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Von Werner Sauerborn
Die Mobilisierung gegen die Agenda-Politik von
Rot-Grün im Frühjahr 2004 war eine Sternstun-
de für die Gewerkschaften und den sozialen
Widerstand in Deutschland. Über eine halbe
Million Menschen waren am 3. April dieses Jah-
res auf den Straßen – eine gute Basis eigentlich,
um die Proteste zuzuspitzen und eine weiter-
führende Dynamik zu entwickeln. Stattdessen
wurde die Mobilisierung suspendiert bzw. in
Widerstandsrinnsale wie Unterschriftensamm-
lungen kanalisiert – als ließen sich gesellschaft-
liche Bewegungen taktisch zurücknehmen und
beliebig wieder aufrufen. 

1. Kein Plan

Die Kritik an diesem Abgesang schien jedoch
angekommen zu sein. Das nächste Mal solle der
Protest strategischer angegangen werden und vor
allem über einen einmaligen Höhepunkt hinaus
eine Fortsetzungs- und Durchsetzungsperspek-
tive haben.

Das nächste Mal war der 21. Oktober 2006 –
und nichts von diesen Lehren scheint eingelöst.
Mit gut 200 000 TeilnehmerInnen blieb die
Mobilisierung deutlich unter der Marke, die mit
dem 3. April 2004 gesetzt war, und auch unter
den jeweiligen, ohnehin bescheidenen Zielvorga-
ben für die regionalen Demonstrationen. Unter-
schiede bestanden allerdings in der gewerkschaft-
lichen Mobilisierungsfähigkeit zwischen der IG
Metall mit ihren traditionell verbindlicheren
Organisationsstrukturen und ver.di, die sich mit
ihrer berüchtigt hohen Selbstbeschäftigungsquote
selbst behinderte. So war der ver.di-Apparat zeit-
gleich beschäftigt mit hochkomplizierten Orga-
nisationskonferenzen und -wahlen in der Matrix-
struktur, mit Auseinandersetzungen um die Aus-
wechslung ihres örtlichen Leitungspersonals zur
Durchsetzung der Frauenquote und mit einer
ohne jedes politische Gespür vom Vorstand
betriebenen Kündigung der betrieblichen Alters-
versorgung der ver.di-Beschäftigten.

Was längst vor dem 21. Oktober hätte ent-
wickelt werden müssen, fehlt auch Wochen
danach noch: eine politische Strategie, die über
einen Demonstrationshöhepunkt hinausweist
und dem beträchtlichen Protest in Bevölkerung
und Betrieben gegen die fortgesetzten Zumutun-
gen – erst von Rot-Grün und jetzt von Rot-
Schwarz – hätte organisierten Ausdruck verleihen
und eine Erfolgsperspektive eröffnen können.

Eben dieser Mangel erklärt nicht nur das
bescheidene Ergebnis des 21. Oktober, sondern
schmälert die Chancen, in das auf vollen Touren
laufende Räderwerk der neoliberalen Reformma-
schinerie noch wirksam einzugreifen. Eine ver-
tane Chance, ein politisches Organisationsversa-
gen, das viel weniger als noch 2004 vor allem der
Führung angelastet werden kann, weil die Op-
tion Mobilisierung anders als 2004 über alle
Organisationsebenen und -strukturen offen war
und ist.

2. Zwischen Radikalität 
und Resignation

Die Diskussionen und Befindlichkeiten in
Betrieben und Gewerkschaftsstrukturen sind 
derzeit von einer eigentümlichen Ambivalenz
gekennzeichnet: auf der einen Seite eine über-

schäumende Wut über die zunehmende soziale
Deklassierung und immer tiefere Einschnitte in
die aktuelle Einkommenssituation, in die Absi-
cherung gegen gesellschaftliche Risiken und Not-
fälle und in die Zukunftssicherheit im Alter. 
Eine Wut, auf die die mindeste Reaktion die oft
bemühten französischen Verhältnisse wären. Auf
der anderen Seite aber die mangelnde Bereit-
schaft, eine Busfahrkarte zur nächsten Demon-
stration abzunehmen (nicht: zu kaufen).

Kern der Sache ist: die KollegInnen trauen
den Gewerkschaften kaum mehr zu, diese Mega-
Entwicklung zu stoppen oder auch nur zu beein-
flussen, jedenfalls nicht so, wie wir es gerade
anstellen. Den wesentlichsten Vertrauensverlust,
der sich auch massiv auf die politische Mobilisie-
rungsfähigkeit auswirkt, erleiden die Gewerk-
schaften täglich in den betrieblichen Auseinan-
dersetzungen und in der Tarifpolitik. Seit Jahren
kommen wir nicht an gegen die Erpressungspo-
tentiale der Gegenseite und müssen ein ums
andere Mal den Rückzug flankieren, in dem wir
Absenkungstarifverträge unterschreiben und
betriebliche Standortsicherungen organisieren,
die immer zu Lasten Dritter – ArbeitnehmerIn-
nen in anderen Betrieben der gleichen Branche
in Deutschland oder andernorts auf der Welt –
gehen, wie derzeit z.B. zu Lasten der VW-Beleg-
schaft in Brüssel oder der Scania-Belegschaft in
Schweden. 

Demoralisierender noch als diese objektive
Malaise ist die nach wie vor fehlende Bereitschaft
der Gewerkschaften, sich ernsthaft mit dieser
Lage zu befassen, sie politisch und ökonomisch
zu analysieren und überzeugende Auswegstrate-
gien zu entwickeln. Selbst ein Schlüsselerlebnis
wie die Tarifkämpfe im Öffentlichen Dienst
Anfang 2006, in denen sichtbar wurde, welch ein

Erpressungspotential nicht mehr tarifeinheitlich
organisierte Wirtschaftsstrukturen der Gegenseite
verschaffen, scheinen nach ersten Aufarbeitungs-
anstrengungen im Sande zu verlaufen. Auch 
die Entwürfe für ein neues ver.di-Grundsatzpro-
gramm, an denen sich viele KollegInnen seit
Monaten kritisch abarbeiten, zeigen, wie meilen-
weit entfernt von dieser Krisenrealität die offiziel-
len gewerkschaftlichen Diskurse laufen. Als wäre
es gerade die gewerkschaftliche Tagesaufgabe, die
politischen Wunschkataloge auf den neuesten
Stand zu bringen, statt sich mit der Frage ausein-
ander zu setzen, warum von alledem nicht nur
nichts mehr umgesetzt wird, sondern wir viel-
mehr alle Hände voll zu tun haben, weitere Ein-
brüche abzuwehren.

Mit dieser nicht von heute auf morgen abzu-
tragenden Hypothek belastet müssen sich die
Gewerkschaften den politischen Angriffen auf
ihre Errungenschaften, auf den Sozialstaat stel-
len. Ausschlaggebend für die Entscheidung, 
ob man sich in einen Bus zur Demo setzt oder
nicht, ist für die vielen, denen es keine Selbstver-
ständlichkeit mehr ist, einem Gewerkschaftsauf-
ruf zu folgen, die Frage nach dem Nutzen des
Einsatzes: Gibt es eine Aussicht, dass die Bundes-
regierung sich durch eine Großdemonstration
von ihren Vorhaben wie Rente mit 67, Mehr-
wertsteuererhöhung, Gesundheitsreform, Kündi-
gungsschutz etc. abhalten lässt und stattdessen
z.B. einen Mindestlohn einführt? Da haben viele
Zweifel.

● Es erscheint nicht sehr aussichtsreich,
einem überlegenen Gegner an allen Fronten
gleichzeitig Widerstand entgegen setzen zu wol-
len. Die Hoffnung, möglichst viele Betroffene zu
mobilisieren, wenn möglichst keine der Zumu-
tungen ausgenommen wird, hat eher geschadet.

Perspektive politischer Streik
Vom Breitbandprotest zur Verhinderung der Rente mit 67



Bewegungen gingen auf die Straße, und
220 000 Menschen kamen. Es ist offensicht-
lich: Die Leute haben die Schnauze voll. Sie
wissen: Ohne Druck kein Ruck in der Politik.
Eindrucksvolle und mächtige Demonstratio-
nen haben gezeigt: Die Kraft ist da, jetzt muss
sie genutzt werden.« (www.die-soziale-
bewegung.de: Erstes Resümee und strategi-
scher Ausblick nach dem 21. Oktober)

Das einzige, was wirklich im Rahmen der
Demonstrationen vom 21.Oktober deutlich
wurde, war die wiederholte Erfahrung, dass die
organisierenden Gewerkschaften sich von
»Sozialbewegten« nicht in ihr inhaltliches und
organisatorisches Konzept« hineinreden und
schon gar nicht diese auf den zentralen Kund-
gebungen gleichberechtigt auftreten lassen.
Etwas lächerlich wirkt es allerdings auch,
wenn, ausgehend von rund 200 000 Teilneh-
merInnen (im Vergleich zu den ca. 500 000 im
Jahr 2004), davon gesprochen wird, die Leute
hätten die Schnauze voll. Diese Behauptung
strotzt vor Zweckoptimismus!

