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Was für die Politik der Parteien gilt, gilt auch für die Ge-
werkschaft: Menschen sind zunehmend verdrossen von
ihr – und das aus guten Gründen! Im Gegensatz zur Par-
teiverdrossenheit hat das abnehmende Vertrauen in die
Idee der ökonomischen Organisation aber fatale Folgen:
Politische Kämpfe werden kaum noch ökonomisch, son-
dern häufig nur noch symbolisch geführt. Dieser Um-
stand hat in der Vergangenheit nicht nur das
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit für Letzte-
re zum Schlechteren gewendet, es ist auch grundlegend
die Erkenntnis verloren gegangen, dass jeder politische
Kampf letztlich ein ökonomischer sein muss.

Agenda 201 0, Hartz IV, Rente mit 67, Leiharbeit, Prekari-
sierung und Gentrifizierung sind heute Stichwörter, die
auch auf das Versagen der großen Einzelgewerkschaften
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hinweisen.
Zu keiner Zeit haben sie ernsthafte Anstrengungen un-
ternommen, dieser Entwicklung etwas entgegenzuset-
zen. Stattdessen haben sie sich in
sozialpartnerschaftlicher Manier darauf beschränkt, Lob-
byismus zu betreiben, sich neoliberale Ideen wie Stand-
ortlogik und Flexibilisierung angeeignet und
sogenannten ökonomischen Sachzwängen unterworfen
(wie der Artikel „Die Probleme konsequenter angehen“
auf Seite 1 0 aufzeigt) . Vor allem, weil es sich hierbei
nicht um eine einfache Nachlässigkeit handelt, sondern
um ein strukturelles Problem, müssen die DGB-Gewerk-
schaften dafür in die Verantwortung genommen wer-
den.

Not only fair trade, but trade union

Auf der anderen Seite hat sich auch die sogenannte Lin-
ke und Linksradikale in der BRD nicht mit Ruhm bekle-
ckert. Für viele Aktivist*innen endet die Politik scheinbar
schon am eigenen Arbeitsplatz. Dabei sind Prekarisie-
rungs- oder auch Gentrifizierungsprozesse keine Erschei-
nungen, die sich auf rein politischer Ebene verhindern
lassen. Denn sie sind Ausdruck sozioökonomischer Ver-
drängung, der nicht nur mit Widerstand durch Mieter*in-
nen, sondern auch mit ökonomischen Kämpfen im
Betrieb begegnet werden muss.

Ein weiteres Missverhältnis betrifft den gegenwärtigen
Hype auf die sogenannte Konsument*innenmacht. Ob-
wohl ethischer Konsum nur einen punktuellen und unbe-
ständigen Einfluss auf die Lebensbedingungen von
Lohnarbeiter*innen im Globalen Süden hat, halten ihn

viele für eine politische Aktionsform. Dabei wäre eine
ganz andere Form der Unterstützung wünschenswert:
der solidarische Streik oder Boykott – beide können so-
wohl auf politischer, als auch auf ökonomischer Ebene
Druck auf Unternehmen ausüben.
Die Dezentralisierung der Produktionskette verlangt
heute, dass wir Streiks nicht mehr nur lokal, sondern ge-
meinsam auf allen Ebenen der Produktions- und Distri-
butionskette durchführen. Die neoliberalen Märkte
ermöglichen es Unternehmen, im Falle eines lokalen
Streiks die Produktion zu verlegen oder auf andere Zu-
lieferfirmen zurückzugreifen, ohne dass die Arbeitsbe-
dingungen der betroffenen Lohnarbeiter*innen
verbessert werden. Solidarische Streiks oder Boykotte
würden diese Strategie großer global agierender Kon-
zerne nicht nur eindämmen, sondern könnten auch die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Lohnarbeiter*in-
nen des Globalen Südens nachhaltig verbessern.

Da liegt eine mächtiger ökonomischer Hebel in deiner

Gewerkschaft, was hindert dich daran, ihn zu gebrau-

chen?

Ob aus Enttäuschung in Anbetracht des Agierens der
Zentralgewerkschaften oder aufgrund einer falschen
Vorstellung davon, was Gewerkschaft ist und wie sie or-
ganisiert werden kann, haben sich viele Menschen, auch
die sogenannte Linke oder Linksradikale, in der BRD wei-
testgehend davon abgewandt, ökonomische oder ge-
werkschaftliche Kämpfe zu bestreiten. Sie beschränken
sich häufig auf verbalen oder symbolischen Protest – die
wohl seichteste Variante einer Machtdemonstration.
Denn schließlich bedeutet eine Forderung zu stellen, im-
mer, eine Autorität zwischen uns und unsere Ziel und de-
ren Realisierung zu setzen – wir bleiben abhängig.
Agieren wir hingegen direkt, fordern wir nicht länger, wir
lassen auch niemanden mehr für uns umsetzen, wir set-
zen uns selbst durch (mehr dazu im Artikel „Anarchosyn-
dikalismus und soziale Kampffelder“ auf Seite 1 5).

Auch bei solchen sogenannten Direkten Aktionen ist die
Wahl der konkreten Mittel zum Erreichen eines be-
stimmten Zieles situationsgebunden, abhängig auch vom
Grad der Organisation und Solidarität. Ist dieser beson-
ders hoch, haben Direkte Aktionen einen immensen Ein-
fluss auf den Erfolg unserer (Arbeits-)kämpfe. Eine
Gewerkschaft nach unseren Vorstellungen bietet den
Boden, auf dem wir verschiedene Aktionsformen erpro-
ben und den Zusammenhalt schaffen, um sie in die Tat
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wendigerweise Massenorganisationen und darauf ange-
wiesen, dass sich Lohnarbeiter*innen organisieren und
bereit sind, sich dem Druck eines Arbeitskampfes auszu-
setzen. Dafür müssen außerdem eine Vertrauensbasis
und der gemeinsame Wunsch nach Selbstorganisation
und Selbstbestimmung bestehen.

60 Jahre alte Kruste lässt sich nicht mehr polieren.

Die Gewerkschaftsbewegung, wie wir sie heute haben
und die vom DGB repräsentiert wird, vermittelt also
nicht nur ein Verständnis von Gewerkschaft, das wir ab-
lehnen – nach 60 Jahren weitestgehenden Stillstand
müssen wir auch feststellen, dass sie nicht mehr in Be-
wegung zu versetzen ist. Durch seine zentralistischen
Strukturen, die dominiert werden von langjährigen Funk-
tionär*innen, erschwert und verhindert der DGB die In-
itiative und Partizipation der Basis. Seine bezahlten
Funktionärsriegen haben dabei Eigeninteressen entwi-
ckelt und sind in ihren Positionen in der Lage, die Politik
der Organisation strukturell zu bestimmen.

Das „Parlament der Arbeit“ (mehr dazu im Artikel „DGB
und Demokratie“) und andere Kongresse suggerieren
zwar Mitbestimmung und Demokratie, dabei wird das
tägliche Geschäft der DGB-Gewerkschaften dominiert
von Funktionär*innen. Kritische Stimmen, oder gar die
Forderung nach einer kämpferischen Gewerkschaftspoli-
tik, werden zum Schweigen gebracht – kurz: Die angebli-
che Mitbestimmung ist ein Witz! Während der Kongresse
zeigt sich auch die mediale Dominanz des DGB – oft er-
fahren allgemeinere Gewerkschaftsthemen nur in diesen
Zusammenhängen eine breitere Öffentlichkeit. Andere
Positionen und Gewerkschaftskonzeptionen erfahren
kaum Beachtung, dabei gibt es sie durchaus – der Artikel
„Die andere Gewerkschaft“ auf Seite 1 2 stellt solche vor.
Der Alleinvertretungsanspruch des DGB zeigt sich je-
doch auch ganz konkret, wie jüngst bei der Zustimmung
zu den Bestrebungen zur gesetzlichen Tarifeinheit der
Großen Koalition. Hierdurch soll die Zentralisierung und
Vereinheitlichung der Gewerkschaftslandschaft noch
voran getrieben und die kleineren Gewerkschaften
handlungsfähig gemacht werden (mehr dazu im Artikel
„Tarifeinheit“) .

Von der Basis anfangen und bei der Basis bleiben

Eine Generation von Aktivist*innen hat sich vergeblich
daran versucht, die DGB-Strukturen zu reformieren.
Doch zu versuchen, aus zentralistischen Strukturen her-
aus emanzipatorische Politik zu machen, bedeutet meist
nicht nur, sie für sich zu vereinnahmen, sondern auch,
von ihnen vereinnahmt zu werden. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass sich selbst bei Gewerkschafter*innen, die ur-
sprünglich eine basisdemokratisches Organisationsform
anstrebten, dieses Ideal allzu bald in Anpassung auflös-
te. Die Strategie, in bestehende Strukturen einzugreifen,
scheitert leider häufig bereits an den in zentralistischen
Gewerkschaften vorhandenen und bereits genannten
strukturellen Hemmnissen der Basisinitative und führt
schließlich nur zu dem vergeblichen Versuch, einen toten
Körper immer wieder zu defibrillieren.

Es bedarf daher neuer Strukturen, in denen die Bedin-
gungen zum ökonomischen Kampf gegeben sind. Das
Konzept der Basisgewerkschaft kann sich am Besten
profilieren, setzt es sich gegen die zentralistischen Ge-
werkschaften als für die Beschäftigten bessere, da ef-
fektivere Organisationsform durch. Erst dann werden
die etablierten Gewerkschaften den Druck spüren und in
Zugzwang geraten, ihre massiven Defizite einzudäm-
men. Die Basisgewerkschaft hat in vielerlei Hinsicht das
Potential, sich als gewerkschaftliches Organisationskon-
zept durchzusetzen. Wird sie ihrer Rolle gerecht und er-
zielt ökonomische Erfolge, wird dem Ideal Weniger, sich
basisdemokratisch und klassenkämpferisch zu organisie-
ren, bald das Interesse Vieler folgen, sich der Gewerk-
schaft als einer selbstorganisierten und kämpferischen
Arbeiter*innenorganisation anzuschließen. Die Basisge-
werkschaft muss sich also zunächst in der Realität be-
weisen, bevor sie richtig in Fahrt kommen kann. Um
diesen Schritt zu machen, bedürfen wir einer breiten So-
lidarität!

Syndikalismus pushen!

Die Young Union Movement Kampagne hat sich also vie-
le Ziele gesteckt. Konkret will sie eine Gegenöffentlich-
keit zu den DGB-Kongressen etablieren und die
Demokratiedefizite und sozialpartnerschaftlichen Struk-
turen aufdecken. Darüber hinaus will sie sensibilisieren –
für gewerkschaftliches Engagement und gegen die herr-
schende Vorstellung, Gewerkschaft sei gleich Gewerk-
schaft. Nicht zu Letzt ist es aber erklärtes Ziel der
Kampagne, den Gewerkschaftsgedanken ganz allgemein
stärker ins Bewusstsein zu bringen und dafür zu mobili-
sieren, sich endlich wieder dem ökonomischen Kampf zu-
zuwenden und gewerkschaftlich tätig zu werden!

