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Die Idee eines politischen Bildungsangebots für
Arbeiter:innenorganisationen entstand aus der Praxis
und der Reflektion des Bloque Latinoamericano
Berlin (dt. „Lateinamerikanischer Block Berlin“)
rund um die Belange der Arbeitnehmer:innen und
die schwierigen Lebensbedingungen von
Migrant:innen. Zu Beginn der Pandemie im Jahr
2020 begannen wir als Kollektiv über die
Auswirkungen der Pandemie auf die deutsche
Wirtschaftsstruktur und die Rolle der migrantischen
Arbeiter:innen in dieser Gesellschaft nachzudenken.
Nach mehr als einem Jahr der Zusammenarbeit mit
Migrant:innenkollektiven aus verschiedenen Teilen
der Welt und mit Arbeiter:innenkollektiven in
Berlin konnten wir die dringende Notwendigkeit
erkennen, das Verständnis der spanischsprachigen
migrantischen Community über Konflikte und
Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern,
sowie über Möglichkeiten, sich gegen Ausbeutung
am Arbeitsplatz zu wehren. Gleichzeitig haben wir
es uns als Kollektiv zur Aufgabe gemacht, Brücken
zwischen den Erfahrungen aus Kämpfen in
Lateinamerika und denen der (organisierten)
Arbeiter:innen hier in Berlin zu schlagen. 

Im Kontext der politischen Arbeit des Bloque
Latinoamericano Berlin ist es zudem unser Ziel, den
Blick auf allgemeine Arbeitsrechte zu lenken. So
wollen wir uns befähigen, Migrant:innen in ihrer
täglichen Arbeit zu unterstützen und dabei die
Bedeutung gewerkschaftlicher Organisation
hervorzuheben. Wir betonen dabei die
grundlegende Rolle, die Gewerkschaften und
Betriebsräte im Kampf gegen die Ausbeutung und
für die politische Beteiligung von Migrant:innen
spielen können. Dennoch haben wir festgestellt, dass
diese Strukturen in den meisten Fällen veraltet und
bürokratisiert sind und dazu neigen, auf ihren
althergebrachten Positionen zu beharren, ohne sich
für die Einbeziehung neuer und anderer
Interessengruppen einzusetzen. 



Die Teilnehmer:innengruppe setzte sich aus
spanischsprachigen Migrant:innen zusammen, die
nicht nur ihr Wissen über die Geschichte der
Arbeitskämpfe oder die Arbeitsbedingungen in Berlin
vertiefen, sondern auch lernen wollten, wie man
Konflikte mit organisatorischem Potenzial erkennt
und Arbeitnehmer:innen hilft, sich für bessere
Arbeitsbedingungen zusammenzuschließen. Die
Schulung sollte die Arbeit der
Migrant:innenorganisationen stärken und dazu
beitragen, einen stabilen Treffpunkt in Form
wöchentlicher Versammlungen zu schaffen und
zugleich die Annäherung, über verschiedene
Arbeitsbereiche und Lebenswege hinweg, zu fördern. 
Die Möglichkeit wöchentlicher Zusammenkünfte,
kombiniert mit zusätzlich eingeladenen Gästen zogen
viele Genoss:innen an, die zuvor nicht beteiligt waren
oder die tägliche Arbeit dieser Organisationen nicht
kannten.

Wir vom Bloque Latinoamericano hielten es für
wichtig, die Diskussionen, die wir im Rahmen dieses
Schulungsprozesses geführt haben, zugänglich zu
machen. Dieses Dokument enthält eine
Zusammenfassung der Beiträge der Gäste sowie die
wichtigsten Punkte des Austauschs und der Debatten,
die bei jedem Treffen stattfanden. Da es sich um eine
schriftliche Systematisierung eines mündlichen
Austauschs handelt, übernehmen wir die
Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten in
den Zusammenfassungen der Beiträge der Gäste. Wir
hoffen, dass dieses Material als Grundlage für die
weitere Diskussion darüber dienen wird, wie wir uns
organisieren können, um unsere Arbeitsbedingungen
zu verbessern und nach Alternativen zur
Prekarisierung unsere Lebensbedingungen zu suchen.
 
Februar-März, 2022
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22. FEBRUAR 2022

MARIANO FÉLIZ hat einen Doktortitel in
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er ist Professor
an der Nationalen Universität von La Plata
(Argentinien) und Forscher am CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Er ist Mitglied der SEC (Sociedad de Economía
Crítica de Argentina y Uruguay) und Fellow der
IRGAC (International Research Group on
Authoritarianism and Counter-Strategies). Er ist
außerdem Teil des Kollektivs „Al Borde“) und
COMUNA (Colectiva en Movimiento por una
Universidad Nuestramericana) innerhalb der sozialen
Bewegung FPDS („Frente Popular Darío Santillán -
Corriente Plurinacional /Movimiento de los Pueblos“). 



VORTRAG VON
MARIANO FÉLIZ

Es ist leicht zu erkennen, dass sich in den letzten Jahren
die Art und Weise, wie wir Produkte und
Dienstleistungen konsumieren, verändert hat. Immer
mehr Unternehmen erreichen ihre Kund:innen über
mobile Anwendungen. Uber, Airbnb und die zahlreichen
Liefer-Apps sind einige der prominentesten Beispiele,
aber der Trend erstreckt sich auf eine Vielzahl von
Branchen. Was bedeutet dieser Wandel des Kapitalismus
für die Arbeitnehmer:innenrechte? Das Problem ist nicht
die Plattformökonomie an sich oder die Digitalisierung
von Wirtschafts- und Produktionsprozessen, sondern die
„Plattformisierung des Lebens“: Die Überlassung des
Verhältnisses von Kapital und Arbeit, der
Ressourcenverteilung und des Zeitmanagements an einen
Algorithmus. Es sei auch darauf hingewiesen, dass in
bestimmten Dienstleistungsbereichen, z.B. in der Pflege,
die Digitalisierung an sich ein Problem darstellt, da man
sich bei Aufgaben, von denen das Leben eines anderen
Menschen abhängt, nicht auf die Zuweisung von
Ressourcen durch einen Algorithmus verlassen kann.

