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:LU EHKDOWHQ XQV QDW¾UOLFK YRU ]XJH
VDQGWH %HLWU¦JH QLFKW ]X YHU¸IIHQWOLFKHQ
GLH XQVHUHQ 3ULQ]LSHQ LP %HVRQGHUHQ
XQG GLH GHV $QDUFKLVPXV LP $OOJHPHLQHQ
HQWJHJHQVWHKHQ RGHU GLHVH XQVROLGDULVFK
GLIIDPLHUHQ

:LU IUHXHQ XQV LPPHU ¾EHU $UWLNHO
5H]HQVLRQHQ *HGLFKWH $XIUXIH )RWRV
=HLFKQXQJHQ RGHU 7HUPLQ]XVHQGXQJHQ
%HVRQGHUV IUHXHQ ZLU XQV ¾EHU 0HQVFKHQ
GLH GDXHUKDIW DQ GHU *DLGDR PLWDUEHLWHQ
ZROOHQ VHL HV DOV UHJHOP¦¡LJH U $XWRU LQ
EHUVHW]HU LQ RGHU LP /D\RXW

'DEHL YHUVWHKW VLFK >
@ *DL '¢R DOV
H[SOL]LW SOXUDOLVWLVFKHV 0HGLXP GDV 5DXP
I¾U YHUVFKLHGHQH DQDUFKLVWLVFKH 6WU¸P
XQJHQ ELHWHW VRZLH GDU¾EHU KLQDXV DOOHQ
GLH VLFK I¾U HLQH EHUZLQGXQJ GHU
EHVWHKHQGHQ 9HUK¦OWQLVVH KLQ ]X HLQHU
EHIUHLWHQ *HVHOOVFKDIW HLQVHW]HQ

'LH >
@ *DL '¢R ELHWHW HLQHQ
PRQDWLFKHQ 4XHUVFKQLWW YRQ 7KHRULH XQG
3UD[LV GHU DQDUFKLVWLVFKHQ XQG LKU
QDKHVWHKHQGHU %HZHJXQJHQ DXI ORNDOHU
XQG EHVRQGHUV DXI LQWHUQDWLRQDOHU (EHQH

6LH YHUVWHKW VLFK WURW]GHP DOV DXWRQRPHV
3URMHNW GDV DXFK 0HQVFKHQ *UXSSHQ
XQG 6WUXNWXUHQ RIIHQVWHKW GLH NHLQ
0LWJOLHG GHU )G$ VLQG VRIHUQ VLH GLH ,GHHQ
GHV $QDUFKLVPXV XQG GLH 3ULQ]LSLHQ GHU
)G$ XQWHUVW¾W]HQ JHUQH DXFK VROLGDULVFK
NULWLVFK

>
@ *DL '¢R LVW GLH PRQDWOLFKH
=HLWVFKULIW GHU )¸GHUDWLRQ GHXWVFK
VSUDFKLJHU $QDUFKLVW LQQHQ )G$ 
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4. Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Café Morgenrot, Kastanienallee 85,
Prenzlauer Berg
(U2 Eberswalder Str.)
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- Linktipp

- Kultur

- Wo herrscht Anarchie?