Dafür wollen wir den Gewerkschaften des DGB die Basis-
gewerkschaft als demokratische und klassenkämpferi-
sche Organisationsform entgegensetzen. Wir glauben,
dass es eine durchsetzungsstarke und dynamische Ge-
werkschaftsbewegung braucht, die sich abgrenzt von ei-
ner Einheitsgewerkschaft, die sich in jeder Hinsicht
disqualifiziert hat. Noch ist die öffentliche Dominanz und
lokale Stellung der DGB-Gewerkschaften enorm, doch
gibt es mittlerweile alternative Strukturen, an die ange-
knüpft werden kann. Einige davon stellen wir euch in
den Artikeln „Syndikalismus an der Spree“ und “Druck
von unten” vor. Hoffnungslos ist es also lange nicht –
was es braucht, ist ein Bewusstseinswandel und unser al-
ler Initiative!



Wenn von Arbeit und den dazugehörigen Problemen die
Rede ist, dann ist es vielleicht ganz schön zu wissen, dass
die Werktätigen noch einen Trumpf im Ärmel haben: die
Arbeitervertretung namens Gewerkschaft. Diese befin-
den sich jedoch seit ca. 1 5 Jahren in einer Krise, welche
sich vor allem in sinkenden Mitgliederzahlen aller
großen Gewerkschaften wiederspiegelt – seit den
1 990er Jahren im Durchschnitt um fast die Hälfte. In ei-
ner Umfrage von Statista.com gaben überdies mehr als
zwei Drittel der befragten an wenig Vertrauen zu den
Gewerkschaften zu haben. In diesem Artikel soll es nicht
zuletzt um die Gründe dieser Entwicklung gehen. Nun
halten manche die Erklärung für naheliegend, Deutsch-
land sei eine Wohlstandsgesellschaft in der es obendrein
keine Arbeiter*innen mehr gebe. Warum wir dies nicht
so sehen und was sich gerade heute für Möglichkeiten
und Notwendigkeiten für die gewerkschaftliche Arbeit
bieten, soll hier thematisiert werden.

Aufstieg und Fall einer großen Zentralgewerkschaft

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB wurde im Jahr
1 949 gegründet. Mit damals noch 1 6 (durch Fusionen
heute acht) Teilgewerkschaften, die nach Branchen auf-
geteilt sind, sollte die Arbeiterbewegung unter einem
Banner vereint werden, denn viele Aktive waren der An-
sicht ohne die Zersplitterung der Linken wäre ein Fa-
schismus auf deutschem Boden nicht möglich gewesen.
Zu Zeiten der Weimarer Republik war es üblich gewesen,
dass verschiedene politische Strömungen ihren eigenen
Gewerkschaftsbund unterhielten. Der DGB ist nun also
dementgegen eine Einheitsgewerkschaft, die allerdings
sehr nahe an sozialdemokratischen Positionen steht, was
häufig auch durch personelle Überschneidungen Aus-
druck findet. Dementsprechend wird meist auf die Sozi-
alpartnerschaft gesetzt, weswegen direkte Aktionen wie
Streiks das letzte Mittel gegenüber Tarifverhandlungen
mit den Arbeitgebern sind. Mit dieser Politik konnte der
DGB bis zur Wende immer Mitglieder organisieren und
mit dem Eintritt von vielen Ostdeutschen danach sogar
auf 1 1 ,8 mio. Mitglieder anwachsen. Diese Zahl ist inzwi-
schen allerdings Geschichte.

DGB? Ich kündige!

Diese Austrittswellen werden teils auf einfache und teils
auf deprimierende Weise zu erklären versucht: Einerseits
herrscht in Deutschland der demographische Wandel –
deutlich mehr Lohnarbeiter*innen gehen demzufolge in
Rente und treten dann zuweilen auch aus ihrer Gewerk-
schaft aus. Andererseits wurde der deutsche Arbeits-
markt umstrukturiert – viele Arbeitsplätze im
industriellen Sektor gingen an billigere Firmen im Globa-
len Süden oder Osteuropa verloren. Außerdem er-
schwert der Ausbau von Zeit- und Leiharbeit die
gewerkschaftliche Organisation erheblich. Allerdings
konnte der Gewerkschaftsbund auch im wachsenden
Dienstleistungssektor nicht Fuß fassen, woran selbst die
2001 gegründete Supergewerkschaft ver.di bisher nichts
änderte. Zwar ist nur Letzteres direkt auf verfehlte Ge-
werkschaftsarbeit zurückzuführen, doch sollte man sich
auch nicht damit zufrieden geben, dass Leiharbeiter*in-
nen unorganisiert bleiben oder unterbezahlte Schwerst-
arbeit nun in anderen Weltregionen verrichtet wird.

Die deutsche Gewerkschaftsbewegung scheint sich nicht
mehr als eine politische Kraft zu verstehen, was ange-
sichts der immer noch sehr großen Mitgliederzahlen und
der extremen Schlagkraft von Aktionen wie Streiks nicht
nachvollziehbar ist. De facto, hätten die großen Gewerk-
schaften spätestens mit der Agenda 201 0, die erst mög-
lich machte dass über 1 2 Prozent der Beschäftigten
unter sieben Euro Brutto pro Stunde verdienen, ihren so-
zialpartnerschaftlichen Kurs verlassen müssen. Wenn die
Arbeitgeberschaft versucht durch Minijobs, Zeit- und
Leiharbeit prekäre Verhältnisse zu schaffen, müssen wir
diese Entwicklung entsprechend kämpferisch beantwor-
ten. Doch der DGB predigte sozialen Frieden und Tarif-
verträge und äußerte nur milde Kritik.

Was kann man anders machen?

Gewerkschaften können ein echtes Kampfinstrument
und politisches Druckmittel darstellen. Gerade um bei-
spielsweise die umstrittene Ausnahmeregelung für
Langzeitarbeitslose zu überwinden könnte eine Gewerk-
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schaftsbewegung, die über ihren Schatten springt und
endlich auch politisch handelt, den großen Unterschied
machen. Doch die wenig kämpferische Haltung des DGB
findet sich nicht nur bei allgemeinen politischen Fragen,
sondern auch bei vielen Einzelfällen in Betrieben, wo
häufig kämpferische Initiativen mit Berufung auf die So-
zialpartnerschaft von Betrieb und Gewerkschaftsführun-
gen gemeinsam bekämpft werden, wie bei der dem DGB
zugehörigen Leiharbeitsfirma Weitblick-Personalpartner
Gmbh zwischen 2009 und 201 1 oder im VW Werk in Em-
den (Mai 1 999).

Eine weitere wichtige Aufgabe der Gewerkschaften wäre
es, den Protest gegen die unmenschlichen Arbeitsbedin-
gungen in Entwicklungsländern in die Industriestaaten
zu tragen. Die großen westlichen Konzerne produzieren
ihre Markenschuhe, -autos oder Elektronikgeräte näm-
lich in den seltensten Fällen selbst. Indem sie Zulieferbe-
triebe mit der Herstellung beauftragen, können sie sich
zum Einen ganz auf Design und Vertrieb konzentrieren
und zum Anderen schnell zwischen diesen Zulieferbe-
trieben und damit Produktionsstandorten wechseln.
Dies schwächt die Position der dortigen Werktätigen er-
heblich, da diese im Falle von Streiks stets fürchten müs-
sen ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Es besteht die
Gefahr, dass die Produktion aufwandslos, sowie abfin-
dungsfrei verlegt wird. Um in solchen Fällen durch soge-
nannte „Jobber Contracts“ die Abnehmerkonzerne zu
Abfindungen an die Arbeitnehmer zu zwingen, gab es
bereits einige teils erfolgreiche Versuche durch Solidari-
tätsaktionen im globalen Norden Druck auf den jeweili-
gen Konzern auszuüben.

Gewerkschaft lebt von Solidarität

Man stelle sich an dieser Stelle also vor große deutsche
Gewerkschaften würden sich international vernetzen
und beispielsweise einen Arbeitskampf in einem Zulie-
ferbetrieb von H&M durch Streiks in den Filialen eben
dieses Konzerns unterstützen. Eine neue Schlagkraft wä-
re gewonnen und der große Vorteil großer Konzerne, in-
ternational agieren und Preise vergleichen zu können,
wettgemacht. Sicher entspricht dies auch nicht den Idea-
len und Ambitionen eines jeden Gewerkschaftsmitglieds,
doch wäre es zumindest diskussionswürdig und im Falle
eines Gelingens langfristig ein immenser Vorteil der
weltweiten Arbeiterschaft. Dass sich in dieser Hinsicht
beim DGB keine große Aktionsbereitschaft zeigt, muss
wohl nicht erwähnt werden.

Doch diese Haltung ist nicht gerade verwunderlich, wenn
man sieht, aus welchen Kreisen die führenden Köpfe der
Gewerkschaften stammen. Diese sind (neben ihrem
sechsstelligen Jahresgehalt) nämlich zumeist langjährige
SPD-Mitglieder in deren Köpfen die Standortlogik fest
verankert ist. Auch sind hohe Gewerkschaftsmitglieder
häufig gleichzeitig in den Vorständen der jeweiligen Un-
ternehmen zu finden, wodurch häufig (zurecht) der Ein-
druck entsteht, die jeweiligen Tarifverhandlungen seien
eine reine Farce und Streiks eine reine Marketingveran-
staltung.
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„Der Bund und die in ihm vereinigten Gewerkschaften tre-
ten fürdie weitere Demokratisierung von Wirtschaft, Staat
undGesellschaft ein“– so heißt es in deraktuellen Satzung
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Doch was
heißt das konkret, welches Demokratiebild schwebt der
Führung derselbsternannten Einheitsgewerkschaftvor?

Die Reichweite dieser Programmatik lässt sich bereits
aus dem nächsten Punkt der Satzung ablesen: „Der Bund
und die in ihm vereinigten Gewerkschaften setzen sich
für den Ausbau und die Sicherung des sozialen und de-
mokratischen Rechtsstaates, seiner freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung ... ein.“ Eine grundsätzliche
Kritik an repräsentativer Demokratie oder am National-
staat findet also nicht statt, zumindest nicht von offiziel-
ler Seite. Immer wieder ist jedoch die Rede von
„Mitbestimmung im Betrieb“, womit in der Regel die Ar-
beit in Betriebsräten gemeint ist. Doch wie viel steckt ei-
gentlich hinter diesem Slogan?

