
✉ express . D-63020 Offenbach . PF 10 20 63 . ☎ (069) 88 50 06 . Fax (069) 82 1116 . Nr. 9-10/2006 . 44. Jahrgang . ISSN 0343-5121 . Preis: Euro 3,50

D
eutsche Post A

G
Postvertriebstück
D

 6134 E
G

ebühr bezahlt

A
F

P
Postfach 10

20
63

63020 O
ffenbach

Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit

Gewerkschaften Inland

kmii: »Keine Geduld mehr für 
Geduldete« – MigrantInnen zwischen
Arbeitszwang und Arbeitsverbot S. 1

WSI-Dokumentation: »Tarifab-
schlüsse bei VW und Anderen« S. 5

BAG-SHI: »Funktionalisierung der
Unterschichten« – Wie weiter 
nach dem Sturm im Wasserglas? S. 6

Gaston Kirsche: »Revolutionäre 
Mannschaften und Superhelden«, 
Kommentar zu C. Sonnenfeld S. 8

»Millionen arbeiten auf ALG-II-
Niveau«, Ergebnisse einer Studie 
der Hans-Böckler-Stiftung S. 8

Workers Center Initiative: »Auf 
Wanderschaft«, zum Stand der Workers
Center Initiative Rhein-Main S. 14

Betriebsspiegel

Erik Wagner-Fallasch: »Blick über 
den Tellerrand statt Tarifkonkurrenz« –
Zum Streik der Ärzte S. 2

Peter Hoffmann: »Voller Widersprüche,
aber letztlich sinnvoll« – ver.di 
und der MB S. 4

Winfried Beck/Nadja Rakowitz:
»Klasse(n) Kontroverse« – 
Klassenkämpfe unter Ärzten? S. 5

»Kostenneutrale Leistungsgerechtig-
keit«, KollegInnen der »alternative« 
zur Umsetzung von ERA S. 2

Europa/Internationales

Toni Stengel: »Prekarisierung 
all’ Italiana«, beschwingte Kämpfe 
der prekär Beschäftigten in Italien S. 9

Thorsten Schulten: »Gesetzliche und
tarifvertragliche Mindestlöhne in Euro-
pa«, ein vergleichender Überblick S. 15

»On the Road again«, ITF organisiert
Beschäftigte im Straßentransport S. 16

Donna McGuire: »WorkChoices –
Keine Wahl für Arbeiter«, australische 
Arbeitsgesetzgebung als Prototyp 
der Individualisierung S. 17

Willi Hajek/Renate Hürtgen:
»Die vergessene Seite der Revolution«,
über Arbeiterräte und 
Revolutionskomitees in Ungarn S. 18

Rezension

Bernd Wittich: »Mit Gottes Hilfe 
gegen den Neoliberalismus«, 
über Duchrow/Bianchi e.a.: 
»Solidarisch Mensch werden« S. 10

Peter Vollmer: »Schrittmacher«, über
Wolfgang Schaumberg: »Eine andere
Welt ist vorstellbar?« S. 20

In eigener Sache

express-Redaktion: »Wir freuen uns 
auf ’s Büro«, über die Produktions-
bedingungen des express S. 12

LeserInnen melden sich zu Wort S. 13

bilder dieser ausgabe:
paul buhle/nicole schulman, 
»wobblies! a graphic history of 
the industrial workers of the world«,
london/new york 2005

Keine Geduld mehr
für Geduldete!
MigrantInnen gefangen zwischen Arbeitszwang und Arbeitsverbot

Sie sind vor Krieg, Verfolgung, Unsi-
cherheit geflohen, sie leben oft seit vielen
Jahren in Deutschland: Familien aus
unterschiedlichen Ländern, mit Kin-
dern, die hier aufgewachsen oder sogar
geboren sind. Doch sie leben auf »Dul-
dung«, so der offizielle Aufenthaltstitel,
der eine drohende Abschiebung nur
»vorübergehend aussetzt«. Die weitaus
meisten leben seit mehr als fünf Jahren
hier, viele mehr als zehn und manche seit
über 15 Jahren. Obwohl sie Teil dieser
Gesellschaft sind, werden ihnen grundle-
gende Rechte vorenthalten, und sie müs-
sen ständig mit der Angst leben, abge-
schoben zu werden. Auch immer mehr
Politiker sehen (angeblich?) endlich ein,
dass eine neue Bleiberechtsregelung not-
wendig ist, und nach langer Verzögerung
soll diese nun am 16./17. November auf
der nächsten Innenministerkonferenz in
Nürnberg beschlossen werden.

Doch zum einen werden in der Zwischenzeit
immer wieder Betroffene abgeschoben, offen-
sichtlich um sich »schwieriger Fälle« noch vor der
erwarteten Regelung zu entledigen. Aktuelles Bei-
spiel ist der Fall von Serif Akbulut1, einem kurdi-
schen jungen Mann aus dem hessischen Schlüch-
tern. Seit acht Jahren in Deutschland und »gut
integriert«, wurde er, weil er sich in Linienma-
schinen dreimal erfolgreich widersetzt hatte,
schließlich mit einem »exclusiven« Privatjet außer
Landes geschafft: Abschiebung um jeden Preis!

Vor diesem Hintergrund läuft seit September
eine Moratoriumskampagne, um die jeweiligen
Innenminister zu einem vorläufigen Abschiebe-

stopp zumindest für die langjährig Geduldeten
zu drängen.2

Zum anderen kann die erwartete Regelung
nur dann ein erster Schritt in Richtung einer
menschlicheren Zuwanderungs- und Integra-
tionspolitik sein, wenn sie nicht erneut den größ-
ten Teil der insgesamt über 200 000 geduldeten
Flüchtlinge ausschließt. Die meisten Betroffenen
unterliegen einem faktischen Arbeitsverbot, sie
sind vom legalen Arbeitsmarkt entweder gänzlich
ausgeschlossen oder können nur »nachrangig«3

Jobs bekommen.
Viele andere sind krank oder traumatisiert.

Dennoch soll das eigenständige Erwerbseinkom-

men zur zentralen Bedingung für ein Bleiberecht
gemacht werden.

»Wir brauchen weniger Ausländer, die uns
ausnützen, und mehr, die uns nützen«, lautete ja
schon der berühmt-berüchtigte Ausspruch des
bayrischen Innenministers Beckstein. Der Bezug
von Sozialleistungen soll dementsprechend zum
Ausschlusskriterium werden. Dass dahinter das
Kalkül steckt, MigrantInnen auf Gedeih und
Verderb in Niedriglohnjobs zu zwingen, lässt sich
unschwer erkennen.

»Entkopplung von Aufenthaltsrecht und
Arbeitsvertrag« lautet demgegenüber eine zentra-
le Forderung in einem Aufruf zu einem transna-
tionalen Aktionstag, der am 7. Oktober statt-
fand. Auf dem letzten Europäischen Sozialforum
in Athen im Mai beschlossen, steckte schon in
der Terminierung des mittlerweile dritten trans-
nationalen Aktionstages auf Anfang Oktober
eine klare inhaltliche Ausrichtung: Bezug zu neh-
men auf den Jahrestag der eskalierten Ereignisse
beim Sturm auf die Grenzzäune von Ceuta und
Melilla im letzten Jahr.

Osteuropäische AktivistInnen protestierten
am 7. Oktober in Warschau vor der Frontex-
Behörde4, parallel fand im mauretanischen
Nouakchott eine Pressekonferenz gegen die Ille-
galisierung der Migration statt. Zeitgleich gingen
in rund 50 Städten, von Athen bis London, von
Hamburg bis Malaga, Menschen auf größeren
und kleineren Demonstrationen gegen das
europäische Migrationsregime auf die Straße. Vor
dem Hintergrund der »Externalisierung«, der
zunehmenden Auslagerung der Grenz- und
Lagerpolitik nach Süden, scheint eine euro-
päisch-afrikanische Zusammenarbeit von unten
verstärkt in Gang zu kommen. Proteste fanden
nicht nur in Mauretanien, sondern auch in
Marokko, Tunesien und Benin statt.

»Der Aktionstag wird sich gegen die Aber-
kennung von Rechten, gegen die Kriminalisie-
rung von MigrantInnen und gegen alle Einwan-
derungskontrollen richten und klare Forderun-
gen im Kontext von Bewegungsfreiheit und
Bleiberecht stellen.«5 Als vordringlichste Aufga-
ben wurden in dem internationalen Aufruf »eine
bedingungslose europäische Legalisierung 
und gleiche Rechte für alle MigrantInnen«
benannt.

Geneigte Leserinnen und Leser,

wir bitten vielmals um Entschuldigung und leisten Abbitte. Widrige Umstände
haben dazu geführt, dass wir nun mit der Ausgabe Nr. 9/10 nicht nur eine 
vorgezogene zweite Doppelnummer für dieses Jahr produziert haben (statt
wie üblich im November-Dezember), sondern diese auch noch so spät, dass wir
bei Erscheinen bereits im November landen werden. Das liegt zum einen daran,
dass die Redaktion mitsamt Archiv im September von Offenbach nach Frankfurt
umgezogen ist (näheres dazu im »Bürobericht« auf Seite 12), zum anderen an
der Vielzahl von Veranstaltungen und Seminaren, die sich wie immer im heißen
Herbst zu ballen pflegen und vorbereitet werden mussten. Des Weiteren haben
solche Umstände mit einer gewissen Verlässlichkeit zur Folge, dass selbige auf
die Physis schlagen, so dass zumindest Jörg im Krankenhaus gelandet und 
entsprechend für diese Nummer ausgefallen ist (Gute Besserung, Jörg!).

Doch nicht zuletzt liegt es auch daran, dass es heute offensichtlich unmöglich
ist, ein Telefon, einen Internetzugang oder ein Faxgerät einfach in einer neuen
Bleibe zum Laufen zu bringen. Nicht nur, dass wir hier im express die Arbeits-
bedingungen der KollegInnen in den diversen call-centern kritisieren, nein,
inzwischen verfluchen wir das ganze verdammte fucking call-center-Wesen
(»Einfach reinstecken und sie sind online!«) mitsamt der kafkaesken Folgen des
Outsourcings in der booming Dienstleistungsindustrie und haben einen Grund
mehr, den Kapitalismus abzuschaffen. 

Wir können zwar nicht versprechen, dass dies bis zur nächsten Ausgabe der
Fall ist. Aber wir geloben, soweit es in unserer Macht liegt, mit der nächsten
Ausgabe wieder pünktlich, gesund und munter im gewohnten Turnus zu liefern.
Weil wir nun schon zwei Doppelausgaben gemacht haben, wird es in diesem
Jahr also noch eine November- und eine Dezember-Ausgabe geben. Wir hoffen
auf Euer Verständnis und wünschen erst Recht: eine anregende Lektüre!



Sie waren angetreten, den Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes den entscheidenden Stoß
zu versetzen: Die Arbeitgeber aus Bund, Län-
dern und Gemeinden haben die Tarifauseinan-
dersetzungen von vorn herein als einen politi-
schen Kampf verstanden. Auch wenn sie
untereinander uneins waren: Vom Ziel her
waren sie sich einig: Es sollte fortan weniger
Geld in die Taschen der Beschäftigten fließen.
Und zwar für alle, auch für Krankenhausbe-
schäftigte, unbeschadet ihrer beruflichen Stel-
lung. Über den Weg stritten sie sich allerdings,
auch aus Gründen der unterschiedlichen
Kampfkraft der Beschäftigten.

Die CDU-Regierungschefs der Länder stie-
gen schon recht früh aus dem Reformprojekt
des BAT aus, das sie ver.di zuvor erst aufge-
drängt hatten. Sie zahlten fortan kein Weih-
nachts- und Urlaubsgeld mehr an die Beschäf-
tigten und ließen sie statt 38,5 nunmehr bis zu
42 Stunden in der Woche arbeiten, selbstver-
ständlich ohne Lohnausgleich. Hessen stieg
gleich komplett aus dem Länder-Arbeitgeber-
lager aus. Zu Verhandlungen mit ver.di ließ
man sich gar nicht mehr erst herab.

Die kommunalen Arbeitgeber drohten, es
den Ländern gleich zu tun, wenn ver.di nicht
bereit wäre, einen Absenkungstarifvertrag mit
zahlreichen Deregulierungs-Öffnungen bei
Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen sowie Lohn-
zuschlägen abzuschließen und von den
Beschäftigten der unteren Lohngruppen um
den Preis des Verbleibs in den öffentlichen
Betrieben eine Absenkung auf das unterste
Lohn-Niveau allgemein verbindlicher Tarifver-
träge einschlägiger DGB-Gewerkschaften zu
verlangen. Obwohl ver.di von vorn herein
deutlich machte, dass sie sich auf ein derartiges
Reformprojekt nur dann einlassen würde,
wenn das Einkommensniveau und die
wöchentliche Arbeitszeit der bereits Beschäf-
tigten nicht angetastet würden, gingen die
kommunalen Arbeitgeber – die Tinte unter
dem neuen TVöD war noch nicht getrocknet
– dazu über, die Bestimmungen über die
wöchentliche Arbeitszeit zu kündigen, um
Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich
durchzusetzen. 

Streik bei niedrigem 
Organisationsgrad

Die Gewerkschaft ver.di nahm die Herausfor-
derung der Kommunen an und wehrte sich. Es
folgten die längsten Streiks im öffentlichen
Dienst der Bundesrepublik. Und ver.di nahm

Vollbeschäftigung bei Ärzten
– gute Voraussetzungen für
einen Streik

Vor dem Hintergrund einer Entwicklung auf
dem Teilarbeitsmarkt für Ärzte, die praktisch
auf eine seit den 70er Jahren nicht mehr
gekannte Vollbeschäftigung hinauslief, schlu-
gen die Krankenhausarbeitgeber mit ihrer
arroganten Haltung einen riskanten Kurs ein.
Schon 2001 betrug die Arbeitslosenquote für
Ärzte nur noch 2,1 Prozent und ist seither wei-
ter gefallen, so dass hier nur noch die so
genannte Strukturarbeitslosigkeit vorliegt. Die
Besetzung freier Arztstellen in den neuen Bun-
desländern war zu den herrschenden Bedin-
gungen vor allem für Fachärzte mit speziell für
den Osten abgesenkten Tarifen kaum noch zu
bewerkstelligen.

