton, Steine, Scherben«.
Aufbruchsstimmung und Resignation wechseln 
einander auch in der noch immer wachsenden 
Industriestadt Rüsselsheim ab. Vor dem Hinter-
grund der Ölpreiskrise erhält die Planungs-
euphorie einen Dämpfer. Die Veranstaltungsreihe 

von Stadtarchiv und Stadt- und Industriemuse-
um geht den Spuren der Konflikte und Krisen 
nach, die den gesellschaftlichen Umbruch in 
Rüsselsheim begleiteten.
28. September, 19 Uhr: Luft zum Atmen – 40 
Jahre Opposition bei Opel in Bochum
4. November, 19 Uhr: »Wir bauen ein Gegen-
management auf…« Die Rüsselsheimer Opel-
Belegschaft und ihre Interessenvertretung in den 
1970er und -80er Jahren
18. November, 19 Uhr: »Wir glauben nicht, dass 
der Markt der Zukunft dem Mini gehören 
wird«. Opel zwischen Ölpreiskrise und Struktur-
wandel
2. Dezember, 19 Uhr: »Wir sind alle Fremdar-
beiter!« – Migration und soziale Bewegung im 
Westdeutschland der 1960er und 1970er Jahre
19. Dezember, 19 Uhr: »Man muß den Kampf 
in der Fabrik in den weltweiten Kampf gegen 
das Kapital einordnen«. Soziale Kämpfe im städ-
tischen Raum der 1970er Jahre

Ort: Veranstaltungsraum des Stadt und 
Industriemuseums Rüsselsheim, Hauptmann
ScheuermannWeg 4 (In der Festung),  
65428 Rüsselsheim am Main
Weitere Informationen: 
www.museumruesselsheim.de
Veranstalter: Stadtmuseum Rüsselsheim
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D ie im April/Mai 2021 begonnene Tarif-
runde im Einzelhandel stockte in der 

Sommerpause, von einzelnen Warn- bzw.  
Tagesstreiks abgesehen. Die seitdem erste 
Verhandlung am 1. September für NRW er-
brachte keine Lösungsschritte, sondern eher 
eine Verschärfung. Es geht um Profite und 
Reallohnsicherung auch in Zeiten von Co-
rona.

 die wirtschaftliche 
ausgangssituation

In den letzten 18 Monaten waren sichtbar 
viele Läden geschlossen. Potentielle Kun-
d:innen mieden die verödeten Innenstädte 
und blieben zuhause, wo nicht wenige ihre 
Kaufwünsche per Online-Handel befriedig-
ten. »Die zwei Welten im Einzelhandel – Le-
bensmittel verkaufen sich bestens, Kleidung 
nicht« titelte nicht nur die FAZ (15. Juli 
2021) – Krisengewinner und -verlierer in 
derselben Branche, für die ver.di weiterhin 
einheitliche Flächentarifverträge in den Bun-
desländern durchsetzen will. Diese Tarifver-
träge sind schon durchlöchert wie ein be-
rühmter Käse. Infolge von Tarifflucht durch 
Ausstieg aus dem Arbeitgeberverband, Über-
wechseln in die sogenannte oT-Mitglied-
schaft (d.h. Mitglied im Arbeitgeberverband 
ohne Tarifbindung), Ausgliederung von Un-
ternehmens- und Betriebsteilen usw. liegt die 
Tarifbindung im Einzelhandel bundesweit 
unter 50 Prozent. Bekannteste Beispiele: 
Kaufhof und real, die ehemalige Tochter des 
Metro-Konzerns.

Nach Angaben des Sprechers des Handels-
verbands Deutschland (HDE) Stefan Genth 
habe der von den Lockdowns betroffene Teil 
des Handels 30 Milliarden Euro Umsatz im 
Vergleich zu 2019 verloren. Der Internet-
handel dagegen habe in den ersten vier Mo-
naten des Jahres 2021 einen Umsatzzuwachs 
von 31 Prozent erreicht; 2020 war es ein Zu-
wachs von 20,8 Prozent auf 71,5 Milliarden 
Euro. Die Bekleidungshändler hatten dage-
gen einen Rückgang von 47 Prozent zu ver-
zeichnen. Entsprechend pessimistisch sind 
die Erwartungen für das ganze Jahr 2021. 
Selbst der »faire« Handel verzeichnete einen 
Rückgang des Umsatzes um drei Prozent. 
Die Umsätze des gesamten Einzelhandels 
sind 2020 gegenüber 2019 bundesweit um 
knapp vier Prozent gestiegen, in Bayern gar 
um über sechs Prozent. Damit könnte ver.di 
gut argumentieren, wenn die Verteilung des 
Umsatzes im Handel einigermaßen gleich 
geblieben wäre.

Die u.a. coronabedingte wirtschaftliche Situ-
ation im Einzelhandel lässt die Arbeitgeber 
nicht nur akzeptable Tarifverträge verhin-
dern. Nach den deftigen staatlichen Zu-
schüssen fordern sie weitere staatliche Ver-
besserungen ihrer Akkumulationsbedin- 
gungen. Herausragend bleibt dabei die 
Forderung nach verstärkten Sonntagsöffnun-
gen. Solche Sonntagsarbeit, derzeit noch  
verfassungsrechtlich beschränkt, würde die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Be-
schäftigten weiter verschlechtern; aber für  
die marktaggressiven Teile des Einzelhandels 
wie Discounter würde diese Ausweitung der 
Konkurrenzzeiten einen weiteren Wettbe-
werbsvorteil bieten.

	die lage der Beschäftigten

Auf lohnabhängiger Seite stellt sich das so 
dar: Schließung von Betrieben, Kurzarbeit, 
eine derzeitige Inflationsrate von 3,9 Pro-
zent, garniert mit Prognosen der EZB und 

der Bundesbank für 5 Prozent zum Jahres-
ende, sowieso schon niedrige Gehälter, die 
zwar ein Arbeiten in den Städten ermögli-
chen, aber ein Wohnen dort infolge der ho-
hen Mieten unmöglich machen. In den  
Zeiten von Corona haben viele Minijobbe-
r:in nen ihren Arbeitsplatz verloren. »Nach 
Angaben der Minijob-Zentrale waren es 
Ende 2020 noch rund 6,1 Millionen – gut 
870.000 weniger als ein Jahr zuvor« (FAZ, 
24. Juni 2021). Da diese Minijobs, abgese-
hen von der Rente, nicht sozialversichert 
sind, erhalten sie dann weder Kurzarbeits- 
noch Arbeitslosengeld.

Seit Jahrzehnten liegen die überwiegend 
weiblichen Beschäftigten im Einzelhandel – 
trotz aller Tarifergebnisse und Tarifaktionen, 
vor allem in den letzten 20 Jahren – bei den 
Gehältern am untersten Ende im Vergleich 
mit anderen Branchen. So erhält z.B. nach 
dem Tarifvertrag für Baden-Württemberg 
eine ausgelernte Einzelhandelskauffrau in 
Vollzeit ein Monatsgehalt von 2.132 Euro 
brutto; im sechsten Berufsjahr dann 2.704 
Euro (Stand: 31. März 2021) für 37,5 Stun-
den Wochenarbeitszeit. Solche Gehälter als 
Grundlage für Kurzarbeiter- oder Arbeitslo-
sengeld sind existenzgefährdend und Ursache 
für Altersarmut.

 Ver.dis tarifforderung 
und angebote der händler

Bundesweit einigte sich ver.di nach dürftiger 
interner Diskussion auf eine gemeinsame 
bundesweite Tarifforderung für die Verhand-
lungen in den einzelnen Bundesländern: Er-
höhung der Gehälter und Löhne um 4,5 
Prozent, zusätzlich 45 Euro pro Kopf, einen 
tariflichen Mindestlohn von 12,50 Euro je 
Stunde sowie eine Verpflichtung der Arbeit-
geber, gemeinsam mit ver.di Anträge zu einer 
Allgemeingültigkeitserklärung (AVE) der ab-
geschlossenen Tarifverträge bei den zuständi-
gen Ministerien zu stellen. Der neue Tarif-
vertrag sollte eine Laufzeit von zwölf 
Monaten haben.

Die in ihren Verbänden organisierten Ar-
beitgeber boten mit Hinweis auf die durch 
Corona bedingten Zahlen bisher für ver.di 
und die Beschäftigten Inakzeptables: Zusam-
mengefasst 5,4 Prozent in drei Jahren, was 
durchschnittlich ungefähr 1,8 Prozent pro 
Jahr bedeuten würde. Differenziert lauteten 
die Angebote: 

	 für »Unternehmen, die gut durch die Pan-
demie gekommen sind«, soll es 2 Prozent 
für 2021 nach 2 Monaten ohne Erhöhung 
(sogenannte Nullmonate) der Entgelte 
sowie 1,4 Prozent zum 1. April 2022, 
nochmals 2 Prozent zum 1. April 2023, 
ergänzt um eine Einmalzahlung von 300 
Euro zum 1. September 2021 geben.
	 für »Unternehmen, die von den Pande-
mieauswirkungen betroffen wurden«, soll 
es 2 Prozent nach 10 Nullmonaten (also 

ohne Erhöhung der Entgelte) zum 1. Feb-
ruar 2022, 1,4 Prozent nach sechs weite-
ren Nullmonaten zum 1. Januar 2022 
sowie 2 Prozent nach weiteren 6 Nullmo-
naten zum 1. Oktober 2023 geben (vgl. 
z.B. das Presseinfo des Handelsverbands 
NRW vom 27. Mai und von ver.di NRW 
vom 1. September; in Baden-Württem-
berg weichen die Termine ab).

Ver.di lehnte diese Angebote bundesweit als 
nicht verhandlungs- und schon gar nicht ei-
nigungsfähig ab. Angesichts der gestiegenen 
Inflationsrate von inzwischen 3,9 Prozent be-
deuten sie Reallohnabbau. Die von den Ar-
beitgebern angestrebten Differenzierungen 
würden den Flächentarifvertrag weiter auf-
weichen und vor allem die Beschäftigten 
spalten.

Angedroht wurde ein heißer Herbst mit 
weiteren Tarif- und Streikaktionen.

	Ver.di mobilisiert im Einzelhandel

Seit Mai kam es in einigen Tarifgebieten zu 
zahlreichen Warn- und Tagesstreiks. Dabei 
wirkte sich die Zerschlagung der Metro-
Tochter real und die Umstrukturierungen 

bei Kaufhof, ergänzt um Filial-Schlie-
ßungen sowie Austritt aus den Tarif-
verträgen, negativ auf die Aktionen 
aus. Abträglich ist auch eine fehlende 
bundesweite, öffentlichkeitswirksame 
Kampagne des ver.di-Bundesvorstan-
des. Ungenutzt verstreiche auch die 
Zeit des Bundestagswahlkampfes, in 
der die ver.di-Forderungen nach einer 
Verbesserung der Allgemeinverbind-
lichkeits-Bedingungen sichtbar den 
Parteien hätten präsentiert werden 
können, so die Kritik von aktiven Kol-
leginnen und Kollegen.

Dennoch kommt es hie und da 
auch zu sichtbaren Tarifaktionen. Ob 
sie ausreichen werden, um die Händler 
zu Verbesserungen zu bewegen, von 

›zwingen‹ ganz zu schweigen? Die Skepsis ist 
dieses Jahr auch in seit Jahren aktionserprob-
ten Belegschaften groß. Diese Skepsis er-
scheint nicht unüberwindbar. Dafür bedürfte 
es aber wohl einer öffentlichen Strategie.

Die Händler blockieren ja nicht nur im 
Einzel-, sondern auch im Großhandel. Ge-
meinsame Tarifstrategien von und in ver.di? 
Früher lautete dies »solidarische Tarifpolitik«. 
In den jetzigen Diskussionen spielen auch 
gemeinsame Aktionen mit den Lokführern 
und der GDL eine Rolle. Es bedarf offen-
sichtlich einiger Funken, die ver.di erzeugen 
müsste, um wirksame Tarifaktionen auszulö-
sen bzw. zu verstärken. Ob dies eine mar-
kante Stellungnahme der stellvertretenden 
ver.di-Vorsitzenden Andrea Kocsis vom Ende 
Juli bewirken kann oder gar soll? Sie verkün-
dete: »Wir brauchen gerade auch wegen der 
anziehenden Preise kräftige Lohnsteigerun-
gen für die Beschäftigten. Ver.di wird deshalb 
ihre offensive Lohnpolitik in den Branchen 
fortsetzen.« Folgen diesen klaren Worten 
auch klare Taten? Dafür bietet sich die dem-
nächst beginnende Tarifrunde für große Teile 
des öffentlichen Dienstes geradezu an. Soli-
darische Tarifpolitik in der eigenen Organi-
sation? Auch in Berlin und den ver.di-Vor-
standsetagen dürften einige wissen, wie 
problematisch die Tarifsituation im Einzel-
handel ist – und wie groß die eigenen Schwä- 
chen sind. Hilfe und Solidarität täte gut!

Die Vertreter:innen des Kapitals halten 
zusammen. So propagieren Teile ihrer Presse 
schon jetzt die abgestandene Mär von der 
Lohn-Preis-Spirale: Die Löhne trieben die 
Preise!

Nach Applaus nun Reallohnabbau?
Anton Kobel kommentiert die Tarifrunde im Einzelhandel in Zeiten von Corona

Vermischte

Bossing, Mobbing & co.
8. bundesweite Konferenz Betriebsräte  
im Visier

Am 16. Oktober 2021 findet schon zum achten 
Mal in Mannheim die bundesweite Konferenz 
»Betriebsräte im Visier« statt. Von BR-Mobbing 
Betroffene signalisieren immer wieder, wie 
bedeutend dieser Erfahrungsaustausch für sie 
selbst und ihren schwierigen Abwehrkampf ist. 
Im Zentrum der diesjährigen Konferenz steht 
die Information über Strategien zur erfolgrei-
chen Verteidigung und Durchsetzung unserer 
verbrieften Rechte im Betrieb. Starke Gegen-
macht ist die Voraussetzung, um Betriebsrats- 
und Gewerkschaftsbekämpfung stoppen zu 
können. Vor allem soll erneut betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen ein solidarisches Forum 
zum persönlichen Erfahrungsaustausch und zur 
praktischen Unterstützung anbieten. 

Aus dem Programm:
13 Uhr Eröffnung Grußwort der IGM MA, 
Stellungnahme des DGB BA-WÜ
13:30 Uhr Analyse I: BR-Mitglieder schützen 
– aber wie?
14 Uhr Plenumsdiskussion
14:50 Uhr Analyse II: Hilft Selbstorganisation 
im Betrieb?
16:05 Uhr Analyse III: Das Rad immer wieder 
neu erfinden?
17:20 Uhr Podiumsgespräch mit BR: Vom 
»Einzelfall zur strategischen Gegenwehr?
18 Uhr Welche Perspektiven? Impulsreferat, 
Plenums-Diskussion, Zusammenfassung, Ent-
schließung 
19 Uhr Schlusswort (Ausklang mit gemeinsa-
mem Abendessen)

Zeit & Ort: 16. Oktober 2021, 13 bis 19 Uhr, 
Gewerkschaftshaus Mannheim, HansBöckler
Straße 1, 68161 Mannheim 
Anmeldung: solidaritaet@gegenbrmobbing.de 
(bis 12. Oktober 2021)
Veranstalter: Komitee »Solidarität gegen BR
Mobbing!« Mannheim mit freundlicher Unterstüt
zung der IG Metall Mannheim, AKUWILL Ober
hausen, DGB BadenWürttemberg, IG BCE Wein
heim, OKG – »OrganisierenKämpfenGewin
nen«, Überbetriebliches Solidaritätskomitee Rhein
Neckar, ver.di RheinNeckar, workwatch Köln

Leserliches

amazons letzte Meile
Der Amazon-Konzern wird in Deutschland 
immer noch vor allem als Onlinehändler wahr-
genommen. Entsprechend sind auch die 
gewerkschaftlichen Aktivitäten bislang prak-
tisch ausschließlich auf die großen Versandzen-
tren (»Fulfillment Center«) beschränkt. Doch 
inzwischen hat Amazon auch die Straße erobert. 
Seit etwa fünf Jahren baut der Konzern seine 
eigene Lieferlogistik auf der »letzten Meile« auf. 
Damit verdrängt Amazon nicht nur traditionel-
le Paketdienste wie DHL und Hermes vom 
Markt. Amazon agiert auch als Treiber der Pre-
karisierung von Arbeitsverhältnissen in der 
ohnehin schon unter einem enormen Konkur-
renzdruck stehenden Branche. Amazon Logis-
tics ist der einzige große Paketdienst, der seine 
Lieferlogistik komplett an Subunternehmer 
ausgelagert hat. Zusätzlich experimentiert das 
Unternehmen mit einem plattformbasierten 
Beschäftigungsmodell: Mit seiner App Amazon 
Flex hat der Konzern aus Seattle das durch 
Unternehmen wie Uber oder Lieferando 
bekannt gemachte Beschäftigungsmodell der 
Gig Economy in der Paketlogistik etabliert.
Am Beispiel des Amazon-Verteilzentrums 
Erfurt-Stotternheim wird in der Broschüre der 
Rosa Luxemburg Stiftung und des DGB Bil-
dungswerks Thüringen gezeigt, wie dieses 
Geschäfts- und Arbeitsmodell funktioniert, mit 
welchen Verstößen gegen Arbeits- und Straf-
recht es verbunden ist und welche Arbeitsbedin-
gungen herrschen. Zudem werfen wir einen 
Blick auf die Ansätze für gewerkschaftliche und 
politische Interventionen.
Jörn Boewe, Tina Morgenroth, Johannes Schulten: 
Amazons letzte Meile. Ein Onlinehändler als 
Prekarisierungstreiber in der Paketlogistik – 
Eine Fallstudie zum Verteilzentrum Erfurt-Stot-
ternheim. Berlin 2021.

Download und Bestellung: https://th.rosalux.de/
publikation/id/44910
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Der erst von zwei norddeutschen Mi-
nisterpräsidenten (Stephan Weil und 
Daniel Günther) vermittelte Abschluss 
zwischen GDL und der Deutschen 
Bahn vom 16. September 2021 muss 
vor dem Hintergrund der zerrütteten 
Beziehung zwischen der GDL (Beam-
tenbund) und der EVG (DGB) einge-
ordnet werden. Das materielle Ergeb-
nis bewegt sich in einem Rahmen der 
tarifpolitischen Kompromissfindung, 
die wir auch bei anderen Abschlüssen 
und Branchen wiedererkennen. 

	angriff auf das Streikrecht ...

Ganz egal, ob wir die Tarifforderungen und 
die Streikbewegung der GDL inspirierend 
für die DGB-Gewerkschaften finden oder ob 
wir Vorbehalte gegen die im DBB (Deut-
scher Beamtenbund) eingegliederte Organi-
sation, ihre Rhetorik u.a. mehr haben, ob 
wir Sympathie für die entschlossene Böse-

Buben-Strategie haben oder ob wir von der 
GDL einen Beitrag für eine kooperierende 
Beziehung zur EVG im DGB vermissen, 
kurz gesagt, bei allen Differenzen: Die An-
griffe aus Politik, Wirtschaftsverbänden und 
aus der konservativen Juristenszene gegen das 
Streikrecht und für eine Einhegung und Re-
glementierung von Arbeitskämpfen im Be-
reich der Infrastruktur oder ganz allgemein 
für Tarifzensur werden vor allem dann laut, 
wenn bei der Eisenbahn (GDL, EVG) oder 
im ÖPNV (ver.di) gestreikt wird. Diese An-
griffe gehören abgewehrt. Sie sind auch keine 
Schattenboxereien, sie sind eine reale Gefahr.

 ...und die rolle des 
tarifeinheitsgesetzes

Das Tarifeinheitsgesetz, das nicht nur die Ta-
rifzuständigkeit der Gewerkschaften in ei-
nem Betrieb vom Prinzip der jeweiligen Mit-
gliedermehrheit abhängig macht, sondern 
mittelbar auch streikrechtsunfreundlich ist, 
brauchte nur eine passende gesetzgeberische 
und eine zu kurz denkende Mehrheit der 
DGB-Gewerkschaften, um es 2015 politisch 
durchzusetzen. Vor zehn Jahren hätten viele 
ein Gesetz wie das Tarifeinheitsgesetz für 
nicht möglich gehalten.

Daher gilt Anerkennung und Kompli-
ment nach wie vor der NGG, der GEW und 
auch ver.di, die damals (2015) und auch 
heute noch das Tarifeinheitsgesetz für einen 
Fehlgriff hielten und halten.

Tarifeinheit wurde von diesen Gewerk-
schaften als politische Daueraufgabe, als Ver-
mittlungsleistung zwischen unterschiedli-
chen Interessen definiert. Positiv ist deshalb 

auch die Intervention des ver.di-Vorsitzen-
den Frank Werneke anlässlich der aktuellen 
GDL-Streiks, in der er sich für eine Suspen-
dierung des Tarifeinheitsgesetzes stark macht, 
weil es die Beziehungen zwischen den Ge-
werkschaften stört oder gar vergiftet und den 
Arbeitgebern Raum gibt für deren Herr-
schafts- und Ordnungsvorstellungen (siehe 
die im Kasten am Ende des Textes dokumen-
tierte Pressemitteilung von ver.di).

 rechtsstreit um 
den Streik der Gdl

Die DB AG hat vor der Kulisse des Tarifein-
heitsgesetzes – Tarifverträge sind nur unter 
der Berücksichtigung des Mehrheitsprinzips 
je Betrieb zulässig – einen Versuch gestartet, 
dem Streik der GDL vor dem Frankfurter 
Arbeitsgericht und anschließend dem LAG 
Frankfurt juristisch den Garaus zu machen. 
Das hat erfreulicherweise nicht geklappt, 
weil die deutsche Gerichtsbarkeit beim 

Grundrecht der Koalitionsfreiheit – und 
dorthin gehört das Streikrecht – hohe Anfor-
derungen im Hinblick auf Einschränkungen 
bei Arbeitskämpfen stellt. Claus Weselsky 
(GDL) freute sich, dass der Streik nach den 
Frankfurter Entscheidungen »rechtmäßig, 
zulässig und verhältnismäßig« sei (FAZ, 4. 
September 2021, S. 22).

Allerdings gehört zu der juristischen Be-
wertung, dass das Gericht und auch die 
GDL einen wesentlichen Eckpfeiler des Ta-
rifeinheitsgesetzes als gesetzt behandeln. Aus 
der Pressemitteilung des LAG wird das deut-
lich:

»Wie der zuständige Vorsitzende Richter 
am Landesarbeitsgericht, Dr. Peter Gegen-
wart, ausführte, sei der Streik nicht rechts-
widrig. Die GDL verfolge tariflich regelbare 
Ziele. Sie habe vor dem Streikaufruf und in 
der Verhandlung klargestellt, dass sie nicht 
dafür streike, über eine Klausel die Anwen-
dung der GDL-Tarifverträge auf ihre Mit-
glieder in den Betrieben der DB-Gesellschaf-
ten zu erreichen, in denen diese Tarifverträge 
nicht zur Geltung kommen, weil dort eine 
höhere Zahl von Mitgliedern der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) beschäftigt 
sind.

Bei dem Streik handele es sich auch nicht 
um einen unzulässigen Unterstützungsstreik. 
Die Streikenden unterstützten zwar den 
Streik für den Abschluss von Tarifverträgen 
für Bereiche, in denen nur wenige GDL-
Mitglieder tätig sind. Entscheidend sei aber, 
dass die GDL-Mitglieder gleichzeitig in eige-
ner Sache für einen Tarifabschluss streikten, 
z. B. für die Lokomotivführer:innen und 
Zugbegleiter:innen.« (Pressemitteilung des 
LAG Frankfurt/M vom 3. September 2021)

Eine Ausdehnung des GDL-Einflusses und 
der GDL-Tarifverträge auf »nicht rollende« 
Berufsgruppen oder Betriebe der Bahninfra-
struktur steht also ganz im Sinne des Tarif-
einheitsgesetzes nur begrenzt und beschränkt 
auf wenige Betriebe der DB AG auf der Ta-
gesordnung.

	der tarifabschluss

	 Bei dem GDL-Abschluss handelt es sich 
um einen Langläufer, der der Deutschen 
Bahn Planungssicherheit bis zum 31. 
Oktober 2023 gibt.
	 Die tabellenwirksame Lohnerhöhung fin-
det statt zum 1. Dezember 2021 mit 1,5 
Prozent und zum 1. Mai 2023 mit 1,8 
Prozent. Die steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Coronaprämie wird zweimal 
ausgezahlt: Zum 1. Dezember 2021 tarif-
gruppenabhängig bis zu 600 Euro und am 
1. März 2022 pauschal mit 400 Euro. 
Dieses Element des Abschlusses ist eini-

germaßen kurios, weil der Abschluss 
höher ist als die ursprüngliche Forde-
rung der GDL.
	 Bei der umkämpften zusätzlichen 

betrieblichen Altersversorgung ist eine 
Senioritätsregelung vereinbart worden. 
Die Kürzungen dort treffen ab 2022 
ausschließlich neu eingestellte Beschäf-
tigte.

