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Henne oder Ei? – Henne und Ei!
Tagung zu Kampagnen als »Chance für Gewerkschaften«
Drei gut besuchte Tagungen zum Themenfeld
»Organizing« und »Campaigning« innerhalb
eines Jahres scheinen ein Indiz dafür, dass auch
die Suche nach Antworten auf die Krise der
Gewerkschaft(en) innerhalb von ver.di neue
Formen angenommen hat: Der Glaube, dass
sich durch aufwändige Mitgliederwerbe-
»kampagnen«, mehr »Serviceorientierung«,
Organisationsentwicklungsprojekte und Hoch-
glanzbroschüren, in denen unter Anlehnung an
den technokratisch-tautologischen Jargon der
Beraterbranche verkündet wird, die Gewerk-
schaft sei nun eine »selbstorganisierende«, »ler-
nende Organisation« (also das, was sie gemäß
demokratischer Verfassung ohnehin sein müss-
te), ein »turnaround« in Bezug auf Mitglieder-
entwicklung und gewerkschaftlichen Einfluss-
verlust bewerkstelligen lasse, reicht offensicht-
lich nicht hin, um die gewünschten Berge zu
versetzen. Die Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Konzepten verdankt sich insofern
durchaus der Not und dem – gemessen am
fortgesetzten Mitgliederrückgang zu konstatie-
renden – Scheitern vieler dieser Ansätze. In ei-
ner Situation, in der die Gewerkschaften mit
dem Rücken an der Wand stehen, bietet sich
jedoch vieles als Projektionsfläche an. Mitnah-
meeffekte sind, darauf deutet der inflationäre
Gebrauch von Schlagworten wie »Organizing«
und »Campaigning« hin, nicht ausgeschlossen.
Deshalb ist ein genauerer Blick angebracht:
Wer versteht was unter diesen Konzepten, und
warum wird auf sie Bezug genommen? Zu-
gleich ging es bei allen drei Tagungen darum,
Perspektiven aufzuzeigen, wie die Gewerk-
schaften in einer Situation, in der selbst in
Kernbereichen ihrer Aktivitäten kaum noch
Erfolge vorzuweisen sind, gesellschaftlich aus
der Defensive herausfinden und wieder mobili-
sierungsfähig werden. 

Die von ver.di, DGB Hamburg, Hans
Böckler Stiftung und der Cornell-Universität
finanzierte und von etwa 100 TeilnehmerInnen
besuchte Konferenz »Never work alone« im
Frühjahr letzten Jahres sowie das Nachfolge-
treffen in Hannover befassten sich vorrangig
mit der Frage, was sich aus den US-amerikani-
schen Organisierungsansätzen lernen lasse. Der
Blick richtet sich dabei nicht zufällig auf die
Erfahrungen jenseits des Teichs. Dort ent-
wickelte sich die Vorstellung, sich stärker um
die »Aktivierung und Mobilisierung« von Un-
organisierten kümmern zu müssen, Mitte der
90er Jahre vor dem Hintergrund der niedrigs-
ten gewerkschaftlichen Organisationsgrade seit
Ende des zweiten Weltkrieges. Sie gingen ein-
her mit einem äußerst repressiven, gewerk-
schaftsfeindlichen Klima auf politischer und
arbeitsrechtlicher Ebene und schwindendem
Ansehen der Gewerkschaften sowohl gegen-
über den Lohnabhängigen als auch gegenüber
den Unternehmensvertretern. »Organize or
Die« lautete bereits die Parole der Black Wor-
kers for Justice Anfang der 90er Jahre, eine De-
vise, die auch innerhalb der AFL-CIO und 
diverser, vor allem in den wenig bis gar nicht
organisierten Dienstleistungsbranchen vertrete-
nen Gewerkschaften in Gestalt erhöhter Bud-
gets für die Rekrutierung und Ausbildung von
Organizern und Campaignern Priorität erlang-
te: »Changing to Organize«, so das Programm
der AFL-CIO nach der Wahl des »Reform«-

Flügels unter John Sweeney, Richard Trumka
und Linda Chavez-Thompson 1995.1 Interna-
tionale Bekanntheit erreichte die »Justice für
Janitors«-Organisierungskampagne unter Ge-
bäudereinigerInnen durch Ken Loachs Film
»Bread and Roses«.

Campaigning bezieht sich in den USA
meist auf die Organisierung neuer Betriebe
und meint in diesem Zusammenhang vor al-
lem die Vorbereitungen zur Durchführung 
betrieblicher »Anerkennungswahlen«, mittels
derer die Beschäftigten darüber entscheiden,
ob sie eine gewerkschaftliche Vertretung wün-
schen und damit zugleich, ob ein Betrieb und
sie selbst als »unionized«, also gewerkschaftlich
organisiert gelten. Für deutsche Verhältnisse
ungewohnte Herangehensweisen wie das
»Klinkenputzen« als Mittel der Ansprache,
Auseinandersetzung mit und Gewinnung von
einzelnen Beschäftigten resultieren dabei aus
dem Umstand, dass der Betrieb aufgrund re-
pressiver Unternehmensstrategien kein selbst-
verständlicher Ort der Ansprache und Organi-
sierung ist und aufgrund fehlender Mög-
lichkeiten einer individuellen Mitgliedschaft
zugleich als einziger Ansatzpunkt gewerkschaft-
licher Organisierung dienen muss. Dies unter-
scheidet US-amerikanische Anstrengungen zur
Gewinnung von Gewerkschaftsmitgliedern von
hiesigen »Mitgliederwerbekampagnen«, die
zunächst einen wesentlich individualisierteren
Bezug auf die potentiellen Neu-Mitglieder ha-
ben – ohne dass sie an eine betriebliche Aus-
einandersetzung anknüpfen müssten, um ein
Interesse an gewerkschaftlicher Arbeit wecken
zu können. Dass Organizing in den USA sich
in irgendeiner Form auf betriebliche Auseinan-
dersetzungen beziehen muss, heißt jedoch
nicht, dass sich aus solchen Strategien notwen-
dig eine stabile gewerkschaftliche Mitglied-
schaft oder gar Interessenvertretung entwickeln

muss. Untersuchungen zeigen, dass vielfach 
bereits nach der Durchführung der Anerken-
nungswahlen das Interesse an gewerkschaftli-
cher Arbeit zusammenbricht und es ggf. gar
nicht mehr zur Verhandlung eines ersten Tarif-
vertrags kommt.2

Explizit gewarnt wurde in der kritischen
Debatte, die sich den sukzessive abnehmenden
Erfolgen der »Changing to Organize-Kampag-
ne« nach 2000 anschloss, vor einer taktischen
Verengung des Campaigning bzw. Organizing
auf Mitgliederrekrutierungsstrategien und da-
vor, die kontinuierliche Bildungsarbeit zuguns-
ten einseitiger Investitionen in die Rekrutie-
rung und Schnellschulung von frisch gebacke-
nen Hochschulabsolventen zu »Organizern« zu
vernachlässigen.3 Von einer solchen Konstella-
tion sind die Gewerkschaften in der BRD noch
weit entfernt: ver.di hat in einem Hamburger
Pilotprojekt gerade einen Finanzierungspool
für fünf Organizer eingerichtet, die nun ausge-
bildet werden sollen. Neben solchen begrü-
ßenswerten Initiativen ist jedoch auf die be-
denkliche Entwicklung bei der Umstrukturie-
rung der politischen Bildung und der Kürzung
der für sie angesetzten Haushaltsmittel zu ver-
weisen.

Es stellt sich noch ein zweites Problem bei der
Frage nach den Übertragbarkeiten US-ameri-
kanischer Erfahrungen mit Organisierungs-
Kampagnen: Wenngleich, möglicherweise ge-
rade aufgrund der Schwäche und mangelnden
betrieblichen Repräsentanz der Gewerkschaf-
ten in den USA, die Suche nach Bündnispart-
nern und der Aufbau sozialer Netzwerke eine
gestiegene Bedeutung auch im Rahmen der
US-amerikanischen Organizing-Kampagnen
erhalten hat und auf diese Weise Bezug auf den
Slogan des »social movement unionism« (etwa:
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samte soziale und wirtschaftliche Netzwerk
eines Unternehmens samt Zulieferern, Kun-
den, Kreditgebern, Subventionen, Steuerzah-
lungen, Sponsoring, Arbeitsrechten.

Damit Boykotte erfolgreich eingesetzt
werden können, müssen sich allerdings die
Gewerkschaften als gesellschaftliche Kraft
verstehen und stärker integrieren. Dazu 
bedarf es der Bewegung – in den Gewerk-
schaften und gemeinsam mit sozialen Bewe-
gungen. Nicht umsonst sind Boykottstrate-
gien in anderen Ländern untrennbar mit
dem sog. social movement unionism ver-
knüpft – Gewerkschaft als soziale Bewe-

gung, die auch das gesamte Repertoire von
sozialen Bewegungen in ihren Kämpfen
einsetzt – wobei Boykotte eine zentrale Rol-
le spielen. Einige US-Gewerkschaften sind
diesen Weg gegangen, nachdem wirtschaft-
liche Umstrukturierungen, bürokratisches
Agieren und eine gewerkschaftsfeindliche
Politik zu einem fortwährenden Bedeu-
tungsverlust geführt haben. In diesem Pro-
zess befinden sich auch die deutschen Ge-
werkschaften, und die US–Erfolge sollten
uns positiv stimmen.

benutzt wegen einer zumeist schwachen ge-
werkschaftlichen Verhandlungsposition, ei-
nes geringen Organisationsgrads oder recht-
licher Beschränkungen des Streikrechts. In
diesen Fällen sind Streiks häufig aussichtslos.
Viele Gewerkschaften haben ihre Ziele nur
unter Zuhilfenahme von breit angelegten
Boykottaktionen durchsetzen können. Gera-
de in Ländern mit diktatorischen Regimen
und/oder einem hohen Anteil von Arbeiten-
den im informellen Sektor haben die Men-
schen außer dem Boykott kaum andere 
Widerstandsmöglichkeiten. Deshalb waren
Boykotte ein probates Mittel, gegen unter-
drückerische Regime vorzugehen; so wurde
der jahrelange Kampf gegen das Marcos-Re-
gime auf den Philippinen zum großen Teil
von Boykotten verschiedener Art getragen.

Bei klassischen Streiks nutzen die Arbei-
ter ihre Macht auf dem betrieblichen Ar-
beitsmarkt; diese Macht erodiert allerdings
angesichts von Massenarbeitslosigkeit, Verla-
gerungsdrohungen, der Fragmentierung von
Firmen und der zunehmenden Prekarisie-
rung von Arbeit. Auch in Deutschland
wächst der informelle Sektor, in dem es
schwer ist zu streiken und der durch eine tra-
ditionell orientierte  und strukturell über-
kommene Gewerkschaftsarbeit nicht erreich-
bar ist. Den Unternehmern fällt es immer
leichter, Ansätze zu Streik und Gegenwehr in
den Belegschaften schon im Keim zu er-
sticken. In weiten Bereichen der Wirtschaft
sind so die Belegschaften zu schwach für
klassische Arbeitskämpfe geworden. Ähnlich
wie in vielen Entwicklungsländern, aber
auch in den USA, könnten Boykotte hier ein
Mittel sein, etwas von der verlorenen
Kampfstärke zurückzuholen.

Während in klassischen Arbeitskämpfen
der Konflikt im Rahmen des Arbeitgeber-Ar-
beiternehmer-Verhältnisses verbleibt, dehnt
ein Boykott ihn in die Gesellschaft aus. Er
verwandelt den Arbeitskonflikt in einen 
gesellschaftlichen Konflikt. Damit wird die
Gesellschaft auch mitverantwortlich dafür,
was hinter den Fabriktoren geschieht; der
Arbeitskonflikt ist nicht länger eine »private«
Angelegenheit. Denn in der Tat ist nicht ein-
zusehen, warum sich eine Gesellschaft das

sozial zerstörerische und maßlose Verhalten
der sog. »Unternehmer« gefallen lassen sollte
– und damit die fortwährende Schädigung
der Lebensmöglichkeiten der Menschen in
Kauf nehmen muss. Asoziales Unternehmer-
verhalten geht alle an und nicht nur die un-
mittelbar betroffenen Belegschaften, denn
jeder ist von den Folgen letztendlich betrof-
fen – sei es durch Arbeitsplatzabbau oder
fehlende Steuereinnahmen und darauf fol-
gende Kürzungen kommunaler Angebote.

