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Am konkreten Körper
Emanzipatorische Analysetechniken von Arbeitsbedingungen in der Anwendung

Vorgehen überall funktioniert, weil es Beschäftigten ermöglicht, ihre Gesundheitsprobleme im Betrieb zu thematisieren, aber auch
zu kollektivieren. Seit den 1990er Jahren erleben wir in unserem internationalen Netzwerk, dass Arbeitsbelastungen, psychische
Probleme und krankmachende Arbeitsbedingungen zunehmen – branchenübergreifend,
im globalen Norden wie im globalen Süden.
Zugleich werden Beschäftigte oftmals selbst
für ihre Gesundheit verantwortlich gemacht
bzw. machen sich selbst verantwortlich und
Expert:innen sagen, was gute Arbeitsbedingungen sind. Gesundheit wird dann zum
Herrschaftsinstrument über die Beschäftigten. Mit dem Mapping schaffen wir einen
kollektiven Raum, in dem die Erfahrungen
der Beschäftigten von ihrer Arbeit, ihrem Leben und ihrer Gesundheit eine Rolle spielen
und zum Ausgang der betrieblichen Organisierung werden. Gesundheit wird zum Anliegen der Kolleg:innen und bedeutet, sich zu
organisieren und kollektiv den Arbeitsplatz
im eigenen Interesse umzugestalten.

Erste Ursprünge des Gesundheitsmappings
waren Klassenkämpfe bei FIAT und anderen
Industrien in Italien, die schließlich zu einer
Änderung der italienischen Arbeiter:innen-

Medizin führten. Dort haben Arbeiter:innen
das Mapping genutzt, um sowohl die Arbeitsabläufe und -bedingungen besser zu
analysieren, als auch, um Forderungen zum
Arbeitsplatz zu entwickeln. Weitere Ursprünge liegen in einer progressiven Gesundheitsbewegung im Kanada der 1970er Jahre. Unsere Variante des Gesundheitsmappings hat
TIE wiederum in Brasilien im Austausch mit
Aktivist:innen aus Europa und Nordamerika
entwickelt. In Brasilien nutzen Gewerkschaften es zur Organisierung rund um das Thema Gesundheit in der Industrie, im öffentlichen Dienst, in der Landwirtschaft und im
privaten Dienstleistungssektor. Das Mapping
besteht aus mehreren Schritten: Zunächst
kleben Beschäftigte gemeinsam Punkte auf
die Silhouette eines Körpers und markieren
die Stellen, an denen sie gesundheitliche Beanspruchungen haben, die durch die Arbeit
verursacht oder verschlimmert werden. Da
die Beschäftigten die Arbeitsrealität teilen,
benennen sie ähnliche Probleme. Dies schafft
ein kollektives Verständnis von den eigenen
gesundheitlichen Problemen und dass sie
von der Arbeit verursacht werden. Danach
diskutieren Beschäftigte in einem weiteren
Schritt unter dem Stichwort ›Unsere Welt‹,
welche Folgen die Gesundheitsprobleme auf
ihren Alltag haben. Beschäftigte schildern
dann oft, dass sie kaum Zeit und Kraft für
andere Aktivitäten haben, es wegen der Arbeit zu Hause Konflikte gibt und sie einfach
erschöpft sind. Daran schließt eine Analyse
des Arbeitsplatzes an: Auf einem Grundriss
der Abteilung, des Büros, der Fabrikhalle
oder des Ladens markieren die Beschäftigten
gemeinsam die Ursachen für die Gesundheitsprobleme und analysieren die unterschiedlichen Belastungen. In einem letzten
Schritt diskutieren sie Forderungen, um die
Gesundheitsbelastungen abzustellen, und
entwickeln eine gemeinsame Strategie, um
sie im Betrieb durchzusetzen.
Wir haben schnell gemerkt, dass dieses
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Bereits seit einigen Jahren finden sich
im express immer wieder Beiträge zur
Rolle des Körpers und der Gesundheit sowohl für eine Theorie der
Arbeiter:innenbewegung als auch für
die praktische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Zuletzt hat Johanna
Leinius ein lateinamerikanisches
Konzept des Körpermappings vorgestellt, das sich insbesondere auf feministische Überlegungen und die Erfahrung von Indigenen bezieht
(express Nr. 5/2021).
Tatsächlich ist diese Methode in
anderer Variante aber bereits als »Gesundheitsmapping« in gewerkschaftlichen Kreisen und auch in anderen
Teilen der Welt gar nicht so neu. Eine
Organisation, die diesen Analysezugang regelmäßig anwendet, ist TIE
(Transnationals Information Exchange – Bildungswerk e.V.), mit dessen deutschen Mitarbeiter:innen wir
unser Büro teilen. Wir wollten wissen:
Worum geht es ihnen bei dieser gewählten Herangehensweise? Wie sieht
ein Gesundheits- oder Körpermapping in der Praxis aus? Und welche
Erfolge kann es vorweisen?
Wir sprachen dazu mit Janina
Hirth, Martin Lechner und Michael
Fütterer* von TIE.
Vielleicht könnt Ihr kurz schildern, woher die
Idee und das Konzept des Mappings kommen,
auf das Ihr Euch stützt, und wie ein typisches
Gesundheitsmapping, wie Ihr es mit TIE
durchführt, aussieht. Worum geht es Euch dabei und warum wählt Ihr diesen Zugang?

Wo setzt Ihr diese Methode ein, mit wem führt
Ihr solche Mappings durch?
In verschiedenen Bereichen, letztlich überall
dort, wo Gewerkschafter:innen das Interesse
haben, Gesundheitsprobleme kollektiv zu
thematisieren und als Ausgang für betrieb
liche Organisierung und den Aufbau von
Bewegung zu nutzen. In Brasilien nutzen
unsere Kolleg:innen das Mapping, um beispielsweise Landarbeiter:innen auf Orangenplantagen zu organisieren, in Südafrika planen Kolleg:innen, auf Weinplantagen mit
den Mappings zu arbeiten; in Sri Lanka,
Indien und Bangladesch arbeiten Textilgewerkschaften mit dem Instrument und in
Deutschland Kolleg:innen aus der Industrie
und dem Einzelhandel, um nur ein paar Bereiche zu nennen. In Kolumbien nutzen unsere Kolleg:innen die Mappings, um in ex

trem gewerkschaftsfeindlicher Landschaft
betriebliche Strukturen aufzubauen.
Die Mappings werden in der Regel von
den Gewerkschafter:innen und Betriebs
rät:innen selbst durchgeführt. Dies stärkt
ihre Position bei ihren Kolleg:innen und es
stärkt die gewerkschaftliche Verankerung.
Die Mappinggruppen setzen sich unterschiedlich zusammen, oftmals sind es z.B.
die Kolleg:innen einer Abteilung oder eines
Betriebs, je nachdem, was für die Kolleg:in
nen vor Ort Sinn ergibt. Wichtig ist, dass die
Mappings nie für sich alleinstehen. Als TIENetzwerk organisieren wir jedes Jahr eine
Konferenz in Brasilien, an der Vertreter:in
nen aller Gruppen teilnehmen, die mit dem
Mapping, aber auch anderen Instrumenten
arbeiten. Auf der Konferenz werden Erfahrungen ausgewertet, das Instrumentarium
weiterentwickelt und es wird diskutiert, welche Schlüsse wir aus den Mappings für unsere Arbeit ziehen müssen. Auf diesen Konferenzen entstehen gemeinsame Strategien des
Netzwerkes und Arbeitsschwerpunkte, wie
beispielsweise das Thema Digitalisierung.
Wie reagieren die Beschäftigten? Welche Ergebnisse sind typisch und was hat sich – beispielhaft – aus solchen Methoden bereits entwickelt?
Zunächst ist es für die Beschäftigten ein
Aha-Moment, wenn sie sehen, dass sie alle
die gleichen Gesundheitsprobleme haben
und dass diese durch die Arbeit verursacht
werden. Abstrakt mag das klar sein, aber
das Mapping führt dazu, dass dieses Wissen
kollektiv erworben und diskutiert wird.
Beschäftigte öffnen sich gegenüber ihren
Kolleg:innen und berichten von Gesundheitsbelastungen. Dies erzeugt kollektive
Wut und den Willen, etwas zu verändern.
Zugleich wird deutlich, dass Veränderung
möglich ist, weil die Probleme als kollektive
Probleme analysiert werden und eben nicht
als Einzelanliegen eines:r Beschäftigte:n.
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Bildnachweise
Alle Bilder dieser Ausgabe sind der Graphic Novel »Ich,
der Verrückte« entnommen, die im Sommer dieses Jahres
bei avant erschienen ist. Der Text stammt von Antonio
Altarriba, baskischer Literaturprofessor und Schriftsteller,
dessen preisgekrönte ›biographische Universalgeschichte‹
»Die Kunst zu fliegen« (2012) über das Spanien des 19.
Jh. wir ebenfalls hier im express vorgestellt hatten. Mit
Keko als neuem Zeichner widmet er sich abermals der
Frage von Erinnerung, Wahrheit und Bewusstsein – nun
in deutlich schrofferen Illustrationen und anhand eines
Themas, das Stoff für Verschwörungstheorien liefert, ob
an den Stammtischen von Schulmedizin-Skeptikern, Hyaloron-Abhängigen, System-Somatikern oder anthroposophischen Wissenschaftsagnostikern.
Ángel Molinos, Doktor für Psychologie und gescheiterter
Schriftsteller, arbeitet in einer Klinik für psychische Störungen, die mit einem internationalen Pharmaunternehmen kooperiert. Seine Arbeit besteht aus der Identifizierung verhaltensbezogener Auffälligkeiten bzw. Trends
und der Kreation neuer, pathologisierbarer psychologischer Kategorien, aus denen medikamentös behandelbare Krankheitsbilder entstehen sollen. Er hat Alpträume
und flüchtet sich in die Erforschung der Psyche anderer –
auch um seine eigene schmerzliche Vergangenheit aufzuarbeiten. Als er nach vielen Zweifeln beschließt, die Praktiken der Pharmaindustrie aufzudecken, wird er in eine
kunstvolle Konstruktion aus Intrigen hineingezogen. Wird
der Erfinder des falschen Wahnsinns am Ende selbst
verrückt?
Verpackt in einen spannenden Thriller, in dem mit den
Grenzen von Traum und Wirklichkeit ›gespielt‹ wird, setzt
sich die Graphic Novel kritisch mit der gesellschaftlichen
Schaffung von Bedürfnissen und dem ökonomischen Nutzen von Krankheiten, mit der zunehmenden Individualisierung von Seelenheil und Körper-Bezogenheit auseinander. Prädikat: beklemmende Zeichnungen, sehr lesenswert, tolles Weihnachtsgeschenk.
Wir danken dem avant-Verlag sehr für die gute, langjährige Zusammenarbeit und die Überlassung der Bilder –
und wir gratulieren herzlich zu den zahlreichen Preisen
für Eure Bücher!
Antonio Altarriba (Text), Keko (Zeichnungen):
»Ich, der Verrückte«. Avant-Verlag, Berlin 2021.
ISBN 978-3-96445-011-1. 136 Seiten, 25 Euro.

Beschäftigte kommen in den Diskussionen
auf Probleme und Ursachen für diese, aber
auch Lösungen, die vorher nicht klar waren,
wenn man sie nur einzeln befragt hätte.
Das Instrument als Teil einer betrieblichen
Mobilisierungsstrategie hat in unterschiedlichen Kontexten für Verbesserungen auf betrieblicher Ebene geführt. Unsere Kolleg:in
nen in Textilfabriken in Indien haben
beispielsweise erstmals Verhandlungen über
Produktionsziele geführt oder konnten sich
übergriffiger Vorgesetzter entledigen. In Brasilien haben Lehrer:innen eine bessere Ausstattung für Klassenräume erkämpft, von der
auch die Schüler:innen profitieren, in der Industrie in Deutschland ist es gelungen, mehr
Personal einzustellen, und im Einzelhandel
Arbeitsabläufe so zu verändern, dass weniger
Aufgaben zur gleichen Zeit anfallen. Liefer
fahrer:innen bei einem großen Logistikunternehmen haben endlich eine Klimaanlage ins
Auto bekommen. Das Mapping ermöglicht
es, Auseinandersetzungen über die Kontrolle
und Organisation des Arbeitsprozesses gemeinsam zu führen.
Wie lange führt Ihr dieses Konzept schon durch
und haben sich für Euch wahrnehmbare Veränderungen in Eurer Bildungsarbeit und den
Workshops ergeben?
Wir nutzen das Instrument im Netzwerk seit
den 1990er Jahren. Es wurde von Aktiven
aus dem Netzwerk erprobt, als Antwort auf
die Herausforderung, wie mit den steigenden
Gesundheitsbelastungen aufgrund immer geringerer Kontrolle der Gewerkschaften über
den Arbeitsplatz umgegangen werden kann
und wie dabei zugleich kollektive gewerkschaftliche Erfahrungsräume entstehen. Das
Instrument hat sich dabei bewährt, der genaue Ablauf wird aber stets an die jeweiligen
Bedingungen vor Ort und die Anforderungen der Kolleg:innen angepasst. So setzen
wir es teilweise auf Betriebsversammlungen
ein, auf Gewerkschaftstreffen, als Methode
der Gefährdungsbeurteilung oder auch als
Mobilisierung entlang von Wertschöpfungsketten.
Gibt es Grenzen des Einsatzes von Mapping,
z.B. angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit, der damit verbundenen Veränderung der Arbeitsorganisation und der Kommunikation in den Unternehmen? Oder auch
durch die coronabedingten Einschränkungen?
In der Pandemie sind kollektive Räume weggebrochen, die für das Mapping zentral sind.
Treffen fanden nicht statt und Abstandsgebote haben es erschwert, die gemeinsamen
Erfahrungen im Mapping zu machen. Auch
unsere internationale Konferenz konnte nicht
stattfinden. Das ist für uns ein großes Problem. Digitalisierung an sich oder auch die
Vereinzelung von Arbeitsplätzen sind erst mal
nicht das Problem für das Instrument. Ein
Beispiel: wir haben Mappings mit Außen
dienstmitarbeiter:innen eines großen Logistikunternehmens gemacht, die schon vor der
Pandemie entweder im Homeoffice arbeiteten oder mit dem Auto bei Kund:innen sind.
Sie haben im Alltag wenig Berührungspunkte
miteinander. Das Mapping hat ihnen aber

klar gemacht, dass sie gemeinsame Belastungen haben und sich auch die Ursachen ähneln. Die Herausforderung ist hier eher, die
Personen erst mal zusammenzubringen.
In welchen aktuellen Kampagnen oder Organisierungsbemühungen arbeitet Ihr mit dem
Konzept?
Das Mapping ist für uns kein Kampagneninstrument, sondern Teil der Bemühungen um
eine Gewerkschaftsarbeit von unten. Klar
könnte man beispielsweise sagen, wenn wir
mit Zara-Kolleg:innen in der Rhein-MainRegion mit dem Mapping arbeiten, ist das
eine Gesundheitskampagne. In unserem Verständnis geht es aber um mehr: Der konkrete
Kampf für verbesserte Arbeitsbedingungen
wird verknüpft mit einer Veränderung der
Subjekte und einer Kritik von Gesundheit
als Herrschaftsinstrument. Sie entwickeln
kollektiv Forderungen, in der Gewerkschaftsarbeit entstehen Räume für Erfahrungen von
Arbeitsbelastungen und Gegenwehr, die
sonst keinen Platz haben, die Beschäftigten
organisieren sich selbst und entwickeln
Ideen, wie ihre Arbeitsplätze in ihrem Interesse umgestaltet werden könnten. Zudem
übernehmen sie selbst Verantwortung, wie
dies umgesetzt werden kann, anstatt die Umsetzung zu delegieren. Dies sind somit immer auch Vorgriffe auf die Veränderung von
Gesellschaft und der Erfolg der Arbeit macht
sich daran fest, inwiefern es gelingt, diese Erfahrungen zu verstetigen.
Wie geht es nach den Mappings weiter und was
nützen sie bei der Suche nach Strategien von
Gegenwehr und Widerstand?
In unserem Verständnis ist das Mapping stets
Teil einer betrieblichen Strategie für Gegenwehr und Widerstand. Zwei Beispiele: In
Südasien nutzen unsere Kolleg:innen aus der
Textil- und Bekleidungsindustrie die Mappings zum Aufbau von Gewerkschaftsgruppen bei Zulieferern von H&M, Primark und
Zara. Sie entwickeln daraus Verhandlungsforderungen, die die Beschäftigten im ersten
Schritt lokal einfordern. Zugleich versuchen
sie ihre Verhandlungsmacht zu stärken, indem sie mit ver.di und Gewerkschafter:innen
im Einzelhandel hier zusammenarbeiten, die
die Beschäftigten bei diesen Unternehmen
organisieren. Die Einkäufer sollen durch innerbetrieblichen Druck von ihren Beschäftigten dazu gebracht werden, mit den Gewerkschaften in Südasien über bessere
Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Dies ist
für die Gewerkschaften in Südasien eine
neue Erfahrung, da sie vielfach keine Verhandlungen entlang der Wertschöpfungskette führen, sondern Arbeitsrechtsverletzungen anklagen. Mit Hilfe des Mappings konnten sie neue Formen gewerkschaftlicher
Zusammenarbeit und Verhandlungen diskutieren und entwickeln.
Ein anderes Beispiel ist unsere Arbeit zum
Thema Digitalisierung. Im Einzelhandel
und der Industrie in Deutschland haben wir
Mappings genutzt und in den Analysen gemerkt, dass sich durch die Einführung neuer
Technologien und durch einen Transformationsprozess Tätigkeiten und Arbeitsbelastun-

gen grundlegend verändern. Beschäftigte erleben eine Standardisierung von Tätigkeiten,
den Wegfall kreativer und beratender Arbeiten, Arbeitsverdichtung sowie eine Steuerung
und Kontrolle vermittels digitaler Technologien. So entstand ein Verständnis dafür, dass
Digitalisierung stets mit konkreten Veränderungen in der Arbeitsorganisation verbunden
ist – mit entsprechenden Folgen für die Kolleg:innen. Die Mappings haben so die Per
spektive darauf eröffnet, dass wir als Gewerkschafter:innen den Unternehmensumbau
durch Digitalisierung offensiv thematisieren
und eigene Forderungen finden müssen.
Dies geht über die immer noch weit verbreitete Perspektive hinaus, dass lediglich die
Folgen der Digitalisierung abgemildert werden müssen. Auch wird die Digitalisierungsdebatte im Betrieb oft sehr technisch geführt. Sie wird angesichts komplexer Algorithmen und Programmiervorgänge zum
Expert:innenwissen. Wir streben dagegen
nach einem Verständnis dafür, dass wir als
Gewerkschaften eigene Vorstellungen für die
Ausgestaltung von Technologien entwickeln
müssen.
Hattet Ihr das Konzept für übertragbar auf andere Lebensbereiche, kann man es universell als
Reflexions-, Aktivierungs- und Mobilisierungsinstrument einsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Kolleg:innen von uns in
Südafrika haben es beispielsweise als Instrument genutzt, um in Communities zu organisieren. Der Schritt ›Unsere Welt‹ eröffnet
die Perspektive auf das Leben jenseits der
Lohnarbeit und die Bedingungen dort. Akti
vist:innen von Kein mensch ist illegal haben es
genutzt, um mit Geflüchteten ihre Migra
tionsgeschichte zu reflektieren. Das Mapping
hilft dabei, kollektive Räume zu schaffen
und in diesen Räumen Strategien und For
derungen zu entwickeln. Aus den Mappingprozessen sind zudem weitere Instrumente
entstanden, die es ermöglichen, vielfältige
Widerspruchserfahrungen zu thematisieren
und gewerkschaftliche Strategien zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür sind sog. Raios.
Das sind Kurzvideos, die Diskussionen unter
Beschäftigten provozieren. Kolleg:innen aus
Kolumbien und Brasilien haben beispielsweise ein solches Raio entwickelt, in dem
Kinder über die Arbeitsbelastung und Arbeitszeiten ihrer Eltern reden. In den Mapping-Diskussionen entstand das Bewusstsein,
dieses Problem zu thematisieren, und dass es
dafür entsprechende Instrumente braucht.
Dieses Video nutzen die Kolleg:innen, um
über das Verhältnis von Lohnarbeit und Sorgearbeit zu reden, über Dinge, die uns im
Leben wichtig sind, und welche Schlüsse daraus für die Gewerkschaftsarbeit gezogen
werden müssen.
* Janina Hirth, Martin Lechner und Michael Fütterer
leben in Frankfurt und Offenbach und sind alle drei
langjährig bei TIE engagiert. TIE ist ein weltweites Netzwerk von Beschäftigten der formellen sowie informellen
Ökonomie, die am Arbeitsplatz und in den sozialen
Bewegungen aktiv sind. TIE arbeitet seit 1978 mit
Gewerkschaftsaktivist:innen und Aktiven aus verschiedenen Ländern zusammen. Derzeit sind Gruppen in Brasilien, Mosambik, Mexiko, den USA, Südafrika, dem
Senegal, der Türkei, Bangladesch, Sri Lanka, Deutschland und Nigeria aktiv.
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Wir trauern:
Bodo Zeuner (1942 – 2021)
Am 30. November 2021 ist Bodo Zeuner
im Alter von 79 Jahren gestorben.
Trotz bereits länger andauernder gravierender
Herzprobleme und einer zunehmenden
Schwäche war Bodo auch nach seiner Hochschultätigkeit bis zuletzt politisch aktiv, vor
allem im Forum Arbeitswelten, das sich um
den Austausch zwischen Lohnabhängigen in
Deutschland und China bemüht und in dem
auch der express mitarbeitet. Einige von uns
hatten das Glück, Bodo 2007 persönlich bei

einer Studienreise in China kennenzulernen
und mit ihm im Forum Arbeitswelten zusammenarbeiten zu können, wo er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ingeborg
Wick wichtige Impulse gab.
Im vergangenen Jahr hat Bodo innerhalb
weniger Wochen gemeinsam mit Ingeborg
und Anne Scheidhauer das Buch »Revolte in
Hongkong« von Au Loong Yu aus dem Englischen übersetzt.
Mitte Oktober erschien von Bodo noch
der Artikel »Hongkong: Das Ende der freien

Gewerkschaften« im DGB-Magazin »Gegenblende« (https://gegenblende.dgb.de).
Dort setzte er sich kritisch mit der erzwungenen Selbstauflösung des Hongkonger Gewerkschaftsbundes auseinander (s. express
9/2021, S. 3).
Bodo Zeuner war bis zuletzt Mitglied des
Sozialistischen Büros (SB). Er nutzte und verstand seine akademische Tätigkeit immer
auch als Beitrag zu politischen Emanzipa
tionsprozessen und Veränderungen. So war er
u.a. lange für den Arbeitersolidaritätsfonds
(ASOF e.V.) aktiv, der zur Hochzeit der Gewerkschaftsausschlüsse für kritische gewerkschaftliche Kolleg:innen gegründet wurde
und Kolleg:innen, die von unternehmerischer
oder gewerkschaftlicher Repression bedroht
waren, nicht nur finanzielle Unterstützung
bot. Sein enger, nicht nur theoretischer Bezug
zu Fragen der Lohnabhängigkeit und der Gewerkschaften drückte sich auch in seiner
langjährigen Tätigkeit für die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt aus, die unsere
internationalen Konferenzen mit TIE und
zahlreiche weitere Projekte finanziell unterstützt hat.
Wir werden ihn als einen Menschen in Erinnerung behalten, der klare, emanzipatorische
Positionen hatte, die er in der ihm eigenen
Weise unerschrocken, beharrlich und doch
stets sachlich auch in Kontroversen vertrat –
und als einen Menschen, der im persönlichen Umgang sehr warmherzig war. Bodos
Tod ist ein großer Verlust für die kritische
Politikwissenschaft, die Gewerkschaften und
eine internationale Solidaritätsarbeit von
unten.
Um das Leben und Wirken von Bodo
umfassend und öffentlich zu würdigen, ist
für 2022, sofern es Corona zulässt, eine größere Feier geplant, zu der sich ein Vorbereitungskreis rechtzeitig zu Wort melden wird.
Mitglieder des SB haben hoffentlich unser
Schreiben mit der Information erhalten, dass
Bodos langjähriger Freund und Mitstreiter
Detlef Hensche (Vorsitzender der IG Medien
1992 bis 2001) in der Süddeutschen Zeitung
am 11. Dezember 2021 eine Traueranzeige
von Gewerkschafter:innen, Wissenschaftle
r:innen und Politiker:innen für Bodo initiiert hat.

