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LuxemburG  
Gesellschaftsanalyse und linke Praxis

Mit Kurzarbeit und Abwrackprämie sind Beschäftigte in der Industrie ohne grö-
ßere Entlassungswellen durch die Krise gekommen. Zeitlich verzögert ist nun der 
 Öffentliche Dienst betroffen. Schuldenbremse, Fiskalpakt und Krisenkorporatis-
mus schaffen neue Spaltungen – auch zwischen Gewerkschaften unterschiedli-
cher Sektoren. Doch wie steht es mit Organisationsmacht und politischer Hand-
lungsfähigkeit? Wichtige Auseinandersetzungen finden in den letzten Jahren im 
Bereich sozialer Dienstleistungen statt; unverbunden noch, aber teils in kraftvollen 
Bündnissen zwischen Beschäftigten und denen, für die diese Arbeit geleistet wird. 
Liegen hier Ansätze einer (Re-)Organisierung, die Kämpfe um Arbeitsverhältnisse 
mit solchen um ein gutes Leben verknüpfen könnte? Ansprüche an gute Arbeit 
mit einem Umbau von Zeitregimen und Fragen einer sozial-ökologischen Trans-
formation? Nicht nur an der Charité in Berlin lassen sich Praxen finden, die Aus-
strahlungskraft über den konkreten Konflikt hinaus haben. Können diese auch zu 
einer Erneuerung der Gewerkschaften beitragen?

LuXemburg 1/2013 fragt nach Ansätzen gewerkschaftlicher Erneuerung und 
Bündnissen, die über den betrieblichen Rahmen hinausweisen. Für diese Leseprobe 
sind aus dem Heft »Gewerkschaft: außer Konkurrenz« die Beiträge von Heinz Bier-
baum »Eingebunden« und Luigi Wolf »Patienten wegstreiken« entnommen sowie 
der Text von Laura Flanders »Ziemlich beste Freunde?«.

Konferenz 

erneuerunG durch StreiK

erfahrunGen mit einer aKtivierenden und demoKratiSchen StreiKKuLtur

1.–3. März 2013 | Gewerkschaftshaus Stuttgart
Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Programm und Dokumentation unter 
www.rosalux.de/streikkonferenz
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in der KriSe 
heinz bierbaum Eingebunden. Jenseits des Krisenkorporatismus
Peter birKe Dezentrale Streiks als Krisenproteste
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Entlegitimierung der Politik. Zum politisches Bewusstsein von Vertrauensleuten  
und Betriebsräten in der »permanenten Krise«
LarS henriKSSon Autos, Krise und Klimawandel in Schweden
antje bLöcKer Konversion. Ist der sozial-ökologische Umbau der Industrie  
in der betrieblichen Alltagspraxis angekommen?
Sam Gindin und Leo Panitch Die große Erpressung. Subventionen und  
Zugeständnisse an die Automobilindustrie in den USA und Kanada

in euroPa
mehrdad Payandeh Der Krise entgegentreten. Ein Marshallplan für Europa
thomaS SabLoWSKi Gewerkschaften und Standortkonkurrenz:  
Der Fall General Motors/Opel 
WoLfGanG Schäfer-KLuG »Die größte Wirkung hatte immer,  
nicht lokal zu verhandeln« 
chriStoPh herrmann Ende des europäischen Sozialmodells.  
Zur Zerstörung von Arbeits- und Sozialrechten 
miGueL Sanz aLcantÁra Bezahlt wird nicht! Die SAT: Gewerkschaft  
im Spannungsfeld von Arbeitskampf, Politik und sozialer Bewegung

in erneuerunG
LuiGi WoLf »Patienten wegstreiken«. Arbeitskämpfe an der Charité 
maGdaLena błędoWSKa »Das weiße Städtchen«. Krankenschwestern streiken  
in Polen gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens 
Laura fLanderS Ziemlich beste Freunde?  
Bündnisse zwischen Pflegenden und Gepflegten in den USA 
Sam Gindin und michaeL hurLey Angriff auf das Öffentliche.  
Soziale Dienstleistungen in Kanada unter Druck

inhaLt
luxemburG 1/2013
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Aktuelle Auseinandersetzungen in kirchlichen Einrichtungen
catharina SchmaLStieG Rein-Raus. Flexibel streiken
Sabine voGeL Organizing als Ehrenamt.  
Die »Task Force Organizing« bei ver.di Stuttgart

debatte arbeitSzeit 
SybiLLe Stamm Wem gehört die Zeit? 

cLaSS & care 

chriStine Lohr Interieur
emma doWLinG Vom sozialen Wert. Austeritätspolitik,  
Big Society und die Krise in Großbritannien
hariS triandafiLidou Unvollständige Emanzipation.  
Frauen in der neoliberalen Krisenbearbeitung in Griechenland

re:orGaniSieren 
chema ruíz »Eine Revolution braucht Organisationsstrukturen.«  
Kämpfe um das Recht auf Wohnen in Spanien
feLiPe van KeirSbiLcK Alter-Summit: Bewegung für Europa
andrea miLat »Bildung ist keine Ware«.  
Studierendenbewegung und neue Linke in Kroatien

debatte

mimmo Porcaro Occupy Lenin
jan rehmann Verbindende Partei oder zurück zum »Bewegungskrieg«?
mario candeiaS Eine Situation schaffen, die noch nicht existiert

KontroverS
rainer fiSchbach Grüner Sozialismus: Missglückte Einstiege
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in der KriSe

einGebunden 
jenSeitS deS KriSenKorPoratiSmuS

heinz bierbaum Am 14. November 2012 fand ein europaweiter 
Streik- und Aktionstag gegen die europäische 
Kürzungspolitik und den Fiskalpakt statt. 
Erstmals hatte der Europäische Gewerkschafts-
bund (EGB) zum Generalstreik und zu Aktionen 
aufgerufen und damit eine deutliche Wende in 
der europäischen Gewerkschaftspolitik markiert. 
Diese war bislang wenig bewegungsorientiert, 
sondern stark institutionell geprägt gewesen. 

Gestreikt wurde in Griechenland, Zypern, 
Portugal, Spanien und Italien. In anderen Län-
dern kam es zu Kundgebungen, Demonstratio-
nen und Solidaritätsaktionen. Der Protest gegen 
eine europäische Politik, die sozial verheerende 
Auswirkungen hat und ein direkter Angriff auf 
Arbeits- und Gewerkschaftsrechte ist, wird nicht 
nur von Gewerkschaften getragen, sondern ins-
besondere von sozialen Bewegungen und linken 
Parteien, die zum Teil erst im Verlauf dieser 
Proteste entstanden sind. Die Gewerkschaften 
sind allerdings ein wesentlicher Bestandteil, 
und sie sind in der Lage, Massen zu mobilisie-

INNEN_Ausriss_1301.indd   4 18.02.13   15:37



in der KriSe
LuxemburG | 1/2013 | LeSeProbe      5

ren. Insbesondere natürlich in den Ländern, die 
von der Krise besonders betroffen sind – wie 
Griechenland, Portugal oder Spanien. 

Das Bild eines neuen gewerkschaftlichen 
Widerstands in Europa ist jedoch getrübt: die 
deutschen Gewerkschaften standen weitgehend 
abseits. Ihr »Schweigen war ohrenbetäubend«, 
kommentierte die Schweizer Wochenzeitung 
(WOZ, 13.12.2012). Zwar hatte auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sich dem 
Aufruf des EGB angeschlossen, doch eine aktive 
Teilnahme der gewerkschaftlichen Organi-
sationen blieb aus. Sicher, es gab eine ganze 
Reihe von Solidaritätsaktionen, an denen auch 
gewerkschaftliche AktivistInnen und lokale 
Gewerkschaftsgliederungen beteiligt waren. 
Von einer wirklichen Mobilisierung konnte 
aber keine Rede sein. Ähnlich war dies auch bei 
den Aktionstagen von Blockupy im Mai letzten 
Jahres in Frankfurt: Bei dieser mit 30 000 
TeilnehmerInnen bislang größten Demonst-
ration gegen die europäische  Krisenpolitik in 
Deutschland, waren nur die GEW und Teile 
von ver.di präsent. Von den großen Gewerk-
schaften bemüht sich eigentlich nur ver.di, 
die europäische Protestbewegung aktiv zu 
unterstützen. Darüber hinaus sind es vor allem 
Gewerkschaften wie NGG oder IG BAU, in deren 
Organisationsbereichen prekäre Arbeitsverhält-
nisse besonders ausgeprägt sind. Der Erfolg 
ist bescheiden, wie etwa der relativ geringe 
Zuspruch bei der »Drei-Länder-Woche« zeigt, 
einer gemeinsamen Veranstaltung der österrei-
chischen Gewerkschaft der Privatangestellten, 
der schweizerischen Gewerkschaft UNIA und 
ver.di zum Zusammenhang von Krise und 
Steuerpolitik. 

riSKante StrateGie

Vorherrschend ist eine Politik, die zur Bekämp-
fung der Krisenfolgen eher auf betriebliche 
Bündnisse mit Unterstützung des Staates 
setzt als auf Protest. Vor allem die IG Metall 
verfolgt diese Strategie. Auf dem Höhepunkt 
der Krise 2008 und 2009 gelang es mit Hilfe 
ausgeweiteter Kurzarbeiterregelungen und 
darauf basierenden betrieblichen Vereinbarun-
gen, Entlassungen großen Stils zu vermeiden 
(vgl. LuXemburg 2/2011). Zu Recht wird diese 
Politik als »Krisenkorporatismus« bezeichnet. 
Hans-Jürgen Urban (2012) unterscheidet 
zwischen Sozial-, Wettbewerbs- und Krisen-

Korporatismus. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
sich der Wettbewerbslogik der kapitalistischen 
Organisation der Wirtschaft unterordnen. In 
der IG Metall wird damit eine Politik fortge-
setzt, die bereits 1996 mit dem Bündnis für 

Arbeit begonnen wurde. Diese war insofern 
ein Dammbruch, als hier einer Auffassung 
der Weg bereitet wurde, dass Zugeständnisse 
bei Lohn, Arbeitszeiten und Tarifstandards 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen führten. 
In Krisenzeiten, wenn Verunsicherung und 

heinz bierbaum war schon ›Mosaiklinker‹, als es 

den Begriff noch gar nicht gab. Neben seiner 

Tätigkeit als Professor an der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft des Saarlandes, sitzt 

er im geschäftsführenden Parteivorstand der 

LINKEN, ebenso wie im saarländischen Landtag. 