In der Gesamtschau ist das kein spekta-
kulärer Abschluss – er  bewegt sich mit 
Licht und Schatten in dem Rahmen, 
wie halt Tarifabschlüsse in diesem Land 
so sind. Allerdings brüskiert und dü-
piert er die EVG, die im 2020er Coro-
najahr mit 1,5 Prozent einen Lohnab-

schluss deutlich unter der Preissteigerung 
und mit ähnlich langer Laufzeit (März 2021 
bis März 2023) abgeschlossen und dabei 
keine Bypassregelungen zur Betriebsrente 
und keine Coronaprämien vereinbart hat. 
Die EVG hatte ihren niedrigen Abschluss 
programmatisch mit Absprachen zur Be-
schäftigungssicherung (Ausschluss von be-
triebsbedingten Kündigungen) und Ausbil-
dungsgarantien verbunden.

	ausblick und vorläufiges fazit

Die Deutsche Bahn AG hat schon erklärt, 
dass sie alle Goodies des GDL-Abschlusses 
auch der EVG anbieten wird. Die EVG 
prüft, ob das für sie so geht oder ob sie von 
ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch 
macht und mit neuen eigenen Forderungen 
in die Arena einsteigt.

Strukturpolitisch bewegt sich der GDL-
Abschluss in den Grenzen des Tarifeinheits-
gesetzes. Zwar gibt es jetzt auch die Einbezie-
hung von Werkstattmitarbeiter:innen und 
Verwaltungspersonal  – das geht über Lok-
führer:innen und Zugbegleiter:nnen hinaus. 
Gleichwohl ist der Tarifvertrag unstrittig an-
wendbar nur für 16 Betriebe. Für 55 weitere 
Betriebe wird jetzt in einem notariellen Ver-
fahren versucht zu klären, welche Gewerk-
schaft dort die Mehrheit hat. Prognose: das 
wird nicht abschließend in einer verstaubten 
Notarskanzlei geklärt. Das geht mit Sicher-
heit vor Gericht. Insgesamt gibt es in der DB 
AG zur Zeit ca. 200 »Betriebe«. In 71 dieser 
Betriebe sind auf jeden Fall beide Gewerk-
schaften präsent. Die DB AG erkennt die 
GDL-Mehrheit in den oben genannten 16 

Betrieben an. Aus dieser eher technischen 
Beschreibung wird eine weitere politische 
Brisanz des Tarifeinheitsgesetzes deutlich. 
Die Organisationsgewalt in Sachen Betriebs-
struktur hat der Unternehmer und er kann 
sich so seinen Sozialpartner modellieren.

Der Kampf um die gewerkschaftliche Re-
präsentanz in der DB AG wird auch wäh-
rend der Laufzeit des Tarifvertrages auf klei-
ner bis mittlerer Flamme weiterköcheln und 
Ende 2023 wohl fortgesetzt werden.

Besser wäre es allerdings, wenn GDL und 
EVG es zunächst mit friedlicher Koexistenz 
versuchen und in der nächsten Etappe tarif-
politisch kooperieren würden. Im Gesund-
heitswesen klappt das Zusammenwirken zwi-
schen einer DGB-Gewerkschaft und einer 
Berufsgruppengewerkschaft ja auch. Ver.di 
hat so einen guten Umgang mit der Ärztege-
werkschaft Marburger Bund gefunden. Da 
könnten GDL und EVG mal draufschauen.

Bei der Gelegenheit: Die DGB-Gewerk-
schaften sollten in dem Zusammenhang statt 
peinlicher Raufhändel (z.B. GEW vs. ver.di; 
IGM vs. ver.di bei strittigen Organisations-
zuständigkeiten wie Kitas und Logistik) end-
lich kooperieren. Die Einheitsgewerkschaften 
im DGB müssen in diesen Fällen gerade we-
gen des Zwistes bei der Bahn ihrer Vorbild-
funktion gerecht werden.

Redaktion express

Bei allen Differenzen:  
keine Einschränkungen des Streikrechts
Zur Einordnung der Streiks und des GDL-Tarifabschlusses 2021 bei der Deutschen Bahn AG

»finger weg vom  
Streikrecht!« – tarifein-
heitsgesetz abschaffen

Wir dokumentieren die Pressemitteilung von 
ver.di vom 6. September 2021: 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.
di) warnt vor den Plänen der CDU-Mittel-
standsvereinigung zur Aushöhlung des Streik-
rechts und fordert stattdessen die Abschaffung 
des Tarifeinheitsgesetzes: »Die CDU-Mittel-
standsvereinigung muss sich fragen lassen, ob 
sie überhaupt noch auf dem Boden des Grund-
gesetzes steht. Streikrecht und Koalitionsfrei-
heit sind essentielle Grundrechte. Daran hat 
niemand herumzupfuschen – schon gar nicht 
die konservative Wirtschaftslobby samt Arbeit-
gebern«, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank 
Werneke (…).

Am Wochenende (4./5. September 2021, 
Anm. d. Redaktion) war bekannt geworden, 
dass die CDU-Mittelstandsvereinigung vor 
dem Hintergrund der Streiks bei der Deut-
schen Bahn fordert, Arbeitsniederlegungen in 
wichtigen Infrastruktur- und Versorgungsbetrie-
ben wie etwa dem Schienenverkehr oder dem 
Gesundheitswesen mit Ankündigungsfristen 
und Zwangsschlichtungen massiv einzuschrän-
ken. Werneke: »Wer Hand an das Streikrecht 
legt, muss mit dem entschiedenen Widerstand 
von ver.di rechnen.«

Stattdessen setzt sich der ver.di-Vorsitzende für 
die ersatzlose Abschaffung des Tarifeinheits-
gesetzes ein. Leider habe ver.di mit der bereits 
zur Einführung des Gesetzeswerks geäußerten 
Kritik recht behalten. »Der verfahrene Tarifkon-
flikt beweist es überdeutlich – das Tarifeinheits-
gesetz gibt den Arbeitgebern die Möglichkeit, 
Gewerkschaften gegeneinander auszuspie-
len, verschärft damit den Konkurrenzkampf 
zwischen Gewerkschaften und trägt so zur 
Eskalation von Auseinandersetzungen bei. Es 
gehört ersatzlos gestrichen«, sagte Werneke.
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D ie Forderung nach Arbeitszeitverkür-
zung zählt unter Linken innerhalb wie 

außerhalb von Gewerkschaften seit jeher zu 
den ehrenwertesten Anliegen. Gewerk-
schaftslinken steht sie für eine Tarifpolitik, 
die nicht bloß mehr vom Gleichen anstrebt, 
sondern ein anderes, besseres Leben: Alle sol-
len in die Lage versetzt werden, ihre Interes-
sen und Fähigkeiten in ihrer Vielseitigkeit zu 
entwickeln, allen soll es möglich sein, ein 
 Leben in Würde zu führen (Negt 1984). In 
feministischen Diskussionen gilt die Verkür-
zung der Erwerbsarbeitszeit als Voraus set-
zung für eine gerechte Verteilung der Haus-
halts- und Sorgearbeiten jenseits des 
Betriebs. Einer Kapitalismuskritik, die die 
Lohnarbeit als entfremdetes Handeln in 
Herrschaftsverhältnissen überwinden will, 
gilt Arbeitszeitverkürzung als schrittweise Er-
möglichung anderer Beziehungen zwischen 
den arbeitenden Menschen und anderer Ver-
hältnisse zwischen Produzieren und Müßig-
gang.

Bei Karl Marx ist die Frage der Verfügung 
über Arbeitszeit Dreh- und Angelpunkt der 
Kapitalverwertung durch Mehrwertproduk-
tion und damit eine Frage des Kräfteverhält-
nisses zwischen den Klassen: »Der Kapitalist 
behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den 
Arbeitstag so lang als möglich und womög-
lich aus einem Arbeitstag zwei zu machen 
sucht. Andererseits schließt die spezifische 
Natur der verkauften Ware eine Schranke ih-
res Konsums durch den Käufer ein, und der 
Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, 
wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte 
Normalgröße beschränken will. Es findet 
hier also eine Antinomie statt, Recht wider 
Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz 
des Warenaustauschs besiegelt. Zwischen 
gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.« 
(MEW 23, 249; zit. n. Mayer-Ahuja 2021: 
405)

Einfluss aufs Kräfteverhältnis hat aber 
auch, welche der Konfliktparteien ihr Inter-
esse als Beitrag zur sinnvollen gesellschaftli-
chen Entwicklung vertreten kann. In den ge-
genwärtigen Transformationsdiskussionen 
wird die Forderung nach Arbeitszeitverkür-
zung ökologisch akzentuiert. Wenn die Zei-
chen der Zeit auf eine weniger ressourcenin-

tensive Wirtschaftsweise stehen, steckt darin 
nicht auch die Möglichkeit einer weniger 
 arbeitsintensiven Wirtschaft? Wenn es, bei 
Strafe des Untergangs, nötig ist, den Pfad 
endlosen Wachstums zu verlassen, steckt in 
einer Politik der Arbeitszeitverkürzung nicht 
die Hoffnung, dass es dabei nicht um Ver-
zicht, sondern sogar um ein besseres Leben 
gehen könnte? Und ist es so nicht möglich, 
dass Umwelt- und Arbeiter:innenbewegung 
an einem Strang ziehen, statt in unerquickli-
cher Konfrontation ihre Kräfte zu verausga-
ben?

Die Sache hat mehrere Haken. Die Glei-
chung »Weniger Arbeiten = weniger Ressour-
cenverbrauch« stimmt in dieser Einfachheit 
nur selten (vgl. Liebig 2019). Zudem 
wollen die Bedingungen der Weltmarkt-
konkurrenz bedacht sein. Nicht zuletzt 
sind die großen Gewerkschaften zurück-
haltend, was eine Arbeitszeitoffensive an-
geht, und das liegt nicht einfach daran, 
dass sie nun mal strukturkonservative 
Wachstumsfetischisten sind. Stephan 
Krull stellt in express 7-8/2021 fest, 
dass der IG Metall noch die Nie-
derlage bei der 35-Stunden-Wo-
che Ost in den Knochen steckt. 
Dem könnte man erwidern, 
dass die neueren Erfahrungen 
mit der Etablierung tariflicher 
Wahlmöglichkeiten, wie sie 
zuvor schon von der Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG) vereinbart 
wurden, eher von 
Rückenwind bei 
der Politisierung 
der Arbeitszeitfrage 
zeugen – die Mög-
lichkeit, sich an-
stelle weiterer Lohn-
erhöhungen für mehr frei verwendbare Zeit 
zu entscheiden, fand im begrenzten Kreis der 
Berechtigten (Schichtarbeiter:innen, Eltern 
und Pflegende) sehr hohen Zuspruch. Den-
noch steht eine flächendeckende Verkürzung 
von Wochenarbeitszeiten nicht auf der Ta-
gesordnung. Das hat seinen Grund auch da-
rin, dass nicht nur die Niederlage in Ost-
deutschland, sondern auch der Erfolg mit 
der 35-Stunden-Woche im Westen mit einer 
schweren Hypothek belastet bleibt. Zustande 
gekommen ist er nur in Form eines Tausch-
geschäftes (Leber-Kompromiss), bei dem die 
IG Metall den Flexibilisierungswünschen der 
Arbeitgeber nachgab; die Umsetzung der Ei-
nigung machte sich vielerorts als Erhöhung 
des Leistungsdrucks bemerkbar (vgl. Hu-
ckenbeck 1999). Auch ohne Arbeitszeitver-
kürzung ist es in wiederkehrenden Optimie-
rungs- und Effizienzsteigerungsschleifen so, 
dass Beschäftigten mehr Leistung abverlangt 
wird. Die Aussicht auf Arbeitszeitverkürzung 
erscheint dann weniger als motivierende 
Hoffnung denn als vergiftetes Geschenk: 
gleiche Arbeitsbelastung in noch weniger 
Zeit.

 Was tun gegen 
Arbeitsverdichtung?

Wer Kolleg:innen für den Kampf um Ar-
beitszeitverkürzung gewinnen will – und wie 
sonst sollte sie durchzusetzen sein? – muss 
also auch sagen können, wie der Arbeitsver-
dichtung Einhalt geboten werden kann. Die 
verbreitete Forderung »Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn- und Personalausgleich« 
bleibt an der Oberfläche.

Welche Möglichkeiten, Leistungsbemes-
sung zu beeinflussen und Leistungsdruck zu 
reduzieren, stehen Beschäftigten, Betriebsrat 

und Gewerkschaft zur Verfügung? Das Bei-
spiel, das in den letzten Jahren für die größte 
Furore gesorgt hat, sind die Tarifverträge mit 
Personalbemessungsregeln, die ver.di in eini-
gen Unikliniken geschlossen hat. Ein solcher 
Vertrag steht auch in der derzeit laufenden 
Auseinandersetzung an den Berliner Kran-
kenhäusern im Mittelpunkt. 2015 hat ver.di 
zum ersten Mal überhaupt an der Charité in 
Berlin einen solchen Vertrag mit Vorgaben 
zur Personalbemessung in der Pflege abge-
schlossen. Dem war nicht nur ein Streik vor-
ausgegangen, sondern auch eine juristische 
Auseinandersetzung über die Frage, ob Per-

sonalbemessung überhaupt tarif-
lich geregelt werden kann, 
oder ob sie nicht in der allei-
nigen Hoheit des Arbeitge-
bers verbleiben sollte. Das 

Landesarbeitsgericht Ber-
lin machte den Weg 

frei für eine tarifli-
che Vereinba-

rung.

In der derzeit laufenden Auseinanderset-
zung geht es nicht nur darum, die Personal-
bemessungsregeln auch beim landeseigenen 
Berliner Krankenhausbetreiber Vivantes 
durchzusetzen; anders als beim ersten Mal 
sollen sie diesmal detaillierter und konkreter 
werden. Die Schwäche des bisherigen Ver-
trags besteht darin, dass es an genauen Re-
geln mangelt für den Fall, dass die vorgese-
hene Personalbemessung unterschritten wird. 
Dies soll genauer geregelt werden. Damit soll 
der angestrebte Tarifvertrag dem Vorbild an-
derer Unikliniken folgen, die zwischenzeit-
lich ebenfalls »Entlastung per Tarif« durchge-
setzt haben.

Diese Entwicklung der Entlastungsbewe-
gung in den Krankenhäusern zeigt erneut, 
dass der Teufel im Detail steckt. Ver.di würde 
gegenüber den dezentralen Tarifauseinander-
setzungen eigentlich eine gesetzliche Regelung 
der Personalbemessung in der Pflege bevor-
zugen und hat dazu gemeinsam mit der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 
eine Neufassung der Pflegepersonalregelung 
(PPR 2.0) ausgearbeitet, die nun droht, in 
 irgendwelchen Schubladen des Gesundheits-
ministeriums in Vergessenheit zu geraten. 
Nichtsdestotrotz kann die PPR 2.0 exempla-
risch vorführen, wie knifflig die Ausarbei-
tung konkreter Personalvorgaben ist. Beim 
Verhältnis von Patient:innen pro Pflegekraft 
ist die Schwere der Erkrankungen zu berück-
sichtigen, die nach einem differenzierten 
Schlüssel in Zeitbedarf übersetzt wird. Bei 
der Deckung des Bedarfs kann das Personal 
nicht einfach nach Köpfen gezählt werden, 
sondern das Ausbildungsniveau muss be-
rücksichtigt werden. Solche allgemeinen Re-
geln wären eigentlich noch zu ergänzen um 
die jeweiligen betrieblichen Besonderheiten, 
zum Beispiel nach den unterschiedlichen 
räumlichen, baulichen und technischen Ge-

gebenheiten. Kurzum: Eine belastbare Rege-
lung des Pflegepersonalbedarfs setzt genaue 
Kenntnisse des Berufs und der betrieblichen 
Abläufe voraus.

Nun ist es ja keineswegs so, dass die de-
taillierte Erfassung von Arbeitsabläufen und 
die präzise Messung von Zeitaufwand für 
einzelne Arbeitsschritte der Industrie völlig 
fremd wären, im Gegenteil. Der 1924 ge-
gründete Reichsausschuss für Arbeitszeiter-
mittlung (bis heute: REFA) hat genau diesen 
Auftrag. Die REFA-Methoden leisteten und 
leisten der Unternehmerseite gute Dienste in 
der Optimierung zergliederter, tayloristischer 
Arbeitsprozesse, bei der Festlegung von 
Band geschwindigkeiten und Akkordsätzen. 
Größere Unternehmen haben (sofern sie 
nicht in Gänze an externe Unternehmensbe-
ratungen ausgelagert sind) eigene Abteilun-
gen für Zeitwirtschaft, die den Zeit- und 
Personalbedarf planen – nicht nur in den 
taylorisierten Abteilungen. Knackpunkt bei 
etwaiger Begrenzung von Leistungsanforde-
rungen sind die Mitbestimmungsmöglich-
keiten.

 Mitbestimmung 
im Leistungsentgelt

Diese unterscheiden sich erheblich, je nach-
dem, wie die Entlohnung im fraglichen Be-
reich geregelt ist. »Arbeit im Akkord« und 
andere Formen der Bezahlung nach Leistung 
(Prämien) gelten zwar landläufig als Gipfel 
der Arbeitshetze, und tatsächlich wurden sie 
erfunden, um aus den Lohnabhängigen ein 
Maximum herauszuholen. Sie sind aber in-
zwischen die Entlohnungsmechanismen, in 
denen per Betriebsverfassung und Tarifver-
trägen die weitestgehenden Einflussmöglich-
keiten von Betriebsräten auf die Arbeitsan-
forderungen bestehen. Im Akkord beispiels- 
weise dient die sogenannte »Vorgabezeit« als 
Bezugsgröße der Abrechnung; das ist die 
Zeit, die für das Erstellen eines Werkstücks 
oder fürs Erledigen eines bestimmten Ar-
beitsschrittes als Norm angenommen wird, 
und deren Unterschreitung mit mehr Geld 
honoriert wird. Die Vorgabezeitermittlung 
und die Festlegung von Einzelheiten bei der 
Bezahlung unterliegen der Mitbestimmung 
des Betriebsrates. Das Betriebsverfassungsge-
setz sieht in  Paragraph 87 die Mitbestim-
mung bei Einführung und Änderung von 
Entlohnungsmethoden ebenso vor wie bei 
der Festsetzung von Akkord- und Prämien-
sätze sowie bei anderen leistungsbezogenen 
Entgelten. Darüber hinaus sehen die Ent-
gelt-Rahmentarifverträge in der Metallindus-
trie vor, dass die Einzelheiten der Bezahlung 
nach Leistung in detaillierten Betriebsverein-
barungen zu regeln sind.

Tarifgeschichtlicher Meilenstein in dieser 
Hinsicht war der Lohnrahmentarifvertrag II, 
der 1973 von der IG Metall in Baden-Würt-
temberg erkämpft wurde. Dieser sieht nicht 
nur erweiterte Pausenzeiten (»Steinkühler-
pause«) für Bandarbeiter:innen vor, sondern 
auch die Ausweitung der Mitbestimmung 
auf Bandgeschwindigkeiten und Taktzeiten, 
auf Gruppenarbeit und Gestaltung des Ak-
kords. Die IG Metall unter Führung ihres 
Bezirksleiters Franz Steinkühler griff damit 
Proteste und Aktionen auf, die sich bereits 
seit einigen Jahren, nicht zuletzt in den mig-
rantisch geprägten »wilden« Streiks des Som-
mers 1973,  gegen einen zunehmend uner-
träglich werdenden Leistungsdruck am 
Arbeitsplatz gewandt hatten (zu dieser Vor-
geschichte: Beck o.J.). Der Konflikt steht für 
das Anliegen einer »Humanisierung der Ar-
beit«. So schrieb Franz Steinkühler im Rück-
blick: »Tayloristische und heute wieder ver-
stärkt re-taylorisierte Arbeit in der Industrie 
sind durch strikte Hierarchien und zentrali-
sierte Unternehmensorganisation, parzel-
lierte Arbeitsvollzüge, weitgehende Trennung 
von Hand- und Kopfarbeit, Minimierung 
qualifizierter Anforderungsprofile und Ver-
ringerung der Anlernzeiten geprägt. (…) Die 
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Enteignung von schulischen und beruflichen 
Qualifikationen dadurch, dass man vernunft- 
und phantasiebegabte Wesen wie dressierte 
Affen an ein Band oder eine Maschine stellt, 
setzt sich als ein Prozess der Enteignung in 
ihrem persönlichen und öffentlichen Leben 
fort. (…) Sie haben oft nicht mehr die Kraft 
und auch nicht das Selbstbewusstsein, sich 
politisch einzumischen, zu widersprechen, 
eigene Positionen zu beziehen.« (2008: 86f ) 

 Zeitentgelt ohne 
Leistungsregulierung

Während es also in den ver-
schiedenen Formen des Leis-
tungsentgeltes inzwischen ta-
rifliche Vorgaben und 
betriebliche Mitbestim-
mungsmöglichkeiten gibt, 
die Arbeitsverdichtung 
und Druck begrenzen, 
gibt es diese im Zeitent-
gelt – der Bezahlung einer 
vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit nach einem festen 
Entgelt – nicht in gleicher 
Weise. Weil im Zeitentgelt 
oft keine präzise Definition 
von Leistungserwartungen 
stattfindet, können die zahlrei-
chen, mehr oder weniger subti-
len Formen des Leistungs-
drucks hier Raum greifen. 
Die Freiheit, selbst zu ent-
scheiden, wie genau eine 
Aufgabe erledigt wird, 
schlägt in Stress um, wenn 
sie mit der Verantwortung verkoppelt ist, 
Kundenwünsche pünktlich zu bedienen, da-
bei möglichst Jahr für Jahr effizienter und im 
Vergleich der Benchmarks immer besser zu 
werden. »Während also indirekte Steuerung 
oft zu einer Verdichtung von Arbeit führt (da 
Abstimmungsprozesse in Teams verlagert 
werden und dort auch gegenseitige Diszipli-
nierung von KollegInnen stattfindet, wenn 
die Zielerreichung in Frage steht), trägt Ver-
trauensarbeitszeit zur massiven Verlängerung 
von Arbeitszeiten bei. Hinzu kommt, dass 
‚Überstunden‘, die weder angeordnet noch 
dokumentiert werden, unbezahlt bleiben 
und kein Recht auf Zuschläge begründen.« 
(Mayer-Ahuja 2021: 402)

Vor dem Hintergrund der vergleichsweise 
schwach ausgeprägten Leistungsregulierung 
ist auf Seiten der Unternehmen eine deutli-
che Präferenz fürs Zeitentgelt zu erkennen. 
Die IG Metall hat das früh erkannt und ih-
ren Betriebsräten nahegelegt, einem Wechsel 
vom Leistungs- ins Zeitentgelt in der Regel 
die nötige Zustimmung zu versagen (Lang 
u.a. 1997: 236). Der Trend ist dennoch ein-
deutig. Angaben des Arbeitgeberverbandes 
Gesamtmetall zufolge waren vor zwanzig 
Jahren die Anteile von Metallindustrie-Be-
schäftigten im Zeitentgelt und im Leistungs-
entgelt noch etwa gleich groß; 2020 betrug 
der stetig wachsende Anteil des Zeitentgelts 
schon 78,9 Prozent. (Gesamtmetall 2021) 
Dahinter dürften Beispiele betrieblicher 
 Umstellungen des Entlohnungsgrundsatzes 
ebenso stecken wie ein Strukturwandel unter 
den Beschäftigten, in dem die Zahl der An-
gestellten, bei denen Zeitentgelt die Regel 
ist, stetig wächst.

Vor diesem Hintergrund finden auch in 
der IG Metall Diskussionen über einen 
neuen Ansatz der Leistungsbemessung statt, 
der sich die erwähnten Auseinandersetzun-
gen in den Krankenhäusern zum Vorbild 
nimmt. Wie Hartmut Meine u.a. in ihrem 
»Handbuch Arbeit – Entgelt – Leistung« 
schreiben, besteht die Überlegung darin, 
»dass ein festes monatliches Grundentgelt 
mit einer Leistungszulage gezahlt wird und, 
unabhängig vom Entgelt, im Tarifvertrag Re-
gelungen zur Mitbestimmung über die Per-
sonalbemessung durchgesetzt werden. Dieser 
Ansatz ist konfliktgeladen, denn er wird auf 

den massiven Widerstand der Arbeitgeber 
treffen.« (Meine u.a. 2018: 324)

	Wie in der Uniklinik?

Umzusetzen wäre das über Tarifverträge, die 
die Festlegung eines zumutbaren Arbeitspen-
sums und einer entsprechenden 
Brutto-Personalbemessung in Be-
triebsvereinbarungen regeln. Ersteres 

wäre »das quantitative Arbeitspensum, das 
von den Beschäftigten für die Dauer eines 
Arbeitslebens und bei Einhaltung der verein-
barten Arbeitszeit ohne Gesundheitsbeein-
trächtigung erbracht werden kann« (ebd.: 
327). Brutto-Personalbesetzung wäre die 
Zahl der dafür vorzusehenden Leute unter 
Berücksichtigung von Urlaub, Krankenstand 
und ggf. zusätzlicher freier Tage.

