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I N F ORMAT I ON S BR I E F E D ER GRU P P E ARBE I TER P O L I T I K

»Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit
leicht beieinander wohnen die Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.«
(Friedrich Schiller, Wallensteins Tod II, 2.)

Erster Kommentar zur Bundestagswahl 2021
Diese Ausgabe der »Arbeiterpolitik« erscheint kurz nach
der diesjährigen Bundestagswahl am 26. September 2021.
Eine kritische Wertung der Wahlergebnisse wird erst nach
einer Regierungsbildung möglich sein, wenn nämlich erkennbar ist, welche Auswirkungen auf die soziale Lage
der lohnabhängigen Bevölkerung zu erwarten sind. Deshalb beschränken wir uns hier auf einen kurzen Kommentar.
Das Wahlergebnis lässt – bei Ausschluss der AfD aus den
Überlegungen – grundsätzlich drei Koalitionen für die
Regierungsbildung zu: Eine große Koalition von SPD und
CDU, diesmal allerdings unter Führung der SPD; ein
Bündnis von SPD, Grünen und FDP (die »Ampel«); die
sogenannte Jamaika-Koalition (CDU, Grüne, FDP). Die
Entscheidung für die zweite oder dritte Option liegt bei
den beiden kleineren Parteien – einigen sie sich untereinander über ihre Hauptforderungen, so haben sie – je
nachdem – die Wahl zwischen den beiden größeren Rivalen. Kommt es jedoch zwischen ihnen zu keinem Schulterschluss, so wird wahrscheinlich eine Wiederauflage
der Großen Koalition zwingend. Dabei sind SPD und
CDU/CSU keineswegs die großen Wahlgewinner – mit
jeweils nur rund einem Viertel der abgegebenen Listenstimmen (SPD rd. 11,9 Mio., CDU/CSU 11,2 Mio.) können
sie kaum noch als »Volksparteien« bezeichnet werden;
eine Benennung aus Zeiten, als sie Ergebnisse von zwischen 40 und 50 Prozent der Zweitstimmen erzielten.

Bei den Gesprächen zwischen den Grünen (14,8
Prozent) und der FDP (11,5) wird es um Positionen gehen,
bei denen die politischen Forderungen mal mehr, mal
weniger auseinander liegen. Das betrifft Klima- und Energiepolitik ebenso wie Steuerpolitik, die Schuldenbremse im Grundgesetz, die Sozialpolitik im Allgemeinen,
die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro oder die Erhöhung des Hartz IV-Satzes um 50 Euro monatlich, die
Einführung einer Bürgerversicherung anstelle der bisherigen Zweigleisigkeit von gesetzlicher und privater
Krankenversicherung; die Reform der Rentenversicherung (Kapitaldeckung) oder die Wohnungspolitik (Stichwort: Mietendeckel). Bei den meisten dieser Themen gibt
es deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen
beiden Parteien. Es wird aber wohl nicht in jeder Frage
um die Alternative ja/nein gehen, sondern es sind auch
Kompromisse bei Zielen und Verfahrensfragen erkennbar und erwartbar.
Die FDP würde sicherlich eine Regierung unter Führung der Unionsparteien vorziehen, mit denen sie größere
Gemeinsamkeiten hat. Die Grünen sind in ihren sozialpolitischen Forderungen näher an der SPD. Die Umweltund Klimapolitik ist zur Zeit für alle vier Parteien kein
zentraler Streitpunkt; Differenzen gibt es bei Fragen der
Zeitschiene für die Erreichung bestimmter Ziele und den
Verfahrensdetails einschließlich der Finanzierungmodalitäten. Gerade dieser letzte Punkt wird in den schlussendlichen Koalitionsverhandlungen großes Gewicht

Im Gegensatz zur Bundestagswahl wurde die Abstimmung über das Abgeordnetenhaus von Berlin bestimmt durch die Mietenbewegung zur Enteignung großer Immobilienkonzerne und durch den Streik an den städtischen Kliniken. Beide Themen prägten
die Berichterstattung der Medien wie auch den Wahlkampf der Parteien.
Vor der Vivantes-Zentrale verhängten die streikenden Beschäftigen die Wahlerbung mit ihren Forderungen.

haben – denn, wenn die grundgesetzliche Schuldenbremse für den Bundeshaushalt wieder greifen sollte,
werden sich die meisten Ressorts auf Mindereinnahmen
einstellen müssen.
Nach gegenwärtigem Stand sieht es nach einem Vorsprung der SPD beim Griff nach der Kanzlerschaft aus.
Das hat zu tun sowohl mit der starken Position von Olaf
Scholz in den Meinungsumfragen und der Geschlossenheit, mit der seine Partei hinter ihm steht, als auch mit
der sichtbaren Zerrissenheit der Unionsparteien und der
Unzufriedenheit in ihrer breiten Mitgliedschaft mit dem
Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
Für uns ist interessanter die Auseinandersetzung mit
dem Wahlergebnis der Linkspartei. Diese ohnehin kleine
Partei wäre mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, hätten nicht drei Direktmandate den Schaden
begrenzt und ihr den Einzug in Fraktionsstärke gesichert. Im Jahr 2017 hatte sie noch 9,2 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Dieses Mal hat sie rd. 640 Tsd.
Stimmen an die SPD verloren und rd. 480 Tsd. an die
Grünen; aber es sind auch rd. 320 Tsd. in das Lager der
Nichtwähler gewechselt. Sahra Wagenknecht, die vor
den Bundestagswahlen mit ihrem Buch »Die Selbstgerechten« Kritik an einer moralisierenden Gesellschaftskritik in den Reihen ihrer Partei formulierte und die
forderte, den Schwerpunkt auf die Verbesserung der sozialen Lage der Lohnabhängigen zu verschieben, wird
sich möglicherweise durch das Wahlergebnis bestätigt
sehen. Aber das wäre zu kurz gegriffen. Wagenknechts
Kritik selbst ist ein wenig zu abstrakt geraten: Sie erklärt
nämlich nicht, wieso eine solche Haltung in ihrer Partei
so maßgeblich werden konnte.
Tatsächlich wird die Politik und das Auftreten einer
jeden politischen Partei nicht in erster Linie von ihren
Wählern bestimmt, sondern von ihren Mitgliedern – und
zwar den aktiven Mitgliedern, den Aktivisten. Das sind
auch bei der Linkspartei nicht überwiegend oder in
großer Zahl »normale« Arbeiter und Angestellte, sondern
häufig Jüngere – Studenten oder auch Hochschulabsolventen auf der Suche nach einem interessanten und gut
bezahlten Job in den Parteibüros oder bei Abgeordneten;
ferner Menschen, die ihre persönlichen politischen Vorstellungen umsetzen möchten, die aber im allgemeinen
keine Milieus repräsentieren, in denen sie eine Rolle
spielten. Vor allem gibt es – neben den »Umweltaktivisten« – keine einigermaßen stabile soziale und politische Bewegung, in der, über den eigenen Betrieb hinaus,
um sozialen oder politischen Einfluss gekämpft wird.
Das erklärt einerseits eine starke konservative Haltung in der lohnabhängigen Bevölkerung (früher hätte
man gesagt: der Arbeiterschaft – aber wer wäre das
heute?) und andererseits die hohe Wechselbereitschaft
bei Wahlen, die in den Wählerwanderungen zutage tritt.
Es lässt auch erahnen, wie es kommt, dass bei dieser
Bundestagswahl die Linkspartei abgeschlagen bei 6,6
Prozent der Stimmen der Gewerkschaftsmitglieder liegt,
während die Grünen (13,0), die FDP (9,0) und gar die AfD
(12,2) weit vor ihr liegen. Das kann nicht die Schuld von
moralisierenden Gutmenschen in der Linkspartei sein.
Eine politische Partei, die mehr ist als eine Sekte, kann
nur dann gesellschaftliches Gewicht entfalten, wenn sie
Ausdruck eines tätigen Willens der sie tragenden gesell-
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schaftlichen Klasse oder Schichten ist. Nennenswerte
soziale Reformen (von revolutionären Zielen nicht zu reden) setzen erfolgreiches Engagement, soziale Kämpfe
dieser Kräfte gegen die konservativen Mächte voraus. Wo
Interessen der lohnabhängigen Klassen gegen die Interessen der herrschenden Klassen der Unternehmer gerichtet
sind und wo diese nicht zu Kompromissen bereit sind,
wird nie der Stimmzettel, sondern nur der gewerkschaftliche oder politische Kampf Erfolge zeitigen. Aber
ohne diese Kampfbereitschaft wird auch keine linke Partei eine wirkliche Lebensgrundlage haben.
30.09.2021 n
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Afghanistan: Vom Desaster zu neuen Kriegen
1) Das Desaster des Westens, d.h. der USA und in ihrem
Schlepptau die NATO-Verbündeten, ist offensichtlich.
Die Invasion der USA begann kurz nach den Anschlägen
auf das World Trade Center am 9. September 2001 und
sollte (zumindest in der Propaganda) eigentlich dazu
führen, dass
a) die Terrororganisation Al Kaida, der man die
Anschläge zur Last legte, und darüber hinaus
generell Terrorgruppen zerschlagen werden;
b) die Herrschaft der Taliban in Afghanistan beendet
wird;
c) ein prowestliches, demokratisches Afghanistan
entsteht, das durch wirtschaftliche Entwicklung
auch politische Stabilität erreichen sollte.
Die Bilanz nach dem Abzug der US- und NATO-Truppen
nach 20 Jahren Krieg ergibt:
a) Al Kaida existiert weiter, zum Teil in Nachfolgegruppen; darüber hinaus entstanden in vielen Ländern
neue Terrorgruppen, z.B. der IS und damit verwandte Gruppierungen.
b) Die Taliban haben wieder die Macht in Afghanistan
übernommen und regieren Afghanistan nach
rückwärtsgewandten islamistischen Vorstellungen.
c) Afghanistan ist zerstörter und ärmer als je zuvor.
2) In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte sich in
Afghanistan nach dem Sturz des Königs 1973 eine Reformbewegung entwickelt, die sich auf die städtischen
gebildeten Schichten stützte. Sie begann, die Stammesfürsten und Großgrundbesitzer zu entmachten und Reformen durchzuführen, zum Beispiel Schulunterricht
für Mädchen auf dem Lande. Die Vertreter:Innen dieser
anfangs noch vorsichtigen Modernisierungsversuche
sammelten sich in der DVPA (demokratische Volkspartei
Afghanistans), die sich zwar kommunistisch nannte,
aber in der Hauptsache aus städtischen Intellektuellen
bestand, von denen etliche in den USA oder der SU studiert hatten und die dort mit dem Marxismus in Berührung gekommen waren. Unterstützung erhielt die DVPA
vor allem im weltoffenen Kabul und von Teilen der Armee, nicht zuletzt von gebildeten Frauen. Aber von Beginn an wurden diesen Modernisierungsbemühungen
auf dem rückständigen Land, in dem in vielen Provinzen
noch feudale Zustände herrschten, erhebliche Widerstände entgegengebracht. Im April 1978 kam die DVPA
durch einen Militärputsch an die Macht. Bald schon zerfiel die Partei in zwei sich bekämpfende Fraktionen. End-
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gültig verspielte die Partei den letzten Rest an Unterstützung, als sich der Flügel durchsetzte, der sich an der
Sowjetunion orientierte und der durch von oben verfügte
Zwangsmaßnahmen Reformen durchsetzen wollte. Dabei
spielte vor allem die Frauenfrage eine entscheidende Rolle: In der Öffentlichkeit wurde die Verschleierung verboten, Frauen wurden mit Polizeigewalt »entschleiert« und
unter Strafandrohungen in die Schulen gezwungen, teilweise wohl auch mit Hilfe von bewaffneten Frauenbrigaden. Diese Rücksichtslosigkeit und Brutalität im Umgang
mit der armen und meist nicht alphabetisierten Landbevölkerung, für die die Religion, tradierte Ehrvorstellungen und eine strikte Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen Bestandteile ihres Alltags waren,
führten zu Hass und Ablehnung und trieben die »Dorfarmut« in die Hände der islamischen Reaktion. Genau das
machte die Mujaheddin stark und schwächte die dem
Namen nach »kommunistische« Bewegung.
3) Es gab keine Grundlagen in Afghanistan für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft oder für eine stabile Staatsgründung an der Seite des damaligen sozialistischen Lagers. Als die Sowjetunion in dieser Situation
den strategischen Fehler beging, zur Unterstützung der
Regierung im Dezember 1979 mit Truppen einzumarschieren, entwickelte sich aus dem Widerstand gegen politische Reformen und Frauenrechte ein nationaler Befreiungskrieg. In der damaligen weltpolitischen Lage, die
von der Konfrontation um die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Westeuropa gekennzeichnet war,
nutzten die USA die Gelegenheit dazu, die Aufständischen (»Mudschaheddin«) massiv militärisch zu unterstützen und mit modernsten Waffen zu beliefern.
Aber: Wer das Mittelalter bewaffnet, bekommt ein bewaffnetes Mittelalter, aber keine bürgerliche Demokratie.
4) Der Widerstandskrieg endete nicht nur mit dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989, sondern auch mit
der Niederlage der Reformbewegung und der sie tragenden städtischen Schichten. Der Großteil von ihnen
floh in die Nachbarländer oder weiter in den Westen. Die
wieder siegreichen Stammesfürsten, die nun bis an die
Zähne mit modernen Waffen ausgerüstet waren, begnügten sich nun nicht damit wie in früheren Zeiten,
sich in ihre Stammesgebiete zurückzuziehen, sondern
sie führten nun Krieg gegeneinander und zerstörten Afghanistan, insbesondere Kabul.
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Afghanistan, ein Staat mit einer durch die NATO hochgerüsteten Armee . . .

5) Gegen diese gesellschaftliche Anarchie entwickelte
sich eine neue Kraft, die Taliban, eine religiös-militärische Bewegung aus der größten Bevölkerungsgruppe,
den Paschtunen. Sie stützte sich innenpolitisch auf die
Dorfarmut, außenpolitisch auf ein Rückzugsgebiet in Pakistan, in dem sie in religiösen Schulen (Madrasas) ideologische Unterweisung erhielt, und hatte ein gegen die

Stammesfürsten gerichtetes nationales Programm. Nach
Lage der Dinge konnte ihre religiöse Ideologie auch nur
mittelalterlich sein, da es keine anderen Orientierungspunkte gab. Sie musste auch antiwestlich sein, da der
Westen ja die kriegführenden Stammesfürsten unterstützte. Was die Rolle der Frauen betrifft, waren sie noch
rückschrittlicher als ihre Gegner. Es gelang dieser Bewe-

Präsidentenberater Brzesinski: Die Russen in die afghanische Falle locken
Le Nouvel Observateur: Der ehemalige CIA-Direktor
Robert Gates erklärt in seinen Memoiren, dass der amerikanische Geheimdienst sechs Monate vor der sowjetischen Intervention begann, die afghanischen Mudschaheddin zu unterstützen. Damals waren Sie der Sicherheitsberater von Präsident Carter. Sie haben also eine
Schlüsselrolle in dieser Affäre gespielt? Können Sie dies
bestätigen?
Zbigniew Brzeziński: Ja. Nach der offiziellen Version der
Geschichte begann die Unterstützung der Mudschaheddin durch die CIA im Jahr 1980, also nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24.
Dezember 1979. Die geheime Realität sieht jedoch ganz
anders aus: Am 3. Juli 1979 unterzeichnete Präsident
Carter die erste Direktive zur geheimen Unterstützung
der Gegner des (damaligen) prosowjetischen Regimes in
Kabul. Und an diesem Tag schrieb ich dem Präsidenten
eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach zu einer sowjetischen Militärintervention führen würde.
Le Nouvel Observateur: Trotz dieses Risikos haben Sie
sich für diese »verdeckte Aktion» ausgesprochen. Aber
vielleicht haben Sie den Eintritt der Sowjetunion in den
Krieg sogar gewollt und versucht, ihn zu provozieren?
Zbigniew Brzeziński: Das ist nicht ganz richtig. Wir haben die Russen zum Eingreifen nicht gedrängt, aber wir
haben bewusst die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie
es tun werden.
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Le Nouvel Observateur: Als die Sowjets ihre Intervention damit begründeten, dass sie gegen die heimliche Einmischung der USA in Afghanistan kämpfen wollten,
glaubte ihnen niemand. Dennoch war daran also etwas
Wahres. Bereuen Sie heute nichts?
Zbigniew Brzeziński: Was bereuen? Diese Geheimaktion
war eine ausgezeichnete Idee. Es hatte den Effekt, die
Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie möchten, dass ich das bereue? An dem Tag, an dem die Sowjets
offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich an Präsident Carter: »Wir haben jetzt die Gelegenheit, der UdSSR
ihren Vietnamkrieg zu schenken». In der Tat musste
Moskau fast zehn Jahre lang einen unerträglichen Krieg
für das Regime führen, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schliesslich zum Zerfall des Sowjetimperiums führte.
Le Nouvel Observateur: Sie bedauern nicht, den is-lamischen Fundamentalismus gefördert zu haben, Waffen
und Ratschläge an zukünftige Terroristen gegeben zu haben?
Zbigniew Brzeziński: Was ist wichtiger in der Geschichte
der Welt? Die Taliban oder der Untergang des Sowjetimperiums? Ein paar islamische Extremisten oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?
Quelle:
https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-cia-warschon-vor-den-russen-in-afghanistan/
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. . . und einer überwiegend ländlichen Bevölkerung, die noch unter vorindustriellen Verhältnissen lebt und arbeitet Fotos: Wikimedia

gung, mit Unterstützung Pakistans, die Stammesfürsten
zu besiegen, das Land weitgehend zu einigen und 1996
ein islamisches Emirat zu errichten.
6) Die Invasion der USA 2001 stützte sich auf die besiegten Stammesfürsten, die »Warlords«, die den USA
quasi die Bodentruppen stellten, und brachte sie wieder
an die Macht. Die NATO, also der gesamte Westen, unterstützte nun das Vorhaben, aus Afghanistan ein modernes
westliches Land zu machen, in dem Terroristen keinen
Unterschlupf mehr finden könnten. »Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt«,
formulierte der deutsche SPD-Verteidigungsminister
2004. Doch für ein solches Vorhaben hätte man genau die
Kräfte gebraucht, die in den siebziger Jahren versucht
hatten, Afghanistan zu modernisieren. Gegen diese Kräfte hatte der Westen ja das Mittelalter bewaffnet und sie
waren im Bürgerkrieg untergegangen.
7) Für den Aufbau eines demokratischen, bürgerlichen
Afghanistan gab es überhaupt keine strukturellen und
materiellen Voraussetzungen und so konnte sich lediglich eine korrupte Besatzungsökonomie entwickeln. Die
hereinkommenden Gelder zementierten in der Hauptsache die überkommenen Verhältnisse, indem sich die
Stammesfürsten bereicherten und das Volk arm blieb. In
den Städten, vor allem in Kabul, entwickelte sich eine
Schicht, die von der Besatzung und von der aufgeblähten
korrupten Kabuler Regierung profitierte. Tausende, darunter viele Frauen, arbeiteten für die Botschaften, für
die Verwaltungen der Regierung, für die vielen NGO´s,
für die Luxushotels, für die Militärstandorte, oftmals für
ein Vielfaches des Geldes, das ein durchschnittlicher Afghane verdient. So konnte sich eine westlich orientierte
Schicht bilden, die aber von dem Schutz der ausländischen Truppen abhängig blieb. Eine eigenständige
wirtschaftliche Entwicklung, die ein nationales Bürgertum hätte hervorbringen können, konnte unter diesen
Umständen gar nicht stattfinden. Das Tragische ist, dass
erneut – diesmal durch das Vorgehen der USA und ihrer
Bündnispartner – das Anliegen vieler afghanischer
Frauen nach Bildung, Gleichberechtigung und Freiheit
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»Biden erklärte den Krieg für beendet.
Aber Kriege gehen weiter.
In einem Brief an den Kongress im Juni listete Herr Biden alle Länder auf, in denen amerikanische Truppen
gegen verschiedene militante Gruppen operieren – vom
Irak und Syrien über den Jemen bis zu den Philippinen
und Niger. Mehr als 40.000 amerikanische Soldaten
sind im Nahen Osten stationiert, darunter 2.500 Soldaten im Irak, mehr als 18 Jahre nachdem Präsident
George W. Bush eine Invasion in diesem Land angeordnet hatte. Ungefähr 900 Soldaten sind in Syrien auf einer Mission, die Präsident Barack Obama im Jahr 2015
begonnen hat, und Herr Biden hat gesagt, er werde das
Militär anweisen, künftige Operationen in Afghanistan
gegen aufkommende terroristische Bedrohungen
durchzuführen, selbst wenn sie von Stützpunkten außerhalb des Landes aus gestartet werden .‘Unsere Truppen kommen nicht nach Hause. Wir müssen ehrlich
sein‘, sagte der Abgeordnete Tom Malinowski, Demokrat aus New Jersey, diesen Monat während einer Anhörung vor dem Kongress von Außenminister Antony J.
Blinken. ‚Sie ziehen lediglich zu anderen Stützpunkten
in derselben Region, um dieselben Anti-Terror-Missionen durchzuführen, auch in Afghanistan.‘
New York Times, 22.9.21