Nicht genug – aber viel mehr als nichts
Kurze Einschätzung zum Tarifergebnis im öffentlichen Dienst der Länder – von Ulrich Maaz

A

m letzten Novemberwochenende haben
sich der Arbeitgeberverband »Tarifgemeinschaft der Länder« und die Gewerkschaften ver.di und GEW auf DGB-Seite sowie der Deutsche Beamtenbund – Tarifunion
in der dritten Verhandlungsrunde auf ein
Ergebnis zum Tarifvertrag für die Länder
(TV-L) geeinigt: Anfang 2022 soll es eine
steuerfreie Corona-Einmalzahlung in Höhe
von 1.300 Euro geben – immerhin eine
kleine »soziale Komponente«. Erst ab Dezember 2022 wird dann eine (tabellenwirksame) Erhöhung von 2,8 Prozent gezahlt.
Außerdem wurden erhöhte Zulagen für den
Gesundheitsbereich und Verbesserungen für
Auszubildende, Studierende und Praktikan
t:innen vereinbart. Der neue Tarifvertrag soll
bis zum 30. September 2023 gelten und hat
damit eine Laufzeit von 24 Monaten.
In Anbetracht der ursprünglichen Tarifforderung und der stark gestiegenen Teuerungsrate ist das nicht genug!
Für das mäßige materielle Ergebnis gibt es

einige – überwiegend schon länger bestehende – strukturelle Ursachen: geringer Organisationsgrad in der Länderverwaltung, begrenztes ökonomisches Druckpotenzial, die
Mehrheit der Länderbeschäftigten sind
Beamt:innen.
Trotz dieser Umstände und der vierten
Coronawelle gab es eine gute Mobilisierung
für Kundgebungen und Warnstreiks. Allerdings hat sich bei den beteiligten Gewerkschaften wohl die Einschätzung durchgesetzt,
dass weitere Arbeitskampfmaßnahmen unter
den gegebenen Bedingungen kaum zu einem
besseren Tarifergebnis führen würden.
Bei der Bewertung sind jedoch auch folgende positive Ergebnisse bzw. Vereinbarungen zu berücksichtigen:
zzErneut hat die Tarifgemeinschaft deutscher Länder versucht, den »Arbeitsvorgang« als zentrale Grundlage der Ein
gruppierung im öffentlichen Dienst zu
»schleifen«. Damit sind sie nicht durchgekommen, und die Gefahr massenhafter

Herabgruppierungen ist (erst einmal)
gebannt. Dafür haben die Gewerkschaften
Abstriche bei den Entgeltsteigerungen
hingenommen.
zzEs wurden Gespräche zwischen den Tarifparteien mit dem Ziel eines Tarifvertrags
für die studentischen Beschäftigten an den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen vereinbart (siehe auch express 3-4/
2021, S. 2 und express 10/2021, S. 3).
Auch hier wird es künftig ohne »Begleitmusik« der betroffenen Kolleg:innen mit
der Unterstützung von ver.di und GEW
kein Ergebnis geben.
Als Fazit zum Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder bleibt daher die ambivalente Bewertung: Nicht genug – aber viel
mehr als nichts.
Es wird sich zeigen, wie das die ver.diKolleg:innen sehen, die sich bis Mitte Dezember in einer Mitgliederbefragung zum
Tarifergebnis äußern können.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
es ist kalt draußen. Und drinnen. Genug davon
– mehr als Wetterbanalitäten finden sich in eini
gen Beiträgen dieser Ausgabe, die sich gesell
schaftlichen Klimakrisen, ihren Folgen und ihrer
Bewältigung widmen (S. 1, 9f.). Doch weil
offenbar gar nicht mehr unterscheidbar scheint,
was Natur und Kultur, Körper oder Konstrukt ist
und wer hier eigentlich verrückt geworden ist
(s. dazu auch unsere Bildstrecke), erfreut man
sich wohl recht gern am verlässlichen Glanze
grüner Tannenbaumspitzen, unter denen all die
roten Kugeln und goldenen Lichtlein blitzen.
Grün ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung,
und diese stirbt zuletzt. Frohlocken können wir
bislang, weil sich noch keine weiteren Auslands
einsätze oder Rückführungsoffensiven andeu
ten. Vielleicht entziehen sie sich aber auch im
allgemeinen Jingle Bells von Fortschritt, Ver
nunft und Modernität nur unserer Wahrneh
mung. Einen Blick auf die Verheißungen der
neuen Ampel-Koalition wirft Andreas Bachmann in dieser Ausgabe (S. 4f.).
Jenseits des Weltschmerzes hält uns in der
Redaktion aber auch der Jahresendzeitstress in
Atem. Auch wenn wir uns bemühen, nicht selbst
in Katastrophismus zu verfallen, haben uns Per
sonalfragen, hitzige Debatten mit Autor:innen,
unerwartete Effekte vergangener Beiträge
und – leider auch – Todesfälle teilweise ganz
schön aus der Bahn unserer Redaktionsroutine
geworfen (siehe den Nachruf auf unseren lang
jährigen Wegbegleiter Bodo Zeuner).
Unterm Weihnachtsbaum wird die Stimme des
kritischen Geistes deswegen nur mit 16 Seiten
und drei Beilagen zu liegen kommen. Wem die
ser Lesestoff nicht reicht, der/dem sei unser
Rezensionsteil wärmstens empfohlen: Gleich
drei Bücher zum Thema Organisierung/Organi
zing werden in der aktuellen Ausgabe diskutiert
(S. 12f.). Um dieses kleine Special zu vervoll
ständigen, thematisiert Hannes Strobel die
Organizing-Strategie der Kampagne Deutsche
Wohnen & Co Enteignen! (S. 11) und TIE stellt
sein Modell des Gesundheitsmappings vor
(S. 1f.). 16 Seiten sind hoffentlich auch genug
angesichts des vorweihnachtlich-spät ausgelie
ferten express 11/2021. Der soll mancherorts
immer noch nicht angekommen sein. Bitte mel
det Euch, wenn das auf Euch zutrifft, wir senden
gerne und selbstverständlich ein Exemplar nach!
Apropos »vergangene Beiträge«. Jörn Boewe
machte uns darauf aufmerksam, dass wir ziem
lich danebengelegen haben, als wir in Ausein
andersetzung mit dem Streik der GDL vermutet
hatten: »Vor zehn Jahren hätten viele ein
Gesetz wie das Tarifeinheitsgesetz für nicht
möglich gehalten.« (express 9/2021, S. 7). Tat
sächlich haben der damalige DGB-Vorsitzende
Michael Sommer und der BDA-Präsident Dieter
Hundt vor elf Jahren, nämlich im Juni 2010,
öffentlich gemeinsam ein solches Gesetz gefor
dert − fünf Jahre, bevor diese Pläne dann vom
Gesetzgeber umgesetzt wurden. Asche auf
unser Haupt – vielleicht ist das nach 59 Jahren
express schon Alterssenilität?
Was das Alter sonst noch für Schwierigkeiten −
vor allem in Bezug auf die monetäre Versor
gungslage − mit sich bringt, führt Reiner Heyse
vom »Seniorenaufstand« in seiner Betrachtung
der aktuellen Rentenlage aus (S. 6ff.). Alter
kann aber auch ein Grund zum Feiern sein:
Herzliche Glückwünsche senden wir deswegen
an dieser Stelle an unsere Schwesterzeitschrift
im Herzen, die ak, die nach erfolgreicher
Geschlechtsumwandlung 1992 (von dem Arbeiterkampf zu der analyse und kritik) in diesem
Monat ihr 50-jähriges Jubiläum begeht. Rabim
melrabammel und möge es für Euch und uns
nicht das »last christmas« sein!
Sollten sich, geneigte Leserinnen und Leser, in
euren Reihen vielleicht einige Weihnachtsmän
ner oder -frauen befinden, verweisen wir daher
letztmals in diesem Jahr auf unseren beiliegen
den Spendenaufruf. Statt Krawatte, Socke und
Zwangsjacke ein paar Scheine unter dem Baum
– und wir sehen uns wieder!
In diesem Sinne: Wir wünschen einen besinnli
chen Jahresabschluss und erbauliche Lektüre –
bleibt schön negativ!
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Moderater Sozialliberalismus unter
wirtschaftsliberaler Haushaltsdisziplin
Wenn das Kabinett Scholz, Baerbock, Lindner mehr Fortschritt wagt – von Andreas Bachmann

D

ie Sprach- und Phrasenkritik des Koalitionsvertrages von SPD/Grüne/FDP
von Lea Fauth in der taz vom 23. November
2021, die sehr elegant die Hohlheit der Ampelsprache mit dem vielfachen »Stabilität«,
»Fortschritt«, »Aufbruch«, »Gemeinsamkeit«,
»Mittelstand«, »Einsetzen« aufspießt, bespricht neben den inhaltlichen Ärgernissen
die politische Verklärung, geradezu Romantisierung der Ampelkoalition in sozialdemokratischen und grünen Kreisen.
Ein Volltreffer gelingt der Redakteurin
bei der Analyse der Phrase Innovativ: »Die
Schnittmenge der Scheinheiligkeit von FDP
und Grünen ist in einem Wort benannt: innovativ. Es ist der Inbegriff von grün angestrichenem Kapitalismus. […] Alles oder
nichts kann hinter innovativ stecken – oft ist
es aber Technik, die viele kostbare Ressourcen verbraucht und Konsumbedürfnisse
schafft, die es vorher nicht gab. Gleichzeitig
hört sich innovativ immer auch nach Klimaschutz an, wegen modern und so.«
Die Sprachkritik ist eine gute Überleitung
zur Kritik der verkitschten Rhetorik der
»Möglichkeitsräume« (R. Habeck), die ausblendet, dass mit der FDP die Reformoptionen von SPD und Grünen nur schwerlich zu
realisieren sind. Die Ampelregierung ist eben
auch Ausdruck der Misere, dass wegen der
Schwäche der Linkspartei noch nicht einmal
eine theoretische, rechnerische Alternative
für eine linkere Regierungsbildung besteht.
Dies werden die Spitzen von Grünen und
SPD ihrer Basis in den kommenden Jahren
vermutlich noch öfter klar machen.
Diese vor die Klammer gezogene Kritik
der Ampel erspart uns allerdings nicht die
Auseinandersetzung mit der Logik der Ampel in den einzelnen Ressorts und Politikfeldern. Neben verheerenden Weichenstellungen in der Finanzpolitik ergibt sich in den
einzelnen Feldern ein gemischtes Bild.
Die finanzpolitischen Festlegungen im
Koalitionsvertrag sind noch enger, als nach
der Sondierung zu erwarten war. Neben dem
Ausschluss von jeglichen Steuererhöhungen

hat die Limitierung der Staatsverschuldung
über die sogenannte Schuldenbremse eine
weitere Verschärfung erfahren: Jetzt werden
ausdrücklich die Zuführungen aus dem
Haushalt in die »Sondervermögen« des Staates (Öffentliche Unternehmen, Beteiligungspools, ausgelagerte Fonds etc.) zu Lasten der
Kreditmöglichkeiten des Kernhaushalts bewertet. Das hätte selbst in der Logik der
Schuldenbremse in Art. 109 GG nicht sein
müssen. SPD und Grüne bleiben hier ihrer
Linie treu, die bereits der Schuldenbremse
ins Grundgesetz verhalf.
Der finanzpolitische Hebel für Investitionen in Klimatransformation und Infrastruk-

tur soll neben den Aktivitäten der »Sondervermögen« ein offenes Verschuldungsfenster
im Jahr 2022 und Haushaltsreste aus 2021
sein, die sich aus den besonderen Möglichkeiten des Corona-Managements ergeben.
Hier laufen sich konservative Verfassungsrechtler schon warm, die auf die Zweckbindung der Verpflichtungsermächtigungen und
der Schulden im Jahr 2022 verweisen.
Die vielen Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag zum Ausbau der Erneuerbaren
und Investitionen in Mobilitätswende und
Klimaneutralität stehen deshalb hochkant im
Risiko. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die
Schuldenbremse nicht doch noch weicher
uminterpretiert wird.

DIE GEMEINSAME KAMPAGNE VON FFF UND
VER.DI ZUR TARIFRUNDE IM NAHVERKEHR 2020
Um die Politik zum Handeln zu zwingen,
bedarf es einer Klimabewegung, die größer
und schlagkräftiger wird. Ziel muss sein, gemeinsam mit Beschäftigten zu streiken, um
auch ökonomischen Druck aufzubauen und
sicherzustellen, dass der Reichtum der Wenigen in den ökologischen Umbau für alle
fließt. Die Klimabewegung steht also vor der
Herausforderung, gewerkschaftliche und
ökologische Anliegen zu verbinden. Wie dies
gelingen kann, beschreiben Aktivist*innen
von Students for Future anhand der Zusammenarbeit zwischen ver.di und Fridays for
Future (FFF) im Rahmen der Kampagne zur
Tarifrunde Nahverkehr 2020 (TV-N 2020). In
30 Städten näherten sich Klimaaktivist*innen
und Beschäftigte des ÖPNVs an, um gemeinsam für einen Ausbau des Nahverkehrs und
bessere Arbeitsbedingungen zu streiken.

Download und Bestellung unter:
www.rosalux.de/publikation/id/44712

Autor*innenkollektiv climate.labour turn

«Mein Pronomen ist Busfahrerin»
Die gemeinsame Kampagne von FFF und ver.di
zur Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr 2020
Ein Beispiel für ökologische Klassenpolitik
68 Seiten, Broschur, Juli 2021
ISBN 978-3-948250-36-2
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Zum Lagebild in den Ressorts:

zarbeit
Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf
Euro kommt. Das ist gut. Wann, wie und in
welcher Form bleibt jedoch offen. Hier ist
der Koalitionsvertrag, wie an vielen anderen
Stellen auch, bewusst unkonkret gehalten.
Klar ist nur, zukünftige Erhöhungen des
Mindestlohns sollen wie bislang nach dem
bisherigen Verfahren von der Mindestlohnkommission beschlossen werden. Dies bedeutet, sie werden auch zukünftig der Lohn-

entwicklung hinterherhinken. Armutsfest
sind die zwölf Euro bereits heute nicht. Beschäftigte, die bis zur Rente nur nach Mindestlohn bezahlt würden, werden weiter auf
ergänzende Sozialleistungen angewiesen sein.
Im Unterschied zum Sondierungspapier
sind Deregulierungen des Arbeitszeitgesetzes
in Bezug auf die Tageshöchstarbeitszeit nicht
schon über Betriebsvereinbarungen möglich.
Abweichungen nach oben setzen, hier ist die
Handschrift der IG Metall zu erkennen, Tarifverträge oder durch Tarifverträge legitimierte Betriebsvereinbarungen voraus. Das
mag weniger schlimm sein, ist jedoch immer
noch beunruhigend und das nicht nur wegen
denkbarer gelber Tarifverträge aus dem Bereich des CGB, sondern auch deshalb, weil
die Leiharbeit bereits gezeigt hat, dass auch
DGB-Gewerkschaften die tarifliche Absenkung gesetzlicher Standards nicht unbekannt
ist. Der Verweis auf Krisen- und Konkurrenzsituationen hat Unternehmen bereits in
vielen Bereichen zur Durchsetzung von Abweichungen verholfen. Anders als NGG und
ver.di haben IG Metall und IG BCE unseres
Wissens bis jetzt nicht ausgeschlossen, solche
Tarifverträge abzuschließen.
Das an die Kulisse des Kurzarbeitergeldes
angelehnte, neue Qualifizierungsgeld wird
Betriebsvereinbarungen voraussetzen und ist
ein Entgegenkommen der Ampel an die Forderungen vor allem der Industriegewerkschaften.
Das Corona-Kurzarbeitergeld soll insbesondere in seiner Wirkung bei Menschen mit
geringen Einkommen evaluiert werden. Damit bietet sich die Gelegenheit, noch einmal
das Mindestkurzarbeitergeld zu diskutieren.
Bei der erst neulich novellierten Betriebsverfassung gibt es weder Einschränkungen
noch materielle Erweiterungen von Betriebsratsrechten. Mindestens überflüssig ist die
Option, dass Betriebsräte künftig selbst entscheiden können, ob sie analog oder digital
arbeiten und tagen. Aus gutem Grund gab es
bislang den Vorrang und die Regel der analogen Arbeitsweise, digital war nur ausnahmsweise, pandemiebedingt und in Grenzen zu-

lässig. Die analoge Arbeitsweise sollte wegen
der sozialen Bedeutung der Interaktion und
der physischen Offline Begegnung Vorrang
haben.
Selbst das Problem des Union Busting hat
es in den Koalitionsvertrag geschafft: Die
(strafrechtlich relevante) Behinderung der
Mitbestimmung soll künftig als Offizialdelikt behandelt werden. Sprich: Die Staatsanwaltschaft muss von sich aus tätig werden,
wenn Betriebsratswahlen bewusst be- und
verhindert werden.
Leiharbeit und Werkverträge bleiben wenig überraschend unangetastet. Daran, dass
in einzelnen Betrieben nur noch eine Min-

derheit als Festangestellte beschäftigt ist,
wird sich also erstmal nichts ändern. Allerdings gibt es das Versprechen, dass (ausländische) Saisonbeschäftigte vom ersten Tag an
krankenversichert werden.
Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung kommt in einer Koalition mit der
FDP natürlich nicht zur Umsetzung. Damit
ist eines der Wahlkampfversprechen, mit
dem Scholz gerade auch bei Gewerkschaftsmitgliedern geworben hat, gleich wieder kassiert. Eine kleine Verbesserung gibt es bei
den Befristungen im öffentlichen Dienst.
Haushaltstechnische Gründe sollen demnächst kein zulässiger Sachgrund mehr sein.
Die Minijobgrenze wird künftig dynamisiert und auf zehn Wochenarbeitsstunden in
Höhe des aktuellen Mindestlohns ausgerichtet. Das wird den Ausbau dieser prekären Beschäftigungsform weiter begünstigen. Auch
hiermit wird das Risiko der Altersarmut weiter fortgeschrieben. Irgendwo zwischen Kosmetik, Alibi oder schon Prüfauftrag ist die
Einschränkung zu verstehen, dass Minijobs
nicht als »Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle für
Frauen werden« dürfen.

zSozialpolitik
Bei den beiden Ampelparteien links von der
FDP haben sich insbesondere die Grünen
für einen Ausstieg aus dem repressiven
Hartz-IV-Regime ausgesprochen und deutliche Erhöhungen der Transferleistungen sowie eine robuste Kindergrundsicherung in
Aussicht gestellt. Davon ist nur wenig im
Koalitionsvertrag angekommen. Neben der
Namensänderung in »Bürgergeld« gibt es
auch materielle Änderungen: In den ersten
beiden Jahren des Leistungsbezuges gibt es,
wie bereits während der Pandemie beschlossen, einen Verzicht auf Vermögensanrechnung und Angemessenheitsprüfung des
Wohnraums. Das Sanktionsinstrumentarium
wird etwas entschärft, aber nicht aus der
Welt geschafft. Die Schonvermögensgrenzen
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sollen laut Koalitionsvertrag grundsätzlich
angehoben werden. Eine Verbesserung ist
auch, dass der Vermittlungsvorrang in irgendeine Arbeit zu Lasten von Qualifizierung beim ALG II entschärft werden soll.
Immerhin ist sozialpolitisch insgesamt
noch so viel aus Sicht des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes im Koalitionsvertrag
angekommen, dass der DPWV sich »verhalten optimistisch« zeigt. Neben den kleinen
Korrekturen beim ALG II sind es der Einstieg in die Kindergrundsicherung, die Wiedereinführung eines gemeinnützigen Wohnungsbaurechts und Verbesserungen der
Pflegebedingungen, die Ulrich Schneider
vom DPWV zu dieser Einschätzung bringen.
Mit der FDP im Boot hätte der DPWV
dieses Ergebnis wohl nicht erwartet.
»Man kann schon sagen: Das Glas ist
mindestens halbvoll. Und das ist mehr, als

den soll. Aber es gibt eine positive Einschätzung von Pro Asyl vom 25. November 2021
zu den Veränderungen beim Familiennachzug, bei der Abschaffung von Arbeitsver
boten und bei Bleiberechtsregelungen für
bislang nur »Geduldete«. Hier wird für
Geflüchtete, die es nach Deutschland geschafft haben, und für Geduldete, einiges
verbessert und eine dauerhafte Bleibechance
eröffnet.
Das Einwanderungsrecht soll sich verändern: Einbürgerungen und Mehrfachstaatsangehörigkeiten sollen erleichtert werden. In
Deutschland geborene Kinder sollen automatisch deutsche Staatsbürger:innen werden,
wenn die Eltern fünf Jahre ihren rechtmäßigen gewöhnlichen (grob gesagt: regelmäßigen) Aufenthalt in Deutschland haben. Das
alles sind zwar deutliche Verbesserungen gegenüber der gegenwärtigen Situation, aber

keitsrücklage«) der Gesetzlichen Rentenversicherung liegt bei ca. 40 Mrd. (siehe Artikel
in dieser Ausgabe S. 6) Der FDP geht es hier
um den ideologischen Punkt. Das politische
Risiko liegt nicht in der Größe des geplanten
Kapitalstocks, sondern darin, dass ein systemischer Anfang gemacht wurde. Die SPD
war damit zufrieden, dass das Rentenniveau
der Gesetzlichen Rentenversicherung erstmal
nicht weiter abgesenkt wird. Ideologische
und noch keine realpolitischen Punkte sind
die Überlegungen im Ampelvertrag zur möglichen zusätzlichen Aktienrente über einen
öffentlich verantworteten Fonds und ein Ablöseprodukt für Riester, das stärker risikoorientiert sein soll. Die rot-grünen Rentenreformen von Schröder/Fischer aus den späten
1990ern waren materiell einschneidender,
weil dort mit der privaten Riesterrente mehr
Kapitalmarktdeckung mit allen Volatilitätsri-
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Klassenfrage
aktuell
Neues vom Podcast

Der »Klassenfrage Podcast« erzählt von den
Geschichten und Kämpfen spannender Menschen in Betrieben und Mietshäusern. Der Podcast stellt sich und seinen Gästen Fragen zur
Klassenlage, frei nach dem Motto: Die Lohnabhängigen sind Expert:innen ihrer selbst. (Siehe
express 7-8/2021, S. 10) Dabei geht es den
Macher:innen des Podcasts, Katja und Stefan,
darum, »unsere Gesellschaft nicht nur besser
zu verstehen, sondern auch zu verändern«.
An dieser Stelle werden Katja und Stefan
künftig aktuelle Folgen des Podcasts vorstellen.
Die beiden freuen sich über Fragen und Anmerkungen an mail@klassenfrage.de.
#8 Organisier Dich!
Basics/Schlüsselpersonen
Es gibt Dinge, die erleichtern einem das Leben
im Organizing ungemein, z.B. wenn man die
richtigen Menschen für die eigene Kampagne
gewinnt. Wir reden hier von sogenannten
Schlüsselpersonen. Was Schlüsselpersonen
sind, wie man sie gewinnt und warum es wichtig ist, sie zu finden, erfahrt ihr in einer neuen
Folge der »Organisier Dich! Basics«. Die Folge
gibt es wie immer auch zum Nachlesen unter
www.organisier-dich.info.
#13 Krieg als Beruf – Das Leben
als Soldat

bei einem solchen Zweckbündnis, in dem zu
Teilen komplett gegensätzliche Gesellschaftsentwürfe aufeinanderprallen, erwartet werden durfte«, so der Vorsitzende des DPWV
Ulrich Schneider in einer Pressemeldung
vom 24. November 2021. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge beurteilt die
Umetikettierung von Hartz IV ohne eine
weitere substantielle Verbesserung hingegen
als »arbeitsmarkt- und sozialpolitische Mogelpackung«.
Die nur geringen Verbesserungen bei der
Grundsicherung sind enttäuschend, erklären
sich aber auch aus der Agenda der sozialpolitischen Auseinandersetzung im Mainstream
der Bundesrepublik. Die Sozialdemokratie
hatte ihre Prioritäten beim Mindestlohn und
bei der Sicherung des Rentenniveaus für
Menschen aus dem Normalarbeitsverhältnis
gesetzt. Hinsichtlich der Reformen im Bereich der Grundsicherung blieben die Sozialdemokraten mehr als vage. Das korrespondierte leider mit sozialpolitischen Prioritäten
des gewerkschaftlichen Mainstreams. In der
To-do-Liste, die der DGB den Parteien nach
der Bundestagswahl aufgegeben hatte (Pressemeldung vom 5. November 2021), tauchte
ein Ausstieg aus Hartz IV schon gar nicht
mehr auf.
Eine progressive Wendung bekommt der
Koalitionsvertrag mit den Reformvorschlägen zum Familienrecht, zur rechtlichen
Gleichstellung von Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung, zum Abtreibungsrecht (Abschaffung § 219a StGB)
und zum Zugang zu Verhütungsmitteln.
Hier handelt es sich auch nicht um Lifestylefragen von irgendwelchen bürgerlichen Mi
lieus, sondern um Veränderungen, die auch
für die Lebenswelten der lohnabhängigen
Klassen von Bedeutung sind.
Auch im Strafrecht und im Datenschutz
ist eine eher fortschrittliche Handschrift zu
erkennen.

