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Auf dem Weg zu Hartz V
Zwischenbilanz und aktuelle Entwicklungen im Arbeitsförderungsrecht
Nein, das Ende der Fahnenstange
ist noch nicht erreicht. Nachdem
Hartz I–IV – gemessen an den
Zumutungen – so gemütlich einge-
führt werden konnten, bereiten
Sabine Christiansen & Co. ideolo-
gisch das Terrain vor für Hartz V.
Jürgen Karasch* wagt für uns den
Blick aus dem Inneren der Bundes-
agentur für Arbeit zurück und in
die Zukunft.

Nachdem die Bundesanstalt für Arbeit
(BA) Anfang 2002 in Folge des »Vermitt-
lungsskandals«1 in eine schwere Legitima-
tionskrise geraten war und die daraufhin
von der Bundesregierung eingesetzte
unabhängige Kommission unter Leitung
des Personalvorstandes von VW, Peter
Hartz, am 16. August 2002 ihre Reform-
vorschläge zum Abbau der Arbeitslosig-
keit und zur Umstrukturierung der Bun-
desanstalt für Arbeit vorgelegt hatte2,
erfolgte in den Jahren 2003 bis 2005 die
Umsetzung mit den vier Gesetzen
»Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt« (Hartz I – IV)3 – ob Eins zu Eins
ist bis heute umstritten.

Umbau 
der Bundesanstalt

Teil der Hartz-Reformen ist der 2004 begonne-
ne, neuerliche und diesmal größte Umbaupro-
zess in der Geschichte der Bundesanstalt, jetzt:
Bundesagentur, für Arbeit – nachdem der vori-
ge unter maßgeblicher Mitwirkung der Ge-
werkschaft ver.di und dem Titel »Arbeitsamt
2000« nach nur zwei Jahren gestoppt worden
war. Das Konzept wurde von externen privaten
Beratungsunternehmen entwickelt und beinhal-
tet eine grundlegende Veränderung von Organi-
sation und Strukturen4 in Anlehnung an privat-
wirtschaftliche Unternehmen. Präsentiert in
entsprechendem denglischem Neusprech, han-
dele es sich bei dem Umbau, wie es in einem
Strategiepapier der Zentrale hieß, um einen
»Quantensprung der Arbeitsvermittlung in drei
Dimensionen«, allerdings ohne jegliche Beteili-
gung sowohl der betroffenen Arbeitslosen als
auch der Mitarbeiter und ihrer Vertretungen
(Personalrat, Gewerkschaft). Entsprechend fiel
das Ergebnis einer Mitarbeiterumfrage »Meine
Arbeitswelt« Ende 2003 aus: Nur elf Prozent
erwarteten positive Auswirkungen der neuerli-
chen Reform.

Weitere grundlegende Organisationsände-
rungen stehen bis spätestens 2007 bevor: eine
Zusammenlegung/Abschaffung von Regional-
direktionen und die Verringerung der Agentur-
standorte um die Hälfte5, die sukzessive Ver-
selbstständigung der Arbeitsgemeinschaften
(ARGE) von Kommunen/Landkreisen und
Agenturen zur Umsetzung von Hartz IV sowie
die Einrichtung weiterer Auffanggesellschaften
für Personalüberhänge der Bundesagentur.
Immer mehr neoliberale Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker plädieren sogar für eine
völlige Auflösung der Bundesagentur und ihre
Ersetzung durch eine kleine Versicherungsagen-
tur für Bezieher des regulären Arbeitslosengel-
des I, daneben eine zweite schlanke Agentur für

überregionale Arbeitsvermittlung sowie kom-
munale Jobcenter für die Förderung von Lang-
zeitarbeitslosen.6

Allerdings ändern weder die bereits umge-
setzten noch die darüber hinaus geplanten viel-
fältigen und hektisch durchgeführten internen
Reformmaßnahmen der Bundesanstalt – von
der Einführung von Service-Centern und Kun-
denzentren (KuZ) über die Implementierung
von Handlungsprogrammen und Standardisie-
rungen für Arbeitslose und Arbeitgeber und die
Sortierung beider in diverse »Kundengruppen«
(Arbeitslose in Markt-, Betreuungs- und Bera-
tungskunden, wobei sich die BA nur noch der
letzteren annimmt7) bis zur Unterwerfung des
Sozialstaatsauftrages der BA unter privatwirt-
schaftliche Verwertungslogik und Kostenredu-
zierung8 – etwas an der grundlegenden Ursache
der Unterbeschäftigung in Deutschland: dem
Mangel an Arbeitsplätzen in einer Größenord-
nung von etwa sechs bis sieben Millionen.9

Vielmehr führt gerade die der Bundesanstalt
von McKinsey und anderen verordnete privat-
wirtschaftliche Logik erst zu den grundlegen-
den Strukturproblemen wie eben der Massen-
arbeitslosigkeit.10

Der Abschluss vergaberechtswidriger Bera-
terverträge und die offene Missachtung der
Interessen der Mitarbeiter und ihrer Organisa-
tionen, die immerhin zu einem Drittel im Ver-
waltungsrat vertreten sind, dazu die Verfehlung
nahezu aller grundlegenden Ziele (kein Bundes-
zuschuss 2003, weniger Bürokratie und Vor-
schriften, weniger Personal und weniger Landes-
arbeitsämter)11 sowie Verstrickungen in Ränke-
spiele zwischen der Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände (BDA), SPD-geführter
Bundesregierung und CDU-Opposition12 führ-
ten schließlich dazu, dass der keine zwei Jahre
zuvor als Tiger gestartete Vorstandsvorsitzende
Florian Gerster (SPD) am 24. Januar 2004 erst
einmal als Bettvorleger landete: Nachdem ihm
der drittelparitätisch mit Vertretern der Arbeit-
nehmer-, der Arbeitgeberorganisationen und der
öffentlichen Hand besetzte Verwaltungsrat das

Misstrauen ausgesprochen hatte, entließ
ihn die Bundesregierung noch am selben
Tag, beteuerte aber zugleich, dass die ange-
laufene Reform der Bundesagentur zu
einem modernen kundenorientierten
Dienstleister ohne jegliche Abstriche wei-
terginge.13 Nachfolger wurde wenige Tage
später Finanzvorstand Frank-Jürgen Weise
(CDU), der bis zwei Jahre zuvor Chef eines
Logistik-Unternehmens gewesen war.14

Kürzungen bei ABM, 
Behindertenförderung 
und Weiterbildung 

2003 sollte die Bundesanstalt für Arbeit
erstmals seit zehn Jahren – trotz steigender
Arbeitslosigkeit! – ohne einen Zuschuss des
Bundes auskommen, nachdem noch 2002
5,6 Milliarden Euro erforderlich gewesen
waren; da hierzu die in den Hartz-Geset-
zen bereits enthaltenen Einsparungen und
Leistungskürzungen für Arbeitslose nicht
ausreichten, wurden darüber hinaus Ein-
sparungen bei Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik, wie Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) und Maßnah-
men der beruflichen Weiterbildung15

vorgenommen, die Sanktionen gegen
Arbeitslose durch »Verfolgungsberatung« und
verschärfte Meldekontrollen ausgeweitet16 und
die Beitragsbemessungsgrenze wie in der gesetz-
lichen Rentenversicherung von 4 500 auf 5 100
Euro erhöht. Tatsächlich erwiesen sich alle offi-
ziellen Annahmen über die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung – wie zu
erwarten – bald als Makulatur, und schon An-
fang Mai 2003 war die Bundesanstalt praktisch
zahlungsunfähig. Am Jahresende 2003 erhielt
sie dann mit 6,2 Milliarden Euro den höchsten
Zuschuss, den die BA je benötigt hatte. Auch
für das Jahr 2004 wurde erneut ein Zuschuss-
bedarf von 5,2 Milliarden Euro eingeplant17,
mit dem die Behörde – pardon: der moderne
Dienstleister – dann allerdings auch auskam.

2005 hätte die Bundesagentur erstmals
tatsächlich ganz ohne Bundeszuschuss auskom-
men können, wenn, ja wenn sie nicht den mit
Hartz IV eingeführten »Aussteuerungsbetrag«
an die Bundeskasse hätte abführen müssen:
Nach dieser Regelung muss die Bundesagentur
für jeden Arbeitslosen, der in das neue Arbeits-
losengeld II fällt, einen Betrag von rund 10 000
Euro »Strafe« an den Bund zahlen; hierfür wur-
den 2005 insgesamt 6,7 Milliarden Euro veran-
schlagt, so dass die Bundesagentur doch wieder
vier Milliarden Bundeszuschuss einplante, dann
allerdings aufgrund interner Einsparungen (von
allein 2,1 Milliarden Euro bei den arbeitsmarkt-
politischen Leistungen für Arbeitslose) schließ-
lich mit gut 0,5 Milliarden Euro auskam18 –
ein fröhliches Hin- und Hergeschiebe zwischen
verschiedenen öffentlichen Kassen!

Der Haushalt für 2006 sieht nunmehr sogar
trotz Berücksichtigung von 5,3 Milliarden Euro
für den Aussteuerungsbetrag erstmals keinen
Bundeszuschuss mehr vor, sondern aufgrund
weiterer Einsparungen vor allem in den Berei-
chen Arbeitslosengeld, Förderung behinderter
Menschen und Maßnahmen beruflicher Wei-
terbildung einen eigenen Überschuss der BA
von 1,8 Milliarden Euro19, den die Behörde
tatsächlich bereits in den ersten drei Monaten
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– die Streiks der Ärzte und die der anderen
Beschäftigten gleichzeitig, aber nicht gemein-
sam, weil mit unterschiedlichen Zielen:
Während der mb und die Mehrheit der ange-
stellten Ärzte auch an der Charité zunächst für
30 Prozent mehr Gehalt kämpften, kämpfen
ver.di und die anderen Beschäftigten an der
Charité »um eine Steigerung der Entgelte um
4,4 Prozent, die der Potsdamer Abschluss für
den öffentlichen Dienst der Länder vom Janu-
ar 2003 vorsah«3, der aber an der Charité
wegen der Finanznöte der Stadt Berlin nie
umgesetzt wurde.

Rot-rote Sparziele

Um das Kuddelmuddel zu verstehen, muss
man etwas über die Vorgeschichte der Ausein-
andersetzungen an der Charité wissen. Die
Charité, Europas größte Universitätsklinik, ist
– wie das Land Hessen (2004) und das Land
Berlin insgesamt – seit dem Jahr 2003 nicht
mehr Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL). Das Klinikum befindet sich seit 2003
in einem tariflosen Zustand, weshalb das
Gehaltsniveau auf dem Niveau des Bundes-
Angestelltentarifvertrags vom Jahr 2002 einge-
froren ist und für neu eingestellte Beschäftigte
gar nicht mehr gilt. Sie bekommen seitdem
immer schlechtere Verträge mit weniger
Gehalt, längeren Arbeitszeiten und insgesamt
schlechteren Arbeitsbedingungen. Seit Mai
2004 gilt im Falle der Neueinstellung oder der
Vertragsverlängerung für alle Berufsgruppen
die 40-Stunden-Woche. Ein dreizehntes
Monatsgehalt und Urlaubsgeld werden nicht
mehr gewährt.4 Die Laufzeiten z.B. der Ar-
beitsverträge von jungen Ärzten werden immer
kürzer usw. Diese vom Arbeitgeber verfügten
Bedingungen führten, so die inzwischen ge-
gründete Ärzte-Initiative der Charité zu einem
Reallohnverlust bei den Ärzten von ca. zehn
Prozent.5

Nachdem der rot-rote Senat dem Vorstand
der Charité für das Jahr 2006 ein Sparziel von
98 Millionen Euro und bis zum Jahr 2010
(also zum 300. Geburtstag der Charité) von
266 Millionen Euro gesteckt hat6, wird nun
versucht an allen Ecken und Enden zu sparen.
Im tariflosen Zustand und bei Arbeitsverhält-
nissen, die durch befristete Verträge bestimmt
sind, ist es natürlich relativ einfach, an den

Seit der Marburger Bund als exklusive
Vertretung der angestellten Ärzte und
ver.di nicht mehr zusammen Tarifver-
handlungen führen, wird die Situation
zunehmend komplizierter. Am Beispiel
der Berliner Uniklinik Charité wird dies
deutlich.

Da soll noch einer durchblicken! Ende April
waren die Arbeitgeber der Uniklinik in Berlin,
der Charité, in einer komplizierten Zwick-
mühle. Unterschrieben sie einen Tarifvertrag
mit der Gewerkschaft der Ärzte, dem Marbur-
ger Bund, um einen Streik der Mehrheit der
Ärzte abzuwehren, provozierten sie damit
genau den Streik der anderen Beschäftigten,
die bei ver.di organisiert sind: Mit der Verlän-
gerung der regulären Arbeitszeit haben die
Ärzte das genaue Gegenteil von dem beschlos-
sen, wogegen die anderen Beschäftigten und
ver.di seit Wochen kämpfen. Im Tagesspiegel
vom 29. April1 war zu lesen, dass die Gewerk-
schaft ver.di die Einleitung von Arbeitskampf-
maßnahmen angekündigt hat, wenn die
Arbeitgeber an der Charité dem so genannten
Vorschalt-Tarifvertrag für Ärzte zustimmen
würden. Dieser Tarifvertrag war in letzter
Minute zustande gekommen, um den in der
Urabstimmung am 20. April von 97,6 Prozent
der Charité-Mediziner beschlossenen unbefris-
teten Streik2 für den 24. April abzuwenden. 

Währenddessen gehen die Streiks in vielen
Unikliniken in anderen Bundesländern weiter

durch den Marburger Bund aus«9. Schon hier
deutete sich an der Basis des mb die Aufkündi-
gung der Kooperation mit ver.di an.

Im Oktober 2005 machte der Vorstand der
Charité ein erneutes Angebot. Lt. seiner Pres-
seerklärung10 sah das Angebot folgende
wesentlichen Punkte vor: 

●   »Der ›tariflose‹ Zustand der Charité-
Universitätsmedizin Berlin wird noch in die-
sem Jahr beendet, indem die Charité den Pots-
damer Tarifabschluss für den öffentlichen
Dienst grundsätzlich übernimmt. Das bedeu-
tet für die Charité-Mitarbeiter Lohnerhöhun-
gen im Wert von 21 Millionen Euro jährlich
ab 2006.

●   Laufzeit des Tarifvertrages bis 2010
●   Ausschluss betriebsbedingter Kündi-

gungen bis 2012
●   Garantie einer vollen Besitzstandswah-

rung für Beschäftigte für den Fall von Übertra-
gung von Aufgaben an Tochtergesellschaften

●   Zumutbarkeitsregelungen für den Fall
eines Arbeitsplatzwechsels durch Restrukturie-
rungsmaßnahmen

●   Rechtzeitige Verhandlungen im Jahr
2009/10 über eine schrittweise Heranführung
an das volle Tarifniveau des öffentlichen
Dienstes

●   Zusage einer Beteiligung der Mitarbei-
ter an eventuell erwirtschafteten Überschüssen
der Charité.