Boykotte können daher ein Mittel sein, in
dem jeder Einzelne seinen Protest gegen so-

zial schädliches Verhalten zum Ausdruck
bringen und überdies wirtschaftlichen Druck
aufbauen kann. Damit rückt der »Faktor 
Arbeit« in seiner zweiten Funktion neben
seiner Produzententätigkeit (soweit er über-
haupt noch produziert) ins Zentrum: in sei-
ner Rolle als Konsument. Durch diese Blick-
felderweiterung wird das starre Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Verhältnis, das üblicherweise
von Gewerkschaften ausschließlich betrach-
tet wird, aufgebrochen, und das ganze Bild
kommt zum Vorschein. Dies meint das ge-

Gewerkschaften als soziale Bewe-
gung und in Bewegung) genom-
men wird, ist im Einzelfall zu prü-
fen, ob es zu einer mehr als instru-
mentellen Kooperation, zu einem
mehr als punktuellen Zweckbünd-
nis kommt. Ob sich also sowohl bei
den Beschäftigten und ihren Ge-
werkschaften als auch bei den 
Beteiligten aus Communities, Kir-
chen, Bürgerrechtsorganisationen,
MigrantInnenorganisationen etc.
Horizontverschiebungen, Perspek-
tivveränderungen, kurz: jene dyna-
mischen Momente ergeben, auf die
Sam Gindin, ehemaliger Berater
der Canadian Auto Workers und
maßgeblich an den Ontario Days of
Action, Mitte der 90er Jahre in Ka-
nada, beteiligt, in seinem Beitrag
auf der Kampagnentagung vom
25.–27. November in Oberjosbach
hinwies: Nicht nur die Organisatio-
nen, sondern auch die Menschen
ändern sich in den Kämpfen. In 
ihnen kann, im günstigsten Fall, 
etwas gelernt werden, was »gewerk-
schaftliche Fragen als gesellschaftli-
che«, so die Initiatoren der Kam-
pagnenkonferenz in ihrem Einla-
dungsschreiben, erfahrbar macht
und damit auch Gesellschaft selbst

als veränderbar. Im günstigsten Fall
wären Kampagnen dann weder nur
Mittel, noch bloßer Selbstzweck,
sondern, etwas metaphorisch ausge-
drückt: Huhn und Ei zugleich.

»Nicht beliebig«

Während es bei den voran gegange-
nen Tagungen in Hamburg und
Hannover stärker um Fragen der
Organisierung und Mobilisierung
von Mitgliedern ging, standen in
der NGG-Bildungsstätte Oberjos-
bach Kampagnen als »Kampfform
der Gewerkschaften und Sozialen
Bewegungen« im Mittelpunkt. Das
Thema war also einerseits breiter
formuliert als bei den Organizingta-
gungen, wie auch in der Einladung
bereits angekündigt wurde: »Kam-
pagnen verändern Gewerkschaften.
Kampagnen machen Gewerkschaf-
ten handlungsfähiger, Kampagnen
entwickeln selbstbewusste Beleg-
schaften, Kampagnen qualifizieren
Gewerkschaftsaktive, Kampagnen
verbessern die Zusammenarbeit in
der Organisation, Kampagnen las-
sen Gewerkschaften zu einem ernst
zu nehmenden Verhandlungspart-

ner werden. Kampagnen sind eine
Antwort auf die Krise der Gewerk-
schaftsbewegung und ihrer Aktions-
formen.« Andererseits galt es auch
hier genauer hinzusehen: »Nicht
überall, wo Kampagne drauf steht,
ist auch Kampagne drin! Inflationär
wird der Begriff gebraucht für vie-
les, was einfach ein Projekt, eine
Aktion, eine Tarifrunde oder ein
Streik ist.« 

Vor dem Risiko der Beliebigkeit
warnte z.B. Rüdiger Timmermann,
Landesbezirksleiter bei ver.di Nord,
in seinem Beitrag über »gewerk-
schaftliche Kampagnen und Boy-
kott als alternative Arbeitskampf-
formen«. Er sah die Notwendigkeit,
über solche Formen nachzudenken,
als Resultat des Niedergangs der 
Arbeiterbewegung, der mit einer
Vielzahl von Spaltungen einherge-
he, machte jedoch auch darauf auf-
merksam, dass bereits mit dem Be-
triebsverfassungsgesetz eine wesent-
liche Voraussetzung für diese Spal-
tungen gelegt worden sei. In der 
vagen Hoffnung, Arbeitsplätze zu
schaffen, werde derzeit parlamenta-
risch und in den Unternehmen alles
unternommen, um bisherige demo-
kratische und soziale Errungen-

schaften der Arbeiterbewegung zu
schleifen. Diese Fixierung auf Ar-
beitsplatzsicherung bzw. -schaffung
sei es auch, die zur Verbreitung des
Co-Managements in den Gewerk-
schaften beigetragen habe. Ange-
sichts dessen sei es ein Irrglaube 
anzunehmen, dass das Kapital 
Demokratie und Menschenrechte
bräuchte und an dieses zu appellie-
ren. Notwendig sei vielmehr ver-
mehrte Aufklärung darüber, dass
Partnerschaftsvorstellungen illuso-
risch seien sowie eine klare Abkehr
von der Stellvertreterpolitik hin zur
Beteiligungsorientierung. Timmer-
mann hielt Kampagnen für ein ge-
eignetes Mittel, sowohl die internen
Strukturen der Gewerkschaften als
auch das Bewusstsein ihrer Mitglie-
der zu verändern und zugleich
Druck auf die Änderung ökonomi-
scher Verhältnisse in Richtung auf
deren tatsächliche Demokratisie-
rung zu entfalten. Boykottaktionen
komme hier eine besondere Bedeu-
tung zu, insofern sie die Unterneh-
men am einzigen Punkt träfen, der
zu praktischen Veränderungen füh-
re: ihrer ökonomischen Situation.
Letztlich, so sein Argument gegen
»weichere« Boykottformen wie

»Image Pollution«-Kampagnen, die
zuvor Heinrich Geiselberger am
Beispiel der Kampagne der Landar-
beitergewerkschaft CIW gegen den
Fast Food-Konzern Taco Bell erläu-
tert hatte, interessierten die Unter-
nehmen »Kratzer an ihrem Image«
nur insofern, als ihre Ertragslage
dadurch berührt sei. Die Zurück-
haltung gegenüber Kampagnen und
Boykotts erklärte Timmermann mit
deren Nähe zu politischen Streiks.
Doch was hindere die Gewerkschaf-
ten daran, wieder politisch zu strei-
ken, wenn es um die Gesamtheit
der Lebensbedingungen der Men-
schen gehe – und nachdem der
Hoffnung auf den parlamentari-
schen Arm und entsprechende Ver-
suche, die Vertretung dieser Interes-
sen auf die parlamentarische Ebene
zu delegieren, spätestens seit der
Agenda 2010 von 1999 die Grund-
lage entzogen sei.

Ansetzen an vorhan-
denen Konflikten

An der Zurückhaltung gegenüber
solchen Formen des Arbeitskampfes
hat sich zwar in institutioneller

Don’t work, don’t talk, don’t do, don’t
buy – neben einer knappen Typologie
unterschiedlicher Boykottformen hat-
te sich Wilfried Schwetz in Teil I seines
Beitrags ausführlich mit den rechtli-
chen Rahmenbedingungen des Boy-
kotts beschäftigt. Die Spielräume lie-
gen hier zwischen dem Recht auf freie
Meinungsäußerung und der Anwen-
dung wirtschaftlichen Zwangs auf die
zum Boykott Aufgerufenen einerseits
sowie zwischen der Verletzung ar-
beitsvertraglicher Pflichten und dem
Recht, von Boykotten Gebrauch zu
machen, wenn ein Arbeitskonflikt mit
anderen Mitteln nicht lösbar ist, ande-
rerseits. Ein weites Feld, im dem die
Widersprüche konfligierender Grund-
rechte zur Entwicklung kommen. 

Mit dem folgenden Teil II setzen wir
den Beitrag von Wilfried Schwetz und
damit unsere Serie über »neue/alte
Arbeitskampfformen« fort:

VII. Boykotte, soziale Bewe-
gungen und Arbeitskämpfe

Boykotte haben eine lange Tradition in so-
zialen Kämpfen. Sie wurden erfolgreich 
eingesetzt von Befreiungs-, Antidiskriminie-
rungs- und social justice-Bewegungen. Am
bekanntesten sind die Boykotte von Bussen
und Geschäften durch die US-Bürgerrechts-
bewegung der 1960er Jahre gegen Rassen-
trennung und -diskriminierung, die Anti-
Apartheid-Boykotte südafrikanischer Pro-
dukte in den 1970/80er Jahren (»Kauf keine
Früchte aus Südafrika«) oder die indische
Befreiungsbewegung 1919–47 (Rückgabe
von Britischen Titeln, Auszeichnungen und
Ehrenämtern, Boykott britischer Waren und
Gerichte, Schulboykott). Auch Umweltbe-
wegungen setzen dieses Mittel oft ein (z.B.
der Shell-Boykott wegen der geplanten 
Versenkung der Ölplattform Brent Spar).

Boykottaktionen sind integraler Bestand-
teil des social movement unionism. Sie werden

Boykottiert, was Euch kaputt macht!
Kleine Boykottkunde von Wilfried Schwetz*, Teil II



Hinsicht insofern etwas geändert,
als ver.di, wie Frank Bsirske in sei-
nem Grußwort an die Tagung mit-
teilte, Ende des Jahres – neben dem
Hamburger Organizing-Projekt –
einen Kampagnenfonds geschaffen
hat, in den drei Prozent des Haus-
haltes der verschiedenen Gliederun-
gen der Organisation eingezahlt
werden. Doch von einer wirklichen
Verankerung zu sprechen, wäre un-
angemessen, wie u.a. Bernd Riexin-
ger, ver.di Stuttgart, in einer Podi-
umsdiskussion zu diesem Thema
deutlich machte. Das habe jedoch
weniger mit der finanziellen Aus-
stattung zu tun, als damit, dass Pro-
jekte wie etwa die jüngste Mindest-
lohn- oder die etwas ältere, gemein-
sam mit attac entwickelte Gesund-
heitskampagne, als Top Down-Pro-
jekte konzipiert, die Betroffenen
vor Ort nicht erreichten. Entspre-
chende Hochglanz-Broschüren sei-
en in den Büros der Hauptamtli-
chen liegengeblieben. Auch wenn
also der politische Wille, sich mit
solchen Instrumenten zu beschäf-
tigten, mittlerweile auf Bundesebe-
ne da sei, müsse stärker an vorhan-
denen Auseinandersetzungen ange-
knüpft werden, wenn Kampagnen

Erfolg haben sollten. Dass dies auch
und vor allem auf regionaler Ebene
durchaus möglich ist, hatte er zuvor
im Rahmen der Präsentation exem-
plarischer Kampagnen am Beispiel
der Stuttgarter Kampagne »Öffent-
lich ist wesentlich – Stoppt den
Ausverkauf« deutlich gemacht: Hier
gelang es, Beschäftigte so unter-
schiedlicher öffentlicher Einrich-
tungen wie Müllabfuhr, Philharmo-
nie, Garten- und Friedhofsamt, Kli-
niken, Schuldner- und Suchtbera-
tung, Tagespflege, Feuerwehr oder
Statistisches Landesamt sowie Bür-
gerInnen zum Thema Ausgliede-
rung und Privatisierung von Leis-
tungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge zusammen zu bringen und
aus dem Austausch über die spezifi-
schen Betroffenheiten heraus ge-
meinsame Protestformen und For-
derungen zu entwickeln. Bei den
publikumswirksam angelegten 
»Tagen des Öffentlichen Dienstes«,
in denen Menschen aus vielen Ein-
richtungen der Stadt ihre Arbeit
und ihre Probleme vorstellten, ging
es entsprechend nicht nur um Ar-
beitsplätze, Löhne und Arbeitsbe-
dingungen, sondern vor allem auch
um die für ProduzentInnen und

KonsumentInnen wichtige Qualität
der öffentlichen Leistungen. In 
vielen Fällen konnten Stellenstrei-
chungen und Outsourcingvorhaben
mit dieser Kampagne bislang ver-
hindert werden.

Auf einen weiteren wesentlichen
Erfolgsfaktor wies Agnes Schreieder
in der Diskussion zur »Verankerung
von Kampagnen in ver.di« am Bei-
spiel der derzeit laufenden Lidl-
Kampagne, deren Budget just vor
der Tagung verlängert wurde, hin:
Zwar handele es sich bei Lidl um
eine klassische Top Down-Kampag-
ne, doch anders als in solchen Fäl-
len üblich, sei diese mit wenig Leu-
ten und wenig Geld gestartet wor-
den. Erst der öffentliche Druck von
außen, z.B. über das Schwarzbuch
Lidl, habe dazu geführt, dass die
Kampagne überhaupt die Ebene ei-
nes Schreibtischprojektes verlassen
habe. Öffentlichkeit meine dabei
z.B. auch Diskussionen der Kun-
dInnen mit VerkäuferInnen und
deren Vorgesetzten, die Aufklärung
der KonsumentInnen über soziale
Hintergründe für die Dumping-
preise der Discounter, wie sie etwa
attac in das Zentrum seiner »Paral-
lelkampagne« (»Lidl ist nicht zu bil-

ligen«) stelle, oder die Übernahme
von Patenschaften für Filialen oder
Beschäftigte, die einen Betriebsrat
gründen wollten, durch Prominente
– Formen des Protests, die dazu ge-
führt hätten, dass die Kampagne
mittlerweile zu über 80 Prozent von
Ehrenamtlichen inner- und außer-
halb der Gewerkschaften getragen
werde. Schreieder freute sich jedoch
nicht nur über dieses unerwartete
Maß an Beteiligung, sondern auch
darüber, dass im Zuge dieser Aus-
einandersetzung Beschäftigte,
Hauptamtliche und MitstreiterIn-
nen ständig dazu und auch vonein-
ander lernten. Sie beschrieb die
Voraussetzung für dieses gemeinsa-
me »Learning by doing« als Offen-
heit für Selbstveränderung der 
InitiatorInnen. Mit einem fix und
fertigen Masterplan im Kopf hätte
sich das Projekt nicht so entwickeln
können.

