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Was haben die Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik rund um »68« mit denen von heute zu tun? Ein
autobiografisches Zwiegespräch als Buch.
Schon Marx grübelte über sie. Jene »verborgene Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: […]
Eintritt nur in Geschäftsangelegenheiten« (Marx 1867, S. 184). Das Geheimnis, das sie verbirgt, liegt meist hinter
verschlossenen Türen. Und genau diese stoßen Peter Birke und Wolfgang Hien in ihrem Band »Gegen die
Zerstörung von Herz und Hirn: ‚68’ und das Ringen um menschenwürdige Arbeit« weit auf. Wie sahen die
Arbeitsbedingungen in westdeutschen Betrieben aus, bevor und während die einzelnen Schritte der Produktion
internationalisiert wurden? Was hatten Auszubildende zu erwarten, die halb ausgewachsen in riesigen Konzernen
mit innerlich verkrusteten Machtstrukturen wie BASF ihre Arbeit »antreten« mussten? Menschen also, die ihre
»eigne Haut zu Markte getragen und nun nichts andres zu erwarten hat als die – Gerberei« (Marx 1867, S. 184).
In sieben autobiographischen Gesprächen und dem zusätzlichen Beitrag »Gesundheit als politische Kategorie«
gehen der Historiker und Arbeitssoziologe Peter Birke und Wolfgang Hien, linker Gewerkschaftsaktivist und sich
selbst reflektierender Sozialwissenschaftler, diesen Fragen anhand Hiens bewegtem Leben nach. Dass die
Interviews ihre starre Form zeitweise verlassen und sich zu lebhaften Zweigesprächen zwischen Birke und Hien
entwickeln, tut dem Informationsgehalt des Bandes keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil.
Wer macht eigentlich Geschichte?

Birke schreibt in der Einleitung, dass großen Bewegungen meist ein Überraschungsmoment innewohnt, weil sie
entgegen der gängigen Erwartung nicht von zentralen Figuren getragen oder in Ballungszentren entstehen.
Vielmehr bewegen sie sich von den Rändern in die Zentren und werden von Menschen initiiert, deren Geschichte
meist nur interessiert, »wenn sie etwas Schrilles, Schräges verkörpern« (S. 9). Oft werden die eigentlichen Räume,
in denen Proteste entstehen, und die Menschen, die diese Proteste getragen haben, im Nachhinein unsichtbar
gemacht.
So auch bei den 68ern: Betriebe in ländlichen Gegenden finden sich in wilden Streiks wieder, Lehrlinge
protestieren gegen die schlechte Berufsausbildung, gesundheitsgefährdende Arbeit wird bekämpft. Diese
Bewegungen waren in Westdeutschland keineswegs Randerscheinungen, sondern hatten relevante
Auswirkungen auf die heutige Arbeitswelt. Doch ihre Geschichte wird von der medialen Überzeichnung der
»schrillen« Momente häufig überdeckt.
Diese einseitige mediale und wissenschaftliche Fokussierung beobachtet man auch bei aktuellen
Protestbewegungen. Sowohl bei den ägyptischen Protesten ab 2011 oder den Krisenbewegungen in Portugal und
Griechenland wird über »sichtbare« Aktionen wie Platzbesetzungen und Social-Media-Vernetzungen berichtet. Die
Streiks in den Textilfabriken in der Nähe Kairos, der Straßenreinigung Lissabons oder dem Hafen von Piräus, die
ebenfalls zu den Bewegungen zählen, werden kaum thematisiert. Sie finden nicht nur im Verborgenen statt, was
schon Marx beschäftigte, sie werden auch selten von Sozialforscher*innen aus diesen Räumen geholt und in die
Geschichtsschreibung globaler Protestwellen eingefügt.
Entgegen dieser Leerstellen bietet die Aufarbeitung von Hiens Leben eine Einbettung von betrieblichen und damit
»unsichtbaren« Auseinandersetzungen in die BRD-Geschichte. Ziel des Buches ist es, »gegen das Vergessen«
anzukämpfen und konkrete »Utopien, über denen sich das Geröll des Mainstreams abgelagert hat« (S. 23), wieder
ans Tageslicht zu hieven.
Feministische Anleitung zum Arbeitskampf