Er ist Mitglied der IG Metall und bei attac. An 

all diesen Orten treibt er unter anderem das 

Projekt der Wirtschaftsdemokratie voran.
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Angst um den Arbeitsplatz um sich greifen, 
sind solche Vorstellungen besonders wirksam. 
Und tatsächlich gelang es mit dieser Politik 
Beschäftigungseinbrüche zu vermeiden. Vielen 
gilt dies auch als Beweis der Überlegenheit des 
Modells deutscher industrieller Beziehungen, 
insbesondere einer konsensorientierten Mitbe-
stimmungspolitik.

Ob dies wirklich ein Erfolgsmodell sein 
kann, ist fraglich. Trotz Anerkennung der 
beschäftigungspolitischen Erfolge dürfen die 
Defizite nicht übersehen werden: Die Beschäf-
tigungssicherung erfasste nur die Stammbe-
legschaften, nicht Leiharbeiter oder befristete 
Arbeitsverhältnisse. Man muss nicht unbedingt 
Lenins These von der Arbeiteraristokratie 
bemühen, um festzustellen, dass die Klasse 
der Lohnabhängigen zunehmend gespalten ist: 
etwa zwischen Kern- und Randbelegschaften, 
zwischen den noch gut verdienenden Fachar-
beitern in einem Teil der Autoindustrie und 
dem vorwiegend prekär Beschäftigten, vorzugs-
weise in den Dienstleistungsbereichen. Die 
Politik der IG Metall kommt in erster Linie dem 
besser gestellten Teil der Arbeiterklasse zugute, 
auch wenn ihre Bemühungen, die Situation von 
LeiharbeiterInnen zu verbessern, keineswegs 
verkannt werden soll. 

Vor allem aber ist diese Politik an mate-
rielle Voraussetzungen gebunden, die zumin-
dest europaweit nicht gegeben und auch für 
Deutschland selbst fragwürdig sind. Sie kann 
nur erfolgreich sein, wenn eine insgesamt 
wachsende Wirtschaft unterstellt und die Krise 
selbst als vorübergehende Konjunkturkrise 
betrachtet wird. Das nehmen offensichtlich 
diejenigen an, die das Krisenmanagement 

der IG Metall nicht nur als vorübergehenden, 
sondern als nachhaltigen Erfolg bewerten – 
ohne Notwendigkeit der Veränderungen von 
Strategie oder Produktionsmodell. 

Im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern ist die Wirtschaft in der BRD ziemlich 
robust. Dies ist auf die Erfolge im Export zu-
rückzuführen, die ihrerseits mit Lohnstückkos-
tenvorteilen und der spezifischen Verfassung 
der deutschen Industrie zusammenhängen. Zu 
Recht wird selbst von internationalen Organi-
sationen wie dem IWF die Lohnentwicklung in 
der BRD beklagt, die zu erheblichen Konkur-
renzvorteilen führt und damit für die europä-
ische Entwicklung außerordentlich schädlich 
ist. Das deutsche Lohndumping –  Folge einer 
zurückhaltenden gewerkschaftlichen Lohn-
politik, der Hartz IV-Gesetzgebung und der 
Ausweitung der prekären Arbeitsverhältnis-
se – ist mehr als ein Ärgernis. Es behindert die 
europäische Integration. Allerdings wäre es zu 
kurz gegriffen, nur die Lohnentwicklung für die 
Wettbewerbsstärke verantwortlich zu machen. 
Auch die stoffliche Seite der Produktion, das 
technische und organisatorische Niveau der 
Industrie und ihr Produktivitätsniveau müssen 
berücksichtigt werden. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Bundesrepublik eröffnet also durchaus Spielräu-
me für Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene 
und damit für Maßnahmen zur Milderung der 
Krisenfolgen. Mit nachlassender wirtschaftlicher 
Entwicklung werden diese jedoch geringer – 
schon allein deshalb, weil die Bundesregierung 
mit ihrer europaweit durchgesetzten Kürzungs-
politik für eine sinkende Nachfrage sorgt. Dies 
trifft auch die deutsche Wirtschaft, gehen doch 

INNEN_Ausriss_1301.indd   6 18.02.13   15:37



Kecko/flickr  

in der KriSe
LuxemburG | 1/2013 | LeSeProbe      7

über 40 Prozent der Exporte in Länder der 
EU. Zwar kann gegenwärtig die nachlassende 
europäische Nachfrage durch Exporte insbeson-
dere nach Asien ausgeglichen werden. Ob dies 
von Dauer sein kann, ist umstritten, zumindest 
ist dies eine riskante Politik. Ganz sicher ist es 
keine Strategie für ein solidarisches Europa.

In dieser Hinsicht erweisen sich Krisen-
management und Krisenkorporatismus als 
verhängnisvoll. Sie verstärken die ohnehin 
enormen wirtschaftlichen Ungleichgewichte, 
wie sie sich in Handels- und Leistungsbilanzen 
ausdrücken. Zudem lässt sich diese Form von 
Gewerkschaftspolitik nicht auf die von der Krise 
besonders betroffenen Länder übertragen. Sie 
schwächt vielmehr den gewerkschaftlichen 
Widerstand auf europäischer Ebene.

PoLitiScheS mandat

Ohne Frage ist es Aufgabe gewerkschaftlicher 
Politik, sich bietende betriebliche Spielräume zur 
Abmilderung der Krisenfolgen und zur Sicherung 
der Beschäftigung zu nutzen. Eine Beschrän-
kung darauf greift jedoch zu kurz, kann dem 
grundsätzlichen Angriff auf die sozialen Errun-
genschaften sowie auf Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Beschäftigten nichts entgegensetzen. 
Gewerkschaften müssen für eine Richtungsände-
rung der Politik eintreten und dazu beitragen, die 
Ursachen der Krise zu bekämpfen. Mit anderen 
Worten: Sie müssen ihr aus der Wahrnehmung 
der Interessen der abhängig Beschäftigten resul-
tierendes politisches Mandat wahrnehmen. 

Zunächst heißt dies: Verständigung über 
den Charakter der europäischen Krise. Es dürfte 
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auch in den Gewerkschaften unbestritten sein, 
dass es sich nicht um eine Staatsschuldenkrise, 
sondern um eine Banken- und Finanzmarkt-
krise handelt, die erhebliche Auswirkungen 
auf die »Realwirtschaft« hat. Die eigentlichen 
Krisenursachen liegen jedoch tiefer. Sie sind 
in der spezifisch kapitalistischen Entwicklung 
selbst begründet und stehen im Zusammenhang 
mit der strukturellen Überakkumulation, nicht 
zuletzt des finanziellen bzw. fiktiven Kapitals, 
das keine ausreichend profitable Anlagemög-
lichkeiten findet und daher auf die »Bahn der 
Spekulation« (Marx) gedrängt wird (vgl. Candei-
as/Rilling 2009). Diese Entwicklung wurde und 
wird von der Politik durch Deregulierung der 
Finanzmärkte unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
zur Bekämpfung der Krise mehr als betriebliche 
Vereinbarungen und staatliche Hilfen notwendig 
sind. Ohne Regulierung der Finanzmärkte und 
Reorganisation des Bankwesens, ohne eine 
grundlegend andere Verteilungspolitik mit 
deutlich höherer Besteuerung großer Vermögen 
und einer wesentlichen Stärkung der Massenein-
kommen und ohne eine aktive Wirtschaftspolitik 
mit öffentlichen Investitionsprogrammen auf 
europäischer Ebene wird sich die Krise nicht 
lösen lassen. Für die Gewerkschaften heißt 
dies, dass sie nicht beim Krisenkorporatismus 
stehen bleiben können, sondern die Gestaltung 
der gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklungen im Blick haben 
müssen. Würden sie ihre eigene Argumentation 
ernst nehmen, die Krise könne nicht durch 
die Märkte gelöst werden, müsste sich gewerk-
schaftliche Strategie aus der Befangenheit der 
Wettbewerbslogik lösen, wie sie korporatistischer 

Politik innewohnt. Seit Jahren ist eine starke 
Verbetrieblichung festzustellen: die betrieblichen 
Interessen dominieren die gewerkschaftliche 
Politik, was sich auch in einem zunehmenden 
Einfluss von Betriebsratsvorsitzenden großer 
Unternehmen, etwa in der Automobilindustrie, 
ausdrückt. Ohne Zweifel stellt der Betrieb ein 
zentrales Feld gewerkschaftlicher Aktivitäten dar. 
Es gilt jedoch, sich kritisch mit der gewerkschaft-
lichen Betriebspolitik auseinanderzusetzen. 
Dem betriebswirtschaftlichen Druck ist eine 
Politik entgegenzusetzen, die den Bestrebungen 
des Kapitals auf immer weitere Vereinnahmung 
der Menschen Grenzen setzt – auch dies ist ein 
zentrales Interesse der Beschäftigten. Betriebs-
politik muss in den gesellschaftlichen Gesamt-
zusammenhang gestellt werden. Dies erfordert 
eine Auseinandersetzung mit den Bedingungen, 
unter denen sie stattfindet. Betriebspolitik hat 
also in überbetrieblicher Perspektive zu erfolgen.