Migration, Flucht
Und wie stellt sich die Lage im Bereich Migration und Flucht dar?
Es überrascht nicht, dass das Abschieberegime fortgesetzt wird und die fragwürdige
Kooperation mit Drittstaaten ausgebaut wer-

letztlich nicht mehr als Selbstverständlichkeiten, die andere Einwanderungsgesellschaften
schon seit Jahrzehnten pflegen. Dies alles
praktisch durchzusetzen, wird kein Selbstgänger – die rechte Opposition läuft sich bereits warm. Die politische und gewerkschaftliche Linke wird, so bleibt zu hoffen, gegen
alle Versuche, diese Ansätze wieder von
rechts in Frage zu stellen, mobilisieren und
darauf achten, dass die Ampel ihre Pläne zu
diesen Punkten auch in die Praxis umsetzt.
In der Wohnungspolitik steht außer der
Ankündigung, viele neue Wohnungen schaffen zu wollen, erst einmal wenig. Die durch
das rechtliche Wegrutschen des lokalen Berliner Mietendeckels, notwendig gewordene
bundesrechtliche Ermöglichung solcher
Mietpreisbegrenzungen ist nicht vorgesehen.
Die Kappungsgrenze der Mietpreisbremse
von 13 Prozent auf 11 Prozent abzusenken
hilft nicht. Die neue Wohngemeinnützigkeit
ist eine schöne Idee, aber noch nicht mit
konkreten Planungen und Ressourcen hinterlegt.

Sozialversicherung
Im Feld der Sozialversicherung wirkt die
Sperrminorität der FDP: Natürlich wird es
keine Bürgerversicherung geben, und es
bleibt in der Krankenversicherung so wie es
ist. In der Alterssicherung kann die FDP
symbolische Punkte machen. Natürlich ist
ein aus dem Haushalt finanziertes Sondervermögen von 10 Mrd. Euro als Kapitalstock
der Gesetzlichen Rentenversicherung mit Erträgen im dreistelligen Millionenbereich aus
den Kapitalanlagen noch kein Ausstieg aus
der Umlagefinanzierung. Allein die Schwankungsreserve (heute heißt sie »Nachhaltig-

siken in der Alterssicherung und eine gravierende Absenkung der Sozialversicherungsrenten institutionell abgesichert und auch
exekutiert wurden.

	Reaktionen aus
den Gewerkschaften
Die IGM findet sich in der Ampel wieder:
»Mit dem heute vorgestellten Koalitionsvertrag stellt sich die künftige Regierung der
großen Herausforderung unserer Zeit, der
sozial-ökologischen Transformation. Endlich
ist der Willen erkennbar über Absichtserklärungen hinaus zu konkretem, zielgerichtetem
Handeln zu kommen. (Pressemitteilung Jörg
Hofmann 26. November 2021). In derselben
Pressemitteilung wird, wenig sachkundig im
Übrigen, das Thema ALG II als gelöst gesehen. »Hartz IV wird abgeschafft und durch
ein Bürgergeld ersetzt« läuft unter der Überschrift »Das sind die größten Tops im Koalitionsvertrag«.
Für ver.di hat die Koalitionsvereinbarung
»Licht und Schatten«. Enttäuschend findet
ihr Vorsitzender Frank Werneke, dass es
nicht mehr Steuergerechtigkeit gebe und sich
auch kein Pfad für mehr öffentliche Investitionen zeige. Die Fortführung der Schuldenbremse sei negativ. Zur Sozialpolitik äußerte
sich ver.di in der ersten Kurzbewertung des
Vertrags noch gar nicht.

Fazit
Der Koalitionsvertrag ist wie in der Vergangenheit erstmal nur eine Art Regierungsprogramm. Die aktuelle und in ihrem weiteren
Verlauf nicht absehbare Entwicklung der
Corona-Lage ist neben dem Druck der sich
radikalisierenden Rechten nur eine der Unwägbarkeiten, unter denen die zukünftige
Regierungspolitik stehen wird. Wo dann was
revidiert werden wird, ist offen und auch
vom Verlauf der öffentlichen Meinungsbildung abhängig.
Am Ende gilt die alte Fußballweisheit:
Entscheidend ist es auf dem Platz. Es wird
sich zeigen, ob und mit welchen Vorstellungen dann die parlamentarischen und außerparlamentarische Linken auf dem Spielfeld
stehen.

Die linke Bewegung war immer eine Friedensbewegung. Nicht ohne Grund. Krieg bringt
viele Opfer und verursacht extremes Leid. Wer
Kriege in Deutschland beschließt, wissen wir
alle, es sind die Parlamentarier:innen im Bundestag. Wer riskiert aber sein Leben für diese
Entscheidungen? Es sind die Soldat:innen der
Bundeswehr. Der Umgang mit ihnen ist in der
gesellschaftlichen Linken nicht immer einfach.
Wir vertreten die These: auch Soldat:innen
sind Arbeiter:innen. Aus diesem Grund haben
wir mit dem Historiker und Soldaten Sascha
ein Interview geführt. Neben der Frage, was
Krieg mit einem Menschen macht, geht es
auch um seine Erwartungshaltung an die Politik.
#14 Nerdtalk: Mit Recht zur Gerechtigkeit
Interview mit Anwalt Daniel Weidmann
In unserer Arbeit als Gewerkschafter:innen
haben wir ständig mit Gesetzen und Vorschriften zu tun. Das ist Fluch und Segen zugleich.
Einerseits geben sie uns viele Werkzeuge an
die Hand, um Verbesserungen durchzusetzen,
andererseits führen sie zu einer Einschränkung
des Denkens. Wir haben darüber und noch
über viele andere Themen in unserer neuen
Folge mit Daniel Weidmann gesprochen. Daniel ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und damit
absolut qualifiziert für unseren »Nerd-Talk«.
Auch wenn ihr wissen wollt, welche Veränderung die Kolleg:innen bei Ryanair im
Betriebsverfassungsgesetz durchgesetzt haben
und welche Chance im Gorillas Streik liegt,
dann hört euch die Folge an!
#15 Osttalk mit Pia Stendera
31 Jahre nach der Wende und es ist nicht weg:
das Ost- bzw. Westgefühl. In einem neuen
Gesprächsformat wird es sehr persönlich. Katja und die Journalistin Pia Stendera stellen sich
im »Osttalk« anhand der eigenen Biographie
die Fragen: Woher kommt noch immer dieses
Ostgefühl, auch in der Postwendegeneration?
Wo trifft sich dieses mit unserem KlassenDasein? Der »Osttalk« ist persönlich und
genau deswegen politisch.

»links« lebt!

Politische Diskussionen und Interventionen in
der Online-Zeitung www.links-netz.de
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Weitere Sargnägel für
die umlagefinanzierte gesetzliche Rente
Dagegen helfen nur konsequente Reformen, und die kosten selbstverständlich – von Reiner Heyse*
Wenig scheint so irreal wie die Rente
als Alterssicherung.
Während die Jüngeren ihre ›Absicherung‹ im Alter einem der zahlreichen Evergrands oder Evergreens dieser Welt anvertrauen (wir erinnern
uns: das eine Unternehmen steht vor
der Insolvenz, beim anderen verspricht
uns ein »Robo-Advisor« Verwirklichung unseres Traums von finanzieller
Sorglosigkeit, radikale Transparenz
und security first) und sich daddelnd
auf ihrem Smartphone als ETF-Trader
versuchen, wissen die Älteren, dass
ihre jahrzehntelangen Einzahlungen
nicht mehr als eine pauschale Grundsicherung im Alter, also Altersarmut
einbringen.
Die Ampelist@s wollen genau das:
für die einen mehr Risikoorientierung,
aber in einem ›öffentlichen‹ Aktienfonds, für die anderen: vorerst keine
weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters, aber auch der Rente.
Kann es eine Alternative dazu geben? Reiner Heyse vom »Seniorenaufstand« hat die Einwände gegen die gesetzliche Rente geprüft und zeigt, dass
ein solidarischer Ausbau der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente möglich
und finanzierbar ist. Sein Beitrag begründet auch, wie notwendig ein »Seniorenaufstand« nicht nur der Älteren
ist (s. S. 8).
Neue Regierung, neue Chance. Die Strategien für die Privatisierung der Altersversorgung laufen heiß. Erster Erfolg: FDP, SPD
und Grüne haben im Koalitionsvertrag besiegelt, dass Teile der Rentenbeiträge der
Umlagefinanzierung entzogen und an Kapitalmärkten angelegt werden. Ein zweiter Erfolg steht vor der Tür: Der BlackRock-Lobbyist Friedrich Merz will CDU-Vorsitzender
werden, um die Sozialsysteme in Deutschland zukunftsfest zu machen: »Das hat mich
bewogen, noch einmal in die Politik zurückzugehen«.
Es zeichnet sich wieder eine sehr Große
Koalition zum weiteren Sozialabbau ab, ähnlich wie vor 20 Jahren bei den Agenda-2010Gesetzen.
Vorbereitet wurde der nächste große Wurf
zur Zerstörung der umlagefinanzierten Rentenversicherung mit folgender Erzählung
oder, besser gesagt, mit den Schlagworten:
Babyboomer gehen in Rente! Mehr Alte, weniger Junge; Kostenexplosion; Unfinanzierbar;
Belastungen für die Jungen nicht tragbar.
Diese wenigen Worte reichen für den öffentlichen Diskurs und schon ist alles klar.
Es muss so schnell wie möglich reformiert
werden zur Entlastung der Jungen, und die
Alten müssen dazu ihren Beitrag, sprich:
Opfer, leisten. Dabei wird jede, aber auch
wirklich jede, historische Erfahrung verdrängt und verschwiegen. Die Rentenreform
von 1957 beispielsweise, mit der die Lehren
aus der Vernichtung von Rentenkassen durch
zwei Weltkriege, zwei Hyperinflationen und
eine Weltwirtschaftskrise gezogen wurden,
werden negiert. Die seitdem eingeführte
Umlagefinanzierung wird sogar als das Übel
des Rentensystems dargestellt. Die Behauptungen zur Wirkung der von der Ampelkoalition beschlossenen Aktienrente haben die
Substanz der Orwellschen 1984er-Welt:
2 + 2 = 5.
So dramatisch das Zukunftsbild dargestellt wird, so flach sind die angeführten

Gründe und die angeblichen Lösungen. Leider ist auf Seiten der Betroffenen, immerhin
56 Millionen Rentenversicherte plus 21 Millionen Rentner:innen, kein spürbarer Widerstand in Sicht. Nennenswerte Reformkonzepte müssen mit der Lupe gesucht werden.
Allerhöchste Zeit, dass dies endlich geändert
wird. Zu lösen sind zwei Probleme:
1. Finanzierung der Mehrbelastungen durch
die Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden 15 bis 20 Jahren.

2. Das Aufhalten und die Umkehr der deutschen Rentenschwindsucht über eine Rentenreform mit deutlich höheren Renten.
Zunächst die Größenordnungen der Probleme1:

»Babyboomer« verursachen
eine Kostenexplosion?
Betrachtet man die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung für die kommenden 20
Jahre, explodiert da gar nichts. Es gibt eine
relativ kontinuierliche Steigerung, die nach
20 Jahren beendet ist. Die folgende Darstellung beruht auf Zahlen der 14. Bevölkerungsvorausberechnung von destatis. Die
Statistiker:innen erzeugen aus den Größen
Geburtenraten – Lebenserwartungen – Wanderungssalden 21 Varianten (die Pressebroschüre »Bevölkerung im Wandel« mit Erläuterungen ist hier herunterzuladen: https://
www.destatis.de/). Die sogenannte mittlere
Variante 2 wird überwiegend für diverse Vorausberechnungen verwendet. In der folgenden Tabelle wird die Variante 19 als wahrscheinlicheres Szenario ergänzt. In ihr wird
die geringere Steigerung der Lebenserwartungen der letzten 10 Jahre und der Wanderungssaldo der letzten 30 Jahre mit +311.000
Zuwächsen pro Jahr berücksichtigt. (Siehe
Tabelle 1)
Nach diesen konkreten Zahlen würde die
Mehrbelastung durch geburtenstarke Jahrgänge etwa zwischen 2,9 Milliarden und 3,3
Milliarden Euro jährlich steigen. Ab 2040
geht die Mehrbelastung dann gegen Null.
Derartige Analysen findet man nirgendwo.
Wären sie vorhanden und würden sie in die
Politikberatung eingehen, würde die betriebene Katastrophenpropaganda platzen. Die
Politiker:innen könnten endlich anfangen,
das »Problem« wirklich anzugehen. Stattdessen betreiben sie das Projekt »Aktienrenten«,
das an der Herausforderung der kommenden
20 Jahre überhaupt nichts lösen kann, sondern die dafür notwendigen Mittel sogar
noch entziehen wird. Anlagen in Rentenfonds sind über Jahrzehnte gebunden.
Kommt es zu nennenswerten Auszahlungen

(wenn es denn dazu kommt), sind die meisten »Babyboomer« schon nicht mehr unter
den Lebenden. Dass Aktienanlagen überdies
alles andere als sicher sind, zeigen die zahlreichen Börsencrashs der letzten 100 Jahre.

	Die Rentenschwindsucht
als deutsche Krankheit
Ein weitaus größeres Problem als die geburtenstarken Jahrgänge stellt die seit 30 Jahren

durch Gesetze betriebene systematische Altersverarmung in Deutschland dar. Man
muss den Prozess mit Rentenschwindsucht
beschreiben. Seit 1990 wird die Schwindsucht durch eine Unzahl von Gesetzen betrieben. Sie wird frühestens zwischen 2040
und 2060 zum Stillstand kommen.
Das Rentenniveau befindet sich seit 1990
auf einer Talfahrt, deren vorläufiges Ende
durch die OECD für das Jahr 2061 vorausberechnet wurde. Das Nettorentenniveau
wird dann von 73 Prozent auf 50 Prozent,
also um 33 Prozent, gesunken sein. (Siehe
Grafik Rentenniveaus)
In Netto-Rentenbeträgen ausgedrückt sieht
die Entwicklung der Altersversorgung so aus:
Wer in einem 45-jährigen Arbeitsleben im
Durchschnitt 2.000 Euro Nettoeinkommen
(das war 2018 ziemlich genau das durchschnittliche Nettoeinkommen) hatte, der
würde dafür nach dem Rentenrecht 1977
eine Monatsrente von 1.460 Euro erhalten.
Für das Jahr 1998 wären es immerhin noch
1.406 Euro gewesen. 2018 sank die Rente
dann auf 1.216 Euro und sie wird 2061
(wahrscheinlich aber schon kurz nach 2040)
auf 1.010 Euro gefallen sein.
Die verfügbare Rente wird also glatt auf
die Hälfte des vorherigen Arbeitseinkommens zusammengestrichen sein. Wenn heute

schon über vier Millionen Rentnerinnen und
Rentner unter der Armutsgefährdungsschwelle leben müssen, werden es in 20 Jahren über zehn Millionen sein – wenn sich
nichts ändert.
Es muss sich dringend etwas ändern, denn
sonst spaltet sich die Gesellschaft dramatisch
weiter. Nicht nur in »unten« und »oben«,
sondern auch in Jung und Alt. Das ist dann
nicht nur eine Generationenspaltung, sondern jede:r erfährt diese Spaltung sehr persönlich am eigenen Leib: Mit dem Übergang

in die Rente ändern sich die materiellen Lebensumstände schlagartig. Der dritte Lebensabschnitt, immerhin 20 bis 30 Jahre
lang, ist dann voller Entbehrungen und Armut.

»Die Würde des Menschen ist
unantastbar« – auch die Würde
der Älteren
... dazu muss der Sozialstaat auch ein Alterseinkommen gewährleisten, das den Lebensstandard im Alter sichert und Altersarmut
verhindert. Das kann erreicht werden, indem
ein Nettorentenniveau garantiert wird, das
mindestens 75 Prozent des im Arbeitsleben
erzielten Nettoeinkommens beträgt. Konkret
zu erreichen ist dieses Ziel mit einer Rentenanwartschaft, die jährlich um 1,5 Prozent des
Bruttoeinkommens gesteigert wird.
Gegen Armut schützen kann dann zusätzlich eine Mindestrente, die stets über der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Das wären
gegenwärtig 1.200 Euro netto. Der Betrag
müsste fortlaufend angepasst werden.
Für die Lösung der beiden Probleme sind
erhebliche Mittel erforderlich. Die Babyboom-Jahrgänge werden die Rentenausgaben
um ca. 20 Prozent erhöhen, die oben skizzierte Rentenreform für lebensstandarder

Tab. 1: Mehrbelastung der Rentenversicherung durch »Babyboom«-Jahrgänge bis 2040
Jahr

Gesamt
Bevölk.
(Mio.)

Über
67-jährig
(Mio.)

% von
Gesamt
Bevölk.

83,5

17,6*

21,1%

2

83,3

19

19

84,9

2
19

Prognose
Variante

2021
2030

2040

Mehr zu
2021
(Mio.)

Veränderung zu
2021 (%)

Mehrkosten
zu 2021**
(Mrd. Euro)

Mehrkosten
pro Jahr
(Mrd. Euro)

22,8%

1,4

+8,0%

24,0

2,7

18,8

22,3%

1,2

+6,8%

20,4

2,3

82,1

21,3

26,0%

3,7

+21,0%

63,0

3,3

83,6

20,8

24,8%

3,2

+18,2%

54,6

2,9

Variante 2 – jährl. Änderungen: G2 Geburtenrate 1,55 – L2 Lebenserwartung +0,2 –
W2 Wanderungssaldo +221.000
Variante 19 – jährl. Änderungen: G2 Geburtenrate 1,55 – L1 Lebenserwartung +0,1 –
W3 Wanderungssaldo +311.000
* Im Jahr 2021 werden die Jahrgänge ab 65 Jahren und 9 Monaten gerechnet, für die Jahre 2030 und
2040 die Jahrgänge über 67 Jahre (das sind die jeweils gültigen Regelaltersgrenzen).
** Die Rentenausgaben werden nach Berechnungen der DRV Ende 2021 ca. 300 Milliarden Euro betragen.
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haltende Renten noch einmal um ca. 50 Prozent.