- Bewegende Geschichte: die erste Besetzung in Berlin 1932

- Satire: News-Flash & ein aktuelles Thema

- Spanien: aktuelle Repression

- Griechenland: Interview zu solidarischen Arztpraxen

NOVEMBER 2015

- Nürnberg: Die Stadtpolitik und die Nachttanzdemo
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Der 03.10.2015 stand ganz im Zeichen der Erarbeitung konkreter
Herangehensweisen an einen Sozialstreik. In einem Vormittags- sowie
einem Nachmittagsblock wurden in insgesamt 8 jeweils 3 stündigen
Workshops durch die teilnehmenden Gruppen verschiedene
Themenfelder bearbeitet. In beiden Blöcken wurde in 2 Teilen über die
Transformation von Arbeit und Betriebsumgebung seit den letzten 25
und damit Verbunden die Anforderungen an einen transnationalen
Streiks diskustiert. Gewerkschaften, die ihre Daseinsberechtigung nur
noch auf dem Papier haben, eine schnelllebiege, mobile Arbeitswelt, die
Prekarisierung von Arbeit in Zusammenhang mit den unterschiedlichen
nationalen Begebenheiten und die Neuzusammensetzung von
Betriebsführungen im Industrieb gehörten zu den Unterthemen dieses
Workshops. Das Ziel sollte sein, neue Konzepte heutiger
Gewerkschaftsarbeit als Teil sozialer Bewegungen zu entwerfen, die
sich von denen bisheriger, traditioneller Gewerkschaftsarbeit
unterscheiden. In weiteren Workshops wurde darüber gesprochen, wie
Gewerkschaftsarbeit diskriminierungsfrei zu gestalten sei, wie
unterschiedliche Streikformen in unterschiedlichen sozialen
Umgebungen miteinander verbunden werden können, wie
Arbeitskämpfe und Kämpfe gegen die Austeritätspolitik der EU
verbunden werden können. In einem Mappingprojekt wurden
vergangene, gegenwärtige und zukünftig mögliche Streiks mit anderen
sozialen Kämpfen in Europa in einen Zusammenhang gebracht.
Weiterhin wurde über die existierenden, speziell im Care- und
Logistikbereich (bsp. Amazon) existierenden, transnationalen
Ausbeutungsketten diskutiert und wie diesen zu begegnen sei. Die
Besonderheiten der Ausbeutung migrantischer Arbeitskräfte sowie die
Erzeugung eines bewegungseinschränkendem Mobilitätsregimes durch
die EU mit Frontex allem voran, bekamen ebenfalls einen ExtraWorkshop. Die Ergebnisse aller Workshops wurdem im Abschlussteil
am Sonntag präsentiert. Aufgrund früherer Abreise war mir eine
Teilnahme am Abschlussplenum leider vergönnt, Beschlüsse, Ergebnisse
und weitere Handlungsweisen solllten jedoch alsbald auf
www.transnational-strike.info nachzulesen sein.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die „Workers Initiative“
Poznan die Ausrichtung des Treffens – hätte ich auch nicht anders
erwartet - gut gemeistert hat. Es gab zwar kleinere Defizite hinsichtlich
der Ortswahl, vor allem was die Raumakustik und Größe der Räume
anging - die fielen aber nicht weiter ins Gewicht. Sämtliche
Teilnehmer*innen des Treffens brauchten sich um ihre Unterbringung
keine Gedanken machen – die „WI“ sorgte dafür, dass jede*r einen Platz
in einem der umliegenden Hostels bekam, einzelne Leute wurden des
Weiteren im Rozbrat, einem Squat in der Innenstadt und Dreh- und
Angelpunkt der Arbeit der „Workers Initiative“, untergebracht. Das die
Planzeiten der Workshops und Assemblys nur minimal überschritten
wurden, zeugt für mich von einger guten Vorab-Orga.
Übersetzer*innen, soweit nötig, waren ebenfalls ausreichend vor Ort.
Kulturell wurde zwar nichts konkretes angeboten, dafür fehlte für das
prallgefüllte Wochenende und mit der Gewissheit, dass die meisten
Partizipierenden einen langen An- bzw. Abreiseweg hatten, sicher aber

Das Highlight des ersten Abends jedoch stellte wahrscheinlich für die
Meisten der Beitrag eines Vertreters von Amazon-Poznan dar. Dieser
zeigte die kurze, jedoch eindrucksvolle Entwicklung der AmazonKommission Inicjatywa Pracownicza (7), einer Gruppierung die unter
der „Workers Initiative“-Poznan zusammengeschlossen ist, auf. Die
Gewerkschaft der Amazon-Mitarbeiter*innen, die sich erst letztes Jahr
kurz vor dem Weihnachtsgeschäft in dem letzten Sommer in Betrieb
gegangenen Warenhaus gegründet hat, startete anfangs mit 12
Kolleg*innen. Durch sehr aktive Gewerkschaftsarbeit aller Mitglieder
auch im Heute haben es die Leute geschafft, mit mittlerweile 300 Leuten
um ihr Recht zu kämpfen. In den letzten 10 Monaten konnten bereits 2
Arbeitskämpfe für höhere Löhne, verbesserte Arbeitsbedingungen und
Sozialleistungen erfolgreich gegen das Amazon-Management gewonnen
werden. Der letzte Streik im Juni dieses Jahres wurde gar aus Solidarität
mit streikenden Kolleg*innen in Deutschland angegangen, mit welchen
jetzt hinsichtlich des kommenden Weihnachtsgeschäftes erneut über

Aktionen beraten wird. (8)