Solche Widersprüche in der Einschätzung
hätten Thema auf der Aktionskonferenz sein
können, ja sogar sein müssen.

Stattdessen konnte man den Eindruck
gewinnen, dass eine genaue Analyse vermieden
werden sollte, um potentielle Bündnispartner
nicht zu verprellen und als einzig gemeinsames
Produkt am Ende einen überarbeiteten
»Frankfurter Appell« zu präsentieren.

Nur so ist es zu interpretieren, dass wieder
einmal VertreterInnen von attac, WASG, Ge-
werkschaftslinke, Studierenden und sozialer
Bündnisse Eingangsstatements hielten, die, so
schnell sie gesprochen wurden, auch schon wie-
der vergessen waren, da sich keiner auf den
anderen bezog, und die zu der wichtigen Frage: 
»wie weiter?« nur mangelhaft Auskunft erteilten.

Als wenig sinnvoll erwies sich der im Vor-
feld gefällte Beschluss, die Debatte über

Verlängerung der sog. »Arbeitsgelegenheiten«
auf vier Jahre.

Emotional am heftigsten wurde über die
Vorschläge zur Ergänzung des Frankfurter
Appells gestritten. Eine Redaktionsgruppe
hatte einen Vorschlag ins Plenum eingebracht,
der dann Satz für Satz und Forderung für For-
derung, nach einem vorher festgelegten
Modus, abgestimmt wurde. Heraus kam ein
»neuer Frankfurter Appell«, der nicht überall
auf Begeisterung stieß. 
Aus diesem Grund seien noch einige Bemer-
kungen erlaubt, da ich selbst mit Veränderungs-
vorschlägen in die Debatte eingegriffen habe.

Überblicke ich die Kommentare einiger
MitstreiterInnen auf www.protest2006.de,
erwächst in mir der Eindruck, dass die Bedeu-
tung des Frankfurter Appells für die sozialen
Bewegungen überschätzt wird. Es wird so
getan, als sei nun mit der »neuen Fassung«
eine breitestmögliche Einheit der sozialen
Initiativen und ein Bündnis zwischen Erwerbs-
losen und Erwerbstätigen in weite Ferne
gerückt. Real gesehen hat es dieses Bündnis,
gemessen am eigenen Anspruch per Appell,

nie gegeben und wird es, so konstruiert, auch
nie geben, denn soziale Kämpfe richten sich
nicht nach noch so gut gemeinten und gut for-
mulierten Resolutionen. Soziale Kämpfe hat es
vor dem Frankfurter Appell gegeben und wird

Grundeinkommen versus Grundsicherung
aus der Tagung herauszuhalten, indem man
sie einfach verschwieg und auf eine geson-
derte Konferenz verschob. Da diese Proble-
matik bei vielen sozialen Initiativen eine
wichtige Rolle spielt, fand sie ihren Wider-
hall jedoch auf den Plena bzw. in den
Arbeitsgruppen (1. Erwerbstätigkeit, Lohn-
abbau etc., 2. Erwerbslosigkeit, prekäre
Lebens- und Arbeitsbedingungen etc., 3.
Gesundheit und Krankheit, 4. Öffentliche
Güter und soziale Infrastruktur).

Im zweiten Teil der Konferenz sollte es
hauptsächlich um Vorschläge für Aktionen

im nächsten Jahr, um die Strukturen des
Bündnisses und die Weiterentwicklung des
Frankfurter Appells gehen. Da sich die inhalt-
liche Diskussion, zeitlich gesehen, in der
Hauptsache um Veränderungsvorschläge zum
Frankfurter Appell drehte, fand außer einem
kurzen, strittigen Bericht aus der Arbeitsgrup-
pe »Strukturen des Bündnisses«, ein Sammel-
surium an begründeten Vorschlägen über
mögliche Aktionen im nächsten Jahr statt.
Somit konnte sich jeder/jede dann die Aktion

aussuchen, die er oder sie im nächsten Jahr
präferieren will. Von gemeinsamer Handlungs-
option keine Spur! Zudem gab es noch
Grußworte an die streikenden Kollegen bei
VW in Brüssel und eine Resolution gegen die
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Es musste der Eindruck entstehen,
dass eine so angelegte Veranstaltung
zwar der allgemeinen Empörung Aus-
druck verleiht, letztlich jedoch nur
eine laute und wütende Orchestrie-
rung der herrschenden Politik dar-
stellt und weder etwas verhindern
noch ändern kann.

● Einen anderen Stellenwert
hätte eine so breit angelegte Demon-
stration, wenn sie Teil und Auftakt
einer strategischen Mobilisierung
gewesen wäre, in der breit gestartet
und dann und mit längerem Atem
eine Zuspitzung geplant gewesen
wäre. Davon war jedoch nichts zu
erkennen, außer einiger verbaler
Ankündigungen (ein »Warnruf« ist
gemeinhin eine erste warnende
Ankündigung weiterer Taten im Falle
der Nichtberücksichtigung). So wer-
den viele gedacht haben, dass ein sin-
gulärer Protest nichts bewirken kann,
selbst wenn er die Dimension des 3.
April 2004 erreicht hätte. Angesichts
der politischen und ökonomischen
Kräfteverhältnisse wird einer so ange-
legten Manifestation nicht die für
eine Veränderung dieser Verhältnisse
erforderliche Wirkung zugetraut.

● Es besteht weithin der Ein-
druck, dass der neoliberale main-
stream so fest im Sattel sitzt, dass er
auch Großdemonstrationen als der-
zeit äußerstes politisches Kampfmittel
der Gewerkschaften aussitzen werde.
In der Selbstwahrnehmung der herr-

schenden Eliten spiegelt sich diese
Sichtweise in der Devise, man müsse
eben auch unpopuläre Maßnahmen
durchsetzen, den Druck der Straße,
sprich gewerkschaftliche Großde-
monstrationen, aushalten.

3. Zurück auf die
Grundlinie: 
Politischer Streik!

Diese verbreiteten Sichtweisen drü-
cken sehr realistisch die Kräfteverhält-
nisse in der aktuellen Auseinanderset-
zung um die neoliberale Reformagen-
da aus. Wenn Deklamationen, zumal
strategisch nicht verankerte, nicht
den ausreichender Druck entfalten
und dies von Betroffenen durch ihre
sinkende Folgebereitschaft bestätigt
wird, müssen diejenigen gewerk-
schaftlichen Handlungsmöglichkeiten
wieder in die Diskussion kommen,
die nicht nur deklamatorische, son-
dern erzwingende Wirkungen haben.
Eine erzwingende, zumindest ruhe-
störende Wirkung erzielen Arbeitneh-
merInnen durch das Vorenthalten
ihrer Arbeitskraft. Zu diskutieren ist
also die Frage der Rückbindung des
Protestes in die Betriebe, die Frage
des Streiks gegen politische Maßnah-
men der Umverteilung und des So-
zialstaatsabbaus, die Frage des politi-
schen Streiks.

Politische Streiks gelten aber seit

der Niederlage im Kampf gegen die
Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes 1952, wo sich Massende-
monstrationen mit einem politischen
Streik (der RedakteurInnen und
DruckerInnen) verbanden, als illegal,
gar verfassungswidrig, und sind bis
tief ins gewerkschaftliche Bewusstsein
hinein tabuisiert.  

Vor der politisch-juristischen
Überprüfung dieses Tabus steht
jedoch die Frage, wie angesichts der
strukturellen Defensive der Gewerk-
schaften in der Betriebs- und Tarifpo-
litik gerade aus diesem Bereich eine
Stärkung der Bewegung gegen die
herrschende Abbaupolitik kommen
soll – zumal die Gegenseite sowohl in
der Tarif- und Betriebspolitik wie in
ihrer politischen »Reform«agenda auf
die gleichen Argumentationen und
Erpressungsinstrumente der Wettbe-
werbsfähigkeit zurückgreift. Was
betrieblich/tariflich zu hohe Lohn-
kosten oder zu kurze Arbeitszeiten im
Vergleich zu Konkurrenten sind, ist
auf politischer Ebene der internatio-
nale Steuerwettbewerb (niedrigere
Unternehmenssteuern durch weniger
Sozialstaat) und der Druck auf die
Lohnnebenkosten (geringere Arbeit-
geberbeiträge durch Senkung (oder
Verlagerung auf die ArbeitnehmerIn-
nen) der Ausgaben für Rente, Krank-
heit, Arbeitslosigkeit).

