
Das befohlene Stehen auf dem Boden
der Freiheitlich-demokratischen
Grundordnung muss uns nicht daran
hindern, ab und an Proben zu neh-
men und die Beschaffenheit des
Bodens genau zu analysieren. Ent-
sprechende Bohrungen fanden auf
Einladung des Kritischen Kollektivs,
der Gruppe »diskursiv«, der Jenny
Marx Gesellschaft und der AFP e.V.
am 30. Oktober 2010 an der Uni
Mainz statt. Wir dokumentieren 
die Befunde: 

Gut 60 Jahre nach Inkrafttreten des Grund-
gesetzes und 25 Jahre nach dem Tod des ein-
flussreichen Marburger Linkssozialisten Wolf-
gang Abendroth machte es sich das Sympo-
sium: »Verteidigen, kritisieren, überwinden?
Das Grundgesetz auf dem Prüfstand« des 
Kritischen Kollektivs (IL) zur Aufgabe, die
kritische Auseinandersetzung mit den Grund-
zügen des bürgerlichen Rechtsstaates wieder
aufzunehmen.

Die Anfang der 1970er-Jahre noch intensiv
und kontrovers geführte Debatte um die
Grundzüge der bürgerlichen Gesellschaft 
fand damals ihren Höhepunkt in der Frage
der Staatsableitung, verlor jedoch aufgrund
zunehmender Abstraktion ihre Rückbindung
an die politische Praxis. Mit wenigen Ausnah-
men ist das Thema seitdem, mit Ausnahme
eng begrenzter akademischer Kreise, völlig
aus dem politischen Diskurs herausgefallen.

Zurück blieben in zahlreichen linken
Zusammenhängen jeweils recht pauschale
Konzeptionen des Grundgesetzes, die umso
reflexhafter verteidigt werden. Was für die
einen Garant der Freiheitsrechte, die es
»wenigstens« zu wahren und gegen reaktionä-
re Tendenzen in Stellung zu bringen gelte, ist
für die anderen nicht mehr als Ausdruck des
Machtanspruchs eines gewaltigen und gewalt-
tätigen Staatsapparates, dessen Überwindung
doch gerade ersehnt wird.

Dass solch unterschiedliche Positionen
zwischen verschiedenen linken Kreisen regel-
mäßig zu Unverständnis, Konflikten und
gegenseitiger Ablehnung führen, kann nie-
manden verwundern. Seit 2009 gibt es
immerhin wieder Ansätze, die Sprachlosigkeit
zur Frage des Grundgesetzes zu überwinden;
Beiträge dazu lieferten u.a. die Kritischen
JuristInnen sowie das Bündnis »Ums Ganze«.
Ein spektrenübergreifender Diskurs kam
jedoch nur begrenzt zustande.

Um diese Debatte in breitere Kreise zu 
tragen, war es ausdrückliches Ziel der Veran-
staltung, die unterschiedlichsten linken
Zusammenhänge miteinander ins Gespräch
zu bringen: von Autonomen bis hin zu linken
BürgerrechtlerInnen, von der Partei- und
Gewerkschaftslinken bis hin zu kritischen
StudentInnen und JuristInnen.

Auf der Hand lag, dass nur eine Kritik, die
sich mit dem wesentlichen Gehalt des Grund-
gesetzes beschäftigt, die Debatte weiterbringt.
Also konnte es nicht darum gehen, bei der

kritischen Auseinandersetzung mit den sich
durch die Geschichte der Bundesrepublik
durchziehenden Grundgesetzänderungen ste-
hen zu bleiben, so rückschrittlich diese auch
sein mochten. Maßstab der Debatte konnte
vielmehr nur die stets durchscheinende Essenz
sein, die als »Freiheitlich-demokratische
Grundordnung« (FdGO) bezeichnet wird.
Die tiefgreifenden Änderungen des Gesetzes-
textes seit 1949, aber auch der Wandel der
Verfassungspraxis interessierten freilich inso-
weit, als sie einen Hinweis darauf geben, in
welchem Ausmaß auch die FdGO den realpo-
litischen Kräfteverhältnissen ausgesetzt ist.

Gemeinsam mit den als Referenten gela-
denen Juristen und Sozialwissenschaftlern
Martin Kutscha (Berlin), Albert Krölls (Ham-
burg) und Jörg Reitzig (Ludwigshafen) konn-
ten einige zentrale Fragen äußerst kontrovers
erörtert werden:
● Welchen Interessen dient die FdGO? Wen
oder was schützt sie? Wer sind – jenseits poli-
tischer Kampfbegriffe – tatsächlich Freund
und Feind der Verfassung?
● Welche Spielräume lässt die FdGO eman-
zipatorischen Projekten und welche nicht? 
Ist es sinnvoll, sich auf diese Spielräume zu
beschränken?
● Verschafft die FdGO emanzipatorischen
Projekten zugleich auch Spielräume? Können,
sollen, dürfen wir uns im Sinne unserer Vor-
stellungen auf die Verfassung berufen, sie

nutzen, gar als Ausgangsbasis gesellschaftli-
cher Transformation?
● Ist insbesondere eine Überwindung von
Kapital und Konkurrenz im Rahmen des
Grundgesetzes möglich? Oder ist die FdGO
so sehr Ausdruck der herrschenden Verhält-
nisse, dass sie diese notwendigerweise konser-
viert und zu ihnen zurückführt?

Insbesondere das Spannungsfeld zwischen
den Gegenpolen Martin Kutscha, Co-Her-
ausgeber des jährlich erscheinenden Grund-
rechte-Reports, und Albert Krölls, Autor des
Buches »Das Grundgesetz – ein Grund zum
Feiern?«, sorgte für hitzige Debatten.

Martin Kutscha, Professor für Staatsrecht
an der HWR Berlin, stellte das Grundgesetz
als historischen Gegenentwurf zum National-
sozialismus vor und damit primär als Begren-
zung des unmittelbaren staatlichen Durch-
und Zugriffs auf die BürgerInnen.

Die im Parlamentarischen Rat erstrittene
Begrenzung staatlicher Macht sei auch im
Sinne der Befreiung durchaus wertvoll, eben-
so die Einhegung der Interessen des Stärkeren
im innergesellschaftlichen Kräftespiel, damit
auch nicht zuletzt der Interessen des Kapitals.
Die in der Verfassung verankerten Grund-
rechte – so unzulänglich sie auch sein mögen
–, stellen für Kutscha immerhin einen Min-
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deststandard dar, der weitgehende
Gestaltungsspielräume für emanzi-
patorische Projekte überhaupt erst
schafft.

Diese Tatsache auszublenden, 
sei Teil einer in der Linken recht
verbreiteten Illusion, ihren Hand-
lungsspielraum unabhängig von den
bestehenden Verhältnissen, vor
allem den innergesellschaftlichen
Kräfteverhältnissen, entwickeln zu
können. Sich der Möglichkeit
grundsätzlich zu versagen, die
Grundrechte auch innerhalb der
bestehenden Verhältnisse im Sinne
der Befreiung in Anschlag zu brin-
gen, sei aber in Anbetracht des kon-
kreten Leids und der möglichen
Verbesserungen zynisch. Diese 
Verweigerungshaltung gegenüber
begrenzten Fortschritten drohe stets
in eine verelendungstheoretische
Perspektive zu münden, die den am
stärksten Betroffenen aus gutem
Grund nicht zu vermitteln sei.

Albert Krölls, Professor für Recht
und Verwaltung an der Evangeli-

schen Hochschule für Soziale Arbeit
Hamburg, vertrat eine hierzu dia-
metral entgegengesetzte Lesart des
Grundgesetzes als Institutionalisie-
rung von Herrschaft unter dem Pri-
mat der Interessen des Kapitals.

Hinter jeder Freiheit, die das
Grundgesetz einräume, stehe letzt-
lich der Gewährungsvorbehalt des
Staates, der stets den Anspruch 
mit einschließe, die Freiheit einzu-
schränken bzw. wieder zu entziehen.
Noch so verbriefte Grundrechte bei
Bedarf auszuhebeln oder auszuhöh-
len, sei keineswegs nur eine theore-
tische Option, sondern durchaus
alltägliche Praxis. Wer sich auf die-
ses absolute Gewaltmonopol des
Staates einlasse, gebe seine Freiheit
freiwillig aus der Hand und überlas-
se deren Verwaltung Kräfteverhält-
nissen, die letztlich außerhalb des
eigenen Einflussbereiches lägen.

Zudem handele es sich bei den
Grundrechten im Kern keineswegs
um Zugeständnisse des Staates an
die unmittelbaren Bedürfnisse der
Individuen. Vielmehr benötige der
Kapitalismus für sein Funktionieren

die Konkurrenz gegeneinander an-
tretender Akteure, die sich wechsel-
seitig als freie Individuen begreifen.
Um diese Illusion freien Willens und
Handelns innerhalb der strukturel-
len Zwänge der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung herstellen zu
können, bedürfe es daher einiger
staatlich geschützter Freiheiten,
deren Realisierung somit von nichts
anderem abhänge als von der Bereit-
schaft, sich der kapitalistischen Ver-
wertungslogik zu unterwerfen.

Genau diese Aufgabe nehme das
Grundgesetz auch vermittels der
Grundrechte wahr. Sich darauf zu
berufen, und sei es mit noch so
emanzipatorischen Absichten, kön-
ne daher nur kontraproduktiv sein,
da es die gewünschte Vorstellung
vom Staat geschützter und »ledig-
lich« über den Markt vermittelter
Freiheiten reproduziere und damit
sowohl die Position des Staates als
auch die kapitalistische Verwer-
tungslogik weiter stärke. Zugleich
verschließe man sich den Ausweg
der Selbstermächtigung und verliere
wirklich systemüberschreitende

Perspektiven aus dem Blick. Sich in
welcher Weise auch immer auf die
FdGO zu beziehen, könne daher
nur tiefer in Verblendung, Abhän-
gigkeit und Ohnmacht führen.

Jörg Reitzig, Professor für Sozial-
wissenschaften an der FH Ludwigs-
hafen, zeichnete Entwicklungslinien
des Grundgesetzes seit 1949 nach
und verglich Wortlaut und Praxis
des Grundgesetzes anhand aktueller
Beispiele. Die jeweils erschüttern-
den Ergebnisse verdeutlichten, wie
sehr das Grundgesetz als Verhand-
lungsmasse im politischen Diskurs
und damit als von den realen politi-
schen Kräfteverhältnissen abhängig
begriffen werden muss.

In Anbetracht dieser keineswegs
nur in Einzelfällen hinter die in der
FdGO verankerten Rechte zurück-
fallenden Praxis sei die Bereitschaft
der Herrschenden, sich an staatliche
Zugeständnisse und Selbstbeschrän-
kungen gebunden zu fühlen, in Fra-
ge zu stellen. Dies bedeute nicht,
dass alle Grundrechte in Wirklich-
keit nur Blendwerk seien; sie entfal-
teten ihre Wirkung aber nicht von

selbst, sondern nur durch tätige
Mitwirkung, durch hartnäckiges
Einfordern und Erstreiten. Die
bestehenden Freiräume aktiv auszu-
füllen, sei im Übrigen auch nötig,
um sie nicht im Laufe der Zeit
preiszugeben, sondern tendenziell 
zu erweitern.

Zu Ko-Referaten eingeladene
VertreterInnen verschiedener links-
radikaler Spektren spannten den
Bogen zwischen Theorie und tages-
politischer Praxis und verorteten
ihre konkreten Kämpfe im Span-
nungsfeld zwischen den von Kut-
scha und Krölls aufgerissenen Posi-
tionen. Dabei wurde die außeror-
dentliche alltagspraktische Relevanz
des Theoriedisputes deutlich, in der
immer wieder von Neuem notwen-
digen Kompromisssuche zwischen
dem Angestrebten und dem Mögli-
chen, ebenso wie im Ringen um
linksradikale Selbstverortung und
ihre Mindeststandards.

Als ein Anknüpfungsangebot des
Grundgesetzes an eine revolutionäre
Zukunftsgestaltung wurde auch der
oft als »roter Artikel« rezipierte Arti-

Bereits im Vorfeld galt die Landtags-
wahl in Baden-Württemberg als die
wichtigste der in diesem Jahr stattfin-
denden Wahlen. Beide Parteien der
Bundesregierung verfügten hier über
historisch gewachsene Kernwähler-
schichten, die der CDU über 58 Jahre
hinweg die politische Führung im Lan-
de garantierten. Einer Niederlage
dieser Parteien in ihrem Stammland
wurde deshalb über das regionale
Wahlergebnis hinaus große politisch-
symbolische Bedeutung beigemessen,
die noch dadurch gesteigert wurde,
dass erstmals eine grün-rote Landes-
regierung in den Bereich des Mögli-
chen rückte.

Entgegen einem bekannten Sponti-Spruch
gilt in der parlamentarischen Demokratie
durchaus: Wählen ändert was. Genau deshalb
sind zwei Drittel der Wahlberechtigten in
Baden-Württemberg und etwas mehr als 60
Prozent in Rheinland-Pfalz zur Wahl gegan-
gen. Die einen, weil sie so sicherstellen woll-
ten, dass möglichst alles bleibt, wie es ist, die
anderen, weil sie hofften, eine Regierung
abwählen oder zumindest das ein oder andere
politische Signal setzen zu können. Und 
Letzteres ist durchaus gelungen.

Der enorme Zuwachs an Stimmen für
Bündnis 90/Die Grünen, der Absturz der
FDP und der Regierungsverlust der CDU in
Baden-Württemberg haben den Atomausstieg
in einer Weise beschleunigt oder genauer, die
Legitimationskrise der Atomwirtschaft ver-

größert, wie es noch vor wenigen Wochen
kaum jemand für möglich gehalten hätte. 

Das über Monate die Landespolitik domi-
nierende und polarisierende Thema Stuttgart
21 war zuvor durch die von den Grünen be-
fürwortete Schlichtung unter Heiner Geißler
in so hinreichendem Maße befriedet, dass eine
erneute schwarz-gelbe Mehrheit mit zuneh-
mender Nähe zum Wahltermin demoskopisch
immer wahrscheinlicher zu werden schien.

Mit Fukushima entstand eine neue Aus-
gangslage. Die Reaktorkatastrophe führte
deutlich vor Augen, welche Risiken mit der
von Schwarz-Gelb im Bund beschlossenen
und von Stefan Mappus nachdrücklich unter-
stützten Laufzeitverlängerung eingegangen
wurden. Die breite Ablehnung der Atom-
energie in Deutschland wurde erneut mani-
fest und beeinflusste zweifellos in erhebli-
chem Maß den Wahlausgang der Landtags-
wahlen vom 27. März. Zumindest in Baden-
Württemberg war sie wahlentscheidend. 

Für viele WählerInnen rückte mit dem
Risiko der Atomenergie eine Frage in den
Mittelpunkt ihrer Wahlentscheidung, bei der
die amtierende Koalition in Baden-Württem-
berg nur verlieren konnte. Das hektische 
Herumrudern der Bundesregierung war auch
ohne Brüderles Offenheit leicht als Wahl-
kampfmanöver zu enttarnen und bewirkte
vor allem, dass nun erst recht die Laufzeitver-
längerung zum Wahlkampfthema wurde. Für
alte wie neue AtomkraftgegnerInnen stand
mit den Grünen eine Partei zur Verfügung,
deren Wahl im Verständnis der WählerInnen
ein klares politisches Statement für einen
raschen Atomausstieg versprach, und die
zugleich über ihren Spitzenkandidaten Wähl-
barkeit auch für wertkonservative bürgerliche
Wählerschichten signalisierte. 

Der nun erfolgende Regierungswechsel 
in Baden-Württemberg ist denn auch zu
wesentlichen Teilen das Ergebnis von  politi-
schen Verschiebungen innerhalb der bürger-
lich-liberalen Mitte. Wie nachhaltig diese
Verschiebungen sind, ist noch offen. Die
Grünen holen im Vergleich zur Landtagswahl
2006 neben 140 000 Stimmen von der SPD
auch fast 130 000 Stimmen von CDU und
FDP. Letztere ist die eine große Verliererin
der Wahl. Während CDU, SPD und vor
allem die Grünen ihre absolute Stimmenan-
zahl nicht nur gegenüber der letzten Land-
tagswahl, sondern auch gegenüber der Bun-
destagswahl 2009 steigerten, erzielte die FDP
gerade noch ein Viertel der Stimmen von
2009.

Die »ideelle Gesamtsozialdemokratie« von
SPD und Linkspartei verliert sowohl gegen-
über der letzten Landtagswahl als auch im
Vergleich zur Bundestagswahl deutlich an
Zustimmung. Die SPD erzielt ihr schlech-
testes Landtagswahlergebnis überhaupt in
Baden-Württemberg, und die Linkspartei
geht unter. Sie ist neben der FDP die zweite
große Verliererin der Wahl. Sie konnte nur
knapp 36 Prozent der Wählerstimmen, die 
sie noch bei der Bundestagswahl erzielt hatte,
erneut für sich mobilisieren. Dies reichte bei
einer gegenüber der letzten Landtagswahl
gestiegenen Wahlbeteiligung noch nicht ein-
mal für einen spannenden Wahlabend. 
(Siehe Tabelle 1)

Nicht zuletzt, weil in Baden-Württemberg
einige bekannte Gewerkschaftslinke und
express-Autoren bis zum Wahltag massiv für
eine Stimmabgabe für die Linkspartei war-
ben, verdient deren Wahlergebnis ein wenig
mehr Analyse als der platte Hinweis der Par-
teispitze auf die Dominanz des Atomthemas,
gegen das die Linkspartei mit ihren Themen
eben nicht durchgedrungen sei. Die folgen-
den Anmerkungen beziehen sich dabei im
Wesentlichen auf die Probleme der Links-
partei in Westdeutschland; im Osten ist die
Organisation als regionale sozialdemokrati-
sche Volkspartei vorerst sicher verankert.

Fangen wir mit den Themen an: Die
Wahlergebnisse vom 27. März offenbaren,
dass der Linkspartei in der gesellschaftlich
zentralen Frage der Ökologie, wenig politi-
sche Kompetenz zugesprochen wird. Allein
den Atomausstieg noch schneller als die Grü-
nen zu fordern, reicht eben nicht. Wer die
Linkspartei im Wahlkampf beobachtet, kann
feststellen, dass bei ihr ökologische Themen
immer etwas aufgesetzt wirken. Nicht nur die
aktuelle Atomkatastrophe, auch die Folgen
des globalen Klimawandels werden die »öko-
logische Frage« aber zu einem zentralen Krite-
rium für die Zukunftsfähigkeit politischer
Programmatik machen. Hier haben die
Linkspartei und ihr führendes Personal bisher
zu wenig zu bieten. Diese Defizite konnten

Wenn Wahlen was ändern 
AG Wahlbeobachtung blickt zurück auf die Landtagswahlen

Jahr/Wahl SPD Linkspartei* Grüne CDU FDP

Baden-Württemberg

2006 LT-Wahl 25,2 3,1 11,7 44,2 10,7

2009 BT-Wahl 23,7 6,4 12,8 42,5 11,9

2011 LT-Wahl 23,1 2,8 24,2 39,0 5,3

Rheinland-Pfalz

2006 LT-Wahl 45,6 2,6 4,6 32,8 8,0

2009 BT-Wahl 23,8 9,4 9,7 35,0 16,6

2011 LT-Wahl 35,7 3,0 15,4 35,2 4,2

Tabelle 1: Regionale Wahlergebnisse (in Prozent)

Jahr SPD Linkspartei* Grüne CDU FDP

Bundestagswahlen – westdeutsche Stimmenanteile

1994 54 1 8 30 4

1998 60 2 7 22 3

2002 52 2 10 28 6

2005 50 8 9 23 5

2009 36 14 11 24 10

Landtagswahlen Baden-Württemberg

2006 41 6 12 29 6

2011 34 5 23 29 3

Landtagswahlen Rheinland-Pfalz

2006 56 5 5 21 5

2011 50 4 12 24 2

Tabelle 2: Zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder 1994-2011 (in Prozent)

Quelle: einblick, 7/2006, 17/2009, 7/2011; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen
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kel 14 GG diskutiert, der die Mög-
lichkeit der »Enteignung zum Woh-
le der Allgemeinheit« schafft. Ge
prüft und im Hinblick auf linke
Vorstellungen einer Vergesellschaf-
tung der Produktionsmittel hinter-
fragt, kamen die DiskutantInnen
auch hier zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen:

Der dem politischen Zeitschrif-
tenprojekt GegenStandpunkt nahe-
stehende Albert Krölls sah auch
hierin einen Ausdruck der Vorherr-
schaft des Privateigentums, die die
Ausnahme genau dafür benötige,
um die Regel zu zementieren. Dies
werde nicht zuletzt in  den zu leis-
tenden Entschädigungszahlungen
deutlich, die eine Vergesellschaftung
der Produktionsmittel schon auf-
grund ihrer vom Markt bestimmten
Höhe verunmöglichen. Genau an
diesem zivilrechtlichen Charakter
werde auch deutlich, dass sich der
wie auch immer demokratisch er-
mittelte Wille der Bevölkerung den
zivilrechtlichen Ansprüchen der 
PrivateigentümerInnen unterzuord-
nen hat.    