diskreditiert wurde, denn »Frauenbefreiung« war für die
Landbevölkerung in der Realität verknüpft mit Zwangsmaßnahmen, Bombardierung, Drohnenkrieg, Flucht und
dem Tod unzähliger Zivilisten, darunter viele Frauen
und Kinder. Dies gilt sowohl für die Intervention der sowjetischen Armee 1979 als auch für die letzten 20 Jahre
westlicher Intervention. Das geheuchelte Interesse an der
angeblichen »Befreiung« afghanischer Frauen von hiesigen PolitikerInnen oder westlichen »FeministInnen«
sollte uns nicht beeindrucken. Für die große Mehrheit
der armen afghanischen Frauen haben Besatzung und
Krieg nur Leid und Elend gebracht. Auch »Frauenbefreiung« lässt sich weder herbeibomben noch durch Zwangsmaßnahmen durchsetzen.
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8) Die Taliban konnten sich wieder neu formieren als
nicht nur gegen die Stammesfürsten gerichtete, sondern
auch nationale Befreiungsbewegung. Mit jedem Luftschlag der westlichen Truppen gegen eine vermeintliche
Widerstandszelle, bei der in der Regel viele unbeteiligte
Menschen umkamen, verstärkte sich der Zulauf zu den
Taliban. Der Aufbau einer afghanischen Armee gelang
nur, weil den Soldaten von den USA mehr Sold bezahlt
wurde, als sie sonst hätten verdienen können. Allerdings
kam der Sold immer weniger bei den Soldaten an, weil
die Offiziere das Geld in die eigene Tasche steckten. Dagegen wurden sie von den Taliban bezahlt, wenn sie
überliefen. Das korrupte Kabuler Regime, das sich an den
reichlich ins Land fließenden Geldern bereicherte, anstatt sie in Wirtschaft, Soziales, Bildung, Infrastruktur
zu stecken, galt prinzipiell als Werkzeug ausländischer
Mächte, das keinen Anspruch auf Loyalität haben konnte.
Als die westlichen Truppen abzogen, gab es also für die
Soldaten überhaupt keinen Grund weiter zu kämpfen. So
brach das westliche Kartenhaus innerhalb weniger Wochen zusammen.
9) Nach dem Sieg der Taliban sieht es so aus, als habe
Afghanistan nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges eine
Zentralregierung, die das ganze Land beherrscht und
die Stammesfürsten entmachtet hat. Gleichzeitig aber ist

es ärmer als zuvor, wirtschaftlich zurückgeworfen und
ohne ausländische Hilfe kaum lebensfähig. Das wird
sich der Westen zu Nutze zu machen versuchen. Die USA
haben schon die Auslandsguthaben der afghanischen
Regierung eingefroren. Deren Freigabe und die Gewährung von Hilfen werden als Erpressungsmittel dienen,
um Zugeständnisse zu bekommen. Ein zusätzliches Problem sind islamistische Widerstands- und Terrorgruppen, die gegen die Taliban aktiv sind und die sich gegen
sie einsetzen lassen. Der US-Generalstabschef Mark Milley malte Anfang September schon das düstere Bild eines
Afghanistans, das zum Hort von Terrorzellen werde. Deren Förderer sitzen in Saudi-Arabien, den Emiraten, der
Türkei, also alles prowestliche Staaten. Man kann die
Aussage des US-Generals also durchaus als Drohung an
die Taliban auffassen.
10) Auch der Stadt-Land-Gegensatz könnte sich verschärfen: In den größeren Städten hat sich in den verschiedenen Zeitphasen, in den siebziger Jahren, unter
den Kommunisten in den 80ern, und dann unter der USgeführten Besatzung ein an bürgerlichen Maßstäben orientiertes soziales Milieu inmitten der allgemeinen Armut entwickelt, das nun einiges zu verlieren hat, aber
auch selbstbewusster geworden ist und die Taliban zur

Was wann geschah
1973: Am 17. Juli 1973 wird die Monarchie durch den
Putsch von General Mohammed Daoud Khan beendet.

mischen Emirats Afghanistan, das auf der strikten Anwendung der Scharia fußt.

1978: Am 27. April 1978 kommt Nur Mohammed Taraki
mit seiner (marxistisch-leninistischen) Demokratischen
Volkspartei durch einen Putsch an die Macht.

2001: (…) Als Reaktion auf 9/11 beginnt am 7. Oktober die
Militärintervention der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (Isaf) unter dem Kommando der Nato.
Am 5. Dezember unterzeichnen die Teilnehmer der Petersberger Konferenz in Bonn einen 5-Stufen-Plan für Afghanistan. Am 22. Dezember wird der vom Westen protegierte Hamid Karsai zum Interimspräsidenten gewählt.

1979: Im September verdrängt Ministerpräsident Hafizullah Amin seinen Rivalen Taraki aus dem Amt und
lässt ihn am 8. Oktober ermorden. Am 25. Dezember marschiert die sowjetische Armee in Afghanistan ein, weil
Moskau eine Annäherung Amins an Washington befürchtet. Am 27. Dezember wird Amin durch KGBAgenten ermordet und durch Babrak Karmal ersetzt. Die
dschihad istischen Mudschaheddin, die von den USA
und dem Westen unterstützt werden, bekämpfen die sowjetischen Truppen.
1987: Am 30. September wird Mohammed Nadschibullah
zum Präsidenten gewählt.
1988: Am 14. April wird ein Abkommen über den Abzug
der sowjetischen Truppen unterzeichnet, das am 15. Februar 1989 in Kraft tritt. Der Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und Mudschaheddin geht weiter.
1992: Am 16. April tritt das Regime Nadschibullah ab, am
25. April wird Kabul von den Mudschaheddin kampflos
besetzt.
1996: Die inneren Machtkämpfe der islamistischen Kräfte enden mit dem Sieg der Taliban, die am 26 September
in Kabul einmarschieren. Es folgt die Gründung des Isla-
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2004: Am 4. Januar 2004 verabschiedet die Loja Dschirga
eine Verfassung für die Islamische Republik Afghanistan, am 9. Oktober wird Karsai zum Präsidenten gewählt.(…)
2014: Am 5. April 2014 wird der ehemalige WeltbankÖkonom Aschraf Ghani zum Präsidenten gewählt.
2016: Im Februar beginnt in Moskau eine Reihe von Friedenskonferenzen.
2018: Im Juli nehmen die USA direkte Verhandlungen
mit den Taliban in Doha (Katar) auf; informelle Kontakte
hatte Washington schon seit 2011 geknüpft.
2020: (…)Am 29. Februar wird in Doha das Abkommen
zwischen den Taliban und den USA unterzeichnet, das
den Abzug der US-Truppen bis Mai 2021 vorsieht.
2021: Am 16. August besiegelt der Einmarsch der Taliban
in Kabul das Ende der Regierung Ghani. In der Nacht
zum 31. August verlassen die letzten US-Soldaten das
Land.
aus: Le Monde diplomatique 09.09.2021

A r beite r p o l itik N r . 5 o kto be r 2 0 21

Einlösung ihrer jetzigen Versprechen auf Lockerung des
Kurses drängen wird (siehe etwa die Demonstrationen
der Frauen und ihre Forderungen auf Zulassung in Berufen und an den Universitäten). Die neue Führung steht
zumindest unter Druck, darauf Rücksicht zu nehmen,
damit ihnen nicht zu viele Fachkräfte und Leute mit internationalen Verbindungen von der Fahne laufen.

haupt nicht auf Afghanistan vorbereitet wird. Der versteht
vom Islam nichts, der weiß von Afghanistan nichts, das
interessiert den auch nicht groß. Und seine Vorgesetzten
haben eine so große Distanz zu ihm, dass sie gar nicht im
Stande sind und auch nicht willens sind, ihm diese Kulturkompetenz zu vermitteln. Und dann kommen halt solche Sachen heraus.«

11) Die Taliban werden Hilfe brauchen und die Hilfe
nehmen, die sie bekommen können. China wäre eine
Möglichkeit. China selbst ist daran interessiert, dass die
Taliban nicht den islamistischen Widerstand in Xinjiang
unterstützen. Die Taliban könnten das nutzen und den
Westen zwingen, ihnen doch zu helfen. Ein prochinesisches Afghanistan wäre für ihn ja eine Schreckensvision, die die Niederlage des Westens noch katastrophaler
machen würde. Insofern ist der jetzige Frieden die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.
30.09.2021 n

DLF: »Wie können Sie denn Ihre Mitarbeiter vor Ort schützen?
Erös: Ich kann nicht die schützen, die müssen eher mich
schützen. Die Afghanen schützen natürlich die Ausländer,
nicht die Ausländer die Afghanen. Eines unserer Büros ist
in Dschalalabad. Das ist eine Stadt, in der es seit gestern
auch Unruhen gibt, Demonstrationen gibt, und zwar nicht
vom, ich sage mal, Taliban-Fußvolk nur, nicht von der
Straße, wie man so schön sagt, oder von den Unterschichten, sondern von Akademikern. In Dschalalabad
haben Tausende Studenten der Universität Dschalalabad,
also gebildete junge Leute, gegen die Amerikaner, gegen
die Ausländer demonstriert.
Man unterscheidet dort natürlich schon, jetzt auf dieser Ebene zumindest, wer der eigentlich Schuldige ist.
Zum Beispiel unsere Einrichtungen im Osten Afghanistans wurden gestern und heute bei den Demonstrationen auf den Straßen nicht angegriffen, noch nicht mal
belästigt. Es wurden Dutzende Hilfsorganisationsbüros,
UNAMA-Büros und so weiter, beworfen, wurden angegriffen. Es fanden richtig aggressive Protestgespräche vor diesen Behörden statt. Also wir selber – und das ist jetzt wiederum wahrscheinlich eine Folge unserer Vorgehensweise
–, wir, also die Kinderhilfe Afghanistan, meine Organisation, die wir seit zehn Jahren jetzt dort arbeiten, haben uns
von Anfang an von den ausländischen Soldaten – und das
sind bei uns wie gesagt nur US-Truppen – distanziert. Verbal distanziert und auch physisch distanziert.«

Ein Afghanistan-Kenner im Interview
Reinhard Erös, Oberstarzt außer Dienst der Bundeswehr,
betreibt seit 1988 in den Ostprovinzen Afghanistans die
Kinderhilfe Afghanistan. Diese baut u.a. Schulen, Waisenhäuser und Krankenstationen.
Deutschlandfunk 23.2.2021[Reinhard Erös: Der einfache
Soldat wird überhaupt nicht auf Afghanistan vorbereitet
(Archiv) (deutschlandfunk.de)]
DLF: »In Afghanistan sollen US-Soldaten Exemplare des
Korans verbrannt haben.(…) Herr Erös, sind wieder einmal alles die Amerikaner schuld?
Erös: Na ja, wir hatten ja vor einem knappen Jahr einen
ähnlichen Vorfall, wo in Florida ein Pfarrer versucht hat
oder angedroht hat, den Koran zu verbrennen. Daraufhin
gab es auch gewalttätige Auseinandersetzungen in ganz
Afghanistan – mit dem schrecklichen Ergebnis, dass UNMitarbeiter, ausländische und afghanische UN-Mitarbeiter – ich glaube, fast ein Dutzend – getötet wurden. In diese Richtung läuft das jetzt auch wieder. Jetzt ist es halt in
Afghanistan passiert und diesmal durch Soldaten, ob nun
unbedachtsam oder unsensibel, wie es die Kollegin aus
Kabul berichtet hat, das weiß ich nicht. Ich kriege nur mit
– ich arbeite ja dort, mitten im Gebiet der US-Amerikaner.
Meine Projekte sind nicht im Norden bei der Bundeswehr,
sie sind im Osten des Landes, im Paschtunen-Gebiet, im
Heimatland auch der Taliban, das ist das Gebiet, wo USTruppen hauptsächlich sind. Und dort stelle ich fest, seit
Jahren, seit Anfang an eigentlich, dass sich US-Soldaten
nicht nur sehr unsensibel, sondern sehr aggressiv gegenüber der afghanischen Kultur – und da ist nun mal der Islam ein Teil davon, ein ganz gewichtiger Teil davon – verhalten. Das hat zum einen damit zu tun, dass der
amerikanische einfache Soldat, jetzt nicht ein General Allen, den Sie vorhin zitiert haben, oder ein Petraeus, oder
wer auch immer, der einfache Soldat, dass der nun über-
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Frankfurter Allgemeine, 17.8.2021 [Taliban wird religiöses Regime laut Afghanistan-Experte errichten (faz.net)]
FAZ: »Die Taliban haben angekündigt, sie wollten ein »Islamisches Emirat« errichten. Wird diese Herrschaft so
aussehen wie in den neunziger Jahren, als Millionen Afghanen vor Gewalt und Hunger aus dem Land flohen?«
Erös: »Während der sowjetischen Besatzung von 1979 bis
1989 sind etwa fünf Millionen Afghanen nach Pakistan
und Iran geflohen, die Zahl der Flüchtlinge während des
Taliban-Regimes von 1996 bis 2001 hielt sich mit einigen
zehntausend in Grenzen. Nach Europa flohen in diesen
Jahren so gut wie keine Afghanen. Erst mit dem Einmarsch der NATO im Winter 2001 hat sich die Zahl der
Flüchtlinge dramatisch vermehrt. Allein nach Deutschland kamen seither etwa 200 000, vor allem junge Männer.
Im jetzt wieder entstehenden afghanischen Emirat gilt islamisches Recht, bei uns als Scharia bezeichnet. Dieses
Recht hat mehrere hundert Paragrafen, darunter auch die
Todesstrafe und die körperliche Verstümmelung. Wie übrigens identisch bei unseren ‚Freunden‘ in Saudi-Arabien,
wo nahezu jede Woche nach dem Freitagsgebet ein staatlicher Henker vor den Augen der Gottesdienstbesucher
dem ‚Straftäter der Woche‘ mit einem Schwert den Kopf
abhackt.«
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19 August 2021: Kundgebung am Anhalter Bahnhof

19 August 2021: Vor dem Abgeordnetenhaus

n Ko r r esp o n d enz : K r anken h au sbeweg u ng ve r stä r kt d en D ru c k
au f d ie Koa l iti o nspa rteien d es B e r l ine r S enats

»TVöD für alle an der Spree –
mehr Personal noch vor der Wahl«
Im Verlauf ihres 100-Tage-Ultimatums erhielten die Be- • durch Einschüchterung und Drohungen gegenüber
schäftigten der beiden landeseigenen Kliniken Vivantes
streikbereiten Kolleg*innen.
und Charité zwar viel wortreichen Zuspruch aus den Koalitionsparteien. Deren Vertreter*innen beließen es aber
Nach der Kundgebung zogen die Teilnehmer*innen zum
bei verbalen Beteuerungen der »Solidarität«. Insbesonde- nahegelegenen Abgeordnetenhaus von Berlin, welches
re SPD und Grüne verwiesen u.a. auf die politische Zu- im ehemaligen Preußischen Landtag tagt und in gut
ständigkeit des Bundes oder versteckten sich hinter den
einem Monat neu gewählt wird. Die Mitnahme des LautGeschäftsführungen von Vivantes und Charité, die sich
sprecherwagens war in der Bannmeile untersagt. Die Abwiederum auf die Vereinigung der kommunalen Arbeit- geordneten sollen nicht durch außerparlamentarischen
geber (VKA) beriefen. Diese hatte ihren Mitgliedern den
Druck in ihrer persönlichen Entscheidungsfreiheit beAbschluss von Entlastungstarifverträgen untersagt.1 So
einflusst werden; dies bleibt der Fraktionsdisziplin vorwurde in den letzten Monaten zwar viel versprochen und
behalten. Lautstark skandierten die Klinikbeschäftigten
beteuert, in der Sache aber hatte sich nichts bewegt. Es
deshalb ihre Anliegen: »TvöD für alle an der Spree« und
gab weder ein Angebot noch ein Entgegenkommen der
»Mehr Personal noch vor der Wahl«.
Klinikleitungen oder gar Zusagen aus dem Senat, der als
Eigentümer durchaus die Möglichkeit hat, in die Ge- Arbeitsgericht Berlin erlässt einstweilige
schäftsführung seiner Klinikkonzerne einzugreifen.
Verfügung gegen den Streik bei Vivantes
Die Berliner Krankenhausbewegung rief deshalb zum
19. August, dem Ende des Ultimatums, zu einer Kundge- Am Freitag, drei Tage vor Beginn des Warnstreiks, wurde
dann deutlich, dass die Geschäftsführung von Vivantes
bung am Anhalter Bahnhof auf, um die nächste Phase
den Streik nicht nur be- sondern verhindern will. Sie bedes Kampfes einzuläuten. Auf der Kundgebung machten
die Redner*innen der Krankenhausbeschäftigten deut- antragte eine einstweilige Verfügung, mit dem der Streik
bei ihren Tochterunternehmen untersagt werden sollte.
lich, dass sie mit ihrer Geduld am Ende sind und nun
Das Arbeitsgericht Berlin gab dem Ansinnen von Viendlich Taten sehen wollen. Sie berichteten auch von
vantes statt und zwar ohne die Beschäftigten oder die
den Methoden, mit denen besonders die Klinikleitung
von Vivantes den für nächste Woche angekündigten drei- Gewerkschaft (ver.di) überhaupt anzuhören. Das Arbeitsgericht ließ sich mit dieser Entscheidung zum Werkzeug
tägigen Warnstreik unterbinden wollte:
der Klinikleitung machen und setzte das ohnehin stark
• durch gezielte Des- und Fehlinformation über die
eingeschränkte deutsche Streikrecht für den konkreten
Verhandlungen zu einer
Fall zunächst vollends außer Kraft.2 Die zuständigen geNotdienstvereinbarung, die sie selbst verhinderte und
werkschaftlichen Gremien verzichteten auf den geplanüber eine angebliche
ten Arbeitskampf bei den Vivantestöchtern. Sie legten
Patientengefährdung durch den Streik,
aber Widerspruch gegen die Entscheidung des Arbeitsge• indem sie den Auszubildenden das Streikrecht
richts ein und riefen für den kommenden Montag zu eiabsprach,
1
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Siehe Arbeiterpolitik Nr. 4, Juni 2021
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Siehe Beitrag Streikrecht und Notdienste in Krankenhäusern
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23 August 2021: Über 1.000 Kolleg*lnnen belagerten die Vivantes-Zentrale, um gegen das Streikverbot zu protestieren

