
Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit

D
eutsche Post A

G
Postvertriebstück
D

 6134 E
G

ebühr bezahlt

Nr. 1/2012, 50. Jahrgang ■  www.express -afp.info ■  www.labournet.de/express ■  ☎ (069) 67 99 84 ■  ISSN 0343-5121 ■  Preis: 3,50 Euro

G E W E R K S C H A F T E N  I N L A N D

Romin Khan: »Mehr drin, als man denkt«,
»Soziale« Medien und Arbeitswelten – 
ein Annäherungsversuch S. 1

»Gerechte Differenzierung?«, zur Kritik 
der geplanten Tarifstrukturreform im 
Einzelhandel S. 2

Anton Kobel: »Innovative Tarifpolitik« 
im Einzelhandel?«, heiße Diskussionen 
in ver.di – deutliche Abgruppierungen
befürchtet! S. 3

Herbert Thomsen: »Mindest(mini)lohn«, 
Leiharbeitstarife – eine Geschichte 
verpasster Chancen? S. 4

Stephan Krull: »Die Ökonomie vom Kopf 
auf die Füße stellen!«, Thesen zur 
Tarifrunde 2012 S. 6

»ver.di startet Offensive in der Krise«: 
»Unter unseren Verhältnissen« S. 7

»Komm, lieber März...«, »Brainstorming«
gegen Krisenpolitik, Interview zum 
Aktionstag am 31. März S. 9

»Komm, lieber Mai...«, internationale 
Proteste gegen Krisenregime von EZB 
und Bundesregierung geplant S. 9

»Dumping, hochqualifiziert«, ICT-Richt-
linie: IG BAU fürchtet Lohndiskriminierung
von Nicht-EU-Bürgern S. 10

Rita Marx, Gerd Koch, Günter Pabst: 
»Manfred Ohm – Eine Erinnerung« S. 16

B E T R I E B S S P I E G E L

Anton Kobel: »Schlecker – geplant insol-
vent?«, Gegenplan: Vergenossen-
schaftlichung S. 5

I N T E R N A T I O N A L E S

Theodoros Paraskevopoulos: »Griechische 
Statist(ik)en?«, Plädoyer für eine 
andere Integration S. 11

Daimler-KollegInnen der »Alternative«: 
»Griechenland, Italien und die 
Schuld der IGM...« S. 11

Said Hosseini: »Revolution im Prozess«, 
zu gesellschaftlichen Hintergründen 
der »arabischen Revolte«, Teil I S. 14

R E Z E N S I O N :

Peter Nowak: »Gleiche Arbeit – gleiches
Geld«, Argumente zur Abschaffung 
der Leiharbeit S. 4

B I L D N A C H W E I S E :

Die Bilder dieser Ausgabe sind folgendem

Comic-Band der Edition Moderne entnommen:

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre, Frédéric

Lemercier: »Der Fotograf. Band 2. Ärzte ohne

Grenzen.« Aus dem Französischen von Martin

Budde. Edition Moderne, Zürich 2008, 

80 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-03731-033-5.

Wir danken dem Verlag für die freundliche

Überlassung der Bilder recht herzlich.

Vom Verkauf geht pro Band 1 Euro an 

»Ärzte ohne Grenzen«.

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Die Nachricht hat viele Menschen vor den
Kopf gestoßen: Kettenbefristungen sind
zulässig, wenn ein Sachgrund vorliegt, selbst
wenn dieser Zustand wie im Fall der Klägerin
aus Köln schon elf Jahre anhält und sie in die-
ser Zeit 13 befristete Verträge vom gleichen
Arbeitgeber hatte. Wie viele andere Nachrich-
tenseiten auch berichtet Spiegel online am 
26. Januar über die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs und fragt seine Leser
auf der eigenen facebook-Seite: »Wie oft wur-
det Ihr schon vertröstet?« Innerhalb weniger
Stunden berichten über 100 facebook-Nut-
zerInnen von ihren Erfahrung mit Befristun-
gen, Leiharbeit und der dazugehörigen Unsi-
cherheit. Die konkrete Nachricht tritt in den
Hintergrund. 

Es entsteht ein schnelllebiger sozialer Raum,
in dem das Prekariat über die eigene soziale
Situation diskutiert – geographisch entgrenzt
und ohne sich persönlich zu kennen. Die
Selbstrepräsentation im sozialen Netzwerk
mitsamt Profilfoto und (vermeintlichen)
Klarnamen reduziert die Anonymität des
Netzes und fördert die Diskussionskultur.
Über 20 Millionen Menschen in Deutschland
und bald eine Milliarde weltweit nutzen face-
book und »updaten« regelmäßig ihr Profil,
schreiben belanglose oder interessante Status-
meldungen, laden Bilder hoch oder Bekannte
ein, ihre Freundschaftsanfragen anzunehmen.
Der Erfolg des Netzwerks ist zu einem Sinn-
bild für eine Entwicklungsstufe des Internets
geworden, in dem Informationen und Nach-
richten nicht mehr zentral durch Redaktio-
nen gebündelt und verbreitet werden. Statt-
dessen entsteht ein »Mitmach-Web«, in dem
die Benutzer selbst Informationen an ihr
Netzwerk, ihre Freunde und Kontakte ver-
breiten und von diesen erhalten. Aufgrund
dieser sozialen und kollaborativen Organisa-
tionsform der Informationsflüsse werden

facebook, der Microblogging-Dienst Twitter,
aber auch Blogs und die Videoplattform You
Tube als soziale Medien/social media bezeich-
net. Die unkomplizierte, kostenfreie und
zunehmend auch über Smartphones mobil
ermöglichte Nutzung sozialer Medien macht
deren Einsatz auch in Tarifrunden und der
gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit
mehr und mehr zum Normalfall. Bei der
Tarifrunde Druck im vergangenen Jahr ent-
stand eine eigene Gruppe von einigen hun-
dert Nutzern bei facebook, in die KollegIn-
nen sofort Fotos ihrer Streikaktion hochluden
und von der Stimmung vor den Werkstoren
berichteten. Die automatisierten facebook-
Mitteilungen an alle Gruppenmitglieder bei
Veröffentlichung neuer Bilder oder Beiträge
verstärkten das ermutigende Gefühl, Teil
einer bundesweiten Streikbewegung zu sein
und diese live verfolgen zu können, ohne auf
die spätere Sammlung der Informationen auf
den ver.di-Webseiten oder auf gedruckte
Nachrichten warten zu müssen.

Nicht nur die KollegInnen aus dem Druckbe-
reich, sondern viele Aktive aus Gewerkschaf-
ten und sozialen Bewegungen sind durch die
Möglichkeiten, die das online-Netzwerk bie-
tet, euphorisiert. Auch die Bedeutung, die
facebook bei der Vernetzung der Menschen
und der Verbreitung unterdrückter Nachrich-
ten im Zuge der arabischen Revolutionen
zugeschrieben wird, hat dazu beigetragen.1

Auf den Punkt gebracht, besteht das Potenzial
des Netzwerks für viele Aktive nicht nur dar-
in, Gegenöffentlichkeit herzustellen, sondern
politische Kommunikation in politische Ak-
tion umzuwandeln. Facebook gilt in dieser
Perspektive per se als das Medium einer invol-
vierenden Basisdemokratie. Demgegenüber
wächst auch der Anteil derjenigen, für die der
wachsende Zugriff von facebook auf die
sozialen Beziehungen in erster Linie einen

Zuwachs an neuen Überwachungs- und Kon-
trollmöglichkeiten sowie eine weitere ökono-
mische Durchdringung des Alltagslebens
bedeutet. Denn mit den unter intransparen-
ten Nutzungsbedingungen eingegebenen
Informationen und Daten generieren die
Nutzer in der »Post-Privacy«-Welt des face-
book-Gründers Marc Zuckerberg nicht nur
interessante Informationsflüsse für ihr Netz-
werk. Sie produzieren gleichzeitig die im
Postfordismus wichtiger gewordenen Markt-
forschungsdaten über ihre Konsumgewohn-
heiten, Geschmäcker und Begehren und
erleichtern darüber hinaus den Geheimdiens-
ten und staatlichen Verfolgungsbehörden ihre
Arbeit. 

Doch es lohnt sich gerade aus linker Sicht,
über die dargestellten konträren Perspektiven
auf facebook – sprich die Empathie ob der
medialen Möglichkeiten vs. die Skepsis hin-
sichtlich der Aushöhlung der Privatsphäre –
hinauszudenken. Denn facebook ist mehr als
der neutrale Kommunikationskanal, zu dem
ihn politische und gewerkschaftliche Öffent-
lichkeitsarbeiter gerne erklären, noch sollte
die politische Bewertung nur um den man-
gelhaften Datenschutz kreisen. 

Drei Aspekte möchte ich daher heraus-
greifen:

● Sozialität: facebook kann als ein Ort
begriffen werden, in dem »Techniken der
Selbstdarstellung, -bewertung und -kontrolle,
die als zentrale Kriterien des beruflichen und
gesellschaftlichen Erfolgs unter den Bedin-
gungen des Postfordismus gelten«2, eingeübt
werden. Gleichzeitig umfasst das »Subjekt-
Werden« in sozialen Netzwerken alle Bereiche
des menschlichen Lebens. Das Mitmachen
erscheint jedoch nicht als Zwang, sondern
wird durch die »Explosion sozialer und öko-
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nomischer Beziehungen«3 plausibel. Entgegen
dem angenommenen Trend zur Vereinzelung
kommt darin das massive Bedürfnis nach So-
zialität und Gemeinschaft zum Ausdruck –,
das allerdings von einer privatwirtschaftlichen
und kommerziellen Infrastruktur aufgefangen
wird. Hier entsteht die Notwendigkeit, sich
nicht für eine Abkehr von den Netzwerken
einzusetzen, sondern die Gründe, die zu ihrer
Nutzung führen, ernst zu nehmen und für die
Vergesellschaftung sozialer Netzwerke zu
streiten. 

● Technische Infrastruktur: Daumen hoch!
Facebooks »gefällt mir«-/Like-Button findet
sich mittlerweile nicht mehr nur in dem
Netzwerk selber, sondern auf einer Vielzahl
von Webseiten, die dadurch mit ihm ver-
knüpft sind und dem Betreiber von facebook
Informationen über das Verhalten der Nutzer
senden. Der harmlos wirkende Klickzähler
stellt eine zentrale Methode der Informations-
verarbeitung dar, um Gefühlszustände in

messbare, personenbezogene Werte zu über-
tragen. Was für die Möglichkeiten personali-
sierter Werbung, über die sich facebook im
Wesentlichen finanziert, ein deutlicher Zuge-
winn ist, wirkt sich auf sämtliche Inhalte aus,
die auf facebook veröffentlicht werden. Die
Rolle und Beschaffenheit der technischen
Infrastruktur transformiert die Rahmenbe-
dingungen und über die Formen damit
zugleich die Inhalte politischen Handelns.
Ein Aspekt dabei: »Die Abwesenheit des Dis-
like-Buttons schafft (...) ein Happy Web, das
von positiven Affekten und Aktivitäten
bestimmt ist und in dem es keine Möglich-
keiten der Kritik per Mausklick gibt.«4

● Entgrenzungen: Facebooks Ausdehnung
auf die sozialen Beziehungen sorgt regelmä-
ßig für Irritationen. Entfernte Arbeitskolle-
gen oder Bekannte schicken Freundschafts-
anfragen und sorgen für mitunter ungewollte
Vernetzungsprozesse. Verbindungen zu weit
entfernt lebenden Kontakten intensivieren
sich, räumliche Trennungen lösen sich auf
und überregionale und transnationale

Öffentlichkeiten entstehen. Der durch-
schnittliche Nutzer mit seinen 130 Kontak-
ten dürfte dabei scheitern, diese entlang der
klassischen Trennung von »Arbeit«, »Freizeit«
und »Freunde« zu selektieren. Die damit ver-
bundene Vielschichtigkeit an erhaltenen
Informationen macht gerade auch den Reiz
von facebook aus und bietet viel Potenzial
für die Entstehung neuer sozialer Beziehun-
gen. Dass diese digitale Entgrenzung einem
gesellschaftlichen Trend folgt und ihn wie-
derum bestärkt, ist offensichtlich. Anderer-
seits geht damit die Problematik einher, dass
der Überblick über die eigenen Beiträge bei
facebook oftmals verloren geht und Beschäf-
tigte angreifbar gegenüber dem Arbeitgeber
werden. Diese Konfliktfälle werden für die
Gewerkschaften bedeutsamer werden. Wich-
tig ist es hier, das Recht auf freie Meinungs-
äußerung zu verteidigen und sich dagegen zu
wehren, dass Betriebe als der öffentlichen
Aufmerksamkeit entzogene Bereiche betrach-
tet werden. Gleichzeitig ist es notwendig,
eigene digitale Räume zu schaffen, die freie
Kommunikation ohne Chefs ermöglichen,

wie es ver.di mit dem Mitgliedernetz reali-
siert hat.5

*  Romin Khan ist Mitgliedernetz- und facebook-Redak-
teur in der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin. 

Anmerkungen:
1) Ich schließe mich Leistert/Röhle in ihrer Kritik an die-

ser Perspektive an: »Die Behauptung, facebook habe
eine wesentliche Rolle im arabischen Frühling gespielt,
lässt jedoch Respekt vermissen gegenüber den Men-
schen, die auf die Straße gingen und ihr Leben für den
demokratischen Wandel über Wochen aufs Spiel setz-
ten. Sie suggeriert, dass das entscheidende Handlungs-
vermögen aus den westlichen Kommunikationstechno-
logien resultiert.« In: Oliver Leistert / Theo Röhle:
»Identifizieren, Verbinden, Verkaufen. Einleitendes zur
Maschine Facebook, ihren Konsequenzen und den
Beiträgen in diesem Band« (S. 7-30), in: Dies. (Hg.):
»Generation Facebook. Über das Leben im Social
Net«, Bielefeld 2011, hier S. 14. 

2) ebd., S. 22
3) Marc Coté / Jennifer Pybus: »Social Networks: Erzie-

hung zur Immateriellen Arbeit 2.0«, in: Leistert/Röhle
(2011), S. 51-73, hier S. 61. 

4) Carolin Gerlitz: »Die Like Economy. Digitaler Raum,
Daten und Wertschöpfung«, in: Leistert/Röhle 2011,
S. 101-122, hier S. 118

5) Zu den Erfahrungen mit dem sozialen Netzwerk von
ver.di kann demnächst mehr berichtet werden.

Nur mühsam ist es in den vergange-
nen Tarifrunden gelungen, die Arbeit-
geber im Einzelhandel überhaupt
noch zu Tarifabschlüssen zu bewe-
gen. Mit »innovativer Tarifpolitik« im
Rahmen einer »Entgeltstrukturre-
form« erhofft sich die Bundesfachbe-
reichsleitung in ver.di nun, Tarifab-
kommen für die Arbeitgeberverbän-
de wieder attraktiv zu machen und
veränderten Anforderungen in der
Arbeitswelt des Einzelhandels wieder
Rechnung tragen zu können. »Entgelt-
differenzierung« lautet das Zauber-
wort. Damit sind zentrale Fragen der
gerechten Bewertung und des
»Werts« von Arbeit, z.B. durch die
Umstellung von qualifikationsbezoge-
nen auf anforderungsbezogene Ein-
gruppierungen, verbunden. Solche
Projekte sind in der Chemieindustrie
in den 80er- und 90er-Jahren (vgl.
express, Nr. 2/1995), im Entgeltrah-
menabkommen (ERA) der IGM von
2003 oder im TVÖD von 2005 bereits
erprobt worden, Erfahrungen mit der
Angleichung von Arbeiter- und Ange-
stelltentarifen, mit analytischen
(anforderungsbezogenen) Arbeitsbe-
wertungsverfahren und leistungsbe-
zogenen Entgeltdifferenzierungen
unter den Bedingungen von »Kosten-
neutralität« liegen vor; auf sie könnte
im Fachbereich Handel zurückgegrif-
fen werden, bevor das Projekt Ende
2012 verabschiedet werden soll. Den
Einstieg in die Debatte machen wir
mit einem Beitrag von Anton Kobel,
der auf S. 3 unten die Hintergründe
des Projekts »innovative Tarifpolitik«
erläutert, und einem Thesenpapier
von Hauptamtlichen aus Baden-Würt-
temberg, die sich intensiv mit den
Vorschlägen befasst haben. Wir
dokumentieren und hoffen auf leb-
hafte Diskussion:

In unseren baden-württembergischen Gre-
mien der Fachgruppe Einzelhandel haben wir
die vorgelegten Projektergebnisse zur geplan-
ten Entgeltstrukturreform (»Innovative Tarif-
politik«) gründlich und ausführlich disku-

tiert. Dabei ist festzustellen, dass das vorge-
legte Konzept nahezu einhellig abgelehnt und
als Grundlage für Verhandlungen über eine
Reform unseres Tarifvertrages für ungeeignet
gehalten wird. Wir halten es aus inhaltlichen
und organisationspolitischen Gründen für
einen falschen Weg. Da in den nächsten
Wochen grundlegende tarifpolitische Ent-
scheidungen getroffen werden sollen, wollen
wir mit diesem Diskussionspapier der Auffor-
derung durch den Leitantrag der Bundesfach-
gruppenkonferenz A 001 nachkommen, dass
zunächst ein breiter und umfassender Diskus-
sionsprozess an der gewerkschaftlichen Basis
zu führen ist. 

Mit diesem Papier stellen wir unsere
wesentlichen Kritikpunkte zur Diskussion. 

Grundsätzliche Kritik

1.Tarifverträge spiegeln in der Regel das
Kräfteverhältnis zwischen den Arbeit-

geberverbänden und den Gewerkschaften
wider. Gewerkschaftliche Tarifpolitik muss
immer im Auge haben, dass sie die eigenen
Kräfte stärkt und die Fähigkeit zum Arbeits-
kampf oder auch die organisationspolitischen
Voraussetzungen verbessert. 

Die Landesbezirksfachgruppenkonferenzen
Baden-Württemberg und Hessen haben 2010
– ebenso wie die Bundesfachgruppenkonfe-
renz 2011 – beschlossen: »Gewerkschaftliches
Ziel einer Tarifreform kann nur die Verbesse-
rung der Einkommenssituation unserer Mit-
glieder und Aktiven sein. Neue Eingruppie-
rungsmerkmale oder Anforderungsprofile
müssen nicht nur praxisnäher sein, sondern
vor allem die Einkommensstruktur (...) nach-
haltig verbessern«. 

Wenn jedoch Entgeltstrukturen die Bezah-
lung großer Teile der eigenen Mitgliederbasis
mit hoher Wahrscheinlichkeit verschlechtern
(dazu werden wir noch konkrete Ausführun-
gen machen), führen sie nahezu zwangsläufig
zu einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses
zu Gunsten der Gegenseite. 

Nichtssagende Leerformeln wie »zukunfts-
orientiert, modern, attraktiv« sind problema-
tisch und grundsätzlich eher ungeeignet für
eine Tarifpolitik, die sich an den Interessen
der eigenen Mitglieder orientiert. Hier kön-
nen wir aus den Erfahrungen mit dem
TVÖD im gewerkschaftlich weitaus besser
aufgestellten Öffentlichen Dienst lernen. Bis
heute genießt dieser bei den Beschäftigten
einen denkbar schlechten Ruf, wird eher mit
Absenkung als mit Verbesserung in Verbin-

dung gebracht und dürfte ver.di nicht gerade
wenig Mitglieder gekostet haben.

2.Die im Projekt als Prämisse vereinbar-
te Kostenneutralität führt zwangsläu-

fig dazu, dass es VerliererInnen geben wird.
Verbesserungen an der einen Stelle müssen
nahezu zwangsläufig mit Verschlechterungen
an anderer Stelle bezahlt werden. Die Prämis-
se der Kostenneutralität darf von uns auf kei-
nen Fall akzeptiert werden, weil wir sonst
akzeptieren, dass jeder Fortschritt für eine
Gruppe mit Rückschritten für andere Grup-
pen erkauft werden muss.

3.Das Interesse der Arbeitgeber besteht
in einer größeren Differenzierung

nach oben und vor allen Dingen nach unten.
Dabei wissen wir, dass die Arbeitgeber die
Entgeltgruppe II aushöhlen wollen. Welches
Interesse an einer größeren Differenzierung
wir als Gewerkschaft haben, ist uns völlig
unklar. Alle Beschäftigten, deren Bewertung
nach unten differenziert wird, werden kaum
aus Dankbarkeit in ver.di eintreten. Das
Gegenteil wird der Fall sein. Das bestehende
egalitäre Eingruppierungssystem befördert
eher kollektives Handeln, zumindest steht es
ihm nicht im Wege. Bei einer weiteren Aus-
differenzierung wird die Frage der Bezahlung
zweifellos stärker individualisiert. Warum sol-
len wir das wollen?

4. Zu den zwischen Arbeitgebern und
ver.di vereinbarten Grundanforderun-

gen an das gemeinsame Projekt »Neue Ent-
geltstrukturen« gehört, ein strikt anforde-
rungsbezogenes Eingruppierungssystem zu
entwickeln. Anforderungsbezogenheit der
Eingruppierung ist jedoch keineswegs ein
Garant für ein gerechteres oder objektiveres
Eingruppierungssystem. Für die Beschäftig-
ten bedeutet sie vielmehr, dass die individuel-
len, also personenbezoge-
nen Qualifikationen
nicht mehr weitgehend
unabhängig von der kon-
kret ausgeübten Tätigkeit
bestimmte Mindestein-
gruppierungen garantie-
ren. Vielmehr richtet sich
die tarifliche Entlohnung
ausschließlich nach den
am Arbeitsplatz abgefor-
derten Anforderungen.
Daraus ergibt sich für die
Beschäftigten zwangsläu-
fig die bedrohliche Situa-
tion, dass sich ihre Ein-

gruppierung und damit ihre
Einkommen durch jede unter-
nehmerische Entscheidung
bezüglich der Arbeitsorganisa-
tion verändern können.

Während das bisherige
Eingruppierungssystem weitge-
hend garantiert, dass eine Ver-

gütung nach der Endstufe der Gelernten-
Gruppe wenigstens dauerhaft nicht unter-
schritten werden kann, ermöglicht das strikt
anforderungsbezogene System den Arbeitge-
bern gezielte Senkungen der Lohnkosten bei
entsprechender (Um-) Gestaltung der Be-
triebsabläufe, ja, es schafft sogar geradezu
Anreize zur Entreicherung der Qualifikations-
anforderungen, etwa durch Funktionstren-
nung u.ä. Im strikt anforderungsbezogenen
Eingruppierungssystem wird deshalb die vage
Aussicht darauf, dass eine Berücksichtigung
höherwertiger, jedoch nicht überwiegend aus-
geübter Teiltätigkeiten zu einer »gerechteren«
Entlohnung führen könnte, mit Unsicherheit
bezahlt, weil jede Betriebsänderung auch zur
Abgruppierung führen kann.

5.Wir haben im Einzelhandel überwie-
gend kleine oder mittlere Einheiten.

Freigestellte Betriebsräte gibt es kaum oder
sind in Filialbetrieben mit der Betreuung
einer großen Anzahl von Filialen und
Beschäftigten betraut. Tendenziell sind unsere
Betriebsräte heute schon überlastet und viel-
fach auch überfordert. Der Betreuungsauf-
wand für die politischen SekretärInnen ist
extrem hoch und bei anhaltender Ressourcen-
knappheit nicht wirklich bewältigbar. Ein
neues, dazu noch wesentlich komplexeres
Entgeltsystem würde nicht nur die Betriebsrä-
te, sondern die gesamte Organisation jahre-
lang beschäftigen. Der Beratungs- und Schu-
lungsaufwand wäre enorm, der Gewinn dafür
ist nicht ersichtlich. Warum ver.di sich bei
nach wie vor sinkenden Mitgliederzahlen –
und das noch während einer Lohn- und
Gehaltsrunde – ein solches Projekt aufbürdet
und noch weiteren Mitgliederrückgang pro-
voziert, ist für uns nicht erklärbar. Dazu
kommt noch, dass wir in nicht unerheblichen
Teilen des Einzelhandels keine Betriebsräte
haben. Der Aufwand, individuelle Eingrup-

Fortsetzung von Seite 1 
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Im Fachbereich Handel der Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di ent-
wickeln sich seit Herbst 2011 heiße
Diskussionen über das Ob und Wie
neuer Tarifverträge, mit denen bun-
desweit die Eingruppierungs- bzw.
Entlohnungskriterien vollkommen
neu geregelt werden sollen. Das
neue Tarifwerk soll nach Planung
der Befürworter in ver.di, u.a. die
Spitze im Berliner Bundesfachbe-
reich Handel um das neue Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie Nutzen-
berger, Ende 2012 mit den Arbeit-
gebern vereinbart werden. Diese
Verhandlungen für eine ursprüng-

lich »innovative Tarifpolitik« ge-
nannte Regelung firmieren nun
unter dem Label »Entgeltstrukturre-
form«. Sie drängen die zeitgleich
geführten Verhandlungen um einen
tariflichen, bundesweiten Mindest-
lohn im Einzelhandel in den Hin-
tergrund, obwohl dieser im Früh-
jahr 2012 ausgehandelt sein soll.
Beide Tarifprojekte unterliegen in
ver.di einer kritischen Bewertung.
Der express wird diese Diskussionen
in den nächsten Monaten begleiten.

Dass beide Tarifprojekte zeitgleich
kontrovers diskutiert werden, hängt

u.a. damit zusammen, dass die regio-
nalen Tarifkommissionen und Vor-
stände sowie die Mitglieder erst im
Herbst 2011 halbwegs aussagekräfti-
ge Unterlagen und Informationen
zur »Entgeltstrukturreform«, die den
Verhandlungsstand zwischen ver.di
und den Arbeitgebern wiedergeben,
erhalten haben. Zentraler Bestand-
teil, über den zwischen den Ver-
handlungskommissionen der Arbeit-
geber und ver.di Einigkeit besteht,
ist die Einführung der analytischen
Arbeitsplatzbewertung.

