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Belegschaften sind unteilbar
Eine Viertelmillion Menschen demonstrierten 
gegen Rechts unter dem Motto: #unteilbar. 
Das bedeutet auch Kampf gegen die 
Spaltung der Belegschaften durch 
Outsourcing, Werkverträge und Leiharbeit.

von Lasse Reinboeng, 
Arbeiter an der FU

#unteilbar heißt auch, dass 
die Zerstückelung der 
Belegschaften in Tochter-, 

Werkvertrags- und Leihar-
beitsbeschäftigte beendet 
werden muss. Unternehmen 
werden zerschlagen, um unser 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu zerstören und um die Or-
ganisierung der Beschäftigten 
zu verhindern. Unternehmen 
werden in verkaufsfertige 
Häppchen fragmentiert, um 
beim kleinsten Aufbegehren 
mit Verkauf oder Schließung 
drohen zu können.

Wer soll sich in so einer 
unübersichtlichen Unter-
nehmensstruktur eigentlich 
noch zurecht finden? Die 
Politiker*innen der Parteien, 
die das möglich gemacht 
haben, sind deshalb Teil der 
Entsolidarisierung – und auch 
Teil des Rechtsrucks im Land! 
Heiko Maas zum Beispiel sollte 
– wenn er sich schon mit den 

#unteilbar-Demonstrierenden 
solidarisiert – überdenken, ob 
seine Partei nicht auch dazu 
beigetragen hat, den Nähr-
boden zu schaffen, auf dem 
es Parteien wie die AfD leicht 
haben, sich auszubreiten.

Gegen Rechts = 
Gegen Ausbeutung

Wir erleben häufig, dass 
zum Beispiel Reinigungskräf-
te durch Outsourcing von der 
Belegschaft abgespalten wer-
den – das ist eine Beschäftig-
tengruppe, die durch einen 
hohen Anteil von Frauen und 
Migrant*innen geprägt ist. Sie 
bräuchten Rückendeckung 
der Stammbelegschaft. Man 
muss sich vorstellen: Diese 
Arbeiter*innen haben in so 
einem zersplitterten Unter-
nehmen nicht mal mehr ei-
nen rechtlichen Rahmen, um 
mit allen anderen Beschäf-
tigten eine Betriebs- oder 
Personalversammlungen 
durchführen zu können, um 

sich auzutauschen. Das ist das 
Gegenteil von Solidarität und 
für die Migrant*innen das 
Gegenteil von Integration.

Die AfD ist im Übrigen laut 
ihrem Grundsatzprogramm 
ebenfalls für eine nahezu 
vollständige Privatisierung der 
BRD – sprich für die Spaltung 
staatlicher Unternehmen. Da 
ist sie unter den etablierten 
Parteien in bester Gesellschaft.

Der Neoliberalismus als 
Wegbereiter setzt längst in 
die Tat um, was die AfD noch 
hinter vorgehaltener Hand 
fordert. Dessen Befürwor-
ter*innen dulden seit Jahren, 
dass engagierte Betriebs-, Per-
sonalräte und Gewerkschaf-
ter*innen unterdrückt und 
die Mitbestimmungsrechte 
der Beschäftigten unterjocht 
werden. Es gibt hierzu eine 
ganze Industrie, die Arbeit-
nehmer*innenvertretungen 
angreift, ohne dass unsere 
Regierung das überhaupt zur 
Kenntnis nehmen will.

Gegen Rechts kämpfen 
heißt deshalb auch immer ge-
gen soziale Ausbeutung, Lohn-
drückerei und Neoliberalismus 
kämpfen! Wer den Neolibera-
lismus unterstützt, hat seinen 
Anteil am Rechtsruck.

Therapeut*innen 
im Streik: 
Gleiches Geld für 
gleiche Arbeit!

von Wladek Flakin, 
Journalist

„W ir sind die Er-
gos, Masseure, 
Therapeuten. 

Wir streiken heute, weil sie 
uns ausbeuten!“

An der Charité wird 
wieder gestreikt. Die The-
rapeut*innen kämpfen ge-
gen Ungleichbehandlung. 
Etwa die Hälfte von ihnen 
ist über eine Tochterfirma 
angestellt, ohne Tarifver-
trag. Diese verdienen bis 
zu 500 Euro weniger als 
ihre Kolleg*innen, die di-
rekt für das Universitätskli-
nikum arbeiten – für exakt 
die gleiche Arbeit!