Dieser Zusammenhang zwischen betriebli-
cher und gesamtgesellschaftlicher Ebene findet 
sich auch in der gewerkschaftlichen Program-
matik selbst. So hat die IG Metall in ihrem 
Aktionsplan »Aktiv aus der Krise – Gemeinsam 
für ein GUTES LEBEN« vom März 2009 zwar die 
Beschäftigungssicherung durch Ausweitung der 
Kurzarbeit in den Mittelpunkt gestellt, gleich-
zeitig aber auch die Notwendigkeit der Verände-
rung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen betont. Dies gilt für die 
Regulierung der Finanzmärkte, aber auch für 
die Gestaltung der Wirtschaft. Beispielsweise 
wurde die Einrichtung eines öffentlichen 
Beteiligungsfonds »Public Equity« gefordert, der 
sowohl als unmittelbare Unterstützung für von 
der Krise in ihrer Existenz bedrohten Betriebe 
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dienen als auch ein Element aktiver Indust-
riepolitik und der regionalen Strukturpolitik 
darstellen könnte. Gefordert wurde zudem eine 
Demokratisierung der Wirtschaft. Angesichts 
der beschäftigungspolitischen Erfolge des 
Krisenkorporatismus traten solche Momente in 
den Hintergrund, spielten in der gewerkschaftli-
chen Diskussion nur noch eine marginale Rolle 
und erlangten – sieht man einmal von wenigen 
regionalen Initiativen wie beispielsweise in 
Esslingen ab – nie politische Wirksamkeit.

Dabei hätte gerade die Forderung nach einem 
öffentlichen Beteiligungsfonds die Möglichkeit 
geboten, Krisenbekämpfung auf betrieblicher und 
Unternehmensebene mit weiterreichenden sekto-
ralen und regionalen Gestaltungsinitiativen und 
einem sozial-ökologischen Umbau zu verknüpfen. 

Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang an die 
Initiativen der IG Metall während der Stahlkrise 
der 1980er Jahre und an die strukturpolitischen 
Debatten des DGB zu erinnern. Sie können als 
Denkanstöße wirken. Die in jener Zeit entwickel-
ten Konzepte gipfelten in der Forderung nach 
Vergesellschaftung der Stahlindustrie – ihren Aus-
gangspunkt hatten sie jedoch in der Zielsetzung 
der Beschäftigungssicherung auf der betrieblichen 
und Unternehmensebene. Im Bewusstsein, dass 
Beschäftigungsprobleme allein auf dieser Ebene 
nicht zu lösen waren, wurden die betrieblichen 
Aktivitäten in sektorale und regionale strukturpoli-
tische Initiativen eingebettet. Auf Branchenebene 
sollten Branchenräte und auf regionaler Ebene 
Wirtschafts- und Sozialräte eingerichtet werden. 
Sie sollten notwendige Veränderungen auf 

AndrÃ©  
Benedix/flickr   
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Branchenebene koordinieren und dies mit neuen 
wirtschaftlichen Initiativen auf regionaler Ebene 
verbinden. Es ging darum, Wirtschaft grundle-
gend umzugestalten und der gesellschaftlichen 
Bedarfsdeckung Vorrang vor der Rendite des ein-
zelnen Kapitals einzuräumen, also die Wirtschaft 
in den Dienst gesellschaftlicher Entwicklung zu 
stellen (vgl. Heseler/Hickel 1986). Auch auf Er-
fahrungen aus Initiativen der Rüstungskonversion 
könnte hier zurückgegriffen werden. Außerdem 
finden sich enge Bezüge zur gegenwärtigen 
Diskussion um eine sozial-ökologische Umgestal-
tung der Wirtschaft. Dabei kann es nicht nur um 
Korrekturen des gegenwärtigen kapitalistischen 
Entwicklungsmodells gehen, sondern um dessen 
Überwindung. Ziel und Inhalt wirtschaftlicher 
Tätigkeit sollen die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
sein, also die soziale und kulturelle Entwicklung, 
eine lebenswerte Umwelt und die Versorgung 
aller mit lebensnotwendigen Gütern. Damit ist 
zugleich die Frage nach der Demokratisierung der 
Wirtschaft aufgeworfen – geht es doch darum, in 
diesen Umgestaltungsprozess die Produzenten 
selbst sowie weitere gesellschaftliche Gruppen 
miteinzubeziehen, wie dies mit den Räten auf 
Branchen- und regionaler Ebene intendiert war 
(vgl. Lötzer 2010). Für die gewerkschaftliche 
Strategiedebatte ist es jedenfalls unerlässlich, die 
Debatte um Wirtschaftsdemokratie fortzuführen 
und zu intensivieren (vgl. LuXemburg 3/2011). Sie 
kann den notwendigen Rahmen für eine derartige, 
die Grenzen des Korporatismus überschreitende 
gewerkschaftliche Politik bilden.

PoLitiSierunG

Eine die betriebliche Ebene überschreitende 
Konzeption als Alternative zur herrschenden 

neoliberalen Sicht ist auch mit Blick auf die 
gewerkschaftliche Lohnpolitik geboten. Die 
notwendige Abkehr von der defensiven Lohnpo-
litik der letzten Jahre und die Hinwendung zur 
Frage der Umverteilung ist nur möglich, wenn 
gewerkschaftliche Lohnpolitik in einen anderen 
Bezugsrahmen gestellt wird. Akzeptiert man, 
dass niedrige Löhne Arbeitsplätze sichern oder 
gar schaffen, wie dies im »Bündnis für Arbeit« 
angelegt ist, akzeptiert man eine neoliberal 
ausgerichtete Wirtschafts- und Gesellschafts-
konzeption. Zwar kann unter herrschenden 
Bedingungen Lohnzurückhaltung im Fall einer 
Unternehmenskrise durchaus ein Element 
einer betrieblichen Sanierungsstrategie sein, 
doch darf dies nicht für die gewerkschaftliche 
Lohnstrategie insgesamt gelten.

Eine Alternative zum Krisenkorporatismus 
verlangt vor allem eine stärkere politische 
Einmischung der Gewerkschaften. Gewerk-
schaften müssen wieder politischer werden. Die 
Verteidigung und Durchsetzung von Beschäf-
tigteninteressen verlangt mehr als die pragmati-
sche Regelung von Krisenfolgen. Entsprechend 
müssten sie selbst auch diese Debatte führen 
und sich offensiv an den Protestbewegungen 
gegen die europäische Krisenpolitik beteiligen. 
Gerade das Bündnis »Umfairteilen« bietet 
den Gewerkschaften eine Plattform, die es zu 
nutzen gilt. Die stärkere Beteiligung an den 
auf nationaler Ebene sich herausbildenden 
Protestaktionen wäre zugleich ein Beitrag zur 
Stärkung der europäischen Protestbewegung. 

Eine solche Veränderung der vorherr-
schenden korporatistischen Politik in Richtung 
autonomer, stärker konfrontativ ausgerichteter 
Politik kommt nicht von allein, sondern 
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bedarf der offensiven und kritischen Ausein-
andersetzung. Es ist auch Aufgabe der Partei 
die LINKE, diese Diskussion mit und in den 
Gewerkschaften zu führen. Ihre Aufgabe wäre 
es, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen zu thematisieren, die für die 
Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen 
notwendig sind. Die Auseinandersetzung mit 
der gewerkschaftlichen Praxis muss kritisch-
solidarisch erfolgen. In der berechtigten Kritik 
an der zurückhaltenden gewerkschaftlichen 
Lohnpolitik sollte ihnen beispielsweise nicht 
einfach volkswirtschaftliches Versagen vorge-
worfen werden – das hieße die Gewerkschaften 
zu makroökonomischen Erfüllungsgehilfen zu 
machen. In der Kritik müssen auch veränderte 
Kräfteverhältnisse, wie sie sich unter anderem 
in der Erosion des Flächentarifvertrags ausdrü-
cken, mitbedacht werden.