Demgegenüber standen aber Kürzungen,
die der Vorstand als »unvermeidlich« darstellte:

●   Streichung des AZV-Tages11 (Eins-
parung jährlich 2,5 Millionen Euro), Absen-
kung der Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen
Altersvorsorge VBL12 um zwei Prozentpunkte
für die Jahre 2007 bis 2010 (Einsparung jähr-
lich zehn Millionen Euro)

●   Kollektive Arbeitszeitabsenkung für die
Mitarbeiter der Verwaltung und im übrigen
nichtwissenschaftlichen und nichtärztlichen
Dienst auf 36,5 Wochenstunden bei entspre-
chendem Lohnverzicht (Einsparung jährlich
15,4 Millionen Euro)

●   Kollektive Arbeitszeitabsenkung im
Bereich Pflege auf 37,5 Wochenstunden bei
entsprechendem Lohnverzicht: (Einsparung
jährlich vier Millionen Euro)

●   Sonderzahlung in Höhe von 650 Euro
pro Jahr anstelle des bisherigen Weihnachts-
und Urlaubsgeldes für alle, die an der Arbeits-
zeitverkürzung teilnehmen (Einsparung jähr-
lich 20,9 Millionen Euro)

Scheitern 
der Verhandlungen

Solche als Angebote angepriesenen Absen-
kungstarifverträge lehnten nicht nur die ver.di-
Betriebsgruppe, sondern auch die Ärzte-Initia-
tive der Charité und letztendlich, im Februar
2006 auch der mb und die Gewerkschaft
ver.di ab. Letztere hatte, wie bekannt, schon

Personalkosten zu sparen. Ein weiteres belieb-
tes Mittel ist die Gründung von Tochterfirmen
für Bereiche wie Küche, Gartenbau, Hausmei-
sterei etc. oder die Privatisierung bestimmter
Teile oder gar der ganzen Uniklinik. Roland
Koch hat es in Hessen mit der Privatisierung
der fusionierten Unikliniken Gießen/Marburg
im Januar 2006 vorgemacht. Dort wurde
inzwischen angekündigt, dass bis zu 15 Pro-
zent der 9 500 Stellen – nicht durch Kündi-
gungen, aber durch Nicht-Wieder-Besetzung –
abgebaut werden sollen.7

»Angebote« 
des Charité-Vorstands

Seit Anfang 2005 verhandelten dann ver.di,
Deutscher Beamtenbund (dbb) und Marburger
Bund – zunächst noch zusammen – mit dem
Vorstand der Charité über einen Tarifvertrag
und die Beendigung des tariflosen Zustands.
Lt. Informationen der ver.di-Betriebsgruppe
an der Charité unterbreitete der Vorstand zu
diesem Zeitpunkt folgendes Angebot, um sein
»selbsterklärtes Einsparziel von 212 Millionen
Euro bis 2010 zu erreichen:

●   massiver Personalabbau von ca. 2 300
Vollkräften mit Einsparziel von 104 Millionen
Euro

●   Ausgliederung von 1 050 Beschäftigten
der Bereiche Technik und Betriebe

●   Absenkung der Einkommen mit dem
Einsparziel von 40 Millionen Euro, davon
Urlaubs- und Weihnachtsgeld ca. 27 Millio-
nen Euro

●   Im Widerspruch zu 1) massive Arbeits-
zeitverlängerung und Streichung von Urlaubs-
tagen.«

Im Gegenzug dazu habe der Vorstand fol-
gendes »angeboten«:

●   »Keine betriebsbedingte Kündigungen
●   das Versprechen zu geben, ab 2010 in

neuen Tarifverhandlungen über schrittweise
Angleichung an die bundespolitische Tarifent-
wicklung zu verhandeln.«8

Daraufhin hatte ver.di im Mai 2005 ein-
vernehmlich mit dbb und mb die Tarifver-
handlungen an der Charité abgebrochen. Der
Konflikt schwelte weiter. Anfang August
sprach sich dann die Ärzte-Initiative der Cha-
rité »für einen baldigen Abschluss eines Hau-
starifvertrages unter Vertretung der Ärzteschaft
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des Jahres realisierte. Nach Schätzun-
gen dürfte er sich in der Endabrech-
nung für das ganze Jahr 2006 daher
sogar auf rund sechs Milliarden Euro
belaufen und in den darauf folgenden
Jahren – ohne Beitragssenkung – wei-
ter steigen20, ein schöner Erfolg des
betriebswirtschaftlichen Denkens und
Handelns in der modernen Dienst-
leistungsagentur! Auf der Strecke
geblieben sind die Menschen, d.h. die
euphemistisch »Kunden« genannten
Arbeitslosen, die älteren, die nun
schon nach einem Jahr in Hartz IV
fallen (oder auch nicht, wenn sie
nämlich mehr als das gesetzlich Er-
laubte privat vorgesorgt haben), die
Behinderten, die gering bzw. Fehlqua-
lifizierten und die so genannten
Nichtleistungsempfänger, die weder
Arbeitsbeschaffungs- noch Weiterbil-
dungsmaßnahmen bekommen.

Auf dem Weg 
zu Hartz V

Der Koalitionsvertrag der großen
Koalition aus SPD und CDU/CSU

vom 11. November 200521 sieht vor:
●   Der Arbeitslosenversicherungs-

beitrag wird ab 2007 von 6,5 auf 4,5
Prozent gesenkt, finanziert je zur
Hälfte durch die Mehrwertsteuerer-
höhung sowie Effizienzgewinne und
Effektivitätssteigerungen bei der Bun-
desanstalt selbst, in der empirisch
längst widerlegten Annahme, hier-
durch würden die privaten Arbeitge-
ber Hundertausende neuer Arbeits-
plätze schaffen.22

●   Alle arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen werden einer Wirksam-
keitsanalyse mit dem Ziel einer
grundlegenden Neuausrichtung ab
2007 unterzogen.

●   Ab 2007 werden neue Kombi-
Lohn-Modelle (eine Kombination
von Niedriglöhnen und Sozialleistun-
gen23) eingeführt, obwohl auch hier
empirisch bereits belegt ist, dass sie
bei insgesamt unsicheren Beschäfti-
gungseffekten entweder hohe Kosten
für den Bundeshaushalt bedeuten
oder eine weitere Verarmung breiter
Bevölkerungsschichten in Kauf ge-
nommen wird.

Durch das Fünfte SGB III-Ände-
rungsgesetz wurden folgende Ziele
des Koalitionsvertrags zum 1. Januar
2006 bereits umgesetzt:

●   Die Zahl der ebenso teuren wie
wirkungslosen24 Personal-Service-
Agenturen (PSA) wurde verringert. 

●   »ICH-AGen« und Überbrü-
ckungsgeld für Existenzgründer wer-
den zum 1. August 2006 zusammen-
gelegt, verbunden mit erheblichen
Verschlechterungen für Existenzgrün-
der (u.a. der Anrechnung der Arbeits-
losengeld-Anspruchsdauer auf die
Selbstständigkeitsförderung im Ver-
hältnis 1:1) und weiteren Einsparun-
gen für den Haushalt der BA in Höhe
von geschätzten 1,2 Mrd. Euro.25

●   Eine Vielzahl bislang ebenfalls
völlig wirkungsloser26 Förderpro-
gramme für Ältere bis Ende 2006
(Förderung beruflicher Weiterbildung
beschäftigter älterer Arbeitnehmer
über 5527) bzw. bis Ende 2007 (Ent-
geltsicherung für ältere Arbeitnehmer
und Beitragsbefreiung für Arbeitge-
ber, die Ältere einstellen), verlängert. 

●   Die kontraproduktive und

allein der Statistikbereinigung dienen-
de28 »58er-Regelung« (Bezug von
Arbeitslosengeld unter erleichterten
Bedingungen) – korrespondierend zu
der am 1. Februar 2006 in Kraft
getretenen Verkürzung der Arbeitslo-
sengeld-Bezugsdauer für Ältere (von
bis zu 32 Monaten auf höchstens
zwölf und nur für über 55-Jährige 18
Monate) und dem ersatzlosen Wegfall
der Erstattungspflicht für Arbeitgeber
bei Entlassung langjährig beschäftig-
ter älterer Arbeitnehmer – wird eben-
falls bis Ende 2007 verlängert.

●   Die Minderung des Arbeitslo-
sengeldes bei verspäteter Meldung
wird durch die Einführung einer ein-
wöchigen Sperrzeit ersetzt.29

Kostenexplosion bei
Hartz IV

Hartz IV ist nicht nur ein Desaster
für die Betroffenen30, sondern ent-
wickelt sich seit Inkrafttreten am 1.
Januar 2005 auch zur größten finanz-
politischen Fehlkalkulation seit der
deutschen Einheit und wird den

Bund allein in den ersten beiden Jah-
ren um bis zu 20 Milliarden Euro
mehr kosten als geplant und über
sechs Milliarden mehr, als Sozial- und
Arbeitslosenhilfe 2004 zusammen
betrugen, weil alle zugrunde gelegten
Daten viel zu optimistisch waren:

●   Statt, wie angenommen, 75
Prozent der rund 1,5 Millionen
Sozialhilfeempfänger sind tatsächlich
90 Prozent erwerbsfähig.

●   Nicht jeder vierte, wie pro-
gnostiziert, sondern nur jeder siebte
Hartz IV-Antrag wurde wegen man-
gelnder Bedürftigkeit abgelehnt.

●   Statt, wie unterstellt, 1,3 leben
tatsächlich 1,7 Personen in den Haus-
halten ehemaliger Arbeitslosenhilfe-
empfänger.

Dieses System von Schönrechnerei
und Fehlkalkulation hat dazu geführt,
dass die Zahl der so genannten
Bedarfsgemeinschaften heute auf 3,78
Millionen (mit 6,86 Millionen Perso-
nen, darunter drei Mio. Langzeitar-
beitslose und 900 000 Beschäftigte31)
gestiegen ist, wo die Regierung nur

Schwach zu werden – 
ein Zeichen von Stärke?
Nadja Rakowitz zum »Vorschalt-Tarifvertrag« an der Charité



unbefristeten Streiks von Klinikärzten in der
deutschen Nachkriegsgeschichte.17 Die Aus-
einandersetzungen dauerten bis Ende Mai an.

An der Charité wurde gesondert verhan-
delt. Hier gab es seit Ende November Streiks
und Aktionen, mit denen die Ärzte ihren For-
derungen nach einem eigenen Ärztetarif mit
Arbeitszeitregelung und besserer Bezahlung
Nachdruck verliehen.18 Zugleich wurde der
Streik der 2 200 Ärzte an der Charité auch als
– gelungene – Generalprobe für die Mobilisie-
rungsfähigkeit des mb wahrgenommen.19 Der
Vorsitzende des mb, Montgomery, drohte des-
halb auch den anderen Ländern im Falle eines

Scheiterns der Tarifverhandlungen der TdL
»mit weit umfassenderen Protesten nach dem
Vorbild der Charité-Ärzte«20. Diese waren
inzwischen so massiv, dass die Arbeitgeber an
der Charité nach dem endgültigen Scheitern
der Tarifverhandlungen im April nicht riskie-
ren wollten, dass die Ärzte in einen unbefriste-
ten Streik treten würden, der für den 24. April
angekündigt und per Urabstimmung beschlos-
sen worden war. Der mb und der Vorstand der
Charité einigten sich am 21. April auf den
Abschluss eines Vorschalt-Tarifvertrages für die
2 200 Mediziner, mit folgenden vom mb21

benannten Kerninhalten:
●   »Rücknahme der durch die Übergangs-

tarifverträge erzielten Einsparungen beim ärzt-
lichen Personal, 

●   neue Arbeitszeitmodelle mit erhöhten
Stundensätzen und vollständigem Überstun-
denlohnausgleich, 

●   Einführung einer Arztzulage, 
●   Aufhebung der Ost-West-Unterschiede, 
●   flächendeckende und objektive Zeiter-

fassung, 
●   längere Vertragslaufzeiten und 
●   95-prozentige Vergütung aller Bereit-

schaftsdienste.«
Der Berliner mb und die Charité verpflich-

im Februar 2005 den Tarifvertrag ÖD mit den
Kommunen und dem Bund abgeschlossen, der
aber für die Unikliniken, die sich in der Ver-
antwortung der Länder befinden, nicht gilt.
Nur in Baden-Württemberg gelang mit einem
Erzwingungsstreik im Herbst 2005 nicht nur
die Einführung des neuen Vertragswerks, 
sondern sogar die Verbesserung einzelner
Regelungen.13 Damals nahmen sich die
Beschäftigten der Charité ein Beispiel an ihren
südwestdeutschen Kollegen und auf einer
gemeinsamen Personalversammlung im Okto-
ber 2005 protestierten weit mehr als 1 000
Beschäftigte gegen das Vorhaben von Klinik-
vorstand und SPD-PDS-Senat, die Ein-
kommen um 40 Millionen Euro jährlich zu
kürzen, Personal abzubauen und Bereiche
zu privatisieren. Die Belegschaft werde
»gegen Tarifflucht, Spaltung und Erpres-
sung Widerstand leisten«, so damals 
Stephan Gummert von der ver.di-Betriebs-
gruppe.14 Der Konflikt um einen Tarifver-
trag an der Charité zog sich hin, bis die
ver.di-Tarifkommission Anfang Februar
2006 beschloss, keinem Absenkungstarif-
vertrag an der Charité zuzustimmen und
die Übernahme des Flächentarifvertrags
TVöD, den der mb seit der Kündigung der
Kooperation mit ver.di im Herbst 2005
ablehnt, nötigenfalls mit einem unbefriste-
ten Arbeitskampf zu erzwingen.15

Nachdem die Ärzte in Berlin aus der
gemeinsamen Ablehnungsfront ausgebro-
chen waren und im April 2006 den oben
erwähnten Vorschalt-Tarifvertrag abge-
schlossen hatten, drohte ver.di also umge-
hend damit, den Erzwingungsstreik nun
wahr zu machen. Dieser wurde wiederum in
letzter Minute ausgesetzt, nachdem sich der
Vorstand der Charité am 15. Mai bereit erklärt
hat, die Tarifgespräche mit ver.di für die
nichtärztlichen Beschäftigten wieder aufzuneh-
men.16 Nachdem ver.di und die TdL nun zu
einem Abschluss gekommen sind, muss sich
zeigen, welchen Einfluss dieser auf die Charité
haben wird.

mb im Alleingang

Nach der Kündigung der Kooperation mit
ver.di begannen im Oktober 2005 die Tarifver-
handlungen zwischen mb und der TdL über
einen arztspezifischen Tarifvertrag der 22 000
Universitäts- und Landeskrankenhausmedizi-
ner. Seitdem kam es permanent zu kleineren
und größeren Aktionen und Warnstreiks. Am
9. März 2006 erklärte der mb die Verhandlun-
gen für gescheitert, nachdem insbesondere in
der Vergütungsfrage keine Annäherung der
Positionen erreicht wurde. Anfang März 2006
rief der mb zu Urabstimmungen an den Uni-
kliniken, und – nach einer Zustimmung von
98,4 Prozent – es begannen kurz darauf in den
Ländern, die noch zur TdL gehören, die ersten

wurde, schlug ver.di einen deutlich schärferen
Ton an. Konkret forderte sie die Übernahme
des TVöD inklusive der mit dem Potsdamer
Tarifabschluss von 2003 erfolgten Lohner-
höhung von 4,4 Prozent. Durch den Tarif-
bruch des Uniklinikums verlören die Beschäf-
tigten bereits jetzt jährlich 20 Millionen Euro,
so die Gewerkschaft ver.di.27 Die Streiks, die
der Vorstand der Charité vermeiden wollte,
gehen also weiter: An der Charité legten rund
800 Beschäftigte am 28. April die Arbeit vorü-
bergehend nieder. Aus Anlass einer Sitzung des
Aufsichtsrats um Linkspartei-Senator Thomas
Flierl protestierten die Arbeiter und Angestell-
ten damit gegen Tarifflucht, Privatisierung und
drohende Kündigungen an dem Berliner Uni-
klinikum.28 Verschärfend kommt noch hinzu,
dass die Tarifverhandlungen von ver.di und der
Charité bereits im November 2005 so weit
gediehen waren, dass eine Einigung unmittel-
bar bevorstand. Durch die Intervention des
o.g. Senators aber, dem die erzielte Einspar-
summe nicht ausreichend erschien, wurde der
Abschluss verhindert. Es ist genau diese Politik
der Linkspartei in Berlin, die die dortige
WASG so vehement kritisiert...