Das Projekt »innovative Tarifpo-
litik«/»Entgeltstrukturreform« hat

eine lange Geschichte. Seit
Jahrzehnten gelten die derzeit
gültigen Gehalts- und Lohn-
gruppen inclusive der Ein-
gruppierungsmerkmale und
Tätigkeitsbeispiele als überar-
beitungswürdig. In der
Grundstruktur wurden sie in
den 1930er-Jahren vom Nazi-

»Treuhänder der Arbeit« im Einzel-
handel eingeführt. Trotz aller kleine-
ren Reformen, vor allem in den
1970/80er-Jahren, besteht ange-
sichts der stofflichen und organisa-
torischen Entwicklungen im Einzel-
handel relevanter Überarbeitungs-
bedarf.

Die Bundesfachgruppenkonfe-
renz Einzelhandel hat auf Antrag
des Bundesfachgruppenvorstandes
Einzelhandel folgende Ziele und
damit Bewertungsmaßstäbe für eine
neue Entgeltstruktur beschlossen:
● Diskriminierungsfreie Tarifver-

träge 

● Einheitliche Entgelttarifverträge
statt Lohn und Gehalt

● Die veränderten Anforderungen
an die Arbeit im Einzelhandel
müssen erfasst und bewertet wer-
den; deshalb Anforderungs- statt
Personenbezug und neue Anfor-
derungskategorien wie zum Bei-
spiel »soziale Kompetenz«

● Möglichst einfache Handhabbar-
keit

Weiter soll lt. Beschluss erreicht wer-
den: Verständlichkeit und Hand-
habbarkeit in allen Betriebsformen
und Teilbranchen, alle Tätigkeiten
sollen zugeordnet werden können,
Zukunftssicherheit und damit die
Erfassung und Bewertung neuer
Tätigkeiten und Anforderungen
sowie ein wirksamer Schutz gegen
Abgruppierungen und materielle
Schlechterstellungen.

pierungsinteressen zu vertreten und durchzu-
setzen, wird jahrelang enorm sein. Wo sollen
die Ressourcen dafür herkommen? Außerdem
sehen wir kaum, wie bei dem neuen System
eine für Eingruppierungsprozesse dringend
notwendige Handhabbarkeit durch die
Gerichte hergestellt werden kann.

6.Bisher sind nirgendwo paritätische
Eingruppierungskommissionen vorge-

sehen, noch nicht einmal gefordert. Das ist
jedoch bei analytischen Eingruppierungssys-
temen nahezu zwingend notwendig, wenn die
Beschäftigten und ihre Betriebsräte nicht in
noch größere strukturelle Nachteile kommen
sollen. So bestimmt erst einmal der Arbeitge-
ber die Eingruppierung. Er bestimmt völlig
alleine die Tätigkeit, so dass er ohnehin die
Eingruppierung damit schon steuern kann.
Bei den in den »Denkankern« [so die
Bezeichnung für die in dem Papier aufgeführ-
ten Orientierungs- und Bewertungshilfen;
Anm. d. Red.] formulierten Abgrenzungen,
wie z.B. »Verkauf ohne Beratung« oder »Ver-
kauf mit erweitertem Aufgabengebiet«, gibt es
zahlreiche Grau- und Grenzzonen sowie
Interpretationsspielräume, die die Eingrup-
pierung zu einer dauerhaften Zerreißprobe
machen können, mit denkbar schlechten
Bedingungen für die Betriebsräte oder auch
für uns. Bisher haben wir ein Eingruppie-
rungssystem, bei dem die Eingruppierung
weitgehend klar und durchgeklagt ist. Bei
nicht tarifgerechter Eingruppierung sind Gel-
tendmachungen häufig erfolgreich und sogar
Teil einer nachweislich erfolgreichen Organi-
sierungsstrategie.

7.Die Hoffnung, dass wir mit einem
neuen Entgeltsystem den Flächentarif-

vertrag retten oder gar eine größere Tarifbin-
dung herstellen, ist auf Sand gebaut. Letzt-
endlich geht man davon aus, dass das neue
Tarifsystem für die Arbeitgeber attraktiver
sein wird als das alte. Das wird es aber nur
sein, wenn es unterm Strich billiger wird und
größere Differenzierungen zulässt, damit
jedoch die gewerkschaftliche Bindungskraft
zugleich erodiert. Nicht tarifgebundene
Arbeitgeber fahren so oder so billiger. Warum

sollen sie sich der Tarifbindung unterwerfen,
wenn sie ohne billiger davon kommen und
darüber hinaus von ver.di in Ruhe gelassen
werden? Auch besteht beim neuen System die
Gefahr größerer Wettbewerbsverzerrung. Per-
sonalintensivere Betriebsformen mit höherem
Beratungsaufwand haben absehbar höhere
Kosten als ihre Konkurrenten, die auf Dis-
countkonzepte setzen.

Tarifbindung stellt man dadurch her, dass die
nicht tarifgebundenen Arbeitgeber von uns
unter Druck gesetzt werden. Hier gibt es
positive Beispiele, wie Zara, Ikea oder aktuell
Esprit. Es wäre deutlich Erfolg versprechen-
der, hierzu gemeinsame Strategien zu ent-
wickeln und abzusprechen, welche Konzerne
wir durch welche Maßnahmen in die Tarif-
bindung bringen wollen. 

Konkrete Kritikpunkte am
Papier »Denkanker«

a. Die Anforderungskategorien sind zum
Teil unbestimmt. Das betrifft im Besonderen
die Kategorien »Soziale Kompetenz« und
»Denk- und Organisationsanforderungen«. Es
ist doch völlig klar, dass Begriffe wie Kommu-
nikation, Kooperation und Konfliktbewälti-
gung permanent interpretierbar sind und
einen erheblichen Willkürfaktor zulassen.
Ebenso verhält es sich mit Begriffen wie »Ab-
wägen zwischen bekannten Handlungsmög-
lichkeiten«, »Anpassung und Weiterentwick-
lung bekannter Handlungsmöglichkeiten«
oder »Konzeptionell-strategisches Handeln
innerhalb eines begrenzten Aufgabengebietes«.
Selbst die Anforderungskriterien zu körperli-
chen Anforderungen lassen Spielraum für
Auslegungen. Grundsätzlich gehen unbe-
stimmte Begriffe und Kategorien zu Lasten
der Beschäftigten, weil sie nicht die Hoheit
über die Definition besitzen und erhebliche
Schwierigkeiten bekommen, ihre Eingruppie-
rung zu begründen und durchzusetzen. Dabei
ist zu beachten, dass die »Denkanker« ledig-
lich Orientierungsbeispiele enthalten und kla-
re Richtbeispiele fehlen. Hinzu kommt, dass
überbetriebliche Konfliktmechanismen fehlen. 

b. Wir haben jetzt
einen Tarifvertrag, der
für den größten Teil der
Beschäftigten maximal
fünf Tarifgruppen zuläs-
st. Davon ist wiederum
der größte Teil in die
Gruppen II und III ein-
gruppiert. Der neue
Tarifvertrag würde mit
27 »Denkankern« und
bei den Kategorien wie-
derum 31 verschiedenen
Stufungen zu einer Viel-
zahl von Differenzierun-
gen führen. Das System

wird nicht nur erheblich komplexer, sondern
auch differenzierter. Die Differenzierung
kann nach oben und nach unten ausgedehnt
werden. Die Gefahren einer Differenzierung
nach unten sind erheblich, vor allem, wenn es
mehr »Entgeltgruppen« gibt als heute. Die
Frage stellt sich an dieser Stelle erneut: Wel-
ches Interesse hat ver.di an einer Ausdifferen-
zierung des Tarifvertrages nach oben und
nach unten?

c. Dabei haben wir durch die Bildung von
Oberbegriffen mit den entsprechenden
Abstufungen gar kein analytisches System,
sondern eine Verbindung von summarisch
und analytisch, was aber nicht zur Klarheit
der Eingruppierung beiträgt.

d. Nach dem in den »Denkankern« abgebil-
deten Punktesystem würden wesentliche
Gruppen unserer Mitgliedschaft abgruppiert.
Die größte Sprengkraft liegt bei der Abgren-
zung von »Verkauf ohne Beratung« und »Ver-
kauf mit erweitertem Aufgabenbereich«. Fast
alle Beschäftigten im Textileinzelhandel, z.B.
bei H&M, würden mit großer Sicherheit dort
landen, ebenso im Lebensmitteleinzelhandel.
Die Beschäftigten an den Kassen, die heute in
der Gruppe III eingruppiert sind, würden
unter das Niveau einer bisherigen Verkäuferin
fallen. Nach unserer Einschätzung würden die
Arbeitgeber die Kassiererinnen in »Verkaufs-
fläche/Kasse ohne Beratung« eingruppieren.
Selbst an den Theken hätten wir die perma-
nente Auseinandersetzung über den Charak-
ter der Tätigkeit und inwieweit dort tatsäch-
lich beraten wird. Um das an ein paar Bei-
spielen zu verdeutlichen: Verkauf ohne Bera-
tung ist von der Wertigkeit genauso hoch
angesetzt wie die jetzigen Kassiererinnen an
Verbrauchermarktkassen. Sie sind heute in
der Gruppe III (TV Baden-Württemberg).
Künftig wären sie wesentlich unter den Ver-
käuferinnen an den Theken im SB-Waren-
hausbereich und dem Verkauf Textil aus dem
klassischen Warenhauskonzern. Zu befürch-
ten ist, dass zum Beispiel die Kassiererin im
Verbrauchermarktbereich, die ja bestenfalls
mit 15 Punkten gewertet werden kann, mit
der Unsicherheit leben muss, ob sie nicht als
Beschäftigte an der Servicekasse mit 12 Punk-
ten gewertet und damit einer Auffüllerin, die
jetzt in der Gehalts- oder Lohnstufe 1 ist,
gleichgestellt wird. Auch wenn das neue Ein-
gruppierungssystem noch nicht mit Beträgen
hinterlegt ist, kann das richtig ins Geld
gehen. Konkret beträgt der Unterschied zwi-
schen der jetzigen Gruppe I Endstufe und der
Gruppe III Endstufe für die Kassiererin im
Verbrauchermarkt 753 Euro monatlich für
eine Vollzeitkraft. Ausgehend von der besser
bezahlten Verkäuferin im Textilbereich, wenn
man hier die bisherige Eckgruppe, Gruppe II
Endstufe, zugrunde legt, beträgt auch hier der
Verlust 241 Euro für eine Vollzeitkraft mo-

Geneigte Leserinnen und Leser,
willkommen im Jahr 2012! Blickt man
nach China, wird nun die friedliche Zeit
des Hasen von »begeisternden Ideen
und Visionen« des Wasserdrachen
abgelöst. Etwas weniger weit in den
Osten geschaut, zeigt sich, was von
dem angeblichen Frieden zu halten ist.
Und welcher Geist es wohl ist, den wir
gerufen und aus dem die Visionen sich
nach Gusto bedienen? 
Nehmen wir Afghanistan. Das Land hat
schon viele Abzüge und Rückzüge
erlebt. Zehn Jahre nach dem militäri-
schen Feldzug zur angeblichen Herstel-
lung einer Zivilgesellschaft will die Bun-
desregierung nun noch in diesem Jahr
mit dem Truppenabzug beginnen. Auch
andere Regierungen haben es plötzlich
eilig, die Unvollendete wieder sich
selbst zu überlassen – wer würde hier
Zusammenhänge mit der Krise sehen?
In der Graphic-Novel »Der Fotograf«,
aus der die Illustrationen dieser Ausga-
be des express stammen, tauchen wir
ein in die 1980er-Jahre, die Zeit vor
einem anderen Rückzug, dem der
sowjetischen Armee. Auch damals herr-
schte Bürgerkrieg – mit dem Unter-
schied, dass die USA die Mudschahed-
din, die »Kämpfer auf dem Weg Gott-
es«, ausbildeten und unterstützten...
Manche sehen hier die vermeintlich letz-
ten Ausläufer des Kalten Kriegs, einer
»Systemkonfrontation« zwischen den
Ikonen des Kapitalismus und Kommunis-
mus. Der dreibändige Comic, entstan-
den anlässlich einer Missionsreise der
»Ärzte ohne Grenzen« 1986, auf
Deutsch dann 2008 erschienen, zeigt
den Alltag einer Gesellschaft im Um-
bruch. Dies in einer schulbildenden,
experimentellen Kooperation zwischen
dem Zeichner Emmanuel Guibert und
dem Fotojournalisten Didier Lefèvre, die
vielschichtige stilistische Möglichkeiten
gefunden haben, um den gesellschaftli-
chen Zwischentönen in der »Blockkon-
frontation« Ausdruck zu verleihen.
Uns kommt es – wie wahrscheinlich
großen Teilen der Bevölkerung Afgha-
nistans auch – so vor, dass die Zustän-
de, die man auf den Bildern sieht, sich
nicht sehr verändert haben. Was also
›bringt‹ der Versuch, gesellschaftliche
Veränderungen von oben durchzuset-
zen, sei es militärisch oder polizeilich? 
2012 – Zeit, Bilanz zu ziehen. Nicht nur
in Bezug auf die Friedensmissionen und
begeisternden Visionen des bürgerli-
chen ›Westens‹ im ›Osten‹, sondern
auch vor der eigenen Haustür: zehn
Jahre Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
– und was das mit der Krise in Europa,
der Tarifpolitik von IGM und ver.di zu
tun hat, ist Thema dieser Ausgabe.

»Innovative Tarifpolitik« 
im Einzelhandel?
Heiße Diskussionen in ver.di – deutliche Abgruppierungen befürchtet!
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Equal Pay

Europaweit gilt für die Zeitarbeit das Prinzip
Equal Pay – gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die 2002 dazu verabschiedete Richtlinie der
EU-Kommission sieht vor, dass für alle Zeitar-
beiterInnen ab 2004 der gleiche Lohn und
andere Regelungen wie Urlaub etc. gelten
müssen, wie sie für die KollegInnen in den
Betrieben gelten, in denen ZeitarbeiterInnen
zum Einsatz kommen.

Kanzler Schröder ersparte 2002 den deut-
schen Zeitarbeitsfirmen und damit auch den
Entleihbetrieben diesen »Wucherlohn«, indem
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geän-
dert wurde. Eine Öffnungsklausel sieht vor:
Wenn ein Tarifvertrag gilt, kann vom Prinzip
des »Equal Pay« abgewichen werden. Somit
erhalten ZeitarbeiterInnen heute zwischen 30
und 40 Prozent weniger Lohn als KollegInnen
mit vergleichbaren Tätigkeiten in den Entleihbe-
trieben. Gleichzeitig ist jedoch für Zeitarbeite-
rInnen immer ein Tarifvertrag per Arbeitsver-
trag anzuwenden. Die unterste Lohngruppe
der Zeitarbeitstarife ist damit faktisch zugleich
der Mindestlohn in der Branche.

In Frankreich ist das Prinzip des »Equal Pay«
durchgesetzt. LeiharbeiterInnen erhalten dort
einen »Prekariatszuschlag« von zehn Prozent
über den üblichen Lohn im Einsatzbetrieb hin-
aus, da sie gezwungen sind, ihren Arbeitsplatz
häufig zu wechseln.
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Über das nun in großen Teilen
vorliegende Tarifwerk wurde seit
2002 (!) verhandelt. Die Institute
SOFI in Göttingen und ABO in
Trier übernahmen »die wissen-
schaftliche Begleitung«. Ausgangs-
punkt waren von den Arbeitgebern
in der Tarifrunde 1999 aufgestellte,
schließlich nicht vereinbarte Forde-
rungen zur Absenkung der Entgelte
und zu einer stärkeren Entgeltdiffe-
renzierung vor allem in den unteren
Tarifgruppen. Stattdessen wurden
im Rahmen des 1999er-Tarifab-
schlusses für den Einzelhandel in
Bayern Verhandlungen über neue
Entgeltstrukturen vereinbart.

Als ersten innergewerkschaftli-
chen Diskussionsbeitrag und als
Auftakt dokumentieren wir hier auf
Seite 2-3 (oben) eine differenzierte,
deutliche Kritik aus Baden-Würt-
temberg. anton kobel

natlich (natürlich wird hier vom heutigen
Eingruppierungsmodell ausgegangen, so dass
dieses Beispiel etwas hinkt). Das wäre ein hel-
ler Wahnsinn, ein organisationspolitisches
Desaster wäre geradezu vorprogrammiert.

e. Berufliche Ausbildung würde beim neuen
Tarifvertrag keine Rolle mehr spielen. Das
hört sich zwar auf den ersten Blick gut an,
würde aber die Bedeutung der Ausbildung im
Einzelhandel eher entwerten. Das ist eine
Abkehr von unserer Argumentation, dass sich
Ausbildung für die Beschäftigten lohnen
muss. Die bisherige Regelung, dass ungelern-
te Kräfte im Einzelhandel bei dreijähriger
kaufmännischer Tätigkeit nach dem 18. Le-
bensjahr auch die Voraussetzungen erfüllen 
für die Eingruppierung in der gelernten Grup-
pe, würde wegfallen und dieser wichtige Auf-
stieg wäre praktisch nicht mehr vorhanden. 

Fazit

Das neue Eingruppierungssystem bringt
deutlich mehr Nachteile als Vorteile mit sich.
Warum wir uns an einem Prozess beteiligen,
der für die Mehrheit unserer Mitglieder Ver-
schlechterungen mit sich bringen wird, ist
bisher nicht beantwortet. Die organisations-
politischen Risiken sind enorm. Unseres Er-
achtens ist die Streikfähigkeit in hohem Maße
bedroht. Die Bindung unserer eh schon knap-
pen Ressourcen ist enorm und wird dazu füh-
ren, dass die Zeit für Mitgliedergewinnung,
Vorbereitung von Tarifrunden, die Organisie-
rung neuer Betriebe usw. gegen Null tendiert.
Fast überall, wo unsere ehrenamtlichen Funk-
tionäre mit allen Informationen ausgestattet
sind und Raum für eine differenzierte und
kritische Diskussion geschaffen wird, wird das
neue Entgeltsystem abgelehnt.

Auch die im Beschluss der Bundesfach-
gruppenkonferenz festgelegten Anforderun-
gen, dass es einen wirksamen Schutz gegen
Abgruppierungen und materielle Verschlech-
terung geben muss und dass notwendige
Besitzstands-Vereinbarungen dynamisierte
Regelungen enthalten, bedeutet ja nicht, dass
dies für alle neu eingestellten Mitarbeiter im
Einzelhandel gilt. Es ist doch eher wahr-
scheinlich, dass die neuen Beschäftigten im
Einzelhandel ausschließlich nach den neuen
Kriterien bewertet und bezahlt werden, was
zu einer Spaltung in den Belegschaften führen
wird. Diese Spaltung ist uns sehr wohl
bekannt im Zusammenhang mit Befristungen
in vielen Bereichen des Einzelhandels. Dies
führt heute schon zu Schwierigkeiten bei der
Mobilisierung in Tarifrunden, wenn die
Beschäftigten in den Streik treten wollen.

Aus all diesen Gründen kommen wir zu
dem Ergebnis, dass das vorgelegte Konzept
keine akzeptable Grundlage für eine Reform
unseres Tarifvertrages sein kann.

Die Boombranche Leiharbeit ist Ende
letzten Jahres in das Entsendegesetz
aufgenommen, ein flächendeckender
Mindestlohn beschlossen worden.
Endlich eine verbindliche Lohnunter-
grenze, die insbesondere auch den
seit Mai 2011 möglichen grenzüber-
schreitenden Unterbietungswettbe-
werb in dieser Branche reguliert – so
die Reaktion von DGB-Vertretern und
Arbeitgeberverbänden. Eine aber-
mals verpasste Chance, aus der Tari-
fierung dieser in vieler Hinsicht pro-
blematischen Beschäftigungsform
auszusteigen und zum europarecht-
lich vereinbarten Equal-Pay-Prinzip
zurückzukehren? Das meinen dage-
gen nicht wenige KollegInnen in den
Gewerkschaften sowie namhafte
Arbeitsrechtler. Selbst Sigmar Gabri-
el, SPD-Parteivorsitzender, spricht
mittlerweile von Fehleinschätzungen,
die der von seiner Partei verantwor-
teten Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG) 2002
zugrunde gelegen und damit die Ent-
stehung eines »gigantischen Nied-
riglohnbereichs« ermöglicht hätten –
und fordert »gleichen Lohn für glei-
che Arbeit« (HR-Info, 31. Januar
2012). Hierin wäre er sich einig mit
Herbert Thomsen (IWW Bremen), des-
sen Rück- und Ausblick wir im Folgen-
den leicht gekürzt als Auftakt zu
einer Debatte dokumentieren. Gera-
de mit Blick auf die anstehende Tarif-
runde der IGM ist in dieser Debatte
mehr zu der komplizierten Gemenge-
lage aus rechtlichen Bedingungen,
Motiven, Organisationsgrad und
Durchsetzungsfähigkeit der Gewerk-
schaften zu sagen. Wir laden ein!

Er wird kommen, ein »neuer« Mindestlohn
für die ca. 900 000 ZeitarbeiterInnen. Dies
hat der Tarifausschuss beim Bundesministe-
rium für Arbeit beschlossen und das Bundes-
kabinett in seiner letzten Sitzung des Jahres
am 20. Dezember 2011 abgesegnet. Somit
wird nach Baugewerbe und wenigen anderen
Branchen ein weiterer Tarif nach dem Entsen-
degesetz als Mindestlohn definiert.

Aber 7,89 Euro im Westen und 7,01 Euro
Brutto pro Stunde in den neuen Bundeslän-

dern sind  wahrlich kein Anlass zum Jubel,
jedenfalls nicht für die LohnarbeiterInnen.
Hartz IV-Ergänzung ist möglich. Allenfalls
das Kapital kann sich freuen, sind doch damit
bis Ende 2013 Niedriglöhne garantiert. 

Unverständlich ist daher die Reaktion des
DGB-Bundesvorstandsmitglieds Matecki, der
in einer Pressemitteilung vom 9. Dezember
2011 verlauten ließ: »Damit haben die DGB-
Gewerkschaften zusammen mit den beiden
Arbeitgeberverbänden IGZ und BAP ein
wichtiges Etappenziel zugunsten der Beschäf-
tigten der Branche erreicht: eine flächen-
deckende Lohnuntergrenze in der Leihar-
beit«.

Diese Aussage ist pure Augenwischerei. Nach
geltendem Recht sind für alle LeiharbeiterIn-
nen Tarife anzuwenden. Dies regelt § 3 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Würde
demnach eine Leiharbeitsfirma jemanden ein-
stellen und keinen Tarifvertrag zur Anwen-
dung bringen, hätte dieser Mensch einen

Anspruch auf »Equal Pay«, d.h. einen Lohn
in der Höhe, wie er auch in dem Betrieb 
seines Arbeitseinsatzes gezahlt wird. Ohne
Anwendung eines Zeitarbeitstarifs müsste
folglich die LeiharbeiterIn die gleichen ca. 
20 Euro pro Stunde bekommen, die etwa in
einem Automobilkonzern am Band gezahlt
werden. Erst durch die Anwendung der Tarife
in der Zeitarbeitsbranche ist die Senkung auf
Löhne in einer Höhe von 7,89 Euro in der
untersten Lohngruppe möglich. (...)

Vergleicht man die geltenden Tarife der Leih-
arbeitsbranche mit dem neuen Mindestlohn,
so sind die Mindestlöhne von 7,89 Euro jetzt
schon festgelegt. Dies gilt sowohl für die
Tarifverträge des DGB mit den beiden
großen Arbeitgeberverbänden in der Zeitar-
beit, IGZ und BAP, als auch für den Tarif des
Christlichen Gewerkschaftsbundes (CGZP)
mit dem BAP:

West Ost
BAP / DGB 7,89 7,01
AMP/ BAP / Chr. / CGZP 7,89 7,01
IGZ / DGB 7,89 7,01
(Einstiegslöhne Lohngruppe 1 nach geltenden Tarifverträ-
gen vom 1. November 2011)

Darüber hinaus vereinbarten AMP und
Christen (CGZP) Anfang 2010 für Beschäf-
tigte in der Metall- und Elektroindustrie
einen Zuschlag von 40 Cent pro Stunde.  

Die Aufnahme der Mindestlöhne ins Ent-
sendegesetz verbessert lediglich die Löhne in
einigen Betrieben mit einem Haustarif des
CGZP.

Ein »historischer« Rückblick

Nachdem die EU-Kommission 2002 das
europäische Kapital mit einer EU-Richtlinie
zum »Equal Pay« mit höheren Lohnkosten
für ZeitarbeiterInnen bedroht hatte, ist vor
allem der Staatsapparat des Standorts
Deutschland aktiv geworden, um diese
Bedrohung abzuwenden. Mit der Öffnungs-
möglichkeit, das »Equal Pay«-Prinzip durch
Tarifverträge zu unterlaufen, mussten jedoch
auch Gewerkschaften gefunden werden, die
solche Billigtarife abschließen würden. Hätte
sich keine Gewerkschaft zu einem solchen
Tarifabschluss bereit gefunden, kämen folg-
lich die zumeist besseren Tarife in den Ent-
leihbetrieben zur Anwendung.  

Seitens des DGB wird heute oft eingewen-
det, er sei zum Abschluss genötigt worden,
weil bereits im Frühsommer 2003 einige

Mindest(mini)lohn
Leiharbeitstarife – eine Geschichte verpasster Chancen?
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Der Trend zum Kleinbuch hält an.
Dass in der Kürze manchmal die
Würze liegen kann, beweisen die
Berliner Journalisten Andreas För-
ster und Holger Marcks mit ihrem
gerade im Unrast-Verlag erschiene-
nen Büchlein »zur Abschaffung der
Leiharbeit«. Damit widmen sie sich
dem eigentlichen Boom-Sektor in
der deutschen Wirtschaft.

In den 70er-Jahren galt die Leih-
arbeit noch als Skandal, wie sich an
dem Bestseller »Ganz unten« von
Günther Wallraff zeigte. Die Leihar-
beitsbranche hatte damals noch
Imageprobleme und kämpfte um

die Bezeichnungen. Zeitarbeit und
Personalleasing sollten den Begriff
der Leiharbeit ersetzen. Bei den
Beschäftigten hatte und hat eine sol-
che semantische Maskerade wenig
Erfolg, sie kennen den Inhalt des
Begriffs sehr genau.