Martin Kutscha appellierte hin-
gegen mit den Worten Wolfgang
Abendroths – »Eine Demokratische
Verfassung kann stets nur durch
demokratische Willensbildung des
Volkes gewährleistet werden« – an
die Eigeninitiative der Bevölkerung
als gesellschaftsverändernde Instanz.
Die Deutungshoheit der Formulie-
rung »zum Wohle der Allgemein-
heit« müsse demokratisch immer
wieder neu errungen werden.

Die Auffassung des Grundgeset-
zes als Provisorium, dem nach der
Aufnahme der DDR eigentlich eine
neue »gesamtdeutsche Verfassung«
hätte folgen sollen, unterstützt diese
Lesart. Zugleich greift aber auch der
aus dem Publikum geäußerte Ein-
wand, dass es sich um eine letztlich
belanglose Selbstverständlichkeit
handelt, dass sich in Veränderung
begriffene Kräfteverhältnisse stets
auch in einer neuen oder revidierten
Verfassung niederschlagen können,
ob nun in Form einer Revolution
oder von Reformen, ob progressiv
oder regressiv.

Der abschließenden Fishbowldis-

kussion gelang es, die Frontalsitua-
tion aufzubrechen, so dass sich eine
große Zahl von TeilnehmerInnen zu
den Deutungsangeboten positionie-
ren und diese in Bezug zu eigenen
Erfahrungen setzen konnte. Das
Grundgesetz als »Mindestzustand«
wurde ebenso hinterfragt wie die
Rolle und Errungenschaften revolu-
tionärer Bewegungen vs. punktbe-
zogener emanzipatorischer Kämpfe.

Kritisch reflektiert wurde vor
allem aber auch die Wirkungsmacht
bestehender Herrschaftsstrukturen,
nicht zuletzt anhand der konkreten
Referentensituation (»drei weiße
Männer«), die bedauerlicherweise
und trotz der Bemühungen der Ver-
anstalterInnen die Verhältnisse an
Schlüsselstellen der Gesellschaft
vollkommen replizierte. Dieser
wunde Punkt regte eine durchaus
spannende Debatte über vermeint-
liche oder tatsächliche Haupt- und
Nebenwidersprüche an. Sind es
doch nicht selten aus dem Grund-
gesetz abgeleitete Ansprüche, die
bestimmte Gruppen vor Diskrimi-
nierung und Verfolgung schützen,

die ihnen ohne diesen Schutz
zumindest unter den bestehenden
gesellschaftlichen Kräfteverhältnis-
sen drohen.

Letztlich blieb der Ausgangskon-
flikt zwischen VerteidigerInnen und
GegnerInnen des Grundge-
setzes unüberbrückbar, und
auch nach einem langen
Tag konnten wichtige Fra-
gen nicht erschöpfend
geklärt werden. Das Sym-
posium kann daher nur als
Auftakt einer innerhalb der
Linken wieder Fuß fassen-
den Debatte über die bür-
gerliche Gesellschaft insge-
samt gesehen werden. Wei-
terer Diskussionsbedarf
wurde besonders in der
Konzeption des Staates im
Verhältnis zur Gesellschaft
deutlich – hier scheint ein
angemessener Ausgangs-
punkt für eine spektren-
übergreifende Debatte zu
liegen. Neuere Staatstheo-
retiker wie Poulantzas
könnten dabei Licht auf

den widersprüchlichen Charakter
des Staates als Akteur und als
Kampffeld zugleich werfen.

Bernd Oliver Sünderhauf,
Kritisches Kollektiv (IL)

auch nicht durch das in Stuttgart durchaus
beachtliche Engagement in der »Bahnhofsfra-
ge« ausgeglichen werden. Die Grünen sind in
der aktuellen Situation nicht einfach »Krisen-
gewinnler«. Was immer sonst von ihnen zu
halten ist: sie haben sich den aktuellen Wahl-
erfolg durch kontinuierliche politische Arbeit
am Thema erarbeitet. Ihr »Markenkern«, die
Ökologie, hat darüber hinaus den Vorteil,
politisch erweiterbar und grundsätzlich
zukunftsgerichtet zu sein. Die Grünen haben
es zudem geschafft, den von der FDP ge-
räumten Platz der liberalen Bürgerrechtspar-
tei zu besetzen und auch in der Frage einer
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts bereits
unter Rot-Grün Akzente gesetzt, die heute
noch unter den migrantisch geprägten Wäh-
lerInnen für Akzeptanz sorgen. Sicherlich
haben die Grünen mehr als einmal unter
Beweis gestellt, dass sie selbst bei eigenen
Kernthemen unsichere Kantonisten sein kön-
nen, wenn die Regierungsbeteiligung winkt,
aber dennoch werden eher sie und nicht die
Linkspartei mit Veränderung assoziiert. Jedes
Windrad und Solardach wirbt indirekt für die
Grünen. Wie kritisch auch immer beispiels-
weise das Konzept des »Grünen New Deal«
gesehen werden mag, Grüne schaffen es auch,
im öffentlichen Diskurs nach vorne gerichtete
Themen zu setzen. Dagegen wirkt die Links-
partei vielfach vergangenheitsbezogen, man-
che würden auch sagen rückwärtsgewandt. 

Dies ist eben nicht nur auf die mitunter
unfaire mediale Behandlung der Linkspartei
im öffentlichen Raum zurückzuführen. Es

trifft auch für das Kernthema der Linkspartei,
die Frage der sozialen Gerechtigkeit, insbe-
sondere in deren Zuspitzung (und Verkür-
zung) auf Hartz IV zu. Die Ablehnung der 
Agenda 2010 und ihrer Folgen trug zur Grün-
dung der Linkspartei bei und hatte noch ein-
mal eine Zwischenkonjunktur bei der Bun-
destagswahl, wo insbesondere die großkoa-
litionär vereinbarte Rente mit 67 enttäuschte
SPD-WählerInnen zur Linkspartei trieb. Mit
der SPD in der Opposition wurde der Agen-
da-Protest poröser, zumal viele SPD-Stamm-
wählerInnen im Westen nicht dauerhaft bei
der Linkspartei heimisch werden wollten. 
Die schwachen Krisenproteste und die eher
lauwarmen Mobilisierungen im »heißen
Herbst« 2010 hätten bereits Warnung sein
können. Bereits vor Fukushima war allein mit
»100 Prozent sozial« der Parlamentseinzug
keineswegs sicher. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil die SPD inzwischen verstanden hatte,
dass das systematische Vergraulen ihres
Gewerkschaftsflügels kontraproduktiv ist und
sie sich selbst wieder Sozialstaatsthemen, wie
beispielsweise den gesetzlichen Mindestlohn
zu eigen gemacht hat. In diesem sicherlich
schwierigen Umfeld, in dem insbesondere
eine soziale Bewegung fehlt, auf die sich linke
Politik stützen und beziehen könnte, gelingt
es der Linkspartei nicht, eigene Akzente,
geschweige denn Themen zu setzen.

Von daher war es offensichtlich auch nicht
möglich, breiteren Wählergruppen klar zu
machen, warum eigentlich sie und nicht Grü-
ne oder SPD für einen Wechsel in Baden-

Württemberg stünden. Es muss der Partei zu
denken geben, dass selbst ihr wahltaktischer
Appell an SPD- und Grün-WählerInnen, der
Linkspartei zumindest eine Leihstimme zu
geben, um durch deren Einzug ins Parlament
angesichts knapper Umfragewerte den Wech-
sel abzusichern, ungehört verhallte. 

Der thematischen Verengung der Links-
partei im Westen entspricht auch eine Veren-
gung in ihrem politischen Personal. Sie prä-
sentiert sich im Westen ganz wesentlich als
Gewerkschaftspartei. Mit Klaus Ernst steht
ein IG Metall-Hauptamtlicher an ihrer Spit-
ze, der bei seinen öffentlichen Auftritten oft
so wirkt, als sei er nicht in der Bundes-Politik,
sondern in der Gewerkschaft unterwegs.
Ganz im Stil der Old-School-Metaller, für die
es grundsätzlich keine Niederlagen der Orga-
nisation geben kann, nennt er die Wahlpleite
vom 27. März eine »Wachstumspause«. Auch
in Baden-Württemberg finden sich viele
GewerkschafterInnen unter den KandidatIn-
nen und RepräsentantInnen der Linkspartei,
darunter auch etliche Gewerkschaftslinke, die
durchaus über den Tellerrand zu schauen ver-
mögen und denen die Ernst’schen Schlicht-
heiten vermutlich unangenehm sind. Aus die-
ser starken Gewerkschaftsorientierung der
Linkspartei ergibt sich aber ein Problem, das
eng mit dem Hauptproblem der Gewerk-
schaften selber zusammenhängt: Ihre Kern-
Milieus sind geschrumpft, tendenziell überal-
tert und nur schwierig zu erweitern. Den

Werte Leserinnen und Leser,

Atomunfälle werden seit Tschernobyl
auf der sogenannten INES-Skala in sie-
ben Gefahrenstufen eingeteilt. Tscher-
nobyl hatte Stufe sieben, Fukushima
inzwischen auch. Zum Redaktions-
schluss stritt man sich gerade darüber,
welcher Unfall von beiden der schlim-
mere war. Für wen oder was? Die zwi-
schenzeitlich am Reaktor eingesetzten
sogenannten »Wegwerfarbeiter« jeden-
falls haben zum Strahlen so oder so
allen und auch gar keinen Grund. 

Uns würden glatt noch ein paar weitere
Skalen einfallen, um bewegte und
bewegende Verhältnisse wenigstens
mess- und regeltechnisch in den Griff zu
bekommen: Wie wär’s mit einem – hier
aber nach unten offenen – Brüderle-
Grad für politische Glaubwürdigkeit?
Da hätte freilich auch die SPD gute
Chancen, ganz vorne, also ganz unten
auf einem der vorderen Plätze zu lan-
den. Als edle Kämpen gegen Hartz IV
wirken sie nicht wirklich glaubhaft –
dazu und zu den Auswirkungen von
Hartz IV und Agenda 2010 siehe die
verschiedenen Artikel in dieser Ausga-
be. Der Wähler hat’s gemerkt und die
alte Tante abgestraft, was sie aber nicht
dran hinderte, beide Wahlen als Siege
zu feiern. Das hatte locker 11 Brüderle
bzw. mindestens 2 Beck’s. Insbesonde-
re zum Wahlverhalten der Gewerk-
schaftsmitglieder und der Misere der
Partei »Die Linke« hat die AG Wahlbe-
obachtung einiges zusammengetragen
– mindestens 5 Schönenborns!

Leider muss unsere Serie zu den Com-
mons und den historischen Vorlagen für
die »freie Assoziation der ProduzentIn-
nen« auch in dieser Ausgabe noch ein
wenig pausieren – dafür garantieren
wir für das nächste Mal eine Fortset-
zung mit mindestens 7 Owens und die
Erklärung dieses Maßstabs obendrein.
Auch Hintergründe zum GDL-Streik und
Informationen japanischer Gewerk-
schaften, die so gar nicht in das Bild der
konformistisch-duldsamen Massen pas-
sen, müssen bis zur Mai-Ausgabe war-
ten. Dafür geben wir uns selbst grenz-
wertige 7,5 Kohl auf dem Verschiebe-
barometer.

Unterdessen bleibt uns vorerst nur, 
Euch einen ungehemmt kämpferischen 
1. Mai zu wünschen und die KollegIn-
nen aus den östlichen Teilen der EU, für
die ab 1. Mai die vollständige Arbeit-
nehmerfreizügigkeit in Kraft tritt, ›Herz-
lich Willkommen‹ zu heißen ...

Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Beim Bundeskongress des
Deutschen Beamtenbundes
im Januar diesen Jahres hat
SPD-Fraktionschef Steinmeier
die umstrittene Agenda 2010
seiner Partei verteidigt. Der
heutige Aufschwung sei letzt-
lich »die Dividende« der rot-
grünen Bundesregierung und
die Voraussetzung dafür,
dass das Land ohne große
Blessuren aus der Wirt-
schaftskrise herauskommen
konnte. Ähnliches kann man
in vielen Tageszeitungen le-
sen. Der Rückgang der Ar-
beitslosigkeit wird als Erfolg
von Hartz IV bzw. Agenda

2010 angesehen. Das kann
man auch anders sehen: Wir
dokumentieren hier die
Zusammenfassung einer neu-
en Studie von Gustav Horn
aus Böckler Impuls 6/2011,
die zeigt, dass die Jobzu-
wächse vor der Finanzkrise
und das aktuell hohe Beschäf-
tigungsniveau keine Folge
der rot-grünen Arbeitsmarkt-
reformen sind.

Was haben die Arbeitsmarktre-
formen der Jahre 2003 und 2004
bewirkt? Ist es gelungen, mehr

Erwerbslosen den Weg in den
Arbeitsmarkt zu ebnen? Diese Fra-
gen beschäftigen Ökonomen wie
Politiker nun seit mehreren Jahren.
Gustav Horn, wissenschaftlicher
Direktor des IMK, hat in seinem
jüngsten Buch zusammengefasst,
was sich aus ökonomischer Sicht
bislang dazu sagen lässt.1 Sein Fazit
lautet: »Schaut man sich den zentra-
len Faktor Beschäftigung an, ist die
Wirkung der Reformen als marginal
zu bewerten.«

Valide Aussagen über die Effekte
der Ausweitung unsicherer Beschäf-
tigungsformen, der Neuorganisa-
tion der Bundesagentur für Arbeit
und der Abschaffung der Arbeitslo-
senhilfe lassen sich Horn zufolge
nicht durch einen einfachen Ver-
gleich der Arbeitslosenquoten vor
und nach den Reformen treffen.
Zum einen ist der Faktor mit dem
stärksten Einfluss auf das Gesche-

hen am Arbeitsmarkt zu berücksich-
tigen: die Konjunktur. Deren Anteil
muss quasi herausgerechnet werden.
Nur so lässt sich bestimmen, welche
Veränderungen wirklich auf die
Reformen zurückgehen. Zum ande-
ren weist der Forscher darauf hin,
dass sich Beschäftigungsstand und
Arbeitslosenquote nicht immer
exakt spiegelbildlich verhalten. So
kann die Zahl der registrierten
Erwerbslosen sinken, ohne dass
mehr Menschen Arbeit finden. Der
Wissenschaftler betrachtet daher
beide Größen getrennt.

Beschäftigung

Im Aufschwung gibt es weniger
neue Stellen, aber längere Arbeits-
zeiten. Um die Konjunkturentwick-
lung zu berücksichtigen, vergleicht
Horn die erste Aufschwungphase
nach den Hartz-Reformen mit der

letzten Aufschwungphase davor.
Wenn ähnliche Zuwächse des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) heutzutage
zu einem größeren Beschäftigungs-
plus führen würden als vorher,
spräche das für die Wirksamkeit der
Arbeitsmarktreformen. Wenn nicht,
können die Hartz-Gesetze nicht viel
ausgerichtet haben.

Es bietet sich an, den Auf-
schwung kurz vor der Jahrtausend-
wende mit den ersten elf Quartalen
der Wachstumsphase nach den
Reformen zu vergleichen, so der
Ökonom. Der zweite Aufschwung
war nach elf Quartalen zwar noch
nicht zu Ende, aber – was entschei-
dend ist – das BIP stieg in beiden
Zeitabschnitten gleich stark. Die
Gegenüberstellung zeigt: Vor den
Hartz-Reformen hat die Zahl der
Beschäftigten im Aufschwung stär-
ker zugenommen als danach.
Anders verhält es sich mit dem

DGB-Gewerkschaften ist es bisher noch nicht
recht gelungen, über ihre kleiner werdenden
traditionellen Hochburgen hinaus, in der sog.
›postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft‹
Fuß zu fassen. Lediglich zehn bis elf Prozent
der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg
sind Mitglied einer DGB-Gewerkschaft (in
Rheinland-Pfalz sind es ca. neun Prozent).
Dies ist ein sehr kleines Wählerpotenzial für

eine Partei, die sich stark auf die Gewerk-
schaften hin ausrichtet. Zwar schneidet die
Partei unter den wählenden Gewerkschafts-
mitgliedern überdurchschnittlich gut ab, aber
berauschend ist dies auch in diesem Bereich
nicht. Selbst hier, in einer ihrer Kernzielgrup-
pen, bleibt die Linkspartei nicht nur mit wei-
tem Abstand hinter der SPD, sondern inzwi-
schen auch sehr deutlich hinter den Grünen
zurück. (Siehe Tabelle 2)

Die strukturelle Schwäche der Linkspartei
zeigt sich auch bei einem Blick auf das Wahl-
verhalten der großen sozialen Gruppen. Die
SPD ist in Baden-Württemberg unter Arbei-
terInnen, Angestellten, Selbstständigen und
Arbeitslosen erstaunlich homogen vertreten.
Die Linkspartei verzeichnet dagegen lediglich
bei den ArbeiterInnen mit fünf Prozent und
bei den Arbeitslosen mit zwölf Prozent über-
durchschnittliche Ergebnisse. Beides wieder-
um Gruppen, die selbst stark minderheitlich
sind. Angesichts von 7,6 Millionen Wahlbe-
rechtigten bilden 1,5 Millionen ArbeiterIn-
nen (Stand 2008) in Baden-Württemberg
grob geschätzt knapp 20 Prozent der Wahlbe-
rechtigten. Die 273 000 Arbeitslosen (Stand
2010) bilden gar nur einen Anteil von nicht
einmal 4 Prozent – und dies bei einer erfah-
rungsgemäß eher unterdurchschnittlichen
Wahlbeteiligung dieser Gruppe. Stärkste Par-
tei unter den wählenden Arbeitslosen sind
Infratest-dimap zufolge mit 26 Prozent die
Grünen, noch vor CDU und SPD. 

Will die Linkspartei jemals in Baden-
Württemberg Fuß fassen, muss sie vor allem
unter den Angestellten deutlich an Boden
gewinnen. Es scheint fraglich, ob ihr dies mit
der gegenwärtigen politisch-personellen Aus-
richtung gelingen kann. In einem politischen
Milieu, in dem »Traditionalismus« eine gute
und »Modernisierung« eine negative Konnot-
ation hervorruft, wird es schwer, genau letzte-
re erfolgreich anzugehen. Old Labour, wie wir
die Linkspartei 2009 in unserem Kommentar
zur Bundestagswahl bezeichnet haben, tut
sich schwer, in der postindustriellen Gesell-
schaft anzukommen. Dabei sind Fragen der
sozialen Gerechtigkeit, der zunehmenden
sozialen Spaltung und der Einhegung des
Kapitalismus durchaus in die Gesellschaft
hinein vermittelbar und zumindest teil-mobi-
lisierungsfähig, wie wiederkehrende Umfra-
gen zugunsten eines Mindestlohns, die de-
moskopisch ermittelte Unterstützung von
Lokführer- und Kita-Streiks oder auch die
Empörung über Ausbeutung im Stile von
Schlecker und Lidl zeigen. Die Empörung
über Hartz IV auch in Teilen der lohnabhän-
gigen Mittelschichten bezieht sich nicht nur
auf das Leistungsniveau auf Armutsebene,
sondern eben auch auf das autoritäre Regime
der Bevormundung und Kontrolle der SGB
II-Sozialbürokratie.

Der Linkspartei fehlt augenscheinlich die
für das Erlangen gesellschaftlicher Bedeutung
in Westdeutschland unerlässliche Ausstrah-
lung auf sich progressiv verstehende, politisch

interessierte, urbane Milieus. Diese sind teil-
weise gewerkschaftsskeptisch, aber nicht prin-
zipiell gewerkschaftsfeindlich. Sie sind durch-
aus für Fragen des sozialen Ausgleichs offen,
wollen aber auf komplexe Problemstellungen
nicht nur offensichtlich unterkomplexe Ant-
worten hören. Die erfahrungsgesättigte Skep-
sis gegenüber der ideellen Gesamtsozialdemo-
kratie lässt diese Milieus zur Zeit eher zu den
Grünen neigen.