D
as argument
Z
P
eitschrift für

Über diese Finanzquellen hinaus gibt es noch
drei wesentliche Faktoren, die politisch beeinflussbar sind. Zum einen höhere Beschäftigungsquoten durch Einbeziehung von
mehr Frauen, Migrant:innen und Arbeitslosen. Zum anderen höhere Beitragsquoten
durch Beseitigung der Niedriglohnbereiche
und die Beseitigung prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Und schließlich dann die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung,
in die alle Erwerbstätigen einzahlen, vor allem auch die mit höheren Einkommen.
(Siehe Grafik Mehrkosten)
Der Faktor, der diese gewaltigen Summen
beherrschbar macht, ist die Zeit. Der Mehraufwand von 210 Milliarden Euro müsste
über 19 Jahre erbracht werden. Bei gleichmäßiger Verteilung wäre das eine Steigerung
von elf Milliarden Euro pro Jahr. Die versicherungsfremden Leistungen und die umge-

hilosoPhie unD

soZialwissenschaften

zIst das alles bezahlbar?
Für Beamte, Politiker:innen und berufsständisch Versicherte ist die Frage überflüssig. Sie
haben ein Versorgungsniveau, das weit über
dem oben Dargestellten liegt.
Die zusätzlichen Rentenausgaben für die
oben skizzierte Rentenreform für den Rest
und die geburtenstarken Jahrgänge würden
sich auf insgesamt ca. 210 Milliarden Euro
im Jahre 2040 belaufen. Das wäre eine Ausgabensteigerung von 70 Prozent gegenüber
dem Stand heute. Zusammen würden dann
im Jahr ca. 15 Prozent (mit der heutigen Beamtenversorgung 16,5 Prozent) des Bruttoinlandsprodukt für die Altersversorgung ausgegeben. Heute sind das 8,5 Prozent (10,3
Prozent).
Das hört sich nach jeder Menge Geld an,
doch ob und wie die Rentenumstellungen
finanzierbar sind, ist vor allem eine gesellschaftspolitisch zu beantwortende Frage und
erst in zweiter Linie eine ökonomische.
Mit welchen Finanzierungsquellen könnten die 210 Milliarden Euro gedeckt werden?
1. Als erstes müsste der Staat die nicht beitragsgedeckten Rentenleistungen, die von
der Deutschen Rentenversicherung
(DRV) quasi verauslagt werden, vollständig bezahlen. Das passiert aber nur teilweise und gegenwärtig beträgt die
Deckungslücke gewaltige 37 Milliarden
Euro. Bei einer Steigerung um 70 Prozent
steigt die Summe auf 63 Milliarden Euro.
2. Als zweites müsste der Staat die Förderung
der privaten Altersvorsorge einstellen und
die Fördergelder der gesetzlichen Rentenversicherung zur Verfügung stellen. Die
Förderung beträgt gegenwärtig vier Milliarden Euro pro Jahr. Politische Absicht
des Gesetzgebers war 2001, dass alle
abhängig Beschäftigten privat vorsorgen.
Wäre das geschehen, müsste der Staat tatsächlich etwa 16 Milliarden ausgeben.
Diese Summe sollte er in Zukunft für die
Förderung der öffentlichen Rentenversicherung auf die Konten der DRV lenken.
3. Als dritte und bedeutendste Quelle müssten die Rentenversicherungsbeiträge steigen. Eine Beitragserhöhung um einen
Prozentpunkt bringt der DRV 16,4 Milliarden Euro. Würde der Beitrag um 6 Prozent auf 24,6 Prozent steigen, brächte das
eine Mehreinnahme von 99 Milliarden
Euro (6 Prozent x 16,4 Mrd. Euro). Wie
diese Beitragssteigerung geleistet werden
kann, ohne dass die jüngeren Generationen spürbar verzichten müssten, erklärt
sich aus der Produktivitätsentwicklung
(siehe weiter unten).
4. Als viertes müsste dann der Staat die bleibende Finanzierungslücke aus Steuermitteln schließen. Das wäre nach den Beträgen unter 1. bis 3. eine Summe von 32
Milliarden Euro.
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»Nie mehr ohne uns«
Wider die kapitalistische
Enteignung

Quelle: Basisdaten DRV: Kennzahlen der Finanzentwicklung; eigene Berechnungen; eigene Grafik

leitete Riesterförderung sollten natürlich so
schnell wie möglich wirksam werden. Damit
könnte dann die Rentenreform in einem relativ kurzen Zeitraum umgesetzt werden,
möglicherweise in weniger als zehn Jahren.

die Produktivitätsentwicklung
– Quelle der
Umverteilungsspielräume
Die Produktivitätsentwicklung findet in den
heutigen Rentendebatten keine Beachtung.
Dabei ist sie von fundamentaler Bedeutung.
Sie wirft die »Unbezahlbarkeits«-Argumente
auf den Fakten-Müllhaufen der Geschichte.
Im Jahre 1900 kamen 10,4 Personen im
erwerbfähigen Alter auf eine:n Rentner:in.
100 Jahre später, im Jahre 2000, war das Verhältnis auf 3,7 Erwerbsfähige zu einer/m
Rentner:in gesunken. Dennoch konnte die
soziale Absicherung der Alten ständig verbessert werden und der Lebensstandard für alle
stieg bemerkenswert an. Das war nur möglich durch die bisherige Produktivitätsentwicklung.
Steigende Produktivität ist die Quelle
für Umverteilungsspielräume. Einzige Bedingung dazu ist, dass sie in realen Lohnerhöhungen an die abhängig Beschäftigten weitergegeben wird. Die mittelfristigen
Schätzungen der Bundesregierung gehen von
1,5 Prozent Produktivitätssteigerung je Erwerbstätigenstunde aus. Steigen die Löhne
entsprechend, könnten ohne spürbare Einschränkungen 0,2 Prozent für die Erhöhung
der Rentenversicherungsbeiträge weitergegeben werden.
Die Reallöhne würden dann um 1,3 Prozent ansteigen und die 0,2 Prozent würden
zur Finanzierung der Altenversorgung beitragen. Passiert das fortlaufend die nächsten
19 Jahre, würde der Beitragssatz zur Rentenversicherung auf 26 Prozent steigen und
brächte dort 120 Milliarden Euro an Mehreinnahmen. Das reale Einkommen der
Beitragszahler:innen würde trotz der höheren
Beiträge um 27 Prozent steigen.
Also alles ganz easy, oder eine Schönrechnung für das Rentenwunderland Deutschland?
Ein Blick über den Tellerrand mit Beispielen:

zÖsterreich

– Nettorentenniveau für
Neurentner:innen 90 Prozent. Der Beitragssatz: 22,8 Prozent (Anteile Arbeitgeber/Arbeitnehmer:innen: 55 Prozent/45
Prozent). Das Sicherungsziel wird durch
Zuschüsse aus dem Staatshaushalt garantiert. Anteil der Altersversorgung am BIP:
13,3 Prozent, 2040 erwartet: 15,1 Prozent.
zFrankreich – Nettorentenniveau 75 Prozent. Der Beitragssatz: 27 Prozent (Anteil
AG/AN: 60 Prozent/40 Prozent) Anteil
der Altersversorgung am BIP: 14,8 Prozent, 2040 erwartet 15,2 Prozent.
zItalien – Nettorentenniveau 92 Prozent.
Der Beitragssatz 33 Prozent (AG/AN: 67
Prozent/33 Prozent). Anteil der Altersversorgung am BIP: 15,4 Prozent, 2040
erwartet 17,3 Prozent.
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Von derartigen Verhältnissen erfährt man in
Deutschland nichts. Um so häufiger finden
sich sehr schräge Berichte über die aktienbasierte schwedische Prämienrente. Die
wird von den Parteien als Vorbild genommen und seit zwei Jahren in einer Unzahl
von Medienbeiträgen über den grünen Klee
gelobt. Da bleibt tunlichst unerwähnt, dass
die Prämienrente nach 20 Jahren gerade einmal 2 Prozent der gesamten Rentenzahlungen ausmacht. Auch, dass in den ersten zehn
Jahren die Rentenfonds hektische Sprünge
zwischen minus 8 Prozent und plus 8 Prozent machten, wird verschwiegen.
Durchbrechen lässt sich die vorherrschende Propaganda für die neoliberalen
Projekte nur durch starke soziale Bewegungen. Die brauchen nicht nur einen kräftigen
Widerstandswillen, sondern auch klare Ziele,
für die es zu kämpfen lohnt.
Anmerkung:
1 Die Modellrechnungen in diesem Artikel gehen immer
von den finanziellen Werten von 2021 aus, die Inflation wird für den betrachteten Zeitraum mit 0 Prozent gesetzt, um eine Vergleichbarkeit auf Basis gleicher Kaufkraftverhältnisse zu haben.
* Reiner Heyse, Jahrgang 1949, studierte Nachrichtentechnik und arbeitete anschließend als Ingenieur in einem
mittelständischen Betrieb. Dort war er viele Jahre Betriebsrat und in der Industriegewerkschaft Metall Tarifkommissionsmitglied. 2016 gründete er die Initiative
»Seniorenaufstand«, die sich Anfang diesen Jahres in
»RentenZukunft« umbenannt hat, mit und ist einer ihrer
Sprecher. Aktuelle Informationen über www.senioren
aufstand.de und www.renten-zukunft.de
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Ein Renten-Beitrag oder:
Der Zukunft jetzt vorbeugen

für Einzelhaushalte eine Höhe von 1.100
Euro netto aufweisen. Die regional sehr unterschiedlichen Wohnkosten werden durch
erweiterte Wohngeldzuschüsse ausgeglichen.
Die Mindestrenten setzen sich aus der Altersrente bzw. Erwerbsminderungsrente plus
einem steuerlich finanzierten Aufstockungsbetrag zusammen.

Einladung zum »Seniorenaufstand«, auch an künftige Rentner:innen
»Seniorenaufstand« ist ein offener
Arbeitskreis von gewerkschaftlichen
Senior:innen im norddeutschen Raum.
Aus Flensburg bis Goslar und aus Berlin bis Bremen/Oldenburg treffen sich
darin Mitglieder von ver.di, der IG
Metall, der GEW, der IG BAU, der
EVG und des DGB. Der Arbeitskreis
hat im Rahmen von Workshops ein
Konzept entwickelt, mit dem ein
grundlegendes Umsteuern in der Rentenpolitik erreicht werden soll. Gerade
vor dem Hintergrund der von den Ampel-Koalitionär:innen geplanten weiteren Privatisierungen in der Rente gibt
es gute Gründe, wachsam zu sein, den
mantraartig wiederholten Krisenszenarien mit kritischer Gegenöffentlichkeit
zu begegnen und: auch politisch zu
zeigen, dass es Alternativen zu den individualisierenden, Armutsrisiken
steigernden Vorschlägen zu einer »Aktien-Rente« aus der neoliberalen Rezepteküche gibt.
Wir dokumentieren hier eine gekürzte Fassung des Aufrufs der Initiative Seniorenaufstand, die eine auch
für die altersübergreifende Bildungsarbeit hervorragend geeignete zwölfseitige Broschüre erstellt hat. Eine Kurzfassung der zentralen Forderungen an
die neuen Koalitionäre kann zugleich
als Petition unterzeichnet werden
(https://renten-zukunft.de/).
Anfang der 2000er Jahre wurde der gründliche Umbruch (Paradigmenwechsel) bei der
Rentenversicherung vollzogen. Seitdem ist
nicht mehr die Erhaltung des Lebensstandards im Alter, sondern die Kosten-Deckelung das erklärte gesetzliche Ziel. Wer seinen
Lebensstandard im Alter erhalten oder Altersarmut verhindern wolle, solle privat vorsorgen.
Die Folgen dieses Paradigmenwechsels
sind katastrophal:
zEine drastische Absenkung des Versorgungsniveaus, das auf eine Nettoersatzquote von 50 Prozent sinken wird.
zEine enorm ansteigende Altersarmut, die
in wenigen Jahrzehnten mehr als die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner treffen
wird.

Diese Politik trifft seit Jahren und aktuell die
gegenwärtigen Rentnerinnen und Rentner.
Sie wird aber in einem heute noch ungeahnten Maße die jetzt noch Jungen treffen. Unsere Gesellschaft wird sich zerlegen, wenn in
Sachen Rentenpolitik nichts geändert
wird. [...] Die notwendigen Änderungen
müssen wiederum in einem sehr gründlichen
Umbruch, einem erneuten Paradigmenwechsel, bestehen. Kleine oder begrenzte Gesetzesänderungen werden nicht ausreichen. [...]
Eine »Rentenreform von unten« muss gegen mächtige Interessen durchgesetzt werden. Unternehmerverbände und die Finanzwirtschaft setzen enorme Mittel ein, um
Politiker und Medien zu beeinflussen.
Eine »Rentenreform von unten« ist nur
möglich, wenn sich die Sozialreformer in

diesem Land endlich mit einer Stimme und
mit klaren Zielen zusammentun. Diese Ziele
müssen einfach formuliert und gut nachvollziehbar sein. Nur so können die über 90 Prozent Betroffenen in der Bevölkerung zum gemeinsamen Handeln überzeugt und
ermutigt werden.
Wir laden also alle Sozialreformer (in Gewerkschaften, Sozialverbänden, Parteien,
Vereinen und als Einzelpersonen) ein, sich
an der Debatte und Festlegung eines Rentenreformkonzepts zu beteiligen. Ist die Bereitschaft dazu erkennbar, werden wir gemeinsam Formen des Austauschs und gegebenenfalls der Beschlussfassungen verabreden.
Im Folgenden die sechs zentralen Reformziele, die wir im »Seniorenaufstand« erarbeitet haben. Die Ziele sind benannt und der
wesentliche Inhalt kurz umrissen. Ausführlichere Erläuterungen und Hintergründe sind

auf der Homepage www.seniorenaufstand.de
dargestellt. [...]

Grundsätzliche ziele
einer rentenreform

1.

Es werden auskömmliche, das heißt lebensstandardsichernde, Renten garantiert.
Eine solche Rente wird erreicht, indem pro
Erwerbstätigenjahr 1,5 Prozent des erzielten
Arbeitseinkommens als Rentenanwartschaft
berechnet wird. Bei Zugrundelegung der
Standardrente (45 Jahre Beitrag aus Durchschnittseinkommen) ergibt sich nach 45 Jahren ein Bruttorentenniveau von 67,5 Prozent. Das führt zu einem Nettorentenniveau
von ca. 80 Prozent (Nettoersatzquote).

4.

Es werden ALLE Erwerbstätigen nach
den gleichen Regeln mit Versicherungsbeiträgen belastet und mit auskömmlichen
Renten versorgt.
Das gemeinsame, lebensstandardsichernde
Rentenniveau für alle wäre mit 67,5 Prozent
brutto garantiert. Es wird eine Besitzstandsgarantie für bereits erworbene Ansprüche aus
anderen Versorgungswerken gewährt.
Die Beitragsbemessungsgrenze wird aufgehoben. Es erfolgt ab einem bestimmten Rentenbetrag eine degressive Erhöhung.

5.

Es gilt auch bei der Rente der Grundsatz, dass stärkere Schultern mehr tragen
als Schwache.
Das wird z.B. erreicht durch die Aufhebung
der Beitragsbemessungsgrenze und eine lediglich degressive Erhöhung der Rentenleistungen bei einer Rente, die über dem 2,5-fachen der Eckrente
liegt. Steuermittel,
die für Aufstockungs- bzw. Ausgleichsleistungen
benötigt werden,
sollen durch Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie erhöhte
Kapital- und Einkommenssteuertarife generiert werden.

2.

6.

3.

Ausführlichere Erläuterungen und Hintergründe
zu jeder Forderung sind auf unserer Homepage
www.seniorenaufstand.de nachlesbar.
Wir bitten um Stellungnahmen bzw. Meinungsäußerungen an kontakt@seniorenaufstand.de und werden auf unserer Homepage
den weiteren Verlauf der Debatte dokumentieren.

Diese Renten werden ausschließlich aus
der paritätisch umlagefinanzierten Versicherung plus staatlichen Ergänzungsleistungen
finanziert.
Der Rentenversicherungsbeitrag wird auf 23
Prozent (11,5 Prozent AG; 11,5 Prozent AN)
festgesetzt. Er wird ausschließlich für die versicherungsdefinierten Leistungen verwendet.
Reichen die Beitragsleistungen nicht aus, um
die garantierten Rentenzahlungen zu erfüllen, werden zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt geleistet.
Es werden wirksame Regelungen zur Vermeidung von Altersarmut getroffen.
Armutsfeste Renten liegen stets über der Armutsgefährdungsschwelle. Entsprechende
Mindestrenten werden nach 15 Jahren Beitragsleistung gewährt.
Die Mindestrente würde aktuell (2019)

Der Sozialstaat garantiert die Erfüllung
der Ziele.
Das Sozialstaatsgebot aus Art. 20 GG erfordert die Versorgungssicherheit der älteren
Menschen. Zur Würde des Menschen (Art.
1) gehört auch die ausreichende materielle
Versorgung. Erstrebenswert ist eine Ergänzung der Verfassung, in der, ebenso wie für
Kinder und Jugendliche, die besonderen
Aufgaben des Staates für ältere Menschen
festgelegt werden.
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Klasse Klima
Torsten Bewernitz begießt das »zarte Pflänzchen ökologischer Klassenpolitik«

E

s ist ja heutzutage durchaus üblich, aus
einem einzigen Tweet bei Twitter eine
Schlagzeile, einen Artikel, gar eine Debatte
aufzubauen. Zumal, wenn der oder die Twitternde eine gewisse Prominenz hat. Wie etwa
Greta Thunberg. Diese hatte ihren Tweet,
dass sie sich den Protesten im Rahmen der
Klimakonferenz COP26 anschließt, damit
garniert, dass sie insbesondere die in Glasgow streikenden Arbeiter:innen einlud, sich
dem Protest anzuschließen. Dem neuen
deutschland etwa war das eine »Geste mit
Sprengkraft« (nd, 28.10.2021).
Auch wenn etwa Sam Oht in seiner Broschüre »No Future for Fridays?« (Moers
2021) die Fokussierung auf Repräsentant:innen wie Thunberg und damit einhergehend
die Delegierung des »Klimaschutz […] in
den Verantwortungsbereich der vereinzelten
Privatperson« (Oht 2021, S. 9), kritisiert, so
ist dieser Tweet inhaltlich doch gar nicht so
etwas Neues. Den »Gerechtigkeitsaspekt«
hatte Greta Thunberg schon in ihren frühesten Reden parat (Thunberg 2019, S. 14).
Das weiß auch Oht, wenn er Greta Thunberg bescheinigt, »etwas klüger« zu sein »als
in der medialen Rezeption dargestellt« (Oht
2021, S. 32), und dass sie sich »gegen die
Verkitschung und Rekuperation [Assimilierung in die Warenförmigkeit, Anm. TB] ihrer Inhalte zu wehren« wisse (ebd., S. 11).
Große Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung (wenn auch vermutlich keine Mehrheit) wissen sehr genau, dass sie die Arbeiter:innen der Welt auf ihrer Seite brauchen.
Dennoch ist dieses Zusammendenken von
Klimakrise und Klassenkampf offenbar mal
wieder etwas Einfaches, das schwer zu machen ist. Hintergrund ist der nicht nur von
Oht, sondern ausführlich auch von Simon
Schaupp (in Sozial.Geschichte Offline 28/
2021) konstatierte Fokus auf Konsumkritik,
der sich insbesondere in der medialen und
öffentlichen Betrachtungsweise niederschlägt, egal, wie oft Greta Thunberg Streikende zu den Klimaprotesten einlädt. Der
dominante Nachhaltigkeitsdiskurs, so
Schaupp, ist ein für die Klassenfrage blindes
Eliteprojekt (Schaupp 2021, S. 43). Die moralinsaure Konsumethik vieler wohlsituierter
»Ökos« erfüllt vor allem eine Distinktionsfunktion gegenüber den unteren Klassen.
Die Lösungen für die Klimakrise werden in
der Regel in einer individuellen Konsumethik, Appellen an die Unternehmen und einer Politik preisgesteuerter staatlicher Anreize, ggf. auch staatlicher Subventionen

gesehen (ebd., S. 45). In dem »nachhaltigen
Lebensstil« einer ökonomisch vordergründig
weniger akut bedrohten Mittelschicht drücken sich »ökologie- und gesundheitsbezogene […] Ressentiments gegen die Unterschicht und gegen die Arbeiter:innen aus«
(ebd., S. 47). Das wird nicht nur, wie
Schaupp ausführt, als arrogante Überheblichkeit wahrgenommen, es ist oftmals auch
einfach als Abgrenzung »von und nach unten«, gemeint. Und das wiederum erklärt die
deutlich klassen- bzw. schichtkorrelierte Ablehnung der Grünen – zwar nicht ausschließlich, aber doch erheblich. AfD & Co schließen genau hier an.
Der ökologische Verzichtsdiskurs spielt –
trotz seiner Berechtigung, gerade im globalen Sinne – aber letztlich auch Kapitalinteressen in die Hände: »Von den Lohnabhängigen eine Mäßigung in ihren materiellen
Bedürfnissen zu fordern, ist […] nicht nur
Anliegen der Konsumkritiker:innen, sondern
auch ein Ansatzpunkt, um den Wert der
Ware Arbeitskraft zu senken und dadurch
die Profitrate zu erhöhen« (Oht 2021, S. 20).
Und siehe da: »[d]ie Armen und Marginalisierten scheinen wenig Interesse zu haben,
freiwillig noch mehr Verzicht zu üben, als ihnen ihre ökonomische Situation ohnehin
schon aufzwingt« (ebd., S. 19). Dass für die
Verhinderung irreversibler Umweltzerstörung auch die Frage imperialer Lebensweise
(Wissen/Brand 2017) gestellt werden muss,
sollte trotzdem das Kräfteverhältnis nicht zu
Ungunsten der abhängig Beschäftigten verschieben.
Gerade deswegen aber wäre eine nachhaltige, also an der Produktionssphäre ansetzende, Bearbeitung der Klimakrise vor allem
im Sinne der Lohnabhängigen – je abhängiger, umso mehr. Sie leiden global am meisten
unter dieser Krise und die bislang debattierten Vorschläge belasten sie noch zusätzlich,
ohne auch nur im Ansatz eine Lösung für
diese Problematik aufzuzeigen. Und übrigens, das ist entscheidend, auch dann nicht,
wenn global Millionen Menschen dafür auf
die Straße gehen. Eine Demonstration, so
groß sie sein mag und so oft sie sich selber
auch »Streik« nennt, demonstriert eben nur
etwas, in der Regel eine mögliche weitere
Anwendung kollektiver Macht, ein »Wir
können auch anders«. Wenn dieses andere –
eine massenhafte Militanz in Betrieb und
Gesellschaft – aber ausbleibt, ist die demonstrative Drohung auf Dauer wenig beeindruckend. In der jüngeren Geschichte hat das

nur selten eine globale Massenbewegung so
schnell verstanden wie zumindest ein signifikanter, wenn auch quantitativ nicht der bedeutendste Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung – auch wenn es mit der praktischen
Umsetzung durchaus hapert.