Runden Tisch durch Vertreter*innen von „No one is illegal Hanau“,
„Precarious dis-connections Italy“, „BASOC – Bosnia“, „TIE-Global
workers Network“ und „Blockupy Germany“ stattfnden. Die erwartete
Diskussion fand nach der Vorstellung der jeweiligen Situation, in denen
sich Arbeiterbewegungen sowie migrantische Arbeitskräfte in den
verschiedenen Staaten befinden, leider nicht statt. Es wurde jedoch
wieder einmal deutlich, dass Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften
in anderen Ländern ein wesentlich höheres Radikalisierungs- und
Mobilisierungspotenzial aufweisen als in Deutschland. In Bosnien
wurde Ende Juli dieses Jahres durch die Arbeiterföderation aller
Gewerkschaften in Anbetracht der Verabschiedung des „New Labour
Law“ (neues Arbeitsgesetz) zu solidarischen Massenprotesten (6)
mobilisiert, an denen mehrere 1000 Menschen teilnahmen. In
Deutschland hingegen, in denen eine Gewerkschaftsmitgliedschaft
neben restriktiver Gesetzgebung zum Streikrecht mehr einen formalbürokratischen Fakt darstellt und sozusagen Teil des Sozialsystems ist,
finden wir eine andauernde Entsolidarisierung unter den
Arbeiter*innen vor. Für die Arbeiterbewegungen in Deutschland müsse
die Überwindung dieses Entsolidarisierungsprozesses auch in
Anbetracht eines latenten Rassismus in der Gesellschaft im Vordergrund
stehen. Des Weiteren müssen Alternativen gefunden werden, die
Arbeiterschaft in Deutschland jenseits der großen Gewerkschaften
unter dem DGB miteinander zu vernetzen und zu organisieren. Es
müsse ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die herrschende
Gesetzgebung, die es beispielsweise Arbeiter*innen außerhalb von
Gewerkschaften nicht erlaubt zu streiken, Teil des Problems ist. Im
Endeffekt müssen Kämpfe gegen die Austeritätspolitik der europäischen
Quadriga mit dem Einfluss deutscher Politik an vorderster Stelle
gemeinsam mit den Arbeiter*innen gekämpft werden, was, wie an
Blockupy am 18. März 2015 in Frankfurt/M. zu sehen war, dieses Jahr
erneut nicht geschafft wurde, obwohl es mehrere
Mobilisierungsversuche unter den Arbeiter*innen im Bankenviertel vor
Ort gegeben hat. Unter Anderem wurden beispielsweise
Bauarbeiter*innen, Reinigungskräfte und Mitarbeiter*innen im
Bankensektor in Frankfurt/M. direkt angesprochen sich an Blockupy zu
beteiligen. Zu sehen davon wäre jedoch kaum jemand gewesen-
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die
Es könnte scheinen, als wenn hier doch die Erklärung der Welt eine

c.) diese Anforderungen Herausforderungen sind,
Anstrengung und Engagement lohnen.“ (S. 36)

b.) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den
Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen;

a.) die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren
und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und
erklärbar sind;

„Das SOC ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in
welchem Ausmaß man ein (...) Gefühl des Vertrauens hat, daß

Wie diese Bewältigung aussehen soll, wird in der Definition von
Antonovsky’s Konzept des Kohärenzgefühls deutlich. Kohärenzgefühl
(Sense of Coherence, SOC) ist das zentrale Konstrukt in der
Salutogenese. Damit ist eine sinnstiftende individuelle Verarbeitung
gemeint, nach der die Welt im Zusammenhang eines sinnvollem
Ganzen stände und beeinflussbar sei. Vom Kohärenzgefühl ist laut
Salutogenese der gesundheitsförderliche Umgang mit Stressoren
abhängig.

Die Absage an eine Untersuchung der widrigen Lebensbedingungen
geht einher mit der entsprechenden Zielformulierung. Wenn einem Mist
passiert, soll man nicht fragen, was ist da los, sondern den Stress im
ersten Schritt als unvermeidlich hinnehmen. Diese Vogel-StraußMethode gegenüber dem Warum widriger Lebensbedingungen wird
auch noch positiv hingestellt. Es sei eine Errungenschaft, dass man
dann nur noch die Möglichkeit der Schadensbegrenzung habe!