Dennoch unterscheiden sich das
Erpressungspotential auf der betrieb-

lichen/tariflichen und auf der politi-
schen Ebene ganz erheblich. Wäh-
rend hier Lohnkostensteigerungen
oder die Verweigerung von Absen-
kungen erheblich in die Konkurrenz-
beziehungen der Unternehmen ein-
greifen, weil die Gewerkschaften
kaum mehr in der Lage sind, für alle
gleiche Bedingungen (nämlich
Flächentarifverträge) durchzusetzen,
ist der Erpressungsdruck auf der poli-
tischen Ebene viel indirekter. Wenn
eine Gewerkschaft an einem deut-
schen Industriestandort oder im
deutschen Teil einer globalen Branche
die Löhne erhöhen oder nicht absen-
ken will, dann zeitigt das erpresseri-
sche Argument der Produktionsverla-
gerung seine Wirkung, weil es im
Einzelfall sehr real sein kann. Wenn
aber die deutschen Gewerkschaften in
einer politischen Aktion einen Min-
destlohn, die Verlängerung der Alters-
teilzeit, höhere Renten durchsetzen
oder gegen die Rente mit 67 mit
Streiks kämpfen würden, griffe das
nicht direkt in einzelnen Konkurrenz-
beziehungen ein, würde allenfalls
mittelbar über eine Erhöhung des
Steuer- und Sozialabgabenniveaus
den »Standort Deutschland« betref-
fen, was angesichts der exzellenten
internationalen Wettbewerbslage der
deutschen Unternehmen wenig aku-
tes Drohpotential für einzelne Betrie-
be oder die Arbeitsplätze einzelner
KollegInnen bedeuten würde.

Dennoch würden auch hier, wie
in der Tarifpolitik, die Durchset-
zungschancen größer, wenn die Aus-
einandersetzungen und politischen
Streiks von vornherein transnational,
z.B. europäisch organisiert würden.
Das wäre auch insofern hilfreich, als
deutlich würde, dass es in sonst kei-
nem europäischen Land eine derarti-
ge Beschneidung gewerkschaftlicher
Rechte gibt, die nicht nur bei einem
Großteil der Themen, die die Vertei-
lungsrelation zwischen Kapital und
Arbeit betreffen, nämlich allen gesetz-
lich bzw. politisch zu entscheidenden
Fragen, das Recht auf Streik vor-
enthält, sondern mit den BeamtInnen
ganzen Beschäftigtengruppen die
Durchsetzung ihrer Rechte als Arbeit-
nehmer per Arbeitskampf verwehrt
(Hensche 2006, S. 1191). Auf euro-
päischer Ebene koordinierte Streiks
gegen politische Eingriffe in Arbeit-
nehmerInnenrechte könnten in 
diesem Sinne rechtlich auch als ein
Beitrag zur EU-Harmonisierung des
deutschen Arbeitskampfrechts ver-
standen und politisch als Kampf 
gegen eine Benachteiligung gegen-
über anderen EU-Ländern organisiert
werden.

Politische Streiks, d.h. Streiks, die
sich nicht unmittelbar gegen den
Arbeitgeber richten, sondern gegen
den Staat, der Verteilungsverhältnisse
zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften /ArbeitnehmerInnen regelt,

Am 2./3. Dezember fand in Frankfurt
a.M. die »Bundesweite Aktions- und
Strategiekonferenz gegen Sozial- und
Lohnabbau« statt, wo es eigentlich
darum gehen sollte, die Proteste der
vergangenen Jahre zu diskutieren, zu
reflektieren und daraus Schlüsse zu
ziehen. Was daraus wurde, beschreibt
Harald Rein von Falz e.V. im Folgen-
den. 

Nach einigen halbwegs erfolgreichen Jahren
der Mobilisierung gegen Sozial- und Lohnab-
bau, beginnend mit der Demonstration der
100 000 am 1. November 2003 in Berlin und
den massenhaften Montagsdemonstrationen in
2004, ist die Flaute der bundesweiten Bewe-
gung offensichtlich. Trotz weiterer sozialer
Um- und Abbaumaßnahmen im Sozialen gibt
es nur einen begrenzten Willen der Betroffe-
nen, ihren Widerstand in Straßenprotest
umzusetzen. Dies braucht uns nicht zu überra-
schen, denn ein Blick in die Geschichte der
sozialen Bewegungen zeigt deutlich, dass es
nur unter ungewöhnlich günstigen Momenten
möglich ist, einen dauerhaften und massiven
Widerstand über längere Zeit aufrechtzuerhal-
ten. Dieser Zeitpunkt dürfte aktuell nicht vor-
handen sein. Hier genau zu analysieren, zu
interpretieren und daraus für weitere Kämpfe
Schlussfolgerungen zu ziehen, hätte Aufgabe
einer Aktionskonferenz wie der in Frankfurt
sein können. War es aber nicht!

Bereits im Vorfeld hatte es realitätsblinde
Einschätzungen in Bezug auf die Möglichkei-
ten eines Bündnisses zwischen sozialen Initiati-
ven und Gewerkschaften gegeben. Dies schlug
sich z.B. im Resümee zu den Demonstrationen
der Gewerkschaften vom 21. Oktober 2006
nieder: »Die Gewerkschaften und die sozialen

Außer Spesen 
nichts gewesen?
Harald Rein über den Versuch eines Resümees
und den neuen »Frankfurter Appell«



sind nicht qua Verfassungsvorgabe
verboten, sondern qua Verfassungs-
auslegung in der Folge des Zeitungs-
streiks gegen die Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetzes 1952 ille-
galisiert. Die sich daran anschließende
Debatte – Ernst Forsthoff / Hans Carl
Nipperdey auf Arbeitgeberseite, Wolf-
gang Abendroth auf Gewerkschafts-
seite – zieht eine Trennlinie zwischen
einem ›legalen‹, gegen den Arbeitge-
ber gerichteten, um Arbeitsbedingun-
gen geführten und einem ›illegalen‹
Streik, der sich gegen den Gesetzgeber
wendet. Mit dieser letztendlich von
den Gewerkschaften akzeptierten
Niederlage in der Folge von 1952 gilt
die Phase der kapitalistischen Restau-
ration, die bis dahin noch offen war,
als abgeschlossen.2

Der historische Kompromiss –
Grundlage des Rheinischen Kapitalis-
mus – fixierte in diesem Sinne die
Kräfte und Rollenteilung zwischen
Kapital und Arbeit: hier die garantier-
te Tarifautonomie mit der Option
nationaler Flächentarifverträge, die
die Lebenslage der ArbeitnehmerIn-
nen tatsächlich über viele Jahre hin
verbessern konnten; und dort die
akzeptierte politische Abstinenz, der
Verzicht der Gewerkschaften auf das
Streikrecht, wo es um die politische/
gesetzliche Regulation ihrer Lebens-
und Arbeitsbedingungen geht.

Dieser Klassenkompromiss ist mit
dem Ende des Rheinischen Kapitalis-

mus perdu. Das Streikrecht der Ge-
werkschaften in wirtschaftlichen Fra-
gen ist durch die Erosion der Flächen-
tarifverträge infolge geänderter öko-
nomischer Rahmenbedingungen
erheblich entwertet. Mit der Heraus-
bildung globaler Arbeitsmärkte haben
die Arbeitgeber eine wirksame Op-
tion, sich den (ursprünglich als
Flächentarife funktionierenden) Tarif-
verträgen zu entziehen.3 Die histori-
schen Voraussetzungen für den Nach-
kriegskompromiss und den Verzicht
der Gewerkschaften auf ihr politisches
Streikrecht sind entfallen. 

Die Arbeitgeberseite ist auf die
Grundlinie zurückgegangen. Um wie-
der zu einer Gegenmacht zu werden,
müssen sich auch die Gewerkschaften
wieder auf die Grundlinie begeben
und sich ihr uneingeschränktes
Streikrecht zurückerobern. Und sage
niemand, dadurch nähmen sich die
Gewerkschaften das Recht heraus, frei
gewählte demokratische Parlamente
unter Druck zu setzen. Schließlich
üben sie kaum mehr als mittelbaren
Druck aus, dessen unmittelbarer
Adressat der Arbeitgeber ist. Was ist 
das schon angesichts der sehr effektiven 
Einflussnahme tausender hochbezahl-
ter Lobbyisten im inneren Kreis des
politischen Geschehens in Berlin, die
sich mitunter schon der Vorformulie-
rung ganzer Gesetzestexte rühmen?