Institutionelle zusammenarbeit
Was folgt aus dieser Erkenntnis? Naheliegend ist natürlich die Zusammenarbeit mit
den Gewerkschaften. Sowohl die IG Metall
wie auch ver.di haben in diesem Jahr Kooperations- bzw. gemeinsame Positionspapiere
mit Fridays for Future (FFF) und anderen
Organisationen veröffentlicht. Die IG Metall
hat sich dabei mit der »großen« Umweltlobby zusammengetan und bereits 2019 mit
BUND und Nabu ein Positionspapier zur
Mobilitätswende verfasst. BUND und IG
Metall haben kürzlich (Oktober 2021) angesichts der Koalitionsverhandlungen noch
einmal nachgelegt und einen Forderungskatalog an die zukünftige Regierung formuliert. Es folgte, gemeinsam auch mit der IG
BCE, der Aktionstag »FAIRWandel« am 29.
Oktober (siehe dazu den Beitrag von Ulrich
Maaz in express 11/2021, S. 4). Die tageszeitung attestierte der IG Metall in Folge des
aktuellen Papiers eine »Schraubermentalität«
und fasst das Papier der Verbandsspitzen zusammen: »Mobilitätswende heißt für die
Metaller und so auch für die Umweltschützer: Investieren, investieren und fördern, fördern« (taz, 25. Oktober 2021) – mit der Idee
und Logik kapitalistischen Wachstums bricht
dies nicht. In den Mitgliederzeitschriften
und den virtuellen Netzwerken betont die
IG Metall zwar immer wieder den Dialog
mit FFF, aber so richtig wagt man sich nur
selten zueinander.
ver.di, FFF und #unteilbar legten Mitte
diesen Jahres ein gemeinsames Dialogpapier
vor, das ein »Ausgangspunkt für weitere Gespräche und Aktivitäten sowie Eckpunkte
der inhaltlichen Zusammenarbeit« sein soll.
Diese Eckpunkte bestehen – immerhin – im
Ziel der Verhinderung der Klimakatastrophe,
der antirassistischen Solidarität und gleichberechtigten Teilhabe, der sozialen Sicherheit,
Guter Arbeit sowie – oha! – einer dezidierten
Umverteilungsforderung.
Papier ist aber bekanntlich geduldig – wie
sieht es mit der Umsetzung der Zusammenarbeit aus? Agieren Klima- bzw. Klimagerechtigkeitsbewegung und Gewerkschaften
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respektive Arbeiter:innenbewegung real zusammen?
Das bislang erfolgreichste Beispiel dafür
ist die Zusammenarbeit von ver.di und FFF
in der letztjährigen Tarifrunde im ÖPNV
(siehe express 8-9/2020, 3-4/2021, 11/2021):
»Beim ÖPNV ist das Gemeinsame offensichtlich: Gute Arbeitsbedingungen sind die
Voraussetzung für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der wiederum zentral ist
für die Verkehrswende insgesamt. Als klar
war, dass ver.di 2020 in die Tarifrunde gehen
wird, lag das Projekt auf der Hand«, schreibt
Aktivistin Rika Müller-Wahl (Luxemburg
1/2021). Die Zusammenarbeit war auch deswegen naheliegend, weil sowohl die globalen
Klimastreiks wie auch die Tarifkampagne
von ver.di bundesweit angelegt sind: ver.di
hatte frühzeitig das Patchwork an Tarifverträgen im ÖPNV aufgekündigt, um bundesweit in den Konflikt zu gehen. Es sollte also
nicht nur ein gemeinsames Interesse einen,
sondern auch die nicht unähnliche überregionale Kampagnenform – auch wenn das in
der Realität manchmal nicht ganz so einfach
war. In immerhin 32 Städten sind FFF und
Streikende des ÖPNV aufeinander zugegangen und haben gemeinsame Aktionen durchgeführt, Umweltaktivist:innen haben auf Betriebsversammlungen gesprochen, es wurden
bundesweite Zooms und Telefonaktionen
durchgeführt. Wichtig dabei: Die Besinnung
auf eine Klassenpolitik ist in erster Linie
nicht ideologisch motiviert, es geht nicht darum, einen »Klassenkampf« oder einen »Antikapitalismus« in eine heterogene Bewegung
zu mogeln, sondern darum, »die Machtressourcen von FFF so [zu] erweitern […], dass
wir schlagkräftiger werden« (climate.labour.
turn 2021, S. 15). Und die Folgerung daraus
lautet: »Die stärksten Machtressourcen gewinnt die Klimabewegung unserer Meinung
nach also hinzu, wenn sie sich mit den Gewerkschaften als denjenigen Organisationen
verbindet, in denen sich die Interessen der
Lohnabhängigen bündeln können« (ebd.,
S. 22). Voraussetzung dafür wäre aber sicherlich zweierlei: zum einen, den Kontakt nicht
mit den Gewerkschaftsspitzen, sondern mit
der Mitgliederbasis zu suchen, und zum
zweiten, dies auch zum globalen Projekt, vor
allem in den Staaten der Peripherie, zu machen.

auf Spuren(elemente)-Suche
Aber wie sieht es jenseits der klimatisch vielleicht weitgehend unbedenklichen oder sogar
förderlichen Dienstleistungen aus? Vor allem
das Thema »Kohle« hatte ja in der Vergangenheit eher für Differenzen, mancherorts
gar für eine offene Feindschaft gesorgt. Der
»Co-Management-Kurs« (ebd., S. 24) von
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IG Metall und IG BCE, aber auch ver.di in
der Kohlefrage ebenso wie die militante Ablehnung vor allem von »Ende Gelände« waren nicht gerade eine gute Grundlage für
eine Zusammenarbeit. Gerade vor diesem
Hintergrund hatte sich 2017 die Initiative
»Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
für Klimaschutz« gegründet. Auf Nachfrage
schreibt Bea Sassermann von der Initiative,
dass betriebliche Kontakte kaum zu finden
sind und diese und ähnliche Initiativen sich
momentan in einer schwachen Position befänden. Es engagieren sich, wie so oft, im
Wesentlichen die Senior:innen, die kaum
noch betriebliche Kontakte haben.
Das Thema Automobilindustrie wäre die
zweite große Baustelle, und die Studie von
Stefan Krull, Jörn Boewe und Johannes
Schulten »E-Mobilität – ist das die Lösung?«
spricht ja dafür, dass die dort Beschäftigten
nicht so weit vom Thema entfernt sind, wie
die mediale Öffentlichkeit oft suggeriert
(siehe dazu Lars Hirsekorn in express 10/
2020 und Stefan Krull in express 7-8/2021).
Die Skepsis unter den Autobauer:innen bezieht sich der Studie zufolge auf die Fähigkeiten der Unternehmensführungen und der
Bundesregierung, der
Notwendigkeit entsprechend zu handeln. Aktivismus
folgt daraus aber
auch eher im Einzelfall. Auch die
Aktivist:innen der
ÖPNV-Kampagne
bleiben daher skeptisch: »Offen bleibt
in vielen Städten, wie
die Zusammenarbeit
fortgesetzt werden
kann«.
Dass die Münchener Kampagne »Klimaschutz und Klassenkampf«, in der die Belegschaft des Bosch-Werks gemeinsam mit
Münchner Klimaaktivist:innen gegen die
wahrscheinliche Verlagerung der Produktion
nach Tschechien unter dem Deckmantel des
Klimaschutzes kämpft, medial sehr stark beachtet wurde, ist dementsprechend zwar ein
wichtiges Zeichen. Die Medienaufmerksamkeit ist aber eben auch ein Zeichen dafür,
dass dieses Initiative bislang ziemlich ein
malig ist. Klima- wie Betriebsaktivist:innen
mussten in den vergangenen Monaten so
viele Interviews geben, dass ich mich, um
den Aktivismus nicht weiter zu behindern,
auf ein kurzes Telefonat beschränkt habe
(analyse und kritik 674/2021; SoZ 10/2021;
neues deutschland, 15. September 2021; unsere zeit, 24. September 2021). Laura von der
Kampagne erzählt mir, dass sich viele Belegschaften mit der Bosch-Belegschaft solidarisiert haben. Sind ähnliche Initiativen entstanden? »Ein Organizing-Kollektiv versucht
da was bei Daimler in Berlin« berichtet sie.
Und: »Ende Gelände« hat sich wegen einer
Werksschließung an sie gewendet. Julia
Kaiser vom Autor:innen-Kollektiv climate.
labour.turn berichtet mir, dass FFF in Berlin
nach wie vor mit der IG Metall-Jugend kooperiert, die RLS-Broschüre »Pronomen
Busfahrerin« benennt eine Initiative gegen
den Stellenabbau in der Automobilindustrie.
Paul Heinzel, ebenfalls in der ÖPNV-Initiative engagiert, berichtet in der Luxemburg
1/2021 von einer Kooperation mit »Beschäftigten von Siemens Energy, denen ein Stellenabbau droht«.
In der analyse und kritik 672 liest man
von Kontakten bzw. Kontaktversuchen zwischen Heidelberger und Mannheimer FFFAktivist:innen zu den Beschäftigten von Heidelberger Cement und dem Großkraftwerk
Mannheim (GKM). Die Lage im GKM ist
komplex: Es versorgt die Region von Speyer
im Süden bis Weinheim im »Norden« mit
Energie und Wärme und ist anteilig im Besitz von RWE, EnBW und den Mannheimer
Stadtwerken MVV. Während letztere – in

der Besitzminderheit – Interesse an einem
Konversionsprozess zeigen, wollen die beiden
Energieriesen das Kraftwerk offenbar einfach
schließen. Im Sommer 2021 setzten sich
ver.di, der Betriebsrat des GKM, FFF, Ende
Gelände, die Initiative Mannheim Kohlefrei
und Vertreter:innen des Stadtrats an einen
Tisch. Das Ergebnis der Runde: Klimabewegung, Gewerkschaft und Betriebsrat ziehen
an einem Strang – theoretisch. Der Betriebsrat schwankt allerdings zwischen den Inte
ressen der Eigentümer und dieser Initiative;
und ver.di gibt sich bedeckt angesichts eines
bald zu führenden Konflikts um einen So
zialtarifvertrag. Auf der anderen Seite bemüht sich die lokale AfD darum, die Beschäftigten gegen die Klimabewegung
auszuspielen (vgl. Kommunalinfo Mannheim,
21. Januar 2020).
Das neueste zarte Pflänzchen der Hoffnung: die Kampagne »RWE & Co enteignen«! Schon namentlich wird deutlich, dass
sich die Kampagne an dem Erfolg der Berliner Kampagne »Deutsche Wohnen & Co
enteignen!« (DWE) orientiert. Das scheint
auf den ersten Blick ein sehr »klassisches«
Klimaengagement gegen die Energieriesen zu

sein, hat aber in seiner von Deutsche Wohnen & Co enteignen übernommenen popularen Orientierung einen ganz anderen Charakter als frühere Kampagnen gegen die
Energieriesen und insbesondere die Kohle,
denn die Sozialisierungsforderung soll die
dort Arbeitenden ansprechen und nicht abschrecken (der Freitag 43/2021).
Und wie sieht es international aus? Bereits
seit geraumer Zeit existiert das globale Bündnis Unions for Energy Democracy, die dem
Aspekt der Klimagerechtigkeit schon im Namen einen weiteren wesentlichen Aspekt
hinzufügen: den der Demokratisierung der
Klimapolitik. Das bedeutet vor allem eine
Demokratisierung in den Betrieben, die sich
sehr mit dem Sozialisierungsaspekt verträgt.
Das Stichwort dazu ist Konversion, also der
demokratische Prozess der gemeinsamen Bestimmung, was denn zukünftig wie produziert werden soll. Das verweist erneut auf die
E-Mobilitäts-Studie aus der Rosa Luxemburg
Stiftung: Wie wäre es denn damit, scheinen
sich viele FFF-Aktivist:innen zu denken, erst
einmal die Arbeiter:innen zu fragen, was sie
denn produzieren wollen? Vielleicht fände
man ja heraus, dass die unmittelbaren
Produzent:innen dazu zwar keine perfekten
Ideen haben, aber immerhin mehr und bessere als ihr Management – nur sind sie eben
vielleicht nicht ganz so profitabel. In eine
ähnliche Richtung diskutierte Anfang 2020
auch der Kongress »Unions for Future«, den
das Frankfurter Syndikat der FAU ausgerichtet hatte.
Auch die Transnational Social Strike-Plattform wendet sich nach der COP26-Konferenz in Glasgow dem Thema zu und will klimaspezifische Arbeitskämpfe, vor allem in
Osteuropa, in ihren Fokus rücken. Isabella
Consolati berichtet mir in einem Gespräch
dazu von dem Florentiner Fall des Automobilzulieferers GKN (siehe auch die Berichterstattung auf labournet.de), die unter dem
Vorwand des Klimawandels das Werk Campi
Bisenzio geschlossen und 450 Arbeiter:innen
per Mail entlassen hat – die Parallelen zum

Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze bei
Bosch München sind offensichtlich.

Einfach, aber schwer zu machen?
Warum aber ist dieses Pflänzchen so zart und
klein? Das führt uns zum Beginn dieses Beitrags zurück: die oft völlig unterschiedlichen
Milieus, aus denen Arbeiter:innen und Kli
maaktivist:innen sich jeweils zusammensetzen. Das Miteinander-Sprechen kostet, so
Julia Kaiser und Aron Schröter von den Students for Future (Leipzig und Hannover),
oftmals beidseitige Überwindung. Aber:
»ganz viele FFF-Aktivist:innen sind diese auf
eine breite gesellschaftliche Masse und nicht
auf radikale Minderheiten ausgerichtete politische Arbeit total gewöhnt: Sie trauen sich,
auf Menschen zuzugehen und von ihrem
Anliegen zu erzählen, sie wissen, dass wir aus
unserer linken Bubble rausmüssen« (express
11/2021). Und folgerichtig berichtet Laura
Meschede dann auch in der analyse und kritik: »Schwierig finde ich sie gar nicht so sehr.
Als in der Zeitung stand, dass das Werk geschlossen werden soll, sind wir da hingegan-

gen, haben die Leute angesprochen und gefragt« (ak 674).
Sicher, FFF-Aktivist:innen liegt ein popularer Politikmodus näher als zahlreichen alteingesessenen Politgruppen, die in ihren
Freiräumen hausen. Ganz so einfach ist das
aber doch nicht, denn oft genug sprechen
betriebliche und akademische Linke noch
verschiedene Sprachen – die in der Broschüre »Mein Pronomen ist Busfahrerin« benannte »Pronomenrunde« ist davon ebenso
Ausdruck wie die zahlreichen Debatten um
eine gendergerechte Schreibweise, die nicht
gleichzeitig auch materielle Veränderungen
zentral anstreben.
Die Klimabewegung entdeckt ein altes Or
ganisationsprinzip wieder: das gemeinsame
Interesse. Das ist jedoch noch nicht das spezifisch Neue an der Form, wie sich Klassenund Klimapolitik miteinander verbinden,
denn dieses gemeinsame Interesse ließe sich
ja durchaus auch aus einer Konsument:in
nen-Ethik heraus oder mit staatsbürgerlicher
Argumentation formulieren. Nein, vielmehr
sind es zwei wesentliche Erkenntnisse, die
das Aufeinander-Zugehen ermöglicht haben
und weiterhin ermöglichen:
1.) Zum einen ist in Kreisen von FFF
schnell deutlich geworden, dass noch so
große Demonstrationen weder Kapital noch
Staat davon überzeugen, auch nur irgendetwas zu ändern. Wir müssen uns das mal vor
Augen führen: Auch wenn die Klimastreiks
nur in sehr geringem Maße Streiks in einem
originären Sinne sind, so macht doch der
einfache Umstand, dass global Millionen von
Menschen dem Schild eines schwedischen
Mädchens folgen, den quantitativ erfolgreichsten Streikaufruf ever. Dass eine solche
große Symbolik die politischen Akteure
kaum zum Handeln motiviert, sagt einiges
über den Zustand der Demokratie – Staat
und Wirtschaft handeln nur unter äußerstem
Zwang gegen die kapitalistische Verwertungsmaschinerie.
Die Klimagerechtigkeitsbewegung braucht

also einen Hebel, eine Handlungsmacht und
findet diese in der Arbeit. »Das sind letztlich
die Leute, die die größte Möglichkeit haben,
zu beeinflussen, was in ihren Werken hergestellt wird. Nicht mit den Beschäftigten zu
kämpfen, wäre widersinnig«, erklärt Laura
Blinz in der UZ. Und Laura Meschede erläutert in der analyse und kritik: »Die Klasse ist
nicht nur aus moralischen Gründen wichtig,
sondern vor allem aus strategischen: Der
Kampf gegen den Klimawandel ist untrennbar mit der Frage verknüpft, was wir produzieren – und wie. Und Demonstrationen allein können in dieser Frage keinen Druck
erzeugen. Bei Fridays For Future hat die Politik gezeigt: Hunderttausend Menschen auf
der Straße können einfach ignoriert werden.
Das ist bei Streiks anders« (ak 674).
Damit ist die Klimagerechtigkeitsbewegung seit Entstehen der neuen sozialen Bewegungen (und deren Abgrenzungen von der
›alten‹ Arbeiter:innenbewegung) nach 1968
vielleicht die erste Massenbewegung, die die
arbeitende Klasse wieder versucht zu adressieren – nun unter den Bedingungen von
Neoliberalismus, Postfordismus und der
drastischen Bedeutungszunahme des Dienstleistungssektors – und die
fragmentierten Kämpfe
als übergreifende, gemeinsame Problemstellungen
zu interpretieren.
Zum zweiten ist es die
Entdeckung der Methode
des Organizings, die momentan Schule macht:
naheliegend, weil eben
auch gewerkschaftsnah,
war das in der gemeinsamen ÖPNV-Bewegung,
naheliegend ist dies auch
in der beginnenden
»RWE & Co enteignen!«Kampagne, weil es bereits
bei DWE funktioniert hat. Naheliegend ist
es aber vor allem auch deswegen, weil es eine
dezidierte Methode sein kann, um die verständliche Sprechhemmung zwischen verschiedenen Milieus und (Sub-)Kulturen zu
überwinden. Dazu gehört von klimaaktivistischer Seite das Verständnis für den Alltag.
»Ende des Monats, Ende der Welt: derselbe
Kampf«, so hatten die Gilets Jaunes diesen
Zusammenhang bereits in Frankreich for
muliert.
Mühsam ernährt sich also letztlich das
Eichhörnchen, aber es kommt eben doch
durch den Winter: »Das fängt gerade an,
sich zu ändern, aber auch nur durch Kontakte zu Einzelpersonen, die sich selber im
Betrieb und auch in der eigenen Gruppe als
Einzelkämpfer sehen. Aber das wird sich ändern«, schließt Bea Sassermann vorsichtigoptimistisch ihre Mail zum Thema. Dazu
bedarf es aber noch etwas Weiterem: »Wir
können die Welt nicht ändern, indem wir
uns an die Regeln halten« (Thunberg, S. 29).
Eben: Klüger, als die mediale Rezeption sie
darstellt – und klüger vielleicht auch als die
Teile der Klimabewegung, die zukünftig Ampel-Ministerien beraten und für die eine
Klassenorientierung das Schreiben von Positionspapieren mit Gewerkschaftsspitzen bedeutet.
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Diverse Kerngruppen statt
Organic Leaders als Schlüssel zum Erfolg?
Erfahrungen aus dem Organizing von Deutsche-Wohnen-Mieter:innen in Berlin – von Hannes Strobel*

U

nsere Kampagne »Deutsche Wohnen
und Co. Enteignen« hat einen historischen Erfolg erzielt. Am 26. September 2021
haben 59,1 Prozent der Berliner:innen, das
heißt mehr als eine Million Wahlberechtigte,
für die Vergesellschaftung großer profitorientierter Wohnungskonzerne gestimmt. Allerdings müssen wir weiter Druck machen, damit die neue Berliner Landesregierung diesen
Mehrheitswillen auch wirklich umsetzt. Dabei wird es, als Teil einer Gesamtstrategie,
auch darum gehen, den Organisierungsgrad
unter den Mieter:innen Berlins weiter zu erhöhen. Hierbei kann die Mieter:innenbewegung inzwischen auf mannigfaltige Erfahrungen zurückgreifen. Einige davon habe ich
im folgenden Beitrag aufgeschrieben.
Bundesweit kämpfen immer mehr
Mieter:innen gegen steigende Mieten und
Verdrängung. Erfolgreich ist dieser Widerstand vor allem dann, wenn sich Mieter:in
nen zusammentun und sich gemeinschaftlich
wehren. Dieser Organisierungsprozess wird
immer häufiger von außen durch stadtpolitische Aktivist:innen angestoßen, die nicht
selbst in den betroffenen Häusern wohnen.
Sie stützen sich dabei auf Methoden des Organizing. Organizing steht dabei für das erlernbare Handwerk, Menschen zu organisieren, damit diese sich für ihre Interessen
einsetzen können. In Común wurden regelmäßig solche Organizing-Erfahrungen reflektiert, etwa von Vonovia-Mieter*innen in
Leipzig-Schönefeld (Comun Nr. 2/2019), in
Beständen eines teilprivatisierten Wohnungsunternehmens in Jena-Lobeda (Comun Nr.
3/2020), von Betroffenen verschiedener profitorientierter Wohnungskonzerne in Berlin
oder durch die »AG Starthilfe« von »Deutsche Wohnen und Co enteignen« (Común
Nr. 2/2019).
Die Deutsche-Wohnen-Mieter:innen wehren sich als Verbund lokaler Initiativen gegen
die Verwertungsstrategien von Berlins größtem Wohnungskonzern. Hier organisieren
sich überwiegend Menschen außerhalb linker Zusammenhänge und Szeneviertel. Und
es sind nicht zuletzt genau die Aktivitäten
dieses Verbunds, welche die Rufe nach einer
Enteignung profitorientierter Wohnungskonzerne bundesweit und bis in die Mitte
der Gesellschaft populär gemacht haben. Anstoß für meine Überlegungen in diesem Text
ist ein Konzept von Jane McAlevey, das in
der deutschen Organizing-Landschaft heiß
diskutiert wird.
Aufgrund meiner Erfahrungen in der berlinweiten Vernetzung der Deutsche-WohnenMieter:innen komme ich aber, teils im Unterschied zu Alevey, zu folgender These:
Organizer:innen müssen, um starke Miete
r:inneninitiativen anzustoßen, einerseits die
richtigen Aktiven finden und »entwickeln«.
Andererseits ist es ebenso von entscheidender
Bedeutung, eine möglichst divers zusammengesetzte Kerngruppe zu bilden und zu
entwickeln, die schlussendlich die Initiative
selbst tragen kann.

Kernaktive finden
Die US-amerikanische Gewerkschaftsorganizerin Jane McAlevey hat viele inspiriert, indem sie den schillernden Begriff des Organic
Leader (dt. organische Anführer:in) in die
deutsche Organizing-Debatte eingeführt hat.
Was sie vorschlägt, klingt ein wenig nach einer Schatzsuche: Entscheidend, um Gruppen
erfolgreich zu organisieren, sei es, in deren

Mitte die Organic Leader zu finden und
diese noch gezielter einzusetzen. Diese An
führer:innen sehen sich selbst selten als Führungspersonen, so McAlevey, man erkenne
sie aber daran, dass sie großen Respekt und
Vertrauen genießen und in diesem Sinne
Einfluss auf ihr Umfeld haben. Ein Beispiel
wäre die erfahrene Krankenpflegerin, an die
sich alle Kolleg:innen wenden, wenn sie
nicht weiter wissen und sich darauf verlassen können, bei ihr auf offene Ohren zu stoßen. Nachdem man die/den Organic Leader
überzeugt habe, so McAleveys Ansatz, würden alle anderen dieser Person ohne weitere
große Anstöße folgen und es werde möglich,
erfolgreiche Kämpfe zu führen.
Schnell wird klar, dass dieser Ansatz, der
entwickelt wurde, um Arbeiter:innen am Arbeitsplatz zu organisieren, nicht eins zu eins
auf Mieter:innen in einer Nachbarschaft
übertragbar ist. Meiner Erfahrung nach
macht es keinen Sinn, Organic Leaders in
Siedlungen von Deutsche Wohnen und Co.
zu suchen, denn es gibt sie schlichtweg nicht.
Die Situation in einer Nachbarschaft unterscheidet sich deutlich von der am Arbeitsplatz. Bei der Arbeit sieht man sich jeden
Tag, muss kooperieren, tauscht sich nebenbei
auch über Persönliches aus und wächst unter
Kolleg:innen zusammen. Man lernt andere
gut kennen und baut Vertrauen in sie auf. In
Nachbarschaften gibt es das alles in der Regel
nicht. Hier erschöpft sich der Zusammenhalt
häufig im kurzen Gruß im Treppenhaus. Engere soziale Gefüge sind in Berlins DeutscheWohnen-Siedlungen erst entstanden, nachdem sich die Mieter:innen organisiert hatten.
Trotzdem ist McAleveys Ansatz ein wichtiger Denkanstoß, um besser zu werden beim
Organisieren von Mieter:innen. Denn auch
meine Erfahrung zeigt: Es hat Sinn, auch
einzelne Personen zu fokussieren, potenzielle
Schlüsselpersonen zu identifizieren und direkt mit ins Boot zu holen. Diese Anführe
r:innen können auch als Kernaktive bezeichnet werden. Dieses Konzept der Leadership
Identification ist eigentlich ein alter Hut im
Organizing. Doch McAleveys Verdienst ist,
dass sich viele neu mit diesen Fragen beschäftigen und versuchen, sie in ihre individuelle Praxis zu übertragen. Auch in einer
Siedlung kann es Personen geben, die über
Aufgaben oder Rolle eine besondere Verbindungsfunktion zu kommt. Doch wer ist als
Kernaktive:r geeignet? Sicher nicht der Lauteste, der auf der Versammlung alle anderen
übertönt. Auch nicht unbedingt die Juristin,
die alle Paragraphen genau kennt. Nein, es
geht vielmehr darum, die richtige Mischung
an Leuten zusammenzustellen, die andere
mitnehmen wollen und begeistern können,
denn bei der Suche nach Anführer:innen gerät oft die Aktivengruppe aus dem Blick.

