
Sachbericht zum Winterkongress
des Bundesarbeitskreises kritischer
Juragruppen vom 30. November bis

2. Dezember 2019

Podiumsdiskussion (Fr., 30.11., 19:00-21:00 Uhr)

Zu Beginn des Kongresses haben wir uns in Form einer Podiumsdiskussion
unter  dem  Titel  „Ausbeutung-Arbeitskämpfe-Rechtsentsetzungen  in  der
Arbeit  4.0“  mit  neuen,  durch  die  Digitalisierung  entstehenden
Arbeitsformen,  sowie  mit  dem  Bereich  der  Care-Arbeit  beschäftigt.
Diskutiert wurden unter anderem die Frage, wie sich die Arbeitswelt durch
den  zunehmenden  technologischen  Fortschritt  entwickelt  und  welche
rechtlichen  Schutzstandards  entwickelt  werden  können.  Zum  anderen
wurde  sich  in  der  Diskussion  mit  einer  Politisierung  des
Geschlechterverhältnisses auch in der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Im
Folgenden wurde auf die Frage eingegangen, welche Gemeinsamkeiten es
zwischen  den  neu  entstehenden  Berufen  und  frauendominierten
Berufsfeldern  gibt.  Hier  hat  sich  herausgestellt,  dass  die  beiden
Berufsgruppen  in  Hinblick  auf  die  Frage  der  kollektiven  Organisation
Gemeinsamkeiten  aufweisen.  Zudem  gibt  es  auch  in  rechtlicher
Perspektive  durch  eine  fehlende  Repräsentation  durch  das  Recht
Gemeinsamkeiten. Die Referent*innen Elfriede Harth vom Care Revolution
Netzwerk, Johannes Höller vom HSI und Helge von der FAU brachten dabei
ihre  persönlichen  Erfahrungen  aus  ihrer  Arbeit  ein  und  verglichen  ihre
Perspektive  innerhalb  der  Diskussionsrunde.  Als  Fazit  wurde  die
Notwendigkeit  einer  verstärkten  Fokussierung  auf  die  kollektive
Organisation in prekären Berufsfeldern gezogen. 

1. Workshop Phase (Sa., 01.12., 10:00-12:00 Uhr)

1. Vom Recht auf Kritik zur Kritik der Rechte

Bei diesem Workshop stellte der Referent Hannes Kaufmann zunächst dar
wie  sich  die  Menschenrechte  /  bürgerlichen  Rechte  historisch
konstituierten.  Danach  stellte  er  unterschiedliche  marxistische
Rechtskritiken mit Fokus auf Kritiken der ersten Generation der kritischen
Theorie  (Neumann,  Horkheimer,  Adorno)  dar.  Für  ihn  stand  dabei  die
Dialektik des Rechts im Fokus, dass individuelle Freiheiten ermöglicht und
zugleich  Ausbeutung  und  Herrschaft  erzeugt.  Anschließend   wurden
gemeinsam  Textauszüge  vom  aktuellen  marxistischen  Rechtskritiker
Christoph Menke gelesen und diskutiert. Darin ging es einerseits um die
Methode  der  immanenten  Rechtskritik,  andererseits  um  die
Warenförmigkeit des Rechts und wie in dieser Kämpfe um gesellschaftliche



Hegemonie stattfinden können. Daran anknüpfend wurde auch diskutiert
wie solche Kämpfe im Juristischen stattfinden können und welche Rolle
linke Jurist*innen dabei einnehmen.

2. Genese des Streikrechts

Der  Workshop  des  Referenten  Pascal  Annerfelt  hatte  eine  historische
Einführung  zum  Streikrecht  als  Inhalt.  Zu  Beginn  gab  es  eine
Vorstellungsrunde  und  Erwartungsabfrage  der  etwa  zwanzig
Teilnehmenden.  Im  Anschluss  wurden  diese  in  vier  Gruppen  eingeteilt.
Anhand  vier  vorbereiteter  Plakatwände  schrieben  diese  dann  ihre
Vorkenntnisse  zum  Arbeitskampfrecht  auf  („Gründe/Ursachen  für
Arbeitskämpfe“,  „Ziele/Intentionen  von  Arbeitskämpfen“,  „Mittel  des
Arbeitskampfes“,  „Rechtliche  Situation  in  Deutschland“).  In  seinem
anschließenden  Vortrag  beleuchtete  der  Referent  dann  anhand
historischer Schlaglichter die Entwicklung des Streikrechts in Deutschland.
Dabei  griff  er  die  an  den  Plakatwänden  vermerkten  Stichpunkte  der
Teilnehmenden  auf.  Das  Feedback  der  Teilnehmenden  war  durchweg
positiv. Für viele war der Workshop ein gelungener thematischer Einstieg
in den Tag.