Von AR’s und BR‘s

Einen genaueren Einblick dazu liefert etwa die 201 3 er-
schienene Broschüre „Mehr Demokratie in der Wirt-
schaft“ der IG Metall. Sie erklärt die Funktionsweise von
Betriebsräten und ruft dazu auf, sich in selbigen zu enga-
gieren. Ein Betriebsrat (BR) ist ein gesetzlich geregeltes
Gremium, in welchem frei mandatierte Arbeitnehmer*in-
nen (in größeren Betrieben auch sogenannte „Freige-
stellte“, die dann ausschließlich für den Betriebsrat
arbeiten) gewählt werden können und in bestimmten ar-
beitsrechtlichen Punkten Mitbestimmungs- oder zumin-
dest Anhörungsrecht haben. Dazu gehören etwa
Überstundenregelungen oder die Ausgestaltung des Ar-
beitsschutzes, aber auch ein Mitbestimmungsrecht bei
betriebsbedingten Kündigungen. Letzteres kann vom
Betriebsrat beispielsweise dazu genutzt werden in eine
übertrieben harte Personalpolitik des Arbeitgebers ein-
zugreifen, ist auf der anderen Seite aber auch problema-
tisch, weil der BR somit quasi in eine Arbeitgeberrolle
schlüpft. Nicht zu den Rechten des Betriebsrates gehört
die Möglichkeit, zum Streik aufzurufen. „Der Betriebsrat
ist zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitgeber ... verpflichtet“ heißt entsprechend in § 2 I Be-
trVG. Gewerkschaften sind nämlich nur bei der Gründung
direkt involviert, wenn noch kein Betriebsrat existiert.
Allerdings wird gewöhnlicher Weise Beratung angebo-
ten, insbesondere wenn Arbeitgeber*innen betriebsrats-

feindlich eingestellt sind und seine Arbeit behindern.

Interessant ist, welche Argumente die IG Metall für Be-
triebsräte aufbringt: Mitbestimmung und wirtschaftli-
cher Erfolg sollen Hand in Hand gehen, das
Miteinbeziehen der Mitarbeiter*innen soll für einen stär-
keren Standort und für ein besseres Betriebsklima sor-
gen. Die solchen Gremien immer zu Grunde liegende
Gefahr der Herausbildung eines Co-Managements und
der Entfremdung des BR von den Interessen der betrof-
fenen Lohnrbeiter*innen – eine Gefahr, die insbesondere
bei Gesamtbetriebsräten (übergeordnetes Gremium
mehrerer Betriebsräte in einem Unternehmen) und frei-
gestellten Mitgliedern gegeben ist – wird in der Broschü-
re nicht geleugnet. Im Gegenteil: sie wird als Argument
aufgeführt, dass es für die Arbeitgeber*innen doch auch
gar nicht so verkehrt wäre, mehr Mitbestimmung zuzu-
lassen. Das ist vielleicht im Einzelfall strategisch eine gu-
tes Mittel, um einige Rechte sicherstellen zu können.
Dennoch lässt sich in offiziellen Verlautbarungen der
DGB-Gewerkschaften kaum eine Distanzierung zum sozi-
alpartnerschaftlichen Mantra vernehmen – denn da
heißt es eher, man wolle doch nur „gute Arbeit“ und
könne sich doch über die Rahmenbedingungen einig
werden. Dasselbe gilt für die Position zu Aufsichtsräten.

Aufsichtsräte (AR) sind Kontrollgremien bei Aktienge-
sellschaften. Sie setzen sich aus Anteilseignern und Ar-
beitnehmervertretern des Konzerns zusammen. Es gibt
je nach Branchen verschiedene Arten der Stimmvertei-
lung, doch gemein ist ihnen allen, dass die Arbeitneh-
merseite nicht in der Mehrheit ist – weil sie nur ein
Drittel der Stimmen hat, weil die Arbeitnehmerseite
auch „leitende Angestellte“ verlangt oder weil eine so-
genannte neutrale Person die Mehrheit einer Fraktion
verhindert. In Anbetracht des strukturellen Machtunter-
schieds zwischen reichen Kapitaleignern und abhängigen
Lohnarbeiter*innen ist der „Machtausgleich“ ein Witz –
trotzdem wird er zumindest in der Broschüre als erwei-
terte Form der Mitbestimmung gelobt. An anderer Stelle
wird das VW-Gesetz, welches eine 2/3-Mehrheit im Auf-
sichtsrat als notwendiges Kriterium für weitreichende
Veränderungen verlangt, als positives Beispiel genannt.
An keiner Stelle wird jedoch das Prinzip Betriebsrat /
Aufsichtsrat grundsätzlich kritisiert oder Selbstverwal-
tung vorgeschlagen. Fairer Weise muss an dieser Stelle
allerdings angemerkt werden, dass es durchaus linke
Kräfte sowohl an der Basis als auch in Funktionärsebe-
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nen gibt, die dies anders sehen. Sie schaffen es jedoch
nicht, das allgemeine Bild maßgeblich zu verändern.
Dennoch wissen auch die DGB-Gewerkschaften, dass ein
wichtiger Bestandteil gewerkschaftlicher Arbeit nicht
von AR oder BR‘s abgedeckt werden kann – nämlich das
Erstreiten höher Löhne, ggf. durch Streiks. Hierzu wird
weiterhin die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft emp-
fohlen. An dieser Stelle wäre daher nun interessant, sich
anzusehen, wie es der DGB eigentlich intern mit der De-
mokratie hält.

Pluralität hierarchischer Strukturen

Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass der DGB
nur eine Dachorganisation für insgesamt acht Einzelge-
werkschaften ist, welche nach Branchen aufgeteilt sind.
Dasselbe gilt für die DGB-Jugend. Das einfache Gewerk-
schaftsmitglied wird also in der Regel nur mit seiner je-
weiligen Branchengewerkschaften in Kontakt kommen,
etwa die bereits erwähnte IG Metall, die Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di oder die Bildungsgewerkschaft
GEW. Der DGB als Dachverband hat mit Bundesaus-
schuss, Bundesvorstand und Revisionskommission ver-
schiedene Organe, die jedoch nicht durch die Basis
bestimmt werden (sondern etwa durch den Bundeskon-
gress, der wiederum aus Delegierten besteht, die aus
den Funktionärsriegen ausgewählt werden). Außerdem
ist er in unterschiedliche Bezirke und Regionen aufge-
teilt, die jedoch im Wesentlichen der Lobbyarbeit die-
nen.
Der DGB-Bundeskongress, welcher von Michael Sommer,
dem Vorstandsvorsitzenden der letzten 1 2 Jahre, liebe-
voll „Parlament der Arbeit“ getauft wurde, tritt alle 4
Jahre einmal zusammen. In der Öffentlichkeit immer
wieder als das Aushängeschild der Gewerkschaftsdemo-
kratie beim DGB geadelt, kommen ihm de facto kaum le-
gislative Rechte zu. Denn weder haben die dort
beschlossenen Anträge für den Bundesausschuss eine
wirklich bindende Kraft, noch hat der Bundeskongress
überhaupt Befugnisse über den Haushalt des DGB zu
entscheiden. Beschlüsse, die daher im sogenannten Par-
lament eine Mehrheit finden, verkommen folglich zur
Auslegungssache der Funktionärsgremien und sind weit
davon entfernt einen – Parlamentsbeschlüssen normaler
Weise zu eigenen – imperativen Charakter zu genießen.
Stattdessen zeigen gerade Vorgänge wie der von Micha-
el Sommer auf einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt
angekündigte personelle Wechsel in der Führungsetage,
dass beim DGB offenbar kooptative Strukturen vorherr-
schen. Reiner Hoffman wurde etwa als einziger Kandidat
für den Vorstandsvorsitz vom selbigen vorgeschlagen,
durfte sich präsentieren und wird bereits seit Anfang Ja-
nuar von Michael Sommer in seine zukünftige Rolle ein-
gearbeitet und eingebunden – und dass obwohl er gar
keine Bestätigung durch den Bundeskongress erfahren
hat. Selbst wenn dieser Umstand nun Mitte Mai auf dem
DGB-Bundeskongress nachgeholt werden sollte, zeigt es
doch beispielhaft, dass sein Vorstand enormen Einfluss
darauf hat seine eigenen Anträge und Personalvorschlä-
ge zu platzieren und in Szene zu setzen. Es ist anzuneh-
men, dass sich diese Übervorteilung nicht nur öffentlich

artikuliert, sondern durch eine strukturelle Einflussnah-
me von oben bis in die untersten Gremien durchzieht.
Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB sind wiederum
recht unterschiedlich gegliedert, folgen jedoch alle be-
stimmten Prinzipien. Zum einen gibt es gewählte Funk-
tionäre, welche meist, aber nicht immer ehrenamtlich
arbeiten. Diese sind in verschiedenen Ebenen angesie-
delt und agieren teilweise recht autonom. Dennoch wer-
den die politischen Leitlinien stark vom DGB bestimmt.
Hinzu kommen angestellte Hauptamtliche, welche keine
demokratische Legitimation besitzen. Durch die Tatsa-
che, dass aus zeitlichen Gründen vieles an Arbeit durch
letztere übernommen wird und ihr Posten in der Regel
seltener routiert als bei gewählten Ehrenamtlichen, er-
gibt sich auch hier ein gewisser Machtfaktor.

Es gibt allerdings auch Basisgruppen (vor allem bei den
Jugenden) oder gar Streikkomitees, die sich basisdemo-
kratisch organisieren. Diese Organisationsform findet je-
doch an den offiziellen Strukturen vorbei statt und stellt
nicht die Regel dar. Die Jugenden sind zudem keine un-
abhängigen Organisationen, sondern dienen aus Sicht
der „Erwachsenenorganisation“ hauptsächlich der Nach-
wuchsgewinnung.