Eine Herausforderung steht der Linkspar-
tei in Baden-Württemberg noch bevor.
Obwohl die Grünen dort mit Sicherheit kei-
ne links-ökologische Reformpartei sind, wird
sich die SPD in bürgerrechtlichen Fragen und
vor allem in der Struktur- und Industriepoli-
tik rechts von den Grünen positionieren.
Dabei wird die SPD sich nicht nur über das
industrielle Standortinteresse definieren, son-
dern sich auch auf die Gewerkschaften und
vor allem auf die WortführerInnen aus den
exportorientierten Großbetrieben berufen.
Wie sich die Linkspartei dann verhält – da-
von hängt einiges ab. Zum Beispiel, ob sie als
politischer Faktor im links-alternativen Mi-
lieu wahrgenommen wird. (Siehe Tabelle 3)

Noch ein Wort 
zu Rheinland-Pfalz

Die Rheinland-Pfalz-Wahl unterscheidet sich
vor allem durch den »Beck-Faktor« von der
Wahl in Baden-Württemberg. Mit Kurt Beck
verfügt die SPD über eine Führungsfigur, die
in der Lage ist, über die eigentliche Stamm-
klientel der eigenen Partei hinaus bürgerliche
Wählerschichten zu binden. Dabei profitierte

die SPD bei der letzten Landtagswahl von
einer sehr schlecht aufgestellten CDU. Dass
das 2006er-Wahlergebnis nicht zu halten sein
würde, war klar. Die relative Freude der Partei
am letzten Wahltag erklärt sich nicht nur aus
der Option einer Koalition mit den Grünen,
die Beck bisher immer der FDP als Partner
vorgezogen hatte, sondern auch mit Blick auf
das katastrophale Abschneiden der SPD bei
der Bundestagswahl. 2009 konnte die Links-
partei im Land noch gut neun Prozent der
Stimmen gewinnen. Diesmal reichte es gerade
noch für ein Drittel des damaligen Wahler-
gebnisses. Auch hier muss sich die Partei fra-
gen, warum sie offensichtlich von den zehn
Prozentpunkten, die die SPD gegenüber
2006 verlor, nichts gewinnen konnte. Die
notorische Zerstrittenheit der Partei hat
sicherlich nicht geholfen, doch legt ein Ver-
gleich des Personals der Linkspartei in Rhein-
land-Pfalz, die mit weit weniger profilierten
regionalen RepräsentantInnen als in Baden-
Württemberg in den Wahlkampf zog, nahe,
dass der personelle gegenüber den politischen
Faktoren (siehe oben) allenfalls eine unterge-
ordnete Rolle gespielt haben kann. Auch in
Rheinland-Pfalz landete die Linkspartei unter
Gewerkschaftsmitgliedern unter »ferner lie-
fen« und erzielte lediglich unter den wenigen
wählenden Arbeitslosen einen Achtungser-
folg. Zu denken müsste der Linkspartei in
Rheinland-Pfalz wie in Baden-Württemberg
ihr extrem schlechtes Abschneiden unter den
ErstwählerInnen geben. Zukunft sieht an-
ders aus.

Anmerkung zu Tabellen:
* Linkspartei und jeweilige Vorläufer PDS und WASG/

Linke.

CDU/CSU SPD Linkspartei* FDP Grüne

Bundestagswahl 2009

ArbeiterInnen 28 24 18 13 7
Angestellte 33 21 11 16 14
Selbständige 33 14 7 26 14
RentnerInnen 40 29 12 13 5
Arbeitslose 22 23 25 10 9

Landtagswahl Baden-Württemberg 2011

ArbeiterInnen 37 24 5 4 18
Angestellte 34 22 3 5 29
Selbständige 43 22 1 10 31
RentnerInnen 48 27 2 5 16
Arbeitslose 23 22 12 4 26
ErstwählerInnen 30 23 2 4 25

Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011

ArbeiterInnen 27 44 5 3 12
Angestellte 31 34 3 4 20
Selbständige 42 20 4 9 18
RentnerInnen 44 40 2 4 5
Arbeitslose 33 37 13 2 9
ErstwählerInnen 25 32 4 4 21

Tabelle 3: Wahlergebnisse nach Tätigkeit und ErstwählerInnen (in Prozent)

Quelle: ARD / Infratest dimap Wahltagsbefragung

Hauptziel verfehlt
Keine Hartz IV-Dividende – für keinen

Fortsetzung von Seite 3 oben
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Arbeitsvolumen in Stunden; das
stieg nach den Reformen stärker.

Den großen Zuwachs beim
Arbeitsvolumen führt Horn vor
allem auf längere Arbeitszeiten der
bereits Beschäftigten zurück. Dies
sei eine Folge der so genannten
»internen Flexibilisierung«, der in
letzten Jahren in vielen Unterneh-
men eingeführten Möglichkeiten,
die Arbeitszeit stärker an die Auf-
tragslage anzupassen, etwa durch
Arbeitszeitkonten. Das Ziel der
Arbeitsmarktreformen sei es jedoch
gewesen, vor allem Langzeitarbeits-
losen neue Jobs zu verschaffen,
betont der Wissenschaftler. Also
hätte die Zahl der Beschäftigten
stärker als früher steigen müssen,
nicht die Zahl der Arbeitsstunden.
»Genau das ist aber nicht gesche-
hen.« 

Aber könnte es sein, dass der
zweite Aufschwung gerade wegen

der Reformen insgesamt länger dau-
erte und damit am Ende doch mehr
Stellen schuf? Dann hätten die
Reformen auf irgendeine Weise
dazu beitragen müssen, dass die
Unternehmen über einen längeren
Zeitraum mehr Produkte verkaufen
konnten, erläutert Horn. Durch
kaufkräftigere Verbraucher im
Inland könne dies nicht geschehen
sein. Denn die Hartz-Reformen
hätten den Lohndruck erhöht und
die Einkommensentwicklung ge-
schwächt. Die so erzeugte Nachfra-
geschwäche erkläre auch den
Beschäftigungsrückgang zu Beginn
des Aufschwungs. Der Druck auf
die Löhne hat nach Horn zwar die
Angebotsbedingungen verbessert:
Unternehmen konnten ihre Erzeug-
nisse günstig produzieren und ver-
kaufen. Davon habe vor allem die
Exportwirtschaft profitiert. Weil die
Mehrheit der Unternehmen jedoch

für den Binnenmarkt produziert,
geht Horn allerdings davon aus,
dass der positive Angebotseffekt den
negativen Nachfrageeffekt nicht
aufwiegen konnte. Daher hätten
»die Arbeitsmarktreformen keinen
spürbaren Einfluss auf die Dauer
des Aufschwungs« gehabt.

Arbeitslosigkeit

Wer gerade erst den Job verloren
hat, findet schneller einen neuen.
Im Gegensatz zur Beschäftigung
entwickelte sich die Zahl der re-
gistrierten Arbeitslosen nach den
Hartz-Reformen deutlich besser als
im Aufschwung zuvor. Hier habe
das neue Reglement Wirkung
gezeigt, schreibt Horn: Die Mittel
der Arbeitsagentur würden heute
effizienter eingesetzt, die Arbeitslo-
sen intensiver betreut und der
erschwerte Zugang zu Unterstüt-

zungsleistungen für Arbeitslose habe
die Dauer der Erwerbslosigkeit in
vielen Fällen reduziert. Allerdings
schränkt Horn ein: Der vergleichs-
weise starke Rückgang der Arbeits-
losigkeit sei vor allem »jenen zu ver-
danken, die ohnehin relativ gute
Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat-
ten. Sie fanden infolge des gestiege-
nen Drucks nun schneller eine
Beschäftigung.« Aber: Die Langzeit-
arbeitslosigkeit – deren Bekämp-
fung das vorrangige Ziel der Refor-
men war – ging nicht stärker zurück
als in früheren Zeiten.

Zwei weitere Punkte relativieren
die Bedeutung des sozialstaatlichen
Kurswechsels für den Rückgang der
Erwerbslosenquote laut Horn. Zum
einen könne es sein, dass sich heute
einfach weniger Menschen ohne Job
arbeitslos melden, etwa weil sie nach
den Hartz-Reformen ohnehin kei-
nen Anspruch auf Leistungen hät-

ten. Zum anderen erleichtert die
demografische Entwicklung den
Abbau der Arbeitslosigkeit. Es ver-
lassen mehr Ältere den Arbeitsmarkt
als Junge hinzukommen, die
Erwerbsneigung von Frauen nehme
nicht mehr weiter zu und die
Zuwanderung sei »fast vollständig
versiegt«. Der Ökonom fasst zusam-
men: »Der sichtbare Erfolg beim
Abbau der Arbeitslosigkeit ist also
wahrlich kein überragender und hat
mehr als einen Vater.« 

Schließlich verweist Horn auf
einen internationalen Vergleich:
Nach Berechnungen des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung ist die strukturelle, das heißt
konjunkturunabhängige, Arbeitslo-
senquote im Anschluss an die Refor-
men zurückgegangen. Die Sachver-

In der letzten Ausgabe des express
hatte Anton Kobel in Teil I zunächst
Grundsätzliches über den Einzelhan-
del berichtet: zu Eigentumsverhältnis-
sen, Personalzahlen, Verkaufszahlen
und Umsatzzahlen. Beschrieben wer-
den auch Konzentrationsprozesse,
Konkurrenzen, Kapitalvernichtung,
Insolvenzen, Betriebs- und Unterneh-
mensübernahmen und In- und Out-
sourcingprozesse. Als Ergebnis des
Struktur- und Formatwandels hin zu
SB-Warenhäusern und Discountern
lassen sich Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen, ein Qualitäts-
verlust bei Beratung und Service und
gleichzeitig fette Gewinne bei den
übrig gebliebenen Unternehmen fest-
stellen. In Teil II geht es nun um die
Situation der Beschäftigten, der
Gewerkschaft und der Betriebsräte
im EH. 

III. Zur Lage der Beschäftigten,
Gewerkschaft und 
Betriebsräte im EH 

III.1  Löhne/Gehälter, 
Organisationsgrad, Kampfstärke
Seit Jahrzehnten liegen die Gehälter und
Löhne am Ende der in den deutschen Bran-
chen/Industriezweigen gezahlten Verdienste.
Trotz aller gewerkschaftlicher Bemühungen
hat sich an der vorletzten Position in dieser
Rangfolge nichts verändert. Der EH mit sei-
nen unterschiedlichen Betriebsstrukturen
und den inzwischen deregulierten Belegschaf-
ten (Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Aushilfe,
Leiharbeit, Praktikum) macht eine gewerk-
schaftliche Organisierung schwierig, aber
nicht unmöglich. In der Tarifrunde 1978
kam es zu den ersten, ernstzunehmenden
Warnstreiks im EH. Befristet auf zwei bis drei
Stunden demonstrierten insbesondere Beleg-
schaften der Kauf- und Warenhäuser (Kauf-
hof, Karstadt, Hertie, Horten) für bessere
Tarife. Es ging um mehr Geld und um sechs
Wochen Urlaub. In den Folgejahren stieg die
Kampfkraft der DGB-Gewerkschaft HBV
(Handel, Banken, Versicherungen) durch
warnstreikbereite Belegschaften in den SB-
Warenhäusern und dem Versandhandel. 
Ab Mitte der 1980er beteiligten sich auch
Beschäftigte der Lebensmittelfilialbetriebe in
den Filialen und Zentrallägern. Der Struktur-
wandel im EH hatte enormen Einfluss auf

die entstandene Kampfkraft. Dies traf vor
allem die Kauf- und Warenhäuser (s.o.). Die
Schließung zahlreicher Häuser, die Ausgliede-
rungen und die rechtliche Verselbständigung
von Abteilungen – insbesondere der Restau-
rants und Lebensmittelabteilungen mit ihren
hochgradig organisierten und motivierten
Beschäftigten – sowie der permanente Perso-
nalabbau schwächen bis heute die Kampf-
kraft von ver.di im EH. Neben den struktu-
rellen Veränderungen haben die EH-Gewerk-
schaften HBV und DAG – heute vereint in
ver.di – dazu selbst einen nicht unerheblichen
Beitrag »geleistet«. Die relative Schwäche –
nur ca. zehn Prozent durchschnittlicher
Organisationsgrad in der Branche, nur weni-
ge mit über 50 Prozent organisierte Beleg-
schaften – wurde »hausgemacht« verstärkt.
Von den gewerkschaftlichen Spitzen gab es,
mit wenigen Ausnahmen, keine ernsthafte
Bereitschaft, die durch die verschiedenen For-
men des Struktur- und betrieblichen Format-
wandels entstandenen Probleme theoretisch/
analytisch und vor allem praktisch anzugehen
sowie Lösungsansätze gemeinsam zu suchen
und aufzuarbeiten. 

Zwar ließ diese Schwäche manchenorts
quasi auch notgedrungen vielfältige Aktions-
formen zusätzlich zu den Warnstreiks, den
inzwischen hie und da möglichen Tagesstreiks
und auch unbefristeten Streiks entstehen.
Gemeinsame Aktionen mit KundInnen bis
hin zum befristeten Boykott, Flashmobs,
Druck- und Imagekampagnen, Zusammenar-
beit mit Gruppen aus den sozialen Bewegun-
gen, Teilen der Parteien und Kirchen ver-
stärkten die ab Mitte der 1990er wieder
schwächer werdende Kampfkraft. 

Ihren Niederschlag findet diese wachsende
Schwäche vor allem in den Tarifabschlüssen zu
Gehalt und Lohn. Seit 2003 kommt es durch
die Struktur der Tarifverbesserungen – viele
Monate ohne Tariferhöhungen, also sog. Null-
monate, Einmalzahlungen ohne  Prozent-
Erhöhungen – zu deutlichen Reallohnverlus-
ten. Auch dadurch haben sich große Teile des
EH zu einem Niedriglohnsektor entwickelt.
»Der Niedriglohnanteil unter den Vollbeschäf-
tigten liegt im EH inzwischen bei 33 Prozent.
Der Anteil der Minijobber in der Branche
beträgt 30 Prozent.« (Kalkowski, S. 4) Niedri-
ge Renten und Altersarmut sind nach niedri-
gen Einkommen im Erwerbsleben somit die
Perspektive für viele Beschäftigte, insbesonde-
re für die Alleinerziehenden und Teilzeitbe-
schäftigten. Die Aufforderung, sich privat fürs
Alter abzusichern, ist angesichts der niedrigen
Gehälter nicht mehr als Hohn. Arm trotz
Arbeit gilt schon während der Erwerbsarbeit. 

Der Rückgang der Reallöhne/-gehälter war
im EH noch höher als in der Gesamtwirt-
schaft. Von 2000 bis 2010 stieg das nominale
Tarifniveau im EH um 15,5 Prozent, in der
deutschen Wirtschaft insgesamt um 18,8 Pro-
zent, in der Metallindustrie um 23 Prozent.
(Vgl. WSI/Hans Böckler Stiftung: www.
tarifvertrag.de)

Die hohen Gewinne der EH-Unterneh-
men sind auch dadurch erklärbar, dass ver.di
und die beiden Arbeitgeberverbände im EH –
HDE (Handelsverband Deutschland, vormals
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels)
und BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels1)
– die Tarifabschlüsse am stagnierenden

Umsatz und den »lahmen Enten« orientiert
haben. So konnten die in der Konkurrenz
profitierenden Unternehmen und Konzerne –
wie z.B. H&M, IKEA, Rewe, Edeka, Lidl,
Kaufland, Aldi, C&A, MediaMarkt/Saturn –
quasi Extraprofite erzielen, zum Wohle der
Eigentümer und Vorstände.

Selbst von den bescheidenen Tarifabschlüssen
hatten viele EH-Beschäftigte nichts. Tarifver-
tragsfreie Zonen entstanden mit Hilfe der
Tarifvertragspartei der Arbeitgeber. Bekannte
Unternehmen sind entweder nach »Tarif-
flucht« nicht (mehr) Mitglied in einem
Arbeitgeberverband oder »Mitglied ohne
Tarifbindung«. Auch renommierte Unterneh-
men waren nie Mitglied in einem Arbeitge-
berverband. Hier eine unvollständige Liste
der Beispiele: C&A, P&C, dm, Drogerie
Müller, Woolworth, Douglas, Globus, Horn-
bach, Bauhaus, Hagebaumärkte, KiK, Aldi,
Netto, Norma, Rossmann, Wöhrl, Tchibo,
Toom-Baumarkt. Einige der genannten
Unternehmen wenden die EH-Tarifverträge
an, wenn’s ihnen passt. Zu ihnen gehört nach
öffentlichem Druck seit dem 1. Oktober
2010 auch die Biomarkt-Kette Alnatura.

Einen Anlass zur Hoffnung bieten in dieser
Negativ-Entwickung die Schlecker-Filialbe-
legschaften. Seit der Schlecker-Kampagne der
Gewerkschaft HBV in 1994/95 organisierten
sich inzwischen über 11 000 Schlecker-
Beschäftigte gewerkschaftlich. Mit deren Mut
und Zähigkeit konnte ver.di Schlecker mit
Tarifaktionen und Streiks im Jahr 2000 in die
Tarifbindung zwingen.
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ständigen werten das als Indiz für
den Erfolg der Reformpolitik. Aller-
dings stellen Analysen des IMK die-
se Sicht infrage. Das Institut hat die
gleiche Rechentechnik auf Wirt-
schaftsdaten anderer Euro-Staaten
angewandt und festgestellt: In Län-
dern wie Spanien und Italien ging
die strukturelle Arbeitslosigkeit vor
der jüngsten Krise noch stärker
zurück – ohne vergleichbare Ar-
beitsmarktreformen.

Quelle: Böckler Impuls, Nr. 6/2011

Anmerkung:
1) Vgl. Gustav Horn: »Des Reichtums fette

Beute – wie die Ungleichheit unser Land
ruiniert«, Campus Verlag 2011

Aber auch in tarifgebundenen Betrieben fal-
len durch Out- und Insourcing (s.o.), Fremd-
firmen, LeiharbeiterInnen, PraktikantInnen
usw. 30-40 Prozent der im Betrieb Arbeiten-
den nicht mehr unter die Tarifverträge des
EH. Gewerkschaftliche Konzepte, Ideen oder
Erprobungen gegen diese Entwicklungen sind
nicht zu vernehmen. Die gewerkschaftliche
Kraft im Handel bleibt auf der Rutsche, ins-
besondere nachdem mit dem Niedergang der
Kauf- und Warenhäuser die seit den 1970ern
entstandenen gewerkschaftlichen Hochbur-
gen verschwunden sind bzw. die verbliebenen
deutlich geschwächt wurden.

III.2  Arbeitszeiten
Die Belegschaften der Innenstadt-Häuser
gehörten, zusammen mit denen der SB-
Warenhäuser, zu jenen, die das Ladenschluss-
gesetz entschieden und öffentlich verteidig-
ten. 2006 gab ver.di den über 100-jährigen
Kampf um ein Ladenschlussgesetz verloren.
Dieser Kampf war immer ein Kampf um das
tägliche Arbeitszeitende, um die Lage der
Arbeitszeit, für einen freien Samstagnachmit-
tag, gegen Nacht-, Sonntags- und Feiertags-
dienste sowie gegen Ausweitung der Schicht-
arbeit im EH. Das Ende der Arbeitszeit
bedeutete für die Beschäftigten, davon über
70 Prozent Frauen, ob und wie sie am fami-
liären und gesellschaftlichen Leben teilneh-
men konnten, ob der öffentliche Personen-
nahverkehr sie in akzeptabler Zeit nach Hau-
se bringt. Ihre Befürchtung, dass eine Auswei-
tung der Arbeitszeiten trotz aller Prognosen
und Versprechungen der Unternehmen und
PolitikerInnen keine zusätzlichen Einstellun-
gen mit sich bringe und nur eine weitere
Intensivierung der Arbeit bedeute, wurde
inzwischen Realität. Aber nicht nur der
Schutzcharakter des Ladenschlussgesetzes für
die Beschäftigten fiel weg. Auch der Schutz
für die kleineren und personalintensiven
Geschäfte war vorbei. Diese Ausweitung der
Konkurrenzzeiten war der befürchtete Anstoß
zur Verschärfung und Beschleunigung der
Konkurrenzen (s. II.1 in Teil I, express
2/2011). Auch die Vorstellungen von Kom-
munalpolitikerInnen aller Parteien, längere
Ladenöffnungszeiten würden zu einer Bele-
bung der Innenstädte führen, blieben Illu-
sion. Derzeit kämpfen noch einige Beleg-
schaften und örtliche ver.di-Gliederungen 
mit Hilfe der Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates sowie vor allem die christlichen
Kirchen vor Gericht gegen verkaufsoffene
Sonntage. Sie befinden sich in einer langjähri-
gen Tradition. 1891 kam es in Deutschland
zum ersten Ladenschlussgesetz. Hier ging es
um eine Einschränkung der Arbeit an Sonn-
und Feiertagen. Der Ladenschluss an Werkta-
gen wird erstmals 1900 in der Gewerbeord-
nung gesetzlich geregelt. In Gesetzen und
Verordnungen wird nach 1948 ein früherer
Ladenschluss für die Samstage verbindlich.