Aus dem 
»Werkzeugkoffer«...

Mehr für Masterpläne übrig hatte
naturgemäß Uli Wohland vom mit-
veranstaltenden Arbeitskreis OrKa

(Organisierung und Kampagnen),
der unter dem Titel »Praktisches für
die Praxis« im wahrsten Sinne des
Wortes Teile aus seinem »Hand-
werkskoffer zur Kampagnenpla-
nung« auspackte und vorstellte. Der
Koffer sei randvoll, an Ressourcen
und methodischen Antworten
mangele es nicht. Er sah ein Haupt-
problem für die mangelnde Verbrei-
tung von Kampagnen – im Unter-
schied zu Bernd Riexinger – darin,
dass es immer noch an politischem
Willen zur Initiierung fehle. An-
hand einer umfangreichen Stich-
wortliste stellte er unterschiedliche
»tools«, d.h. Vorgehensweisen, Re-
geln, Ziele und Typen von und für
Kampagnen vor. So ging er u.a. auf
das Verhältnis von Top Down- und
Bottom Up-Kampagnen ein und
fand für das damit verbundene Pro-
blem von Zentralismus und Demo-
kratie die salomonische Formel der
»Sandwich«-Strategie, die beiden
Aspekten gleichermaßen Rechnung
trage. Anschaulich wiederum sein
interaktives Publikumsspiel zur
Entwicklung eines sozialen Netz-
werkes, mit dem er demonstrieren
konnte, dass so unterschiedliche
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Deshalb sollten sich nicht nur die Ge-
werkschaften über Boykotte als Kampfmittel
viel mehr Gedanken machen. Der Konsu-
mentenboykott (»Ethisches Einkaufen«) soll-
te ganz oben auf der Agenda von Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen stehen.
Dazu braucht es Kriterien, Kaufempfehlun-
gen und dazu wiederum eines umfassenden
»Labelings«. Das Minimum dafür sollten die
Core Labour Standards der ILO sein (Vereini-
gungsfreiheit, Recht auf Tarifverhandlungen,
Verbot von Zwangsarbeit, Abschaffung von
Kinderarbeit, Nichtdiskriminierung; www.
ilo.org). Wenn es um hiesige Firmen und
Produkte geht, müssten Tariftreue, sozialver-
sicherungspflichtige und dauerhafte Arbeits-
plätze und Mitbestimmung, aber auch kor-
rekte Steuerzahlung elementar sein. 

Ein wesentliches Hindernis für erfolgrei-
ches Boykottieren scheint mir das fehlende
Wissen um Alternativen zu sein. Man kann
es Kleidungsstücken im Allgemeinen nicht
ansehen, unter welchen Bedingungen sie
hergestellt sind (der Preis ist beileibe kein
Kriterium), von den Zuständen in den Fir-
men weiß man meist nichts. Und wenn

doch, kann man nicht einschätzen, ob es bei
der Konkurrenzfirma besser ist. Information
ist also wesentlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Boykotte ein traditionelles Mittel des Wi-
derstands in sozialen Konflikten sind. In

Wie bei der detaillierten Beschreibung
der verschiedenen Boykott-Typen (s. Teil I)
deutlich geworden sein dürfte, ist unabding-
bare Voraussetzung für den Erfolg, dass man
sich klar darüber ist, wen, was, mit welcher
Strategie und welchem Ziel man boykottiert.
Darüber hinaus braucht es einen langen
Atem und die notwendigen personellen, fi-
nanziellen und organisatorischen Ressour-
cen. Nichts ist schlimmer, als einen Boykott
auszurufen, der sang- und klanglos verpufft.
Damit demonstriert man seine Schwäche
und mangelnde Unterstützung durch die
und in der Gesellschaft. Das heißt, ein Boy-
kott, ob ausgerufen oder nicht, muss Teil ei-
ner umfassenden Kampagnenstrategie sein,
die zum Konflikt passt und eine breite Öf-
fentlichkeit umtreibt. Sie bedarf als Basis 
einer umfassenden Recherche über das ange-
griffene Unternehmen, um die schwachen
Punkte, die besten Argumente und erfolg-
versprechende Strategien auszuloten. Es ist
nicht das gleiche, ob man z.B. Lidl wegen
Verletzung von Arbeitsrechten und Lohn-
drückerei in den Filialen oder Tchibo wegen
unhaltbarer Zustände bei den Zulieferfirmen
boykottieren will – oder Siemens wegen
Lohnraubes.

Aufklärung und Bildungsarbeit müssen
eine zentrale Rolle spielen, um gegen das
süße Gift der Unterhaltungs- und Zerstreu-
ungsindustrie anzukommen. Dafür müssen
Gewerkschaften Kampagnennetzwerke und
Freiwilligenstrukturen aufbauen. In den bis-
her bestehenden Hauptamtlichenstrukturen
ist dies nicht zu schaffen.

Zentrales Element bei Organisierungs-
kampagnen ist die Überwindung von
Furcht, Apathie und des Gefühls der Aus-
sichtslosigkeit bei den Beschäftigten sowie
die Entwicklung von Solidarität und Selbst-
bewusstsein. Boykotte können durch ihre
wirtschaftliche Druckentfaltung eine ange-
messene Solidaritätsaktion der breiten Ge-
sellschaft sein, die demonstriert, dass die Be-
legschaften nicht allein stehen. Das gleiche
gilt allerdings auch für die Boykottierenden
selbst! Auch sie können das Gefühl der Ohn-
macht gegen die allgemeinen Zustände über-
winden und sich etwas von ihrem Stolz
zurückholen. Das weit verbreitete Gefühl
»man kann eh nichts machen« ist eine der
wesentlichen Machtressourcen von Politik
und Kapital; sie verhindert, dass man etwas
unternimmt, selbst wenn dies möglich ist.
Breite Boykottbewegungen könnten an die-
sem Punkt Wirkung entfalten und Bewe-
gungen anstoßen.

Das war’s, und so wird’s:
Hier nun der – auch von uns – heiß ersehnte und in
der letztjährigen Endausgabe des express verspro-
chene Jahrespoll 2005:

Was uns am meisten beschäftigt hat:
●Stromausfälle – aber mitten im August; wir sind’s:

Papst/Kanzlerin und immer noch nicht am Ziel
Wen wir gefeiert haben:
●HG Lang
Was wir am Liebsten gehört haben:
●Kurt Tucholsky: »Das Lied vom Kompromiss«
●Led Zep: »Trampled underfoot«
●The Mars Volta: »Frances the Mute« + »Scabdates«
Was wir am Liebsten gesehen haben:
● »Dittsche« – ist das Stichwort; und jetzt Du
● »Zimtsterne«, oder: »Immer zweimal mehr wie Du«
Was wir mit dem größten Vergnügen ge-
lesen haben:
● Jonathan Swift: »Gullivers Reisen«, insbesondere

den Besuch bei den Houynhnhnms und Yahoos
●die Geschichte vom Grüffelo
Was uns seit diesem Jahr noch egaler ist:
●das Geschlecht des Kanzlers
Was sich in Deutschland am meisten ver-
ändert hat:
●das Geschlecht des Kanzlers
Wo wir gerne hingefahren wären:
●Venezuela
Was wir am Liebsten gegessen haben:
● indisch – mit Karl (und Funny van Dannen)
Was wir immer noch am Liebsten trinken:
●Faust-Bier (»global total irrelevant, national völlig

unbedeutend, regional der Hammer«), und jetzt im
Winter, ganz neu: heiße Zitrone mit Ingwer und
Honig

Wen wir jetzt nicht mehr leiden mögen: 
● stellvertretend für viele: den Vizepräsidenten der

Uni Frankfurt, Bereiter-Hahn, der die Entscheidung
seiner Hard Core-Naturwissenschaftler-Kollegen,
das berühmte Institut für Sexualwissenschaften solle
sich künftig privat finanzieren, wenn die Öffentlich-
keit denn ein Interesse daran habe, meinte präzisie-
ren zu müssen: Menschen mit einer »abnormen Se-
xualität« sollten die Finanzierung übernehmen. Ja
genau: Babys bezahlen die Kreißsäle, Tote die Pa-
thologie und Arbeitslose die Arbeitsplätze!

Warum wird 2006 besser?
●Charlotte kommt wieder; die Niederländer werden

Weltmeister; wir schaffen’s nach Venezuela

Und außerdem, zu bester Letzt, möchten wir uns bei
Euch über die wirklich nicht erwartete, phänomenale
und großzügige Zuwenderei allerherzlichst bedanken.
Ihr seid so klasse!
Wer noch nicht hat oder noch mal möchte: AFP e.V.,
Konto: 688284461, BLZ 44010046, KW: »Spende«,
und die Rente wird noch sicherer!

der gegenwärtigen Situation könnte es auch
eine angemessene und erfolgversprechende
Gegenstrategie in Arbeitskonflikten sein.
Eine Debatte über Boykotte als gewerk-
schaftliches Widerstandsmittel ist dringend
geboten.

*  Wilfried Schwetz, Diplom-Sozialwirt, lebt in Hanno-
ver, betreibt Unternehmensforschung und engagiert sich in
der globalisierungskritischen Bewegung sowie im Aufbau
transnationaler Kampagnen.
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Wer am Samstag, den 17. Dezember
um die Mittagszeit in der Fußgän-
gerzone in Worms war, konnte eine
überraschende Erfahrung machen:
Eine Gruppe Jugendlicher, bekleidet
mit schwarzen T-Shirts und Niko-
lausmützen, zog durch die Innen-
stadt; auf den T-Shirts stand »Weih-
nachtsmänner und -frauen gegen
Kameraüberwachung«, die Augen
waren durch schwarze Balken ver-
deckt. Was war da los?

Die jungen Leute waren einem
Aufruf der gesellschaftskritischen Wi-
derstandsgruppe Worms-Wonnegau
(WWW) gefolgt, am Guerillashop-
ping teilzunehmen. Durch die Aktion
sollten die Wormser Bürger auf die

zunehmende Überwachung durch
sichtbare, aber zum Teil auch ver-
steckte Kameras in verschiedenen Le-
bensbereichen aufmerksam gemacht
werden. Ziel war es, die Menschen
dazu anzuregen, sich damit auseinan-
der zu setzen und sich eine kritische
Meinung zu bilden, dass aufgrund der
kontinuierlichen Ausbreitung bald
großflächige Gebiete vollständig über-
wacht sein werden, ohne dass dies the-
matisiert würde. Problematisch ist da-
bei nicht nur die Möglichkeit des
Missbrauchs der Aufnahmen für sach-
fremde Zwecke, wie es derzeit z.B. be-
züglich der Mautdaten erwogen wird,
sondern vor allem die Anpassung des
Verhaltens, das aus dem Bedürfnis re-

sultiert, ein Auffallen zu vermeiden
und sich folglich regelkonform zu ver-
halten. Von der von den Parteien häu-
fig postulierten Freiheit bleibt unter
solchen Bedingungen nicht viel übrig
als eine leere Worthülse.

Die Tour begann in der frisch res-
taurierten und mit besonders klobi-
gen Kameras ausgestatteten Bahn-
hofshalle, in der die Gruppe mit
einem kurzen, improvisierten Thea-
terstück auf die Überwachung per
Kamera hinwies. Dabei wurden auch
die Vorstellungen der FDP (!)-Stadt-
ratsfraktion erörtert, die eine Auswei-
tung der Überwachung fordert und
sich in einer Anfrage außerdem über
»punkartig gekleidete Gruppen« be-
schwert hatte, die das Stadtbild 
verunstalten würden. Oberbürger-
meister Kissel hatte daraufhin ver-
lautbaren lassen, es bestehe bereits ein
»steter Überwachungs- und Kontroll-
druck«. Einige aus Mannheim ange-
reiste Weihnachtsmänner berichte-
ten, dass dort die gesamte Innenstadt,

öffentliche Plätze und Straßenbahnen
kameraüberwacht seien.

Es folgte eine Reihe unerwünsch-
ter Besuche bei Geschäften mit beson-
ders gut gesicherter Ware, u.a. Deich-
mann, Penny, Woolworth, Gondrom
und Kaufhof. Dort wurde lautstark
über den Zusammenhang zwischen
der Verarmung immer breiterer
Schichten durch die marktradikalen
Reformen der – mittlerweile offiziellen
– Großen Koalition und der strengen
Überwachung selbst günstigster Le-
bensmittel diskutiert. Haben die Un-
ternehmer vielleicht die Befürchtung,
der schrittweise Abbau des Sozialstaa-
tes könnte für sie insofern negative
Auswirkungen haben, als dass die be-
troffenen Menschen ihren Bedarf an
Gütern durch eigenmächtiges Aneig-
nen decken oder dass angesichts eines
derart immensen gesellschaftlichen
Reichtums die Bereitschaft dazu
wächst? Oder wie lässt sich die strenge
Überwachung sogar bei Lebensmittel-
discountern erklären? 