Demokratisch streiken

Ein weiteres demokratisches Element findet sich auf den
ersten Blick im Streikrecht. Hier ist gesetzlich festgelegt,
dass ein (echter) Streik geführt werden darf, wenn 75%
aller Gewerkschaftsmitglieder dafür stimmen. Ein von ei-
ner Verhandlungsdelegation ausgehandelter Tarifver-
trag gilt allerdings bereits als angenommen, wenn
mindestens 25% der Mitglieder dafür sind. An dieser
Stelle kann die streikwillige Basis also übergangen und
das angeblich demokratische Element ausgehebelt wer-
den, denn für die Gültigkeitsdauer des ausgehandelten
Tarifvertrags besteht eine sogenannte Friedenspflicht,
das heißt, es darf nicht gestreikt werden. Der DGB äu-
ßert daran offiziell keine Kritik.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass sich das De-
mokratieverständnis im Sinne der DGB-Führungen auf
repräsentative Vertretung und der Ausnutzung gesetz-
lich gewährter Mitbestimmungsrechte beschränkt. Da-
für, dass der DGB laut seiner Satzung eigentlich für die
„weitere Demokratisierung von Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft“ eintritt, ist davon in seinen eigenen Struk-
turen kaum etwas zu merken. Tatsächlich ist es so, dass
der Deutsche Gewerkschaftsbund selbst dann noch De-
mokratiedefizite und Intransparenzen aufweist, misst
man ihn nur an seiner eigenen Vorgabe, sich einen reprä-
sentativ-demokratischen Aufbau zu geben.
Andersherum, wäre es aber auch nicht damit getan die-
sen Ansatz wider idealtypisch herzustellen, denn es ist
vielmehr so, dass Stellvertreter*innenstrukturen erst die
Grundlage für Kooptation, Kungelei und Machtmiss-
brauch liefern. Sie entsprechen einem kruden Verständ-
nis von Partizipation, welches selbst einer Revision
zugunsten basisdemokratischer, föderativer Ideale be-
darf.
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Die im Koalitionsvertrag geplante gesetzliche Fest-
schreibung der Tarifeinheit ist ein Angriff auf die Ge-
werkschaftsfreiheit und Streikfähigkeit! Sie begünstigt
die großen Gewerkschaften und schreibt die Friedens-
pflicht auch für andere Gewerkschaften in einem Betrieb
fest, so dass deren Streikmöglichkeit ausgehebelt wird.
Die Initiative ging dabei von der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände BDA aus. Schon lange
nämlich sind der Kapitalseite kämpferische, streikende
Gewerkschaften, wie z.B. die GDL, ein Dorn im Auge, wie
die BDA in etlichen Pressemitteilungen verlautbarte. Als
“egoistische Ständegewerkschaften” werden sie darin
heruntergemacht, die ihre “Sonderinteressen” vertreten
und für “gewaltige gesamtwirtschaftliche Schäden” sor-
gen würden. Aber es trifft auch kämpferische Basisge-
werkschaften wie die IWW oder die FAU. Der DGB
möchte dabei offensichtlich die unliebsame Konkurrenz
anderer Gewerkschaften loswerden und ist daher diesen
Pakt eines Tarifdiktats mit der Kapitalseite eingegangen.
Die Wirtschaftsbosse und Kapitaleigner wiederum kön-
nen sich eigentlich nicht beschweren, liegt Deutschland
doch in der Statistik der Arbeitskämpfe im internationa-
len Vergleich ganz hinten und gilt als streikarm – die zu-
rückhaltende Tarifpolitik macht es möglich.
Insbesondere natürlich die des DGB und seiner Gewerk-
schaften, die wegen ihrer Größe auch das Monopol der
Interessenvertretung beanspruchen.

Gewerkschaften, wie sie die Kapitalseite gerne hätte:
lammfromm und zahnlos! Dank deren Zurückhaltung gab
es eine moderate Lohnentwicklung in den letzten Jah-
ren. Zusammen mit der Agenda 201 0 und den Hartz-Ge-
setzen, durch die ein großer Niedriglohnsektor
aufgebaut wurde, verschaffte es Deutschland einen er-
heblichen Standort- und Wettbewerbsvorteil, wodurch
das Land zur expansivsten und dominierenden Wirt-
schaftsmacht im Euroraum werden konnte. Die Kapital-
seite hat dabei alle Trümpfe in der Hand: Sie macht satte
Gewinne, hat alle Produktions- und Finanzmittel in ihren
Händen, eine wirtschaftsfreundliche Regierung und Ar-
beitsrechtsprechung, sowie zahme Gewerkschaften –
was will sie mehr?

Wir als Lohnabhängige haben hingegen prekäre und mie-

se Arbeitsbedingungen, Lohndumping, Armut im Alter
und davor. Wir haben aber auch das Recht auf eine men-
schenwürdige Existenz, das wir gemeinsam erkämpfen
und durchsetzen können. Wir haben das Recht (und soll-
ten es uns nicht nehmen lassen) uns gegen die miesen
Verhältnisse zu wehren. Dafür brauchen wir ein uneinge-
schränktes Streikrecht, das wir uns wenn nötig auch
selbst herausnehmen sollten! Ohne ökonomischen Druck
ändert sich nämlich nichts, lachen uns die Wirtschafts-
bosse nur aus.

Wie die Tarifeinheit auf den Weg gebracht wurde

Vor einigen Jahren war die Tarifeinheit durch eine unan-
gefochtene Dominanz des DGB in Form von Tarifgemein-
schaften mit anderen konkurrierenden Verbänden
praktisch vorhanden, die darin einfach eingegliedert wa-
ren. Diese Tarifgemeinschaften zerbrachen jedoch nach
und nach, da die kleinen Gewerkschaften infolge
schlechter Tarifergebnisse im Rahmen der Tarifgemein-
schaften eher auf eine eigenständige, konfliktfreudigere
Tarifpolitik setzten, um für die von ihnen vertretenen Ar-
beitnehmerInnen mehr herauszuholen1 . Diese eigen-
ständige Kampfbereitschaft demonstrierte z.B. die GDL
mit ihrem Streik 2007 eindrucksvoll. Folgerichtig wurde
dieser veränderten Praxis auch mit einer Abkehr vom Ta-
rifeinheitsprinzip vom Bundesarbeitsgericht 201 0 Rech-
nung getragen2, die nunmehr eine Tarifpluralität
ermöglichte, denn, so die Begründung: “Es besteht kein
hinreichender Grund, die damit im Gesetz angelegte
Möglichkeit auszuschließen, dass für verschiedene Ar-
beitnehmer im Betrieb unterschiedliche Tarifverträge
gelten.”

Gegen diesen Grundsatz lief die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände BDA seitdem Sturm
und verlangte eine gesetzliche Lösung zur Wiederher-
stellung der Tarifeinheit in ihrem Sinn. Der BDA gelang
es dabei sogar den DGB mit ins Boot zu holen. In einem
gemeinsamen Eckpunktepapier forderten die beiden
Spitzenverbände: “Funktionsfähigkeit der Tarifautono-
mie sichern – Tarifeinheit gesetzlich regeln”. In diesem
Papier wurde in Punkt 2 festgestellt: “Darüber hinaus
dient die Tarifeinheit einer wichtigen Funktion der Koali-

Tarifeinheit
Kapitalistische Einheitsgewerkschaft oder Pakt für
Streikvermeidung und soziale Demontage
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tionsfreiheit und des Tarifvertragssystems, nämlich die
Arbeitsbeziehungen zu befrieden.” In Punkt 3 heißt es
daher: "Die Friedenspflicht gilt damit während der Lauf-
zeit des vorrangigen Tarifvertrages auch gegenüber an-
deren Gewerkschaften…Arbeitskämpfe um solche
Tarifverträge durch eine im Betrieb nicht repräsentative
Gewerkschaft sind daher während der Laufzeit eines vor-
rangigen Tarifvertrages ausgeschlossen3. Damit wird
deutlich, worum es der BDA eigentlich geht: Soziale Be-
friedung und Arbeitskampfvermeidung.

Nachdem die gesetzliche Regelung der Tarifeinheit mit
der FDP scheiterte, erklärte die Bundeskanzlerin Angela
Merkel am 1 6.1 0 201 2: “Ich möchte, dass wir da zu einer
Lösung kommen und insofern sollten wir das noch mal in
Angriff nehmen. Hier gibt es ja eine seltene Harmonie
von BDA und DGB, die wollen wir dann auch voll auskos-
ten.”4 Dieses Projekt von Regierung, Kapitalseite und
DGB soll nun mit dem Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD (“Deutschlands Zukunft gestalten”) kon-
kret in Angriff genommen werden. Im Punkt “Tarifein-
heit gesetzlich regeln” findet sich folgender Passus: “Um
den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bah-
nen zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit
nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter
Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. Durch flankie-
rende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich
gebotenen Belangen Rechnung getragen.”5 Nach Bil-
dung der Großen Koalition, pochte Arbeitgeberpräsident
Ingo Kramer von der BDA daher auch auf eine rasche
Umsetzung des geplanten Gesetzes “gegen die Zersplit-
terung der Tariflandschaft”6. Bereits im November 201 3
gab es erste vertrauliche Gespräche zwischen Andrea
Nahles von der SPD (jetzt Bundesarbeitsministerin) ,
DGB-Chef Michael Sommer, Reinhard Göhner (Hauptge-
schäftsführer BDA), Michael Vassiliades (Vorsitzender IG
Bergbau, Chemie, Energie) und Thomas Klebe (IG-Metall-
Justitiar)7.

Das Thema Tarifeinheit wird uns alle noch sehr beschäf-
tigen, denn es ist ein weiterer Schritt zur Einschränkung
der Gewerkschaftsfreiheit und des Streikrechts. Zwar
regt sich auch erster Widerstand in der Basis des DGB,
doch gibt es noch lange kein Umdenken bei der Füh-
rungsspitze. Also Grund genug, eine gemeinsame Kam-
pagne gegen diese Kapitaloffensive loszutreten!

Ein ArtikelderIWW, mitÄnderungen derRedaktion

Quellen:

1) vgl. Detlef Hensche, Schwarz-rotes Streikverbot, in:
Blätterfürdeutsche undinternationale Politik, 1/2014.
2) vgl. PressemitteilungNr.46/10 v. 23.6.2010.
3) vgl. arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/home; Su-
che: “Tarifeinheit”, “Eckpunktepapier-BDA-DGB.pdf”.
4) in der Sendung Kontraste vom 16.1. 2014, Quelle:
www.rbb-online.de/kontraste, “Archiv”.
5) Koalitionsvertrag S.50, Punkt“ModernesArbeitsrecht”.
6) vgl. DieWelt, www.welt.de/123321422.

-1 0-

JungundBillig?
Gegen Ausbeutung im Minijob!

Überstunden?
Ich geh nach Hause!

Arbeitshetze?
Ich lass mir Zeit!

Niedriglohn?
Ich will mehr!

minijob.cc



-9-

Die Strategie des DGB zur Verbesserung von Lohn und Ar-
beitsbedingungen, der Lohnabhängigen, kann man mit
“Sozialpartnerschaft” und “Lobbyismus” grob umreissen.
Im folgenden wird näher auf dieses Prinzip eingegangen,
Kritik daran geäussert, sowie Vorschläge zu einer wirksa-
meren Gewerschaftspraxis gemacht.

Sozialpartnerschaft

Bedeutet, dass der DGB als Partner der Chefs/Eigentü-
mer*innen dafür sorgen will, dass die Lohnarbeit sozial
verträglich bleibt. Ziel der Partnerschaft ist es, den Kon-
flikt zwischen den Chefs/Eigentümer*innen und Lohnab-
hängigen möglichst nicht durch Streiks oder anderen
Mitteln des Arbeitskampfes auszutragen. Der geregelte
Arbeitsablauf wird dadurch nicht gestört und der wirt-
schaftliche Schaden für die Chefs/Eigentümer*innen mi-
nimiert. In Gesprächen zwischen den
Chefs/Eigentümer*innen und DGB-Funktionär*innen soll
eine verbindliche Einigung (Tarifvertrag) im Interesse
des Unternehmensstandorts erzielt werden, die der Be-
legschaft als unter den Umständen bestmöglich zu erzie-
lende Tarifabschluss verkauft werden kann. Die
Belegschaft ist damit für die Dauer des Tarifvertrages an
die sog. “Friedenspflicht” gebunden, welche sie in dieser
Zeit dazu zwingt Arbeitskampfmaßnahmen zu unterlas-
sen .