Beides wäre mit Reklamationsrechten von 
Betriebsrat und Beschäftigten zu gestalten, 
soll heißen: Wenn das definierte und doku-
mentierte Arbeitspensum nicht mit dem ein-
gesetzten Personal und innerhalb der tarifli-
chen Arbeitszeit zu schaffen ist, können 
Beschäftigte eine Änderung von Pensum 
und/oder Personalbemessung verlangen.

Dieses Modell hat auch Eingang in die 
Beschlüsse des letzten IGM-Gewerkschafts-
tages gefunden. Ein solches Modell hat sich 
die IG Metall auf ihrem Gewerkschaftstag 
2019 zu eigen gemacht. In der Entschlie-
ßung zur Betriebs- und Tarifpolitik heißt es:  
�»Wir streben tarifpolitische Regelungen zur 
Leistungs- und Personalbemessung an. Not-
wendig ist hierzu ein tariflich verankertes 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, un-
abhängig vom Entgeltgrundsatz.« (E3.001) 
Ein konkreter Antrag der Geschäftsstelle 
Braunschweig wurde als »Material« ange-
nommen: »Es werden tarifliche Regelungen 
unabhängig vom Entgeltgrundsatz (also auch 
im Zeitentgelt) zur Personalbemessung in 
Form von Mitbestimmungsrechten der Be-
triebsräte angestrebt. Sie sollen folgende Ele-
mente beinhalten:
	 »Mindestpersonalbesetzung ist zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat für jeden 
Bereich bezogen auf vereinbartes qualitati-
ves und quantitatives Arbeitspensum zu 
verhandeln.
	 Individuelle Rechte der Beschäftigten zur 
Anzeige bei Überlast
	 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
bei faktischer Unterbesetzung
	 Verfahrensregeln bei Verstoß (Beispiel: 
wird die Unterbesetzung nicht abgestellt, 
folgt die Reduzierung der Arbeitspakete)
	 Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten«

Inwiefern solche Papiere praktisch aufgegrif-
fen werden, steht nochmal auf einem ande-

ren Blatt. Neue Ideen, dem Leistungsdruck 
Einhalt zu gebieten, liegen jedenfalls bereits 
auf dem Tisch, und die Verbindung offensi-
ver Arbeitszeitpolitik mit Mitbestimmung 
bei der Leistungs- und Personalbemessung 
stellt sich vom Schreibtisch aus betrachtet als 
runde Sache dar. »Allerdings reduziert sich 
damit die Kompromissfähigkeit der Gewerk-

schaften im Gegensatz zu früheren Aus-
einandersetzungen, in denen die Ar-

beitszeitverkürzung zum Teil im 
Tausch für eine höhere Flexibili-

sierung der Arbeit erreicht 
wurde.« (Kunkel 2020: 93) 
Anders ausgedrückt: einer-
seits durch Arbeitszeitverkür-
zung die Bedingungen der 
Produktion des absoluten 
Mehrwerts verschlechtern 
und gleichzeitig die Möglich-
keit verbauen wollen, dies 
(teilweise) durch Erhöhung 
des relativen Mehrwerts (also 
Produktivitätssteigerung und 
Arbeitsverdichtung) wieder 
wettzumachen, weil auf ein-
mal lästige 
Beschäftigtenvertre te r:in nen 
mit am Tisch sitzen, wenn 
über Umfang und Beanspru-
chung des Personals entschie-
den wird – das dürfte vom 
Kapital und seinen Verbün-
deten in Zivilgesellschaft und 

Politik als Frechheit sonder-
gleichen verstanden werden. Die 
größte Schwierigkeit bei der Durch-
setzung von Mitbestimmung bei der 
Personal- und Leistungsbemessung 

besteht nicht darin, dass die Materie so kom-
plex ist – unlösbare Probleme gibt es da 
nicht –, sondern darin, dass solche Regeln 
das Direk tionsrecht der Arbeitgeberseite be-
schneiden und das betriebliche Herrschafts-
gefüge par tiell demokratisieren würden.

Für aktive Beschäftigte und aufgeklärte 
Betriebsräte heißt das natürlich nicht, dass 
sie die Füße stillhalten müssen, bis es zur 
großen Gewerkschaftskampagne kommt. Es 
kann sich lohnen, um den Entgeltgrundsatz 
zu streiten; und nachzuvollziehen, wie das 
Unternehmen zu seiner Personalbesetzung 
kommt, ist einer Auseinandersetzung auf 
Augenhöhe immer zuträglich.
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Vermischte

Identität und klasse
Herbstakademie bei Berlin

Die jährliche Herbstakademie des Bundes 
demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler (BdWi) wird für Ende November 
als Präsenzveranstaltung geplant:
»Weltweit lässt sich eine Verschärfung gesell-
schaftlicher Konflikte beobachten. Ausdruck 
findet dies im Aufschwung populistischer Par-
teien ebenso wie in Bewegungen, die sich gegen 
Diskriminierung richten und die Gleichberech-
tigung benachteiligter Gruppen anstreben. Bei-
spielhaft dafür stehen Begriffe wie #metoo und 
#blacklivesmatter. In der wissenschaftlichen 
Forschung wie in der politischen Analyse wer-
den diese Tendenzen als Konflikt zwischen 
Identitäts- und Klassenpolitik gedeutet und 
kontrovers diskutiert. 
Auch der akademische Bereich bleibt von den 
Auseinandersetzungen nicht unberührt. Bestre-
bungen zum Abbau bestehender Diskrimierun-
gen werden mitunter als Einschränkung der 
Wissenschaftsfreiheit interpretiert, andererseits 
finden Debatten um Erscheinungsformen ras-
sistischer, patriarchaler und klassistischer Aus-
grenzung an Hochschulen wachsende Reso-
nanz. 
Hochschulpolitisch Aktive – Studierende wie 
Lehrende – sind herausgefordert, zu den 
er wähnten Fragestellungen Positionen zu entwi-
ckeln und Stellung zu beziehen. Ziel der Tagung 
soll es sein, aktuelle Entwicklungen zu analysie-
ren und gemeinsam Strategien zur Verteidigung 
und Weiterentwicklung einer demokratischen 
und diskriminierungsfreien Hochschule zu ent-
wickeln. 
Hochschulen sind zentraler Ort gesellschaftli-
cher Wissensproduktion, -diskussion und -ver-
mittlung. Um Beiträge zur Entwicklung einer 
vielfältigen demokratischen Gesellschaft leisten 
zu können und damit die gesellschaftliche Ver-
antwortung von Wissenschaft wahrnehmen zu 
können, müssen sie Strukturen entwickeln, die 
bestehende Benachteiligungen abbauen und 
mehr Diversität und Gleichberechtigung 
ermöglichen.«

Aus dem viertägigen Programm:
•	 Eröffnungsvortrag: Jens Kastner, Lea Suse-
michel: Kontroversen um Identitätspolitik in 
Gesellschaft und Hochschule
•	 Katrin Ganz, Jette Hausotter: Das Konzept 
der Intersektionalität 
•	 Streitgespräch: Chancen & Grenzen des 
Klassismus-Konzepts 
•	 Nicole Gohlke (Die Linke im Bundestag): 
Klassenpolitik und Akademisierung 
•	 Ines Schwerdtner: Warum Klassenpolitik 
feministische Analysen braucht 
•	 parallele Workshops: 

– marxistisch-feministische Perspektiven auf 
Kämpfe um soziale Reproduktion in/nach 
Corona 
– Queere Perspektiven zur Klassenfrage (mit 
Heinz-Jürgen Voß, Hochschule Merseburg) 

•	 Ceren Türkmen (angefragt): Klasse heute: 
von race/class zu racial capitalism 
•	 Fishbowldiskussion: Solidarische Einwande-
rungsgesellschaft: »Bildungsauslän de r:innen«, 
prekäre Arbeitsverhältnisse und mangelnde 
Diversität an deutschen Hochschulen (mit Asli 
Telli Aydemir, Academics for Peace und 
Vertreter:in BAS) 
•	 N. N.: Schreckgespenst «Cancel Culture«: 
Wissenschaftsfreiheit und Antidiskriminierung 
•	 N. N.: Antisemitismus als Leerstelle inter-
sektionaler Theorie und Praxis 
•	 Abschluss-Debatte: Was tun?

Zeit & Ort: 25. bis 28. November 2021, Kurt
LöwensteinHaus in Werftpfuhl
Veranstalter:innen: BdWi, FIB, fzs und Rosa
LuxemburgStiftung
Weitere Informationen & Anmeldung: 
www.bdwi.de/termine/event_30519.html

»links« lebt!
Politische Diskussionen und Interventionen in 

der Online-Zeitung www.links-netz.de
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too long;
didn’t read
MIT ALEX DEMIROVIĆ

PODCAST ERSCHEINT MONATLICH

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

AB SEPTEMBER 2021:

WALTER BENJAMIN – PASSAGENWERK
Walter Benjamin war einer der großen kritischen Intellektuellen im Deutschland der 1920er  

und 1930er Jahre und eng verbunden mit der Kritischen Theorie. Das Passagenprojekt,  
das in dieser Folge vorgestellt wird, wäre sein größtes Buch geworden; es wurde niemals ge-

schrieben. Es wäre ein beeindruckender Beitrag zur materialistischen Kulturanalyse geworden. 
Alex Demirović diskutiert mit der Benjamin-Kennerin Ruth Sonderegger. Sie ist Professorin für 

Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste Wien.

L iberale Freiheitsliebe ist manchmal voller 
Widersprüche. Der liberale Ökonom 

Friedrich Hayek bemerkte zum Beispiel ein-
mal, er würde lieber vorübergehend die De-
mokratie opfern, als auf die Freiheit zu ver-
zichten. Ihm persönlich wäre ein liberaler 
Diktator lieber als eine demokratische Regie-
rung ohne Liberalismus. Eine Rekonstruk-
tion dieser und weiterer fragwürdiger libera-
ler Fantasien der herrschenden Klasse hat der 
Philosoph Grégoire Chamayou vorgelegt. In 
seiner großartigen Studie mit dem Titel Die 
unregierbare Gesellschaft untersucht er das auf 
den ersten Blick widersprüchliche Verhältnis 
zwischen Freiheitsversprechen und autoritä-
rer Sicherung von Kapitalinteressen. 

Ausgangspunkt seiner »Genealogie des au-
toritären Liberalismus«, so der Untertitel, 
sind die Hegemoniekämpfe der arbeitenden 
Klasse zu Beginn der 70er Jahre in den USA, 
während derer sich das Management massi-
ver Disziplinlosigkeit der Arbeiter:innen aus-
gesetzt sah. Unter dem Stichwort der »Re-
gierbarkeitskrise des Kapitals« beschreibt 
Chamayou die Probleme, vor denen Kapital-
eigner angesichts massiver Streiks und unent-
schuldigten Fehlens der Arbeiter:innen stan-
den, um ihre Unternehmen zu kontrollieren 
und deren Interessen zu wahren. 

Chamayou fasst Unternehmen dabei als 
Privatregierungen, die zunächst erstmal 
Arbeiter:innen regieren, aber den Anspruch 
haben, die ganze Gesellschaft nach ihrem 
 Interesse zu organisieren – und die ihren 
Einfluss nun, ab den siebziger Jahren, von 
verschiedenen Seiten gefährdet sahen. Im an-
gloamerikanischen Raum, auf den sich Cha-
mayous Untersuchungen hauptsächlich be-
ziehen, sahen es die Arbeiter:innen nicht 
mehr ein, in einer »politischen Demokratie 
und einer wirtschaftlichen Autokratie« (S. 
72) leben zu müssen und den Großteil ihres 
wachen Tages der meisten ihrer Bürgerrechte 
beraubt zu sein.

Wie ließen sich die Unternehmen und 
auch die Regierungen angesichts einer star-
ken, organisierten Arbeiter:innenbewegung 
vom für den Profit schädlichen Einfluss des 
Volkswillens fernhalten? Die Antwort auf 
diese Frage der herrschenden Klasse versucht 
Chamayou zu rekonstruieren. 

An dieser Debatte beteiligten sich neben 
den Vertretern der Kapitalfraktionen vor al-
lem ein von diesen geschaffenes und finan-
ziertes rechtes Intellektuellenmilieu aus 
Wirtschaftswissenschaftlern, Ökonomen und 

Philosophen. Ihnen ging es darum, eine Ge-
genintelligenz auszubilden, die »eine auf die 
Interessen der Wirtschaft verpflichtete Intel-
lektuellengemeinschaft« (S. 115) bilden 
konnte. Unter dem Eindruck von 1968 be-
schuldigte man die großen Universitäten mit 
ihren sozialwissenschaftlichen Fakultäten 
und der linken studentischen Gefolgschaft, 
»einen ideologischen Krieg gegen die westli-
che Welt angezettelt zu haben« (S. 109), auf 
den man nun seinerseits reagieren müsste. 
Neben der Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung und der Regierung durch die 
Gründung von Think Tanks (wie des Welt-
wirtschaftsforums und der Trilateralen Kom-
mission) und der Vergabe von Stipendien für 
Geisteswissenschaftler und Ökonomen, die 
»dafür im Gegenzug Bücher, Bücher und 
noch mehr Bücher« (S. 114) produzierten.

Nach einer Zeit relativer Gewinne der 
Arbeiter:innenklasse in den 60ern und 
70ern, die sich in höheren Löhnen ausdrück-
ten und durch geringe Arbeitslosigkeit er-
möglicht worden war, fasst er die Gegenof-
fensive der Herrschenden als Reaktion auf 
die Angst, nicht nur über die Arbeiter:innen 
und Konsument:innen, sondern auch über 
die Politik zunehmend die Kontrolle zu ver-
lieren. Vollbeschäftigung und Jahre relativer 
sozialer Sicherheit führten einerseits zur 
Furchtlosigkeit von Arbeiter:innen gegen-
über ihren Vorgesetzen, aber auch zu wach-
senden Ansprüchen der Gesellschaft an die 
Unternehmen in den Bereichen Arbeits-, 
Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucher-
schutz. Dass diese in den 70er Jahren lang-
sam Gesetzesform anzunehmen begannen, 
war für neokonservative Intellektuelle Anzei-
chen einer »Regierbarkeitskrise der Demo-
kratie«. Diese Unregierbarkeit drückte sich 
aber (ihrer Auffassung nach) nicht in einer 
Lähmung des Regierungshandelns aus, son-
dern darin, dass diese den Forderungen von 
sozialen Bewegungen und anderen Interes-
sensgruppen nachzugeben begannen. Das 
Schreckgespenst der reaktionären Intellektu-
ellen jener Zeit war eine totale Demokratie, 
in der der Staat in die Wirtschaft interve-
niert, »weil die Gesellschaft in den Staat in-
terveniert« (S. 297).

Womit sie einen Gedanken des deutschen 
Faschismusvordenkers Carl Schmitt aufgrif-
fen, der in der Ausdehnung der Demokratie 
eine Schwäche des Staates sah, weil der Staat 
»dabei zum Spielball sozialer Interessen wird, 
die gewissermaßen von unten her von ihm 

Besitz ergreifen« (S. 297). Nach seiner Vor-
stellung könne nur ein starker Staat »entpoli-
tisieren« und anordnen, »das gewisse Angele-
genheiten sein Regal und von ihm als solche 
verwaltet werden« (S. 298) und man »alles 
übrige der Sphäre der freien Wirtschaft über-
lassen [sollte]« (ebd.). Der Staat allein sei 
dazu aber nicht in der Lage, auch die Wirt-
schaft müsse »politisch in den Klassenkampf 
[intervenieren]« (ebd.).

Für die demokratischen Staaten galt es 
»herauszufinden, wie man die Regierung 
selbst kontrolliert« (S. 308), da selbst Hayek 
einsah, dass eine Militärdiktatur, wie sie in 
Chile oder Argentinien bestand, nicht uni-
versell anwendbar ist. Es ging darum, den 
Handlungsspielraum der Regierungsmacht 
in sozialen und ökonomischen Belangen 
[auch in der Demokratie, DP] drastisch ein-
zuschränken« (S. 309). Die Lösung wurde 
angesichts explodierender Staatsausgaben in 
einem ausgeglichenen Haushalt gesehen. 
Über den Umweg des ausgeglichenen Haus-
halts könnte staatliches Handeln beschränkt 
werden. Die Taktik bestand darin, »sich auf 
die latente Steuerrevolte der Mittelschichten 
zu stützen, sie zu schüren und zu instrumen-
talisieren, um verbindliche Normen zur Be-
grenzung öffentlicher Ausgaben einzufü hren« 
(S. 313). Da sich die Regierung das Geld 
von privaten Finanzmärkten leihen musste, 
gab es »einen zusätzlichen Druck zugunsten 
einer konservativen und kapitalfreundlichen 
Wirtschaftspolitik« (S 315). Es stellte sich 
heraus, dass der Markt die wirksamste 
Machtbegrenzung des Staates darstellte, weil 
er sich seinem unmittelbaren Einfluss entzie-
hen kann. »Die Diktatur der Märkte war 
derjenigen der Generäle überlegen.« (S. 315)  

Das Resultat war nicht nur eine »Mikro-
politik der Privatisierung« (S. 325), in wel-
chem Schritt für Schritt öffentliche Dienste 
durch das Kapital enteignet (und durch den 
Staat bereitwillig veräußert) wurden, sondern 
auch die Gängelung der unteren Klassen 
durch Kapital und Arbeitsamt dank Massen-
arbeitslosigkeit. Man hat es mit einem 
TrickledownEffect eigener Art zu tun: »Die 
Profite steigen […] und das, was durchsi-

ckert, sind die Schikanen, das Mobbing, die 
Arbeitsunfälle, die Depressionen, die Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen, der soziale Tod – 
und manchmal auch der Tod schlechthin« 
(S. 92).

Chamayou geht es also keinesfalls um die 
Beschreibung einer bestimmten historischen 
Epoche, die zeitlich abgeschlossen und lokal 
begrenzt ist. Vielmehr beschreibt er eine in-
tellektuelle Auseinandersetzung der herr-
schenden Klasse zur Frage, wie die Macht 
wieder zurückerlangt werden könne. Diese 
ist gleichzeitig die Geschichte der Selbstbe-
wusstwerdung der herrschenden Klasse, die 
sich durch den Klassenkampf von oben wie-
der selber als solche erkennen und konstitu-
ieren kann. Bei der einzig ihr Interesse, »der 
Profit, als überlegenes Instrument einer um-
fassenden Regulierung fungiert« (S. 345). 
Nach der Expansion des freien Marktes und 
auf der auf ihr folgenden »Gegenbewegung, 
zum Schutz ihrer Selbst« (S. 10) begann da-
mals »eine dritte Bewegung, eine große Re-
aktion, in deren Bann wir immer noch ste-
hen« (S. 11). 

Die nötigen Anpassungen, die der Staat 
vornehmen muss, um im globalen Wettbe-
werb bestehen zu können, führen »unwei-
gerlich zu Konfrontation mit den darin in-
volvierten subalternen Sozialinteressen« 
(S. 347). Das wissen hierzulande auch Poli-
tiker:innen von den Grünen bis zur AfD, die 
sich mit neuen Polizeigesetzen für die kom-
menden Auseinandersetzungen polizeilich 
stärken wollen.

Gegen die dystopische Welt des Kapitalis-
mus, in der gewählte Regierungen der ano-
nymen Macht der Märkte und gleichzeitig 
Arbeiter:innen der direkten Befehlsgewalt in 
den Unternehmen sowie schwer bewaffneten 
Polizisten auf der Straße ausgeliefert sind, 
bringt Chamayou die Idee der Selbstverwal-
tung ins Spiel. Denn »nicht der Staat, son-
dern die Selbstverwaltung« (S. 349) war der 
gemeinsame Hauptfeind der Kapitalfraktio-
nen. Diese »Phobie« der Herrschenden gibt 
einen Hinweis, wo man heute ansetzen 
könnte: »gegen den autoritären Liberalismus 
das Thema Selbstverwaltung reaktualisieren« 
(S. 350).

Die Stärke des Buches ist es, dass durch 
die Angst der Herrschenden die Hoffnung 
auf eine bessere Gesellschaft durchscheint. 
Die Hoffnung auf eine Welt, in der Demo-
kratie nicht vor dem Werktor oder dem Ar-
beitsrechner aufhört, in der die Menschen 
die Möglichkeit haben, in Selbstverwaltung 
ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen: 
Sozialismus.

* David Pape ist Sozialpädagoge aus Hamburg und Refe
rent für Kinder, Jugend und Bildungspolitik im Bun
desvorstand der Sozialistischen Jugend – Die Falken.
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D er gesetzliche Mindestlohn ist seit jeher 
Gegenstand intensiver politischer Kon-

troversen. Zunächst stritten die Parteien 
lange Zeit darüber, ob in Deutschland über-
haupt ein gesetzlicher Mindestlohn einge-
führt werden sollte. Seit seiner Einführung 
im Jahr 2015 dreht sich die Debatte vor al-
lem um das Niveau des Mindestlohns. Dabei 
geht es auch um den im Mindestlohngesetz 
vorgesehenen Anpassungsmechanismus und 
die gesetzlichen Vorgaben für die Arbeit der 
Mindestlohnkommission.

In der deutschen Mindestlohndebatte las-
sen sich in groben Zügen zwei Lager identifi-
zieren: Auf der einen Seite stehen die konser-
vativen und marktliberalen Parteien, die 
zusammen mit den meisten Arbeitgeberver-
bänden ursprünglich die Einführung des 
Mindestlohns ablehnten und nun ihr Haupt-
augenmerk darauf richten, das Niveau des 
Mindestlohns möglichst niedrig zu halten. 
Auf der anderen Seite stehen die eher pro-
gressiven Parteien, die zusammen mit den 
Gewerkschaften ursprünglich für die Einfüh-
rung des Mindestlohns eintraten und nun 
für ein deutlich höheres Niveau plädieren.

Das bislang im Wesentlichen von der gro-
ßen Koalition aus CDU/CSU und SPD ge-
formte deutsche Mindestlohnregime ist Aus-
druck eines politischen Kompromisses dieser 
beiden Lager. Die Einführung des Mindest-
lohns konnte demnach nur um den Preis 
 eines relativ geringen Ausgangsniveaus erfol-
gen. Außerdem wurde ein Anpassungsme- 
cha nis mus etabliert, der mit der Mindest-
lohnkommission das Thema »de-politisieren« 
sollte und der den Arbeitgeberverbänden 
eine relativ starke Veto-Position einräumt, so 
dass strukturelle Erhöhungen des Mindest-
lohns kaum durchsetzbar sind.

 

Der Mindestlohn im Spiegel 
der Wahlprogramme  
zur Bundestagswahl 2021

In den letzten Jahren ist diese Grundstruktur 
des deutschen Mindestlohnregimes zuneh-
mend in die Kritik geraten. Im Vorfeld der 
Bundestagswahl wurden nun sowohl die Kri-

tikpunkte als auch die Konturen eines alter-
nativen Regimes noch einmal geschärft.

Der Blick in die Wahlprogramme zur 
Bundestagswahl 2021 bestätigt beim Min-
destlohn einmal mehr eine Zweiteilung ent-
lang des traditionellen Links-Rechts-Sche-
mas: Auf der einen Seite stehen CDU/CSU, 
FDP und AfD, die im Hinblick auf dem 
Mindestlohn keinerlei Änderungsbedarf se-
hen und den Status quo im Wesentlichen 
fortschreiben wollen. Auf der anderen Seite 
treten SPD, Grüne und Linke für eine struk-
turelle Erhöhung des Mindestlohns auf 12 
bzw. 13 Euro pro Stunde ein und wollen da-
rüber hinaus den Anpassungsmechanismus 
reformieren. (...)

 

Auf dem Weg zu einem ange-
messenen Mindestlohn in 
Deutschland?

Die Mindestlohndebatte in 
Deutschland wurde seit jeher 
von dem normativen Ziel ei-
nes »angemessenen« Lohnni-
veaus bestimmt, das ein exis-
tenzsicherndes und 
armutsfestes Einkommen er-
möglicht. In der Begründung 
des Mindestlohngesetzes wird 
explizit das Ziel formuliert, 
für alle Beschäftigte in 
Deutschland wieder »ange-
messene Arbeitsbedingungen 
[…] sicherzustellen.« Nach 
dem Mindestlohngesetz (Mi-
LoG) ist es vor allem die Auf-
gabe der Mindestlohnkom-
mission zu prüfen, »welche 
Höhe des Mindestlohns geeig-
net ist, zu einem angemesse-
nen Mindestschutz der Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer beizutragen« (MiLoG § 9, 
Abs. 2). Einige Anhaltspunkte dafür, was der 
Gesetzgeber unter einem angemessenen 
Mindestlohn versteht, lassen sich allerdings 
im Begründungstext des MiLoG finden,  
der auch für die Interpretation des Gesetzes 

maßgeblich ist. Demnach kann dann 
von einem angemessenen Mindestlohn-
niveau ausgegangen werden, wenn die-
ser – zumindest bei einer Vollzeitbe-
schäftigung – nicht mehr durch 
zusätzliche staatliche Leistungen aufge-
stockt werden muss. Zugleich soll ein 
angemessenes Mindestlohnniveau auch 
im  Alter eine Rente oberhalb der staatlichen 
Grundsicherung ermöglichen. Wie Untersu-
chungen aus dem WSI gezeigt haben, erfüllt 
der Mindestlohn derzeit keines dieser Krite-
rien und wird deshalb zurecht als ein nicht-
existenzsichernder Armutslohn kritisiert. Al-
lerdings ist es relativ schwierig, mit Hilfe 
dieser Kriterien einen eindeutigen Orientie-
rungswert für einen angemessen Mindest-
lohn zu bestimmen, da hierfür eine Reihe 
weiterer Kriterien, wie z.B. die Größe und 
Zusammensetzung des Haushaltes, die kon-
krete Arbeitszeit, die Anzahl der Berufsjahre 
usw. berücksichtigt werden müssen. 