Inzwischen ist der Vorstand der Charité
wieder zu Gesprächen bereit, und die Streiks
sind vorerst ausgesetzt.29

Was der Tarifabschluss von ver.di und der
TdL vom 19. Mai 2006 für die Kollegen und
Kolleginnen an der Charité bedeutet, ist noch
ungewiss. Zunächst streitet der mb ab, dass
dieser von ver.di – auch für die Ärzte – abge-
schlossene Vertrag die mb-Ärzte etwas anginge.
Der mb lehnte eine Übernahme des Tarifab-
schlusses für die Klinikärzte kategorisch ab.
»Sollte es Herr Möllring wagen, den seit neun
Wochen streikenden Ärzten diesen Tarifvertrag
überzustülpen, wird er in den Unikliniken eine
Streikexplosion erleben«, zitiert die Frankfurter
Rundschau Verbandschef Frank Ulrich Mont-
gomery.30 Auch für dir Charité wird es also
weiter so lange spannend bleiben, bis der mb
und die TdL einen Tarifvertrag abschließen.

Anmerkungen mit den Quellenangaben über die Autorin:
nadja.rakowitz@online.de

teten sich in diesem Vorschalt-Tarifvertrag,
umgehend erneut Verhandlungen aufzuneh-
men, sobald der mb mit der TdL einen Tarif-
vertrag für die bundesweit 22 000 Univer-
sitätsärzte abschließt, wie es ebenda heißt. Ziel
ist dann, eine Übernahme des TdL-Abschlus-
ses für die Berliner Universitätsärzte zu verhan-
deln.22 Der Aufsichtsrat des Universitätsklini-
kums Charité hat der Tarifeinigung zuge-
stimmt. Der Vertrag kann nun zum 1. Juni in
Kraft treten. Die Charité rechnet mit rund
acht Millionen Euro an Mehrkosten.23 In der
Presse war dann eine weitere Konkretisierung
zu lesen: »Die Mediziner erhalten mehr Geld,

es wurde eine 42-
Stunden-Arbeitswo-
che bei vollem Lohn-
ausgleich vereinbart,
sowie Modelle mit
individuell längeren
Wochenarbeitsstun-
den von 48 oder 60
Stunden.«24

Da der mb damit
deutlich weniger als
die von ihm geforder-
ten 30 Prozent
erreicht hat – der dbb
schätzt, dieser
Abschluss bringe den
Ärzten Einkommens-
zuwächse von über
10 Prozent25 – beeilte
sich Montgomery zu
erklären, dass dieser
»Tarifabschluss in
Form eines Vorschalt-

Tarifvertrages den Kollegen dort knapp den
Gegenwert des alten BAT zurückhole – »mehr
war vorerst nicht drin«. Der mb habe »diesem
Vorschalt-Tarifvertrag zugestimmt, weil der
Sprung aus der desolaten Situation der Charité
auf den von uns angestrebten neuen arztspezi-
fischen Tarifvertrag nicht direkt zu bewältigen
gewesen wäre ... Nun soll aber keiner der
anderen Tarifpartner glauben, dass dieser
Abschluss für uns ein ›Pilot‹ oder ›Maßstab‹
für andere Tarifgebiete wäre...« Es sei, so
Montgomery weiter, »Zeichen von Stärke, sei-
nem Gegner die Hand zu reichen, wenn er am
Boden liegt«.26 Die nächsten Wochen werden
zeigen, ob diese Rechnung für den mb auf-
geht, oder ob dieser Tarifvertrag nicht doch
wegweisend ist.

Mit der Verlängerung der regulären
Arbeitszeit haben die Ärzte das genaue Gegen-
teil von dem beschlossen, wogegen die anderen
Beschäftigten und ver.di seit Wochen ge-
kämpft haben. Und mit der zehnprozentigen
Erhöhung der Gehälter haben sie zwar für mb-
Maßstäbe von 30 Prozent wenig, für ver.di-
Maßstäbe jedoch sehr viel erreicht. Seit das
Ergebnis der Verhandlungen zwischen Cha-
rité-Vorstand und mb ausschließlich für Ärzte
– das bundesweit erste seiner Art – bekannt
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2,7 Millionen erwartet hatte32 – auch
dies ein Beleg für die zunehmenden
Verarmungstendenzen in unserer
Gesellschaft, für das Ausmaß verdeck-
ter Arbeitslosigkeit (zum Beispiel von
Existenzgründern) jenseits der offizi-
ellen Zahlen und für die Ausweitung
von Niedriglohnbeschäftigungen.

Im Koalitionsvertrag vom 11.
November 2005 wurden hierzu eine
Reihe von Maßnahmen formuliert,
mit denen insgesamt 3,8 Milliarden
Euro eingespart werden sollen:

●   Einführung eines grundsätz-
lichen Rückgriffsrechts für bis zu 25-
Jährige33,

●   Einschränkung des ALG II-
Anspruchs für Ausländer,

●   Neudefinition eheähnlicher
Partnerschaften mit Beweislastum-
kehr, 

●   Einschränkung der Finanzie-
rung des Erstwohnungsbezugs von
Jugendlichen, 

●   Verbesserung der Verwaltungs-
abläufe und Organisationsstrukturen,

●   Bekämpfung von Leistungs-
missbrauch,

●   Erhöhung von BAföG und
Berufsausbildungsbeihilfe auf ein be-
darfsdeckendes Niveau,

●   Einführung eines Wahlrechts
beim Kinderzuschlag im Übergang
von Arbeitslosengeld I zu Arbeitslo-
sengeld II zwischen dem befristeten
Zuschlag und dem Kinderzuschlag
und 

●   Reduzierung des Zahlbetrages
für die gesetzliche Rentenversiche-
rung von 78 auf 40 Euro monatlich.

Die kommunalen Spitzenverbände,
die Arbeitgeberverbände, aber auch
immer mehr Politiker aus der Koali-
tion und sogar Spitzenvertreter der
Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie und
des Roten Kreuzes fordern darüber
hinaus vor allem die Abschaffung des
befristeten Zuschlags, den Arbeitslose
im Übergang vom Arbeitslosengeld I
auf II für maximal zwei Jahre erhal-
ten.34 In der Konsequenz würde auch
dies zu schnellerer und weiterer Verar-
mung in der Gesellschaft führen.

Allerdings soll gleichzeitig die
Regelleistung in Ost und West ver-

einheitlicht werden, das heißt in den
neuen Ländern um 14 Euro monat-
lich auf 345 Euro steigen sowie die
Schonbeträge zur Alterssicherung
angehoben werden (bei gleichzeitiger
Senkung der normalen Freibeträge). 

Arbeitsmarktreformen 
ohne Erfolg

Die diversen Arbeitsmarktprogramme
und Hartz-Reformen, wie 

●   Vermittlungsgutscheine (VGS)
zur Inanspruchnahme privater
Arbeitsvermittler,

●   Personal-Service-Agenturen
(PSA) für vermittlungsorientierten
Verleih,

●   Entgeltsicherung für ältere
Arbeitnehmer, 

●   das Förderprogramm »Kapital
für Arbeit«, 

●   das so genannte Mainzer
Kombi-Lohn-Modell zur Förderung
von Niedriglohnbeschäftigungen35,

●   Minijobs
erwiesen sich in der Praxis als weder
effektiv noch effizient.36 Sie sind nach

Ansicht führender Wirtschaftsfor-
schungsinstitute teuer und auch nicht
geeignet, die Integration Arbeitsloser
in den ersten Arbeitsmarkt zu beför-
dern.37 Trotz dieser offensichtlichen
Misserfolge allerdings will die große
Koalition nun das Rad neu erfinden
und vereinbart erneut die Einführung
von Kombi-Lohn-Modellen spätes-
tens ab 2007.

Einzig der neuen Arbeitslosensta-
tistik des Bundesamtes für Statistik
dürfte Erfolg beschieden sein. Sie
erfasst seit März 2005 die Arbeitslo-
sen nach den Regeln der International
Labour Organization (ILO): Da nach
den ILO-Kriterien jeder als erwerbs-
tätig gilt, der auch nur eine Stunde in
der Woche arbeitet – nach der Defini-
tion der Bundesagentur für Arbeit
sind hierfür 15 Wochenstunden nötig
– liegt die Zahl der Arbeitslosen allein
hierdurch jeweils um über eine Million
niedriger, ein wichtiges Signal insbe-
sondere angesichts des Überschreitens
der 5-Millionen-Grenze. Ende Fe-
bruar 2006 zählte die Bundesagentur
für Arbeit 5,048 Millionen Arbeitslo-

se, das Bundesamt für Statistik nur
3,99 Millionen.38

Ausblick

Als Ergebnis der diversen Hartz-
»Reformen« zeichnen sich für einen
wachsenden Teil des Lohnabhängigen
eine Reihe von Trends ab, die man
unter dem Begriff der »Amerikanisie-
rung von Arbeitsmarkt und Sozial-
system«39 zusammenfassen kann:

●   Ungeschützte abhängige Arbeit
unter dem Schein der Selbstständig-
keit, Leiharbeit, schlecht bezahlte und
befristete (Teilzeit-/Mini-)Jobs mit
erheblichen Einkommenseinbußen
und Abstrichen bei sozialer Sicherung
nehmen zulasten regulärer sozialversi-
cherungspflichtiger Stellen (»working
poor«) zu, kurz: die Prekarisierung
wächst.

●   Der Druck auf (noch) Beschäf-
tigte und Normalarbeitsverhältnisse
wächst, der Kündigungsschutz steht
zur Disposition, Tarifflucht nimmt zu.

●   Unterwerfung von innovati-

Erratum zum »alternativen« Ausschluss

In der letzten Ausgabe des express hatten wir
in dem Artikel über die »Alternative« bei DC in
Stuttgart fälschlicherweise geschrieben, dass
die IGM den Kollegen Tom Adler als Dele-
gierten aus der Ortsverwaltung Esslingen
abwählen lassen will. Im Gegensatz zur IGM
entschuldigen wir uns für unseren Fehler und
berichten stattdessen richtigerweise: Die IGM
hat Tom Adler als Mitglied des Ortsvorstands
Esslingen abgewählt.

Wir rufen weiterhin zur Solidarität mit den Kol-
legen von der Alternative auf und schlagen
vor, einen offenen Brief an die IGM Esslingen,
die IGM Stuttgart und den IGM-Vorstand zu
schicken. Wer sich’s einfach machen will, for-
dert unseren Entwurf bei der Redaktion an.

Fortsetzung S. 4 oben
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vem Arbeitspotenzial unter börsenspekulative
Unternehmensziele.

●   Liberalisierung und Privatisierung der
öffentlichen Dienstleistungen im Bereich der
Sozialversicherungen, nehmen zu: Indikatoren
hierfür sind z.B. Vermittlungsgutscheine für
private Arbeitsvermittler und die Beauftragung
diverser privater Dritter mit Vermittlungsauf-
gaben, Zahnersatz und Krankengeld im
Bereich der Krankenversicherung, »Riester«-
Rente und weitere Ansätze zur privaten Vor-
sorge im Bereich der Rentenversicherung.

●   Die soziale Polarisierung40 insgesamt
nimmt zu mit der Folge der »Akkumulation
von Reichtum auf dem einen Pol ... (und)
zugleich Akkumulation von (Armut) ... auf
dem Gegenpol«41.

P.S.: Der Namensgeber aller Reformen, VW-
Personalvorstand Peter Hartz, musste wegen
schwerer Korruptionsvorwürfe am 13. Juli 2005
zurücktreten und bekommt nun – nein, nicht
Hartz IV, sondern eine »Entschädigung« in Höhe
von zwei Millionen Euro!42

*  Jürgen Karasch, Diplom-Politologe und Diplom-Verwal-
tungswirt, ist seit 1976 in verschiedenen Funktionen in der
Bundesanstalt für Arbeit tätig, zur Zeit Arbeitsberater für
akademische Berufe der Agentur für Arbeit Köln und Fach-
autor für Arbeitsförderungsrecht. Der Autor vertritt seine
persönliche Meinung und nicht die seiner Institution.
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mietung oder aber durch einen Umzug herbei-
geführt werden. Ist die Wohnkostensenkung
innerhalb der vom Jobcenter angegebenen
Frist von sechs Monaten nachweislich nicht
machbar, müssen die Jobcenter und die kom-
munalen Träger die tatsächlichen Miet- und
Heizkosten zwar zunächst weiter übernehmen,
allerdings sind auch die Betroffenen gezwun-
gen, weiter zu suchen. Vermieter, die bereit
sind, die Miete zu senken, dürften die Ausnah-
me sein. 