Beidseitig bedruckte Zettel mit der
Aufschrift »Du wirst beobachtet« und
»Weihnachtsmänner mögen keine Ka-
meraüberwachung« wurden in der
Hoffnung, den Menschen würde die
Überwachung bewusst werden, zwi-
schen den Artikeln platziert. Mit einer
Ausnahme zeigten die Geschäftsführer
sich über die unkenntlich gemachten
Weihnachtsmänner nicht sonderlich
erfreut, ließen sich auf keine Diskus-
sion ein und bestanden darauf, dass die
Gruppe sich so zügig wie möglich gen
Ausgang bewege; sie zückten ziemlich
schnell ihre Mobiltelefone, um die Po-
lizei zu verständigen. Die Kunden
wurden auf dem Weg zum Ausgang
mit der Parole »Weihnachten nicht auf
diese Weise, Kameras aus, Überwa-
chung ist Scheiße!« teils in Angst, teils
in Erstaunen und Diskussionsbereit-
schaft versetzt.

Die meisten Kunden, auf die die
Weihnachtsmänner und -frauen auf
ihrem Weg durch die Innenstadt tra-
fen, blieben erstaunt stehen und be-
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Akteure wie Pfarrer, Mountainbiker, Anwoh-
nerInnen, Beschäftigte, Bürgerinitiativen zu
quasi beliebigen Themen zusammengebracht
werden – vorausgesetzt, die »Heiße Themen-
Regel« und die »Voll Bock-Regel« würden
befolgt – und dabei ihre jeweiligen Kompe-
tenzen selbst dort, wo unterschiedliche Ziele
verfolgt würden, einbringen könnten. Glei-
ches gelte etwa bei »Parallelkampagnen« wie
aktuell bei Lidl, wo ver.di und attac durch-
aus unterschiedliche Ziele verfolgten, über
den gemeinsamen Gegner jedoch zu einer
für beide Organisationen fruchtbaren Ergän-
zung und Kooperation gefunden hätten. In
jedem Fall, so machte der Beitrag deutlich,
bedarf es der systematischen Vorbereitung ei-
ner Kampagne – das fange schon bei der
Sammlung von Kontakten an, für die
manchmal dann eben alle ihre Adressbücher
aufschlagen und kollektiv durchforsten
müssten.

An die Forderung nach systematischer
Vorbereitung anknüpfend und zugleich den
Aspekt der Bildung stärker ausformulierend
präsentierte Fred Seavey, Mitglied der For-
schungsabteilung bei der SEIU, am Beispiel
der Tarifverhandlungen (!) in einem US-
amerikanischen Klinikum anschaulich, wel-
che Vorbereitungen die Durchführung einer
»umfassenden Druckkampagne« in diesem
Zusammenhang erfordert. Bereits in seinem

Hinter all diesen wohldosierten und auf-
einander abgestimmten »Nadelstichen« steht
die Überlegung, dass es für die Unterneh-
men eine rationale Entscheidung zwischen
den Kosten für Gewerkschaftsforderungen
und den Kosten durch die Imageschädigung
gibt. Diese Kosten ließen sich gewisserma-
ßen »hoch treiben«, wenn die Forschung
über die sozialen Beziehungen und damit die
Produktionsvoraussetzungen des Unterneh-
mens entlang der Wertschöpfungskette be-
trieben würden. Diese Art von »negativer
Unternehmensberatung« habe zudem aufklä-
rerische Wirkungen für Beschäftigte, Haupt-
amtliche und BürgerInnen.

Während hierzulande gewerkschaftliche
Forschung, Bildungsarbeit, politischer Lob-
byismus und alltägliche Gewerkschaftspraxis
oft beziehungslos nebeneinander stehen –
wenn nicht die Hans-Böckler-Stiftung wich-
tige »Kampagnen« wie etwa im Vorfeld der
Reform des Betriebsverfassungsgesetztes oh-
nehin gleich mit der Bertelsmannstiftung 
angeht –, konnte Seavey mit seinem Beitrag
deutlich machen, dass es auch anders geht.

Kein Zweifel: Kampagnen sind voraus-
setzungsvoll und riskant. Manchen schien
auch dieses Risiko eine systematische Ab-
schätzung wert. Angesichts der schwierigen
finanziellen Situation von ver.di stelle sich
die Frage, ob und wie sich ein potentielles
Scheitern im Verhältnis zu den Investitionen
in eine Kampagne erfassen und monetär be-
werten ließe, so ein hauptamtlicher Teilneh-
mer der Tagung in der Diskussion über die
US-amerikanischen Erfahrungen der SEIU.
Er verwies auf die beschränkten Mittel der
Rechtsschutz-Abteilungen bei ver.di. »Die
Risiken liegen eher im politischen als im ju-
ristischen Bereich«, so Seavey, der seine Ein-
schätzung mit einer Frage verband: »Was ist
politische Dummheit? Die Sachen so zu ma-

Eröffnungsbeitrag hatte er den Nimbus, der
die SEIU aufgrund ihrer Erfolge bei der
»Organisierung von Unorganisierten« (Stich-
wort: »Justice for Janitors«) oft umgibt, et-
was relativiert, indem er darauf hinwies, dass
es sich bei den ›unorganisierten‹ Dienstleis-
tungstätigkeiten, die den Gewerkschaften in
den USA heute solche Probleme bereiten, oft
um ausgegliederte oder fremdvergebene Be-
reiche ehemals hochorganisierter Betriebe
handelt. Hier gelte es, klassische Probleme
des Arbeitsplatzes »von Null an« neu zu the-
matisieren und zu verhandeln. So auch in
dem betroffenen Krankenhaus, in dem die
Beschäftigten »nur« einen einheitlichen Ta-
rifvertrag wollten. Wenngleich die SEIU bei
ihren Kampagnen auf ein relativ hohes Bud-
get (20 Prozent des Haushalts auf nationaler
Ebene, zwischen 10 und 20 Prozent bei den
Untergliederungen), fest angestellte Organi-
zer und gewerkschaftliches Personal zurück
greifen kann, finde die Planung der Kam-
pagne doch nicht im »luftleeren Raum« ver-
selbständigter Organisationspolitik statt.
Ausgangspunkte seien immer betriebliche
Auseinandersetzungen und Probleme, die
zur zielgerichteten Kooperation der Kollegen
aus der Forschungs-, Medien-, Organizing-
und der politischen Abteilung führten. Auf-
gabe der Forschungsabteilung sei es, in Ab-
sprache und Diskussion mit den Beschäftig-
ten zunächst die sozialen Beziehungen des
betreffenden Unternehmens zu analysieren
und herauszufinden, wo dieses angreifbar sei:
Jedes Unternehmen sei auf eine Vielfalt so-
zialer Beziehungen – von öffentlichen Geld-
gebern über private Sponsoren, Lieferanten,
Auftraggeber, Kunden, Börsenanalysten oder
die Justiz bis zur Presse – angewiesen, und
gerade in Fällen schwacher Belegschaften be-
stehe die einzige Möglichkeit, die Unterneh-
men unter Druck zu setzen darin, systema-
tisch deren Schwachstellen aufzudecken. Auf
diese Weise ließen sich vielfältige »Druck-
punkte« ermitteln, die von »nervtötenden
Belästigungen« bis etwa zur Kartellklage
reichten. Im konkreten Fall hatten so etwa
zahlreiche Patienten des Krankenhauses an
dessen Leitung geschrieben und ihre Vermu-
tung geäußert, dass die schlechte Bezahlung
der Beschäftigten und der geringe Personal-
stand zu Qualitätseinbußen bei der Patien-
tenversorgung führen könne – so dass sie
sich gezwungen sähen, das Krankenhaus zu
wechseln. Private Wohltätigkeits-Stiftungen,
die einen Teil der Klinikumsmittel stellten,
waren informiert worden über die Vorhaben
der Klinikleitung und um ihre Einschätzung
gebeten worden, ob sich diese Pläne mit den
humanitären Zwecken der Stiftung vertrü-
gen und ggf. auch: ob sie in Verbindung 
gebracht werden wollten mit einer entspre-
chend schlechten Presse über das Unterneh-
men etc.

chen wie immer, aber ein anderes Resultat zu
erhoffen«.

Finanzierungsfragen blieben allerdings in
anderer Hinsicht für die Tagung offen:
Nachdem die grünen-nahe Heinrich-Böll-
Stiftung, neben ver.di Nord, Stuttgart,
Mannheim/Heidelberg, OrKa, Kirchlichem
Dienst in der Arbeitswelt und express-Redak-
tion eine der mitveranstaltenden Organisa-
tionen, zunächst eine informelle Finanzie-
rungszusage für die Tagung gegeben hatte,
zog deren Vorsitzender Ralf Fücks diese
höchstpersönlich so kurzfristig zurück, dass
bereits geladene Gäste aus dem Ausland wie-
der ausgeladen werden mussten und die Fi-

nanzierung des geplantes Tagungsbandes in
Frage steht. Fücks machte die Verschiebung
der Tagung und seine Anwesenheit auf dem
Podium zur Voraussetzung für eine mögliche
Förderung. Möglicherweise hatte er als Ver-
treter einer aus den sozialen Bewegungen der
80er Jahre und der Suche nach einer »alter-
nativen Ökonomie« hervorgegangenen Stif-
tung, der jedoch diese Tradition ebenso wie
ihre Mobilisierungsfähigkeit auch seit einiger
Zeit verloren gegangen sind, den Einla-
dungstext nicht gelesen: »Netzwerkpartner
dürfen nicht instrumentalisiert werden.
Kampagnenarbeit mit Sozialen Netzwerken
findet gleichberechtigt statt.«

Kirsten Huckenbeck

Anmerkungen
1) Zur Bilanz s. auch Steven Greenhouse: »Kämpfen die

US-amerikanischen Gewerkschaften um ihr Überle-
ben?«, in express, Nr. 3/2001 – allein die SEIU hatte
zwischen 1995 und 2000 ca. 100 Mio. Dollar pro
Jahr, etwa die Hälfte ihres Budgets, für Organizing
ausgegeben.

2) Vgl. Steve Early: »Gipfel der besten Praktiken? AFL-
CIO resümiert seine Organisierungsbemühungen und
lässt viele Fragen offen«, in express, Nr. 2/2003

3) Vgl. Kate Bronfenbrenner: »Mobilisierungsstrohfeuer«,
in express, Nr. 8/2002

Guerillashopping
Nicht nur zur Weihnachtszeit möglich:
Widerstand gegen Kontrollwahn
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»Was ist Standortsicherung wert?«, so
unsere skeptische Frage zu den Hin-
tergründen der allgegenwärtigen be-
trieblichen Erpressungsszenarien zu
Anfang letzten Jahres. Im nächsten
halben Jahr wollen wir dieser Frage
anhand eines Überblicks über die Ent-
wicklungen in verschiedenen Bran-
chen – Chemieindustrie, Automobilin-
dustrie, Banken, Versicherungen, Rei-
nigungsgewerbe, Einzelhandel u.a. –
genauer nachgehen. Von unseren Au-
torInnen und »BranchenexpertInnen«
wollten wir wissen, wie sie die ökono-
mische Situation in diesen Branchen
sehen und haben sie daher gebeten,
entlang folgender Fragen ihre Ein-
schätzungen zu formulieren: Wie
stellt sich die Auftragslage bzw. Nach-
frageentwicklung dar? Wie verändert
sich die Wertschöpfungs- bzw. Pro-
duktionskette und die Fertigungstie-
fe? Was zählt (noch) zum »Kernge-
schäft«, welche Bedeutung haben In-
vestitionen in dieses bzw. in alternati-
ve Kapitalverwertungsformen? Für
die Dienstleistungsbranchen stellt sich
hier analog die Frage nach dem Grad
und den Auswirkungen der Privatisie-
rung. Den Beginn machen wir mit ei-
nem Beitrag zur Situation des Reini-
gungsgewerbes.

Das Reinigungsgewerbe gehört sicher nicht
zu den ersten Branchen, an die man denkt,
wenn vom »Standort Deutschland« und des-
sen Gefährdung durch die Internationalisie-
rung von Wirtschaftsstrukturen und -prozes-
sen die Rede ist. Immerhin handelt es sich
beim gewerblichen Putzen um eine derjeni-
gen Dienstleistungen, die aufgrund ihrer ört-
lichen Bindung an Reinigungsobjekte kaum
ins Ausland verlagert werden können. Trotz-
dem war und ist die Entwicklung des bun-
desdeutschen Reinigungsgewerbes in den
letzten Jahrzehnten in mindestens zweierlei
Hinsicht durch neoliberale Strategien der

»Standortsicherung« geprägt: durch die fort-
schreitende Privatisierung von Aufgabenbe-
reichen des öffentlichen Dienstes sowie
durch die staatliche Förderung eines Nied-
riglohnsektors in- und außerhalb privater
Haushalte.