3. Sex-ARBEIT? – (ziellose) Regulierung im Dunkelfeld

Nadine Bernhardt beschäftigt sich in dem Workshop gemeinsam mit der
Gruppe mit den verschiedenen Formen der Regulierung von Sexarbeit, die
in Deutschland die aktuelle Rechtslage darstellen oder dargestellt haben
und welche konkreten Auswirkungen diese auf den Alltag von Menschen in
Sexarbeit haben. Hierbei wird kritisch hinterfragt, welchen Interessen die
Regularien  eigentlich  entsprechen.  Ob  sie  zu  einer  tatsächlichen
Verbesserung  der  Arbeitssituation  und  Unterstützung  von  Menschen  in
Sexarbeit  oder  nur  zu  Pflichten  führen,  die  von  den  eigentlich
Angesprochenen nicht genutzt, und von anderen nur als Zwang angesehen
werden, der zu weiterer Stigmatisierung in der Gesellschaft führt (wie z.B.
Anmeldepflicht  für  Prostituierte,  Verpflichtung  zu Beratungsgesprächen).
Es  wird  die  Vielfältigkeit  von  Sexarbeit  an  verschiedenen  Beispielen
veranschaulicht,  die der Gruppe ermöglichen, einen Einblick in konkrete
Bereiche der Sexarbeit zu erlangen. 

Im Laufe des Vortrags entwickelte sich eine angeregte Diskussion über die
Frage, wie mögliche Regularien aussehen müssten, was an der aktuellen
Rechtslage zu kritisieren ist und was für ein Umgang mit dem Gewerbe
Sexarbeit  wünschenswert  wäre.  Hierbei  merkten  die  Teilnehmer*Innen
während der Diskussion auch an sich selbst,  wie  leicht  das Thema der
Sexarbeit  in  quasi-moralische  Debatten umschlagen  kann und  von  den
eigenen Erfahrungen oder Ansichten geprägt ist.  Nadine Bernhardt ging
auf  diese  Gruppenerfahrung  ein  und  ermunterte  die  Teilnehmer*Innen
gleichzeitig  dazu,  das  Thema  aus  einer  juristischen  Perspektive  zu



betrachten  und  möglichst  objektiv  zu  diskutieren,  wodurch  viele  neue
Ansätze entstehen konnten.

2. Workshop Phase 2 (Sa., 01.12., 13:30-15:30 Uhr)

1. Union Busting

Las Mary, Gesamtbetriebsrätin von Zara sowie Malte von der Gewerkschaft
TIE hielten einen Workshop zum Thema Union Busting beim Unternehmen
Zara  ab.  Mit  ca.  30  Teilnehmer*innen  wurde  diskutiert,  welche
Überwachungsmechanismen gegenüber den dortigen Arbeitnehmer*innen
stattfinden,  wie  strukturell  Betriebsrät*innen  und
Gewerkschaftsmitgliedern  regelmäßig  versucht  wird  zu  kündigen,  wie
Betriebsräte  von  „Maulwürfen“  unterlaufen  werden  und  welche  Anreize
durch Aufstiegschancen gesetzt  werden, um kollektive Organisierung zu
verhindern.  Ausgiebig  wurde  diskutiert  wie  sich  Las  und  andere
Kolleg*innen dennoch im Betriebsrat erfolgreich organisieren konnten. Es
war ebenfalls Thema wie eine anwaltliche Unterstützung von gekündigten
Betriebsrät*innen aussehen kann.

2. Arbeitskämpfe im Ausnahmezustand

Der  als  Autor  zahlreicher  Zeitungsartikel  und  Bücher  zum  Thema
Frankreich bekannte Pariser Rechtsanwalt und Journalist Bernhard Schmid
beleuchtete in seinem etwa zweistündigen Vortrag Aspekte der aktuellen
politischen Situation in Frankreich. Dabei ging es vor allem um die Zeit des
Ausnahmezustandes von Ende 2015 bis Ende 2017 und die Auswirkungen
auf  soziale  Proteste.  Die  Nachfragen  der  etwa  zwanzig  Teilnehmenden
beantwortete  er  kompetent.  Insbesondere  gab  es  aufgrund  des  regen
Interesses  der  Teilnehmenden  noch  Einschätzungen  seinerseits  zu  den
aktuellen Protesten der „Gelbwesten“.