Das Problem an dieser Vorgehensweise ist, dass es keine
Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Der DGB tritt als Bitt-
steller auf, auf ernsthaften Arbeitskampf wird freiwillig
verzichtet. Die Chefs/Eigentümer*innen entscheiden da-
durch allein (für sich betrachtet schon eine Unver-
schämtheit) und ohne direkten Zugzwang wie viel
Zugeständnisse an die Lohnabhängigen gemacht werden
um den sozialen Frieden zu bewahren. Bemerkenswert
ist dabei die Taktik der Chefs/Eigentümer*innen den
Spielraum für Zugeständnisse als klein darzustellen, mit
der Begründung, dass einfach nicht genug da sei, oder
sonst die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens zu
sehr leide. Meistens hat das aber eher den Grund, dass
sich die Chefs/Eigentümer*innen übermässig aus der
Kasse bedienen, oder Gelder umgeschichtet/ausgege-
ben werden um die Bilanz zwecks Steuervermeidung zu
schönen. Die Ergebnisse der Verhandlungen sind dann
dementsprechend dürftig. Daran ändern auch zaghafte
Warnstreiks nichts. Das hat zur Folge, dass unter Berück-

sichtigung der Inflation, der Wohlstand der meisten
Lohnabhängigen fällt, der Chefs/Eigentümer*innen hin-
gegen unaufhörlich wächst.
Ausserdem werden bei der Fokussierung auf eine schnel-
le Einigung mit den Chefs/Eigentümer*innen ständig die
Themen verraten, wo eine Einigung schwer und zäh ist,
aber Fortschritte wichtig: Die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, der Situation gegenüber den Vorgesetz-
ten und Mitspracherechte im Betrieb bis hin zur
Selbstbestimmung.
Des weiteren sind die Interessen von Lohnabhängigen
und Chefs/Eigentümer*innen eigentlich grundverschie-
den: Das Interesse der Lohnabhängigen ist es, die Früch-
te der eigenen Arbeit auch möglichst vollständig zu
erhalten, wohingegen die Chefs/Eigentümer*innen von
der Ausbeutung der Arbeitskraft der Lohnabhängigen
leben. Eine Partnerschaft zwischen den Dieben und den
Vertreter*innen der Bestohlenen ist deswegen völlig ab-
surd und sogar zum Schaden der Bestohlenen.

Wir halten es für besser als Gewerkschaft kämpferisch zu
sein und die eigenen Möglichkeiten auch voll auszuspie-
len anstatt zu buckeln. Denn die Strategie der Sozial-
partnerschaft kann anscheinend eine zunehmende
Ungerechtigkeit zwischen Lohnabhängigen und
Chefs/Eigentümer*innen nicht verhindern. Der Druck auf
die Chefs/Eigentümer*innen muss deswegen erhöht
werden, damit es endlich zu sichtbaren Verbesserungen
für die Lohnabhängigen kommt und eine Trendwende
erreicht werden kann. Eine Gewerkschaft sollte ausser-
dem ein Ziel Voraugen haben, dass es zu erreichen gilt
wie zum Beispiel das ureigene Interesse der Lohnabhän-
gigen, die Abschaffung der Lohnarbeit selbst und die
Selbstverwaltung. Denn nur durch ein vielleicht “unmög-
liches” Ziel kann das mögliche auch erreicht werden. Ge-
rechtes Einkommen und anständige Arbeitsbedingungen
für alle Menschen.

Lobbyismus

Bedeutet, dass der DGB versucht Politiker*innen und
Parteien dahingehend zu beeinflussen, dass sie politi-
sche Entscheidungen (Gesetze) verabschieden, die nach
Ansicht des DGB eine Verbesserung für die Lohnabhän-
gigen darstellen. Teilweise arbeiten Vertreter des DGB
sogar direkt an Gesetzesentwürfen mit, oder beraten die
Verantwortlichen für den jeweiligen Gesetzesentwurf.

Die Probleme konsequenter angehen!
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Wichtig sind für den DGB dabei die Verflechtungen und
politische Nähe mit der SPD.

Das Problem an dieser Vorgehensweise ist, dass dies
auch die Chefs/Eigentümer*innen machen, um ihre Si-
tuation gegenüber den Lohnabhängigen weiter auszu-
bauen. Da in unserer Gesellschaftsordnung jedoch
wirtschaftliche Interessen allzu oft wichtiger gewertet
werden, die Chefs/Eigentümer*innen immer weit mehr
finanzielle Mittel für ihren Lobbyismus aufbringen kön-
nen, Politiker*innen später gerne in die Wirtschaft wech-
seln und die Parteien für ihre politischen Projekte auf
den Guten Willen der Chefs/Eigentümer*innen angewie-
sen sind, zahlt sich der Lobbyismus für die Lohnabhängi-
gen nicht aus. Für jeden Gesetzesparagraph im Sinne der
Lohnabhängigen entstehen eine Vielzahl Gesetze im Sin-
ne der Chefs/Eigentümer*innen und damit zum Schaden
der Lohnabhängigen.
Immer wenn man die Problemlösung auf andere schiebt,
besteht dabei die Gefahr, dass man allzu sehr darauf ver-
traut und keine eigenen Anstrengungen diesbezüglich
mehr unternimmt. Dadurch geht das Bewusstsein dafür
verloren und der notwendige Druck um die Veränderung
voranzutreiben. Durch die kontinuierliche Passivität ver-
lernt man daraufhin die Fähigkeit selbst für Veränderun-
gen zu sorgen und ist umso mehr von Vertretern
abhängig. Das ist beim Lobbyismus der Fall und sympto-
matisch für den DGB.
Auch gibt es die gefährliche Tendenz von den Regieren-
den, Probleme nur abzuschwächen, anstatt zu versuchen
die Ursachen für die Probleme zu beseitigen. Das hat da-
mit zu tun, dass das einfacher ist, als den Problemen auf

den Grund zu gehen. Hinzu kommt noch, dass hoch be-
zahlte Politiker mit Karrieremöglichkeiten in der Wirt-
schaft, nicht in dem Maße vor Problemen stehen, wie sie
die Mehrheit der Lohnabhängigen erfahren muss. Des-
halb entwickeln sie auch nicht das Bewusstsein für das
Problem und die Motivation das Problem zu lösen, wie
es Betroffene würden. Lobbyismus bietet deshalb keine
Garantie für eine nachhaltige Lösung der Probleme der
Lohnabhängigen. Letztendlich hat dies alles zur Folge,
dass uns viele Probleme länger beschäftigen als dies
notwendig wäre.

Wir halten es für besser, als Gewerkschaft und Betroffe-
ne aktiv und direkt Verbesserungen zu erkämpfen. Ste-
ter Tropfen höhlt den Stein, dass gilt auch hier und ist
erfolgversprechend. Über den ständigen Kampf für Ver-
besserung durch Aktionen, Aufklärung und praktische
Umsetzung werden Fakten geschaffen, die nicht mehr
ignoriert werden können und einen Trend bilden, auf
den andere aufspringen. Das festschreiben in Gesetze
wird damit zur Formsache und für die Regierenden zwin-
gend notwendig um nicht den Kontakt zur Gesellschaft
zu verlieren. Beispiele dafür sind die Kämpfe für die
Gleichberechtigung der Frau, für eine säkulare Gesell-
schaft, für die Umwelt. Was einmal gemeinsam erkämpft
wurde, dass kann nur schwer wieder genommen werden,
wenn es sich als Anspruch im Bewusstsein der Menschen
festgesetzt und praktisch von ihnen umgesetzt wird.
Viele Ansprüche unserer Gesellschaft sind so entstanden
und dauern deshalb bis heute an. Es wird Zeit, dass sich
auch die Arbeiter*innenbewegung wieder darauf be-
sinnt.
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Stell Dir eine Gewerkschaft vor…
Eine, die sich in Programm und Struktur grundsätzlich
von den populären Gewerkschaften unterscheidet. Für
SyndikalistInnen ist der ökonomische Kampf nicht bloß
eine Komponente der politischen Mitbestimmung – etwa
neben Parlamentswahlen – sondern der zentrale Angel-
punkt ihres gesellschaftlichen Wirkens. Ein klassisches
Funktionärswesen gibt es bei ihnen nicht, auch der kon-
krete Arbeitskampf wird mit anderen Ansprüchen und
Mitteln geführt.

In jeder aktiven Organisation fallen neben den Ver-
sammlungen eine Reihe von Arbeiten an, z.B. Planung,
Koordinierung, Kommunikation oder Verwaltung. Natür-
lich können nicht alle Mitglieder für jede Aufgabe ver-
antwortlich sein. Um Überblick, Beständigkeit und
Kompetenz zu sichern, müssen solche Arbeiten einzel-
nen Personen übertragen werden. „Große“ Gewerk-
schaften machen das, aber auch die Syndikate¹ . Der
Unterschied liegt darin, welcher Rechenschaft Amtsträ-
gerInnen unterstehen, auch welche Konsequenzen sich
aus etwaigen Fehlverhalten ergeben.

Die Syndikate kennen, im Gegensatz zu vielen anderen
Gewerkschaften, nur das imperative Mandat. Das heißt,
einer gewählten Person wird ein Rahmen gesetzt, in wel-
chem sie ein gewissen Handlungsspielraum besitzt, aber
fortwährend zu Transparenz verpflichtet ist. Gibt es
wichtige taktische Entscheidungen oder kommt es zu ei-
ner unzureichenden Ausübung des Mandates, liegt die
Befugnis bei der Basis, Einfluss zu nehmen oder die be-
treffende Person abzuwählen.

Dass die Basis der Souverän ist, reicht allein nicht aus,
um die Interessen der Mitglieder effektiv zu vertreten.
Daher ist der dezentrale Aufbau ein weiterer Grundstein
syndikalistischer Organisationen. Weil eine synd. Vereini-
gung alle Beschäftigten jedes Berufes organisieren will,
werden kleinste Einheiten geschaffen, um Arbeitskämp-
fe so dynamisch und wirksam wie möglich führen zu kön-
nen. Angefangen bei der Betriebsgruppe, die sich in
ihrem Branchensyndikat konföderiert, bilden die lokalen
Branchensyndikate wiederum die Lokalföderation – das
allgemeine Syndikat. Dieses verrichtet regelmäßige Voll-

versammlung, wo die Mandatierten u.a. ihre Berichte ab-
legen.

Die Lokalföderation ist häufig regional, landesweit, teil-
weise auch international vernetzt. Auch hier dient zu Re-
präsentationszwecken das Delegieren imperativer
Mandate. Die Prämisse lautet dabei immer: Von unten
nach oben. Konkret, den Mittelpunkt des Schaffens bil-
den die einzelnen Betriebsgruppen und Branchensyndi-
kate, von ihnen ausgehend wird der ganze Organismus
gelenkt.