Bei ihrem ersten Warn-
streik lag die Beteiligung 
bei etwa 70 Prozent. Die 
Entschlossenheit der Kol-
leg*innen war erstaunlich. 
Ohne sie läuft gar nichts 
im Krankenhaus. Doch die 
Charité weigert sich bisher, 
alle Beschäftigte nach den 
Flächentarifverträgen zu 
zahlen. „Teile und Herr-
sche“ ist ihr Motto. Weitere 
Streiks werden nötig sein. 

Ein Krankenhaus ist ein 
Betrieb und eine Beleg-
schaft – es braucht auch ei-
nen Tarifvertrag für alle. Wir 
fordern die Rückführung 
aller Tochterunternehmen, 
bei Charité, Vivantes und 
allen Landesunternehmen 
in Berlin. Dafür sollten 
die Kolleg*innen aller 
Töchter zusammen mit 
den Stammbelegschaften 
zusammen streiken.
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#VSG
streik

Gespräch mit einem StreikbrecherWarum gibt es Kolleg*innen, die sich nicht am VSG-Streik beteiligen? 

Wir haben haben mit mehreren Streikbrecher*innen gesprochen und 

wollen hier auf die häufigsten Einwände gegen den Streik antworten.
„Ich kann mir einen Streik nicht leisten.“

Kannst du dir ein gutes Leben von den derzeitigen Löhnen leisten? Sicher: Streiken bedeutet kurzfristig Entbehrungen und weniger Geld. Ganz ohne Geld stehst du im Streik aber nicht da. Wenn du ver.di-Mitglied bist, bekommst du Streik-geld. Auch wenn du gerade erst beitrittst. Die Höhe des Streikgeldes richtet sich nach dem Mitgliedsbeitrag, den du zahlst. Du musst vielleicht für ein paar Wochen den Gürtel etwas enger schnüren, aber hast dann in den nächsten Jahren jeden Monat mehr Kohle in der Tasche!
 Du fragst dich, warum du dieses Risiko eingehen sollst, wenn es am Ende doch eh mehr Lohn für alle gibt? Ob sich die Löhne erhöhen und 

die Arbeitsbedingungen verbessern hängt nicht von den anderen ab: Es hängt davon ab, was du machst. Ob du Seite an Seite mit deinen Kolleg*innen stehst und zusammen kämpfst, oder nur meckerst und sogar durch Streikbruch den Kampf deiner Kolleg*innen sabotierst. Allei-ne sind wir nichts, zusammen sind wir alles!

„Ich werde von den Chefs eingeschüchtert. Mir wird mit Konsequenzen ge-droht.“
Die Chefs haben kein Recht, dich zu benachteiligen, weil du gestreikt hast. Doch leider probieren sie immer wieder auf verschiedenste Weise, uns einzuschüchtern. Wenn dir Nachteile ange-droht werden, wende dich damit bitte an die Tarifkom-

mission oder den Betriebsrat. Diese werden gegen jede Einschüchterung vorgehen. Das Ziel von Einschüchte-rungsversuchen ist, uns Angst zu machen und den Streik zu schwächen. Wenn wir aber zusammenstehen, werden die Arbeitgeber*innen bald viel mehr Angst vor uns ha-ben, als wir vor ihnen! 

„Wenn ich nicht arbeite, sind Menschenleben in Gefahr!“
Nicht der Streik, sondern die Sparpolitik des Berliner Senats gefährdet Menschen-leben. Unser Kampf für bes-sere Arbeitsbedingungen in den Kliniken dient auch den Patient*innen. Nur wenn in den Krankenhäusern gute Ar-beitsbedingungen herrschen, kann eine gute Versorgung für alle garantiert werden. 

Eine Notdienstvereinbarung garantiert während des Streiks, dass niemand zu Schaden kommt.

„Bisher haben die Streiks nichts gebracht. Warum sollte das jetzt anders sein?“
Wir haben schon einiges erreicht im Arbeitskampf. Unter anderem wurden die TVöD-Beschäftigten der VSG zurück in den Mutterkonzern geholt.