Die Rede von der Stärke konsensorien-
tierter Mitbestimmungspolitik wird oft mit der 
These verbunden, die Beschäftigten seien nicht 
zu mobilisieren, sodass eine konfliktorientierte 
Strategie nicht funktioniere. Die vermeintliche 
Stärke mit Blick auf strategische Beziehungen 
in den Staat und die eingespielte Sozialpart-
nerschaft ist also zugleich eine Schwäche der 
eigenen Organisationsmacht. Kurzfristig mag 
so Beschäftigung zu sichern sein, doch schmilzt 
der Kern der gewerkschaftlichen Hochburgen 
dahin. Will insbesondere die IG Metall nicht im 
Dilemma zwischen unzureichendem Krisen-
korporatismus und einer unsicheren Protestko-
alition gegen Regierung und ihr Krisenmana-
gement stecken bleiben, wird sie selbst einen 
Weg finden müssen, um ihre Stärke in den 
Betrieben mit einer gesamtgesellschaftlichen 

Strategie zu verbinden. Die auseinanderdivi-
dierten Gruppen der Lohnabhängigen müssten 
darin wieder zusammengeführt und der In-
dustrie eine neue, am gesellschaftlichen Bedarf 
orientierte Perspektive unter Einbeziehung der 
Beschäftigten eröffnet werden (vgl. LuXemburg 
1/2011). 

Für eine solche Strategiedebatte kann an 
die kritischen Kräfte innerhalb der Gewerk-
schaften angeknüpft werden: auch hier wird 
sie für notwendig gehalten. In dem u.a. von 
Frank Bsirske und Hans-Jürgen Urban unter-
zeichneten Aufruf »Europa neu begründen« 
wird beispielsweise ein radikaler Politikwechsel 
gefordert und zur Bildung einer europäischen 
sozialen Bürgerbewegung aufgerufen, an der 
sich insbesondere auch die Gewerkschaften 
beteiligen sollen. Angeknüpft werden kann 
aber auch an die gegenwärtige Debatte um die 
Bedeutung von Streiks für eine Erneuerung der 
Gewerkschaften, insbesondere auch um politi-
sche Streiks (vgl. Gallas u.a. 2012). Gleichzeitig 
bietet diese politische Auseinandersetzung für 
die LINKE auch die Chance, sich wieder stärker 
in den Gewerkschaften zu verankern.
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»Patienten  
WeGStreiKen«
arbeitSKämPfe an der charité

LuiGi WoLf Im letzten Jahrhundert standen das Automobil 
und seine Produktion im Zentrum von Wert-
schöpfung und Beschäftigung. Im 
21. Jahrhundert könnte die Pflegeindustrie 
diesen Platz einnehmen. Schon heute arbeiten 
über eine Million Menschen in Krankenhäu-
sern, darunter 487 000 Pflegekräfte – 47,3 
Prozent in Teilzeit. Hinzu kommen weitere 
427 000 im stationären und 215 000 im 
ambulanten Pflegebereich. Zum Vergleich: In 
der Automobilindustrie waren 2011 ungefähr 
712 000 Menschen beschäftigt. 

Vor diesem Hintergrund lohnt ein genauer 
Blick auf den Betten- und Stationsschließungs-

streik der Charité-Beschäftigten im Jahr 2011. 
Ähnlich wie die Sitdown-Streiks in der Auto-
mobilindustrie in den USA der 1930er Jahre 
überwindet er strukturelle Hindernisse und 
setzt Potenziale für eine kollektive Organisie-
rung lohnabhängiger Care-ArbeiterInnen frei: 
Er deckt die neue ökonomische Macht der Be-
schäftigten im neoliberalen Gesundheitssystem 
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auf, und mobilisiert die Pflegekräfte durch eine 
widerständige Artikulation ihres Pflegeethos. 

neue ProduKtionSmacht  

der PfLeGeKräfte

Die neoliberale Gesundheitsreform der letzten 
Jahre besteht im Kern in der Umstellung der 
Finanzierung des Gesundheitswesens auf 
Fallpauschalen – mit dem DRG (Diagnosys-
Related-Group)-System. Zuvor erhielt ein 
Krankenhaus pro Patient eine Tagespauschale 
für jeden Krankenhaustag. Heute wird für jedes 
Krankheitsbild eine Fallpauschale berechnet.
Streik im Krankenhaus war vor allem eine 
politisch-symbolische, weniger eine ökonomi-
sche Kampfform. Die Tagespauschalen wurden 
vom Staat an den lokalen Krankenhausbetreiber 
gezahlt – auch wenn gestreikt wurde. Streik 
bedeutete, dass die Gewerkschaft und der 
Arbeitgeber sich in einer Notdienstvereinba-
rung einigten, die Anzahl der Pflegekräfte 
auf Sonn- und Feiertagsniveau zu reduzieren. 
Ökonomischer Schaden entstand dem Kranken-
haus kaum und die Pflegekräfte konnten kaum 
aktive Streiksubjekte werden. 

Die Charité-AktivistInnen wussten diese 
Veränderungen zu nutzen. Sie organisierten 
ihren Streik so, dass keine neuen PatientInnen 
aufgenommen und frei werdende Betten nicht 
mehr belegt werden konnten. Nach fünf Tagen 
Vollstreik waren 1 500 von 3 300 Betten der 
Charité »gesperrt«. 90 Prozent der Operationen 
fielen aus und die Charité erlitt empfindliche 
Verluste. Wenige Jahre nachdem die Charité-Lei-
tung aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten 
war, um eine Absenkung der Löhne durchzuset-
zen, musste sie nun wesentlichen Forderungen 

der Pflegekräfte zustimmen: darunter die 
komplette, wenn auch gestufte Angleichung an 
das Niveau des Flächentarifvertrags. 

die neoLiberaLe mobiLiSierunG 

deS  PfLeGeethoS

Das Besondere dieses Streiks wird allerdings 
erst durch einen Exkurs über das Herrschaftsre-
gime im heutigen Gesundheitssystem verständ-
lich. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
konkurrieren darum, Therapien so kostengüns-
tig wie möglich anzubieten. Sie sparen vor al-
lem bei der Verweildauer der PatientInnen und 
bei den Personalausgaben, während Investitio-

nen in medizinisch-technische Ausstattung und 
Arzneimittel ständig ansteigen. Jede Einspa-
rung bringt einer Einrichtung für das laufende 
Jahr zwar Gewinne, trägt aber gleichzeitig dazu 
bei, dass die Einnahmen mittelfristig sinken. 
Über Stichproben wird die Entwicklung der 
Kosten ermittelt und die Fallpauschalen für 
das DRG-System abgeleitet – Einsparungen von 
heute senken die Bemessungsgrundlage für 
morgen. 

LuiGi WoLfs Leidenschaft ist es, mit anderen 

Menschen gemeinsam zur Durchsetzung 

kollektiver Interessen aktiv zu werden – ob im 

Studierendenverband DIE LINKE.SDS, den er mit 

aufbaute, oder in der Unterstützergruppe der 

Berliner Charité-Beschäftigten, in der er aktiv ist. 

Auch die Wahl seines Promotionsthemas folgt 

dieser Spur: Als Stipendiat der Rosa-Luxemburg-

Stiftung untersucht er gewerkschaftliche 

Auseinandersetzungen in Krankenhäusern.
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Dass dieses System zu Problemen in der 
Gesundheitsversorgung führt, zeigt sich 
etwa im Phänomen der vorzeitigen – die 
Pflegekräfte sagen »blutigen« – Entlassungen. 
Kommt der Patient nach einem Tag wieder ins 
Krankenhaus, weil der Heilungsprozess nicht 
abgeschlossen ist, gilt er als neuer »Fall« mit 
neuen Prämien. Besonders dramatisch sind die 
Entwicklungen für die Beschäftigten. Sie gelten 
als »Haupteinsparungsquelle«. 

Von 1991 bis 2009 sanken die in Vollzeit 
 gerechneten Stellen von 334 890 auf 303 656 
bei gleichzeitiger Steigerung der Fallzahlen 
um 25 Prozent. Die abnehmende Verweildauer 
kompensiert dies nicht (vgl. Braun u.a. 2011). 
Die massive Arbeitsverdichtung bringt Leid für 
Beschäftigte und PatientInnen.

Doch wieso ließen die Pflegekräfte das mit 
sich geschehen? Eine plausible Erklärung ist, 
dass in der Gesundheitsindustrie eine besondere 
herrschaftssichernde Form der Subjektivierung 
von Arbeit zu finden ist. Wird in der verarbeiten-
den Industrie durch Profitcenter innerhalb eines 
Unternehmens künstlich Konkurrenz geschaf-
fen, werden im Gesundheitssektor einzelne 
Pflegeeinrichtungen privatisiert oder Zentren in 
einem Krankenhaus zu (teil)autonomen Einhei-
ten erklärt, die dann gegen andere auf dem Markt 
bestehen müssen. Die Identifikation der Beschäf-
tigten mit ihrem Beruf, das »Ethos fürsorglicher 
Praxis« (Senghaas-Knobloch 2008), kann so in 
besonderer Weise mobilisiert werden. 