Als ein pragmatischer und vergleichsweise 
leicht operationalisierbarer Indikator hat sich 
deshalb der relative Wert des Mindestlohns 
im Verhältnis zum mittleren Lohn eines Lan-
des etabliert. Während nach internationalen 
Konventionen ein »Niedriglohn« als ein 

Lohn angesehen wird, der weniger als zwei 
Drittel des nationalen Medians beträgt, hat 
sich in jüngster Zeit die Marke von 60 Pro-
zent des Medianlohns immer mehr als 
Orien tierungswert für die »Angemessenheit« 
eines Mindestlohns durchgesetzt. Folgt man 
dieser Definition, so lag der deutsche Min-
destlohn bislang stets deutlich unterhalb der 
Angemessenheitsschwelle.

Bei seiner Einführung im Jahr 2015 lag 
der Mindestlohn von 8,50 pro Stunde bei 
knapp 46 Prozent des Medianlohns von 
Vollzeitbeschäftigten. Für einen Mindestlohn 
bei 60 Prozent des Medianlohns wäre bereits 

damals ein Betrag von 11,18 Euro notwen-
dig gewesen. Die Anpassungen des Mindest-
lohns entsprachen seither in etwa den Zu-
wachsraten des Medianlohns, so dass sich das 

Mindestens mittelniedrig
Beim Mindestlohn zeigen sich in aller Deutlichkeit zwei politische Lager – 
Von Thorsten Schulten*

Fortsetzung auf S. 12
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Verhältnis von beiden Löhnen über den 
gesamten Zeitraum bis 2020 kaum verän-
dert hat. Erst mit der bereits beschlossenen 
Erhöhung des Mindestlohns auf 10,45 
Euro ab Juli 2022 dürfte sich der relative 
Wert des Mindestlohns etwas erhöhen und 
könnte – wenn man die Prognose des 
IMK für die durchschnittliche Lohnent-
wicklung zugrunde legt – erstmals an die 
50 Prozent des Medianlohns heranreichen. 
Eine weitere Erhöhung auf 12 Euro würde 
schließlich auch den relativen Mindest-
lohnwert deutlich anheben, so dass er 
schätzungsweise bei etwa bei 55 Prozent 
des Medianlohns läge. Um die 60-Prozent-
Marke zu erreichen, wäre hingegen ab 
2023 ein Mindestlohn von etwa 13,15 
Euro notwendig.

	Ausblick

Der Ausgang der Bundestagswahl wird ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die zu-
künftige Entwicklung des deutschen 
Mindestlohn regimes haben. Am eindeu-
tigsten ist die Perspektive, wenn die zu-
künftige Bundesregierung von einer Koali-
tion der Mindestlohnreformer, d.h. einem 
rot-grünen oder rot-rot-grünen Bündnis 
geformt wird. In diesem Fall ist eine relativ 
schnelle Erhöhung auf 12 Euro und darü-
ber hinaus eine Weiterentwicklung des 
Anpassungsmechanismus zu erwarten. 
Sollte sich die nächste Bundesregierung 
hingegen aus Verteidigern des alten Min-
destlohnregimes und Reformern zusam-
mensetzen, so wären wiederum neue 
Kompromisslinien notwendig. Diese 
könnten z.B. bei einer zeitlichen Stre-
ckung der Mindestlohnerhöhung oder ei-
ner finanziellen Kompensation betroffener 
Unternehmen liegen. Außerdem wäre in 
diesen Fall eine Erweiterung des Anpas-
sungsmechanismus im Sinne eines zusätz-
lichen Kriteriums für die Angemessenheit 
des Mindestlohns, wie es die EU-Kommis-
sion vorschlägt, eher unwahrscheinlich.

Schließlich hängt nicht nur die Zukunft 
des deutschen Mindestlohnregimes, son-
dern auch die der europäischen Mindest-
lohninitiative am Ausgang der Bundestags-
wahl. Ohne eine klare Unterstützung aus 
Deutschland hätte wohl auch die EU-
Mindestlohnricht linie kaum eine Chance, 
die notwendige Mehrheit im Europäischen 
Rat zu erreichen.

*  Thorsten Schulten ist Leiter des Tarifarchivs des 
Wirtschafts und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) der HansBöcklerStiftung. Der Text erschien 
zuerst am 15. September 2021 auf www.wsiblog.de 

Hartz IV vor dem Ende?
Transformation in alter Richtung, am Beispiel der SPD und der Grünen – von Harald Rein*

H artz IV, seit Jahren in der Kritik insbe-
sondere durch Betroffenenorganisatio-

nen und Wohlfahrtsverbände, steht seit eini-
ger Zeit auf der Veränderungsagenda von 
SPD und Grünen. Sie wollen Hartz IV über-
winden, zurücklassen oder ablösen. Es klin-
gelt in den Ohren derjenigen, die sich seit 
Jahren in der Beratungspraxis und auf der 
Straße gegen ein autoritäres Sozialstaatsre-
gime engagieren. Sind die Politiker:innen 
endlich aufgewacht oder was steckt hinter 
den Aussagen in den aktuellen Bundestags-
programmen der beiden Parteien? Diese 
strotzen nur so vor reformerischen Ideen  
und sollen die unsozialen Auswirkungen der 
Hartz-Gesetze vergessen machen. Ausgerech-
net die beiden Parteien, die maßgeblich die 
Agenda 2010, inklusive der Hartz-Gesetze, 
formuliert und durchgesetzt haben, wenden 
sich nun von diesen Maßnahmen ab. Oder 
ist es möglicherweise gar keine Wendung, 
sondern nur ein Strategiewechsel mit diffe-
renzierteren Ergebnissen als bisher? Dies 
möchte ich im Weiteren klären.

Die überwiegende Mehrheit von SPD und 
Grünen stand hinter der Agenda 2010 des 
damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schrö-
der. Allein 90 Prozent der Delegierten auf 
dem Parteitagstreffen der SPD 
2003 in Bochum stimmten den 
Hartz-Gesetzen zu. Eine offizielle 
Distanzierung von dieser Politik 
hat es nie gegeben. Selbst zu einer 
Entschuldigung gegenüber den 
Tausenden Erwerbslosen, die ent-
weder sanktioniert wurden oder 
unter den Sanktionsandrohungen 
litten, waren die Verantwortlichen 
nicht bereit. Jetzt heißt es: wir ha-
ben eine andere gesellschaftliche 
Entwicklung, Massenerwerbslosig-
keit spiele keine Rolle mehr, statt-
dessen würden Digitalisierung und 
dynamischer Wandel der Arbeits-
welt zu neuen Jobs führen, wäh-
rend alte Arbeitsverhältnisse wegfielen. »Die 
Zeit und die politische Debatte sind über 
Hartz IV hinweggegangen«, so Habeck im 
November 2018 im Merkur. Und: »Mit der 
Ein führung des Bürgergeldes (Name des 
neuen Konzeptes der SPD, HR) stellen wir 
das  System und den Geist dahinter wieder 
vom Kopf auf die Füße«, erklärte die kurzzei-
tige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles im Feb-

ruar 2019 auf der Homepage der Partei. Das 
ist sicherlich keine Vergangenheitsbewälti-
gung, es bestätigt eher die alte Politik, denn 
schließlich hat diese zu einer merklichen Re-
duzierung der Erwerbslosenzahlen geführt. 
Damals benötigte es Stellschrauben des 
Drucks, um Erwerbslose in Tätigkeiten zu 
zwingen, die sie sonst (aus nachvollziehbaren 
Gründen) nicht aufgenommen hätten. Mitt-
lerweile arbeiten 18,7 Prozent aller Beschäf-
tigten (Stand 2020) im Niedriglohnsektor. 
Die ideologisch besetzte Behauptung »Jede 
Arbeit ist besser als keine Arbeit« hat sich 
mit Hilfe von Zwang, Angst und einer oft 
unrealistischen Aufstiegshoffnung bei den 
Betroffenen durchgesetzt. Aber: fast sieben 
Millionen Menschen im Hartz IV-Bezug 
und über eine Million Langzeiterwerbslose 
haben nicht alles tatenlos über sich ergehen 
lassen. Insbesondere der Sanktionspraxis der 
Arbeitsämter und Jobcenter wurde nicht nur 
mit rechtlichen  Mitteln, sondern auch mit 
eigensinnigem Widerstandswillen begegnet. 
Der Reglementierungswahn von Politik, in 
Verbindung mit Jobcenter-Mitarbeiter:in-
nen, die im Durchsetzen der Akzeptanz von 
Armutsarbeit und der Disziplinierung von 
Erwerbslosen ihre Profession sahen, geriet in 

die Kritik. Spätestens seit dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil vom 5. November 2019, 
indem eine über 30-prozentige bis vollstän-
dige Streichung der Sozialleistung beanstan-
det wurde, da dadurch der grundrechtlich 
geschützte Bereich der menschenwürdigen 
Existenz in Frage gestellt würde, ist klar, dass 
die Sank tionen einer Rundumerneuerung 
bedürfen. Und schließlich zog auch das »In-

stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung« der Bundesagentur für Arbeit (IAB) 
nach, indem im IAB-Forum vom 24. Juni 
2021 festgestellt wurde: »Sanktionen können 
sich sowohl auf den Erwerbsverlauf der 
Sanktionierten als auch auf ihre nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt negativ aus-
wirken.« Es ist schon erstaunlich: hierfür  
hat das wissenschaftliche Institut 16 Jahre 
benötigt!

Man kann es aber auch anders ausdrü-
cken: Die Grobarbeit ist getan, jetzt schauen 
wir, was wir angerichtet haben, und räumen 
auf, ohne grundlegend etwas zu verändern.

Meine These lautet: im sozialpolitischen 
Bereich wird es, egal wer die Regierungs-
mehrheit bildet, keine wesentlichen Verände-
rungen geben. Und zwar aus zwei Gründen: 
weil die wirtschaftlich und politisch Verant-
wortlichen nicht wollen und weil sie nicht 
können!

Schauen wir auf die Bestimmung des 
staatlich festgelegten Existenzminimums, so 
fällt sofort die jahrzehntelange Kritik an den 
zu geringen Regelsätzen auf. Fundierte und 
nachvollziehbare Analysen von Betroffenen-
gruppen oder sozial engagierten Wissen-
schaft ler:innen, die höhere Unterstützungs-

leistungen begründen, perlen an den 
jeweiligen politisch Zuständigen ab. In ih-
rem aktuellen Wahlprogramm fordert die 
SPD angemessene Unterstützungsleistungen: 
»Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen 
zu einem Leben in Würde ausreichen und 
zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen« 
(SPD-Wahlprogramm 2021). In welcher 
Höhe diese ausgezahlt werden sollen, sagen 

Vermischte

hanna trifft hannas
GEWKonferenz für Mittelbau

Es war ein schönes Eigentor ministerieller Polit-
PR: Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wollte in fluffigem Gute-Laune-Ton-
fall erklären lassen, was das Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz ist und warum es gut ist für den Wis-
senschaftsstandort. Dafür wurde die animierte 
Figur Hanna ins Online-Rennen geschickt. Von 
dem Werbevideo fühlten sich viele real existie-
rende Wissenschaftler:innen, die dem Befris-
tungswahn an den Hochschulen unterworfen 
sind, eher verhöhnt als ernstgenommen. Dieser 
Unmut machte sich bei Twitter Luft: Markiert 
mit dem Hashtag #IchbinHanna häuften sich 
Berichte und Momentaufnahmen aus der so gar 
nicht exzellenten Hochschul-Arbeitswelt.

Die GEW mischt mit und lädt ein zur Online-
Konferenz »Entfristet Hanna!«:
»Liebe Kolleg:innen, 
die Zeit ist reif für einen heißen Herbst! Das war 
der Tenor der Debatte einer von über 250 Kolle-
ginnen und Kollegen besuchten GEW-Online-
Veranstaltung am 1. Juli. Mit der Bundestagswahl 

am 26. September und der anstehenden Tarifrunde 
für den öffentlichen Dienst der Länder öffnet sich 
ein Gelegenheitsfenster, um den in der #Ichbin-
Hanna-Bewegung artikulierten Unmut aus dem 
virtuellen in den realen Raum zu transportieren.
Gemeinsam mit Aktiven aus der #IchbinHanna-
Bewegung und allen Kolleginnen und Kollegen, 
die jetzt einsteigen wollen, möchte die GEW Kon-
zepte und Strategien für die Fortsetzung des 
Kampfs für Dauerstellen für Daueraufgaben, faire 
Beschäftigungsbedingungen, verlässliche Karriere-
wege und gleiche Chancen für alle entwickeln.«

Programm:
10 bis 12 Uhr: Auftaktpodium mit Andreas Keller 
(GEW), Amrei Bahr (Universität Düsseldorf ), 
Simone Claar (Universität Kassel, GEW Bundes-
fachgruppenausschuss Hochschule und For-
schung), Ann-Kathrin Hoffmann (Europa-Univer-
sität Flensburg, Bundesausschuss GEW Studis), 
Wendy Shaw (FU Berlin), Jan Klenke (N2 – Netz-
werk von Promovierendennetzwerken), Moderati-
on: Anna Lehmann (taz)

12.45 bis 13.45 Uhr: 
Parallele Workshops zu den Themen:
•	 Dauerstellen für Daueraufgaben – Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz abschaffen oder reformie-
ren?

•	 Wissenschaft als Beruf – Reform von Karriere-
wegen und Personalstruktur
•	 Von Pakt zu Pakt? Nachhaltige Gestaltung der 
Wissenschaftsfinanzieru
•	 #IchbinReyhan – Dauerstellen als Teil einer 
intersektionalen Antidiskriminierungsstrategie in 
Hochschule und Forschung 
•	 Internationale Wissenschaftler:innen in Deutsch- 
land – Wege zur Chancengleichheit
•	 Erfolgsbedingungen für eine aktive Gleichstel-
lungs- und Geschlechterpolitik in der akademi-
schen Laufbahn
•	 #KeineAusnahme: Tarifforderungen für studen-
tische und wissenschaftliche Beschäftigte
14 bis 14.30 Uhr: Berichte aus den Workshops
14.30 bis 15.30 Uhr: Parallele Regionalforen mit 
Aktiven aus Regionen und Bundespolitik
15.45 bis 17 Uhr: Abschluss

Zeit & Ort: 29. September 2021, 10 bis 17 Uhr, 
Online via Zoom
Weitere Informationen: www.gew.de/
veranstaltungen/detailseite/entfristethannaichbin
hannaaktiventagung/
Kontakt: GEWHauptvorstand, Hochschule und 
Forschung, Andrea Vath. Reifenberger Str. 21, 60489 
Frankfurt am Main, (069) 789 73315, andrea.
vath@gew.de

wie ist die lage?
Internationaler Kongress Friedrich Engels 
201 (sic)

Angelehnt an die wohl bekannteste Schrift Fried-
rich Engels’ »Die Lage der arbeitenden Klasse(n) 
in Europa – heute« werden unter diesem Konfe-
renztitel vom 29. September bis 1. Oktober 2021 
an der Bergischen Universität Wuppertal zum 
Glück nicht nur die theoretischen Erbschaften des 
bekanntesten Sohns der Stadt Wuppertal, son-
dern, ganz in dessen Sinne, »gesellschaftliche und 
gewerkschaftspolitische Perspektiven« diskutiert.
»Prekäre Arbeitswelten«, »Migrantische Arbeits-
kämpfe« und »Frauen* im Streik« sind nur drei 
der relevantesten Panels auf diesem Kongress, der 
eigentlich zum 200. Geburtstag Friedrich Engels’ 
stattfinden sollte und nun bereits kurz nach 
Erscheinen dieser Ausgabe des express auch end-
lich stattfindet.

Zeit & Ort: 29. September bis 1. Oktober 2021, 
Bergische Universität Wuppertal, Campus Freuden
berg, Hörsaalzentrum FH1 und Gästehaus der 
Universität
Veranstalter: HansBöcklerStiftung und Bergi
sche Universität Wuppertal
Weitere Informationen & Anmeldung: 
stephan.stracke@yahoo.de
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sie nicht, warum auch, die kleingerechneten 
Regelsätze der letzten Jahren wurden ja von 
der gleichen Partei mit festgelegt! Etwas wei-
ter gehen da die Grünen, sie wollen die Re-
gelsätze sofort um 50 Euro erhöhen und 
dann eine neue Berechnungsrunde einsetzen. 
»Das soziokulturelle Existenzminimum wer-
den wir neu berechnen und dabei die jetzi-
gen Kürzungstricks beenden. In einem ersten 
Schritt werden wir den Regelsatz um min-
destens 50 Euro und damit spürbar anhe-
ben.« (Grünen-Wahlprogramm 2021) Dass 
dies bei Weitem nicht ausreichend sein kann, 
ist eine Sache, eine andere ist, ob eine aus 
Betroffenensicht gewünschte Erhöhung in 
das politische Konzept einer grünen Regie-
rungsbeteiligung passt. Denn die Kleinrech-
nung des Existenzminimums hat nicht nur 
ideologische Gründe (du bist erst etwas wert, 
wenn du wieder in Erwerbsarbeit bist), son-
dern auch ökonomische. Unter kapitalisti-
schen Bedingungen braucht es die klassische 
industrielle Reservearmee, eine variable 
Schicht von einsetzbaren Arbeitnehme r:in-
nen, die zeitlich begrenzt in bestimmten 
wirtschaftlichen Situationen Tätigkeiten 
übernehmen können, für die es nur eine 
kurze Einarbeitungszeit benötigt. Ihr Ein-
kommen liegt nur knapp über der Sozialhil-
fegrenze, sie tauchen als Leiharbeiter:innen 
auf, firmieren auch als Selbstständige, erhal-

ten nicht selten noch  ergänzende Grundsi-
cherung und sind Teil  eines Wirtschaftssys-
tems, das nicht auf sie verzichten kann.

Zudem sei darauf hingewiesen, dass der 
Hartz IV-Satz den Freibetrag aller Einkom-
menssteuerzahler bestimmt (2021 beträgt 
dieser 9.744 Euro im Jahr). Das heißt, je ge-
ringer die Steigerung des Hartz IV-Satzes 
ausfällt, desto mehr Steuern für Arbeitende 
fallen an. Aufgrund stagnierender Netto-

löhne in der Corona-Krise steigt der Hartz 
IV-Satz 2022 nur um wenige Euro. Es exis-
tiert somit auf der politischen Zielebene von 
vermehrten Steuereinnahmen staatlicherseits 
ein Interesse, den Regelsatz zu drücken.

Und schließlich wird die ökonomisch be-
dingte Armut unter staatlicher Regie syste-
matisch ausgeweitet, denn die interessensge-
leitete Festlegung des Existenzminimums 
führt durch weitergehende rechtliche Rege-
lungen zu Unterschreitungen eben dieser 
materiellen Grenze in Form von Sanktionen, 
Kürzungen des Mietzuschusses, dauerhaften 
Rückzahlungsforderungen, die sofort in Ab-
zug gebracht werden, Vorenthalten von ein-
maligen Zuschüssen usw.

Zusammenfasend lässt sich sagen: Armut 
ist ein dauerhafter und notwendiger Teil 
 eines Wirtschaftssystems, das weder mit 
 vermehrter Erwerbsarbeit noch mit einem 
›besseren‹ Sozialstaat zu bändigen ist. Nur 
dauer hafter Druck von unten, mit einer 
 Perspektive jenseits von Marktregulation, 
privaten Eigentumsverhältnissen und Ar-
beitszwang, kann grundlegende soziale Ver-
schiebungen einleiten. Dennoch wäre die 
Einhegung von Sanktionsvorschriften ein 
 gewisser Erfolg und könnte für viele Er-
werbslose zu einer Druckminderung in den 
Jobcentern führen. Schließlich gingen einer 
anderen öffentlichen Sichtweise auf die 

Sanktionsregelungen im Sozialrecht jahre-
lange Proteste voraus, die sich dann in einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts nieder-
schlugen. Ob die Sanktionen wirklich fallen 
werden (bisher sind sie nur teilweise ge-
stoppt), wie es die SPD vorschlägt, sei dahin-
gestellt: »Sinnwidrige und unwürdige Sankti-
onen schaffen wir ab« (SPD-Wahlprogramm 
2021), was offenbar heißt, dass es auch sinn-
volle Sanktionen gibt; oder noch radikaler 

die Grünen, die von einer Garantiesicherung 
sprechen, die »ohne Sanktionen« (Grünen-
Wahlprogramm 2021) vor Armut schützen 
soll. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, 
dass nach der Wahl Merkmale fortschrittli-
cher Politik den Koalitionsansprüchen zum 
Opfer fallen oder aber in einer Form umge-
setzt werden, in der sie kaum wieder zu er-
kennen sind. Für Christian Brütt wäre die 
Streichung der Sanktionsparagrafen eine 
»Neuausrichtung der Grundsicherung«, da 
auf negative Anreize verzichtet würde, be-
deute aber keine grundlegende Kursände-
rung in der Sozialpolitik.1 SPD wie Grüne 
blieben mit ihren Vorstellungen »eng an eine 
arbeitsmarktorientierte Leistungsgerechtig-
keit und statusdifferenzierende Sozialpolitik 
gekoppelt«. Während die SPD sich am Sank-
tionsurteil des Bundesverfassungsgerichtes 
orientieren möchte und, ebenso wie der 
DGB, Sanktionen »entschärfen will« (was 
immer dies in der Praxis bedeutet), gehen die 
Grünen von einem neuen positiven Anreiz-
system aus. Sie stellen ein Weiterbildungs-
geld in Aussicht, dass mindestens 200 Euro 
über dem Arbeitslosengeld II liegen und als 
Anreiz für den Einzelnen dienen soll, Quali-
fikationen zu erwerben.2 Allerdings wird ver-
gessen: Bisherige Qualifikationsoffensiven 
und Weiterbildungsangebote sind allesamt 
gescheitert. Kursangebote der Jobcenter 

führten in den meisten Fällen 
nicht zu einer Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt3 und 
füllten nur die Taschen der 
Bildungsträger, während die 
gesetzlich initiierten Beschäfti-
gungsprogramme der jeweili-
gen Bundesregierungen so 
schnell, wie sie öffentlichkeits-
wirksam aus dem Hut gezau-
bert wurden, in aller Stille wie-
der verschwanden (zuletzt der 
noch laufende »Soziale Ar-
beitsmarkt«4). Ich stimme mit 
Brütt überein, dass die Vor-
schläge von SPD und Grünen 
in der Logik der Fürsorge, die 
das gegenwärtige SGB II prägt, 
verbleiben:

»Leistungen werden bei  
Bedürftigkeit nach Bedarf zur Verfügung  
gestellt, Leistungen der Erwerbstätigkeit  
werden höher bewertet als vermeintliches 
Nichtstun oder das Tun von etwas, das nicht 
auf Erwerb ausgerichtet ist. Eine Abwei-
chung vom bisherigen Pfad der Aktivierung 
in Form des Förderns und Forderns besteht 
im Wesentlichen darin, auf Sanktionen als 
negative Anreize für eine Erwerbsintegration 
zu verzichten.«

Eine andere Idee, Sozialpolitik zu gestal-
ten, weg von der Arbeitszentriertheit und der 
damit verbundenen Sinnhaftigkeit des Le-
bens, ist nicht gewollt und entspräche auch 
nicht den Grundsätzen kapitalistischer Not-
wendigkeiten. Armut wird gebraucht und 
eingesetzt, um soziale Ungleichheiten zu ze-
mentieren und die Solidarität zwischen Ar-
men und Arbeitenden zu schwächen. Die-
sem scheinbar unaufhörlichen Kreislauf 
etwas entgegenzusetzen benötigt eine antika-
pitalistische Agenda, deren Kern eine egali-
täre Forderung für alle, etwa in Form eines 
ausreichenden Existenzgeldes, enthalten 
muss.

*  Harald Rein ist Sozialwissenschaftler, lebt in 
Frankfurt/M. und arbeitete viele Jahre als Berater in 
einem Arbeitslosenzentrum. Mitarbeit in verschiedenen 
sozialen Initiativen.

Anmerkungen:
1 Christian Brütt: Grundsicherung für Arbeitssuchende. 