Der Plattformkapitalismus führt zu einer Zersplitterung
der Arbeiter:innenklasse und vertieft die Kluft zwischen
sicher und prekär Beschäftigten. Durch die
automatisierten und zunehmend informellen Prozesse wie
Einstellung, Entlassung, Beurteilung usw., werden die
Möglichkeiten der prekär Beschäftigten, für ihre Rechte
zu kämpfen, weiter eingeschränkt. In dem Rückgang der
persönlichen Kontakte zwischen Arbeitgeber:innen und
Arbeitnehmer:innen zeigt die Informalität ihre
grausamste Seite: die Unsichtbarmachung der
Arbeitskräfte, die prekäre Arbeit verrichten. 
Die Internationalisierung der Arbeitsausbeutung, die
Plattformen und Migration thematisch verknüpft, stellt
somit die Herausforderung eines zutiefst
internationalistischen Kampfes für Arbeitsverbesserungen
dar. Es braucht daher eine Perspektive, die die
Territorialisierung der Verteidigung der Rechte an jedem
Ort, an dem Unternehmen angesiedelt sind, mit der
Identifizierung der internationalen
Wertschöpfungsketten verknüpft, zu denen auch wir
gehören.
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Da die Geschäftsmodelle viele Plattformen auf der
(Über-)Ausbeutung von Arbeitskräften basieren,
ist es in Europa üblich, dass diese Stellen mit
Migrant:innen besetzt werden. Diese
Zersplitterung wird durch historische und
politische Fragen vertieft, die nicht nur mit der
Realität in Europa, sondern auch mit jener im
globalen Süden zusammenhängen. So sehen sich
beispielsweise viele Menschen, die mit einem
Working-Holiday-Visum (das es ihnen erlaubt,
ein Jahr lang zu arbeiten, ohne mehr als sechs
Monate am selben Arbeitsplatz zu verbringen)
oder mit einem anderen befristeten Visum nach
Deutschland kommen, um einer prekären Arbeit
nachzugehen, eher als „Reisende“ denn als
Arbeitnehmer:innen. Angesichts der
Ungewissheit über die Möglichkeit, nach Ablauf
der Aufenthaltsgenehmigung zu bleiben,
entwickeln die Meisten keine starke Identität in
Bezug auf ihre Arbeit oder das Viertel, in dem sie
leben. Im Fall des Kampfes der „Gorillas“ wurde
sehr deutlich, dass die meisten von Ihnen sich in
ihrem Kampf eher als Migrant:innen denn als
Arbeitnehmer:innen des Unternehmens
identifizieren. Der Zusammenhang zwischen
Migration und prekärer Arbeit ist in der
deutschen Geschichte keineswegs neu. Im
Gegenteil, die Figur der „Gastarbeiter:innen“ war
in den 1960er Jahren die Grundlage für den
Wiederaufbau nach dem Krieg. Der
Plattformkapitalismus ist in diesem Sinne eine
neue Etappe in dieser Geschichte.

Ein weiteres interessantes Element im Widerstand
gegen den Plattformkapitalismus ist die Tatsache,
dass es die Plattformarbeiter:innen sind, welche
die Verbraucher:innen mit der Dienstleistung
verbinden und damit die Kapitalverwertung
betreiben. Wenn der entscheidende Moment der
Wertschöpfung also die Lieferung des
Dienstleistungsprodukts ist, sollte dies auch der
Moment der Organisation und Politisierung sein. 

8

AUSTAUSCH UND
DISKUSSION



In vielen Fällen bieten Plattformen Produkte und
Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen an als der
Rest des Marktes. Wir wissen, dass diese niedrigen
Preise auf einer hohen Ausbeutungsrate beruhen.
In vielen Fällen sind diese Produkte jedoch die
Einzigen, die für andere prekär Beschäftigte
erschwinglich sind. Daraus ergibt sich ein
Paradoxon: Die Erkenntnis dieses
Zusammenhangs zwischen Verbraucher:innen
und Arbeitnehmer:innen bringt uns auch dazu,
über die Möglichkeiten und Grenzen von
organisierten Verbraucher:innen nachzudenken.
Ist es sinnvoll, diese Unternehmen zu
boykottieren (z.B. mit einem „white monday“, an
dem kein Konsum stattfindet)? Wem schadet das
wirklich, und wie können wir diese Unternehmen
boykottieren, ohne in Individualismus zu
verfallen? 
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GESCHICHTEN VON
KONFLIKTEN UND
GEWERKSCHAFTLICHER
ORGANISIERUNG IN
EUROPA UND
LATEINAMERIKA 
 GÄSTE: PASQUALINA CURCIO & ÉRIC TOUSSAINT



MÄRZ 20221.

PASQUALINA CURCIO ist Wirtschafts-
wissenschaftlerin, promovierte Politik-
wissenschaftlerin und Autorin. Sie ist Dozentin an der
Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungs-
wissenschaften und tätig an der Koordinationsstelle
für Postgraduiertenstudien in Politikwissenschaft an
der Universidad Simón Bolivar (Venezuela). Sie ist
Mitglied des Sekretariats des Netzwerks von
Intellektuellen, Künstler:innen und sozialen
Bewegungen zur Verteidigung der Menschheit, der
Lateinamerikanischen Gesellschaft für Politische
Ökonomie und der CLACSO-Arbeitsgruppe für
Sozialstudien zur Gesundheit.

ÉRIC TOUSSAINT ist Historiker sowie promovierter
Politikwissenschaftler der Universität Lüttich (ULg)
und der Universität Paris VIII. Er ist der Gründer und
Sprecher des internationalen Netzwerks „Komitee für
die Abschaffung illegitimer Schulden“ (CADTM)
sowie Mitglied des wissenschaftlichen Rates von
ATTAC Frankreich und war an der Gründung des
Weltsozialforums im Jahr 2001 beteiligt.



VORTRAG VON
ÉRIC TOUSSAINT

Die von einer Bewegung errungenen Reformen
müssen als Dreh- und Angelpunkt oder als Hebel für
die weitere Durchsetzung von Rechten dienen, denn
wenn sie vom Mittel zum Selbstzweck werden, sind
sie für die Bewegung selbst nicht mehr nützlich.
Wenn dies geschieht, kommt es zu Phänomenen wie
der Bürokratisierung, der Anhäufung von materiellen
Privilegien durch einige Mitglieder der Bewegung,
der Identifizierung der Einzelnen mit der
Organisation usw.

Die Bedingungen für Arbeitnehmer:innen
unterscheiden sich von einem EU-Land zum anderen
erheblich. Seit mehreren Jahrzehnten verlagern
multinationale Unternehmen ihre Produktion von
globalen Machtzentren in südliche Gebiete, wo sie
aufgrund von Arbeits- und Umweltvorschriften
Kosten sparen können. Diese Logik gilt auch
innerhalb Europas: Viele deutsche Unternehmen
eröffnen z.B. Niederlassungen in Polen und stellen
Arbeitnehmer:innen unter polnischen
Rechtsbedingungen ein, die schlechter sind als in
Deutschland, lassen sie aber in Deutschland arbeiten.
Auf diese Weise nutzen die Unternehmen die
schlechteren Bedingungen im Nachbarland aus, um
ihre Gewinnspannen zu erhöhen. 

Auch innerhalb derselben europäischen Länder gibt es
unterschiedliche Bedingungen. In Deutschland haben
diejenigen, deren Arbeitsbedingungen an
Arbeitsplätze mit traditionellen Gewerkschaften
gebunden sind, gute Arbeitsbedingungen. Diejenigen,
die nicht dazu gehören, bewegen sich in einer
prekären Situation, in der es nur wenige oder sehr
begrenzte Tarifverträge gibt. Ein Beispiel für diesen
Kontrast ist, dass das unterste Lohnniveau im ersten
Fall etwa 2000 und im zweiten Fall etwa 800 beträgt.
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Wenn man in den Gewerkschaften aktiv ist und
gegen die Bürokratisierung innerhalb der
Strukturen kämpft, kann man sie als kämpferische
Instrumente zurückgewinnen; 

Die Organisierung der bislang noch
unorganisierten Sektoren wird es ermöglichen,
die Basis für den Kampf zu vergrößern und den
Zugang zu besseren Arbeitsbedingungen zu
garantieren, die bereits für breitere Sektoren
erkämpft wurden; 

Die Internationalisierung des Kampfes und die
Bekämpfung des Patriotismus ist eine notwendige
Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit
den aktuellen Formen der kapitalistischen
Ausbeutung.