ner Protestkundgebung vor der Vivanteszentrale auf. Die • für den folgenden Dienstag soll vor das Arbeitsgericht
zur Verhandlung des Widerspruchs mobilisiert werden.
Auseinandersetzung trat in ihre vorerst entscheidende
Phase. Denn mit seiner Entscheidung drohte das Arbeitsgericht Berlin die monatelange gewerkschaftliche Über- Zwei- bis dreihundert Klinikbeschäftigte fanden sich vor
dem Sommerfest ein. Die SPD kam nicht umhin, eine Dezeugungs- und Mobilisierungarbeit zunichte zu machen.
legation auf ihr Parteifest zu laden, die dort die Forderungen der Krankenhausbewegung vortrugen.
Demo und Belagerung der Vivanteszentrale
Entsprechend aufgeheizt war die Stimmung unter den
über 1.000 empörten Beschäftigten, die sich am Montagvormittag, dem 23. August, vor der Zentrale der Klinikleitung versammelt hatten. Sie forderten die Zurücknahme der einstweiligen Verfügung durch die Geschäftsleitung und beschlossen in einer Abstimmung, so
lange die Vivanteszentrale zu belagern, bis sie dafür eine
schriftliche Zusage erhalten hätten.
Auch den drei anwesenden Spitzenkandidat*innen
der Senatskoalition – Franziska Giffey (SPD), Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Die Linke) – wurde die
Brisanz der Situation deutlich. Ihre Versprechungen
konnten die Situation nicht entschärfen und die wütenden Klinikbeschäftigten nicht beruhigen. Schließlich
wurden sie, zusammen mit einer Abordnung aus der Tarifkommission, zur Vivantes-Geschäftsführung geschickt, um eine entsprechende Zusicherung von ihr zu
erhalten. Die bekamen sie nicht. In die laufenden Gespräche auf der Chefetage platzte die Meldung, dass das
Arbeitsgericht gerade einer weiteren einstweiligen Verfügung stattgegeben hatte. Es verbot nun auch den Arbeitskampf der Pflegekräfte bei Vivantes.
Die anwesenden Kolleg*innen waren geschockt, aber
auch bestärkt in ihrer Absicht, dies nicht kampflos hinzunehmen. Nachdem eine Abordnung von Streikenden
der Berliner S-Bahn die Versammelten aufforderte,
ihr Streikrecht zu verteidigen, und ein Kollege die Unterstützung durch die IG Metall Berlin verkündete,
wurde über das weitere Vorgehen beraten. Die Kundgebungsteilnehmer*innen einigten sich auf folgende
Aktionen:
• Über Nacht wird eine Mahnwache vor dem Sitz der
Geschäftsführung von Vivantes aufrecht erhalten,
• eine möglichst große Abordnung soll noch am Abend
Frau Giffey auf dem Sommerfest der SPD Berlin im
Tempelhofer Hafen einen Besuch abstatten,
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Angriff auf das Streikrecht gescheitert
Am darauffolgenden Vormittag fanden sich dann ebenfalls Hunderte am Magdeburger Platz ein, um an der Verhandlung des Arbeitsgerichts teilzunehmen. 40 Zuhörer*innen waren zugelassen, die restlichen Kolleg*innen
mussten vor dem Gerichtsgebäude warten – bei Sonnenschein und guter Verpflegung durch ver.di. Die Mitglieder der Tarifkommission nutzten den Park am Magdeburger Platz für eine kurze Sitzung. Gemeinsam mit
den übrigen Beschäftigten machten sie sich danach auf
den Weg, um an der für 15.00 Uhr geplanten Demonstration vom Sitz der Gesundheitssenatorin zum Roten Rathaus teilzunehmen. Noch vor dem Abmarsch kam die
erlösende Meldung vom Lautsprecherwagen. Das Arbeitsgericht hatte beide von Vivantes beantragten einstweiligen Verfügungen zurückgewiesen. Was den Ausschlag dafür gab – der politische Druck durch die
Klinikbeschäftigten oder die besseren Argumente von
ver.di – sei dahingestellt. Beides war wichtig in dieser
juristischen Auseinandersetzung. Jedenfalls kündigte
ver.di an, noch am selben Tag ab 19.00 Uhr die Arbeitskämpfe wieder aufzunehmen. Der folgende Demonstrationszug war geprägt von der Freude über diesen Etappensieg und der Erfahrung der eigenen Kraft, mit dem die
Klinikbeschäftigten diesen Angriff auf ihr Streikrecht
zurückgewiesen hatten.

Die Mobilisierungsfähigkeit der Berliner
Krankenhausbewegung ist gewachsen
Die mobilisierende Wirkung, hervorgerufen durch das
Agieren der Vivantesführung selbst, zeigte sich am folgenden Tag noch deutlicher. Die Bereitschaft, sich am
Arbeitskampf zu beteiligen, war erneut gewachsen und
die Beteiligung bei den Beschäftigten von Vivantes besonders hoch. Allein zehn Stationen in den Kliniken von
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23. August 2021: Beschäftigte aller Berufsgruppen beteiligten sich an der Belagerung der Vivantes-Zentrale

Vivantes mussten streikbedingt geschlossen werden. Die
Kundgebung und Demonstration am Mittwoch, dem 25.
August, wurde zur bisher größten Aktion der Krankenhausbewegung. 2.000 Streikende, Beschäftigte und Unterstützer*innen beteiligten sich an einer erneuten Kundgebung vor der Vivanteszentrale und zogen anschließend
zum Auguste-Viktoria-Krankenhaus der Charité. Die
Route führte über die Weddinger Müllerstraße. Der Lautsprecherwagen war durch die Auszubildenden der Pflege
besetzt. Mit ihren Parolen und Musikbeiträgen sorgten

sie für eine fröhlich-kämpferische Stimmung, die auch
Anwohner und Passanten erfasste. Die vielen Redebeiträge der Krankenhausbeschäftigten vermittelten die Berechtigung ihrer Forderungen und ihres Kampfes. Es gab
in den letzten Jahren wohl kaum eine Demonstration, die
so viel Zuspruch in der Bevölkerung fand, abgesehen von
den Aktionen gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung.
Deren Akteure gehören denn auch zu den wichtigsten
Unterstützer*innen der Krankenhausbewegung.
8. September 2021 n

Streikrecht und die Auseinandersetzung um Notdienste im Krankenhaus
Vorbemerkung:

Vivantes: Streikrecht verteidigt!1

Wenn die Pflegekräfte der Kliniken einen Entlastungstarifvertrag fordern, dann aus folgendem Grund: Sie wollen nach ihren Arbeitstagen in Früh-, Spät-, Nacht- und
Wochenendschichten voller Stress und Hetze nicht das
Schuldgefühl mit nach Hause nehmen müssen, dass sie
ihren Patienten fachlich und auch menschlich nicht gerecht werden konnten, weil es an Personal fehlt. Die Forderungen der Beschäftigten decken sich mit den Interessen ihrer Patient*innen nach besserer Versorgung und
Pflege. Die Unterstellung der Geschäftsführung von Vivantes, mit ihren Notfallplänen gefährde ver.di das Wohl
der Patienten ist eine bösartige Unterstellung, die nur
dazu diente, den Beschäftigten von Vivantes das Streikrecht abzusprechen.
Allein neun Verhandlungsrunden gab es zu den Notdienstplänen, zum eigentlichen Ansinnen nach Entlastung fanden nur sechs Gesprächsrunden statt. ver.di
orientierte sich in ihren Notdienstplänen an den Wochenendbesetzungen. Vivantes dagegen forderte eine
Notdienstvereinbarung, deren Personalschlüssel sogar
die übliche Personalbesetzung des Klinikalltags überschritt. Würde man die Notdienstvorschläge der Geschäftsführung zum Maßstab machen, müsste der Normalbetrieb mit seinen entsprechenden Dienstplänen
untersagt werden!

Der Krankenhauskonzern Vivantes, die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, wollte den Warnstreik bei der
Mutter und den Töchtern gerichtlich auf dem Wege einer
einstweiligen Verfügung unterbinden.
In einem sogenannten Zwischenbeschluss von Freitag,
dem 20. August, verbot die 29. Kammer des Arbeitsgerichts ver.di, die Beschäftigten der Töchter von Vivantes
zum Streik aufzurufen, »soweit nicht die Leistung eines
Notdienstes nach den Vorstellungen der Arbeitgeberseite
gewährleistet ist«; es »obliege dem Arbeitgeber, die Einzelheiten des Notdienstes festzulegen; es könne nicht der
streikenden Gewerkschaft überlassen bleiben, den Personalbedarf ihrerseits einseitig festzulegen« (siehe Pressemitteilung Nr. 25/21 vom 20.8.21). Eine solche Auffassung
ist unvereinbar mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und vollkommen verfehlt. Sie würde dazu
führen, dass der Arbeitgeber darüber bestimmt, in welchem Umfang gestreikt wird.
Der Rechtsstreit erledigte sich dadurch, dass sich ver.
di und Vivantes in einem Vergleich auf Regelungen zum
Notdienst für die Töchter einigten. Nur in einem Fall entschied die 29. Kammer des Arbeitsgericht die Regelungen
zum Notdienst durch Urteil (siehe Pressemitteilung vom
26. August Nr. 29/21). Für die Beschäftigten der Töchter
wurde am Morgen des 25. August das Streikverbot durch
die 29. Kammer aufgehoben.

Wir dokumentieren im Folgenden eine gekürzte, juristische Bewertung von der Website widerstaendig.de
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https://widerstaendig.de/uncategorized/vivantes-streikrecht-verteidigt/
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24. August 2021: Kungebung vor dem Arbeitsgericht

Am Montag, den 23. August, teilte das Arbeitsgericht
der Presse mit, dass die 36. Kammer ver.di auch verbietet,
die Beschäftigten der Mutter – also die Beschäftigten der
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH – zum Streik
aufzurufen. Es ging um einen Warnstreik zur Durchsetzung des Entlastungstarifvertrages.
Nachdem ver.di gegen diese Entscheidung Widerspruch eingelegt hatte, teilte das Arbeitsgericht in einer
Pressemitteilung vom Dienstag, den 24. August, mit, dass
die 36. Kammer das Ende des Streikverbots auch für die
Beschäftigten der Mutter beschlossen habe. Das Gericht
wies den Antrag von Vivantes, den Streik zu verbieten,
zurück. Der Notdienst sei mit den Zusagen von ver.di hinreichend geregelt. Die Pressemitteilung hebt im letzten
Satz richtig hervor: Eine Vereinbarung von Notdienstregelungen ist nicht erforderlich. Das heißt: Es können, es
müssen aber nicht Notdienstregelungen vereinbart werden. Die Gewerkschaft kann auch einseitig die notwendigen Notdienstregelungen festlegen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn sich das Unternehmen einer
Notdienstregelung verweigert.
Das Arbeitsgericht konnte auch keinen Verstoß gegen
die Friedenspflicht erkennen, wie ihn Vivantes geltend gemacht hatte: Die Forderungen nach einem Entlastungstarifvertrag seien bisher nicht in einem Tarifvertrag (TVöD)
geregelt. Daher bestehe auch keine Friedenspflicht.
Müller ging am 24. August auf der Landespressekonferenz nicht auf die Frage ein, ob die Forderung der Ge-

24. August 2021: Vor dem Amtssitz der Gesundheitssenatorin

schäftsführung der Vivantes GmbH nach Einhaltung einer angeblichen Friedenspflicht der Gewerkschaft
überhaupt Substanz hatte oder einfach nur vorgeschoben
war, um die Beschäftigten an der Wahrnehmung ihres
Streikrechts zu hindern. Auch war das Angebot des Regierenden Bürgermeister keine Lösung, sich als »Moderator« für den Fall anzubieten, dass sich Vivantes und ver.
di nicht über einen Notfallplan einigen könnten.
Das Land Berlin und mit ihm der Regierende Bürgermeister an der Spitze kann niemals Moderator in dieser
Sache sein. Das Land Berlin als alleiniger Gesellschafter
der Vivantes GmbH hat alle Fäden in der Hand und ist am
Ende auch immer dafür verantwortlich, wie die Geschäftsführung von Vivantes mit dem Streik umgeht und
auch in welchem Umfang die Tarifforderungen von ver.di
erfüllt werden. Ein Moderator muss dagegen vermitteln
und unparteiisch sein. Das Land Berlin kann nicht zwischen zwei Parteien vermitteln; denn es ist selbst Partei
und muss entscheiden. Notwendig wäre nicht dieses Moderationsangebot gewesen, sondern eine unmissverständliche Weisung des Landes Berlin gegenüber der Geschäftsführung von Vivantes mit dem Ziel, die Beschäftigten
nicht in der Wahrnehmung ihres Streikrechts zu behindern (§ 37 GmbHG).
Dass das Land Berlin die Geschäftsführung von Vivantes in dieser Weise agieren ließ, zeugt von mangelndem Respekt vor einem der wichtigsten Menschenrechte,
dem Streikrecht.

Pflegekräfte und Beschäftigte der 'Töchter' im unbefristeten Streik
Das Scheitern von Vivantes, den Streik per einstweiliger
Verfügung verbieten zu lassen, ebnete den Weg für die
Einleitung der Urabstimmung und den Aufruf zum unbefristeten Arbeitskampf. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung war eindeutig. Jeweils 98 Prozent der Kolleg*innen bei der Charité, bei Vivantes und bei deren Tochterunternehmen stimmten einem unbefristeten Ausstand
zu. Es hat wohl selten in der Geschichte der bundesrepublikanischen Gewerkschaften ein so eindeutiges Streikvotum gegeben – und dies in einem Bereich, in dem für
die Beschäftigten das Wohl ihrer Patient*innen im Vor-
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dergrund ihres Berufsethos steht. So betonten sie im Verlauf ihres Kampfes immer wieder, dass ihnen als einzige
Möglichkeit der Arbeitskampf bleibt, um auch im Interesse der Kranken eine ausreichende medizinische und
pflegerische Betreuung in den Kliniken sicherzustellen.
»Seit Jahren bekommen wir Krankenhausbeschäftigten
und unsere Patien*innen die schlechten Arbeitsbedingungen im Krankenhaus zu spüren. Wir sind im Streik.
Wir streiken nicht gerne, aber der Streik ist unser letztes
Mittel, um etwas für uns und unsere Patient*innen zu verändern. Wir wollen Menschen heilen und nicht an un-
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seren Arbeitsbedingungen kaputt gehen. Wir brauchen
deshalb jetzt deine Unterstützung. Komm am Dienstag,
den 14. September mit uns auf die Straße.«1
Das Urabstimmungsergebnis vermochte nicht, die
Blockadehaltung der Klinikleitungen zu durchbrechen
und den Senat zur Beendigung seiner Hinhaltetaktik zu
zwingen. Für Donnerstag, den 9. September, rief ver.di
deshalb die Beschäftigten der Klinikkonzerne zum unbefristeten Streik auf. Bis zu 2.000 Beschäftigte beteiligten sich daran. Allein bei Vivantes mussten 900 Betten
und 10 Stationen schließen, zahlreiche aufschiebbare
Operationen fielen aus. Die Vivantesleitung verharrte zunächst in ihrer starren, gewerkschaftsfeindlichen Haltung und verkündete, dass sie während der Arbeitsniederlegungen keinerlei Verhandlungen führen werde,
eine Haltung, die sie allerdings nicht durchhalten konnte. Die Weigerung der beiden Klinikkonzerne, eine Notdienstvereinbarung zu unterzeichenen, wurde demgegenüber bis heute aufrecht erhalten. Mit den Warnungen
der Chefärzte von Vivantes vor einer angeblichen Patientengefährdung sollte Stimmung gemacht und sollten
die streikenden Beschäftigten unter Druck gesetzt werden. »Die Arbeitgeber versuchen, den Streik zu unterlaufen.
Kollegen werden ständig für angebliche Notfälle reingerufen. Verschiebbare OPs werden nicht abgesagt. Sogar
Patienten, die erst in Zukunft einen OP-Termin haben,
werden einbestellt.«2 »Vivantes schickt uns permanent
Regressdrohungen wegen des Streiks. Kurioserweise passierte das sogar für eine Station, wo gar keiner streikte,
sondern die geplante Besetzung da war.«3
1
2

3
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aus einem Aufruf der Berliner Krankenhausbewegung
Mike Jäger, zuständig bei ver.di-Berlin für den FB 3 unter: https://
www.nachrichten-jet.blog/hoffnungsvolle-signale-im-streik-beivivantes-und-an-der-charite/
Thomas Pottgießer (56), Mitglied der Clearingstelle am UrbanKlinikum unter: https://www.nachrichten-jet.blog/hoffnungsvollesignale-im-streik-bei-vivantes-und-an-der-charite/

Verlauf und Formen des Arbeitskampfes
Die Beschäftigten beschränkten sich nicht allein auf die
Organisierung von Streikposten. Den Aktivist*innen
war klar, dass ein Erfolg nur zu erzielen ist, wenn der
politische Druck auf die Berliner Koalitionsparteien aufrecht erhalten wird – solange bis sich auch der Senat bewegt und seinen Klinikkonzernen zur Erfüllung der Forderungen die notwendigen finanziellen Mittel zur
Verfügung stellt. »Deshalb streiken seit Montag auch Reinigungs- und Küchenkräfte der Vivantes-Tochterfirmen
wieder. Der rot-rot-grüne Senat ist bislang offenbar nicht
bereit, dem Landesunternehmen einen ausreichenden
Teil der maximal nötigen 35 Millionen Euro im Jahr zuzusagen, um den 'TVöD für alle' einzuführen.«4
Im Verlaufe des Streiks gab es zahlreiche Protestaktionen, Demonstrationen und Kundgebungen, so unter anderem:
• Eine Auftaktdemo zum Beginn des Arbeitskampfes am
9. September; sie führte vom Amtssitz des Finanzsenators Kollatz zum Roten Rathaus.
• Am 10. September trafen sich die Streikenden vor dem
Auguste-Viktoria-Krankenhaus, um zum Sitz von
Labor Berlin zu ziehen. Dort wurden die Kolleg*innen,
die bisher passiv geblieben waren, zur Solidarität mit
dem Arbeitskampf aufgefordert. Eine Woche später
war es soweit. »Es ist der erste Arbeitskampf im 'Labor
Berlin', wo im Jahr circa 60 Millionen Analysen
durchgeführt werden. Verdi bestätigte den eintägigen
Streik auf Anfrage. Die Gewerkschaft fordert von der
Geschäftsführung die Aufnahme von Tarifgesprächen,
um für Laboranten den Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes einzuführen.«5
• Am 13. September wurde für die Klinikbeschäftigten
eine Streik-Uni organisiert.
4		 'Tagesspiegel' vom 20. September 2021
5		 'Tagesspiegel' vom 17. September 2021
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Demomnstration am 14. September 2021

• Einen Tag später konnte die Krankenhausbewegung
die bisher größte Streikdemostration organisieren.
Über zweieinhalb Tausend Teilnehmer fanden sich am
Mittag des 14. September vor dem Bettenhochhaus an
der Charité Mitte ein und zogen nach einer Auftaktkundgebung zum Roten Rathaus.
• Zwei Tage später, am 16 September, versammelten sich
die Streikenden vor dem Abgeordnetenhaus, das sich
mit der Situation in den städtischen Kliniken befasste.
»Auch die Koalitionsfraktionen von SPD, Linke und
Grüne schreiben in einem Antrag, man möge beschließen, dass das Abgeordnetenhaus die nachvollziehbaren
'Forderungen der Beschäftigten' unterstützt. Zugleich,
was rechtlich korrekt ist, schreiben die drei Fraktionen:
Der Bund regele die Personalfinanzierung, die ' in den

Grundsätzen nicht vom Land Berlin verändert werden
kann'«.6 Solidarität in Worten, die nichts kosten, Ablehnung in der Sache.