Im Falle des Zugangs eines solchen Schrei-
bens sollten die zur Unterkunftskostensenkung
aufgeforderten Arbeitslosengeld II-BezieherIn-
nen unbedingt eine Beratungsstelle aufsuchen,
denn vielfach entziehen sich die Jobcenter und
kommunalen Träger der Grundsicherung für
Arbeitssuchende der Prüfung des besonderen
Einzelfalls. So wird beispielsweise mit der Be-
hauptung, die Software für das Arbeitslosen-
geld II lasse eine Einzelfallprüfung nicht zu,
lediglich die Anzahl der in der Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen der Höhe der tat-
sächlichen Miete gegenübergestellt. Als »unzu-
mutbar« gilt eine Mietkostensenkung im Ein-
zelfall aber z.B. für Kranke, Behinderte oder
Alleinerziehende mit mehr als zwei Kindern.
Eine »besondere Härte« ist gegeben, wenn
jemand z.B. länger als 15 Jahre im Mietvertrag
ist, älter als 60 ist und die Miete die Obergren-
ze nur um bis zu zehn Prozent überschreitet.
Die Kriterien »Unzumutbarkeit« und »beson-
dere Härte« sind in verschiedenen Kommunen
unterschiedlich definiert. Geprüft wird oft
nicht, ob es für die Betroffenen überhaupt
zumutbar ist, Kosten zu senken oder ob dies
für sie eine besondere Härte bedeuten würde.
Aus diesem Grunde sind viele Aufforderungen
zur Senkung der Unterkunftskosten rechtswid-
rig. Betroffene müssen aber auf diese Aufforde-
rungen reagieren, da sie sonst bei Fristablauf
der Vorwurf trifft, sie seien ihrer Pflicht zur
Mitwirkung nicht nachgekommen. Auf jeden
Fall sollten daher entsprechende Schreiben von
einer unabhängigen Beratungsstelle geprüft
werden. Besonders dann, wenn die Aufforde-
rung rechtens ist, sollten BezieherInnen von
ALG II alle ihre Bemühungen zur Mietkosten-
senkung ausführlich dokumentieren.

Zwang 
durch die »Kalte Küche«

Für viele ALG-BezieherInnen ist eine Reduzie-
rung ihres Mietzinses unmöglich. Eine Unter-
vermietung von Zimmern kommt oft nicht in
Frage, entweder weil der Vermieter es nicht
gestattet oder weil er dann die Miete erhöhen
will oder auch, weil der Zuschnitt der Woh-

Zum Jahresbeginn hat sich in Berlin
eine bundesweite »Kampagne gegen
Zwangsumzüge« gebildet. Grund für
den Zusammenschluss dieses Netz-
werkes war der offizielle Beginn der
Aufforderungen an Arbeitslosengeld
II-BezieherInnen, die Kosten für die
Unterkunft und Heizung zu senken. Bei
Nicht-Mitwirkung – egal aus welchen
Gründen – droht ihnen, so dieses Netz-
werk, »Aushungerung und die Vertrei-
bung aus ihren Wohnungen«. Um dies
zu verhindern, hat die »Kampagne
gegen Zwangsumzüge«, der die Auto-
rin angehört, ein Notruftelefon mit der
Rufnummer 08 00/2 72 72 78 einge-
richtet. Unter dieser Nummer wird
nicht nur eine – von den Behörden oft
vorenthaltene – Beratung geboten. Die
Aktion diente auch dazu, all jene Fälle,
in denen es zu »Zwangsumzügen« in
Folge von Hartz IV gekommen ist,
überhaupt zu erfassen und publik zu
machen. Nach wie vor gibt es keine
systematische Studie, in der das Aus-
maß direkt oder indirekt erzwungener
Umzüge analysiert wird. Wir doku-
mentieren Ergebnisse einer Erhebung
vom März d.J., die Anne Allex anläss-
lich der Präsentation der »Kampagne«
durchgeführt hatte.

In der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland hat ein weiteres dunkles Kapitel
begonnen: die Vertreibung von einkommens-
armen Menschen aus ihren Wohnungen. Die
Aufforderung zur Senkung der Unterkunfts-
kosten durch die kommunalen Träger der sog.
»Grundsicherung für Arbeitssuchende« führt
dazu, dass Tausende von Erwerbslosen aus
ihren Wohnungen gedrängt werden. Unter
dem Druck einer nicht ausreichenden Über-
nahme von Unterkunftskosten durch die
Ämter sind sie gezwungen, ihre Wohnungen
aufzugeben. Es ist davon auszugehen, dass
viele Erwerbslose in Folge sich ansammelnder
Mietschulden und entsprechender Räumungs-
befehle durch die Vermieter in den nächsten
zwei Jahren auf die Straße gesetzt werden. Bei
diesem schrittweise sich vollziehenden, indivi-
dualisierten und öffentlich wenig transparen-
ten Prozess handelt es sich streng genommen
um eine Form der Vertreibung.

Seit 2005 sind Erwerbslose in vielen Städ-
ten und Landkreisen zu Tausenden aufgefor-
dert worden, ihre Unterkunfts- und Heizkos-
ten zu senken. Diese Kostenreduzierung soll
durch die Senkung der Miete, durch Unterver-
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Im längsten Tarifkonflikt seit
über 80 Jahren einigten sich
ver.di und die Tarifgemein-
schaft der Länder (TdL) nach 14
Wochen Streik am 19. Mai 2006
auf einen Abschluss für die
Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes. ver.di feiert diesen als
»Sicherung des Flächentarifver-
trags«, »Beendigung des tarif-
losen Zustands in den Berei-
chen Arbeitszeit sowie Urlaubs-
und Weihnachtsgeld« und als
Wiederherstellung weitgehend
gleicher Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen im öffentli-

chen Dienst. Am Abschluss
ebenso wie an der Darstellung
desselben hatte sich im Vorfeld
der Urabstimmung teils heftige
Kritik entzündet. Tatsächlich
fand das Ergebnis dann die
Zustimmung von 83,5 Prozent
der abstimmungsberechtigten
Mitglieder. Die Interpretatio-
nen des Abschlusses, der insbe-
sondere Folgen haben dürfte
für das Konkurrenz-Verhältnis
zum Marburger Bund und das
Entstehen möglicher anderer
»Separat«-Gewerkschaften be-
günstigen dürfte, sind so kon-

trovers, dass der Eindruck ent-
stehen könnte, es handele sich
gar nicht um ein und den glei-
chen Abschluss... 
Im Folgenden eine Kurzzusam-
menfassung der wichtigsten
Punkte auf Basis des ver.di-Ta-
rifinfos sowie ein Interview mit
Siggi Fries, in dem es um eine
erste Einschätzung der Erfah-
rungen aus dem Arbeitskampf
geht. Eine genauere Kritik muss
– auch aufgrund der differen-
zierten und komplizierten Re-
gelungen – der nächsten Aus-
gabe vorbehalten bleiben. 

Differenzierte Arbeitszeitregelun-
gen je nach Bundesland und
Beschäftigtengruppe: Nach der
Kündigung der tariflichen Arbeits-
zeitregelungen in 2004 waren neu-
eingestellten Beschäftigten von den

Ländern als öffentlichen Arbeitge-
bern arbeitsvertraglich längere
Arbeitszeiten bis zu 42 Stunden auf-
gezwungen worden. Diesen Wild-
wuchs wollte ver.di einfangen und
zugleich die Arbeitgeber-Forderung
nach Einführung der 40-Stundenwo-
che verhindern. An Stelle einer bun-
desweit einheitlichen Arbeitszeit gibt
es nun künftig in jedem Land unter-
schiedliche Normzeiten, die zwischen
38,7 (Schleswig-Holstein) und 39,73
Stunden (Bayern) liegen. Sie sollen
erreicht werden über die Bildung von
Durchschnittsarbeitszeiten, wobei für
eine Reihe von Beschäftigtengruppen
Ausnahmen gelten. Weiterhin 38,5
Stunden arbeiten demnach Beschäf-
tigte an Unikliniken, Landes- und
sonstigen Krankenhäusern, psychia-
trischen Einrichtungen, in Straßen-
meistereien, Autobahnmeistereien,
KFZ-Werkstätten, an Theatern &
Bühnen, in Hafenbetrieben, Schleu-
sen, im Küstenschutz, in Einrichtun-

gen für schwerbehinderte Menschen,
heilpädagogischen Einrichtungen
und in Kindertagesstätten sowie
Beschäftigte, die ständig Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit leisten.
Die Folge: Um auf den Durch-
schnittswert zu kommen, muss es
Beschäftigtengruppen geben, deren
Arbeitszeit wesentlich höher liegt.
Die Regelung zur Arbeitszeit ist zum
31. Dezember 2007 kündbar und
kann dann länderspezifisch neu ver-
einbart werden.

Krieg den 
Anne Allex über Zwangsumzüge durch die

Mehr Fläche 
– mehr Löcher?
Zum Tarifabschluss der Länder

Sonderzahlung
In den 
Entgeltgruppen West Ost

E 1 bis E8 95,0% 71,5%
E 9 bis E11 80,0% 60,0%
E 12 bis E13 50,0% 45,0%
E 14 bis E 15 35,0% 30,0%

des in den Kalendermonaten Juli,
August, September gezahlten durch-
schnittlichen monatlichen Entgelts.



forderungen zur Senkung der Kosten der
Unterkunft ergangen. Eine Befragung der Stif-
tung Warentest, an der sich 4 400 Haushalte
beteiligten, ergab, dass in jedem vierten bewil-
ligten Erstantrag auf Arbeitslosengeld II mitge-
teilt wurde, dass die Miete zu hoch sei.4 In
Paderborn und Lörrach erfolgten die ersten
Aufforderungen bereits im Januar 2005,
zusammen mit dem ersten ALG II-Bescheid.
Dies war rechtswidrig, da das Sozialgesetzbuch
II vorschreibt, dass in den
ersten sechs Monaten in der
Regel die tatsächlichen Kosten
der Unterkunft bei BezieherIn-
nen von Arbeitslosengeld II
übernommen werden und gar
keine Aktivitäten zur Senkung
der Kosten der Unterkunft zu
übernehmen sind. 

Hier die Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften in
Arbeitslosengeld II, die seit Juli
2005 (in Berlin seit 1. Januar
2006) bis Ende Februar 2006
zur Senkung der Kosten der
Unterkunft aufgefordert wur-
den: Bremen (9 500)5, Leipzig
(3 129)6, Oberhausen (1700)7,
Dortmund (1400)8, Hamburg
(800)9, Wuppertal (450)10,
Duisburg (500)11, Bochum
(1 400)12, Worms (500)13,
Mönchengladbach (300)14. 

Auch wenn die Exekution des Unterkunfts-
rechts für ALG II-EmpfängerInnen gemäß der
Richtlinie des Berliner Senats15 formal erst im
Januar 2006 eingesetzt hat, gab es bereits in
2005 derartige Aufforderungen und in der
Folge auch Umzüge. Der TOPOS-Forscher
Sigmar Gude ging von 40 000 – 70 000 Haus-
halten in Berlin aus, die unter Hartz IV zu
teuer wohnen und umziehen müssten. Bislang
hat der Berliner Senat offiziell keine Zahlen
dazu vorgelegt, wie viele ALG II-BezieherIn-
nen zur Mietkostensenkung aufgefordert wur-
den, obwohl die Sozialsenatorin diese Zahlen
nach eigenen Angaben kennt.16 Während die
Referentin der Sozialsenatorin, Pia Maier, bei-
spielsweise am 16. März auf einem Hearing
der Erwerbsloseninitiative Neukölln mitteilte,
dass es in Berlin keine Aufforderungen zum
Umzug gäbe, bekam der Neuköllner Mieter-
verein zur selben Zeit ein Stockwerk weiter
oben zu hören, dass das Jobcenter Neukölln
169 Überprüfungsverfahren zu den Unter-
kunftskosten eingeleitet habe. So unübersicht-
lich, wie sich die Situation für Neukölln dar-
stellt, ist sie auch für die anderen Berliner
Bezirke. Von »vereinzelten« Schreiben bis zur
Aussage, dass 10-15 Prozent von 38 000 ALG

nung eine Untervermietung ausschließt. Die
Betroffenen würden meist gerne in ihren Woh-
nungen bleiben, denn die Wohnung ist nach
einem Verlust des Arbeitsplatzes und der 
Unsicherheit, die sich damit verbindet, mit
sehr wenig Geld über die Runden kommen zu
müssen, ihr letzter sicherer Ort. An die Woh-
nung und deren Umfeld sind Freundschaften,
Nachbarschaftsbeziehungen und Erinnerungen
geknüpft.1

Deshalb nehmen viele Arbeitslosengeld II-
BezieherInnen in Beantwortung der Frage:
»Esse ich noch oder bezahle ich lieber die
Miete?«, gegenwärtig lieber eine reduzierte
Mietzahlung durch die Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende in Kauf und bezahlen
die Differenz zwischen den tatsächlichen und
den als »angemessen« geltenden Kosten der
Wohnung aus ihrer Regelleistung – mit der
Folge einer andauernden Bedarfsunterdeckung
bei anderen lebensnotwendigen Bedürfnissen.
Die Entscheidung, die Wohnung zu halten,
kann so zum Verzicht auf ausreichende und
gute Ernährung, zu Miet- und Energieschulden
oder letztlich zum zwangsweisen Auszug, z.B.
in Folge einer Räumungsklage des Vermieters,
führen. Der Zwang zum Umzug erfolgt so
quasi durch die ›kalte Küche‹.

Im Folgenden werden Ergebnisse einer
bundesweiten Analyse zur Praxis der Bewilli-
gung von Unterkunftskosten vorgestellt, die
im März 2006 von der Autorin als Vorberei-
tung zum Start der bundesweiten Kampagne
gegen Zwangsumzüge durchgeführt wurde.
Die Daten wurden gewonnen durch Befragun-
gen unter VertreterInnen aus Erwerbslosenzen-
tren und -organisationen, Mietervereinen,
Initiativen gegen Wohnraumraub und von
MitarbeiterInnen der Linkspartei aus insge-
samt 44 Städten und zehn Landkreisen sowie
durch Internetrecherchen und durch die Aus-
wertung elektronischer Zuschriften. Die vor-
liegenden Analyseergebnisse sind zwar nicht
repräsentativ, ermöglichen aber einen Ein-
druck von der Situation. In dieser »Schnapp-
schussanalyse« können deshalb keine repräsen-
tativen Zahlen zu Zwangsumzügen präsentiert
werden, sondern nur die jeweilige Anzahl
derer, die zur Senkung der Kosten der Unter-
kunft bis zum Februar 2006 aufgefordert wur-
den. Vergleichbare Analysen fehlen bislang
bundesweit. 