1956 wird per Bundesgesetz die Ladenöff-
nung montags bis freitags von 7 Uhr bis
18.30 Uhr, samstags bis 14 Uhr einge-
schränkt. Am ersten Samstag im Monat
konnte bis 18 Uhr geöffnet werden. Ausnah-
men gab es vor Weihnachten. Das Gesetz galt
als Kompromiss zwischen Händlern, Beschäf-
tigten, Kunden und Kirchen. 

Mitte der 1970er nahmen die Versuche der
Großunternehmen im Bunde mit der FDP zu,
den Ladenschluss zu lockern. Initiativen der
CDU/FDP-Regierung für eine längere Öff-
nung an Werktagen führten 1989 zu den bis
dahin größten Arbeitskampfmaßnahmen im
deutschen EH. HBV und DAG versuchten,
per Tarifvertrag eine gesetzliche Neuregelung
zu konterkarieren. Per Gesetz wurde im
Herbst 1989 der sogenannte Dienstleistungs-
abend mit Öffnung am Donnerstag bis 20.30
Uhr ermöglicht. In den Manteltarifverträgen
wurde ein »Spätöffnungszuschlag« von 20
Prozent für Arbeiten im Verkauf nach 18.30
vereinbart. Weitere Stationen der Änderung:
1996 wurden von Schwarz-Gelb Öffnungszei-
ten montags bis freitags bis 20 Uhr erlaubt.
Rot-Grün unter Schröder/Fischer erweiterten
gegen heftigen gewerkschaftlichen Widerstand
2003 die Öffnung an Samstagen bis 20 Uhr.
Die jeweiligen gesetzlichen Neuregelungen
führten zu Arbeitskämpfen und anschließend
zu Vereinbarungen im Manteltarifvertrag,
wodurch die spätere Arbeit durch Zeitzuschlä-
ge »sozial« abgefedert wurde. Am 28. August
2006 stimmte dann entgegen aller früheren
Zu- und Aussagen die SPD mit ihrem Ja zur
sogenannten Föderalismusreform für die kom-
plette Abschaffung des Ladenschlussgesetzes.
Nun sollten die Bundesländer einzeln Rege-
lungen treffen. Nicht nur Ironie der Geschich-
te ist wohl, dass mit Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin zwei Rot-Rot-regierte Länder
als erste den Verkauf werktags rund um die
Uhr und großzügig auch Sonntagsöffnungen
möglich machten. Allzu großzügig, wie inzwi-
schen Gerichte Klagen der Kirchen gegen die
Sonntagsarbeit im EH beschieden! Die Ge-
werkschaft ver.di nahm dabei den Part eines 
Zuschauers und Unterstützers der Kirchen ein.

III.3  Verstöße gegen Tarifverträge
Selbst verbindliche Tarifverträge in tarifge-
bundenen Unternehmen, vor allem des
Lebensmitteleinzelhandels (LEH), kommen
den Beschäftigten in Teilen nicht zu Gute.
Insbesondere in den kleineren (Discounter-)
Filialen wird die geleistete Arbeitszeit oft
nicht korrekt erfasst. Während Beschäftigte
und KundInnen wegen Inventurdifferenzen
und Diebstahlverdacht mit neuesten Techni-
ken (Video, EDV, Warenwirtschaftssystem)
überwacht werden, verzichten selbst renom-
mierte Großunternehmen auf die korrekte
Erfassung der Arbeitszeiten. Während der
ganze Laden seit über 20 Jahren auf EDV
basiert, werden die Arbeitszeiten i.d.R. ma-
nuell erfasst, oft wird nur die Anwesenheit
»angekreuzt«. Durch diese Praxis wird nur die

in der Filialplanung vorgesehene Arbeitszeit
dokumentiert. Tatsächlich wird von vielen
Filial- und Bezirksleitungen erwartet, dass die
Beschäftigten (im LEH zu 90 Prozent Frau-
en) schon vor der vereinbarten Zeit kommen
und die Filiale »verkaufsbereit« machen, d.h.
Regale einräumen, Frischware präsentieren
u.ä. Dadurch entstehen oft täglich pro
Beschäftigten 30-90 Minuten nicht erfasste
und nicht bezahlte Arbeitszeit. Offen wird
überall von diesen »grauen« bzw. »schwarzen«
Überstunden gesprochen. Bei (zig-)Tausend
Beschäftigten entstanden so über die Jahre
jährlich Millionen Euro eingesparte Personal-
kosten, die die Gewinne und die Expansio-
nen finanzierten. Rechtlich betrachtet handelt
es sich um Betrug bzw. ungerechtfertigte
Bereicherung. Nach 25 Jahren Erfahrung als
Gewerkschaftssekretär in dieser Branche ist
dem Verfasser kein Staatsanwalt bekannt
geworden, der hier trotz zahlreicher Pressever-
öffentlichungen tätig geworden wäre. Ände-
rungen waren nur hie und da, nicht flächen-
deckend durch aktive Betriebsräte zu errei-
chen, die manchmal über Jahre hinweg
Lösungen für dieses Problem suchten. Selten,
wenn überhaupt, mit Unterstützung der ver-
antwortlichen Manager, die sich ihrer strafba-
ren Handlungen durchaus bewusst waren
und entsprechend mit dem Argument »wenn
die Konkurrenz sich auch daran halten wür-
de...« »ihre« Betriebsräte bearbeiteten.

Seit der Aufhebung des Ladenschlussgesetzes
werden im LEH im Verkauf bzw. an der Kas-
se nach 20 Uhr sogenannte Aushilfen (oft
SchülerInnen und StudentInnen) beschäftigt.
Mit Duldung von Betriebsräten erhalten diese
auch in renommierten Unternehmen nicht
den tariflichen Stundenlohn, sondern deut-
lich weniger, z.B. fünf Euro. Teil dieses Tarif-
vertragsbruchs ist die zusätzliche Verweige-
rung der Spätöffnungs- und Nachtarbeitszu-
schläge, der Lohnfortzahlung bei Krankheit,
der tariflichen Urlaubstage u.ä.

Selten kann ein Fall von bewusstem und
gewerkschaftlicherseits gebilligtem Verstoß
gegen die Tarifverträge wie der Folgende
belegt werden. Im Mai 1998 übernimmt 
Edeka Baden-Württemberg von der AVA 43
Märkte (Nanz, Preisfux, Allfrisch) mit ca. 640
Beschäftigten und gibt sie an Edeka Südwest
in Heddesheim bei Mannheim weiter. Diese
gliedert sie überwiegend zu ihren Neukauf-
Filialen ein. Zum Schutze der in der Gewerk-
schaft HBV Mannheim/Heidelberg hochgra-
dig organisierten Belegschaft und von deren
aktivem Betriebsrat stellt die HBV Tarifforde-
rungen zur Sicherung der Arbeits- und Aus-
bildungsplätze sowie für den Erhalt des Nanz-
Betriebsrates. Nach anfangs aussichtsreichen,
letztendlich jedoch ergebnislosen Gesprächen,
beginnt die HBV vier Wochen später, am 16.
Juli 1998, mit einem Arbeitskampf, zunächst
mit einem Boykottaufruf an die Kunden.
Danach ruft die HBV zu Warnstreiks und

kurz danach zum unbefristeten Streik auf, 
der dann sieben Wochen erbittert geführt
wird. Im Rahmen eines Verfahrens vor dem
Arbeitsgericht Mannheim legt Edeka/Neu-
kauf ein beachtenswertes Schreiben der Deut-
schen Angestellten-Gewerkschaft (DAG),
vom 3. Juli 1998, vertreten durch den Be-
zirksleiter M.R., mit folgendem Passus vor:
»... Wir würden als im Betrieb vertretene
Gewerkschaft dann auch darüber nachzuden-
ken haben, ob unsere bisherige, kooperative
Verhandlungsbereitschaft Ihrerseits noch
akzeptiert wird oder ob wir nicht ebenfalls
andere Strategien entwickeln müssen. Als
DAG haben wir hier ja verschiedene Mög-
lichkeiten z.B. die Bestimmungen des allge-
mein gültigen Tarifvertrages einzufordern.
Wir bieten Ihnen nochmals lösungsorientier-
te Verhandlungen an. Die Situation, dass bei
den Gesprächen mit HBV und DAG unter-
schiedliche Verhandlungspartner am Tisch
sitzen, kann unsererseits allerdings nicht wei-
ter akzeptiert werden. Mit freundlichen
Grüßen,  M.R. – Bezirksleiter«

Hier ist die DAG in Tateinheit mit dem bei
ihr überwiegend organisierten Neukauf-BR
nicht nur der HBV und den Streikenden in
den Rücken gefallen, sondern sie hat für den
Preis des weiteren Akzeptierens der Tarifver-
tragsbrüche einen Alleinvertretungsanspruch
im Betrieb eingefordert. Edeka/Neukauf gab
dieser Pression nach. Ob das ausschlaggebend
war für den schließlich ergebnislosen Verlauf
der Gespräche zwischen Edeka und HBV
oder ob vielleicht die Kosten eines längeren
Streiks für das Unternehmen günstiger waren
als die Gewährung der tarifvertraglichen Leis-
tungen an die Beschäftigten?

III.4  Minilöhne und Lohndumping im EH
»Textildiscounter KiK gewährt Mindestlohn«,
so die FTD am 24. August 2010. Ab Oktober
soll es mindestens 7,50 Euro in der Stunde
geben, was für über 3 000 geringfügig Be-
schäftigte zu deutlichen Lohnerhöhungen
führt. Dieser »Großzügigkeit« liegen aller-
dings Gerichtsurteile zugrunde. Mit Unter-
stützung von ver.di Mülheim/Oberhausen
hatten Verkäuferinnen gegen sittenwidrige
Stundenlöhne von 5,20 Euro und darunter
geklagt und dann im März 2009 endgültig
vor dem LAG Hamm gewonnen. KiK hatte
nicht nur mies bezahlt, sondern auch von
unbezahlter Mehrarbeit profitiert und finan-
ziell verschuldete Beschäftigte nach Auskünf-
ten von Creditreform gekündigt. Schamlos
lässt KiK national und global Arbeitnehme-
rInnen ohne existenzsichernde Löhne für den
Profit der Eigentümer schuften. NGOs und
Gewerkschaften in Bangladesch berichteten
über ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in den
Textilfabriken. In dieses Bild passt die Kündi-
gung von Emmely, Kassiererin bei Kaiser’s
Tengelmann. KiK ist nicht irgendwer. In hier-
zulande 2 480 Filialen erarbeiteten ca. 15 000
Beschäftigte 1,63 Mrd. Euro Umsatz in 2009.

Am 5. April wollte der Koalitions-
ausschuss von CDU/CSU und FDP
u.a. erneut über ein Gesetz zur Tarif-
einheit beraten, das einen ge-
meinsamen Vorstoß von DGB und
Bundesvereinigung der Arbeitgeber
(BDA) zur gesetzlichen Herstellung
des Prinzips »ein Betrieb – ein Tarif-
vertrag« aufgreift. Die von diesem
Gesetz am meisten betroffenen Spar-
ten- und Berufsgewerkschaften wie
Deutscher Beamtenbund (dbb tarif-
union), GDL, Marburger Bund u.a.
haben dagegen protestiert, weil sie
eine damit verbundene Einschrän-
kung des Koalitions- und Streik-

rechts befürchten. Vor dem Kanzler-
amt bauten sie einen Käfig auf, aus
dem heraus sie unter dem Motto
»Kein Tarifknast für Gewerkschaf-
ten« gegen ihre Entmachtung
demonstrierten. Angesichts des
GDL-Streiks hatte sich der Druck
auf die Politik noch einmal erhöht –
nicht nur, aber auch von Seiten des
BDA. So warf etwa Dieter Hundt
der GDL »erpresserisches« Verhalten
vor und drängte auf eine gesetzliche
Regulierung, da anderenfalls »Streiks
wie in den Siebzigerjahren in Groß-
britannien« zu befürchten wären.
(Die Welt, 5. April 2011)

Der express hat schon mehrfach
über die unterschiedlichen Positio-
nen, diverse Kritiken und zahlreiche
ablehnende Beschlüsse von verschie-
denen ver.di-Gremien berichtet.
Inzwischen sind weitere ver.di-, aber
auch IGM-Gliederungen hinzuge-
kommen, die die Gesetzesinitiative
ablehnen. Da der Koalitionsaus-
schuss mit Blick auf verfassungs-
rechtliche Probleme das Thema kur-
zerhand von der Tagesordnung
genommen hat, dürfen wir weiter-
hin gespannt sein und werden genau
beobachten. Abhängig von den wei-
teren Entwicklungen ist auch die
Vorbereitung (und Durchführung)
der für den 10. September geplan-
ten Tagung »Skandal! Mitglieder
aller Gewerkschaften, wehrt Euch!«,
die die im März in Kassel gegründe-
te Initiative »Hände weg vom
Streikrecht – für volle gewerkschaft-
liche Aktionsfreiheit« beschlossen
hatte.

Stattfinden wird dagegen eine
andere Veranstaltung zum Thema:
»Hände weg vom Streikrecht –
Widerstand als europäische Aufga-
be« am 29./30. April in Berlin. Dort
soll unter Beteiligung internationa-
ler Gäste – u.a. von FIOM und
CUB aus Italien, CGT und SAT aus
Spanien, SUD Solidaires aus Frank-
reich – über die zunehmenden staat-
lichen Beschneidungen des Streik-
bzw. Arbeitskampfrechts in der EU
sowie Perspektiven gewerkschaftli-
chen Widerstands von unten disku-
tiert werden.

Zu den VeranstalterInnen ge-
hören u.a. der Arbeitskreis Interna-
tionalismus Berlin, das Forum
Betrieb, Gewerkschaft und soziale
Bewegung Berlin, das Netzwerk
europäischer Basisgewerkschaften,
Labournet und Labournet TV.

KH, NaRa 

Raus aus dem
Tarifknast
Proteste gegen Gesetz zur Tarifeinheit
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Am 10. März 2011 kam es in
der Tarifrunde für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst
der Länder zu einer Tarifeini-
gung. Zuvor hatte es Warn-
streiks gegeben, an denen
sich auch viele angestellte
LehrerInnen beteiligten. 

Die wesentlichen Forderungen zum
Tarifvertrag für die Länder (TV-L)
waren: 
● Erhöhung der Entgelte um einen
Sockelbetrag von 50 Euro plus eine
prozentuale Steigerung von drei
Prozent,
● Laufzeit von 14 Monaten, um

einen gemeinsamen Kündigungster-
min von TV-L und TVöD (für die
Bundes- und Kommunalbeschäftig-
ten) zu erreichen,
● verbindliche 24-monatige Über-
nahme aller Auszubildenden,
● eine Entgeltordnung zum TV-L,
und die 
● tarifliche Eingruppierung der
angestellten LehrerInnen.

Die Tarifeinigung brachte folgende
Ergebnisse:

Im Jahr 2011 gibt es für die
ersten drei Monate eine Einmalzah-
lung von 360 Euro (für Auszubil-
dende: 120 Euro) und ab dem
ersten April 2011 eine Tarifer-

höhung von 1,5 Prozent
(auch für Auszubildende).
Ab Januar 2012 soll es
dann eine Tariferhöhung
um weitere 1,9 Prozent
(auch für Auszubildende)
und einen tabellenwirksa-

men Sockelbetrag von 17 Euro (für
Auszubildende: sechs Euro) geben. 

Damit beträgt die Laufzeit des
Tarifvertrages 24 Monate.

Zum 1. Januar 2012 wurde eine
neue Entgeltordnung vereinbart, die
im Wesentlichen auf der Vergü-
tungsordnung des früheren Bundes-
angestelltentarifs (BAT) basiert und
vorerst die bisherigen Eingruppie-
rungsmerkmale beibehält. Dazu
gehört auch, dass in der Vergütungs-
ordnung zum BAT geregelte
»Bewährungsaufstiege« (bzw. sog.
»Vergütungsgruppenzulagen« in
speziellen Tätigkeitsfeldern) in die
neue Entgeltordnung übernommen
werden. Dies soll so umgesetzt wer-

den, dass für Beschäftigte mit
Bewährungszeiten bis zu sechs Jah-
ren ohne weitere Wartezeit sofort
die höhere Entgeltgruppe bzw. die
Vergütungsgruppenzulagen gezahlt
werden. Außerdem wird die Über-
gangsfrist für ausstehende längere
Bewährungsaufstiege nochmals bis
zum 31. Oktober 2012 verlängert.

Nicht erreicht wurde eine Über-
nahmeregelung für Auszubildende
und die tarifliche Eingruppierung
für die etwa 200 000 LehrerInnen
im Angestelltenverhältnis. Hier gel-
ten die »Arbeitgeberrichtlinien« der
einzelnen Länder weiter.

Einschätzung der Tarifrun-
de und des Ergebnisses
Es ist nicht sicher, ob die Aussage
im ver.di-Tarifinfo extra 3/2011
stimmt, dass durch dieses Tarifer-
gebnis die Reallöhne gesichert wor-
den seien: Dort wird das Volumen
der Tarifsteigerungen mit 2,3 Pro-

zent für 2011 und 2,55 Prozent für
2012 angegeben. Das sind jedoch
Durchschnittswerte unter Einbezie-
hung der Einmalzahlung, die nicht
in die Entgelttabelle eingeht. Außer-
dem ist ungewiss, wie sich die aktu-
elle Inflationsrate von 2,1 Prozent
bis zum 31. Dezember 2012 weiter
entwickeln wird.

Trotz dieser mäßigen Entgeltstei-
gerung wird das Ergebnis jedoch
akzeptiert, weil die Durchsetzungs-
kraft im Tarifbereich der Länder
deutlich schwächer ist als im
Bereich der Gemeinden und weil
die vereinbarte Entgeltordnung für
Beschäftigte in den unteren Entgelt-
gruppen Vorteile bietet. Die Mobili-
sierung der Gewerkschaftsmitglie-
der bei den Warnstreiks war, so die
verbreitete Einschätzung, nicht so
stark, dass eine Urabstimmung und
ein Arbeitskampf eine Erfolg ver-

Zu über 50 Prozent gehört das Unternehmen
zur Tengelmann-Gruppe, und deren Eigentü-
mer-Familie Haub zählt mit ca. 5 Mrd. Euro
zu den Reichsten in Deutschland.

»Alnatura zahlt ab Oktober Tariflohn« (taz,
31. Juli 2010). Ende März 2010 hatte die taz
über die untertarifliche Bezahlung durch die
Biomarktkette Alnatura berichtet und damit
zahlreiche weitere Schlagzeilen ausgelöst. Dies
führte auch unter bewussten und kritischen
Kunden von Biomärkten zu heftigen Diskus-
sionen und Reaktionen. Eine solche Negativ-
werbung kann zu einem lang anhaltenden
Imageschaden führen, wie das Beispiel
Schlecker zeigt. Seitdem 1994/95 der unge-
setzliche und frauenfeindliche Umgang des
Unternehmens mit dem Personal bekannt
wurde, spürt Schlecker die Wirkungen auf
den Umsatz – bis heute. Alnatura reagierte
relativ schnell. Tarifentgelte werden nun
bezahlt. Dies führte teilweise zu zweistelligen,
prozentualen Erhöhungen, teilweise wurden
fällige Gehaltserhöhungen jedoch durch eine
Verkürzung der individuellen Arbeitszeiten
umgangen. Allerdings weigert sich Alnatura
noch immer, dem Arbeitgeberverband und
damit dem Flächentarifvertrag beizutreten
oder mit ver.di eine Tarifbindung einzugehen.