Zwischen alten Pfaden und neuen Wegen, in: böll.
brief Teilhabegesellschaft, 13. August 2020

2 Antrag der GRÜNEN im Deutschen Bundestag 
Drucksache 19/25706, 19. Wahlperiode, 6. Januar 
2021: Garantiesicherung statt Hartz IV

3 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kursangebot
derjobcenterdasmilliardengeschaeftmitdenarbeits
losen/20800654.html

4 https://gewerkschaftsforum.de/?s=ein+jahr+sozialer+ 
arbeitsmarkt

Neue Facetten zur Arbeiterbewegungsgeschichte
Zum Erscheinen der neuen Ausgabe von »Mitteilungen.  
Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e. V.«

A uch das Heft 60 der »Mitteilungen« hält 
eine breite Palette von interessanten Bei-

trägen zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
im deutschsprachigen Raum bereit. Entspre-
chend dem Profil dieser Fachzeitschrift sind 
sie vorrangig archivalisch oder bibliotheka-
risch grundiert bzw. widmen sich Erinne-
rungsstätten der Arbeiterbewegung. Anläss-
lich des 150. Geburtstages von Karl 
Liebknecht präsentiert Eckhard Müller einen 
Brief vom 15. Januar 1934 von dessen ältes-
tem Sohn Wilhelm (Helmi) Liebknecht – 
Mitarbeiter am Marx-Engels-Institut Mos-
kau – an Ossip Pjatnizki vom Exekutivko- 
mitee der Kommunistischen Internationale 
vor. Mit seinem Brief positionierte sich Wil-
helm Liebknecht gegen das Verdammungsur-
teil Stalins. Dieser hatte in einem Brief an die 
Redaktion der Zeitschrift »Proletarskaja Revo-
luzija« die deutschen Linken in der Vorkriegs-
sozialdemokratie und vornehmlich Rosa Lu-

xemburg in Grundfragen der Partei-, 
Revolutions- und Imperialismustheorie halb-
menschewistischer Schemata und theoreti-
scher Fehler bezichtigt. In der Rubrik »Aus 
den Archiven« stellen Dolores Pieschke das in 
Berlin angesiedelte »Archiv schreibende Ar-
beiterInnen«, Manfred Mugrauer die in Wien 
ansässige »Alfred Klahr Gesellschaft. Verein 
zur Erforschung der Geschichte der Arbeiter-
bewegung«, Andreas Berg, Bernhard Degen 
und Monika Wicki die Robert-Grimm-Ge-
sellschaft in Zürich und Cornelia Wenzel die 
Sozialreformerin und Archivarin Siddy 
Wronsky (1883-1947) vor. In der Rubrik »Bi-
bliotheken und Erinnerungsstätten« sind die 
Beiträge von Dagmar Goldbeck über die Pe-
ter-Sodann-Bibliothek – eine sehr umfangrei-
che Sammlung der in der Sowjetischen Besat-
zungszone und in der DDR erschienenen 
Literatur und Druckerzeugnisse – im sächsi-
schen Staucha und nunmehr auch in Magde-

burg, von Peter Manz und Günter Water-
meier über die Aktivitäten zur Errichtung 
eines Geschichts- und Lernortes auf dem 
Areal der ehemaligen Garde-Dragonerkaserne 
in Berlin-Kreuzberg, von Christel Panzig über 
musealisierte DDR-Alltagskultur in der Lu-
therstadt Wittenberg und Till Noacks Text 
»Klang der Stolpersteine in Jena« vereint. 
Weitere besondere Zeitdokumente steuern 
Inge Pardon (zur Vorgeschichte des Förder-
kreises und zur Sicherung des Zentralen Par-
teiarchivs der SED), Siegfried Prokop (zur 
DDR-Kultur 1959) und Erwin Lewin (neue 
Quellen zum Widerstreit zwischen Anhän-
gern und Gegnern der Restauration in Alba-
nien in der »Gesamtalbanischen Föderation 
VATRA« in Nordamerika 1926) bei. Aus 
Platzgründen kann hier nur noch auf die Be-
richte von Riccardo Altieri und Robert 
Schmieder über ihre Dissertationsprojekte zur 
biografischen Netzwerkforschung am Beispiel 

der transnationalen Linken Rosi Wolfstein 
und Paul Frölich bzw. über die sozialen Netz-
werke der jüdischen Arbeiterbewegung und 
ihre transnationalen Verbindungen nach Ost-
europa und in die USA, von Holger Czitrich-
Stahl über die digitale Konferenz »Die Inter-
nationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer 
Parteien« der Robert-Grimm-Gesellschaft am 
16. April 21 in Zürich und über die Wander-
ausstellung im Stadtmuseum Göhre in Jena 
zum Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutsch-
land sowie von Taisar Cäsar über die vom Ar-
chiv der sozialen Demokratie der Friedrich-
Ebert-Stiftung anlässlich des 150. Jubiläums 
der Reichsgründung und des Geburtstages 
von Friedrich Ebert organisierten Fachkonfe-
renz »Kohäsionskräfte in der deutschen Sozi-
aldemokratie vor 1914« am 18. und 19. Feb-
ruar 2021 sowie auf ein Interview mit der 
Sozialwissenschaftlerin und Historikerin Dr. 
Gisela Notz verwiesen werden. Rainer Holze
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W er begreifen will, wer Mikis Theodo-
rakis war und was er für Griechen-

land bedeutet, der möge sich bei YouTube 
die (deutsch untertitelte) Dokumentation 
vom »1. Volkskonzert nach der Diktatur in 
Griechenland am 10. Oktober 1974«2 im 
Karaiskakis-Stadion Athen anschauen. Auch 
wenn man kein Griechisch kann, versteht 
man, was da gerade los ist. Ein historischer 
Moment von gesellschaftlicher Emanzipa-
tion, die von der Musik mitgetragen wird. 
Die 50.000 Teilnehmer jubeln, toben, skan-
dieren: »Übergebt die Junta dem Volk!« – 
und sie singen jedes Lied mit. Die Begeiste-
rung des Publikums und die Kurzinterviews 
zeigen, welche Bedeutung die Musik von 
Theodorakis (nicht nur) während der Dik-
tatur hatte. Nach dem Putsch der faschisti-
schen Obristen am 21. April 1967 ging 
Theodorakis sofort in den Untergrund und 
Widerstand. Er hat Erfahrung mit Diktatur 
und Repression und weiß um seine über 
seine Musik transportierte »Macht«. Im Ar-
meebefehl Nr. 13 vom 1. Juni 1967 steht: 
»Mikis Theodorakis, Symbolfigur des linken 
Kampfes, ist Staatsfeind Nr. 1.« Das Pfeifen 
oder Singen seiner Lieder war unter Andro-
hung von Gefängnisstrafe verboten, wie auch 
der Besitz von Schallplatten mit seiner Mu-
sik sowie die Aufführung seiner Werke.3 Eine 
Parallele dazu wird man schwer in anderen 
Ländern, ganz bestimmt nicht in Deutsch-
land finden.

Um das zu verstehen, muss man ein wenig 
ausholen. Mikis Theodorakis wurde 1925 
auf Chios geboren.4 Er war früh musikalisch 
interessiert und studierte zunächst am Athe-
ner Konservatorium Musik und Komposi-
tion. Während des Zweiten Weltkriegs 
schloss er sich in der Zeit der Besatzung 
Griechenlands durch vor allem deutsche 
Truppen von 1941 bis 1944 dem Wider-
stand an. 1943 wurde er erstmals inhaftiert 
und gefoltert. Nach dem Rückzug der Deut-
schen aus Griechenland und der Reetablie-
rung der griechischen Exilregierung unter 
Ministerpräsident Georgios Papandreou 
wurde auf Weisungen des britischen Militär-
kommandeurs General Ronald Scobie ver-
sucht, die Griechische Volksbefreiungsarmee 
ELAS und die Nationale Befreiungsfront 
EAM zu entmachten und zu entwaffnen. 
Diese lehnten das ab und in der Folge ent-
brannte die »Schlacht um Athen« (besser 
 bekannt als Dekemvriana). Theodorakis 
kämpfte auf Seiten von EAM / ELAS gegen 
die griechische Regierung und die britischen 
Truppen. Die Ereignisse haben in der Ge-
schichte der griechischen Linken eine trau-
matische Bedeutung behalten, zeigten sie 
doch zum ersten Mal, dass die Engländer – 
und mit ihnen die »westlichen Werte« – als 
bejubelte Befreier kamen und als Besatzungs-

macht blieben, die nicht die Demokratie, 
sondern den König brachten. Die Kämpfe 
leiteten die Zerschlagung der Linken ein, die 
durch die Niederlage im Bürgerkrieg bekräf-
tigt wurde und zumindest bis in die 80er 
Jahre auch im griechischen Alltag immer 
präsent blieb. 

Während des anschließenden Bürgerkriegs 
wurde er im Juli 1947 als kommunistischer 
Regimegegner verhaftet und zunächst auf die 
Insel Ikaria verbannt – zusammen mit bis zu 
13.000 Genossen. 

	Ikaria

Politisch ging die Verbannung der Linken 
auf Ikaria für die Herrschenden allerdings 
gründlich nach hinten los: Ein Artikel aus 
dem Tagesspiegel vom 27. September 20105 
zitiert Theodorakis so: »Wenn ich an Ikaria 
denke, durchströmt mich warmes Licht. Es 

ist die Schönheit dieser Insel in Kombination 
mit der Herzlichkeit der Menschen, sie öff-
neten ihre Häuser und ihre Herzen für uns.« 
Aber nicht nur das, sie bewegten sich im 
Kontakt mit den Gefangenen politisch nach 
links und der Artikel berichtet weiter von 
Geschichten über Ikaria, »wie die Kommu-
nisten Schulen auf der von Athen fast verges-
senen Insel mit aufbauten. Es gab nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs und des sich an-
schließenden rund dreijährigen Bürgerkriegs 
keine Straßen, jegliche Infrastruktur fehlte.« 
Für die Kommunisten sei es nach der Nie-
derlage der Volksfront und der Flucht zahl-
reicher KKE-Funktionäre nach Moskau 
nicht die schlimmste Strafe gewesen. Theo-
dorakis resümiert: »Was für ein wunderbarer 
Platz, was für wunderbare Menschen. Sie 
halfen mir zu vergessen, dass ich hier im Exil 
bin.« Ergebnis der Aufbauhilfe durch die 
kommunistischen Verbannten war, dass die 
Inselbewohner seitdem links wählen und 
Ikaria zur »roten Insel« machten.6 Zugleich 
eigneten sie sich eine Lebensweise an, die 
Ikaria zu einem von fünf Orten weltweit mit 
der höchsten Lebenserwartung macht.7 Jeder 
Dritte auf Ikaria wird 90 Jahre, auch im ho-
hen Alter leiden nur wenige an chronischen 
Krankheiten, die Krebsrate liegt um 20 Pro-
zent tiefer als im restlichen Land, Gefäß- 
und Herzkrankheiten kommen nur halb so 
oft vor, Demenz gibt es kaum. Über Zusam-
menhänge des einen mit dem anderen darf 
gerne gemutmaßt werden.

Zurück zu Theodorakis. Für ihn ging die 
Zeit auf Ikaria im Dezember 1948 zu Ende 
und er wurde auf die berüchtigte Gefängnis-
insel Makronisos deportiert und dort erneut 
massiv gefoltert; tausende seiner Leidensge-
nossen haben das nicht überlebt. Als er 1949 
entlassen wird, ist er physisch am Ende und 

geht nach Kreta, um sich zu erholen. Theo-
dorakis kehrt im Jahr 2003 zum ersten Mal 
wieder nach Makronisos zurück für zwei 
dem Dichter Giannis Ritsos gewidmete, his-
torische Konzerte – die Schergen und Folte-
rer der Junta konnten ihn und seine Zuhörer 
nicht besiegen. In dem Film über dieses 
Konzert kann man einen Eindruck davon 
bekommen.8

Auf Kreta entdeckt er, wie er in der se-
henswerten Dokumentation »Mikis Theodo-
rakis – Komponist« von Klaus Salge und As-
teris Koutoulas9 erzählt, kretische Musik und 
kretische Rhythmen, die der europäischen 
Harmonielehre und Rhythmik sehr fremd 
sind. Er erhielt eine Anstellung als »Leiter 
der Musikschule von Chania« und gründete 
sein erstes Orchester. Neben dem politischen 
Kampf hat Theodorakis seit 1943 mit zahl-
reichen Unterbrechungen Musik am Athener 
Konservatorium bis Anfang der 1950er Jahre 
studiert. Ab 1954 setzte er in Paris am dor-
tigen Conservatoire unter Eugène Bigot  

(Orchesterleitung) und Olivier Messiaen 
(Musikanalyse) sein Studium fort, das er 
1959 und mit Auszeichnung abschloss. Bis 
dahin gelangte er langsam zu internationaler 
Bekanntheit. Er schrieb Kammermusik, 
Symphonische Musik, Klavierkonzerte, Bal-
lett- und Filmmusiken. Doch es zog ihn aus 
politischen und musikalischen Gründen zu-
rück nach Griechenland. Die Musikszene in 
Paris war ihm zu bürgerlich und zu arrogant, 
wie er in der zitierten Dokumentation er-
zählt. Ausgebuht zu werden, war für ihn – 
im Gegensatz zu seinen Kollegen in Paris – 
nicht der Nachweis künstlerischer Qualität, 
sondern er wollte Musik für die Massen ma-
chen, allerdings nicht um den Preis der Mas-
sentauglichkeit – zu Alexis Sorbas komme 
ich noch.

Er suchte schon aus dem Pariser Exil nach 
neugriechischer Lyrik, die er vertonen wollte. 
Mit dem »Epitaphios« von Giannis Ritsos 
fand er, was er suchte. Ritsos hatte in diesem 
Gedichtezyklus eine Episode von 1936 verar-
beitet, als in Thessaloniki ein Streik der Ta-
bakarbeiter von der Polizei blutig niederge-
schlagen wurde. Ergriffen von einem Foto 
aus der Zeitung »Rizospastis«, auf dem eine 
Mutter weinend über ihrem toten Sohn 
kniet, schrieb Ritsos den Epitaphios, eine 
Gedichtkomposition aus 20 nummerierten 
Teilen, die aus jeweils 16 Versen im fünf-
zehnsilbigen Versmaß (Dekapentosyllab) be-
stehen. Die politische Bedeutung dieses Wer-
kes offenbarte sich schon vier Monate nach 
dessen Erscheinen – als bereits fast 10.000 
Exemplare verkauft worden waren und es 
nach der Machtübernahme durch Ioannis 
Metaxas 1936 verboten und vor den Säulen 
des Zeustempels in Athen öffentlich ver-
brannt wurde.10

Theodorakis vertonte die Gedichte und 
sandte sie dem Komponisten Manos Chatzi-

dakis nach Athen, der Nana Mouskouri als 
Interpretin auswählte und 1960 eine Schall-
platte davon produzierte. Aber Theodorakis 
war nicht zufrieden mit dem Resultat, das 
ihm »zu westlich«, will heißen, zu glatt und 
harmonisch und zu voll an getragenem Pa-
thos war. Er fragte den Rembetiko- und 
Volkssänger Grigoris Bithikotsis und den 
Bouzoukispieler11 Manolis Chiotis für eine 
eigene Version der Epitaphios-Lieder an, de-
ren Arrangement er minimalistisch hielt und 
an die Traditionen des Rembetiko und an-
dere volksmusikalische Traditionen anlehnte. 
Wer das akustisch nachvollziehen will, möge 
die kurze Dokumentation auf Youtube12 an-
schauen oder sich beide Aufnahmen zum 
Vergleich anhören.

An diesen Aufnahmen entzündete sich 
dann eine Kontroverse in Griechenland, hin-
ter deren ästhetischen Haltungen auch sozi-
ale Gegensätze standen. Die Musikform des 
Rembetiko war die ideale Musikrichtung für 
die Vertonung dieses Werks von Ritsos. Trotz 

anfänglichem Zweifel 
auch von Ritsos selbst 
wurden die Lieder in der 
»plebejischen« Variante 
von Theodorakis/Bithi-
kotsis zu einem Riesener-
folg –  nicht in gehobe-
nen bildungsbürgerlichen 
Schichten, sondern bei 
den Massen, in den Ta-
vernen und auf der 
Straße. Die, so wird es in 
Wikipedia beschrieben, 
»hohe Dichtung« von 
Ritsos wurde von den ein-
fachen Menschen gesun-
gen, ja »gefressen«, wie 
der Dichter später be-
merkte. Die Theodorakis-

Version setzte sich durch und begründete das 
sogenannte »zeitgenössische Volkslied«, das 
bis heute eine wichtige Rolle in der griechi-
schen Musikpraxis spielt.13

Man stelle sich die Parallele in Deutsch-
land vor: Das wäre so, als ob die Vertonun-
gen von Gedichten von Brecht (oder auch 
Goethe) durch z.B. Hanns Eisler hierzulande 
über Generationen von der Netto-Kassiere-
rin bis zur Deutschlehrerin, vom linken Poli-
taktivisten bis zum Oberarzt jeder auswendig 
mitsingen könnte… Unvorstellbar? 

In der anfangs erwähnten Dokumentation 
über das erste Konzert nach dem Ende der 
Junta 1974 sagt ein als Arbeiter vorgestellter 
Konzertbesucher in einem Interview: »In den 
siebeneinhalb Jahren der Diktatur waren die 
Lieder von Theodorakis ein wesentliches Ele-
ment unserer Kampfbereitschaft und jedes 
seiner Lieder bedeutete für uns eine Bombe 
in den Fundamenten der Diktatur. Heute, 
da wir diese Musik frei hören und singen 
können, lässt sich sagen, dass das der erste 
Schritt zu Demokratie ist.«

Das mag wohl stimmen, aber die Junta 
wurde anschließend nicht »dem Volk überge-
ben« und Griechenland machte seinen Weg 
in einen bedingt bürgerlichen Staat und eine 
bedingt bürgerliche Gesellschaft. Es erlebte 
eine fortschrittliche gesellschaftlich Phase 
unter der PASOK-Regierung und einen Nie-
dergang derselben in Korruption (und später 
Neoliberalismus), die auch Theodorakis 
auf – aus der Sicht der reinen linken Lehre – 
krumme Wege gebracht hat und die ihm 
manche übel nahmen: Z.B. ließ er sich An-
fang der 90er Jahre, nachdem er schon in 
den 70ern aus der KKE ausgetreten war und 
sich für die PASOK engagiert hatte, vom 
konservativen Konstantinos Mitsotakis, dem 
Vater des jetzigen Premierministers Kyriakos 
Mitsotakis, als unabhängiger Linker zum 

»Er kämpfte im Dezember«1

Ein Nachruf auf Mikis Theodorakis (29. Juli 1925 – 2. September 2021) – von Nadja Rakowitz*
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Staatsminister ohne Ge-
schäftsbereich ernennen. 
Unter der Syriza-Regierung 
stellte er sich in der Make-
donien-Frage gegen die Re-
gierung, was ihm den Vor-
wurf des Nationalismus 
einbrachte.14 Und »natür-
lich« blieb auch Theodora-
kis nicht verschont vom 
Antisemitismus-Vorwurf, 
der inzwischen schnell 
Menschen trifft, die Israel 
oder den Zionismus kriti-
sieren. Im Falle dieses Par-
tisanen, der während der 
Nazi-Besatzung in Athen 
seinen Arsch riskiert hat zur – in Athen er-
folgreichen – Rettung der griechischen Juden 
vor der Nazi-Barbarei, ist das einfach degou-
tant. Wer mehr zu dieser Geschichte wissen 
will, möge den Brief von Theodorakis an den 
Zentralrat der Jüdischen Gemeinden Grie-
chenlands und die Erklärung vom 10. Fe-
bruar 2011 lesen.15

	die welt als kommunist verlassen

Der deutschen Öffentlichkeit mag Theodo-
rakis noch in Erinnerung sein von den Bil-
dern, als er schon im Rollstuhl sitzend 2012 
gemeinsam mit Manolis Glezos in Athen an 
einer Demo gegen die Troika teilnahm und 
eine Ladung Tränengas von der griechischen 
Polizei ins Gesicht bekam. Im Oktober 2020 
schrieb er in einem Brief an Dimitris Kout-
soumbas, Generalsekretär der Kommunisti-
schen Partei Griechenlands (KKE), einen 
persönlichen Brief: »Jetzt, am Ende meines 
Lebens, zum Zeitpunkt der Abrechnung, 
verblassen die Details aus meinem Gedächt-
nis, und nur das ›große Ganze‹ bleibt … ich 
sehe also, dass ich meine nützlichsten, stärks-
ten und reifsten Jahre unter der Fahne der 
KKE verbracht habe. Deshalb möchte ich 
diese Welt als Kommunist verlassen.«16

Sieht man sich nach Theodorakis‘ Tod die 
Videos von der Trauerfeier in Athen, vom 
Hafen in Piräus, wo der Sarg nach Kreta ver-
schifft wird, und dann die Trauerfeier in 
Chania auf Kreta an, dann sieht man tau-
sende Menschen, die applaudieren und Lie-
der von Theodorakis singen. Freunde haben 
berichtet, dass in den Tagen nach seinem 
Tod die Straßen Athens erfüllt waren von 

seiner Musik, die aus vielen Fenstern nach 
draußen drang. Vor der Kirche in Athen, in 
der er drei Tage aufgebahrt war, damit sich 
die Bevölkerung verabschieden konnte, hat 
man den Eindruck, es findet eine linke poli-
tische Demonstration statt und nicht eine 
Trauerfeier: Die Menschen skandieren linke 
Rufe und als der konservative Premierminis-
ter Mitsotakis die Kirche betritt, wird gebuht 
und sie rufen: »Das Volk vergisst nicht, was 
die Rechte bedeutet«. Aus der Perspektive 
von Deutschland sind das skurrile Bilder: der 
Führer der Kommunistischen Partei Grie-
chenlands hält in der Kirche eine sehr schöne 
Rede, der konservative Ministerpräsident 
ruft drei Tage Staatstrauer aus und lässt es 
sich nicht nehmen, zur Beerdigung zu kom-
men. Im Gegensatz zu den Gepflogenheiten 
bei solchen »Staatsbegräbnissen« liegt aller-
dings keine griechische Fahne auf dem Sarg. 
Das hat Theodorakis explizit so festgelegt. Er 
wollte als Kommunist die Welt verlassen. Es 
ist ihm gelungen.

Zum Schluss sei hier aus der Rede von 
Koutsoumbas zitiert: »Zweifellos wusstest 
Du sehr gut, wie man den Glauben daran 
aufbaut, dass Gerechtigkeit, Frieden und 
Glück etwas Erreichbares sind. So kraftvoll 
und robust, wie Deine Kunst dem Unrecht 
entgegentritt, so zart und sanft weiß sie, das 
Schöne und Gute im Leben und in der Welt 
zu zeichnen. Du hast ›das Grobe mit den 
goldenen Engeln‹ vermischt und uns gelehrt, 
dass man stark sein muss, um sensibel zu 
sein. Mit heiliger Hingabe hast du diese Sen-
sibilität in uns kultiviert und uns gelehrt, 
dass wir uns in den Stürmen an einer Blume 
festhalten können … Dein ganzes Leben 
lang hast Du mit einer Hand Dein Gewehr 

und mit der anderen Deine Notenblätter ge-
halten. Und das ist keine Allegorie.« 

PS: Ja, er hat auch das schreckliche Lied aus 
dem Alexis-Sorbas-Film geschrieben, das 
ihm, wie er selbst immer wieder gesagt hat, 
wie ein Klotz am Bein hing. Wenn man sich 
auch das unbedingt anhören will, dann gibt 
es eine schöne Variante davon, nämlich von 
1995 bei einem Freiluftkonzert in Mün-
chen17, bei dem auch der zehn Jahre ältere 
Antony Quinn, dessen Vater während der 
Mexikanischen Revolution für Pancho Villa 
kämpfte, 80-jährig anwesend ist. Am Ende 
des Konzerts tanzt er mit Mikis Theodorakis. 
Und es ist sehr schön anzuschauen, wie die 
beiden alten Männer sich gegenseitig bezir-
zen und begockeln und in Liebe zueinander 
und miteinander tanzen. 

*  Nadja Rakowitz ist Geschäftsführerin des Vereins demo
kratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) und Teilzeitgrie
chin.
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kis: Der Komponist, Schriftsteller und Politiker, www.
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rakiskomponist/
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dem Nachtleben und der Unterschicht zugeordnet. 
Vgl. Theodora Mavropoulos: Mikis Theodorakis 
(1925–2021). Die Welt als Kommunist verlassen, 
WOZ Nr. 36/2021 vom 9. September 2021,  
www.woz.ch/bcbb

12 Youtube: The creation of Epitafios by Theodorakis and 
Ritsos (1): www.youtube.com/watch?v=KhMszefJXv8 
und 2: www.youtube.com/watch?v=M9bflPuYm_g

13 Vgl. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Epitaphios_% 
28Ritsos%29 – »Die politische Sprengkraft des ›Epi
taphios‹ kann man an der Tatsache ermessen, dass das 
Werk von Ritsos mit der Musik von Theodorakis im 
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wurde. Oppositionelle Kräfte aus dem linken Spekt
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schnell für sich aufgegriffen und forderten mehr Frei
heiten und ein Ende der Herrschaft Karamanlis. Bis 
Mitte der 1960er waren die Bürgerrechte der Kom
munisten, besonders deren ehemalige Kämpfer der 
›Demokratischen Armee‹ im Bürgerkrieg, durch die 
straffe antikommunistische Haltung der Regierung 
stark beschränkt.« Ebd.