Auch wenn vielleicht so oder ähn-
lich eine neue verfassungsrechtliche

Position der Gewerkschaften zum
Streikrecht begründet werden könnte,
muss die Durchsetzung eines solchen
Rechts natürlich in der Praxis stattfin-
den. Gerade angesichts der derzeit
geplanten tiefen Einschnitte in ge-
werkschaftliche und sozialstaatliche
Errungenschaften muss die Diskus-
sion über Streiks nicht nur zum Zecke
der politischen Meinungsbekundung,
sondern zum Zwecke der Erzwingung
und Verhinderung arbeitnehmer- und
sozialfeindlicher Maßnahmen wieder
auf die Tagesordnung der gewerk-
schaftlichen Strategiedebatten, auch
in den Betrieben. Schrittweise müssen
die Spielräume ausgelotet und ausge-
weitet werden. 

Wenn sich der gewerkschaftliche
Protest gegen die geplanten Maßnah-
men der großen Koalition über die
breite Unmutsäußerung hinaus zu
einer Durchsetzungsoption weiterent-
wickeln soll, braucht er ein erreichba-
res klares Ziel. Vom Breitbandprotest
zur Entschlossenheit, ein Projekt des
neoliberalen Kartells zu Fall zu brin-
gen. Dieses Projekt kann nach Lage
der Dinge nur die Rente mit 67 sein.
Wie kein anderes der großkoalitio-
nären Vorhaben greift die Erhöhung
des gesetzlichen Renteneintrittsalters
in die persönlichen Lebensplanungen
der Menschen ein, in dem sie ihnen
entweder längeres Arbeiten zumutet
oder auf Rentenkürzungen hinaus-
läuft. 

Rente mit 67 ist sozial rücksichts-
los, indem sie Menschen zum länge-
ren Arbeiten nötigt, die nach einem
langen Arbeitsleben mit ständiger
Arbeitsintensivierung erschöpft sind.
Sie ist eine gigantische Arbeitszeitver-
längerungsmaßnahme mit verheeren-
den Auswirkungen auf den Jugendar-
beitsmarkt und müsste besonders bei
jüngeren Auszubildenden oder Er-
werbslosen gute Mobilisierungsmög-
lichkeiten bieten. Sie ist ein gesell-
schaftliches Querschnittsthema mit
breiten Bündnismöglichkeiten. Und
die Rente mit 67 ist eine besondere
Provokation und Herausforderung für
die Gewerkschaften, deren Kernstra-
tegie gegen Massenarbeitslosigkeit die
Arbeitsumverteilung u.a. durch Ver-
kürzung der (Lebens-)Arbeitszeit ist. 

Während die IG Metall die Focus-
sierung auf die Auseinandersetzung
um die Rente mit 67 bereits vorge-
nommen hat, steht dieser Schritt für
ver.di und andere noch aus. Die Ent-
scheidung über die Rente mit 67 wird
nach aktuellem Informationsstand in
der 2. und 3. Lesung des Bundestags
am 9. März 2007 fallen. In der Zeit
bis dahin muss eine betriebliche
Informations- und Diskussionskam-
pagne zum Thema Rente mit 67 und
zur Enttabuisierung des politischen
Streiks, seinen historischen Hinter-
gründen, rechtlichen Risiken und vor
allem langfristigen gewerkschaftlichen
Chancen im Vordergrund stehen.  

Die Bereitschaft, einen deutlichen
Schritt weiter zu gehen, besteht bzw.
ist entwickelbar, wenn die Organisa-
tionen endlich eine glaubwürdige
Strategie anbieten, mit der es klappen
könnte, nicht nur begleitend zu pro-
testieren, sondern die Rente mit 67 zu
verhindern. 

Anmerkungen
1) D. Hensche: »Soziale Kämpfe sind stets auch

Kämpfe um Verfassungspositionen«, in: H.-J.
Urban/M. Buckmiller/F. Deppe (Hrsg.):
»Antagonistische Gesellschaft und politische
Demokratie«, Hamburg 2006; s. auch:
»Politischer Streik illegal? D. Hensche über
die vermeintliche Rechtswidrigkeit politischer
Streiks«, in: SoZ – Sozialistische Zeitung,
März 2004, S. 5

2) s. hierzu die sehr informative Diplomarbeit
von L. Redler: »Der politische Streik nach
1945« (bei F. Haugg), Hamburg 2004

3) B. Riexinger/W. Sauerborn: »Einer der sich
selbst versteht, wie soll der aufzuhalten sein?
Vom Gewerkschaftsmodell des Rheinischen
Kapitalismus zu transnationaler Handlungs-
fähigkeit«, in: C. Buchholz / K. Kipping
(Hrsg.): »G8 – Gipfel der Ungerechtigkeit«,
Hamburg 2006 

Ernteeinsätze von Erwerbslosen. Das heißt, die
Forderung nach einer Erhöhung des Regelsat-
zes muss immer in Verbindung stehen mit
dem Kampf gegen alle Formen von materieller
Enteignung durch Bedürftigkeitsprüfungen
und gegen erzwungene Arbeitseinsätze. Ein
Konsens, dem sich die meisten Erwerbslosen-
gruppen angeschlossen haben. Auch in der
aktuellen Beratungspraxis finden sich tagtäg-
lich Beispiele, wie durch Anrechnung von
Partnereinkommen (egal ob verheiratet oder
nicht), durch behauptete Unterhaltspflichten
von Eltern gegenüber ihren Kindern und
umgekehrt, durch Anrechnung von angebli-
chem Vermögen der Antragsteller und deren
Kindern, durch Anrechnung und Auflösung
von Renten- und Lebensversicherungen Men-
schen reihenweise aus dem Leistungsbezug
gedrängt werden und Altersarmut vorpro-
grammiert ist. Gleichzeitig werden Erwerbslo-
se unter Androhung von Leistungsentzug
gezwungen, jegliche Form von unterbezahlter
Arbeit, Zeitarbeit, Ein-Euro-Jobs, unsinnige
Trainings-Bewerbungsmaßnahmen, Profilings
usw. anzunehmen. Diesen Angriffen auf
Erwerbslose und deren Gesundheit, deren
Selbstwertgefühl und deren materielle Sicher-
heiten soll mit den Forderungen »ohne
Bedürftigkeitsprüfungen« und »repressionsfrei«
ein Riegel vorgeschoben werden.

3.  Alternativ würde sich daraus dann auch
eine andere Funktionsbestimmung der Ar-
beitsagenturen ergeben: 

● nämlich ohne Sanktionsdrohungen in
existenzsichernde, sozialversicherungspflichtige
Tätigkeiten zu vermitteln,

● auf den einzelnen Erwerbslosen so ein-
zugehen, dass dessen berufliche Entwicklun-
gen, dessen Möglichkeiten und Fähigkeiten als
Grundlage genommen werden, um Alternati-
ven aufzuzeigen, 

● dass Weiterbildungen und Umschulun-
gen überhaupt wieder vorgeschlagen werden
und gemeinsam mit den Betroffenen entschie-
den werden (das bedeutet z.B. auch die Zer-
schlagung der Bewerbungstrainingsmonopole
und die Öffnung für unterschiedliche Weiter-
bildungsinstitutionen)

● dass zielgerichtet, auf die einzelne Per-
son orientiert, gemeinsame Wege gesucht wer-
den, und dass sich dafür auch die notwendige
Zeit genommen wird usw.usf.

In diesem Sinne halte ich die Fortschreibung
des Frankfurter Appells für richtig und not-
wendig!

es auch, trotz der zum Teil ergänzten Forde-
rungen, weiter geben. Damit soll nicht gesagt
werden, dass es unwichtig ist, sich auf gemein-
same Perspektiven zu verständigen, sondern
nur, dass die politische Wichtigkeit des Gan-
zen etwas relativiert wird. 

Ein Resultat der übergewichtigen Diskus-
sion darüber, welches nun die richtigen Forde-
rungen sind, ist in der Tatsache zu sehen, dass
wir es nicht verstanden haben, unserem eige-
nen Anspruch, als Aktions- und Strategiekon-
ferenz gerecht zu werden, wie ich es bereits
weiter oben beschrieben habe. Ergebnisse, wie
konkret wir bundesweit ins Jahr 2007 gehen
wollen, wo und wie wir uns dem weiteren
»sozialen Kahlschlag« widersetzen können, gibt
es nur in Form von Absichtserklärungen.

Was den »neuen« Frankfurter Appell angeht,
seien noch folgen Anmerkungen erlaubt:

1.  Es wird behauptet, mit der Formulie-
rung »Wir fordern ein Mindesteinkommen für
Erwerbslose, mindestens 500 Euro Eckregel-
satz ... ohne Bedürftigkeitsprüfung und repres-
sionsfrei« hätte das bedingungslose Grundein-
kommen (BGE) Einzug in den Frankfurter
Appell genommen.