Exemplarisch wird dies anhand der 
Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in einer 
privatisierten Pflegestation deutlich, die vorher 
Teil der Diakonie war. Seither sind die Löhne 
gesunken. Ein diakonisches Profil (viel Zeit 

für die PatientInnen, ganzheitliches Pflegever-
ständnis) ist den Beschäftigten zufolge über die 
normalen Krankenkassen, die jede pflegerische 
Einzelhandlung abrechnen (»Minutenpflege«), 
nicht mehr möglich. Nach der Privatisierung 
sei mit niedrigeren Löhnen mehr Personal 
finanzierbar gewesen (Kumbruk 2010, 191). 

Dasselbe gilt, wenn im Krankenhaus 
einzelne Stationen miteinander um Patient-
Innen konkurrieren. Jedes Team steht in der 
Verantwortung, die Pflege aufrechtzuerhalten. 
Auch dann, wenn die äußeren Bedingungen 
sich ständig verschlechtern. Diese Form der 
herrschaftskonformen Mobilisierung des Pfle-
geethos im Gesundheitssystem erklärt Adam 
Reich (2012) in Anlehnung an Arlie Hochschild 
mithilfe zweier Kategorien. Das misrecognized 

heart – das nicht anerkannte Herz: Die Beschäf-
tigten nehmen das Pflegen als eine Behauptung 
der nicht-ökonomischen Teile ihrer Arbeit 
gegenüber den bürokratischen und marktba-
sierten Imperativen des Pflegebetriebes wahr. 
Alternativ oder ergänzend funktioniere das 
martyred heart – das Märtyrer-Herz: Die Beschäf-
tigten erhalten aus der intrinsischen Motivation 
ihrer Arbeit eine so große Befriedigung, dass 
diese als Ersatzanerkennung wahrgenommen 
wird. Das Paradoxe dieser Handlungsstrategien 
ist, dass sie den Verhältnissen dienen, gegen 
die sich die Beschäftigten aufzulehnen meinen. 
Gute Pflege gegen die Anforderungen von 
Bürokratie und Markt aufrechtzuerhalten, mag 
sich für die Beschäftigten wie ein widerständi-
ger Akt anfühlen. Durch das Krankenhausma-
nagement wird dies ausgenutzt. 

Reich sieht jedoch noch ein dritte Artiku-
lation des Pflegeethos: das mobilized heart, das 
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mobilisierte Herz, bei dem die hohe Identifika-
tion mit der eigenen Arbeit auch der Grund 
ist, für die eigenen Interessen, die Interessen 
der Mitbeschäftigten und die der PatientInnen 
einzutreten. Sie erkennen, dass sie gute Pflege 
nur leisten können, wenn sie selbst ihre Posi-
tion im Krankenhaus verbessern. Eine solche 
widerständige Artikulation des Pflegeethos ist 
den Beschäftigten der Charité gelungen. 

mobiLized heart – PfLeGeethoS im StreiK 

Früher scheiterten Streiks oft an der Mobili-
sierung des Pflegeethos. »OPs lahmlegen und 
die Arbeiterbereiche auf die Straße bringen, 
war die traditionelle Streikstrategie«, so ein 
Streikaktiver. Die Pflegekräfte fühlten sich »in 
Geiselhaft der Patienten«. Die Folgen für die 
Streikbeteiligung beschreibt ein Vertrauens-
mann: »Die Arbeitgeber wissen ja ganz genau, 
wer streikt. Und die haben natürlich gesehen, 
dass die Stationspflege im Wesentlichen in 
ihrer Freizeit da draußen ist.« 

Die Charité-AktivistInnen entwickelten 
nun ein Konzept, das auf dieses Problem 
reagierte: »Einmal hast du Patienten da, die 
kannst du nicht wegzaubern. Andere Bereiche 
können ihre Maschinen abschalten und dann 
ist es das […], weil da kommt niemand zu 
Schaden. Aber wir haben erst mal die Patienten 
da. Die kann man nicht wegzaubern, sondern 
die muss man wegstreiken.« 

Das Konzept des »Wegstreikens« setzt am 
Verantwortungsbewusstsein der  Beschäftigten 
an. Für den Fall, dass die Beschäftigten einer 
Station beschlossen, eine gewisse Anzahl an 
Betten oder eine ganze Station zu bestreiken, 
sah die mit der Charité getroffene Notdienstver-

einbarung vor, dass ein einzelnes Bett inner-
halb von drei Tagen oder die gesamte Station 
innerhalb von sieben Tagen von PatientInnen 
geräumt werden musste. 

Diese Vereinbarung konnte wiederum 
nur erreicht werden, weil schon im Vorherein 
einige Stationen ihre Entschlossenheit zum 
Streik erklärt und so Druck aufgebaut hatten. 
Die Qualität des Arbeitsprozesses im Kranken-
haus in dessen Zentrum der Patient und seine 
Gesundung steht, verpflichtet Management 
und Beschäftigte gleichermaßen. Der ethische 
Druck des Patientenwohls konnte also genutzt 
werden, um diese Notdienstvereinbarung zu 
erzwingen. Was bisher eine Selbstbeschrän-
kung streikender Belegschaften war, wurde hier 
auf den Kopf gestellt, und gab den Pflegekräften 

cobalt123 
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die Möglichkeit, ihre Arbeitsethik nicht länger 
als Restriktion, sondern als mobilisierende 
Ressource im Streik zu nutzen.

mehr aLS eine techniK

Der Betten- und Stationsschließungsstreik 
sollte jedoch nicht nur als technische Innovati-
on im Arbeitskampfbaukasten missverstanden 
werden. Ihm liegen viele Prozesse zugrunde, 
die seine Entwicklung erst ermöglichten: 
Es gelang den ver.di-Aktiven, die hochqualifi-
zierten IntensivpflegerInnen, die nur knapp 
zehn Prozent der Belegschaft ausmachen, 
langfristig als MitstreiterInnen zu gewinnen. 
Aufgrund des Fachkräftemangels sind sie in 
einer arbeitsmarktpolitisch günstigen Lage und 
wissen oft als einzige, mit den hochkomplexen, 
aber auch hochprofitablen Maschinen der 
Apparatemedizin umzugehen. Bestrebungen, 
den ärztlichen Beruf zu dequalifizieren, indem 
seinem Tätigkeitsprofil immer mehr Teilaspekte 
entzogen und an Pflegekräfte delegiert werden, 
tragen zu einer Aufwertung der Intensivpflege 
bei. Dies bildet eine objektive Grundlage für das 
Selbstbewusstsein der Pflegekräfte und ermu-
tigt sie, das extrem hierarchisch strukturierte 
Krankenhaus durch einen Streik lahmzulegen. 
Die Notdienstvereinbarung beinhaltet eine weit-
gehende ›Hierarchieumkehr‹. Die ›Halbgötter 
in Weiß‹, in der Hierarchie eigentlich oben, 
wurden damit konfrontiert, dass die Pflegekräf-
te in der Streikleitung festlegten, welche der 
Operationen unaufschiebbar waren, und welche 
abgesagt werden konnten. 

Selbstbewusstsein, strategische Kreativi-
tät oder schlichtweg Mut – im Zentrum des 
Streikerfolges steht eine besondere Gruppe von 

ver.di-AktivistInnen. Ohne Berücksichtigung 
dieses subjektiven Faktors und der Entwick-
lungsbedingungen für SchlüsselaktivistInnen 
gewerkschaftlicher Organisierung sind die 
Erfolge nicht zu verstehen. Wichtige Elemente 
der lokalen Gewerkschaftskultur können 
hier nur skizziert werden: Die ver.di-Gruppe 
entwickelte sich als Lern- und Experimentier-
raum. Durch den Austritt des Arbeitgebers 
aus dem Flächentarifvertrag auf sich allein 
gestellt, probierten die AktivistInnen immer 
wieder neue Organisierungsansätze und 
profitierten davon, dass sie diese gleich in der 
Praxis testen konnten, statt auf langwierige 
Lern- und  Verallgemeinerungsprozesse in der 
Gewerkschaft angewiesen zu sein. Neue Aktive 
konnten sich so schnell mit ihren Fähigkeiten 
einbringen, was wiederum deren Einbindung 
beförderte. Viele der heutigen AktivistInnen wa-
ren erst 2011 am ersten Streiktag in die Gewerk-
schaft eingetreten, bewährten sich dann in der 
Streikleitung und manche wurden bereits ein 
Jahr später in den Personalrat gewählt.

bündniS beSchäftiGte-Patienten

2013 betritt ver.di an der Charité abermals 
Neuland. Erstmals wird hierzulande eine 
Tarifbewegung begonnen, die sich gegen den 
Personalmangel in Krankenhäusern wendet. 
Zu den Kernforderungen gehören feste Quoten 
von Beschäftigten zu PatientInnen für Intensiv- 
und Normalstationspflege. Um das durchzuset-
zen, soll der Arbeitgeber bei Unterschreitung 
dieser Standards zu drastischen Strafzahlungen 
an die Arbeitenden verpflichtet werden. Diese 
qualitative Forderung kann ein Bündnis von 
Beschäftigten, PatientInnen und BürgerInnen 
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ermöglichen. Wenn die systematische Unterbe-
setzung so teuer wird, dass es für den Arbeitge-
ber wieder billiger wird, mehr festes Personal 
einzustellen, profitieren PatientInnen, weil die 
Pflegekraft wieder mehr Zeit für sie hat – sei 
es nun für das sichere Händewaschen oder ein 
beruhigendes Gespräch am Krankenbett. Nicht 
mehr genügend Zeit für umfassende, ganzheit-
liche Pflege zu haben, wird von Pflegkräften 
immer wieder als einer der Hauptgründe 
für Unzufriedenheit im Beruf angegeben 
(vgl. Bartholomeyzik u.a. 2008, Braun u.a. 
2011). Personalmangel zum Gegenstand einer 
 Tarifbewegung zu machen, birgt das  Potenzial, 
das Arbeitsethos der Pflegekräfte anzusprechen 
und könnte gleichzeitig zum Vorbild für andere 
 sorgetätige Beschäftigte und ihre Gewerkschaf-
ten werden. 