Der Boom der Leiharbeit hatte
ökonomische Gründe, die Holger
Marcks und Andreas Förster in
ihren Beiträgen nachzeichnen. Die
Hartz IV-Gesetze waren dabei nur
der letzte Baustein. Förster zeigt auf,
wie seit Ende der 90er-Jahre die
gesetzlichen Regelungen für die Eta-
blierung der Leiharbeit geschaffen

wurden. Ziel war die Senkung der
Kosten der Ware Arbeitskraft. 

Matthias Seiffert untersucht in
seinem Beitrag: »Around the Work –
die globale Ausprägung der Leihar-
beit« die Bedingungen für die Leih-
arbeit im EU-Raum. Bisher ist dem-
nach Griechenland mit einem Anteil
von 0,1 Prozent Leiharbeitern noch
ein Schlusslicht in der EU. Das dürf-
te sich mit der Etablierung eines EU-
Krisenprotektorats für das Land
ändern. Offen bleibt die Frage, ob
die niedrige Zahl der Leiharbeiter in
dem Land auch ein Erfolg gewerk-
schaftlicher Kämpfe war. In
Deutschland zumindest
haben die DGB-Gewerk-
schaften nach Ansicht von
Andreas Förster einen
großen Fehler begangen,
indem sie Tarifverträge mit
Leiharbeitsfirmen schlos-
sen: »Ohne Tarifvertrag gilt
für Lohnarbeiter der einfa-

che wie einleuchtende Grundsatz:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Nichtstun wäre hier für seriöse
Gewerkschaften die Devise gewesen,
denn zum Vertragsabschluss gehören
immer noch zwei«, so seine Kritik,
die zunehmend auch in den DGB-
Gewerkschaften zu hören ist. So hat
das von der IG Metall initiierte
Netzwerk »ZeitarbeiterInnen – ohne
Organisation machtlos« (ZOOM)
die vage Parole »Leiharbeit fair
gestalten« durch die Forderung
»Gleiche Arbeit – gleiches Geld«
ersetzt. 

Der Münsteraner Soziologe Tors-

Gleiche Arbeit – 
gleiches Geld
Argumente zur Abschaffung der Leiharbeit

Andreas Förster / Holger
Marcks (Hg.): »Knecht zweier

Herren. Zur Abschaffung der Leih-
arbeit«, Münster, November 2011,

78 Seiten, 7,80 Euro,
ISBN 978-3-89771-112-9



ten Bewernitz gibt in seinem Bei-
trag einen kurzen Überblick über
Widerstandsaktionen gegen die
Leiharbeit in Deutschland. Er
erwähnt Proteste gegen Leiharbeits-
messen und Jobbörsen, geht auf
Leiharbeitsspaziergänge ein, bei
denen bekannte Firmen aufgesucht
wurden, und erinnert an den Streik
bei einer Leiharbeitsfirma in Frank-
furt/Main im Dezember 2005. Dass
auch die Kampagne »Leiharbeit
abschaffen« der anarchosyndikalisti-
schen Gewerkschaft Freie Arbeiter
Union (FAU) in dem Buch erwähnt
wird, muss nicht verwundern.
Schließlich sind fünf der sechs
Autoren FAU-Mitglieder. 

Dass die Forderung nach Abschaf-
fung der Leiharbeit keine Traumtän-
zerei ist, macht der Beschluss des
Obersten Gerichtshofs von Namibia
deutlich, den Matthias Seiffert in
seinem schon erwähnten kurzen

Überblick über die globale Ausprä-
gung der Leiharbeit hervorhebt. Er
verbot nach anhaltenden Gewerk-
schaftsprotesten 2009 die Leiharbeit
mit der Begründung, dass sie mit
der Sklaverei gleichzusetzen und
damit in dem südafrikanischen
Land illegal sei. Die namibische
Justiz argumentiert hier genauso wie
die IG-Metall noch 1994, als sie in
einer Broschüre die Leiharbeit eben-
falls und zu Recht als moderne Skla-
venarbeit bezeichnete.

Peter Nowak

Struktur
der Zeitarbeitsverbände 

Bundesweit gab es bis 2010 drei Arbeitgeber-
verbände in der Zeitarbeitsbranche. Der Bun-
desverband Zeitarbeit (BZA, 2 000 Mitglieds-
unternehmen) – ihm gehören die Großen der
Branche wie Randstad, Adecco, Manpower
und USG People an – und die Interessenge-
meinschaft Zeitarbeit (IGZ, 1600 Mitgliedsun-
ternehmen) schlossen Tarifverträge mit dem
DGB ab und der Arbeitgeberverband Mittel-
ständischer Personaldienstleister (AMP, 1100
Mitglieder) mit den Christlichen Gewerkschaf-
ten.

Im Frühjahr 2011 beschlossen BZA und AMP
eine Fusion. Der neue Arbeitgeberverband
heißt jetzt BAP (Bundesarbeitgeberverband
der Personaldienstleister). Der BAP hat zwei
Tarifkommissionen: Die eine verhandelt mit
dem DGB die ehemaligen BZA-Tarife, die
andere mit den christlichen Gewerkschaften
(CGZP) für den ehemaligen AMP-Bereich. 
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Am 20. Januar 2012 stellte
Schlecker beim Amtsgericht in Ulm
einen Antrag auf eine sog. Planin-
solvenz (ähnlich dem früher mach-
baren Vergleich) für drei Unterneh-
men des Schlecker-Konzerns in
Deutschland: Anton Schlecker e.K.
(das sind die älteren, kleineren
Schleckerfilialen mit dem Alleinin-
haber A.S.) sowie die Tochterunter-
nehmen Schlecker XL GmbH (die
ca. 300 neueren, größeren Filialen)
sowie Schlecker Home Shopping
GmbH. Insgesamt sind ca. 30 000
Beschäftigte in ca. 7 000 Läden in
Deutschland betroffen.

Die anderen Tochterunternehmen in
Deutschland wie »Ihr Platz« sowie

die ausländischen Töchter waren
zunächst ausgenommen. Am 26.
Januar hat Schlecker auch für Ihr
Platz beim Amtsgericht Ulm Planin-
solvenz beantragt. Betroffen sind ca.
5 800 Beschäftigte in ca. 650 Filia-
len.Allein in den Schlecker-Filialen
von A.S. und XL GmbH sind über
40 Prozent der fast ausschließlich
weiblichen Beschäftigten bei ver.di
organisiert – das sind mehr als
12 000 Gewerkschaftsmitglieder.
Vielerorts sind diese Belegschaften –
trotz Aufspaltung in viele Kleinfilia-
len mit drei bis fünf Beschäftigten –
arbeitskampferfahren.

Über die Perspektiven der insolven-
ten Konzernbestandteile finden nun

interessante Diskussionen statt. Dass
die Inhaber Anton und Christa
Schlecker und deren Familie (!) ihr
gesamtes, auf ca. drei Milliarden
Euro geschätztes Privatvermögen in
die Rettung der Arbeitsplätze ein-
bringen sollen, ist unbestrittene
gewerkschaftliche Meinung (s.
ver.di-Flugblatt am Ende dieses Arti-
kels). Im Bezirk Stuttgart hat der
ver.di-Geschäftsführer Bernd Riexin-
ger die bundesweite Diskussion
bereichert. Er betonte: »So gut wie
Anton Schlecker können wir es sel-
ber, wir können eine eigene Genos-
senschaft daraus machen.« (SZ,
28./29. Januar 2012) Bernd Riexin-

Arbeitgeberverbände mit den christlichen
Gewerkschaften Billigtarife abgeschlossen
hatten. Diese Aussage ist jedoch weniger als
die halbe Wahrheit. Richtig ist, dass sich die
christlichen Gewerkschaften im Frühjahr
2003 damit gerühmt haben, die ersten Tarife
für die Zeitarbeit abgeschlossen zu haben,
allerdings nur mit einem Miniaturarbeitge-
berverband in Nordbayern.1

Der damalige Wirtschafts- und Arbeitsmi-
nister Clement hatte seinerseits bereits 2002
bei den DGB-Gewerkschaften die Bereit-
schaft zum Abschluss von Niedrigtarifen ein-
geworben. Auf dem Symposium des Bran-
chenriesen Adecco zum Thema »Flexibilität
am Arbeitsmarkt« am 27. November 2002
ließ er die anwesenden Chefs der Zeitarbeits-
branche wissen: »Die künftigen Tarifpartner,
namentlich die Spitzen des DGB und seiner
Einzelgewerkschaften, haben mir zugesagt,
dass sie bereit sind, solche Tarifverträge auch
tatsächlich abzuschließen.« Clement hielt
dort auch Abschlüsse von 80 Prozent, mögli-
cherweise noch tiefer, für erreichbar.

Er warb damit bei den Zeitarbeitsbossen
für die Aufnahme von Tarifverhandlungen
mit den DGB-Gewerkschaften.

Hier deutete sich also lange vor dem Ab-
schluss von Tarifverträgen der Christen die
Bereitschaft des DGB an, selbst Dumpinglöh-
ne für die Zeitarbeit zu vereinbaren. Die Aus-
rede, man habe erst nach Abschluss der Chris-
ten abgeschlossen, ist ein plumpe Zwecklüge.

Im Dezember 2010 sprach das Bundesarbeits-
gericht den christlichen Gewerkschaften
(CGZP) die Tariffähigkeit ab.2 Damit sind
die von ihnen abgeschlossenen Tarife recht-
lich hinfällig. Ergo gilt für die im Bereich des
ehemaligen AMP beschäftigten KollegInnen
das Prinzip »Equal Pay«. In zahlreichen Fällen
haben KollegInnen von ihrem Klagerecht
Gebrauch gemacht und für die Vergangenheit
höhere Löhne eingeklagt. Dies ist nach der
Ausschlussfrist im Bürgerlichen Gesetzbuch
rückwirkend für zwei Jahre möglich.

In dieser Situation wäre es für den DGB
Ende 2009/Anfang 2010 möglich gewesen,
seine eigenen Tarife nicht zu verlängern und
somit das »Equal Pay«-Prinzip faktisch durch-
zusetzen. Dies hat der DGB jedoch nicht
getan und im März 2010 Zeitarbeitstarife mit
einer Laufzeit von fast vier Jahren, bis Ende
2013, abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt
war jedoch die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts zu den Tarifen des christlichen
Gewerkschaftsbundes absehbar, denn die vor-
herigen Instanzen – das Arbeitsgericht Berlin
(April 2009) und das Landesarbeitsgericht
Berlin Brandenburg (Dezember 2009) – hat-
ten den christlichen Gewerkschaften bereits
die Tariffähigkeit abgesprochen.

Gleiche Mindestlöhne 
seit 2010

Im Frühjahr 2010 haben sowohl die mit dem
DGB als auch mit den christlichen Gewerk-
schaften (CGZP) verhandelnden Arbeitgeber-
verbände der Zeitarbeit die Aufnahme der
Zeitarbeitsmindestlöhne ins Entsendegesetz
vereinbart. 

Die christlichen Gewerkschaften (CGZP)
ebenso wie der DGB haben damals für die
untere Lohngruppe einen Mindestlohn von
7,60 Euro in den alten Bundesländern abge-
schlossen. Die jeweils höchste Lohngruppe
war ebenfalls auf den Cent gleich.

Nun soll keineswegs die Behauptung auf-
gestellt werden, der Christliche Gewerk-
schaftsbund habe tapfer gekämpft. Die von
ihm gegengezeichneten Tarife und Mantel-
tarifelemente sind ihm faktisch in den Schoss
gefallen.

Seit 1. Mai 2011 gilt in der EU die volle
Freizügigkeit für Dienstleistungen und
Arbeitnehmer. Damit könnten auch Leihar-
beitsfirmen, z.B. aus Ländern mit niedrigen
Löhnen, in deutsche Unternehmen verleihen
und KollegInnen aus diesen Ländern mit
Hungerlöhnen von 5-6 Euro pro Stunde
abspeisen. Sie wären für hiesige Zeitarbeits-
firmen zu einer bedrohlichen Konkurrenz
geworden. Nicht zuletzt deshalb haben sich
die hiesigen Zeitarbeitsunternehmen dafür
stark gemacht, ihre Tarife in das Arbeitneh-
merentsendegesetz aufnehmen zu lassen.
Denn damit wären auch Zeitarbeitsfirmen
aus anderen Ländern gezwungen, »ihre« Zeit-
arbeiterInnen nach den in Deutschland gülti-
gen Mindesttarifen zu bezahlen und der
Dumpingvorteil wäre hinfällig.

Dass der DGB und seine Großgewerkschaf-
ten, IG Metall und ver.di, diese »Notsitua-
tion« der Zeitarbeitsbranche nicht ausgenutzt
haben, ist ihnen zum Vorwurf zu machen. Sie
hätten über ihre reale Macht in den Entleih-
betrieben hinaus auch Aktionen organisieren
können.

An zwei wichtigen Schnittstellen hat die
DGB-Tarifgemeinschaft für die Zeitarbeit
real vorhandene Möglichkeiten nicht genutzt,
die Billigtarife in der Zeitarbeit zu verhin-
dern: beim Abschluss der Tarife im Sommer
2003 und bei der Fortsetzung der ausgelaufe-
nen Tarife im Herbst 2009 /Frühjahr 2010. 

Dazu eine Einschätzung des Arbeitsrechtlers
Wolfgang Däubler: »Frage: Werden jetzt nicht
die von der DGB-Tarifgemeinschaft abgeschlos-
senen Tarife zum Problem, die Mindestlöhne

von 7,01 und 7,50 Euro im Osten
sowie 7,89 und 8,19 Euro im Westen
vorsehen?« Däubler: »Ja, denn ihre Exi-
stenz verhindert, daß der im Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) veranker-
te Equal-Pay-Grundsatz überall zum
Tragen kommt. Ich habe schon früher
Tarifabschlüsse für einen großen Fehler
gehalten. Man hätte sich 2004 verwei-
gern können. Dann hätte es nur die
CGZP-Dumpingtarife gegeben. Schon
damals hätte man in einem gerichtli-
chen Verfahren die Tarifunfähigkeit der
CGZP feststellen lassen können. Schät-
zungsweise 2007 wäre der Equal-Pay-
Grundsatz dann wirksam geworden.
Hinter dem Vorgehen der DGB-

Gewerkschaften steckte wohl die Vorstellung,
durch die Ausweitung der Randbelegschaften die
Stammbelegschaften schützen zu können.« (Jun-
ge Welt, 21. Dezember 2010)

Schon 2002, bei der Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes und dem Unter-
laufen des Prinzips »gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« hörte man von den DGB-Gewerk-
schaften nur einen leisen Hauch von Kritik
am Gebaren »ihres« SPD-Genossen, Kanzler
Schröder. Schließlich saßen auch zwei rang-
hohe DGB-Gewerkschafter in der Hartz-
Kommission, die Lohn- und Sozialabbau
sowie die Ausweitung der Leiharbeit inhalt-
lich vorbereitete. Seither haben die DGB-
Gewerkschaften maßgeblich den Abbau von
Lohnstandards, insbesondere den Ausbau des
Niedriglohnsektors unterstützt. Nicht verbal
– da haben die Gewerkschaftsführungen hef-
tig gewettert. Unterstützt haben sie den
Lohnabbau durch Nichtstun. 

Von 1998 bis 2008 sind die Reallöhne im
Niedriglohnbereich um 17 Prozent gesunken.
Der Anteil der Löhne und Sozialleistungen
am Volkseinkommen ist von 72 Prozent im
Jahre 2000 auf 61 Prozent im Jahre 2008
gesunken. Dementsprechend stieg der Anteil
aus Unternehmens- und Zinseinkünften von
28 auf 39 Prozent.

Die Aufnahme von Zeitarbeitslöhnen in die
Tarifverhandlungen der Metallindustrie durch
die IGM ist sicherlich zu begrüßen. So wurde
für die 4500 ZeitarbeiterInnen der Stahl-
industrie die Zahlung von Tariflöhnen im
Stahlbereich vereinbart. Dies hilft jedoch nur
einem kleinen auserlesenen Kreis von Zeitar-
beiterInnen. Die große Masse ist hiervon
nicht positiv betroffen.  

Die DGB-Gewerkschaften haben mit ihrem
Agieren die niedrigen Zeitarbeitstarife erst
möglich gemacht und damit dem deutschen
Kapital zu einem enormen Standort- und
Konkurrenzvorteil verholfen.

Herbert Thomsen, International 
Workers of the world (IWW ) – Bremen

Eine vollständige Fassung des Beitrags findet
sich unter: http://www.wobblies.de/?p=1459

Anmerkung:
1) Dieser Hinweis ist insofern falsch, als das Statut des

CGB und der Geltungsbereich des mit dem nordbayri-
schen Arbeitgeberverbandes abgeschlossenen Tarifwerks
eine bundesweite Ausdehnung erlaubten, die dann
auch eintrat – Anm. d. Red. express

2) Auch hier eine Richtigstellung: Das Gericht hatte in
seinem Urteil gerade nicht auf einschlägige Kriterien
zur Feststellung der Tariffähigkeit wie die »Sozial-
mächtigkeit«, d.h. Durchsetzungsfähigkeit, der CGZP
abgehoben, sondern auf formale Aspekte dieses Zusam-
menschlusses sowie die Satzung der CGZP, nach der
diese u.a. keine Arbeitnehmer vertritt. Die Sorge, dass
es zu einer gerichtlichen Feststellung der Sozialmäch-
tigkeit in Organisationsbereichen von DGB-Gewerk-
schaften kommen könnte, war dagegen ein Motiv für
deren Zurückhaltung, den Klageweg zu beschreiten –
Anm. d. Red. express

Schlecker – geplant insolvent?
Gegenplan: Vergenossenschaftlichung

Fortsetzung auf Seite 6 unten 
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ger forderte auch den Einsatz der
großen Politik. Es geht um 35 000
Arbeitsplätze, davon 99 Prozent
Frauenarbeitsplätze. Nur einen Tag
später meldete sich der neue grün-
rote baden-württembergische Super-
minister für Wirtschaft und Finan-
zen Schmid (SPD) zu Wort. Er stell-
te bei Vorliegen zukunftsträchtiger
Konzepte für die Weiterführung des
Schlecker-Konzerns Staatshilfe in
Aussicht. Jetzt fehlt nur noch die
Einbeziehung der Genossenschafts-
idee in sozialdemokratisches und
grünes Handeln. Deren VertreterIn-
nen könnten sich damit bereits aktiv
gewordenen Mitgliedern der Partei
»Die Linke« in Baden-Württemberg
anschließen.

Bei ver.di-Handel in Baden-
Württemberg sind darüber hinaus
auch Überlegungen und Kontakte

zur weltgrößten Genossenschaft
Mondragon im Baskenland vorhan-
den.

Zu den ausländischen Töchtern
mit ca. 17 000 Beschäftigten in ins-
gesamt rund 3 000 Filialen in Öster-
reich, Spanien, Niederlande, Italien,
Tschechien, Polen, Portugal und
Frankreich gibt’s derzeit keine Infos.
Für sie gelten wohl die jeweiligen
Landesgesetze, wenn die Unterneh-
menssitze im jeweiligen Land lie-
gen. In Frankreich hatte Schlecker
1991 die Filialkette Superdrug über-
nommen.

anton kobel

Auch in der Insolvenz: Wir
kämpfen für die Arbeitsplätze

ver.di-Information für die Beschäftig-
ten bei Schlecker und Ihr Platz

1. Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter Arndt Geiwitz hat eine Bank

gefunden, die ab sofort die Lohn-
ersatzleistungen (Euer Gehalt) der
Arbeitsagentur vorfinanziert. Das
klappt aber nur, wenn Ihr die Euch
zugegangene Abtretungserklärung
an die Bank schnellstmöglich im
Original zurücksendet.

2. Außerdem hat der Insolvenzver-
walter gemeinsam mit dem Unter-
nehmen eine Einigung mit vielen
Lieferanten und dem Gläubiger
Markant erreicht. Das heißt, dass
die Filialen nun wieder mit Waren
beliefert und der Verkaufsbetrieb auf-
recht erhalten werden kann.

Wir haben allerdings keinen An-
lass, nun locker zu lassen! Nötig ist
ein breites Bündnis aus Verbrauche-
rInnen, Politik und Öffentlichkeit,
das sich solidarisch mit Euch als
Beschäftigten bei Schlecker zeigt
und für den Erhalt der Arbeitsplätze
einsetzt.

Wir wollen, dass Eure Arbeitsplät-
ze dauerhaft gesichert werden. Des-
halb werden wir als ver.di sehr
schnell Gespräche mit dem vorläufi-
gen Insolvenzverwalter, der Unter-
nehmensleitung und auch mit Poli-
tikern führen, um die Interessen von
mehr als 30 000 Beschäftigten des
Schlecker-Konzerns zu verdeutli-
chen.

Es waren die Versäumnisse und
Fehler der Eigentümer und des
Managements, die zur wirtschaftli-
chen Notlage des Konzerns geführt
haben. Und sie waren es, die erst die
Notbremse gezogen haben, als es
keine Alternative mehr gab.

Wir erwarten nun auch, dass
Anton Schlecker sowie seine Familie
ihre Vermögensverhältnisse offenlegen.
Jahrzehntelang haben sie dank
Eurer harten Arbeit ein großes Ver-
mögen anhäufen können. Nun soll-
ten sie zwingend ihrer sozialen Ver-

antwortung gerecht werden und
dieses Geld der Sanierung des
Unternehmens zur Verfügung stel-
len. In Artikel 14, Absatz 2 des
Grundgesetzes heißt es: »Eigentum
verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen.«

Und im konkreten Fall wäre zu
ergänzen, dass Eigentum auch de-
nen dienen muss, die es durch ihren
Einsatz erarbeitet haben. Also Euch,
den Beschäftigten bei Schlecker und
Ihr Platz.

Dafür wollen wir gemeinsam
kämpfen!

Stefanie Nutzenberger, ver.di-Bundesfachbe-
reich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179
Berlin

Auf was muss sich Tarifpolitik in der
Krise einstellen, wie kann sie dieser
begegnen? Einen Aufschlag dazu hat-
ten wir in der letzten Ausgabe des
express mit dem Diskussionspapier
der Gewerkschaftslinken dokumen-
tiert. Stephan Krull nimmt den Ball
auf und bezieht sich in seinen Thesen
zu den anstehenden Tarifrunden im
Öffentlichen Dienst und Metallbereich
u.a. auf dieses Papier. Unter dem
Motto »Arbeit und Geld umfairteilen«
entwickelt er jedoch eine Perspekti-
ve, die verteilungspolitische Fragen
mit Arbeitszeitverkürzung und einer
anderen gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung verbindet und so über klassische
monetäre Umverteilungsforderungen
hinausgeht.

Wie nie zuvor gilt der von Heinrich
Heine und Bertolt Brecht beschriebene
Zusammenhang von Armut und Reich-

tum: Sie predigen öffentlich Wasser und sau-
fen (un)heimlich Schampus; die Armut eines
großen Teils der Bevölkerung ist der immen-
se, fast unermessliche Reichtum der herr-
schenden Kaste. 

Der private Geldvermögen in Deutschland
ist auf über 5 000 Milliarden Euro (5 Billio-
nen Euro) gestiegen gegenüber einer gesam-
ten Staatsverschuldung (Bund, Länder und
Kommunen) von 2 000 Milliarden Euro. Ein
Beispiel: Die Quandt-Erbin und Miteigentü-
merin von BMW, Susanne Klatten, war im
Jahr 2011, nach der Krise, eine Milliarde
Euro reicher als im Jahr 2008. Inzwischen
gibt es hierzulande fast 900 000 Vermögens-
millionäre. Ein Prozent der Bevölkerung
besitzt 40 Prozent des Geldes, die oberen 
20 Prozent besitzen 80 Prozent, die unteren
40 Prozent besitzen fast nix oder weniger und
dazwischen bewegt sich eine dünner und
ärmer werdende Mittelschicht – auf dem Weg
zur 4/5-Gesellschaft!

Weniger als ein Prozent der Europäer
besitzt ein Geldvermögen von fast acht Billio-
nen Euro. Das ist mehr als das Doppelte aller
Staatsschulden der Krisenländer Griechen-
land, Irland, Portugal, Spanien und Italien
zusammen. Die öffentliche Armut wird uns
täglich als »Schuldenkrise« vorgeführt, die pri-

vate Armut ist verschämt, aber unübersehbar
und explosionsartig wachsend. Der Anteil der
Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen
sank in Deutschland in der zurückliegenden
Dekade um zehn Prozent, der Anteil der Ver-
mögenseinkommen stieg um zehn Prozent.

Die »Antikrisenprogramme« unter
Federführung Deutschlands und
Frankreichs folgen der falschen Theo-

rie des Monetarismus von Milton Friedmann.
Die strikte Anwendung des Monetarismus ist
jedoch immer gründlich gescheitert, so auch
in den südamerikanischen Diktaturen. Ihre
Protagonisten ziehen daraus seit Jahrzehnten
jedoch nicht etwa den Schluss, dass dies die
falsche Medizin sei, sondern nur zu wenig
davon. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise
wird in Europa wieder experimentiert, ob
»Sparen«, »Schuldenbremsen« und ähnliches
doch aus der Krise herausführen. Dieses
Experiment wird die EU zerreißen, die Volks-
wirtschaften Griechenlands, Spaniens, Portu-
gals und weiterer Länder werden erwürgt. Die
Regierenden, Merkozy, Sarkel & Co., wollen
uns glauben machen, ein Land mit erwürgter
Ökonomie könne »Schulden« zurückzahlen.
Vorläufig profitiert Deutschland davon, in
Deutschland profitieren die Banken, die
Unternehmen der Exportwirtschaft und die-
jenigen Beschäftigten, die noch in sogenann-
ten »Normalarbeitsverhältnissen« ihre
Arbeitskraft verkaufen bzw. denen »Hauptsa-
che Arbeit« genügt. 