Waren die Ärztinnen und Ärzte zunächst
eher als unfähig eingeschätzt worden, ihre
Interessen auf betrieblicher Ebene trotz verbes-
serter Aussichten auf dem Arbeitsmarkt wirk-
sam zu vertreten und sich gegen derartige
Zumutungen zur Wehr zu setzen, sollte sich
das bald ändern. Vor allem an den Unikliniken
machte sich der Unmut breit. Die Assistenz-
ärzte begannen sich in spontan gebildeten
Aktionsgruppen zu organisieren und artiku-
lierten ihren Protest auch gegen die sich rapide
verschlechternden Arbeitsbedingungen. Zeit-
gleich schälte sich im Verlauf der Redaktions-
verhandlungen das neue Entgeltgerüst des
TVöD schon heraus mit der Eingangs-Entgelt-
gruppe (E 13) für Akademiker, die auch für
die Ärzte angedacht war. 

Es entwickelte sich von da an eine Dyna-
mik, die – ausgehend von den Potestgruppen
der Ärzte an den Uni-Kliniken – auch auf den
Marburger Bund einzuwirken begann, der sich
nunmehr – konfrontiert mit einem zuneh-
menden Druck auch innerhalb des Verbandes
– mit radikalen Tarifforderungen von bis zu 30
Prozent mehr Gehalt an die Spitze der Bewe-
gung stellte, die – als Erbe des Zusammen-
schlusses der DAG mit der ÖTV übernomme-
ne und bis dahin – gepflegte Zusammenarbeit
mit ver.di in Frage stellte und diese schließlich
auf seiner Jahreshauptversammlung im Herbst
2005, die zeitgleich mit dem Endstadium der
Verhandlungen zum TVöD stattfand, aufkün-
digte. 

Der Marburger Bund war mit seinem Ver-
treter am gesamten Reformprozess des BAT,
der schließlich zum neuen TVöD führte,
beteiligt – auch was den speziellen Teil für die
Krankenhäuser betrifft. Während der gesam-

auch den Kampf mit dem Arbeitgeberlager der
Länder auf, was angesichts des niedrigen Orga-
nisationsgrads äußerst riskant war. Völlig neu
war, dass nunmehr auch Krankenhäuser in die
vorderste Streikfront einbezogen wurden. (Vgl.
express, Nr. 2/06) Das Ergebnis ist bekannt:
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
schloss nicht nur mit ver.di einen Tarifvertrag
ab, der auch für die Ärztinnen und Ärzte gilt.
Die flächendeckende Verlängerung der wö-
chentlichen Arbeitszeit konnte in Bund, Län-
dern und Gemeinden sogar – grob gesagt – für
diejenigen Beschäftigtengruppen der Gewerk-
schaft, die sich aktiv an der Abwehrschlacht
beteiligt hatten, verhindert werden.

Parallel hierzu lief für die Gruppe der Ärz-
tinnen und Ärzte eine gesonderte Entwick-
lung: Sie bekam die Arroganz vor allem der
öffentlichen Arbeitgeber der Länder hart zu
spüren. Schon seit geraumer Zeit wurden sie
vor allem an den Uni-Kliniken mit Kurzzeit-
verträgen hingehalten und geknebelt. Stand
eine Vertragsverlängerung an, fiel plötzlich ab
Mitte 2003 zuerst das Weihnachtsgeld und
dann auch noch das Urlaubsgeld weg. Etliche
bemerkten das erst mit dem Ausbleiben der
erwarteten, vermeintlich fälligen Gehaltszah-
lung. Im Zuge der Vertragsverlängerung stand
auch noch eine Arbeitszeitverlängerung bis zu
42 Std./Woche (täglich 42 Minuten mehr)
ohne Lohnausgleich an, was einem neun-pro-
zentigen Lohnverzicht entspricht. Vor allem an
den Uni-Kliniken wurde von den Ärzten
unverblümt verlangt, die Ableistung unvergü-
teter Überstunden um den Preis des Ausblei-
bens eines unerwarteten Karriereknicks (siehe
Kurzzeitverträge) hinzunehmen. Zugleich
nahm die Belastung am Arbeitsplatz durch die
Verkürzung der Verweildauer von Patienten,
Dokumentationsverpflichtungen und Arbeits-
verdichtung in den Bereitschaftsdiensten zu.
Viele hatten noch als ÄrztInnen im Praktikum
(AiP) ihre Berufslaufbahn begonnen, eine
Phase, in der die meisten als billige Arbeits-
kräfte geknechtet wurden, ohne dass auch nur
der Hauch einer Ausbildung erkennbar war.
Alle Gerichtsverfahren, die die Arbeitgeber zur
Einhaltung der wöchentlichen Höchstarbeits-
zeiten verpflichten sollten, wurden zwar von
den Beschäftigten in allen Instanzen bis hinauf
zum EuGH gewonnen. Dies ließ die Kranken-
hausarbeitgeber aber kalt. Eher verstärkten sie
ihre Lobby-Tätigkeit auf EU-Ebene, um die
EU-Arbeitszeitrichtlinie zu verwässern, als dass
sie daran gingen, menschengerechte Arbeitsbe-
dingungen in den Krankenhäusern für das Per-
sonal zu schaffen.
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Anders als in vielen anderen
europäischen Ländern lehnen deut-
sche Politiker bislang jede Legalisie-
rung von Menschen ohne Papiere ab.
Allenfalls so genannte Altfallregelun-
gen werden debattiert, und aktuell
geht es – wie oben erwähnt – um das
Schicksal der ca. 200 000 geduldeten
Flüchtlinge.

Weitgehende Einigkeit besteht
allerdings quer durch Europa in der
Kopplung von Aufenthaltsrechten an
(prekäre) Arbeitsstellen. Ob bei den
letzten Legalisierungsnovellen in Ita-
lien und Spanien oder beim neuen
Migrationsgesetz in Frankreich oder
Großbritannien: Durchweg sollen
MigrantInnen damit in die Niedrig-
lohnjobs reguliert werden.

Auch wenn sich in der erwähnten
Forderung nach Entkopplung ein
zunehmendes Bewusstwerden über
das Zusammenspiel von Grenz- und
Ausbeutungsregime widerspiegelt,

erscheint der Diskurs und erst recht
Widerstand, vielleicht mit Ausnahme
von Italien (vgl. auch den Beitrag 
von Tom Stengl in dieser Ausgabe des
express), diesbezüglich wenig ent-
wickelt. Obwohl genau darin eine der
Brücken liegt, mit der sich z.B. Anti-
Hartz-Proteste, Mindestlohnkampa-
gnen und Bleiberechtsbewegung in
tiefere inhaltliche Verbindungen brin-
gen ließen – und Prekarisierung als
übergreifende und umfassendere
Frage begreifbar würde!

h., kein mensch ist illegal/Hanau

Anmerkung
1) www.freiheit-fuer-serif.tk
2) siehe dazu www.imk2006.de, wo sich auch

bereits der Demonstrationsaufruf für Novem-
ber nach Nürnberg zur IMK finden lässt.

3) Asylsuchende unterliegen im ersten Jahr ihres
Aufenthaltes einem generellen Arbeitsverbot.
In der Zeit ihres weiteren Verfahrens – und
das gilt auch für alle Flüchtlinge im Dul-
dungsstatus – sind sie dem Status eines
»nachrangigen Arbeitsmarktzuganges« un-

terworfen. Damit muss ein Arbeitgeber für
die freie Stelle zunächst sechs Wochen lang
nach »bevorrechtigten Arbeitnehmern« (mit
deutschem Pass, EU-MigrantInnen, Migran-
tInnen mit Daueraufenthalt ...) suchen. Erst
wenn dies nachweislich ohne Erfolg bleibt,
hat ein/e Asylsuchende/r oder ein/e Gedulde-
te/r die Chance, den Job zu kriegen. Diese
Regelung bedeutet ein faktisches Arbeitsver-
bot für viele Flüchtlinge.

4) Seit Sommer letzten Jahres hat die Militari-
sierung der europäischen Migrationspolitik
einen neuen ausdrucksvollen Namen: Fron-
tex. »Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen«
lautet die wohlklingendere deutsche Überset-
zung der in Warschau befindlichen Behörde.
Seit August 2006 koordiniert sie erstmals
eine EU-Eingreiftruppe vor den Küsten West-
afrikas, EU-Patrouillen per Schiff und Flug-
zeug, um die spanische Marine bei der
Abwehr afrikanischer Bootsflüchtlinge zu
unterstützen. Doch offensichtlich noch ohne
großen Erfolg: Täglich landen neue Boote auf
den Kanarischen Inseln an, die z.T. über
1200 km entfernt von Mauretanien oder
Senegal aus gestartet sind. Aber in den letz-
ten Monaten sind dabei Hunderte von Men-
schen ums Leben gekommen. Sie riskieren

diese neue, im Vergleich zur Straße von
Gibraltar noch gefährlichere Route, weil
Marokko oder gar die spanischen Exklaven
Ceuta und Melilla nach den migrationspoli-
tischen Verschärfungen im letzten Herbst
kaum mehr erreichbar sind. Und die Fron-
tex-Operation soll jetzt wiederum dazu bei-
tragen, die verlagerten Fluchtwege zu zer-
schlagen. Der Krieg gegen die Flüchtlinge
und MigrantInnen, den in erster Linie die
europäischen Regierungen zu verantworten
haben und der schon Tausende von Men-
schenleben gefordert hat, geht damit in die
nächste Runde.

5) Der Aufruf und die beeindruckende Liste der
UnterzeichnerInnen finden sich bei 
www.noborder.org.

Blick über den Tellerrand 
statt Tarifkonkurrenz ...
... rät Erik Wagner-Fallasch* nicht nur den streikenden Ärzten

Die Streiks der Ärzte sind vorerst vor-
bei, und die Debatte um das Gesund-
heitswesen dreht sich im Moment vor-
rangig wieder um die Gesundheitsre-
form. Dennoch sind einige – eigentlich
die meisten – Fragen offen geblieben:
Was kam bei den Streiks tatsächlich
heraus? Welcher Tarifvertrag, der von
ver.di oder der des Marburger Bunds
(MB), ist besser – und woran misst sich
dies? Am Geld, an den Arbeitszeiten?
Wiegt ein Mehr an Geld längere
Arbeitszeiten auf? Welcher Tarifver-
trag gilt in Zukunft für wen? Das sind
die am nächsten liegenden Fragen.
Doch es gibt noch mehr: Was bedeutet
dieser erneute gewerkschaftspoliti-
sche Alleingang einer relativ privile-
gierten Berufsgruppe innerhalb eines
Betriebs für die Gewerkschaften in
Deutschland insgesamt? Inwiefern ist
die Politik von ver.di mitverantwortlich
für den Alleingang der Ärzte/des MB?
Welche Konsequenzen sind daraus zu
ziehen? Und nicht zuletzt stellen sich
auch grundsätzliche Fragen der Ein-
schätzung dieses Arbeitskampfs: Wel-
chen Charakter hat ein Streik, zu dem
zum Teil die Chefs mit aufrufen? Ist der
MB überhaupt eine Gewerkschaft?
Was hat diese Auseinandersetzung mit
Klassenkampf zu tun? Welche Erfah-
rungen haben die Beteiligten in der
Auseinandersetzung gemacht? Welche
Konsequenzen ziehen sie daraus, und
was heißt das für die nächste Zukunft?
Wie werden die Arbeitsbedingungen
im Krankenhaus sich gestalten, wie die
nächsten Tarifauseinandersetzungen?
Werden die Arbeitgeber von der Spal-
tung Vorteile haben?

Da wir diese Fragen noch nicht für
beantwortet halten, haben wir in die-
ser Ausgabe des express einige Texte
zum Streik der Ärzte zusammenge-
stellt, die diesen aus ganz unterschied-
lichen Perspektiven betrachten und zu
entsprechend anderen Einschätzungen
kommen. Wir wollen die Debatte mit
der Kritik von Erik Wagner-Fallasch an
der Politik des MB eröffnen. In dem
zweiten Beitrag zum Thema verteidigt
Peter Hoffmann den Streik der Ärzte –
bei aller berechtigten Kritik – dennoch,
weil er sinnvolle Forderungen gestellt
habe, die es für alle Beschäftigten
umzusetzen gelte. Mit dem dritten Bei-
trag dokumentieren wir eine Diskus-
sion zwischen Winfried Beck, dem
früheren Vorsitzenden der demokrati-
schen Ärztinnen und Ärzte, und Nadja
Rakowitz, die sich an der Frage entzün-
det hatte, ob und wenn ja, inwiefern es
sich bei der Auseinandersetzung der
Ärzte um »Klassenkampf« gehandelt
habe. 