Sicher: Die Streiks letztes Jahr sind alles andere als gut gelaufen. Erst wurde uns unser Streikrecht vor  Gericht verweigert, und dann hat der ver.di-Apparat vor den Bundestagswahlen die Streiks ausgebremst. Nur drei, vier Tage Streik bringen nichts. Wir müssen länger und effektiver streiken, um der Geschäftsführung zu Zuge-ständnissen zu zwingen. Wie lange der aktuelle Streik dau-ert, hängt von uns ab. Davon, 

Es ist der längste Streik seit Jahren in Berlin: Mehr als sechs Wochen sind die Kolleg*innen von der Vivantes Service GmbH im Ausstand. Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, sondern für alle Lohnabhängigen in der Hauptstadt.
von Wladek Flakin, 
Journalist

Die Vivantes Service GmbH ist kein Einzel-fall. In vielen Berliner Landesunternehmen gibt es Tarifflucht durch ausgeglie-derte Tochterfirmen. Unzähli-ge Kolleg*innen müssen mit Niedriglöhnen und befristeten Verträgen auskommen – und das in Verantwortung des Berliner Senats.
Aber seit mehr als sechs Wochen kämpft ihr, die VSG-ler*innen, dagegen. Ihr er-hebt eine Forderung, die vielen Lohnabhängigen in der Haupt-stadt am Herzen liegt: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!Das ist nicht der erste Arbeitskampf dieser Art. Die Kolleg*innen vom Technikmu-seum konnten mit Streiks Ta-riflöhne für alle durchsetzen. Die „Harten vom Garten“ ha-ben nicht nur einen einheitli-chen Tarifvertrag, sondern die Wiedereingliederung in den Mutterkonzern erkämpft.Aber euer Streik ist der längste. Seit sechs Wochen steht ihr jeden Tag am Streiklokal. Und das ist wirk-lich beeindruckend: Seit 2011 hat es keinen so langen Streik in Berlin gegeben.

Man fragt sich: Warum will Vivantes, warum will der Se-nat einfach nicht nachgeben? Die Erfüllung der Forderun-gen, nämlich TVöD für alle 

VSG-Beschäftigten, würde laut einem SPD-Abgeordne-ten nur „Peanuts“ kosten – höchstens ein paar Millionen, was im Haushalt des Landes Berlin oder des Vivantes-Kon-zerns gar nicht weiter auffällt.Aber es geht hier ums Prin-zip. Die Politiker*innen und Manager*innen wissen: Wenn die VSG-ler*innen hier einen Sieg erringen, werden viele weitere Kolleg*innen eben-falls ein Ende der prekären Arbeitsbedingungen fordern. 

Das gilt für Krankenhäuser, Nahverkehrsunternehmen, Museen und vieles mehr. Der Finanzsenator Mat-thias Kollatz-Ahnen (SPD) behauptet immer wieder, dass er und der Senat keine Tarifparteien seien. Sogar Ab-geordnete der SPD mussten ihm erklären, dass das Unsinn ist. Denn Vivantes gehört zu 100 Prozent dem Land Berlin. Kollatz-Ahnen sitzt genauso wie Gesundheitssenatorin Dilek Kolat im Aufsichtsrat.

(Nebenbei: Wieviel verdient Kollatz-Ahnen eigentlich? Nach unseren Berechnungen bekommt er etwa 16.650 Euro – im Monat.)
Letzte Woche haben wir einen ersten Durchbruch erlebt. Sechs Wochen lang wurde der Streik in den großen Medien der Bosse totgeschwiegen. Aber nun seid ihr in vielen Zeitungen und im Fernsehen. Radikalere Aktionsformen, zum Beispiel die Blockade einer Straße, waren da sehr hilfreich. Die Verbindungen mit anderen Arbeitskämpfen, vor allem mit den studentischen Be-schäftigten von TVStud, wer-den immer enger. Wie Yunus von TVStud sagte: „Alle prekär Beschäftigten in Berlin werden zusammen kämpfen!“ Diesen Weg musst ihr weiter gehen. Besonders müssen wir uns an den Senat wenden. Im Koalitionsvertrag haben sie Tariflöhne in Toch-terfirmen versprochen. Die SPD, die Linkspartei und die Grünen sind direkt für diesen Arbeitskampf verantwortlich.Immer wenn wir mit Pati-ent*innen oder der normalen Bevölkerung reden, erfahren wir, dass dieser Streik Unter-stützung genießt. Schließlich haben alle ein Interesse daran, dass qualifiziertes und ausrei-chendes und zufriedenes Per-sonal im Krankenhaus arbeitet.Der Streik bei der VSG muss siegen! Streiken ist nicht ein-fach. Aber ihr musst durchhal-ten. Denn ihr kämpft nicht nur für euch selbst, sondern für alle Lohnabhängigen in Berlin.
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von Wladek Flakin, 
Journalist