3. Arbeitskämpfe in der Altenpflege

Theresa Tschenker beschäftigte sich in ihrem Workshop mit den Fragen,
wie die Arbeitskämpfe in frauendominierten Berufsgruppen zugenommen
haben, inwiefern die gesellschaftliche Anerkennung für frauendominierte
Berufe fehlt und die Arbeitsbedingungen prekär sind, sowie dem aktuellen
juristischen  Diskurs  und  den  Problemen  bei  Arbeitskämpfen  auf  Quasi-
Märkten. Hierbei fand ein reger Austausch mit den Teilnehmer*innen des
Workshops  statt.  Viele  konnten  von  eigenen  Erfahrungen  aus  der
Lohnarbeit im Care-Sektor oder familiären Carearbeit berichten. So konnte
während  des  gesamten  Workshops  konstanter  Praxisbezug  hergestellt
werden, was die Thesen der Referentin stets auch neben den statistischen
Erhebungen durch individuelle Erfahrungen empirisch stützte. 



Wie bei jeder unserer Veranstaltungen, verfolgten wir das Ziel, das Thema
möglichst aus interdisziplinärer Perspektive zu beleuchten und so nicht nur
für Jurist*innen anschlussfähig zu halten. Dies ist Frau Tschenker durchweg
gut  gelungen.  Das  Thema  des  Workshops  selbst  interessierte
erfreulicherweise  auch  Personen,  die  nicht  Rechtswissenschaft,  sondern
beispielsweise  Erziehungswissenschaften  oder
Gesellschaftswissenschaften studieren. 

Insgesamt erfüllte der Workshop unsere Zielsetzungen sehr gut. Es gab
eine  gute,  angeregte  Diskussion,  die  nicht  auf  juristische  Fragen
beschränkt blieb, die Praxis stets im Blick behielt, und eine große Menge
an Personen aus verschiedenen Arbeits- und Interessengebieten ansprach.

4. Neue  Wohnungsnot  im  Kontext  der  neoliberalen
Globalisierung

Der  Workshop  startete  damit,  dass  jede*r  Teilnehmer*in  ein  kurzes
Statement zu den eigenen mietrechtlichen Erfahrungen abgeben konnte,
z.B. ob es Spannungen mit dem/der eigenen Vermieter*in gab oder gibt. In
diese thematisch offene und subjektive Richtung entwickelte sich sodann
auch  der  Workshop.  Alle  Anwesenden  konnten  ihre  Vorstellungen  von
einem  „Recht  auf  Stadt“  und  spontane  Ideen  zu  neuen  und  anderen
wohnungspolitischen  Strategien  äußern.  Themen  waren  dabei  u.a.  das
Mietshäuser  Syndikat  sowie  die  Problematisierung  eines  Rechts  auf
Eigentum.  Die  Referentin  Conny  Petzold  brachte  dabei  immer  wieder
Erfahrungen  aus  ihrer  alltäglichen  Beratungspraxis  beim  Mieterverein
MIETER  HELFEN  MIETERN  Frankfurt  e.V  ein  und  berichtete  über
wohnungspolitische  Auseinandersetzungen  in  Frankfurt  und  dem Rhein-
Main-Gebiet.  Abschließend  konnte  der  Bezug  zum  Hauptthema  des
Kongresses insoweit hergestellt werden, als das perspektivisch über eine
Art „kollektives Mietrecht“ diskutiert wurde.

3. Workshop Phase (Sa., 01.12., 16:30-18:30 Uhr)

1. Arbeitskämpfe an der Universität

In  dem  Workshop  „Arbeitskämpfe  an  der  Universität“  haben  die
Referent*innen die Frage aufgegriffen, welche konkreten Möglichkeiten der
gewerkschaftlichen Organisation an einer Universität in Betracht kommen.
Hierbei  standen  Berichte  von  persönlichen  Erfahrungen,  die  beim
Widerstand  gegen  die  fortschreitende  Prekarisierung  von  universitärer
Beschäftigung  gesammelt  wurden,  im  Vordergrund.  In  diesem  Kontext
wurde  auch  die  Organisationsstruktur  der  Gewerkschaft  unter_bau
vorgestellt sowie begangene Fehler und mögliche Perspektiven aufgezeigt.
Im  Anschluss  wurde  in  der  Gruppe  über  Möglichkeiten  der  kollektiven
Organisation  an  der  Universität  diskutiert.  Als  Ziel  wurde  hierbei  die
Durchsetzung von Tarifverträgen erarbeitet.