Kerngruppen entwickeln
Es ist besser, wenn nicht einzelne Personen
eine Initiative tragen, sondern diese Arbeit
auf mehrere Schultern verteilt wird. Leider
ist häufig das Gegenteil der Fall. Insbesondere Frauen schlüpfen oft in die Rolle der alleinigen Organisatorin, bei der alle Fäden zusammenlaufen, die Treffen plant, einlädt und
moderiert. Was zunächst als praktisch erscheint, wird oft zum Problem. Leider schlafen viele Initiativen schnell ein, wenn die
entscheidende Schlüsselfigur überlastet oder
frustriert ausfällt. Deshalb sollte man lieber
gleich von Anfang an ein ganzes Team auf-

bauen – ohne eine Gruppe aus Kernaktiven
fällt es viel schwerer, die gesetzten Ziele zu
erreichen. Solche Kerngruppen zeichnen erfolgreiche und beständige Initiativen aus.
Wie man diese genau nennt ist erst einmal
völlig egal, gebräuchliche Namen sind auch
Koordinierungs- oder Vorbereitungskreis,
oder Aktivengruppe. In der Broschüre »Zusammentun!« unserer »AG Starthilfe« haben
wir eine Anleitung zum Aufbau von Miete
r:innen-Initiativen verfasst. Darin beschreiben wir auch, was eine Kerngruppe ausmacht: Sie lädt zu den Versammlungen ein,
bereitet diese vor und legt fest, was besprochen wird. Gebraucht werden Menschen mit
ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und
Kontakten. Hier sind nicht nur professionelle Skills wie Presse-, Moderations- oder
Textarbeit gefragt. Ein Mitstreiter meiner
Deutsche-Wohnen-Initiative zum Beispiel
war Stammgast in einem Café mit Hinterzimmer – ein Treffpunkt für die Kerngruppe
war dadurch gesichert. Auch hat sich die

Praxis bewährt, dass die Kerngruppe die Initiative nach außen vertritt, also gegenüber
dem Vermieter, der Presse oder Politike
r:innen.
Gute Organizer:innen arbeiten daran, dass
die Kernaktiven immer mehr Verantwortung
selbst übernehmen und in einer stabilen,
aber dynamischen Gruppe zusammenkommen. Robert Maruschke geht in seiner Publikation »Linkes Organizing« auf dieses »Entwickeln« oder »Ausbilden« von Kernaktiven
ein (S. 17ff.), das auch als Leadership Development bezeichnet wird. Von Anfang an
sollte offen besprochen werden, warum es
dabei geht. Nämlich darum, dass sich die
Gruppe selbst organisieren kann, wenn die
Organizer:innen wieder weg sind. Dabei ist
ein respektvoller Umgang miteinander entscheidend: Organizer:innen sollten niemals
als Allwissende auftreten, die ihre »Schüle
r:innen« ausbilden. Denn alle Beteiligten haben wertvolle Erfahrungen und Fähigkeiten,
die es fruchtbar zu machen gilt. Es geht also
darum, einen Prozess des gegenseitigen Lernens anzustoßen. Zentral beim Organizing
ist ein Plan, wie man gewinnen kann. Dieser
sollte gemeinsam in der Kerngruppe entwickelt werden, damit sich die Aktiven auch
gleich mit verantwortlich fühlen, diesen umzusetzen. Spätestens wenn der Plan steht, geben die Organizer:innen schrittweise Verantwortlichkeiten ab. Die Kerngruppe teilt diese
dann wiederum unter sich auf. Hier hat es
sich bewährt, dass sich die Aktiven durch
Schulungen fit für diese Aufgaben machen.
Als »AG Starthilfe« haben wir dafür Ansprachetrainings, Moderationsworkshops und
Presseschulungen entwickelt und in Grundzügen in unserer Broschüre festgehalten.

Alle ins Boot holen
In vielen Mieter:inneninitiativen spiegelt
sich nicht die Diversität ihrer jeweiligen
Nachbarschaft wider. Menschen mit Migra
tionshintergrund, Frauen, Familien mit kleinen Kindern, Nachbar:innen mit wenig
Geld oder bestimmte Altersgruppen sind oft
unterrepräsentiert. Zu einer echten Organisierung ganzer Siedlungen oder Nachbarschaften kommt es in den seltensten Fällen.
Neben einem Demokratiedefizit folgt daraus
auch ein praktisches Problem. Zum Beispiel
dann, wenn man Kampagnen in einer Nachbarschaft starten möchte, um etwas gemeinsam gegen den Vermieter durchzusetzen,
etwa indem man kollektiv die Miete mindert
oder gegen überhöhte Nebenkosten vorgeht.
Je mehr Leute bei solchen Aktionen mitmachen, desto effektiver. Aber die anfängliche
Zusammensetzung des Aktivenkreises ist
auch mehr oder weniger einladend für Neue,
sich zu beteiligen, gerade wenn wichtige Zusammenhänge der Nachbarschaft abwesend
sind.
Doch wie kann das anders gelingen? Das
ist weiterhin eine offene Frage. In diesem
Zusammenhang sollten es Organizer:innen
von vorneherein als strategische Schlüsselfrage begreifen, dass sich die Kerngruppe divers zusammensetzt, also aus Personen besteht, die die Siedlung oder das Haus in ihrer
Gesamtheit repräsentieren. Wer fühlt sich
vertreten von denen, die die Versammlungen
leiten und für die Initiative nach außen sprechen? Wer fühlt sich von wem eingeladen?
Diese Fragen gilt es zu beantworten, damit
sich mehr Menschen mit der Initiative identifizieren, zu den Treffen kommen, sich dort
aufgehoben fühlen und selbst einbringen.
Wenn auf der Versammlung rassistische Äußerungen fallen, ist es wichtig, dass Kernaktive und Organizer:innen widersprechen. Es
muss klar werden, dass alle Menschen willkommen sind, den gemeinsamen Kampf zu
führen.
Eine Erweiterung der Kerngruppe lässt
sich am besten mit der grundlegendsten Organizing-Technik schlechthin erzielen: dem
Eins-zu-Eins-Gespräch. Als soziale Wesen
wollen Menschen gefragt werden und deswegen ist das persönliche Gespräch entscheidend. Ein gutes Eins-zu-Eins-Gespräch ist
dabei alles andere als ein Kaffeeklatsch. Für
diese Gespräche sollte man gut vorbereitet
sein, will man eine Person für die Kerngruppe gewinnen. Ob es so klappt, diversere
Mieter:innen-Initiativen aufzubauen, um
sich gegen Vonovia, Deutsche Wohnen und
Co zu behaupten, kann nur die gemeinsame
Organizing-Praxis zeigen.
* Hannes Strobel ist Soziologe und beschäftigt sich ins
besondere mit dem Zusammenhang von Arbeit und
Gesundheit. In seiner Freizeit engagiert er sich seit vielen
Jahren in der stadtpolitischen Bewegung, derzeit in der
»AG Starthilfe« der Kampagne »Deutsche Wohnen und
Co. enteignen« in Berlin (dwenteignen.de). Der Beitrag
erschien erstmalig in in Común – Magazin für stadtpolitische Interventionen (Nr. 5/2021) und wurde vom Autor
für uns leicht überarbeitet.
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»Wie hast du’s mit der Organisation?«
Alexander Neupert-Doppler stellt die linke Gretchenfrage – von Torsten Bewernitz

»W

er die Organisationsfrage stellt, ist
doch schon Leninist!« kommentierte ein befreundeter Gewerkschafts-Organizer meinen Hinweis auf Neupert-Dopplers
Buch »Organisation«. Ganz von der Hand zu
weisen ist der Kommentar tatsächlich nicht:
Bei der untertitelgebenden »Avantgardepartei« ist der Zusammenhang eindeutig, aber
auch viele »alternative« Organisationsentwürfe, die sich oberflächlich von einem
Avantgarde-Anspruch distanzieren, sind Lenin nicht selten näher, als sie meinen. Selbst
noch die zweite untertitelgebende Organisiserungskonzeption, das »Organizing«, lässt
sich so auffassen, dass eine vorformulierte
politische Theorie eine Basis sucht – und
wird nicht selten auch so aufgefasst.
So betont auch Neupert-Doppler, dass
Organisation notwendig sei, um eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen (S. 9). Ob sich da allerdings eine Praxis
in eine Theorie übermittelt oder andersherum, ist in der Tat die Frage um’s Ganze. Das
Interesse der Linken an Organisationsfragen
ist deutlich gewachsen, Konzeptpapiere
sprießen allerorts aus dem Pflaster oder dem
Strand, etwa von der »Antifa Kritik und
Klassenkampf« Frankfurt, der Bremer
Gruppe »Kollektiv« oder der Gruppe 2. Mai
aus Hamburg, die ihr Konzept mit »Wilhelmsburg Solidarisch« umgesetzt hat. Alexander Neupert-Doppler hat dieses neue linke
Interesse an der Organisationsfrage dazu inspiriert, eine Geschichte der Organisationsdiskussionen zu schreiben. Sämtliche genannten und mehr der aktuellen Diskussionspapiere werden hier reflektiert.
Die große Stärke des Einführungsbandes
ist dabei seine Objektivität im besten wissenschaftlichen Sinne. Das ist nicht zu verwechseln mit Neutralität, natürlich bekommen z.B. die Grünen wohlverdient ihr Fett
weg, aber die grüne Parteiorganisation wird
eben, wie alle anderen im Buch beschriebenen, an ihren Zielen gemessen (S. 41–60).
Und wenn wir konstatieren, dass das Ziel der
Grünen heute weder Revolution, noch So
zialismus, noch eine alternative Wirtschaftsweise, noch Klimagerechtigkeit ist, dann ist
die Organisationsform eben dem Ziel durchaus angemessen. Kontrastiert wird der Parteientwurf der Grünen mit zwei weiteren Parteiorganisationsmodellen: historisch mit
jenem Rosa Luxemburgs (S. 29-47) und aktuell mit Thomas Goes‘ und Violetta Bocks
Vorschlag eines »rebellischen Regierens«
durch die Partei Die Linke (S. 61-75). Letz-

terem gegenüber bleibt Neupert-Doppler
zwar skeptisch, sieht aber durchaus eine
Chance, denn dies hänge »vom inner- wie
außerparlamentarischen Druck« (S. 75) ab.
Die »fundamentale Opposition« der Partei
Die Linke sei dabei zumindest deutlich wirksamer als die »kritische Integration« der Grünen (ebd.). Ganz ähnlich geht NeupertDoppler im Falle der Gewerkschaften vor
und diskutiert ausführlich das Modell Richtungsgewerkschaft (FAUD/FAU, S. 100119), Einheitsgewerkschaft (ADGB/DGB,
S. 120-136) und (revolutionäre) Gewerkschaftsopposition (RGO) (S. 137-151), wobei hierunter ein recht weites Feld verstanden wird – von der RGO der KPD der
Weimarer Republik bis hin zur IVG (Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken), VKG (Vernetzung für kämpferische
Gewerkschaften) und OKG (Organisieren –
Kämpfen – Gewinnen, siehe express 8-9/
2019). Auch hier gilt, dass es sich um eine
faire und nachvollziehbare Darstellung der
Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle von Einheits- und Richtungsgewerkschaft handelt, wenn auch einige entscheidende Unterschiede zwischen den genannten
Organisationsmodellen deutlich zu kurz
kommen: IVG, VKG und OKG, schon an
sich sehr unterschiedliche Organisationsformen mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen,
haben wenig mit der oft antigewerkschaftlichen RGO-Politik der Weimarer Republik
zu tun. Auch in diesem Fall respektiert der
Autor alle Organisationsmodelle, schätzt jedoch (als ehemaliges Mitglied der FAU) ein
Engagement innerhalb der Gewerkschaften
des DGB als deutlich effektiver ein.

W

enn man nicht so genau weiß oder
wusste, ob man lieber Luxemburg
oder Lenin folgt oder lieber Rudolf Rocker
oder Hans Böckler, dann war historisch (und
auch aktuell) das Sozialistische Büro (SB)
und der express die undogmatische Alternative. Nicht nur für Leser:innen des express,
sondern auch aus einer allgemeinen Organizing-Perspektive sind die Debatten um das
SB und seine zentralen Publikationen durchaus auch heute noch von Interesse. Und anders als etwa Carsten Prien (siehe express 10
und 11/2019) sieht Neupert-Doppler hier
keinen historischen Fehler in der Verweigerung einer »Rätepartei«-Organisation, sondern ganz im Gegenteil eine eigene Orga
nisationstradition, von der »noch immer
Impulse« ausgehen (S. 185). »Ihre politische

Funktion erfüllt diese Zeitung [gemeint ist
diese Zeitung, Anm. TB], wenn es ihr gelingt, beizutragen, die bestehenden sozialistischen Tendenzen in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit zu stabilisieren« (S. 177),
zitiert der Autor die express-Redaktion von
1973. Obwohl das deutlich bescheidener ist
als die Tradition, in die Neupert-Doppler
uns stellt (nämlich in jene der Betriebsorganisationen nach Otto Rühle, wie sie in der
Weimarer Zeit von den Allgemeinen Arbeiter-Unionen verfochten wurde), ist das,
mangels Sichtbarkeit dieser »sozialistischen
Tendenzen«, schon viel.
Diese organisatorischen Traditionen ziehen sich konzeptionell durch das Buch: Die
Grünen müssen sich eben mit Rosa Luxemburg messen, SB und express mit Otto Rühle,
das Mietshäusersyndikat mit dem Genossenschaftsentwurf Gustav Landauers. Das haut
nicht immer hin – so wenig man die OKG
in die Tradition der RGO stellen kann, so
wenig lässt sich heutiges Community Organizing auf den Syndikalistischen Frauenbund
oder Mieterräte der KPD (S. 258ff.) zurückführen. Das Organizing selbst kommt in
dem Buch entsprechend etwas kurz und arbeitet sich sehr an der Konzeption Saul
Alinskys ab (S. 263-270). Dabei legt Neupert-Doppler durchaus den Finger in die
richtige Wunde, wenn er bzgl. des Deutschen Instituts für Community Organizing
(DICO) festhält: »Hier bleibt vom Community-Organizing tatsächlich nur noch CoManagement« (S. 267).
Die manchmal etwas beliebig wirkende
(dennoch aber durchaus sinnhafte) Assoziation bestimmter Organisationstraditionen
Neupert-Dopplers hat Konzept: Er beginnt
sein Buch mit einer organisatorischen Dreiteilung: Gewerkschaften und Betriebsorganisationen für Betriebe; Parteien und Bewegungsorganisationen für die Öffentlichkeit
(genannt werden hier später die Föderation
Gewaltfreier Gruppen FÖGA, die Antifaschistische Aktion/Bundesweite Organisation
AA/BO und die Interventionistische Linke);
Genossenschaften und Basisorganisationen
für die Stadtteile (S. 21). In dieser Aufteilung
bleibt durchaus einiges schwammig: Während »Betriebe« und »Stadtteile« recht konkrete Organisationsorte sind, bleibt den Parteien und den Bewegungen die recht abstrakte »Öffentlichkeit«, die sich doch durchaus
auch in Betrieben und Stadtteilen finden
lässt. Warum das recht breite Wesen von
Genossenschaften (denken wir an Konsum-

Alexander Neupert-Doppler:
»Organisation. Von Avantgardepartei bis
Organizing«. Schmetterling-Verlag,
Stuttgart 2021. ISBN 978-3-89657-194-6.
330 Seiten, 19,80 Euro.

und Produktionsgenossenschaften, Agrarund Mietshäuserkollektive…) auf »Stadtteile« beschränkt sein sollte und nicht – das
liegt ja mit dem Siedlungssozialismus Gustav
Landauers als Folie sogar sehr nahe – z.B.
auch den ländlichen Raum (Buchautor und
Rezensent entstammen demselben ländlichen Raum…) abdeckt, ist auch erklärungsbedürftig.
Neupert-Doppler schlägt eine »verbindende Organisation« (S. 305) – wir hören
hier Goes und Bock heraus ebenso wie
Bernd Riexingers »verbindende Klassenpo
litik« − vor, die einerseits die drei Bereiche
(Betrieb, Öffentlichkeit, Stadt) und andererseits die konkurrierenden Organisationsformen Gewerkschaft/Betriebsorganisation,
Partei/Bewegungsorganisation, Genossenschaft/Basisorganisation zusammen denken
soll, denn es wäre »nützlich, wenn die radikalen Ansätze [Betriebsorganisation, Bewegungsorganisation, Basisorganisation, Anm.
TB] auch in den reformorientierten Organisationen [Gewerkschaft, Partei, Genossenschaft, Anm. TB] wirksam würden. Bewegungen und Bewegungsorganisationen
sollten sich mit rebellischen Fraktionen in
Parteien vernetzen, Betriebsorganisationen
könnten auch die Gewerkschaftsopposition
stärken und Basisorganisationen den Ge
nossenschaftsgedanken für sich aufgreifen«
(S. 304). Und hier wird dann ein Schuh aus
der Vorgehensweise, wie Neupert-Doppler
vorher die Organisationsmodelle miteinander kontextualisiert hat: Er möchte sie, und
das ist sein eigener Organisationsvorschlag,
in einen Dialog treten lassen. Irgendwie
Arbeitsfeldansatz, irgendwie auch Organizing, oder?
Es ist allerdings immer noch erstaunlich,
wie weit trotz all der von Neupert-Doppler
beschriebenen Diskussionen manche linkspolitischen Zusammenhänge davon entfernt
sind, diese auch in die Tat umzusetzen. Ob
das in der »Neuen Linken« seit 1968 doch zu
viel Struktur ist, zu wenig Individualismus,
zu wenig Spontaneität oder das Gespenst des
»ehernen Gesetz der Oligarchie« (Robert Michels) gewittert wird? Alle diese und weitere
Einwände gegen »Organisation« sind nicht
ganz falsch, aber: Nicht organisieren ist auch
keine Lösung.
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James Horrox

Noam Chomsky

Gelebte Revolution

Über Anarchismus

Anarchismus in der Kibbuzbewegung

Beiträge aus vier Jahrzehnten

Erscheint Anfang Dezember

Ausgewählt, übersetzt und kommentiert
von Rainer Barbey

259 S. | 24,80 Euro
ISBN 978-3-939045-46-5

246 S. | 17,90 Euro
ISBN 978-3-939045-42-7

★ Die Studie von James Horrox umfasst 140 Jahre Geschichte der

Kibbuzbewegung. Bis Anfang der 1930er-Jahre waren die Kibbuzim
anarchistisch geprägt und stark von Kropotkins kommunistischem
Anarchismus, Landauers Siedlungssozialismus und Bubers binationalem
Föderalismus beeinflusst. Erst als die zionistisch-etatistische Strömung
von Ben-Gurion und Menachem Begin in der Kibbuzbewegung ab Ende
der 1930er-Jahre die Oberhand gewann, wurde der Anarchismus in den
Kibbuzim zurückgedrängt. Ganz erstarb er jedoch nie. Das Buch bringt
verdrängte Geschichte zum Vorschein und deutet Perspektiven jenseits
der latenten und manifesten Kriege der Gegenwart an.

★ Noam Chomsky (geb. 1928) ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Intellektuellen unserer Zeit. Seit seiner Jugend beschäftigt er
sich mit dem Anarchismus und bekannte sich stets zu libertären Idealen
als Teil seiner gesellschaftspolitischen Ziele. Dieser Band versammelt
zentrale Vorträge, Interviews und Essays aus Chomskys jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit der anarchistischen Tradition, die
gleichzeitig immer auch Beiträge zu aktuellen politischen Diskussionen
gewesen sind. Die Texte zeigen, dass der Anarchismus für Chomsky für
alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens von Bedeutung ist.
»Sobald jemand illegitime Macht erkennt, herausfordert und überwindet, ist er Anarchist. Die meisten Menschen sind Anarchisten.
Mir ist egal, wie sie sich nennen.« Noam Chomsky

Findus

Kleine Geschichte
der Protestmusik
Von Katzenmusik bis K-Pop
Graphic Novel

52 S. | 8,90 Euro
ISBN 978-3-939045-43-4

★ Soziale Bewegungen haben ihren eigenen Sound. Findus nimmt

uns mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Protestmusik.
Emanzipative Momente der Populärmusik werden in Erinnerung
gerufen. Arbeiterlieder aus dem 19. Jh. und widerständige Musik
der Bewegungen des 20. Jh. werden vorgestellt, Stilrichtungen wie
Blues, Folk, Gospel, Politrock, Punk und Hip-Hop beschrieben, sodass
deutlich wird, für welche Bewegungen in Deutschland, den USA und
anderen Teilen der Welt sie von Bedeutung waren.
»Das Büchlein animiert dazu, sich mit der einen oder anderen
Bewegung oder Musik intensiver auseinanderzusetzen. Sehr
empfehlenswerte und kritische Lektüre!«
Simon Brunner in: Ox-Fanzine 156, 3/2021, Juni/Juli
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Wessen Wut – Wessen Aktion?
Zur neuesten Publikation des Autors und Organizers Slave Cubela – von Jonas Berhe*

S

chon der Titel lässt es erahnen: Der
Frankfurter Gewerkschafts-Organizer,
Theoretiker und Autor Slave Cubela lässt in
seinem Buch »Anger, Hope – Action? Organizing und soziale Kämpfe im Zeitalter des
Zorns« viel Platz für Emotionen und auch
(Selbst-)Zweifel. Bemerkenswert, wenn man
bedenkt, dass die hiesige Organizer-Szene
sich in der vergangenen Dekade eher für
Antworten denn für noch mehr Fragen zu
gewerkschaftlichen Herausforderungen interessierte.
Slave Cubela fasst über 235 Seiten zusammen, was er in seiner Betriebsratstätigkeit
und als Organizer einer großen deutschen
Gewerkschaft selbst erlebt hat, beziehungsweise was ihn als Theoretiker grundsätzlich
an temporären gesellschaftlichen Auseinandersetzungen interessiert und zu teils komplexen Analysen anregt.
Einleitend fragt sich Cubela anhand verschiedener zeithistorischer Momente, beispielsweise von kollektiven Ausgrenzungserfahrungen in den französischen
Vorstädten schon vor 30 Jahren, warum solche Erfahrungen zwar immer
wieder zu Riots, aber nicht zu konsequenten größeren gesellschaftlichen
Konfrontationen geführt haben. Mit
anderen Worten also, warum Anger
nicht konsequenterweise zu Action
führt (daher das kritisch aufdringliche
Fragezeichen im Titel), während die
reine Organizing-Schule aber genau
mit diesem politischen Dreisatz zur
Mobilisierung der betrieblichen Massen rät: Also Anger ausmachen, Hope
vermitteln und Action umsetzen. Cubela, selbst erfahrener und immens talentierter Organizer, verweist an diesem Punkt auf eine »wiederkehrende
Leerstelle«, die er beobachtet. Zu die-

ser »Leerstelle« zwischen Anger und Action
findet er in der gesamten, mittlerweile selbst
im deutschsprachigen Raum recht vielfältigen Publikationswelt keine passende Antwort.
Lesenswert ist auch seine kritische Analyse
von Jane McAleveys Organizing-Werk
»Keine halben Sachen«. Seine sehr kritische
Auseinandersetzung mit ihrem Verständnis
vom Finden und Aufbauen von »Schlüsselpersonen«, ihrer fast schon apodiktischen
Strategiegläubigkeit und ihrem Machtbegriff
verweisen auf seine eigenen Organizing-Erkenntnisse, die deutlich weniger euphorisch
ausfallen. Zudem kommentiert er wiederholt
die bisweilen bleierne Kultur der Gewerkschaften hierzulande, die nur wenig Hoffnung mache. Cubelas Ausweg aus einer
scheinbar verkürzten Organizing-Logik und
zu viel importiertem missionarischen Eifer:
eine grundlegende und vertiefte Debatte
über die Erfolge und Misserfolge der gesamten Organizing-Erfahrungen der letzten