Vertreibungen 
haben begonnen

In den meisten der 44 Städte2 und zehn Land-
kreiskommunen3 sind seit Inkrafttreten der
entsprechenden Gesetze 2005 massenhaft Auf-

In Essen und Düsseldorf hingegen werden
deutlich weniger Aufforderungen zur Kosten-
senkung verschickt als in Dortmund, Bochum
oder Duisburg. Dies ist auf höhere Mietober-
grenzen, eine exakte Einzelfallprüfung und auf
eine differenzierte Verwaltungsrichtlinie in
Düsseldorf zurückzuführen. In Oberhausen
wiederum wurden zunächst 700 Kosten-
senkungsaufforderungen nach Protesten zu-
rückgezogen, doch wurde anschließend rund
1 700 Betroffenen mitgeteilt, dass ihre Miet-
kosten nur noch bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt übernommen und dann die Leis-
tungen gekürzt würden. »Die Bezugnahme auf
den Oberhausener Mietspiegel stellt sich als
objektives Messinstrument zur Entwicklung
der Mieten dar. Offen bleibt aber leider, auf
welche Kategorie des Mietspiegels sich Ver-

gleichsmieten beziehen und
– wesentlich wichtiger – aus
welchem Jahr denn der
Oberhausener Mietspiegel
ist und ob es sich um den
aktuellsten handelt«, so die
Grünen-Vertreterin Dagmar
Vogel im Rat der Stadt
Oberhausen zum Thema
Hartz IV am 12. September
2005. Während in Ober-
hausen 216 Euro und
45–50 qm für eine alleinste-
hende Person als »angemes-
sene« Höchstmiete galten,
variiert der Betrag in Gel-
senkirchen zwischen 236
und 274 Euro bei einer
Wohnfläche von 48 qm, in
Bottrop liegt die akzeptierte
Grenze bei 271 Euro – im
Extremfall also eine Diffe-

renz von rund 60 Euro.
Auch in Recklinghausen, wo der angemes-

sene Quadratmeterpreis seit sieben Jahren bei
4,80 Euro für Alleinstehende mit 45 qm
Wohnraum (entspricht 216 Euro Kaltmiete)
liegt, wird der Mietspiegel nach Protesten in
Folge der Verschickung von rund 3 000 Auf-
forderungen zur Unterkunftskostensenkung
neu berechnet. 

Billige Wohnungen 
nicht vorhanden

Mit dem Problem der Mietobergrenzen hängt
die Frage des verfügbaren Wohnraums zusam-
men: Arbeitslosenzentren, Erwerbslosenaus-
schüsse aus Köln, Bonn, Wittenberg, Berlin,
Freiburg und Paderborn sowie der Mieterver-
ein aus Bochum29 berichten, dass Wohnraum,
der den Mietobergrenzen im ALG II-Bezug
entspräche, nicht oder nicht ausreichend ver-
fügbar sei. So stünden in Freiburg »600 Leute
auf der Notfallkartei«30, in Oberhausen habe
es im August 2005 »ganze vier freie Wohnun-
gen, die dem Kriterium der SODA (Arbeitsge-
meinschaft der Stadt und des Arbeitsamtes)
entsprechen«31, gegeben. Aus Leipzig wird

II-BezieherInnen angeschrieben werden müss-
ten, lauten hier die Auskünfte über die unter-
schiedliche Praxis der Verschickung in den
Bezirken.  

Mietobergrenzen zu niedrig 

Aus Städten wie Dortmund17, Bochum18,
Mönchengladbach19, Berlin20, Hamburg21,
Bielefeld22, Paderborn23 wurde mitgeteilt, dass
im Verhältnis zur Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften im Arbeitslosengeld II sehr viele Hartz
IV-Haushalte über den Mietobergrenzen lägen.
So weisen die Bielefelder Beratungsstelle
Widerspruch e.V., der Dortmunder Mieterver-
ein, die Leipziger Linkspartei24, die Hambur-
ger PDS25 sowie Betroffene aus Wittenberg

explizit darauf hin, dass die Mietobergrenzen
zu niedrig angesetzt sind und weit unter dem
Mietspiegel liegen. Für Hannover wird ange-
nommen, dass 1 000 Mieter mit Arbeitslosen-
geld II zu teuer wohnen würden26; die Ham-
burger Linkspartei geht von 12 000 Haushal-
ten mit »nicht angemessenen« Mieten aus.27

In Herne und Bochum bilden uralte Miet-
spiegel und kommunale Richtlinien von 1949-
1965 die Bewertungsgrundlage, auf deren
Basis insgesamt 1 500 Kostensenkungsschrei-
ben verschickt wurden. In Kiel wurden im ver-
gangenen Jahr zwar noch bis zu 15 Prozent der
Überschreitungen der Unterkunftskosten von
der ARGE akzeptiert, in 2006 durften es auf
einmal nur noch bis zu acht Prozent sein. Für
Göttingen wird berichtet, dass mehr »als 800
ALG II-BezieherInnen« über der Mietober-
grenze lägen und bei gegebener Berechnungs-
grundlage umziehen müssten.28 Für Berlin ist
es den Mietervereinen nicht bekannt, auf wel-
cher Grundlage die Berliner Mietobergrenzen
für Arbeitslosengeld II-BezieherInnen ermittelt
wurden; ob sich beispielsweise die Wohnungs-
unternehmen mit den Stadt- und Bezirksver-
waltungen einen Überblick über die Wohnun-
gen, die jeweiligen Mietpreise und den Leer-
stand verschafft haben.
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Jahressonderzahlung: Bei Neuein-
stellungen oder Vertragsänderungen
erhielten Beschäftigte aufgrund des
tariflosen Zustandes kein oder nur
noch ein gekürztes Weihnachts- und
Urlaubsgeld. Künftig erhalten alle
Beschäftigten eine Jahressonderzah-
lung, degressiv gestaffelt nach Ein-
kommenshöhe und unterschieden
nach Ost und West. Zum Urlaubs-
geld allerdings wurden differenzierte
Regelungen je nach Beschäftigungs-
dauer vereinbart. Auch die Regelung
zur Jahressonderzahlung ist zum 31.
Dezember 2007 kündbar und kann
dann länderspezifisch neu vereinbart
werden.

Einmalzahlungen: Die Länder woll-
ten ihren Beschäftigten die mit dem
Bund und der Vereinigung der Kom-
munalen Arbeitgeber (KAV) verein-
barten Einmalzahlungen vorenthal-
ten. Nach Entgeltgruppen gestaffelt
wird es nun Einmalzahlungen geben,

die mit steigendem Einkommen
abnehmen und in 2006 und 2007
ausgezahlt werden.

Einkommenserhöhungen: Ab 1.
Januar 2008 wird es für alle Beschäf-
tigten in Westdeutschland eine Ent-
gelterhöhung im Volumen von 3,0
Prozent geben, ab 1. Mai 2008 dann
auch für die Beschäftigten in Ost-

deutschland. Die Einkommenstarif-
verträge haben eine Laufzeit bis 31.
Dezember 2008.

Unkündbarkeit und befristet
Beschäftigte: Die bisherigen Rege-
lungen zur Unkündbarkeit im
Westen und die Regelungen für be-
fristet Beschäftigte bleiben im neuen
Tarifrecht erhalten.

Tarifierung der ÄrztInnen: Im
Tarifgebiet West wurde die Arbeits-
zeit auf 42 Stunden mit Lohnaus-
gleich festgelegt. Einzelvertraglich
haben Ärztinnen und Ärzte einen
Anspruch auf Vereinbarung der 38,5-
Stunden-Woche. Im Osten bleibt es
bei der 40-Stunden-Woche. Bereit-
schaftsdienste werden künftig besser
bezahlt, zugleich wurde die wöchent-
liche Arbeitszeit für Bereitschafts-
dienste auf bis zu 58 Stunden (!) aus-
gedehnt – möglicherweise ein Ver-
stoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Die
Entgelte werden im Westen zum 1.
Januar 2008 und im Osten zum 1.
Mai 2008 im Volumen um drei Pro-
zent erhöht. Die Uni-Kliniken kön-
nen die neue Tabelle ab 1. Juli 2006
anwenden.

Pflegepersonal: Die bisherige Pflege-
zulage von 46,02 Euro wird ab 1.
November 2006 auf 90 Euro angeho-
ben.

Meistbegünstigungsklausel: Die mit
den Ländern getroffene Einigung
wird sich, lt. ver.di-Tarifinfo, nicht
negativ auf die Beschäftigten von
Bund und Kommunen auswirken.
Der KAV sieht dies jedoch anders.

KH
(Quelle: »Tarifinformation 2006 Öffentlicher

Dienst«, Hrsg.: ver.di-Bundesverwaltung)

Hütten
»Kalte Küche« von Hartz IV, Teil I

Einmalzahlungen
Juli 2006

E 1 bis E 8 150 Euro
E 9 bis E 12 100 Euro
E 13 bis E 15 50 Euro

Januar 2007

E 1 bis E 8 310 Euro
E 9 bis E 12 210 Euro
E 13 bis E 15 60 Euro

September 2007

E 1 bis E 8 450 Euro
E 9 bis E 12 300 Euro
E 13 bis E 15 100 Euro

Arbeitszeit
Land Tatsächliche Arbeitszeit* Neue durchschnittliche

Arbeitszeit*

Baden-Württemberg 39,05 39,45
Bayern 39,33 39,73
Bremen 38,90 39,30
Hamburg 38,76 39,02
Niedersachsen 38,98 39,38
Nordrhein-Westfalen 39,32 39,72
Rheinland-Pfalz 38,80 39,10
Saarland 38,90 39,30
Schleswig-Holstein 38,60 38,70
(*Vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung)



Hamburg war einer der Streik-
schwerpunkte in der Tarifaus-
einandersetzung zwischen den
Ländern und der Gewerkschaft
ver.di. In dem folgenden Inter-
view mit Sieglinde Friess, Leite-
rin der ver.di-Fachbereiche
Bund, Länder und Gemeinden
in Hamburg, geht es um eine
Bewertung des Tarifabschlus-
ses und Erfahrungen aus dem
Arbeitskampf.

express: Der wochenlange Streik gegen
die Arbeitszeitverlängerung und die
Streichung bzw. die  Absenkung von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für die
Beschäftigen der Länder ist jetzt been-
det. Für die kommunalen ArbeiterIn-
nen und Angestellten in Baden-Wür-
temberg und Niedersachsen sowie für
die Beschäftigten der öffentlichen Unter-
nehmen in Hamburg hat es bereits
Tarifabschlüsse mit differenzierten
Arbeitszeitregelungen für unterschiedli-
che Beschäftigtengruppen gegeben. Jetzt
gibt es auch einen Abschluss für die
Beschäftigten der Länder. Was sind die
wesentlichen Merkmale dieses Tarifab-
schlusses, und wie schätzt Du ihn ein?

Friess: Die wesentlichen Merkmale
sind, dass wir in Hamburg das Ziel
der Arbeitgeber verhindert haben, die
40 Stunden einzuführen. Auch haben
wir erreicht, dass die Arbeitszeit nicht
stark differenziert wird, so dass jetzt
alle Beschäftigten 39 Wochenstunden
arbeiten werden und es nur wenige
Ausnahmen gibt. Dies ist für die
Streikenden und ver.di ein großer
Erfolg!

Das sog. Weihnachtsgeld – jetzt
Jahressonderzahlung – sichert wohl
die unteren Einkommen ab, das
bewerten wir allerdings als Schwierig-
keit, da es bei den mittleren und
höheren Einkommen zu Abstrichen

kommt. Ausgangspunkt dafür war,
dass es mittlerweile in anderen Bun-
desländern gar kein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld mehr für Neueinge-
stellte gibt.

Darüber hinaus wurde der
Flächentarif – eine wichtige Forde-
rung von uns – erhalten, und es wur-
den zumindest gewisse Tariferhöhun-
gen durchgesetzt.

express: Bei dem Kampf gegen die Ver-
längerung der Arbeitszeit hat ver.di
immer wieder die politische Dimension
dieser Auseinandersetzung hervorgeho-
ben. Die Arbeitgeber der Länder mit
ihrem Verhandlungsführer Möllring an
der Spitze haben es offenbar darauf
angelegt, ver.di »am langen Arm ver-
hungern zu lassen« und nachhaltig zu
schwächen. Vor diesem Hintergrund
war die solidarische Unterstützung
durch andere Gewerkschaften und
nicht unmittelbar betroffene Bereiche
auch innerhalb von ver.di  erstaunlich
schwach. Kannst Du diesen Eindruck

bestätigen, und was hätte da besser lau-
fen können? 

Friess: Es ist immer schwierig, im
Nachhinein darüber zu reden »was
hätte besser laufen können«. Erst ein-
mal war es ein riesiger Erfolg, dass
wir den längsten Streik seit 80 Jahren
durchgehalten haben und dass Berei-
che mitstreikten, von denen wir es
nicht gedacht hätten. Unsere Strei-
kenden sind deshalb sehr selbstbe-
wusst in den Betrieb zurückgegan-
gen.

Natürlich hätten wir uns alle
mehr Unterstützung, aber auch mehr
Streikende erhofft. Aber das ist nicht
allein das Problem der Gewerkschaf-
ten. Es ist das generelle Problem, dass
alle sozialen Bewegungen und Orga-
nisationen zur Zeit Mobilisierungs-
schwierigkeiten haben. Ich hoffe des-
halb, dass der Streik dazu beigetragen
hat, das Gefühl zu vermitteln: Es ist
möglich, sich zu wehren, und es kön-
nen Erfolge erzielt werden.

nicht in der Lage, zeitlich adäquat mit Zusi-
cherungen zur Übernahme der angemessenen
Kosten der Unterkunft zu reagieren: Meist ver-
langen die Vermieter die Kostenzusage zur
Übernahme der Miete durch den kommuna-
len Träger der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende vor Abschluss des Mietvertrags. Aus-
bleibende Kostenzusagen der Arbeitsgemein-
schaft führen dann zum Verlust der in Aussicht
stehenden Wohnungen. Bisweilen unterbleibt
die Kostenzusage jedoch auch, weil der Betrof-
fene nach der Einigung mit dem Vermieter
über das Infragekommen eines Einzugs vom
Jobcenter keine schriftliche Zusicherung der
Kosten der neuen Wohnung verlangt hat. 

Die Befragung deutet insgesamt darauf
hin, dass sich der Umgang mit den Aufforde-

rungen zur Senkung der Unterkunftskosten in
den verschiedenen Städten und Landkreisen
recht unterschiedlich gestaltet. In Lörrach ent-
halten Schreiben der Jobcenter oftmals keiner-
lei Belehrung, was nach Ablauf der 6-Monats-
frist passiert, wenn nachweislich keine neue
Wohnung mit angemessener Miete gefunden
werden konnte. Bei einer Mietkostenüber-
schreitung, und sei es um zwei Euro (!) wird
häufig nicht abgewartet, bis die ersten sechs
Monate nach Erstantrag abgelaufen sind. Aus
Oldenburg37 und Bielefeld38 gibt es Hinweise,
dass die Behörden restriktiv vorgehen, wenn
die in der kommunalen Richtlinie angegebene
Mietobergrenze bis zu drei Euro bzw. bis zu
acht Euro überschritten wird. 