Die politische Konjunktur für eine solche 
Tarifbewegung ist günstig. Als im Dezember 
2012 ein bundesweit beachteter Fall von 
Serratienkeimbefall in der Charité für viel 
Aufmerksamkeit sorgte, stellten die Charité-
AktivistInnen den Zusammenhang zwischen 
Hygiene und Personalmangel her. Dies 
wurde medial aufgegriffen und große Teile der 
Öffentlichkeit diskutierten die Hygienekrise 
als Personalmangelkrise. Diese Argumenta-
tion kann in der Tarifbewegung neu aktiviert 
werden. Unabhängig davon forderte bereits 
eine Elterninitiative auf der Kinderkrebsstation 
mehr Personal. Einer Streikbewegung für mehr 
Personal wäre große mediale Aufmerksamkeit 
sicher. Die machtvolle Selbstmobilisierung 
schafft eine Arena, in der Beschäftigteninteres-
sen und universelle Gesundheitsinteressen der 
PatientInnen wie der Gesamtgesellschaft sich 

wechselseitig verstärken können. Damit besteht 
die Chance, mobilisierte Beschäftigtenmacht 
auf der betrieblichen Ebene für einen Hegemo-
niekampf um das Gemeingut Gesundheit in 
der Gesellschaft zu nutzen.

Mit dem Betten- und Stationsschlie-
ßungsstreik haben die Beschäftigten eine 
Aktionsform gefunden, die ökonomische 
Durchschlagskraft mit der Mobilisierung des 
spezifischen Arbeitsethos der Pflegekräfte 
verbindet. Die nun aufgestellte Forderung nach 
einer festen Patienten-Personalquote ergänzt 
dies perfekt, da sie die gesamte neoliberale 
Finanzarchitektur des DRG-Systems in Frage 
stellt und weiteren Personaleinsparungen und 
Arbeitsverdichtungen einen Riegel vorschiebt. 
Inwiefern die besondere Kampfform des 
Betten- und Stationsschließungsstreiks und 
die Forderung nach Mindestbesetzung auf den 
gesamten Bereich der lohnabhängigen Care-
ArbeiterInnen übertragbar wäre, kann heute 
nicht abgeschätzt werden. Einen Versuch wäre 
es allemal wert.
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ziemLich  
beSte freunde? 
bündniSSe zWiSchen PfLeGenden und  

GePfLeGten in den uSa

Laura fLanderS Die Kampagne Caring Across Generations zielt 
auf eine völlige Umkehr der Art und Weise, wie 
 US-AmerikanerInnen über sich selbst und ande-
re, über Arbeit und Ökonomie denken. Es geht 
darum, zwei Millionen hochwertige Arbeitsplät-
ze zu schaffen, und uns allen einen glücklichen 
und gesunden Lebensabend zu bescheren. Wie 
das gehen soll, lässt sich nur verstehen, wenn 
wir zunächst über Pflege sprechen – und zwar 
laut und deutlich. 

Auf einer Versammlung im Februar in New 
York wurden zunächst persönliche Geschichten 
erzählt. Jede dieser Geschichten rief Erinne-
rungen wach: an die Pflege des Großvaters, der 
einen Schlaganfall erlitten hatte, oder an das 
Kindermädchen, das es der Mutter ermöglichte zu 
studieren. Wir alle haben solche Geschichten. Was 
wir aber in der Regel nicht haben, sind genaue 
Vorstellungen davon, was wir eigentlich tun 
würden, sollte eine geliebte Person pflegebedürftig 
werden oder gar uns selbst etwas zustoßen. Wir 
haben keinen Plan – aber unsere Regierung hat 
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auch keinen. Und das, wo wir ganz offensichlich 
auf eine Krise zusteuern. Die Generation der 
Baby-Boomer altert, 2010 wurde in den USA alle 
acht Sekunden jemand 65. Diese sogenannte 
Alterswelle entpuppt sich eher als Tsunami. In 
dem Maße, wie die ökononomische Situation 
für viele Familien schwierig wird, steigt die Zahl 
derjenigen, die auf langfristige Pflege angewiesen 
sind gradezu sprunghaft an: Waren es im Jahr 
2000 noch 13 Millionen, so sollen es im Jahr 2050 
bereits 27 Millionen sein. Die meisten von uns 
wollen zuhause gepflegt werden, was auch günsti-
ger ist. Laut des Nationalverbands für Ambulante 
Pflege und Palliativmedizin, der National Associa-

tion for Home Care & Hospice, ist ein Tag in einem 
Pflegeheim viermal so teuer wie zwölf Stunden 
Plege im häuslichen Umfeld. Doch die derzeit im 
Bereich häuslicher Pflege tätigen Arbeitskräfte – 
etwa zwei Millionen Menschen – können diesen 
Bedarf bei Weitem nicht decken. 

PflegerInnen, die langfristig und gut arbei-
ten, sind rar. Die Gründe liegen auf der Hand: 
Häusliche Pflege ist ein von Frauen dominierter 
Sektor ohne arbeitsrechtlichen Schutz, ohne Rege-
lungen zu Mindestlöhnen und Überstunden. Vor 
allem MigrantInnen und BerufseinsteigerInnen 
sind hier tätig. Als 1938 der Fair Labor Standards 

Act (FLSA) verabschiedet wurde, galt Pflege als 
familiäre Aufgabe oder bestenfalls als Möglichkeit, 
Erwerbslose zu beschäftigen und die Kosten der 
Arbeitslosenunterstützung zu senken. Im Jahr 
2010 betrug der durchschnittliche Stundenlohn 
für ambulante Pflege 9,40 US-Dollar. Das durch-
schnittliche Jahreseinkommen dieser Beschäf-
tigtengruppe belief sich laut einer Umfrage des 
Paraprofessional Healthcare Institute (PHI) im Jahr 
2009 auf 15 611 US-Dollar. Mehr als die Hälfte 

dieser Pflegekräfte lebt in einem Haushalt, der 
auf staatliche Transferleistung angewiesen ist. 
Häusliche Pflege ist zwar zu einem profitorientier-
ten Wirtschaftszweig geworden, in dem jährlich 
84 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden – die 
Pflegekräfte sind jedoch weitgehend schutzlos. 

»Organisiert Euch!«, könnte man sagen. Und 
genau das hat Caring Across Generations vor.  Ai-jen 
Poo, Kodirektorin der Kampagne und Leiterin 
der National Domestic Workers Alliance, begann 
sich angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise mit 
Pflegefragen zu beschäftigen: »Wir haben uns 
Folgendes gedacht: Es gibt eine Beschäftigungs-
krise und es gibt eine Pflegekrise. Lasst uns also 

Millionen hochwertiger Arbeitsplätze im Bereich 
häuslicher Pflege schaffen. Davon profitieren 
nicht nur die PflegerInnen sondern auch die 
Pflegebedürftigen. Und: Das Thema betrifft uns 
alle.« Es gibt da nur ein Problem. In manchen 
Bundesstaaten wurden zwar einige Lohn- und 
Arbeitszeitregelungen auf häusliche Pflegekräfte 
ausgeweitet, doch auf Bundesebene gibt es kein 
Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren 

Laura fLanderS    hat in ihrem Leben viele Radio- 

und TV-Shows moderiert. Ihre Artikel – häufig zu 

feministischen Themen – erscheinen in The Nation 

und anderswo. In ihrem Buch »Bei der Tea-Party« 

wird klar, warum die Rechte in den USA zwar 

ernstzunehmen ist, die eigentliche Bedrohung 

aber von der Schwäche der Linken ausgeht. 

 Anlässlich der One-Billion-Rising-Kampagne gegen 

geschlechtsspezifische Gewalt rief sie auf, nun 

auch das Schweigen über die alltägliche Gewalt 

neoliberaler Arbeitsverhältnisse zu brechen.
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oder Tarifverhandlungen zu führen. Es gibt 
nicht einmal ein richtiges Kollektiv, das solche 
Verhandlungen führen könnte: Die Pflegekräfte 
sind im Haushalt isoliert, an einem Arbeitsplatz, 
an dem  Frauen – wie Friedrich Engels es einmal 
ausgedrückt hat – im Namen der ›Sorge‹ ent-
weder offen oder verdeckt ›versklavt‹ werden. 
Poo und ihre GenossInnen lassen sich davon 
nicht entmutigen. Sie gehen zunächst gegen 
die Isolation vor, die die Organisierung einer so 
fragmentierten Arbeiterschaft schwer macht. Sie 
versuchen Netzwerke aufzubauen, und so einen 
Erfolg überhaupt erst möglich zu machen. 