6		 'Tagesspiegel' vom 17. September 2021

Fotos: heba/Umbruch Bildarchiva

• Zur gemeinsamen Aufsichtsratssitzung von Vivantes
und Charité, die am 21. September im Roten Rathaus
stattfand, zogen erneut mehrere hundert Streikende
vom Klinikum Friedrichshain zum Sitz des Senats,
um gegen die fortdauernde Verschleppungstaktik zu
protestieren.

Tarifverhandlungen gescheitert
Trotz der enormen Anstrengungen gelang es nicht, die
Forderungen noch vor der Wahl des neuen Abgeordnetenhauses durchzusetzen bzw. die Klinikleitungen zu
einem substantiellem Zugeständnis zu zwingen. Ein
letzter Einigungsversuch noch am Vortag der Wahl scheiterte. Die Tarifkommission lehnte beispielsweise das Angebot für die Vivantes-Töchter einstimmig als unzureichend ab. Besonders für die Beschäftigten der Tochter
unternehmen, die schon mit ihrem jetzigen Gehalt kaum
über die Runden hommen, wurde ein Spendenaufruf zur
finanziellen Unterstützung verfasst. 40.000 Euro wurden
bisher gesammelt.

»Deutsche Wohnen & Co enteignen« und Krankenhausbewegung kämpfen zusammen
Eine bemerkenswerte Rede hielt Kalle Kunkel für die
Initiative zum Volksbegehren auf der Demonstration am
14. September. Unter großem Beifall rief er den Streikenden zu:
»Es gibt einen Sinnspruch, der Ghandi zugeschrieben
wird. Erst ignorieren sie euch, dann belächeln sie euch,
dann bekämpfen sie euch und dann gewinnt ihr. Im Krankenhaus muss man diesen Spruch umändern. Erst ignorieren sie euch, dann beklatschen sie euch, dann bekämpfen sie euch um so härter, und dann gewinnt ihr trotzdem.«
Weiter führte er u.a. aus: »Gesundheit und Wohnen dürfen keine Ware sein, Punkt. Sowohl eure Krankenhausbewegung als auch die Bewegung für die Vergesellschaftung
großer Wohnungskonzerne senden ein Zeichen der Hoffnung in diese Republik, in der uns seit 30 Jahren erzählt
wird, alles sei alternativlos. Dem setzen wir ein Zeichen
der Hoffnung entgegen. Wenn ihr die größte Uniklinik Eu-
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ropas und den größten Klinikkonzern Deutschlands bestreikt und euch durchsetzt, wenn wir von der Initiative
350.000 Unterschriften sammeln, dann wird das in der
gesamten Republik zur Kenntnis genommen, als ein
Kampf, der Hoffnung gibt, als ein Nein zu der Erzählung
von der Alternativlosigkeit, die uns seit 30 Jahren eingebläut wird. Sie sind aber auch ein großes JA für die Vorstellung, dass sich die Gesundheitsversorgung an dem
Bedürfnis des Menschen orientiert, dass unsere Mieten
dafür da sind, den Bestand der Wohnungen zu erhalten
und nicht die Pofite der Konzerne zu bedienen. Demokratie bedeutet nicht nur alle paar Jahre seine Stimme abzugeben, Demokratie bedeutet, dass wir unsere Arbeits- und
Lebensbedingungen selbst gestalten können. Dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Stimmt am 26. September
beim ‚Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen‘
mit JA, damit Berlin unser aller Zuhause bleibt.«
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»Ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einer Kollegin
der Töchter. Sie erzählte mir, dass die finanzielle Lage im
Streik sehr knapp ist, wie auch der Normalzustand. Die
Streikenden der Töchter, viele mit Kindern, manche alleinerziehend, stehen schon aufgrund des Verhandlungsgebahrens ihres Managements stark unter Druck. Wieso
nach 100 Tagen überhaupt gestreikt werden muss, kann
nur Frau Schmidt [Geschäftsführerin Personalmanagement Vivantes, übrigens vorher Konzernbereich Tarifrecht und Personalmanagement der Helios Kliniken
GmbH] erklären – und vielleicht der ein oder andere politisch Verantwortliche. ver.di tut alles, um Verpflegung
und Streikgeld zur Verfügung zu stellen – und stellt eine
super Struktur und zahlt schnell Streikgeld aus. Legen
wir ne Schippe drauf! Damit niemand keine Schulsachen
für die Kinder kaufen kann! Zeigen wir auch finanzielle

Solidarität! Jeder hat 5 Euro über. Spenden spenden spenden!«
Jana Seppelt auf Facebook
der Berliner Krankenhausbewegung
Die Arbeitsniederlegungen werden deshalb nach der
Wahl weitergehen und in den nächsten Tagen die Diskussionen um die Bildung eines neuen Senates begleiten.
Der Erfolg des Volkabegehrens zur Enteignung großer Immobilienkonzerne ist auch eine Unterstützung für den
Kampf um menschenwürdige Bedingungen in den städtischen Berliner Kliniken.
28. September 2021 n
Wir werden über den weiteren Verlauf auf unserer
Website berichten: Arbeiterpolitik.de

Gewerkschaftliche Organisierung in den städtischen Kliniken Berlins
Interview mit einer Plegekraft aus dem Vivantes-Konzern
Auf den Kundgebungen und Demonstrationen berichteten
eure Kolleginnen und Kollegen mit Stolz über die steigende Anzahl von Gewerkschaftseintritten. Kannst du
uns über den gewerkschaftlichen Organisationsgrad informieren? Wie hat er sich im Verlauf der Auseinandersetzung entwickelt?
Es sind seit Beginn der Auseinandersetzung – also seit
März – über 2000 Kolleginnen und Kollegen eingetreten.
Unser Ziel war von Anfang an, mit Mehrheiten diesen
Kampf zu führen – das hat mit der Mehrheitspetition angefangen und zeigt sich jetzt in der mehrheitlichen gewerkschaftlichen Organisierung von vielen Bereichen.
Dieser Streik ist so stark, weil wir immer mehr werden!!
Auch im Arbeitsalltag ist es meist üblich, dass die
Kolleg*innen die Vertretung ihrer Interessen an die zuständigen gewerkschaftlichen Funktionäre delegieren.
Auffällig für mich war bei den zahlreichen Aktionen der
Krankenhausbewegung, wie viele Beschäftigte aus den
verschiedensten Bereichen selbst das Wort ergriffen haben, ihre Arbeitsbedingungen schilderten und die entsprechenden Forderungen vortrugen. Welche Gründe gibt
es für diese außergewöhnlichen Aktivitäten an der Basis
und wie habt ihr die Kolleg*innen dafür gewonnen?
Wie in der ersten Antwort schon zu erkennen, ist dies
eine ganz andere Art von gewerkschaftlicher Organisierung – mit Mehrheiten und demokratischer Beteiligung.
Wir haben damit angefangen, unsere Kolleg*innen zu
fragen, was ihnen am meisten unter den Nägeln brennt –
und das sind die Arbeitsbedingungen und die schlechte
Bezahlung bei den Vivantes Töchtern. Dann haben einzelne Kolleg*innen ihre Teams weiter befragt. Es wurden
Teamdelegierte gewählt. Diese Struktur von Teamdelegierten wird an allen Entscheidungen beteiligt. Die Tarifkommission wird damit zu einem demokratischen Gremium mit Rückhalt. Wir führen auch unsere Verhandlungen anders: Die gesamte Tarifkommission verhandelt
und die Teamdelegierten sitzen im Nebenraum. Es findet
eine Rückkopplung statt und die Kolleg*innen werden
sofort über Entwicklungen und strittige Fragen infor-
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miert und wir führen Diskussionen. Es sind die Teamdelegierten, die Entscheidungen mit ihren Teams besprechen und letztendlich das Ergebnis vertreten müssen.
Die Veranstaltung in der »Alten Försterei« von Union Berlin war ja zugleich ein Delegiertentreffen. Kannst du uns
über das Delegiertensystem aufklären. Wie und in welchen Bereichen werden Delegierte gewählt? Welche Rolle
spielen die Delegierten in eurem Kampf und welchen Einfluß haben die Mitglieder und Delegierten auf die gewerkschaftlichen Gremien, wie z.B. die Tarifkommission oder
den Fachbereichsvorstand?
Wie schon gesagt, die Tarifkommission und die Teamdelegierten sind im Zentrum unserer Bewegung – sie führen die Verhandlungen, es findet eine demokratische
Rückkopplung statt. Die ganzen anderen Aktivitäten –
Ansprache von Politiker*innen, Aktionen und – vor
allem – die Durchführung vom Streik werden von den
Aktiven im Betrieb getragen und durchgeführt. Ver.di
unterstützt und schafft den Rahmen und hilft sehr durch
Organizer.
Am Montag, dem 13. September, fand eine Streikuni statt.
Wieviele Kolleg*innen haben sich beteiligt und welche
Themen wurden behandelt?
Das Konzept »Streikuni« hat sich seit dem Charité-Streik
2015 sehr bewährt. Es waren ca. 400 Kolleg*innen dabei.
Es gab Veranstaltungen zu Krankenhausfinanzierung,
Volksentscheid, Ansprachetrainings, Organizing-Methoden. Dann konnten auch Transparente gemalt werden –
und und und. Es gab auch Häusertreffen und Treffen in
den Berufsgruppen/Bereichen. Das alles gemeinsam:
Charité, Vivantes und Vivantes Töchter!!
Euer Kampf ist ja mit den Forderungen nach einem 'Entlastungstarifvertrag' und 'TvöD für alle' zunächst eine
Tarifauseinandersetzung, zugleich aber ein hochpolitischer Konflikt. Welche sozialen Initiativen und Bewegungen in Berlin haben euch unterstützt?
Das Bündnis Gesundheit statt Profite ist aus der Unter-
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stützung vom Charité Streik entstanden und spielt eine
wichtige Rolle in der Organisation der Unterstützung. So
gab es z.B. ein Solicamp vor Beginn des Warnstreiks.
Dann gab es Unterstützung vom »Deutsche Wohnen und
co. enteignen« Volksentscheid, vom 'verein demokratischer ärztinnen und ärzte' (vdää) 1, den krit. Medizinerinnen, Stadtteilinitativen, Kirchen (wir haben uns z.B.
öfters in der Zionskirche versammelt) etc.
Auf den zahllosen Demonstrationen und Kundgebungen
solidarisierten sich Kolleg*innen aus anderen Gewerkschaften, wie der IG Metall, der IG BAU, der GEW und der
GDL. Ich habe aber die Solidarität aus anderen Fachbereichen von ver.di vermisst, wie der BVG oder der Straßenreinigung. Wie erklärst du dir die Zurückhaltung von
ver.di-Berlin?
Wir haben viel Unterstützung vom Bezirk und auch von
ver.di Bund bekommen. Es gab Solidaritätsbotschaften
bei den diversen Streikaktivitäten, die im gleichen Fachbereich wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO)2 oder auch anderen Fachbereichen stattgefunden haben – wie z.B. Handel3. Die ver.di Mediengalerie hat für uns sogar eine
ganze Ausstellung organisiert!! Ansonsten kann ich die
Frage nicht beantworten – das musst du die anderen
Fachbereiche fragen.
1

Delegiertentreffen in der "Alten Försterei",
dem Stadion von Union Berlin

Pressemitteilung vdää vom 28.09.2021: »Eigentlich sollten
nicht nur die Angestellten auf die Straße gehen, sondern alle
Einwohner*innen Berlins. Denn um deren Leben und Gesundheit
geht es ja in diesen Streiks. Wir Ärztinnen und Ärzte stehen zum
allergrößten Teil hinter den Streikenden und finden es richtig und
wichtig, dass sich endlich etwas tut«, so Dr. med. Lennartz.
2 rbb24 vom 13.09.2021: »Im Tarifkonflikt bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Berlin ruft Verdi die Beschäftigten von Mittwoch bis Freitag
sowie am Montag, dem 20. September 2021, zum Warnstreik auf. Von
dem Streik werden Kitas, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
der AWO in der Hauptstadt betroffen sein.«
3		 rbb24 vom 16.09.2021: »Nach Bahn, Charité und Vivantes kommt es
jetzt auch im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zu erneuten
Arbeitskampfmaßnahmen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi
hat die Beschäftigten des Einzelhandels und einzelner Lebensmittellager erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.«

n Ko r r esp o n d enz au s B r emen

Union Busting in der Altenpflege
Anders als in vielen Kliniken hat sich im Bereich der
Pflegeeinrichtungen noch keine Bewegung zur Verbesserung der Lage der Beschäftigten entwickelt. Betriebsräte
und gewerkschaftliche Organisierung sind die Ausnahme.
Unter den wenigen Einrichtungen, die über einen Betriebsrat verfügen, ist die Residenz-Gruppe, die im norddeutschen Raum über etliche Häuser verfügt. Sie gehört
zum französischen Orpea-Konzern, nach eigenem Bekunden einer der größten Betreiber von Pflegeeinrichtungen, der auch bereits 2018 mit Celenus in Thüringen
versucht hat, im Zuge von Arbeitskampfmaßnahmen
Kündigungen auszusprechen.
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Im dazugehörigen Wohnpark Weser mit Sitz in Weyhe
bei Bremen setzt die Geschäftsführung mit Methoden
des Union Busting seit Monaten alles daran, den Gesamtbetriebsrat mundtot zu machen. Vorgeschobene Gründe
waren Abrechnungsbetrug bei der Arbeitszeit und eine
angeblich nicht stattgefunde Betriebsratssitzung. Da der
Betriebsrat der Kündigung der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und weiterer Mitglieder nicht zustimmte, beantragte sie beim Arbeitsgericht die Auflösung des gesamten Betriebsrats Nord.
Anlass für die Auseinandersetzung waren die Ablehnung einer »Gesundheits-Prämie« für die Beschäftigten,
die zu einer Bestrafung bei Krankheit geführt hätte so-
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wie Erfolge des Betriebsrats in Einigungsstellen-Verfahren.
Seit dem Gütetermin am 16. Februar bis zur Hauptverhandlung am 27. April 2021 hat sich die Geschäftsführung in allen Punkten vom Arbeitsgericht Niederlagen
eingehandelt. Das betrifft nicht nur die Zurückweisung
der Kündigungsgründe durch die Richterin, sondern
auch weitere Schikanen wie Gehaltskürzungen und
Hausverbote.
Nachdem die Vorwürfe gegen die Kündigungen in der
Hauptverhandlung als haltlos zurückgewiesen wurden,
drohte der Geschäftsführer öffentlich damit, eine Detektei mit der lückenlosen Überwachung der Betriebsratsvorsitzenden zu beauftragen.
Inzwischen geht die Geschäftsführung so weit, die
Vorsitzende zu hohem Schadensersatz zu verklagen, weil
angeblich wegen der öffentlichen Rufschädigung Menschen ihre Angehörigen nicht in Einrichtungen der Residenz-Gruppe unterbringen würden.
Das Vorgehen der Geschäftsführung deutet darauf
hin, dass es ihr weniger um Erfolge vor Gericht geht, sondern um Einschüchterung und Zermürbung der Kolleginnen. Lange andauernde Auseinandersetzungen dieser
Art machen die Betroffenen oft krank, wenn nicht eine
starke Solidaritätsbewegung und öffentliche Skandali-

sierung sie stützt, wie dies beispielsweise bei den Schlecker-Kolleginnen und bei der Kassiererin Emmely der
Fall gewesen war.
Zu jedem Termin waren vor dem Arbeitsgericht
Unterstützer*innen mit Transparenten vor Ort. Wegen
der Corona-Auflagen konnten jedoch nur jeweils zwei
Besucher*innen im Verhandlungsraum dabei sein. Medien haben berichtet, und es hat viele Solidaritätserklärungen seitens gewerkschaftlicher Gremien gegeben.
Auch die Bürgermeister von Weyhe und Bremen kündigten öffentlich Protestschreiben an.
Ein Einlenken wie im Fall der Krankenschwester Romana in der Hamburger St. Georg-Klinik ist bisher nicht
in Sicht.
Politische Unterstützung durch wirksame Gesetze ist
ebenfalls nicht in Sicht. Das kürzlich noch verabschiedete Betriebsräte-Modernisierungsgesetz erfüllt diese
Funktion jedenfalls nicht. Abgesehen von kleinen Verbesserungen bei der Neueinrichtung von Betriebsräten
stärkt es Betriebsräte nicht, die Union Busting ausgesetzt
sind.
Um die Verhältnisse in der Altenpflege grundlegend
zu ändern, auch die Sonderrolle der kirchlichen Träger
zu beenden, wäre eine bundesweite von vielen gesellschaftlichen Kräften getragene Kampagne nötig.
T. HB., 24.06.2021 n
,

n Ko r r esp o n d enz au s B e r l in

Gorilla-Rider treffen auf Arbeitsminister Heil
Am Dienstag dem 20.07.2021 fand im früher alternativen
Berliner Stadtteil Kreuzberg eine Begegnung der besonderen Art statt. Dort, wo in den Jahren vor der CoronaPandemie sich die Jugend Europas am Wochenende einfand und Party feierte, traf Bundesarbeitsminister Heil
am Lausitzer Platz auf eine Gruppe von etwa 50 Rad fahrenden Kurieren (auch Rider genannt) der Firma Gorilla,
die in den vergangenen Wochen durch mehrere Streikaktionen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Der außergewöhnliche Charakter dieses Treffens wurde dadurch unterstrichen, dass die nationale wie internationale Presse
mit einer Heerschar von Kameraleuten, Reportern und
sonstigem Personal gekommen war.
Heil traf auf eine Welt, die ihm völlig fremd war.
Schon bei der Kontaktaufnahme musste er feststellen,
dass die Kommunikationssprache der Beschäftigten englisch ist. Sie stammen aus aller Herren Länder. Viele von
ihnen verfügen nur über eine befristete Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik, die ihnen erst ausgesteilt
wurde, als sie einen Arbeitsvertrag vorweisen konnten.
Deshalb sind die bei Gorilla abgeschlossenen Verträge für sie eine Zumutung. Denn sie sind befristet und laufen nur über ein Jahr. Sie enthalten eine halbjährige Probezeit, in der sie jederzeit ohne Angaben von Gründen
gekündigt werden können. Verlieren sie ihre Arbeit,
müssen sie die Bundesrepublik verlassen. Die Tücken
dieser Regelung musste vor kurzem der Kollege Santiago
erfahren, der unter fadenscheinigen Gründen innerhalb
der Probezeit entlassen wurde. Sein Rauswurf war der
Anlass für den ersten Streik der Beschäftigten.
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Das Treffen mit dem Arbeitsminister in Kreuzberg
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Wer ist Gorilla?
Will man den Unmut der Rider verstehen, muss man sich
kurz mit dem Charakter des Unternehmens beschäftigen,
in dem sie arbeiten. Gorilla gehört zu den Unternehmen
der sog. Plattform-Ökonomie. Das Spezielle des Konzeptes von Gorilla besteht darin, die Lieferzeiten der bestellten Waren dramatisch zu verkürzen. ‘Gorilla’ verspricht in Berlin eine Lieferzeit von 10 Minuten. Diese
Zusage kann das Unternehmen nur einhalten, wenn die
Kunden in der Nähe seiner Warenlager wohnen. Im Internet sind die jeweiligen Lieferbezirke genau beschrieben.
Da erst wenige Depots eröffnet wurden, kann ‚Gorilla‘
aktuell in Berlin noch keine flächendeckende Lieferung
anbieten. Dies soll sich bald ändern. Die schnelle Expansion in der Metropole Berlin, auf jeden Fall im Kern der
Stadt, ist für das Unternehmen überlebenswichtig.
Das Warenangebot von Gorilla ist auf die wesentlichen Dinge des Alltags beschränkt. Reaktionsschnelle
Picker stellen nach Auftragseingang die Waren in den
Depots zusammen und hochsportliche Radfahrer bringen sie zum Kunden.