14 »Im Streit um den Namen ›Mazedonien‹, den sowohl 
Griechenland als auch die heutige Republik Nordma
zedonien führten, zeigte er eine ausgeprägte nationa
listische Seite, sprach auf einem Podium vor zahlrei
chen RechtspopulistInnen und stand von linker Seite 
immer mehr unter Kritik.«, Theodora Mavropoulos: 
Mikis Theodorakis, a.a.O.

15 Mikis Theodorakis answers to the usual circles accu
sing him of ... AntiSemitism, 10. Februar 2011, 
www.mikistheodorakis.gr/el/writings/articles/ 
?nid=4241

16 Theodora Mavropoulos: Mikis Theodorakis, a.a.O.
17 Mikis Theodorakis and Anthony Quinn on 29. July 

1995 at the Koenigsplatz in Munich after the concert 
performance of »Zorba« ballet, in Youtube: Mikis 
Theodorakis & Anthony Quinn – Munich, 1995, 
www.youtube.com/watch?v=r4oJmSOrz60

Antipasti
Gewerkschaften gegen afd

Im express 7-8/2021 hatten wir in aller Kürze 
und Übersichtlichkeit die bis dato vorliegen-
den Kommentare der Gewerkschaften zur 
Bundestagswahl zusammengefasst. Etwas ent-
täuscht waren wir vor allem davon, dass nur 
wenige explizite Distanzierungen von der AfD 
vorlagen.

Da haben die Gewerkschaften jetzt aber 
nachgelegt: Der DGB-Bundesvorstand hat die 
Wissenschaftler Alexander Häusler und Rai-
ner Roeser gebeten, den Zustand der AfD zu 
analysieren und ihre fortschreitende Radikali-
sierung zu beschreiben. Die Studie (Down-
load unter dgb.de) zeigt einmal mehr: Die 
AfD ist/war auch in der Bundestagswahl 2021 
keine Alternative für Arbeiter:innen – und das 
gilt natürlich auch über die aktuell gelaufene 
Wahl hinaus.

Der ver.di-Bundesvorstand hat entspre-
chend jüngst noch einmal bekräftigt, dass es 
sich bei der AfD nicht um eine demokratische 
Partei handelt und deshalb keinerlei Koopera-
tion in Frage kommt, wie es bereits im Nicht-
Zusammenarbeitsbeschluss des Gewerk-
schaftstags 2019 beschlossen wurde. Das galt 

auch für Wahldiskussionen vor den Bundes-
tagswahlen – anders als im öffentlich-rechtli-
chen Funk und Fernsehen kommt die AfD 
hier nicht zu Wort.

chiapas/Mexiko:  
zapatistas reißt der Geduldsfaden

»Bei nochmaligem Geschehen wird es kein 
Kommuniqué geben. Das heißt: Es werden 
keine Worte, sondern Taten folgen« – solche 
Worte hat man in einem Kommuniqué der 
zapatistischen Befreiungsarmee seit Jahrzehn-
ten nicht gehört. Was ist passiert?

José Antonio Sánchez Juárez und Sebastián 
Núñez Pérez, zwei Mitglieder der autonomen 
Regierung der Zapatistas, verließen am 11. 
September ihre Gemeinde. Ihr leeres Auto 
wurde zwei Tage später auf dem Gebiet der 
ORCAO (»Regionale Organisation der Kaf-
feebauern von Ocosingo«), einer regierungs-
nahen paramilitärischen Organisation gefun-
den. Dank der Intervention zweier Pfarreien 
der Diözese von San Cristóbal de las Casas 
wurden die beiden Entführten am 19. Sep-
tember freigelassen.

Die EZLN ordnet dieses Geschehen jedoch 
in einen weiteren Kontext ein: Die regierungs-
nahe ORCAO beschießt zapatistische Ge-
meinden und kooperiert offenbar mit dem 
Drogenhandel. Die momentane Eskalation 

interpretiert die EZLN als Sabotage der lau-
fenden Europareise. Am 14. September ist 
eine Delegation der Zapatistas in Wien ange-
kommen.
Weitere Informationen unter www.yabasta
netz.org

Erfolgreich durchgenudelt:  
tarifabschluss bei teigwaren riesa

Nach über drei Wochen durchgängigen 
Streiks beim Nudelhersteller Teigwaren Riesa 
ist der NGG Anfang September ein Tarifab-
schluss gelungen. Danach steigen die Stun-
denlöhne innerhalb der kommenden sieben 
Monate um einen Euro in der Stunde. Für 
eine Vollzeitkraft erhöht sich der Monatslohn 
damit um 173 Euro. In der untersten Tarif-
gruppe steigen die Löhne um 10,1 Prozent; in 
der Verpackung, wo der größte Anteil der 
Beschäftigten arbeitet, um 8,7 Prozent; für 
Anlagenfahrer:innen um 7,6 Prozent. Der 
Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. 
August 2022. Anschließend wird über weitere 
Lohnerhöhungen neu verhandelt.

Der Landesvorsitzende Ost der Gewerk-
schaft NGG, Uwe Ledwig, hofft, dass dies im 
Osten Schule macht. »Um aus dem Niedrig-
lohn heraus zu kommen, hilft nicht allein der 
gesetzliche Mindestlohn. Noch bestehende 
Lohnunterschiede zwischen Ost und West 

müssen Stück für Stück abgebaut werden«, so 
Ledwig. »Die Mauer aus Beton stand 28 Jah-
re, die beim Lohn und den Arbeitsbedingun-
gen steht nun schon 31 Jahre − viel zu lange.«

Die Einigung gelang an dem Tag, an dem 
sich eine Delegation von Streikenden aus Rie-
sa nach Trochtelfingen, dem Standort des 
Mutterhauses ALB-Gold aufgemacht hatte. 
Beim Nudelhersteller Teigwaren Riesa arbei-
ten derzeit etwa 150 Beschäftigte. Das Unter-
nehmen ist führender Markenhersteller in 
Ostdeutschland und wurde in den 1990er 
Jahren von dem schwäbischen Unternehmen 
ALB-GOLD gekauft. 2019 erfolgte eine ei-
genständige Ausgliederung, Eigentümerin ist 
weiter die Unternehmerfamilie Freidler.

Die NGG forderte bei dem Nudelprodu-
zenten Teigwaren Riesa deutliche Lohnerhö-
hungen. Gegenüber Nudelproduzenten in 
Westdeutschland bestehe eine Lohnlücke von 
über 700 Euro im Monat. Diese will die NGG 
schrittweise schließen und mit dem Unter-
nehmen über erste Schritte verhandeln. Bisher 
lag die unterste Lohngruppe bei Riesa Nudeln 
nur bei einem Stundenlohn von 9,94 Euro 
und damit lediglich 34 Cent über dem derzei-
tigen Mindestlohn. Viele Beschäftigte erhal-
ten einen Stundenlohn bis zu 11,50 Euro. 
Etwa 80 Prozent der Beschäftigten erhalten 
einen Stundenlohn von 13 Euro oder weniger, 
welcher die Niedriglohnschwelle darstellt.
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Die griechische Zeitschrift Theseis ist 
eine Institution innerhalb der linken 
wissenschaftlichen Debatte Griechen-
lands. Seit 1982 werden jährlich vier 
Ausgaben veröffentlicht, seit Langem 
mit dem Untertitel »Analysen – Kri-
tik – Fragen des Klassenkampfes«. In-
nerhalb des Redaktionskomitees zeich-
net Jannis Milios verantwortlich, 
inzwischen emeritierter Professor für 
Ökonomie in Athen. Das Interview 
führten Ralf Kliche und Nadja Rako-
witz.

Frage: Im Vorwort zur letzten Ausgabe von 
Theseis schreibst Du, dass der Widerstand gegen 
das neue Arbeitsgesetz Erinnerungen an den 
Beginn der Aufstandsbewegung 2010/11 weckt. 
Kannst Du näher ausführen, worin Du Ge
meinsamkeiten und Unterschiede siehst?

Milios: In dem Zeitraum 2011 bis 2012 
kam es in Athen, Thessaloniki und anderen 
griechischen Städten zu Demonstrationen 
und zur Besetzung der zentralen Plätze der 
Städte. Vor allem forderten die Demonstran-
ten den Sturz der Regierung (der PASOK in 
2011, und dann des Bündnisses aus PASOK, 
Nea Dimokratia und Ultrarechter1), um die 
extremen Sparmaßnahmen zurückzuneh-
men, die angeblich als Maßnahmen zur Be-
wältigung der weltweiten Wirtschaftskrise 
eingeführt worden waren. An diesen Aktio-
nen nahmen mehrere hunderttausend Men-
schen teil. Das Ergebnis war tatsächlich der 
Sturz von zwei Regierungen: der von Georg 
Papandreou (2011) und der des Bankiers 
Loukas Papademos (2012). Die Mobilisie-
rungen der heutigen Periode sind geringer als 
die der Jahre 2011 bis 2012, sie sind weder 
vom Umfang noch von der Dauer her mit 
ihnen vergleichbar. Die Ereignisse in den 
Jahren 2011/2012 haben jedoch ihre Vorge-
schichte in den Mobilisierungen der Ge-
werkschaften und der Linken gegen die 
Sparmaßnahmen – Maßnahmen, die vor al-
lem im Jahr 2010 mit dem Ziel eingeführt 
worden waren, die Kapitalistenklasse zu 
schützen und die Kosten der Wirtschaftskrise 
auf die Lohnabhängigen abzuwälzen. Ich 
habe die aktuelle Zeit mit dieser »Vorge-
schichte« verglichen. (Nota bene: Nach den 
Wahlen 2012 ebbten die Mobilisierungen 
ab, da die kämpfende Bevölkerung ihre 
Hoffnungen auf den Sieg von Syriza bei den 
nächsten Wahlen setzte).

Du hast die Größe der Demonstrationen gegen 
die neue Arbeitsgesetzgebung mit der Größe der 
Demos zur Verurteilung der Goldenen Morgen
röte im Oktober 2020 verglichen. Welche Be
deutung haben diese und andere Bewegungen 
der letzten Zeit für die Entwicklung der jetzt 
zu beobachtenden Mobilisierung? Ich denke 
z.B. an Bewegungen zur Unterstützung von 
Geflüchteten, zur Unterstützung des Hunger
streiks von Koufontinas2 oder gegen Polizeige
walt in Griechenland.

Alle diese Mobilisierungen, die du erwähnst, 
sind von Bedeutung, da die Regierung Mit-
sotakis die Pandemie als Vorwand nutzte, 
um politische Versammlungen zu verbieten, 
auch wenn alle epidemiologischen Regula-
rien eingehalten wurden. Ein zentrales Ele-
ment der Politik von Mitsotakis, das alle frü-
heren ideologischen Elemente verdichtete 
und gleichzeitig die Vertiefung aller ihrer 
neoliberalen Politiken ermöglichte, war die 
»Sicherheit«. »Sicherheit« bedeutet die Stär-
kung der Repressionsapparate, allen voran 
der Polizei, die mit institutionellen und 
nicht-institutionellen Bestimmungen »ge-

schützt« wurde, die Straffreiheit für jegliche 
Willkür und Barbarei der Polizei garantier-
ten. Daher halte ich die großen Proteste ge-
gen die staatliche Repression, die am 7. März 
2021 in Nea Smyrni, Athen, stattfanden, für 
äußerst wichtig. Um die Bedeutung dieser 
Mobilisierungen und Proteste zu verstehen, 
müssen wir über die Regierungspolitik spre-
chen.

Vor den Wahlen wurde Mitsotakis teilweise als 
»neoliberale Brandmauer« gegen rechtsradikale 
Bewegungen innerhalb und außerhalb der Nea 
Dimokratia angesehen. Davon sehen wir heute 
nichts mehr, eher wird er als derjenige angese
hen, der in Griechenland einen neuen Autori
tarismus durchsetzt. Zugleich wirkt seine Poli
tik teilweise traditionell neoliberal wie bei 
Thatcher, während in anderen Teilen Europas 
der Neoliberalismus sich durch Hinwendung 
zu Antirassismus und Klimafragen moderni
siert und zugleich teilweise von neoliberalen 
Politikmustern abrückt (z.B. öffentliche Schul
denpolitik). Wie liberal sind Mitsotakis und die 
heutige Regierung wirklich?

Mitsotakis unterscheidet sich nicht viel von 
den anderen Neoliberalen Europas, wie z.B. 
Macron. Mit der Regierungsübernahme 
durch die Nea Dimokratia wurde als Haupt-
ziel sofort der Kampf gegen die »Gesetzlosig-
keit« definiert, und als »Gesetzlosigkeit« 
wurde die Politik der Linken betrachtet. Das 
Gesetz zur Einschränkung und Kontrolle 
von Demonstrationen, die Verbote von Ver-
sammlungen, die Einführung einer Univer-
sitätspolizei, die Aufstockung der Zahl der 
uniformierten Beamten bilden den Rahmen, 
um die »Gesetzlosigkeit zu bekämpfen« und 
»Sicherheit« wirksam zu festigen. Der Kampf 
gegen die »Gesetzlosigkeit« hat als Ziel, ei-
nerseits alle Teile der Rechten (und extremen 
Rechten) in das Umfeld der Regierungspartei 
einzubinden, und andererseits die Zustim-
mung der sogenannten schweigenden Mehr-
heit zu gewährleisten.

Was die Kommunikation betrifft, so be-
gann die »Sicherheitsoperation« mit der Räu-
mung von besetzten Häusern – »Zentren der 
Gesetzlosigkeit« (d.h. Soziale Zentren, Soli-
daritätsstrukturen usw.). Sie setzte sich fort 
in der Demonstration von Härte (d.h. un-
kontrollierter Polizeibrutalität) gegen Mobi-
lisierungen und Demonstrationen. Aber hier 
musste sie die ersten Niederlagen einstecken. 
Die polizeiliche Brutalität erwies sich ange-
sichts der gut organisierten und spontanen 
Massenmobilisierungen als wirkungslos.

Die Studenten- und Schülerkundgebun-
gen gegen das neue Hochschulgesetz und die 
Hochschulpolizei sind das erste typische Bei-
spiel. Demonstrationen von Lehrer- und El-
ternverbänden folgten in Athen, Thessalo-
niki, Heraklion, Kozani, Patras, Katerini, 
Korfu und anderswo.

Und auch wenn die Frage nach Koufonti-
nas Leben die Linke und den autonomen 
Raum in einen Konflikt hätte verwickeln 
können, der aus der Vergangenheit zu kom-
men schien und sich um die Vergangenheit 
drehte, kam es anders. Als Dimitris Koufon-
tinas am 8. Januar 2021 in den Hungerstreik 
trat, um die Umsetzung eines Gesetzesarti-
kels zu fordern, der seine Verlegung ins Ko-
rydallos-Gefängnis ermöglichte, wollte die 
Regierung die Gelegenheit nutzen, ihrem 
»Volk« zu demonstrieren, dass sie mit »harter 
Hand« gegen den Terrorismus und seine 
»Unterstützer« vorgehe. Dieser Schuss ging 
aber nach hinten los, denn es gelang ihnen 
nicht, Koufontinas und seine Unterstützer zu 
isolieren. Ausgehend von kleinen Versamm-
lungen von Unterstützern der Forderung des 
Hungerstreikenden, hauptsächlich aus der 

antiautoritären Bewegung, wo die Polizei die 
Möglichkeit hatte, brutale Gewalt anzuwen-
den, gelang es Koufontinas und den Unter-
stützern des Hungerstreiks, von allen Oppo-
sitionsparteien außer der quasi faschistischen 
»Griechischen Lösung« Erklärungen zur Un-
terstützung seiner Forderung zu erlangen − 
weil das menschliche Leben ein von der 
 Verfassung geschützter höchster Wert ist. 
Unterstützung kam von fast allen Anwalts-
kammern des Landes, von der Vereinigung 
der Richter und Staatsanwälte Griechen-
lands, dem Bürgerbeauftragten (Ombuds-
mann), der Griechischen Vereinigung für 
Menschenrechte, vielen anderen Organisa-
tionen und Tausenden von Einzelpersonen. 
An dieser Stelle sei an die Erklärung von 
Yannis F. Ioannidis, Präsident der Helleni-
schen Union für Menschenrechte, erinnert: 
»Jeder Gefangene befindet sich, weil er ein 
Gefangener ist, in den Händen des Staates. 
Mit dem Status eines Häftlings geht die Ver-
antwortung für sein Leben auf den Staat 
über. (…) Aus diesem Grund werden bei den 
kritischen Entscheidungen, wenn ein Hun-
gerstreik stattfindet, die Bedeutung seiner 
Ursache und die Forderungen des Gefange-
nen geschmälert: Es besteht eine Fürsorge-

pflicht des Staates, um seinen Tod zu verhin-
dern«.

Was die Demonstrationen zur Unterstüt-
zung der Forderung betrifft, so hat die 
»Faust« der »starken Regierung« gegen einen 
Gefangenen, dessen Leben am seidenen Fa-
den hängt, es geschafft, den Widerstand so 
zu befeuern (wie z.B. am 8. März 2021), dass 
es wieder einmal für jeden offensichtlich 
wurde, dass das berühmte Gesetz 4703/ 
20203 über [und gegen] Demonstrationen 
bloß auf dem Papier steht, aber nicht um-
setzbar ist.

Der entscheidende Schlag aber gegen den 
»Konsens der schweigenden Mehrheit«, den 
die Regierung mit den Mitteln der groben 
Repression und der üblen Propaganda auf-
bauen wollte, wurde durch die Ereignisse in 
Nea Smyrni, Athen geführt.

Die im Internet verbreiteten Szenen des 
brutalen Vorgehens der Polizei am 7. März 
2021 gegen Bürger, die das gute Wetter auf 
dem Nea-Smyrni-Platz genossen, veranlass-
ten die Einwohner, massenhaft gegen die 
Gewalt der Regierung zu protestieren. Sogar 
konservative Journalisten distanzierten sich 
von der offiziellen Regierungslinie: »Alles, 
was die Medien verbreiten, ist Fake. Es wa-
ren nicht 30 Antiautoritäre, es waren Fami-
lien auf dem Platz. Wenn die Regierung es 
geschafft hat, Nea Smyrni, einen klassischen 
historischen Vorort der Mittelklasse, aufzu-
mischen, dann hat sie ein Problem«, schrieb 
Tasos Telloglou4 auf Twitter. Fast zur glei-
chen Zeit teilte uns Professor Nikos Aliviza-
tos5 mit, dass der »Ausschuss für die Unter-
suchung von Vorfällen polizeilicher Gewalt«, 
in den Minister Chrysochoidis ihn berufen 
hatte, gar nicht existiert!

Zwei Tage später, am 9. März 2021, än-
derte sich die Lage im Lande radikal. Eine 
für die Verhältnisse der Pandemie riesige De-
monstration, an der nach Angaben der Poli-
zei 7.000 Menschen teilnahmen (die Zahl 
könnte also mindestens doppelt so groß ge-
wesen sein), startete vom Nea-Smyrni-Platz 
und zog mit Slogans gegen die Regierung 
und die Polizeiwillkür zur örtlichen Polizei-
station. Und wenn in Minneapolis auf eini-
gen Spruchbändern zu lesen war: »Ich kann 
nicht atmen« – der Satz, den George Floyd 
zu den Polizeibeamten sagte, die ihn ermor-
deten –, so stand in Nea Smyrni auf einigen 
Spruchbändern: »Es tut mir weh!« – das 
hatte ein misshandelter Passant in Nea 
Smyrni seinen Peinigern zugerufen.

Die Wut der Menschenmenge schlug in 
Entschlossenheit um, als die Polizei ver-
suchte, die Versammlung unter dem Vor-
wand aufzulösen, dass einige der Versam-
melten aggressiv in Richtung der örtlichen 
Polizeistation marschieren würden. Die Zu-
sammenstöße, die an vielen Fronten ausbra-
chen, machten deutlich, dass auch die Polizei 
operativ nicht unbesiegbar ist. Ihre »Stärke« 
liegt vor allem in der blinden Verhaftung von 
Personen, die nichts mit den Demonstratio-
nen zu tun haben, oder von Demonstranten, 
die vom Hauptteil der Menge abgeschnitten 
sind, wenn sich die Versammlung nach ei-
nem lang anhaltenden Einsatz von Chemika-
lien auflöst. Und so wie Trump hinter der 
Bewegung nach der Ermordung von George 
Floyd die amerikanische Antifa sah, sieht 

Mitsotakis hinter den Nea-Smyrni-Ereignis-
sen »Hooligans«! Und die genialen griechi-
schen Polizisten übernahmen die Aufgabe, 
die »Hooligans« aufzuspüren. Aris Papazaha-
roudakis, der am Tag nach den Ereignissen 
in Nea Smyrni verhaftet wurde, beschreibt 
die Folter, die er in der Haft erlitt, wie folgt: 
»Bis zu diesem Moment wusste ich nicht, ob 
ich es mit Polizisten oder der Mafia zu tun 
hatte. (...) Sie brachten mich raus und fingen 
an, mich zu schlagen, warfen mich in den 
Aufzug und sagten: ›Wir werden sogar dei-
nen Welpen vergewaltigen‹. (...) Ich wurde 
weiterhin mit einem Pflock gefesselt und 
trug eine Kapuze, wie ein Kriegsgefangener. 
Ich weiß nicht, wie viele Leute durch dieses 
Büro gegangen sind, wahrscheinlich ist die 
ganze Polizei auf und ab gegangen, um mich 
zu schlagen. Einige schlugen mich, ohne et-
was zu sagen, andere beschimpften mich und 
forderten mich wiederholt auf zu sagen, wel-
che Fußballmannschaft ich unterstütze. Ich 
habe ihnen erklärt (...), dass ich weder ein 
Fan noch ein Hooligan bin, und ich bekam 
die Antwort: ›Scheiß drauf, du wirst uns 
schon eine Mannschaft nennen.‹« Ebenso 
schockierend sind die Schilderungen der 
18-jährigen Efi, die in Nea Smyrni verhaftet 
wurde und berichtete, dass sie von Polizeibe-
amten gefoltert und sexuell belästigt wurde, 
sowie ähnliche Schilderungen von anderen 
Demonstranten.

Diese Zurschaustellung von »Wildheit« 
mag den Kern der Rechten innerhalb der 
griechischen Bevölkerung befriedigen, aber 
letztlich ist das Bild der »liberalen Brand-
mauer«, das Mitsotakis für sich selbst zu 
konstruieren versuchte, unwiederbringlich 
zerbrochen. Auf das Waterloo bei der Bewäl-
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tigung der Pandemie folgt nun das Scheitern 
der »Law and Order«-Politik. Die Massen-
aufmärsche und Kundgebungen auf den 
Plätzen und Straßen von Dutzenden von Ge-
meinden im ganzen Land am 13., 14. und 
17. März 2021 mit Slogans wie »Gesund-
heitssystem und nicht Repression«, »Mitsota-
kis Bastard«, »Faschist, Abschaum, Chryso-
choidis«, belegen dies zweifelsfrei.

Im Gegensatz zu Syriza, die auf sanfte 
Vereinheitlichungsmaßnahmen setzte, spaltet 
die Regierung der Nea Dimokratia die Ge-
sellschaft, um sie dann wieder gewaltsam in 
ihrem »Geiste« zu vereinen. Durch diese 
Spaltung könnten aber neue Initiativen und 
vielleicht ein neuer linker »Geist« entstehen.

Auch wenn Syriza oder Teile davon als »offi
zielle Opposition im Parlament« die Gesetze 
abgelehnt haben, scheinen sie von außen be
trachtet keine große Bedeutung für den Wider
stand gehabt zu haben. Stimmt das? Welche 
Organisationen waren wichtig für die letzten 
Entwicklungen und welche Rolle spielen heute 
die verschiedenen Gruppierungen der zersplit
terten griechischen Linken?

Es stimmt, Du hast vollkommen Recht! Das 
Problem mit Syriza ist folgendes: Nachdem 
sie vor der Politik der herrschenden Klassen 
kapituliert hat (Austerität, Privatisierungen, 
flexible Arbeitsbeziehungen ...), versucht sie, 
ihre politische Identität zu »erweitern«, um 
alle Varianten von »Mitte-Links« zum Aus-
druck zu bringen. Damit hat sie letztlich 

jede politische Identität verloren. Wie Alexis 
Tsipras in einem Interview am 3. Juni 2021 
erklärte: »Wir werden mit all jenen Kräften 
mitregieren, die sich selbst als fortschrittliche 
Kräfte bezeichnen. (...) Im Moment hat die 
breitere Linke in Europa drei Erscheinungs-
formen: Sie ist die der radikalen Linken, (...) 
der Sozialdemokratie und der Grünen. (...) 
Wir wollen eine Brücke zwischen diesen drei 
politischen Familien im Raum der Linken 
sein.« Syriza ist jetzt eine schlaffe »Mitte-
Links« Formation, deren Ausdruck die gele-
gentlichen Deklarationen von Tsipras sind.