Ikea wählte einen anderen Weg zur Profitstei-
gerung. Durch die rechtliche Konstruktion
der Ikea-Gesellschaften, konkret durch die
Niederlassung der für Deutschland zuständi-
gen Muttergesellschaft in Holland, betreibe
Ikea »organisierte Steuerflucht« aus Deutsch-
land, berichtete die Süddeutsche Zeitung
(12. August 2010) über Vorwürfe von ver.di.
Zusätzlich profitiere Ikea von einem hohen
Anteil von LeiharbeiterInnen an der Beleg-
schaft; in manchen Filialen bis zu 30 Prozent,
an den Kassen seien es bis zu 50 Prozent. Ikea
ließ im Geschäftsjahr 9/2008 bis 8/2009 in
260 Möbelhäusern, davon 204 in Europa,
von ca. 160 000 Beschäftigten einen Umsatz
von 21,4 Mrd. Euro erarbeiten. 23,1 Mrd.
beträgt der Umsatz 2009/2010 (ein Plus von
7,7 Prozent). Der Netto-Gewinn lag 2008/
2009 bei 2,5 Mrd. Euro (ein Plus von 11,3
Prozent). Zum oft skandalösen Verhalten
gegenüber Mensch und Natur bei der Pro-
duktion der von Ikea vertriebenen Waren
mehr unter Kap. IV. 

KiK, Alnatura, Schlecker und Ikea sind
keine Einzelfälle. Minilöhne, Lohndumping,
untertarifliche Bezahlung gehören in vielen
Betrieben dazu wie die Kassen- und Personal-
knappheit. Unrechtmäßig niedrige Löhne
und Gehälter fehlen nicht nur im Geldbeutel

der Beschäftigten, bei Arbeitslosigkeit, länge-
rer Krankheit und späterer Rente. Die Steuer-
einnahmen des Staates und die Einnahmen
der Sozialversicherungsträger sind ebenfalls
betroffen. Wo bleiben auch angesichts leerer
öffentlicher Kassen und des damit begründe-
ten Sozialabbaus die Aktivitäten von Staatsan-
wälten, Finanzämtern, Trägern der Sozialver-
sicherungen?

III.5  Verhältnis Unternehmen, 
BR/GBR und Gewerkschaften
Die Beziehungen zwischen den Unterneh-
men, den Betriebs- und Gesamtbetriebsräten
sowie den Gewerkschaften sind vielfältig.
Vorherrschend ist eine in zahlreichen Varian-
ten praktizierte Sozialpartnerschaft, flankiert
von eher willfährigen Betriebsräten einerseits
und gewerkschaftlich bewussten und aktiven 
KollegInnen andererseits. Dies führt in der
Gewerkschaft nicht selten zu heftigen Ausein-
andersetzungen, vor allem wenn es um die
Bereitschaft zu Tarifaktionen oder gar zum
Arbeitskampf oder zum (vor-)schnellen Tarif-
abschluss geht. Dieses unterschiedliche Ver-
halten von Betriebsräten ist sicherlich auch
einer der Gründe für die schwächer gewor-
dene Kampfkraft von ver.di im EH. Nicht
genutzte Rechte aus dem Betriebsverfassungs-
gesetz – wie etwa der Anspruch auf vier
Betriebsversammlungen im Jahr oder das
akzeptierte Unterlaufen der Tarifverträge, um
nur zwei Beispiele zu nennen – bringen in der
Konkurrenz eindeutige Kostenvorteile. Dies
wird den aktiven Betriebsräten von ihren
Chefs regelmäßig vorgehalten und bleibt
nicht ohne Wirkung, in einigen Fällen dauer-
haft. Eine beobachtbare Spirale nach unten.

III.6  Kontrolle, Überwachung 
und Bespitzelung
Nicht nur bei Verdacht auf Diebstahl, Unter-
schlagung oder sonstige finanzielle Unregel-
mäßigkeiten erfolgt eine rigorose Überwa-
chung und Kontrolle der verdächtig erschei-
nenden Personen. Videoaufzeichnungen, die
Auswertung von elektronisch gespeicherten
Daten, der Einsatz von Revision und Detekti-
ven, verhörähnliche Gespräche – oft ohne
Betriebsrat – mit einer verdächtigten Person,
der zwei bis drei Arbeitgebervertreter in
einem kleinen Raum in der Filiale gegenüber-
sitzen, Drohungen mit Hausdurchsuchung,
Strafanzeige, der Presse und der Nachbar-
schaft, Versprechungen und Lockungen wie
»Wenn Sie jetzt ein Schuldanerkenntnis
unterschreiben, bleibt alles unter uns«, sind
keine Erfindungen, sondern Erfahrungen. Im
Raum Mannheim/Heidelberg war es jahre-
lang Praxis, Verdächtigte, die ihre Schuld
zugaben, sofort zum Notar zu bringen, um
ihr Schuldanerkenntnis beurkunden zu las-
sen. Dabei ging es teilweise um fünfstellige
Schadenssummen, die unmöglich von einer
untergeordneten Person verursacht werden
konnten. GewerkschaftssekretärInnen gelang
es ab und zu, in Verhandlungen mit dem

beteiligten Personalchef die Höhe dieser
Schuld zu verringern.

Trotz gewerkschaftlicher Aktivitäten konn-
te nicht verhindert werden, dass die Verdäch-
tigten zu einem Notar im an Baden-Würt-
temberg angrenzenden Hessen gebracht wur-
den. Die Erklärung könnte darin liegen, dass
einige hessische Notare auf Grund anderer
rechtlicher Grundlagen als preiswerter und
»gefälliger« galten und die »Aufklärung der
Beschuldigten« wohl eher zurückhaltend vor-
nahmen.

Betriebsräte, die ihr Amt ernstnahmen,
mussten oft jahrelang gegen diese Praxis
kämpfen. Allerdings zeigte sich, dass sie durch
Hartnäckigkeit ihre Teilnahme an den o.g.
Gesprächen durchsetzen und diese akzeptabel
gestalten konnten. Ähnlich hartnäckig muss-
ten sie ihre gesetzlich vorgesehene Beteiligung
vor der Installation von Kameras u.ä. erkämp-
fen. Nicht selten wurden solche aktiven
Betriebsräte selbst überwacht.

Angesichts dieser unternehmerischen Ener-
gie und Phantasie sowie des Einsatzes von
Mensch und Kapital bei Verdacht auf finan-
zielle Unregelmäßigkeiten lässt der Verzicht
auf Erfassung und Abgeltung/Bezahlung aller
geleisteten Arbeitsstunden hierzulande (s.
III.3) sowie auf die Kontrollen gegen ausbeu-
terische Arbeitsbedingungen bis hin zu Kin-
derarbeit in den Produktionsstätten Asiens,
Lateinamerikas und Afrikas dort (s. IV.3 in
der nächsten Ausgabe des express) viele Inter-
pretationen und Vermutungen zu. Skrupel-
lose Profitgier gehört dazu. 

Wie systematisch und z.T. menschenfeind-
lich Überwachungspraktiken waren, konnte
die Gewerkschaft HBV 1994/95 in ihrer
Kampagne gegen Schlecker anhand von inter-
nen Schlecker-Unterlagen aufzeigen. Soge-
nannte Vertrauenskunden führten Hektik an
der Kasse herbei und dann Kassiererinnen
mit Pfennigbeträgen in Versuchung. Beispiel:
Sie verzichteten auf die Mitnahme eines ein-
zigen Pfennigs. Nach Kassenschluss wurde
dann kontrolliert, ob dieser Pfennig über-
schüssig und in der Kassenabrechnung erfasst
war. So wurden Abmahnungen und Kündi-
gungen vorbereitet. Nicht nur bei Schlecker,
aber da in ziemlich allen Filialen, wurde eine
doppelte Wand eingezogen. In dem Zwi-
schenraum hielten sich dann Führungskräfte,
Revisoren u.ä. auf und beobachteten stunden-
lang Kunden und Beschäftigte. (Näheres dazu
von Anton Kobel im express 4/2008, nachge-
druckt in: Ränkeschmiede Nr. 19, März 2010:
»Der Spion, der aus der Wand kam«)

Eine vergleichbar exzessive Überwachung
der Beschäftigten und Kunden deckte der
Stern im März 2008 mit Unterstützung von
ver.di bei Lidl auf. Während der Jahre 2006
und 2007 ließ Lidl die Verhaltensweisen der
Beschäftigten mit Miniaturkameras bei der
Arbeit protokollieren. Offiziell sollte dies dem
Schutz vor Ladendieben dienen. (Näheres

Reallöhne gesichert?
Hugo Claus zur Tarifeinigung im öffentlichen
Dienst der Länder
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sprechende Alternative gewesen
wäre. Diese Einschätzung gilt zu-
mindest für den Organisationsbe-
reich von ver.di und hat sich auch
bei der inzwischen abgeschlossenen
Mitgliederbefragung bestätigt: Von
den – wenigen – ver.di-Mitgliedern,
die sich an dieser Befragung betei-
ligt haben, gab es eine Zustimmung
von knapp 83 Prozent. Die Große
Tarifkommission für den öffentli-
chen Dienst mit ihren etwa 100
Mitgliedern hatte zuvor dem Tarif-
ergebnis bei nur einer Gegenstimme
zugestimmt. 

In der GEW allerdings gibt es deutli-
che Kritik an dem Tarifergebnis, weil
eine tarifliche Eingruppierung der
Lehrkräfte nicht erreicht wurde –
trotz einer guten Mobilisierung in

den östlichen Bundesländern, wo es
kaum verbeamtete Lehrkräfte gibt.
Daher ist zurzeit nicht erkennbar,
wie diese Forderung gegen den
Widerstand der Arbeitgeber in
Zukunft durchgesetzt werden soll.
Inzwischen haben aber 82,9 Prozent
der GEW-Mitglieder dem Ergebnis
zu gestimmt. Auf der Homepage der
GEW heißt es dazu: »Die Mitglieder
der GEW sehen das Tarifergebnis für
die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes kritisch. Dennoch stimm-
ten 82,9 Prozent der stimmberech-
tigten Mitglieder, für die der Län-
der-Tarifvertrag gilt und die sich an
der Befragung beteiligt haben, für
dessen Annahme. In allen GEW-
Landesverbänden gab es hohe
Zustimmungsquoten.« In der GEW
wurde seit dem 10. März eine sehr
intensive Diskussion geführt, bei der
viele Mitglieder in Briefen, Emails,

im GEW-Blog und in den Mitglie-
derversammlungen ihren Ärger über
die fehlende Entgeltordnung für
Lehrkräfte zum Ausdruck gebracht
hätten, so die GEW weiter.1

Dass das Tarifergebnis trotz Kritik
eine hohe Zustimmungsquote
erhält, lässt vermuten, dass  kaum
Handlungsalternativen gesehen
werden. Ungelöst bleibt das Pro-
blem der begrenzten Durchset-
zungskraft, das durch die zeitlich
versetzten und getrennten Tarifrun-
den für Bund und Kommunen
einerseits (TVöD) und für die Län-
der andererseits (TV-L) noch ver-
stärkt wird.

Anmerkung:
1) Vgl. www.gew-tarifrunde.de/829_

Prozent_der_GEW-Mitglieder_fuer_
Tarifabschluss.html

Prof. Dr. Thomas Breisig und sein Forscher-
team erkundeten in einer Befragung die Ver-
triebsstrategien von 127 Groß- und Volks-
banken sowie Sparkassen; zudem führten sie
zahlreiche Interviews zu den Auswirkungen
der Vertriebssteuerung im Arbeitsalltag. Die
Untersuchung ist damit nicht statistisch
repräsentativ. Sie bietet aber einen breiten
Einblick in die drastischen Veränderungen,
die sich während des vergangenen Jahrzehnts
in der Arbeitsorganisation und der Vertriebs-
steuerung deutscher Banken vollzogen haben.
»Teilweise unsäglich gewordene Zielsysteme«,
so ein Fazit der Studie, sorgten dafür, dass die
Kundenberater häufig fast keine Spielräume
bei ihrer Arbeit haben. Die Beschäftigten
erhalten klare Mengenvorgaben von der Zen-
trale, erleben permanente Kontrolle und
wenig Freiraum.

Die Forscher skizzieren die Hintergründe
der Entwicklung zu einer »Finanzindustrie«.
Die rigide Vertriebssteuerung wurde in den
vergangenen zehn Jahren aufgebaut, als Reak-
tion auf eine als Krise wahrgenommene 
Situation: Deutsche Banken hatten lange als
außergewöhnlich erfolgreich gegolten, dann
aber standen sie um das Jahr 2000 plötzlich
bei einigen Kennzahlen schlechter da als briti-
sche und US-Geldhäuser. Sie hatten niedrige-
re Eigenkapitalrenditen und höhere Kosten je

Ertrag. Die Citibank etwa
musste nur 41 Euro-Cent ein-
setzen, um einen Euro zu ver-
dienen, die deutschen Groß-
banken benötigten in man-
chen Jahren den doppelten
Einsatz. Im Rückblick nennen
die Studienautoren zwei
Hauptursachen dafür: Die US-
Banken hätten schon in dieser
Zeit wenig nachhaltig gearbei-
tet; es handelte sich also um
keinen fairen und aussagekräf-
tigen Vergleich. Zudem befan-
den sich die deutschen Banken
in einer Übergangsphase, weil
der Bauboom in Ostdeutsch-
land, von dem sie als Finan-
ziers lange profitiert hatten, an
sein Ende kam.

Zwischen 2000 und 2005
machten Bankvorstände und
ihre Ideengeber aus Business
Schools und Unternehmens-
beratungen allerdings andere
Gründe für den Rückstand
verantwortlich. Sie führten die
Krise der deutschen Finanzin-
stitute auf mangelnde Effizienz
und eine zu hohe Filialdichte

Zieldiktat führt zu
»Sie müssen nicht verstehen, nur verkaufen« – Ergebnisse einer

Fortsetzung von Seite 7 unten

dazu im Interview mit dem ver.di-Handelsse-
kretär Achim Neumann »ALDIL – von vorne
und hinten pfui« im express 4/2008 sowie
nachgedruckt in: Ränkeschmiede Nr. 19) Lidl
versuchte sich bei Kunden und Beschäftigten
mit dem Hinweis zu entschuldigen, eine sol-
che Überwachungspraxis gehöre nicht zu den
eigenen Unternehmensgrundsätzen. Ein Lidl-
Geschäftsführer erklärte, »dass offensichtlich
übereifrige Detektive uns mit Informationen
versorgt haben, die wir so nicht wollten«.
Neben Strafanzeigen bleibt da die Frage: Wel-
che Infos hätten Sie denn gern wie über uns?

Bemerkenswert waren einige Folgen dieses
Lidl-Skandals. Der oberste Konzernboss Geh-
rig gelobte Besserung. Die Lidl-Führung wies
in ganzseitigen Anzeigen auf Ladendiebstähle
und Inventurverluste hin, verpflichtete den
ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten
Jacob, um mit ihm ein neues Konzept für die
Videoüberwachung zu erarbeiten und nahm
zustimmend die Äußerungen des aktuellen
Bundesdatenschutzbeauftragten Schaar wahr,
wonach die Überwachung von Beschäftigten
bei Lidl, Edeka und Plus keine Einzelfälle
sind. Wenn solche Verstöße gegen Grund-
rechte und Gesetze branchenüblich sind,
müsste eigentlich die Bundesanwaltschaft ein-
greifen. Oder sollen Beschäftigte, Betriebsräte
und Gewerkschaften allein für die Überwa-
chung der Arbeitgeber zwecks Einhaltung
von Gesetzen zuständig sein?

Die EH-Unternehmen und ihre Verbände
berichten regelmäßig über Ladendiebstähle
und Inventurdifferenzen und begründen
damit Überwachung und Kontrolle. So sollen
2009 die Inventurdifferenzen im EH 3,9
Mrd. Euro betragen haben. Davon sollen
20,4 Prozent (800 Mio. Euro) von Beschäf-
tigten und 52,7 Prozent (2 Mrd. Euro) von
Kunden durch Diebstähle verursacht worden
sein. Die betriebliche Organisation sei für
18,7 Prozent (730 Mio. Euro) und die Liefe-
ranten und Servicekräfte für 8,2 Prozent (320
Mio. Euro) verantwortlich gewesen. Kein
Mensch kann diese Zahlen ernsthaft auf ihre
Stimmigkeit überprüfen, nicht mal auf ihre
Plausibilität – und schon gar nicht die einzel-
nen Anteile der Verursacher. Ihre regelmäßige
Erwähnung in der Öffentlichkeit soll wohl in
der Gesellschaft Verständnis für die drasti-
schen Überwachungsmethoden und die
Sanktionsmaßnahmen – in der Regel Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses – schaffen. (Die
Zahlen stammen lt. FTD vom 24. Juni 2010
vom Handelsforschungsinstitut EHI Retail
Institute in Köln.)

Teil III folgt in der nächsten Ausgabe 
des express.

Anmerkungen:
1) Dieser Verband hat seine Tätigkeit mittlerweile einge-

stellt, die Interessen seiner Mitglieder sollen lt. Aussagen
des Verbandes vom HDE mitvertreten werden.
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Die vielfach als Naturereignis wahr-
genommene und bezeichnete Banken-
und Finanzmarktkrise steht angesichts
anderer Katastrophen derzeit nicht im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Dass
die Entwicklung – oder sollte man
sagen: Erfindung? – und der Vertrieb
von Finanzprodukten jedoch alles
andere als ein Naturprozess ist, son-
dern mit spezifischen ökonomischen
Steuerungs- und Anreizsystemen
sowie Zielvorgaben zu tun hat, darauf
weist etwa ver.di seit langem hin. 
Mittlerweile hat sogar der Gesetz-
geber etwas, wenn auch etwas sehr
bestimmtes an der Finanzkrise ver-
standen und im Februar ein »Gesetz
zur Stärkung des Anlegerschutzes und
der Verbesserung der Funktionsfähig-
keit des Kapitalmarktes« verabschie-
det. Damit diese Quadratur des Krei-
ses funktioniert, sollen künftig die
abhängig beschäftigten BeraterInnen
sanktioniert und mit bis zu zweijähri-
gem Berufsverbot belangt werden
können, falls ihnen fehlerhafte Bera-

tung nachgewiesen werden kann. Die
freiberuflichen »Drückerkolonnen«
(Uwe Foullong, ver.di-Bundesvorstand,
Fachbereich Finanzdienstleistungen in
ver.di-publik, Nr. 1-2/2011) – immer-
hin rund 80 000 Menschen verdienen
provisionsgetrieben mit Vermittlungen
im »Grauen Kapitalmarkt« ihr Geld –
werden von dieser Regelung kaum
erfasst, sollen für deren Kontrolle
doch künftig die kaum sachkundigen
und notorisch überlasteten Gewerbe-
ämter zuständig sein.

Für ver.di und rund 72 000 Banke-
rInnen, die im Vorfeld gegen dieses
Gesetz protestiert hatten, sind die
Ursachen ohnehin woanders zu su-
chen: Entlohnungs- und Prämiensys-
teme, Vertriebsstrukturen und -vorga-
ben führen systematisch dazu, dass
»gute Arbeit« ebenso wie »gute Bera-
tung« verunmöglicht und systematisch
über die Köpfe der vermeintlich sou-
veränen KundInnen hinweg, wenn
nicht gegen deren Interessen ›beraten‹
wird. Was auch immer »gute Arbeit«

ausgerechnet im Anlagebereich
heißen könnte: Eine Studie der Hans
Böckler Stiftung über den Bankensek-
tor zeigt darüber hinaus nun auch,
dass die verbreitete Rede von der
»postindustriellen Dienstleistungsge-
sellschaft« eher einem soziologischen
Euphemismus aufsitzt, als auf eine
genaue Analyse der Arbeitsverhältnis-
se zurückgeht. In vielen Banken neh-
me »die Kundenbetreuung Züge von
Fließbandarbeit an: Standardproduk-
te sollen möglichst reibungslos und in
großen Mengen verkauft werden.
Hohe Zielvorgaben und computer-
gestützte Vertriebssysteme setzen
Beschäftigte unter permanenten
Druck. Die Kundenzufriedenheit wer-
de oft lediglich als Kennzahl unter vie-
len wahrgenommen«, so die Zusam-
menfassung der Ergebnisse einer von
der Hans Böckler Stiftung geförderten
Studie an der Universität Oldenburg*
in einer Pressemitteilung vom 
24. Januar 2011. 