Am Donnerstag ging Berlins längster Streik seit mehr als fünf Jah-ren zu Ende. 51 Tage waren die Kolleg*innen der Vivantes Service GmbH (VSG) im Streik – vom 11. April bis zum 31. Mai. Jetzt hat die Tarifkom-mission einem Tarifvertrag zugestimmt, der demnächst von der Gewerkschaft und vom Unternehmen unter-schrieben wird.
Die VSG-Kolleg*innen haben im Grunde einen Streik gegen Ausgliederung geführt. Das dürfen sie aber nicht so aussprechen, denn laut deutschem Richter*in-nenrecht wäre ein solcher Streik ein Eingriff in die „un-ternehmerische Freiheit“ und damit verboten. Deswegen hieß die Kampfparole: „TVöD für alle!“ Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gilt beim Mutterkonzern Vivantes. Würde man bei der Tochter-firma auch Tariflöhne zahlen, dann würde sich die Ausglie-derung gar nicht rentieren. Eine Wiedereingliederung würde naheliegen. Genau das passierte bei einer Tochterfir-ma am Botanischen Garten 

Berlin, nachdem dort Tariflöh-ne erkämpft wurden.Was wurde nun bei der VSG erreicht? Leider: deutlich weniger als TVöD. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft ver.di sollten die Löhne bei der VSG künftig „mindestens 90 Prozent“ des TVöD-Ni-veaus betragen. Aber wie ein VSG-Kollege und Mitglied der Tarifkommission im Interview vorrechnet, gilt diese Zahl nur für die Beschäftigten der Sterilisation. Hier war die Streikbeteiligung am Stärks-

ten. In anderen Bereichen werden Beschäftigte nur 83-87 Prozent des Tariflohns erhalten. Dazu kommen zahl-reiche weitere Schlechterstel-lungen bei Sonderzahlungen, Urlaubstagen, Arbeitsbedin-gungen usw. usf..
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ Das war eine Parole von unzähligen Arbeitskämp-fen in den letzten Jahren in der Hauptstadt. Jedes Berliner Landesunternehmen hatte in den nuller Jahren Tochterfir-men gegründet, um Tarifver-

träge zu umgehen und Löhne zu drücken. Überall waren Belegschaften gespalten. Proteste dagegen gab es bei angestellten Lehrer*innen, am Botanischen Garten, beim Uni-versitätsklinikum Charité, an der BVG… Der rot-rot-grüne Senat hatte in seinem Koaliti-onsvertrag versprochen, diese schreiende Ungerechtigkeit zu beenden und künftig in landeseigenen Tochterunter-nehmen Tariflöhne zu zahlen. Nur: Eingelöst haben sie ihr Versprechen nirgends.
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#VSG
streikVSG: Noch kein gleicher Lohn für gleiche ArbeitAm Donnerstag ging Berlins längster Streik seit mehr als fünf Jahren zu Ende. 

51 Tage waren die Kolleg*innen der Vivantes Service GmbH (VSG) im Streik – vom 11. 

April bis zum 31. Mai. Jetzt hat die Tarifkommission einem Tarifvertrag zugestimmt, 

der demnächst von der Gewerkschaft und vom Unternehmen unterschrieben wird.

VSG: Der Kampf 
geht weiter!

von Fritz Weinegg

51 Tage lang waren 
die Kolleg*innen 
der Vivantes Service 

GmbH im Streik. Ihre For-
derung lautete: TVöD für 
alle! Denn der TVöD gilt im 
Mutterkonzern Vivantes, 
aber nicht für die Tochter-
firma VSG.

Das Ergebnis ihres 
Kampfes ist gemischt. 
Einerseits bekommen die 
Kolleg*innen zum ersten 
Mal einen Tarifvertrag, und 
dazu bedeutende Lohner-
höhungen.

Andererseits bleiben 
ihre Löhne weit unterhalb 
der Flächentariflöhne. 
Outsourcing und Tarifflucht 
wird es in diesem öffentli-
chen Krankenhauskonzern 
weiterhin geben. Und das, 
obwohl der rot-rot-grüne 
Senat versprochen hat, dass 
in landeseigenen Tochte-
runternehmen Tariflöhne 
bezahlt werden sollen. Alle 
Beschäftigten im Kranken-
haus müssen zusammen-
halten, damit alle auch 
Tariflöhne erhalten! 
 
Drei Flugblätter von 
unsere klasse und 
weitere Artikel zum Streik:
www.klassegegenklasse.org

Was für eine 
Gewerk schaft 
brauchen wir?
ver.di diskutiert über Strukturreformen 
– wir haben fünf Vorschläge dafür.

von Bastian Schmidt, 
Jurist und Gewerkschafter

Die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft 
diskutiert über Struk-

turreformen. Nächstes Jahr 
geht unser Vorsitzender nach 
fast 20 Jahren in Rente. Die 
Frage stellt sich, wie unsere 
Gewerkschaft demokratischer, 
durchsetzungsfähiger und 
kämpferischer werden kann.