Das ist natürlich Unsinn, da die Befürwor-
ter des BGE der Meinung sind, dass ein BGE
allen Menschen in einem Land zur Verfügung
gestellt werden sollte und nicht nur einer ein-
zelnen sozialen Gruppe. Aber selbst wenn es
Vertreter eines BGE nur für Erwerbslose geben
würde, so erfüllt die Forderung des Frankfur-
ter Appells nicht die Kriterien eines BGE.
Denn die lauten u.a.: Ein BGE muss existenz-
sichernd, im Sinne einer soziokulturellen Teil-
habe sein. Dies trifft bei einer Höhe von
monatlich 500 Euro Regelsatz nicht zu!

2.  Die Forderungen nach Sozialhilfe/
Arbeitslosengeld II ohne Bedürftigkeitsprü-
fung und repressionsfrei stammt nicht aus den
Reihen der BGE-KämpferInnen, sondern ist
Produkt der Erfahrungswelten von Erwerbslo-
sen und armen Leuten, die sich in Initiativen
seit Ende der siebziger Jahre organisiert haben.
Kampagnen in diesem Umfeld hat es immer
wieder gegeben, ich erinnere nur an die Orga-
nisierung von Aktionen durch Frauen aus der
Erwerbslosenbewegung in den achtziger Jahren
unter dem Titel: »Wir brauchen mehr als Luft
und Liebe. Keine Anrechnung der Einkom-
men von Eltern/Ehemännern/Freunden bei
Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Weg mit der
Bedürftigkeitsprüfung!« Oder an die Kampag-
nen »Sabotiert die Zwangsarbeit« und gegen

Um wenigstens für Erwerbslosengruppen
einen Ansatz zu bieten, ihre bisherigen Ak-
tionsinhalte und -formen, ihre möglichen Per-
spektiven, ihre Erfolge und Schwächen bun-
desweit zu thematisieren und daraus Schluss-
folgerungen zu ziehen, plant der »Runde
Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Aus-

a express 12/2006 3

Spendenaufruf und Jahresabschluss
Geneigte Leserinnen und Leser,

um mit dem Hintersten anzufangen: Alles in allem steht uns nicht der Sinn
danach, viele Worte zu machen – jetzt, so am Ende des Jahres, und nach
allem, was passiert ist. Alle verbale Energie ist ohnehin in diese Ausgabe
geflossen. Und mit unserem Umzug haben wir uns und Euch lange genug
hingehalten. Was soll man sonst sagen über dieses Jahr 2006? Es kann nur
besser werden? Das konnte man, solange wir den express machen, bislang
jedes Jahr behaupten, ist also auch nix Neues. Der mit dem kalendarischen
Wechsel erhoffte Perspektivenwechsel stellt sich ohnehin eher unter dem
Jahr ein als dann, wenn er befohlen ist. Dafür stehen die Bilder von Wilfried
Schwetz, die zu einer Zeit entstanden sind, als der freudentaumelbedingte
WM-Tunnelblick nur Schönes in den Zuständen der BRD sehen konnte: Die
Welt, zu Gast bei Freunden, war u.a. damit beschäftigt, Pfandmüll einzu-
sammeln – ein in den letzten Jahren nicht ganz ungewöhnlicher Anblick, 
der dieser Tage vielleicht eher wieder wahrgenommen werden kann. 

Um mit dem Ersten abzuschließen: Wir möchten an dieser Stelle nicht nur
herzlich danken für die Beteiligung an unserer LeserInnenumfrage, den
Zuspruch und die neuen Abos, die den express über das Jahr stabilisiert
haben. Insbesondere möchten wir all jenen danken, die dazu beigetragen
haben, dass wir das Vorhaben, die Beschäftigten der AFP (als Herausgebe-
rin des express) und Jens Huhn (als TIE-Mitarbeiter) im Alter minimal abzusi-
chern, in die Tat umsetzen konnten. Die Verträge sind abgeschlossen, die
Beiträge für dieses Jahr gesichert. Doch es bleibt noch viel zu tun: Ein 
bedingungsloses Grundeinkommen für alle ohne Arbeitszwang gibt es nicht,
deshalb müssen wir uns ebenso wie alle anderen Lohnabhängigen vorerst
noch selbst drum kümmern, wie es weiter geht. Auch für das nächste Jahr
brauchen wir Spenden, um die Versicherungsbeiträge, die die AFP für ihre
MitarbeiterInnen zahlt, aufbringen zu können. Aus dem laufenden Haushalt
geht dies nicht – zumal freie Mittel, sofern überhaupt verfügbar, in die
Umsetzung Eurer Anregungen, die Überarbeitung des Layouts und eine Aus-
weitung des AbonnentInnenkreises (z.B. durch das subventionierte Hartz IV-
Abo) fließen sollen. Insofern unsere jahresendzeitliche Bitte an Euch: Spen-
det für die Absicherung der AFP-Mitarbeiterinnen im Alter, damit wir hier
und jetzt weiter produzieren können. Dafür ist Euch unser Dank gewiss –
und eine Spendenbescheinigung gibt es auch.

Die besten Wünsche für 2007, geistreiche, kritische und anregende Lektüre
an den hoffentlich geruhsamen Feiertagen, Gesundheit und Glück im 
Klassenkampf für Euch und uns,

Eure Redaktion

grenzung« im Rahmen des Sozialforums in
Cottbus im Oktober 2007 eine organisati-
onsübergreifende Veranstaltung unter dem
Titel »Erwerbslose in Bewegung?«. Beteili-
gungsmöglichkeiten und Informationen gibt
es bei Ingrid Wagner (email: ingrid2005@
tiscali.de)



Rund 220 000 Menschen hatten
am 21. Oktober in Berlin, Stutt-
gart, Dortmund, München und
Frankfurt/Main gegen Sozial-
abbau protestiert. In Berlin ver-
sammelten sich 80 000 Men-
schen vor dem Brandenburger
Tor. In Stuttgart waren es
45 000, in Frankfurt 20 000, in
Dortmund 40 000 und in Mün-
chen 35 000. Der DGB hatte sich
das Motto »Das geht besser!
Aber nicht von allein!« ausge-
sucht. Gewerkschaftslinke,
soziale Initiativen und Bündnis-
se setzten ein »Das geht nur
ganz anders« dagegen. Die
Gewerkschaftslinke trat mit

ihren Transparenten für »10
Euro Mindestlohn« ein. Im Fol-
genden dokumentieren wir
einen Beitrag von Bernd Riexin-
ger zu den weiteren Perspekti-
ven dieser Proteste aus dem
aktuellen Netzwerk-Info der
Gewerkschaftslinken.

Nach dem flächendeckenden betrieb-
lichen Informationstag zu den The-
men Rente mit 67 und Gesundheits-
reform am 14. Dezember sollen für
Ende Januar oder Anfang Februar
betriebliche Kundgebungen mög-
lichst während der Arbeitszeit oder in

die Arbeitszeit
hinein organi-
siert werden.
Wichtig ist,
dass sich die
Gewerkschaf-
ten auf einen
Tag einigen,
an dem sicht-

bar die betrieblichen Protestkundge-
bungen stattfinden. Offensichtlich
gibt es bundesweite Bestrebungen,
dies zu tun. Teilweise organisierten
Gewerkschafter auch schon im
Dezember Kundgebungen oder gar
Arbeitsniederlegungen (Bad Cann-
statt, Krankenhäuser im Saarland).
Sie könnten ein wichtiges Signal für
die Aktionen Anfang nächsten Jahres
sein.

Die Fortsetzung der Proteste in
den Betrieben ist der richtige Weg,
den die Gewerkschaftslinke unter-
stützen wird. Positiv ist die Zuspit-
zung auf die Themen Rente mit 67
und Gesundheitsreform. Entschei-
dend wird sein, dass die KollegInnen

das Gefühl bekommen, dass es die
Gewerkschaften ernst meinen und
ein zentrales Regierungsvorhaben zu
Fall bringen wollen. Dazu wird auch
ein betrieblicher Aktionstag nicht
ausreichen. Deshalb ist es wichtig,
jetzt schon die Diskussion darüber zu
führen, welcher Schritt danach
gegangen wird.

Durchaus kontrovers wird disku-
tiert, ob wir weitere Aktionstage fol-
gen lassen sollen, verbunden mit
öffentlichen Kundgebungen in allen
Städten, oder ob es richtig ist, danach
wieder zu Demonstrationen aufzuru-
fen. Eine zentrale Demonstration ist
wegen des engen Zeitplans kaum rea-
listisch. Deshalb müssten es dezentra-
le Demonstrationen in allen Städten
sein. Bei betrieblichen Aktionen ohne
Demonstrationen bzw. öffentliche
Kundgebungen bleiben die Gewerk-
schaften unter sich. Wichtig ist aber,
dass wir gemeinsame Protestformen
mit unseren Bündnispartnern finden
und auch Teile der Bevölkerung, wie
RentnerInnen, SchülerInnen und

Studierende, Erwerbslose, bei den
Protesten beteiligt werden.