Viele Schreiben enthalten keine Rechtsmit-
telbelehrung – sie sind insofern kein formal
korrekter Bescheid und damit auch nicht
anfechtbar: »Aufforderungen« ohne Rechts-
mittelbelehrung sind keine Verwaltungsakte,
sondern Obliegenheiten. Ihnen muss durchaus
Beachtung im Rahmen der Mitwirkungs-
pflicht durch Betroffene geschenkt werden, da
sich ansonsten negative finanzielle Konsequen-
zen ergeben können. Es gibt keine einheitliche
Vorgehensweise in der Art des Schreibens, des
Zeitpunkts der Versendung, des Zeitpunkts
der Reduzierung, der Kulanzgrenzen, hinsicht-

berichtet, dass gerade im Bereich der 1- bis 2-
Zimmer-Wohnungen, auf den über 80 Prozent
der Betroffenen angewiesen sind, so gut wie
keine Wohnungen vorhanden sind, die den
»angemessenen« Wohnkosten entsprächen.32

Vielfach gibt es auch Hinweise darauf, dass
Vermieter nicht bereit sind, ALG II-Beziehe-
rInnen in Wartelisten einzutragen.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die
problematische Entwicklung bei der Privatisie-
rung öffentlich geförderten Wohnraums hin-
zuweisen: So wurden in Düsseldorf Ende 2005
106 000 Wohnungen der LEG verkauft.33

Dagegen hatte ein »Bündnis gegen Privatisie-
rung der LEG«34 für eine Volksinitiative
66 000 Unterschriften gesammelt. Die Unter-
zeichnerInnen befürchten massive Mieter-
höhungen aufgrund der Privatisierung, eine
Verdrängung von Mietern nach Ablauf der
Sperrfrist bei Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen, Personalabbau bei der
LEG und wachsende Wohngeldansprüche. 

Rechtswidrige 
Aufforderungen

Große Unterschiede gibt es hinsichtlich der
formalen Kriterien und der Rechtsförmigkeit
von Aufforderungen zur Mietkostensenkung:
In Städten mit so genannten »Arbeitsgemein-
schaften« (ARGE) geht es hier überwiegend
noch recht gesittet zu. Vor allem in den großen
Städten Westdeutschlands werden ALG II-
EmpfängerInnen meist formal korrekt zur
Senkung der Unterkunftskosten aufgefordert;
die Dokumentation der entsprechender
Bemühungen wird anerkannt. Auch hier rea-
gieren die Jobcenter allerdings prompt, wenn
die tatsächliche Miete über der kommunalen
Mietobergrenze liegt. Kulant zeigen sich
gegenwärtig Frankfurt am Main35 und Frei-
burg36. Dortige Arbeitsgemeinschaften geben
sich nach Aufforderungen zur Unterkunftskos-
tensenkung damit zufrieden, dass die Betroffe-
nen sich bei öffentlichen Wohnungsbaugesell-
schaften bewerben bzw. sich in eine Notfall-
kartei eintragen lassen. Solange nachweis-
lich keine billigen Wohnungen zu finden sind,
werden von den ARGE auch die tatsächlichen
Unterkunftskosten weitergezahlt. 

In vielen anderen Städten wie z.B. Berlin
entsprechen die Kostensenkungsaufforderun-
gen der Jobcenter nicht dem Kriterium der
Prüfung des besonderen Einzelfalls. Dafür gel-
ten jeweils unterschiedliche Regelungen in den
Kommunen. Sie definieren Härtefälle oder
Gruppen von Menschen, denen eine Kosten-
senkung nicht zuzumuten ist. Andere Kom-
munen wiederum verschicken Fragebögen an
mögliche Betroffene, um alle erforderlichen
Kriterien zu ermitteln, bevor sie eine offizielle
Aufforderung zur Wohnungskostensenkung
versenden. 

Machen sich BezieherInnen von ALG II
selbst auf die Suche nach einer neuen Woh-
nung, sind die Arbeitsgemeinschaften häufig
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11) »Arme können einpacken«, taz, 25. Juni 2005
12) www.wdr.de/themen/politik/deutschland/hartz/

060125.jhtml?rubrikenstyle=politik
13) »Miete 500-mal zu hoch«, Wormser Zeitung, 26.

August 2005.
14) Lt. Auskunft von Karl Sasserath, Arbeitslosenzentrum

Mönchengladbach e.V., 9. März 2006. 
15) Verwaltungsvorschrift zur »Ermittlung angemessener

Kosten für Wohnungen gemäß § 22 SGB II«, Rund-
schreiben I, Nr. 14/2005 vom 17. Juni 2005.

16) Redebeitrag der Sozialsenatorin Frau Heidi Knake-
Werner auf der Veranstaltung des Selbsthilfevereins der
Geringverdienenden und Erwerbslosen in Pankow e.V.
am 13. März 2006

17) Artikel beim Dortmunder Mieterverein, unter: http://
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mieterverein-rechnet-mit-hunderten-von-zwangsum-
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19) Lt. Auskunft von Karl Sasserath, Arbeitslosenzentrum
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Jobcenter zur Senkung der Mietkosten aufgefordert.
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21) Aussage von Wolfgang Joithe aus Hamburg auf der
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22) Lt. Email von Widerspruch e.V., 9. März 2006.
23) Lt. Auskunft des Frauenarbeitslosenbüros Paderborn,

10. März 2006
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IV-Empfänger in Leipzig«, Pia Witte, März 2006.
25) Pressemitteilung: »Hamburg-Hartz IV: Kosten der

Unterkunft ›Wohnst Du noch – oder Zwangsumzug?‹«,
AG »Arbeit und Armut in Hamburg«, Die Linke.
PDS/WASG.

26) »Hartz IV-Schock für 10 000 Mieter. Jeder zehnte Hil-
feempfänger in der Region Hannover wohnt zu teuer«,
Neue Presse, 28. September 2005.

27) Pressemitteilung: »Hamburg – Hartz IV...«, AG
»Arbeit und Armut in Hamburg«, a.a.O.

28) Vgl. »Teure Wohnungen«, Göttinger Tageblatt ,22.
November 2005.

29) Frank Finkbeiner: »Bochum: Countdown zum Mas-
senumzug?« unter: www.wdr.de/themen/politik/
deutschland/hartz/060125.jhtml?rubrikenstyle=politik 

30) Ingrid Wagner, ver.di-Erwerbslosenausschuss Freiburg,
15. März 2006.

31) Ellen Dietrich: Rede am 12. September 2005 zur
»Aktion gegen Zwangsumzüge im Rahmen der Anwen-
dung der asozialen Hartz-Gesetze«, www.arbeiterfoto-
grafie.com/galerie/reportage-2005/index-2005-09-12-
oberhausen-aktion-gegen-zwangsraeumung-text.html 

32) Pressemitteilung Pia Witte, a.a.O. 
33) Theo Sträßer (Gesamtbetriebsratsvorsitzender der LEG

NRW GmbH in Düsseldorf ): »Ausverkauf der LEG-
Wohnungen«, Flugblatt vom 2. März 2006 

34) Bestehend aus Mieterverein Dortmund, Deutscher
Mieterverband NRW e.V, ver.di NRW FB 13, Mieter-
verein Wuppertal

35) lt. Auskunft von Harald Rein, Frankfurter Arbeitslo-
senzentrum (FALZ e.V.), 9. März 2005.

36) lt. Auskunft von Ingrid Wagner, ver.di-Erwerbslosen-
ausschuss Freiburg, 15. März 2006.

37) lt. Auskunft von Guido Grüner, Arbeitslosenselbsthilfe
Oldenburg e.V., 10. März 2006.

38) lt. Auskunft von Ulrike Gieselmann, Widerspruch e.V.,
9. März 2006.

lich des Nachweises von Eigenbemühungen
oder der Behandlung von Härtefällen. 

Willkür in Optionskommunen

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches II existie-
ren derzeit 69 Optionskommunen. Hier über-
nehmen kommunale Träger die Aufgaben der
Bundesagentur für Arbeit bei der Leistungsbe-
scheidung und der Eingliederung in Arbeit.
Über zehn dieser Optionskommunen berich-
ten VertreterInnen gewerkschaftlicher Bera-
tungsstellen und von Arbeitslosenzentren, dass
hier mit besonderer Willkür vorgegangen wird.
In den Optionskummen entscheiden kommu-
nale Träger über den Umgang und die Art und
Weise der Rechtsdurchsetzung des Sozialge-
setzbuches II. Für sie sind die Durchführungs-
hinweise der Bundesagentur nicht maßgeblich,
sondern können als Empfehlungen betrachtet
werden.  

In den Optionskommunen gibt es anfecht-
bare Aufforderungen zur Senkung der Kosten
der Unterkunft, rechtswidrige Widerspruchs-
bescheide und eine verschärfte Verwaltungs-
praxis hinsichtlich des Paragrafen 22 SGB II
(Leistungen für Unterkunft und Heizung).
Auch wird hier verschärft zur Senkung der
Kosten der Unterkunft aufgefordert. In der
Optionskommune Offenburg (Landkreis
Ortenau) wurden Leistungsbescheide – oft
sogar Erstbescheide – verschickt, die die
Behauptung enthielten, dass die Miete zu hoch
sei und reduziert werden müsse. Außer der
Höhe der Mietobergrenze enthielten die
Schreiben keine weiteren Belehrungen zu
Form und Frist der Eigenbemühungen und
keinerlei Hinweise darauf, welche Folgen eine
erfolglosen Eigenbemühung habe. Aus dem
Wendland wird berichtet, dass einige Betroffe-
ne gar nicht erst aufgefordert wurden, ihre
Mietkosten zu senken, sondern ab einem
bestimmten Termin nur noch die angemesse-
nen Kosten per Überweisung erhielten.

Teil II folgt im nächsten express.

Anmerkungen:
1) Vgl. Ernst Lange: »Linke Einblicke«, März/April 2006,
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Bielefeld, Göttingen, Wuppertal, Bochum, Düsseldorf,
Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Bochum,
Krefeld, Meerbusch, Hagen, Recklinghausen, Neunkir-
chen-Vyln, Oberhausen, Moers, Herne, Mönchenglad-
bach, Köln, Bonn, Frankfurt am Main, Mannheim,
Freiburg, Offenburg, Lörrach, Marburg, Worms, Mainz 

3) Landkreise Schleswig-Holsteins, Wendland, Ortenau,
Wiesbaden, Main-Taunus-Kreis, Main-Kinzig-Kreis,
Offenbach, Marburg, Göttingen, Mühlheim an der
Ruhr

4) »Auf Hartz und Nieren«, in: Finanztest 11/2005, hier
S. 16.

5) Lt. Auskunft von Martin Lühr, AGAB Bremen,
16.3.2006.

6) Pressemitteilung: »Die Wohnungssituation für Hartz
IV-Empfänger in Leipzig«, Pia Witte, März 2006.

7) Lt. Auskunft von Ellen Dietrichs, 20. März 2006,
sowie taz NRW, 12. September 2005

8) http://zope1.free.de/sofodo/themen/erwerbslosigkeit/
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»Das wichtigste ist, 
jetzt am Ball zu bleiben« 
Erfahrungen aus dem ver.di-Streik – ein Gespräch



unternehmerische Tätigkeit. Auf der Finanzie-
rungsseite ist Deutschland nach wie vor im
internationalen Vergleich deutlich stärker kre-
dit- und damit bankenbasiert. Allerdings ist
die Bedeutung dieses klassischen Geschäfts in
den drei Säulen des deutschen Bankgewerbes
(Privatbanken, Sparkassen, Kreditgenossen-
schaften) sehr unterschiedlich. Während zwi-
schen 1990 und 2003 bei Sparkassen und Kre-
ditgenossenschaften der Anteil von Kunden-
einlagen und Krediten an Nichtbanken von
knapp 80 Prozent auf etwa 70 Prozent zurück-
gegangen ist, sank er bei den Großbanken in
diesem Zeitraum von knapp 50 Prozent auf 26
Prozent.2 Der Rest der Bilanz besteht aus
Geschäften mit anderen Banken und Anlagen
am Kapitalmarkt. 

Auf der Einlagenseite dreht sich die heute
gemeinhin »Vertrieb« genannte Sammelfunk-
tion um das Volumen der volkswirtschaftli-
chen Sparquote von z.Zt. ca. 160 Mrd. Euro
jährlich.3 Die Banken nehmen die Einlagen in
Verwahrung und verwalten und verzinsen
diese Vermögen. Sie agieren aber auch als Ver-
mittler für die Sparleistung, wenn sie Versiche-
rungen oder Wertpapiere verkaufen. Nimmt
man als grobes Indiz das Vermögen der priva-
ten Haushalte in Deutschland, das der
Armutsbericht der Bundesregierung auf etwa
fünf Billionen Euro schätzt und stellt dagegen
das Volumen der Einlagen von Nichtbanken
bei den Banken in Höhe von ca. 2,5 Billionen
Euro, so ergibt sich, dass die Banken etwa die
Hälfte des gesamten Vermögens in ihren
Büchern halten.4

Die Bedeutung, die die Tätigkeit der Ban-
ken als Akteur am Kapitalmarkt auf eigene
Rechnung hat, ist besonders bei den Großban-
ken ausgeprägt. Nimmt man als Indiz für die
Bedeutung dieses Geschäftszweiges das Han-
delsergebnis, in dem allerdings nur Teile der
Erträge aus diesem Geschäft bilanziert werden,
zeigt sich die hohe Volatilität dieses Geschäfts.
So ist zwar bei den Großbanken das Handels-
ergebnis zwischen 1993 und 2000 fast um den
Faktor 2,5 gestiegen, aber bis 2002 auch wie-
der auf die Hälfte gesunken.5 Noch volatiler
und konjunkturabhängiger ist die Rolle der
Banken als Arrangeure bei der Emission von
Anleihen oder Aktien und als Berater bei Fir-
menaufkäufen und Fusionen. Die Gewinne
sind allerdings ebenso außerordentlich. Die
Deutsche Bank hat jüngst für das erste Quartal
2006 erklärt, dass ca. 75 Prozent ihrer Gewin-
ne aus dem Investment Banking stammten.6

In dieser Gewichtsverteilung liegen auch die
immer wieder aufkeimenden Spekulationen
um eine Verlagerung des Sitzes der Deutschen
Bank nach London begründet.