Dreigeteiltes 
Reinigungsgewerbe

Im Reinigungsgewerbe lassen sich diese Stra-
tegien nicht zuletzt deshalb gut beobachten,
weil gewerbliches Putzen in drei Organisa-
tionsformen stattfindet: Zum Reinigungsge-
werbe zählt erstens der öffentliche Reini-
gungsdienst, also diejenigen Reinigungskräf-
te, die direkt in Schulen, Krankenhäusern
oder öffentlichen Verwaltungen beschäftigt
sind; zweitens das Gebäudereiniger-Hand-
werk, also die Angestellten privater Reini-
gungsfirmen; und drittens die statistisch
nach wie vor schwer fassbare Gruppe derje-
nigen, die (mehrheitlich auf Basis sozialversi-
cherungsfreier Minijobs) private Haushalte
reinigen.1 In den vergangenen Jahrzehnten
war die Entwicklung des Reinigungsgewer-
bes nun insofern durch eine doppelte Priva-
tisierung geprägt, als immer mehr Arbeits-
plätze im öffentlichen Dienst abgebaut und
die Reinigungsaufgaben an private Gebäu-
dereinigungsunternehmen vergeben wurden,
während ungefähr gleichzeitig die Zahl der
Putzstellen in privaten Haushalten zunahm.

Doppelte Privatisierung des
Reinigungsgewerbes

Die Verlagerung von Putzstellen aus dem 
öffentlichen Reinigungsdienst in das Gebäu-
dereiniger-Handwerk als (auch chronolo-
gisch) erster Teil dieser doppelten Privatisie-
rung begann in den 1960er Jahren, als Wirt-
schaftsboom und Arbeitskräftemangel es
schwierig machten, die sozialversicherten
Voll- und Teilzeit-Putzstellen im Öffentli-
chen Dienst zu besetzen. Daher erhielten zu-
nehmend private Reinigungsfirmen den Auf-
trag, öffentliche Gebäude zu reinigen. Diese

Firmen fanden leichter Personal, weil »Fami-
lienfrauen« (speziell die Gattinnen von Ar-
beitern und Angestellten, von denen viele in
dieser Generation erstmals nicht erwerbstätig
waren) zwar ausdrücklich nicht »arbeiten 
gehen« wollten, den »kleinen Zuverdienst«
durch stundenweises Putzen aber durchaus
attraktiv fanden. Zusammen mit den Ehe-
frauen der ersten »Gastarbeiter«-Generation
stellten sie die schnell expandierenden Beleg-
schaften der Reinigungsfirmen.

Mit Einsetzen der Wirtschaftskrise um
1973 änderte sich die Situation: »Öffentli-
che« Putzstellen wurden für Frauen (mangels
Alternative) wieder interessanter, doch in-
zwischen hatten Kommunen die Erfahrung
gemacht, dass Eigenreinigung teurer war als
die Fremdreinigung durch Firmen, die vor-
wiegend mit »geringfügiger Beschäftigung«
operierten, also mit Minijobs, die Anfang
der 1960er Jahre explizit von der Sozialversi-
cherung ausgeschlossen worden waren.2

Zudem schlug nun die Stunde neoliberaler
Ideologen: Das »Diktat der leeren Kassen«
sei zweitrangig, betonte 1976 der CSU-
Landtagsabgeordnete (und heutige bayrische
Finanzminister) Kurt Faltlhauser, denn selbst
wenn der Staat manche Dienstleistung nach-
weislich billiger erbringen könne, seien pri-
vate Unternehmen vorzuziehen: »Wir kön-
nen ordnungspolitische Grundsatzentschei-
dungen nicht der Zufälligkeit von Preisent-
wicklungen und Kostenstrukturen überlas-
sen. Eine derartige Denkungsweise wäre ein
entscheidender Schritt zum Sozialismus«.3
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obachteten das Schauspiel mit Inte-
resse, hin und wieder auch mit Kopf-
schütteln. Ab und an waren aufmun-
ternde und unterstützende Zurufe zu
vernehmen. So mancher ließ sich
auch auf eine Diskussion mit den
Weihnachtsmännern und -frauen ein.
Dabei äußerten einige Zustimmung
zur Aktion, manche hielten sie für
aussichtslos, während andere Ver-
ständnis für die Geschäftsinhaber
und deren Sorge um ihre Waren zeig-
ten oder einfach nur schimpften
(»Geht erst mal arbeiten, bevor ihr so
einen Zirkus veranstaltet!«). Unab-
hängig von den Streitpunkten be-
stand jedoch Einigkeit darüber, dass
zusätzliches Personal den rein repres-
siv wirkenden Überwachungskameras
allemal vorzuziehen sei. 

Bilder zu der Aktion unter www.
w-worms.de zu finden.

Tonio Boger und Elmar Herding

Die Folgen sind in der amtlichen Statis-
tik nachzulesen: Der Mikrozensus, der vor
allem GebäudereinigerInnen im Öffentli-
chen Dienst und im Gebäudereiniger-Hand-
werk umfasst, registrierte 1973 ungefähr
517 000, 1995 (nach beachtlichen Schwan-
kungen) etwa 514 000 und im Jahre 2000
dann 793 000 Reinigungskräfte. Der Bun-
desinnungsverband des Gebäudereiniger-
handwerks (BIV) hingegen registrierte im
Jahr 1973 »nur« 157 000 Beschäftigte priva-
ter Reinigungsfirmen, 1995 bereits 454 700
und für das Jahr 2004 schließlich knapp
720 000 Beschäftigte.4 Der Anteil der Reini-
gungsfirmen an der Mikrozensus-Gruppe
wäre demnach von ca. 30 Prozent (1973) auf
88,5 Prozent (1995) gestiegen. Diese Zahlen
vermitteln insofern ein schiefes Bild, als z.B.
geringfügig Beschäftigte eher in den BIV-
Angaben als im Mikrozensus erfasst sind.
Zudem zeigen die Zahlen nicht, dass seit
den 1980er Jahren (nach schlechten Erfah-
rungen mit Reinigungsfirmen) vielerorts
eine Re-Kommunalisierung von Reinigungs-
aufgaben stattfand – als jüngste Entwicklung
ist hier die Gründung kommunaler Eigenrei-
nigungs-GmbHs zu nennen, die sich (etwa
in Lohnhöhe oder Leistungsvorgaben) oft
kaum von privaten Firmen unterscheiden. 

Trotzdem ist nicht zu bezweifeln, dass ein
immer geringerer Anteil der Mikrozensus-
Reinigungskräfte auf den öffentlichen Reini-
gungsdienst, ein immer größerer Teil hinge-
gen auf private Reinigungsfirmen entfällt.
Immerhin war nach Ergebnissen einer vom
BIV veröffentlichten SINUS-Marktstudie
die Unterhaltsreinigung schon 1996 zu 79
Prozent, die Fenster- und Glasreinigung 
sogar zu 92 Prozent ausgelagert.5

Etwas später als im Gebäudereiniger-
Handwerk scheint die Zahl der Putzstellen
in privaten Haushalten zugenommen zu ha-
ben, wobei es sich hier fast ausschließlich um
Minijobs handelt. Einer BIV-Schätzung zu-
folge waren 1978 nur ca. 70 000 Reinigungs-
kräfte in Privathaushalten tätig, während die
erste repräsentative Statistik 1986/87 schon
von 667 000 Stellen ausging. 1993 wurden
dann etwa eine Mio. und 1997 etwa 1,2

Jahr Tarifliche Leistungen Öffentlicher Gebäudereini- Private 
Dienst gerhandwerk Haushalte

1974 in DM 1 260,52 942,20 837,42
in % der tariflichen Leistungen im öff. Dienst 100 75 66

1984 in DM 1 972,42 1 602,20 1 064,34
in % der tariflichen Leistungen im öff. Dienst 100 81 54

1992 in DM 2 750,26 2 227,29 1 439,76
in % der tariflichen Leistungen im öff. Dienst 100 81 52

1998 in DM 3 042,15 2 562,23 1 720,34
in % der tariflichen Leistungen im öff. Dienst 100 84 57

Tarifliche Monatseinkommen im Reinigungsgewerbe
(westdeutsche Vollzeitbeschäftigte im ersten Tätigkeitsjahr) in DM

Zwischen Privatisierung und
Niedriglohnstrategie
Das Reinigungsgewerbe im Zeichen neoliberaler 
»Standort«-Sicherung / Von Nicole Mayer-Ahuja*

Nach einem über sechs Monate an-
dauernden Tarifkonflikt ist es am 4.
Januar diesen Jahres für die 62 000
Beschäftigten des Einzelhandels in
Berlin und Brandenburg zu einer Ei-
nigung gekommen (vgl. ver.di: Tarif-
verträge erfolgreich verteidigt. Tarif-
konflikt im Berliner Einzelhandel
beigelegt, Pressemeldung ver.di Ein-
zelhandel vom 5. Januar 2006). Der
Tarifabschluss im Bereich Lohn und
Gehalt hat eine Laufzeit von 24 Mo-
naten – vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2007 – und enthält im Ergebnis fol-
gende Kernpunkte:

● Ab 1. Dezember 2006 erfolgt
eine Anhebung der Löhne und
Gehälter um ein Prozent (das heißt
für eine vollzeitbeschäftigte Verkäu-

ferin/Kassiererin 1 977 statt bisher
1 957 Euro). Auszubildende1 sind al-
lerdings von den Erhöhungen ausge-
schlossen.

● Für das Jahr 2006 wird dane-
ben eine nicht tabellenwirksame Ein-
malzahlung von 200 Euro, zahlbar
im April 2006, und für 2007 von 75
Euro, zahlbar im April 2007, geleis-
tet. (Vollzeitbeschäftigte)

● Der Manteltarifvertrag für den
Berliner Einzelhandel, der arbeitge-
berseitig zum Jahresende 2005 ge-
kündigt wurde, wird wieder in Kraft
gesetzt und ist zum 31. Dezember
2006 wieder kündbar. 

● Zusätzlich haben sich die Ta-
rifvertragsparteien auf einen »Tarif-
vertrag zur Beschäftigungssicherung«

geeinigt, der den
Rahmen für die
Behandlung be-
trieblicher Här-
tefälle regelt. 

● Mit ei-
nem »Tarifver-

trag über erfolgsorientierte tarifliche
Zahlungen« betreten die Tarifver-
tragsparteien Neuland für den Ein-
zelhandel.

it der nominellen Anhebung
um ein Prozent ist es ver.di 

nicht gelungen, die Realeinkommen
zu sichern; das Prozent wird von der
Preissteigerungsrate locker aufgefres-
sen. Außerdem muss man dieses Pro-
zent noch auf die zwei Jahre Laufzeit
umrechnen, womit man, wie Hel-
mut Born, Betriebsrat bei Kaufhof in
Düsseldorf und aktiv in der ver.di-
Linken, vorrechnet, auf »eine Er-
höhung von lediglich 0,4 Prozent«
kommt. (Vgl. »Ergebnis ist schlicht

eine Katastrophe«. Ein Gespräch mit
Helmut Born, junge welt vom 16. Ja-
nuar 2006) Was sagen all die Keyne-
sianer von ver.di zu diesem Ergebnis?
Steht das nicht in deutlichem Wider-
spruch zu ihrer wirtschaftspoliti-
schen Argumentation, nur deutliche
Lohnerhöhungen würden zu der
dringend benötigten Stärkung der
Binnenkonjunktur führen?

ver.di dagegen betont, dass mit
der Wiederinkraftsetzung des Man-
teltarifvertrages für die Beschäftigten
wenigstens Rechtssicherheit zu Ar-
beitszeiten, Zuschlägen und Sonder-
zahlungen für 2006 gegeben sei. Die
allerdings gibt es aufgrund der kur-
zen Laufzeit nur bis Ende dieses Jah-
res. Und in Bezug auf die sog. Be-
schäftigungssicherung ist die ur-
sprüngliche Forderung der Einzel-
handelsvertreter nach betrieblichen
Bündnissen für Arbeit ohne Zustim-
mungspflicht der Gewerkschaften
zwar verhindert worden, gleichwohl
sind Öffnungsklauseln, also Abwei-

Miss-Erfolgsbeteiligung
Kamikaze-Abschluss im Einzelhandel 



chungen vom Tarifvertrag in »wirt-
schaftlichen Notlagen« vereinbart
worden. 

Für den Vorsitzenden des Tarif-
politischen Beirats des Hauptver-
bands des Deutschen Einzelhandels
(HDE), Rainer Marschaus, könnte
der Abschluss sogar Pilotcharakter
für die gesamte Branche mit insge-
samt 2,8 Millionen Beschäftigten ha-
ben. (Vgl. Erster Tarifabschluss im
Einzelhandel, Pressemeldung HDE
vom 5. Januar 2006) Er benennt,
was in der Presseerklärung von ver.di
in dieser Deutlichkeit nicht auf-
taucht: Der HDE konnte nämlich
beim Thema »erfolgsabhängige Va-
riabilisierung« tariflicher Zahlungen
einen »Durchbruch« erreichen, der
darin besteht, dass die »Betriebspar-
teien durch freiwillige Betriebsver-
einbarung die Höhe der tariflichen
Einmalzahlungen für die Jahre 2006
und 2007 vom wirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens abhängig
machen« können, so die Pressemit-

teilung des HDE. Damit können
sich diese Zahlungen sowohl ver-
mindern als auch erhöhen. 