Lohn- und Arbeitsbedingungen bei Gorilla
In den Mittelpunkt des Gespräches zwischen Bundesarbeitsminister Heil und den Beschäftigten rückten anfangs die Lohnzahlungen und die Arbeitsbedingungen.
Die Rider und die Picker monierten, dass die Lohnzettel
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häufig nicht fristgerecht zum Monatsende erstellt würden und sie deshalb ihren Lohn verspätet überwiesen
bekämen. Auch seien viele Abrechnungen falsch. So
würde mit den Nachzahlungen aus den Vormonaten ein
kaum mehr nachvollziehbarer Gehaltsstreifen entstehen.
Nachfragen zu den einzelnen Posten könnten kaum gestellt werden, da die zuständige Abteilung schlecht erreichbar sei.
Ihre Stundenlöhne würden zwischen 10,50 EUR und
12 EUR liegen, wobei sie nicht erkennen könnten, nach
welchen Kriterien Unterschiede in der Bezahlung gemacht würden.
Die Depots, so die Beschäftigten, hätten häufig keine
Pausenräume. Die Sanitäreinrichtungen seien unzureichend ausgestattet. Das Geschirr werde in der Toilette
gewaschen, Duschmöglichkeiten fehlten. Da auch die Belüftung in den Warenlagern unzureichend sei, hätten sie
nur die Möglichkeit, sich zwischen den Fahraufträgen
draußen aufzuhalten. Dies sei im Sommer angenehm, bei
schlechtem Wetter aber unzumutbar.
Große Mängel weise auch die Arbeitskleidung auf.
Zwar würde das Unternehmen ihnen welche stellen,
doch sie müssten diese mit anderen Kolleg:innen teilen,
die häufig eine andere Kleidergröße wie sie hätten. Häufig sei die Kleidung verdreckt. Die von ‚Gorilla‘ gestellten
Regencapes würden bei leichtem Nieselregen ausreichend sein, bei stärkeren Niederschlägen aber keinen
Schutz bieten.
Anlass zu Kritik gäbe auch die Aufbewahrung von
Batterien für die vom Unternehmen gestellten ElektroFahrräder. Die Akkus würden nicht sachgerecht gelagert,
so dass schnell gefährliche Situationen entstehen
könnten. Erst vor wenigen Tagen sei in einem Depot eine
Batterie in Brand geraten. Nicht durch Rauchmelder, die
es in den Lagern nicht gäbe, seien sie gewarnt worden,
sondern durch das beherzte Eingreifen eines Kollegen.
Da Feuerlöscher in den Betriebsräumen nicht vorhanden
seien, habe er die Batterie in den Hof gebracht und dort
das Feuer gelöscht. Ob giftige Dämpfe ausgetreten seien,
entziehe sich ihrer Kenntnis.
Die Fahrräder selbst würden mangelhaft gewartet
und Schäden nicht umgehend behoben. Das bereite ihnen große Probleme, so die Rider, da sie aufgrund des
engen Zeitfensters für die Warenlieferung auf ein funktionsfähiges und sicheres Fahrrad angewiesen seien.

Versagen der Berliner Arbeitsschutzbehörden
Auf den Einwand von Heil, dass es doch in der Bundesrepublik für all die Probleme Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen und im Notfall kontrollierende Behörden
gäbe, musste er sich eines Besseren belehren lassen. So
hätten sich die Berliner Arbeitsschutzbehörden und die
Gewerbeaufsicht, monierten die Fahrer, bisher nicht um
die von ihnen angeführten Mängel gekümmert, obgleich
diese mittlerweile durch ihre Streiks und ihre Präsenz in
der Presse hinlänglich bekannt seien.
Innerbetriebliche Hinweise würden mit Phrasen abgespeist. Und wenn sie doch einmal Zusagen auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen erhielten, würden diese
unzureichend umgesetzt. Tarifverträge erkenne das Unternehmen nicht an.
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Heil versprach, sich mit der von den Linken gestellten
Arbeitssenatorin Breitenbach in Verbindung zu setzen.
Diese Zusage hat er wohl eingehalten. Nach etwa zwei
Wochen war in der Berliner Presse zu lesen, dass Gorilla
eine Geldstrafe wegen erheblicher Mängel beim Arbeitsschutz zahlen müsse. Welche Unzulänglichkeiten aber
im Behördenbescheid aufgelistet und welche Fristen zu
ihrer Behebung dem Unternehmen gestellt worden sind,
wollte die Senatsverwaltung aus ‚Datenschutzgründen‘
nicht mitteilen. So kann niemand kontrollieren, ob das
Schreiben an das Unternehmen auch alle Mängel enthalten hat, die von den Fahren beanstandet wurden. Und
weder die Beschäftigten noch die Öffentlichkeit können
kontrollieren, ob Gorilla auch die im Bescheid genannten
Unzulänglichkeiten auch beseitigt.
In Pankow wurde das Gesundheitsamt erst aktiv, als
eine Anzeige von vom Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht einging. Es stellte erschreckende hygienische Mängel in einem Warenlager fest.

Schwierigkeiten der Betriebsratsgründung
Da es der Belegschaft an Druckmitteln fehle, sie über keine Rechte auf Information zu den Planung des Unternehmens verfügten und die einzelnen Aktivist:innen kaum
Schutzrechte besäßen, hätten sie beschlossen, so die Rider, einen Betriebsrat zu gründen.
Doch dies stieß schnell auf Schwierigkeiten. So war
bei einer anberaumten Betriebsversammlung Streit über
die Frage ausgebrochen, wer denn Zugang zu dieser habe.
Mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung, die rechtlich

leitende Angestellte seien, wollten mit einem Mal gewöhnliche Beschäftigte sein. Die Ausgabe von qualifizierten Listen über den Status der Mitarbeiter verweigerte das Unternehmen.
Die erhoffte Unterstützung der etablierten Gewerkschaften, ver.di und NGG, blieb aus, da sie sich erst bei
einer 50%igen gewerkschaftlichen Organisierung einschalten wollten.
Doch dieses Argument ist vorgeschoben. Es gibt eine
Vielzahl von Beispielen, dass bei der Gründung von Betriebsräten ein hoher Organisationsgrad noch nie eine
Voraussetzung für eine Unterstützung seitens der DGBOrganisationen gewesen ist. Sobald in einem Betrieb
eine entschlossene Kerntruppe bereit war, einen Betriebsrat zu gründen, haben die Gewerkschaften sie
rechtlich beraten und ihr finanziell geholfen. Das Kalkül
der Gewerkschaften war immer, dass über eine ‚ordentliche‘ Betriebsratsarbeit neue Mitglieder gewonnen werden könnten.
Der wirkliche Grund für die Zurückhaltung der DGBGewerkschaften ist ein anderer. Die Beschäftigten haben
gestreikt und erklärt, unter bestimmten Bedingungen die
Arbeit erneut nieder zu legen, ohne jeweils einen Tarifvertrag zu fordern oder wenigstens tarifvertragsfähige
Forderungen aufzustellen.
Auch hier wusste Heil keinen Rat und erging sich in
nichtssagenden Appellen an den guten Willen aller Beteiligten. Für die Kolleg:innen war am Ende des Gespräches klar, dass sie von der Bundesregierung in absehbarer Zeit keine Verbesserung ihrer Lage zu erwarten
haben.
H.B. 25.08.2021 n

Beschäftigungsverhältnisse und Arbeiterrechte
in der Plattform-Ökonomie
Die geschilderten Konflikte bei dem Unternehmen Gorilla sind typisch für die Probleme, die die Beschäftigten
derzeit in der sog. Plattform-Ökonomie1 haben. Bevor wir
auf deren Situation näher eingehen, wollen wir uns kurz
mit den spezifischen Merkmalen dieses Unternehmenstyps befassen.

Was versteht man unter Plattform-Ökonomie?
Unter Plattform-Ökonomie versteht man eine in den letzten Jahren stark gewachsene Unternehmensform, in der
Verträge zwischen Leistungsanbietern und Leistungsabnehmern auf Plattformen im Internet oder über Smartphone-Apps angebahnt und abgeschlossen werden.
Nicht mehr der persönliche Kontakt ist Voraussetzung für den Abschluss eines Geschäfts, sondern die digitale Einverständniserklärung zu einem Angebot, das
nicht angeschaut oder berührt werden kann, sondern nur
1
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Gelegentlich wird sie auch Gig-Ökonomie genannt

als Bild erscheint und textlich beschrieben wird. Bezahlung und Warenlieferung zum Kunden werden jeweils
nach einem standardisiertem Verfahren abgewickelt.
Solche Unternehmen brauchen kaum Geschäfte der
klassischen Art, wo man sich beraten lassen, die ausgesuchten Waren testen und anschließend selbst mit nach
Hause nehmen kann. Nur selten bieten einige Firmen sog.
Showrooms an, in denen sie ihr Angebot präsentieren.
Die Abkehr von Verkaufsstätten spart den Unternehmen erhebliche Kosten. An ihre Stelle sind riesige Hallen
getreten, in denen die angebotenen Waren gelagert und
nach Eingang einer Bestellung von sog. Pickern zusammengestellt werden. Zum Kunden gebracht werden sie je
nach Art und Konzept der Firma von eigenen oder fremden Transportunternehmen, Paketdiensten oder Kurieren.
Neben Unternehmen, die Waren verkaufen, gibt es
auch Firmen, die sich allein als Transporteur verstehen.
Lieferando etwa bringt Essensgerichte von unterschiedlichen Restaurants zu Kunden. Manche vermitteln gar

A r beite r p o l itik N r . 5 / 6 o kto be r 2 0 21

nur Dienste zwischen zwei Gruppen, ohne selber eigene
Leistungen außerhalb der Plattform anzubieten. Andere
bieten über Plattformen Aufträge an, die am heimischen
PC erledigt werden müssen.
Unternehmen der Plattform-Ökonomie dringen in immer mehr Lebensbereiche vor. Inzwischen ist es möglich,
sich nahezu alle Dinge des Alltags liefern zu lassen. Zeitaufwendige Fahrten zu Verkaufsläden entfallen. Ob der
Wochenendeinkauf im Supermarkt, die Getränkeversorgung für den Partyabend, die Pizza für die Kleinfamilie,
fast alles, was der Durchschnittshaushalt benötigt, kann
mittlerweile über Plattformen geordert und bis an die
Wohnungstür gebracht werden. Die Corona-Pandemie
hat diesen Unternehmen einen großen Wachstumsschub
beschert.
Die Unternehmen beginnen in der Regel als Start-Ups
mit einer interessanten Idee. Sie prüfen anfangs in einem
engen Bereich die Funktionsfähigkeit ihres Konzeptes.
Haben sie Erfolg, versuchen sie von vermögenden Einzelpersonen oder Kapitalanlagegesellschaften Geld für ihre
Expansion zu bekommen. Können sie potentielle Geldgeber überzeugen, kommen schnell hohe Summen zusammen. Gorilla etwa hat bei einer Veranstaltung von Investoren 275 Millionen Euro bekommen.
Erhält ein Unternehmen solche Summen, steigt unweigerlich sein Wert. Bei Gorilla ist der binnen eines Jahres von nahezu Null auf eine Milliarde Euro gestiegen.
Mittlerweile dürften es etwa 2,5 Milliarden sein.
Ist ein Unternehmen auf Erfolgskurs, wollen die Geldgeber bald eine hohe Rendite einstreichen. Da gute Ideen
schnell kopiert werden, wächst der Druck auf die StartUps. Geraten sie in Schwierigkeiten, weil sie das schnelle Wachstum mit dem häufig jungen und unerfahrenen
Management nicht in Erträge umsetzen können, stehen
Großunternehmen bereit, die Anteile erwerben oder gar
das ganze Start-Up übernehmen. So hat sich jüngst
REWE den Gorilla-Konkurrenten Flink einverleibt.
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Unternehmen der Plattform-Ökonomie
sind Datenkraken
Das Interesse an der Übernahme von Unternehmen der
Plattform-Ökonomie hat im Wesentlichen zwei Gründe.
Zum einen können auf diesem Wege etablierte Firmen,
ohne selbst ein großes Risiko eingehen zu müssen, sich
zukunftsweisende Geschäftsfelder erschließen. Zum anderen erwerben die übernehmenden Gesellschaften so
eine Unmenge von Daten sowie Algorithmen, mit denen
ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt wurde. Im
Kern spiegeln die hohen Summen, die bei solchen Transaktionen auf den Tisch gelegt werden, den Wert der Daten und die Technik ihrer Verarbeitung wider. Bezahlt
wird die Komplexität der App.
Mit den Daten lassen sich alle möglichen Auswertungen erstellen. Sie reichen von Persönlichkeitsprofilen
bis zu Sozialstrukturanalysen. Mit ihnen können die eigenen Verkaufsstrategien qualifiziert und Werbekampagnen zielgerechter gesteuert werden. Durch den Hinzukauf von weiteren Datenbeständen können neue
Potentiale für das eigene Geschäft erschlossen werden.
Eigene Datenbestände können aber auch verkauft
werden. Interessenten gibt es zu Hauf, etwa bei Unternehmen der Werbebranche, die Verkaufsstrategien für
Produkte entwickeln, bei Interessenorganisationen, die
ihr Anliegen bekannt machen wollen, oder bei Parteien,
die Strukturdaten für ihre Wahlkampagne benötigen.
Dass der Handel mit Daten mittlerweile ein lukratives
Geschäft ist, lässt sich am Beispiel der Deutschen Post
AG aufzeigen. So ist das Unternehmen zwar nach wie vor
der größte Logistiker der Bundesrepublik und führend
bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Zugleich ist
es aber auch der größte Datenhändler der Bundesrepublik, vielleicht sogar Europas.
Welche Macht diejenigen haben können, die eine App
entwickeln, musste jüngst die chinesische Regierung er-
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fahren. Die Programmierer der Firma DIDI erlaubten sich
vor einiger zeit zusammen mit denen der Nachrichtenagentur Xinhua den Spaß, eine MINI App ins Netz zu stellen, mit der sie nach Auswertung aller Fahrten der Firma
von und zu den Ministerien aufzeigten, in welchen Ministerien die meisten Überstunden gemacht wurden. Speziell werteten sie die Fahrten zum und vom Ministerium
für Innere Sicherheit aus und spekulierten anhand der
aktuellen Nachrichtenlage, welche politischen Ereignisse wohl zu Mehrarbeit führten. Da DIDI, auf Deutsch
kleiner Bruder, chinaweit aktiv ist und für sein Geschäft
die persönlichen Informationen all seiner Mitarbeiter besitzt, deren Einträge ins Strafregister aus Sicherheitsgründen kennt, den Familienstand wie die Kontodaten
seiner Fahrer gespeichert und unzählige Daten seiner
Kunden registriert hat, wird schnell klar, dass mit deren
Verknüpfung eine Gegenmacht zum Staat entstehen
kann. Welche Bedeutung DIDI zwischenzeitlich gewonnen hat, lässt sich daran ermessen, dass das Unternehmen im Laufe von nur neun Jahren seinen Börsenwert
von 0 auf 76 Milliarden Dollar steigern konnte.
Da DIDI, ohne sich mit der chinesischen Regierung
abzusprechen, Kapital an der amerikanischen Börse aufnehmen wollte und damit für ausländische Unternehmen, Nachrichtendienste oder gar kriminelle Gruppierungen interessant wurde, stoppte die Regierung all
seine Aktivitäten. Die Firmenzentrale in Peking wurde
durchsucht und andere High-Tec Firmen wurden ebenfalls schärfer kontrolliert.
In den Fokus geriert auch die Preisbildung von DIDI.
Etwa mussten Nutzer eines Apple-Handys mehr für die
gleiche Leistung bezahlen als Nutzer eines Android-Handys. Das Unternehmen unterstellte den Apple-Nutzern
ein höheres Einkommen und so eine größere Zahlungsbereitschaft. Ebenso wurden die Beschäftigungsverhältnisse bei DIDI vom Transportministerium geprüft. In der
Mehrzahl gab es bei dem Unternehmen wie auch in Europa bei vergleichbaren Firmen prekäre Arbeitsverhältnisse und kaum Abführungen an die Sozialkassen. Mit
den jüngst von der KP verabschiedeten »Leitlinien« zu
den »neuen Beschäftigungsverhältnissen«, die ein reguläres Arbeitsverhältnisse mit Steuer- und Sozialversicherungspflicht zur Norm erklären, versucht China die Fehlentwicklungen in dieser Branche in den Griff zu
bekommen.

Die Situation der Beschäftigten
Die brutale Konkurrenz zwischen den Unternehmen der
Plattform-Ökonomie ist der zentrale Grund, weshalb diese Firmen versuchen, an allen Ecken und Enden die laufenden Kosten zu drücken. Ein Mittel ist die Entlohnung.
Je nach Marktlage wird gedrückt oder ein bisschen nachgegeben. Ein anderes die Einschränkung der Rechte der
Beschäftigten. Stabile, durch Tarifverträge abgesicherte
Beschäftigungsverhältnisse hassen diese Unternehmen
ebenso wie Betriebsräte, die ihre Handlungsfähigkeit
einschränken. Gesetze achten sie nur, soweit dies unvermeidlich ist. Dabei können sie auf Behörden setzen, die
kaum kontrollieren und noch weniger sanktionieren.
Intern kommunizieren die Manager im Wesentlichen
über Plattformen. Die Beschäftigten bekommen über die-
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se ihre Aufträge zugewiesen oder müssen sie darüber abrufen. Häufig werden ihnen über eine spezielle App auch
die Zeitfenster für ihre Arbeitseinsätze mitgeteilt. Sie
können die Angebote zwar ablehnen. Geschieht dies aber
häufiger, müssen sie mit Nachteilen beim Einkommen
rechnen. Ihre Boni zum Monatsende werden dann geringer ausfallen als bei denjenigen, die jederzeit Arbeitsaufträge annehmen. Die Jahresgratifikation kann gar entfallen.
So wie ihre Leistungsbereitschaft über die Plattformen für den Arbeitgeber transparent wird, können
diese auch eine minutiöse Kontrolle der Arbeitsleistung
durchführen. Über Standortdaten lassen sich Pausen
nachvollziehen und Aussagen zur Intensität der Arbeitsleistung treffen. Die Fülle der digitalen Daten, die über
die Plattformanbindung der Beschäftigten anfällt, lässt
sie zu gläsernen Menschen werden.