Wir dokumentieren:
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Dringliches

Prima Klima in der
Arbeitswelt?
Arbeitsbedingungen in den Unterneh-
men der erneuerbaren Energien

Ein Gewerkschaftssekretär der IG
Metall, der zur Zeit im Bereich der
erneuerbaren Energien arbeitet, wird
über die Arbeitsverhältnisse und über
die gewerkschaftlichen Organisie-
rungsversuche in dieser Branche be-
richten. Im Gegensatz zum »sauberen«
Öko-Image der Anbieter alternativer
Energietechnologien sind die Arbeits-
verhältnisse alles andere als »sauber«
und »nachhaltig«. Sie sind nicht selten
von Dumpinglöhnen und Leiharbeit
geprägt. Zeigt sich hier die hässliche
Fratze des »New Green Deal«?
Veranstalter: Café 2Grad in Koopera-
tion mit der Redaktion des express.

Zeit/Ort: 3. Mai, 19.30 Uhr, Infoladen
im Café Exzess, Leipzigerstraße 91,
Frankfurt
Information & Kontakt: Café 2Grad,
c/o Café ExZess, Email: zweigrad@safe-
mail.net

Nachholende Normalisie-
rung oder neuer Aufbruch?

Chinas Arbeitsnomaden zwischen 
Staat und Staatsgewerkschaft

Die Selbstmord-Serie beim Apple-
Zulieferer Foxconn und dann der
mehrwöchige, militante Streik bei
Honda – es sind nicht mehr nur die
Arbeitsverhältnisse an der »Werkbank
der Welt« in Chinas Süden, sondern
zunehmend auch solche spektakulären
Proteste chinesischer Belegschaften
selbst, die weltweit für mediale Auf-
merksamkeit sorgen. Rund 30 Jahre

nach dem blutigen Ende der Demokra-
tie-Bewegung, aber auch 30 Jahre nach
den »großen Reformen«: der markt-
wirtschaftlichen Öffnung Chinas für
die Globalisierung, scheint Bewegung
in die chinesischen Verhältnisse und
Arbeitsbeziehungen zu kommen.
Die Reaktionen bewegen sich zwischen
Besorgnis über menschen- und arbeits-
rechtliche Abgründe, Hoffnung auf das
Entstehen einer »neuen Arbeiterklasse«
und Bigotterie – je nach Bild, das von
der ›unheimlichen‹ Wirtschaftsmacht
China gezeichnet wird. Denn kontro-
vers ist, wie die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse Chinas zu begreifen sind:
Geht es um frühkapitalistische Zustän-
de, um eine spezifische Form auto-
ritären Staatssozialismus oder einfach
›nur‹ um einen nachholenden kapita-
listischen Normalisierungsprozess?
Kurz: Welche Tendenzen lassen sich in
den Umbrüchen der letzten dreißig

Jahre ausmachen, und wie lassen sich
diese Entwicklungen verstehen?
Auf der Veranstaltung soll diesen Fra-
gen anhand einer Analyse der Arbeits-
verhältnisse und der Arbeitsbeziehun-
gen in China nachgegangen werden:
Was sind die Hintergründe der zuneh-
menden Anzahl von betrieblichen
Konflikten und Arbeitsunruhen? Wo-
hin entwickeln sich die Arbeitsbezie-
hungen in den ›alten‹ und ›neuen‹
Industrien? Welche Rolle spielt die
kürzlich reformierte Arbeitsgesetzge-
bung? Welche Bedeutung hat das staat-
liche System der Haushaltsregistrie-
rung (Hukou) für die »neue Arbeiter-
klasse« der rund 200 Mio. Wanderar-
beiterInnen? Welche Perspektiven hat
und bietet der staatliche Gewerk-
schaftsdachverband für die »alten«,
welche für die ›neuen Arbeiter‹? Und
nicht zuletzt: Lässt sich die Entwick-
lung in China vergleichen mit Formen

der Prekarisierung, wie wir sie als ›west-
liche‹ Antwort auf eine globalisierte
ökonomische Konkurrenz kennen?
Mit Yan Yuanzhang und Yu Feng vom
»Forschungsnetzwerk chinesischer Ar-
beiter« in Beijing und Au Loongyu,
Globalisierungsforscher und Redakteur
des »China Labournet« in Hongkong,
stehen kompetente Gesprächspartner
zur Verfügung. Moderiert wird die Ver-
anstaltung von Kirsten Huckenbeck,
Redakteurin des »express« und Mitar-
beiterin in dem chinesisch-deutschen
Kooperationsprojekt »Arbeitswelten /
Worlds of Labour«.
Veranstalter: Sozialistischer Salon der
Zeitungsredaktionen des express/AFP e.V.
und der Widersprüche
Zeit/Ort: 26. Mai, 19 Uhr, Centro
Sociale, Sternstraße 2, 20357 Hamburg
Information & Kontakt: Andreas
Bachmann, Redaktion Express, Email:
express-afp@online.de

zurück. Studien erklärten die meisten Filialen
für zu klein, um wirklich rentabel zu sein.
Die Banken reagierten mit einem »massiven
Reorganisations- und Konzentrationsprozess«.
Das Filialensterben ebbte erst nach 2006 ab –
berichten Breisig und seine Ko-Autoren –
und zwar, weil neue Studien nun belegten,
wie wichtig Kundennähe ist. Ab diesem Zeit-
punkt, kurz vor der nächsten Krise, verbesser-
ten sich auch die Kennzahlen der deutschen
Banken.

Egal ob Groß- oder Volksbank: Inzwischen
steuern fast alle die Arbeit in den Filialen
nach US-amerikanischem Vorbild. Beim IT-
gestützten Customer Relationship Management
(CRM) bildet eine Datenbank das Rückgrat
der Vertriebsaktivitäten, nicht der einzelne
Berater, der den Kunden und seine Lebens-
verhältnisse kennt. Sämtliche verfügbaren
Informationen über die Kunden werden
gespeichert, die Beschäftigten müssen ständig
Daten eingeben. Mathematische Methoden
sollen dann Trends und Verhaltensmuster
sichtbar und auf Vertriebspotenziale aufmerk-
sam machen. So bilden sich Kundensegmente
– vom Top-Kunden, der eine ausführliche
Beratung wert ist, bis zum Massenkunden,
bei dem die Marge als so niedrig angesehen
wird, dass er nur standardisierte Produkte
erhält. Durch den Aufbau der Datenbanken

sind die IT-Kosten in die Höhe geschossen:
1998 machten sie nur etwa ein Viertel der
Gesamtkosten aus, sieben Jahre später bereits
die Hälfte. Dafür sank der Anteil der Perso-
nalkosten von rund 65 auf nur mehr 45 
Prozent.

Beim CRM rückt die Technik an die erste
Stelle. Sehr viele Arbeitsabläufe sind bis ins
Detail vorgegeben, die Beschäftigten und
Betriebsräte sprechen von einem fremdbe-
stimmten Arbeiten. Vor allem bietet die
Informationstechnik eine gute Basis für die
Arbeit mit Zielvorgaben und -kontrolle. Eini-
ge Banken geben vor, dass jeder zweite Kun-
denkontakt zu einem Abschluss führen soll
oder eine Beratung nicht länger als 30 Minu-
ten dauern darf. Auch die Zahl der Kunden-
gespräche wird häufig vom mittleren Mana-
gement bestimmt.

Überraschend war dabei für die Forscher,
in welchem Umfang die definierten Verkaufs-
ziele alles andere überlagern. Ziele der Perso-
nalentwicklung, selbst »Kundenzufriedenheit,
von der man meinen könnte, sie sei auf lange
Frist gesehen das Lebenselexier jedweder Ver-
triebsorganisation«, müssen demnach hinter
den Verkaufsvorgaben zurückstehen. So steu-
erten mehr als 90 Prozent der untersuchten
Banken ihre Vertriebsarbeit über Zielvorga-
ben, gut 80 Prozent betrieben ein Benchmar-

king zwischen Filialen. Eine
systematische Analyse der Kun-
denzufriedenheit nutzten hin-
gegen nur 56 Prozent für die
Vertriebssteuerung (siehe dazu
Infografiken im Böckler Impuls
20/2010). Die Wahrnehmung
der meisten Befragten ist: Die
Ziele werden von oben nach
unten »ohne jeden Anflug von
partizipativer Öffnung vorge-
geben«. Bei diesen Verfahren
von »Zielvereinbarungen« zu
sprechen, sei irreführend,
schreiben Breisig und seine Ko-
Autoren: »Mit der Wirklichkeit
hat das nichts zu tun. Was in
den Filialen ankommt, kann
man unumwunden als Zieldik-
tat bezeichnen.«

Die Vorgaben werden durch
ein ausgiebiges Controlling
überprüft, so die Studie. Die
Aktivitäten eines Beraters wer-
den meistens einmal je Woche
kontrolliert, und zwar anhand
zählbarer Indikatoren: Kun-
denanrufe, Zahl der Gespräche
und Verkäufe, Einhaltung von
Terminen. Die Qualität der
Beratung, das Erreichen von

guten Zwischenlösungen und Zwischenstän-
den spielt keine Rolle. Ein Beschäftigter aus
einer Volksbank mit 120 Angestellten sagt:
»Wir controllen uns einen Wolf.«

Fast überall spielen Kennzahlen bis auf die
Teamebene eine bedeutende Rolle, in 85 Pro-
zent der Filialen sogar für einzelne Beschäftig-
te. »Jeder Mitarbeiter wird tendenziell als Pro-
fit-Center geführt«, so die Autoren. Die unte-
ren Führungskräfte haben kaum Spielräume,
sondern sind um der eigenen Ziele willen
»genötigt, für Zielerreichung zu sorgen«. In
etlichen Banken werde der Wettbewerb zwi-
schen Filialen, Regionen, einzelnen Teams
richtiggehend zelebriert, die Ergebnisse wer-
den bekannt gegeben, und von den Resulta-
ten hängen schließlich Boni, Personalausstat-
tung, Karrieren ab. Dieses Regime übt laut
Studie einen »massiv zunehmenden Leis-
tungsdruck« aus. Ein Befragter sagt: Es wäre
schön, ohne solchen Vertriebsdruck zu arbei-
ten. Dann könne er vielleicht das Rentenalter
im Beruf erreichen.

Die Beschäftigten leiden aber nicht nur
unter dem Leistungsdruck, sondern offen-
sichtlich auch unter dem ständigen Zielkon-
flikt zwischen Kunden- und Verkaufsorientie-
rung. Selbst wenn es Gegenstimmen gibt: Die
Mehrzahl der Betriebs- und Personalräte sagt,
dass ihr Institut sich in diesem Konflikt eher
für die Verkaufsorientierung entscheidet.
Kampagnen spielen im Vertrieb eine große
Rolle, phasenweise werden einzelne Produkte
besonders aggressiv vermarktet. Es gibt dann
die Vorgabe, hiervon möglichst viel abzuset-
zen. »Im Grunde entscheidet der Computer«
darüber, welche Geldanlage an den Mann
oder an die Frau gebracht wird, stellt ein
Beschäftigter fest. Ein anderer sagt: »Der
Kunde hat auf jeden Fall im Moment das
Nachsehen.« Ein Befragter berichtet von einer
Anweisung: Er müsse das zu verkaufende Pro-
dukt nicht verstehen, er brauche es nur zu
verkaufen.

Wenig gelernt aus der Krise? Einige deut-
sche Banken haben vor der Krise Nachsteuer-
renditen von über 20 Prozent angestrebt und
tun das weiterhin. Solche Eigenkapital-Ren-
diten sind nur unter Inkaufnahme großer
Risiken erreichbar, schreiben Breisig und sein
Team. Und zu den Risiken gehörten auch
»die Gefährdung langfristiger Kundenbin-
dung durch eine überstrapazierte Verkaufs-
orientierung in Kurzfristperspektive« sowie
ein »Heißlaufen der Zielsysteme«.

Die Beschäftigten wünschen sich der
Befragung zufolge, dass die Industrialisierung
der Vertriebsarbeit zumindest teilweise zu-
rückgenommen wird. Und obwohl Betriebs-
wirtschafts-Professor Breisig auch davon aus-
geht, dass eine kunden- und beschäftigten-
freundliche Steuerung sehr gute Marktchan-
cen hätte, rechnet er nicht mit großen Verän-
derungen. Viele der geschilderten Methoden
kämen nach wie vor zum Einsatz: Personalab-
bau, kurz getaktete und sich steigernde Vor-
gaben, ständiger Vertriebsdruck. Das verspre-
che allenfalls kurzzeitigen Erfolg: »Auf lange
Sicht kann man keine erfolgreiche Dienst-

leistungsarbeit von frustrierten, unter Dauer-
druck gehaltenen und in Rankings betriebs-
öffentlich abgewerteten Beschäftigten erwar-
ten.«

*  Thomas Breisig, Susanne König, Mette Rehling, Micha-
el Ebeling: »Sie müssen es nicht verstehen, Sie müssen es
nur verkaufen – Vertriebssteuerung in Banken«, edition
sigma, Forschung aus der Hans Böckler Stiftung, Berlin
2010.

Infografiken zum Download im Böckler Impuls 20/2010:
http://www.boeckler.de/32014_111313.html#link

Zielkonflikt
Banken-Studie der HBS
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Antizipierte Autonomie

Zur Theorie und Praxis der Gruppe
»Socialisme ou Barbarie« – 
Buchvorstellung

Noch bis vor kurzem galt die politische
Gruppe um die Zeitschrift »Socialisme
ou Barbarie« (1949-1967) in Deutsch-
land als Geheimtipp. In Frankreich hin-
gegen war sie längst als wichtige Anre-
gerin der Neuen Linken und des Mai
’68 anerkannt. Im angespannten Klima
des Kalten Krieges zwischen den Apolo-
geten des westlichen Kapitalismus und
den Anhängern des Stalinismus ent-
wickelte die linkslibertäre Gruppe um
Cornelius Castoriadis, Claude Lefort,
Jean-François Lyotard, Henri Simon,
Yvon Bourdet, Benno Sarel, Daniel
Mothé und andere ihre undogma-
tischen marxistischen Positionen. In
revolutionärer Absicht knüpfte sie an
rätedemokratische Traditionen an und
entdeckte das kreative Potential und die

Selbsttätigkeit der Menschen als wich-
tigste Quelle der angestrebten Emanzi-
pationsprozesse zu einer selbstbestimm-
ten radikaldemokratischen Gesellschaft.
Das Buch von Andrea Gabler ist die
erste ausführliche deutschsprachige
Rekonstruktion der Geschichte von
»Socialisme ou Barbarie«. Es basiert
neben der kritischen Auswertung der
Zeitschrift auch auf einer Befragung
ehemaliger Mitglieder der Gruppe. Ins
Zentrum ihrer Darstellung rückt And-
rea Gabler eine Analyse des Projekts
einer »revolutionären Arbeitsfor-
schung«. 
Die Autorin zeigt, dass auch in den
kleinen Konflikten und Wider-
sprüchen des (Arbeits)- Alltags die
Idee der Autonomie immer wieder als
unabgegoltene Forderung aufscheint
und zu neuen Aktionsformen anregt.
(Siehe dazu auch die ausführliche
Rezension von Helmut Weiss im
express 7-8/2009)

Andrea Gabler: Antizipierte Autonomie,
Offizin Verlag, ISBN 9783930345649,
28,80 EUR (siehe auch Aboprämie für
Neuabos des express, S. 20)
Zeit/Ort: 10. Mai, 20 Uhr, Infoladen,
St. Pauli-Str. 10-12, 28203 Bremen
Veranstalter: RLS-Stiftung Bremen 

Wirtschaft 
besser verstehen

Seminar von ver.di Stuttgart 
für ver.di-Mitglieder

Mit den Erfahrungen der aktuellen
Weltwirtschaftskrise ist das Vertrauen in
die Selbstheilungskräfte des Marktes
erneut erschüttert. Unausgesprochen
scheint in Teilen der Öffentlichkeit
zudem die Angst umzugehen, dass die
Krise kein richtiges Ende mehr findet.
Dabei werden Erinnerungen an die
große Depression nach 1929 mit ihren

zerstörerischen Folgen für Demokratie
und Gesellschaft wach.
Mit einer Politik, die die Einnahmeseite
des Staates konsequent stärkt und die
massiv in die soziale und ökologische
Infrastruktur investiert, könnte für die
Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft
einiges getan werden. Aber genügt eine
solche Politik auf Dauer, um die Wirt-
schaft widerstandsfähiger gegen Krisen
zu machen? Oder ist die Krise vielleicht
tiefer, als wir alle sie wahr haben wol-
len? Es referiert Martin Gohlke, Poli-
tikwissenschaftler.
Veranstalter: ver.di-Bezirk Stuttgart,
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart,
Tel. (0711) 1664-230, Email: baerbel.
illi@verdi.de, www.stuttgart.verdi.de/
bildung
Zeit/Ort: 20. und 21. Mai jeweils ab 9
Uhr, Waldheim Stuttgart-Heslach

Über Öffentliche 
Infrastruktur ...

In der Ausgabe 3/2011 der ver.di-Mitglieder-
zeitung publik berichtet Wolfgang Rügemer
unter dem Titel »Ramsauer läuft aus dem
Ruder« über den geplanten Umbau der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung durch die
Bundesregierung:

»Es herrscht Angst. Die 13 300 Beschäf-
tigten der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) wissen nicht,
was auf sie zukommt. Verkehrsminister Peter
Ramsauer, CSU, hat auch Angst und wirft
mit Maulkörben um sich. Nichts Konkretes
aus seinen Plänen soll vorzeitig durchsickern
... Die Bundesregierung will die WSV von
einer Durchführungsverwaltung zu einer
Gewährleistungsverwaltung umkrempeln.
Das bedeutet im Klartext: Mehrere Tausend
Arbeitsplätze sollen abgebaut werden, der
Staat soll die Aufgaben an Privatunterneh-
men vergeben und die Durchführung nur
noch ›gewährleisten‹. Die bisher auf die sie-
ben Direktionen, 46 Ämter und 141 Außen-
bezirke verteilte Verwaltung soll zentralisiert
werden. Und die Flüsse werden in eine Rang-
folge gebracht, je nachdem wie viel Tonnen
Güter jährlich auf ihnen transportiert 
werden. 

Nur das Vorrangnetz (mit einer jährlichen
Transportleistung von mehr als zehn Mio.
Tonnen) soll noch ausgebaut und auf hohem
Niveau und 24 Stunden rund um die Uhr
betrieben werden. Für Haupt-, Ergänzungs-
und Nebennetz steht lediglich eine ›Bestands-
erhaltung‹ an, für das Randnetz gilt nur noch
›Verkehrssicherungspflicht‹, und die Restwas-
serstraßen sollen entwidmet, also stillgelegt
oder auf private Dritte übertragen werden.
Das bedeutet: Rhein, Donau, Mosel und
Mittellandkanal werden ausgebaut, aber Elbe
und Saar zum Beispiel abgehängt...

Mithilfe eines Kienbaum-Gutachtens wur-
de schon seit 1995 in diese Richtung ›refor-
miert‹. Von den 17 300 Arbeitsplätzen in
1993 wurden seitdem 4 000 abgebaut, die
Vergabe an Privatunternehmen wurde ausge-
baut. Doch das Verkehrsministerium gibt in
seinem Bericht vom 24. Januar 2011 an den
Haushaltsausschuss des Bundestages selbst
den ›Substanzverlust bei der Infrastruktur‹ zu.
Schleusen sind überaltert und erfordern stän-
dig teure Reparaturen. ›Unauskömmliche
Investitions- und Sachmittelausstattung und
fehlendes Fachpersonal ... hat zur Folge, dass
das Netz an vielen Stellen Restriktionen auf-
weist und die wirtschaftliche Befahrbarkeit
z.T. erheblich einschränken‹, ist in dem
Bericht zu lesen. 