Was besser ist, müsste jetzt schnell
diskutiert und zwischen den Gewerk-
schaften abgeklärt werden. Grundsatz
ist, dass öffentliche und betriebliche
Protestformen sich ergänzen. Bei
ver.di Stuttgart wurde auch disku-
tiert, dass die Aktionen durch perma-
nente Aufklärung über die Mythen
und Dichtungen der neoliberalen
Politik begleitet werden müssen.
Zwar haben die einzelnen Maßnah-
men der Regierung keine Mehrheit
mehr, aber das permanente neolibera-
le Begleitrauschen hindert viele am
entschiedenen Protest.

Die Risse in der neoliberalen
Ideologie müssen sichtbar vergrößert
werden. Ein zentraler Punkt ist dabei
die Verteilungsfrage, die wie ein roter
Faden unsere Informations- und Auf-
klärungsarbeit durchziehen müsste.

Bernd Riexinger, Zukunftsforum
Stuttgarter Gewerkschaften

schenwürdigen Leben notwendigen Güter und
Dienste bereithält. Das sind Einrichtungen der
Gesundheitssicherung, der Bildung, des Trans-
ports, der Organisation, schließlich des Woh-
nens und Essens, die allgemein zur Verfügung
stehen und im Bedarfsfall benutzt werden
können. Zuwendungen an einzelne sind nur
in zweiter Linie notwendig, und das vor allem
deshalb, weil Wahlfreiheit und Autonomie der
Lebensführung ermöglicht werden sollen.
Geld ist das universelle Mittel dafür. Daher ist
die Infrastruktur zu ergänzen und zugänglich
zu machen durch ein bedingungsloses Grund-
einkommen für alle – das umso niedriger sein
kann, je besser die Infrastruktur funktioniert.
Das Grundeinkommen ersetzt alle bisherigen
Geldleistungen aus der Sozialversicherung und
Fürsorge und ist daher in erster Linie eine
enorme Verwaltungs-Vereinfachung und 
-Einsparung.1

Um dieser Einengung entgegenzuwirken
und um die oben genannten Effekte der
»Lockerung« zu verstärken, haben wir die
Logik der Infrastruktur für verschiedene Berei-
che in möglichen Varianten ausbuchstabiert.
Das ist im Grundsatzpapier und in der Dis-
kussion dazu (www.links-netz.de/rubriken/
R_infrastruktur.html) für verschiedene Berei-
che umrissen und besonders für die Bildung
ausgeführt worden. Hier wollen wir nun einen
Anstoß dazu geben, grundlegende Vorstellun-
gen davon zu entwickeln und zu konkretisie-
ren, wie ein demokratisches, soziales und men-
schenwürdiges Gesundheitssystem auf der
Höhe der Zeit aussehen könnte. Wir stellen
dazu auch ein Organisationsmodell, das »loka-
le Gesundheitszentrum«, zur Diskussion, des-
sen Details in einer breiteren Diskussion wei-
ter auszuarbeiten wären. 

Wie in allen Bereichen der sozialen Sicherung
wird auch in der Gesundheitssicherung das
bestehende System durch den Übergang zur
Produktionsweise eines globalen neoliberalen
Kapitalismus ausgehebelt. Ein Zurück zu den
überkommenen korporatistisch-bürokrati-
schen Formen des Sozialstaats ist wegen der
Veränderung der Arbeitsverhältnisse, aber auch
wegen ihrer ausgrenzenden und disziplinieren-
den Wirkungen nicht wünschbar. Der keyne-
sianisch-korporatistische Sozialstaat des For-
dismus, der die gesellschaftlichen Existenz-
möglichkeiten im Wesentlichen an das Lohn-
arbeitsverhältnis gebunden hat, gehört der Ver-

gangenheit an. Es ist also höchste Zeit, über
eine völlige Neugestaltung des Sozialen nach-
zudenken. Obwohl nachweisbar ist, dass die
Rede von der Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen ein Propagandatrick zur Unterstüt-
zung neoliberaler Privatisierungspläne ist, spie-
len dabei auch Überlegungen für einen ratio-
naleren Mitteleinsatz eine Rolle. (...)

Warum die Erhaltung von
Gesundheit nicht 
ausschließlich ein 
medizinisches Problem ist 

Bei allen Überlegungen zur Gesundheitssiche-
rung – und dabei muss man sich, so schwer es
fällt, die real existierende, aus den Macht- und
Interessen-Blöcken der Klinken, niedergelasse-
nen ÄrztInnen, kassenärztlichen Vereinigun-
gen und Krankenkassen historisch entstandene
Organisation wegdenken – sind einige Beson-
derheiten zu berücksichtigen, die jedes
Gesundheitssystem charakterisieren. Dazu
gehört vor allem das strukturell ungleiche Ver-
hältnis zwischen den Experten, d.h. Forsche-
rInnen, EntwicklerInnen, ÄrztInnen, Apothe-
kerInnen auf der einen, den PatientInnen auf
der anderen Seite. Erstere definieren Krankhei-
ten und steuern den Bedarf an Diagnoseein-
richtungen, Therapien und Medikamenten,
ohne dass den Betroffenen derzeit ausreichen-
de Informationen über Notwendigkeiten,
Möglichkeiten und Kosten zur Verfügung 
stehen. 

Infrastruktur im Gesundheitsbereich um-
fasst ein weites Feld. Es geht dabei grundsätz-
lich darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse
so einzurichten, dass Gesundheitsschädigun-
gen nach Möglichkeit vermieden werden, also
um umfassende Krankheitsprävention, noch
weiter gefasst: dass körperliche Handlungs-
fähigkeit und womöglich gar körperliches
Wohlbefinden gesichert sind. Historisch haben
dabei Ernährung, Wasserversorgung, Hygiene,
Kanalisation, Seuchenprävention, Friedens-
sicherung und die Vermeidung von Berufs-
krankheiten und Unfällen die entscheidende
Rolle gespielt. Fortschritte der Medizin im
engeren Sinn, also die Erweiterung des Spek-
trums der medikamentösen oder operativen
Eingriffe, sind historisch erst nach diesen
großen Wirkungen auf Sterblichkeit und
Gesundheit wichtig geworden. Heute kommt
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Die AG links-netz, über deren Idee
einer sozialen Infrastruktur wir schon
mehrfach berichtet und diskutiert
haben, hat nun das Kapitel zu einer
anderen Gesundheitspolitik ausgear-
beitet (siehe u.a. express 10/2003). In
der Einleitung zu diesem neuen Kapitel
der sozialen Infrastruktur macht sie
noch einmal ihre Selbstverständnis
deutlich. Demnach versteht die AG
links-netz ihre Arbeit nicht als Poli-
tikberatung, sondern die Konzepte zur
Sozialpolitik, die sie in die Diskussion
gebracht hat, sollen Anstöße zu einem
radikalen Umdenken geben. Sie seien
als Lockerungsübungen in einer festge-
fahrenen (wie immer »linken«) Politik
zu verstehen und sollen nützliche Fra-
gen aufwerfen, unter anderem solche,
die mit »warum eigentlich nicht...?«
beginnen. Das Konzept lässt sich, wie
man gleich aus der Einleitung sehen
wird, nicht einfach einreihen in die For-
derungen nach garantiertem Grund-
einkommen, sondern geht weiter. Wir
dokumentieren hier den Text, der in
Kürze auch im linksnetz zu finden sein
wird, in leicht gekürzter Fassung.

Radikale 
Lockerungsübungen

Das Konzept einer Sozialpolitik als Bereitstel-
len der »Infrastruktur des guten Lebens aller«
ist einerseits unrealistisch genug, dass die
Wirklichkeit sich an ihm blamieren kann,
andererseits plausibel genug, um die Frage auf-
zuwerfen, was die real existierende Sozialpoli-
tik eigentlich stattdessen anstrebt. Die Diskus-
sion des allgemeinen Modells, die wir damit
stimulieren konnten (zuletzt hat sich auch ein
Parteitag der Grünen damit beschäftigt), ist
interessant, hat sich aber – für unsere Inten-
tion zu einseitig – auf das garantierte Grund-
einkommen eingeengt. Wir haben immer da-
rauf hingewiesen, dass das Grundeinkommen
im Zusammenhang einer sehr viel weiter grei-
fenden Einrichtung von sozialer Infrastruktur
gesehen werden muss. Der allgemeinere
Begriff ist ein gesellschaftliches Arrangement,
das für alle Anwesenden die zu einem men-

z.B. verstärkt die Vermeidung von Umwelt-
belastungen aller Art hinzu. Es geht dabei
darum, Verhältnisse zu schaffen, die ein selb-
ständiges, aktives und schmerzarmes Lebens
für alle als Voraussetzung gesellschaftlicher
Teilhabe ermöglichen. 