Das Problem der Betriebsratsgründungen
Damit aus den Auswertungen für die Beschäftigten wenigstens keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen gezogen
werden können, wäre die Gründung von Betriebsräten
ein geeignetes Mittel. Doch schon der Versuch, eine Wahl
zu organisieren, stößt auf eine Vielzahl von Schwierigkeiten, wie wir es am Fall der Beschäftigten von Gorilla
gesehen haben. Neben den Union Busting Methoden der
Arbeitgeber ist das spezifische Problem in fast allen Unternehmen dieser Branche der arbeitsrechtliche Status
der Beschäftigen.
Schon bei der Wahl eines Betriebsrates in einem solchen Unternehmen gibt es ein Hindernis für die Entstehung einer starken Vertretung. Laut Betriebsverfassungsgesetz dürfen nur diejenigen sich an der Betriebsratswahl
beteiligen, die am Wahltermin mindestens ein halbes
Jahr im Unternehmen beschäftigt sind. Besteht ein großer Teil der Mitarbeiter aus befristet Beschäftigten, so ist
auch der Anteil derjenigen hoch, die noch kein halbes
Jahr im Unternehmen sind.
Dass es hier ein grundsätzliches Problem gibt, ist dem
DGB spätestens seit dem Bundeskongress 2018 bekannt.
Dort trat Orry Mittermeier auf. Er hatte es erstmalig geschafft, in einem Unternehmen der Lieferbranche eine
Betriebsratswahl durchzuführen. Er wurde als befristetet Beschäftigter sogar zum Betriebsratsvorsitzenden
der Firma Deliveroo in Köln gewählt. Doch nach und
nach fielen seine Mitstreiter aus, da ihre Verträge nicht
verlängert wurden. Schließlich musste er aufgeben, weil
das Unternehmen ihn nicht weiter beschäftigen wollte2.
Der Chefredakteur der gewerkschaftsnahen Zeitschrift »Mitbestimmung« Guggemos, der ein Bild Mittermeiers auf das Cover der Ausgabe 3’18 setzte, kommentierte die Haltung des DGB-Kongresses zu den Ridern:
»Das 'Parlament der Arbeit' stärkte den Ridern mit einer
Resolution den Rücken. Ihr Tenor: Es darf nicht sein, dass
dieser Teil der Plattformökonomie des 21. Jahrhunderts
ihren Fahrern Arbeitsbedingungen zumutet, die aus dem
19. Jahrhundert stammen.«3

2
3

Mitbestimmung 3’18, S. 18
Mitbestimmung 3’18, S. 3
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Aber auch in vielen Großunternehmen, ja sogar in öffentlichen Institutionen wie etwa den Rundfunkanstalten, sind befristet Beschäftigte faktisch von der betriebsrätlichen Vertretung ausgeschlossen. Bei den
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten beträgt ihr Anteil
zusammen mit den aus anderen Gründen prekär Beschäftigten bis zu 50%4. Bei der Post liegt ihr Anteil über
die letzten Jahre stabil bei etwa 15%.
Obwohl Bundesarbeitsminister Heil all diese Probleme kannte, hat er Lösungen dafür nicht in das jüngst
verabschiedete ‚Betriebsrätemodernisierungsgesetz‘ aufgenommen5.
Der Fokus der politischen Argumentation muss allerdings auf die Änderung der Arbeitsverhältnisse gelegt
werden. Erst die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, die noch stärkere Einschränkung der sachbegründeten Befristung und das Verbot von Kettenarbeitsverträgen würde die Lage der Beschäftigten in der Plattform-Ökonomie deutlich verbessern. Der von Heil im
April 2021 vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes bringt in diesen Fragen
keine substanziellen Verbesserungen.

Kolleg:innen organisieren sich
Da die Beschäftigten der Plattform-Ökonomie mittels des
Betriebsrätegesetzes nicht in der Lage sind, eine stabile
Interessenvertretung zu bilden, bleibt ihnen nur die Möglichkeit, eigene Koalitionen zu bilden, die selbstständig
in der Öffentlichkeit agieren und streikfähig sind. Die
Aktionsbereitschaft von Belegschaften wie denen von
Gorilla ist deshalb nicht Ausdruck einer prinzipiellen
gewerkschaftsfeindlichen Haltung, sondern Notwehr.
Schon seit einiger Zeit agieren die Kolleg:innen von
‚Gorilla‘ nicht mehr individuell. Sie haben sich im ‚Gorillas Workers Collective‘ (GWC) zusammengeschlossen.
Diese lose Organisationsform, in der im Wesentlichen
über Telegram und Twitter kommuniziert wird, ist der
Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten. In Köln hatten es die
Deliveroo Kolleg:innen um Orry Mittermeier ähnlich gemacht und sich über Facebook ausgetauscht, unterstützt
hier von der NGG. Auch bei Domino in Dresden und bei
Lieferando in Berlin gibt es ähnliche Gruppierungen, sicher noch in einer Vielzahl weiterer Städte.
4 vgl. Arpo 4’21, S. 17
5 Vgl. Arpo 4’21, S. 12
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Bei Lieferando existiert offensichtlich eine überregionale Zusammenarbeit. Auch in vielen Ländern Europas
haben sich die Beschäftigten dieser Branche zusammengeschlossen. Besonders stark sind sie in Spanien organisiert.
Um über ihre Lage zu informieren, treten sie mittlerweile mit anderen Belegschaften in Kontakt und beteiligen sich an politischen Aktionen. So waren Vertreter des
GWC bei den Protestaktionen der Krankenhausbeschäftigten und auf der Kundgebung vor dem Bundestag aus
Anlass der Verabschiedung des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes anwesend6.
Vorläufiger Höhepunkt ihrer Vernetzung in der Bundesrepublik war ein in mehreren Städten organisierter
Aktionstag am 13. August, an dem sich Beschäftigte diverser Lieferdienste beteiligten. Er wurde koordiniert
vom Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht.

Streik- und Koalitionsrecht
für Plattformbeschäftigte
Rechtlich gesehen, bilden diese Zusammenschlüsse jeweils eine Ad-hoc-Koalition. Streiks von solchen Gruppierungen sind nach herrschender Rechtsauffassung
‚wilde Streiks‘. Eine Gewerkschaft, die zu solchen Arbeitsniederlegungen aufruft oder es hinnimmt, dass ihre
Mitglieder derartige Streiks organisieren, kann, wie vor
Jahrzehnten die IG Metall, für die Streikfolgen haftbar
gemacht werden.
Die Unterscheidung zwischen ‚wilden‘ und ‚legalen‘
Streiks geht zurück auf die Frühphase der Bundesrepublik. Sie wurde im Wesentlichen durch den Arbeitsrechtler und späteren Präsidenten des Bundesarbeitsgerichtes Hans Carl Nipperdey definiert. Seine Auffassung
von den beschränkten Rechten der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften ist allerdings nicht neu. Er hat sie
bereits 1934 vertreten, als er Mitverfasser eines Bandes
zur Kommentierung des 1934 von den Faschisten verabschiedeten Gesetzes »zur Ordnung der nationalen Arbeit« war7.
Folgt man Nipperdey sind Streiks nur dann rechtmäßig, wenn sie von einer Gewerkschaft getragen werden
und diese Forderungen aufgestellt hat, die in einen Tarifvertrag münden können. Nur eine nicht tarifvertragsfä6
7

Vgl. Arpo 4’21, S.12
Vgl. Arsti 212, S. 17f.
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hige Forderung in einem Katalog von Streikzielen kann
dazu führen, dass der Arbeitskampf für illegal erklärt
wird. Nach dieser Rechtsmeinung, die bis heute im Wesentlichen gilt8, sind Streiks mit politischen Forderungen
gesetzeswidrig.
Diese Rechtsauffassung widersricht dem Grundgesetz, das derartige Beschränkungen nicht kennt. Zur
‚Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen‘ sind nicht zwingend Gewerkschaften erforderlich. Das Grundgesetz sprich lediglich von Vereinigungen. Das können auch adhoc-Koalitionen sein. Nur
bei der Frage der Streikziele zieht das GG engere Grenzen, in dem es den Schutz nur denjenigen Vereinigungen
gewährt, deren Forderungen sich auf die gegebenen »Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen« beziehen. Berücksichtigen Interessenverbände dies, können sie auch Forderungen aufstellen, die zur Änderung von politischen
Entscheidungen, Gesetzen oder Verordnungen führen.
Entsprechend sind auch die Regelungen der ILO9 und
der europäischen Sozialcharta10 formuliert. Beide garantieren den Beschäftigten Organisationsfreiheit und damit auch das Streikrecht. Die Bundesrepublik hat beide
Abkommen ratifiziert, will sie aber nicht vollständig anwenden. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass die BRD mit erhobenem Zeigefinger ständig
andere Länder ermahnt, internationale Rechtsabkommen einzuhalten.
Doch allein der Verweis auf diese Rechte wird den
Beschäftigten nicht helfen, sie durchzusetzen. Sie treffen in der Bunderepublik auf eine gefestigte Rechtsprechung. Sie müssen sich neue Wege überlegen, um das
Streikrecht von seinen aktuellen Fesseln zu lösen.
Trotz aller Bekenntnisse zum politischen Streik ist
etwa ver.di bis jetzt nicht bereit, eine Arbeitsniederlegung mit politischen Forderungen zu unterstützen und
dann, im Falle eines Verbotes durch die deutschen Gerichte, einen Musterprozess bis zum europäischen Menschengerichtshof zu führen. Anders wird sich in der
nächsten Zeit nicht klären lassen, ob der § 6 (4) der Europäischen Sozialcharta auch in der Bundesrepublik Anwendung findet. Mit einem ausgewählten Betrieb und
einer kalkulierten Begrenzung der Haftung lässt sich
dies prüfen, ohne dass die Organisation gefährdet ist11.

Rechte der Beschäftigten
werden in der EU diskutiert
In der EU wird derzeit hart gerungen um den Status der
Beschäftigten der Plattform-Ökonomie. Nachdem in Spanien der Oberste Gerichtshof die Rider als Festangestellte eines Unternehmens gesehen hat, will nunmehr die
spanische Regierung dies in einem Gesetz festschreiben.
Als dies bekannt wurde, schrillten die Alarmglocken
der Firmen dieser Branche. Sie setzten ihre Lobbyorgani8 Das Bundesarbeitsgericht hat lediglich Solidaritätsstreiks als
grundsätzlich zulässig erklärt, allerdings nur von Belegschaften,
die wenigstens mittelbar von einer Tarifauseinandersetzung berührt sind.
9 Vgl. das Übereinkommen 87 der ILO (International Labour Organisation), einer Unterorganisation der UN
10 Vgl. § 6 (4) der Europäischen Sozialcharta
11 Vgl. zu diesem Absatz Benedikt Hopmann, ‚Scharfe Waffe‘, JW
03.08.2021
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sationen in Bewegung, um auf höchster Ebene der EU zu
verhindern, dass eine Festanstellung zur Regel wird. Daraufhin hat die zuständige Kommission die »Sozialpartner« aufgefordert, bis zum Jahresende eine gemeinsame
Position zu den Beschäftigungsverhältnissen in der
Plattform-Ökonomie auszuhandeln. Sollten sich die Parteien nicht einigen, will sie Anfang 2022 selber eine
Richtlinie verabschieden.
Auch in Deutschland ist mittlerweile Bewegung in
die Frage gekommen. Der Protest von Lieferando-Ridern
gegen die Befristung ihrer Arbeitsverträge und ihre öffentlich erklärte Bereitschaft, vor Gericht einen Rechtsstreit darüber führen zu wollen, hat bewirkt, dass das
Unternehmen am Freitag, dem 13. August verkündete, allen befristet Beschäftigten anzubieten, ihre Verträge zu
entfristen.
Sicher spielen bei dieser Offerte auch unternehmensegoistische Motive eine Rolle. Lieferando möchte im aktuell boomenden Markt der Lieferdienste die eigenen
Mitarbeiter stärker an sich binden. Dennoch, ohne den
Druck der Klage und die Aktivitäten von Betriebsräten in
einigen Orten, die noch aus der Foodora Zeit stammen12,
hätte sich das Unternehmen kaum bewegt.
Auch Fahrer von Gorilla wollen gerichtlich klären
lassen, welchen Charakter ihre Arbeitsverträge haben.
Gerade hat vor dem Arbeitsgericht Berlin die erste Verhandlung stattgefunden.

Schleichende Auflösung
der traditionellen Arbeitsverhältnisse
Die Probleme der Beschäftigten in der Plattform-Ökonomie sind Folge der von SPD und Grünen umgesetzten
Agenda 2010.
Mittlerweile gibt es etwa zehn bis fünfzehn Millionen Beschäftigte, die Opfer dieser Politik geworden sind.
Ganze Branchen sind von den Änderungen im Arbeitsrecht betroffen. Sie entziehen sich fast vollständig dem
gewerkschaftlichen Einfluss und der staatlichen Kontrolle. Selbst in Großunternehmen nimmt die Anzahl der
Beschäftigten zu, deren Entlohnung und Beschäftigungsstatus nicht mehr denen der sog. Kernbelegschaften entspricht. Es besteht die Gefahr, dass schon bald die
Stammbelegschaften ihre Position nicht mehr verteidigen können.
Da fast alle Unternehmen, die Lieferdienste anbieten,
Gründungen der letzten Jahre sind, haben sie keine Bindungen an alte Tarifverträge. Auch fehlen die bei vielen
älteren Unternehmen üblichen betrieblichen Leistungen.
Die Gewerkschaften haben bei den prekär Beschäftigten nur geringe Mitgliederzahlen. In den Unternehmen der Plattform-Ökonomie trifft dies noch mehr zu.
Stellen sie sich nicht auf die neuen Verhältnisse ein, sind
sie nicht bereit, sich den veränderten Kommunikationsformen zu öffnen und andere Aktions- und Streikformen
als die traditionellen zu entwickeln, werden sie jüngere
Beschäftigte nicht für die gewerkschaftliche Arbeit gewinnen können.
H.B., 09.09.2021 n
12 Der Konzern Takeaway hatte erst Lieferando und wenig später Foodora übernommen. Foodora ging dann in Lieferando auf.
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Zum Bahnstreik der GDL – ein Kommentar
Da der Streik und der Tarifabschluss in den Streikzeitungen 1 + 212 gut dokumentiert ist, beschränken wir
uns hier auf einen kurzen Kommentar.
Nur durch den außerordentlichen Widerstand der
streikenden GDLer ist es gelungen, dass allen Beschäftigten der Bahn – auch den Kolleginnen und Kollegen der
EVG – ein Sonderopfer für die Krise der Bahn (höhere
Kosten und zurückgehende Einnahmen infolge der Pandemie) erspart geblieben ist. Bereits im Mai 2020 hatte
sich die EVG einem »Bündnis für unsere Bahn« unterworfen, das Einsparpotentiale beim Personal- und Sachaufwand vorsah, schon den späteren Tarifvertrag mit
Lohnabbau seitens der EVG vorwegnahm. Wenn wir
den Berechnungen der Experten trauen dürfen, ist der
Abschluss der GDL jetzt vergleichbar mit den Ergebnissen im Öffentlichen Dienst. Keine Abkopplung der
Tarife vom Öffentlichen Dienst (hier der Bahn AG als
Staatsunternehmen), das ist schon immer das Ziel der
GDL gewesen.
Mobilisiert wurden die Beschäftigten zusätzlich
durch das Ansinnen der Bahn, die betriebliche Zusatzrente zu kürzen. Diese Forderung fiel ausgerechnet in
eine Wahlkampfzeit, in der schon genug Pläne diskutiert
wurden, die gesetzliche Rente weiter zu mindern. Unter
den Fahrgästen war das Verständnis für die Gegenwehr
der Eisenbahner deshalb groß. Als Kompromiss wurde
erreicht, dass die Betriebsrente vollständig für diejenigen Beschäftigten erhalten bleibt, die bis zum 31.12.2021
Anspruchsvoraussetzungen erworben haben. Wer nach
diesem Datum in den Dienst der Bahn eintritt, erhält seine Betriebsrente nach neuem Modell.
Kommen wir zu den »Kröten«, die die GDL dieses Mal
schlucken musste: Erstens musste sie sich auf eine Laufzeit des Tarifvertrags bis zum 31. Oktober 2023, also auf
1
2

 StreikZeitung1-21.pdf (labournet.de
 streikzeit_2-1-8-web.pdf (zeitung-gegen-den-krieg.de)
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eine Friedenspflicht von 32 Monaten einlassen. Der Tarifvertrag, abgeschlossen mit der EVG, endet acht Monate
früher. Die Bahn hat schon angekündigt, dass sie sich in
dieser Friedenszeit viele materielle Zugeständnisse
durch erhöhte Ausbeutung der Beschäftigten zurückholen wird.
Zweitens musste sich die GDL erstmals den Bedingungen des Tarifeinheitsgesetzes (TEG) unterwerfen.
2015 hatte sie den Abschluss noch kurz vor Inkrafttreten
des Gesetzes getätigt. Vermutlich deshalb wurden den
Verhandlungspartnern wohl auch zwei Ministerpräsidenten als Aufpasser zur Seite gestellt. Unstrittig, und
vom Arbeitgeber Bahn zugestanden, kommen die neuen
Tarife der GDL in sechzehn Betrieben des Konzerns zur
Anwendung. In 55 Betrieben soll laut Abschluss die
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder, damit die Frage,
welche Gewerkschaft hier die Tarife bestimmt, erst noch
durch notarielle Beurkundung des jeweiligen Mitgliederstandes festgestellt werden. Die GDL hat sich auf dieses
Verfahren eingelassen, was noch nichts darüber aussagt,
ob die EVG hier mitzieht. Dieses ganze Verfahren liegt
noch ziemlich im Nebel, hier sind auch gerichtliche Prozesse noch anhängig und neue zu erwarten. Unterschrieben hat die GDL auch, dass Beschäftigte, die zu den Betrieben Infrastruktur und Netz der Bahn gehören und als
Fahrdienstleiter, Disponenten, Wagenmeister, Weichenwärter vereinzelt am Streik beteiligt waren, auf die Anwendung der GDL-Tarife verzichten müssen.
Besonders schäbig hat sich DGB-Chef Reiner Hoffmann in dieser Auseinandersetzung verhalten und noch
schlimmer, kein Gremium einer DGB-Gewerkschaft hat
diesem Lautsprecher gewerkschaftsfeindlicher Parolen
unseres Wissens heftigst widersprochen. Dass die Gewerkschaften auf den Streik als elementares Kampfmittel
angewiesen sind, dass den Gewerkschaften ohne das
Mittel des Streiks nur kollektives Betteln bliebe, solche
Einsichten der DGB-Gewerkschaften finden sich nur
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noch in Reden zum 1. Mai oder in Sonntagsreden. Die
heutige gewerkschaftliche Praxis sieht anders aus: »Lösungen werden am Verhandlungstisch erstritten. An den
sollte GDL-Chef Weselsky zurückkehren.« »Der Arbeitskampf wird durch die GDL instrumentalisiert«. Da ist
vom Gruppenegoismus der GDL zu Lasten der anderen
Beschäftigten der Bahn die Rede: »Was wir kritisch sehen,
ist, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre
partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller
anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt…« (alle Zitate
Streikzeitung 2)
Warum die Aufregung? »Die GDL leistet dort Widerstand, wo man selbst längst die Segel gestrichen hat«,
kommentiert trocken der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler. Die Solidarität unter abhängig Beschäftigten spiele
plötzlich keine Rolle mehr, man dürfe den Abweichler
öffentlich abkanzeln. Man wolle unter allen Umständen
vermeiden, dass einzelne unabhängige Gewerkschaften
die Sozialpartnerschaft in Frage stellen und die großen
Gewerkschaften unter Zugzwang setzen, setzt er fort. (siehe Streikzeitung2)
Däubler erinnert dann noch daran, dass nach dem ersten gemeinschaftlichen Entwurf des DGB und des BDA
zum TEG ein Streik wie der jetzige von vornherein
rechtswidrig gewesen wäre, die Friedenspflicht aus dem
Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft sollte sich auch
auf die Minderheitsgewerkschaft erstrecken. Erst das
Bundesverfassungsgericht habe für klare Verhältnisse
gesorgt und in aller Deutlichkeit betont, das TEG schränke das Streikrecht nicht ein. Auch das angerufene LAG
Hessen musste am 3. September 2021 noch einmal bekräftigen, die GDL führe keinen »illegalen Unterstützungsstreik« für andere Bahnbeschäftigte durch. Wir sehen: Als vermeintliche Minderheitsgewerkschaft ist die
GDL latent in ihrer Existenz bedroht. Alle aktiven Gewerkschafter müssen sich deshalb für die Rücknahme
des Gesetzes einsetzen.
Durch die Arbeitskämpfe bei der DB 2007/2008, durch
die Erzwingungsstreiks in den privatisierten Eisenbahnunternehmen 2010/2011, durch den 11 Monate währenden Tarifkampf zur Integration der Zugbegleiter,
Bordgastronomen, Ausbilder und Teamleiter, also der
Ausweitung des Geltungsbereichs des Tarifvertrags
2014/2015, und zuletzt durch die Tarifauseinandersetzung mit drei Streiks 2020/2021 hat die GDL sich eine
starke Streik- und Streitmacht geschaffen, die auch
schwerem Gegenwind standhält. Bezogen auf den letzten
fünftägigen Arbeitskampf war die Mannschaft von etwa
bundesweit vielleicht 20 000 Streikenden durch die gehässige veröffentlichte Meinung in den Medien kaum zu
erschüttern. Man gewann den Eindruck, dass in den
Streikbrecherzügen das Personal sich hinter den dienstlichen Pflichten verbarrikadierte und so die Streikenden
gewollt unterstützte.
Was für eine verkehrte Welt: Ausgerechnet die GDL,
die sich gern als älteste Gewerkschaft Deutschlands betrachtet (Nachfolger des 1867 gegründeten Vereins Deutscher Lokomotivführer) und immer nur für berufsständische Interessen beamteter Lokführer ohne Tarifmacht
und Streikrecht eintrat, entwickelt sich, getrieben von
den Erfahrungen der Reichsbahn-Lokführer, heute zum
gefährlichen Störenfried der Sozialpartnerschaft (west-)
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deutscher Gewerkschaften. Die Reichsbahn-Lokführer
forderten 1990 ihre Eingliederung als Beamte in die Bundesbahn – vergeblich. Gegen die Zurückstufung aller
Reichsbahner als Berufsanfänger wehrten sich alle Beschäftigten – erfolgreich. Die GDL wurde damals offiziell
als Interessenvertretung der Reichsbahn-Lokführer von
der Reichsbahn anerkannt. Nach der Vereinigung von
Reichsbahn und Bundesbahn 1994 standen die nicht entlassenen Lokführer der Reichsbahn in aller Regel als Personalreserve für den Westen zur Verfügung. Sie bewegen
heute häufig die S-Bahn in München, Berlin oder Hamburg, Güter- und Personenzüge im Westen. Weil die
Reichsbahn-Lokführer vor 30 Jahren nicht verbeamtet ,
also Angestellte mit Streikrecht wurden, ist letztlich aus
der GDL in Konkurrenz zur EVG3 eine schlagkräftige Gewerkschaftsorganisation der Eisenbahner geworden, die,
angetrieben durch das TEG, nicht nur das fahrende Personal, sondern alle Beschäftigten der DB in allen Betrieben organisieren muss, will sie der Gefahr entgehen, für
einen Tarifvertrag zu streiken, der nicht angewendet
wird.
30.09.2021 n
3