Ein mögliches Instrument zur Bewältigung dieser
Probleme wäre die gewerkschaftliche Koordinierung
auf europäischer Ebene. Diese Koordinierung erlebt
allerdings in jüngster Zeit nicht gerade eine Blütezeit.
Der europäische gewerkschaftliche
Koordinierungsraum ist der sog. „Europäische
Gewerkschaftsbund“, aber funktioniert nur sehr
begrenzt, und seine Praxis ist nicht besonders
kämpferisch, sondern vor allem bürokratisch. Es hat
Versuche gegeben, andere Netzwerke zu schaffen,
aber es ist ihnen bisher nicht gelungen, sich breiter zu
etablieren.
Vor diesem Panorama ergeben sich eine Reihe von
Empfehlungen:

14



VOTRAG VON
PASQUALINA
CURCIO

Es ist notwendig, eine Terminologie zu definieren, um
die Probleme, vor denen wir stehen, und die
Alternativen, die wir uns vorstellen, zu benennen. Durch
die Vermischung der Begriffe „pueblo“ und
„Arbeiter/Arbeiterklasse“ können wir ein gemeinsames
Subjekt definieren, das gegen Unterdrückung kämpft.
Mit dem Wort „Sozialismus“ können wir Erfahrungen
aus der Vergangenheit verbinden und legitimieren, die
uns in unseren gegenwärtigen Kämpfen inspirieren. 

Wir brauchen „Führungspersönlichkeiten“, verstanden
als diejenigen, die dazu beitragen, die Energie der
Menschen freizusetzen. Eine gute Führung ist eine
Führung, die nicht bürokratisch ist, die keine
Hierarchien schafft, sondern eine gemeinschaftliche
Vision hat. Sie muss mutig genug sein, sich selbst in
Frage zu stellen, strategisch denken und pädagogisch
agieren. 

Das Beispiel Venezuela zeigt uns, dass wir die Gesetze
und die Verfassung nutzen können, um neue rechtliche
und kämpferische Rahmenbedingungen zu schaffen. So
können wir beispielsweise dem Staat neue Befugnisse
übertragen, die Anerkennung für Hausarbeit erhöhen,
die Anpassung der Löhne an die Inflation garantieren,
die strategischen Wirtschaftssektoren teilweise oder ganz
verstaatlichen und Institutionen schaffen, die die
Ausübung der „demokratischen Macht“ ermöglichen und
die Beteiligung der Arbeitnehmer:innen an der Leitung
und Organisation der Unternehmen gewährleisten. 

Ratschläge für die aktuelle geopolitische Lage? Man darf
nicht vergessen, dass die Kämpfe, die sich Ende der
1990er und Anfang der 2000er Jahre entwickelten, in
einem Rahmen stattfanden, in dem die Hegemonie der
USA gesetzt war. Dies machte es einfach, einen Diskurs
dagegen aufzubauen. Heute hingegen herrscht ein hohes
Maß an Multipolarität mit dem Aufstieg anderer
Weltmächte (China, Russland usw.), was die
Beibehaltung dieser internationalistischen Politik
notwendig grundlegend macht, die sich nun jedoch
nicht nur gegen die alten, sondern auch gegen die neuen
Imperien richtet.
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AUSTAUSCH
UND
DISKUSSION

In Deutschland gibt es heute in vielen
Unternehmen Betriebsräte. In den meisten Fällen
sind diese jedoch sehr entpolitisiert und bringen
im Allgemeinen die Kämpfe für bessere
Arbeitsbedingungen oder um die Verteidigung
von Rechten nicht weiter. In diesem Sinne stellen
die Plattformunternehmen eine Ausnahme dar, da
die entstandenen Komitees einen kämpferischen
Charakter haben.

Die Gewerkschaften haben einen
internationalistischen Diskurs und Geld, um
Expert:innen aus verschiedenen Ländern zu
bezahlen, die ihre Erfahrungen weitergeben. Es
fällt jedoch auf, dass sie sich nur in deutscher
Sprache organisieren - liegt das daran, dass die
meisten ihrer Mitglieder und Mitwirkenden
deutschsprachig sind, oder liegt es an einem
mangelnden Interesse an der Organisierung von
migrantischen Arbeiter:innen?

Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs.
Auf der einen Seite schreiten Privatisierung und
Deregulierung immer weiter voran und stellen die
historischen Errungenschaften der
Gewerkschaftsbewegung in Frage. Dieser Trend
wirkt sich sogar auf grundlegende
Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen
aus. Doch so wie es an der Spitze Veränderungen
gibt, so gibt es auch an der Basis Veränderungen.
Die Kampagne für die Enteignung der großen
Immobiliengesellschaften (v.a. „Deutsche
Wohnen und Co. enteignen“), die neue Formen
des Aktivismus entwickelt und etabliert hat,
erwägt auch die Notwendigkeit, in den
Gewerkschaften zu intervenieren, um Arbeits-
und Wohnungskämpfe näher
zusammenzubringen. Auf diese Weise würde sie
zu einem umfassenderen Kampf gegen prekäre
Lebensumstände in verschiedenen Bereichen
beitragen.
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Als Migrant:innen haben wir ein besonderes
Verhältnis in Bezug auf die Organisierung von
Arbeiter:innen. Einerseits besteht eine weit
verbreitete Angst, das zu verlieren, was wir haben
(einen Arbeitsplatz, der es uns ermöglicht, ein
Visum zu haben und die Miete zu bezahlen), was
uns davon abhält, Risiken einzugehen. Man
scheint hierzulande stillschweigend zu
akzeptieren, dass wir in dieses Land gekommen
sind, um ausgebeutet zu werden. Eine Realität, die
von Migrant:innen zum Teil akzeptiert wird, weil
die Ausbeutung uns hier in vielen Fällen ein
besseres Leben ermöglicht als in unseren
Herkunftsregionen. Hinzu kommt noch die
(rassistische) Diskriminierung am Arbeitsplatz,
weil wir Migrant:innen sind und die hiesige
Sprache nicht sprechen. Andererseits sind es trotz
dieser Schwierigkeiten oft die Migrant:innen, die
sich am meisten einsetzen, sich zu organisieren
und eine gemeinsame Verbesserung für alle
Arbeitnehmer:innen zu erreichen. 

Um sich in diesem Kontext zu organisieren,
müssen wir die spezifische Erfahrung
migrantisierter Arbeiter:innen berücksichtigen.
Wir brauchen einen besseren Zugang zu
Informationen über rechtliche Fragen, um zu
verhindern, dass uns unsere Rechte genommen
werden. Wir brauchen auch Räume des
Empowerments und Rückhalts, um Erfahrungen
auszutauschen und uns unsere Ängste zu nehmen.
Ein wichtiges Hindernis, das wir überwinden
müssen, ist die Sprache: das Erlernen der Sprache
und Codes der Politisierung im deutschen
Kontext.

Wir halten es für sinnvoll, die Vorteile der
deutschen Gewerkschaftsstruktur zu nutzen. Aber
wie soll das geschehen und in welchen Räumen ist
es strategisch passend? Wir halten es für sinnvoll, 
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Wir verstehen/akzeptieren ein gewisses Maß an
Ausbeutung/Subalternität als Migrant:innen, aber
wir denken, dass es viele Menschen gibt, die sich
für massiv und zu sehr ausgebeutet halten: Wie
kann man konstruktive Grenzen für diese
Situation subjektiver Prekarität definieren?
Welche Forderungen sollten wir noch stellen?

Unser Ziel ist es, uns zu Menschen zu entwickeln
und auszubilden, die in der Lage sind, (sich) dort
zu organisieren, wo sie sich befinden: Was fehlt
uns jeweils, um dies in unserer derzeitigen
Situation tun zu können? Was sind die konkreten
Dinge, bei denen wir uns gegenseitig helfen
können?