Viele von uns haben Erfah-
rungen mit mangelnder De-
mokratie bei ver.di gemacht. 
Wir wollen gemeinsam strei-
ken – doch wir müssen zuerst 
den Bundesvorstand über-
zeugen. Wir denken, dass die 
Basis solche Entscheidungen 
am Besten treffen kann. 

Versammlungen
Ob oder wie gestreikt wird, 

entscheidet der ver.di-Bundes-
vorstand. Doch wie demo-
kratisch ist das eigentlich? 
Immerhin sind es doch wir 
Beschäftigte, die jeden Tag im 
Betrieb sind. Wir reden jeden 
Tag mit Kolleg*innen. Wir 
kennen die Betriebsabläufe 
und die Probleme am Besten. 
Deshalb sollten wir auch ent-
scheiden.

Dafür brauchen wir Ver-
sammlungen aller Beschäftig-
ten, in denen demokratisch 
abgestimmt wird, ob man in 
den Arbeitskampf gehen soll 
oder nicht. Diese Versamm-
lungen muss es auch während 
des Streiks geben. Diskussio-
nen über Streikerfahrungen, 
über Ideen und Probleme der 
Auseinandersetzungen helfen 
der gesamten Belegschaft. 

Direkte Wahl
Bundesvorstand und 

Sekretär*innen werden nicht 

direkt von uns gewählt – 
warum eigentlich nicht? Wir 
wollen damit niemanden 
persönlich in die Pfanne 
hauen. Doch am Ende geht es 
darum, unsere Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und 
unsere Löhne anzuheben. 

Deshalb müssen wir 
bestimmen dürfen, wer 
uns in Verhandlungen mit 
den Bossen vertritt und wer 
den Streik leitet. Alle Funk-
tionär*innen sollten direkt 
gewählt werden – und auch 
jederzeit abwählbar sein. Nur 
wer uns gegenüber rechen-
schaftspflichtig ist, wird auch 
unsere Interessen vertreten.

Arbeiter*innenlohn
Gewerkschaftsfunktio-

när*innen in Deutschland 
verdienen ein Vielfaches 
mehr als einfache Beschäftig-
te. DGB-Chef Reiner Hoff-
mann bekommt 13.500 Euro 
im Monat – beim ver.di-Bun-
desvorstand sind es 17.000 
Euro. Selbst durchschnittliche 
Sekretär*innen kommen 
noch auf 4.500 Euro brutto 
Monatsgehalt oder mehr.

Allein damit nehmen sie 
eine privilegierte Position 
gegenüber uns Beschäftigten 
ein. Denn ihr Monatsgehalt 
ist nicht daran geknüpft, ob 
der Streik Erfolg hat oder 
nicht. Deshalb fordern wir, 
dass Funktionär*innen einen 
durchschnittlichen Arbei-
ter*innenlohn erhalten.

Rotation
Zwei Jahrzehnte auf einem 

Posten ist zu viel – zwei Jahre 
sollte das Maximum sein. Nur 
so können wir verhindern, 
dass sich eine Bürokratie 
verselbstständigt. Denn 
natürlich ist es ein Privileg, 

die Gewerkschaft vertreten zu 
dürfen. Dieses Privileg müs-
sen wir durch regelmäßige 
Rotation begrenzen.

Es gibt auf der Welt Ge-
werkschaften, deren Vorsit-
zende aus den Belegschaften 
gewählt werden, und nach 
zwei Jahren im Amt wieder 
an ihren ursprünglichen Ar-
beitsplatz zurückkehren. 

Solidarität
Wir müssen die unsägliche 

Spaltung in Mutter- und Toch-
terfirmen überwinden. Diese 
Spaltung dient nur unseren 
Bossen. Sie umgehen damit 
Tarifverträge oder drücken 
die Löhne der gesamten 
Belegschaft. Deshalb müssen 
Beschäftigte eines Betriebs 
für gemeinsame Forderung 
gemeinsam streiken. Wenn 
die Therapeut*innen der 
CPPZ für bessere Arbeitsbe-
dingungen kämpfen, sollten 
auch alle anderen Beschäftig-
ten der Charité mit streiken. 
15.000 Kolleg*innen können 
zusammen mehr Druck aus-
üben als 70.