Im vergangenen Juli organisierte Poo 
gemeinsam mit Sarita Gupta, der Geschäftsführe-
rin von Jobs With Justice, im Washingtoner Hilton 
eine landesweit beworbene Veranstaltung, um die 
Caring-Across-Generations-Kampagne zu lancieren. 
Auf der Bühne saßen dicht gedrängt Pflegkräfte, 
RentnerInnen und Menschen mit Behinderung – 
überwiegend Frauen. Fast alle von der Pflegekrise 
betroffenen Bevölkerungsgruppen waren da, 
entschlossen das Problem in Angriff zu nehmen. 
Das Bündnis umfasste das gesamte Spektrum von 
Stadtteilinitiativen und Arbeiterorganisationen, 
von den Dienstleistungsgewerkschaften AFSCME 

und SEIU über 9 to 5, den Bund Pensionierter 
Amerikaner (Alliance of Retired Americans) und das 
National Day Laborer Organizing Network bis hin 
zum Christlichen Verein Junger Frauen (YWCA). 

Arbeitsministerin Hilda Solis, Tochter einer 
Hausangestellten, sprach zu den 700 Anwe-
senden: »Amerika muss ein Land sein, in dem 
Pflegende und Pflegebedürftige gleichermaßen 
ein Recht auf Würde und Respekt haben.« Außer 
Solis sprachen die Schatzmeisterin des Gewerk-
schaftsdachverbands AFL-CIO, die Rabbinerin 

Felicia Sol von der jüdischen Organisation Bend 

The Arc und Jessica Lehman vom Verband Hand 

in Hand, in dem sich HausarbeiterInnen ge-
meinsam mit ihren Arbeitgebern für verbesserte 
Arbeitsbedingungen einsetzen. 

Wie bereits in der Kampagne der National 

Domestic Workers Alliance versucht Caring Across 

Generations, Bündnisse zu schließen zwischen 
ArbeiterInnen und denen, für die diese Arbeit 
geleistet wird. Es geht darum, dass sich die 
ArbeiterInnen selbst organisieren, entsprechend 
wird streng darauf geachtet, dass Wort- und 
Textbeiträge in mehrere Sprachen übersetzt 
werden, also alle mitreden können, und dass es 
bei allen Veranstaltungen eine Kinderbetreuung 
gibt. Die Kampagne basiert außerdem auf enger 
Zusammenarbeit der mehr als zweihundert 
beteiligten Organisationen – keine Gruppe kann 
sich nur um den für sie besonders wichtigen 
Teil des Gesamtvorhabens kümmern. Es geht 
um ein bundesweites politisches Programm, 
zwei Millionen neue Arbeisplätze im Bereich 
der häuslichen Pflege zu schaffen und arbeits-
rechtliche Mindeststandards für die Beschäftigen 
durchzusetzen: geregelte Arbeitszeiten, Min-
destlöhne und ein Recht, sich gewerkschaftlich 
zu organisieren. Diese Arbeitsplätze sollen mit 
Ausbildungs- und Zertifizierungsmöglichkei-
ten einhergehen, um die Qualität der Pflege 
anzuheben und um denen, die an den Ausbil-
dungsprogrammen teilnehmen, den Zugang zur 
Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Poo zufolge 
seien die Kosten insofern zu bewältigen, als 
Pflege im häuslichen Bereich ja günstiger ist 
als im stationären. Poo schlägt außerdem vor, 
Militärausgaben zu kürzen, Finanztransakti-
onssteuern einzuführen und die Besteuerung 
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von Unternehmen auszuweiten. »Es kann nicht 
sein, dass wir unseren Haushalt auf Kosten der 
Pflegenden und Gepflegten ausgleichen.« Caring 

Across Generations setzt sich für die Ausweitung 
von Medicaid und Medicare1 ein sowie gegen 
Kürzungen im Sozial- und Gesundheitswesen. 

Immer wieder kommt Poo auf Grundsätz-
liches zu sprechen: auf die Arbeiterbewegung, 
die Bürgerrechtsbewegung und die Bewegun-
gen für Frauenrechte sowie für die Rechte von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexu-
ellen: »Es geht um Respekt und Würde, nicht 
bloß für eine Gruppe, sondern für uns alle, 
als Menschen.« Setzt man die verschiedenen 
Themenbereiche wieder zueinander ins Ver-
hältnis, stellen sich auch wieder Verbindungen 
zwischen den unterschiedlichen Bewegungen 

her, glaubt Poo. Darin liege ein Potenzial, 
Machtverhältnisse spürbar zu verändern. 

Einen kleinen Erfolg kann Caring Across 

Generations bereits verbuchen: Teile des Bünd-
nisses hatten einen wichtigen Anteil daran, 
dass Präsident Obama im Dezember 2011 eine 
Ausweitung der Überstunden- und Mindestlohn-
regelungen auf einige zehntausend Hausange-
stellte ankündigte. 

Seit letztem Sommer gründen sich im 
ganzen Land örtliche Care Councils (Pflegeräte). 
Dort treffen Menschen aus allen Bereichen der 
Pflege zusammen, um gegen Kürzungen und 
Angriffe auf Gewerkschaftsrechte zu kämpfen, 
aber auch für eine bessere Finanzierung der 
häuslichen Pflege. Die Care Councils bereiten 
öffentliche Pflegekongresse in wichtigen Städten 

Ronn ashore/flickr 

INNEN_Ausriss_1301.indd   21 18.02.13   15:37



in erneuerunG in erneuerunG
22      LuxemburG | 1/2013 | LeSeProbe

wie Los Angeles, San Francisco, Dayton, Seattle, 
San Antonio und New York vor. 

»Sie gehen auf sehr unterschiedliche Grup-
pen zu, die oft gegeneinander ausgespielt werden, 
und sagen: Wir gehen von dem Grundsatz aus, 
dass wir uns gemeinsam wehren müssen«, sagt 
Ellen Bravo von Family Values @ Work, einem in 
mehreren Bundesstaaten tätigen Bündnis, das 
sich für eine finanzierte Elternzeitregelung sowie 
für das Recht auf Krankentage einsetzt. Auf die 
Frage, warum die Dienstleistungsgewerkschaft 
SEIU, die landesweit mehr als 500 000 ambulante 
GesundheitspflegerInnen vertritt, mit Caring 

Across Generations zusammenarbeitet und sogar 
zu dem für Februar geplanten Pflegekongress 
in Seattle aufruft, sagt die Leiterin des Rats für 
ambulante Pflege (Home Care Council) der SEIU 
Abigail Solomon: »Wir haben uns in der Vergan-
genheit an Initiativen zu Fragen der Migration, 
der Gesundheitspflege und der ambulanten 
Pflege beteiligt, aber dabei immer nur zu einem 
der Punkte gearbeitet. Dieses Bündnis versucht, 
all diese Aspekte zusammenzudenken und den 
Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen. 
Außerdem erreicht es auch Bundesstaaten wie 
Texas, in denen ambulante Pflegekräfte dringend 
mehr Mitbestimmung benötigen. So werden 
auch lokale und landesweite Bemühungen um 
gewerkschaftliches Organizing gestärkt.« 

Die traditionellen Arbeiterorganisationen 
scheinen verstanden zu haben, worum es hier 
geht: Wenn sie in unserer postindustriellen 
Ökonomie aus ihrer weitgehenden Bedeutungs-
losigkeit wieder heraus wollen, müssen sie 
diese ArbeiterInnen organisieren. Ambulante 
Pflegekräfte sind, nach den EinzelhändlerInnen 
und den stationären KrankenpflegerInnen, 

die am drittschnellsten wachsende Beschäftig-
tengruppe in den USA. Aber die Organizing-
Bemühungen kommen nur langsam in Gang 
und sind oft wenig solidarisch unternommen 
worden, sodass die Isolation der Gewerkschaf-
ten eher noch verstärkt wurde. 

Ambulante PflegerInnen sind in ein 
Gespinst aus sozialstaatlichen, gesundheitspo-
litischen und sozialarbeiterischen Bürokratien 
verstrickt. Sie werden oft als Beschäfigte des Öf-
fentlichen Dienstes gefasst (vom Staat beschäftigt 
und über Medicaid bezahlt), zuweilen aber auch 
als selbständige Honorarkräfte (die für private 
Agenturen arbeiten), oder aber sie werden vom 
Kunden direkt angeheuert. Es gibt keine klaren 
Abgrenzungen, kein Regelwerk, kein Namens-
verzeichnis, keine als allgemein üblich geltenden 
Arbeitszeiten, keine Möglichkeit, sich auszu-
tauschen und zu organisieren. Diese Situation 
befördert auch Konflikte zwischen den Gewerk-
schaften. Als 74 000 ambulante Pflegekräfte aus 
Los Angeles, die meisten von ihnen Latinas, 1999 
für den Beitritt zur SEIU stimmten, war dies für 
die Gewerkschaftsbewegung zunächst ein Grund 
zum Feiern. Dann aber folgten heftige Graben-
kämpfe zwischen der SEIU und der Gewerkschaft 
der im Öffentlichen Dienst Beschäftigten, der 
AFSCME; es ging um die Frage, wer die noch 
unorganisierten PflegerInnen Kaliforniens anwer-
ben und vertreten sollte. 