18

unsere Themen als migrantische Arbeiter:innen
mit anderen Kämpfen zu verknüpfen: Mit wem
sollten wir zusammenarbeiten? Welche breiteren
Bewegungen können wir uns vorstellen?
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ORDNUNGSPOLITISCHE
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MORITZ LANGE und FRIEDRICH BOSSERT sind
politische Sekretäre beim Vorstand der IG Metal in
Frankfurt am Main.



VORTRAG VON
MORITZ LANGE
UND FRIEDRICH
BOSSERT

In Deutschland gilt bei den Arbeitsrechten das
Pyramidenprinzip: erst das Arbeitsgesetz, dann die
Tarifverträge und schließlich die
Betriebsvereinbarung. Auf diese Weise legt das
Arbeitsrecht die Mindestarbeitsrechte fest, die in allen
Bereichen eingehalten werden müssen. In den
anderen Fällen können dann sektorspezifische
Verbesserungen erzielt werden.

Das Streikrecht ist gesetzlich garantiert, aber nur unter
der Voraussetzung, dass es von offiziellen und
anerkannten Gewerkschaften ausgeübt wird. Darüber
hinaus können Streiks nur im Rahmen von
Tarifforderungen stattfinden, d.h. das Instrument des
Streiks ist auf den Kampf für Löhne und bestimmte
Arbeitsbedingungen beschränkt. Es sei darauf
hingewiesen, dass es in Deutschland keine rechtliche
Möglichkeit gibt, einen Generalstreik auszurufen.

Betriebsräte sind Gremien, die sich aus gewählten
Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen eines
Betriebes zusammensetzen. Sie wurden nach der
Verabschiedung der neuen Verfassung im Jahr 1949
als rechtliche und institutionalisierte Organe
eingeführt. Die Betriebsräte sind ebenfalls
Parallelorganisationen zu den Gewerkschaften, und
obwohl sie in vielen Fällen gemeinsam handeln
können, schränken sie in gewisser Weise auch die
gewerkschaftliche Macht ein. Dies bedeutet, dass es
auf Betriebsebene häufig zu Spannungen zwischen
den Vertreter:innen der Gewerkschaft (die von den
Gewerkschaftsmitgliedern gewählt werden) und den
Betriebsratsmitgliedern (die von allen
Arbeitnehmer:innen gewählt werden) kommt.
Gegenwärtig haben mehr als 50 % der Betriebe in
Deutschland keinen Betriebsrat. 
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Betriebsräte sind befugt, die Arbeitsbedingungen im
Betrieb zu erörtern (z. B. die Arbeitszeiten), können
aber nicht zum Streik aufrufen. Dafür ist allein die
Gewerkschaft zuständig. Bei nicht lösbaren
Streitigkeiten zwischen dem Betriebsrat und der
Unternehmensleitung können sie eine
innerbetriebliche Einigungsstelle einberufen und
wenn diese keine Einigung erzielt, können sie vor
Gericht gehen.
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AUSTAUSCH
UND
DISKUSSION

In Deutschland ist es wichtig, den komplexen
Rechtsrahmen zu verstehen und die
Möglichkeiten zu erkennen, die sich in seinen
Zwischenräumen eröffnen. Mit anderen Worten:
Man muss die Gesetze kennen und kreativ sein.
Wie in jedem sozialen Kampf geht die Macht von
der organisierten Mehrheit aus. Betriebsräte
können zwar nicht zum Streik aufrufen, aber sie
können andere Mittel und Maßnahmen einsetzen,
um den Arbeitsrhythmus zu stören, wie z.B. die
Organisation von Vollversammlungen der
Arbeitnehmer:innen während der Arbeitszeiten.
Gewerkschaftliche oder politische Schulungen für
Betriebsratsmitglieder müssen von dem
Unternehmen, aus dem sie kommen, bezahlt
werden.

Gegenwärtig hat die deutsche
Gewerkschaftsbewegung keine Änderungen des
Arbeitsrechts auf ihrer Agenda, aber sie setzt sich
für partielle Änderungen ein, um die
Bedingungen der Arbeitnehmer:innen zu
verbessern. 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Berlin
historisch gesehen eine Stadt mit einem niedrigen
gewerkschaftlichen Organisationsgrad ist.

Hat der feministische Kampf die
Gewerkschaftsbewegung in Deutschland
beeinflusst? Es ist auffällig, dass die IG Metall
beispielsweise nur 15 % weibliche Mitglieder hat. 

Die internationalistische Tradition der
Gewerkschaften kollidiert mit der Realität des
heutigen Kapitalismus. Angesichts des
zunehmenden Trends zur Verlagerung der
Produktion in Länder mit schlechteren
Arbeitsbedingungen wächst in Ländern wie
Deutschland der „Unternehmensnationalismus“.
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Die Gewerkschaftsbewegung ist, wie jede
politische Struktur, nicht homogen. Es gibt
progressive, rechte und linke Strömungen. Sicher
ist jedoch, dass es ohne die
Gewerkschaftsbewegung unmöglich ist, die
Rechte der Arbeitnehmer:innen zu verteidigen. Es
besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den
eher progressiven Gewerkschaften, die von
Kämpfen außerhalb der Arbeit oder der Löhne
beeinflusst wird (wie z.B. Kämpfen um
Klimagerechtigkeit oder um bezahlbaren
Wohnraum) und der traditionellen
Gewerkschaftsbewegung, die sich nur auf
arbeitsrechtliche Forderungen konzentriert. 

Migrant:innen haben im Allgemeinen prekärere
Arbeitsverhältnisse als die in Deutschland
geborene Bevölkerung. Welche Einschränkungen
ergeben sich daraus für ihre Beziehungen zu den
traditionellen Gewerkschaften? Wir beobachten
zum Beispiel, dass die FAU aufgrund ihres
radikalen Diskurses von migrantischen
Communities gut aufgenommen wird. Sie wirken
vertrauter für lateinamerikanische
Arbeitnehmer:innen, die an eine linkere Sprache
und Praxis gewöhnt sind als das, was
normalerweise in traditionellen Gewerkschaften
in Deutschland zu finden ist. 
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Das bedeutet, dass die Gewerkschaften, anstatt die
Arbeitnehmer:innen zu verteidigen, die in
Osteuropa ausgebeutet werden, vorrangig dafür
sorgen, dass die Arbeitnehmer:innen in
Deutschland ihre Arbeitsplätze nicht verlieren.
Um dem entgegenzuwirken, müssen wir zum
einen lokale/nationale und zum anderen
internationale Strukturen aufbauen. Gleichzeitig
ist es wichtig, darüber zu diskutieren, welche
Kanäle der Solidarität wir aufbauen müssen, um
die Interessen der Arbeiter:innenklasse als Ganzes,
über die Nationalitäten hinaus, zu verteidigen.
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Organisatorische Geduld ist in der
Gewerkschaftsarbeit unerlässlich. In vielen
Fällen ist die Organisierung an der Basis eine
trockene und wenig aufregende Arbeit, aber
sie ist die Voraussetzung für die großen
Kämpfe der Arbeiter:innen unserer Zeit.
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SELBSTVERWALTUNG:
ALTERNATIVE FORMEN
DER
ARBEITSORGANISATION 
GÄSTE: FLORA PARTENIO & CARLA RODRÍGUEZ



15. MÄRZ 2022

FLORA PARTENIO ist Doktorin der Sozial-
wissenschaften und Dozentin an der Nationalen
Universität Arturo Jauretche (Buenos Aires) und am
freien Lehrstuhl „Virginia Bolten“. Sie ist
feministische Aktivistin des DAWN-Netzwerks
(Development, Alternatives, with Women for a New
Era), sowie Mitglied des beratenden Ausschusses der
argentinischen Zeitschrift „Autogestión, para otra
economía“. 