»Was ist Standortsicherung wert«?, so
unsere skeptische Frage zu den Hinter-
gründen betrieblicher Erpressungsszen-
arien, der wir anhand einer Artikelse-
rie über die Entwicklungen in verschie-
denen Branchen genauer nachgehen.
Von unseren ExpertInnen wollten wir
wissen, wie sie die ökonomische Situa-
tion in ihrer jeweiligen Branche sehen
und haben sie daher gebeten, ihre Ein-
schätzungen entlang folgender Fra-
gestellungen zu formulieren: Wie stellt
sich die Auftragslage bzw. Nachfrage-
entwicklung dar? Wie verändert sich
die Wertschöpfungs- bzw. Produktions-
kette? Was zählt (noch) zum »Kernge-
schäft«, welche Bedeutung haben In-
vestitionen in dieses bzw. alternative
Kapitalverwertungsformen? Und wel-
che Konsequenzen hat dies für die
Beschäftigungsentwicklung?

Nach dem Beitrag von Nicole Mayer-
Ahuja über die Situation im Reinigungs-
gewerbe (express, Nr. 1/2006) folgt
nun ein Blick auf die Bankenbranche.

Herr Ackermann erscheint als die Personifizie-
rung der Rolle der Banken in der Globalisie-
rung und der Durchsetzung neoliberaler Poli-
tik. Sein Gehalt als Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Bank stieg im letzten Jahr um 18
Prozent und liegt bei zwölf Mio. Euro, wäh-
rend sein propagandistischer Lautsprecher
Prof. Norbert Walter den Beschäftigten das
Maßhalten predigt. Er orientiert die Deutsche
Bank auf das Ziel einer Eigenkapitalrendite
von 25 Prozent und nimmt – ganz angelsäch-
sisch – für die letzten paar Prozent sogar weite-
re Entlassungen in Kauf.1 Als Repräsentant des
größten deutschen Bankinstituts wirkt er
allenthalben an Strategien für die Bildung
eines deutschen »Champions« auf dem
Welt(finanz)markt. 

Die Branchensituation insgesamt stellt sich
freilich differenzierter dar. Die Märkte für die
Finanzdienstleistungen der Banken entwickeln
sich sehr unterschiedlich. Globalisierung und
neoliberale Politik verändern die Bedingungen.
Dabei sind die Banken gleichzeitig Betroffene
und Akteure dieses Veränderungsprozesses. 

»Kerngeschäfte« im Wandel

Die Banken sammeln einerseits Geld und
investieren es klassisch über den Kredit in

Produktivitätsfortschritte an die Kunden statt,
dementsprechend preiswert seien Bankleistun-
gen im internationalen Vergleich.8 Seit den
80er Jahren mit kurzen Unterbrechungen nach
der Wiedervereinigung und Ende der 90er
Jahre durch den Aktienboom sind die Unter-
nehmensstrategien in den Banken deshalb
nach innen auf Effizienzgewinne und Kosten-
senkung gerichtet. Es gibt einen anhaltenden
Fusionstrend und einen in der Bankenkrise
2002–2003 stark beschleunigten Abbau der
Beschäftigung.9

Sparkassen und Kreditgenossenschaften
sind, betrachtet man sie jeweils als Gruppe,
was durch die starke Verbundenheit und
gemeinsame Strategien durchaus gerechtfertigt
ist, die größten Player im nationalen Markt.10

Den Großbanken fehlt deshalb aus ihrer Sicht
das nationale Standbein für ihre internationa-
len Expansionsbestrebungen und eine aktive
Rolle in der europäischen und weltweiten
Konsolidierung der Bankkapitale.

Die Expansionsstrategien der Großbanken
im nationalen Markt richten sich deshalb auf
die Erschließung neuer Märkte. Kern der
Begehrlichkeiten ist dabei die Sozialversiche-
rung. Das Volumen der Beitragseinnahmen
der Sozialversicherung liegt bei mehr als 440
Mrd. Euro. Damit beläuft es sich auf mehr als
das 2,7-fache Volumen der Sparquote. Gelänge
die vollständige Privatisierung der Sozialversi-
cherung, käme das einem Goldrausch für die
Banken gleich. Dementsprechend hoch ist der
politische und ideologische Druck der Banken
auf die Zerschlagung sozialstaatlicher Einrich-
tungen.11

Sparkassen: »Banken 
der kleinen Leute«?

Aus Sicht der privaten Banken gibt es eine
weitere Expansionsmöglichkeit. Deutschland
hat mit den Sparkassen und Landesbanken
einen im internationalen Vergleich enorm
großen öffentlichen Bankensektor. Kern der
sog. S-Finanzgruppe sind die Sparkassen, die
mit Ausnahme weniger als private Institute
entstandener Sparkassen Anstalten des öffentli-
chen Rechts sind. Träger sind Kommunen
oder kommunale Zweckverbände. Die Spar-
kassen haben einen öffentlichen Auftrag, näm-
lich den Sparsinn der Bevölkerung zu fördern
und Privatpersonen und insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen im Gebiet des
Gewährträgers mit Krediten zu versorgen.
Dadurch kommt ihnen ähnlich wie den auch
nur lokal agierenden Genossenschaftsbanken
ein hoher Stellenwert für die regionale wirt-
schaftliche Entwicklung zu. Eine weitere
Besonderheit ist, dass die Tätigkeit der Spar-
kassen gemeinnützig sein muss und nicht der
Gewinnerzielung dienen darf. Diese Eigen-
schaft ist gesetzlich durch § 40 des Kreditwe-
sengesetzes geschützt. Ohne diese Vorausset-
zungen darf sich ein Institut nicht Sparkasse
nennen. Neben den Sparkassen gibt es die

Im internationalen Vergleich zeigt die
Branche einige Besonderheiten. Die klassi-
schen Tätigkeitsfelder der Banken entwickeln
sich aufgrund der anhaltenden Wachstums-
schwäche in Deutschland eher unterdurch-
schnittlich. Gleichzeitig gehen die Trends bei
der Unternehmensfinanzierung weg vom Kre-
dit und in Richtung Kapitalmarkt. Der wie-
derum ist eher eine angelsächsische Domäne.
Nimmt man als groben Indikator den Umsatz
der Börsen, dann wird die Bedeutung von

London und New York in diesem Geschäft
deutlich.7

Gleichwohl sind die einzelnen Teilsegmen-
te der Branche sehr unterschiedlich von diesen
Entwicklungen betroffen. Kreditgenossen-
schaften und Sparkassen sind als lokal agieren-
de und vom klassischen Einlagen- und Kredit-
geschäft stark geprägte Institute besonders von
der Binnenmarktschwäche betroffen. Mit
besonders hohen Marktanteilen bei Arbeitneh-
mern, Rentnern, Arbeitslosen, kleinen und
mittleren Unternehmen spüren sie die Folgen
ungleicher Reichtumsverteilung und fortlau-
fenden Sozialabbaus am deutlichsten. 

Die Struktur der Branche ist allerdings
auch durch einen international eher untypisch
hohen Wettbewerb gekennzeichnet. Die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau kommt in einer
Studie zu dem Ergebnis, dass Deutschlands
Bankensystem hoch produktiv im internatio-
nalen Vergleich sei. In keinem europäischen
Land finde eine so ausgeprägte Weitergabe der
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express: Bei einer zentralen Konferenz
streikender KollegInnen in Hannover
hat Frank Bsirske erklärt, dass es sich
bei den Ländern um den Streik einer
Minderheit handelt. Der wirtschaftli-
che Druck auf die Arbeitgeber der Län-
der war auch nicht besonders stark. Auf
der anderen Seite haben die streikenden
KollegInnen zur Überraschung der
Arbeitgeber die Auseinandersetzung
sehr lange durchgehalten. Wie bewertest
Du die Streikbeteiligung bzw. -bereit-
schaft? 

Friess: Wie bereits angedeutet: Es
hätten mehr sein können, und trotz-
dem waren es sehr viele. Mir ist die
Erfahrung, die alle Streikenden
gemacht haben, sehr wichtig. Denn
es ist eine gute Voraussetzung für die
Zukunft und den nächsten Streik.

express: Bei den Tarifverhandlungen am
18./19. Mai ist auch die Übernahme
des TVÖD für die Beschäftigten der
Länder vereinbart worden. Für den

Bund und die Kommunen gilt dieser
Tarifvertrag bereits. Erste Erfahrungen
aus der Praxis deuten jedoch darauf
hin, dass Regelungen des TVÖD zu
Verschlechterungen gegenüber dem bis-
herigen Tarifrecht führen können (z.B.
Entgelttabelle, Arbeitszeitregelungen).
Wo siehst Du die Notwendigkeit und
Möglichkeiten, Schwachstellen des
TVÖD für den Bereich der Länder
nachzubessern?

Friess: Der neue TV-L (Länder)
beinhaltet – trotz Besitzstandsrege-
lungen – einige Nachteile, doch ich
weiß auch nicht, ob wir auf längere
Sicht den BAT/MTArb. (Bundesan-
gestelltentarifvertrag / Manteltarif-
vertrag ArbeiterInnen) so gehalten
hätten. Wir haben jetzt an mehreren
Punkten, wie z.B. der Entgeltord-
nung, noch Verhandlungsmöglich-
keiten, und die sollten wir auch nut-
zen. Ich glaube, dass der Streik
zumindest dazu beigetragen hat, dass
Verbesserungen jetzt möglich sind.

Vielleicht nicht gleich sofort, aber
zumindest als Option für die nächs-
ten Tarifauseinandersetzungen. 

express: Welche Schlussfolgerungen sind
nach dem Streik Deiner Meinung nach
für die Gewerkschaftsarbeit im Bereich
der Länder zu ziehen? Welche wesentli-
chen Aufgaben stehen jetzt an, um die
Durchsetzungsfähigkeit von ver.di im
öffentlichen Dienst künftig zu gewähr-
leisten? 

Friess: Das wichtigste ist, jetzt am
Ball zu bleiben. Wir müssen mit den
Streikenden Kontakt halten, die
Informationswege ausbauen und die
Erfahrungen breit diskutieren. Das
Ziel muss sein, dass die nächste Aus-
einandersetzung nicht ein neuer
Anfang, sondern eine konsequente
Fortsetzung ist.

Gralshüter ohne Gral?
Leonhard Regneri* über Umbrüche in der Bankenbranche

Obwohl gesetzliche Mindestlöh-
ne, wie sie derzeit ver.di, NGG
oder seit kurzem auch die IGM
fordern, und sozialstaatliche
»Grundsicherungen« in einem
engen ökonomischen Zusam-
menhang stehen, werden beide
Konzepte meist gegeneinander
diskutiert. Einer der wenigen
Versuche beides zu vermitteln,
findet sich im neuen Info der
Gewerkschaftslinken, die sich
damit zu einer eigenständigen
öffentlichen Positionierung ent-
schlossen hat. Wir dokumen-
tieren.

Die Forderung nach einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen für
alle ohne Arbeitszwang und Bedürf-
tigkeitsprüfung findet unter Erwerbs-
losen, prekär Beschäftigten und klei-
nen Selbständigen mehr Anhänger
als früher. Das verwundert nicht. Ihre
Existenzunsicherheit hat zugenom-
men. Sie sehen die Forderung nach
einem bedingungslosen Grundein-
kommen als Alternative zu Hartz IV
an. Den immer härteren Bedingun-
gen, die Kapital und Staat an Alg II-
Bezieherinnen stellen, jede Arbeit
anzunehmen, mit weniger Geld aus-
zukommen und nachzuweisen, dass
man »wirklich bedürftig« ist, setzen
sie die Forderung entgegen, eine aus-
kömmliche Summe Geld ohne jede

Scharfe Waffe
Grundeinkommen und Mindestlohn 
von zehn Euro pro Stunde



Name Sparkasse nicht beibehalten werden
kann. Damit gäbe es aber für die gemeinhin
als wertvollster Teil der Berliner Bankgesell-
schaft betrachtete Sparkasse keine Interessen-
ten mehr, denn kein Investor wird für eine
Sparkasse, deren Gewinne er nicht privat ver-
einnahmen kann, Geld ausgeben. Im Kern
geht es in Berlin um die Frage: Muss die
Gewinnverwendung einer Sparkasse gemein-
nützig sein?

In jedem Fall gibt es Handlungsdruck für
die Sparkassenorganisation.14 Das Regional-
prinzip stößt angesichts von Direktbanken
und Nischenanbietern wie Autobanken und
der Konzentrationstendenz bei den Unterneh-
men an Grenzen. Der Streit um die Geschäfts-
modelle der Landesbanken ist noch längst
nicht zu Ende. Wegen der wechselseitigen Ver-
flechtungen greifen Entwicklungen bei den
Landesbanken unmittelbar auch bei den Spar-
kassen. Ob es gelingt, eine stärkere Integration
der Sparkassengruppe voranzutreiben, ohne
ihren Charakter als öffentlichen Bankensektor
zu verändern, lässt sich im Moment nicht
absehen. Dabei gibt es innerhalb der Gruppe
auch Tendenzen, die die Unterschiede zwi-
schen Privatbanken und Sparkassen in der Pra-
xis verwischen und die Gemeinwohlorientie-
rung für die Kunden nicht mehr erfahrbar
machen. Für die Privatbanken ist die Ausein-
andersetzung um die Privatisierung der Spar-
kassen jedenfalls eine entscheidende im Sinne
der Erschließung neuer Märkte und der
Eroberung von Marktanteilen.

Industrialisierung 
von Bankprozessen

Unabhängig von solchen »Fraktions«auseinan-
dersetzungen der Bankengruppen sind die Ver-
änderungen der internen Prozesse und Struk-
turen in den Bankgruppen jedoch ziemlich
gleichförmig. Dabei wird in Anlehnung an
Konzepte aus der Produktion die Verringerung
der Fertigungstiefe und Verkürzung der Wert-
schöpfungskette in den Vordergrund gerückt.
Idealtypisch wird eine Trennung von Vertrieb
und Produktion propagiert. Unter Vertrieb
wird der Verkauf eines Produkts verstanden,
die Produktion besteht sowohl aus der Ent-
wicklung des Produktes als auch aus der dem
Verkauf folgenden Betreuung oder Abwick-
lung. Erster Schritt ist die Aufspaltung inter-
ner Prozesse und die Konzentration speziali-
sierter Tätigkeiten in größeren und zentralen
Einheiten. Grundlage dafür ist die fortschrei-
tende Digitalisierung aller Informationen im
Bankgeschäft.

So wird die Tätigkeit des Beraters in einer
Filiale oder für einen Firmenkunden auf das
Gespräch mit dem Kunden und die Vermitt-
lung eines Bankproduktes reduziert. Soweit
EDV-technisch möglich gibt er alle notwendi-
gen Information in die EDV ein, die Verbu-
chung und die entsprechenden Zahlungsvor-
gänge und Übertragungen erfolgen automa-
tisch. Wo das nicht geht (bei komplizierteren

Landesbanken, die als Girozentralen der Spar-
kassen entstanden sind, zunehmend aber eige-
ne Geschäfte betrieben haben. Die Landesban-
ken gehören den Ländern und den Sparkassen-
verbänden und damit den Sparkassen selbst. 