Laut »Schwarzbuch Deutsche Bahn« von Christian Esser und
Astrid Randerath habe der ehemalige Transnet-Vorsitzende Hansen,
zwei Jahre bevor er ins Management der Bahn wechselte, gesehen, dass die Transnet (Vorläufer der EVG) langfristig gefährdet
sei. Bei unverändertem Organisationsgrad verliere Transnet 5000
Mitglieder, damit 13 Millionen Euro jährlich. So erklären sich die
Autoren die Strategie der Transnet, Mehdorn bei der Privatisierung
und Expansion der Bahn über das Eisenbahngeschäft hinaus zu
unterstützen. Neue Mitglieder aus neuen Geschäften sollten das
Überleben der Gewerkschaft sichern. Vgl. S. 163-171.
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n » De u ts c h e Wo h nen & C o. enteignen «

Dieser Volksentscheid wird kein Selbstläufer
Der Wahltermin rückt näher und damit auch der Tag des
Volksentscheids. Wenn am 26. September eine Mehrheit
der ca. 2,5 Mio. Abstimmenden, mindestens aber der Abstimmungsberechtigten, das sind ca. 620.000, für Enteignung stimmen, muss die Enteignung nicht 1:1 umgesetzt
werden. Laut Gesetz muss sich das neue Abgeordnetenhaus nur mit der Frage beschäftigen. Im Fall des Tempelhofer Feldes war das was anderes, damals lag ein konkreter Gesetzestext zur Abstimmung vor, der die
erforderliche Mehrheit fand. Selbst bei einer Mehrheit
beim Volksentscheid ist die Enteignung also keineswegs
beschlossene Sache. Wenn die Angelegenheit den Parteien im Parlament überlassen bleibt, wird eher das Gegenteil eintreten. Zu diesem Schluss muss man kommen,
wenn man die Äußerungen Berliner Spitzenpolitiker*innen hört.
Die SPD will einen erfolgreichen Volksentscheid
ignorieren. Die Spitzenkandidatin Franziska Giffey twitterte: »Enteignungen sind für mich nicht der richtige Weg,
um die große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens zu
lösen und wecken kein Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Berlin. Wir müssen bessere Lösungen finden.«
(Tagesspiegel, 30.07.21) SPD-Vorstand Kevin Kühnert verteidigt den ablehnenden Parteitagsbeschluss (Tagesspiegel, 20.08.21) und Rayed Saleh, Co-Vorsitzender der
Berliner SPD, legt nach: »Es ist falsch, Unternehmen zu
enteignen, nur weil sie eine bestimmte Anzahl von Wohnungen besitzen. Das ist Willkür …« (Tagesspiegel,
23.08.21)
Anlässlich der öffentlichen Vorstellung eines Konzepts der Grünen, wie der Wohnungsnot in Berlin begegnet werden soll, 'Der Berliner Mietenschutzschirm', hat
Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin, durchblicken
lassen, wie ihre Partei wohl mit einem Volksentscheid
umgehen würde. Die Berliner Grünen sind in der Frage
'Enteignen…' gespalten. Einige sind dafür, andere dagegen. Bettina Jarasch hat geäußert, sie werde am 26. September mit ,Ja' stimmen. 'Jein' wäre vielleicht die passende Auswahlmöglichkeit für sie gewesen, denn
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»Vergesellschaftungen (sind) für mich Ultima Ratio« (Tsp.,
30.07.21). Selbst der Mitbegründer der Enteignungsinitiative Rouzbeh Taheri scheint bereit, kleine Brötchen zu
backen. Er kommentierte: «Wir freuen uns, dass Frau Jarasch mit Ja stimmt und damit die Grünen-Wähler dazu
aufruft. Wenn man unsere Initiative dazu benutzt, Druck
auf die Vermieter aufzubauen, kann uns das nur freuen.«
(ebd.) Über CDU, FDP und AfD brauchen wir in diesem
Zusammenhang kein Wort zu verlieren, allein die Linkspartei steht hinter der Initiative und wirft den Grünen
vor, sie offenbarten »gerade ein merkwürdiges Verständnis von direkter Demokratie.« (ebd.)
Bei den Grünen lohnt es, genauer in ihr Konzept vom
"Berliner Mietenschutzschirm" zu schauen. Den Volksentscheid wollen die Grünen als "Weckruf" verstanden
wissen, als eine Art unverbindlicher Anregung für ihr
Konzept der Versöhnung von Mieter- und Vermieterinteressen. Der Berliner Wohnungsmarkt ist »vollkommen
aus den Fugen geraten«: Über die Hälfte der Berliner
Mieter*innen haben Angst, aus ihrem Zuhause vertrieben zu werden. Massive Mietsteigerungen, unzureichende Investitionen in Neubau und Instandhaltung,
Missbrauch von Modernisierungen, explodierende Nebenkosten, exzessive Bodenspekulation und unberechtigte Eigenbedarfskündigungen sind an der Tagesordnung, so steht es vollkommen richtig im »Berliner
Mietenschutzschirm« beschrieben. Diesen Wohnungsmarkt wollen die Grünen jetzt nach Wiener Vorbild befrieden, indem sie 50% gemeinwohlorientierten Wohnraum schaffen. »Der Berliner Mietenschutzschirm«
unterscheidet nicht zwischen »großen« und »kleinen«
Vermieter*innen, sondern zwischen fairen und solchen,
die nach Gewinnmaximierung streben. Er macht den
privaten Eigentümer*innen ein politisches Angebot, wie
sie ohne Vergesellschaftung davon kommen. Sie sollen
gemeinwohlorientiert wirtschaften, d. h. die Mieten sollen eingefroren, der Mietspiegel eingehalten, Mietwohnungen nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt,
Dividenden ausgesetzt werden usw. Um das Vermie-
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ter*innen schmackhaft zu machen, soll ihnen auch was
geboten werden: Zuschüsse, Darlehen, bessere Zinskonditionen, bevorzugte Grundstücksvergabe u.ä. Das sind
typisch grüne Träumereien. Das Kapital wird nicht freiwillig auf Profit verzichten, die Aktionär*innen sind
schließlich eingestiegen, um Dividende zu kassieren.
Wien hat 100 Jahre gebraucht, schreiben die Grünen
selbst im »Berliner Mietenschutzschirm«. Enteignen geht
schneller! Die Mieter*innen Berlins können sich darauf
einrichten, dass ein erfolgreicher Volksentscheid von
den Parteien, sind diese erstmal gewählt, bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet wird. Auch das Bundesverfassungsgericht wird möglicherweise wieder bemüht. Mit
dem Argument, in der Berliner Verfassung gebe es keinen

Enteignungsparagrafen, liegt das passende Argument
schon parat. Man dreht den Entscheid über den Mietendeckel einfach um (Berlin ist nicht zuständig, ein Mietendeckel ist Bundesangelegenheit). Aber auch die dritte
Gewalt urteilt nicht ohne Berücksichtigung der politischen Lage und der Kräfteverhältnisse und die kann
die Mieter*innnenbewegung mitbestimmen. Wenn sie
sich nicht unterbuttern lassen will, muss sie sich einmischen.
R.B. 23.08.21 n
Wir dokumentiern im folgenden den Beitrag aus den Reihen der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen«
als eine erste Einschätzung der erfolgreichen Volksabstimmung.

Was bedeutet der Sieg von »DW & Co enteignen«
und wie geht es weiter?
Das Ergebnis ist fulminant. 59% der gültigen Stimmen
konnte der Volksentscheid zur Vergesellschaftung der
großen profitorientierter Wohnungskonzerne in Berlin
auf sich vereinen.
Das sind mehr als doppelt so viele Stimmen, wie die
Wahlsiegerin SPD gewinnen konnte, und immer noch
mehr Stimmen als alle Parteien, die gegen den Volksentscheid agitiert haben: CDU, SPD, FDP und AFD. Dieses
historische Votum ist das Ergebnis einer breiten Kampagne, wie sie in der jüngeren Geschichte der gesellschaftlichen Linken ihresgleichen sucht. Sie verband eine radikale, aber handwerklich realistische Perspektive mit
einer überzeugenden Erzählung gegen die Profitorientierung auf dem Wohnungsmarkt und einer positiven Vision von Gemeinwirtschaft. Sie konnte mit dieser Botschaft durchdringen, weil sie neben einer guten
Medienstrategie vor allem auf die massenhafte Mobilisierung und Selbstermächtigung der politisch Aktiven
gesetzt hat. Dieser Aspekt, der in der Berichterstattung
oft nur eine Fußnote bleibt, war ausschlaggebend. In dieser Kampagne wurde an 10.000ende Türen geklopft und
buchstäblich hunderttausende Gespräche geführt – ob
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an der Haustür, oder auf der Straße, ob beim Sammeln
von Unterschriften oder in der letzten Phase des JaKampfs.
Ermöglicht wurde dies durch eine dezentrale Struktur von Arbeitsgruppen und Kiezteams, in denen alle
ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen konnten
und zugleich über Trainings und Workshops ein breiter
Lernprozess organisiert wurde.
So eindeutig das Ergebnis ist, so schwierig ist es im
größeren politischen Kontext zu lesen. Denn zusammen
mit dem Sieg beim Volksentscheid ist die Partei DIE LINKE beinahe aus dem Bundestag geflogen und konnte sich
in Berlin nur mit Ach und Krach einigermaßen stabil
halten. Dies zeigt zweierlei: eine Zustimmung zu einer
politischen Frage, und mag sie noch so bedeutsam sein,
übersetzt sich nicht automatisch in eine Zustimmung zu
den politischen Parteien, die sich in der Frage am
klarsten positionieren. Zum anderen zeigt es aber auch,
dass die Forderung tatsächlich in Berlin hegemonial ist.
Sie greift tief in das konservative und bürgerliche Lager
hinein. Rein rechnerisch müssen mindestens 50% der
Stimmen für die Enteignung von Wähler*innen von Par-
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teien gekommen sein, die den Volksentscheid bekämpft
haben. Diese parteiübergreifende Zustimmung macht
den Entscheid für alle politischen Parteien so brisant.
Hier hat sich etwas Bahn gebrochen, das nicht mehr politisch isoliert werden kann oder nur zum Preis des Verlustes der eigenen demokratischen Glaubwürdigkeit –
auch gegenüber relevanten Teilen der eigenen
Wähler*innenschaft.
Die Kampagne DWE steht nun vor der Herausforderung aus diesem politischen Kapital Durchsetzungsmacht zu entwickeln. Das ist nicht ganz banal. Denn bislang waren der Fahrplan, die Ziele und die Aktionsformen
durch den Rahmen Volksentscheid relativ gesetzt: genug
Unterschriften bekommen und dann über 50% der
Berliner*innen zu einem Ja bewegen. Jetzt wird es darum
gehen über einen längeren Zeitraum die Parteien so unter
Druck zu setzen, dass sie das Votum nicht verschleppen
oder unter Prüfaufträgen und Gutachten vergraben. Dabei wird es sowohl darum gehen, sichtbaren Druck auf
der Straße zu machen, als auch die politisch Verantwortlichen zu konfrontieren mit den Forderungen ihrer
Wähler*innenschaft. Zugleich muss die Initiative das
Zepter des Handelns in der Hand behalten. Der Zeitplan
für die Erarbeitung darf nun nicht dem Gutdünken der
neuen Senatskoalition und der Ministerialbürokratie
überlassen werden. Kurzum: die Kampagne wird sich –
mal wieder – neu erfinden müssen. Bisher ist ihr das immer gut gelungen. In der Auseinandersetzung mit den
Herausforderungen von Unterschriftensammlung unter
Pandemiebedingungen, Aufbau von Kiezstrukturen und

der Organisation eines aufsuchenden Ja-Kampfs ist die
Kampagne bisher immer weiter gewachsen und hat ihre
Vielfältigkeit immer in Stärke verwandeln können. Das
muss ihr nun wieder gelingen – und dabei braucht sie
einen langen Atem. Die Zeitperspektive muss dabei eher
in Jahren, als in Wochen gedacht werden. Was als Marathon begann, hat sich inzwischen zu einem »Ironman»
entwickelt. Jetzt gilt es schwimmen zu lernen!
Stellungnahme aus DW&Co enteignen, 02.10.21 n

Lohnt es sich, die Angst zu überwinden und den offenen berieblichen Konflikt zu wagen, auch wenn der Gegner übermächtig erscheint? Kolleg:innen der im Jahr 2009 outgesourcten
therapeutischen Abteilung der Charité sagen JA!
Die Rückführung der aus Deutschlands renommiertester
Universitätsklinik ausgegliederten »Charité Physiotherapie und
Präventionszentrum GmbH« (CPPZ) zum 1.1.2020 steht als
Erfolg am Ende eines langen Kampfes, weil sich die Arbeitsbedingungen während der Zeit der Ausgliederung stetig verschlechtert hatten. Eine Betriebsversammlung im September
2018 bildete den Auftakt zu einem rund 50 Tage andauernden
ver.di-Streik um den TVöD, einem Streik, der mit der Rückführung der Beschäftigten in die Charité endete. Die Schilderung
der Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Perspektiven
vermittelt eine Ahnung davon, welche Bedeutung dieser Kampf
für sie – nicht nur als Beschäftigte – hatte.
Reinhold Nemerg/Maria Cerull/Susanne
Mohrig/Silvia Dulisch/Ruth Potschka-Zwickl (Hrsg.)

Das Ende der Angst
Charité Berlin: Die Beschäftigten der »outgescourcten«
therapeutischen Abteilung erstreiten ihre Rückführung

Zu bestellen über den: VSA Verlag
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Am Bahnhof von Bad Fallingbostel erinnert
eine Gedenkplatte an die Transporte von
Kriegsgefangenen nach Oerbke
Quelle: Wikimedia

n G e d enken z u m 8 0 . J a h r estag d es d e u ts c h en A ng r iffs au f d ie S owjet u ni o n
in Oe r bke bei Fa l l ingb o ste l am 27. J u ni 2 0 21

»Friedhof der Namenlosen«
Am 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion fanden vielerorts Gedenkveranstaltungen statt, etliche davon auf den Friedhöfen für Soldaten der Roten
Armee, die in den zahlreichen Stalag‘s (Stammlagern)
ums Leben kamen – insgesamt mehr als drei der über
fünf Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen insgesamt. Nachstehend ein Redebeitrag der Gedenkveranstaltung auf dem »Friedhof der Namenlosen« in Oerbke
bei Fallingbostel am 27. Juni 2021 für die Opfer von STALAG XI B (357) und Stalag XI D (357) auf dem 1936-38
angelegten Truppenübungsplatz Bergen, dem europaweit
größten, heute genutzt von Bundeswehr und NATO.
Veranstalter waren, wie in dieser Konstellation derzeit wohl nur in Niedersachsen möglich: VVN/BdA, (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes), Evangelische
Kirchengemeinde St. Dionysius Fallingbostel, Katholische Kirchengemeinde Sankt Maria, Bad Fallingbostel,
DGB, ver.di, GEW, IG Metall, Friedensaktion Lüneburger
Heide, Geschichtswerkstatt e.V..
Gemeinsam verabschiedet der Zusatz auf Handzetteln, Plakaten und im Internet: »Anweisung des Generalquartiermeister Eduard Wagner im November 1941:
‚Nichtarbeitende Kriegsgefangene in den Gefangenenlagern haben zu verhungern.«
Eingeladen war das russische Konsulat in Hamburg,
dessen Attaché, Mikhail Selenkin, seine Ansprache mit
dem Hinweis schloss, nach einem nochmaligen Überfall
auf Russland werde es wohl kein Deutschland mehr geben. Die Historikerin Vera Hilbich, die die Geschichte
des Umgangs mit der lokalen Verbrechensgeschichte
nach 1945 untersucht und publiziert hat, berichtete, dass
das Denkmal auf dem Kriegsgefangenenfriedhof, errichtet von Überlebenden, später abgerissen und durch ein
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Denkmal des Nazi-Bildhauers Seelenmeyer ersetzt wurde. Friedhofspflege habe meist nur stattgefunden, wenn
sich die Alliierten beschwerten. Um an Jahrestagen der
Befreiung vom Faschismus Gedenkfeiern zu behindern,
seien von Bundeswehr- und NATO-Zuständigen auch
schon mal Manöver verlängert worden.
R.HH., 10. Juli 2021 n