Außerdem kann es für das Jahr
2007 und 2008 zu weiteren Einmal-
zahlungen in Höhe von 75 Euro be-
ziehungsweise 150 Euro kommen,
sofern dazu zwischen den Betriebs-
parteien eine Betriebsvereinbarung
zur Variabilisierung abgeschlossen
wird. Damit wird die Auszahlung
der zusätzlichen Einmalzahlungen in
2007 und 2008 von der Umstellung
der – bislang erfolgsunabhängigen –
Einmalzahlungen auf das System der
»Erfolgsbeteiligung«, im Klartext:
vom Unternehmenserfolg abhängig
gemacht. Die Gewerkschaften sind
bei solchen Betriebsvereinbarungen
außen vor – sie sind nicht mehr zu-
stimmungspflichtig.

Damit behalten nicht nur die Kriti-
ker der Auszahlungspraxis von Tarif-
lohnerhöhungen in Form von Ein-
malzahlungen Recht, die immer wie-

der darauf verwiesen haben, dass mit
den Einmalzahlungen eine Türöff-
nerfunktion für vielfältige Verrech-
nungs- und Flexibilisierungsvarian-
ten verbunden ist. Es dürfte von die-
sem Abschluss darüber hinaus auch
ein enormer Druck auf die Betriebs-
räte ausgehen, solchen Variabilisie-
rungsvereinbarungen zuzustimmen
– damit die Beschäftigten überhaupt
in den ›Genuss‹ von Lohnerhöhun-
gen gelangen. ver.di Berlin/Branden-
burg ist damit das Kunststück ge-
lungen, Managemententlohnungs-
systeme im Einzelhandelsbereich
einzuführen – und damit die Löhne
in einem absoluten tariflichen Nied-
riglohnsektor per Federstrich auch
noch zu flexibilisieren. Ein Pilotab-
schluss, der Folgen haben dürfte.

KH/NaRa

Anmerkung
1) Die Ausbildungsquote des Einzelhandels

liegt bei ca. acht Prozent.

R U B R I K6 express 1/2006

Mio. Hausangestellte gezählt, von denen al-
lerdings nur 586 000 (1993) bzw. 467 000
Personen (1997) mit Reinigungsarbeiten be-
traut waren (Friedrich 1993, 1998). Neuere
Zahlen liegen leider nicht vor; bedenkt man
aber, dass 1998 insgesamt ca. 5,85 Mio. ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse gezählt
wurden, während die (2003 eingerichtete)
Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft im
April 2004 (trotz unrealistisch geringer Mel-
dungen aus Privathaushalten) von 7,3 Mio.
Minijobbern ausging, so liegt die Vermutung
nahe, dass die Gesamtzahl der Minijobs real
deutlich höher ist und speziell im Privat-
haushalt mehr Arbeitsplätze bestehen, als die
verfügbaren Zahlen nahe legen.

Reinigungsgewerbe und
Niedriglohnstrategie

Die doppelte Privatisierung des Reinigungs-
gewerbes ist nun engstens mit der staatlichen
Förderung des Niedriglohnsektors verbun-
den, die seit den 1970ern vor allem drei For-
men annahm. 

● Erstens ist Privatisierung selbst ein
Beitrag zur Förderung von Niedriglohnar-
beit: Selbst der Tariflohn einer Reinigungs-
frau im relativ privilegierten öffentlichen
Reinigungsdienst machte seit den 1970er
Jahren nie mehr als ca. 70 Prozent des
durchschnittlichen Bruttoeinkommens je
Arbeitnehmer aus. Dennoch kostete die Pri-
vatisierung des Arbeitsplatzes eine Vollzeit-

erhöht (bis auf derzeit 400 Euro). Im Rah-
men der jüngsten Arbeitsmarktreformen
wurden anrechnungsfreie geringfügige Ne-
benbeschäftigungen ermöglicht und sogar
eine neue Form der Niedriglohnarbeit mit
reduzierten Sozialabgaben (Midijobs mit
Einkommen von 400 bis 800 Euro) etabliert
(Koch/Bäcker 2003). Zudem setzen die 
Arbeitsagenturen erstmals offiziell darauf,
Arbeitslose auch in sozialversicherungsfreie
Jobs zu vermitteln, und die Einführung der
»Ich-AGs« hat im Reinigungsgewerbe zu ei-
ner weiteren Senkung von Vergütungsstan-
dards beigetragen: Immerhin scheinen Reini-
gungsfirmen die Praxis, Arbeiten an formal
selbständige Ein-Personen-Subunternehme-
rInnen zu vergeben, nun noch lieber zu nut-
zen als in früheren Jahren. 

Reinigungsgewerbe – 
zwischen Auslaufmodell und
Wachstumsbranche

Insgesamt macht es die Dreiteilung des Rei-
nigungsgewerbes schwer, allgemeine Aussa-
gen zur (wirtschaftlichen) Situation der
Branche zu machen. Einerseits erscheint der
öffentliche Reinigungsdienst als Auslaufmo-
dell, da weiter Arbeitsplätze abgebaut und
Löhne wie Arbeitsbedingungen immer stär-
ker an die Standards von Reinigungsfirmen
angeglichen werden: Man putzt außerhalb
»öffentlicher« Dienstzeiten und bei flexibili-
sierten Arbeitszeiten immer größere Flächen
pro Stunde, was weniger durch Maschinen-
einsatz als durch schnelleres Arbeiten und
entsprechend redu-
zierte Reinigungs-
qualität gewährlei-
stet wird. Man hat
keine der (belas-
tenden, aber auch
die Belegschafts-
integration för-
dernden) Neben-
tätigkeiten (von
Blumengießen bis
Patientenversorgen)
mehr, die Reini-
gungskräfte im öf-
fentlichen Dienst
früher auszeichne-
ten, und man ist
teilweise (etwa in
Eigenreinigungs-GmbHs) nicht einmal
mehr in den Verwaltungen oder Kranken-
häusern angestellt, die man reinigt, was die
Zuständigkeit der dortigen Personalräte be-
seitigt. 

Andererseits erlebt das Gebäudereiniger-
Handwerk seit Jahrzehnten einen bemer-
kenswerten Aufschwung: Betriebs-, Beschäf-
tigten- und Umsatzzahlen sind (trotz leichter

Reinigungskraft 1998 ungefähr ein Sechstel
ihres Tariflohnes. Ein Wechsel vom Öffentli-
chen Dienst in den Privathaushalt (wo im
Prinzip Tarifverträge zwischen Hausfrauen-
bund und der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten gelten) hätte eine Reini-
gungsfrau 1974 etwa ein Drittel ihres Tarif-
lohnes gekostet – in den 1990er Jahren hin-
gegen, als eine solche »Karriere« aufgrund
der »Verschlankung« des öffentlichen Be-
schäftigungssektors bei gleichzeitig wachsen-
der Zahl von Hausangestellten immer wahr-
scheinlicher wurde, belief sich der Verlust
auf mehr als 40 Prozent. 

Bedenkt man außerdem, dass die Betref-
fende wahrscheinlich eine Vollzeit- oder so-
zialversicherte Teilzeitstelle gegen einen »Mi-
nijob« eingetauscht hätte, so wird deutlich,
wie massiv sich der Tariflohn durch die dop-
pelte Privatisierung des Reinigungsgewerbes
verringerte.

● Zweitens beinhaltet die staatliche
Förderung von Niedriglohnjobs die Tolerie-
rung einer erheblichen Grauzone von illega-
ler Beschäftigung in Reinigungsfirmen und
privaten Haushalten. Diese reicht von der
Kombination mehrerer Minijobs ohne Zah-
lung von Sozialabgaben (teilweise unter
falschem Namen) bis hin zur Beschäftigung
von MigrantInnen ohne Arbeits- und Auf-
enthaltserlaubnis. Zwar gab es in den letzten
Jahrzehnten immer wieder halbherzige Ini-
tiativen, illegale Arbeit zu unterbinden (dar-
unter die Einführung der Lohnsteuer-Pau-
schalierungsbescheinigung, 1982, oder des
Sozialversicherungsausweises, 1991), doch es
ist ein offenes Geheimnis, dass speziell »Mi-
nijobs« (die in Reinigungsfirmen weiterhin
die Mehrheit und im Privathaushalt quasi
alle Beschäftigten innehaben) nach wie vor
oft illegale Formen annehmen, weil viele von
ihnen weiterhin nirgends offiziell erfasst
sind. Dennoch ist eine Beseitigung dieser
Grauzone offenbar nicht gewünscht – jeden-
falls soll auch das 2004 beschlossene Gesetz
zur Bekämpfung von Schwarzarbeit aus-
drücklich nicht auf Privathaushalte abzielen.
Selbst wenn man keine Sympathien dafür
hegt, den »Standort Deutschland« durch
staatliche Jagd auf illegal Arbeitende zu ver-
teidigen, ist es offensichtlich, dass die Exis-
tenz einer solchen Grauzone inner- und
außerhalb des Reinigungsgewerbes erheblich
zur Lohnsenkung beiträgt, weil sich illegal
Beschäftigte höchstens durch Selbstanzeige
gegen Tarifbruch und andere Formen der
Benachteiligung wehren können. 

● Eine dritte Dimension der Niedrig-
lohnstrategie ist schließlich in der direkten
staatlichen Förderung von Minijobs zu se-
hen: Seit diese Beschäftigungsform in den
1960er Jahren neu geregelt wurde (siehe
oben), wurden die Einkommensgrenzen für
»geringfügige Beschäftigung« immer weiter

Schwankungen) seit den 1970er Jahren kon-
tinuierlich gestiegen, und obwohl der Bun-
desinnungsverband noch immer mangelndes
Interesse an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
beklagt, ist es erheblich leichter als früher,
Personal für die (nach wie vor dominieren-
den) Minijobs zu rekrutieren. Je weiter die
Arbeitslosenzahlen steigen und der Druck
auf BezieherInnen von Arbeitslosengeld und
ALG II wächst, desto größer ist der Andrang
auf die wenig prestigereichen und körperlich
beanspruchenden Jobs in Reinigungsfirmen.
Zwar sind weibliche Migrantinnen dort wei-
terhin überrepräsentiert, doch finden sich in
den Belegschaften zunehmend auch deut-
sche Frauen sowie Männer mit Migrations-
hintergrund. 

Die Beschäftigungsbilanz privater Haus-
halte schließlich ist unklar – trotz stetiger In-
teressenbekundungen an diesem angeblichen
Wachstumssektor sind bis heute keine aussa-
gekräftigen Statistiken erstellt worden. Ent-
sprechend kann man nur vermuten, dass die
Zahl der Putzstellen weiter zunimmt, ob-
wohl der allgemeine Nachfrageeinbruch
auch in diesem Feld zu spüren sein dürfte.

Für die Beschäftigten ist der Abbau sozi-
alversicherter Teil- und Vollzeitarbeit im öf-
fentlichen Dienst bei gleichzeitiger Zunahme
von Minijobs in Reinigungsfirmen und 
Privathaushalten bereits in den letzten Jahr-
zehnten mit einer massiven Unterschreitung
materieller, rechtlicher und betrieblicher In-
tegrationsstandards einhergegangen (Mayer-
Ahuja 2003b). In Zukunft dürfte sich diese
Tendenz noch verstärken, da Massenarbeits-
losigkeit und Hartz-Gesetze die Verhand-

lungsposition der Beschäftigten weiter
schwächen. Zudem droht Ungemach in Ge-
stalt der EU-Dienstleistungsrichtlinie, denn
selbst wenn öffentlicher Reinigungsdienst
und Privathaushalte davon nicht direkt be-
troffen sein sollten, dürfte der »Bolkestein-
Hammer« zumindest die Konkurrenz priva-
ter Reinigungsfirmen um Aufträge und da-
mit deren Druck auf Löhne und Arbeitsbe-



dingungen weiter erhöhen. Dies gilt umso
mehr, als es im Gebäudereinigerhandwerk
schon heute transnationale Konzerne mit
mehreren Zehntausend Beschäftigten gibt.
Der Branchenriese Pedus etwa operiert der-
zeit noch von Deutschland aus – doch was
würde ihn hindern, Leistungen künftig von
Polen aus zu polnischen Konditionen anzu-
bieten? Dass der ehemalige Wirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement gerade in den Auf-
sichtsrat der Dussmann-Gruppe eingezogen
ist, zu der auch Pedus gehört, zeigt übrigens
eindrücklich, wie verdient er sich offenbar
mit seinem Beitrag zur arbeitsmarktpoliti-
schen Niedriglohnstrategie um die Sache pri-
vater Reinigungsfirmen gemacht hat.