Allen, die im Öffentlichen Dienst
arbeiten, sollte die Debatte um
ERA, das 2003 für die Beschäftig-
ten der Metall- und Elektroin-
dustrie abgeschlossene »Entgelt-
rahmenabkommen«, nicht egal
sein, denn auch im TVöD gibt es
eine Klausel zum Leistungsent-
gelt, mit dem »leistungsgerech-
te« Löhne nun auch im Öffentli-
chen Dienst eingeführt werden.
Warum sollten die Arbeitgeber
dort es denen in der so genann-
ten »freien« Wirtschaft nicht
nachmachen und Leistungsge-

Kosten
Leistungs

Wie zu erwarten: 



rechtigkeit so interpretieren, wie
es ihnen passt und der Begriff es
zulässt: als Lohndrückerei?
Dass dies die mehr oder weniger
vornehm umschriebene Intention
der Arbeitgebervertreter bei der
Einführung des so genannten
»Reformwerks« war, versteht
sich von selbst. Doch welche
Überlegungen mögen die IGM zu
dem Schluss geführt haben, dass
sich die von ihr erhoffte und
längst überfällige Aufhebung
von Lohndiskriminierungen zwi-
schen Arbeitern und Angestell-

ten, Frauen und Männern, Leis-
tungs- und Zeitlöhnern und schon
gar eine erhöhte »Durchlässig-
keit« von den unteren in die obe-
ren Entgeltgruppen verbinden
ließe mit dem Zugeständnis an
die Arbeitgeber, das Tarifwerk
»kostenneutral« umzusetzen?
Bezahlt haben die neue Gerech-
tigkeit bislang ausschließlich die
Beschäftigten, und zwar mehr-
fach: Nicht nur durch den mehr-
jährigen Verzicht auf Tariferhö-
hungen, sondern auch durch eine
Reihe von Betriebsvereinbarun-

gen, in denen der von ihnen
erwirtschaftete und zur Umset-
zung von ERA gedachte Rückstel-
lungs-»Topf« gegen zweifelhafte
Standortsicherungszusagen »ver-
rechnet« wurde. Über diesen
Stand der Dinge hatten wir
bereits mehrfach berichtet. Die
IGM zeigt sich unterdessen über-
rascht über die Kostensenkungs-
absicht der Unternehmen: Mitt-
lerweile liegen in einer Reihe
namhafter deutscher Unterneh-
men wie Siemens oder Daimler-
Chrysler erste konkrete Ergebnis-
se zur Frage vor, wie die Beschäf-
tigten denn nun in das neue
Entgeltgruppensystem einsortiert
werden und mit welchen Me-
thoden »Leistungsgerechtigkeit«
hergestellt werden soll. Die
Befürchtungen, dass es zu einer
»Abwertung der Produktion« (s.
express, Nr. 1/06), statt zu einer

Angleichung an die (meist) höhe-
ren Angestelltengehälter kommt,
scheinen sich zu bestätigen. Dazu
der folgende Kommentar der
KollegInnengruppe »alternative«
bei DC in Stuttgart.

Zur Erinnerung: Das Leistungsentgelt
beträgt laut ERA-Tarifvertrag zukünf-
tig durchschnittlich 15 Prozent vom
Grundentgelt, kann individuell jedoch
zwischen 0 und 30 Prozent schwan-
ken. In den heutigen Zeitlohnberei-
chen und bei den Angestellten wird die
Festlegung in der genannten Bandbrei-
te auch weiterhin mit einer jährlichen
Leistungsbeurteilung (LB) durch den
Vorgesetzten festgelegt. In den Pro-
duktionsbereichen hatten wir bisher
für alle Kollegen die gleiche Leistungs-
zulage (im Werk 010 beispielsweise
105 Prozent Standardlohn). Nun will
die Unternehmensleitung ERA dazu

nutzen, auch in der Produktion die
Leistungsbeurteilung einzuführen.

Disziplinierung über Geldbeutel
Das würde bedeuten, dass die Meister
auch beim Verdienst der KollegInnen
aus den Produktionsbereichen zukünf-
tig über mehrere hundert Euro ent-
scheiden. Was das heißt, wissen wir
alle: Nasenprämie! Wer sich traut, dem
Meister auch mal zu widersprechen,
wird über den Geldbeutel abgestraft.
Wer nicht genügend kooperiert – zum
Beispiel bei der Senkung des Kran-
kenstandes oder der Urlaubsplanung –
wird das zwar nicht immer so direkt
gesagt bekommen, aber wahrschein-
lich ebenfalls im Geldbeutel spüren.
Und wer dem Vorgesetzten »in den
Hintern kriecht«, der wird mit mehr
Geld belohnt. Das wird die Zusam-
menarbeit und den kollegialen
Umgang in der Belegschaft ganz sicher
nicht fördern.

des übrigen Personals verhindert hatte. Dass
die Ärzte in den achtziger und neunziger Jah-
ren aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in
dieser Berufsgruppe gerade von der hohen
Kampfkraft der Müllwerker und Beschäftigten
des öffentlichen Nahverkehrs profitierten und
die Einführung des Arzt im Praktikum – die
zur größten Einkommenseinbuße für diesen
Berufsstand führte – ausgerechnet auf eine
Initiative des Marburger Bundes zustande
kam, wird den Mitgliedern des Marburger
Bundes verschwiegen.

Folglich wäre es nur konsequent, wenn der
Marburger Bund mit der objektiv gestiegenen
Kampfkraft seiner bei ihm organisierten Ärz-
tinnen und Ärzten den übrigen Beschäftigten
des Öffentlichen Dienstes, zumindest aber
denen der Krankenhäuser, im Rahmen der
bestehenden Gemeinschaft mit ver.di aktiv zur
Seite gesprungen wäre, um die Angriffe der
Arbeitgeber abzuwehren. So aber kam es zu
parallel geführten Kämpfen mit bizarr anmu-
tenden Situationen, dass die Personalräte mit
den Geschäftsführungen am Rande der Insol-
venz dümpelnder Krankenhäuser über zeitlich
begrenzte Einkommenseinschnitte im Rahmen
des Zukunftssicherungstarifvertrags verhandel-
ten, während die Ärzte vor der Tür für Ein-
kommenszuwächse oberhalb des TVöD-
Niveaus streikten.

Dem Marburger Bund ist es gelungen, den
Unmut innerhalb der Krankenhausärzte für
seine Verbandspolitik zu nutzen und den
Organisationsgrad in den Krankenhäusern
kräftig zu steigern. Er weckte Erwartungen der
Ärzte und versprach ihnen, Einkommensstei-
gerungen bis zu 30 Prozent durchzusetzen.
Um diesem Ziel nahe zu kommen, wurden

ten Diskussion war von einem eigenen Ärzte-
tarifvertrag keine Rede gewesen. Tariflichen
Regelungen zur Weiterbildung der Ärzte, die
ver.di in die Diskussion einführte, stand er
ablehnend gegenüber. Eine gesonderte Ent-
gelttabelle für Ärzte wurde erst ganz zum
Schluss kurz vor der Unterschrift der Verhand-
lungspartner Mitte September 2005 Gegen-
stand der Diskussion. Bis dahin ging es einzig
darum, ob für die Ärzte die Entgeltgruppe 14
als Eingangsgruppierung herhalten sollte.
Trotz Übernahme der Forderungen des Mar-

burger Bundes nach einer gesonderten Tarif-
struktur für Ärzte mit der Eingangsentgelt-
gruppe 14 und raschem Aufstieg in die Ent-
geltgruppe 15 nach Erreichen der Facharzt-
qualifikation beendete der MB die Zusam-
menarbeit und forderte seine Mitglieder auf,
sich in den Krankenhäusern der Überleitung
in die neue Tarifstruktur zu widersetzen und
den BAT beizubehalten.

Ziele des MB

Ziel des Marburger Bundes war es fortan,
tarifpolitisch eigene Wege zu gehen, sich als
eigenständige Ärztegewerkschaft mit scharfer
Abgrenzung zu ver.di zu etablieren und als
Verhandlungspartner der öffentlichen Arbeit-
geberverbände anerkannt zu werden. Hierzu
bediente er sich elitärer Elemente und definier-
te die Ärztinnen und Ärzte als die Leistungseli-
te, der ein größerer Teil im Verteilungskampf
um den Kuchen zustünde. Unter völliger Ver-
drehung der historischen Tatsachen behauptete
er, dass ver.di in der Vergangenheit eine tarifli-
che Besserstellung der Ärzte aktiv zugunsten

Die gedeckelten Budgets der Krankenhäu-
ser erlauben keine zusätzlichen Erlöse, aus
denen Zusatzforderungen bestimmter Berufs-
gruppen abgedeckt werden können. Es ist
nicht erkennbar, dass die Krankenhaus-
Budgets in den nächsten Jahren auch nur die
geringsten Steigerungen erfahren werden. Eher
ist das Gegenteil der Fall. Folglich werden sich
Kämpfe um die Verteilung des Kuchens unter
den Beschäftigten und nicht mehr zwischen
den Beschäftigten und den Arbeitgebern
abspielen, womit sich die Ellenbogen-Menta-
lität innerhalb der Beschäftigten ausbreitet mit
dem Ergebnis, dass sich die Stärksten auf
Kosten der Schwachen durchsetzen. Dies ist
auch erkennbar an den Bemühungen des Mar-
burger Bundes, als Verband verstärkt in den
betrieblichen Mitbestimmungsorganen Fuß zu
fassen. Er fordert seine Mitglieder auf, sich in
die Niederungen der Betriebs- und Personalrä-
te zu begeben, um diese Institutionen für die
Interessen der Ärzte als Berufs- und Standes-
gruppe nutzbar zu machen.

Der verbandspolitische Zwang des MB zur
Abgrenzung wird auf Dauer zu unterschied-
lichen Tarifverträgen führen, die – und das
zeichnet sich als Neuerung in der Rechtsspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes ab – neben-
einander her in den Betrieben zur Anwendung
gelangen werden, je nachdem in welcher Ge-
werkschaft die Beschäftigten organisiert sind.
Interessant wird hierbei auch werden, welcher
Tarifvertrag im Einzelfall für die Nichtorgani-
sierten zur Anwendung kommt. Hier hätte der
Arbeitgeber freie Wahl, wenn er mit mehreren
Gewerkschaften Tarifverträge abschließt.

Bislang hat die Tarifkonkurrenz zwischen
ver.di und dem MB nicht zu einer Abwärtsspi-
rale beim Einkommen, wohl aber bei den
Arbeitsbedingungen geführt. Es ist klar, dass
die Arbeitgeber die Konkurrenz dazu nutzen
werden, um den Hebel zur Ingangsetzung der
Abwärtsspirale für die Einkommen der Ärzte
wieder umzulegen. Das ist ihnen mit der Ein-
führung des AiP unter tatkräftiger Mithilfe des
MB schon einmal gelungen. Der spektakuläre
Abschluss für die Pilotenvereinigung »Cock-
pit« vor einigen Jahren bei der Lufthansa, der
dem Marburger Bund mit seiner magischen
Zahl von 30 Prozent Pate stand, war auch
nicht von langer Dauer. Die Billigfluglinien, in
denen keine gewerkschaftliche Vertretung,
auch nicht die von Cockpit, und auch keine
Betriebsräte geduldet werden, sind die strategi-
sche Antwort der Arbeitgeber. Und niemand
kommt den Piloten dort zur Hilfe.

Ein Blick über den Tellerrand wird dem
Marburger Bund zeigen, dass bei etlichen pri-
vaten Krankenhausketten genau dieser Weg
schon eingeschlagen wurde.

*  Erik Wagner-Fallasch ist Facharzt für Innere Medizin im
Asklepios Westklinikum und dort teilfreigestellt als BR-Vor-
sitzender und stellvertretender Konzern-BR-Vorsitzender im
Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK-Hamburg). Als ver.di-
Mitglied ist er im örtlichen Bezirksfachbereichsvorstand
Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfart und Kirchen und in
der Bundesfachkommission Ärztinnen und Ärzte aktiv.
Anfang der 70er Jahre war er für kurze Zeit Geschäftsführer
beim (wie er damals noch hieß) express international.

bereits erreichte Zugeständnisse der Arbeitge-
ber in Sachen Arbeitsschutz, Weiterbildung,
Gehaltseinschnitte bei wirtschaftlichen Notla-
gen und betrieblicher Altersvorsorge (die in
den neuen Bundesländern von den Beschäftig-
ten jetzt allein aufgebracht werden muss!) wie-
der aufgegeben und in Geld umgemünzt.

Schauspieler 
und Kulissenschieber?

Dennoch ist es dem MB nicht gelungen, in
der Breite Abschlüsse über dem BAT-Niveau
zu erzielen. Der Abschluss in den Ländern –
der auch von ver.di übernommen wurde –
bewegt sich nur für die Oberärzte und die
stellvertretenden leitenden Ärzte oberhalb des
BAT-Niveaus. Der Abschluss mit den kommu-
nalen Arbeitgebern dagegen bewegt sich z.T.
deutlich unterhalb des BAT, unterscheidet sich
vom Volumen her aber nicht vom TVöD, wie
er kurz zuvor für die Ärzte nachgebessert
wurde. Die in der Gewerkschaft ver.di organi-
sierten Ärzte überlegen sich derzeit, ob es nicht
besser sei, es beim Zustand der unterschiedli-
chen Tarifverträge zu belassen, anstatt eine
nochmalige Angleichung an den MB-Tarif-
vertrag vorzunehmen. Der Vertrag für die
ver.di-Ärzte bietet eindeutig bessere Arbeitsbe-
dingungen und Regelungen für die Weiterbil-
dung. Teile der weiterbestehenden Leistungs-
zulage des TVöD heben den Unterschied bei
den Monatsgehältern wieder auf. Eindeutig
profitiert haben aber die Berufsanfänger in den
Unikliniken, die nunmehr erheblich mehr
Geld erhalten als zuvor, da nun das entgange-
ne Weihnachtsgeld wieder eingerechnet wird.
Von den anvisierten 30 Prozent sind aber auch
sie noch weit entfernt.

Das verbandspolitische Ziel, als eigenstän-
dige Gewerkschaft Verträge mit den öffentli-
chen Arbeitgebern abzuschließen, hat der
Marburger Bund erreicht. Er musste sich hier-
zu von den übrigen Beschäftigten nicht nur
abgrenzen, sondern versuchte auch deren
Gewerkschaft, nämlich ver.di, das Recht abzu-
sprechen, Tarifverträge abzuschließen, die auch
für Ärztinnen und Ärzte als zweitgrößte
Berufsgruppe im Krankenhaus gelten. Der
unsägliche Spruch von Montgomery, dass
Kulissenschieber nicht über die Belange von
Schauspielern entscheiden könnten, legte das
elitäre Selbstverständnis offen.