2. Die Situation von Wanderarbeiter*innen in Hessen

In diesem Workshop haben das DGB Projekt „Faire  Mobilität“ sowie das
Projekt  „Faire  Integration“  ihre  Arbeit  und  die  dort  behandelten  Fälle
vorgestellt.  Bei  dem  Projekt  „Faire  Mobilität“  ging  es  um  die
Arbeitsbedingungen von osteuropäischen Wanderarbeiter*innen in Hessen
im Baugewerbe, in der Gastronomie und der Landwirtschaft. Maßgeblicher
Teil  der Arbeit  des Projektes ist es, die vollen Löhne der Arbeiter*innen
einzufordern,  bei  mietrechtlichen  sowie  bei  aufenthaltsrechtlichen
Problemen  zu  helfen.  Es  wurde  vom  Projekt  berichtet,  dass  der
Organisierungsgrad in Gewerkschaften sehr gering ist, da Gewerkschaften
schlecht  zugänglich  für  diese  Arbeiter*innen  sind.  Das  Projekt  versucht
auch öffentlichkeitswirksam tätig zu sein, durch Protestaktionen mit den
Arbeitnehmer*innen und Pressearbeit.

Bei  dem  Projekt  „Faire  Integration“  ging  es  um  aufenthaltsrechtliche
Beratung von Migrant*innen.

Mit  beiden  Projekten  wurde  diskutiert  wie  schwierig  die  kollektive
Organisierung  von   Arbeitnehmer*innen  ist  und  welchen  starken
Ausbeutungsverhältnissen  sie  als  migrantische  Arbeiter*innen  zugleich
ausgesetzt sind.

3. Praktische Bedeutung des Antidiskriminierungsrechts

Friederike  Boll  hat  in  ihrem  Workshop  „Die  praktische  Bedeutung  des
Antidiskriminierungsrechts“  die  anwaltliche  Praxis,  dieses  noch  eher
jungen Rechtsgebiets dargelegt. Dabei bietet das Rechtsgebiet wie sonst
kaum  ein  anderes  die  Möglichkeit  mit  den  Mitteln  des  Rechts  in  der
alltäglichen  Praxis  weitergehende  politische  Fragen  bzw.  Fragen  der
„Gerechtigkeit“ aufzuwerfen.

Frau Boll verdeutlichte, dass in der anwaltlichen Praxis sich zugleich die
Grenzen und Möglichkeiten des Rechtssystems innerhalb der bestehenden
Verhältnisse  widerspiegeln.  Neben  einer  kurzen  Übersicht  über  anti-
diskriminierungsrechtliche Themen und Problemstellungen erfolgte daher
eine  rechtstheoretische  und  gesellschaftskritische  Reflexion  über  das
Arbeiten  mit  diesem  Rechtsgebiet  anhand  von  Beispielen  aus  der
anwaltlichen  Praxis.  Sie  betonte  dabei  auch  die  kritische
(Selbst)Betrachtung der eigenen Position als juristische Facharbeiter*innen
mit zugeschriebenem Expert*innenstatus.

Abschlussplenum (So., 02.12., 11:00-14:00 Uhr)

Das Abschlussplenum dient bei den Bundeskongressen des BAKJ dazu, ein
Feedback zum vergangenen Wochenende einzuholen,  sich über aktuelle
Projekte  der  jeweiligen  lokalen  akj-Gruppen  auszutauschen  und  ggf.
Kooperationen zu planen oder Stellungnahmen zu verfassen. 



Das Feedback fiel erfreulicherweise durchweg positiv aus. Hervorgehoben
wurden vor allem die gute Organisation, die einen nahezu reibungslosen
Ablauf  ermöglichte,  die  Auswahl  des  Kongressthemas,  das  als  kritische
Auseinandersetzung mit dem Zivil- und insbesondere Arbeitsrecht bisher
selten Thema eines BAKJ-Kongresses war, sowie die Menge an Workshops
zu  feministischen  Themen  und  die  gute  Auswahl  an  Referent*innen,
insbesondere, dass viele weibliche Referentinnen eingeladen wurden. 

Nach dem Austausch über die aktuellen Projekte einzelner akj-Gruppen
wurde sich noch darauf geeinigt, im Namen des BAKJ eine Stellungnahme
zu verfassen und die nächsten beiden Bundeskongresse an Hamburg im
kommenden  Sommersemester  und  Leipzig  im  Wintersemester  19/20
vergeben.