So falsch es ist, diesen Bereich der Erhal-
tung von Gesundheit zu einem rein medizini-
schen Problem zu machen – er ist vielmehr
unter anderem Aufgabe der Friedenspolitik,
der Produktionsgestaltung und Arbeitsorgani-
sation, der Ökologie-Politik, der Stadt- und
Verkehrsplanung –, so wichtig ist es anderer-
seits, eine Organisation der Medizin anzupei-
len, deren erste Aufgabe das Erhalten der
Gesundheit ist; das Heilen von Krankheiten
und Verletzungen ist daher als Folge eines 
Versagens bei der Verfolgung dieses Ziels zu
sehen. Auf der gesamtstaatlichen Ebene ist die
Orientierung an diesem Ziel nur ein Aspekt
der Verpflichtung des Staates darauf, die sozia-
le Infrastruktur umfassend zu sichern: Ziel ist
nicht der Reichtum der Nation (und schon gar
nicht an der absurden Maßzahl des Bruttoin-
landsprodukts gemessen) in Konkurrenz zu
den anderen Nationen oder gar die Zunahme
des Reichtums (der ebenso irreführend an
Wirtschaftswachstumsraten gemessen wird),
sondern eine ausreichende, wenn möglich
komfortable soziale Infrastruktur für alle. Eine
blühende Wirtschaft ist im günstigen Fall ein
Mittel dazu, de facto oft genug gerade die
Ursache der Schäden, die vermieden werden
sollen. 

Wie in anderen Bereichen der Erzeugung
und des Vertriebs von Gütern auch, sind im
Gesundheitssystem die Konzerne vertikal inte-
griert, das heißt, die hier formell noch unab-
hängigen Letzt-Verkäufer sind tatsächlich als
Verkaufspersonal der Pharma-Industrie und
Zuweisungs- und Bedienungspersonal für die
Diagnose-Maschinen zu sehen. Gerade die
unternehmerische Selbständigkeit der nieder-
gelassenen Ärzte und Apotheker ist der finan-
zielle Hebel, um sie (vermittelt durch die Kas-
sen und ihre Abrechnungsvereinbarungen) in
diese Abhängigkeit zu zwingen. Die »Nachfra-
ge« nach Gesundheitsleistungen wird nicht
zuletzt durch die Pharma- und Geräteindustrie
bestimmt, die einen starken Einfluss auf das
Verhalten von ÄrztInnen und ApothekerInnen
ausüben und wesentlich darüber entscheiden,
welche Medikamente für welche Krankheiten
oder Befindlichkeiten entwickelt werden. Auf
der Grundlage des geltenden Patentrechts ver-
fügen sie über zumindest zeitlich begrenzte
Marktmonopole. 

Insbesondere die Pharmaindustrie recht-
fertigt die aus der Patentierung fließenden
Monopolerträge mit der Notwendigkeit von
Forschung. Patentierbarkeit gilt in dieser Sicht
als Voraussetzung für den medizinischen Fort-
schritt. Dies ist in mehrfacher Hinsicht zumin-
dest stark zu relativieren. Zunächst einmal
fließt ein sehr großer Teil der Monopol-Ein-
künfte in Werbung und Vertrieb oder wird
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Anlässlich der näher rückenden
Metalltarifrunde wurde die
Öffentlichkeit durch Ansagen
aufgeschreckt, dass diesmal
(noch?) mehr gefordert werden
könnte als jene fünf Prozent,
die letztes Jahr für Unruhe bei
den Auguren der Konjunktur-
entwicklung gesorgt hatten.
Noch stehen die Diskussionen
über die Tarifforderung in den
Betrieben aus, die Entscheidun-
gen fallen erst im Februar. Mat-
thias Fritz, Vertrauensmann bei
Mahle in Stuttgart, diskutiert
die Forderungshöhe vor dem
Hintergrund der ERA-Einfüh-
rung einerseits und der steigen-
den Lebenshaltungskosten an-
dererseits.

Aus dem Blickwinkel der wirtschaftli-
chen Entwicklung scheint eine höhe-
re Forderung angebracht. Angesichts
der fetten Unternehmensgewinne
bestätigt sich auch rückblickend noch
einmal, dass sowohl die Forderung
mit fünf Prozent als auch der
Abschluss mit drei Prozent im letzten
Jahr zu niedrig waren.

Die Tarifrunde ist allerdings für
viele Betriebe die erste nach Ein-
führung des neuen Entgeltsystems
ERA. ERA wirkt auf zwei Wegen in
die nächste Runde: 

Erstens gehen die Unternehmen
bei der Neueinstufung gerade der am
besten organisierten Arbeiter beson-
ders rabiat vor. Wie weit ihnen der
Tarifvertrag dazu die Vorlage gibt,
muss in einer Kritik dieses Vertrags-

werks noch bilanziert wer-
den. Ob die Betroffenen
hierfür die Schuld bei der
IG Metall oder bei den
Unternehmern suchen,
wird entscheidend für ihre
Haltung in der Tarifrunde

sein. Dies hat zugleich etwas damit zu
tun, wie die ERA-Einführung in den
Betrieben abläuft. Wie weit werden
die Belegschaften von den Betriebsrä-
ten überhaupt mit einbezogen? 

Zweitens kann es Belegschaften
geben, bei denen den ERA-Verlierern
schon diesmal die Tariferhöhung
angerechnet wird. Dies kann (in
Baden-Württemberg) bis zu zehn
Prozent betragen. Natürlich ist es
auch für diese Beschäftigten gut,
diese zehn Prozent so schnell wie
möglich wieder in den Geldbeutel zu
bekommen, dennoch dürften sie
nicht sonderlich motiviert sein.

Die nächste Tarifrunde birgt also
für die Tarif-Strategen der IG Metall
die Gefahr, dass die Verärgerung der
Basis noch nicht einzuschätzen ist.

Vielleicht sollen aber die früh veröf-
fentlichten »hohen Forderungen«
gerade den ERA-Ärger besänftigen?
Und was heißt hier eigentlich hoch?
Der Vorschlag aus den Vorstandseta-
gen spricht von 5,5 bis 6,5 Prozent –
angesichts eines Rationalisierungsge-
winns von acht Prozent in der
Metallindustrie nicht unbedingt
viel.

Eine gute Möglichkeit zur Mobi-
lisierung bietet die steigende Unzu-
friedenzeit mit der Abzocke durch die
Regierung. Hier heben die Tarifpoli-
tiker sogleich warnend die Hände:
Die Tarifpolitik könne die Mehrwert-
steuererhöhung und die anderen
Belastungen nicht wettmachen. Doch
dies ist ein wichtiger Ansatzpunkt für
die Linke: Die Regierungspolitik ist
genauso Umverteilungspolitik wie die
Tarifpolitik der letzten Jahre – eine
Umverteilung zugunsten des Kapi-
tals. Auch für die Unternehmer ist die
Form egal, in der sie angreifen. Steu-
erliche Entlastungen durch die Regie-
rung sind für sie kein Anlass, Arbeits-

plätze zu erhalten oder Löhne zu
erhöhen.

Statt formalistisch zwischen Tarif-
und Sozialpolitik zu trennen, gilt es,
eine breite Mobilisierung gegen den
Generalangriff auf allen Ebenen auf-
zubauen! So wie letztes Jahr das fade
Ende der Tarifrunde die Regierung zu
neuen Grausamkeiten ermutigen
konnte, könnte der Widerstand
gegen den Sozialabbau jetzt die Tarif-
runde beflügeln und umgekehrt.

Matthias Fritz, Zukunftsforum
Stuttgarter Gewerkschaften

Aus: Netzwerk-Info der Gewerkschaftslinken,
Nr. 13, Dezember 2006

Beteiligten, seien es Leistungserbringer,
Kostenträger, PatientInnen oder auch die Pfle-
genden selbst, als ein quasi besonderer Teil
gedacht wird: als etwas Zusätzliches, als eine
Art Dienstleistung für die Medizin oder eine
Ergänzung zu historisch – und immer noch –
innerhalb von Familien organisierte Hilfeleis-
tung bei Bedürftigkeit. Auf Grund dieser
Sichtweise der Pflege als etwas nur Additivem
ist ihr insbesondere in den deutschsprachigen
Ländern nie eine eigenständige Funktion im
Gesundheitswesen zugedacht worden, ge-
schweige denn, dass sie als ein Bereich wahrge-
nommen wird, der im Mittelpunkt anderer
Konzepte von Gesundheitsversorgung stehen
könnte.