Dieses elitäre Selbstverständnis wird sich
zwangsläufig vertiefen, um den MB weiterhin
in Distanz zu ver.di zu halten. Es wird sich
aber auch zwangsläufig auf die Zusammenar-
beit zwischen den Berufsgruppen in den Kran-
kenhäusern auswirken. Das Pflegepersonal
könnte unter dieser Logik noch eine eigene
Machtposition aufbauen, um seine Interessen
durchzusetzen. Aber was ist mit den Schreib-
kräften, den Technikern, den Psychologen, den
Ergotherapeuten, den Physiotherapeuten, den
Medizinisch-Technischen AssistentInnen usw.?
Bislang war es immer selbstverständlich, dass
Einkommenserhöhungen für alle in gleicher
Höhe erkämpft wurden.
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Vor dem Hintergrund seiner Kritik des
TVöD und der Politik von ver.di in den
letzten Jahren diskutiert Peter Hoff-
mann in dem folgenden Beitrag den
Streik der Krankenhausärzte und den
gewerkschaftspolitischen Alleingang
des Marburger Bunds. Für die Zukunft
von ver.di sei entscheidend, ob die
Frage der Interessenvertretung weiter
dem Organisationsinteresse unterge-
ordnet werde. Dass Hoffmann dabei
nicht zum Anhänger des Marburger
Bund wird, versteht sich angesichts des
auch vom MB getragenen Ärztepro-
tests unter dem Slogan »Freiheit statt
Sozialismus«.

Es begann mit einem Paukenschlag: Ziemlich
genau vor einem Jahr kündigte der »Marbur-
ger Bund« die Tarifgemeinschaft mit ver.di –
in der letzten Nacht der Verhandlungen zum
TVöD. Das kam umso überraschender, als die
Verhandlungsführer des MB bis zuletzt prinzi-
pielles Einvernehmen mit ihren Verhandlungs-
partnern ver.di und dem öffentlichen Arbeit-
geber signalisiert hatten. Bis zuletzt, und in
einigen Punkten mit Erfolg, hatte der MB sich
dabei um Privilegien für ÄrztInnen in der Ent-
gelttabelle des TVöD gegenüber anderen Aka-
demikerInnen bemüht. 

Zuletzt war wohl der Führung des MB klar
geworden, dass eine Zustimmung des MB
zum TVöD bei den ÄrztInnen der Univer-
sitätskliniken, die schon längst protestierten,
niemals Akzeptanz gefunden hätte. Diese
zunehmend kämpferische und kompromisslo-
se Haltung der Uni-ÄrztInnen hatte die Tarif-
gemeinschaft der Länder (TdL) mit einer pro-
vozierend arbeitnehmerfeindlichen Tarifpolitik
geradezu herausgefordert: Der Austritt der
TdL aus den Tarifverhandlungen zum TVöD,
die autokratisch verordnete Verlängerung der
Wochenarbeitszeiten, Kürzungen bei Urlaubs-
und Weihnachtsgeld, vielerorts Abstriche bei
der Überstundenbezahlung, nahezu flächen-
deckende Befristungen von Arbeitsverträgen
etc. – all dies konfrontierte die akademische
ÄrztInnenschaft mit aktuellen marktwirt-
schaftlichen Grundsätzen: Neben allen ande-
ren Beschäftigtengruppen im Öffentlichen
Dienst wurde ja auch der bislang materiell und
– seinem sozialen Status nach – besser als
andere abgesicherte Ärztestand mit sozialer

Der gewerkschaftli-
che Sündenfall bestand
aber nicht darin, dass
ver.di im TVöD Positio-
nen aufgab, die ange-
sichts der politischen
Kräfteverhältnisse nicht
mehr zu verteidigen
waren. Die Crux lag in
der Kommunikation, in
der Darstellung und
Bewertung des TVöD.

Vielleicht wurde das Ergebnis als so katastro-
phal eingeschätzt, dass die Wahrheit verborgen
bleiben sollte. Jedenfalls wurden die Mitglieder
mit allerlei Hurra-Parolen zum historischen
Vertragswerk zugemüllt. Erst in den Folge-
monaten erfuhren und verstanden wir viele
arbeitnehmerfeindliche Regelungen im TVöD.
Jetzt weiß man als ver.di-Mitglied jedenfalls,
dass man seiner Gewerkschaftsführung künftig
ebenfalls nicht mehr glauben sollte als einer
Partei, die gerade Stimmvieh fängt. Und als
gewerkschaftlich Nichtorganisierte/r weiß man
wieder, warum man da nicht Mitglied ist...

Könnte nicht eine Gewerkschaft ihren
Mitgliedern gegenüber einen Tarifabschluss
differenziert, auch mit seinen kritischen Punk-
ten, darstellen und ihre Mitglieder so als ein-
sichts-, entscheidungs- und handlungsfähige
Subjekte ernst nehmen? 

Bürgerliche Privilegien 
für die Ärzte?

Der Marburger Bund jedenfalls hatte die leich-
tere Aufgabe. Er wünscht sich zwar auch, dass
die Sonn’ ohn’ Unterlass scheint – aber eben
nur über den Häuptern seiner geschätzten
ärztlichen Klientel. Selbstverständlich ist der
MB damit zufrieden, exklusiv seine Klientel
vor Krisenfolgen zu schützen. Notfalls auch
um den Preis einer Verschärfung der Krise für
andere Beschäftigte durch Stellenabbau, Out-
sourcing und Privatisierung. Nicht umsonst
sucht der MB die Zusammenarbeit mit ideolo-
gischen Verwandten wie »Cockpit«, der Luft-
hansa-Pilotenvereinigung und ähnlichen Verei-
nigungen in anderen Branchen. Diese ignoran-
te Distanz zur Gewerkschaftsbewegung hat
beispielsweise jegliches Verständnis für die
wichtigen ver.di-Streiks 2005 blockiert. Dass
ver.di mit der Ausdehnung des Flächentarifver-
trags auf die zuvor ausgescherten Länder einen
wichtigen Erfolg erkämpft hat – waren für den
MB Peanuts.

Seine Ziele konnte der MB im Kern errei-
chen – trotz frappierender Defizite bei der
Strategie und Taktik des Streiks, trotz eines
diffusen und in Punkten immer wieder
umstrittenen Forderungskataloges, der erst
unter der laufenden Auseinandersetzung leid-
lich konkretisiert wurde, trotz unterschiedli-
cher und widersprüchlicher lokaler Strategien,
trotz eines schwächlichen, unvorbereiteten
und überforderten Apparates, trotz Mitleid

Deklassierung bedroht. Die ÄrztInnen sollten
von der tendenziellen Verschlechterung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen im Öffentli-
chen Dienst nicht verschont bleiben. Diese
Drohung wurde vor Ort verstanden und ernst
genommen. ÄrztInnen wurden zwar aus unter-
schiedlichen Motiven und mit divergierenden
Zielen, aber eben gemeinsam aktiv. An den
Universitäten war der Protest zunächst wohl
eher autonom, der MB machte sich die Anlie-
gen des Protests im Weiteren zu Eigen. 

Die Frage für viele war: »Ist die Trennung
des MB von ver.di, also die Abspaltung der
gewerkschaftlichen Vertretung ärztlicher Inter-
essen von der aller anderen Beschäftigten im
öffentlichen Dienst unsolidarisch?« Diese
Frage führt hin zur Analyse und Bewertung
des TVöD. Warum hat ver.di einen in so vie-
len Punkten arbeitnehmerfeindlichen Arbeits-
vertrag mit langfristig relevanten Lohnverlus-
ten unterschrieben?

Problem TVöD

Die TdL war bereits im Jahr zuvor aus den
TVöD-Verhandlungen ausgestiegen und zeigte
sich an einem Flächentarifvertrag desinteres-
siert. Durch Ausgründungen, Privatisierungen
und durch Überschuldung vieler Kommunen
war der Flächentarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst einem bedrohlichen Aushöh-
lungsprozess unterworfen und akut vom Kol-
laps bedroht, sein Untergang hätte auch ver.di
als Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes
mitgerissen. Vertreter der öffentlichen Arbeit-
geber haben massiv mit dieser Option Druck
entfaltet. Sie ließen keinen Zweifel daran, dass
sie sich auf einen Flächentarifvertrag für den
öffentlichen Dienst nur einlassen würden,
wenn die Gewerkschaftsseite im Gegenzug
deutliche materielle Zugeständnisse gegenüber
dem BAT mache und eine langfristige Ver-
schlechterungen der Arbeits- und Einkom-
mensverhältnisse im Öffentlichen Dienst
geschehen lasse.

Und so kam es dann. Als der Autor dieser
Zeilen im Streitgespräch dem Präsident des
Verbands der kommunalen Arbeitgeber
(VKA), Thomas Böhle, vorwarf, die öffentli-
chen Arbeitgeber seien doch die eigentlichen
Verursacher der Ärztestreiks, weil sie ver.di den
für die Beschäftigten inakzeptablen TVöD
abgepresst hätten, antwortete dieser wörtlich:
»Ja, da haben wir gut verhandelt.«
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Türöffner zur Individualisierung
Der Gesamtbetriebsrat hat dazu mit
der Unternehmensleitung nun Fol-
gendes vereinbart: In der Regel wird
in den Produktionsbereichen weiter-
hin die klassische Methode mit Kenn-
zahlenvergleich (»Stückzahl«-Vorga-
be) angewandt und für alle Gruppen-
mitglieder das gleiche Leistungs-
entgelt (15 Prozent) bezahlt. Daneben
gibt es jedoch auch ein Optionsmo-
dell, das mit den örtlichen Betriebsrä-
ten vereinbart werden kann. Es setzt
sich zusammen wie folgt: 

9 Prozent für alle gleich 
(»Stückzahl«)

+ 6 Prozent (individuelle Leistungs-
beurteilung von 0 – 12 Prozent)

15 Prozent durchschnittliches 
Leistungsentgelt

Wir fordern alle Betriebsräte auf: Fin-
ger weg von diesem Modell! Wir wol-
len kein Nasenprämiensystem in der
Produktion!

Abwertung 
durch Dequalifizierung...
Hinzu kommt, dass die Unterneh-
mensleitung vor allem in den Pro-
duktionsbereichen versucht viel zu
niedrige Arbeitsplatzbewertungen
und Zuordnungen durchzusetzen: So
wurde in der sog. »Zukunftsvereinba-
rung 2012« von 2004 für das Soll-
niveau der mechanischen Serienferti-
gung die Entgeltgruppe (EG) 7, für
die Montagebereiche die EG 6 festge-
legt. Nun soll aber nach Vorstellung
der Sparkommissare der Personalab-
teilung jeweils eine Entgeltgruppe
weniger ausreichen. Am Beispiel der
Presserei/Schweißerei in Mettingen
wollen wir verdeutlichen, wie dreist
die Lohnräuber argumentieren: Wäh-
rend in den letzten Jahren aus-
schließlich Metallfacharbeiter mit 3
bis 3,5-jähriger Berufsausbildung für
diesen Bereich eingestellt wurden,
wird jetzt für das Sollniveau (bisher
29 Arbeitswerte) nur noch eine zwei-
jährige Berufsausbildung vorausge-

setzt. Außerdem reicht angeblich ein
Jahr Erfahrung aus, um das Sollni-
veau zu erreichen. Komisch nur, dass
die Kollegen in der Vergangenheit im
Schnitt 3-5 Jahre brauchten, um 29
Arbeitswerte zu bekommen.

... durch Streichen 
von Tätigkeitsbeschreibungen
Erst haben die Führungskräfte in auf-
wendigen Workshops die Tätigkeiten
beschrieben. Dann haben die Billig-
macher in Möhringen (Sitz der
Daimler-Zentrale, Anm. d. Red.) wer-
tigkeitsprägende Inhalte einfach wie-
der herausgestrichen und die
Beschreibungen und Bewertungen
aus dem Fahrzeugwerk Sindelfingen
(bisher Sollniveau 26 AW) überge-
stülpt. Dass aber das Umformen und
Schweißen von sicherheitsrelevanten
Fahrwerkskomponenten wesentlich
anspruchsvoller und komplexer ist als
das Fertigen von Karosserieteilen,
scheint dabei keine Rolle zu spielen.
Wer Tandem-, Laser- und Laserhy-

bridschweißen gleichsetzt mit dem
im Karosseriewerk üblichen Punkt-
schweißen, der hat schlichtweg keine
Ahnung. Und wer fünfstündige
Werkzeugwechsel an den Pressen als
einfach und schnell erlernbar ansieht,
soll es uns doch mal vorführen.

... durch Drückerkolonnen aus 
der Personalabteilung?
Wer glaubt, dass sich die Werkleitung
mit den Billigbewertungen begnügt,
der irrt gewaltig. Zusätzlich werden
Kollegen auch noch unterhalb ihres
bisherigen Tätigkeitsniveaus zugeord-
net. Da gibt es Systemführer, die
nicht mehr als solche eingestuft wer-
den sollen, genauso wie sehr viele
Kollegen sich plötzlich nicht mehr
auf dem Sollniveau befinden sollen.
So will die Firma in der Schweißerei
ca. 15 Prozent der Kollegen nicht
mehr ihrer bisherigen Tätigkeit
zuordnen. Der dortige Abteilungslei-
ter schiebt die Schuld auf den Perso-
nalbereich: »Die haben dem Betriebs-

rat falsche Zuordnungen geschickt.
Unsere Zuordnungen waren anders.«
Eine billige Methode, sich herauszu-
reden. Oder ist es doch wahr, dass im
Werk Drückerkolonnen der Personal-
abteilung unterwegs sind, die den
Führungskräften schlechtere Zuord-
nungen vorschreiben, um so die
Lohnsumme nach unten zu drücken?

Wie bei den Fertigungsbereichen
will die Werkleitung auch Montage-
arbeit verbilligen: Nach den uns vor-
liegenden Zuordnungslisten soll die
Masse der Beschäftigten sich nicht
mehr, wie 2004 per Betriebsvereinba-
rung festgehalten, in EG 6, sondern
in EG 5 und 4 wieder finden.