*  Nicole Mayer-Ahuja ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI)
e.V. Soweit nicht anders angegeben stammen die obigen
Informationen zur Entwicklung von Arbeit im Reini-
gungsgewerbe aus Mayer-Ahuja 2003.
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Anmerkungen
1) Hinzu kommen jene Reinigungskräfte, die in anderen

Industrie- und Dienstleistungsbranchen direkt ange-
stellt (und dort ähnlich wie im Öffentlichen Dienst
von Outsourcing betroffen) sind, etwa Reinigungs-
trupps in Automobilfabriken oder Einzelhandelsunter-
nehmen. Über sie liegen kaum (statistische) Informa-
tionen vor, weil sie nicht von anderen ArbeiterInnen
der jeweiligen Branche gesondert erfasst werden.

2) Bis zu diesem Zeitpunkt konnte der »Zuverdienst von
Ehefrauen« weitgehend unabhängig von Einkommens-
höhe und Arbeitszeit für sozialversicherungsfrei, selbst
geringe Einkommen von Witwen oder alleinstehenden
Müttern hingegen für sozialversicherungspflichtig er-
klärt werden, um die Absicherung der Betreffenden zu
verbessern (Mayer-Ahuja 2003, S. 71-72).

3) Befragt – gesagt: »Dienstleistungen, die von Privatfir-
men erledigt werden können, soll nicht der Staat aus-
führen!« Rationell reinigen 10/76, S. 14-15.

4) Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit i.A.
des Instituts für Arbeit und Technik, 2004. Demzu-
folge arbeiten im Gebäudereiniger-Handwerk
718 924 Personen in 9 376 Betrieben. 81 Prozent die-
ser Betriebe sind Kleinbetriebe mit weniger als
500 000 Euro Jahresumsatz, die insgesamt 15 Prozent
des Branchenumsatzes erwirtschaften. Ihnen stehen
zwei Prozent der Unternehmen mit über fünf Millio-
nen Euro Jahresumsatz gegenüber, die für 46 Prozent
des Branchenumsatzes aufkommen (und teilweise bis
zu 40 000 Beschäftigte haben).

5) Nähere Informationen unter www.gebaeudereiniger.
de. Entsprechend sollen künftig (noch) mehr Fullservi-
ce-Angebote (inklusive Catering- oder Hausmeister-
diensten) gemacht werden.

Der Zusammenhang von Grundein-
kommen, Mindestlohn und Arbeits-
zeitverkürzung stellt in den Debatten
der außerparlamentarischen Linken
derzeit ein kontroverses Thema dar.
Nicht zuletzt geht es dabei um die
realpolitische Machbarkeit und um die
Bedeutung der Lohnarbeit in diesen
Alternativentwürfen. Der vorliegende
Artikel ist die überarbeitete Fassung
eines Vortrags auf dem internationa-
len Kongress »Grundeinkommen – in
Freiheit tätig sein« am 8. Oktober
2005 in Wien. Er diente als Einleitung
in den Workshop »Bedingungsloses
Grundeinkommen und seine Verbin-
dung zu Forderungen nach einer Infra-
struktur in weitestem Sinne«. 

Ansprüche an ein gutes Leben werden als
Anmaßung und Missbrauch von Sozialleis-
tungen denunziert. Damit die ›fetten Jahre‹
wirklich vorbei sind, hat der Bundestag Ge-
setze beschlossen, die den Diebstahl von
Lohn- und Sozialleistungen und den Abbau
von Rechten für Beschäftigte und Empfän-
gerInnen von Sozialleistungen vorantreiben.
Steuerpolitische Entscheidungen fördern die
Investition in längst überholte Industrien so-
wie Investitionen in Finanz-Fonds und Mas-
senentlassungen. Hinzu kommen Privatisie-
rungen der öffentlichen sozialen Infrastruk-
tur. Die Entwicklungen scheinen paradox:
Die Arbeitszeit der Beschäftigten steigt bei
andauernden Reallohnsenkungen. Bei den
Nettoeinkommen aus Erwerbstätigkeit lagen
im Jahr 2005 ungefähr 80 Prozent der Er-
werbstätigen unterhalb des Nettodurch-
schnittseinkommens von 1 876 Euro. Fast
die Hälfte gilt mit weniger als 50 Prozent des
Nettodurchschnittseinkommen als arm. Die
Anzahl Erwerbsloser und Armer mit Fürsor-
geleistungen ohne Beschäftigung wächst.
Seit 2005 erhalten rund 5,6 Mio. Menschen
Leistungen unterhalb der alten Sozialhilfe
aus der neuen Grundsicherung für Arbeits-
suchende gemäß Sozialgesetzbuch II (Hartz
IV). Die Secondhand-KäuferInnen von einst
treffen sich nun in den Suppenküchen wie-
der. Die Anzahl der Suppenküchen soll von
300 auf 380 Stück zwischen Januar 2005
und Juli 2005 angewachsen sein. Unbezahl-

bare Strom- und Heizkosten oder behördlich
angeordnete, finanziell nicht zu bewältigen-
de Umzüge ziehen Verschuldung und
menschliche Tragödien nach sich. Eltern
können Schulbücher nicht mehr bezahlen.
Eine Perspektive in der Erwerbsarbeit be-
steht für alleinerziehende Eltern mit Kindern
oder Menschen über 45 Jahre oft nicht
mehr.

Von Einkommensarmut 
und Arbeitszwang

Aber von den politischen Parteien wird »die
Arbeit« als Allheilmittel beschworen. Die po-
litische Verkommenheit bundesdeutscher
Politik reicht soweit, dass 217 000 Menschen
für ihre Sozialleistung zwangsweise in »Hilfs-
jobs« für 1-Euro-Aufwandsentschädigung
zur Arbeit gezwungen werden.1 Sie leisten
Pflichtaufgaben der öffentlichen Hand zu
Dumpinglöhnen, aber mit ihrer erworbenen
Qualifikation und Berufserfahrung. Viele
machen das »freiwillig«, da sie sonst nicht
überleben können und weil ihnen überdies
eine Kürzung von 30 Prozent der Regelleis-
tung droht, wenn sie der Jobaufforderung
nicht Folge leisten. Sie leben von der Regel-
leistung von 345 Euro für Essen, Kleidung,
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Mit der Änderung der Krankenhaus-
finanzierung durch die Einführung
der »diagnosebezogenen Fallpau-
schalen« (DRG) und dem dadurch
entfachten Wettbewerb geraten viele
Krankenhäuser in Deutschland un-
ter großen finanziellen Druck. Aber
obwohl Unikliniken als Maximalver-
sorger z.T. noch größere finanzielle
Probleme haben als die kommunalen
Krankenhäuser, haben wir im Okto-
ber 2005 berichten können, dass die
Klinikbeschäftigten der Unikliniken
Heidelberg, Freiburg, Tübingen und
Ulm zusammen mit der Gewerk-

schaft ver.di einen erfolgreichen Ta-
rifkampf gegen das Land Baden-
Württemberg geführt haben. Sie ha-
ben nicht nur die geforderte Arbeits-
zeitverlängerung verhindert, sondern
auch Lohnerhöhungen erzwungen.
(Vgl. express Nr. 10/2005)

Nun haben ver.di und der Ver-
band der kommunalen Arbeitgeber
(VKA) laut ver.di-Pressemitteilung
vom 12. Januar 2006 einen Tarifver-
trag »zur Zukunftssicherung der
Krankenhäuser vereinbart«, dessen
Ziel es ist, »die Krankenhäuser in öf-
fentlicher Trägerschaft wettbewerbs-

fähig für die Zu-
kunft zu machen,
damit sie ihre Auf-
gabe bei der Versor-
gung der Bevölke-
rung erfüllen kön-
nen und auch künf-
tig eine wichtige
Rolle im deutschen
Gesundheitssystem
haben«.

Der Tarifvertrag sieht »neben der
Reduzierung von tariflichen An-
sprüchen eine Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung in Form von Genussrech-
ten vor«. Dies wird von ver.di ver-
kauft als Vertretung der »Interessen
der Beschäftigten im Zuge des lau-
fenden Reorganisationsprozesses der
Krankenhauslandschaft«. Auf der
anderen Seite soll allerdings, so
ver.di, »sichergestellt werden, dass
die öffentlichen Krankenhäuser für
ihre Anpassungsmaßnahmen die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung
haben.« Es gehe bei diesen Vereinba-

rungen darum, einen fairen Interes-
senausgleich zu erreichen.

Die Beschäftigten der kommu-
nalen Krankenhäuser müssen sich
jetzt also auf deutliche, aber »faire«
Einkommenskürzungen einstellen.
Die Tarifvereinbarung zwischen
VKA und ver.di sieht vor, dass bis zu
zehn Prozent des tariflichen Entgelts
in Mitarbeiterkapital umgewandelt
werden können. Dafür erhält der
einzelne Mitarbeiter so genannte
Genuss-Scheine. Durch die Um-
wandlung in Genussrechte erhalten
die Beschäftigten für einen Teil ihrer
tarifvertraglichen Gehaltsansprüche
einen Anspruch auf Auszahlung, der
erst nach einer Sperrfrist von min-
destens sechs Jahren fällig wird und
vom Krankenhaus später aus den
laufenden Mitteln zu tilgen ist. Ob
und zu welchem Zinssatz das Mitar-
beiterkapital verzinst wird, müssen
die Tarifparteien im konkreten Ein-
zelfall vereinbaren. Die befristete
Reduzierung von tariflichen Ent-

geltbestandteilen zu Gunsten von
Investitionen ohne Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung, eine Art Stundung,
sei auf maximal sechs Prozent be-
grenzt. Die Modalitäten seien dabei
den Regelungen für das jeweilige
Krankenhaus überlassen. Eine Kom-
bination beider Formen, also die
Absenkung des Einkommens und
die Mitarbeiterkapitalbeteiligung,
sei möglich, aber nicht zwingend.
Beides zusammengenommen dürfe
insgesamt zehn Prozent der Gehalts-
ansprüche der Beschäftigten nicht
übersteigen.

Die Einführung einer Mitarbei-
terbeteiligung soll, so ver.di, dazu
führen, dass die »Eigenkapitalquote«
der Krankenhäuser gesteigert wird,
wodurch Investitionen ermöglicht
und damit die Krankenhäuser fit für
den Wettbewerb gemacht werden
sollen. Um einer Mitarbeiterbeteili-
gung das nötige »Gewicht« zu verlei-
hen, sollen idealerweise sämtliche
Mitarbeiter, also die gesamte Beleg-

Strom, Dinge des täglichen Lebens sowie 
einer kommunalen Unterkunftskostenpau-
schale und zirka 120 Euro »Aufwand« (1-
Euro-JobberInnen dürfen bis zu 30 Stunden
in der Woche arbeiten). Der »Aufwandseu-
ro« soll Fahrtkosten, Arbeitsbekleidung, Ar-
beitsmittel, neuerdings auch Umzüge und
Wohnungsbeschaffungskosten abgelten. Po-
litisch organisierte Erwerbslose und Sozial-
hilfebezieherInnen sprechen von einem orga-
nisierten kommunalen Arbeitsdienst, der ta-
riflich bezahlte Arbeitsplätze, Selbständige,
Freiberufler und Handwerker verdrängt. Ein
Arbeitgeberverband zählt 570 verlorengegan-
gene sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze in seinen Mitgliedsunternehmen, weil
Zeitarbeitsfirmen aus Kostengründen auf 
1-Euro-Jobs auswichen.2 Bisherige Sozialhil-
feempfängerInnen – ob mit oder ohne Kin-
der –, Menschen mit psychologischen oder
Suchtkrankheiten finden im Rahmen des
neuen Fürsorgesystems (SGB II) ohnehin
selten Arbeit. Für sie sind Arbeitsangebote
nicht zumutbar, solange es weder Kindergär-
ten noch sozialpädagogische bzw. medizini-
sche Betreuung gibt. An Kultur, Sport, poli-
tischen und familiären Treffen können sie
sich nicht beteiligen. Gesunderhaltung
durch Sport, Prävention oder Medikamente
sind nicht leistbar. Wegen hoher Bahn- und

Genussbezogener 
Einkommensverzicht?
ver.di fertigt Tarifvertrag für Krankenhäuser 
mit kommunalen Arbeitgebern

Ein gutes Leben
Anne Allex über Begründungen und Voraussetzungen 
sozialer Sicherheit und freier Tätigkeit



schaft vom Arzt bis zum Pförtner,
beteiligt werden. Dass für den Pfört-
ner allerdings zehn Prozent Einkom-
menseinbußen im Moment viel
schmerzlicher sind als für den Ober-

arzt, berücksichtigt dieses Modell
anscheinend nicht. 

ver.di betont, dass die Mitarbei-
terkapitalbeteiligung nicht die erfor-
derlichen Betriebskostenzuschüsse

der Träger der Krankenhäuser erset-
zen solle. Vorsichtig erklären die Ta-
rifvertragsparteien, dass sie von den
Trägern erwarten, diese »Vereinba-
rung einer Anwendungsvereinbarung
nicht zum Anlass (zu) nehmen, ihre
Eigenanteile oder Betriebskostenzu-
schüsse zu kürzen. Mit dem Geld der
Beschäftigten sollen zusätzliche Mit-
tel freigemacht werden, um die stra-
tegische Neuausrichtung des Kran-
kenhauses umzusetzen und die erfor-
derlichen Investitionen zu leisten.« 

Offensiv und kampfeslustig, wie
wir ihn kennen, betont Frank Bsirs-
ke, dass »ver.di mit der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung als erste Gewerk-
schaft ein neues Instrument in einem
Flächentarifvertrag zur Sicherung
der Arbeitsplätze« aufgegriffen habe
– mit dem Ziel »die öffentlichen
Krankenhäuser wettbewerbsfähig zu
machen, dass sie auch in Zukunft
eine wichtige Rolle in unserem Ge-
sundheitswesen spielen«. (!!!)