Dass solche Zuschreibungen vorgenom-
men werden konnten, hängt unmittelbar mit
der Tatsache zusammen, dass es sich um einen
Frauenberuf handelt, dessen Ausdifferenzie-
rung aus dem familiären Kontext bis heute
nicht gelungen ist. Schließlich werden auch
heute noch mehr als 80 Prozent aller pflegebe-
dürftigen Menschen in der Familie gepflegt,

d.h. von Frauen, Müttern, Schwestern,
Schwiegertöchtern und zunehmend von billi-
gen unqualifizierten Frauen aus Osteuropa. So
hat die Einführung der Pflegeversicherung,
von der eine enorme Zunahme an Arbeitsplät-
zen in der ambulanten Pflege erwartet wurde,
dazu geführt, dass Anspruchsberechtigte nicht
Pflegeleistungen, sondern Geldleistungen
beantragten, mit der die anverwandten Frauen
entschädigt werden konnten. Damit konnten
immerhin große Zahlen von Frauen aus den
Zahlen der Arbeitslosen und Arbeitssuchenden
herausgerechnet werden, wenn auch keine
Arbeitsplätze mit angemessener Entlohnung
für sie geschaffen wurden. Eine Gesundheits-
versorgung als Bestandteil einer steuerfinan-
zierten Sozialpolitik mit einem garantierten,
ausreichendem Grundeinkommen birgt
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schnell die Gefahr, die Tendenz der Verweibli-
chung von Pflege mit all den bekannten Fol-
gen zu verstärken.

Eine alternative Gesundheitspolitik, die als
erstes die Gesunderhaltung, als zweites die
Wiederherstellung von Gesundheit und als
drittes eine menschliche Begleitung und
Betreuung von unheilbar Kranken, Behinder-
ten und Sterbenden zum Ziel hat, kann nur
formuliert werden, wenn sie die genannten
Faktoren kritisch einbezieht. Das heißt dann
aber, Pflege anders zu definieren, als es
gemeinhin getan wird. Um eine neue Defini-
tion zu finden, muss einerseits analysiert wer-
den, wo welche Art von Pflege geleistet wird.
Andererseits lässt sich dann aufzeigen, wie
Pflege andere Strukturen im Gesundheitswe-
sen ermöglichen kann.

Ein immer kleiner werdender Bereich von
Pflege findet in der Akutversorgung in Kran-
kenhäusern im Anschluss an chirurgische Ein-
griffe statt, wobei der Schwerpunkt nicht auf
der persönlichen Betreuung, sondern immer
stärker auf der Kontrolle von Überwachungs-
geräten liegt – ein Sektor, den es auch in
einem anderen Gesundheitssystem geben wird.
Dabei kann diese Art der Versorgung problem-
los an technische Assistenzberufe übertragen
werden, während die psychosoziale Versorgung
eher von ambulanten Pflegepersonen über-
nommen werden kann, die dann anschließend
die Nachversorgung zu Hause übernehmen
werden.

Ein weiterer Pflegesektor ist die eben
erwähnte ambulante Pflege, die kontinuierlich
expandiert und immer mehr die frühere Kran-
kenhausversorgung übernimmt, die seit eini-
gen Jahren verstärkt auf den ambulanten
Bereich verlegt wird. Zum anderen tritt sie als
komplementäres oder ersetzendes Angebot zur
Pflege durch Angehörige auf. Damit wird sie
zu einer wichtigen Vermittlungsinstanz zwi-
schen medizinischer Versorgung und sozialer
Betreuung, eine Funktion, die sie zu einem
zentralen Akteur in einer anderen Gesund-
heitsversorgung prädestiniert.

Der letzte wichtige Pflegebereich ist die
Betreuung chronisch kranker, behinderter oder
pflegebedürftiger Menschen als Langzeitpflege
in stationären Einrichtungen. Diese Versor-
gung ist seit langem weitgehend privatisiert
und damit abhängig von der Kaufkraft des zu
Versorgenden bzw. seiner Familie äußerst
unterschiedlich gestaltet. Hinzu kommt, dass
dieser Bereich vorwiegend auf die Betreuung
alter pflegebedürftiger Menschen zu geschnit-
ten ist, weniger jedoch auf die Versorgung von
Kindern, jungen Erwachsenen oder Erwachse-
nen, die in Folge von Unfällen oder schwerer
nicht heilbarer Erkrankungen pflegedürftig
werden und die dank einer guten medizini-
schen Unterstützung trotz gesundheitlicher
Beeinträchtigungen eine hohe Lebenserwar-
tung haben und damit wesentlich länger als
ältere Menschen in solchen Einrichtungen ver-
sorgt werden müssen. Insbesondere in diesem

Bereich gilt es, neue Strukturen zu denken,
denn sowohl für die Betroffenen, für ihre
Angehörigen und für diejenigen, die die Pfle-
ge leisten, sind die aktuellen Verhältnisse in
der Regel unerträglich. (...)

Kompetente Patienten

Das strukturell ungleiche Verhältnis zwischen
Experten und Betroffenen macht nicht zuletzt
eine Demokratisierung in diesem Bereich
besonders schwierig. Jedenfalls ist wenig
durch Versuche zu gewinnen, das Verhältnis
stärker zu einer »Kunden«-Beziehung umzuge-
stalten: Kunden werden hier ebenso wie in
anderen Bereichen von den einschlägigen
Industrien dazu veranlasst, die durch Wer-
bung und PR vor-verkauften Waren und
Dienstleistungen an den Verkaufsstellen (in
anderen Bereichen gern und zutreffend »out-
lets« genannt) abzuholen, im Fall von Medi-
zin-Waren und -Diensten dort einzufordern
(oder nach einem sich zuständig erklärenden
und willigen »outlet« zu suchen). Auch Pa-
tienten-Vertretungen und Selbsthilfe-Gruppen
können von der Industrie und ihren Experten
(durch Informationsmaterial, Vorträge, Veröf-
fentlichungen etc.) beeinflusst, wenn nicht
sogar organisiert und gesteuert werden – und
das noch leichter und manipulativer als die
Ärzte und Apotheker direkt. Insofern ist es
problematisch, in den bestehenden PatientIn-
nenvertretungen Repräsentanten allgemeiner
PatientInneninteressen sehen zu wollen. Das
Informations-Problem des »mündigen Patien-
ten« ist in dieser Situation, obwohl gewöhn-
lich durch die jeweilige Erkrankung speziali-

dazu verwendet, neue Produkte zu ent-
wickeln, die keinen Zusatznutzen aufweisen
und nur dazu dienen, neue Patentierungen
ermöglichen. Des weiteren baut die For-
schung der Unternehmen nach wie vor
wesentlich auf der Grundlagenforschung auf,
die in öffentlichen Forschungseinrichtungen
wie Universitäten geleistet wird. Darüber hin-
aus entwickelt die Pharma-Industrie Medika-
mente nur dann, wenn eine ausreichend zah-
lungskräftige Nachfrage existiert. Dies bedeu-
tet, dass Medikamente für die Krankheiten
von Armen nur unzulänglich entwickelt wer-
den. Das gilt insbesondere im Weltmaßstab.
Es ist daher notwendig, die öffentliche For-
schung auszubauen, eine öffentliche Kontrolle
über Pharma- und Gerätehersteller durchzu-
setzen und die Patentierbarkeit von Medika-
menten zumindest erheblich einzuschränken,
z.B. durch Zwangslizenzierungen. Auf gesamt-
staatlicher Ebene wären Kommissionen oder
Gremien notwendig, die z.B. verbindliche
Positivlisten für Medikamente erstellen oder
Behandlungsstandards festlegen. Notwendig

wäre schließlich eine Neuorganisation des
Medikamenten- und Gerätevertriebs (Ab-
schaffung der Pharmavertreter, andere Ver-
triebswege als Pharmagroßhandel und Apo-
theken, Großgeräteplanung). Eine inzwischen
in einigen peripheren Ländern versuchte
Möglichkeit ist die Herstellung von Generika
in öffentlichen Unternehmen. 

Wenn aus Patienten sogenannte Kunden werden
und Pflegebedürftige von Familienangehörigen
oder nur für teures Geld versorgt werden

Im Pflegebereich haben wir es mit anderen
Abhängigkeiten zu tun. Pflege ist ein integra-
tiver Bestandteil jedes Ansatzes von Gesund-
heitspolitik und auch jeder Form von
Gesundheitswesen, obwohl sie von allen

Metalltarifrunde: 
Richtig zulangen?!