Keine Entwertung unserer Arbeit
Es wird Zeit, dass wir die Unterneh-
mensleitung zur Umkehr zwingen.
Die in den Fachabteilungen erstellten
Beschreibungen müssen Grundlage
für die Bewertungen sein. Und wer in
der Vergangenheit einem bestimmten
Niveau zugeordnet war, muss auch

Voller Widersprüche, 
aber letztlich sinnvoll
Peter Hoffmann* über ver.di und den Marburger Bund



mit ERA wieder dem selben Niveau
zugeordnet werden. Alles andere wäre
Lohndrückerei und darf von Beleg-
schaft und Betriebsrat nicht akzep-
tiert werden. Wir lassen uns unsere
Arbeit nicht entwerten. Wir wollen
gutes Geld für gute Arbeit. Sonst
müssen wir die Arbeit den schlechten
Bewertungen und Zuordnungen
anpassen! Mal sehen, was dann noch
vernünftig läuft.

Wie weiter mit ERA?
● Bis zum 10. November erhält der
Betriebsrat alle Zuordnungen der
Kollegen zu den Entgeltgruppen.
● Im November erklären die Vorge-
setzten den Kollegen ihre Zuordnung
in einem persönlichen Gespräch.
Diese erfahren dann auch, in welcher
Höhe eine Belastungszulage in ihrem
Bereich bezahlt wird.
● Im November prüfen die Bereichs-
betriebsräte die Zuordnungen aller
Kollegen in ihrem Bereich und berei-
ten die Reklamationen vor.

● Bis April 2007 müssen alle Rekla-
mationen (wir rechnen mit mehreren
tausend) abgearbeitet sein. Dann
erfahren alle Kollegen die weiteren
Entgeltbausteine.

(Aus: alternative, Nr. 10/2006)

Wir machen darauf aufmerksam, dass
im Labournet Germany derzeit eine
Umfrage läuft, in der Erfahrungen mit
der konkreten Umsetzung von ERA
gesammelt werden – wir bitten um
Beteiligung, da eine systematische,
flächendeckende Auswertung unter
dem Gesichtspunkt möglicher Abwer-
tungstendenzen immer noch fehlt.

Erste Einschätzungen liegen ledig-
lich in Form eines für die Hans-Böck-
ler-Stiftung erstellten Arbeitspapieres
vom April 2006 vor: Reinhard Bahn-
müller, Werner Schmidt: »Interesse,
Strategie und Zielsetzungen der Tarif-
parteien im Umsetzungsprozess des
ERA in Baden-Württemberg – Erste
Einschätzungen und Befunde« (veröf-
fentlicht im Labournet)

Wir setzen hier die in der letz-
ten Ausgabe begonnene Doku-
mentation von Tarifabschlüssen
aus dem WSI-Monatsbericht
fort. 

Private Dienstleistungen, Organi-
sationen ohne Erwerbszweck
Am 3. August hat die IG BAU in
einem 3. Spitzengespräch ein Tarifer-
gebnis für das Gebäudereinigerhand-
werk erzielen können, dessen Annah-
me der Bundesvorstand der IG BAU
am 28. August beschloss. Der bun-
desweit allgemeinverbindliche Lohn-
tarifvertrag wird unverändert mit
einer Laufzeit bis zum 31. Dezember
2007 verlängert. Unter der Vorausset-
zung der Erklärung der Allgemeinver-

bindlichkeit erhalten die gewerbli-
chen Beschäftigten mit einer
Betriebszugehörigkeit ab sechs Mona-
ten ab 1. Januar 2007 ein Urlaubsgeld
in Höhe von 1,85 Stundenlöhnen je
Urlaubstag. Sollte die Allgemeinver-
bindlichkeit nicht erteilt werden, tre-
ten die Tarifvertragsparteien unver-
züglich in neue Verhandlungen ein.

Quelle: Informationen zur Tarifpolitik,
Monatsbericht West und Ost 08-09/2006 des

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)

Grundstoff- und 
Produktionsgütergewerbe
In der Eisen- und Stahlindustrie
wurde am 20./21. September für die
westdeutschen (ohne Saarland) und
am 27. September für die ostdeut-
schen Beschäftigten ein Tarifab-

schluss erreicht. Vereinbart wurde
eine Pauschale von insgesamt 500
Euro für die Monate September bis
Dezember 2006, eine ab 1. Januar
2007 wirksam werdende Lohn- und
Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent
sowie ein im Oktober 2006 zu zah-
lender zusätzlicher Einmalbetrag von
750 Euro. Die Einkommenstarifver-
träge haben eine Laufzeit bis 31.
Januar 2008. Darüber hinaus wurde
für die westdeutschen Tarifbereiche
ein Tarifvertrag zur Gestaltung des
demografischen Wandels abgeschlos-
sen, für das Bundesgebiet Ost wird
sich eine paritätisch besetzte Kom-
mission mit der Thematik beschäfti-
gen. In allen Tarifbereichen werden
die Lernmittel für Auszubildende
durch die Arbeitgeber übernommen.

● und der im gemeinsamen Streiken erleb-
te Erfolg gemeinsamen Tuns und seiner er-
staunlichen Wirkungen. Über Strecken haben
die meist jungen Streikaktiven das in Juristerei
und Lobbying arrivierte Establishment des MB
vor sich her getrieben und dabei mehr in die
Öffentlichkeit transportieren können, als von
den MB-Funktionären befürchtet. Diese Mo-
mente waren eben bedeutsamer als die zahlrei-
chen Defizite und Fehler der Organisation.

Progressive Momente 
aufgreifen

Wichtig wird nun zukünftig die Frage, wie
ver.di diese Episode aufarbeitet. Wird die Frage
der Interessensvertretung dem Organisationsin-
teresse weiter untergeordnet? Stellt ver.di sich
an die Seite der Mainstream-Politik oder an die
Seite seiner Mitglieder? Wird lieber weiter mit
Arbeitgebern paktiert als konsequente Interes-
sensvertretung betrieben? Erste Strategie wäre
fatal. Sinnvoller wäre es doch jetzt, die real vor-
handen gewesenen progressiven Momente auf-
zugreifen und für eine Verbreiterung der für
viel zu Wenige erreichten Erfolge zu nutzen –
für die Ausweitung auf andere Beschäftigten-
gruppen. Viele Pflegekräfte, die man mit gro-
ben Mitteln versucht hat, gegen den Ärztestreik
aufzuwiegeln, haben, zum Teil wörtlich, gesagt:
»Ihr Ärzte habt völlig recht, aber was Ihr am
Ende erreicht, das wollen wir auch haben!«

Die Unmöglichkeit, dies unter dem Deckel
der Budgetierung zu finanzieren, sollte uns
zum politischen Handeln ermutigen, statt
davon abhalten. Es wäre gesellschaftspolitisch
durchaus angemessen, wenn die Beschäftigten
der Krankenhäuser gemeinsam mit ihren
Gewerkschaften und der »Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft« die notwendige Anhe-
bung des Budgetdeckels verlangen, den Aus-
gleich für Mehrwertsteuererhöhung, ›Notop-
fer‹ und Tariferhöhungen. 

Die Chancen einer mittelfristig konstrukti-
ven Zusammenarbeit von ver.di und MB sind
allerdings minimal, beide Seiten haben sich
gegenseitig rücksichtslos mit Schmutz bewor-
fen und sind von der politisch-moralischen
Verkommenheit des Gegners überzeugt. Die
Gräben sind tief, und auch die Krankenhaus-
leitungen werden weiter versuchen, die Be-
schäftigtengruppen im Krankenhaus gegenein-
ander auszuspielen und den Ärztetarifvertrag
für allerlei Unbill im Krankenhaus verantwort-
lich zu machen. Und der Marburger Bund
befindet sich bereits auf den üblichen Abwe-
gen, im engen Schulterschluss mit den Orga-
nisationen niedergelassener ÄrztInnen. 
Wie lautete der unwiderstehliche Slogan des 
4. Nationalen Protesttages der Ärztinnen und
Ärzte am 22. September gegen die Gesund-
heitsreform? »Freiheit statt Sozialismus!«

*  Peter Hoffmann lebt in München und arbeitet dort als
Anästhesist an einem großen kommunalen Krankenhaus. Er
hat den Ärztestreik an seinem Haus mit organisiert.

erregender Kommunikationsstrukturen – und
ohne Streikkasse. 

ÄrztInnen sind dank des Ärztetarifvertrages
nun vor einer Reihe Zumutungen des TVöD
geschützt. Wenngleich Arbeitsverträge weiter-
hin hemmungslos befristet werden dürfen und
manch anderes nicht erreicht werden konnte
(bessere Nacht- und Wochenendzuschläge,
Spielräume für Leistungskomponenten) – die
Gehälter sind ungefähr auf BAT-Niveau gesi-
chert (Montgomery versuchte es natürlich
auch gleich noch mit unsinnigen Hurra-Paro-
len wie der Behauptung, der kommunale
Ärzte-Tarifvertrag sei gleichauf mit dem finan-
ziell besseren TdL-Abschluss...). Arbeitszeiten
und Bereitschaftsdienste sind akzeptabel und
klar geregelt, alle früheren ärztlichen Tätigkei-
ten werden bei einem Arbeitgeberwechsel
anerkannt und die tatsächliche Arbeitszeit ist
objektiv zu erfassen.

Sind diese Inhalte des Ärztetarifvertrages
nun verabscheuungswürdige bürgerliche Privi-
legien? Nein, es sind durch die Bank vernünfti-
ge, für alle Beschäftigtengruppen wünschens-
werte Regelungen! Hier liegt eines der nicht zu
überschätzenden, progressiven Elemente dieses
Arbeitskampfes – und es gibt noch mehr: 

● die erfrischend offen ausgesprochene
Wahrheit am Anfang, dass der TVöD sich
hauptseitig gegen die Interessen der Beschäf-
tigten richtet und Widerstand dagegen vom
Guten ist;

● die belebende Erkenntnis, dass nur eige-
nes Handeln die Bedrohung aufhalten kann,
dass die etablierten Kräfte und Mächte, ob
Gewerkschaft oder politische Parteien, keinen
Schutz bieten, dass es keine Opposition gibt –
außer uns selbst,

● die jugendlich-sportliche Frage, ob das
eigene entschiedene Handeln gemeinsam mit
Anderen den anämischen MB so rasch würde
vitalisieren können, dass Klein-David am Ende
wirklich etwas ausrichtet;
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Die Auseinandersetzung des Marbur-
ger Bunds (MB) mit ver.di um die Über-
nahme des TVöD bzw. die anschließen-
den Separatverträge für die Ärzte (auf
Länderebene und auf kommunaler
Ebene) hat viele Fragen aufgeworfen –
und ist nach wie vor ein umstrittenes
Thema. Auch wenn der Streik – vorerst
– vorbei ist, bleibt Klärungsbedarf.
Was hat er gebracht? Wer hat gewon-
nen? Und wie geht es weiter? Dass
sich hinter den Konflikten Probleme
grundsätzlicher Art verbergen, disku-
tieren Winfried Beck und Nadja Rako-
witz, beide im Verein demokratischer
ÄrztInnen und Ärzte (vdää) engagiert.
Insbesondere für kritische Ärzte, die
weder Streikbrecher noch Privilegien-
bewahrer sein wollten, stellte sich die
Frage, wie dieser Arbeitskampf zu
beurteilen ist und welche Position er
darin bezieht. Mit dem folgenden Bei-
trag wird die konkrete Ebene der
Betrachtung verlassen und versucht,
über einen theoretischen Ansatz Klar-
heit in die Debatte zu bringen. Dem
Leser wird schnell deutlich werden,
dass die beiden Debattierenden keine
abschließenden Urteile zum Thema
haben, sondern hier eine Debatte
eröffnen wollen.

NR: Die »30-Prozent-Forderung« des MB ist
meines Erachtens nicht per se zu kritisieren,
sondern nur dann, wenn dabei billigend in
Kauf genommen wird, dass diese Gehaltser-
höhung von anderen Beschäftigtengruppen
weggenommen wird. 30 Prozent für alle dieje-
nigen zu fordern, denen vorher Weihnachts-,
Urlaubsgeld etc. gestrichen wurde, könnte ich
unterstützen. Die ver.di-Position hingegen
kann in dieser Auseinandersetzung nicht 
einfach unterstützt werden. Das wäre bloß
abstrakte Solidarität. Denn die ver.di-Position
steht zwar abstrakt für die Solidarität aller
Beschäftigten im Krankenhaus, konkret hat
ver.di in den letzten Jahren jedoch allzu viele
Absenkungstarifverträge und Verschlechterun-
gen für die Beschäftigten (nicht nur in den
Krankenhäusern) in Kauf genommen, statt
offensiv dagegen anzukämpfen. Dass die
nicht-ärztlichen Beschäftigten, aber auch die

Abschluss für Anschluss?
Neue Tarifabschlüsse bei VW und anderen

Ärzte durchaus bereit sind (und auch waren)
zu kämpfen, haben die letzten Streiks bewie-
sen. Hinzu kommt, dass beim TVöD jede
Diskussion über die Verschlechterungen, die
dieser mit sich bringt (finanzielle Einbußen,
Öffnungsklauseln ohne Ende etc.), von offi-
zieller ver.di-Seite mitunter ziemlich repressiv
unterbunden wird. Meines Erachtens müsste
man an der ver.di-Position diskutieren, ob es
sinnvoll ist, permanent »volkswirtschaftlich
vernünftig« und im Sinne des »Allgemein-
wohls« zu argumentieren (vgl. die Flug-
blätter von ver.di zum Abschluss des MB mit
dem Verband Kommunaler Arbeitgeber, also
permanent die – vorgegebenen – finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen der Öffentlichen
Hand zu akzeptieren und innerhalb dieser 
die Beschäftigten aufzufordern, sich an der
Konsolidierung der Krankenhaus-Finanzen
zu beteiligen – zum Schutze ihrer Arbeitsplät-
ze etc. 