CARLA RODRÍGUEZ ist Professorin für Soziologie
an der Universität von Buenos Aires und arbeitet als
unabhängige Wissenschaftlerin am CONICET. Sie ist
Teil der sozialen Bewegung um Wohnraum MOI
(„Movimiento de Ocupantes e Inquilinos“) und der
Koordinierungsgruppe der Lateinamerikanischen
Schule für sozialen Wohnraum des
Lateinamerikanischen Sekretariats für Wohnen
SELVHIP („Secretaría Latinoamericana de la Vivienda
y el Hábitat Popular“). Sie hat als Beraterin für
verschiedene nationale und internationale
Institutionen und Organisationen (ECLAC, UNDP,
HIC, Wirtschafts- und Sozialrat der CABA, Central
de Trabajadores en la Argentina - CTAA) zu Themen
wie Wohnraum, selbstverwalteter Produktion,
sozialen Entwicklungen und Risikomanagement
gearbeitet.



VORTRAG VON
FLORA
PARTENIO

Die Situation, in der wir leben, ist ernst und
verschlechtert sich rapide, weshalb es dringend
notwendig ist, die politischen Interventionen durch
die Perspektive der feministischen Ökonomie zu
überdenken und die Nachhaltigkeit des Lebens in den
Mittelpunkt zu stellen. Die Feminisierung der Armut
und die Verallgemeinerung der prekären Verhältnisse
schreiten voran, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt,
sondern in allen Lebensbereichen: Wohnen,
Ernährung, Pflege. Dies zeigt sich am deutlichsten an
der Situation von Trans-Personen im Besonderen und
nicht-heteronormativen Menschen im Allgemeinen.
Gleichzeitig beobachten wir eine Tendenz zur
Kommodifizierung des vermeintlich „weiblichen“ -
der Fähigkeit, zuzuhören, am Arbeitsplatz
Kompromisse zu suchen, Geduld zu haben usw. Dies
zeigt eine Tendenz zur Aneignung dieser Dynamiken
durch das Kapital, die zuvor außerhalb des Prozesses
der Kapitalverwertung lagen.

Die Plattformisierung der Arbeit verallgemeinert eine
Dynamik, die lange Zeit hauptsächlich als weiblich
konstruierte Körper betraf. Mit der Plattformarbeit
können wir in allen Momenten und Räumen unseres
Lebens der Dynamik der Ausbeutung durch das
Kapital und der Gewinnung des Mehrwerts ausgesetzt
sein. In diesem Prozess zerbricht auch die alte
Vorstellung, dass es einen Unterschied gäbe zwischen
öffentlichen Räumen, in denen wir Lohnarbeiten, und
privaten Räumen, in denen es keine
Kapitalverwertung gibt.

Es gibt keine etablierten Organisationsformen, wie
z.B. Gewerkschaften, die auf die spezifischen
Probleme dieser Arbeitsformen reagieren können, da
der zentrale Widerspruch nicht mehr zwischen Haus
und Arbeit (Reproduktion und Produktion) besteht,
sondern sich im Konflikt zwischen Kapital und Leben
konkretisiert. Die Dynamik der Mehrwertgewinnung
hat sich beschleunigt und auf die gesamte Gesellschaft
und ihre verschiedenen Räume ausgedehnt.
Angesichts dieser Tatsache entstehen Formen des
Widerstands rund um das Zeitmanagement. 
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Die Diskussion über die Souveränität, wie wir unser
Leben organisieren, ist im heutigen Kapitalismus von
entscheidender Bedeutung. 

Wie können wir über politische Interventionen
vonseiten der Carearbeit nachdenken? Wie können
wir über Carearbeit jenseits der Kinderbetreuung
nachdenken und wie können wir zum Beispiel die
Fürsorge in der Bewegung organisieren? An dieser
Stelle könnte uns helfen, die geschlechtliche
Arbeitsteilungen innerhalb der Bewegung zu
reflektieren und zu verändern. Wir erleben einen
globalen Notstand von Fürsorge- und Carearbeit, der
ein wesentlicher Teil des Widerspruchs zwischen dem
Kapital und dem Leben ist. In diesem Zusammenhang
muss die Wiederherstellung des Lebens in den
Mittelpunkt der kämpferischen Organisation gestellt
und als Ausgangspunkt für politische Interventionen
verstanden werden.
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VORTRAG VON
CARLA
RODRÍGUEZ

Eine der Formen, die der Konflikt zwischen dem
Leben und dem Kapital annimmt, ist der systematische
Verlust von Souveränität an den Orten, die wir
bewohnen. Angesichts dessen müssen wir die
Handlungsfähigkeit (die Fähigkeit, in einem
bestimmten Kontext oder einer bestimmten Realität
selbstbestimmt zu handeln) von Subjekten und ganzen
Bevölkerungen zurückgewinnen. Wenn die
Menschen in der Vergangenheit in weiten Teilen der
Welt, insbesondere in Lateinamerika, ihre Häuser
selbst gebaut haben, warum können sie dies dann
nicht auch im aktuellen Kontext wieder in Eigenregie
tun und den Verlust der Souveränität über den
Wohnraum aufheben?

Es ist wichtig klarzustellen, dass der selbstbestimmte
Bau die eigentliche Selbstverwaltung noch nicht
impliziert. Selbstverwaltung - verstanden als
Aufwertung der Fähigkeiten der subalternen Sektoren
mit dem Ziel der sozialen Transformation - wird nur
dann erreicht, wenn das selbstbestimmte Bauen mit
dem gemeinsamen Aufbau einer Gegenkultur und
demokratischen Organisationsformen verbunden ist.
Ziel ist es, eine breite politische Kraft aufzubauen, die
in der Lage ist, den Staat herauszufordern, um ihm
Ressourcen streitig zu machen und die Durchsetzung
formaler Rechte zu erzwingen. Es handelt sich also um
zwei parallele Formen der Arbeit: die eine, um
autonome Macht aufzubauen, und die andere, um den
Staat herauszufordern. In diesem Sinne verstehen wir
die Selbstverwaltung und die Basisarbeit als Mittel zur
Entwicklung und Stärkung der Fähigkeit der
Menschen, staatliche Ressourcen zu verwalten.

Für uns ist die gegenwärtige Dichotomie klar:
Entweder wir erreichen mehr Selbstverwaltung oder
wir versinken in kapitalistischer Barbarei.
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Ansätze, Diskussionen und Handeln an
Zukunftsfähigkeit und der Rolle der Carearbeit
auszurichten, sind in der deutschen
Gewerkschaftslandschaft nur marginal vorhanden.
Bestehen aktuell die notwendigen
Rahmenbedingungen, um diese Diskussion
anzustoßen?

Im Hinblick auf die Debatte über selbstverwaltete
Arbeit vs. gewerkschaftliche Organisierung sind
wir der Meinung, dass diese Organisationsformen
in einer sich gegenseitig verstärkenden Weise
kombiniert werden können. Könnte die
Entwicklung von Care-Kooperativen in Berlin
eine Option sein?

Wie können wir die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass der (radikale) Aktivismus sich an der
Veränderung von Institutionen ausrichtet?