Auch die Vergabe an Dritte ist ein Fehl-
schlag, gibt das Ministerium zu. Im Ergebnis
ist sie teurer und schlechter, denn die Privat-
unternehmen können nicht ausreichend kon-
trolliert werden, liefern schlechte Qualität
und erheben hohe Nachforderungen. Trotz-
dem wollen die Privatisierungs-Ideologen so
weiter machen, und zwar noch radikaler. Aus-
führendes Personal soll abgebaut, für die Ver-
gabe qualifiziertes Personal soll erweitert wer-
den, um noch mehr Aufträge an private Drit-
te vergeben zu können.«

Es ist immer das gleiche Lied, mit dem wir
beschallt werden: »Privat vor Staat«. Trotz
aller Nachteile hält das nicht nur die gegen-
wärtige Bundesregierung für einen Hit, auch
unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war
dieses Lied schon beliebt. Die damalige Bun-
desregierung verkaufte z.B. 2004 die GAG-
FAH, eines der größten öffentlichen Woh-
nungsunternehmen, an einen Finanzinvestor.
Jetzt häufen sich die Klagen der MieterInnen
und der Mietervereine, dass die Wohnungen
der GAGFAH verkommen und vergammeln.
Kein Wunder: »Privat vor Staat« heißt eben
immer zuerst: Rendite zählt. 

Dieses Beispiel macht die nachfolgenden
Auszüge aus einer gemeinsamen Erklärung
der Tarifvertragsparteien des Baugewerbes
zum Bundeshaushalt 2012 besonders interes-
sant. Dabei geht es u.a. um die Forderung der
Bauwirtschaft nach verstärkten öffentlichen
Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen,
insbesondere in den Wohnungsbau (vgl. Mit-
gliederzeitung der IG BAU Der Grundstein,
hier zitiert nach der Homepage der IG BAU
www.igbau.de/db/v2/frameset.pl):

»Deutschland braucht zur Sicherung eines
nachhaltigen Wirtschaftsaufschwungs eine
deutliche Erhöhung der gesamtwirtschaftli-
chen Investitionsquote. Dazu muss auch der
Bund seinen Beitrag leisten. Diese Forderung
erheben die Vorsitzenden der drei Tarifver-
tragsparteien des Baugewerbes, Herbert Bod-
ner, Präsident des Hauptverbandes der Deut-
schen Bauindustrie, Dr. Hans-Hartwig Loe-
wenstein, Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Baugewerbes, sowie Klaus Wie-
sehügel, Vorsitzender der IG Bauen-Agrar-
Umwelt anlässlich der bevorstehenden Kabi-
nettsberatung über die Eckpunkte des Bun-
deshaushalts 2012.

Mit einem Anteil der Bruttoanlageinvesti-
tionen am Bruttoinlandsprodukt von knapp
18 Prozent gehöre Deutschland innerhalb der
OECD zu den investionsschwächsten Län-
dern. Noch 1991 habe die Quote bei 23,2
Prozent gelegen. Falls es nicht gelinge, die
gesamtwirtschaftliche Investitionsquote nach-
haltig zu steigern, werde sie zu einem langfris-

tigen Wachstumshindernis. Die drei Tarifver-
tragsparteien kritisierten vor allem die zu
geringe staatliche Investitionstätigkeit. Zwar
habe es in den Jahren 2009 bis 2011 einen
deutlichen Investitionsschub gegeben, dieser
sei allerdings ausschließlich auf die beiden
staatlichen Konjunkturprogramme zurück-
zuführen gewesen. 

Herbert Bodner wies in diesem Zusam-
menhang auf die hohe Bedeutung einer gut
ausgebauten Infrastruktur für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland hin. ›Wir sehen
vor allem mit Sorge auf die mittlerweile im
Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Die
damit verbundenen notwendigen Einspar-
maßnahmen dürfen nicht – wie in der Ver-
gangenheit – einseitig zu Lasten der staatli-
chen Investitionstätigkeit gehen‹, so Bodner.
Zur Erhaltung einer im internationalen Ver-
gleich wettbewerbsfähigen Infrastruktur sei
vielmehr eine Aufstockung der Investitions-
etats bei Bund, Ländern und Gemeinden 
notwendig. 

Nach Einschätzung des Vorsitzenden der
IG Bauen-Agrar-Umwelt ist der Staat aber
auch gefordert, gezielte Investitionsanreize im
privaten Wohnungsbau zu setzen. Klaus Wie-
sehügel erklärte: ›Trotz der leichten Belebung

werden auch im laufenden Jahr nur rund
160 000 Wohnungen fertiggestellt; wir blei-
ben damit deutlich hinter dem allgemein als
notwendig erachteten Bedarf von 250 000
Einheiten zurück. Eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen für den Mietwoh-
nungsbau ist dringend geboten.‹ Wiesehügel
wiederholte daher die Forderungen der Tarif-
vertragsparteien nach einer Wiedereinführung
der degressiven AfA (Abschreibung für Anla-
gen – degressive Abschreibung ermöglicht
steuerliche Vorteile für Investoren) für den
Mietwohnungsbau.«

Es ist schon interessant, welches Interesse
die private Bauwirtschaft an öffentlichen
Investitionen hat, während eine öffentliche
Institution wie das Bundesverkehrsministe-
rium an der Demontage öffentlicher Infra-
struktur in der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung arbeitet.

... 100 Jahre Internationaler
Frauentag ...

Ein Schwerpunkt in Gewerkschaftspublikatio-
nen ist das Thema »100 Jahre Internationaler
Frauentag«. Sowohl in der GEW-Zeitung
Erziehung & Wissenschaft (E&W) als auch in
der Metallzeitung (jeweils Ausgabe 3/2011)
gibt es eine Reihe von Beiträgen zu gesell-
schaftlichen Geschlechter- und Arbeitsverhält-
nissen. In einem Gastkommentar in der E&W
schreibt Barbara Ziegler von der Friedrich-
Ebert-Stiftung unter der Überschrift »100
Jahre und (k)ein bisschen weiter?«:

»Für die einen ist die Frauenfrage längst
gelöst: Deutschland hat eine Kanzlerin, junge
Frauen sind im Schnitt besser ausgebildet als
ihre männlichen Altersgenossen. Und nach
dem Grundgesetz sind Frauen und Männer
sowieso gleich ... Ein Blick auf die realen Ver-
hältnisse in Deutschland klärt auf: Wenn in
Deutschland lediglich 3,2 Prozent aller Vor-
stände der größten Unternehmen mit Frauen
besetzt sind, zeigt das nur die Spitze des Eis-
bergs (...) Was brauchen wir, damit eine
geschlechtergerechte Gesellschaft entsteht?
(...) Zudem muss das Prinzip des Gender-
Mainstreaming in die Entscheidungsprozesse
von Politik, Unternehmen, Gewerkschaften
und Verbänden einfließen. Damit verpflich-
ten sich diese, die Emanzipation der
Geschlechter innerhalb ihrer Strukturen vor-
anzubringen und für Geschlechtergerechtig-
keit zu sorgen. Was dem entgegensteht? Ein
biologistisches Denken über Mann und Frau,
das gesellschaftliche Unterschiede in der
Natur verankert sieht, eine neoliberale Dik-
tion, die allein das Individuum verantwort-
lich macht, sowie der Ruf nach einem schwa-
chen Staat, der am besten überall die Finger
›draußen‹ lässt. Gewiss auch die Beharrlich-
keit, mit der Männer die Geschlechterfrage
als private Angelegenheit betrachten und sich
weigern, vertraute Denkweisen aufzugeben.
Auf gewohnte Privilegien wollen sie nicht ver-
zichten. Auf diese Weise zementiert man(n)

Gewerkschaftsspiegel 
Ein kleiner Streifzug durch die Gewerkschaftspresse
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Hellmut G. Haasis legt mit dem
Roman zu Heisel Rein ein weiteres
Buch vor, das sich kritisch und auf-
klärend mit den Geschehnissen im
deutschen Faschismus befasst. Sein
Personal sind diejenigen kleinen
Leute, die in dieser »dunklen Zeit«
der deutschen Geschichte widerstän-
dig waren. Von Haasis verfasst wur-
den auch »Die Edelweißpiraten« und
ein Buch über Georg Elser: »Den
Hitler jag ich in die Luft. Der
Attentäter Georg Elser«.

Mit »Heisel Rein« folgt nun die
Geschichte von einem Mann, der so

ganz anders war als alle anderen –
und darum eben schon auffällig.
Heisel Rein – mit bürgerlichem
Namen Reinhold Häußler – wird
1878 in Betzingen bei Reutlingen
geboren, er gehört zu den ›Geschei-
teren‹ in der Schule. Von seinem
Militärdienst kommt er auf wunder-
same Weise mit Geld zurück. Diese
Episode ist ebenso wie seine an-
schließenden, langjährigen Versuche,
auf Wanderschaft Arbeit zu finden,
sein späteres Wirken in seinem Hei-
matort und sein Ende Teil der in
dem Buch versammelten Geschich-

ten. Mit etwas Abstand zu den
Geschichten und aus heutiger Sicht
ließe sich sagen: Heisel Rein war als
»Aktionskünstler« unterwegs: Er
macht Späße in der Straßenbahn,
ärgert den Stadtpfarrer, versucht sich
im Kleinhandel, hilft als Gärtner
und beim Holzhacken aus, arbeitet
beim Einbringen der Heuernte oder
in der Weberei.

Das Büchlein wurde vom Förder-
verein Schwäbischer Dialekt e.V.
gefördert. Mit gutem Grund, denn
Hellmut G. Haasis lässt Heisel Rein
und seine MitbürgerInnen weitge-

hend im O-Ton ›zu Wort kommen‹.
Der Autor hat die nachgelassenen
Papiere Heisel Reins in 32 Geschich-
ten eingeteilt und so bearbeitet, dass
sie auch heute noch und auch für
Nicht-SchwäbInnen verständlich
sind. Von Haasis selbst stammt nur
der Bericht über den Fund der Mate-
rialien. Er kannte die Schwänke
Reins aus mündlicher Überlieferung,
konnte aber durch zeitgeschichtliche
Recherchen und die Originaltexte
den Eulenspiegeleien von Heisel
Rein den von diesem durchaus beab-
sichtigten politischen Charakter
zurückgeben.

Bezeichnend ist die Aussage eines
Altbetzingers über Heisel Rein: »Des
isch a gescheiter Narr gwääs. Der
hot, anschtatt dass-r schafft, lieber an
Haufa Bleedsenn oschdellt.« In sei-
ner Lebensbeschreibung teilt uns
Heisel Rein mit, warum er einfach
nicht arbeiten kann: »Nach der

Schul hätt ich das Schaffen anfangen
sollen. Es wurde nichts, das lag nicht
in meiner Macht. Aus weiser Voraus-
sicht bin ich a bissle weit von den
Werkzeugen und dem Gschäft weg
gestanden. Immer hat etwas gefehlt
zum Hinlangen können. Wie ich
mich auch anstellte: Meine Ärm
waren zu kurz.« »Doktor Baltisperger
tröstete mich, da sei halt nichts zu
machen. Deshalb darf man mir nicht
nachsagen, ich sei ein Faulenzer.«

Die Arbeit ging ihm einfach nicht
von der Hand. So muss Heisel Rein
sich irgendwie durchschlagen, um
etwas in den Bauch zu bekommen.
Als er nach vergeblicher Arbeitssuche
auf Wanderschaft mit 30 Jahren
zurück nach Betzingen kehrt, ent-
wickelt er sich dort zum beliebten
Spaßvogel. Kurioserweise versteht er
es immer wieder, Gewerbetreibende

Machtverhältnisse. (...) Vielleicht spiegelt sich
ja in den gesellschaftlichen wie privaten
Widerständen die Erkenntnis, dass eine kon-
sequente Umsetzung der Gleichberechtigung
radikale Veränderungen im Denken, in der
Ökonomie und in dem gemeinsamen sozialen
Leben erfordert.«

Die unsägliche Diskussion in der Bundesre-
gierung darüber, ob es eine gesetzliche Quote
für Unternehmensvorstände bzw. Leitungs-
funktionen geben oder hier nicht doch auf
freiwillige Unternehmensvereinbarungen ver-
traut werden soll, ist ein aktuelles Beispiel
dafür, wie weit der Mainstream von der
Geschlechtergerechtigkeit entfernt ist, und
ein Indikator für »zementierte Machtverhält-
nisse«. 

... Herrenkleidung und 
Frauenlöhne ...

Unter der Überschrift »Herrenkleidung und
Frauenlöhne« interviewt die Metallzeitung
Beate Ueckert. »Sie ist Betriebsratsvorsitzende
bei Bugatti in Herford, einem Hersteller von
Herrenkleidung ... (und) in der Verhand-
lungskommission in der Tarifrunde für die
westdeutsche Textil- und Bekleidungsindu-
strie (...) 

In Textil- und Bekleidungsfirmen sind die meis-
ten Beschäftigten Frauen und die Löhne niedri-
ger als in anderen Branchen. Warum ist das so?
B. Ueckert: Weil es früher hieß: Frauen sind
nur Zuverdienerinnen. Viele hatten auch kei-
ne Ausbildung und waren froh, wenn sie
überhaupt eine Stelle fanden. Um die Lücke
zu anderen Branchen zu schließen, müssten
wir zehn Prozent fordern. Das wäre wirt-
schaftlich illusorisch.

Sind denn die meisten Frauen bei Euch Zuver-
dienerinnen? 
B. Ueckert: Nein, etwa die Hälfte sind
Alleinstehende. 

In Textilfirmen ist der Lohn viel höher als in
Bekleidungsfirmen, weil in der Textilbranche
mehr Männer arbeiten.
B. Ueckert: Auch innerhalb unseres Betriebs
verdienen Männer immer noch mehr als
Frauen. Wir hoffen, durch unseren Textil-
Entgeltrahmentarifvertrag TERA Frauen bes-
ser eingruppieren zu können und dadurch
endlich Gerechtigkeit zu bekommen.

Wie hoch ist der Frauenanteil bei Euch im
Betrieb?
B. Ueckert: 70 Prozent insgesamt, in der
Produktion 90 Prozent.

Und sind die Arbeitsbedingungen für sie frauen-
freundlich?
B. Ueckert: Ja. Wir haben zum Beispiel
erreicht, dass bei den Arbeitszeiten Rücksicht
auf Mütter genommen wird. Wir haben 350

Beschäftigte und 300 verschiedene individu-
elle Arbeitszeiten.

In Eurem Betriebsrat sind von neun Mitgliedern
fünf Frauen.
B. Ueckert: Stimmt. Die Quote, die uns
nach dem Betriebsverfassungsgesetz verpflich-
tet, das Minderheitengeschlecht angemessen
zu berücksichtigen, hat dafür gesorgt, dass
wir auch vier Männer im Betriebsrat haben.«

Anders als bei Unternehmensvorständen ist
uns nicht bekannt, dass es beim Betriebsver-
fassungsgesetz Einwände gegen eine Quote
für das Minderheitengeschlecht gibt – im vor-
liegenden Fall zugunsten der männlichen
Kollegen.

... und den 
indischen Elefanten

Am Schluss dieses Gewerkschaftsspiegels
nochmals zurück zu ver.di. Auch hier jährt
sich ein Jubiläum. ver.di ist zwar nicht 100,
aber immerhin zehn Jahre alt geworden. Die
Erfahrungen in dieser Zeit sind ambivalent;
viele Erwartungen haben sich bisher nicht
erfüllt. In einer Beilage zur ver.di-publik
(3/2011) gibt der Vorsitzende Frank Bsirske
in einem Interview seine Einschätzung zur
Entwicklung von ver.di wider: 

»Zehn Jahre ver.di, seit zehn Jahren, Frank, bist
du Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft, war das bis jetzt ein Sprint oder
ein Marathon? 
F. Bsirske: Es war ein 10 000-Meter-Lauf mit
Zwischensprints, weil natürlich immer wieder
in unterschiedlichsten Branchen auch beson-
dere Herausforderungen bewältigt werden
mussten, die mit bestimmten Etappen der
Entwicklung der Organisation verbunden
gewesen sind.

Was lief in den letzten zehn Jahren nicht so gut? 
F. Bsirske: Ich hätte mir eine bessere Mitglie-
derentwicklung gewünscht.

Und was wird in den nächsten zehn Jahren besser? 
F. Bsirske: Die Mitgliederentwicklung. Dar-
auf setze ich ganz stark.

Warum ist es in Zeiten wie diesen, in denen
Vollzeitstellen immer weniger werden, aber 
Teilzeitstellen, Leiharbeit und andere prekäre
Beschäftigungsverhältnisse zunehmen, so schwie-
rig, Menschen für ihre eigene Interessenvertre-
tung zu gewinnen? 
F. Bsirske: Als wir mit ver.di starteten, lautete
das Motto unseres Gründungskongresses
›Mehr bewegen‹ und ›Wegen Umbau geöff-
net‹. Wenn man heute zurückblickt, sind
rund 1,1 Millionen Menschen dieser Einla-
dung gefolgt und neu Mitglied in ver.di
geworden. Über die Hälfte unserer Mitglieder
ist also nach der Gründung eingetreten. Die
Organisation, die in den letzten zehn Jahren

1,1 Millionen neue Mitglieder hat gewinnen
können, die muss man mir erst einmal zeigen
in der Bundesrepublik. Das ist natürlich ein
großer Erfolg, den man würdigen muss. Weil
es alles andere als eine Selbstverständlichkeit
ist in einer Situation, wo in traditionell gut
organisierten Branchen Unternehmen massiv
Personal abgebaut haben ... Hinzu kommt,
dass wir es mittlerweile in Teilen der von uns
organisierten Branchen mit einer Amerikani-
sierung der Arbeitsbeziehungen zu tun haben,
wo massiver Druck auf jede Art der Selbstor-
ganisation von Beschäftigten ausgeübt wird.
Da gilt es gegenzuhalten. Und das tun wir.
Denn: Das Schicksal der Gewerkschaften ent-
scheidet sich in den Betrieben.

Und wie lässt sich die betriebliche Präsenz der
Gewerkschaften verstärken? 
F. Bsirske: Das Schlüsselthema ist gute
Arbeit. Die Auseinandersetzung um die
Arbeitsbedingungen in ihren vielfältigen
Facetten ist eine zentrale Brücke für die Ver-
ankerung der Organisation in den Betrieben.
Das Thema wird angepackt, ob wir nun über
den Bankenbereich sprechen, wo das Thema
›fair beraten‹ stark akzentuiert wird, und zwar
zu Recht, weil dort der Verkaufsdruck zu den
zentralen Problemen der Beschäftigten
gehört. Oder ob es um die Arbeitsbedingun-
gen in Krankenhäusern geht, die Arbeitsbelas-
tung für die Beschäftigten bei der Post AG
oder um das Thema Gesundheitsförderung in
den sozialen Berufen: Überall sind wir dabei,
die Arbeitsbedingungen gezielt in den Blick
zu nehmen und zu bearbeiten. Wir werden
aber auch darum ringen müssen, dass
Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeiterver-
tretungen die Organisierung von Beschäftig-
ten, auch der Auszubildenden, noch stärker
zu ihrer eigenen Angelegenheit machen (...)

Anders gefragt, brauchen wir eine vereinte 
Weltgewerkschaft? 
F. Bsirske: Unsere Internationale der Dienst-
leistungsbranchen, die UNI, versteht sich ja
bereits als globale Gewerkschaft, die insbe-
sondere in den großen, multinationalen Kon-
zernen Standards durchzusetzen versucht, die
die Unternehmen nicht nur in Europa bin-
den, sondern weltweit. Und das ist ja auch
nur konsequent. In vielen Branchen begegnen
uns überall in der Welt Großkonzerne, egal
ob in Asien, Amerika, Afrika oder Europa. Im
Einzelhandel sind es zum Beispiel Metro, 
Tesco, Carrefour und Walmart, in der Logis-
tikbranche DHL und UPS, Securitas im
Sicherheitsgewerbe. Wenn es uns gelingt, bei
diesen Konzernen Abkommen durchzusetzen,
die konzernweit gelten, etwa Gewerkschafts-
rechte und Mindeststandards, verbessert das
in wichtigen Branchen die Bedingungen
gewerkschaftlichen Handelns nachhaltig.
Und das weltweit. Das ist das Konzept von
UNI mit zwischenzeitlich über 50 Struktur-
abkommen mit Großkonzernen. Und dieses
strategische Konzept unterstützt ver.di nach
Kräften.

Letzte Frage: Wenn ver.di ein Tier wäre, welches
wäre es für dich? 
F. Bsirske: (nach langem Überlegen): Ein
indischer Elefant.