Die Sparkassen wirken ähnlich wie die
Genossenschaftsbanken durch ihre Existenz
einer Konzentration des Bankgewerbes entge-
gen. Sie gewährleisten damit, dass einerseits
die hohe Wettbewerbsintensität des Bankge-
werbes zugunsten der Kunden aufrecht erhal-
ten wird und dass auch in der Fläche, außer-
halb von Ballungsräumen und regionalen Zen-
tren, Privatpersonen und insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen mit Bankdienst-
leistungen versorgt werden.

In einer langfristig angelegten Strategie ver-
suchen die Privatbanken, den öffentlichen
Bankensektor zu zerschlagen und der privaten
Kapitalverwertungslogik zu öffnen. Im ersten
Schritt gelang es, über Brüssel die sog. An-
staltslast und Gewährträgerhaftung zu kippen.
Dahinter verbirgt sich die Verpflichtung des
Trägers, sowohl die Mittel für den Geschäfts-
betrieb bereitzustellen als auch im Zweifel für
Forderungen der Kunden gerade zu stehen.
Seit 2005 gilt dies nur noch für Altforderun-
gen. Diesen Bestandsschutz für die Institute
tragen die Sparkassen und Landesbanken nun
untereinander durch ihre Sicherungssysteme.
Stärker als die dadurch steigenden Beiträge für
die Sicherungssysteme schlägt insbesondere für
die Landesbanken zu Buche, dass sich ihr
Rating auf den Kapitalmärkten durch den
Wegfall von Gewährträgerhaftung und
Anstaltslast verschlechtert hat. Wurden sie bis-
her wie der Staat in der Regel mit der Bestnote
(AAA) geratet, so sinkt ihr Rating auf A bis
A+. Bei der Aufnahme von Geldern auf dem
Kapitalmarkt sind damit Risikoaufschläge von
0,5 bis 1 Prozent gegenüber einem AAA-
Rating verbunden.12 Die Sparkassenorganisa-
tion reagiert regional mit unterschiedlichen
Strategien auf diese Entwicklung. Eine bun-
desweite Strategie wird durch den starken lan-
despolitischen Einfluss auf die Landesbanken
verhindert.13

Im zweiten Schritt versuchen die Privat-
banken durchzusetzen, dass sie einzelne Spar-
kassen kaufen können. Nach der bundesweit
beachteten Auseinandersetzung um den
gescheiterten Versuch, die Sparkasse Stralsund
an Investoren zu verkaufen, liegt das Hauptau-
genmerk nun auf Berlin. Die EU hatte die
Hilfen des Landes Berlin zur Sanierung der
Berliner Bankgesellschaft nur unter der Aufla-
ge genehmigt, dass die Berliner Bankgesell-
schaft mitsamt der ihr gehörenden Berliner
Sparkasse verkauft wird. Das Land Berlin hat
deshalb das Berliner Sparkassengesetz so geän-
dert, dass ein privates Institut mit der Träger-
schaft für eine Sparkasse, die eine teilrechts-
fähige Anstalt öffentlichen Rechts bleibt, belie-
hen werden kann. Der Streit in Berlin dreht
sich nun darum, dass die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen klargestellt hat, dass
ohne eine Erfüllung des Gemeinnützigkeitskri-
teriums im Sinne des Kreditwesengesetzes der

ment der Allianz-Gruppe, die Bankprodukte
der Dresdner Bank über die Allianz-Niederlas-
sungen zu vertreiben, hochinteressant für die
weitere Entwicklung der Branche. Wenn es der
Allianz gelingt, daraus ein Erfolgsmodell zu
machen, wird nicht nur der ohnehin schon
hohe Wettbewerb in der deutschen Kreditwirt-
schaft weiter verschärft und auch aufs flache
Land getragen. Es entsteht dann ein stationä-
res Vertriebsmodell, Bankprodukte ohne Bank
zu vertreiben. Am Ende könnte sich dann zei-
gen, dass man entgegen den Konzepten, die
Banken durch Auslagerung von Produktent-
wicklung und -abwicklung auf ein vermeintli-
ches Kerngeschäft Vertrieb zu konzentrieren,
für den Vertrieb von Bankprodukten gar keine
Bank braucht. Damit entstünde ein enormer
Druck auf mehr als ein Drittel der Arbeitsver-
hältnisse in der Branche in Richtung Auflö-
sung des klassischen Arbeitsverhältnisses und
Umwandlung in eine freie Handelsvertreter-
tätigkeit. 

In den Abwicklungsfabriken gibt es einen
hohen nationalen Konsolidierungsdruck.
Fusionen, auch über die Bankgruppen hinweg,
werden zu einer Zentralisierung und Konzen-
tration der Anbieter führen. Auch erste Ten-
denzen der Europäisierung und Internationali-
sierung sind festzustellen. Dabei spielt für
bestimmte, stark standardisierte Prozesse auch
die Standortkonkurrenz mit Niedriglohnlän-
dern eine Rolle. Das Geschäft der Produktan-
bieter ist schon heute ein Geschäft internatio-
nal tätiger Banken. 

Die Beratung des Kunden oder der Ver-
trieb, wie es in den Banken heißt, sind als per-
sonenbezogene Dienstleistung standortabhän-
gige Tätigkeiten. Hier sind die Risiken für die
Beschäftigten eher zunehmender Verkaufs-
druck mit den entsprechenden gesundheitli-
chen Belastungen, die Kopplung der Entgelte
an den Verkaufserfolg und die Veränderung
des Arbeitsverhältnisses in Richtung eines
selbständigen Handelsvertreters. Allerdings
gibt es eine starke Tendenz zu einer europä-
ischen Konsolidierung der Bankbranche (siehe
Übernahme der HypoVereinbank durch
Unicredit oder aktuell die geplante europä-
ische Börsenfusion), die ebenfalls Standortfra-
gen aufwirft.

Die branchenpolitischen Herausforderungen
für die Gewerkschaft ver.di bestehen im
Wesentlichen darin, die Unterwerfung des
öffentlichen Bankensektors unter die Kapital-
verwertungslogik zu verhindern und den
Erhalt der Arbeitsplätze und tariflicher Stan-
dards im Umbruchprozess der Branche zu
gewährleisten oder dort, wo Tarifflucht schon
stattgefunden hat, die Tarifbindung wieder
herzustellen. 

Nach den leidvollen Erfahrungen aus der
Bankenkrise 2002–2003 mit einem Rückgang
der Beschäftigung um etwa zehn Prozent steht
die Forderung nach einem Verbot betriebsbe-
dingter Kündigungen für Unternehmen, die
Gewinne machen, im Vordergrund. Gegen die
Tarifflucht gab es in jüngster Zeit eine Reihe

Passivprodukten oder Krediten) wird der Ver-
tragsabschluss mit dem Kunden gemacht, die
notwendigen Informationen für die Weiterbe-
arbeitung an eine zentrale Stelle weitergeleitet,
die den weiteren Prozess erledigt.

Der folgerichtige Schritt ist danach die Aus-
lagerung der Weiterverarbeitung an spezielle
Gesellschaften, sog. Abwicklungsfabriken.
Diese Entwicklung hat, wenn auch noch nicht
flächendeckend umgesetzt, bereits begonnen.
So gibt es neben Zahlungsverkehrszentren
auch Wertpapierabwicklungsbanken, Kreditfa-
briken und Dienstleistungszentren. Daneben
sind in vielen Banken sog. bankfremde Tätig-
keiten (Druckerei, Pförtnerdienste, Kantinen,
Immobiliendienste) längst ausgelagert. Das
Motiv dabei ist meist Lohndumping, weil
diese Dienstleistungen oft von Firmen angebo-
ten werden, die im Niedriglohnsektor agieren.

Lohndumping und Tarifflucht ist auch ein
starkes Motiv für die ausgelagerten Abwick-
lungsfabriken. Die so genannte Industrialisie-
rung der Bankprozesse wird mit einem stark
von tayloristischen Vorstellungen geprägten
Leitbild von Arbeit betrieben. Über die Stan-
dardisierung und Zergliederung der Arbeits-
prozesse wird eine Senkung von Qualifika-
tionsanforderungen angestrebt, die auch die
Arbeitskosten signifikant senken soll.

Trend: »reine Vermittlung«

Es wird aber nicht nur der Vertrieb der Ban-
ken von der nachfolgenden Bearbeitung der
Produkte abgetrennt, es erfolgt auch eine
immer stärkere Konzentration auf Produkte,
die nicht in der Bilanz der Bank enthalten
sind. Für die Banken ist der Anreiz für die Ver-
mittlung von Produkten außerhalb der eige-
nen Bilanz, dass der Ertrag aus in der eigenen
Bilanz geführten Produkten abhängig von der
Zinsentwicklung und damit bei längerfristigen
Bindungen mit Risiken verbunden ist. Pro-
dukte hingegen, die nur vermittelt werden,
werfen Provisionen ab, das Risiko ist ausgela-
gert. Klassisch ist dieser Mechanismus bei
Wertpapieren. Aber auch bei Krediten gibt es
Geschäftsmodelle, bei denen der Bankberater
nur noch als Vermittler für den Kredit einer
anderen Bank tätig wird. Der Anteil der Kun-
den-Geschäfte, die eine Bank nicht mehr auf
eigene Rechnung ausführt, steigt. Damit wird
zunehmend fraglich, was eigentlich das Kern-
geschäft der Bank ist. Der Vertrieb wird rein
transaktionsorientiert und auf den Umsatz
gerichtet, weil nur dadurch die Provisionen als
wesentliche Ertragsquelle fließen. Man fühlt
sich dabei nicht zu Unrecht an die Beschrei-
bung eines Versicherungsvertreters erinnert.
Die Grenzen zwischen dem von den Banken
verfolgten Konzept der sog. Vertriebsbank mit
einem Versicherungsvertreter und den Struk-
turvertrieben wie MLP oder AWD, deren Ver-
treter rein auf Provisionsbasis arbeiten, ver-
schwimmen, weil es auch in den Banken nur
noch um den Umsatz geht. 

Vor diesem Hintergrund ist das Experi-
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Bedingung vom Staat zu erhalten. In
der Tat sind die im SGB II bestehen-
den Arbeitszwänge und Bedürftig-
keitsprüfungen nicht akzeptabel.

Die Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken tritt dafür ein,
dass in einem ersten Schritt Richtung
existenzsicherndem Grundeinkommen
der Eckregelsatz von Alg II von 345 auf
mindestens 500 Euro erhöht wird. Für
diejenigen, die das Kapital nicht mehr
braucht, sind die staatlichen Arbeits-
zwänge tatsächlich sinnlos.

Für die noch in Arbeit Befindli-
chen muss sich die Höhe des Min-
destlohns daran orientieren, was
Lohnabhängige in Deutschland min-
destens zum Leben brauchen, nicht
an den Profitraten des Kapitals.

Die Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken tritt für die For-
derung nach mindestens zehn Euro
pro Stunde ein. Das entspricht bei
einer 38,5-Stundenwoche 1 670 Euro
brutto oder 1 100 Euro netto.

Es wird Zeit, unsere Forderung
von zehn Euro möglichst weit zu ver-
breiten. Die Situation ist günstig. In
der Bundesregierung steht eine Ent-
scheidung an. Es gilt, diese Forde-
rung innerhalb der Mindestlohnkam-
pagne offensiv zu vertreten, sie mit
Tarifkämpfen zu verbinden, sie in
Betrieben zu popularisieren und in
der Sozialen Bewegung.

Der gesetzliche Mindestlohn
nützt vor allem Frauen, Jüngeren,
ausländischen Lohnabhängigen und
Personen ohne Berufsausbildung, also
den unteren Schichten der Lohnab-
hängigen. Er ist eine scharfe Waffe
dagegen, Erwerbslose mit Hartz IV
als Lohndrücker zu nutzen. Dem sel-
ben Zweck dient auch die Forderung
nach einer Erhöhung des Alg II-
Regelsatzes von 345 auf mindestens
500 Euro. Beide Forderungen
gehören zusammen.

(Quelle: »Netzwerk-Info
Gewerkschaftslinke«, Mai 2006)

Die Debatte um gesetzliche
Mindestlöhne in Deutschland
kreist im Wesentlichen um die
Höhe, über die äußerst unter-
schiedliche Vorstellungen exis-
tieren, und, damit zusammen-
hängend, auch um das »Ob«.
Befürchtet wird hier insbeson-
dere ein Dumpingeffekt auf das
bestehende Tarifgefüge. Dage-
gen wird immer wieder auf das
Beispiel Großbritannien ver-
wiesen. Wir dokumentieren
aus dem »Bundesarbeitsblatt«:

Die britische Regierung kündigte an,
zum 1. Oktober 2006 den Mindest-
lohn zu erhöhen. Nach Schätzung der
Regierung werden rund 1,3 Mio.

Beschäftigte von der neuen Regelung
profitieren.

Der Mindestlohn für Erwachsene
steigt um 5,9 Prozent auf 5,35 Pfund
und von 4,25 auf 4,45 Pfund für 18-
bis 21-Jährige. Damit wird der Min-
destlohn um mehr als die erwarteten
3,8 Prozent der durchschnittlichen
Steigerung der Löhne angehoben.

Der Mindestlohn liegt damit ab
Oktober 2006 rund 50 Prozent über
dem ursprünglich im Jahr 1998 fest-
gesetzten Satz von 3,60 Pfund. Die
Regierung schätzt, dass der Anteil an
Frauen an den 1,3 Mio. Arbeitneh-
mern, die von der Erhöhung profitie-
ren, bei circa 70 Prozent liegt.

Erwartungsgemäß begrüßten die
Gewerkschaften die Entwicklung des
Mindestlohns und lobten die Unter-
stützung von Labour seit der Ein-

führung des Mindestlohns im Jahr
1998. Der Arbeitgeberverband CBI
kritisierte zwar die Erhöhung des
Mindestlohns, begrüßte aber die Ent-
scheidung der für die Berechnung des
Mindestlohns zuständigen Low Pay
Commission, in Zukunft den Min-
destlohn mehr an den durchschnittli-
chen Lohnerhöhungen auszurichten.
Die deutlichste Kritik äußerte die
Vereinigung der kleinen und mittle-
ren Unternehmen. So liege die Steige-
rung des Mindestlohns weit über der
Inflationsrate und sei zudem von der
Regierung lediglich abgestempelt
worden – mit dem Ergebnis, dass die
Wettbewerbsfähigkeit des britischen
Mittelstandes eingeschränkt würde.

(Bundesarbeitsblatt, Nr. 4/2006, hrsg. vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

GB: Mindestlohn steigt