NaRa

R U B R I K8 express 1/2006

Buspreise unterbleiben Angehörigenbesuche.
Immer mehr Menschen fehlt jegliches Ein-
kommen und Versicherungsschutz. Die
Dunkelziffer der Menschen ohne Kranken-
versicherung liegt bei 300 000. Gründe
dafür liegen in der Bedürftigkeitsprüfung,
»Sippenhaftung«, nicht ausgebildeten Job-
center-MitarbeiterInnen sowie fehlender
Hilfestellung für Menschen, die alleine keine
Anträge auf Sozialleistungen stellen können.
NiedriglöhnerInnen und Erwerbslosen glei-
chermaßen fehlen Zeit und Geld für Bil-
dung, Unterstützung ihrer Kinder, Gesun-
derhaltung, Urlaub, gesellschaftliche Kon-
takte, eine warme Wohnung und Essen. 

Unerschwingliche
Infrastruktur

Neben der wachsenden Einkommensarmut
verschärft sich die Lage vieler Menschen mit
niedrigen Einkommen oder sozialen Trans-
ferleistungen, weil die öffentliche Infrastruk-
tur3 unerschwinglich ist und die soziale In-
frastruktur4 reduziert wird. Der Bund redu-
ziert seit 20 Jahren die Einnahmemöglich-
keiten der Kommunen und gibt diese der
Verschuldung preis. In den 1990er Jahren
wurden kommunale Pflichtaufgaben ausgela-
gert, Teile sozialer Infrastruktur mit tariflich
entgoltenen ABM aus Beitragsmitteln der
Arbeitslosenversicherung betrieben und öf-
fentliche Infrastruktur privatisiert. So sind
mittlerweile 20 Prozent der Krankenhäuser
in privater Hand.5 Der Staat verabschiedet
sich aus der Krankenhausplanung. Vormals
öffentliche Versorgungsaufgaben wurden an
Privatfirmen übertragen, z.B. die ambulante
Pflege. Der Bund setzte Bahn, Post und Te-
lefonanstalt in private Betreiberschaft – mit
der Folge steigender Verbraucherpreise für
die Leistungen dieser Unternehmen. Im Öf-
fentlichen Dienst wird regulär beschäftigtes
Personal entlassen, während Pflichtaufgaben
der sozialen Infrastruktur, die vormals von

schwammigen Modernisiererjargon orientie-
ren Politiker auf »gerechte Verteilung in den
Städten«, Bürgerämter sollen dabei als zen-
trale Anlaufstellen dienen. Doch ein offener
Zugang allein bewirkt unter den Bedingun-
gen der »Sachzwanglogik« keine Wunder.
Dies geht einher mit unerfüllbaren Anforde-
rungen an die MitarbeiterInnen in Behör-
den: Just in den Jobcentern sind zuwenig
MitarbeiterInnen mit sehr komplexen Auf-
gabenstellungen der Antragsbearbeitung völ-
lig überfordert. »Demokratie« beim Quar-
tiersmanagement im Kiez wird zur Farce,
wenn Anwohner ihre Wohnumgebung auf-
grund zu geringer Fördermittel nicht mehr
gestalten können. 

Neben den Ansätzen der Sozialraumopti-
mierung gibt es VertreterInnen aus dem so-
zialdemokratischen Spektrum sowie der
Linkspartei, die ein langfristiges und höheres
Investitionsprogramm zur Erhaltung, Er-
neuerung und Modernisierung der öffentli-
chen und sozialen Infrastruktur fordern und
damit auch Arbeitsplätze schaffen wollen. Im
Vordergrund steht die Steigerung von Ein-
kommen, um über diesen Weg Infrastruk-
turbedürfnisse von Einkommensschwachen
zu lösen. Es handelt sich bei den VertreterIn-
nen dieses wirtschaftspolitischen Ansatzes je-
doch ohnehin um eine relativ kleine Grup-
pe, deren Vorstellungen derzeit parlamenta-
risch keine Mehrheiten finden. 

Zwei Seiten einer Medaille

Die Redaktion des Frankfurter »links-netz«
hat einen politischen Gegenentwurf zur ge-
genwärtigen Sozialpolitik entwickelt. Sie ver-
langt »eine umfassende soziale Infrastruktur«
anstelle des »lohnarbeitsbezogenen Sozial-
staates«.7 Denn, so fasst Tom Binger die Be-
gründung für das Konzept der links-netz-Re-
daktion zusammen: »... die allgemeine Stei-
gerung der gesellschaftlichen Produktivität
(schafft) die materiellen Möglichkeiten dafür
(...), dass eine kommunistische Gesellschaft
mehr beinhalten könnte als eine gerechte
Verwaltung des Mangels.«8 Sozialpolitik hat
für das »links-netz« die Aufgabe der Siche-
rung der »Infrastruktur für alle Arten von
Arbeit, für das Betreiben des eigenen Lebens
und aller dazugehörigen Tätigkeiten«. So-
zialpolitik umfasst die materiellen Vorausset-
zungen menschlichen Lebens als Infrastruk-
tur ebenso wie die finanziellen Bedingungen
als Grundsicherung. 

Das spanische Netzwerk Baladre vertritt
mit der »Renta Basica« einen ähnlichen An-
satz. (Vgl. auch express 6-7/2004) Der Ge-
samtbetrag des Grundeinkommens setzt sich
aus zwei Teilen zusammen: Der größere Teil
geht als persönliche Leistung an den Einzel-
nen; der andere Teil wird für Investitionen

qualifizierten Ar-
beitskräften wie
Malern, Gärt-
nern, Bauhand-
werkern, Garten-
bauern, Land-
schaftsarchitek-
ten, Justitiaren,
Sozialpädagogen,
Sozialarbeitern,
Beratern, Pfle-
gern, Heilpä-
dagogen etc. aus-
geübt wurden,
nun auf 1-Euro-
Basis verrichtet
werden. Man-
gelnde öffentli-

che Aufträge führen zu Pleiten insbesondere
bei Kleinunternehmen im Bau-, Gartenbau-
und Malergewerbe. ABM-Fördermittel sind
kaum noch vorhanden. Fördermittel aus
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) oder
dem Europäischen Fonds zur Förderung der
regionalen Entwicklung (EFRE) werden
nicht genutzt, weil die kommunale Gegenfi-
nanzierung fehlt. Die Personalhaushalte im
Öffentlichen Dienst werden weiter ver-
dünnt. Immer weniger Mitarbeiter müssen
immer mehr Aufgaben übernehmen und im-
mer weniger Geld ausgeben. Folge sind
enorme Arbeitsverdichtung, akute Qualität-
seinbußen, liegenbleibende Arbeit. Es gibt
zu wenig kommunale Anlaufstellen für ein-
kommensschwache Menschen mit berechtig-
ten Anliegen. Sie sehen sich wachsenden Re-
pressionen ausgesetzt und erleben, wie ihnen
öffentliche Unternehmen und soziale Insti-
tutionen feindlich gegenübertreten, obwohl
sie eigentlich für sie da sein sollten. 

Wege aus der Misere?

In der Literatur überwiegen sozialwirtschaft-
liche Ansätze zur sozialräumlichen Optimie-
rung öffentlicher und sozialer Infrastruktur.
Ungeachtet der Anzahl der Menschen, ihrer
unterschiedlichen Bedürfnisse, ihrer unter-
schiedlichen Einkommenssituation und der
sich daraus ergebenden Konsequenzen wird
»gerechte Verteilung« von Ressourcen nach
dem Konzept der knappen Mittel betrieben.
Die Versorgungsbedürfnisse von auf dem
Lande lebenden Menschen oder Menschen
mit nicht ausreichendem Geld für die Mobi-
lität u.ä. bleiben dabei auf der Strecke. Statt
Beratungsansätze zur Erziehung Jugendlicher
auszubauen6, favorisiert der 11. Kinder- und
Jugendbericht letztlich den »familienorien-
tierten Grunddienst« in der Ganztagsschule.
Betriebswirtschaftliches Kalkül durchzieht
sämtliche Ansätze des »relevanten Diskurses«
zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Im

in gemeinschaftliche Aufgaben benutzt (Ge-
sundheitswesen, Erziehung, Wohnen, Trans-
port, Umwelt etc. 50 Prozent des Bruttoin-
landproduktes sollen für ein Grundeinkom-
men und eine öffentliche und soziale Infra-
struktur zur Verfügung stehen.9

Nach »links-netz« muss die Sozialpolitik,
»soweit sie Infrastruktur darstellt, (...) vom
Versicherungsprinzip – und damit von der
Lohnarbeit – gelöst werden«.10 Die Grund-
sicherung selbst hat »nur die Bedürfnisse ab-
zudecken, die nur warenförmig befriedigt
werden können.«11 Die jetzt aus der bei-
tragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung
bezahlten Dienstleistungen der sozialen Da-
seinsvorsorge würden dann aus einem allge-
meinen staatlichen Topf für soziale Infra-
struktur finanziert. 

Die soziale Infrastruktur soll »die not-
wendigen Güter und Dienstleistungen12

kostenlos für alle zur Verfügung stellen und
demokratisch und dezentral verwaltet sein«.
Das Grundsicherungskonzept des links-netz
setzt allerdings – wie die meisten Grundsi-
cherungskonzepte – weiterhin die Notwen-
digkeit der Lohnarbeit voraus. Erst mit ei-
nem bedingungslosen Grundeinkommen
wären die diskriminierenden Aspekte und
die Zwangselemente solcher Grundsiche-
rungsmodelle hinfällig. 

Forderungen von 
Erwerbsloseninitiativen

Der Zusammenhang zwischen einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen für alle und
einer erschwinglichen öffentlichen bzw. so-
zialen Infrastruktur stellt sich nicht auf den
ersten Blick her: Zweifelsohne ist ein Grund-
einkommen zunächst ›nur‹ eine individuelle
geldförmige Absicherung, die noch nichts
über die Qualität der materiellen gesell-
schaftlichen Versorgungsleistungen sagt.

Viele Initiativen von Erwerbsarbeitslosen
formulierten daher neben der Forderung
nach einem »Existenzgeld für alle« auch 
Ansprüche an die Gesundheitsversorgung
(z.B. Wegfall von Zuzahlungen und Praxis-
gebühren), das Wohnen (z.B. Mietobergren-
zen) und die Mobilität (z.B. Sozialpass, Ar-
beitslosenticket). Außer einem Mindestmaß
an finanziellen Mitteln für Essen, Kleidung,
Wohnen, Verkehr, Gesundheitsversorgung
fordern sie jedoch auch die Strukturen dazu:
Die Infrastruktur muss nicht nur erschwing-
lich sein, sie muss auch gesellschaftlich pro-
duziert und zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Sinne reicht es nicht aus, eine fi-
nanzielle Absicherung vor Armut über eine
Grundsicherung zu fordern und davon aus-
zugehen, dass Erwerbslosen sich dann im
»Kiez«, im sozialen oder politischen Ehren-
amt »selbst eine Arbeit geben« würden, wie

Mit dem Entgeltrahmentarif
(ERA) sollten Diskriminierungen
und Ungerechtigkeiten bei der
Entlohnung beseitigt werden,
die sich insbesondere durch ver-
änderte Produktionsprozesse
und Arbeitsinhalte im Verhält-
nis von Arbeitern und Angestell-
ten entwickelt hatten. Eine sys-
tematische Untersuchung der
betrieblichen Umsetzung dieses
Anspruchs fehlt immer noch.
Zum Teil werden Informationen
über konkrete Auswirkungen
des Vertrags jedoch auch vor-

enthalten. Statt der alten sind
möglicherweise neue »Gerech-
tigkeitslücken« entstanden –
dazu die Kollegen der »alterna-
tive« bei DC in Stuttgart.

Um es gleich vorneweg zu sagen: Wir
sind nicht grundsätzlich gegen den
Entgeltrahmentarifvertrag. Dass Ent-
geltsysteme immer wieder den Verän-
derungen in der Arbeitswelt ange-
passt werden müssen, ist ganz nor-
mal. Auch sind wir davon überzeugt,
dass es schon lange an der Zeit ist,

Produktion 
abgewertet?
KollegInnen der »alternative«
zur ERA-Einführung bei DaimlerChrysler