Vielleicht wäre eine feministische Perspektive auf
die wilden Streiks der Gorillas eine interessante
Option gewesen. In diesem Zusammenhang - wie
in vielen anderen Organisierungsprozessen -
investierten die Gewerkschaftsmitglieder viel Zeit
in die Lösung interner Dynamiken und Konflikte.
Dies führte zu Spannungen mit denjenigen, die
erwarteten, dass sich der Organisierungsraum „nur
mit Arbeitsfragen“ befassen würde. Die darin
implizierte Gegenüberstellung ist falsch, wenn
man die Dimension der Reproduktion als
wesentlichen Bestandteil der Ausbeutung und
damit der notwendigen Organisation
berücksichtigt. 
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FEMINISMEN,
ARBEITSKÄMPFE UND
GEWERKSCHAFTSARBEIT 
GÄSTE: LUCIANA ARAUJO & DÉBORA BERTONE



22. MÄRZ 2022

LUCIANA ARAUJO ist Gewerkschaftsjournalistin in
der Gewerkschaft der Justizbediensteten von São
Paulo SINTRAJUD (Sindicato de Trabajadores de
Poder Judicial de San Pablo) und auch in der
Journalist:innengewerkschaft von São Paulo. Sie ist
außerdem Aktivistin der Partei für Sozialismus und
Freiheit PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) und
gehört innerhalb der Partei der Strömung
„Insurgencia“ (dt. Aufstand, Revolte) an.

DÉBORA BERTONE ist Mitglied der Vereinigung
der Richter:innen von Buenos Aires AJB (Asociación
Judicial Bonaerense) und eine Aktivistin der
sozialistischen Arbeiterbewegung MAS (Movimiento
Socialista de los Trabajadores) in Argentinien. Sie ist
ehemalige Sekretärin für Geschlechterfragen und
Chancengleichheit der Gewerkschaft. 



VORTRAG VON
LUCIANA
ARAUJO

In vielen Ländern der Welt gibt es Gesetze, die
Migrant:innen und rassifizierte Menschen daran
hindern, sich zu organisieren und in vollem Umfang
politisch zu beteiligen. Dies ist ein grundlegender
Mechanismus, der es dem Kapital ermöglicht, noch
mehr Mehrwert zu generieren. Migrant:innen und
rassifizierte Menschen sind in Bezug auf Carearbeit
die Arbeit der sozialen Reproduktion in einer
Besonderen Position. In den meisten Fällen leisten sie
diese Arbeit in Situationen großer Verletzlichkeit,
nicht nur im häuslichen Bereich, sondern auch am
Arbeitsplatz. In diesem Zusammenhang steht auch
eine Diskussion im Rahmen der IV. Internationalen
über die Notwendigkeit, das bestehende Programm
zu überarbeiten, um den Rassismus als einen
grundlegenden Bestandteil des Klassenkampfes zu
verstehen.

Es handelt sich um einen neuen Mechanismus des
Kapitals, uns weiterhin auszubeuten und den
Reichtum zu akkumulieren. Dieser Umstand beruht
auf dem Paradoxon zwischen dem
Beschäftigungsverhältnis in dem zwar
Selbstständigkeit suggeriert, aber ständige
Verfügbarkeit für ein Unternehmen erwartet wird,
und dem gleichzeitigen Verbot politischer Beteiligung
und Selbstorganisation der migrantisierten
Beschäftigten. Dies ist ein ausgezeichnetes Instrument
zur Ausbeutung, das über die uns bekannten Grenzen
hinausgeht.

In Brasilien beispielsweise wurde 2017 eine
Legalisierung des informellen Sektors vorgenommen.
Mit dieser Reform wurde die „intermittierende
Beschäftigung“ legalisiert, d.h. Arbeit auf Abruf, die
für die geleistete Zeit bezahlt wird, ohne dass das
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den
Arbeitnehmer:innen und den Unternehmen, die sie
einstellen, anerkannt wird. Dieses Gesetz verstößt in
der Tat gegen nationales und internationales
Arbeitsrecht.
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In Brasilien verfügen wir als Ergebnis der politischen
Organisation und von historischen Kämpfen über eine
große Gewerkschaftsbewegung mit starken
Verbindungen zu sozialen Bewegungen. Die
Gewerkschaftsbewegung ist jedoch nach wie vor sehr
männlich dominiert, überwiegend cis-geschlechtlich
und sehr weiß. Und das, obwohl die Mehrheit der
Bevölkerung Schwarz oder afroamerikanisch ist und
es 300 indigene Völker gibt, die Widerstand leisten.
Auch in den Emanzipationsbewegungen gibt es eine
männliche, cis-geschlechtliche, heterosexuelle
Mehrheit in zentralen Positionen. Auf diese Weise
werden dieselben kapitalistischen Mechanismen, wie
Frauenfeindlichkeit und Rassismus, reproduziert. 

Wir müssen Strategien entwickeln, um bewusst diese
Formen des Kapitalismus in emanzipatorischen
Organisationen und Bewegungen zu bekämpfen. Im
Fall der Gewerkschaft der Justizbediensteten von São
Paulo ist es uns beispielsweise gelungen, outgesourcte
Arbeitnehmer:innen zu organisieren, die zuvor nicht
in der Gewerkschaft vertreten waren. So sind wir
einen großen Schritt weiter gekommen damit, viele
prekäre und rassifizierte Frauen aus dem Justizsystem
an sich einzubinden. An der Spitze dominieren jedoch
nach wie vor weiße Männer.

Der Kampf der Frauen ist von zentraler Bedeutung,
um neue Forderungen in die Bewegungen
einzubringen. Es ist wichtig, dass intersektionale
Kollektive von prekären Frauen, Schwarzen Frauen
usw. gebildet werden. Gleichzeitig ist es wichtig,
Kollektive von feministischen Expert:innen zu
organisieren, um beispielsweise herauszufinden, wie
sich arbeitsrechtliche Bestimmungen auf sexualisierte
und rassifizierte Menschen auswirken.

Diese feministische Bewegung schützt auch Männer*,
die vom Patriarchat und Kapitalismus gleichzeitig
unterdrückt und ausgebeutet werden. Wir sind für
einen Feminismus für die 99%, der von den am
meisten Ausgebeuteten angeführt wird: den
Schwarzen oder rassifizierten Frauen.
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VORTRAG VON
DÉBORA
BERTONE

In Argentinien hat die feministische Bewegung,
insbesondere seit 2015 mit „Ni Una Menos“ und der
Hinterfragung der von Frauen erlebten Gewalt, alle
öffentlichen Einrichtungen und die Gesellschaft als
Ganzes durchdrungen. Dies half uns, die Kritik des
aktuellen Gewerkschaftsmodells aus einer
feministischen Perspektive zu vertiefen und zu
erweitern. Einerseits begannen wir, die Beseitigung
sexualisierter Gewalt innerhalb der Gewerkschaften zu
fordern. Andererseits konnten wir weibliche
Kolleginnen dazu ermutigen, sich auf allen Ebenen
des gewerkschaftlichen Kampfes zu beteiligen und
nicht nur über Fragen etwa der Geschlechterparität zu
diskutieren.

Dies hat zu einer Reihe von wichtigen Fortschritten
geführt. Zum Beispiel wurde die Schaffung von
Betreuungsräumen erreicht, wenn Kolleg:innen mit
Kindern gewerkschaftliche Aktivitäten durchführen.
Dies hat vor allem dazu geführt, dass mehr weibliche
Kolleginnen an Diskussionen, Debatten, Streiks usw.
teilnehmen können. Außerdem wurden Protokolle für
Maßnahmen in Fällen von sexualisierter Gewalt im
Gewerkschaftsbereich erstellt. Was zur Durchsetzung
dieser Forderungen beigetragen hat, war die
Zusammenkunft der Basis und die breite Diskussion
mit der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder:innen
über diese Fragen. Wir haben auch der Aufgabe
Priorität eingeräumt, die Anwendung des „Micaela“-
Gesetzes zu gewährleisten, das vorschreibt, dass alle
öffentlichen Bediensteten in Geschlechterfragen
geschult werden müssen.
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In Europa gibt es interessante Erfahrungen mit der
Organisierung von migrantischen Frauen, die
jedoch außerhalb der traditionellen
Gewerkschaftsstrukturen angesiedelt sind. Diese
Räume weisen hohe bürokratische Hürden auf
und wirken u.a. dadurch eher feindselig - vor
allem für Frauen und queere Menschen - was es
verständlich macht, dass dies geschieht.