Genug zur Struktur. In der Regel verfolgen synd. Ge-
werkschaften auch ein politisches Ziel. Diesem liegt die
Ansicht zu Grunde, dass sich die Interessen der lohnab-
hängigen ArbeiterInnen immer im Widerspruch zu denen
des Kapitals der ArbeitgeberInnen befinden. In den be-
stehenden Verteilungsverhältnissen sehen sie die Wur-
zel allen gesellschaftlichen Elends.

Alternativ streben sie eine Ordnung an, in der der Besitz
an Produktionsmitteln von den Werktätigen kollektiviert
in Anspruch genommen und betrieben wird. Auch die Er-
zeugnisse und Dienstleistungen werden allen im glei-
chen Maße zugänglich gemacht. Als
Verwaltungsstruktur dieser neuen Wirtschaftsordnung
dienen dann die bereits im Kapitalismus gebildeten, kon-
sequent dezentral strukturierten Syndikate, sowie die
höheren Föderationsebenen.

Nochmal zur Praxis: Im Bezug auf die politische Zielset-
zung finden sich auch andere Kampfmittel und -mentali-
täten als in zentralistischen, sozialdemokratischen
Gewerkschaften. Die direkte Aktion spielt eine wichtige
Rolle, um den Besitzenden im sozialen Konflikt die Stirn
zu bieten bzw. sie letztendlich zu enteignen. Dieser Be-
griff Umfasst nicht nur Streiks und Generalstreiks, son-
dern auch Sabotagen, Boykotts und andere kreative
Kampfformen. Die gestellten Forderungen syndikalisti-
scher ArbeiterInnen bewegen sich meist auf hohem Ni-
veau. Sie entscheiden zudem selbst, ob, wann und wie
verhandelt wird. – Seht, diese Gewerkschaft unterschei-
det sich wirklich!

Die andereGewerkschaft
Eine Einführung in den Syndikalismus
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Syndikalismus?Basisgewerkschaft?Hört sich ja in derTher-
orie ja gutan, aber…
Folgende praktische Beipiele aus verschiedenen Teilen des
Globus sollen zeigen, dass es durchaus möglich ist, Arbeits-
kämpfe erfolgreich von unten zu organisieren.

3Cosas

Die Kampagne „3Cosas“ ist ein seit Ende 201 2 andauern-
der Arbeitskampf outgesourcter Lohnarbeiter*innen an
der Univerität London, die hauptsächlich für eine Gleich-
stellung ihrer Arbeitsbedingungen mit denen der normal
Beschäftigten an der Uni in drei Bereichen (daher der
Name) kämpfen. Diese sind die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, die Urlaubsregelungen, sowie der An-
spruch auf eine angemessene Pension. In Allen dieser
Bereiche bestehen gravierende Unterschiede zwischen
den meist migrantischen Outgesourcten und den direkt
Angestellten der Universität. So haben beispielsweise
Erstere lediglich einen sehr unflexiblen Anspruch auf ins-
gesamt 28 Tage Urlaub im Jahr, 44 Tage Urlaub im Jahr
sind es bei den driekt Angestellten.
Obwohl die Kampagne bislang nicht alle ihrer Forderun-
gen der „3Cosas“ hat durchsetzen können, lassen sich ei-
nige Erfolge verbuchen. So haben es die hauptsächlich
als Pförtner*innen und Reinigungskräfte arbeitenden
geschafft, durch dauerhafte Organisierung, Besetzun-
gen und Demonstrationen mit Beteiligung der Studie-
renden der Universität London, sowie durch mehrtägige
Streiks im November 201 3 und Januar 201 4 deutliche
Verbesserungen in zwei der drei Bereiche zu erzielen: Ih-
nen wird nun der leicht über dem Mindestlohn liegende
sog. „London Living Wage“1 gezahlt, der Urlaubsan-
spruch wurde um bis zu Fünf Tage auf 33 erhöht, auch
der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wird
nun in größerem Maße gewährleistet. Die streikenden
Angestellten haben jedoch beschlossen sich nicht mit
diesen Zugeständnissen zufrieden zu geben, sondern
weiterhin für die volle Gleichsetzung mit ihren Kolleg*in-
nen zu kämpfen.
Eine weitere Forderung der „3Cosas“ – Kampagne entwi-
ckelte sich im Laufe des Arbeitskampfes, als der Präsi-
dent der Londoner Universität sich weigerte die
syndikalistische Gewerkschaft „Independent Workers
Union of Great Britain“ (IWGB), in der ein Großteil der
kämpfenden Lohnarbeiter*innen organisiert sind, als Ge-
werkschaft anzuerkennen und mit dieser zu verhandeln.
Die Anerkennung der IWGB als gewerkschaftliche Inter-
essenvertretung der outgesourcten Lohnarbeiter*innen
der Universität steht somit auch auf der Agenda der
Kampagne.

Arbeitskämpfe an der Spree

Eine ähnliche Problematik stellte sich der FAU Berlin
während eines Arbeitskampfes im Kino Babylon in Berlin
Mitte. Miese Löhne, schlechte oder nicht vorhandene Ar-
beitsverträge und die Nichteinhaltung arbeitsrechtlicher
Standards brachten die Angestellten des Kino 2008 dazu
einen Betriebsrat zu bilden. Nach der Formierung einer
Betriebsgruppe und den daraufhin von der FAU unter-
stützten Verhandlungen und Aktionen für einen für alle
Kolleg*innen geltenden Tarifvertrag, kam es auf Initiati-
ve der Geschäftsführung zu einer einstweiligen Verfü-
gung gegen die FAU, der es ihr untersagte, sich als
Gewerkschaft zu bezeichnen, und ihr somit auch jegli-
chen Vertretungsanspruch der Belegschaft absprach.
Erst im Juni 201 0, nach einer internationalen Solidari-
tätskampagne, wurde die Verfügung zu Gunsten der Ba-
sisgewerkschaft vom Berliner Kammergericht
aufgehoben.
In der Zwischenzeit wurde es unter Anderem durch den
Aufbau einer großen Öffentlichkeit und einem Boykot-
taufruf des „Babylohn“ geschafft einen von ver.di ausge-
handelten Tarifvertrag auf alle Kolleg*innen des Kino
auszuweiten. Die Dientsleistungsgewerkschaft hatte
sich zuvor eingeschaltet, obwohl sie im Betrieb nur kaum
vertreten ist und erwirkte eben diesen Tarifvertrag, der
zwar Verbesserungen für das einzige ver.di Mitglied im
Betrieb brachte, jedoch weit unter dem gewerbeübli-
chen Tariflohn blieb.

Ein weiterer Arbeitskampf der FAU Berlin findet zurzeit
in der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung
statt. Entgegen den politischen Forderungen der Grünen
nach einem flächendeckenden gesetzlichem Mindest-
lohn und der Abschaffung von „Lohndumping“, ist prekä-
re Arbeit in Form von Leiharbeit in der Stiftung an der
Tagesordnung. Die FAU Berlin hat durch rechtliche
Schritte und gewerkschaftlichen Druck die betroffenen
Leiharbeiter*innen unterstützt. So konnte durch wieder-
holtes Klagen die Festanstellung erreichen werden. Au-
ßerdem wurden Lochnachzahlungen, eine rückwirkende
Erhöhung des Lohns und bessere Arbeitszeiten erwirkt.
Durch hartnäckige Thematisierung der Missstände wur-
den bei den Verantwortlichen und der Belegschaft ein
Bewusstsein für das Problem geschaffen und ein inter-
ner Prozess in Gang gebracht, an dessen Ende hoffent-
lich die Beseitigung prekärer Arbeitsverhältnisse in der
Heinrich-Böll-Stiftung steht.
Dennoch zeigt sich gerade die Geschäftsführung unein-
sichtig. Sie setzt weiterhin auf Leiharbeit in der Stiftung
und versucht die eingeklagten Kolleg*innen aus dem Be-
trieb zu drängen. Einerseits werden den eingeklagten

Druck von unten
Basisgewerkschaftliche Praxis
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Koleg*innen Fallen gestellt, die zu Abmahnungen füh-
ren, andererseits wird ihnen die Arbeit möglichst unan-
genehm gemacht, um sie zur Selbstaufgabe und damit
zur Kündigung zu bringen. Ebenso wird von Seiten der
Böll-Stiftung ein gewerkschaftsfeindlicher Kurs an den
Tag gelegt, indem Verhandlungen mit der FAU Berlin
konsequent abgelehnt werden. Dies wird begründet mit
der angeblich fehlenden Tariffähigkeit der FAU Berlin.
Damit folgt die grüne Stiftung der antidemokratischen
Auslegung von Arbeits- und Gewerkschaftsrechten in
Deutschland, die hinter international verbürgten Stan-
dards etwa der International Labour Organisation (ILO)
zurückfallen. Hier ist also noch beständiger Druck von
Seiten der FAU nötig um auch noch die restlichen Forde-
rungen durchzusetzen. Deshalb haben nun einige der
eingeklagten Koleg*innen eine FAU Betriebsgruppe ge-
gründet.

Fight for 1 5

Ein weiteres Beispiel praktischer Gewerkschaftsarbeit
von unten ist diee US-weite Kampagne „Fight for
1 5“.Weitgehend ohne Gewerkschaft haben sich 201 2 in
mehreren Großstädten der Vereinigten Staaten Lohnar-
beiter*innen von großen Fastfoodunternehmen zusam-
mengetan. Ihre Hauptforderungen sind die Anhebung
des Mindestlohns auf 1 5 Dollar und das Recht auf ge-

werkschaftliche Organisierung ohne berufliche Konse-
quenzen. Mehrere landesweite Streiks, unter Anderem
im April 201 3, und eine große mediale Öffentlichkeit
führten bereits zu einigen Errungenschaften. So wurde,
neben der Erhöhung mehrerer regionaler Mindestlöh-
ne2, im Februar 201 4 der Mindeslohn für sog. „federel
contract workers“3 von 7.25$ auf 1 0,1 0$ erhöht. Davon
profitieren ca. 560.000 Lohnarbeiter*innen in den gan-
zen Vereinigten Staaten. Ein weiterer Erfolg für „Fight
for 1 5“ dürfte ein im März 201 4 in Chicago durchgeführ-
tes Referendum sein, demzufolge sich 87 Prozent der
Wählenden für einen Mindestlohn von 1 5$ aussprachen.
Finanziell und infrastrukturell unterstützt wird die Be-
wegung von der Service Employees International Union
(SEIU), der jedoch vorgeworfen wird, „Fight for 1 5“ zu
benutzen, um die große Anzahl an kämpfenden Lohnar-
beiter*innen zu Gewerschaftsmitgliedern der SEIU ma-
chen zu wollen.