Die Argumentation des MB – wenn sie
ein bisschen reflektierter war – hat u.a. an die-
sem Punkt angesetzt: Der MB hat ver.di –
meines Erachtens zurecht – dahin gehend kri-
tisiert, dass es nicht Sache der Beschäftigten
sei, die Finanzen des Krankenhauses zu sanie-
ren, wie ver.di/Bsirske manchmal staatstra-
gend meinen, dass man also nicht immer alle
Rahmenbedingungen akzeptieren muss. Eine
solche Kritik könnte Basis einer sinnvollen
Kritik an ver.di – gewissermaßen aus einer
Klassenkampfperspektive – sein, wenn sie
beim MB nicht das genaue Gegenteil, näm-
lich ständisch beschränkt wäre. Da sie das bei
der MB-Führung aber eindeutig ist, verkehrt
sich das richtige Argument in eine ständisch
beschränkte Position: »Wir, der Ärztestand,
wollen mehr Geld, soll doch die öffentliche
Hand dafür bluten, oder sollen die Kulissen-
schieber da unten eben weniger bekommen...«
So jedenfalls stellt sich die Position der MB-
Führung dar.

WB: Das ist doch genau das Problem. Die –
berechtigte – Kritik an ver.di ist dann bloß ein
Lippenbekenntnis. Ich bin der Auffassung,
dass es dem MB – und mit ihm der Mehrheit
der streikenden Mitglieder – überhaupt nicht
um Klassenkampf geht, sondern einzig und
allein um einen größeren Anteil an dem vor-
handenen Kuchen. Damit akzeptieren sie aber
genauso alle Rahmenbedingungen. Wäre das
anders, so würden sie sozialrevolutionäre For-
derungen erheben. Sie stellen aber nicht ein-

Klasse(n) 
Kontroverse
Grundsätzliche Fragen zum Streik der Ärzte



Die fünf (West) bzw. drei (Ost) Ver-
handlungsrunden wurden, nach
Ende der Friedenspflicht, von zahlrei-
chen Warnstreiks begleitet, an denen
sich insgesamt 22 000 bzw. 2 000

ArbeitnehmerInnen (West/Ost) be-
teiligten. Gefordert hatte die IG
Metall u.a. eine Einkommenser-
höhung von 7,0 Prozent mit einer
Laufzeit von 12 Monaten und tarifli-

che Regelun-
gen zu Per-
spektiven für
Beschäfti-
gung und
alternsgerech-
tes Arbeiten.

Investitions-
güter-
gewerbe
In der dritten
Verhand-
lungsrunde
haben sich IG
Metall und
die Volkswa-
gen AG am
29. Septem-
ber über eine
Lösung zur
Sanierung der
Kernmarke

Volkswagen verständigt. Mit den
darin vereinbarten verbindlichen und
konkreten Produktzusagen für die
Auslastung aller sechs westdeutschen
Werke ist eine Beschäftigungssiche-
rung bis 2011 erreicht. Die Vereinba-
rung sieht darüber hinaus die Ein-
führung eines flexiblen Arbeitszeit-
korridors zwischen 25 und 33
Stunden/Woche bei Beibehaltung der
jetzigen Monatsvergütung vor. Als
Teillohnausgleich ist u.a. ein Renten-
baustein zur Altersvorsorge in Höhe
von 6 279 Euro pro Beschäftigten
und eine zusätzliche Erfolgsbeteili-
gung vorgesehen. Außerdem verstän-
digten sich die Tarifparteien für die
Vergütungsrunde 2007 u.a. auf einen
Einmalbetrag in Höhe von 1 000
Euro sowie für 2008 auf die Tabelle-
nerhöhung analog der Metall- und
Elektroindustrie in Niedersachsen aus
der anstehenden Tarifrunde 2007.

Nach rund zweieinhalb Jahren
tariflosem Zustand haben sich IG
Metall und die Anfang 2006 fusio-
nierten Verbände des Elektrohand-
werks in Hessen und Rheinland-Pfalz

am 12. Juli auf eine Zusammen-
führung der Tarifbereiche und Tarif-
verträge verständigt. Der Tarifab-
schluss, der bundesweit seit langem
die erste Tarifeinigung im Elektro-
handwerk darstellt, sieht u.a. die Zah-
lung einer Pauschale von insgesamt
200 Euro vor. Zeitgleich mit der Ent-
gelteinführung in Hessen zum 1.
Januar 2007 erhalten die Beschäftig-
ten in beiden Bundesländern eine
Vergütungserhöhung von 2,2 Pro-
zent; jeweils zum 1. Januar 2008 und
2009 sind weitere Tabellenerhöhun-
gen von 1,8 und 1,0 Prozent vorgese-
hen. Die Tarifverträge treten zum 1.
Oktober in Kraft und sind mit Aus-
nahme der Bestimmungen zur
Arbeitszeit und Urlaubsdauer erst-
mals zum 30. April 2009 kündbar.

Quelle: Informationen zur Tarifpolitik,
Monatsbericht West und Ost 10/2006 des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts
in der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)

werker oder Metallarbeiter in den letzten hun-
dert Jahren durchmachten? Und soviel ist
dabei ja an sinnvollen emanzipatorischen Vor-
stellungen bei denen auch nicht immer heraus-
gekommen. Man kann auch nicht einfach
einen abstrakten Maßstab von »wirklichem«
Klassenbewusstein an die realen historischen
Verhältnisse herantragen und dann sagen:
Gemessen an diesem Maßstab ist das kein
Klassenkampf. Man kennt das doch zur Genü-
ge aus der Geschichte der Arbeiterbewegung:
Verkehrte, fetischistische Vorstellungen von
den Verhältnissen, von der eigenen Rolle, vom
jeweiligen Konflikt. Ich muss zugeben, dass
dieses Argument natürlich auch zutrifft auf

meine Rede, dass das »objektiv« Klassenkampf
gewesen sei. Ab wann ist es also kein Klassen-
kampf mehr? 

WB: Ich meine, dass der Ärzte-Streik nichts,
aber auch gar nichts mit Klassenkampf zu tun
hat, sondern ein ständischer Streik war. Stän-
disch meint dabei den Kampf um Ausweitung
der Privilegien unter Inkaufnahme einer Ver-
schlechterung der Situation der übrigen
Beschäftigten und letztlich auch der Patien-
ten, die ja schließlich für diese Privilegien ihr
Portemonnaie öffnen müssen. Ginge es den
Ärzten grundsätzlich um Solidarität im Kran-
kenhaus, also um ein Klassenbewusstsein der
im Krankenhaus abhängig Beschäftigten, hät-
ten sie wirklich emanzipatorische Vorstellun-

mal die Finanzierung der Krankenhäuser in
Frage. Ihnen war deshalb auch in ihrer Mehr-
heit bewusst, dass eine Forderung nach 30
Prozent mehr Einkommen nur für Ärzte zu
Lasten anderer Berufsgruppen gehen muss.

NR: Positiv aufnehmen an dem Streik könnte
man meines Erachtens das widersprüchliche
Phänomen, dass die Krankenhaus-Ärzte sich
mit den Aktionen in diesem Jahr zwar in ihrer
Selbstwahrnehmung und in der Öffentlichkeit
als Stand von den anderen Beschäftigten
distanziert haben, ihr Arbeitskampf objektiv
oder inhaltlich (wie man es auch nennen will),
aber (auch ihnen?) gezeigt hat, dass sie zu-
nächst einmal Lohabhängige sind, die sich im
Falle von z.B. Hartmut Möllring, dem Ver-
handlungsführer der Tarifgemeinschaft der
Länder, mit einem beinharten Arbeitgeber aus-
einander zu setzen hatten. Dessen politisches
Ziel war es, deutlich zu machen, dass es im
Moment keinen Millimeter Spielraum für Ver-
besserungen für Arbeitnehmer gibt, also auch
nicht für Ärzte. Ich würde die These versu-
chen: Subjektiv Standesdünkel, objektiv Klas-
senkampf, wenn auch in verkehrter Form.

WB: Du meinst, eine 30 Prozent-Forderung
sei nicht per se zu kritisieren, und es handele
sich zwar subjektiv um Standesdünkel, objek-
tiv aber um Klassenkampf bzw. um sinnvolle
emanzipatorische Vorstellungen. Ich sehe das
genau anders herum: Es ist subjektiv Klassen-
kampf (»Wir ausgebeuteten Ärzte«) und objek-
tiv nichts anderes als Standesdünkel. Man
kann der Meinung sein, je höher eine Forde-
rung sei, umso klassenkämpferischer wäre sie.
Klassenkampf hat auch etwas zu tun mit Rea-
lismus, vor allem mit Klassen. Empfanden sich
die Ärzte als Lohnabhängige? Empfanden sie
Klassensolidarität mit den übrigen Lohnab-
hängigen? Oder ging es ihnen um Privilegien
für »Leistungsträger«? 

NR: Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich
würde nicht von Empfinden, sondern lieber
von Bewusstsein reden. Ist es ein notwendiges
Kriterium für Klassenkampf, dass die Beteilig-
ten ein Bewusstsein davon haben?

WB: Es stellt sich die Frage, von was genau sie
ein Bewusstsein haben. 

NR: Mindestens davon, dass sie selbst Klasse
sind bzw. einer Klasse zugehörig sind und dass
sie sich in einer Klassenauseinandersetzung
befinden. Besser wäre natürlich ein Bewusst-
sein und deshalb ein Begriff von der Totalität
des Kapitalverhältnisses. Gemessen daran muss
ich mich natürlich sofort wieder kritisieren,
das war bei den Ärzten nun wirklich nicht zu
entdecken. Aber in welcher Auseinanderset-
zung hat man solches bislang bei wem gefun-
den? Machen die Ärzte im Moment vielleicht
im Schnelldurchgang durch, was z.B. Hand-

NR: Das ist noch mal eine Ebene grundsätzli-
cher. Jetzt geht es gar nicht mehr um die
Ärzte, sondern um Lohnabhängige im Öffent-
lichen Dienst überhaupt. Dann müsstest Du ja
auch sagen, dass es sich nicht um Klassen-
kampf handelt, wenn die Müllmänner des
öffentlichen Dienstes streiken.

WB: Richtig. Das ist etwas anderes, aber nicht
Klassenkampf, womit ich nicht sagen will, dass
es sich von Seiten der Beschäftigten nicht um
eine legitime Auseinandersetzung handelt.
Aber eben nicht um Klassenkampf. Sie kämp-
fen nicht gegen den Klassengegner.

NR: Das leuchtet mir ein und auch nicht. Es
kommt mir sehr formalistisch vor. Kannst Du
das noch ein bisschen ausführen? Was sind die
politischen Implikationen dieses Arguments?

WB: Ich frage erst mal: Sind die Kommunen
mit ihrer repräsentativ-demokratischen Ver-
fasstheit Repräsentanten einer bestimmten
Klasse? Sind die Steuergelder, die sie verwal-
ten, Gelder des Kapitals? Um zurückzukom-
men auf die Ärztestreiks: Angesichts der dua-
len Finanzierung von Krankenhäusern erfolgt
die Finanzierung nicht durch Kapitalgesell-
schaften – jedenfalls nicht in den kommunalen
Krankenhäusern und Universitätskliniken,
sondern durch die Steuereinnahmen der Kom-
munen und die Beiträge der GKV-Versicher-
ten sowie der Privatversicherten. Der Streik
der MB-Ärzte richtet sich deshalb genauso wie
der ver.di-Streik nicht unmittelbar gegen das
Kapital oder eine konkrete gesellschaftliche
Klasse, sondern gegen Steuer zahlende Bürger
aller Klassen und gegen Krankenversicherte.
Eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser
– und hier konkret des Personals – ist ohne
Steuererhöhungen oder Erhöhungen der Versi-
chertenbeiträge nicht zu machen. Wer das
nicht offen sagt, verschleiert seine Absichten.

NR: Wessen Absichten? Du meinst also, dass
meine Rede vom Klassenkampf hier dann bloß
vermeintlich radikal, aber eben doch nur Rhe-
torik ist und dass sie das Gegenteil von dem
tut, was sie beabsichtigt. Anstatt den Konflikt
auf den adäquaten Begriff zu bringen und d.h.
die dahinter liegenden gesellschaftlichen Klas-
senverhältnisse aufzudecken, verschleiert sie
die wirklichen Klassenverhältnisse, die woan-
ders zu verorten sind?

WB: Ja, so ungefähr. Sicher gibt es Kräfte, die
das Gesundheitswesen kaputt sparen wollen.
Gegen diese Kräfte hat aber der MB nicht
mobilisiert. Er hat sie nicht benannt, er hat
sich mit ihnen nicht auseinander gesetzt bzw.
ist nicht mit ihnen in Konfrontation gegan-
gen. Wenn wir über Klassenverhältnisse spre-
chen, müssten wir darüber reden, dass es »dem
Kapital« in den letzten Jahren gelungen ist,
immer verschärfter seine eignen Interessen

gen, dann hätten sie wohl längst alle Beschäf-
tigten im Krankenhaus am Pool aus Privat-
liquidation1 beteiligen müssen. Sie hätten sich
den Streiks der ver.di-Mitglieder anschließen
oder sie zumindest materiell unterstützen
müssen. Nichts davon fand statt. Im Gegen-
teil: Mit ihren medienwirksamen Auftritten
lenkten sie vom Tarifkampf der ver.di-
Beschäftigten ab und alles Interesse auf ihre
eigenen Forderungen.

NR: So wie Du es jetzt beschreibst, ist dies
dann aber auch subjektiv nicht Klassenkampf
gewesen, sondern eben gar nicht Klassen-
kampf.