Hien politisiert sich als Auszubildender noch vor den »68«-Revolten durch die Arbeitsbedingungen in dem großen
Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen. Sie gefährden ihn und seine Kolleg*innen nicht nur gesundheitlich,
sondern werden von der Konzernleitung und den betrieblichen Mediziner*innen sogar vertuscht und verharmlost.
Gängelungen durch Vorgesetzte, lebensgefährliche Dämpfe und Misshandlungen durch Betriebsärzte sind an der
Tagesordnung. Hien erkrankt häufig schwer, doch er wehrt sich. Er organisiert sich gewerkschaftlich bei der IG
Chemie und wird Mitbegründer einer linken, jugendlichen Betriebsgruppe, die der trotzkistischen Gruppe GIM
(Gruppe Internationaler Marxisten) nahesteht.
Hiens Aktivismus zur Aufklärung über Asbest, Dioxin, PVC und andere krebserregende und umweltschädliche
Stoffe liest sich wie eine praktische Anleitung für die Umsetzung des »Social Reproduction Feminism« – einem
marxistisch-feministischen Theoriestrang, der unter anderem von der Soziologin Silvia Federici inspiriert wurde.
Sie schreibt in »Caliban und die Hexe« über die Zähmung des »rebellischen Körpers« (Federici 2015, S. 167) und
die durch Kapital, Staat und Kirche forcierte Spaltung des Lebens in Reproduktion und Produktion. Das
Arbeitsleben wird, wie bei Birke und Hien durch eine Reihe von Beispielen dargestellt, als Gewaltregime gefasst,
dem die Reproduktion des menschlichen Körpers und der Natur zunehmend unterworfen wird. Der Nachschub an
Arbeitskräften und Ressourcen sei schließlich sicherzustellen. Federicis Perspektive ermöglicht es, verschiedene
Kämpfe im Produktionsbereich und Reproduktionsbereich zusammenzudenken, nämlich als Klassenkämpfe in
unterschiedlichen Sphären, in die die kapitalistische Akkumulationslogik eindringt.
Hien kämpft in beiden dieser sich nur scheinbar widersprechenden Feldern: In den 1970ern und 1980ern ist er in
mehreren Betriebs- und Gewerkschaftsgruppen zu gesundheitlichen und ökologischen Folgen der Arbeit aktiv,
gibt Flugblätter und Zeitschriften heraus. Zugleich beschäftigen ihn feministische Perspektiven, er hinterfragt
seinen Aktivismus. Immer wieder thematisiert er rassistische und sexistische Arbeitsteilungen im Betrieb.
Beispielsweise werden vor allem türkische Kolleg*innen für gefährlichere Arbeiten eingeteilt, Frauen* landen im
Labor pauschal in den untersten Lohngruppen. Zunehmend gerät er in Konflikt mit Betriebsräten und
Gewerkschaftsfunktionär*innen, die den »Arbeit-Kapital«-Widerspruch auf Lohnpolitik und Arbeitsplatzerhalt
reduzieren und Sozialpartnerschaft großschreiben.
Wider die toxische Ausbeutung

Wiederholt wirft Hien die immer noch aktuelle Frage auf: Für welche Art Arbeitsplätze kämpfen wir überhaupt,
wenn wir dafür die Umwelt und unsere eigene Gesundheit gefährden? Die Antworten sind divers: Viele
Beschäftigte opfern eher den eigenen Körper, das eigene Leben und die Umwelt, um die Familie zu ernähren,
auch wenn sie dafür Waffen oder giftige Farbstoffe herstellen. Ein anderer Teil ist bereit, die Schließung des
Werks und damit die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Die Debatte stößt an die Frage nach Kontrolle und
Macht über Produktions- und damit auch Lebensbedingungen.
Die Antwort liegt in der kompletten Umwälzung dieser Gesellschaft und der Abschaffung kapitalistischer
Akkumulationsstrategien. Daran hält Hien fest. Er organisiert mit Genoss*innen und Kolleg*innen Streiks,
Gesundheitsläden und Gesundheitstage für alternative Medizin. Er vernetzt sich global, da viele der
gesundheitsgefährdenden Jobs in den globalen Süden ausgelagert werden. Als gesundheitspolitischer Sprecher
des DGB erlebt er Anfang der 2000er Jahre scharfe Auseinandersetzungen mit der rot-grünen Bundesregierung,
die auf neoliberale Umwälzung der Arbeitswelt setzt und dafür bereit ist, die Gesundheitsstandards, die Hien
miterkämpfte, erneut zu schleifen.
Wolfgang Hien arbeitet bis heute in unterschiedlichen Netzwerken zu Umwelt- und Arbeitsthemen. Im Buch gibt
er hilfreiche und interessante Anregungen zur Erforschung betrieblicher Arbeit. An der Universität Bremen
promovierte er zu krebserregenden Stoffen und vertuschten Störfällen. Er hat (lebens-)wichtige Aufklärungsarbeit
geleistet und nachhaltig zur Veränderung der Arbeitswelt und zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes
beigetragen. Dieser zähe Kampf wäre wohl kaum ohne seine »konkrete utopische« Perspektive möglich gewesen.
Durch die kritischen und interessierten Nachfragen von Peter Birke wird dieser Erfahrungsschatz nun einem
breiten Publikum eröffnet.
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