Die Frauen von Caring Across Generations 
haben zuvor genau jene Netzwerke aufgebaut, die 
traditionelle Gewerkschaften benötigen, wollen 
sie in diesem Bereich tätig werden. Bevor Sarita 
Gupta bei Caring Across Generations anfing, koor-
dinierte sie jahrelang die landesweiten Aktivitäten 
von Jobs With Justice. Es gelang ihr, Bündnisse 
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zu schmieden zwischen selbstorganisierten 
ArbeiterInnen und traditionellen Gewerkschaften 
und somit Tarifrechte, die Rechte migrantischer 
ArbeiterInnen und den Zugang zu Gesund-
heitsversorgung zu verteidigen. Poo wurde zum 
Organizing-Star, als es der Gruppe Domestic 

Workers United 2010 gelang so viele Haushaltsar-
beiterInnen, Tagesmütter und UnterstützerInnen 
zu mobilisieren, dass in New York eine Charta der 
Rechte von Haushaltsangestellten verabschiedet 
wurde, die Domestic Workers Bill of Rights (vgl. Poo 
in LuXemburg 4/2011, 72ff). 

Wie Gupta hat Poo immer im Bereich inter-
sektionaler Politik gearbeitet, also dort, wo sich 
die ›nicht-traditionellen‹ ArbeiterInnen befinden 
und alle anderen sich hinbewegen. Im Gegensatz 
zu den großen Gewerkschaften geht es ihnen 
darum, den langfristigen Aufbau von Verhand-
lungsmacht ins Zentrum zu stellen. Die National 

Domestic Workers Alliance ging 2007 aus dem 
ersten US-amerikanischen Sozialforum in Atlanta 
hervor. 2010 organisierte das Forum in Detroit 
ein bahnbrechendes, dreitägiges Treffen von 400 
›marginalisierten‹ ArbeiterInnen – also denen, die 
nicht unter die Lohn- und Arbeitszeitregelungen 
des Fair Labor Standards Act fallen: dazu gehörten 
TagelöhnerInnen, Haushaltskräfte, TaxifahrerIn-
nen, ehemals inhaftierte ArbeiterInnen und Arbei-
terInnen aus jenen Bundesstaaten, von denen die 
OrganisatorInnen sagen, dass es dort ein »Recht 
auf schlecht bezahlte Arbeit« gebe. 

Die damals geführten Diskussionen waren 
historisch: Es schien, als hätten ArbeiterInnen, 
die in der old economy randständig waren, begrif-
fen, dass sie mittlerweile zu denen gehören, auf 
die es in der new economy ankommt. Von ihren 
KollegInnen  abgeschnitten, ohne feste Arbeits-

stätte, mit willkürlichen Arbeitszeiten und ohne 
Möglichkeit, kollektive Verhandlungsmacht zu 
entwickeln, gelang es ihnen nichtsdestotrotz, 
kreative Bündnisse zu schmieden, die Pioniercha-
rakter aufweisen und spürbare Wirkung entfalten. 

Caring Across Generations kann als Prüfstein 
für das auf den Sozialforen entwickelte Modell 
angesehen werden, demzufolge die Personen im 
Mittelpunkt stehen sollten, die von einer be-
stimmten Situation am stärksten betroffen sind. 
Sie wissen, wie man sich in diesen Situationen 
am besten verhält. Auf die Frage, wie auch nur 
einige der von ihrer Gruppe formulierten Ziele 
erreicht werden sollen, antwortet Poo in ihrer ent-
waffnend selbstbewussten und ruhigen Art, dass 
sie an die unerschütterliche Macht der Liebe glau-
be. PflegerInnen sind, im Guten wie im Schlech-
ten, Familienangehörige, und damit ist Liebe hier 
immer auch ein Thema. Dies unterscheidet die 
Pflege-Problematik vom herkömmlichen Konflikt 
zwischen ArbeiterIn und ChefIn. Das Nachden-
ken über Pflege macht unsere Verletzbarkeit 
deutlich. Marxistische FeministInnen haben sich 
heiser geredet darüber, dass hinter jedem rüsti-
gen Helden eine unbezahlte Ehefrau oder eine 
versklavte Person steht. Doch individuelle Rechte, 
wie das freie Wahlrecht, waren in den USA stets 
einfacher durchzusetzen als kollektive, wie das 
Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die 
Globalisierung, die Automatisierung und ein drei 
Jahrzehnte währender Angriff der Konzerne auf 
die Gewerkschaften haben dieses Problem nur 
verschärft. Mehr AmerikanerInnen als je zuvor 
sind an ihrem Arbeitsplatz allein und auf sich 
gestellt –  ohne Zugang zu einer Gewerkschaft. 

Heidi Hartmann vom Caring-Across-

Generations-Führungskomitee und dem Institute 
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for Women’s Policy Research stellt fest: »Frauen 
waren immer Pioniere, diejenigen, die Dinge 
auf sich nahmen, die niemand auf sich nehmen 
wollte. Das sind die Jobs, die Frauen bekommen 
können.« Es gebe keinen Grund, warum Dienst-
leistungsarbeit wie Pflege nicht auch gute Arbeit 
werden könne. Die ersten Fließbandjobs waren 
Frauenjobs, weil Männer sie nicht wollten. Über-
schüssige landwirtschaftliche Arbeitskräfte zogen 
in die Textilfabriken, und dank gewerkschaftlicher 
Organisierung wurden diese Arbeitsplätze eine 
Zeitlang zu guten Arbeitsplätzen. Unterm Strich 
werden dafür zwei Dinge nötig sein: eine kultu-
relle Wende und eine Menge Druck. 

Während eines Besuchs in Connecticut 
lernte ich Erika kennen. Sie ist 56 und leidet an 
Muskelatrophie. Erika ist eine große Frau, die 
in einer kleinen Wohnung lebt, und mit ihr lebt 
Mel, ihre Pflegerin aus Liberia. Eingepfercht 
und frustriert, ist Erika alles andere als der 
still vor sich hin leidende Typ. Mel ist also 24 
Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche 
im Einsatz – obwohl sie nur 21 Wochenstunden 
bezahlt bekommt. Erika, lebt von Sozialhilfe. Sie 
»liebe« ihren »Engel« Mel, könne sich aber keine 
Vollzeit-Pflegerin leisten. Theoretisch hätte Mel 
die Möglichkeit, auch noch für andere KundIn-
nen zu arbeiten, doch bei einem Stundenlohn 
von 12,30 US-Dollar für 21 Wochenstunden kann 
sie es sich schlicht nicht leisten, Hausbesuche 
bei anderen Pflegebedürftigen zu machen – es 
gibt keine Erstattung von Fahrtkosten. Außerdem 
hat sie nicht die geringste Ahnung, wie sie in der 
Nähe weitere KundInnen finden könnte. 

Mel und Erika zogen gemeinsam zum 
Staatskapitol von Conneticut, um für das Recht 
auf gewerkschaftliche Organisierung einzutreten. 

Als ich sie nach ihrer Perspektive frage, fängt die 
erschöpfte Mel an zu weinen. »Ich unterstütze die 
Gewerkschaft«, sagt sie. »Aber ich sehe nicht, wie 
sie mir helfen kann. Ich sitze in der Falle.« 

Was kann die Gewerkschaft Mel bieten? In 
mehreren Bundesstaaten haben Gewerkschaften 
beispielsweise ein Verzeichnis potenzieller 
KundInnen angelegt – Menschen wie Mel (und 
Erika) brauchen aber noch mehr. Sie brauchen 
alles, von kostenloser, qualitativ hochwertiger 
Gesundheitsversorgung über bezahlbaren, 
gesundheitsverträglichen Wohnraum bis hin zu 
verlässlichem öffentlichen Nahverkehr. Und wie 
wäre es mit günstigen, robusten Smartphones, 
damit ArbeiterInnen den Kontakt zu ihren 
Anwälten und zueinander halten können? 

Mel hat eine Stimme, und sie hat eine 
Geschichte zu erzählen, aber sie braucht Macht, 
um die Bedingungen, unter denen sie lebt, zu 
ändern. Wird Caring Across Generations ausrei-
chend Macht entwickeln, um einen weitreichen-
den Wandel voranzutreiben? »Gewerkschaften 
und Bewegungen haben so etwas wie einen 
Lebenszyklus«, sagt Poo. »Und diese Bewegung 
steckt noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, 
dass wir unbegrenzte Möglichkeiten haben, 
weil wir tatsächlich die 99 Prozent vertreten – 
vielleicht sogar die 100 Prozent.« 

Der Text erschien zuerst in The Nation, 30.4.2012. 

Aus dem Englischen von Max Henninger

1 Medicaid ist ein 1965 eingeführtes Gesundheitsfürsorge-
programm in den USA. Anspruchsberechtigt sind Menschen 
mit geringem Einkommen, Kinder, ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen. Medicare ist die öffentliche 
Krankenversicherung in den USA. Sie gilt einzig für Bürger ab 
dem 65. Lebensjahr und Behinderte. Anm.d.Red.
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