Von kritischen Ökonomen sind die einfa-
chen makro-ökonomischen Erkenntnisse
inzwischen so häufig wiederholt worden, dass

sie niemand überhört haben kann. In vielen
Ländern wurden nach der Euroeinführung
die Löhne erhöht, die Arbeitszeiten reduziert
und die Inflationsgrenze von zwei Prozent in
etwa eingehalten oder leicht überschritten. In
Deutschland dagegen wurde über mehr als
ein Jahrzehnt durch den Ausbau des Nied-
riglohnsektors bzw. Nettolohnsenkungen, die
Reduzierung der Sozialausgaben und Unter-
schreiten der Inflationsgrenze die Exporte in
die Länder der Eurozone außerordentlich
gesteigert: Hartz IV ist Gift für Europa und
die übrige Welt. Die deutschen Außenhandel-
süberschüsse sind die Defizite der anderen
Länder. Über Währungsschwankungen bzw.
Abwertungen kann kein Ausgleich dieses
Lohn- und Sozialdumpings geschaffen wer-
den – so, wie das noch in Mexiko, Russland
und Argentinien mit Schuldenschnitt und
radikaler Abwertung praktiziert wurde. Die
nun von der »Troika« verordneten Lohn- und
Rentenkürzungen wirken sich in der Stan-
dortkonkurrenz aus und erhöhen den Druck
auf die bereits reduzierten Sozialstandards in
Deutschland und allen konkurrierenden
Volkswirtschaften.

Die Bundesregierung hat keine eigenen und
unabhängigen makroökonomischen Fachleu-
te, mit Ackermann, Asmussen, Weidemann
& Co. jedoch die falschen Einflüsterer. Des-
halb ist nicht zu erwarten, dass diese Regie-
rung von der falschen Theorie und Praxis
ablässt. Aber in der komplexen Ökonomie
gibt es mehrere Hebel, mehrere Akteure. Den
Gewerkschaften, der parlamentarischen und
außerparlamentarischen Linken kommt jetzt

eine besondere Verantwortung und eine gro-
ße Aufgabe zu. Die ökonomischen Ungleich-
gewichte in Europa können und müssen
durch Tarif- und Sozialpolitik so weit als
irgend möglich wieder in ein vertretbares
Gleichgewicht gebracht werden. Die Aufgabe
ist zweifellos riesig. Wird sie jedoch nicht
angegangen, werden die EU und die Euro-
zone auseinander fallen – mit allen Risiken
für Frieden und Stabilität, die wir uns zwi-
schen um Märkte und Rohstoffe hemmungs-
los konkurrierenden Nationalstaaten nur
irgendwie vorstellen können. Der Wirt-
schaftskrieg zwischen USA und EU ist erst
ein laues Lüftchen, die Spekulationen mit Le-
bensmitteln, dieser Krieg gegen die Armen
führt dagegen schon jetzt täglich zu tausend-
fachem Hungertod. 

In dieser Situation steht für fast neun
Millionen abhängig Beschäftigte die
Tarifrunde an1 und es stellt sich die 

Frage, von wem Gewerkschaftsführungen
beraten werden. Vom eigenen wirtschafts-
und sozialwissenschaftlichen Institut offenbar
nicht,2 ebenso wenig von kritischen und key-
nesianischen ÖkonomInnen wie Nicola Lie-
bert, Mechthild Schrooten, Heinz Bontrup,
Heiner Flassbeck oder Rudolf Hickel. Statt
die bekannten und auch vom WSI veröffent-
lichten makroökonomischen Erkenntnisse für
die Position der Gewerkschaften zu nutzen,
wird eine mikroökonomische Buchhalter-
mentalität entwickelt, um die Forderung
kleinzurechnen bzw. mikroskopisch kleine
Abschlüsse zu rechtfertigen. Für die Stahlin-
dustrie, eine gewerkschaftlich bestens organi-
sierte Branche, waren sieben Prozent gefor-
dert und wurden Abschlüsse von 3,8 Prozent
mit einer Laufzeit von 16 Monaten vereinbart
– also ein Ergebnis von weniger als drei Pro-
zent auf zwölf Monate gerechnet, obwohl der
»verteilungsneutrale Spielraum« auf 3,8 Pro-
zent einschließlich eines Nachholeffektes aus
dem Jahr 2010 beziffert wird.3 Teils wütende
Proteste bei Beschäftigten und Vertrauensleu-
ten waren die Reaktion, weil weder die Streik-
bereitschaft der Belegschaften noch die öko-
nomischen Möglichkeiten und Notwendig-

Die Ökonomie vom Kopf
auf die Füße stellen!
Thesen zur Tarifrunde 2012 – von Stephan Krull*
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Der Entgelttarifvertrag für die
Beschäftigten in Bund und
Kommunen läuft am 29. Fe-
bruar aus. Tarifpolitik in der
und gegen die Krise hat es
ohnehin schwer und makro-
ökonomische Einsichten in
eine kontrazyklische Lohn-
politik scheinen derzeit auch
bei den Gewerkschaften nicht
sonderlich verbreitet, ge-
schweige denn diskutiert.
Schon jetzt ist aber klar, dass
insbesondere die Tarifrunde
im Öffentlichen Dienst nicht
nur mit dem traditionellen
Argument einer Gefährdung
der Gesamtwirtschaft rech-

nen, sondern sich insbesonde-
re mit dem Verweis auf Euro-
krise und Staatsverschuldung
auseinandersetzen muss. Der
Bezirk Stuttgart hat daher
eine Reihe von informativen
Flugblättern zu den Themen
Steuerpolitik, Staatsverschul-
dung, Bankenkrise, Vermö-
gensverteilung und Lohnent-
wicklung vorgelegt, in denen
diesen Argumentationen ent-
gegengetreten und zugleich
für eine breite »Forderungs-
diskussion von unten« gewor-
ben wird. Wir dokumentieren
aus »Aktiv für mehr Geld«,
Nr. 2:

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
in den nächsten Wochen beginnen
wir mit der Forderungsdiskussion in
den Betrieben und Verwaltungen
für die kommende Tarifrunde im
öffentlichen Dienst. Machen Sie
mit, damit wir eine Forderung auf-
stellen, die von Unten entwickelt
wird. Die Große Tarifkommission
entscheidet am 9. Februar 2012.
Vorher finden bezirkliche Tarifkon-
ferenzen statt. Die erste Verhand-
lungsrunde ist am 1. März 2012. 

Aufschwung für unsere Löhne 
Die Löhne sind in Deutschland ein-
deutig zu niedrig. Das gilt erst recht
für den öffentlichen Dienst. Nach

Berechnungen
des Deutschen
Institutes für
Wirtschaftsfor-
schung (DIW)
sind die Löhne

gesunken. »Demnach ist das monat-
liche Realeinkommen eines mittle-
ren Angestellten zwischen 2008 und
2010 um 1,5 Prozent gesunken, seit
2005 um 7 Prozent« (Stuttgarter
Zeitung vom 7. November 2011).
Das bedeutet einen deutlichen
Kaufkraftverlust. »Nach den DIW-
Berechnungen lag das durchschnitt-
liche reale Bruttoeinkommen –
unter Einbeziehung der Inflation –
2005 bei 2087 Euro. Fünf Jahre
später habe es noch 1941 Euro er-
reicht« (Stuttgarter Zeitung). Dabei
trifft der Lohndruck auch Akademi-
ker. Die Stundenlöhne von Hoch-
schulabsolventen sind laut DIW seit
2005 gesunken. Obwohl die Gesell-

schaft insgesamt reicher geworden
ist, geht es den meisten Beschäftig-
ten schlechter als vor zehn Jahren. 

Wir leben unter unseren Verhältnis-
sen und Möglichkeiten 
Diese Entwicklung ist nicht neu.
Dass sie jedoch fast unabhängig von
Aufschwung oder Krise gerade so
weiter geht, ist unerträglich und
darf nicht hingenommen werden.
Es scheint schon selbstverständlich
zu sein, dass die Löhne nicht einmal
um den sog. verteilungsneutralen
Spielraum wachsen (Preissteigerung
+ Produktivitätszuwachs). Beachten
müssen wir auch, dass die Lohndrift
zwischen den industriellen Bran-
chen und dem öffentlichen Dienst
bei 7 Prozent liegt. 

Die Lohn- und Gehaltsentwick-
lung steht darüber hinaus in kras-

keiten auch nur annähernd ausgeschöpft wur-
den. Dieses schlechte Ergebnis wurde auf die
saarländische Stahlindustrie bei der ersten
Verhandlung des Jahres 2012 ohne betriebli-
che Mobilisierung übertragen mit der Aus-
sicht, einen ähnlichen Abschluss für die
Metall-, Elektro- und Automobilindustrie im
Frühjahr zu erzielen. 

Nach ersten Debatten in den Tarifkommis-
sionen, in denen über einen Forderungsrah-
men von 6 bis 6,5 Prozent gesprochen wurde,
wird der Vorstand der IG Metall am 7. Febru-
ar eine Forderung empfehlen und am 24. Fe-
bruar eine Forderung beschließen. Diese wird
voraussichtlich unter sieben Prozent liegen.
Damit wird die Lohnsenkung der zurücklie-
genden Jahre fortgesetzt, von einer Wende in
der Tarifpolitik weit und breit nichts zu se-
hen. Da hilft es auch nichts, wenn die Presse
davon redet, dass »die IG Metall ihre Mus-
keln spielen lässt« (Südwestpresse, 26. Januar
2012) – es drückt zunächst nur deren Sorge
vor einem »kräftigen Lohnplus« aus. Dahin-
gestellt bleiben mag, ob solche verbalen Über-
höhungen dem IG Metall-Vorstand wenigs-
tens insoweit entgegenkommen, als sie wie
ein Pfeifen im Wald wirken. (S. Kasten in der
rechten Spalte)

Neben der bescheidenen Lohnforde-
rung gibt es weitere »qualitative Forde-
rungen«, die bereits vor Beginn der 

Lohnverhandlungen ergebnislos mit den
Arbeitgebern verhandelt wurden, u.a. die »fai-
re Gestaltung von Leiharbeit« sowie die Über-
nahme der Ausgebildeten. Die Gewerkschaft
blickt auf den propagandistisch überhöhten
»Facharbeitermangel«4 wie das Kaninchen auf
die Schlange. Dies belastet die Lohnverhand-
lungen und wird, wie in ersten bereits getätig-
ten Abschlüssen (z.B. Ingenieurgesellschaft
Arbeit und Verkehr, IAV) deutlich wurde,
eine löchrige Übernahme, entsprechend dem
jeweiligen Personalbedarf des Unternehmens
und abhängig von »Leistungskriterien«, nach
sich ziehen.5

Die IGM hat angekündigt, für Leiharbei-
ter eigene Tarifverträge abschließen zu wollen.
Das ist fragwürdig, nachdem höchstrichter-

lich die Dumping-Tarifverträge der »christli-
chen Gewerkschaft« für ungültig erklärt wur-
den und – nach einer Kündigung der Tarif-
verträge des DGB – die gesetzliche Regelung
der Gleichbehandlung von Leiharbeitern und
Stammbelegschaft greifen würde. Die Ab-
sicht, neue Tarifverträge für Leiharbeit abzu-
schließen, widerspricht dem Beschluss des
Gewerkschaftstages, der »Leiharbeit in ihrer
jetzigen Form« abgeschafft wissen will – es sei
denn, die Gewerkschaft geht davon aus, per
Tarifvertrag eine bessere als die gesetzliche
Regelung erreichen zu können. Das ist natür-
lich möglich und würde dem Beschluss des
Gewerkschaftstages entsprechen, allerdings
wäre dazu eine hohe Mobilisierung in den
Betrieben und in der Gesellschaft erforder-
lich. Nutzen würde das dann auch lediglich
den ZeitarbeiterInnen, die unter die Tarifver-
träge der IG Metall fallen. An einer wichtigen
Schnittstelle hat die DGB-Tarifgemeinschaft
die vorhandene Möglichkeiten nicht genutzt,
die Billigtarife in der Zeitarbeit zu verhin-
dern. Dazu der Arbeitsrechtler Wolfgang
Däubler:

»... die Existenz (der DGB-Tarifverträge;
S.K.) verhindert, dass der im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) verankerte Equal-
Pay-Grundsatz überall zum Tragen kommt.
Ich habe schon früher Tarifabschlüsse für
einen großen Fehler gehalten. Man hätte sich
2004 verweigern können. Dann hätte es nur
die CGZP-Dumpingtarife gegeben. Schon
damals hätte man in einem gerichtlichen Ver-
fahren die Tarifunfähigkeit der CGZP fest-
stellen lassen können. Schätzungsweise 2007
wäre der Equal-Pay-Grundsatz dann wirksam
geworden. Hinter dem Vorgehen der DGB
Gewerkschaften steckte wohl die Vorstellung,
durch die Ausweitung der Randbelegschaften
die Stammbelegschaften schützen zu kön-
nen.«6

Seither haben die Gewerkschaften den
Abbau von Lohnstandards und insbesondere
den Ausbau des Niedriglohnsektors unter-
stützt. Nicht verbal – da haben die Gewerk-
schaftsführungen heftig gewettert, sondern
durch Nichtstun bzw. durch Tarifabschlüsse
unterhalb von Inflationsrate und Produkti-

vitätssteigerung sowie durch die Zustimmung
zu betrieblichen Kostensenkungsprogram-
men. Spätestens dann muss von »exklusiver
Solidarität« (Klaus Dörre) oder – ebenso
schlimm – einer »Wettbewerbskoalition«7 von
Betriebsräten, Gewerkschaften, Unternehmen
und Arbeitgeberverbänden gesprochen wer-
den.

Ein zweiter Baustein neben kräftigen
Lohnerhöhungen zur Krisenüberwin-
dung ist eine radikale Arbeitszeitver-

kürzung, eine Umkehrung des Trends zu län-
geren Arbeitszeiten. In der Zeitung der IG
Metall, die nach dem Gewerkschaftstag
erschien, drückte der Betriebsratsvorsitzende
von BMW in Leipzig, Jens Köhler, in einem
Leserbrief seine Enttäuschung darüber aus,
dass bei der Berichterstattung vom Gewerk-
schaftstag die Debatte und die Beschlüsse zur
Verkürzung der Arbeitszeit mit keinem Wort
erwähnt werden.8 In der folgenden Ausgabe
der Mitgliederzeitung darf Jens Köhler dann
ein kleines Interview geben, das übertitelt ist
mit »Arbeitszeit: Im Osten wieder Thema«.9

Falsch ist dieser Titel, weil im Text dann sehr
richtig für die gesamte Wirtschaft festgestellt
wird: »In der Krise seit 2008 konnten wir es
praktisch mit den Händen greifen: Arbeits-
zeitverkürzung sichert Arbeitsplätze.« Und er
liefert die notwendige Schrittfolge gleich mit:
»Die neue selbstbewusste Diskussion weiter-
führen, Argumente sammeln und eine gute
Strategie entwickeln.« 

Allerdings scheint es derzeit bei den
Gewerkschaften keine ernsthaften Absichten
zu geben, diese Beschlusslage von ver.di und
IGM und dieses dringende Erfordernis in
gewerkschaftliches und politisches Handeln
umzusetzen. 

Dringend ist die radikale Verkürzung der
Arbeitszeit aus mehreren Gründen. Ohne
Arbeitszeitverkürzung 
● ist die Erwerbslosigkeit nicht zu überwin-

den, 
● wird es nicht gelingen, die prekären Jobs

zurückzudrängen, den Niedriglohnsektor
und die Leiharbeit abzuschaffen,

● werden psychische Erkrankungen weiter
zunehmen,

● gibt es keine geschlechtergerechtere Tei-
lung aller Arbeit,

● gibt es keine Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf,

● gibt es keine Zunahme an demokratischer
Partizipation,

● wird es nicht gelingen, die Altersarmut zu
verhindern,

● ist die Autonomie der Beschäftigten nicht
zu vergrößern, die Verfügungsgewalt der
Unternehmer über die Beschäftigten nicht
einzuschränken,

● und nicht zuletzt: Ohne Arbeitszeitverkür-
zung und ohne Überwindung der Erwerbs-
losigkeit kommen die Gewerkschaften

Wie entsteht eine Lohnforderung,
wie setzt sie sich zusammen?

»Die Realwirtschaft ist auf stabilem Niveau,
auch wenn sich im Jahresverlauf 2011 das
Wachstum etwas abgeschwächt hat. Bei der
Produktion gibt es aktuell einen kleinen Dämp-
fer, der noch im Rahmen normaler Schwankun-
gen liegt. Die Aufträge in der Metall- und Elek-
trobranche liegen immer noch bei vier Prozent
über dem Vorjahresniveau. Die Produktivität
soll zwischen 0,4 und 1,4 Prozent zulegen, bei
der Inflationsrate erwarten die Institute zwi-
schen 1,6 und 1,8 Prozent.« (IGM-Presseer-
klärung vom 15. Dezember 2011)

Inflationsrate (2011): Von 1,7 Prozent im
Januar über 2,6 Prozent im September bis 2,2
Prozent im Dezember; im Durchschnitt 2,5 Pro-
zent unterstellt für 2012 – ohne die Spezifik
des Warenkorbes: z.B. Verkehr (4 Prozent),
Grundnahrungsmittel (3 Prozent), Energie (10
Prozent), Mieten (5 Prozent) etc.pp

Produktivität: Die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivitätsentwicklung beträgt in der letzten
Dekade etwa 1,5 Prozent pro Jahr – dies
hängt mit dem Trend zu mehr Dienstleistungen
zusammen – hier sank die Produktivität sogar.
In der Alten-Pflege und beim Friseur sind Pro-
duktivitätssprünge in diesem Umfang kaum
möglich bzw. angesichts des damit verbunde-
nen Rationalisierungsproblems nicht wün-
schenswert! Der monetäre, zu verteilende
Reichtum unserer Gesellschaft entsteht in der
materiellen Produktion, deren Produktivitätsstei-
gerung deshalb Basis für die Aufstellung von
Tarifforderungen sein kann.
Die Produktivitätsrate, also die Steigerungen in
der Metall- und Elektroindustrie liegen bei ca.
+ 5 Prozent; ähnlich in der chemischen Indus-
trie, z.T. auch bei Banken, Versicherungen und
im öffentlichen Dienst. Für Daimler lauten die
Prognosen: 2012 und 2013 jeweils 10 Prozent
– mit Wirkungen auf den Rest der Industrie.

Die Formel für Tarifforderungen:
Arbeitsentgelte sind begründet in zweiseitigen
Arbeits- und Tarifverträgen zwischen Unterneh-
mern und Beschäftigten bzw. Arbeitgeberver-
band und Gewerkschaft. Sie sind befristet und
kündbar, z.B. auf zwölf Monate. Erst über die
Produktivitätsentwicklung und Inflationsrate hin-
ausgehende Tarifabschlüsse wirken sich zugun-
sten der Arbeitseinkommen und zulasten der
Gewinne aus. 
Die Formel für 2012 müsste lauten:
Inflationsrate: + 2,5 Prozent
Produktivität + 2,0 Prozent 
Umverteilung z.B. + 4,0 Prozent
Abschluss + 8,5 Prozent

Dies durchzusetzen vor dem Hintergrund
explodierter privater Vermögen und gesunke-
ner Arbeitseinkommen würde eine Forderung
von ca. 12 Prozent, eine umfangreiche Öffent-
lichkeitsarbeit und eine gemeinsame Mobilisie-
rung der neun Millionen Beschäftigten, für die
jetzt Tarifverhandlungen anstehen, erfordern.

S.K.

ver.di startet Offensive in der Krise
»Unter unseren Verhältnissen« 
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sem Gegensatz zur Entwicklung
von hohen Vermögen und Kapi-
taleinkommen. Die Einkom-
mensschere geht immer weiter
auseinander. Die Überschriften
in den Zeitungen von der wach-
senden Zahl der Milliardäre, den
reicher werdenden Reichen und
ärmer werdenden Armen spre-
chen Bände davon. Aktuelles Bei-
spiel: »In Deutschland leben
immer mehr Milliardäre« (Stutt-
garter Nachrichten, 11. Oktober
2011). Dort steht auch: »Der
Wert der größten deutschen Ver-
mögen sei in den vergangenen
zwölf Monaten um 6,5 Prozent

auf 307,35 Milliarden Euro
gestiegen. 2010 lag die Summe
bei 287,35 Milliarden Euro.«
Ebenfalls sind die Gewinne den
Löhnen gewaltig davon geeilt. 

Die Schere muss wieder geschlos-
sen werden 
Es gibt viele Gründe, dass unsere
Löhne wieder steigen müssen.
Einmal ist es nicht einzusehen,
dass wir Jahr für Jahr weniger ver-
dienen, obwohl doch mehr
erwirtschaftet wird. Schon gar
nicht ist es in Ordnung, dass das
von den Beschäftigten erwirt-
schaftete Einkommen dermaßen
ungleich verteilt wird. Es ist
genügend da, nur muss der

Reichtum anders verteilt werden.
Wir dürfen nicht hinnehmen,
dass die Löhne und Gehälter ent-
wertet werden, während große
Vermögen und Kapitalbesitz per-
manent bedient werden. Zwi-
schenzeitlich sind die niedrigen
Löhne in Deutschland ein Pro-
blem für Europa. Wir exportieren
immer mehr. Die dauerhaften
Defizite der anderen Länder er-
höhen deren Schulden. Die Krise
in Europa lässt sich so nicht lösen
und wird auf uns zurückschlagen. 

Wir bekommen nichts geschenkt 
Die Erfahrung der letzten Jahre
zeigt, dass wir nichts geschenkt
bekommen, egal wie gut unsere

Argumente sind. Wenn wir einen
Aufschwung der Löhne und
Gehälter erreichen wollen, wer-
den wir dafür nächstes Jahr
kämpfen müssen. 

Machen Sie mit, wenn es um
eine deutliche Lohn- und Gehalt-
serhöhung geht. Jetzt Mitglied
werden und zu einer starken und
handlungsfähigen Organisation
seinen Beitrag leisten! 

Aufschwung für unsere Löhne!
Die nächsten Milliarden für uns!
Gute Leute, gute Arbeit, gutes
Geld! Öffentlich ist wesentlich
mehr wert! 

(Quelle: Tarifrunde öffentlicher Dienst
2012/Nr. 2; verdi. Bezirk Stuttgart)

schwachen und prekären wirtschaftlichen
Erholung.« In der Krise hat die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten also geholfen, Entlas-
sungen zu vermeiden. Allerdings hat sie zuvor
verhindert, dass ein Teil der Jobs überhaupt
erst geschaffen wurden – und tut dies nun
erneut.

Häufig wurden durch »Sanierungstarifverträ-
ge«, »Zukunftsverträge« und »Beschäftigungs-
sicherungsvereinbarungen« Arbeitszeitverlän-
gerungen vereinbart. Nirgendwo in Europa
ist die Arbeitszeit derart verlängert worden.
Ganz wesentlich tragen lange Arbeitszeiten
zur Verfestigung der Massenarbeitslosigkeit
und zur strukturellen Schwächung der
Gewerkschaften bei. Deshalb die Beschluss-
fassung auf dem Gewerkschaftstag, das The-
ma »Arbeitszeitverkürzung« – entgegen der
Empfehlung von Vorstand und Antragskom-
mission – wieder auf die Tagesordnung zu
setzen. Wenn die Gewerkschaftslinke das
Thema jetzt auch nicht mehr setzt, dann wird
sie meines Erachtens ihrer Verantwortung
nicht gerecht. 

Aber es gibt die andauernde Krise, über
fünf Millionen Erwerbslose, über acht Millio-
nen Unterbeschäftigte und die Notwendig-
keit, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Nur
durch eine radikale Arbeitszeitverkürzung mit
vollem Lohn- und Personalausgleich ist die-
sem Problembündel beizukommen. Das ist
heute so wenig attraktiv, wie Anfang der
80er-Jahre die Forderung nach der 35-Stun-
den-Woche attraktiv war. Es ist politisch-öko-
nomische Aufklärung erforderlich und eine
große Kampagne für eine neue Arbeitszeitini-
tiative. 

Die Arbeitsgruppe »Alternative Wirt-
schaftspolitik« hat belegt, wie eine solche
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und
Personalausgleich ökonomisch möglich ist.11

Aus der Defensivposition kommt die
Gewerkschaft nur, wenn es gelingt, Erwerbs-
losigkeit und Niedriglohnsektor zurückzu-
drängen – und das geht nur durch eine Ver-
knappung der Ware Arbeitskraft, durch eine
radikale Arbeitszeitverkürzung. 

Es klingt vielleicht absurd, ist aber  die
einzige Möglichkeit: Nur durch eine
Umkehrung der Verteilungsverhältnis-

se, durch eine völlig andere Ver- und Fairtei-
lung von Geld und Arbeit bzw. Arbeitszeit
kommen die Gewerkschaften aus der Defen-

sive, lassen sich große gesellschaftliche Proble-
me wie Massenarbeitslosigkeit (45 Millionen
Menschen in Europa sind offiziell erwerbs-
los), prekäre, unwürdige Arbeitsverhältnisse,
psychische Erkrankungen, die häufige Unver-
einbarkeit von Beruf und Familie lösen. 

Das gibt es nicht ohne harte Auseinander-
setzungen. Mehr noch als in früheren Jahr-
zehnten haben die Mächtigen und Regieren-
den jegliche Arbeitszeitverkürzung zum Tabu
erklärt. Sie wissen, dass die Verfügbarkeit
über die Arbeitskraft der Menschen für sie die
einzige Macht- und Reichtumsquelle ist. Für
diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft zu ver-
kaufen haben – mit unterschiedlichsten sozia-
len Bezügen in »Normalarbeitsverhältnissen«,
in Leiharbeit und anderer prekärer Beschäfti-
gung, in Scheinselbständigkeit, als Freelancer
und Erwerbslose – wird es immer schwerer,
das Verbindende ihrer Lage zu erkennen,
gemeinsame Interessen zu definieren, einen
(gemeinsamen) Gegner zu erkennen und also
auch (gemeinsam) zu kämpfen. Deshalb
lohnt es, die Ungleichmacherei zu widerlegen
und zu schauen, wer schon kämpft, wo schon
gekämpft wird – und diese Kämpfe zusam-
menzuführen!