Deutschlands Geschichte 
braucht einen Kreislaufkollaps!
Vor 100 Jahren haben Arbeiter*innen in 
Deutschland eine Revolution gemacht. 
Wäre es nicht Zeit für eine neue?

von Fritz Weinegg, 
Kranken hausbeschäftigter

1918
Ende 1918 ist das Kaiser-

reich am Ende. Der bis dahin 
regierende Adel ist zu träge, 
um auf die wirtschaftlichen 
und politischen Veränderun-
gen zu reagieren. Der mit ihm 
einher schreitende Militaris-
mus ist durch den erfolglosen 
Krieg geschwächt. Dieser 
Krieg hat sich zu einem Ge-
metzel bisher nie bekannten 
Ausmaßes entwickelt. Die 
Bevölkerung hungert. 

In Folge davon gewinnt die 
SPD immer mehr an Zulauf. Es 
kommt zu massiven Streiks in 
den Fabriken, Aufständen der 
Matrosen und zur Bildung von 
basisdemokratischen Arbeiter- 
und Soldatenräten. Das führt 
zur Absetzung des Kaisers. 
Deutschland wird kurzzeitig rä-
terepublikanisch von der arbei-
tenden Bevölkerung geführt.

Leider stehen die Arbei-
ter*innen ohne wirkliche 
politische Führung dar. Spar-
takusbund (später KPD) und 
USPD sind sich uneins. Die 
SPD übernimmt das Zepter. 
Zu blöd, dass an deren Spitze 
schon damals eher bürger-
lich, kleinkarierte Personen 
wie Friedrich Ebert sitzen. Für 
diese Clique ist die entstan-
dene Räterepublik ein Fiasko. 
Sie braucht zwar deren 
Massen zur Erhaltung ihrer 
Macht. Aber ihre Vorstellung 
von einem „neuen“ Deutsch-
land entspricht eher der des 
alten Deutschlands. Mit dem 
Zusatz einer anerkannten 

SPD als mitbestimmender 
Partei dürfte in ihren Vorstel-
lungen sogar die Monarchie 
zurückkehren.

Um dieses Ziel zu verfol-
gen, hat die Führung der SPD 
die Novemberrevolution von 
1918 mehrmals verraten und 
das Vertrauen der Massen in 
„ihre Führung“ missbraucht. 

Mit Hilfe der ebertschen 
Sozialdemokratie werden 
reaktionäre Kampfverbände 
gegründet. Diese schießen 
die Novemberrevolution 
blutig zusammen und bilden 
später den Grundstock der SA 
und SS im dritten Reich.

2018
Auch heute steckt 

Deutschland in einer poli-
tischen Krise. Trotz vorhan-
dener Staatsmilliarden und 
einer guten Wirtschaftskon-
junktur sind die regierenden 
Parteien unfähig zu handeln. 
Auf kommunaler Ebene sind 
die Einrichtungen öffentlicher 
Daseinsvorsorge durch das 
Diktat der Schuldenbremse 
nahe am Zusammenbruch. 
Was nutzen Milliarden Steu-
ergulden, wenn es keinen 
funktionierenden Apparat 
mehr gibt, der das Geld in die 
Infrastruktur investieren kann. 

Auf Bundesebene werden 
die Einnahmen für die Waf-
fen-, Auto- und Finanzindus-
trie verballert. Bei Bildung, 
Gesundheit und sozialem 
Wohnungsbau bleibt es aber 
immer heikel zu investieren. 
Dort wird durch die Hintertür 
privaten Investor*innen der 
Weg geebnet.

Eine Partei, die sich „die 
Linke“ nennt, streitet sich mit 
der SPD um den sozialdemo-
kratischen Platz in Deutsch-
land, der ihr eigentlich nicht 
zusteht – weil Links links sein 
sollte. Die SPD wiederum ran-
gelt sich mit der rechtskon-
servativen CDU um den Platz 
„der Mitte“. Beide Parteien 
treten sich hier mit den klein-
bürgerlich, spießigen Grünen 
und der kapital verherrlichen-
den FDP gegenseitig auf die 
Füße. Hier herrscht im Grunde 
absolute Einigkeit: Der 
Öffentlichkeit werden zwar 
unterschiedliche Standpunk-
te vorgegaukelt, aber das 
handeln ist absolut das Selbe.