WB: Richtig. Eigentlich war es das auch sub-
jektiv nicht. Das nehme ich zurück. Die Frage
nach dem Bewusstsein ist außerdem das eine.
Noch entscheidender scheint mir in dieser
Auseinandersetzung aber eine andere Frage:
Welche Klasse kämpfte beim Streik des MB
gegen welche? Welche Klasse repräsentiert ein
Herr Möllring, welche Klasse repräsentieren
die kommunalen Arbeitgeber? Reicht das 
Kriterium, dass es sich um Arbeitgeber han-
delt, aus, sie auf der Kapitalseite zu verorten?
Kann man den Klassenkampf zwischen Lohn-
arbeitern in einem kapitalistischen Konzern
wie z.B. DaimlerChrysler oder der Dresdner
Bank gleichsetzen mit dem von Arbeitern
(und Angestellten) im Öffentlichen 
Dienst?
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Die in ersten Auszügen veröffentlich-
te Studie der Friedrich-Ebert-Stif-
tung »Gesellschaft im Reformpro-
zess« hat viel Staub in den Medien
aufgewirbelt. Für die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG-SHI)
waren die Ergebnisse der Studie
nichts Neues. »Wir wissen, mit wel-
cher Zukunftsangst und Perspek-
tivlosigkeit Erwerbslose und andere
Arme leben«, so Anne Ames,
Geschäftsführerin der BAG-SHI. 

»Ich freue mich über jeden und
jede, dem oder der es nach langer
Erwerbslosigkeit gelingt, sich in ihrer
Situation mit einem einigermaßen
guten Lebensgefühl einzurichten,
anstatt ›Arbeitsmarktperspektiven‹

Funktio
der Un

BAG-SHI fragt: Wie



BAG-SHI e.V., Moselstraße 25,
60329 Frankfurt am Main, Tel.
(069) 2722 0896, email: ames@bag-
shi.de, www.bag-shi.de. Zur Unter-
stützung unserer Arbeit ist jeder

Betrag willkommen. Die BAG-SHI ist
als gemeinnützig anerkannt, Spenden
sind steuerlich absetzbar. Kto:
8605001, BLZ: 550 205 00, Bank
für Sozialwirtschaft

– ob öffentlich oder privat – deutlich gemacht,
dass es im Jahr 2006 für lohnabhängig
Beschäftigte keine Verbesserungen geben darf.
Er hat agiert wie ein kapitalistischer Unterneh-
mer, und teilweise werden heute auch die
Institutionen der öffentlichen Hand geführt
wie Unternehmen. Das ist ein erklärtes politi-
sches Ziel...

WB: Ja, aber doch eines, das ich kritisieren
würde. Ich habe den Eindruck, dass Du mit
Deinem Hinweis auf Agnoli den Klassen-
kampfcharakter des MB-Streiks retten willst.
Nur ist damit überhaupt keine Klarheit dazu
hergestellt, was nun der Unterschied zwischen
den Aktionen der ÄrztInnen und denen der
ver.di-Mitglieder, also zwischen Streiks gegen
die öffentliche Verwaltung einerseits und in
der Produktion andererseits ist. Schließlich
haben weder der MB noch ver.di gegen die
Pharmaindustrie oder die medizinische Gerä-
teindustrie, also den medizinisch-industriellen

Komplex (MIK), gestreikt. Das wäre dann
eine ganz andere Qualität, nämlich wirklich
Klassenkampf. Übrigens hat Herr Möllring
auch aus der Sicht der Steuer- und Beitrags-
zahler gute Arbeit geleistet und es den geldgie-
rigen ÄrztInnen gezeigt, oder nicht?

NR: Jetzt wechselst Du wieder die Ebene. Lass
uns beim Öffentlichen Dienst bleiben, bevor
wir auf die Ärzte zurückkommen. Wenn ich
mich darauf einlassen würde, Herrn Möllring
als Anwalt des Steuerzahlers zu sehen und
damit konsequent den Öffentlichen Dienst,
also den Staat, als etwas klassenübergreifendes,
neutrales – das tust Du nämlich damit – zu
verstehen, wenn ich mich also auf diese Logik
einließe, könnte ich den Spieß genauso gut
umdrehen und argumentieren: Wenn hier
»unser«, d.h. der Steuerzahler Geld ausgegeben
wird, dann will ich, dass es sinnvoll ausgege-
ben wird – und das heißt für mich auf jeden
Fall, dass die Kollegen, die im Öffentlichen

durchzusetzen und sich immer mehr aus der
Finanzierung der öffentlichen Aufgaben
zurückzuziehen. Das ist das dahinter stehende
Problem – und das unterschlägt man mit die-
ser voreiligen Rede vom Klassenkampf für
diese Auseinandersetzung. Aber wie man dies
genauer begrifflich bestimmt, ist mir auch
noch nicht so ganz klar. 

NR: Wenn man sagt, nicht jede Auseinander-
setzung zwischen Lohnarbeitern und dem
Staat sei Klassenkampf, weil der Staat keine
Klasse ist, dann kann man umgekehrt in das
Problem geraten, den Staat zu einer neutralen
»Institution«, die über den Klassen steht, zu
machen. Das wäre dann aber bloß das abstrak-
te Gegenteil des Stamokap und genauso falsch.
Ich würde zunächst mit Johannes Agnoli sa-
gen, dass der Staat in der bürgerlichen Gesell-
schaft »Staat des Kapitals« sein muss. Der Staat
setzt also sowohl auf der einen Seite spezifische
Klasseninteressen des Kapitals organisatorisch

durch und gleicht widerstrebende Interessen
(der viel zitierten Kapitalfraktionen) aus. Aber
auf der anderen Seite berücksichtigt er, da
seine besondere Form als eigenständige Exis-
tenz das Allgemeine ist, auch allgemeine Inter-
essen und fasst daher gesellschaftliche Wider-
sprüche zusammen. Er hat natürlich keinen
gegen das Kapital gerichteten sozialen Auftrag.
Vielmehr schließt gerade die Reproduktion
derjenigen Bedingungen, die der Durchset-
zung von Kapitalinteressen dienen, notwendi-
gerweise die Berücksichtigung von Klassen ein,
die in ihrer gesellschaftlichen Stellung – sei es
als Produzent, sei es als breite abhängige Masse
– nicht auf der Kapitalseite stehen. Genau
diese Aufgabe kann das besondere oder einzel-
ne Kapital nicht wahrnehmen – im doppelten
Sinne des Wortes.

Konkret im Falle von Herrn Möllring hatte
ich den Eindruck, dass er zuallererst als Arbeit-
geber agiert hat, nicht als Arbeitgeber der
Öffentlichen Hand. Er hat für die Arbeitgeber

Beschreibung im »Sozialismus« für plausibel:
»Es sind die Abwehrkämpfe eines Berufsstan-
des, dem der Standescharakter unter der Hand
verloren geht und der sich mit den Mitteln der
Lohnarbeit gegen die Degradation zur Lohnar-
beit wehrt.« Ist es so, wie es im Kommunisti-
schen Manifest hieß, dass hier gerade »alle fes-
ten, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem
Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen
und Anschauungen aufgelöst« werden und
»Alles Ständische und Stehende verdampft«?
Würdest Du das teilen? Wenn das so ist, müss-
te man jetzt fragen, was das bedeutet für die
zukünftigen Auseinandersetzungen. Ist es
nicht ein widersprüchliches Anliegen, als
Gewerkschaft anerkannt werden zu wollen,
um den ständischen Charakter seines Berufs
zu verteidigen, und dies mit den Kampfmit-
teln der Lohnarbeiter durchzusetzen? Müsste
man nicht auch diese Beschreibung von Wendl
noch anzweifeln, da der Streik der Ärzte in vie-
len Krankenhäusern ein – wie das andere
ver.di-Leute beschreiben – von oben organi-
sierter war, der von Verwaltungsleitern und
Chefärzten gestützt wurde, bei dem oft Bezüge
weiter gezahlt und bloß Überstunden abgefei-
ert wurden, der letztendlich also von den
Arbeitgebern vor Ort mitgetragen wurde? Das
macht die Frage, wie die Arbeitgeber in dieser
Auseinandersetzung zu bestimmen sind, noch
mal komplizierter.

WB: Ich teile die Auffassung von Wendl, dass
es dem MB darum ging, den ständischen Cha-

Dienst arbeiten müssen, gut bezahlt werden
und gute Arbeitsbedingungen haben. Das wäre
in meinem Sinn als Steuerzahler. Aber nicht
einmal »die« Steuerzahler sind ja hier so
abstrakt-allgemein zu verstehen, sondern es ist
empirisch so, dass die Lohnarbeiter den Sozial-
staat zum großen Teil selbst finanzieren, weil
die Unternehmen sowieso kaum noch Steuern
zahlen. »Die Steuerzahler« gliedern sich also
auch entlang der Klassenfrage.

WB: Der größte Teil der Steuereinnahmen
kommt von den Lohn- und Einkommenssteu-
ern der mittleren und höheren Einkommens-
schichten. Deren Interesse ist primär, wenig
Steuern zu zahlen und mit dem Gezahlten
möglichst viel Dienstleistung zu erhalten. Ein
primäres Interesse an guter, das heißt hoher
Bezahlung der Beschäftigten im Öffentlichen
Dienst ist damit nicht verbunden, es sei denn,
es käme durch eine schlechte Bezahlung auch
zu schlechter Dienstleistung. Für höhere

Löhne und bessere Arbeits-
bedingungen müssen die
Beschäftigten also gegen das
Interesse der Lohn- und
Einkommenssteuerzahlen-
den und damit gegen
Angehörige ihrer eigenen
Klasse kämpfen. Sie sind
ihre Gegner im Lohnkampf
– und nicht das Kapital.
Das Kapital hat zwar ein
Interesse an gesunden und
damit leistungsfähigen
Arbeitern, dies aber zu mög-
lichst niedrigen Kosten.
Hier treffen sich die Interes-
sen der Lohn- und Einkom-
menssteuerzahlenden mit
denen des Kapitals gegen die
der Beschäftigten. Nur
haben beide unterschiedli-

che Vorstellungen davon, was Gesundheit und
was eine angemessene Bezahlung ist. Richtig
kompliziert wird es aber unter Einbeziehung
des Medizinisch-industriellen Komplexes.
Diese Kapitalfraktion hat spezifisch andere
Interessen als das Gesamtkapital, nämlich an
maximaler Kostensteigerung im Gesundheits-
wesen. Dies gelingt, indem die Beschäftigten
im Gesundheitswesen und hier vor allem die
ÄrztInnen bestochen werden und eine schein-
bare Interessensidentität dieser abhängig
Beschäftigten mit denen des MIK ideologisch
erfolgreich verbreitet wird. Hier zeigt sich
erneut die Sonderrolle dieser Berufsgruppe
mit ihrer besonderen Nähe zum und Abhän-
gigkeit vom Kapital des MIK – auch dies eine
Variante der ständischen Komponente. 

NR: Auch wenn wir den Ausdruck Klassen-
kampf beiseite lassen, greift mir die Beschrei-
bung dieser Auseinandersetzung als bloß stän-
disch zu kurz. Ich halte Michael Wendls
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hinterher zu jagen, die es für die
Betroffenen derzeit nicht gibt. Das ist
ein gesunder Realismus, der vor Ver-
zweiflung schützt und den Betroffe-
nen hilft, sinnvolle Alternativen zu
leben. Aber es sind sehr wenige,
denen das gelingt. Die meisten Men-
schen wünschen sich auch nach Jah-
ren ohne Job nichts sehnlicher als
eine Arbeit, von der sie und ihre
Familien leben können.«

Heuchlerisch findet Hinrich
Garms, Mitglied im Vorstand der
BAG-SHI, dass diejenigen Parteien,
die vor rund drei Jahren »Hartz IV«
verabschiedet hätten, sich nun über
die Verarmung der Bevölkerung wun-
derten: »Solange ein eklatanter Man-
gel an existenzsichernden Arbeitsplät-

zen herrscht und solange es keine aus-
reichende Grundsicherung für den
Fall der Erwerbslosigkeit oder kein
allgemeines Grundeinkommen gibt,
ist Armut die notwendige Folge der
herrschenden Sozialpolitik. Mit einer
Ausweitung des Niedriglohnsektors
und Kombilöhnen wird dem Pro-
blem der Verarmung eines großen
Teils der Bevölkerung nicht beizu-
kommen sein.«

Die BAG-SHI befürchtet, dass
nach dem medialen Sturm im Was-
serglas, nach dem verbalen Entsetzen
über Armut und »neue« Unterschicht
die Politik in Berlin zum business as
usual zurückkehrt. Derzeit bereitet
die Bundesregierung die »Neuord-
nung des Niedriglohnsektors« vor. Im

November oder spätestens Dezember
will sie im Kabinett ihre Eckpunkte
zu den Themen Mindestlohn, »Kom-
bilohn« und Einkommensfreibeträge
für BezieherInnen von Arbeitslosen-
geld II festlegen.

Zumindest in einem Punkt schei-
nen sich die Unionsfraktionen und
SPD-Sozialminister Müntefering
bereits einig zu sein: Kleine Neben-
einkommen von Arbeitslosengeld II-
Beziehern sollen vollständig auf die
Sozialleistung angerechnet werden.
Das Arbeitslosengeld II soll also kom-
plett um diese Einkommensbeträge
gekürzt werden. Auch die Pauschale
für die Einkommensbereinigung soll
drastisch gekürzt werden. Nach den
Plänen der CDU/CSU von derzeit
100 auf 40 Euro. In zahlreichen Fäl-
len würden damit also nicht einmal
die Ausgaben berücksichtigt, die
tatsächlich anfallen, damit der
Nebenjob überhaupt ausgeübt wer-
den kann. »Damit hilft man den
Betroffenen sicher nicht aus
Zukunftsangst und Resignation, son-
dern verschlimmert beides«, so Ames.

nalisierung
terschichten
weiter nach dem Sturm im Wasserglas?