Es gibt schon einzelne, teils monatelange
Streiks und Kämpfe, teils erfolgreich, teils
weniger erfolgreich, z.B. im Einzelhandel und
im Verkehrsgewerbe mit neuen Ideen für die
Streiktaktik. Wenn im Nahverkehr nur die
Fahrkartenverkäufer und Kontrolleure strei-
ken, findet das größte Sympathien bei den
Fahrgästen, die Wirkung für den Arbeitgeber
ist mehrfach fatal! In den jüngsten Arbeits-
kämpfen sind es vor allem Frauen, Erziehe-
rinnen, MigrantInnen, Gebäudereiniger,
Minijobber und prekär Beschäftigte, deren
Wut am größten und deren Angst am ge-
ringsten ist – viel mehr zu verlieren haben sie
bei der miesen Bezahlung und bei den miesen
Jobs nicht.

Es gilt jetzt, in den nächsten kleineren oder
größeren Auseinandersetzungen wirkliche
Erfolg zu erzielen, Verbesserungen zu errei-
chen und Vertrauen in die eigene Stärke zu
gewinnen. Es kommt darauf an, Druck zu
machen, auf der Straße, in den Betrieben,
auch auf die Gewerkschaften, damit sie auf-
wachen und mobil werden. Gewerkschaften
vermeiden den Kampf nicht, weil sie schwach
sind – sie sind schwach, weil sie den Kampf

vermeiden, weil sie Ausbeutung wie Leihar-
beit »fair« gestalten wollen, was zumindest
stillschweigende Zustimmung bedeutet. Kul-
turelle, sektorale, regionale und internationa-
listische Ansätze von sozialer und gesellschaft-
licher Gewerkschaftsarbeit gibt es fast nicht;
so ist der Kampf zum Scheitern verurteilt und
das Vertrauen in die Gewerkschaften schwin-
det. 

Heiner Flassbeck schreibt zum Schluss
eines Aufsatzes in der Februarausgabe der
Zeitschrift Capital: »Erst wenn alle Dämme
brechen, hört man nicht mehr auf die Exper-
ten, die stets erklärt haben, die Dämme seien
absolut sicher.«12

*  Stephan Krull, aktiver Gewerkschafter, von 1990 bis
2006 Mitglied des Betriebsrates bei VW in Wolfsburg, in
diesem Zeitraum auch Mitglied des Ortsvorstandes der IG
Metall und der Tarifkommission für Volkswagen.

Anmerkungen:
1) Tarifverträge laufen u.a. aus für den Öffentlichen

Dienst (2 Mio.), die Metall- und Elektroindustrie
(3,3 Mio.), Banken (250 000), chemische Industrie
(500 000), KFZ-Handwerk (300 000) und Volkswa-
gen (100 000) – in Klammern Anzahl der Beschäf-
tigten in den Tarifgebieten.

2) DGB Klartext Nr. 2/2012 vom 19. Januar 2012:
»Billigzyklus muss durchbrochen werden«.

3) 2011 betrug der gesamtwirtschaftliche verteilungs-
neutrale Spielraum aus Produktivitätszuwachs und
Inflationsrate 3,6 Prozent. Die 2,7-prozentige Tarif-
erhöhung in der Metallindustrie vom April 2011 hat
davon zwei Prozent realisiert. Bleibt ein Spielraum
von 1,6 Prozentpunkten, der bisher nicht ausgeschöpft
worden ist. Für 2012 summieren sich der gesamtwirt-
schaftliche Produktivitätszuwachs und die Inflations-
rate auf 2,9 Prozent. Bis Ende März werden davon
0,7 Prozent über die restliche Laufzeit des 2010er-
Abschlusses realisiert. http://extranet.igmetall.de/
cps/rde/xbcr/extranet/docs_ig_metall_xcms_181796_
_2.pdf

4) Niggemeyer, L.: »Die Propaganda vom Fachkräfte-
mangel«, in: Blätter für deutsche und internationale
Politik, Nr. 5/2011

5) http://www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de/News-
Details.25+M5cda7262b57.0.html

6) junge welt vom 21. Dezember 2010
7) Rehder, B. (2002): »Wettbewerbskoalitionen oder

Beschäftigungsinitiativen?«, in: Seifert, H. (Hg.):
»Betriebliche Bündnisse für Arbeit. Rahmenbedin-
gungen – Praxiserfahrungen – Zukunftsperspekti-
ven«, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf.

8) metallzeitung, Nr. 12/2011
9) metallzeitung, Nr. 1/2012

10) Lehndorff, S.: »Arbeitsrecht im Betrieb«, Nr. 12/
2011 

11) Bontrup, H.J. / Massarrat, M.: »Manifest zur Über-
windung der Massenarbeitslosigkeit«, online unter:
www.alternative-wirtschaftspolitik.de/show/
4749621.html?searchshow=manifest

12) Flassbeck, H.: »Herrschende Irrlehre«, in: Capital,
Nr. 2/2012
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nicht aus der Defensive, in die sie sich
haben drängen lassen.

Steffen Lehndorff vom Institut für Arbeit
und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-
Essen stellt in einem Kommentar für die
Dezemberausgabe der Fachzeitschrift Arbeits-
recht im Betrieb10 dar, dass eine Rückkehr zur
Tendenz verlängerter Arbeitszeiten zu beob-
achten ist. Die heftigen Auseinandersetzun-
gen seit Mitte der 1990er hatten bis zum
Vorabend der Krise im Jahr 2008 dazu
geführt, dass die gewöhnlichen Arbeitszeiten
der Vollbeschäftigten wieder auf dem Niveau
vom Ende der 1980er angelangt waren. Die-
se Verlängerung ist mit Arbeitsverdichtung
und dem Abbau von Stammbeschäftigung
verbunden. Angesichts der Krisenerfahrun-
gen wird die Arbeitszeitflexibilität auch von
Betriebsräten als eine Art »Sicherheitsreserve«
verstanden – eine Einstellung, die Lehndorff
kritisiert, denn: »... aus der Krise lernen sollte
auch einschließen, aus den Erfahrungen zu
lernen, die vor der Krise gesammelt wurden.
Die gegenwärtige Rückkehr zu Arbeitszeit-
verlängerungen beeinträchtigt die Beschäfti-
gungswirksamkeit der jetzigen, ohnehin sehr
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Neben den oben genannten Vorberei-
tungen für einen internationalen
Aktionstag am 31. März gibt es paral-
lele Bemühungen eines weiteren
Bündnisses, für die zweite Maihälfte
(ein genauer Termin steht noch nicht
fest) Aktionen in der Bankenstadt
Frankfurt a.M. zu organisieren. Über
das »Wann«, »Was« und »Wie« wird
im Rahmen einer Vorbereitungskonfe-
renz vom 24.-26. Februar noch ent-

schieden, doch die Debatte dazu hat
schon begonnen. Für Christina
Kaindl (Redakteurin der RLS und des
Argument) etwa geht es darum, Ver-
bindungen zwischen »symbolischen
Besetzungen und Interventionen im
Nahbereich« zu schaffen, um das
Motto »Occupy the Hood« (in etwa:
Eigne Dir Deine Nachbarschaft an)
zu füllen. Dafür sei es nicht nur not-
wendig, »neu sprechen zu lernen«,

sondern auch »mit fremden
Menschen zu sprechen«,
um so »Stress und Erschöp-
fung, Regierungspolitik
und Kapitalismus und die
Notwendigkeit von Verän-
derung zusammen zu brin-
gen«. Praktisch könnte das

für Gerda Maler von der Interventio-
nistischen Linken (IL) z.B. so ausse-
hen: »Während S- und U-Bahnhöfe
blockiert werden, fallen die Homepa-
ges und Server wichtiger Finanzinsti-
tutionen unter Onlineblockaden aus,
Gruppen auf der Straße demonstrie-
ren, während verschiedene Flashmob-
aktionen in unterschiedlichen Bank-
gebäuden stattfinden und sich von
Zwangsumzügen Betroffene einige der

zwei Millionen Quadratmeter leer ste-
henden Wohnraums aneignen. Das
Ganze gerahmt von einem ständigen
Trubel um den Anlagenring, den die
vielen angereisten AktivistInnen kur-
zerhand als Aktionscamp umfunktio-
niert haben.« Wir beobachten unter-
dessen aus unseren Bürofenstern das
»Herz der Bestie«, sind gespannt auf
die diesjährigen Maifestspiele und
dokumentieren aus der Presseer-
klärung vom 24. Januar über die
Ergebnisse des ersten Vorbereitungs-
treffens:

»Starke Dynamik: Etwa 250 Akti-
vistinnen und Aktivisten verschiede-
ner sozialer Bewegungen haben sich
am Sonntag, den 22. Januar, in

Frankfurt am Main getroffen, um
eine für Februar geplante internatio-
nale Aktionskonferenz vorzuberei-
ten. Das Spektrum der Aktiven
reichte von Occupy-Gruppen,
Attac, dem Ums-Ganze-Bündnis
und der Interventionistischen Lin-
ken über Erwerbsloseninitiativen,
antirassistische Netzwerke und Bil-
dungsstreikaktive bis zu Vertretern
von Gewerkschaften, Solid, der
Grünen Jugend und der Linkspar-
tei. Mit dabei waren zudem zahlrei-
che TeilnehmerInnen aus anderen
Ländern. 

Aufgabe der Aktionskonferenz
vom 24. bis 26. Februar in Frank-

Für dieses Jahr planen verschiedene
Bündnisse auch in Deutschland Kri-
senproteste. Ein Bündnis linksradika-
ler Gruppen und Basisgewerkschaf-
ten aus mehreren europäischen Län-
dern ruft zu einem europaweiten
antikapitalistischen Aktionstag gegen
die EU-Krisenpolitik auf und schreibt
sich auf die Fahnen, »massive Protes-
te« organisieren zu wollen. Stattfin-
den soll der Aktionstag am 31. März
2012 – das Datum ist zugleich
namensgebend für das Bündnis
»M31«. Schauplatz der Aktion in der
BRD wird Frankfurt am Main sein. Ein
weiteres – hauptsächlich von der
Interventionistischen Linken (IL) initi-
iertes – Bündnis möchte im Mai gleich
eine ganze Woche die Bankenstadt
Frankfurt zum Ort der Auseinander-
setzung machen. Marian Fischer hat
mit »Sandra« gesprochen, die an der
Organisation des Aktionstags am 
31. März beteiligt ist.

Kannst Du einleitend kurz Euer Bündnis vor-
stellen? Wer ist daran beteiligt und wie kam es
zustande? 
M31 ist ein europaweiter Zusammenschluss
von linksradikalen Gruppen, Organisationen
und Basisgewerkschaften, die für den 31.
März 2012 unter dem Motto »European Day
of Action against Capitalism« zu einem Ak-
tionstag aufrufen. Beteiligt sind zurzeit Grup-
pen und Organisationen aus dem (post-)auto-
nomen Spektrum und aus Basisgewerkschaf-
ten in Deutschland, Griechenland, Belgien,
Österreich, Spanien, den Niederlanden und
Polen. Des Weiteren haben Gruppen aus Ita-
lien, Dänemark und Frankreich Interesse
bekundet. Zusammengefunden haben wir,
nachdem wir mit unserem lokalen Bündnis –
dem Krisenbündnis Frankfurt – im Novem-
ber befreundete Gruppen und Organisatio-
nen zu einem ersten europaweiten Treffen
nach Frankfurt eingeladen haben. Dort haben
wir unsere Ideen für den Aktionstag gemein-
sam diskutiert und schnell herausgefunden,
dass wir uns alle in Bezug auf die inhaltliche
Basis sowie den Wunsch nach einer grenz-
übergreifenden Vernetzung und Zusammen-
arbeit einig waren. Ziel unserer gemeinsamen
Arbeit ist der Kampf gegen die autoritären
und reaktionären Krisenpolitiken der einzel-
nen Nationalstaaten und der Troika aus EU-
Kommission, EZB und IWF. 

Das Bündnis besteht hauptsächlich aus dezi-
diert antikapitalistischen Gruppen. Ist von
Eurer Seite auch eine Ausweitung auf andere
Spektren und Bewegungen angedacht? 

Natürlich. Bei allen Unterschieden sind wir
grundsätzlich mit jeder Form des emanzipato-
rischen Protestes gegen die kapitalistische
Zurichtung solidarisch. Wir freuen uns über
alle Initiativen, die sich unserem Projekt
anschließen wollen, und unterstützen auch
die Aktionen anderer Zusammenschlüsse. 
Da sollte sich ohnehin niemand Illusionen
machen: Mit einer Aktion alleine werden wir
alle an der autoritären Krisenpolitik nichts
ändern. Insofern begreifen wir den 31. März
als hoffentlich kraftvollen Auftakt für eine
ganze Reihe von weiteren Aktionen im Laufe
des Jahres 2012. Trotzdem hoffen wir auch
für den 31. März noch, dass sich uns Initiati-
ven aus dem antirassistischen Kontext oder
dem Spektrum der linken GewerkschafterIn-
nen anschließen werden. 

Du sagst, dass die Krise Euer gemeinsamer
Arbeitskontext sein wird, habt Ihr Euch auf
eine Analyse und Interpretation der Krisen-
dynamik geeinigt? 
Zuerst halten wir die Krise nicht für einen
zufälligen Fehler, sondern für eine strukturelle
Begleiterscheinung des Kapitalismus. Solange
die Maximierung der Profite das Leitmotiv
der Gesellschaft ist, wird eine Krise auf die
nächste folgen. Wollen wir uns also ernsthaft
und auch dauerhaft gegen die negativen
sozialen Folgen der kapitalistischen Krisen
und ihrer politischen Regulierung wenden,
müssen wir diese gesamte irrationale Produk-
tionsweise überwinden. Medien und Politik
wollen uns weismachen, dass die immer neu-
en Notprogramme der einzige Weg sind, um
die Krise zu bewältigen. Gedroht wird mit
Zusammenbruch, Rezession und Armut, aber
gleichzeitig werden mit dieser Katastrophen-
rhetorik in fast allen europäischen Ländern
marktradikale Reformen durchgesetzt. Kurz-
arbeitergeld, Erhöhung des Rentenalters bei
gleichzeitiger Kürzung der Bezüge, tiefgehen-
de Einschnitte in die sozialen Sicherungs-
systeme – das sind nur einige Beispiele dafür,
wie die Krise auf Kosten der Lohnabhängigen
und sozial Schwächeren gelöst werden soll.
Indem in der EU auf einen brutalen Sparkurs
gesetzt wird, um die Profite der Privatwirt-
schaft zu sichern, wird genau die destruktive
Logik des Kapitalismus bestätigt. Für dieses
ständige Krisenmanagement, das nicht nur

von den Banken, sondern maßgeblich von
den politischen Institutionen der Troika
durchgesetzt wird, wollen wir unser Leben
nicht verschwenden. 

Wie würdest Du vor diesem Hintergrund die
Zielsetzung Eures Aktionstages beschreiben? 
Was versteht Ihr unter »massiven Protesten«
und was wollt Ihr konkret damit erreichen?
Unsere Stoßrichtung geht genau genommen
in mindestens zwei Richtungen: Zum einen
möchten wir ein deutliches Zeichen gegen das
autoritäre Krisenmanagement von EU und
Troika setzen, das momentan ja maßgeblich
von Deutschland vorangetrieben wird. Dage-
gen machen wir eine grenzübergreifende Per-
spektive der Selbstorganisation stark, die sich
auch gegen die nationalistische Stimmungs-
mache gegenüber den Lohnabhängigen in den
südeuropäischen Ländern und die Abschot-
tung der EU-Außengrenzen richtet. Am 31.
März sind in mehreren europäischen Staaten
Aktionen und Demonstrationen geplant. Sehr
wichtig ist uns außerdem, mit einer europa-
weiten Diskussion und Vernetzung über die
übliche linke Symbolpolitik hinauszugehen.
Wir wollen uns langfristig und außerhalb der
staatstragenden Institutionen organisieren und
dafür auch über die Spektrengrenzen hinaus
mobilisieren. Dabei setzen wir auf die Anbin-
dung unserer Aktionen an die konkreten Aus-
einandersetzungen und Konflikte vor Ort.

Und an welche Auseinandersetzungen knüpft
Ihr da in Frankfurt an?
Naja, dass die Großbaustelle der Europä-
ischen Zentralbank im Frankfurter Ostend,
das traditionell eher von sozial Schwächeren
bewohnt ist, einen enormen Aufwertungs-
schub ausgelöst hat, ist ja kein Geheimnis
und passt in der Tendenz in die Stadtentwick-
lung, die von dem Image der internationalen
Bankenmetropole leben soll und in der über-
teuerte Mieten die Regel sind. Zwar gibt es
hier bisher keine eigenständige Protestbewe-
gung, aber die Themen werden im städti-
schen Diskurs inzwischen sehr kontrovers dis-
kutiert und durch die Verschärfung der sozia-
len Einschnitte ist hier auch noch zunehmen-
der Unmut zu erwarten. 

International gestaltet sich diese Anknüp-
fung aber sehr unterschiedlich. In Thessaloni-
ki werden z.B. die Kämpfe gegen die Privati-
sierung der Wasserversorgung ein Punkt sein. 

Warum ist Euch diese grenzübergreifende Per-
spektive so wichtig? 
Bereits der Erfahrungsaustausch auf unserem
ersten europaweiten Treffen hat uns deutlich
gemacht, dass der unterschiedliche Krisen-
verlauf in den einzelnen Ländern die Grup-
pen und Organisationen mit sehr verschiede-
nen Herausforderungen konfrontiert.
Während wir hier in Deutschland z.B. noch
ein wenig mit den Befindlichkeiten der ein-
zelnen Strömungen zu kämpfen haben, sind
unsere griechischen GenossInnen hauptsäch-
lich damit beschäftigt, die gröbsten Folgen
der schon jetzt grassierenden Armut einzu-
dämmen. Dort kommen zu den hier auch als
Volksküchen bekannten Treffen in linken
Zentren inzwischen täglich Menschen, die
der Hunger dorthin treibt. Ungeachtet der
verschiedenen Ausgangsbedingungen haben
wir aber ein gemeinsames Ziel, auf das wir
uns auch sehr schnell verständigen konnten:
Wir wollen den Kapitalismus nicht retten,
sondern überwinden, und wir widersetzen
uns nationaler Interessenpolitik und nationa-
listischer Krisenideologie. Dafür müssen wir
endlich anfangen, die fatalen Zwänge des
Kapitalismus und seiner politischen Institu-
tionen zu brechen, denn »Echte Demokra-
tie«, wie sie in vielen Protesten gefordert

Komm, lieber März...
»Brainstorming« gegen Krisenpolitik
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Komm, lieber Mai...
Internationale Proteste gegen Krisenregime 
von EZB und Bundesregierung geplant 



In Deutschland soll sich die zentrale Aktion
gegen die autoritäre Krisenpolitik der EZB
richten. Unser klares Ziel ist eine Besetzung
der EZB-Großbaustelle, die ein Schlag ins
Gesicht all derjenigen ist, die in Folge der
EZB-Politik um ihr tägliches Auskommen
fürchten müssen. Der konkrete Plan wird
jetzt in unterschiedlichen lokalen, regionalen
und bundesweiten Arbeitszusammenhängen
ausgearbeitet. Fest steht aber bereits, dass wir
uns nicht mit einer klassischen »Latschdemo«
zufrieden geben werden und unserer Wut
auch mit Formen des zivilen Ungehorsams
Ausdruck verleihen wollen. 

Und wie geht es danach weiter?
Für uns steht der Aktionstag am Anfang eines
hoffentlich protestreichen Jahres 2012. Wir
wollen uns durch Vernetzung und das Experi-
mentieren mit verschiedensten Aktionsfor-
men ein ernst zu nehmendes Widerstandspo-
tenzial erarbeiten, mit dem wir auch in den
kommenden Auseinandersetzungen besser
eingreifen können. Es geht also auch darum,
den bisher eher beobachtenden und kom-
mentierenden Status, auf den sich die Linke
in den letzten Jahren zumindest hierzulande
zurückgezogen hat, zu verlassen und uns ganz
praktisch einzumischen. Eine spürbare Orga-
nisierung linker Opposition europaweit ist
dabei die Voraussetzung dafür, um auf die
Angriffe der Troika gemeinsam reagieren zu
können, gleichzeitig aber auch die Stärke zu
haben, um den konkreten Auswirkungen im
Lokalen begegnen zu können.

Im Vordergrund steht für uns also der
längst überfällige Erfahrungsaustausch, auch
über die eingefahrenen Spektrengrenzen hin-
weg, und die praktische Solidarität. Ange-
dacht ist also einerseits, Kommunikationsräu-
me zu eröffnen, die uns diese tiefergehende
Diskussion ermöglichen. Andererseits werden
in diesem Rahmen auch weitere Aktionen
geplant. Wie diese konkret aussehen können,
werden wir aber erst nach einer ausführlichen
Auswertung unseres ersten Aktionstages dis-
kutieren können. Sie sollen aber auf jeden
Fall in einem solidarischen Verhältnis mit den
anderen Mobilisierungen im Mai und im
Herbst stehen. 

Wir danken für das Gespräch.

Informationen zu den geplanten Krisenprotes-
ten unter: march31.net

International tätige Konzerne, die ihre Füh-
rungskräfte weltweit einsetzen wollen, drän-
gen seit Längerem gegenüber der Europä-
ischen Union darauf, den unternehmensin-
ternen Transfer von Führungskräften, Fach-
kräften und Trainees aus sog. Drittstaaten
nach Europa zu vereinfachen. Die Europäi-
sche Kommission hatte auf dieses Drängen
hin im Herbst 2010 einen Vorschlag für
eine EU-Richtlinie in die politische Diskus-
sion eingebracht, mit der die konzerninter-
ne Entsendung von Fachkräften aus Nicht-
EU-Staaten nach Deutschland erleichtert
werden soll (Intra-Company-Transfer-
Richtlinie oder ICT-Richtlinie). 

Der Entwurf der ICT-Richtlinie hebelt
den Schutz der länderspezifischen Mindest-
arbeitsbedingungen aus, die in der EU-Ent-
sende-Richtlinie und dem deutschen
Arbeitnehmer-Entsendegesetz seit 1996 ver-
ankert sind und für alle Arbeitnehmer der
Europäischen Union gelten. Entsende-
Richtlinie und -Gesetz sehen z.B. vor, dass
alle entsandten Arbeitskräfte aus dem EU-
Ausland mit deutschen Arbeitnehmern u.a.
hinsichtlich Höchstarbeitszeiten und Min-
destruhezeiten, des bezahlten Mindestjahre-
surlaubs und der Mindestlohnsätze einsch-
ließlich der Überstundensätze gleichgestellt
werden müssen. Drittstaatenausländer dür-
fen bislang nur in sehr eng begrenzten Aus-
nahmefällen in Deutschland tätig werden. 

Der Richtlinienentwurf will konzernan-
gehörigen Arbeitnehmern aus Drittstaaten
nunmehr die genehmigungsfreie Beschäfti-
gung in Deutschland ermöglichen. Fach-
kräfte könnten innerhalb eines Konzerns
aus einem Drittstaat zunächst in einen
anderen EU-Staat und von dort aus nach
Deutschland entsandt werden. Z.B. könnte
ein polnisches Unternehmen chinesische
Bauarbeiter einstellen und diese dann
anschließend in Deutschland einsetzen. Sie
hätten hier dann lediglich Anspruch auf
den Mindestlohn, nicht jedoch auf den
ihrer Qualifikation und Tätigkeit entspre-
chenden Tariflohn. 

Die Richtlinie würde den Mitgliedsstaa-
ten faktisch jede Regelungskompetenz bei
der Einwanderung von Fachkräften nehmen
und diese auf international operierende
Unternehmen übertragen, befürchten
Experten. Wir dokumentieren eine Presse-
meldung der IG BAU vom 27. Januar die-
ses Jahres.
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furt am Main wird es sein, eine
Choreografie der Proteste in den
kommenden Monaten gegen die
Kürzungsdiktate der Profiteure der
Finanz- und Wirtschaftskrise festzu-
legen. Im Zentrum der Diskussion
am Sonntag standen Pläne für Akti-
onstage in der zweiten Maihälfte in
Frankfurt und längerfristige Kam-
pagnenüberlegungen bis 2013.
Angedacht sind unter anderem eine
gemeinsame Großdemonstration
sowie Blockaden im Bankenzen-
trum. Ziel soll eine europaweite
Mobilisierung nach Frankfurt sein,
um ein unübersehbares Zeichen der
internationalen Solidarität und des
Widerstandes zu setzen. 

Wenige Tage nach der Aktions-
konferenz in Frankfurt wird es ein
weiteres europäisches Vorberei-
tungstreffen am 31. März in Mai-
land geben. Für denselben Tag ruft
das kommunistische Ums-Ganze-
Bündnis zu einer Demonstration an
der EZB-Baustelle in Frankfurt auf.
Für den 12. Mai ist zudem ein
dezentraler globaler Protesttag
geplant, der insbesondere von spani-
schen, portugiesischen und angel-
sächsischen Netzwerke vorbereitet
wird. 