Eindrucksvoller als Olaf 
Scholz (SPD) kann man das 
nicht ausdrücken: „Ein deut-
scher Finanzminister bleibt ein 
deutscher Finanzminister!“ 

Durch das mittige Partei-
en-kuscheln entsteht Rechts 
und Links ein Vakuum, also 
ein Loch. Die rechten Löcher 
werden nun von der AfD 
bedient. Wo diese hinwollen, 
macht die Online-Plattform 
gegen „zu linke“ Lehrer*in-
nen in Hamburg deutlich. 
Deutschland rüstet wieder 
mit denunzierenden „Block-
warten“ auf. Diese Partei 
favorisiert die Militarisierung 
Deutschlands. Gleichfalls 
soll alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist, an das Kapital 
verhökert werden.

Links bleibt es leer – un-
entschlossen wie 1918.

Schluss
Der Widerspruch zwischen 

Kapital und Arbeiter*innen ist 
nicht durch Sozialpartner*in-
nenschaft überbrückbar. Bei 
jedem Versuch, Kompromisse 

mit dem Kapital zu schließen, 
verlieren wir oder wir werden 
verraten.

Bei Kompromissen, zieht 
sich das Kapital nur kurzfristig 
und scheinbar zurück – um 
kurz darauf brutaler und 
hinterhältiger zu zuschlagen. 
Als letztes Mittel bleibt ihnen 
immer noch der Faschismus, 
denn der ändert nichts am 
kapitalistischem System, 
sondern macht dieses durch 
seine Unmenschlichkeit sogar 
noch Gewinnbringender.

Bevor das aber nicht in den 
meisten Köpfen angekom-
men ist, werden wir weiter 
verlieren müssen – schlim-
mer noch, wir drehen uns 
geschichtlich im Kreis. Wenn 
sich Geschichte nicht wieder-
holen soll brauchen wir unser 
eigenes Bewusstsein, Denken 
und schlussendlich gemein-
sames Handeln. Wir brauchen 
eine linke Partei, die kompro-
misslos für die Interessen der 
Arbeiter*innen eintritt. 
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Dieses Flugblatt wird von 
und für Arbeiter*innen ge-
macht, in Zusammenarbeit 
mit der Online-Zeitung:

KLASSEGEGENKLASSE.org

Frauenstreik 
am 8. März ‘19

von Lilly Freytag, 
HTW-Mitarbeiterin

Am 8. März gab es 
dieses Jahr einen 
Frauenstreik im spa-

nischen Staat. 5,9 Millionen 
Menschen gingen gegen 
Sexismus und Diskriminie-
rung auf die Straße.

Warum nicht auch in 
Deutschland? Auch hier 
verdienen Frauen weniger 
als Männer für die gleiche 
Arbeit und müssen häu-
figer in Teilzeit arbeiten. 
Auch hier gibt es sexuali-
sierte Gewalt und Frauen-
morde. 

Am 8. März 2019 soll es 
in Deutschland und ande-
ren Ländern einen Frau-
enstreik geben. Am 10.-11. 
November versammelten 
sich 300 Aktivist*innen in 
Göttingen, um die Aktion 
vorzubereiten. Darunter 
waren prekär Beschäftigte, 
Studentinnen und geflüch-
tete Frauen. Viele von uns 
haben schon Erfahrungen 
in Arbeitskämpfen gesam-
melt, etwa bei den studen-
tischen Hilfskräften.

Alle Arbeiter*innen ha-
ben ein Interesse daran, ge-
gen Sexismus zu kämpfen – 
durch Diskriminierung wird 
unsere Klasse gespalten 
und gegeneinander ausge-
spielt. Davon profitieren die 
Kapitalist*innen.

Schon bei den letzten 
Arbeitskämpfen in Berlin 
hat sich immer wieder 
gezeigt, dass Arbeiterinnen 
in der ersten Reihe stehen. 
Jetzt wollen wir mit dem 
Mittel des Streiks für unse-
re Forderungen kämpfen, 
etwa für mehr Personal im 
Krankenhaus oder für bes-
sere Kinderbetreuung.

Revolutionäre Obleute 
Vor 100 Jahren führte ein Netzwerk aus 
Berliner Arbeiter*innen die Revolution. 
Sie könnten ein Vorbild für uns heute sein. 

von Aimo Tügel, 
U-Bahn-Fahrer 

Vor hundert Jahren 
bebte die Welt. Eine 
Massenbewegung 

der Arbeiter*innen fegte 
die deutschen Monarchen 
von ihren Thronen. In ganz 
Deutschland übernahmen 
„Arbeiter- und Soldatenräte“ 
die Kontrolle. Ein Netzwerk 
aus Berliner Arbeiter*innen 
verschiedener Betriebe hatte 
die revolutionäre Massen-
bewegung maßgeblich 
vorbereitet und initiiert: Die 
„Revolutionären Obleute“.