1 Der „London Living Wage“ ist ein regional begrenzter
Mindestlohn. Er beträgt zurzeit 8,80 Pfund.
2 z.B. San Francisco ($1 0.74), San Jose ($1 0.1 5 ) oder Wa-
shington DC ($1 1 .50 ab 201 6)
3 Federal contract workers sind Angestellte von Unter-
nehmen, welche vetraglich (durch einen „federal con-
tract“) an US-Staaten gebunden sind.



Im Grunde verfolgen AnarchosyndikalistInnen ein einfa-
ches Konzept: Die Aneignung der Produktion durch die
Allgemeinheit und zwar von unten. Da Fabriken zumin-
dest bei uns heute nicht mehr die Arbeits- und Lebens-
realität der Mehrzahl bestimmen und die Radikalisierung
von Arbeitskämpfen ohne die große Basis selten gelingt,
mag dieses Konzept vielen als hoffnungslos veraltet er-
scheinen. Aber weit gefehlt: Auch heute, wo vielfältige,
meist an speziellen Themen ausgerichtete soziale Bewe-
gungen für gesellschaftliche Veränderung kämpfen, bie-
ten sich anarchosyndikalistische Ansätze und Strategien
an, die auf Selbstorganisierung und direkte Aktion set-
zen, statt sich mit der KonsumentInnenrolle zu begnü-
gen oder auf gewählte Abgeordnete zu vertrauen.

Die direkte Aktion wird als kollektive, organisierte Kraft
verstanden, die in ihrer Form ausschließlich von den Be-
troffenen selbst gewählt und durchgeführt wird – so
kann unmittelbar und ohne Umwege in einen Prozess
eingegriffen werden. Findet die direkte Aktion in syndi-
kalistischen Gewerkschaften zwar vorrangig im Betrieb
statt, kann diese – im Hinblick auf ihr gesellschaftlich-re-
volutionäres Ziel – noch mehr bewirken, als die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen. Sie kann auch
außerhalb eines Betriebes eingesetzt werden.

Oft propagiert wird derzeit der neue nachhaltige Lifesty-
le: Es wird bio gegessen, fair gekauft und verantwor-
tungsbewusst gehandelt. Unter dem Slogan „Green New
Deal“ werden ökologische Produkte subventioniert und
die Macht der KonsumentInnen wird groß geschrieben. –
Doch wie effizient sind Moralappelle von NGOs und Öko-
Organisationen? Die größte Gegenmacht zum kapitalisti-
schen System haben Lohnabhängige in ihrer Rolle als
ProduzentInnen von Gütern und Dienstleistungen – nicht
als BürgerInnen oder KonsumentInnen.
In den 1 970er Jahren wurden in Australien gewerk-
schaftliche Aktivität und ökologische Transformation
verbunden. Die ArbeiterInnen weigerten sich, an Projek-
ten zu arbeiten, die umweltunverträglich waren. Unter
dem Stichwort „grüne Blockaden“ wurden u.a. Abrisse
historischer Gebäude, die Vernichtung eines Buschlands,

sowie die Umwandlung eines Botanischen Gartens in
einen Autopark verhindert. 1 977 sorgte ein landesweiter
Streik für die Wiedereinstellung eines Zugschaffners, der
gekündigt wurde, weil er gegen den Export von Uran
streikte. (vgl. Zeitung „Direkte Aktion“ #1 91 )
Eine Verbindung von wirtschaftlichem Kampf (direkte
Aktionen) und Öko-Bewegung kann unter dem Anspruch
der Nachhaltigkeit, Schonung von Ressourcen etc., ein
wirksames Vorgehen gegen die Machtstrukturen dar-
stellen.

Aber auch Rassismus ist Teil der Herrschaftsstruktur. Ein
gewerkschaftlicher Kampf kann gegen Alltagsrassismus
à la “Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg” ge-
richtet sein und eine Veränderung im Denken hin zum
Klassenbewusstsein bewirken, nach dem Motto: “Deine
migrantische Nachbarin wird vom Chef genauso ausge-
beutet wie Du”. Struktureller Rassismus – Unterschei-
dung in In- und AusländerInnen, die für weniger
Sozialleistungen, weniger Lohn etc. genutzt werden – ist
ein Thema, das sowohl im als auch außerhalb des Be-
triebs angegriffen werden muss.
In Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien gab es
201 0 einen „Tag ohne uns“, an dem MigrantInnen ge-
streikt haben, um auf ihre gesellschaftliche, ökonomi-
sche Bedeutung aufmerksam zu machen. Die direkte
Aktion des Streiks erlaubte den Betroffenen, sich eine
Stimme zu geben, um sowohl auf schlechte Arbeitsbe-
dingung als auch auf institutionalisierten Rassismus auf-
merksam zu machen.
Ein anderes Praxisbeispiel ist die Besetzung der „Bourse
du travail“ 2008/09 in Paris. Viele Monate wurde für Auf-
enthaltsgenehmigungen von den „travailleurs sans pa-
piers“, den illegalisierten ArbeiterInnen, gestreikt. Die
UnternehmerInnen sollten dazu gezwungen werden,
Aufenthaltstitel für ihre Beschäftigten durchzusetzen.
An dem Arbeitskampf beteiligten sich insgesamt 6.250
lohnabhängige MigrantInnen.

Ein weiterer Bereich ist die Gentrifizierung. Auch hier
kann man auf den Umweg über Parteien verzichten und
sich in Stadtteil- und MieterInneninitiativen selbst orga-

Anarchosyndikalismusund sozialeKampffelder
Direkte Aktion außerhalb des Betriebs
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nisieren. 201 1 rief die syndikalistische Gewerkschaft ZSP
in Warschau zum Mietstreik auf. Unsoziale Wohnungspo-
litik trieb die Mietpreise in die Höhe und die Menschen
auf die Straßen. Teilerfolge waren hier nach der Beset-
zung eines Büros einer Hausverwaltung zu verzeichnen,
nach der viele Betroffene eine neue Unterkunft mit an-
gemessenen Standards bekamen. Die ZSP unterstrich
immer wieder, dass es wichtig sei, sich der Problematik
nicht allein zu stellen, sondern kollektiv die Wohnungen
zu verteidigen.

Auch wenn die angeführten Beispiele nur Teilerfolge ge-
bracht haben oder schon etliche Jahre zurückliegen und
damit zeigen, dass Kämpfe gegen soziale Missstände
nicht zur Alltagspraxis gehören, beweisen sie dennoch,
dass mithilfe von syndikalistischen Mitteln andere sozia-
le Kämpfe geführt werden können. Direkte ökonomische
Aktionen sind weitaus effizienter als KonsumentInnen-
macht oder Parlamentarismus. Durch einen erfolgreich
geführten Arbeitskampf wird das Selbstbewusstsein der
AktivistInnen gestärkt, der Blick für Ungerechtigkeiten
geschärft und Solidarität gefördert. Geht man davon
aus, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse vor allen
Dingen durch die Produktionsverhältnisse bestimmt
werden, ist es nur logisch, ökonomischen und politischen
Kampf nicht voneinander zu trennen. Um grundlegende
gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen, wird ge-
nau das im Anarchosyndikalismus versucht.
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Seit fünf Jahren geht der Syndikalismus in Berlin einen
eigenen Gang. Nicht nur, weil sich 2009 die ASJ Berlin
gegründet hat, sondern auch und gerade, weil in diesem
Jahr die FAU durch den Arbeitskampf im Kino Babylon
zum ersten mal ihr gewerkschaftliches Profil ausleben
konnte. Schon damals profitierten beide Organisationen
voneinander und aus der Zusammenarbeit von ASJ und
FAU hat sich ein kleiner anarchosyndikalistischer
Organismus gebildet, der einiges zu bieten hat.

In der Lottumstraße 1 1 im Prenzlauer Berg, liegt das
Gewerkschaftslokal der FAU. Seit dem Umzug in die
neuen Räume 201 0, gehen hier fast täglich Mitglieder
und Interessierte beider Organisationen aus und ein,
suchen Beratung, nehmen an Veranstaltungen Teil, oder
sehen sich die Plena der verschiedenen Arbeitsgruppen
und Sektionen an. Derzeit gibt es zwölf Anlaufstellen, an
denen sich jede/jeder nach jeweiliger Arbeitsstelle oder
nach Interesse organisieren kann. Die Sektionen der FAU
bieten dabei die Möglichkeit sich umfassend
gewerkschaftlich zu organisieren. In ihnen sind
verschiedene Berufsgruppen grob nach
Wirtschaftszweigen zusammengefasst. Die aktivsten
unter ihnen sind zur Zeit die Foreigners Section, Bau und
Technik (BauTec), und die Bildungssektion. Die
Foreigners Section ist in diesem Sinne keine
Organisation nach Branche, sondern wendet sich an alle,
die die deutsche Sprache nicht sprechen, oder sich noch
nicht sicher in ihr fühlen. Sie ist außerdem die größte
aller Sektionen innerhalb der FAU Berlin und trägt die
zahlreichen, kleineren Arbeitskämpfe ihrer Mitglieder
genau wie internationale Solidaritätsaktionen. Die
BauTec brachte eine lesenswerte Broschüre zum Thema
Arbeitsschutz heraus und beendete im vergangenen
Januar einen langwierigen Konflikt mit der Firma
„Messeshop“ erfolgreich, in dem es um die Auszahlung
ausstehender Löhne ging. Zudem war es die Sektion Bau
und Technik, die letztes Jahr in Zusammenarbeit mit der
ASJ, Veranstaltungen zum Workers Memorial Day
plante. Dieser wird weltweit am 28. April begangen um
Menschen zu gedenken, die durch Arbeitsunfälle
gestorben sind. Die Sektionen Bildung erregt vor allem
durch einen Arbeitskampf mit der Heinrich-Böll-Stiftung
(HBS) aufsehen. Diese hatte LeiharbeiterInnen zu
schlechteren Bedingungen angestellt, als es im bei der
Stiftung üblichen Tarifvertrag vorgesehen wäre. Dies
veranlasste die FAU, die Übernahme der KollegInnen in

den Betrieb zu fordern. Verhandlungen mit der FAU
lehnt die HBS derzeit noch ab, doch vergangenen März
konnte vor Gericht die Eingruppierung eines Mitgliedes
erwirkt werden. Auch die Sektionen Medien, Kultur und
Hartz-IV Komplex befinden sich in Konflikten, bzw.
kümmern sich um den Aufbau verschiedener
Betriebsgruppen. All diese Sektionen kommen immer am
zweiten Mittwoch im Monat zur Vollversammlung
zusammen, um ihre Arbeit zu koordinieren und
Entscheidungen zu treffen, welche die gesamte FAU in
Berlin, oder überregional betreffen.