Tsipras’ Slogan von der »Zukunft des Lan-
des« unterscheidet sich jedoch nicht grundle-
gend von den Slogans von Mitsotakis. Beide 
sprechen von »Wachstum« und sogar von 
»Wachstum für alle«. »Wachstum für alle« 
versprach Kyriakos Mitsotakis im Wahl-
kampf 2019, und mit diesem Slogan wirbt er 
bis heute für alle Aspekte der »radikal libera-
len« Politik seiner Regierung. Als Mitsotakis 
in diesem Jahr das sogenannte »Nationale 
Erholungsprogramm« vorstellte, bezeichnete 
er es als »eine Wette, die das Leben jeder 
griechischen Frau und jedes griechischen 
Mannes verbessern wird«. Aber Tsipras hat in 

dem oben erwähnten Interview auch erklärt: 
»Die große Frage ist, ob dieses Wachstum 
alle umfassen wird. Wird es alle erreichen, 
vor allem die von der Krise Betroffenen? 
Und wenn sie jetzt über den Wiederaufbau-
fonds sprechen, so ist er eine große Chance 
für das Land in den kommenden Jahrzehn-
ten, aber ich fürchte, dass von den Plänen 
wieder die bekannten Unbekannten profitie-
ren werden«. 

Aber der Slogan »Wachstum für alle« ist 
einfach blind für die Realität. Er versucht, 
dem Staat und dem Kapital zu suggerieren, 
dass sie mit der Sparpolitik und der Stärkung 
der Arbeitgebermacht »irren«, dass es im ka-
pitalistischen System eine »Harmonie der In-
teressen« geben kann: »gerechte Löhne« und 
ein hoher Lebensstandard für die Arbeitneh-
mer als Voraussetzung für hohe Profite für 
das Kapital, hohe Investitionsraten und ein 
schnelles Wachstum des Sozialprodukts, mit 
einem Wort: sozialer Frieden, Zusammenar-
beit und Wohlstand. Das ist eine Fiktion: 
Was für das Kapital Arbeitskosten sind, ist 
für die große gesellschaftliche Mehrheit der 
Arbeitnehmer eine Frage der Aufrechterhal-
tung eines bestimmten Lebensstandards. 
Dies gilt auch für den Wohlfahrtsstaat, des-
sen Leistungen nicht nur Kosten für die 
Steuerzahler verursachen, sondern auch eine 
wichtige Form des indirekten »Soziallohns« 
darstellen. Die Senkung der Löhne, die Ver-
längerung der Arbeitszeit, die Intensivierung 
der Arbeit, die Umwandlung jedes einzelnen 
Arbeitnehmers in einen flexiblen »Diener« 

der »Bedürfnisse des Unternehmens«, all dies 
sind Aspekte einer Strategie, die ausschließ-
lich den Interessen des Kapitals dient. Sie 
zielt darauf ab, ein Arbeitsumfeld mit einge-
schränkten Rechten und Sozialleistungen für 
Arbeitnehmer mit niedrigeren und »flexib-
len« Löhnen und mit der Vernichtung der 
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer ge-
genüber den Arbeitgebern zu schaffen. Das 
ist ganz einfach der Grund, warum die Re-
gierungen, sowohl die konservativen als auch 
die Mitte-Links-Regierungen, auf einer Spar-
politik und dem Abbau des Wohlfahrtsstaa-
tes beharren, obwohl sie eine Politik verkün-
den, die »allen« zugutekommen soll. Die 
Antwort auf die Austerität kann nur eine 
Massenpolitik zur Verteidigung des Lebens-
standards und der Rechte der Arbeiter sein, 
eine antikapitalistische Massenpolitik.

Die Organisationen, die für die letzten 
Entwicklungen eine signifikante Rolle spiel-
ten, waren die Kommunistische Partei Grie-
chenlands (KKE), PAME (die KKE-nahe 
 gewerkschaftliche Organisation), die autono-
men Gruppierungen und die Organisationen 
der Außerparlamentarischen Linken. Natür-
lich nahmen auch viele nicht organisierte Ar-

beiter, Studenten usw. an den Kundgebun-
gen und Streiks teil. Interessant ist, dass sich 
zum ersten Mal – nach Jahrzehnten gegen-
seitiger Abgrenzung – ein Klima des gemein-
samen Handelns und gemeinsamer Initiati-
ven zwischen diesen Organisationen und 
unabhängigen Aktivisten herausbildet. Dies 
zeigte sich sowohl im Raum des Gesund-
heits personals als auch bei den Mobilisierun-
gen gegen staatliche Repression und Polizei-
willkür.

Wie bei Syriza und fast allen Parteien Westeu
ropas und auch in der EU hat das Schlagwort 
des »Green New Deal« in der Rhetorik von 
Mitsotakis seinen Platz. Zugleich ist immer 
stärkere Kritik an seiner Umweltpolitik zu hö
ren, sowohl an der geplanten übereilten Schlie
ßung der Kohleminen Nordgriechenlands als 
auch am großflächigen Ausbau der Windräder. 
Während den Grünen in Deutschland zeitweise 
die Führung einer Regierungskoalition zuge
traut wurde, spielten Umweltbewegungen frü
her in Griechenland keine große Rolle. Ändert 
sich das gerade? Welche Bedeutung haben Um
weltfragen heute und in naher Zukunft für die 
Linke? 

In Griechenland gibt es natürlich verschie-
dene »grüne« Organisationen und ökologi-
sche Initiativen, aber es hat sich keine grö-
ßere (parlamentarische) grüne Partei gebil- 
det. Alle Parteien im Parlament erkennen 
verbal die Bedrohung durch den Klimawan-
del an. Insbesondere nach den jüngsten 
Großbränden in Attika, Euböa, auf dem Pe-
loponnes und anderswo steht die Debatte 
über den Klimawandel auf der Tagesord-
nung. Die Regierung begünstigt jedoch aus-
schließlich solche Maßnahmen, die den 
 großen kapitalistischen Konzernen Möglich-
keiten zur Steigerung ihrer Rentabilität eröff-
nen. Der großflächige Ausbau von Windrä-
dern ist ein charakteristisches Beispiel. Ein 
weiteres Beispiel ist die Ersetzung der Braun-
kohleverstromung durch die Verstromung 
von Gas. Wie in den meisten kapitalistischen 
Ländern geht es darum, den »grünen« gegen-
über dem »schwarzen« Kapitalismus zu stär-
ken, und nicht um ein anderes Modell, das 
kollektiven, sozialen Lösungen im Einklang 
mit den Bedürfnissen der gesellschaftlichen 
Mehrheit Vorrang einräumt. Noch schlim-
mer ist, dass Teile der Linken angesichts  
der Reaktionen der Arbeitnehmer in der 
schrumpfenden fossilen Energiewirtschaft 
(z.B. Arbeiter in der Braunkohleförderung, 
die um ihre Arbeitsplätze fürchten) Forde-
rungen nach einem »langsameren Übergang« 
zu umweltfreundlicheren Technologien auf-
greifen. Angesichts dieser Tatsachen kann ich 
nicht erkennen, dass Umweltfragen in naher 
Zukunft die wichtigste politische Achse für 
die Linke sein werden. Die Brände dieses 
Sommers könnten jedoch ein Anlass sein, 
den Kurs zu ändern.

Hältst Du die letzten Entwicklungen für nach
haltig? Welche Rolle werden z.B. die Brände 
dieses Sommers auf zukünftige Mobilisierungen 
haben?

Die Bekämpfung des Klimawandels und der 
Zerstörung der Umwelt im Allgemeinen ist 
eine zentrale Dimension der Forderung nach 
antikapitalistischem Wandel. Das neoliberale 
Management unterstreicht die obige Aus-
sage, denn je mehr das Problem eskaliert, 
desto mehr wird es durch das vorherrschende 
Managementkonzept des Kapitalismus ver-
schärft. Dieses vorherrschende »Just-in-
time«-Konzept geht Probleme erst dann an, 
wenn sie in vollem Gange sind, und immer 
mit der absoluten Priorität der Rentabilität. 
Das führt dazu, dass die Gesellschaft massi-
ven extremen Risiken ausgesetzt ist, die das 
System zum großen Teil selbst verursacht.

Im Falle der Brände, d.h. vor deren Aus-
bruch, wurde der Unterhalt von effektiven 
Mitteln und Kräften zur Brandbekämpfung 
als unrentable Ausgabe betrachtet (im Ge-

gensatz beispielsweise zu Ausgaben für Re-
pressionsmechanismen – Armee, Polizei, 
Grenzschutz – oder Ausgaben für Infrastruk-
turen, die die Rentabilität des Kapitals erhö-
hen). Diese Politik hat zu dem geführt, was 
wir heute erleben. Während die Feuerwehr-
infrastruktur unter vielfältigen Mängeln litt, 
kündigte die Regierung Ende 2020 ein um-
fangreiches Rüstungsprogramm an, das unter 
anderem den Kauf von 18 neuen Rafale-
Kampfflugzeugen und vier Fregatten vor-
sieht. Es handelt sich um Ausgaben in Höhe 
von mindestens zehn Milliarden Euro (mehr 
als fünf Prozent des BIP), und das in einer 
Zeit, in der die Ausgaben für den Schutz der 
Wälder, aber auch für das Gesundheits- und 
Bildungswesen stagnieren oder sogar zurück-
gehen. Selbst der ohnehin sparsame Umgang 
mit alternativen Technologien – wie erneuer-
baren Energiequellen – verwandelt sich oft 
von klimafreundlichen Lösungen in zusätz-
liche Belastungen für das gesellschaftliche 
Leben und den Planeten als Ganzes, wenn 
beispielsweise ein Wald von Windrädern an-
stelle eines verbrannten Waldes »wächst«.

Heutzutage haben wir das »Glück«, zahl-
reiche Beispiele für neoliberale, kapitalisti-
sche Sackgassen zu erleben. Dieselbe neo-
liberale Logik (immer nur »just in time« 
einzugreifen, wenn etwas schief läuft, und 
nicht vorausschauend zu planen) hat zu der 
dürftigen Antwort auf die Gesundheitskrise 
in der Corona-Pandemie geführt: Die »kost-
spieligen« Infrastrukturmaßnahmen wurden 
nicht verfolgt (wie z.B. die Stärkung des Na-
tionalen Gesundheitssystems, die kostenlose 
Bereitstellung von Schutzmitteln usw.). 
Stattdessen kam es zu einer nachträglichen 
Subventionspolitik für Unternehmen, von 
der man sich zugleich (notwendigerweise) 
distanzierte. Gleichzeitig wurden die Un-
gleichheiten auf globaler Ebene weiter ver-
schärft, da viele arme Länder nicht in der 
Lage sind, eine Grundmenge an Impfstoffen 
zu beschaffen, um ihre Bevölkerung vor der 
Pandemie zu schützen.

Anmerkungen:
1 Die Anmerkungen in Klammern sind Ergänzungen, 

die Jannis Milos auf Nachfrage nach dem ersten Ent
wurf des Interviews vorgenommen hat. Alle Erklärun
gen in Fußnoten sind von RK / NR.

2 Dimitris Koufontinas war führendes Mitglied der lin
ken militanten Bewegung »17. November« und wurde 
zu mehrfach lebenslänglicher Haft verurteilt. Er trat 
Anfang 2021 in einen Hungerstreik, um seine Verle
gung in ein anderes Gefängnis zu erreichen. 

3 Mit dem Gesetz wurden umfangreiche Regularien 
geschaffen, wonach Versammlungen und Demonstrati
onen nur dann legal sind, wenn sie vorher angemeldet 
wurden. Spontane und außergewöhnliche öffentliche 
Versammlungen im Freien sind zulässig, sofern keine 
Gefahr einer Störung der öffentlichen Sicherheit oder 
einer schwerwiegenden Störung des sozioökonomischen 
Lebens besteht. Das Gesetz, das für deutsche Verhält
nisse nicht sehr extrem wirkt, wurde in Griechenland 
von einigen als Wiedereinführung des Demonstra
tionsrechts der Obristendiktatur kritisiert.

4 Tasos Telloglou ist Journalist bei dem privaten Fern
sehsender SKAI und der konservativen Tageszeitung 
Kathimerini. 

5 Nikos Alivizatos ist Professor für Verfassungsrecht an 
der Universität Athen und war kurzzeitig Innenmi
nister im Kabinett des Liberalen Kostas Simitis 2004.
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Sehr gut in den Medien vertreten wa-
ren in den letzten Wochen, wenn auch 
nicht immer positiv, die in der GDL 
organisierten Bahnbeschäftigten. 
Kaum in der Presse vertreten waren 
dagegen die Delegierten der zapatisti-
schen Befreiungsarmee EZLN aus  
Chiapas/Mexiko, die in diesen Tagen 
ihre Rundreise durch Europa began-
nen. Das eine scheint mit dem anderen 
kaum etwas zu tun zu haben, und 
doch – beide Themen haben einen  
gemeinsamen Nenner, die Unterneh-
menspolitik der Deutschen Bahn AG. 
Das Ya-Basta-Netz, das deutschspra-
chige Unterstützungsnetzwerk der 
EZLN, hat eine Recherchegruppe ge-
gründet, die eine etwa 70-seitige Stu-
die zur Verstricktheit deutscher Unter-
nehmen, vor allem der Bahn, in das 
mexikanische Megaprojekt »Tren 
Maya« vorgelegt hat. Wir drucken, von 
der Recherchegruppe mit weiteren In-
formationen versehen, die Zusammen-
fassung der Studie ab.

Infrastrukturprojekte bedeuten Fortschritt 
und Entwicklung, so die offizielle Position. 
Dabei erscheint das Bahn- und Autobahn-
projekt Tren Maya nur auf den allerersten 
Blick wie ein harmloses Vorhaben der mexi-
kanischen Regierung: Auf über 1.500 Kilo-
metern soll die neue Strecke fünf Bundes-
staaten verbinden. Politik und Unternehmen 
versprechen Arbeitsplätze, einen Anstieg des 
Tourismus und den Weg in die Moderne. 
Tatsächlich bedeutet das Megaprojekt die 
Zerstörung der letzten Regenwälder Südme-
xikos, die Missachtung der Rechte der indi-
genen Bevölkerung, Landnahme und Ver-
treibung sowie eine zusätzliche Militarisie- 
rung in konfliktreichen Regionen des Landes 
(die Staaten südlich des Isthmus von Te-
huan tepec). Demgegenüber erhoffen sich ei-
nige Wenige große Gewinne und treiben die 
Verwirklichung des Tren Maya ungebremst 
voran. Auch deutsches Kapital und deutsche 
Unternehmen sind in die Planung, den Bau 
und die Inbetriebnahme involviert. Die Re-
cherche nimmt die Reise der Zapatistas 
durch Europa zum Anlass, die Konsequen-
zen des Projekts zu benennen, die Beteili-

gung der DB Consulting & Engineering, das 
Interesse von Siemens und TÜV Rheinland 
sowie den Zusammenhang zu deutschen 
Rüstungskonzernen aufzuzeigen. Am Schluss 
steht eine Vorstellung des Widerstands gegen 
das Projekt und ein Interview mit Dr. Sergio 
P. Díaz, der das Projekt als Forscher an der 
Universität Campeche seit Jahren vor Ort 
beobachtet und dessen geopolitische Dimen-
sion untersucht. Er betont: »Der größte Feh-
ler besteht darin, den ›Maya Zug‹ nur als 
Zug zu betrachten.«

Der sogenannte »Maya Zug« (Tren Maya) 
ist ein Infrastrukturprojekt im Südosten Me-
xikos, das eine 1.500 Kilometer lange Strecke 
von Palenque bis Cancún umfassen wird und 
damit die Bundesstaaten Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatan und Quintana Roo ver-
bindet. Es soll angeblich die (lokale) Wirt-
schaft und den Tourismus fördern und ca. 
150 Milliarden Pesos (über 6 Milliarden 
Euro) kosten. Gleichzeitig wird der Tren 
Maya vom Ausbau der Autobahninfrastruk-
tur begleitet. Allein, dass dieses und weitere 
Megaprojekte unter Führung der mexikani-
schen Armee stehen sollen, lässt auf beunru-
higende Motive hinter dem Tren Maya schlie-
ßen. Die katastrophalen Auswirkungen für 
Mensch und Natur werden seit jeher ver-
schwiegen.

Umweltzerstörung
Das Ausmaß der Umweltzerstörung lässt sich 
für das riesige Gebiet kaum vollständig dar-
stellen. »Studien kommen zu dem Schluss, 
dass der Maya-Zug zur Degradierung, Frag-
mentierung und Abholzung von dreiund-
zwanzig Naturschutzgebieten führen wird, 
darunter [UNESCO] Welterbe-Stätten«, so 
Greenpeace Mexiko. Allein für den ersten 
Bauabschnitt sollen elf Millionen Bäume ge-
rodet werden. Unterwasser-Höhlensysteme 
mit kultureller Bedeutung für die indigene 
Bevölkerung sind durch den Bau gefährdet, 
während von den dortigen Wasserströmen 
andere Ökosysteme abhängig sind. Zudem 
sind die größten Grundwasservorkommen 
des Landes bedroht. Eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung wurde mit Mängeln und 
ohne den Einbezug der indigenen Völker 
durchgeführt.

Missachtung indigener Rechte und  
Bedrohung von Aktivist:innen
»Der Konsultationsprozess der indigenen Be-
völkerung zum Maya-Zug hat nicht alle in-
ternationalen Menschenrechtsstandards er-
füllt«, so das UNO-Hochkommissariat für 
Menschenrechte. »Die [Konsultationspro-
zesse] vollziehen sich oft in Kontexten von 
Bedrohungen, Kriminalisierung und Schika-
nen, was ihren freien Charakter untergräbt«, 
betont das UN-Komitee gegen Rassendiskri-
minierung. Gleichzeitig begeben sich Akti-
vist:innen, die sich dem Projekt gegenüber 
negativ äußern, in Lebensgefahr. Die, die 
sich gegen den Tren Maya aussprachen, er-
hielten Morddrohungen, berichtet die NGO 
»Front Line Defenders«. Allein im vergange-
nen Jahr wurden in Mexiko dreiundzwanzig 
Menschenrechts- und Landverteidiger:innen 
getötet. Mexiko ist somit eines der gefähr-
lichsten Länder für Aktivist:innen.

Militarisierung und Migration
Die mexikanische Armee soll einen Großteil 
des Tren Maya verwalten sowie Gewinne aus 
dem Projekt erhalten. Gleichzeitig bedeutet 
diese Übertragung von Befugnissen an die 
Streitkräfte die weitere Militarisierung einer 
der konfliktreichsten Regionen des Landes: 
Im südlichen Bundesstaat Chiapas führt die 
mexikanische Armee seit Jahren einen Krieg 
»niederer Intensität« gegen die autonomen 

Gemeinden der Zapatistas. Auch das immer 
aggressivere Vorgehen der mexikanischen Re-
gierung gegen Geflüchtete aus ganz Mittel-
amerika, ausgeführt durch das Militär, ist 
mit dem Projekt eng verflochten: »Stellt man 
die verschiedenen Megaprojekte und Infra-
strukturvorhaben auf der Landkarte dar, 
sieht man, dass sie Bausteine für eine 
»Migran t:innensperre« sind, mit der man die 
geopolitischen Interessen der USA bedienen 
will«, meint Dr. Sergio Prieto Díaz, Dozent 
am Colegio ECOSUR.

Urbanisierung und Öffnung  
für (globales) Kapital 
Bereits jetzt steigt der Wert des Landes auf 
und an der geplanten Zugstrecke enorm. 
Vertreibung und Enteignung der bisherigen 

Bewohner:innen sind die Folge. Eine rasche 
Urbanisierung und Marktöffnung wird in 
der Region auch zu mehr Kriminalität, etwa 
Drogen- und Tierhandel, führen. Ein Blick 
auf frühere Mega-Infrastrukturvorhaben im 
Süden Mexikos zeigt, dass die Erschließung 
der Region vor allem die Öffnung für aus-
ländische Investitionen bedeutet: Das Pro-
jekt ist das Einfallstor für Militär, Staat und 
Kapital und droht, die bisherige, auf Subsis-
tenzwirtschaft und Gemeineigentum beru-
hende Lebensweise und Kultur der betroffe-
nen Bevölkerung nachhaltig zu zerstören.

DB Consulting & Engineering –  
Schattenbetreiber
Als sogenannter Shadow Operator ist das 
Tochterunternehmen der DB u.a. in Katar, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
China, Brasilien oder Kolumbien aktiv. In 
Mexiko hat sich die DB als Teil eines Kon-
sortiums mit zwei weiteren staatlichen Un-
ternehmen aus Spanien den Zuschlag für die 
Begleitung und Beratung des Projekts gesi-
chert. »FONATUR, [die Behörde] des mexi-
kanischen Ministeriums für Tourismus, [hat] 
die DB Engineering & Consulting GmbH 
mit der Beratung zu eisenbahnbetrieblichen 
Entscheidungen innerhalb des Projekts ›Tren 
Maya‹ beauftragt. (…) Der Vertrag wurde 
zum 1. Dezember 2020 geschlossen und 
läuft bis Dezember 2023. Er umfasst eine 
Auftragssumme von 8,6 Millionen Euro«, 
bestätigte der parlamentarischer Staats-
sekretär Ferlemann.

Dass über die Beteiligung von Seiten der 
DB zumindest in Deutschland kaum ein 
Wort verloren wird, mag mit dem grünen 
Image und der klimafreundlichen Außendar-
stellung der DB zusammenhängen. Während 
seit 2019 der rote Streifen der bekannten 
ICE-Züge um einen grünen Streifen ergänzt 
worden ist, erweist sich die Klima- und Um-
weltfreundlichkeit als Lüge und koloniale 
Auslagerung: Ein Viertel des gesamtdeut-
schen Bahnstroms wird aus dem Kohlekraft-
werk Datteln IV geliefert. Dort wird Kohle 
aus Kolumbien verbrannt, wo Menschen ver-

trieben und ermordet werden, um die ›Blut-
kohle‹ abbauen und exportieren zu können. 
Wenn die DB ›offiziell‹ Ökostrom ver-
braucht, handelt es sich um erkaufte Zertifi-
kate – nur eine weitere Facette in der enor-
men Greenwashing-Welt der DB.

Siemens Mobility – ein Privileg,  
Teil des Tren Maya zu werden 
Siemens hat bereits 2018 eine Beteiligung 
am Tren Maya-Projekt angeboten, von der 
Energieerzeugung und -übertragung über 
Elektrifizierung, Signaltechnik und Automa-
tisierung bis zu den Zügen an sich. Das Inte-
resse besteht auch 2021 und trotz erster Zu-
schläge für das französische Unternehmen 
Alstom  weiterhin. Im März 2021 wurde 
über Änderungen im Ausschreibungsverfah-
ren, vorgenommen durch die mexikanische 
Tourismusbehörde FONATUR berichtet. 
Mehrere internationale Konzerne, die sich 
offenbar Zuschläge für weitere Abschnitte si-
chern möchten, baten daraufhin die Be-
hörde, die Abgabefrist für die Einreichung 
der erforderlichen Unterlagen im Ausschrei-

bungsprozess zu verlängern, da die Frist von 
drei Monaten unmöglich einzuhalten sei – 
darunter Siemens.

TÜV Rheinland – Zertifikate des Elends 
Genau wie Siemens hat auch das deutsche 
Unternehmen TÜV Rheinland bereits 2018 
Interesse am Tren-Maya-Projekt gezeigt und 
eine Beteiligung bereits angeboten, bevor 
konkretere Pläne oder Studien etwa zu den 
Umweltproblematiken vorlagen. Die Aufga-
ben, für die der TÜV Rheinland im Tren-
Maya-Projekt zur Verfügung steht, wirken 
dabei ähnlich umfangreich wie bei der DB 
oder Siemens: Die Direktorin der Geschäfts-
entwicklung von TÜV Rheinland Rail Me-
xiko, Sandra Alamo sagte 2018, dass der 
TÜV von der Vorkonzeption des Projekts, 
der Machbarkeit, der Durchführbarkeit, der 
Entwicklung von Materialien und allem, was 
notwendig ist, bis hin zur Prüfung und Aus-
führung der Arbeiten teilnehmen könne Der 
»Technische Überwachungsdienst« hat in 
Mexiko ähnliche Aufgaben für die Metroli-
nie 12 in Mexiko-Stadt übernommen, die im 
Mai 2021 einstürzte. Dabei kamen über 20 
Menschen ums Leben.

Das ILO 169-Abkommen
Die Konvention Nr. 169 der Internationalen 
Organisation für Arbeit (ILO) der UN ist 
das einzige internationale Rechtssystem zum 
Schutz indigener Rechte. Herzstück der 
ILO-Konvention 169 sind die Konsulta-
tions- und Partizipationsverfahren, um Be-
teiligung und Mitsprache indigener Völker 
an Projekten zu gewährleisten, die sie betref-
fen. Deutschland hat am 15. April 2021 
nach Jahrzehnten das Abkommen ratifiziert. 
Da es sich bei der Deutschen Bahn um ein 
staatliches Unternehmen handelt, fordern 
wir die konsequente Umsetzung des ILO-
Abkommens und damit einen Ausstieg der 
DB und ihrer Tochterfirmen aus dem Tren-
Maya-Vorhaben!