›Die sogenannten Rettungsschir-
me haben zur Verarmung großer
Bevölkerungsschichten und zum
Abbau demokratischer Rechte in
Europa geführt – maßgeblich vor-
angetrieben von der Bundesregie-

rung sowie der Troika aus EU,
Europäischer Zentralbank und dem
Internationalen Währungsfonds‹,
so Martin Behrsing vom Erwerbslo-
sen Forum Deutschland. ›Doch
damit Widerstand gelingen kann,
ist es höchste Zeit, unsere Kräfte zu
bündeln und gemeinsam zu überle-
gen, wie und in welchen Formen
Proteste in 2012 stattfinden müs-
sen.‹

Roland Süß von Attac ergänzte:
›Unser Ziel ist es, dem Sozialkahl-
schlag und der autoritären Transfor-
mation in Europa etwas entgegen zu
setzen und für ein soziales und
demokratisches Europa einzuste-
hen. Ein solidarisches Europa
bedeutet für uns auch, dass wir im
Mai den Protest der Europäer, die

unter der deutschen Politik des
Sozialabbaus leiden, am Finanzplatz
und EZB-Sitz Frankfurt lautstark
hörbar machen.‹

›Mit ungehorsamen Massenak-
tionen im Mai, mit der effektiven
Blockade der EZB und des gesam-
ten Finanzplatzes Frankfurt wollen
wir den Widerstand in das Zentrum
der Krise, ins Herz der Bestie tra-
gen. Wir kündigen die Komplizen-
schaft mit einer Politik auf, die die
Folgen der kapitalistischen Krise
mit einem beispiellosen Verar-
mungsprogramm auf die Lohnab-
hängigen, die Erwerbslosen und
Prekarisierten vor allem in Grie-
chenland, Italien oder Spanien, aber
auch hierzulande abwälzen will‹,
erläuterte Gerda Maler die Ziele der

Interventionistischen Linken in den
kommenden Aktionen.«

Information & Kontakt:
Martin Behrsing, 
Erwerbslosen Forum Deutschland, 
Tel. (0160) 99278357,
redaktion@erwerbslosenforum.de 
Roland Süß,
Attac-Koordinierungskreis, 
Tel. (0175) 272 58 93,
suess@attac.de
Christoph Kleine, 
Interventionistische Linke, 
Tel. (0172) 900 61 61, 
luebeck@avanti-projekt.de

wird, geht nur ohne Kapitalismus. 
Und das Kapital organisiert sich ja auch

global, während die sozialen Kämpfe dagegen
momentan noch sehr stark fragmentiert sind.
Wenn wir unserem Gegner auf Augenhöhe
begegnen wollen, müssen wir diese Spaltung
überwinden und eine Vernetzung schaffen, in
der wir einerseits gegenseitig von unseren
unterschiedlichen Erfahrungen profitieren
können, uns aber andererseits auch ganz
praktisch unterstützen. Ein Beispiel dafür
sind die Kämpfe, die aktuell gegen die Priva-
tisierung der Wasserwerke in Thessaloniki
anlaufen. Dort hat sich ein lokaler Zusam-
menschluss gebildet, der sich die Vergesell-
schaftung der Infrastruktur zum Ziel gesetzt
hat. Indem wir Aktionen gegen die deutschen
Standorte des dort verantwortlichen Unter-
nehmens in Berlin und Frankfurt organisie-
ren, können wir die Kämpfe unserer Genos-
sInnen über Solidaritätsbekundungen hinaus
auch von hier aus begleiten. 

Kannst Du noch etwas zum aktuellen Stand
Eurer Mobilisierung in Deutschland sagen? 
Wie ist z.B. Euer Verhältnis zu den anderen
geplanten Protesten? 
Nach ersten regionalen und bundesweiten
Treffen schließen sich aktuell immer mehr
Gruppen der Idee an. Die ersten Aufrufe und
Plakate sind fertig und es gibt eine europa-
weite Internetseite, die sich langsam auch mit
Inhalten füllt. Meine Hoffnung ist, dass sich
die verschiedenen Mobilisierungen noch
mehr verzahnen. Im Moment sieht das ganz
gut aus und würde auch für die deutsche
Linke eine neue Qualität in den Protesten
darstellen. Jetzt schon zeigt sich, dass inhalt-
liche Differenzen durch die praktische
Zusammenarbeit teilweise in den Hinter-
grund treten können. Es wäre natürlich fatal,
wenn man zu diesem Zeitpunkt inhaltliche
Abstriche machen würde, aber ich nehme
gerade wahr, dass angesichts der massiven
sozialen Angriffe innerhalb der verschiedenen
Organisationen (Diskussions-)Prozesse aus-
gelöst werden, durch die alte Widerspruchsli-
nien und Konflikte zwischen den verschiede-
nen Gruppen der Linken wieder in Bewe-
gung geraten. 

Wie sind denn die konkreten Planungen für
den 31. März? 

»Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) befürchtet, dass über
eine EU-Richtlinie multinationalen Unter-
nehmen mit Drittstaaten-Filialen Tür und
Tor für Missbrauch bei der Bezahlung ihrer
Arbeitnehmer geöffnet wird. Dies würde
gleichzeitig den Lohndruck auf hiesige
Beschäftigte erhöhen. Hintergrund ist eine
Entscheidung des Ausschusses für Bürgerli-
che Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)
des EU-Parlaments vom 26. Januar 2012.
Sie besagt, in der geplanten Richtlinie über
die konzerninterne Entsendung von Be-
schäftigten aus Drittstaaten in EU-Konzern-
betriebe (ICT-Richtlinie) keine Bran-
chenausnahmen zuzulassen. Die IG BAU
fordert die Bundesregierung auf, nun dafür
zu sorgen, dass nationale und europäische
Branchenausnahmen zugelassen werden.

Immerhin hatte der Ausschuss auch be-
schlossen, dass bei solchen Versetzungen
und Entsendungen die Betroffenen die glei-
chen Rechte und Bezahlung erhalten sollen
wie die Beschäftigten im Zielbetrieb. Dies
soll auch gelten, wenn die entsandten
Arbeitnehmer innerhalb der EU weiterver-
setzt werden. Diesen Punkt begrüßt die IG
BAU ausdrücklich. »Selbst die konservativ-
liberale Mehrheit in dem Ausschuss hat sich
geweigert, hier den ursprünglichen Plänen
der EU-Kommission zuzustimmen. Nach
denen wären Drittstaatsangehörige massiv
bei der Bezahlung diskriminiert worden. 

Ein Bauingenieur aus der indischen Kon-
zernfiliale hätte dann hierzulande nur
Anspruch auf den Mindestlohn gehabt,
während er Seite an Seite mit hiesigen Inge-
nieuren mit dem mehrfachem Verdienst
gearbeitet hätte. Das wäre eine Diskriminie-
rung nach Herkunft pur. In Branchen ohne
Mindestlöhne wäre sogar jede Bezahlung –
egal wie niedrig – zulässig gewesen«, sagte
der IG BAU-Europaexperte Frank Schmidt-
Hullmann.

Allerdings ist die Einhaltung dieser Be-
stimmungen in problematischen Branchen
wie dem Bau, industriellen Dienstleistungen
und Gebäudediensten nur schwer kontrol-
lierbar. Bereits innereuropäisch kommt es
immer wieder zu Unterschreitungen von
Mindestlöhnen und Schutzvorschriften bei
Entsendungen. Bei befristeten Versetzungen
von außerhalb Europas lässt sich die Lohn-
gleichheit aber noch viel schlechter durch-
setzen.«

(Quelle: PM der IG Bau vom 27. Januar 2012)

Dumping, 
hochqualifiziert 
ICT-Richtlinie: IG BAU fürchtet 
Lohndiskriminierung von Nicht-EU-Bürgern
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Wer ist nun »schuld« an den
Schulden und der Krise? Die
Frage ist nicht ganz einfach zu
beantworten. Anfang Dezem-
ber haben wir sie im Rahmen
einer Veranstaltung zur Krise
und zur aktuellen Lage in Grie-
chenland mit Theodoros Pa-
raskevopoulos aus Athen in
Frankfurt genauer diskutiert.
Dort kamen auch gesellschaft-
liche und ökonomische Ursa-
chen in Griechenland selbst

zur Sprache. Einen »alternati-
ven« Blick auf die Krise wer-
fen die KollegInnen des Daim-
ler-Werks in Stuttgart – und
kommen dabei zu anderen
Schlüssen:

Europa steckt in der Krise. Vor
allem in den südlichen Ländern bre-
chen politische und wirtschaftliche
Systeme zusammen. Milliarden-
schwere Rettungsschirme werden

aufgespannt, angeblich um diese
Länder zu stützen und über die Kri-
se zu retten. Dabei geht ganz neben-
bei auch die Demokratie vor die
Hunde. In Italien hat die Finanz-
wirtschaft die Regierung Berlusconi
gestürzt – um die es nicht schad ist
– und übernimmt nun selber die
Macht im Staate.

Die Krise des griechischen Staates
hat viele Gründe. Sie liegt aber ganz
gewiss nicht in der Faulheit der
Griechen. Wenn Griechen nicht

arbeiten, tun sie es aus den gleichen
Gründen wie die Deutschen: weil es
für sie keine bezahlte Arbeit gibt.

Manche Ursachen der griechi-
schen Krise sind tatsächlich

hausgemacht. Allen voran die gigan-
tische Ungleichverteilung von Ein-
kommen und Vermögen. So
gehören 80 Prozent des griechischen
Vermögens lediglich 2000 Familien.
Auch war die griechische Regierung
jahrelang nicht willens oder nicht
fähig, bei den Reichen, deren Ver-
mögen sich inzwischen auf über 250
Mrd. Euro beläuft, die Steuern ein-
zutreiben. Trotzdem kommen die
Reichen, nicht anders als bei uns,
auch in Griechenland weitgehend
ungeschoren davon.

Folgen der Wirtschaftsunion
Was für die Griechen und andere
Staaten mit schwächeren Volkswirt-
schaften aber zum wirklichen Pro-
blem wurde, war der Beitritt zur
Eurozone. Nicht nur, dass umge-
hend die Preise, auch für Grundnah-
rungsmittel, auf ein Vielfaches stie-
gen. Die Niedrigzinspolitik der EZB
kam den starken Volkswirtschaften
wie der deutschen zugute. Staaten
mit schwachen Volkswirtschaften
hingegen nimmt es die Möglichkeit,
über die Geldpolitik regulierend in
das Wirtschaftsgeschehen einzugrei-
fen. Vor allem aber können sie die
Leistungsunterschiede z.B. zur deut-
schen Wirtschaft nicht über den

Anfang Dezember hatte die Redakti-
on des express zusammen mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen in
Frankfurt a.M. eine Veranstaltung
über: »Die Krise, die aktuelle Lage in
Griechenland und die Aufgaben der
Lohnabhängigen« gemacht, bei der
Theodoros Paraskevopoulos referier-
te. Die von ihm am Ende formulierten
Aussichten und Hoffnungen setzen
ein Verbleiben Griechenlands im
Euroraum und der EU voraus. Beides
steht nach wie vor auf der Kippe. Bis
zum Redaktionsschluss verhandelte
die griechische Regierung hart mit
Banken und Fonds über einen Schul-
denerlass (»Haircut«) in Höhe von 100
Milliarden Euro. Dieser ist – wie auch
die Umsetzung der vielen Sparpläne
– die Voraussetzung für das zweite
Kreditpaket der Euro-Staaten und des
Internationalen Währungsfonds für
Griechenland. Da die geforderten
»Reformen« und Sparpläne nicht grei-
fen, wurde kurzfristig von deutscher
Seite überlegt, einen EU-Kommissar 
in die Wiege der Demokratie zu
schicken, um der demokratisch
gewählten Regierung zu sagen, wo’s
lang geht. Das wurde von den ande-
ren EU-Ländern abgelehnt. Wir sind
gespannt, wie es weitergeht und wer-
den uns am 5. Mai erneut im Rahmen
einer Diskussionsveranstaltung mit
dem Thema »Europa, die Krise und
die Linke« beschäftigen.

Die Vorgeschichte 
der griechischen Krise

Zwei Besonderheiten der heutigen, so
genannten neoliberalen Phase des Kapitalis-
mus sind für die griechische Staatschuldenkri-
se verantwortlich. Erstens die allgemeine
Steuerlastminderung für Kapitalerträge und
Vermögen: eine Minderung, die angeblich
Mittel für Investitionen freisetzen sollte, in
Wirklichkeit aber nur die Staatseinnahmen
verminderte und das Instrument der gezielten
Steuererleichterung bei gewünschten Investi-
tionen abschaffte. Zweitens die Expansion der
privaten Verschuldung, die die Einkommens-
minderung oder Stagnation bei den unteren
Einkommensschichten kompensierte und für
eine Weile für eine höhere Nachfrage sorgte. 

Die Steuerflucht bei Unternehmen jeder
Größenordnung und bei Selbständigen wurde
teilweise als Wachstumsinstrument und teil-
weise als Herrschaftsinstrument benutzt; der

Staat legalisierte sogar die Steuerfluchtgewin-
ne, indem er die Möglichkeit schuf, sie durch
den Kauf von Staatsanleihen, deren Erwerb
von der Kontrolle durch die Steuerbehörden
ausgenommen wurde, reinzuwaschen.

Hinzu kam – als griechische Besonderheit
– der Rüstungswettstreit mit der Türkei, der
in Wirklichkeit ein Wettstreit um die regiona-
le Vormachtstellung in Südosteuropa und im
östlichen Mittelmeer ist. Griechenland und
die Türkei wurden die besten Kunden deut-
scher, französischer und US-amerikanischer
Rüstungskonzerne mit den (in Prozent des
Sozialprodukts) zweithöchsten Militärausga-
ben in der NATO nach den USA. Beide Län-
der kauften Waffensysteme, wie deutsche 
U-Boote der Klasse 214 oder französische
FREMM-Fregatten, die kaum Verteidigungs-
zwecken dienen, sondern reine Angriffswaffen
sind und eher in die globale NATO-Strategie
passen.

Außerdem übernahm und organisierte
Athen trotz vieler Warnungen die Olympi-
schen Spiele 2004, die, wie auch von offiziel-
ler Seite gesagt wurde, eben diese Vormacht-
stellung demonstrieren sollten und die Staats-
schuld in die Höhe trieben.

Auf der anderen Seite gelang es trotz vieler
Anläufe weder der sozialdemokratischen
PASOK noch der konservativen Nea Demo-
kratia (ND) – den beiden Parteien, die in den
letzten 45 Jahren die Regierung stellten –,
Sparprogramme zu Lasten der Lohnabhängi-
gen konsequent durchzuführen, z.B. das Ren-
tenalter zu erhöhen, einen Teil der Rentenver-
sicherung oder  die Hochschulbildung zu pri-
vatisieren. Die Proteste der Bevölkerung
waren so stark, dass entsprechende Gesetze
gar nicht verabschiedet oder nicht umgesetzt
werden konnten.

Zur Rolle des Euro

Es wird immer wieder die Frage gestellt, war-
um denn wirtschaftlich schwache Staaten wie
Griechenland oder Portugal in die Währungs-

union eingetreten sind oder eintreten wollen.
Die Einheitswährung nimmt ihnen doch jede
Möglichkeit, durch eine Abwertung der
Nationalwährung die einheimische Produk-
tion zu schützen und den Export zu fördern.
Und wenn die Regierungen dies aus politi-
schen Gründen wollten, warum haben sich
die Unternehmer nicht dagegen gewehrt?

Tatsache ist, dass sich ein Teil des griechi-
schen Kapitals durchaus der internationalen
Konkurrenz stellen wollte und es immer noch
will. Es handelt sich dabei um moderne
Unternehmen, die erfolgreich im internatio-
nalen Markt operieren: z.B. Teile der Metall-
industrie, die Erdölverarbeitung, die Zement-
industrie, Teile der Nahrungsmittelproduk-
tion u.a. Sie erwarteten damals, dass sie durch
den harten Euro einen Vorteil gegenüber
ihren griechischen Konkurrenten bekämen,
dass sich andere europäische Kapitale mit
ihnen verbünden oder sich an ihren Unter-
nehmen beteiligen würden, dass sie sich zu
niedrigen Zinsen würden finanzieren können
und dass die harte Währung – für griechische
Verhältnisse eigentlich überbewertet – sich als
Disziplinierungsinstrument auf dem Arbeits-
markt benutzen ließe. Schließlich waren die
griechischen Banken bestrebt, den Markt in
Südosteuropa zu beherrschen. Alle diese
Erwartungen haben sich bestätigt. Andere
Wirtschaftszweige jedoch, die nicht so
modern und wettbewerbsfähig waren, gingen
unter.

Von großem Vorteil für die griechischen
Kapitalisten war die billige Arbeitskraft der
MigrantInnen. Dabei erwies sich insbesonde-
re der illegale Status der Mehrheit dieser
Menschen als günstig, weil dadurch der
Druck auf die Löhne erst richtig zu voller
Wirkung kam. Das erklärt zum Teil auch das
Zögern des Innenministeriums, schnell Lega-
lisierungsmaßnahmen zu beschließen und sie
zügig durchzuführen.

Darüber hinaus begünstigte die relative
Preisstabilität die Besitzer festverzinslicher
Wertpapiere und erleichterte die Finanzie-
rung der Unternehmen wie auch des Staates.

Auf diese Weise
konnte die ständige
Erweiterung des
Handelsbilanzdefi-
zits leicht finanziert
werden.

Etwa fünf Jahre
lang prosperierte

die griechische Wirtschaft, auch dank der
Mittel aus europäischen Töpfen, mit Wachs-
tumsraten bis zu 5,4 Prozent. Es war ein
Wachstum auf Pump, das aber mindestens
gereicht hätte, um die Staatsfinanzen zu
sanieren, wenn, wie es die ökonomische Ver-
nunft gebieten würde, in jener Zeit des
Wachstums das Finanzamt die höheren Ein-
kommen stärker belastet hätte. Wenn Kapital
und Vermögen in Griechenland der durch-
schnittlichen europäischen Steuerbelastung
unterlägen, hätte der Staat in den letzten zehn
Jahren fast 100 Milliarden Euro mehr Ein-
nahmen erhalten, also fast die Summe, die er
sich mit dem ersten Memorandum von der
Troika geliehen hat. Hier zeigt sich, wie wahr
das Wort ist, dass Staatsschulden immer die
Steuern sind, die Reiche nicht zahlen. Statt-
dessen gab es neue Steuerminderungen, eine
Orgie der Steuerflucht und -hinterziehung,
der Skandale bei der Vergabe und Durch-
führung öffentlicher Aufträge oder bei der
Veräußerung öffentlichen Eigentums. Die
Regierungen handelten nach dem Prinzip: Je
mehr Geld bei den Privaten bleibt, desto
mehr wird investiert. 

Wie falsch dieses neoliberale Dogma ist,
hat sich im Fall Griechenland gezeigt: Tat-
sächlich war das Wachstum vor allem auf
Staatsaufträge und -ausgaben zurückzuführen
sowie auf den Konsum, der seinerseits z.T.
mit Darlehen finanziert wurde und die Ver-
schuldung der Privathaushalte erhöhte.

Zur Rolle Deutschlands

Die Behauptung, dass die deutsche Wirt-
schafts- und Sozialpolitik der Agenda 2010
dazu geführt habe, dass die deutsche Industrie
die Industrien der anderen Länder niederkon-
kurriert hat, ist zumindest vereinfachend. Auf
jeden Fall gilt sie nicht für alle Handelspart-
ner Deutschlands. Richtig an dieser Theorie
ist, dass Deutschland sich zum Anführer einer

Griechische Statist(ik)en?
Plädoyer für eine andere Integration – von Theodoros Paraskevopoulos*

Griechenland, Italien 
und die Schuld der IGM ...
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Wechselkurs der eigenen Wäh-
rung ausgleichen. Denn Wechsel-
kurse gibt es in der Eurozone ja
nicht mehr. Nur noch Euros.

Das deutsche Modell: 
Exportweltmeister ohne 
eigenen Markt
Euroskeptiker konnten sich von
Anfang an nicht vorstellen, dass
eine Währungsunion von so
unterschiedlichen Volkswirtschaf-
ten wie in der Eurozone funktio-
nieren könnte. Eigentlich konnte
es nur gut gehen, wenn die star-
ken Volkswirtschaften, allen vor-
an Deutschland, zugunsten der
schwachen zurückgesteckt hätten.
Aber das gerade haben sie nicht
getan, sondern die Situation gna-
denlos zu ihren Gunsten ausge-

nutzt. Uneigennutz ist halt so
etwas wie der schwarze Schimmel
des Kapitalismus. Im Gegenteil:
Deutschland hat seine auch im
weltweiten Vergleich hohe Pro-
duktivität noch mit einem in
Europa einmaligen Niedriglohn-
sektor unterfüttert. Und das nicht
allein durch die Hartz-Gesetze.
Auch die Gewerkschaften haben
jahrelang brav Lohnzurückhal-
tung geübt. Mit der Folge, dass
Deutschland in den letzten zehn
Jahren ständig neue Exportrekor-
de aufgestellt hat, die Unterneh-
mensgewinne um 56 Prozent
gestiegen, unsere Reallöhne aber
um fünf Prozent gesunken sind.
Wir haben beileibe nicht über,
sondern beständig unter unseren
Verhältnissen gelebt. Und damit
die Krise in den Ländern Südeu-
ropas mit verursacht. Jetzt zahlen

wir zusätzlich zu unserem Real-
lohnverlust auch noch Milliarden
zur Rettung der ach so system-
wichtigen Banken.

Wiedergutmachung in der 
anstehenden Lohnrunde
Für die IG Metall gibt es in der
anstehenden Lohnrunde die
Gelegenheit, jahrelange Versäum-
nisse wiedergutzumachen. Was
den Griechen, Italienern, Spani-
ern etc. hilft, sind nicht milliar-
denschwere Rettungsschirme, die
vor allem den deutschen und
französischen Banken zugute
kommen, sondern Investitionen
in diese Länder, auch wenn das
für uns Verzicht bedeutet: Wir
Beschäftigte verzichten auf ein
paar Stunden wöchentliche
Arbeitszeit, die Arbeitgeber auf
ein paar Prozent ihres Reibachs,

um unsere Arbeitszeitverkürzung
mit vollem Lohnausgleich zu
finanzieren. Wir wären doch
blöd, wenn wir für andere mitar-
beiten und hintenrum dann doch
für sie zahlen würden. Diese Krise
macht so offensichtlich wie sel-
ten, dass sich Solidarität auch für
die Stärkeren auszahlt!

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen
und Kollegen im Daimler-Werk Unter-
türkheim, Nr. 101, 11/2011)

Politik des Lohndrucks und Sozialabbaus in
der gesamten Europäischen Union aufge-
schwungen hat. Das widerspricht keineswegs
den Interessen griechischer Kapitalisten, vor
allem der besonders erfolgreichen, export-
orientierten Kapitale, und ist auch nicht
gegen sie gerichtet, sondern gegen die Lohn-
abhängigen in Deutschland und, zumindest
indirekt im Sinne eines ›erfolgreichen‹ Bei-
spiels, gegen die Lohnabhängigen auch in
allen anderen Ländern. Diese Politik begün-
stigt natürlich die deutschen Exporte. Die
griechische Wirtschaft ist aber eher import-
orientiert – also keine unmittelbare Konkur-
renz zur deutschen.

Wahr ist jedoch, dass die deutsche Auste-
ritätspolitik den deutschen Binnenmarkt ins-
gesamt beschränkt. Insofern würde eine ande-
re Lohn- und Sozialpolitik in Deutschland
die Importe aus anderen Ländern erleichtern,
die Touristenströme aus Deutschland in den
Süden vergrößern, zum Ausgleich der Außen-
bilanzen beitragen und das Wachstum för-
dern. 

Darüber hinaus verhindert die deutsche
Europapolitik eine Harmonisierung mittels
Erhöhung des EU-Haushalts und eines
Finanzausgleichs innerhalb der Union. Das ist
aber unbedingte Voraussetzung einer Ein-
heitswährung. Der andere Weg – der Stabi-
litätspakt und seine Verschärfung mit den
Beschlüssen des Europäischen Rats vom 9.
Dezember 2011 – führen hingegen zu immer
größeren sozialen und ökonomischen Abwei-
chungen innerhalb Europas: Die strikte
Staatsfinanzdisziplin in Verbindung mit stän-
diger Steuerlastminderung für Kapitalein-
kommen als Mittel der Standortkonkurrenz

hat für die schwächeren Länder verheerende
Folgen, wie sich jetzt vor allem im europä-
ischen Süden zeigt. Das allerdings sind nicht
die Folgen einer Umverteilung zwischen Staa-
ten, sondern zwischen öffentlichen und priva-
ten Haushalten, die sich für die unteren
Schichten immer schlimm auswirkt. Die Kri-
se ist also nicht eine Frage des Kampfes zwi-
schen Deutschland und Griechenland oder
zwischen Staaten und Nationen überhaupt,
sondern eine Frage des Klassenkampfes zwi-
schen Arbeit und Kapital in Europa, inner-
halb der Staaten und über Nationalstaatsgren-
zen hinweg.

Insofern sind auch Positionen falsch, die in
Griechenland auch von Linken – wenn auch
als Minderheitspositionen – vertreten werden,
die unterstellen, dass es so etwas wie ein
Besatzungsregime gebe und eine breite Front
aller nationalen Kräfte aufgebaut werden
müsse. Die Konsequenz, die Vertreter dieser
Ansicht ziehen, ist, dass Griechenland einen
Zahlungsstopp deklarieren, aus der Eurozone
austreten und eine Politik des Wiederaufbaus
mit Hilfe von Währungsabwertungen betrei-
ben müsse. Das ist nicht nur politisch, son-
dern auch ökonomisch falsch. Krisen ent-
wickeln jedoch ihre eigene Dynamik und
man kann nicht ausschließen, dass tatsächlich
die Währungsunion platzt oder einem zah-
lungsunfähigen Staat keine EU-Kredite mehr
gewährt werden. In einem solchen Fall ist
natürlich Griechenland der erste Kandidat.
Aber es kann nicht der Inhalt linker Politik
sein zu entscheiden, in welcher Währung die
Renten gekürzt werden, der Rückkehr in die
Nationalstaaterei das Wort zu reden und der
Konkurrenz zwischen z.B. griechischen und
portugiesischen Lohnabhängigen mit dem
Instrument der Nationalwährungsabwertung
den Weg zu bereiten.

Politik in 
und mit der Krise

Am Anfang schien die Krise der griechischen
Wirtschaft nicht viel anhaben zu können.
Das griechische Wirtschaftsmodell schien
widerstandsfähig genug, um die erste Zeit der
Wirtschaftskrise im Jahr 2008 heil zu überste-
hen. Das lag hauptsächlich daran, dass die
griechischen Banken kaum in US-amerikani-
sche strukturierte Papiere investiert und sich
überhaupt bei Geschäften in eigener Rech-
nung sehr konservativ verhalten hatten. Die
Situation änderte sich, sobald sich zeigte, dass
es sich nicht um eine Bankenkrise handelte,
sondern um eine echte Wirtschaftskrise. Der
Einbruch der Staatseinnahmen infolge der
verminderten Wirtschaftstätigkeit und die
Unmöglichkeit, infolge der Arbeitslosigkeit,
der Rettungsaktionen für die Banken und der
Zinszahlungen für die öffentliche Schuld die
Staatsausgaben entsprechend zu vermindern,
ließen das Haushaltsdefizit auf fast 15 Pro-
zent des BIP anwachsen. Zwischen 2009 und
2011 verringerte sich die Wirtschaftsleistung
um insgesamt fast zehn Prozent und die

Arbeitslosigkeit stieg offiziell von acht auf 17
Prozent.