Jahre. Eine solche Analyse, idealerweise nicht
zu nah ausgerichtet an Gewerkschaftsstrukturen, könnte helfen, eher über politische
Kontextualisierungen hierzulande nachzudenken und die Ergebnisse auch stärker mit
linker Politik zu verknüpfen.
Während sich der erste Teil in die verschiedenen Diskurse rund um‘s Organizing
vertieft, widmet sich der zweite Teil des Buches dem im Untertitel prägnant beschrie
benen »Zeitalter des Zorns« und dessen Rahmenbedingungen, die aktuell unsere Gesellschaften prägen. Diskursiv verweist der Titel
auf das gleichnamige Buch des indischen Autors und Essayisten Pankaj Mishra. Die folgenden Analysen Cubelas schlagen einen
weiten Bogen von Parallelen im Aufstieg
rechter Gruppierungen im ehemaligen Jugoslawien und jenen in Thüringen bis hin zur
Analyse einer sich immer stärker in Rassismus, Klassenhass und Verbreitung von Ressentiments gerierenden, neuen »rohen Bürgerlichkeit«. Angelehnt an den Bielefelder
Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer formuliert Cubela im Artikel »Reich und asozial« die ausgrenzende Brutalität und den
Angriff auf die bürgerliche Demokratie, der in vielen Ländern
bewiesenermaßen von den einkommensstärksten Schichten
ausgeht. Trump ist hier nur ein
Beispiel unter vielen. Der zurecht
dringlichen Analyse von Cubela
lässt sich folgen, auch wenn sie
hier und da etwas brachial ausfällt und die auf wenige Länder
reduzierten Gegenbewegungen
überraschend überschaubar zu
sein scheinen. Hier irrt der Autor, auch wenn seine Zuspitzung
dazu dient, sein Publikum aufzu-
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Slave Cubela: »Anger, Hope – Action?
Organizing und soziale Kämpfe im Zeitalter des Zorns«. Berlin, Verlag Die Buchmacherei 2021. ISBN 978-3-9823317-2-0.
235 Seiten, 16 Euro.

rütteln. Die von ihm als probates Gegenmittel gegen die »bürgerliche Herrschaft der
Asozialität« für Deutschland ausgerufene
Notwendigkeit einer neuen, klassenkämpferischen Linken wiederum ist, zumindest im
größeren Maßstab, trotz entsprechender Debatten, leider noch nicht aufgetaucht.
Die Artikel wurden in Summe größtenteils in den vergangenen Jahren publiziert
und sind daher zumeist vor dem Hintergrund einer teils dramatisch veränderten und
in vielen Fällen zugespitzten politischen Kulisse »neu« zu lesen. Besser ist es tatsächlich
selten geworden. Die Krankenversorgung
kollabiert in vielen Ländern vor den pandemischen Herausforderungen und der Un
fähigkeit politischer Eliten. Verschwenderischer Konsum, katastrophale Klimaverhältnisse, weiterhin an politischem Raum
zugewinnende Rechte und eine schwächelnde Gewerkschaftsbewegung. Ja, wenig
ist besser geworden. Der sich durch viele
Passagen dieser lesenswerten Artikel schleichende Pessimismus, der wohltuend ohne
linken Zynismus auskommt, ist in der Tat
angebracht.
Gleichwohl ist Slave Cubela nicht ohne
jede Hoffnung. Deutlich wird dies, wenn er
für eine »klassenbasierte linke Gegen-Öffentlichkeit« wirbt, um einen adäquaten Umgang mit dem international grassierenden
Populismus zu finden. Diesen sieht er in einer Medien- und somit auch Gesellschaftsanalyse und -kritik, die sich nicht permanent
um die eigene, oftmals bürgerliche Selbstpositionierung dreht und damit Minderheiten
ausgrenzt, sondern deren Perspektiven aufnimmt. Eine andere Welt ist also möglich.
* Jonas Berhe ist Aktivist und Organizer bei der IG
Metall und hat u.a. als Leiter des Funktionsbereichs
Gewerkschaftliche Bildung die Podcastreihe »Bildung
in Bewegung« gestaltet.

Beide Bücher gibt es jetzt neu als Abo-Prämie! Siehe Seite 16.

It’s Showtime!
Stefan Schoppengerd* über Jane McAleveys »Macht. Gemeinsame Sache«

D

as neue Buch von Jane McAlevey
schließt nahezu nahtlos an ihre Veröffentlichung »Keine halben Sachen – Machtaufbau durch Organizing« (deutsch 2019)
an. Dort hatte die US-amerikanische Gewerkschafterin und Autorin ihr Selbstverständnis und ihre Arbeitsweise als Organizerin dargelegt. Der neue Band, der von
IG-Metall-Jugend, Rosa-Luxemburg-Stiftung
und VSA-Verlag gemeinsam herausgegeben
wird, kreist ebenfalls um Ansätze nachhaltig
erfolgreicher gewerkschaftlicher Organisierung, stellt diese aber in einen größeren Rahmen: McAlevey entwirft ein Bild von Gewerkschaften als entscheidender Antwort auf
drängende Menschheitsfragen. Wachsende
soziale Spaltung? Krise der Demokratie? Klimawandel? Wer ernsthaft beabsichtigt, die
Welt nicht vor die Hunde gehen zu lassen,
gehe in eine Gewerkschaft! Gemeint sind
damit natürlich nicht Gewerkschaften in jeder beliebigen Erscheinungsform. Interessenvertretung mittels Delegation an Repräsentant:innen ist ebenso wenig in McAleveys
Sinn wie die Idee der »Sozialpartnerschaft«.
Wenn die Autorin von Gewerkschaft spricht,
meint sie eine Organisation in Bewegung,
die ihre wichtigste Aufgabe in der Ermutigung und Ermächtigung der einfachen Mitglieder sieht, und die sich keine Illusionen
darüber macht, mit anderen Mitteln als mit
(der glaubhaft unterfütterten Androhung

von) Streiks nennenswerte Erfolge erzielen
zu können. »Macht entsteht, wenn wir gemeinsame Sache machen« (S. 195). Aufgabe
von Organizer:innen ist es dabei auch, den
anderen Mitgliedern und denen, die es noch
werden sollen, entsprechende Illusionen zu
nehmen und Klartext über Risiken und Aufwand offensiver Gewerkschaftskampagnen
zu reden. Und Aufgabe von Gewerkschaften
ist es im Zweifel, das ganze Leben in den
Blick zu nehmen.
Diese Haltung – mach’ die Leute nicht
dümmer als sie sind, besprich alles in aller
Offenheit – steht allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zu anderen Aufgaben beim Organizing. In einer einleitenden
Liste von wichtigen Prinzipien folgt direkt
auf die Anweisung »Belüge die Beschäftigten
nicht über die Risiken« die Verpflichtung auf
Optimismus: »Jeder Beschäftigte bedeutet
Showtime!« Ob rückhaltlose Ehrlichkeit und
Showtime im echten Leben immer zusammenpassen, sei dahingestellt.
Die allermeisten im Buch geschilderten
Beispiele für Organisierungserfolge stammen
aus den USA und behandeln betriebliche
Auseinandersetzungen, an denen die Autorin
selbst beteiligt war. Das sorgt für enorme
Detailfülle und ermöglicht es, die Geschichte
von Kampagnen, die erlebten Rückschläge
und die finalen Erfolge als Geschichte von
echten Menschen in ihren verwickelten Le-

Jane McAlevey (2021):
»Macht. Gemeinsame Sache. Gewerkschaften, Organizing und der Kampf um
die Demokratie« Herausgegeben von
Stefanie Holtz (IG Metall Jugend) und
Florian Wilde (Rosa-Luxemburg-Stiftung).
Aus dem Amerikanischen von Jan-Peter
Herrmann. Hamburg: VSA-Verlag,
ISBN 978-3-96488-115-1,
216 Seiten, 14,80 Euro.

bensumständen zu erzählen. Nicht immer
springt aber gleich ins Auge, wie diese Berichte Auseinandersetzungen in Deutschland
befördern sollen; die historischen Hintergründe sowie die politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen sind nun einmal sehr
verschieden. (Um ein zentrales Beispiel zu
nennen: US-amerikanische Gewerkschaften
müssen, um überhaupt betrieblich aktiv werden zu können, die so genannten »Anerkennungswahlen« gewinnen. Dafür müssen Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftsfreier
Unternehmen notgedrungen außerhalb des
Betriebs erreicht und überzeugt werden; die
Orientierung auf die »Community« wird
also durch die Form der Regulierung indus
trieller Beziehungen erzwungen.) Andererseits: In dem Buch ist viel über die Geschichte der US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung zu lernen, was auch durch

ein ausführliches, informatives Glossar erleichtert wird.
Das Buch mag für manche Leser:innen
besonders interessant sein: für politische
Aktivist:innen, denen eine gewerkschaftliche
Denke eher neu ist, die aber den Verdacht
hegen, dass es doch noch andere Vorgehensweisen als Demonstrationen, Petitionen und
symbolische Blockaden geben muss. Oder
für aktive Gewerkschafter:innen, die das Gefühl haben, dass ›Gewerkschaft‹ – richtig verstanden – weit mehr bedeuten könnte und
müsste als Dienstleister für abhängig Beschäftigte zu sein.
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die
von McAlevey dargestellte Vorgehensweise
ihren praktischen Transfer nach Deutschland
längst erfolgreich absolviert hat. Zuletzt war
in der Berliner Krankenhausbewegung zu beobachten, wie die wichtigsten Techniken aus
ihrer Schule Beschäftigte in die Lage versetzen, auch sperrige Brocken ins Rollen zu
bringen und Gewerkschaftsroutinen zu dynamisieren. Das meint nicht nur die konkret
bezifferbaren Verhandlungsergebnisse, sondern auch die Emanzipationsprozesse der Beteiligten: Sie entwickeln eine klare Vorstellung davon, wie die Gewerkschaft, für die sie
Zeit und Energie investieren, sein soll – und
lösen insofern die alte Feststellung ein, dass
ernstgemeintes Organizing weit über die
Mitgliederrekrutierung hinausgeht und von
der bestehenden Organisation selbst dauerhafte Veränderung verlangt.
* Stefan Schoppengerd ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und
Koordinator des Graduiertenkollegs »Krise und sozialökologische Transformation« (Rosa-Luxemburg-Stiftung).
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Früchte des Zorns
Albanien: gewerkschaftlicher Kampf an der Peripherie von EU
und Weltmarkt – von Peter Korig*

Z

ur Ikonographie gewerkschaftlicher Traditionsbildung gehört von Bolivien bis
Großbritannien das Bild von Bergarbeitern
als Speerspitze organisierter Arbeitskämpfe.
Der Wirkmächtigkeit dieses Bildes dürfte es
zu verdanken sein, dass in den letzten Monaten über die Kandidatur eines linken Bergarbeiters für das albanische Parlament vergleichsweise breit auch in deutschen und
westeuropäischen linken Medien berichtet
wurde, die sich für die ehemals realsozialistischen Länder Ost- und Südosteuropas sonst
nur am Rande interessieren.
Tatsächlich ist die Teilnahme des Bergarbeiters Elton Debreshi, der aus der Bergbaustadt Bulgiza unweit der albanischen Hautstadt stammt, bemerkenswert, auch wenn
ihm der Einzug ins Parlament letztlich nicht
gelang. Diese Kandidatur ist Ausdruck der
Entwicklung sozialer Bewegungen in dem
Land, in denen Möglichkeiten politischer
und ökonomischer Kämpfe unter den Bedingungen einer Gesellschaft erprobt werden,
die durch die verheerenden Krisen nach dem
Zusammenbruch des Realsozialismus grundlegend verwüstet wurde. Damit sind diese
Kämpfe nicht nur von lokaler Bedeutung.
Wie in anderen realsozialistischen Regimen, die versuchten, aus den agrarischen
Gesellschaften Osteuropas moderne Indus
triestaaten zu machen, spielte auch in Albanien der Bergbau als Grundlage einer zu entwickelnden Schwerindustrie eine wichtige
Rolle. So stieg Albanien schließlich in den
1980er Jahren zum weltweit drittgrößten Exporteur von Chrom auf, jedoch wurde in der
Regel unverarbeitetes Chromerz exportiert.
Dessen Gewinnung erfolgte auf niedrigem
technischen Niveau, zum Teil noch bis zum
Ende des realsozialistischen Regimes unter
Einsatz der Arbeitskraft politischer Häftlinge. Nach dessen Ende 1991 wurden Bergwerksbetriebe, wie auch andere, zuvor staatliche Unternehmen, privatisiert, dieser Prozess
war um 2000 abgeschlossen. In dieser Zeit
brach die international nicht konkurrenzfähige albanische Industrie fast komplett zusammen. Dies und der Einbruch der Rohstoffpreise in den 1990er Jahren führten zu
einem drastischen Rückgang der Fördermengen und der Schließung vieler Bergwerke.
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Dennoch blieben der Bergbau und die Erdölförderung, zusammen mit Resten der Textilindustrie, die zur verlängerten Werkbank
italienischer Unternehmen wurden, die Bereiche der albanischen Wirtschaft, in der die
postsozialistische Deindustrialisierung nicht
vollständig erfolgte. Unter äußerst prekären
Bedingungen kam es nach 1991 immer wieder zu Protesten und Arbeitskämpfen von
Bergarbeitern. Dabei standen ihnen keine
schlagkräftigen Gewerkschaften zur Seite.
Neben der sich aus der wirtschaftlichen Situation des Landes ergebenden strukturellen
Schwäche der Gewerkschaftsbewegung lag
und liegt das daran, dass der Kampf zwischen der Sozialistischen Partei und der Demokratischen Partei, die seit dreißig Jahren
erbittert um Einfluss, Macht und Pfründe
streiten, und die allgegenwärtige Korruption
auch die Gewerkschaften prägen.
Der Anstieg der Weltmarktpreise für Rohstoffe
seit Beginn der 2000er
Jahre wirkte sich auch auf
den albanischen Bergbau
aus. Während in den Revieren im Südosten (Shebenik-Pogradec) und im
Nordosten (Kukës-Tropojë) der Chrombergbau
weiter darnieder lag, erlebte er im zentralalbanischen Revier um Bulqiza
wegen der Qualität des
dort geförderten Erzes und
der Nähe zum Hafen von
Durrës ein Revival. 2013
erwarb die Balfin-Gruppe
des Unternehmers Samir
Mane 100 Prozent der Anteile am größten in Bulqiza
fördernden Unternehmen
Albchrome und damit die
Kontrolle über weite Teile
der albanischen Chromgewinnung und -verarbeitung. Mane ist der
erste Milliardär Albaniens und ein klassischer
postsozialistischer Oligarch.
Der Wiederanstieg der geförderten Mengen, das Sinken der Arbeitslosigkeit in der
Region und die Rückkehr von Bergarbeitern
aus Italien und Griechenland ging jedoch
nicht einher mit einer substantiellen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Tatsächlich
sind die Förderbedingungen Resultat einer
forcierten und unkontrollierten Ausbeutung
von Mensch und Natur. Bergarbeiter verdienen zwischen 32.000 und 86.000 Albanische
Lek (260 bis 710 Euro) im Monat. Zugang
zu besonderen Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und Rehabilitation besteht
nicht, Unfälle sind an der Tagesordnung.
Als Resultat haben Bergarbeiter von allen Beschäftigten in Albanien die kürzeste Lebenserwartung und sind nach Bauarbeitern die
Gruppe, die jährlich die zweitgrößte Zahl an
Opfern tödlicher Arbeitsunfälle zu verzeichnen hat.
Tatsächlich waren es seit Beginn der
2000er Jahre in der Regel eben diese tödlichen Unfälle, die den Anlass für Streiks und
Proteste von Bergarbeitern lieferten. So auch
2011, als es nach einem Grubenunglück in
Bulqiza zu den bis dahin längsten Protesten
seit dem Ende des realsozialistischen Regimes kam. In dieser Zeit entstanden erste Verbindungen zwischen Bergarbeitern aus Bulqiza und linken Studierenden aus Tirana.
Nachdem bei Protesten gegen Korruption
auf Regierungsebene im Januar 2011 vier
Demonstranten von Sicherheitskräften getötet worden waren, gründete sich in Tirana

die linke Gruppe Organizata Politike (Politische Organisation – OP). Von Beginn an
unterstützte diese die Arbeitskämpfe in den
Bergwerken von Bulqiza wie auch von Ölarbeitern in Ballsh. Langjähriges Engagement sowie familiäre Kontakte von studentischen Aktivist:innen in die Region führten
dazu, dass tatsächlich ein Vertrauensverhältnis zwischen kämpferischen Bergarbeitern
und Linken aus der Hauptstadt entstand.
Dabei folgte die OP dem Ansatz, das Entstehen unabhängiger, nicht korrupter Gewerkschaften zu unterstützen. Als Ende 2018
Proteste Studierender gegen die Erhöhung
von Studiengebühren zu den größten sozialen Protesten in Albanien seit 1991 eskalierten, spielte OP in deren Organisation eine
große Rolle. Die Proteste, die die formal sozialistische Regierung unter Edi Rama unter
großen Druck setzten, verschafften den Stu-

dierenden großes Ansehen in weiten Teilen
der albanischen Bevölkerung und fanden
Widerhall in der restlichen Arbeitswelt. Im
Februar 2019 gründete sich eine unabhängige Gewerkschaft der Callcenter-Beschäftigten, einem der mittlerweile größten Wirtschaftsbereiche Albaniens (siehe express
8-9/2019, S. 13). Am 1. Mai 2019 folgte in
Bulqiza die Gründung der Gewerkschaft der
vereinigten Bergarbeiter von Bulqiza (Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës –
SMBB).
Nach deren formaler Zulassung im November 2019 kündigte Albchrome umgehend den Arbeitsvertrag mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft, Elton Debreshi, und
drei weiteren Gewerkschaftsmitgliedern. Als
Reaktion traten die Kollegen der Entlassenen in einen einwöchigen Streik, in Tirana
protestierten Mitglieder von OP vor Unternehmen des Albchrome-Inhabers Mane und
auch internationale Gewerkschaftsorganisa
tionen erklärten ihre Solidarität mit
Debreshi.
Ein Jahr nach ihrer Gründung initiierte
die SMBB eine landesweite Unterschriftensammlung für eine Petition, die Parlament
und Regierung endlich dazu bringen sollte,
ein Gesetz über den beruflichen Status der
Bergarbeiter zu erarbeiten und zu beschließen. Die Forderung nach einem derartigen
Gesetz, das ihnen höhere Löhne sowie einen
verbesserten Zugang zu Sozialleistungen und
Gesundheitsfürsorge garantieren soll, spielt
in den Arbeitskämpfen der albanischen Bergarbeiter bereits seit den 1990er Jahren eine
wichtige Rolle. Das Versprechen, ein solches

Gesetz zu erarbeiten, diente den politischen
Parteien auch immer wieder zur Mobilisierung von Bergarbeitern in den Auseinandersetzungen mit der politischen Konkurrenz,
wurde jedoch nie erfüllt.
Die Forderungen und Kämpfe der Berg
arbeiter fanden in den meisten albanischen
Medien allerdings nicht statt. Um diesen
Boykott zu brechen, trat Debreshi im Frühjahr 2021 zu den Parlamentswahlen als unabhängiger Kandidat an, unterstützt von der
ansonsten strikt außerparlamentarisch agierenden OP. Mit dieser Kooperation wurden
Formen der Zusammenarbeit zwischen politischen Aktivist:innen und Gewerkschafte
r:innen, die als Reaktion auf die
Schwäche der Linken wie auch
der Gewerkschaftsbewegung
seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern erprobt wird,
für Albanien adaptiert. Die OP
mobilisierte dazu ihr mittlerweile ausgedehntes internationales Netzwerk, das u.a. infolge
der Emigration albanischer Linker nach Westeuropa entstanden ist. U.a. unterstützen Mitglieder der deutschen Linkspartei wie auch die durch den
ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis
gegründete Organisation DiEM
25 seinen Wahlkampf.
Während linke Medien außerhalb Albaniens z.T. geradezu
euphorisch über dessen Kandidatur berichteten, war Debreshi
vor Ort mit Repressionen gegen
ihn und seine potentiellen
Wähler:innen konfrontiert. So
wurde gegen ihn eine Geldstrafe von umgerechnet 40.000 Euro verhängt, weil eine seiner Wahlkampfversammlungen einen Verstoß gegen die COVID 19-Bestimmungen
dargestellt haben soll. Auch wurde berichtet,
dass es in seinem Wahlkreis Fälle von Stimmenkauf gegeben haben und Wähler:innen
unter Druck gesetzt worden sein sollen, gegen ihn zu stimmen. Unter diesen Bedingungen erhielt er bei den Wahlen am 25.
April 560 Stimmen. Auch wenn von vorn
herein klar war, das Debreshi nur geringe
Chancen bei den Wahlen hat, ist das doch
ein mageres Ergebnis. Ob sein Wahlkampf,
die dadurch erzielte öffentliche Aufmerksamkeit und die in dieser Zeit geknüpften Kontakte, wie von ihm nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses erklärt, sich in den kommenden Auseinandersetzungen um die
Rechte der Bergarbeiter als nützlich erweisen
werden, muss die Zukunft zeigen. Auch
wenn dieser Weg nicht so einfach sein wird,
wie ihn sich einige Unterstützer:innen aus
dem Ausland vorstellen, ist dies nicht ausgeschlossen. Das beharrliche Agieren der albanischen Linken hat in der letzten Dekade
durchaus Früchte getragen. Das den Profi
teur:innen der Verhältnisse in Bulqiza wie im
ganzen Land die SMBB weiterhin ein Dorn
im Auge ist, wurde am 27. August deutlich.
Da wurde ein Bombenanschlag auf das unweit seiner Wohnung geparkte Auto von Debreshi verübt. Er selbst kam dabei nicht zu
Schaden. Die Drohung ist jedoch eindeutig.
* Peter Korig arbeitet und schreibt zu sozialen Bewegungen und Geschichtspolitik in den postsozialistischen
Gesellschaften Ost- und Südosteuropas.
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Ursachenforschung: Pustekuchen
Die Beispiele aus vielen Bereichen in der Hamburger Ausstellung »Konflikte« wirken
beliebig zusammengestellt – von Gaston Kirsche*