Innerhalb der ASJ herrscht eine ähnliche Arbeitsweise.
Grundlegend passiert die inhaltliche Arbeit in den
Arbeitsgruppen (AGs), die relativ einfach gegründet und
nach den eigenen Wünschen gestaltet werden können.
Zur Zeit aktiv sind die „Jung und Billig“-Kampagne, die
„Young Union Movement“ AG, die Anarcha-Feminismus
AG und die Arbeitsgruppe Schwarzes Kleeblatt. „Jung
und Billig“ ist eine Kampagne zur Aufklärung und
Organisation von Minijobbenden, die seit 201 1 aktiv ist.
Kern der Kampagne ist die Internetseite Minijob.cc, auf
der rechtliche Tipps gegeben, Neuigkeiten gestreut und
arbeitskritische Inhalte verbreitet werden. Über die
Seite kamen in der Vergangenheit einige konkrete
Anfragen z.B. zu Arbeitsverträgen, Überstunden und
bezahltem Urlaub. „Young Union Movement“ war
zunächst als eine zeitlich begrenzte Kampagne gedacht,
entwickelt sich jedoch zusehends zu einem ständigen
Arbeitsfeld, dass sich die Verbreitung alternativer
Gewerkschaftsmodelle bei jugendlichen zum Ziel
gesetzt hat. Ähnlich erging es der Anarcha-Feminismus
AG, welche im Vorfeld des diesjährigen Frauen * –
Kampftages gegründet wurde und die Aktivitäten der
ASJ Berlin rund um den 8. März plante, jedoch auch in
Zukunft aktiv bleiben wird. Aus der Vollversammlung
heraus werden dann noch unser monatliche Tresen,
Vorträge im FAU Lokal, Filmvorführungen und Solipartys
organisiert. Ihr Ziel ist es Freizeitgestaltung und Politik
zu verbinden und so wurden schon die verschiedensten
Themen behandelt: Die Papierlosenbewegung in
Frankreich, Anarchismus in Japan, die Rodung des
Hambacher Forstes etc. und Technopartys wurden
genauso geschmissen wie Punkrockkonzerte. Die
Vollversammlung der ASJ findet jeden ersten, dritten
und ggf. fünften Dienstag im Monat statt und wie schon
bei der FAU geht es hier hauptsächlich um die
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ASJ Berlin

Vollversammlung * : Jeden 1 ., 3., ggf. 5. Dienstag im Monat, 1 8 Uhr

Jung und Billig Kampagne * : Jeden 1 . und 3. Donnerstag im Monat, 1 9 Uhr

Schwarzes Kleeblatt: Anmeldung vorab an schwarzeskleeblatt@riseup.net

Young Union Movement AG: Anmeldung vorab an asj-berlin@riseup.net

Anarcha-Feminismus AG: Anmeldung vorab an asj-berlin@riseup.net

Tresen der ASJ Berlin: Jeden 3. Samstag im Monat, 20 Uhr in der Lunte, Weisestraße 53

FAU Berlin

Infoveranstaltung für Interessierte: FAU - Wie funktioniert das? 1 . Freitag im Monat, 20 Uhr (Winterzeit: 1 9 Uhr)

Sektion Bau und Technik: Jeden 4. Freitag im Monat, 1 8 Uhr

Foreigners Section: Every 4th Tuesday of the month, 1 9:30

Sektion Bildung: Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 1 9.30 Uhr

Sektion Medien: Jeden 4. Donnerstag im Monat, 1 9.30 Uhr

Sektion Kultur: 1 . Donnerstag im Monat, 20 Uhr

Sektion Hartz-IV-Komplex: Jeder 2. und 4. Samstag im Monat, 1 6:00 Uhr

Gewerkschaftliche Beratung: Jeden 2. und 4. Freitag, 1 7-1 8 Uhr. Anmeldungen bitte vorab an

faub-kontakt@fau.org

Mieterberatung: Jeden 4. Montag im Monat, 1 8-1 9 Uhr

Offenes Büro: Jeden Freitag, 1 7-20 Uhr

Allemit*versehenen Termine, sowie alle Termine derFAUfinden ausschließlich im FAU-Lokal in derLottumstraße 11,

10119 Berlin statt.

Ständige Arbeitsgruppen/Sektionen:

-1 8-

Koordination der AG-Arbeit und um Fragen, die die
gesamte Organisation betreffen. Die Liste an
Veranstaltungen ist lang, doch sie wird noch länger.
Neben genannten Aktivitäten, gibt es noch eine Reihe
jährlicher und temporärer Arbeitsfelder, die nicht außer
Acht gelassen werden sollten. Schon genannt wurde der
Workers Memorial Day. Dazu kommt aber noch der
jährliche schwarz-rote Block auf der Gewerkschaftsdemo
am 1 .Mai, die Arbeit an der „Niemand ist Vergessen”-
Kampagne zusammen mit der North-East-Antifa (NEA),
die Teilnahme an Festivals (insbesondere des Open Air
for Open Minds von der Vosifa) , Arbeits- Miet- und
Sozialrechtsberatung von der FAU, der Solitresen der
FAU usw. usw. Der Syndikalismus in Berlin ist ein
vielseitiges Gebilde und den Überblick zu behalten ist
manchmal nicht einfach. Doch falls ihr auf den
Geschmack gekommen seit, informiert euch doch
genauer im Internet, oder werft einen Blick in den unten
liegenden Kasten.

Eine Übersicht über die Sektionen der FAU Berlin findest
du auf berlin.fau.org/strukturen
Alles Wichtige zu den AG’s der ASJ Berlin gibt’s auf
asjberlin.blogsport.de/ags



01 .05 | Mayday

Ob morgens bei der Gewerkschaftsdemo oder abends bei der revolutionären 1 . Mai Demo, wir sind dieses Jahr überall unter
dem Motto “Syndikalismus pushen!” unterwegs. Zwischendurch findet ihr uns bei unserem ASJ-Stand am Rondell vor dem
Bethanien (Mariannenplatz) und könnt allerhand Material einsacken und ins Gespräch kommen, wenn ihr denn wollt.

02.05 | 1 3 Uhr | Erwerbslosen Demo | Senefelder Platz

Demo zum Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Arbeitslose und Freunde der Arbeitslosigkeit fordern er-
neut zu einer evolutionären Politik auf, die endlich die Parole “Arbeit für alle” als vollkommen irre entlarvt und zukunftsge-
richtete Perspektiven verlangt. Kommt also alle! Bringt eure Freunde und Familien mit! 201 4 zum ersten Mal mit
Wedding-Block und natürlich wieder mit jeder Menge Roboter!

02.05 | 1 9Uhr | Vortrag “FAU, wie funktioniert das?” | FAU Lokal (Lottumstr. 1 1 / U-Bhf Rosenthaler Platz)

Einmal im Monat gibt die Basisgewerkschaft FAU Berlin einen Einblick in ihre Strukturen – so auch diesen Freitag.

06.05 | 1 8Uhr | Offene Vollversammlung der ASJ | FAU Lokal (Lottumstr. 1 1 / U-Bhf Rosenthaler Platz)

1 1 .05 | 1 1 Uhr | DGB Kongressauftakt | Citycube Berlin (Messedamm 26)

Das 20. Parlament der Arbeit tritt zusammen und lässt sich gleich zu Beginn von Deutschlands höchsten Staatsbeamten ein-
schwören. Wir werden den Kongress kritisch begleiten und auf die Sozialpartnerschaft, den Zentralismus und nicht zuletzt
auch den Schulterschluss von DGB und Bundeswehr hinweisen. Achtet daher auf Ankündigungen!

1 4.05 | 1 9Uhr | Vortrag “Was ist die ASJ? Was ist der Anarcho-Syndikalismus?” | K9 (Kinzigstr. 9 / U Samariterstrasse)

Mit der ASJ versuchen wir dem Konzept einer anarchosyndikalistischen Jugendgewerkschaft gerecht zu kommen. Diese Ver-
anstaltung soll einen Input geben, was es mit dieser Idee auf sich hat und wie wir versuchen sie umzusetzen. Wir laden euch
daher ein zum entspannten diskutieren und Fragen stellen im Café Liberación (K9).

1 5.05 | 1 9 Uhr | “Klassismus”-Vortrag mit Andreas Kemper | FAU Lokal (Lottumstr. 1 1 / U-Bhf Rosenthaler Platz)

Der Begriff des Klassismus und die Auseinandersetzung mit dem Begriff ist im deutschsprachigen Raum kaum bekannt. An-
ders als in den USA oder Großbritannien, wo es eine weitaus transparentere Auseinandersetzung zur Ausgrenzung und Ab-
wertung gegen Menschen aus ärmeren Verhältnissen gibt.
Thilo Sarrazins Buch “Deutschland schafft sich ab” beispielsweise ist ein gutes Beispiel für die gezielte Nutzung von Klassis-
mus als politisches Kampfmittel. Hier wird behauptet, dass “menschliche Intelligenz zu 50 bis 80 Prozent erblich ist” (Sarrazin
201 0, S. 93), da Betroffene sozialer Ungleichheit weniger intelligent seien, jedoch mehr Kinder als Intelligente bekämen,
weshalb die Deutschen wiederum immer dümmer würden. ...

1 7.05 | Dezentraler Aktionstag Blockupy

Zum Protest gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Herbst 201 4 organisieren soziale Bewegungen eu-
ropaweit Aktionen in mehreren Städten. Der Widerstand wendet sich gegen das EU-Spardiktat, welches für die Menschen in
Südeuropa vor allem Verarmung und prekäre Arbeitsverhältnisse bedeutet. In Berlin wird es an diesem Tag eine Demonstra-
tion, organisiert von der berliner Blockupy Plattform, geben, an der wir uns beteiligen.

1 7.05 | 1 9 Uhr | ASJ-Tresen mit Mucke | Lunte (Weisestr. 56 / U-Bhf Boddinstr.)

Nach der Blockupy Action laden wir euch ein sich in entspannter Atmosphäre, bei kühlen Getränken und leckerem veganen
Essen, auszuruhen. Zusätzlich erwartet euch ein kleines aber überaus grandioses Konzert – zwischen Punk und Liedermacher.

1 9.05 | 1 9 Uhr | Podiumsdiskussion “Gewerkschaft in der Krise” | Mehringhof (Gneisenaustr. 2a / U-Bhf Mehringdamm)

Gerade in Krisenzeiten stellt die Gewerkschaft den Trumpf der Lohnarbeiter*innen dar – könnte man zumindest meinen.
Doch wie haben die großen Gewerkschaften tatsächlich agiert, welche Rolle haben sie im Widerstand gegen die Troika von
IWF, EZB und EU Komission gespielt? Zusammen mit internationalen Gewerkschafter*innen und Aktivist*innen der Blockupy
Plattform möchten wir Bilanz ziehen und diskutieren welche Widerstandsfromen sich gegen die repressive Krisenpolitik be-
währt haben. Die Veranstaltung findet im zeitlichen Rahmen des IGB-Weltkongresses statt und soll insbesondere den dort
nicht beteilligten Basisgewerkschaften eine Stimme geben.

Termine