Wir müssen uns darauf vorbereiten, die
gewerkschaftspolitische Leitung zu verändern, die
diese Art gewerkschaftlicher Räume schafft und
repräsentiert. Wir sollten diese Leitung anfechten
und Machtalternativen zu solchen
Gewerkschaften schaffen: demokratische,
antibürokratische Alternativen mit einem Fokus
auf Geschlechtergerechtigkeit.

Es ist wichtig, den Kampf nur für eine Politik der
Quoten oder Kontingente innerhalb der
Gewerkschaften zu problematisieren. Dies hat
positive Aspekte, weil es lange übergangene
(Wirtschafts-)Sektoren sichtbar macht.
Gleichzeitig aber, vor allem in den
Gewerkschaften, teilt eine Elite die Positionen auf
und es endet als eine Politik, die auf Frauen
abzielt, die bereits in den Organisationen und
Strukturen sind. Es ist wichtig, dass wir nicht bei
der Quotenpolitik stehen bleiben, sondern sie
dazu nutzen, die Beteiligung zu politisieren und
die Transformation der Strukturen zu vertiefen. 

Es ist grundlegend, dass Fortbildungen und neue
Formen der Partizipation gewährleistet werden.
Ein erste Maßnahme dafür kann z.B. sein, dass
Aktivitäten und Treffen zu Zeiten organisiert
werden, an denen Menschen mit Kindern
teilnehmen können.

Die Forderungen nach Quoten sind
Übergangsmaßnahmen und haben ihren Wert
darin, dass sie bisher bereits erreichte Forderungen
sind. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Quote
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nicht per Gesetz auferlegt oder „eingehalten“ wird,
sondern dass sie sich „spontan“ oder organisch aus den
Sektoren entwickelt, die von dieser Politik profitieren
können. 
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Das „Gesetz zur Förderung des Zugangs zu formeller
Beschäftigung für Transvestiten, Transsexuelle und
Transgender“ in Argentinien ist ein Schritt in
Richtung staatlicher Institutionen, die unsere
Forderungen aufgreifen, nicht als bloßen Selbstzweck,
sondern um uns sichtbar zu machen. Es geht nicht um
Quote-Ja-oder-Quote-Nein, sondern um den
Zugang zur Arbeit und zum Leben. Unsere Aufgabe
als Generation und als Arbeitnehmer:innen ist es, diese
Menschen in das Leben einzubeziehen, sie sichtbar zu
machen, denn sie sind von der Teilnahme an der
Arbeitswelt ausgeschlossen. Als Transvestiten und
Transsexuelle zu Arbeiten bedeutet heute häufig, in
die Sexarbeit getrieben zu werden. Die sog. „Trans-
Quote“ hat das Potenzial, eine Alternative zur
Sexarbeit zu schaffen, eine Alternative zur einzigen
Überlebenschance.

Es stellt sich die Frage, wie diese Veränderungen
zustande gekommen sind und wie es der
feministischen Bewegung gelungen ist, die „Trans-
Quote“ zu erreichen. Diese Fragen sind wichtiger als
Quote-Ja-oder-Quote-Nein. Wie können wir diese
cis-männlich und weiß dominierten Gewerkschaften
aufgeschlossener gegenüber queeren und
migrantischen Communities machen? Oder
umgekehrt: Wie können wir als migrantische
Community diese Gewerkschaften beeinflussen?

Wie können wir eine Organisation aufbauen, um
einen neuen Diskurs in Bezug auf klassische Themen
rund um die „Arbeiterklasse“ herbeizuführen? Die
feministische Bewegung oder LGBTIQ+ in Berlin
diskutieren nicht bisher jedenfalls über diese Art von
Themen.
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ABSCHLIESSENDE
ÜBERLEGUNGEN

 



29. MÄRZ 2022

Dieses Treffen wurde von den Teilnehmer:innen des
Schulungsprozesses gemeinsam organisiert, mit dem
Ziel, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was in
den fünf vorangegangenen Treffen diskutiert wurde.
Eine gemeinsame Perspektive sollte erarbeitet werden,
um die gemeinsame Bildung und geteilten
Organisierungszusammenhänge weiter zu vertiefen.



WIE MAN
GEWERKSCHAFTSARBEIT
ANGEHT

Die Treffen ermöglichten es uns, Themen zu
erörtern, die unseren Erfahrungen als Migrant:innen
und Arbeitnehmer:innen und der Praxis unserer
Bemühungen, uns zu organisieren, sehr nahe stehen.
Es war ein Raum, in dem wir Diskussionen führen
konnten, die wir in gewerkschaftlich organisierten
Räumen nicht führen können. 

Wir müssen uns eine Strategie überlegen, wie wir die
Gewerkschaften als Migrant:innen ansprechen
können. Unsere erste Sorge sollte nicht sein, wie wir
Einfluss auf die Führungsebene nehmen, sondern wie
wir Basisarbeit für migrantische Arbeitnehmer:innen
leisten, die noch nicht organisiert sind oder dabei sind,
sich zu organisieren. Auf diese Weise werden wir
auch in der Lage sein, Druck auf die Führungsebene
auszuüben. Wir sehen keinen Gegensatz zwischen
dem Streben nach Einflussnahme in den
Gewerkschaftsstrukturen und der Selbstorganisation
der Arbeitnehmer:innen. Dies sind Aufgaben, die
gleichzeitig erledigt werden müssen und sich
gegenseitig unterstützen. Es ist wichtig, dass wir uns
von Arbeiter:innen selbstverwalteten Räumen
anzuschließen, aber gleichzeitig brauchen wir die
„offiziellen“ und institutionellen Strukturen, um
unsere Forderungen durchsetzen zu können.

Obwohl wir unsere eigenen Erfahrungen und die
unserer Freund:innen kennen, wissen wir wenig über
die Hintergründevon Migrationsbewegungen und
den damit verbundenen Arbeits- bzw.
Ausbeutungsbedingungen. Es wäre wichtig, eine
partizipative Untersuchung aus emanzipatorischer
Perspektive durchzuführen, um das Terrain, auf dem
wir agieren, besser zu verstehen. 
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Es war für uns sehr interessant, mehr über die Rolle
und die Erfahrungen von Betriebsräten zu erfahren,
aber wir sind der Ansicht gekommen, dass sie die
Gewerkschaften nicht ersetzen können, sondern dass
beide sich gegenseitig ergänzen sollten. 