»I

nnere Konflikte«, »private Konflikte«,
»Arbeitskonflikte« und »Gesellschaftskonflikte« – so sind die Bereiche gelabelt, aus
denen in der Ausstellung konkrete Beispiele
gezeigt werden. Aber los geht es. Kaum dass
die funktionale, für einen Industriebau typisch schlichte Stahltür zum dritten Stock im
Hamburger Museum der Arbeit geöffnet
wird, steht man in einem Raum voller Wolken, die offensichtlich Harmonie symbolisieren sollen. Anstatt aber das Naheliegende zu
thematisieren – dass unter inszenierter gesellschaftlicher Harmonie in der Regel Hierarchien, Ausbeutungsverhältnisse, und Unterdrückung versteckt werden –, beginnt es mit
Texttafeln zu Konflikttheorie.
In einer recht ausschließenden Sprache,
die so nicht sein müsste, ist die Rede von
»Rollen- und Beziehungskonflikten auf der
intra- bzw. interpersonellen Ebene bis zu
Macht- und Verteilungskämpfen innerhalb
von Gesellschaften und Staaten«. Wer sich
schon mal in Proseminaren der Soziologie
bewegt hat, wird sich an die Ausdrucksweise
erinnern.
Immerhin ist die Rede von »Unterschieden in der sozialen Lage« zwischen zwei Parteien, deren unterschiedliche »Interessenkonstellation« zum Konflikt führen könne. Und,
welch bahnbrechende Erkenntnis, »Konflikte
sind eher Motoren sozialen Wandels, denen
eine integrierende Funktion zukommen
kann, indem sie beispielsweise zu gerechteren
sozialen Verhältnissen beitragen«.
Vergebens sucht die Museumsbesucherin
allerdings einen Hinweis auf den Einleitungssatz des Kommunistischen Manifestes:
»Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft
ist die Geschichte von Klassenkämpfen«,
schrieben Karl Marx und Friedrich Engels
dort. Aber, obwohl wir uns im »Museum der
Arbeit« aufhalten, ist in der ganzen Ausstellung über Konflikte nur auf einer einzigen
Texttafel zu einem Arbeitskonflikt im Hamburger Hafen einmal von »Klasse« die Rede,
von Patriarchat oder Rassismus gar nicht –
nur die neugewählte Hamburger Vorsitzende
des DGB, Tanja Chawla, erklärt in einem
Videobeitrag klipp und klar: Bei Lohndumping und Rassismus ist stopp, da hat die
Konfliktaustragung Grenzen.
Das Beste an der Ausstellung ist ihr Aufbau: Hinter offenen, im spitzen Winkel stehenden Trennwänden geht es in die einzelnen Bereiche. Aber hoppla, da sind ja acht
Titelseiten des Magazins Der Spiegel von
1974 bis 2020 an der Wand aufgereiht: Jugendkrawalle, Mobbing, Terror gegen die
Justiz, Wutbürger, Erbstreit, Klimawandel,
Krieg und Frieden, Straßenkampf Auto gegen Rad. Die Aneinanderreihung wirkt etwas
beliebig.
Direkt daneben an der Wand – zwei
Obstkisten zum Thema »Zankapfel«, auf einer steht »Konflikt«, auf einer: »Empörung«.
Hier kann mitgemacht werden! Aus einer
Obstkiste am Boden kann ein Kunstapfel
entnommen werden: »Schreiben Sie auf einen Apfel, worüber aktuell kontrovers diskutiert wird, dann legen Sie den Apfel bei
›Konflikt‹ oder bei ›Empörung‹ ab«. So sieht
echte gelenkte Partizipation aus, yeah. Aber
bei aller Oberflächlichkeit nicht vergessen:
»Manchmal empören sich Menschen auch
nur«. Wenig überraschend sind dort bereits
nach wenigen Ausstellungstagen Äpfel mit
den üblichen Dampfplauderthemen redundanter Talkshows beschriftet: Impfung, 2G,
Corona, Anwohnerparkplätze in der einen
Kiste, in der anderen: Maskenpflicht, Tierversuche, Ungeimpft, Gendersternchen.
Erstgenannte Themen finden sich in der

Konfliktkiste, die zweitgenannten in der Empörungskiste. Könnte in seiner Beliebigkeit
aber auch andersherum sein.
Abgetrennt daneben: Fotos von Teena
gern, porträtiert in ihren Zimmern. Aussagekräftig, ernsthaft. Ihre Zimmereinrichtung
zeigt, wie sie sich einen Weg in die Gesellschaft suchen. Okay, damit hätten wir schon
mal die »Inneren Konflikte«.
Weiter geht es mit »privaten Konflikten«,
etwa im Stil von: »Aber Carla-Sophie hat
den Grünkernbratling zermatscht!« – »Nein,
Finn-Oke hat zuerst mit Sojamilch gespritzt!«. Ein paar Kinderbücher zur Streitschlichtung, dass war’s mit der Pädagogik.
Klar, um Konflikte in Paaren geht es auch:
Worüber wird gestritten, warum wird sich
getrennt. Statistik! Häufigster Grund für
Trennung: »Partner hat eine längere Affäre«.

empfunden. Also es muss immer einen aufgeblätterten Zeitungsbogen breit Abstand
gehalten werden, sonst: Kawumm! Konflikt!
Dann endlich, Tusch: »Arbeitskampf im Hafen«. Schön und bedacht ausgewählt geht es
mit dem Hamburger Seeleute- und Hafenarbeiterstreik von 1896/97 los: Der dauerte elf
Wochen, war einer der bedeutendsten Arbeitskonflikte der Kaiserzeit. Er endete mit
einer Niederlage, aber einem kulturellen
Umbruch hin zu Solidarität untereinander
und einem breiten Bewusstsein dafür, dass
eine starke gewerkschaftliche Gegenmacht
unerlässlich ist. 1929 drehte Werner Hochbaum den legendären Spielfilm »Brüder«
über diesen Streik, im Auftrag der Gewerkschaft der Hafenarbeiter, mit Unterstützung
der SPD. Hauptsächlich spielten Hafenarbeiter sich selbst. Ausschnitte des Filmes lau-

Surprise! Häufigster Grund für Paar-Streit:
Un-/Ordnung. Quelle: »Elite-Partner« und
die Zeitschrift »Brigitte«. Aber da fehlt doch
noch was? Richtig, das Familienleben wird
am beliebtesten Ort für Showdowns der Erziehung gezeigt: Am Esstisch kommandiert
eine blondierte Mutter per Videobildschirm
vor gedeckten Tellern. Aber es geht noch banaler: Mit Erklärtafeln und Fotos wird das
Thema Konfliktlösung unter Hunden aufbereitet. Zähnefletschen, Knurren und Angriffshaltung – hier geht es um die Wurst.
Ähnlich tiefschürfend und überraschend
auch der nächste Bereich, Konflikte am Arbeitsplatz mit Mitarbeitenden. Wieder geht
es scheinbar mitgestaltend darum, sich aus
vorgegebenen Wörtern eine Antwort zurechtzulegen auf: »So ein Mist! Der Termin
ist verpasst!« So stand da: »Nächstes Mal
brauche ich mehr Planungssicherheit«. Weitere Wortstanzen: »Im Vorfeld Bescheid« /
»mit genug Vorlauf ein« / »früher die Information«.
Die halbe Ausstellungsfläche ist durchlaufen. Ab jetzt geht es um »Arbeitskonflikte«
und »Gesellschaftskonflikte«. Wobei … das
Politische ist eigentlich privat, steht auf der
einleitenden Texttafel zu »Arbeitskonflikten«:
»Moderne Arbeitskonflikte werden heute vor
allem, fast verborgen, in den unzähligen
Streits mit Kollegen, Kunden und der Partner/dem Partner ausgetragen.« Was ist schon
ein Streik gegen den Streit um Heizen und
Lüften im Großraumbüro! Wie unbedeutend
ist eine Betriebsratswahl gegen das zu laute
Telefonieren! Und der laute Tastenanschlag
der Kollegin ist nun wirklich wichtiger als
die Übernahme der Auszubildenden!
Okay, es gibt auch praktische Tipps. Etwas banal, aber aus dem Fundus der Verhaltensbiologie wird das Folgende beigesteuert:
1,20 Meter Abstand beim Gespräch halten,
niemandem zu sehr auf die Pelle rücken, unter 60 Zentimeter wird als unangenehm

fen per Beamer in der Ausstellung. Fotos gibt
es zu den damaligen elendigen und beengten
Wohnverhältnisse nahe des Hafens. Eine
kunstvoll bestickte rote Fahne des Fachvereins der Segelmacher ist ausgestellt, mit einem prächtigen Dreimaster vor der aufgehenden Sonne (des Sozialismus).
Zum heftigen, jahrelangen Konflikt von
2001 bis 2013 um »Port Package I – III« gibt
es Fotos und Tafeln: Die EU-Kommission
wollte das Entladen der Containerschiffe deregulieren, und so die ökonomische Macht
der Hafenarbeiter brechen. Der Vorstoß
scheiterte. Aber immer wieder geht es, wie
Hafenarbeiter auf einem Foto von 2020 fordern, darum: »Laschen ist Hafenarbeit«. Laschen ist das Befestigen und Lösen der Container, bei dem lebensgefährliche Unfälle
passieren können. Der Abschnitt zur Hafenarbeit ist zu klein, um etwa die Arbeit des
Laschens zu erklären.
Wie eine Flaschenpost liegt mitten in der
Halle in einer Box ein Heft über »Arbeit im
Konflikt«. Auf dem Titel Baha Targün, legendärer Organisator des »wilden Streiks«
bei Ford Köln 1973. Eine 60-seitige Broschüre über Auseinandersetzungen in Be
trieben. Herausgegeben vom Vorstand der
Freunde des Museums der Arbeit e.V.
Schade, dass nicht mehr davon auf den
Ausstellungswänden gelandet ist.
Gleich geht es weiter mit »Gesellschaftskonflikten« in Hamburg: Zu den 1987 vor
der Räumung stehenden, damals besetzten
Häusern an der Hafenstraße gibt es eine
Reihe mit 16 bewegenden Fotos von Mike
Schröder von Demos, Barrikaden, Auseinandersetzungen Demonstrierender mit der Polizei. Dann geht es gleich weiter mit einer
von rabiater Verwertung bedrohter Nachbarschaft, die eine kreative Kampagne »Viva La
Bernie!« gestartet hat. Es geht auch um die
Räumung der Esso-Häuser auf St. Pauli
2014 zugunsten eines mehr Wertschöpfung
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versprechenden Neubaus durch private Investoren. An einer Wand sind auf zwölf Porträtfotos von CP Krenkler ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner der Esso-Häuser zu
sehen, die ausziehen mussten.
Die Stadtkonflikte um Wohnen in Hamburg wären eine eigene komplette Ausstellung wert. Zwar gibt es zwei ebenso ästhetisch ansprechende wie inhaltlich radikale
Videofilme: »Es regnet Kaviar« von Margit
Czenki und »Echohäuser« von Frank Egel.
Aber: Insgesamt werden die Konflikte nur
angerissen. Da geht es auch noch kurz mit
»Park Fiction« um die erfolgreiche Durchsetzung einer Parkfläche am Elbufer (statt dort
geplanter repräsentativer Konzernzentralen).
Aber es bleibt vieles unerklärt und ungezeigt,
was dazu gehört. Die Proteste beim G20Gipfel werden zusammen mit der Räumung
der Rigaer Straße, einer Werftbesetzung und
Demos gegen die AfD in einem kleinen
Schaukasten abgehandelt: Zu der Besetzung
der Werft HDW Hamburg 1983 gibt es nur
ein kleines Foto in der Vitrine, in der das
Vorhängeschloss liegt, mit dem das Werfttor
dichtgemacht wurde; daneben ein paar Pflastersteine von der Räumung der Rigaer Straße
in Berlin und einem Megafon und – husch
husch – vier, fünf Sätzen zum G20Protest in Hamburg und Demos
gegen die AfD. Am Schluss der
Ausstellung ist noch der Protest
gegen den Klimawandel drangeklatscht, Bilder von Fridays For Future-Demos, Klimatabellen. Einmal
im Schnelldurchlauf.
Die Beliebigkeit der Ausstellung
lässt einen etwas ratlos zurück. Alles
Konflikte außer Mama? Oh, nein,
die ja auch!
Die tiefe Fallhöhe der Sonderausstellung ist umso enttäuschender, als die Dauerausstellung des
Museums der Arbeit solide und
gründlich ausgearbeitet ist. In dem
in der 1870 gegründeten ehemaligen Fabrik der New York-Hamburger Gummi-Waaren Compagnie befindlichen Museum, in dem früher Hartkämme
hergestellt wurden, wird diese Industriegeschichte dargelegt.
Die Ausstellung wäre mit ein bisschen
Glasnost auch spannender geworden: Der
Konflikt um die Durchsetzung des Museums
der Arbeit hätte transparent gemacht werden
können. Jahrzehntelang forderten Hamburgs
Gewerkschaften ein Museum der Arbeit,
1979 forderte die DGB-Kreisdelegiertenkonferenz den Senat in einer Resolution dazu
auf. 1983 platzte dem damaligen DGB-Vorsitzenden Erhard Pumm der Kragen: »Ich
fordere den Senat auf, geben sie uns endlich
unser Museum der Arbeit!«. Hamburgs Regierung blieb untätig, obwohl in der Hansestadt ein Industriebetrieb nach dem nächsten
geschlossen wurde: Die Zustimmung für den
Gründungsbeschluss erfolgte 1991 im Hamburger Senat nur mit hauchdünner Mehrheit. Erst 1997 wurde das Museum offiziell
eröffnet. Könnte ein lehrreicher Konflikt für
die Ausstellung sein, über letztendlich erfolgreichen Druck von unten. Dass in Konflikten Widersprüche aufbrechen, die in gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen der
Mensch ein geknechtetes Wesen ist, immer
schon angelegt sind, ist in der Ausstellung
gar kein Thema. Und deshalb auch nicht die
Frage, woraus sich Konflikte entwickeln.
Eine verpasste Chance.
* Gaston Kirsche, so sein Pseudonym, arbeitete bis 1990
als Drucker, danach bei der Zeitschrift Konkret und der
taz, seit 2019 als Verwaltungsangestellter. Gewerkschaftlich ist er bei ver.di aktiv und in der außerparlamentarischen Linken, außerdem ist er als freier Journalist tätig.
Das Redepult der Betriebsversammlungen aus seiner seit
2011 geschlossenen Ausbildungsfirma Broschek Druck
(siehe express 6/2021, S. 6) steht in der Dauerausstellung
des Museums der Arbeit.

Konflikte. Die Ausstellung
3. November 2021 bis 8. Mai 2022,
Museum der Arbeit,
Wiesendamm 3, 22305 Hamburg.
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Jetzt reden wir!

NSU 2.0 unterschriebenen Drohbriefe
bisher entweder nicht oder nur unbefriedigend ermittelt und aufgeklärt wurden
zzund dass all dies bisher weitestgehend
konsequenzlos geblieben ist.

Der hessische Untersuchungsausschuss zu Hanau hat seine Arbeit
aufgenommen – von Karin Zennig

F

ast zwei Jahre ist der rassistische Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau
mittlerweile her. Doch trotz aller vehementer
Bemühungen der Angehörigen und der sie
unterstützenden Initiative gibt es weder Aufklärung, noch Gerechtigkeit, noch Konsequenzen. Auch das mediale wie öffentliche
Interesse nehmen spürbar ab.
Was die Angehörigen der Opfer allerdings
trotz CDU-Mehrheit durchgesetzt haben, ist
ein Untersuchungsausschuss im Hessischen
Landtag. Dort soll nicht nur die Tat, sondern
das Nicht-Verhalten von Sicherheitsbehörden und Ämtern im Vorfeld, unterlassene
Hilfeleistungen der Polizei in der Tatnacht
vor Ort und gravierendes Fehlverhalten im
Umgang mit Angehörigen und Opfern des
Anschlags nach der Tat aufgearbeitet werden.
Jede Sitzung wird durch eine Kundgebung
der Initiative 19. Februar vor dem Landtag
begleitet.
Anders als bisher üblich ist der Untersuchungsausschuss am 3. Dezember nicht
durch Befragungen oder Schilderungen von
Gutachter:innen, Einsatzleitern oder -kräften
eröffnet worden, sondern durch die Stimme
der Angehörigen, die ihre Erlebnisse und
Eindrücke dazu, wie mit ihnen umgegangen
wurde, aber auch ihre kritische Fragen an das
Versagen der Behörden zu Gehör bringen
wollen.
Dass nun die Angehörigen das Wort haben, ist ein absolutes Novum und nicht nur
ein Erfolg für sie, sondern auch ein symbolischer Erfolg für die Angehörigen unzähliger
anderer Opfer rechter Gewalt, nicht zuletzt
der NSU-Opfer, die zehn Jahre lang um Anerkennung ihrer Sprechpositionen und die
Legitimität ihrer Stimmen kämpfen mussten.
Die Überlebenden und Angehörigen sind
damit nicht nur Trauernde, die Politiker:in
nen mit den Worten der Hinterbliebenen
konfrontieren, sie werden damit selbst zu
zentralen Zeug:innen über die Situation der
Tat, die Rahmenbedingungen und das Versagen der Behörden. Sie bestimmen die Per
spektive, unter der die Tatnacht und deren
Umstände rekonstruiert werden soll.
Die Schilderungen dieser ersten öffent
lichen Sitzung des Ausschusses von Vaska
Zlateva, Cousine von Kaloyan Velkov, Diana
Sokoli, der Verlobten, und Hayrettin Sara
çoğlu, dem Bruder von Fatih Saraçoğlu,
haben es in sich.
Erst 25 Minuten nach den Schüssen
wurde Kaloyan Velkov von der Polizei hinter
dem Tresen der Bar überhaupt entdeckt.
Sechs Tage lang hatte niemand seine Familie

Prämien für neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
n Carsten Wirth (Hrsg.): Konkurrenzen und
Solidaritäten. Festschrift für Anton Kobel zum
75. Geburtstag, Nomos: Baden-Baden 2021
n Wolfgang Schorlau: »Kreuzberg Blues.« Sein
aktueller Fall führt Privatermittler Georg Dengler
in den Kampf um das Recht auf Wohnen.
Kiepenheuer und Witsch: Köln 2020
n Mario Candeias (Hrsg.): »Klassentheorie. Vom
Making und Remaking«. Argument-Verlag:
Hamburg 2021.

darüber unterrichtet, was eigentlich mit ihm
passiert ist oder auch nur, wo sich sein Leichnam befindet. Die Familie wurde nicht konsultiert oder gefragt, bevor eine Obduktion
an der Leiche vorgenommen wurde. Es wurden keinerlei psychologische oder anwaltliche Hilfemöglichkeiten oder Unterstützungsoptionen angeboten oder über diese
informiert, obwohl die Polizei in solchen
Fällen nicht nur eine Belehrungspflicht hat,
sondern auch eine moralische Verpflichtung
gehabt hätte.

Ähnlich grotesk muten die Schilderungen
von Hayrettin Saraçoğlu an. Er berichtete
über sein Gefühl von Einsamkeit und davon,
keine organisatorische oder andere Hilfestellung für die Überführung des Leichnams seines Bruders in die Türkei erhalten zu haben.
Eindrücklich schilderte er, wie ihm pietätlos
eine ganze Kiste voller – vorher als Gewebeproben entnommener – Organe überreicht
wurde, die er für die Reise in der Hotelbar
kühlen musste.
So unvorstellbar diese und andere Schilderungen um die Tatnacht klingen, so reihen
sie sich doch in der Kette des Versagens der
Sicherheits-, aber auch Unterstützungs- und
Versorgungsbehörden in einer Systematik
von Ignoranz, Empathielosigkeit und vorurteilsbasierten Wahrnehmungsmustern aneinander. Wenn sich Ausschluss und Diskriminierung gar nicht intendiert, sondern als
Ergebnis gelebten Normalzustandes artikuliert, nennt man dies dann institutionellen
oder gar strukturellen Rassismus. Dessen
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n Slave Cubela: »Anger – Hope – Action.
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n zur Probe 3 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

n Jane McAlevey: »Macht. Gemeinsame Sache.
Gewerkschaften, Organizing und der Kampf um
die Demokratie«. VSA-Verlag: Hamburg 2021.

n zu nebenstehenden Bedingungen.

Brisanz und Problemdimension besteht in
diesem Fall auch darin, dass er permanente
politische Rückendeckung erfährt, obwohl es
für die Institutionen nichts zu verlieren gibt
als das Grundvertrauen der hessischen Bür
ger:innen in sie.
Während Innenminister Peter Beuth trotz
aller gegenteiliger Schilderungen und Ausführungen von Überlebenden und Angehörigen immer noch von »exzellenter Polizeiarbeit« redet, stellt sich vor allem die schwarzgrüne Regierungskoalition weiterhin
schützend vor ihn. Ein Eingeständnis von Fehlern, geschweige
denn eine Entschuldigung oder
Versuche, an den strukturellen
Unzulänglichkeiten der Sicherheitsbehörden zu arbeiten, um
solchen Situationen vorzubeugen,
sucht man vergeblich.
In dem Wunsch, jenseits dieser
›bedauerlichen einzelnen Vorfälle‹
Polizei und Sicherheitsbehörden
nicht in Misskredit bringen zu
wollen, schließt sich schon fast
der Kreis zur hessischen AfD, die
in dem Untersuchungsausschuss
lediglich »ein Projekt parteipolitischen Linkspopulismus« sieht,
»mit dem Steuergelder ver
schwendet werden«. Wozu
braucht es Aufklärung, wenn es
nicht gibt, was es nicht geben
darf?
Trotz aller Erfolge der Angehörigen reiht sich der politische Umgang mit
Hanau ein in die »hesslichen Zustände«. In
eine Verdichtung von Bagatellisierung rechter Übergriffe und Gewalt und unmotivierter
bis v erhinderter Aufklärung.
Wir erinnern uns,
die Ermittlungen gegen den »Verfassungsschützer« Andreas Temme im NSUMordfall Halit Yozgat auf Geheiß von
Volker Bouffier eingestellt wurden,
zzdass ausgerechnet in Hanau in der Tatnacht ein von Nazis durchsetztes SEK im
Einsatz war, dessen Professionalität der
hessische Innenminister durch ideologische Orientierungeiniger Mitglieder nicht
beeinträchtigt sah und es deswegen als
gänzlich unproblematisch bezeichnete,
zzdass rechte Chatgruppen in staatlichen
Sicherheitsbehörden, die massenhafte Entwendung von Munition und Waffen aus
der Asservatenkammer des Frankfurter
Polizeipräsidiums, aber auch die mit

Dabei ist es von entscheidender Bedeutung,
dass nicht die Institutionen selbst all diese
Skandale zu Tage befördert haben, sondern
gute journalistische Recherche, öffentlicher
und/oder der von Betroffenen selbst erzeugte
Druck. Denn auch im Fall Hanau haben
beispielsweise wesentliche Teile bisheriger Ermittlungsarbeiten erst auf Betreiben der Opferfamilien stattgefunden.
Auch das bereitet einen Nährboden und
ist ein Signal an die Täter für die bedenkenlose Fortsetzung.
Es verwundert deswegen wenig, wenn Vaska
Zlateva davon spricht, dass sie ihr Vertrauen
in die Polizei verloren habe. So wie ihr geht
es den allermeisten Angehörigen der neun
Ermordeten.
»Man erhofft sich keine Wunder«, kommentiert Cetin Gültekin den Auftakt des
Untersuchungsausschuss am Freitag, den 3.
Dezember. Das zeigt sowohl das Ausmaß an
Desillusionierung auf, das bei den Angehö
rigen vorherrscht, als auch, dass es bei der
Frage der Aufklärung nicht nur um die Klärung des Sachverhaltes der Tat, sondern immer auch um die Glaubwürdigkeit der
Staatsapparate im Kampf gegen Rassismus
und rechte Gewalt geht. Findet keine lückenlose Aufklärung statt, bleibt dieses dauerhaft erschüttert. Und es zeigt sich einmal
mehr, dass sich ohne öffentlichen und gesellschaftlichen Druck keine Forderungen nach
Aufklärung und Konsequenzen durchsetzen
lassen.
In diesem Sinne sind alle eingeladen, an
den kommenden Terminen des Untersuchungsausschusses die parallel vor dem
Landtag in Wiesbaden stattfindenden Kundgebungen der Initiative zu unterstützen. Die
nächsten Termine finden am 17. Dezember,
20. Dezember und 21. Januar statt. Auch an
diesen Terminen werden erneut Angehörige
zu Wort kommen.

zzdass
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1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
vier Wochen bei der AFP widerrufen:
2. Unterschrift

#saytheirnames
Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar
Hashemi, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoglu, Sedat
Gürbüz und Gökhan Gültekin.
Weitere Berichte der Angehörigen, Hintergrundinformationen zum Untersuchungsausschuss und der weiteren Arbeit der Initiative
19. Februar finden sich unter:
https://19feb-hanau.org
Instagram, Twitter und Facebook:
@19februarhanau
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