Bis Ende 2009/Anfang 2010 gab es noch
viele Möglichkeiten, einen Ausweg aus dem
Dilemma zu finden. Die Zinsen für griechi-
sche Staatsanleihen waren noch niedrig und
die zweite Bankenkrise noch nicht ausgebro-
chen. Eine schnelle Steuerreform, die hohe
Einkommen, große Vermögen – wenn nötig
in konfiskatorischer Höhe – und den Luxus-
konsum entsprechend den Bedürfnissen der
Staatsfinanzen belastet hätte, hätte zu einer
Lösung geführt. Es scheint aber, dass die bür-
gerlichen politischen Kräfte, allen voran die
PASOK, andere Pläne hatten. Schon als
Oppositionsführer hatte Giorgos Papandreou
Gespräche mit dem damaligen IWF-Direktor
Strauss-Kahn über eine Intervention des
Fonds in Griechenland geführt. Bald nach
seinem Wahlsieg sprach er öffentlich von der
»maroden« griechischen Wirtschaft und der
Unfähigkeit des griechischen Staates, die Kri-
se zu meistern. Kurz nach der Unterschrift
des Memorandums über die so genannte Sta-
bilisierungshilfe und die Rolle der »Troika«
aus IWF, EZB und EU-Kommission äußerte
der stellvertretende Ministerpräsident, dass
die Troika – wenn es sie nicht gäbe – erfun-
den werden müsste.

Der nahe liegende Schluss aus diesem
scheinbar irrationalen Gebaren ist, dass die
Durchführung des Troika-Programms auch
von der griechischen Regierung gewünscht

war. Es handelt sich in der Tat größtenteils
um Maßnahmen, die die Regierungen in den
letzten 20 Jahren durchzusetzen versuchten,
die jedoch ständig am Widerstand der Betrof-
fenen scheiterten. Noch heute nehmen Regie-
rungsvertreter in öffentlichen Äußerungen
eher am Tempo der Maßnahmen Anstoß als
an deren Inhalt. Diese Schlussfolgerung
bekräftigt der Athener Staatsanwalt für Wirt-
schaftskriminalität. Er hat eine Untersuchung
eingeleitet, die klären soll, ob 2010 auf Druck
der Eurostat und der griechischen Regierung
das griechische Amt für Statistik Zahlen
gefälscht hat, damit ein höheres Staatsbudget-
defizit herauskommt – um auf diese Weise
leichter Sparmaßnahmen durchsetzen zu kön-
nen. Zu den berüchtigten greek statistics kom-
men nun die genauso verheerenden european
statistics hinzu.

Es scheint, dass die Regierenden und ihre
Berater sich verschätzt haben, was das Aus-
maß und die Dauer der Krise betrifft. Am
Anfang glaubte man, dass die Krise interna-
tional 2010 zu Ende gehe und infolgedessen
auch Staaten wie Griechenland zum Wachs-
tum zurückkehren und ihre Staatsfinanzen in
den Griff bekommen würden. Der ›Gewinn
der Krise‹ wären die Abschaffung jeglichen
Schutzes der Arbeit, die Veränderungen im
Sozialversicherungswesen und die Privatisie-
rung öffentlichen Eigentums gewesen, die im
und mit dem Schock der Krise durchgesetzt
werden konnten.

Fortsetzung von Seite 11 oben

Fortsetzung von Seite 11 unten
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Dringliches

Gedenkveranstaltung 

Zur Erinnerung an Hans Werner
Krauß

»Du sollst dich vor einem lebenden
Menschen niemals bücken.«

(Siegfried Bleicher)

Die Familie von Hans Werner Krauß,
Kollegen und Freunde laden herzlich
zu einer Veranstaltung zur Erinnerung
an Hans Werner Krauß (23.1.1944 –
9.9.2011), langjähriger Betriebsrat bei
Hoechst und Mitglied des Chemie-
kreises, ein. Wir wollen dabei seiner
gedenken, uns vernetzen und in sei-
nem Sinne daran arbeiten, was es heu-
te heißt, für mehr Demokratie in
Betrieb und Gesellschaft einzutreten.
Aus dem Programm:

11 Uhr: Porträt von Hans Werner
Krauß
11.15 Uhr: »Der Kampf um Demo-
kratie in Betrieb und Gewerkschaft«,
H.G. Lang
14 Uhr: Gewerkschaftsarbeit und
politische Arbeit unter den Bedingun-
gen des »Shareholder-Kapitalismus«,
Dr. Thomas Sablowski, J.W. Goethe
Universität Frankfurt
16 Uhr: Wo strategisch für die politi-
sche Arbeit ansetzen? Impulse und
Debatte

Zeit/Ort: 3. März, Gemeindesaal,
Maria Hilf, Rebstöcker Str. 70, Frank-
furt (Gallus)
Ein Unkostenbeitrag von 10 Euro für
die Veranstaltung und Feier wird erbe-
ten.
Nähere Auskünfte bei: Franz Segbers,
Franz.Segbers@online.de

Chile sucht neue Wege –
Bankrott der Politik und
Gesellschaftsrebellion

Tagesseminar 
der Heinrich-Böll-Stiftung

Seit vielen Monaten kämpfen sowohl
SchülerInnen als auch StudentInnen
für eine radikale Reform des Erzie-
hungssystems und haben dafür die
Unterstützung einer großen Mehrheit
der ChilenInnen bekommen.
Die Rebellion derer, die vom Bil-
dungssystem direkt betroffen sind, ist
zu einer Bewegung der zivilen Gesell-
schaft geworden und die Proteste
haben eine immense Dimension
erreicht. Die Streikenden fordern das
Ende eines politischen Systems, das
seit Pinochet alle tiefgreifenden
Reformen blockiert.
Die Krise einer politischen Klasse,
deren Unfähigkeit, Ehrgeiz und Kon-

flikte nicht mehr zu verstecken sind,
öffnet die Chance für die Entstehung
neuer Alternativen, in einer Gesell-
schaft, in der sowohl demokratische
Traditionen als auch die Präsenz der
Utopie ein Bestandteil ihrer Entwick-
lung im 20. Jahrhundert war.
Seminar mit Urs Müller-Plantenberg,
Olaf Kaltmeier und Isidoro Bustos V.

Zeit/Ort: 18. Februar, 11-18 Uhr,
Heinrich-Böll-Stiftung, Kottbusser
Damm 72, 10967 Berlin

Veranstalter: Bildungswerk Berlin der
Heinrich-Böll-Stiftung, Tel. (030) 612
60 74, 
Email: global@bildungswerk-boell.de,
www.bildungswerk-boell.de

Widerstand regt sich

In den ersten März-Tagen 2010, als die
Regierung mit der Zahlungsunfähigkeit droh-
te, war die Bevölkerung schockiert. Außer-
dem protestierte die Gewerkschaftsführung
nur lahm und zeigte sich unwillig, die Lohn-
abhängigen zu mobilisieren. Erst langsam bil-
dete sich der Widerstand, vor allem als das
Ausmaß der Einschnitte bekannt wurde (die
bei weitem nicht so drastisch waren wie das,
was im Jahr 2011 folgte). Erst im Mai 2010
fasste der Widerstand richtig Schritt mit Mas-
sendemonstrationen und Streiks. Von Anfang
an war die Präsenz von Provokateuren sicht-
bar. Zahlreiche Zeugenberichte, Fotos und
Videoaufnahmen dokumentieren dies. 

Bei einer der größten Kundgebungen im
Athener Stadtzentrum wurden Brandsätze
gegen ein Bankgebäude geworfen; vier Men-
schen, die sich darin aufhielten, kamen im
Feuer um. Dies hat sich für lange Zeit auf die
Mobilisierung ausgewirkt. Abscheu oder auch
Angst hielt viele Menschen von der Teilnah-
me an weiteren Demonstrationen ab. Die
Tätigkeit von Provokateuren, die teils
Angehörige der Polizei selbst und teils Mit-
glieder neofaschistischer Gruppen sind, setzte
sich fort. Vor Kurzem konnte man sogar in
den Fernsehnachrichten sehen, wie eine klei-
ne, mit Eisenstangen bewaffnete Gruppe von
Demonstranten gestellt, dann sofort von der
Polizei befreit und durch die Absperrungen
zum Parkplatz im Keller des Parlamentsge-
bäudes geführt wurde. Diese Aktivitäten
haben leider viele Linke, vor allem die Kom-
munistische Partei, dazu verleitet, jeden
Zusammenstoß mit der Polizei, jeden Stein-
wurf als Provokation zu diffamieren und
Autonome oder AnarchistInnen insgesamt
anzuprangern.

Höhepunkt der Bewegung waren – nach
ägyptischem und spanischem Vorbild – die
Besetzungen öffentlicher Plätze in den meis-
ten griechischen Städten. Allerdings werden
in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur
diese Höhepunkte beachtet und die täglichen
Auseinandersetzungen in Betrieben, in den
Schulen und Hochschulen, in den Wohn-
vierteln, die eben zu diesen Höhepunkten
führen, übersehen. Auf den besetzten Plätzen

blieben ganze Nächte lang oft Tausende, die
heftig und lang über Fragen der Wirtschafts-
politik, über Demokratie, über den Charakter
der EU und der Währungsunion diskutier-
ten; es wurden Fachleute bestellt, die Referate
hielten, über die dann diskutiert wurde –
nach strengen Regeln, ohne Zwischenfälle
oder Streit. Besonders kontrovers wurde die
Frage der parlamentarischen Arbeit diskutiert.
Es fanden tatsächlich Lernprozesse statt.
Abgeordnete und Funktionäre der Linken
lernten, dass sie sich nicht einfach aufstellen
und den Menschen sagen konnten, wo es
lang geht. Sie konnten aber auch über die
Notwendigkeit der parlamentarischen Arbeit
diskutieren und viele davon überzeugen, dass
diese Sinn und Zweck hat. Inzwischen ist es
so, dass sich praktisch nur noch Politiker der
Linken öffentlich zeigen können.

Einschränkung 
der Demokratie

Ergebnis der Protest- und Widerstandsbewe-
gung war, dass die Regierung praktisch zwei-
mal gestürzt wurde. Im Juni 2011 nahm der
Ministerpräsident allerdings seinen Rücktritt
nach sechs Stunden zurück, als klar wurde,
dass keine Koalition gebildet werden konnte
und dass bei Wahlen die bürgerlichen Par-
teien auf ein historisches Tief absinken wür-
den. Fünf Monate später war es dann soweit.
Nachdem am 28. Oktober Demonstranten in
mehreren Städten die Militärparade zum grie-
chischen Nationalfeiertag verhindert hatten,
verkündete Papandreou ein Referendum über
das Abkommen mit der Troika. Das sollte im
Januar oder Februar stattfinden. Viele Politi-
ker seiner sozialistischen Partei, darunter auch
Minister, verweigerten ihm die Gefolgschaft,
ein Minister erklärte sogar, dass dieses Refe-
rendum (das doch sein Ministerpräsident ver-
kündet hatte) nicht stattfinden werde.

Das Referendum hatte Erpressungscharak-
ter: Wenn Ihr nicht zustimmt, gehen wir plei-
te, und es können keine Renten mehr bezahlt
werden; das impliziert die unwahre Behaup-
tung, dass die griechischen Steuereinnahmen
nicht für die laufenden Ausgaben reichen. Sie
reichen aber durchaus, wenn man aufhört,

die Staatsschuld zu bedienen. Wie auch
immer, auch so war der Ausgang des Referen-
dums ungewiss – daher die Aufregung in der
Regierungspartei, aber auch in Brüssel, Berlin
und Paris. Merkel und Sarkozy forderten, das
Referendum mit der Frage des Verbleibs Grie-
chenlands in der Eurozone zu verbinden oder
überhaupt abzusagen. Nun war klar, dass die
Regierung nicht mehr weiterkonnte, und es
wurde die Dreiparteienkoalition aus Sozia-
listen (PASOK), Konservativen (Nea Demo-
kratia) und Rechtsaußen (LA.O.S.) gebildet.
Bei der Ernennung des neuen Ministerpräsi-
denten, des Bankiers Papadimos, wurde ein-
deutig die Verfassung gebrochen – ebenso wie
die Geschäftsordnung des Parlaments. Aber
auch die (erfüllte) Forderung der Troika an
alle Regierungsparteien, sich schriftlich für
alle Zukunft auf den Sparkurs der Troika zu
verpflichten, schränkt die parlamentarische
Demokratie ein, weil die innerparteiliche
Willensbildung nicht mehr frei ist und die
Wähler keine echte Alternative mehr haben
werden. Diese Methode wurde auch in
Irland, Portugal, Spanien und Italien ange-
wandt – sie ist die institutionelle Absicherung
der TINA (There Is No Alternative)-Doktrin
der eisernen Lady Thatcher. Diese Situation
hat eine politische Krise verursacht, die das
bürgerliche Parteiensystem in Griechenland
mit noch unabsehbaren Folgen erschüttert.

Die Aussicht

Griechenland ist so stark in sein internationa-
les Umfeld – d.h. vor allem in der EU – ein-
gebunden, dass ein nationalstaatlicher Aus-
weg aus der Krise kaum möglich ist. Insofern,
aber auch aus Gründen linken Selbstverständ-
nisses, ist auch eine linke Politik nur in
europäischem Rahmen möglich, d.h. sie
bleibt zwar nationale Politik, weil die Natio-
nalstaaten Politik betreiben, muss aber die
europäische Dimension miteinbeziehen, vor
allem die Vernetzung der Widerstände euro-
paweit und ihre Einbindung in eine europä-
ische Perspektive. Was uns heute fehlt, ist ein
lebendiges, aktives Europäisches Sozialforum.

Forderungen, wie sie z.B. in Deutschland
von der Partei »Die Linke« , aber auch vom
DGB gestellt werden, nach einer europä-
ischen Vermögensabgabe, nach einer verän-
derten Rolle der EZB und nach öffentlicher
Kontrolle des gesamten Kreditwesens, nach
einer Politik des Zahlungsbilanzausgleichs
durch Stärkung des Binnenmarkts der Über-
schussländer könnten Bausteine eines linken
Programms zur Krisenüberwindung in der
EU sein.

In Griechenland selbst ist m.E. das wich-
tigste, die Zersplitterung der Linken zu über-
winden. In dieser Phase, wo jeder Schutz der
Arbeit rapide und brutal abgebaut wird, wo
aber auch in den Protestkundgebungen und
in den Versammlungen der Linken sehr viele
neue Gesichter auftauchen, wo die Menschen
gierig auf Antworten warten, und die Wahl-
prognosen der Umfrageinstitute Ergebnisse

für die Linke von bis zu 40 Prozent (zusam-
mengezählt) vorhersagen, ist es absolut uner-
klärlich, dass darüber gestritten wird, ob erst
die Macht ergriffen werden müsse oder ob im
Sozialismus Griechenland noch der EU
angehören soll oder wird...

*  Theodoros Paraskevopoulos ist Wirtschaftswissenschaftler
und Berater der Parlamentsfraktion des griechischen
Linksbündnisses SYRIZA; er lebt in Athen.
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Prekär beschäftigt? 
Verrückt kämpfen!

Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft für
gewerkschaftliche Fragen (AGF) und der
DGB-Region Mittelhessen

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind längst
kein Randphänomen mehr. Sie sind in
der Mitte der Arbeitswelt angekom-
men. Ob im Dienstleitungssektor, bei
öffentlichen Stellen oder in der klassi-
schen Industrie: Prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse weiten sich aus. Es
fällt auf, dass vor allem Frauen von sol-
chen Beschäftigungsverhältnissen be-
troffen sind. Prekär Beschäftigte haben
selten die Möglichkeit, ihre Interessen
lautstark zu vertreten, und auch bei
Gewerkschaften standen sie in der Ver-
gangenheit oft vor verschlossenen
Türen. Wie es dazu kommt, dass

prekär Beschäftigte ihre »verrückten
Kämpfe« (Artus 2008) aufnehmen, wie
diese aussehen und unter welchen Vor-
aussetzungen sie stattfinden, wollen wir
mit Prof. Dr. Ingrid Artus diskutieren.
Sie forscht und lehrt zu diesem Thema
an der Friedrich Alexander Universität
Nürnberg-Erlangen.

Zeit/Ort: 6. Februar, 14 bis 16 Uhr,
Orientzentrum, Raum 00A03, Deutsch-
hausstraße 12, Marburg
Veranstalter/Kontakt: DGB-Region
Mittelhessen, Büro Marburg, Bahnhof-
straße 6, 35037 Marburg, Tel. (06421)
23060 und Ulf Immelt, ulf.immelt
@dgb.de

Rundreise von Vertretern
besetzter Betriebe aus 
Venezuela

Im März 2012 lädt der Verein Interbri-
gadas zwei Aktivisten aus besetzten
Betrieben in Venezuela nach Deutsch-
land ein. Zusammen mit anderen
Kooperationspartnern wird über einen
Zeitraum von zwei Wochen eine Run-
dreise mit Informations- bzw. Diskus-
sionsveranstaltungen organisiert.
Die zwei ArbeiterInnenvertreter Felix
Martinez aus der Autofabrik Mitsubis-
hi und Paolo Cumaná aus der Auto-
scheibenfabrik Vivex werden über ihre
Erfahrungen aus dem Kampf um
Arbeiterkontrolle berichten. Anfäng-
lich ging es den ArbeiterInnen dieser
Betriebe um die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und um mehr

Stimmrecht gegenüber den privaten
Fabrikbesitzern. Durch die Repression,
mit der sich die ArbeiterInnen kon-
frontiert sahen, und durch die dauer-
hafte Mobilisierung entwickelten sich
weitgehendere Forderungen nach
Selbstverwaltung und einer eigenstän-
digen Kontrolle der Fabriken. Ziel die-
ser Forderung ist eine menschenwürdi-
ge demokratische Produktion im
Dienst der umliegenden Gemeinden
und eines unabhängigen souveränen
Venezuelas.
Es soll auf den Veranstaltungen mit den
Gästen aus Venezuela Strategien des
Widerstands und des alternativen soli-
darischen Wirtschaftens diskutiert wer-
den. Dafür wird weiterhin nach Grup-
pen und Organisationen wie beispiels-
weise aktive Betriebsräte und Gewerk-
schaften aus verschiedenen Städten

In Tunesien, Ägypten und Marokko
sind die Gewinner der ersten freien
Parlamentswahlen die islamischen
bzw. islamistischen Parteien. Darin
sehen viele Beobachter eine Ver-
wandlung des »arabischen Frühlings«
in einen »islamischen Frühling«. Ent-
täuschung und Ratlosigkeit über den
Wahlsieg der islamischen Parteien
sind auch unter säkularen AktivistIn-
nen aus dem demokratischen und lin-
ken Spektrum groß. Sie sprechen nun
von der »gestohlenen Revolution«.
Resignieren oder sich den neuen Kräf-
teverhältnissen unterordnen wollen
sie aber nicht. Die arabischen Revol-
ten scheinen also den Beginn eines
gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesses zu markieren, der etwas kur-
venreich verläuft. Der folgende Arti-
kel beschäftigt sich jedoch nicht mit
den unmittelbaren, tagespolitischen
Ereignissen und deren jeweiligen
Wendungen. Er arbeitet vielmehr in
Teil I zunächst einige gesellschaftliche
Strukturen der Länder der arabischen
Revolte heraus, die für die sozialen
wie politischen Auseinandersetzun-
gen und Entwicklungen von hoher
Bedeutung sind – mehr dazu in der
folgenden Ausgabe. 

Die arabischen Revolten in Nordafrika weck-
ten – nicht nur bei den dortigen Bevölkerun-
gen, sondern auch bei Teilen der Linken in
Europa – Erwartungen, die nicht ganz und
nicht überall in Erfüllung gegangen und die
heute z.T. Befürchtungen vor einer »Islamisie-
rung« gewichen sind. Viele europäische Ana-
lysen der Protestbewegungen berücksichtigen
dabei zu wenig die Unterschiedlichkeit der
verschiedenen arabischen Gesellschaften.
Nicht nur von Europäern, sondern seit gerau-
mer Zeit auch von Kulturalisten und panara-
bischen Nationalisten wird oft eine Einheit-
(lichkeit) der arabischsprachigen Länder sug-
geriert. Auch dass diese Länder sich unter den
Bedingungen der globalen Kapitalverwertung
bzw. -akkumulation in einem gesellschaftli-
chen Entwicklungsprozess befinden, mit dem
auch Verschiebungen der Klassenstrukturen
einhergehen, ist für eine Analyse von sozialen
Kämpfen und deren Organisationsformen,
aber auch für die Perspektive ihrer gesell-
schaftlichen Träger von Bedeutung, wird
jedoch allzu oft nicht diskutiert.

Die immense Machtstellung des Militärs
in den Herrschaftsstrukturen von Län-
dern wie Tunesien, Algerien, Syrien oder 

Ägypten geht auch darauf zurück, dass sie
ihre Unabhängigkeit von den Kolonialmäch-
ten durch bewaffneten Widerstand selbst
erkämpft haben. Andere Länder wie Jordani-
en, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi-Arabien
verdanken ihre Entstehung bzw. ihre nationa-
le Souveränität der Veränderung geostrategi-
scher Interessen der ehemaligen Kolonial-
mächte und der neuen imperialen Blockbil-
dung1. Gemeinsam ist ihnen, dass sie – ob in
monarchischer oder präsidialer Staatsform –
undemokratisch und autoritär regiert werden.
Diese Staaten sind permanent dem Zwang
ausgesetzt, eine »nachholende Entwicklung«
zu bewerkstelligen, was den Konflikt zwi-
schen den externen Erwartungen und Forde-
rungen des kapitalistisch organisierten Welt-
marktes und den internen sozial-ökonomi-
schen und kulturellen Gegebenheiten und
Erfordernissen dieser Länder stets verschärft.
Die ökonomische Grundlage bzw. Reproduk-
tionsbasis dieser Staaten sind regelmäßige
Einkünfte aus dem Verkauf von Bodenschät-
zen – z.B. Erdöl- und Erdgas – und/oder
staatliche Monopole auf die lukrativsten
Bereiche der Ökonomie, vor allem des Han-
dels und der Dienstleistungen. Die Aneig-
nung der Renditen und die Monopole
ermöglichen dem Staat bzw. den konkurrie-
renden Staatseliten ökonomisch ein autono-
mes Dasein. Die postkolonialen Staaten teilen
insofern alle Mängel eines modernen bürger-
licher Staats, ohne dessen bürgerrechtliche
Vorteile zu besitzen. 

Trotz all dieser Gemeinsamkeiten gibt es
Differenzen. Sie liegen insbesondere in der
sozialen Herkunft der herrschenden Staatseli-
ten, im Ausmaß der Verflechtung der ökono-
mischen und politischen Sphären, in der
sozio-ökonomischen Reproduktionsbasis bzw.
in der Legitimation der politischen Macht. In
den Ländern der Arabischen Halbinsel und in
Jordanien sind die verwandtschaftlichen Bin-
dungen mit den herrschenden Familien oder
Stämmen für die soziale Zusammensetzung
der Staatseliten entscheidend; in Ländern wie
Ägypten, Tunesien oder Algerien setzen sich
die herrschenden Staatseliten zwar nicht aus-
schließlich, aber oft aus sog. »strategischen
Gruppen« zusammen. Diese bestehen aus
Militärangehörigen, höheren Staatsbeamten,
Kaufleuten, Technokraten und lokalen Presti-
geträgern2. Zu ihrer Herausbildung sind ver-
wandtschaftliche Bindungen keine notwendi-
ge Bedingung. In Ländern wie etwa Bahrain
und Syrien kommt die Zugehörigkeit zu
bestimmten ethnischen oder konfessionellen
Minderheiten hinzu, z.B. die Zugehörigkeit

zur alawitischen oder sunnitischen Minder-
heit. Tunesien ausgenommen gibt es in allen
arabischsprachigen Ländern religiöse und eth-
nische Minderheiten. Einige von ihnen
kämpfen seit Jahrzehnten für soziale wie
demokratische Partizipation und manche von
ihnen gehören zu den BürgerInnen erster
Klasse wie die Alawiten in Syrien, die Sunni-
ten in Bahrain oder die »originalen« Jorda-
nier, Omaner oder Kuwaiter.

Zentral für die Analyse der arabisch-
sprachigen Gesellschaften im Allge-
meinen und die gegenwärtigen Pro-

testbewegungen im Besonderen sind aber
soziale und ökonomische Aspekte. Die
modernen arabischsprachigen Staaten folgten
zwei unterschiedlichen Modernisierungsmo-
dellen: dem marktorientierten oder dem
staatszentrierten. Das letztere stellt unter dem
Titel »Arabischer Sozialismus« das sozio-öko-
nomische Programm des »Panarabismus« dar.
Es prägte in den 50er- oder 60er-Jahren die
Volkswirtschaften Ägyptens und Tunesiens,
Syriens, Iraks, Algeriens und der damaligen
Republik Südjemen, schließlich ab den 70ern
auch die Volkswirtschaft Libyens.