Christa Sonnenfeld berichtete im express 7-8/
2006 über »soziale Proteste kleiner Gruppen«.
Ihre Aufzählung von Aktionen wie Brandstif-
tungen und Farbbeutelwürfen schloss unmit-
telbar an ihre Schilderung der Vereinzelung,
des Leidens vieler Erwerbsloser in Demut an.
Aber beide Entwicklungen – individuelle ver-
zweifelte Überlebensstrategien und kollektive,
organisierte militante Aktionen – verlaufen
parallel, ohne all zu viele Berührungspunkte.
Zwar gibt es zweifellos auch unter linksradikal
orientierten Menschen Hartz-IV-Empfänge-
rInnen, aber die meisten der elf Millionen in
Armut Lebenden in der BRD
denken leider an andere Dinge
als die soziale Revolution. Cha-
rakteristisch für die von Son-
nenfeld aufgezählten Aktions-
formen sind aber Klandestinität
und Professionalität, die eine
bewusste Gegnerschaft zu Staat
und Kapital voraus setzen und
die theoretische Bejahung von
revolutionärer Gewalt. 

Sonnenfeld streift dieses
Problem in einem Satz: »Hinzu
kommt, dass sich inzwischen
das links-autonome Spektrum
für die soziale Frage geöffnet
hat.« Die Bekennerschreiben
der von ihr benannten Aktio-
nen, die aber nur in autono-
men Zirkularen in kleiner Auf-
lage wie der Berliner interim
oder der Hamburger Zeck abgedruckt werden,
zeugen davon. In herkömmlichen Medien
erscheinen bestenfalls kurze Zitate aus diesen
oft ausführlich begründeten Bekennerschrei-
ben. Etliche der Aktionen im norddeutschen
Raum werden in diesen Schreiben als Beiträge
»zur militanten Mobilisierung gegen den G 8-
Gipfel« im Juni 2007 im Ostseebad Heiligen-
damm deklariert. Eine politische Mobilisie-
rung über Bekennerschreiben organisieren zu
wollen, geht über die in der Art der Aktionen
bereits angelegte fragwürdige StellvertreterIn-
nen-Militanz noch hinaus. Hier wird es nicht
nur für die meisten Linken oder Erwerbslosen
zu klandestin und zu riskant, hier wird es
elitär: Wir machen die knalligen Aktionen und

rakter des ärztlichen Berufs mit den Kampf-
mitteln der Lohnarbeiter zu bewahren oder
sogar auszubauen. Ständisches wäre nur dann
»verdampft«, wenn die ÄrztInnen ihre Privile-
gien verloren hätten und auf der gleichen Stufe
wie bei den übrigen Beschäftigten angekom-
men wären. Konkret müssten Sie auf Poolbe-
teiligung aus der PKV und auf hierarchiebe-
dingte Betriebsvorteile verzichten und gleiche
Gehaltsstufen wie vergleichbar Ausgebildete
akzeptieren. 

Nur der gemeinsame und solidarische
Kampf gegen Benachteiligungen – welcher
Beschäftigtengruppe im eigenen Betrieb auch
immer – wäre das Zeichen für ein Ende des
ständischen Charakters der ärztlichen Streik-
forderungen. Genau das Gegenteil fand aber
statt. Es wurde nicht nur die Spaltung in Kauf
genommen, sondern diese bewusst angestrebt.
Und das bedeutet konkret: Aus dem Streik
haben die MB-ÄrztInnen gelernt, dass sich
Spaltung lohnt und Solidarität den eigenen
Interessen schadet. 

NR: Das scheint mir noch nicht ausgemacht:
Viele Kollegen in den Krankenhäusern
erzählen, dass die Ärzte, die gestreikt haben,
jetzt nach dem Abschluss ziemlich frustriert
sind – erst recht, wenn man ihnen vorrechnet,
was der Streik tatsächlich finanziell gebracht
hat. Ob es jenseits des Finanziellen auch Frust
gibt, wage ich nicht zu beurteilen. Ein junger
Assistenzarzt, der vielleicht geglaubt hat, er
streike auch für bessere Arbeitsbedingungen
und auch dem MB gehe es darum, der müsste
jetzt doch ziemlich frustriert sein, oder er
müsste sich zumindest instrumentalisiert vor-
kommen durch die Führung des MB, oder
nicht? Man müsste erst mal versuchen heraus-
zubekommen, mit welchen Vorstellungen die
Leute in den Streik gegangen sind und was sie
in der Auseinandersetzung gelernt haben. Das
wissen wir ja nur von Einzelnen. Kann man
das alles wegwischen mit dem Verweis auf die
geldgierigen Ärzte?

WB: Es ist die Rede von 500 Mio Euro, die
der MB-Streik die Krankenhausträger kostet.
Ob das stimmt und wie es sich verteilt, kann
ich derzeit noch nicht sagen. Sollte diese Zahl
zutreffen, so hätte sich der Streik wohl für die
ÄrztInnen in ihrer Gesamtheit gelohnt, auch
wenn es dabei sicher Verlierergruppen geben
wird. Wenn nicht, dann sind wir dem Ver-
dampfen alles Ständischen ein Stück näher
gerückt und die Streikenden hätten vielleicht
doch das Richtige lernen können, dass näm-
lich Spaltung immer und allen schadet.

Anmerkung
1) Angestellte ÄrztInnen werden in der Regel an den Ein-

nahmen des Chefarztes beteiligt, die dieser durch
Behandlung von Privatpatienten zusätzlich erhält. Das
führt bei den Beteiligten zu zusätzlichen Einnahmen
von monatlich um die 1000 Euro.

gen und Lokale durchsucht« und »Computer
und auch Kleidungsstücke sichergestellt
haben«. Am nächsten Abend zog eine kleine
Spontandemo durch das Hamburger Schan-
zenviertel, die sich gegen die Durchsuchungen
richtete. Die studentisch geprägte Initiative
»Hamburg Umsonst« hat den erfolgreichen
Hamburger Euromayday organisiert, eine Pro-
testparade gegen Prekarisierung, Sozialabbau
und Ausgrenzung. Einen Tag vor dem Euro-
mayday kam es zu einer spektakulären Aneig-
nungsaktion durch maskierte Unbekannte, bei
der überteuerte Lebensmittel aus einem Gour-

metgeschäft entwendet wurden. Diese symbo-
lische Aktion, bei der die Maskierten auch für
die Teilnahme am Euromayday warben, war
der Anlass für die Razzia. Völlig im Dunklen
tappt die Polizei dagegen bei ihren Ermittlun-
gen im Zusammenhang mit einer anderen
Aktion im Vorfeld des 1. Mai.

Gegen drei Uhr nachts kam am 29. April 2006
Bewegung in das gutbürgerliche Wohnviertel
von Reinbek, einer Kleinstadt am Rand von
Hamburg. Der Mitsubishi-Van der Familie
Straubhaar wurde aus dem Carport direkt an
dem Einfamilienhaus gezogen, dann in der
Auffahrt angezündet. Einige Steine flogen
gegen das Sicherheitsglas der Fenster des Hau-

zeigen euch mal, welche Kampagne wichtig
ist. Dieses Verständnis einer Verkündigung
quasi von Oben, wo es mit linkem Protest
langgehen soll, steht einer sich aus sozialer
Gegenwehr entwickelnden gemeinsamen
Regelübertretung vieler, sei sie nun militant
oder gewaltfrei, in jedem Fall sozial rebellisch,
diametral entgegen. Das politische Elend ist,
dass die StellvertreterInnen-Militanz noch
nicht einmal viel an politischer Radikalisie-
rung aus sozialen Bewegungen heraus behin-
dert, weil es soziale Bewegungen gegen Armut,
Arbeitszwang, Warengesellschaft, Nation und

Staat nur in Ansätzen gibt. Trotzdem lohnt es
sich, nicht alles zusammen zu vermengen, son-
dern genau und kritisch hinzuschauen, was
sich denn da tut. Das will ich an zwei Beispie-
len aus Hamburg, die Christa Sonnenfeld in
ihrer Aufzählung nannte, versuchen. 

Am 31. Mai fanden in Hamburg mindestens
zwei Wohnungsdurchsuchungen statt, außer-
dem lief die Polizei beim monatlich stattfin-
denden »Hamburg Umsonst«-Café im Butt-
club in den ehemals besetzten Häusern an der
Hafenstraße auf. Im Hamburger Abendblatt
stand, dass »Ermittler der Staatsschutz-Abtei-
lung des Landeskriminalamtes (LKA) vor
allem im Stadtteil St. Pauli mehrere Wohnun-
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Stereotyp wird in der öffentlichen Dis-
kussion die Behauptung wiedergekäut,
Arbeitslosen fehle es am Willen, Arbeit
an- und aufzunehmen, und es gebe
einen massenhaften Missbrauch von
Sozialleistungen. Eine jüngst veröffent-
liche Studie der Hans-Böckler-Stiftung
zeigt: Insgesamt gut zehn Millionen
Menschen dürften einen gesetzlichen
Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder
Sozialgeld haben. Tatsächlich erhalten
derzeit 7,4 Millionen Menschen
Hartz-IV-Leistungen. Fast zwei Mil-
lionen Erwerbstätige leben in verdeck-
ter Armut.

Das zeigt eine Simulationsstudie* der
Verteilungsforscherin Irene Becker.
Sie hat auf Basis des Sozioökonomi-
schen Panels (SOEP) das Ausmaß
von Bedürftigkeit 2004 – also kurz
vor der Hartz-IV-Reform – geschätzt

und mit aktuellen Zahlen der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) vergli-
chen. Die BA-Statistik verrate nur die
»halbe Wahrheit« über Hilfebedürf-
tige in Deutschland, so Becker. Zwar
sei durch die Hartz-IV-Reform die
Dunkelziffer der Armut »mäßig
gesunken« – insbesondere bei Ar-
beitslosen, die vor der Reform den
Gang zum Sozialamt scheuten und
nun ihre Ansprüche bei der Arbeitsa-
gentur anmelden. Doch etwa 1,9
Millionen Geringverdiener nehmen
offenbar ihren Anspruch auf auf-
stockende Leistungen nicht wahr. Sie
leben in verdeckter Armut – und mit
ihnen etwa eine Million Kinder.

Damit liegt die Zahl der bedürfti-
gen Erwerbstätigen etwa dreimal so
hoch wie die 900 000 gemeldeten
»Aufstocker«. Betroffen sind vor
allem gering Qualifizierte, Teilzeitbe-

schäftigte, die keine volle Stelle fin-
den, sowie Familien mit drei oder
mehr Kindern. 1,5 Millionen Haus-
halte schützt auch ein Vollzeitein-
kommen nicht vor Bedürftigkeit.

Arbeiten trotz Mini-Einkommen
Die Ergebnisse der Studie stehen in
»auffallendem Kontrast« zu Thesen
über negative Arbeitsanreize der
staatlichen Grundsicherungszahlun-
gen, so Irene Becker. Sie fand in den
Daten zahlreiche Geringverdiener-
haushalte mit einem Einkommen »in
einem engen Bereich um das sozio-
kulturelle Existenzminimum«. Die
dürfte es jedoch theoretisch gar nicht
geben: Nach dem ökonomischen
Modell des rational handelnden
»homo oeconomicus« sollten die
Geringverdiener bevorzugt von staat-
licher Unterstützung leben, statt zu
arbeiten. Dieses theoretische Konzept
sei aber »weit von der gesellschaftli-
chen Realität entfernt«. Offenbar
scheint breiten Schichten das Bedürf-
nis nach Eigenständigkeit, Anerken-
nung und einer längerfristigen
Lebensperspektive wichtiger zu sein,

als das kurzfristige wirtschaftliche
Kalkül, folgert Becker. Die Daten lie-
ferten einen Hinweis auf die Größe
und Struktur des Niedriglohnbe-
reichs, der sich nur zum Teil in der
BA-Statistik spiegele. Nicht Leis-
tungsmissbrauch ist verbreitet, son-
dern Arbeit trotz Mini-Einkommen.

Kombilohn würde teuer
Die Daten zur Einkommensvertei-
lung weisen auch auf enorme Folge-
kosten eines Kombilohns für den
Staatshaushalt hin – zumindest wenn
minimale Stundenlöhne ohne Be-
dürftigkeitsprüfung aufgestockt wer-
den. Denn einerseits würden die
Lohnzuschüsse zum Teil an Personen
gezahlt, die derzeit nicht als bedürftig
gelten, weil etwa das Einkommen des
Partners angerechnet wird. Anderer-
seits wären viele Arbeitnehmer trotz
Kombilohn weiterhin auf die Grund-
sicherung angewiesen, folgert Becker.

Auch die derzeit diskutierte Strei-
chung der Freibeträge für Mini-Jobs
zugunsten eines erhöhten Selbstbe-
haltes über der 400-Euro-Grenze
dürfte kaum kostenneutral für den

Staat bleiben. Denn dann wird die
Zahl der Anspruchsberechtigten
deutlich zunehmen, schließt die For-
scherin angesichts der Millionen
Geringverdiener im Bereich des Exis-
tenzminimums. Ein erschreckendes
Schlaglicht wirft die Auswertung
auch auf die Struktur der Armut am
gesetzlichen Existenzminimum. Die
SOEP-Daten zeigen, welche Grup-
pen in der Bevölkerung besonders
häufig bedürftig sind, also Anspruch
auf staatliche Unterstützung haben:

● fast ein Drittel aller Kinder
unter drei Jahren,

● etwa die Hälfte der Alleinerzie-
henden,

● ein Viertel der Paare mit drei
oder mehr Kindern.

In den Zahlen spiegeln sich feh-
lende Betreuungsangebote und Er-
werbsmöglichkeiten der Mütter, so
Becker. In Großfamilien reicht ein
Einkommen oft nicht. 

* Quelle: Irene Becker: Armut in Deutschland.
Bevölkerungsgruppen unterhalb der ALG-II-
Grenze, Forschungsbericht im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung, 9/2006 (Download
und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de)

Revolutionäre Mannschaften
und Superhelden
Ein Kommentar von Gaston Kirsche* zu Christa Sonnenfeld: 
»Soziale Proteste kleiner Gruppen«

Millionen arbeiten
auf ALG-II-Niveau