Die vollständige Recherche kann hier heruntergeladen 
werden: www.yabastanetz.org/trenmayamadeinger
many/

Tren Maya made in Germany
Die Deutsche Bahn und der Zug der Zerstörung – aus dem Ya-Basta-Netz
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S haron Graham, so heißt seit 26. August 
die neue Vorsitzende (General Secretary) 

von Unite, der zweitgrößten Gewerkschaft 
Großbritanniens. Nachdem am Tag zuvor 
bekanntgegebenen Ergebnis erhielt sie in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Urwahl 46.696 
Stimmen. Dies entsprach 37,6 Prozent aller 
abgegebenen Stimmen. Sie setzte sich damit 
gegen zwei Mitbewerber, Steve Turner und 
Gerard Coyne, durch, die 33,7 respektive 
28,5 Prozent der Stimmen erhielten.

Insgesamt beteiligten sich an der Wahl 
123.863 Mitglieder − eine Wahlbeteiligung 
von 12 Prozent. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss: 88 Prozent der Mitglieder ignorier-
ten die zu ihnen nach Hause ge-
sandten Briefwahlunterlagen. 
Diese niedrige Wahlbeteiligung 
ist allerdings in Großbritannien 
bei Wahlen zum Gewerkschafts-
vorsitz eher die Regel denn die 
Ausnahme. In den drei vorange-
gangenen Wahlen, die Sharon 
Grahams Vorgänger Len McClus-
key, der diesmal aus Altersgrün-
den nicht mehr antrat, allesamt 
für sich entschieden hatte, lag die 
Beteiligung 2010 mit 16 Prozent 
noch am höchsten, während bei 
der letzten Wahl 2017 ebenfalls 
nur 12 Prozent der Mitglieder 
teilnahmen. Bei der Wahl von Christina 
McAnea im Januar dieses Jahres zur Vorsit-
zenden von UNISON, der größten briti-
schen Gewerkschaft, gaben sogar nur rund 
zehn Prozent der Mitglieder ihre Stimme ab. 
Die auch bei anderen Gewerkschaften 
durchweg geringe Wahlbeteiligung deutet 
daraufhin, dass es in erster Linie die aktivisti-
sche Minderheit der Mitglieder ist, die sich 
in das Gewerkschaftsleben einmischt. Darauf 
deutet auch die häufig niedrige Beteiligung 
an den Versammlungen und Treffen der ge-
werkschaftlichen Grundeinheiten (Branches) 
hin. Wer die DGB-Gewerkschaften von in-
nen kennt, weiß, dass dies hierzulande nicht 
viel anders ist. Nicht zuletzt aus dem angel-
sächsischen Raum werden aber auch zuneh-
mend Anregungen aufgegriffen, wie Passivi-

tät nicht durch Appelle, sondern durch eine 
veränderte Praxis durchbrochen werden 
kann. Für solche Ansätze steht auch Graham. 
Erstmals werden nun in Großbritannien ne-
ben dem Dachverband TUC mit Frances 
O’Grady auch die beiden größten britischen 
Gewerkschaften von Frauen geleitet. Im Falle 
von Unite ist dies auch insofern bemerkens-
wert, als in dieser Gewerkschaft Frauen le-
diglich ein Viertel der Mitglieder stellen, 
während sie in der nicht zuletzt im Gesund-
heitswesen starken UNISON mit 75 Prozent 
in der Mehrheit sind.

Sharon Graham, die ihre berufliche Lauf-
bahn als Serviererin begonnen hatte, blickt 

auf eine mehr als zwanzigjährige Laufbahn 
als gewerkschaftliche Organizerin zurück. 
Vor ihrer Wahl leitete sie das maßgeblich von 
ihr aufgebaute Organising and Leverage De-
partment (in etwa: Abteilung für Organizing 
und Druckentfaltung) der Gewerkschaft. 
Schwerpunkt der Abteilung waren gezielte 
Kampagnen gegen gewerkschaftsfeindliche 
Unternehmen. Ein weiterer ihrer Verdienste 
war der Aufbau einer Datei, mit der erstmals 
die 10.000 Tarifabkommen der Gewerk-
schaft systematisch erfasst und so ausgewer-
tet werden konnten, dass bei Bedarf Modell-
tarifverträge für einzelne Branchen zur 
Verfügung gestellt werden konnten.

Ihre gewerkschaftlichen Wurzeln liegen in 
der Unite-Gründungsgewerkschaft Transport 
and General Workers Union (TGWU) (siehe 
Kasten). In der TGWU war sie unter ande-
rem für die Jugendarbeit und die Organisa-
tionsentwicklung zuständig gewesen. Zu die-
ser Arbeit kam sie, nachdem sie mit Mitte 20 
erfolgreich am ersten 12-Monats-Lehrgang 
der TUC Organising Academy teilgenom-
men hatte. Dieses spezielle Lehrgangspro-
gramm, so schließen sich die Kreise, war als 
Reaktion auf anhaltende Mitgliederrück-
gänge von der heutigen TUC-Vorsitzenden 
O’Grady mitentwickelt worden.

Grahams Wahl galt zunächst alles andere 
als sicher. Ihr Vorgänger McCluskey hatte 
sich für Steve Turner, einen der stellvertre-
tenden Vorsitzenden ausgesprochen. Turner 
war zugleich der Favorit von United Left, 
des größten organisierten Netzwerks linker 
Hauptamtlicher und Aktivist:innen in Unite. 
Er hatte sich in einer internen Abstimmung 
des Netzwerks sehr knapp gegen einen weite-
ren stellvertretenden Vorsitzenden, Howard 
Beckett, durchgesetzt. Der vierte Kandidat 
im Rennen, Gerard Coyne, war 2017 relativ 
knapp gegen Len McCluskey unterlegen, 
galt als Favorit der Labour-Führung und da-
mit als der »Rechte« im Rennen. Nachdem 
Beckett zu Gunsten Turners auf seine Kandi-
datur verzichtete, gab es erheblichen Druck 
auf Graham, ebenfalls zu Gunsten Turners 
zurück zu ziehen, um mit einer einheitlichen 
linken Kandidatur Coyne sicher zu schlagen. 
Sie lehnte ab. Während Turner neben United 
Left unter anderem auch von der britischen 
KP sowie der Zeitung Morning Star gestützt 
wurde, warben in seltener Übereinstimmung 

sowohl die Socialist Party (ehemals Militant; 
deutsche Organisation SAV) wie die Socialist 
Workers Party (Marx 21) für Graham. Gra-
ham selbst betonte, kein Mitglied irgendei-
ner Fraktion innerhalb Unite oder Labour  
zu sein. Anlässlich ihrer Kandidatur bildete 
sich unter dem Namen Workers Unite eine 
Gruppe von Unterstützer:innen von Gra-
hams Wahlprogramm, die mit der Kandida-
tin verschiedene Veranstaltungen organisier-
ten.

Im Wahlkampf positionierte sich Graham 
als Kandidatin, die für eine stärkere Rückbe-
sinnung der Gewerkschaft auf den Betrieb 
und betriebliche Auseinandersetzungen 

stehe. Verweisen konnte sie dabei auf eine 
lange Reihe von ihr organisierter, konfronta-
tiv geführter, erfolgreicher Auseinanderset-
zungen. Hierbei griff sie zum Teil auf US-
amerikanische Vorbilder zurück. Dem 
britischen Guardian zufolge ist sie stark von 
Strategien der amerikanischen Organizerin 
Jane McAlevey beeinflusst, die ja inzwischen 
auch bei IG Metall und ver.di Aufmerksam-
keit gefunden hat. An Steve Turner und ih-
rem Vorgänger McCluskey kritisierte sie, 
dass sich Unite zu sehr auf die Fraktions-
kämpfe innerhalb Labours und das politische 
Lobbying konzentriert habe. Tatsächlich war 
McCluskey aktiv an den parteiinternen Aus-
einandersetzungen bei Labour beteiligt. Er 
war einer der Stützen von Jeremy Corbyn in 
dessen Zeit als Vorsitzender. Nach der Wahl-
niederlage Labours und dessen Rücktritt lag 
er im Dauerclinch mit dessen Nachfolger 
Keir Starmer. Graham steht nicht unter dem 
Verdacht, Sympathisantin des Labour-Main-
streams zu sein. Sie betonte aber im Wahl-
kampf, dass viele Mitglieder von ihrer Ge-
werkschaft in erster Linie nicht die Teilnah- 
me an Fraktionskämpfen in der Labour 
Party, sondern die volle Konzentration auf 
betriebliche und tarifpolitische Fragen erwar-
teten. Auf Letztere wolle sie deshalb den 
Schwerpunkt legen. Das Hauptaugenmerk 
müsse auf der Bekämpfung gewerkschafts-
feindlicher Unternehmen liegen. Deshalb 
wolle sie beispielsweise auch Amazon in den 
Fokus nehmen. Unite ist wie andere große 
Gewerkschaften (u.a. UNISON, GMB, US-
DAW) korporatives Mitglied der Labour 
Party. Diese Anbindung zu lösen, ist für Gra-
ham kein Thema. Allerdings würden die er-
heblichen Zahlungen, die Unite als größter 
Finanzier von Labour bisher regelmäßig ge-
leistet habe, in Zukunft daran gemessen, was 
die Partei im Gegenzug dafür liefere. Es gebe 
keine Blanko-Checks mehr, so ihre Ankün-
digung. In Bezug auf Unite plädierte sie für 
Reformen in der innergewerkschaftlichen 
Willensbildung, bei der vor allem den rund 
20.000 Shop Stewards eine größere Rolle zu-
kommen sollte.

Auf alle Wahlberechtigten bezogen erhielt 
Graham die Stimmen von 4,5 Prozent der 
Mitglieder. Ihr Wahlsieg ist deshalb zunächst 
einmal als Zeichen für ihren Rückhalt unter 
den Aktivist:innen der Gewerkschaft zu wer-

ten. Schon in dem der Wahl vorangehenden 
Nominierungsprozess, in dem die potenziel-
len Kandidat:innen um die Unterstützung 
der Grundeinheiten werben, zeigte sich da-
bei, dass Graham vor allem in der industriel-
len Basis der Gewerkschaft verankert war.

Abzuwarten bleibt, wie sehr es Graham 
gelingt, ihre Vorstellungen auch innerhalb 
von Unite durchzusetzen. Der erweiterte 
Vorstand (Executive Council) ist noch bis 
2023 gewählt, die Delegierten zum diesjäh-
rigen Labour-Parteitag sind bereits gewählt 
und bestimmen unter sich, wie sie sich auf 
dem Parteitag verhalten. Die Anzahl der von 
ihr neu zu besetzenden Stellen ist begrenzt. 
Ebenso bleibt abzuwarten, ob es ihr gelingt, 
auch Auseinandersetzungen bei Firmen wie 
Amazon, die große Erfahrung in der Abwehr 
von Gewerkschaften haben, erfolgreich zu 
führen.

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

Und jetzt: das Wahlergebnis
Heiner Dribbusch* zur Wahl von Sharon Graham als neuer Vorsitzender von Unite

unite the union

»Unite the union« (Kurzbezeichnung Unite) 
entstand 2007 aus einer Fusion der Transport 
and General Workers Union (TGWU, Kurzbe-
zeichnung auch T&G) und Amicus, einer erst 
2001 selbst aus einer Fusion von MSF (Manu-
facturing Science and Finance) sowie AEEU 
(Amalgamated Engineering and Electrical Uni-
on) hervorgegangen Gewerkschaft, der sich 
2004 zwei weitere Gewerkschaften aus dem 
Finanz- und Druckbereich angeschlossen hat-
ten (UNIFI und GPMU). Unite ist heute die 
zweitgrößte britische Gewerkschaft und orga-
nisiert Beschäftigte in einer großen Reihe von 
Industrie- und Dienstleistungsbranchen. Sie ist 
sowohl dem britischen Trades Union Congress 
(TUC) wie dem Irish Trades Union Congress 
(ITUC) angeschlossen, da sie, wie viele ande-
re britische Gewerkschaften, prinzipiell auch 
Mitglieder in Irland organisiert.

Alle britischen Gewerkschaften sind seit 1992 
gesetzlich verpflichtet, gegenüber einer staatli-
chen Stelle (Certification Office) jährlich einen 
formalisierten Bericht über die Zahl ihrer Mit-
glieder sowie die Finanzlage der Gewerk-
schaft abzugeben. Unite hatte Ende 2007 ca. 
1,95 Millionen Mitglieder, darunter 23 Pro-
zent Frauen. Nach den aktuell jüngsten verfüg-
baren Daten von Ende 2019 waren es noch 
1,28 Millionen Mitglieder, bei einem leicht 
gestiegenen Frauenanteil von 25 Prozent 
(rund 5.800 Mitglieder wollten sich keinem 
Geschlecht zuordnen). Die Hoffnungen, die 
2007 von der heutigen Vorsitzenden Sharon 
Graham, die damals die Organizing- Abtei-
lung der TGWU leitete, gehegt wurden, die 
neue Gewerkschaft werde auf Grund der 
nach der Fusion vorhandenen größeren Res-
sourcen für weitere Organizing-Kampagnen 
nun rasch wachsen, erfüllten sich somit nicht. 
Jedoch ist sie die größte Gewerkschaft in der 
Privatwirtschaft.

Die Rolle von Unite in der britischen Gewerk-
schaftslandschaft entspricht ein wenig der der 
IG Metall in Deutschland. Unter den großen 
Gewerkschaften genießt sie auf Grund ihrer 
Größe wie auch ihrer – auf Grund der inzwi-
schen doch etwas verblichenen – Geschichte 
der TGWU als große »Arbeitergewerkschaft«, 
die sowohl Hafen- wie Automobilarbeiter 
organisierte, nach wie vor die besondere Auf-
merksamkeit − nicht zuletzt in der linken 
Öffentlichkeit. Zugleich ist sie auf Grund der 
stark gesunkenen Bedeutung des industriellen 
Sektors in Großbritannien und vor allem des 
starken Schrumpfens der Autoindustrie nur am 
Rande noch Metallgewerkschaft. Da es in 
Großbritannien, anders als bislang in Deutsch-
land, kaum noch Flächentarifverträge gibt, hat 
sie im Unterschied zur IG Metall auch keine 
vergleichbare Bedeutung als tarifpolitischer 
Trendsetter

wahlvorschriften in 
Großbritannien

Anders als in Deutschland mischt sich der 
Staat seit den Thatcher-Jahren massiv in die 
demokratische Verfasstheit der Gewerkschaf-
ten ein. Dies bedeutet unter anderem, dass es 
seit 1985 (um weitere Vorschriften 1989 
erweitert) die Verpflichtung gibt, die Führung 
einer Gewerkschaft in einer geheimen, per 
Brief durchzuführenden Urwahl aller Mitglie-
der durchzuführen. Kandidieren können laut 
Gesetz alle Mitglieder einer Gewerkschaft. 
Diese kann lediglich bestimmte, für alle gültige 
Regeln festlegen, wie zum Beispiel ein 
bestimmtes Mindest- oder Höchstalter. Unite 
hatte außerdem in ihrer Satzung festgelegt, 
dass für eine erfolgreiche Kandidatur die 
Nominierung durch mindestens fünf Prozent 
aller rund 3.440 Grundeinheiten (Branches) 
notwendig sei, was 172 Branch-Nominierun-
gen entsprach. Dies schafften alle vier 
ursprünglich angetretenen Kandidat:innen.

Sollte die konservative Regierung damals 
gehofft haben, dass sich so eher in ihrem Sinne 
gemäßigte Kandidat:innen durchsetzen, so hat 
sich dies nicht erfüllt. Im Gegenteil: Zwar gab 
es wie intendiert nun viele Kandidaturen an 
den Gewerkschaftsapparaten vorbei. Die meist 
niedrige Wahlbeteiligung begünstigt jedoch 
nicht selten Aktivist:innen oder Hauptamtliche 
aus dem linken Gewerkschaftsspektrum.
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S am Dolgoff war von 1922 bis zu seinem 
Tod 1990 Mitglied der Industrial Wor-

kers of the World (IWW), auch Wobblies 
genannt. Die IWW wurde von revolutionä-
ren Gewerkschafter:innen und progressiven 
Aktivist:innen gegründet, die sich 1905 in 
Chicago versammelt hatten. Zu ihr gehörten 
Big Bill Haywood von der Western-Mine-Fe-
deration der Bergleute; Mother Jones aus 
den Braunkohle-Minen von Pennsylvania; 
Eugene V. Debs, der Anführer der streiken-
den Pullman-Zugarbeiter und später der 
 Sozialistischen Partei; Father Hagerty, der 
seines Amtes enthobene Priester und Ge-
werkschaftsorganisator; Lucy Parson, eine 
schwarze Frau und Witwe des Anarchisten 
Albert Parson, der vom Staat Illinois nach 
dem Attentat auf dem Haymarket 1886 in 
Chicago gelyncht worden war. Das Ziel der 
Wobblies war es, »die Flammen der Unzu-
friedenheit anzufachen«, die Armen, die Un-
terdrückten, die Leute, die keine Stimme in 
der Gesellschaft hatten, zu einer effektiven 
kämpferischen Kraft zu organisieren.

Zusammen mit seiner Ehefrau Esther 
Dolgoff stand Sam aber auch im Zentrum 
des US-amerikanischen Anarchismus, insbe-
sondere des Anarchosyndikalismus. Nach-
dem er aus der Young People‘s Socialist 
League ausgeschlossen worden war, war 
Sam in den 1920er Jahren Mitglied der Chi-
cago Free Society Group, später dann Mit-
glied der Vanguard Group und Herausgeber 
ihrer Veröffentlichung Vanguard: A Journal of 
Libertarian Communism. 1954 war er 
Mitbegründer der New Yorker Liberta-
rian League und des Magazins Liberta
rian Labour Review, das später in Anar
choSyndicalist Review umbenannt 
wurde.

Sam Dolgoff wurde 1902 im Schtetl 
von Ostrovno im Gouvernement Mogi-
lev, Russisches Reich, geboren und kam 
als Kind nach New York, wo er in der 
Bronx und in Manhattans Lower East 
Side lebte. Sein Vater war Maler und An-
streicher, und Sam begann bereits im Al-
ter von elf Jahren mit diesem Beruf, den 
er sein ganzes Leben lang ausgeübt hat. 
Sam hatte mit Esther zwei Söhne: Abe 
und Anatole.

Anatole, der 1937 geboren wurde und 
dessen zweiter Vorname Durruti ist, zeichnet 
in seinem Buch nicht nur das Leben seines 
Vaters als Wobbly und Anarchist nach, son-
dern er schreibt gleichzeitig eine leiden-
schaftliche, lebendige, persönliche und un-
terhaltsame Geschichte der radikalen 
Arbeiterbewegung in den USA des 20. Jahr-
hunderts. Er berichtet außerdem von gesell-

schaftspolitischen Ereignissen in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die er im Milieu 
der Wobblies sowie im jüdisch geprägten 
Milieu der aus der Immigration kommenden 
Arbeiter:innen New Yorks unmittelbar er-
lebte. Sein Buch erzählt von der Macht der 
Nachbarschafts-Solidarität unter den Ar-
beiter:innen, von proletarischen und kultu-
rellen Spaltungslinien und lässt das Persön-
liche (das selbstredend politisch ist) nicht zu 
kurz kommen.

Es ist kein einfaches Unterfangen, wenn 
ein Sohn über seinen Vater schreibt. Anatole 
Dolgoff gelingt dies in sehr liebevoller Art 
und Weise, die einen großen Respekt zeigt, 
den er vor seinem Vater hat, aber auch nicht 
die Augen verschließt vor den Schwächen 
und hässlichen Seiten von Sam Dolgoff, der 
auch »das Leben eines Trinkers« führte, als er 
so um die dreißig, vierzig Jahre alt war. Ana-
tole erzählt viel über das einfache Leben von 
Sam und Esther, über deren Lebensumstände 
und das Zusammenleben der beiden, wobei 
auch vor dem Schlafzimmer nicht Halt ge-
macht wird. Er erzählt über das Altwerden, 
über Impotenz, Inkontinenz und Schutzho-
sen und schließlich über das Sterben. Er ver-

sucht das Leben jener zu würdigen, die im 
»Zeitalter der Extreme« (Hobsbawm) ver-
sucht haben, für eine gerechte und solidari-
sche Welt zu kämpfen.

In dem Buch kommen neben den Dol-
goffs und Durruti unter anderen vor: Grigori 
Maximow, Emma Goldman, Alexander 
Berk man, Carlo Tresca, Russel Blackwell, 
Ben Fletcher, Murray Bookchin, Paul Avrich 

und viele andere. Sie gehörten alle zum Le-
ben der Dolgoffs und Anatole weiß viele, 
mitunter »respektlose« Episoden zu berich-
ten, wie zum Beispiel jene: Als Emma Gold-
man nach dem Ersten Weltkrieg nach Sow-
jetrussland deportiert wurde, freundete sie 
sich mit Lenins Frau Nadezhda Krupskaya 
an. Und wie es so ist, teilten die berüchtigte 
Anarchistin und die Frau des bolschewisti-
schen Führers auch Intimitäten. Die Ge-
schichte sickerte von Emma bis Sam Dolgoff 
durch, von dem sie Anatole aufschnappte: Es 
scheint, dass der Held der russischen Revolu-
tion kein Held im Schlafzimmer gewesen 
war.

Interessant auch die Einordnung des At-
tentats des damaligen Liebhabers von Emma 
Goldman, des 22-jährigen russisch-jüdischen 
Immigranten und Anarchisten Alexander 
Berkman, auf den Industriellen Henry Clay 
Frick während des großen Streiks der Stahl-
arbeiter von Homestead 1892. Anatole 
schreibt: »Die Streikenden waren wütend, da 
die öffentliche Sympathie, die zuvor auf ihrer 
Seite war, sich nun ausgerechnet auf Frick 
richtete. Die Kugel, die Berkman auf Frick 
abfeuerte, traf das Herz des Streiks, so for-
mulierte es ein Gewerkschaftsmann. Wer 
zum Teufel ist der Typ; wer hat ihn gebeten, 
uns zu ›helfen?‹ Daraufhin wendete sich im 
ganzen Land die Stimmung gegen Einwan-
derInnen, und sie nahm antisemitische und 
anti-anarchistische Züge an.« (S. 123)

1923 hatte die IWW ihren Höhepunkt 

mit über 100.000 Mitgliedern, und Anatole 
meint, dass »sämtliche Historiker zustimmen 
[würden], dass der Einfluss der Wobblies 
weitreichender war als die formelle Mitglied-
schaft« (S. 61). Ab diesem Zeitpunkt erlebte 
die IWW aber einen kontinuierlichen Nie-
dergang – 1930 hatte sie kaum mehr 10.000 
Mitglieder. Anatole macht sich dazu seine ei-
genen Gedanken, und schreibt, dass dieser 

Niedergang neben der Repression mindes-
tens genauso stark mit einer katastrophalen 
inneren Spaltung im Jahre 1924 zu tun 
hatte. Es ging dabei um die Frage Zentralis-
mus versus Regionalismus. Neben dem Auf-
kommen der Kommunistischen Partei er-
kennt Anatole auch, dass die Modernisierung 
des US-amerikanischen Lebens sich in vieler-
lei Hinsicht zum Nachteil der IWW aus-
wirkte. »Es ist schwieriger, einen Arbeiter der 
holzverarbeitenden Industrie, der zur Arbeit 
fährt und Zuhause schläft, zu organisieren 
als einen, der in einem Camp schläft.« (S. 62)

Für Sam Dolgoff galt: Einmal ein Wobbly, 
immer ein Wobbly, und er versuchte sich da-

rüber hinaus auch im Schreiben. Er 
war der Herausgeber der Anthologie 
»Bakunin über Anarchie« (1971; über-
arbeitet 1980) und »Die anarchisti-
schen Kollektive: Arbeiterselbstverwal-
tung in der spanischen Revolution 
1936-1939« (1974). Darüber hinaus 
schrieb er »Ethik und der amerikani-
sche Unionismus« (1958), »Die Illu-
sion der Arbeiterpartei« (1961), »Die 
kubanische Revolution: Eine kritische 
Perspektive« (1976), »Eine Kritik des 
Marxismus« (1983) und seine autobio-
graphischen »Fragmente« (1986), die 
von Anatole als nicht sein bestes Buch 
bezeichnet werden und mit ein Antrieb 
waren, sein mehr als 400 Seiten umfas-

sendes und äußerst lesenswertes Werk über 
seinen Vater zu schreiben. Der gab ihm auch 
den abschließenden Rat mit auf den Weg: 
»Wir dürfen nicht ungeduldig sein. Wir 
müssen bereit sein, im Kontext einer lang-
fristigen Perspektive zu arbeiten, die jahre-
lange engagierte Bemühungen erfordern 
kann, bevor sichtbare Fortschritte zeigen, 
dass unsere Kämpfe nicht umsonst waren.«

Play it again, Sam
Anatole Dolgoff über das Leben seines Vaters – eine Buchbesprechung von Peter Haumer
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