„Salutogenetisches Denken eröffnet nicht nur den Weg, sondern
zwingt uns, unsere Energien für die Formulierung und Weiterentwicklung einerTheorie des Coping (3) einzusetzen.“ (S. 30)

Wenn man die Gründe für widrige Lebensbedingungen (= „Stressoren)
herausfindet, zeigt sich, wie man am besten damit umgehen kann. Erst
dann sieht man, ob es sich um vermeidbare Belastungen handelt, die
durch das Handeln von sich und/oder anderen begründet sind und
durch verändertes Handeln vermieden werden können. Genau das soll
laut Antonovsky allerdings nicht mehr stattfinden. Folgt man ihm,
werden die Fragen, was die feindlichen Lebensbedingungen ausmacht,
wie sie entstehen und entsprechend ob sie vermieden werden können,
nicht mehr gestellt. Stattdessen soll man sich an sie anpassen:

damit eine Problembehandlung, die auf die Ursachen der Probleme
geht, ausgeschlossen. In einer solchen wird zuerst eine Analyse des
Problems durchgeführt. Wenn z. B. das Auto nicht mehr fährt oder der
Computer nicht mehr läuft, passt man sich dem nicht einfach an,
sondern geht den Ursachen nach – für Menschen ohne Wissen über die
Funktionsweise z.B. indem sich dieses angeeignet wird oder indem
Expert*innen gefragt werden.



Mit den Beispielen ist die Arbeitswelt angesprochen. Die hält im
Kapitalismus allerdings nicht nur die eine oder andere Belastung bereit,
sondern ist ganz prinzipiell Belastung. Arbeit findet hier statt, wenn sie
der Kapitalverwertung dient und entsprechend auf eine solche Art und

Dass sich menschliche Organismen in einem heterostatischen
Ungleichgewicht befinden, soll so viel heißen, dass Menschen von
Natur aus in gewissem Grad fragil und mit ihrer Gesundheit niemals
völlig im Gleichgewicht sind. Das ist ganz ähnlich wie der Gedanke der
immer präsenten widrigen Lebensbedingungen, nur nochmal von der
Seite der Subjekte und deren Organismus ausgedrückt. Von dieser
allgemeinen Aussage macht Antonovsky den Übergang zu Beispielen
der Entlassung eines Lohnabhängigen und der Erpressung zum Sex im
Arbeitsleben. Indem er diese Beispiele in einem Atemzug mit menschlichem Organismus und allgegenwärtigen Stressoren nennt, legt er
nahe, dass sie ähnlich natürlich und selbstverständlich seien.

„Das Kernstück der salutogenetischen Orientierung ist die
grundlegende philosophische Sichtweise, daß der menschliche
Organismus sich prototypisch in einem dynamischen Zustand
eines heterostatischen Ungleichgewichts befindet. Ob die
Stressoren nun aus der inneren oder äußeren Umgebung stammen, ob es sich um alltägliche Widrigkeiten handelt, ob sie akut,
chronisch oder endemisch sind, ob sie uns aufgezwungen werden
oder wir sie frei gewählt haben, unser Leben ist reichlich mit
Reizen angefüllt, auf die wir keine automatischen, angemessenen adaptiven Antworten haben und auf die wir reagieren
müssen. (...) Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten. Ein 40jähriger Stahlarbeiter wird darüber informiert, daß seine Firma
geschlossen werden soll. Eine 27jährige Jungmanagerin muß
erfahren, daß keinerlei Beförderung möglich und ihre Stelle in
Gefahr ist, wenn sie nicht der Forderung ihres Chefs nachkommt,
mit ihm zu schlafen.“ (S. 124/5)

Warum sollte sich aber eine rosarote Brille auf irgendwelche
unhinterfragten Lebensbedingungen positiv auf die Gesundheit
auswirken? Warum sollte das Ausschalten der kritischen Beurteilung
von „Stimuli zum eigenen Nutzen sein? Angenommen, die Anforderungen, die einem begegnen, sind einem überhaupt nicht oder
auch nur in der Summe nicht dienlich – dann wäre es zum eigenen
Nachteil, sich diese als Herausforderungen, die zum eigenen Vorankommen da sind, einzubilden, weil man beim positiven Bezug auf sie
Schaden davonträgt.

Rolle spielt. Auch die Frage, ob einem Ressourcen zur Verfügung stehen,
ist tatsächlich entscheidend, ob und wie man mit einer feindlichen
Sache (z.B. Hunger) fertig wird. Es geht hier allerdings nicht um
Erklärungen und Ressourcen, sondern um das Gefühl dazu. Entscheidend sei also die Sichtweise, wie Anforderungen gesehen werden,
nämlich als Herausforderungen. Herausforderung heißt, es handelt sich
potentiell um etwas Positives, durch das man zwar gefordert wird, das
dann dem eigenen Vorankommen aber auch dienlich ist. Deswegen
lohnen sie Anstrengung und Engagement.
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