»Fußstapfen der Freiheit sind Gräber«
(Volker Braun, Rede anlässlich der Verleihung des Büchner-Preises 2000)
Nur wenige Gräber der russischen Kriegsgefangenen, die
hier verendet sind, wurden durch beschriftete Steine
kenntlich gemacht. »Rund 30.000«, oder, wie es an anderer Stelle heißt, »30-40.000« liegen hier und in den nahegelegenen Gräberfeldern des Truppenübungsplatzes Bergen unter der Erde – Verhungerte, Totgeprügelte,
Erschossene, Erhängte, an Seuchen Gestorbene – ermordet im Staatsauftrag faschistischer Schreckensherrschaft
in Deutschland. Ab- oder aufgerundete Zahlen – der Einzelne zählt nicht beim Massenmorden, hat aber ein
Schicksal – und mit ihm seine Angehörigen – trauernde
Eltern, Geschwister, Kinder: Mitleidende in vielfacher
Zahl der geschätzt 27 Millionen Toten in der Sowjetunion.
Der schmerzende Satz von Volker Braun lautet in anderer Wortfolge: »Gräber sind Fußstapfen der Freiheit«.
Unser Gedenken an die Ermordeten hier, ein Bruchteil
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der mehr als 3 Millionen in Deutschland bestialisch ums
Leben gebrachten russischen Kriegsgefangenen, Gedenken zugleich an die generalstabsmäßig getöteten Rotarmisten, Partisanen und Zivilisten in der SU, beinhaltet
einen Auftrag, den es zu konkretisieren gilt: Ihr Sterben
erhält einen Sinn, wenn wir uns nicht beschränken auf
Erklärungen und Transparente wie »Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!«, sondern aufklären über Geschichte wie Gegenwart und uns dem Eingreifen bei ökonomischen und politischen Konflikten nicht verweigern.
Zur Geschichte ein Zitat aus Hitlers Rundfunkrede,
mit der er am 22. Juni 1941 den Angriff auf die Sowjetunion bekannt gab: «Seit über zwei Jahrzehnten hat sich
die jüdisch-bolschewistische Machthaberschaft von Moskau aus bemüht, nicht nur Deutschland, sondern ganz
Europa in Brand zu stecken.«
Und Heinrich Himmler, am 4. Oktober 1943, noch
nach den kriegsentscheidenden Niederlagen von Stalingrad und Kursk: »Diese Masse muss eben zertreten und
abgestochen, abgeschlachtet werden. Es ist, um einmal
ein ganz brutales Beispiel zu gebrauchen, wie bei einem
Schwein, das abgestochen wird und allmählich ausbluten
muss.» Oder am 16. Dezember 1943 in Weimar vor Befehlshabern der Kriegsmarine: »… so habe ich grundsätzlich den Befehl gegeben, auch die Weiber und Kinder dieser Partisanen und Kommissare umbringen zu lassen. Ich
wäre ein Schwächling und ein Verbrecher an unseren
Nachkommen, wenn ich die hasserfüllten Söhne dieser
von uns im Kampfe von Mensch gegen Untermensch erledigten Untermenschen groß werden ließe.«
Anweisungen wie diese wurden umgesetzt, nicht nur
von der Waffen-SS, vielfach auch von der deutschen
Wehrmacht. Als mein Vater im Frühjahr 1943 letztmalig
im Urlaub bei uns war, bevor er wenige Monate später in
der Panzerschlacht im Kursker Bogen fiel, folgte seinem
Satz »Wir haben den Krieg verloren«, das bittere Eingeständnis: »Wenn nach allem, was wir in Russland ange-

richtet haben, auch nur einer von euch überlebt, könnt ihr
von Glück sagen.«
Konsequenzen, die ins Heute reichen. Bereits vor 21
Jahren, kurz nach dem NATO-Krieg gegen das inzwischen zerschlagene Jugoslawien, warnte Willy Wimmer,
langjährig verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/
CSU und Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, in seinem Brief vom 2. Mai 2000 an Bundeskanzler Gerhard Schröder: »Die amerikanische Seite
scheint im globalen Kontext und zur Durchsetzung ihrer
Ziele bewusst und gewollt die als Ergebnis von zwei Kriegen im letzten Jahrhundert entwickelte internationale
Rechtsordnung aushebeln zu wollen. Macht soll Recht
vorgehen. Wo internationales Recht im Wege steht, wird
es beseitigt. Als eine ähnliche Entwicklung den Völkerbund traf, war der Zweite Weltkrieg nicht mehr fern. Ein
Denken, das die eigenen Interessen so absolut sieht, kann
nur totalitär genannt werden.«
Hinweise wie dieser blieben und bleiben unbeachtet:
So sollte vor einem Jahr auf dem angrenzenden Truppenübungsplatz in Bergen-Fallingbostel Militär der NATO
mit dem Großmanöver »Defender 2020« für einen politisch offenbar denkbaren Einsatz an der russischen Grenze trainieren. Das Manöver wurde wegen der Pandemie
nur teilweise durchgeführt, an den politischen Absichten
und Vorbereitungen weiterer Kriege hat sich kaum etwas
geändert, und wenn, allenfalls zum Unguten.
»Mehr Führung wagen« – FAZ, Samstag, 19. Juni 2021,
Frau Kramp-Karrenbauer aus ihrer Rede vor der Führungsakademie der Bundeswehr vom Vortag zitierend:
»Wir müssen dem Ringen um Werte Muskeln verleihen«.
Forderung der Verteidigungsministerin (abgesehen von
ihrer Wortwahl, die mich anwidert): Erhöhung des deutschen Verteidigungsetats, der mit 50 Milliarden jährlich
bedauerlicherweise noch immer unter den angestrebten
zwei Prozent des deutschen Gesamtetats läge, und Beibehaltung der nuklearen Teilhabe – im Wortlaut der FAZ:

Westblock – Ostblock
Internationale monatliche Übersichten
von August Thalheimer 1945 – 1948,
Vorwort Gruppe Arbeiterpolitik 1992

August Thalheimer
Grundlagen der Einschätzung
der Sowjetunion
1946, Gruppe Arbeiterpolitik

August Thalheimer
Grundlinien und Grundbegriffe der
Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg
Anfang 1946, Gruppe Arbeiterpolitik

460 Seiten A5 | Broschur | 7,50 EUR

43 Seiten A5 | 1,50 EUR

32 Seiten A5 | 1,50 EUR
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»… durch den Kauf neuer Kampfflugzeuge sicherzustellen,
dass Deutschland auch künftig amerikanische Atomwaffen anwenden und Teil des nuklearen Abschreckungsszenarios der NATO bleiben könne.« Und im Wortlaut der
deutschen Verteidigungsministerin: »Verteidigung, das
heißt Abschreckung mit der Androhung militärischer Gewalt, um so Raum für politische Lösungen zu schaffen.
Aber notfalls heißt es auch Anwendung militärischer Gewalt – kämpfen. (…) Ich wünsche Ihnen dafür in ihrer zukünftigen Laufbahn viel Soldatenglück und Gottes Segen.«
Aber selbst Frau Karrenbauer kommt in ihrer Ansprache nicht umhin einzuräumen: »Die Geschichte lässt uns
niemals los«, um allerdings gleich anschließend darauf
hinzuweisen, die Welt wisse um die »demokratische Gefestigtheit Deutschlands«. Deutschland dürfe seine Führungsrolle »ruhigen Gewissens annehmen«.
Ob mangelndes geschichtliches Wissen oder Verlogenheit – für die Meinungsbildung, ob von Regierungsseite oder durch gleichgeschaltet wirkende Medien, läuft
aufs Gleiche hinaus, ist letztlich nur konsequente Fortsetzung der »geistig-moralischen Rechtswende« von
1980, bevor es 1989 mit dem Mauerfall und dem folgenden
Anschluss der DDR zur politischen »Wende« kam. Der
nach wie vor vielzitierte Historiker Ernst Nolte interpretierte damals den Holocaust und Auschwitz als Reaktion
der faschistischen Regierung Nazi-Deutschlands auf vorausgegangene Massenverbrechen in der Sowjetunion:
»War nicht der ‚Archipel Gulag‘ ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der ‚Klassenmord‘ der Bolschewiki das
logische und faktische Prius (also Vorläufer) des ‚Rassenmords‘ der Nationalsozialisten? Sind Hitlers geheimste
Handlungen nicht gerade auch dadurch zu erklären…«
Stichworte offenbar für Annalena Baerbock und Robert Habeck mit ihren propagandistischen Äußerungen
gegen Russland… Mit Franz Kafka, der zu Beginn des 1.
Weltkriegs konstatierte: »Die Lüge wird zur Weltordnung
gemacht« (Kafka, 1914-15 in »Der Prozess«, Seite 233).

Faschismus in Deutschland I
Analysen und Berichte der KPD-O
von 1928 – 1933,
Vorwort Gruppe Arbeiterpolitik 1973
296 Seiten A5 | Broschur | 8,00 EUR
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»Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen
ihn wollen« (B. Brecht) warum?
1933 – der deutsche Faschismus war der Ausweg der
bürgerlichen Klasse aus der ökonomischen und politischen Krise. Um ihre ökonomische Macht zu retten
wurden die nationalsozialistischen Terrorgruppen finanziert, um soziale Bewegungen zu unterdrücken. Dass
der Widerstand der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien ausblieb, führte mit der Machtergreifung 1933
zur dunkelsten Stunde in der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung.
Eine Frage, die heute Menschen in zunehmender Zahl
bewegt: warum der Aufmarsch gegen Russland und China. Ich beschränke mich hier auf nur einen Aspekt: Es
gibt zurzeit drei ökonomische Zentren: USA, EU, China.
Interesse der US-Regierung als Ausweg bei Fortschreiten
der ökonomischen Krise kann nur sein, mit Hilfe der
NATO eins dieser Zentren auszuschalten. Glauben wir
den Medien, scheint es sich um China zu handeln. Aber
warum dann die Mobilisierung zum Aufmarsch gegen
Russland? Dass dieser Krieg vor allem in Europa ausgetragen würde, wird hier erwähnt – über die Möglichkeit,
dass die Auslöschung des europäischen Konkurrenten
im Interesse der amerikanischen Regierung liegen könne,
bleibt unerwähnt. Wir sollten darauf hinweisen.
Heinrich Heine:
»Aber ach! jeder Zoll, den die Menschheit weiter rückt,
kostet Ströme Blutes; und ist das nicht etwas zu teuer? Ist
das Leben des Individuums nicht vielleicht eben so viel
wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird
und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte – 'Still davon', so würden die Toten sprechen,
die hier gefallen sind, wir aber leben und wollen weiterkämpfen im heiligen Befreiungskriege der Menschheit.«
Die Gräber der Toten hier zu Fußstapfen der Freiheit machen – lasst uns den Auftrag annehmen.

August Thalheimer
Die Potsdamer Beschlüsse
Deutschlandpolitik der Großmächte nach
dem 2. Weltkrieg
September 1945, Gr. Arbeiterpolitik
32 Seiten A5 | 1,50 EUR

Reprint
Zeitschrift Arbeiterpolitik
November 1948 bis Juli 1950, einschl.
»Offene Worte an Kommunisten«
Gruppe Arbeiterpolitik 1975
440 Seiten A5, Broschur | 7,50 EUR
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Erinnerungen
an Hilde David
2. Mai 1926 – 30. März. 2020

Während der ersten Corona-Welle mit Lockdown im
Frühjahr 2020 hat uns Hilde verlassen. Leider musste
deshalb der Abschied in sehr kleinem Rahmen stattfinden.
Da in den nächsten Wochen ihre Lebenserinnerungen
»Abschiede, Aufbrüche – Erinnerungen an eine Kindheit
und Jugend in Hamburg 1926 – 1949« im Junius-Verlag)
erscheinen werden, möchten wir – wenn auch sehr verspätet – an Hilde erinnern.
Hilde wurde am 2. Mai 1926 in Hamburg-Barmbek geboren. Ihre sehr jungen Eltern entstammten der Arbeiterjugend der Weimarer Republik und so erlebte sie bereits
in ihren ersten Lebensjahren alle denkbaren materiellen
Unsicherheiten, aber auch den Wissensdurst und die
Freude an Musik und Literatur. Da ihre nach Scheidung
alleinstehende Mutter arbeitsbedingt oft abwesend war,
hat ihre Großmutter deren Rolle liebevoll übernommen.
Hilde hat es immer als Glück bezeichnet, an einer
Hamburger Reformschule – der Schule Burgstraße – ihre
Schulzeit verbringen zu dürfen. Schmerzlich musste sie
miterleben, wie diese von ihr hoch geschätzten pädagogischen Neuerungen schrittweise nach der Machtübernahme der Nazis verschwanden. Der Beginn des 2. Weltkrieges, die schweren Bombardierungen im Sommer
1943, Umzüge und Evakuierungen markierten dramatische Veränderungen in ihrem Leben, die dank ihres
hervorragenden Gedächtnisses eindrucksvoll nachzulesen sind. Über ihre Familie sagte sie: Wir waren nicht im
Widerstand, aber wir haben widerstanden.
Da während des Krieges an einen Schulabschluss
überhaupt nicht zu denken war, hat Hilde bereits im
Frühjahr 1945 eine Schwesternausbildung im AK St. Georg begonnen. Auch der Wiederaufbau der Gewerkschaften begann langsam, unterstützt und kontrolliert
durch die britische Besatzungsmacht in Hamburg. Bedingt durch eine schwere Erkrankung konnte Hilde ihre
Ausbildung nicht beenden und unterstützte, soweit wieder langsam genesen, ihre große Familie.
Ein beruflicher Einstieg erfolgte dann, nachdem sich
die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und
Verkehr (ÖTV) 1947 gegründet hatte. Dort begann sie
1948 als Schreibkraft für verschiedene Abteilungen und
setzte sich früh für die Wahl einer eigenen Interessenver-
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tretung innerhalb der ÖTV ein. Dies wurde dann Anfang
der 60er Jahre Realität und Hilde wurde in den ersten
Betriebsrat der ÖTV-Hamburg gewählt. Gelernt hat sie
für ihre weitere politische Entwicklung von Kollegen,
die noch Erfahrungen aus der Weimarer Republik nach
dem Krieg weitergeben konnten.
Nach beruflichen Etappen in mehreren Städten kehrte
sie 1954 nach Hamburg zurück und blieb bis zu ihrer
Rente 1982 in verschiedenen Funktionen bei der ÖTVHamburg beschäftigt. Dort kam 1955 ihre Tochter zur
Welt. Vater und Mutter lebten in einer sehr intensiven
Fernbeziehung, Hilde verstand sich nie als 'alleinerziehend', trotzdem hatte sie die Aufgabe zu bewältigen, dem
Kind sowie ihrem Beruf mit ausgedehnten Arbeitszeiten
gerecht zu werden.
Die Vereinnahmung der Gewerkschaft durch die SPD
in Hamburg machte es für den kleinen Kreis derjenigen,
die ihre gewerkschaftliche Haltung konsequent bewahrten, nicht leicht.
In den 60er Jahre begann Hildes Kontakt zur Gruppe
Arbeiterpolitik, wo sie alte Freunde wiedertraf und neue
Kontakte knüpfen konnte. Hier fand sie Gleichgesinnte
und Unterstützung sowie einen Diskussionszusammenhang über aktuelle Tagesfragen hinaus.
Innerhalb der ÖTV entstand der Frauentreff, an dem
auch Mitglieder ohne gewerkschaftliche Funktion teilnehmen konnten, von Hilde freudig begrüßt und unterstützt. Es folgte eine Vielzahl von Aktivitäten, bei denen
stets die Lage von Frauen in den aktuellen gewerkschaftlichen und politischen Kämpfen Beachtung fanden. Als
Beispiele seien die Unterstützung der Ehefrauen des für
ein Jahr besetzten Zementwerks in Erwitte 1975 und der
britische Bergarbeiterstreik 1984/85 genannt. 1983 wurde Hilde Mitglied im Freundeskreis des Museums der
Arbeit und begleitete während ihrer 37jährigen Vereinsmitgliedschaft aktiv die Gründung und Entwicklung
dieses Museums. Auch hier waren es Frauenfragen, denen ihr besonderes Interesse galt.
Ihren 75. Geburtstag nahm Hilde zum Anlass, Freundinnen und Freunde aus den verschiedenen gesellschaftlichen Arbeitsbereichen um sich zu versammeln – und es
kamen sehr viele – um mit ihr zurück, aber auch in die
Zukunft zu blicken.
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Eine besonders prägende Zeit ihres Lebens – Kindheit
und Jugend im Nationalsozialismus – haben Hilde zu einer Haltung gebracht, alles Menschenmögliche dafür zu
tun, Kriege zukünftig zu verhindern. Die gesellschaftliche Realität allerdings entwickelte sich in eine diametral entgegengesetzte Richtung. Hilde unterstüzte verschiedene Solidaritätsbewegungen. Besonders nahe ging
ihr der erste Angriffskrieg Deutschlands seit 1939 zur
Zerschlagung Jugoslawiens im Jahr 1999, die erneute
Bombardierung Belgrads bereiteten ihr schlaflose Nächte.
Mit dem von ihr verfassten eindrucksvollen Tondokument »als unser Kindsein zerbrach....«, sammelte sie damals Spenden für eine Rotkreuz-Station im Kriegsgebiet
Jugoslawien in Zusammenarbeit mit der Gruppe 'Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen den Krieg
– Dialog von unten statt Bomben von oben' und trug es am
Antikriegstag im Museum der Arbeit vor. Für ihr inneres
Gleichgewicht war es immer wichtig, nicht bei den
furchtbaren Ereignissen stehen zu bleiben, sondern ein
positives Handeln zu entwickeln.
In der Gruppe Arbeiterpolitik, in der sie Jahrzehnte
lang aktiv mitgearbeitet hat, gehörte sie nicht zu denjenigen, die große Reden hielten, in der ersten Reihe standen.
Sachlich, themenbezogen, auf eine feine, präzise Sprache und Ausdrucksweise in ihren Diskussionsbeiträgen
bedacht, erledigte sie unendlich viele Arbeiten 'hinter
den Kulissen'. Es wurde Geld verwaltet, die Zeitung korrigiert und per Hand zusammen gelegt, Veranstaltungen
besucht und auf Gruppenabenden davon berichtet, Ge-

nossinnen und Genossen in schwierigen Lebenslagen
einfühlsam begleitet. All das zu tun war für Hilde selbstverständlich. Vieles geschah hier 'im Verborgenen', erfuhr mitunter nicht die Anerkennung, die angemessen
gewesen wäre.
So vergingen die Jahre, Hilde verfasste Texte für Trauerreden und Briefe an trauernde Angehörige, wenn
Freundinnen und Freunde gestorben waren. Da sie ihre
schwindenden Kräfte sehr gut einschätzen konnte, verließ sie in den letzten Jahren nur noch selten ihre Wohnung und holte sich 'die Welt' ins Haus. Sie verfolgte die
politischen Ereignisse intensiv und freute sich über Besuche. So trafen wir uns in kleiner Frauengruppe jeweils
am ersten Montag im Monat und versorgten Hilde mit allen möglichen Nachrichten. Ihre Beiträge zu unseren lebhaften Gesprächen und Erzählungen wurden weniger,
aber die Freude, an unserem Leben ein wenig teilnehmen
zu können, war bis zuletzt erkennbar.
Als selbst das so intensiv betriebene Lesen von dicken
Büchern mühsamer wurde, gewann ihre lebenslange
Freude an der Poesie mehr Gewicht. Ein kleiner Gedichtband 'Gedichte, die glücklich machen' lag immer griffbereit in ihrem Wohnzimmer.
So hat uns Hilde verlassen. In Erinnerung bleiben
werden uns ihre einfühlsame Sicht auf Menschen und
ihre Lebensumstände, ihre positive, zugewandte Art,
ihr Eintreten für Gerechtigkeit und das Verbindende,
ihre selbstverständliche Unterstützung, wenn Hilfe nötig war.