Während die Gewerk-
schaftsführungen im Krieg 
einen „Burgfrieden“ geschlos-
sen hatten, organisierten die 
Kolleg*innen an der Basis den 
zunehmenden Widerstand. 
Diese Betriebsaktivist*innen 
standen schließlich an der 
Spitze der kurzlebigen Räte-
herrschaft. Sie versuchten 
(vergeblich), Rätemacht und 
die Vergesellschaftung der 
Wirtschaft durchzusetzen.

Die antikapitalistischen 
Obleute waren die stärksten 
Gegenspieler*innen für die 
sozialpartnerschaftlichen SPD- 
und Gewerkschaftsbürokra-
tien. Sie sind heute trotzdem 
relativ unbekannt. Die sozial-
demokratische wie auch die 
stalinistische Erinnerungspo-
litik fixiert sich auf Eberts SPD 
und Karl Liebknechts Sparta-
kusbund (KPD). Dabei war der 
Spartakusbund in Betrieben 
und Räten schwach. Rosa Lux-

emburg und Karl Liebknecht 
standen beim Rätekongress 
ohne Mandat vor der Tür.

Die in den Betrieben ver-
ankerten „Revolutionären Ob-
leute“ waren demgegenüber 
keine richtige politische Orga-
nisation, sondern als Netzwerk 
von Basisgewerkschafter*in-
nen ein politisch relativ bunter 
Haufen. Viele Kolleg*innen 
hatten fatale Illusionen in die 
Regierungssozialist*innen. 
Wegen ihrer Verankerung in 
den Betrieben und trotz ihrer 
politischen Unklarheit waren 
die Obleute an die Spitze der 
Rätebewegung. Ihre An-
führer*innen versuchten zu 
improvisieren, um irgendwie 
die Arbeiter*innen-Interessen 
durchzusetzen. 

Gegenrevolution 
Der bürokratische Appa-

rat von Ebert, Scheidemann, 
Noske und Legien verstand 
es, durch Manöver die Re-
volution auf halbem Weg zu 
stoppen. Im Hinterzimmer 
paktierten sie mit kaiserlichen 
Militärs und Industriellen. In 
der Öffentlichkeit erklärten 
sie: „Der Sozialismus mar-
schiert!“ und sprachen von 
der Einheit der Linken.

Ströme von Arbeiter*in-
nenblut waren das Taufwas-
ser der Weimarer Republik, in 
der die Banken und Konzerne 
weiterhin den Ton angaben. 
Von der Räterepublik blieben 
nur die Betriebsräte übrig, al-
lerdings ihrer Macht großteils 
beraubt. Ein ereignisreiches 
Jahrhundert später sollten wir 
die heldenhaften Kolleg*in-
nen der Obleute vom Schleier 
des Vergessens befreien. 

Neue Obleute
Dieser Blick in die Vergan-

genheit soll nicht leer sein. 
Die antikapitalistischen Basis-
aktivist*innen von damals 
können für uns antikapitalis-
tische Basisaktivist*innen von 
heute ein echtes Vorbild sein. 
Aber nicht per „copy & paste“. 

Auch heute müssen wir 
Arbeiter*innen gegen Stell-
vertretungslogik in Gewerk-
schaft und Politik ankämpfen. 
Es gibt nämlich auch heute in 
beiden Sphären ein schwer-
wiegendes Bürokratie-Pro-
blem: Das Sagen haben 
gebliche „Profis“, die einem 
extremen Anpassungsdruck 
durch die etablierten Institu-
tionen ausgesetzt sind.

 Es ist klar, dass unsere 
Hauptarbeit im Betrieb mit 
den Kolleg*innen stattfindet. 
Aber wir, die den zerstöreri-
schen Kapitalismus beenden 
und eine wirklich demokra-
tische Gesellschaft erreichen 
wollen, sollten schon jetzt be-
ginnen, uns als antikapitalis-
tische und antibürokratische 
Arbeiter*innen auch politisch 
zusammenzutun. Nur so 
können wir effektiv auch über 
gesellschaftliche Grundfra-
gen reden – und die gewerk-
schaftliche Tagesarbeit mit 
deren logischer politischer 
Konsequenz verbinden.

Deswegen vernetzen wir 
uns als antikapitalistische Be-
triebsaktivist*innen gewerk-
schaftlich und politisch. Zur 
gemeinsamen Schulung, Or-
ganisation und Aktion. Es gibt 
Bedarf für neue revolutionäre 
antikapitalistische Obleute.