Angesichts der Unbeständigkeit der Arbeitplätze, an
denen migrantisierte Arbeiter:innen häufig arbeiten,
ist der Betriebsrat für sie viel nützlicher als die
Instrumente, die die traditionellen Gewerkschaften
bieten. Wenn man bedenkt, dass die meisten
migrantischen Arbeiter:innen ihren Arbeitsplatz
schnell wechseln und in vielen Fällen nicht lange in
derselben Stadt oder demselben Land bleiben, wird
deutlich, dass die traditionelle Gewerkschaft nicht
über die notwendige organisatorische Flexibilität
verfügt, um auf ihre Probleme zu reagieren. Obwohl
die Betriebsräte nicht über ganze Wirtschaftszweige,
sondern nur über das einzelne Unternehmen
entscheiden können, kann die Solidarität zwischen
unterschiedlichen Unternehmen und ihren
Arbeiter:innen auch auf anderen Ebenen stattfinden.
Als migrantische Arbeiter:innen müssen wir andere
Begegnungsräume wie Küfas, politische Treffen oder
kulturelle Räume nutzen, um uns gegenseitig zu
unterstützen.
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ERINNERUNG AN DIE KÄMPFE
DER MIGRANT:INNEN
Im Laufe der Schulung tauschten wir viele
Erfahrungen aus, die wir selbst oder andere, die wir
kennen, bei der Organisierung von Arbeiter:innen
gemacht haben (z.B. beim „Grupo de Acción Sindical“
in Berlin , den Streiks der Beschäftigten der
spanischen Botschaft, dem Kampf bei Ryanair, dem
aktuellen Gorillaprozess und vielen anderen Kämpfen
aus Lateinamerika). Für viele von uns waren diese
Geschichten neu. Wir haben uns gefragt, welche
Rolle die (fehlende) Systematisierung von
Erfahrungen spielt. 



WIDERSPRÜCHE ZWISCHEN
LEBEN UND KAPITAL. 
NUMMER 1: WIDERSTAND
GEGEN DIE PREKARISIERUNG
DES LEBENS DURCH EINE
POLITIK DER FÜRSORGE 
Einer der wichtigsten Beiträge, den die
aufstrebenden feministischen Kämpfe in
Lateinamerika zu den Arbeitskämpfen geleistet
haben, besteht darin, die Frage nach reproduktiver
Arbeit und der Rolle von Sorgearbeit in allen
Bereichen (Arbeit, Privatleben, Aktivismus)
einzubringen. Das Politikverständnis aus dieser
Perspektive hat das Potenzial, die bürokratisierten,
utilitaristischen, machohaften und heteronormativen
Formen der Politik zu verändern, die in
Gewerkschaftskreisen häufig vorherrschen. 
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Wir wissen, dass die Zersplitterung der Kämpfe und
die Auslöschung des Gedächtnisses nur den Interessen
der Unternehmen dient, da sie uns zwingt, das Rad
jedes Mal neu zu erfinden, wenn wir uns organisieren
wollen. 

Wie können wir erreichen, dass die Kämpfe nicht
individualisiert werden und dass das Wissen nicht
verloren geht, wenn Menschen gehen? Welche Rolle
spielen dabei politische Organisationen wie
Kollektive oder Parteien? Berlin ist eine Stadt, in der
die Angst vor und die Ablehnung von kollektiver
Organisation sehr präsent sind und der Aktivismus
sehr individualisiert ausgelebt wird. Bei den Kämpfen
der Migrant:innen ist das Risiko, Erfahrungen zu
verlieren, noch größer, da viele nicht im Land
bleiben. Unsere Geschichten laufen Gefahr, verloren
zu gehen.



Der Kampf der Gorillas hat uns gezeigt, dass das
traditionelle Verständnis vieler Gewerkschafts-
führer:innen, sich nur auf die entlohnte Arbeit zu
konzentrieren, es nicht erlaubte, das notwendige
Vertrauen aufzubauen, um einen Kampf zu begleiten,
bei dem so viel auf dem Spiel steht. Versuche, den
Kampf an das anzupassen, was die Gewerkschaft
gewohnt ist, sind gescheitert. Begleitende Ansätze,
welche versuchten, die tatsächlichen Bedürfnissen zu
verstehen und entsprechende Angebote im Rahmen
des Möglichen zu machen, fruchteten deutlich besser. 

Was bedeutet es konkret, care-orientierte Politik am
Arbeitsplatz zu machen? Es gibt keine einfache
Antwort auf diese Frage, aber wir haben einige Ideen,
um uns einer Antwort zu nähern. Care-orientierte
Politik beginnt mit einem emanzipativen Umgang
miteinander, geht aber noch viel weiter. Im Prinzip
bedeutet es, sich auf das Erlangen besserer
Lebensbedingungen zu konzentrieren, aber es
bedeutet auch, im Prozess des Kampfes darauf zu
achten, nicht demoralisiert zu werden oder in eine
Logik zu verfallen, in der das Gewicht auf der
Effizienz liegt, so wie es in Unternehmen der Fall ist.
Politische Organisationen und gewerkschaftliche
Strukturen müssen die Mehrheit der betroffenen
Menschen in den Vordergrund stellen, anstatt sich auf
die Gewinnung einer Handvoll Aktivist:innen zu
konzentrieren.

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das
Organisieren Geduld erfordert. Leider kollidiert die
nötige Geduld mit dem Bedürfnis nach Sichtbarkeit,
das viele Gruppen und Organisationen haben, was zu
einer utilitaristischen Politik gegenüber den
Arbeitnehmer:innen führt. Die Einsicht, dass
Arbeitsorganisation eine langsame und wenig
aufregende Arbeit ist, kann den Organisationen
helfen, die Care- und reproduktive Arbeit in den
Mittelpunkt zu stellen.
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Ein Thema, das im Schulungsprozess nicht vorkam,
an dem aber in Zukunft gearbeitet werden sollte, ist
der Zusammenhang zwischen Arbeit und Klima. Die
Zerstörung der Umwelt ist eine weitere Dimension
des Vormarschs des Kapitalismus über das Leben in all
seinen Bereichen. Dies ist nicht mehr nur im globalen
Süden zu beobachten, sondern zunehmend auch in
Europa. 

Obwohl die Bewegung für Klimagerechtigkeit in
Deutschland wächst, fehlt die Klassendimension noch
weitgehend. Und das, obwohl bestimmte Themen
dies sehr deutlich machen, zum Beispiel im Fall der
Kohle. Die Arbeitgeber:innen stützten sich auf die
Gewerkschaften, um die Fortsetzung der
extraktivistischen Geschäftsmodelle (z.B. der
Braunkohletagebaue) durchzusetzen, mit dem
Argument, dass eine gegen sie gerichtete Politik zu
Arbeitsplatzverlusten führen würde. Diese Strategie
machte Bündnisse zwischen der Bewegung für
Klimagerechtigkeit und der Arbeiter:innenbewegung
bisher äußerst schwierig. 

Wenn der Kapitalismus in alle Dimensionen des
Lebens weiter vordringt, muss auch der Widerstand
aus allen möglichen Räumen kommen: Von den
Arbeitsplätzen, aus dem Wohnraum, von den Straßen,
aus den Köpern!
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WIDERSPRÜCHE ZWISCHEN
LEBEN UND KAPITAL. 
NUMMER 2: ARBEITSKÄMPFE
UND KLIMAGERECHTIGKEIT



"Unsere Erfahrung hat uns gelehrt,
vor allem geduldig zu sein,
ausdauernd und entschlossen.
Manchmal vergehen Monate, 
scheinbar ohne dass etwas passiert.
Aber wenn Sie diese drei Eigenschaften
verinnerlichen,
wird Ihre Arbeit immer Früchte tragen;
in einer Woche,
in einem Monat
oder in einem Jahr.
Nichts sollte uns entmutigen.
Nichts sollte uns entzweien.
Nichts sollte uns zur Verzweiflung bringen.“

Agustín Tosco
(argentinischer Gewerkschaftler, 1930-1975)
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