Gemeinsam war dem Arabischen Sozialis-
mus trotz seiner unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Aufbau einer nationalen Indus-
trie, die Diversifizierung der Produktion
sowie die massive Förderung der Infrastruktur
und der ländlichen Entwicklung. Dazu
gehörten auch die Reform der Verwaltung
bzw. die Zentralisierung der staatlichen Büro-
kratie, die Modernisierung und Ausweitung
des Bildungs- und Gesundheitswesens, Land-
reformen sowie die Einschränkung des Privat-
eigentums an den Produktionsmitteln Grund
und Boden. Dadurch sollte eine autarke Öko-
nomie entstehen, die unter der Dominanz des
öffentlichen Sektors den Binnenmarkt för-
dern, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig
werden und ferner die materiellen Vorausset-
zungen für die Überwindung sozialer
Ungleichheit schaffen sollte. Die Durchset-
zung der etatistisch forcierten Sozial- und
Wirtschaftsprogramme des Arabischen Sozia-
lismus veränderte die alten Klassenstrukturen
in diesen Gesellschaften und verschob die
Verteilungsverhältnisse zugunsten der Lohn-
abhängigen und unterprivilegierten, mittleren
sozialen Schichten. Diese hatten nun einen
kostenlosen bzw. kostengünstigen Zugang zu
Bildung und Gesundheitsversorgung.3 Das
Entwicklungsmodell des Arabischen Sozialis-
mus war letztlich – um es mit einem proble-
matischen Begriff auszudrücken – ein »staats-
kapitalistisches« Experiment in Ländern der
sog. Peripherie. Es konnte zwar einige histori-

sche Erfolge erzielen, erlag aber wie alle Ver-
teilungsmodelle letztendlich seiner Inkonse-
quenz und seinen inneren Widersprüchen.4

Gleichwohl findet man einige zentrale Ele-
mente der sozial-ökonomischen Programme
des Arabischen Sozialismus in den aktuellen
sozialen Forderungen der Protestierenden in
Ägypten und Tunesien wieder. 

In den 70er-Jahren suchten fast alle Kern-
länder des Arabischen Sozialismus einen Aus-
weg aus der Wirtschaftskrise und wandten
sich dem Entwicklungsmodell der freien
Marktwirtschaft zu. Heute unterliegen all die-
se Volkswirtschaften gemeinsam der neolibe-
ralen Misere, den Sachzwängen der nachho-
lenden Entwicklung und den damit eng ver-
bundenen, asymmetrischen Weltmarktver-
hältnissen. Eine durchgehende einheitliche
Prägung weisen sie dennoch nicht auf, vor
allem, wenn man den Entwicklungsstand der
Produktions- und Distributionsformen des
gesellschaftlich produzierten Reichtums, die
Klassenverhältnisse, den Grad des Stadt-
Land-Gefälles und die natürlichen Ressour-
cen unter die Lupe nimmt. Manche dieser
Gesellschaften reproduzieren sich durch Roh-
stofflieferungen – Erdöl und Erdgas – und
investieren die Exporteinnahmen in Dienst-
leistungsindustrie und Finanzmärkte. Die
rohstoffarmen Länder sind hingegen stark auf
ausländische Investitionen und Kredite ange-
wiesen. Die Weltmarktabhängigkeit kenn-
zeichnet all diese Volkswirtschaften, aber die
Schwankungen auf den internationalen
Märkten treffen nicht alle gleichermaßen. Die
gegenwärtigen Krisen und Proteste in der ara-
bischsprachigen Welt sind also selbst ein Teil
der globalen Krise der Kapitalakkumulation
und somit ein Teil der anwachsenden Proteste
auch in vielen anderen Ländern.

Ein Blick auf die sozialen und ökonomi-
schen Kennziffern5 der arabischsprachigen
Länder gibt uns ein buntes Bild über ihre
jeweilige Lage. Sie zeigen, dass in den meisten
dieser Länder seit Jahren eine chronische
soziale Ungleichheit herrscht. Die Staaten am
persischen Golf ausgenommen, liegt die Zahl
der Armen in den meisten arabischsprachigen
Ländern bei über zehn Prozent, wobei in
Ägypten 20 Prozent, in Algerien 23 Prozent
und Jemen gar 45,2 Prozent der Bevölkerung
als arm gelten. In Libyen, das in den 80er-
und frühen 90er-Jahren als das Land mit dem
höchsten Lebensstandard und dem geringsten
Wohlstandsgefälle in Afrika galt, lebten im
Jahr 2005 etwa 7,5 Prozent der Bevölkerung
in Armut. Diese Situation hat sich in den
letzten Jahren gravierend verschlechtert. Den
Grad der sozialen Ungleichheit macht man
u.a. auch am Alphabetisierungsrad fest. Auch
hier liegt eine deutliche Disparität vor: So
haben Marokko mit 56,4 Prozent, Jemen mit
60,9 Prozent und Ägypten mit 66 Prozent
den niedrigsten und die Golfstaaten sowie
Jordanien mit jeweils über 90 Prozent den
höchsten Alphabetisierungsgrad in der ara-
bischsprachigen Welt. 

Der andere wichtige Faktor ist das Brut-
toinlandsprodukt (BIP). Dies ist zwar in den
letzten vier bis fünf Jahren relativ gesunken,
dennoch verzeichneten die meisten Volkswirt-

Revolution im Prozess 
Said Hosseini* zu gesellschaftlichen Hintergründen 
der »arabischen Revolte« / Teil I
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gesucht, die Interesse an einer Veran-
staltung mit den beiden Aktivisten
aus Venezuela haben und das Projekt
unterstützen wollen.
Zu den bisherigen Kooperationspart-
ner zählen:
Amerika 21 (Presse), Junge Welt
(Presse), Rosa Luxemburg Stiftung
(Finanzierung), Berliner Tafel (Ver-
pflegung) sowie der express

Kontakt: Interbrigadas e.V., 
interbrigasdas@hotmail.de, 
www.interbrigadas.org, Boris Bojilov,
Tel. (0176) 58648025, David Wende,
Tel. (0176) 92449060, Martin Neise
Tel. (0151) 56154999, Malplaquet
Straße 32, 13347 Berlin

Weitere Informationen und einen Bei-
trag über die Situation in den besetzten

Betrieben Venezuelas findet Ihr in den
nächsten Ausgaben des express.

Leserliches

ver.di-Broschüre 
zu Tarifverträgen Zeitar-
beit erschienen

Im November 2011 ist die 60-seitige
Broschüre »Tarifverträge Zeitarbeit«,
DGB/BZA und DGB/iGZ (2010 –
2013) mit großem Berufs- und Tätig-
keitskatalog zur richtigen Eingrup-
pierung, mit den wichtigsten
Merksätzen für die Leiharbeit, mit
der Praxishilfe »Jeder Cent zählt« und
mit vielen nützlichen Tipps und
Adressen erschienen.

In der Broschüre erläutern die
Rechtsanwälte Holger Thieß und
Gerd Denzel die sich aus den abge-
schlossenen Tarifverträgen ergeben-
den Ansprüche und Rechte von Zeit-
bzw. Leiharbeitnehmern. Im Hin-
blick auf den Kampf gegen die Dis-
kriminierung der Leiharbeitnehmer
auf dem Weg zu ihrer Gleichbehand-
lung sind damit ebenfalls die betrieb-
lichen Interessenvertreter in Verleih-
und Entleihbetrieben selbst angespro-
chen.

Kontakt/Bezug: ver.di – Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft, Besondere
Dienstleistungen (FB 13), Paula-Thie-
de-Ufer 10, 10179 Berlin oder direkt
runterzuladen unter: http://www.hun-
dertprozentich.de/

schaften der arabischsprachigen Länder im
Jahr 2010 immer noch eine solide Wachs-
tumsrate, die durchschnittlich etwa bei drei
Prozent lag: Ägypten 5,2 Prozent, Algerien
drei Prozent, Syrien und Tunesien 3,7 Pro-
zent. Trotzdem ist es keinem dieser Länder
gelungen, entsprechend der steigenden Nach-
frage vor allem der jungen und gut ausgebil-
deten Bürger neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Spätestens seit der weltweiten Durchsetzung
der neoliberalen Wirtschaftspolitik findet die
Kapitalakkumulation bzw. -verwertung auch
in diesen Ländern verstärkt im Finanz- und
Immobiliensektor, in Dienstleistungen und
anderen unproduktiven bzw. z.T. mafiös
strukturierten Wirtschaftsbereichen statt. Der
Anteil des Bruttoinlandsprodukts aus dem
Dienstleistungssektor, besonders aus Immobi-
lien, Finanztransaktionen, Warenhandel und
Tourismus, ist in den letzten Jahren in fast
allen arabischsprachigen Ländern rapide
gestiegen. Dabei gehören im Jahr 2009 Li-
byen (20 Prozent) und Jemen (33 Prozent) zu
den Volkswirtschaften der arabischsprachigen
Welt mit dem niedrigsten und Jordanien (65
Prozent), Tunesien (62 Prozent) und Marok-
ko (55 Prozent) zu den Ländern mit dem
höchsten Anteil des Dienstleistungssektors
am BIP. 

Die Expansion des Dienstleistungssektors
hat in den letzten Jahren zu einer weiteren
Schwächung der – ohnehin im ökonomi-
schen Untergang begriffenen – landwirt-
schaftlichen Produktion geführt. Die Staaten,
die früher entweder ihren gesamten oder
einen großen Teil ihres Bedarfs an Grundnah-
rungsmitteln und Textilien selbst produzier-
ten, gehören seit Jahren zu den größten Nah-
rungsmittelimporteuren in den sog. Dritte-
Welt-Ländern. Im Jahr 2009 betrug die land-
wirtschaftliche Wertschöpfung im Jemen
etwa zehn Prozent, in Algerien 12 Prozent, in
Ägypten 14 Prozent, in Marokko 16 Prozent
und in Syrien 21 Prozent. Das sind die Län-
der mit dem höchsten landwirtschaftlichen
Anteil am BIP in der arabischsprachigen
Welt. Fast alle anderen liegen, auch wegen der
natürlichen Gegebenheiten, weit darunter. 

Die Expansion der Dienstleistung und das
Zusammenschrumpfen des landwirtschaftli-
chen Sektors haben auch die verarbeitende,
besonders die traditionelle Industrie in Mit-
leidenschaft gezogen. Die verarbeitende In-

dustrie umfasst einen großen Teil des Indus-
triesektors der Volkswirtschaften der arabisch-
sprachigen Länder. Neben der Landwirtschaft
ist sie – auch wegen der zum Teil technisch
rudimentären Produktionsmittel und der tra-
ditionellen Arbeitsorganisation – die große
Arbeitgeberin vor allem für Laien und ange-
lernte Arbeitskräfte. 

Die Leidtragenden dieser Fehlentwicklung
sind nicht nur die Lohnabhängigen aus unte-
ren wie mittleren sozialen Schichten. Auch
ein großer Teil der einheimischen, mittelstän-
dischen Betriebe ist davon betroffen. Es gibt
keine genauen Zahlen über die Insolvenzen
von kleinen oder mittelgroßen Betrieben,
dafür aber zur Arbeitslosigkeit. Abgesehen
von einigen reichen Golfstaaten lag die
Arbeitslosigkeit im Jahre 2010 in fast allen
arabischsprachigen Ländern weit über zehn
Prozent. Dabei ist der Anteil der Jugendar-
beitslosigkeit immens hoch – bezogen auf die
20- bis 24-Jährigen z.B. in Algerien (21,5
Prozent), Bahrain (20,1 Prozent), Syrien
(19,5 Prozent) und in Ägypten (49,3 Pro-
zent). Der Anteil jüngerer Menschen unter 
35 Jahren in den arabischsprachigen Staaten
umfasst etwa 60-65 Prozent der Bevölkerung;
in Irak, Syrien, Jordanien und Jemen sogar
über 70 Prozent. Kein Wunder, dass die wich-
tigsten treibenden Kräfte der Massenproteste
die Jugendlichen sind, und zwar nicht nur die
ausgebildeten, sondern auch diejenigen, die
wegen der Bildungsmisere der letzten Jahr-
zehnte nicht über die erforderlichen Voraus-
setzungen verfügen, um einen Job auf einem
modernisierten Arbeitsmarkt zu finden. 

Ein weiterer wichtiger sozioökonomischer
Faktor ist die Urbanisierungsrate, die in den
letzten Jahrzehnten sukzessiv gestiegen ist.
2009 lebte in fast allen arabischsprachigen
Ländern offiziell über die Hälfte der Bevölke-
rung in Städten. Nur im Jemen sind es erst
31 Prozent und in Ägypten 43 Prozent. In
Marokko betrug der Anteil der städtischen
Bevölkerung 56 Prozent, in Tunesien 67 Pro-
zent und in Jordanien 78 Prozent. In fast
allen Fällen ist die Bevölkerungskonzentra-
tion in den Haupt- und mittelgroßen Städten
am dichtesten. Es ist aber verfehlt, aus der
steigenden Urbanität der arabischsprachigen
Länder unmittelbar auf eine gelungene öko-
nomische Entwicklung oder Industrialisie-
rung zu schließen. Die Zuwanderung vom

Land in die Städte ist längst von der sozio-
ökonomischen Entwicklung abgekoppelt. Die
Urbanität ist somit nicht die Folge eines tech-
nisch-strukturellen Fortschritts, sondern ein
Erbe der globalen Veränderung der Kapital-
verwertung und Akkumulationsbedingungen,
die sich für die Entwicklungsländer in diver-
sen neoliberalen Deregulierungs- und Struk-
turanpassungsprogrammen von IWF und
Weltbank vergegenständlichen. Städte wie
Kairo, Casablanca oder Algier, die in den
60er- und 70er-Jahren für Zuwanderer aus
den ländlichen Gebieten Arbeit und Wohl-
stand boten, sind längst zu Stätten der Preka-
rität, der Armut und der krassen sozialen wie
kulturellen Gegensätze geworden. Denn die
Urbanisierung, die zur Vernachlässigung oder
gar zur Vernichtung der Landwirtschaft
geführt hat, hat einerseits das alte Stadt-Land-
Gefälle verschärft und andererseits das asym-
metrische Verhältnis auf die Städte selbst
übertragen.6 Die Städte in den arabischspra-
chigen Ländern zerfallen zunehmend in stets
kleiner werdende wohlhabende Stadtteile und
wachsende arme Stadtteile bzw. Slums. 

Dieser Prozess ist für die Analyse der poli-
tischen Verhältnisse und Auseinandersetzun-
gen in den Dritte-Welt-Ländern von immen-
ser Bedeutung: zum einen, weil die Städte
zunehmend die Hauptplätze der sozialen
Kämpfe werden – der Geburtsort oder
zumindest der Austragungsort fast aller Mas-
senproteste waren und sind daher entweder
die Haupt- und mittelgroßen Städte –, und
zum anderem, weil sich die Mobilisierungs-
möglichkeiten und Formen der sozialen Pro-
teste massiv verändert haben. In diesem
Zusammenhang spielen auch die armen
Stadtteile, besonders die sog. informellen
Armensiedlungen oder Slums für die opposi-
tionelle Mobilisierung eine wichtige Rolle. 

Die islamistischen Bewegungen wie die
»Muslimbrüder« in Ägypten oder die »Bewe-
gung für Gerechtigkeit und Wohlfahrt« in
Marokko gewinnen ihre Basis überwiegend in
solchen armen Siedlungen und Stadtteilen –
und zwar durch soziale Arbeit und Wohl-
fahrtdienste. Da sich die arabischsprachigen
Staaten im Zuge der neoliberalen Orientie-
rung gänzlich von sozialstaatlicher Politik ver-
abschiedet und die arabischen Linken sich aus
Resignation und Frustration in den Kulturbe-
trieb zurückgezogen haben, bilden solche

Elendssiedlungen für islamistische
Gruppierungen ein ideales poli-
tisch-soziales Feld. Auch die loka-
len Apparatschiks oder Partei-
größen nutzen das informelle, ja
illegale Dasein dieser Siedlungen
aus. Die illegale Nutzung bzw.
Aneignung der öffentlichen oder
auch privaten Ressourcen wie
Bauland, Wasser, Strom und
Kanalisation usw. wird von ihnen
im Austausch gegen Loyalität
geduldet. Über die Jahre ist daraus
eine »quasi feudale Abhängigkeit«
der Slumbewohner von lokalen
Amtsträgern entstanden, die sich
auf einen informellen Klientelis-
mus stützt und politisch für die

lokalen Apparatschiks mobilisierbar ist.7

Gleichzeitig sind aber auch bei den Sied-
lungsbewohnern die Fähigkeit und das
Bewusstsein zur Selbstverwaltung bzw. Selbst-
organisation gewachsen. Die sog. informelle
Loyalität hat daher ihre Grenze und ist
brüchig. 

Die ökonomischen Veränderungen, die
neuen Familienstrukturen und Geschlechter-
verhältnisse, zusammen mit den nicht mehr
traditionellen Lebensentwürfen und Brüchen
in den patriarchalen Autoritätsverhältnissen
zeichnen ein Bild von einer Region, die sich
unter der Oberfläche als durch und durch
heterogen erweist. Sie zeigen, dass sich diese
Gesellschaften längst in einem Transforma-
tionsprozess befinden – mit vielen Wider-
sprüchen, Hindernissen und Möglichkeiten.
Die vorgefassten Erklärungsmodelle, ob sie
modernisierungstheoretisch oder kulturali-
stisch sind, taugen daher nicht dazu, die
Komplexität der Gesellschaftsverhältnisse
adäquat zu fassen und die Motive der sozialen
Akteure zu erkennen. Während erstere die
gesellschaftlichen Verhältnisse und Auseinan-
dersetzungen auf den ewigen Kampf zwischen
Moderne und Tradition reduzieren, suchen
letztere in der konstruierten kollektiven Men-
talität bzw. Identität der »Araber« das
Geheimnis der arabischsprachigen Gesell-
schaften bzw. die Formel, auf die sie diese
bringen können. 

*  Said Hosseini ist Soziologe und promoviert über den
Iran nach 1979; er lebt in Frankfurt/Main.
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Am 24. Dezember 2011 verstarb Manfred
Ohm im Alter von 70 Jahren. Er war über
Jahrzehnte immer der undogmatischen linken
Bewegung eng verbunden. Und er war ein kri-
tischer Wegbegleiter, einer, der sich nicht in
den Vordergrund gedrängt hat, aber ein stets
informierter und solidarischer Kommentator,
als Praktiker, als Theoretiker und als Künstler.

Nach seinem Studium an der Hochschule der
Künste in Hamburg ergriff Manfred Ohm
den ›Brotberuf‹ des Lehrers – ohne seine
künstlerische Tätigkeit ganz aufzugeben. In
den 1970er-Jahren im Hamburger »Arbeits-
kreis Betrieb und Gewerkschaft« des Sozialis-
tischen Büros, später als Lehrer in Berlin,
begleitete er die politischen Diskurse der Lin-
ken nicht nur als kritischer Leser, sondern
auch mit eigenen Beiträgen, die ein breites
Spektrum abdeckten, das sowohl Texte zur
ästhetischen Theorie und bildenden Kunst als
auch solche zur gesellschaftlichen und globa-
len ›Neu‹ordnung umfasste. Seine Texte,
Kommentare und Besprechungen zu diesen
Themen machte er auf einer eigenen Website
(www.manfred-ohm.eu) einer breiteren inter-
essierten Leserschaft zugänglich. 

Von 1975 bis zu seinem Tode war Manfred
Ohm Mitglied im Sozialistischen Büro (SB)
und unterstützte bis zuletzt die Zeitschriften
express – Zeitung für sozialistische Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit und Widersprüche – Zei-
tung für sozialistische Politik im Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich. In seinem Berufs-
leben war er dem Arbeitsfeldprinzip verbun-
den und verstand seine Tätigkeit an einer Ber-
lin-Kreuzberger Kiezschule mit einem hohen
Anteil an SchülerInnen mit einem türkischen
Migrationshintergrund als aufklärerisch, er-
fahrungsorientiert und politisch. Die Einlei-

Reisen auch mit Hilfe des künstlerischen Mit-
tels der Fotografie festzuhalten, um sie dann
durch Ausstellungen oder begleitende Veran-
staltungen einer breiten Öffentlichkeit vorzu-
stellen, war sinnlich fundierte und politische
Aufklärungsarbeit gleichermaßen.  

So stellten Manfred Ohm und Gerd Koch
(Alice-Fachhochschule für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik, jetzt Alice-Salomon-Hoch-
schule Berlin) im April und Mai 1988 eine
Ausstellung unter dem Titel »Menschen und
Landschaften in der Türkei« mit Begleitpro-
gramm in der »Galerie Transfer« der Fach-
hochschule in Berlin-Schöneberg zusammen.
Das Bildmaterial entstammte den intensiven
Kontakten, die Manfred Ohm – aus den Be-
dürfnissen der Kiezschule heraus – zur Türkei
aufgebaut hatte. Unvergessen die Ausstel-
lungseröffnung mit den Liedern von Zülfi
Livaneli und kurdischen Liedern sowie das
Roundtablegespräch zum Thema »Türkische
Jugendliche zwischen Berlin und Türkei« mit
Manfred Ohm, Prof. Dr. Helmut Essinger
(FU Berlin), Klaus Schuricht (Planungsgrup-
pe Kiezschule), Karim Edensil (Soziologe),
ehemaligen SchülerInnen der Kiezschule
sowie Studierenden der Fachhochschule. Dr.
Hanna Kieper stellte dazu Fallstudien zur
Migrationsgeschichte türkischer Kinder in
Berlin vor.

Der Einsatz von Manfred Ohm mit dieser
Ausstellung und Veranstaltungsreihe war in
dreierlei Hinsicht hervorragend: Manfred hat-
te ein sinnlich-systematisches Konzept ent-
wickelt (mit gekonnten Schwarz-Weiß-Fotos,
musikalischem Anteil und Fachgesprächen),
er hatte die pädagogische Idee und die Praxis
einer Schule, die sich zum Stadtteil und zur
weiteren Lebenswelt öffnet, gezeigt und er
hatte die sozial- wie politisch-ökonomische
Seite des Themas durch seine qualifizierten
Diskussionsbeiträge eingebracht. Eine idyl-
lisch-touristische Lesart des Veranstaltungs-
titels »Menschen und Landschaften in der
Türkei« konnte so vermieden werden.

Auf seiner Webseite finden sich neben
Beiträgen zu den oben genannten Themen
auch »(Kurz)Kommentare« zu ausgewählten
sozialwissenschaftlichen, kunst- und religions-
theoretischen sowie politischen Texten, in
denen u.a. der Möglichkeit »antikapitalisti-
scher« bzw. »gegenhegemonialer« Kunst, den
politischen Gefahren einer Rekonstruktion
des Religiösen in einer säkularisierten Welt
oder dem Phänomen des Anti-Amerikanismus
als Moment antikapitalistischer bzw. gesell-
schaftskritischer Ansätze nachgegangen wird.
In den letzten Jahren beschäftigte er sich ver-
stärkt mit dem Palästina-Konflikt. Auch hier
zeigt sich, dass Manfred Ohm immer auf der
Suche nach Veröffentlichungen zu aktuellen
politischen Themen war, die sich abhoben von
Schwarz-Weiß-Betrachtungen.

Rita Marx, Gerd Koch (Berlin) und
Günter Pabst (Frankfurt/Schwalbach)

der Herkunft der Kinder ethnisch-kulturell
bedingte Differenzen. Der ›Fremde‹ (in der
Einwanderungsgesellschaft) und seine für die
›Integration / Assimilation‹ zu erbringenden
Leistungen standen im Vordergrund, nicht
das gewachsene strukturelle soziokulturelle
und politische Gefüge der Einwanderungs-
gesellschaft Deutschland. Die Kritik an den
zugrunde liegenden, oft statischen Kulturvor-
stellungen, die die widersprüchlichen Ent-
wicklungen in den Herkunftskulturen genau-
so ausblendeten wie die Entwicklungsdyna-

mik in den ›Einwanderungskolonien‹, führte
gegen Ende der 80er Jahre zur Herausbildung
der ›Interkulturellen Pädagogik‹.«

Dass er selbst nicht nur geredet, sondern auch
in seinem Praxisfeld aktiv eingreifend und ver-
ändernd tätig war, zeigt sein Buch »Türkei Er-
fahren«, in dem er seine jährlichen Reisen mit
türkischen und deutschen Jugendlichen in die
Herkunftsorte ihrer Familien dokumentiert
hat – Reisen, die nur möglich wurden, weil er
sich um Zuschüsse bemühte und Stiftungsgel-
der dafür einwarb. Die Erfahrungen dieser

tung seines Textes über Interkulturelle Bil-
dung vermittelt einen Eindruck seines Den-
kens, das sich kritisch gegenüber der etablier-
ten Politik, aber auch gegenüber einer ver-
meintlich kritischen Wissenschaft äußerte:

»Der Diskurs über den/das Fremde/n, über
die multikulturelle –, besser die Einwande-
rungsgesellschaft, über Alltagsrassismus wur-
de in der Bundesrepublik Deutschland bis zu
Beginn der 90er-Jahre fast ausschließlich von
der (Tages-)Politik und von Pädagogen domi-
niert. Die hiesige (auch die kritische) Sozial-

wissenschaft verhielt sich, verglichen mit der
z.B. in Frankreich und Großbritannien, zu-
rückhaltend, wenn nicht gar abstinent. Mit
beidem hängt zusammen, daß ›das/der Frem-
de‹ sozusagen von vornherein zum ›Problem‹
definiert wurde, heute noch wird. Die kon-
zeptionellen pädagogischen Vorläufer der
(reformpädagogischen) ›Interkulturellen
Pädagogik‹, die so genannte ›Ausländerpäda-
gogik‹ und das so genannte pädagogische
›Differenzmodell‹, (über)betonten beide die
Defizite der Immigrantenkinder gegenüber
dem ›normalen‹ Klientel bzw. entdeckten mit

16express 1/2012

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen«, 
Frankfurt 2007
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»Die Hervorbringung politischer Identitäten als radikal-demokratische Bürger
hängt deshalb von einer kollektiven Form der Identifikation zwischen den

demokratischen Forderungen ab, die sich in einer Vielzahl von Bewegungen
auffinden lassen: Frauen, Arbeiter, Schwarze, Homosexuelle und 

Umweltschützer, sowie in einigen anderen ›neuen sozialen Bewegungen‹. Das ist 
eine Konzeption von Staatsbürgerschaft, die, durch eine gemeinsame

Identifikation mit einer radikal-demokratischen Interpretation der Prinzipien
von Freiheit und Gleichheit, auf die Herstellung eines ›Wir‹ abzielt – 

eine Äquivalenzkette zwischen ihren Forderungen,
um sie auf Grundlage des Prinzips demokratischer Äquivalenz zu artikulieren.«

Chantal Mouffe

Manfred Ohm – 
Eine Erinnerung