Warum? 
F. Bsirske: Er ist wehrhaft und intelligent,
ein Arbeitstier, neigt nicht zu ungezügelter
Aggressivität, ist aber in der Lage, sich zur
Wehr und durchzusetzen. Er ist ein Herden-
tier, das die Nähe zu seinesgleichen sucht und
sich im Verbund durch ein ausgeprägtes So-
zialverhalten auszeichnet.«

(cum)

Damit wirksamer Konzernwiderstand möglich bleibt,
braucht die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)
neben Spenden vor allem Fördermitglieder und GarantIn-
nen. GarantInnen sind Fördermitglieder, die mit 
Jahresbeiträgen ab 500 Euro aufwärts 
ein finanzielles Fundament für die 
konzernkritische Arbeit der CBG 
garantieren. Nina Hagen wurde 
Garantin der CBG.

Werden auch Sie 
Garant/Garantin.

www.CBGnetwork.org

Wenn die Zahnräder 
anders drehen...
Anne Allex über die Geschichte des Heisel Rein

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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davon zu überzeugen, ihn einzustel-
len – obwohl er seine Arbeiten zum
Schrecken der Handwerker dann oft
anders als erwartet durchführt. Web-
fehler etwa beseitigt er, indem er die
Nester ganz einfach aus dem Stoff
herausschneidet. Den Auftrag, »ge-
nug« Heu vom Boden zu holen,
erfüllt er, indem er die gesamte Ten-
ne leert. Einmal wird er auch zum
Vorstellungsgespräch nach Schweden
eingeladen. Um der Arbeit an den
Maschinen zu entgehen, behauptet
er, dass sich in Deutschland die
Zahnräder anders herum drehten.

Der Roman stellt nicht nur seine

verschiedentlichen Arbeitsversuche
in Form von Schwänken dar, son-
dern erzählt auch Geschichten, in
denen Heisel Rein die Kirche veräp-
pelte, sich selbst vom Militärdienst
befreite und Hitler zum Narren
machte. Diese subversive und zu-
gleich öffentliche Kritik und das
Bloßstellen von Würdenträgern und
Regierenden ist es dann auch, die
Heisel Rein letztendlich eine Einwei-
sung in eine psychiatrische Anstalt
einbringen. Bis 1938 kann er zwei-
mal aus der Anstalt entweichen.
Dafür wird er in den ersten »Grauen
Bus« Richtung Heil- und Pflegean-
stalt Grafeneck gesteckt. Seine End-
station ist 1940 die erste Gaskammer

der deutschen Geschichte, vor dem
Schloss Grafeneck auf der schwäbi-
schen Alb. 

Es ist wichtig, dass es solche
Bücher gibt. Die Geschichte Heisel
Reins zeigt, dass es eine frühe und
durchaus originelle Formen anneh-
mende Kritik am deutschen Arbeits-

ethos gab, die sich zunehmend auch
zur Kritik an der jeweiligen offiziel-
len Politik entwickelte. 

Dass es dieses Buch gibt, verdankt
sich dabei einem Zufall: Der Roman
hätte nicht geschrieben werden kön-
nen, wenn nicht beim Renovieren
eines alten Hauses, in dem Heisel
Rein, seine Schwester und seine
Mutter gelebt hatten, in der Speise-
kammer ganz hinten ein Packen ver-
gilbtes und von Mäuseschiss bedeck-
tes Papier gefunden worden wäre.
Die schwäbischen Arbeiter kannten
die überlieferten Legenden über Hei-
sel Rein. Einer nahm den Papier-
packen mit nach Haus, um seiner
Frau daraus vorzulesen. Doch die

war von dem verdreckten Mitbrings-
el offenbar nicht angetan und
schmiss die Papiere gleich in den
Schuppen hinter eine Kiste Salzgur-
ken, wo sie viele Jahre später die
Tochter fand. Nachdem diese von
ihren Eltern erfuhr, von wem das
Päckchen stammte, gelangte es – auf
nicht näher in dem Buch erwähnte
Weise – dann vor die Tür des
Schriftstellers. Hellmut G. Haasis
fand das Papierpaket eines Tages auf
seiner Haustürschwelle mit dem
Auftrag, die Schwänke des gscheiten
Narren herauszugeben.

Im Gespräch mit Christian Frings und
Cecil Arndt hatte Frances Fox Piven in
der letzten Ausgabe des express ihre
theoretischen Überlegungen zu den
Entstehungsbedingungen und beson-
deren Formen von Erwerbslosenpro-
testen entwickelt. Ob und inwiefern
diese ihre, von Fox Piven zumindest
als Möglichkeit beschriebene, »dis-
ruptive power«, also die Kraft und
Mächtigkeit zur Störung eingeschlif-
fener gesellschaftlicher Praxis ent-
wickeln, lässt sich anhand zweier
Publikationen nachvollziehen, in
denen dem Alltag und den Kämpfen
von Menschen nachgegangen wird,
die auf die sogenannte Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende nach SGB II,
vulgo: Hartz IV, angewiesen sind. 
Beide Bücher verfolgen dabei explizit
den Anspruch, den Umbau des 
Sozialstaats aus der Perspektive der
Erwerbslosen selbst sowie engagier-
ter AktivistInnen bzw. der Fachkräfte
der in der Sozialen Arbeit Tätigen zu
beleuchten. Nachdem Wolfgang Völ-
ker in der letzten Ausgabe den von
Peter Nowak herausgegebenen 
Sammelband »Zahltag. Zwang und
Widerstand. Erwerbslose in Hartz IV«
vorgestellt hatte, folgt nun Teil II. 

Die Erfahrung von SGB II-Berechtigten und
sozialen Beratungsstellen der Freien Wohl-
fahrtspflege mit den Behörden sind Thema
des Buches »Als Kunde bezeichnet – als Bett-
ler behandelt«. Der Band versammelt Beiträge
eines Studientages des Diakonischen Werkes
Hessen-Nassau und Ergebnisse einer Untersu-
chung zur Wirklichkeit des Lebens mit dem
SGB II in Rheinland-Pfalz. Motivation für
die Tagung war nicht nur die sozialpolitische
Positionierung eines Wohlfahrtsverbandes,
sondern ein Interesse, das von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus dem Feld der sozia-
len Beratung so formuliert wurde: »Was wir
erleben, kann nicht bei uns bleiben. Das muß
nach draußen« (7). Das Buch beansprucht
nicht, repräsentative Ergebnisse darzustellen.
Pointiert und ausdrücklich soll jedoch, über
die zu Wort kommenden Einzelstimmen hin-
aus, aus einer weit verbreiteten Praxis der
»Hartz IV-Welt« (7) berichtet werden. Die
Herausgeber wollen mit dem Band »denen
eine Stimme [geben], die öffentlich nicht
gehört werden« (7). Damit wird die sozialan-
waltliche Position eines Verbandes eingenom-
men und danach gefragt »Wie können wir
öffentlich für die Rechte von Menschen ein-

treten, die Rat, Stärkung und Beistand in
unseren Beratungsstellen suchen?« (8). Ausge-
hend von der Feststellung, dass das SGB II
weder im materiellen Regelsatz noch in der
rechtlichen Position der Antragstellenden und
-berechtigten ausreichend ist, können die
Beiträge des Bandes auch gut als Kommentare
in der öffentlichen Debatte gelesen werden,
die nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zu den Regelsätzen im SGB II im
Februar 2010 begonnen hat. Hier liefert das
Buch sowohl Beiträge zur allgemeinpoliti-
schen Sozialstaatsdebatte (die Beiträge von
Segbers, Spindler, Salz, Posern/Segbers,
Bündnis Sanktionsmoratorium) als auch zu
einzelnen Dimensionen des Alltagslebens
unter den Vorgaben des SGB II (die Beiträge
von Linke, Gillich, Lang, Kreißer).

Grundtenor der Analyse der unter dem
Namen »Hartz IV« zusammenfassend
bezeichneten Reformen ist der Hinweis, dass
sie eine systematische soziale und rechtliche
Verunsicherung für die betroffenen Men-
schen bedeuten und die soziale Ungleichheit
verschärfen (34). 

Ein Problem dieser Sichtweise wird auf
dem Klappentext des Buches deutlich: Die
Aussage, »Hartz IV brachte den so genannten
aktivierenden Sozialstaat«. ist so nicht richtig
bzw. missverständlich, ist der Umbau staatli-
cher Politik in Richtung Aktivierung doch
zweifellos älter. Dies ließe sich in einer Analy-
se der Entwicklung des Arbeitsförderungsge-
setzes (AFG) über das SGB III bis hin zu den
Gesetzen für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt nachzeichnen, deren letzter
Streich ja die Abschaffung der Arbeitslosen-
hilfe mit dem SGB II war. Selbst in einer
Analyse der Sozialhilfepraxis in Deutschland
lässt sich schon in den 1990er-Jahren eine
Konzeption finden, die Elemente von workfa-
re betont. Nun mag es legitim sein, auf einem
Klappentext nicht so differenziert zu argu-
mentieren wie in den versammelten Texten.
Doch dient etlichen Argumentationen als
Folie der Kritik ein Ansatz, der einen »sozial
aktiven Sozialstaat« dem Paradigma des akti-
vierenden Staates gegenüberstellt. Deutlich ist
das vor allem in Segbers’ Text »Mit Hartz IV
auf dem Weg in einen anderen Sozialstaat«
(12f.). Die vorgetragene Kritik hebt auf die
Schutzfunktionen, die Lebensstandardsiche-
rung und den sozialen Ausgleich ab. Dabei
drohen ihr die herrschaftlichen Dimensionen
auch des traditionellen Sozialstaats, der ja
gesellschaftliche Hierarchien strukturiert und
reproduziert, aus dem Blick zu geraten.
Damit besteht nicht nur die Gefahr, dass die-
se Argumentationsweise zu einer gewissen
Romantisierung fordistischer kapitalistischer
Verhältnisse beitragen kann. Tendenziell ver-
loren geht diesem Blick auch die Dimension
der gesellschaftlichen Veränderungen, die zu
einer Rückkehr von größerer Unsicherheit

und neuen Unsicherheiten führt. Das ist
umso verwunderlicher, als Franz Segbers sich
ja auf Joachim Hirschs Analysen des »natio-
nalen Wettbewerbsstaats« bezieht (14). Vor
dem Hintergrund dieser Einschränkungen
finden sich jedoch in der Argumentation alle
wesentlichen Kritikpunkte an der Logik des
SGB II: Abbau von Schutzrechten, Einforde-
rung von Eigenverantwortung, verstärkte
Einführung eines Verlangens nach Gegenleis-
tungen (14). Auch die »Umprogrammierung
des Gerechtigkeitsbegriffs« (15), die Umdeu-
tung von Problemen sozialer Verhältnisse in
Probleme sozialen und individuellen Verhal-
tens werden als Bausteine des Umbaus des
Sozialstaats beschrieben. Politisch besonders
hervorzuheben ist die im Text von Segbers
mehrfach formulierte Kritik an einer Politik,
die Erwerbslosigkeit und Arbeit subjektiviert
und individualisiert und auf dieser Basis dann
Gegenleistungen und Wohlverhalten für die
Gewährung einer grundsichernden Sozialleis-
tung will. So gelangt er zu einer Kritik am
Sanktionsregime, zu dessen Logik ja die
Unterschreitung des soziokulturellen Exis-
tenzminimums gehört. Prägnant kritisiert er
auch die Tendenz zur Vertraglichung von
Rechtsansprüchen. Gegenüber den Aktivie-
rungsbefürworterInnen, die Rechte als
Tauschbeziehungen sehen und für »verhan-
delbar« halten, stellt Segbers fest: »Das Recht
des Menschen auf Leben geht jeder Pflicht zu
einer Gegenleistung voraus. Das Recht auf
einen angemessenen Lebensunterhalt folgt
aus der wechselseitigen Anerkennung der
menschlichen Würde und eben nicht der
Beteiligung an einer Gegenleistung« (20).
Verknüpft wird diese menschenrechtliche
Argumentation mit volkswirtschaftlich ver-
nünftigen Gründen für eine Erhöhung des
Regelsatzes im SGB II (»Kaufkraft der unte-
ren Einkommensgruppen« (24)) – auch wenn
beide Argumente auf ganz unterschiedlichen
Ebenen liegen und die menschenrechtliche
Argumentation über den Gesichtspunkt
volkswirtschaftlicher Nützlichkeit hinaus-
weist. 

Wichtig in der (sozial)politischen Diskus-
sion ist auch das Argument, dass lohnabhän-
gige Arbeit unter der SGB II-Maxime »Arbeit
um jeden Preis« eine soziale Kontrollfunktion
übernimmt (27). Dieses Argument wird 
nach den Erfahrungen des Rezensenten von
GesprächspartnerInnen der Verbände aus

Politik und Bürokratie meist mit einem Ach-
selzucken pariert und ignoriert. Solche Reak-
tionen können durchaus als Indikator für die
Normalität des Autoritarismus in der Gesell-
schaft interpretiert werden. Dankbar sollten
die LeserInnen Franz Segbers auch für die
Erinnerung sein, wie gerade sozialdemokrati-
sche Politiker an der politischen Uminterpre-
tation von Gerechtigkeit, Gleichheit und
sozialer Ungleichheit als Protagonisten betei-
ligt waren, als sie für eine investive Sozialpoli-
tik »für die, die etwas für die Zukunft unseres
Landes tun« (30) warben. Selbst die jüngsten
sozialdemokratischen Läuterungen in Folge
massiver Wahlverluste und wahrnehmbarer
Akzeptanzprobleme hinsichtlich der aktivie-
renden Politik sind aus Sicht des Rezensenten
immer noch von diesen investiven, letztlich
produktivistischen Gerechtigkeitsnormen
geprägt. Die Stärke von Segbers Argumenta-
tion liegt zweifellos in der kritischen Beto-
nung der antidemokratischen, soziale Bürger-
rechte angreifenden und unterminierenden
Politik des Forderns im Rahmen einer dienst-
leistungsorientierten Modernisierung. 

Die in aller Kürze vorgetragene Kritik des
Kundenbegriffs bleibt dabei leider bei einer
Gegenüberstellung der Erwartungen an einen
Umgang mit Kunden und der trostlosen
autoritär-paternalistischen Realität stehen
(30ff.). Interessant wäre es hier, den Wider-
spruch zwischen der Pflicht der BürgerInnen,
quasi jede Arbeit annehmen zu müssen, und
dem Fehlen der staatlichen Pflicht, für ein
entsprechendes Arbeitsangebot zu sorgen, zu
diskutieren (31). Dabei sollten die Diskutan-
tInnen – den Rezensenten eingeschlossen –
aufpassen, nicht in eine Falle zu laufen, die
workfare-BefürworterInnen erfreuen könnte.
Denn strategisch zielt deren Politik gerade
darauf, allen Erwerbslosen »ein Angebot, das
sie nicht ablehnen können« (32), zu machen. 

Die von Segbers thematisierte Rechtsstel-
lung der BürgerInnen unter dem SGB II wird
von Helga Spindler weiter aufgegriffen. Sie
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Passend zur Analyse der
Hartz IV- und Agenda 2010-
»Reformen« durch Gustav
Horn vom IMK (s. Seite 4 in
dieser Ausgabe) dokumentie-
ren wir im Folgenden eine Kri-
tik von Daimler-KollegInnen
am zunehmenden Einsatz von
Leiharbeit. Zwar gibt es seit
dem 24. März auf Basis des
Entsendegesetzes einen Min-
destlohn in Höhe von 7,79

Euro (West) bzw. 6,89 Euro
(Ost) für LeiharbeiterInnen.
Doch alle anderen, noch auf
Rot-Grün zurückgehenden
Maßnahmen des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes zur
gezielten Förderung des un-
ternehmerischen Bedarfs an
geringstentlohnter, entrech-
teter Arbeitskraft-Manövrier-
masse bleiben in Kraft. Kein
Wunder, findet doch nicht nur

Ursula von der Leyen, son-
dern auch Hubertus Heil
(SPD), dass »Leiharbeit als
Flexibilisierungsinstrument
sinnvoll« sei (FAZ 24. März
2011) – und wundert sich,
woher es kommt, dass »Leih-
arbeit immer mehr zum In-
strument für Lohndumping«
werde... 
Das können ihm die Daimler-
Kollegen erklären:

Dass sich die meisten Lohnabhängi-
gen unter ihrem »Wert« verkaufen
(müssen), ist nichts, was im Kapita-
lismus verwundern sollte. Dass man
sich als Leiharbeiter an »Arbeitge-
ber« verkaufen muss, um für noch
weniger Lohn zu schuften als die
restliche Belegschaft, bei gleicher
Leistung und weniger Rechten,
ständig davon bedroht, willkürlich
entlassen zu werden – das ist moder-
ner Sklavenhandel!

Geht eine Bank ein hohes Risiko bei
der Kreditvergabe ein, erhält sie
höhere Zinsen als bei einem gerin-
geren Risiko. Doch wenn einer als
Leiharbeiter ein existenzielles Risiko

beim Verkauf seiner Arbeitskraft
eingehen muss, bekommt er keinen
Risiko-Zuschlag, sondern weniger
Lohn als sein regulär beschäftigter
Kollege. Den Extra-Profit daraus
teilen sich der Menschenhändler
und der Entleiher Daimler.

Die Unfallgefahr und die Gefahr,
durch Arbeit krank zu werden, ist
noch höher als für die Stammbeleg-
schaft. Das Risiko sei dreimal so
hoch wie bei Beschäftigten mit fes-
ten Arbeitsverhältnissen, sagt eine
interne Statistik der Berufsgenos-
senschaft.

Und wenn bei Daimler ein Leih-

beschreibt die Veränderung der rechtlichen
Position vom Inhaber subjektiver Rechte zum
Objekt staatlich-administrativen Handelns
(107f.). Was bei Helga Spindler sortiert und
nach den verschiedenen Ebenen systematisiert
wird (116), auf denen sich Verhältnisse än-
dern (Selbststeuerung durch Verelendungs-
drohung, Außensteuerung durch Abbau von
Rechten gegenüber Behörden, neue Steue-
rungsmaßnahmen zur Erbringung von sozia-
len Dienstleistungen), vollzieht sich praktisch
in einem politisch erzeugten Organisations-
chaos, das aus einer Vielzahl kleiner, für sich
genommen kaum merkbarer Veränderungen
besteht. Spindler sieht darin keinen Zufall der
Geschichte, sondern fast schon ein Prinzip
der politischen Steuerung. Als dessen wesent-
liches Ziel benennt sie die »neue Steuerung
des Arbeitslebens« (110) zwischen flexibler
Verfügbarkeit und öffentlichem Arbeitsdienst. 

Angesichts des Anspruchs des Buches auf
eine sozialpolitisch-parteiliche Anwaltschaft
ist Spindlers Hinweis auf die Veränderung der
Rolle der Freien Träger im aktivierenden So-
zialstaat besonders relevant. Sowohl hier als
auch bei ihren Aussagen zum Wandel der
Sozialberatung via Finanzierung über die
SGB II-Träger fragt sie die Verbände und Trä-
ger der Freien Wohlfahrtspflege als politische
Akteure an, die ja nicht nur Opfer, sondern
auch Gestalter des Sozialstaatsumbaus sind:
»Die eigentlich verstärkt notwendige An-
waltsfunktion für die Bedürftigen ist unter
diesen Bedingungen kaum mehr aufrecht zu
erhalten. Die bei gesteigerter Eigenverantwor-
tung notwendige umfassende und qualifizier-
te Sozialberatung wird im Gegensatz zu
früher in der Sozialhilfe nicht mehr gefördert,
sondern abgestellt. Die Dienstleister werden
so zu Vollstreckern von Behördenaufträgen
umfunktioniert und müssen sogar eher den
Entzug des Auftrags befürchten, wenn sie sich
den Bürgern zu aufwendig zuwenden.« (114)
Von diesem Rollenkonflikt kann eine Verbin-
dung gezogen werden zum Ziel der Ver-

schlechterung von Arbeitsverhältnissen – dem
in Spindlers Augen primären Ziel der Moder-
nisierung der Arbeitsmarktpolitik. So sind
Freie Träger sowohl als Beschäftigungsunter-
nehmen als auch als Träger sozialer Dienst-
leistungen Nutzer eines der wesentlichen
Arbeitsmarktinstrumente des SGB II, der
Arbeitsgelegenheiten (»Ein-Euro-Jobs«). Ein
Verbindungsglied zwischen diesen Maßnah-
men, die den TeilnehmerInnen einen schier
rechtlosen, diskriminierten Status geben, und
der anwaltschaftlichen Politik der Träger wird
von Spindler auch benannt: »Der Typ des
arbeitsentwöhnten, verhaltensgestörten
Außenseiters wird in der Reformdebatte des-
halb gerne in den Vordergrund gerückt.
Zweifelsohne: Diese Menschen gibt es, aber
sie repräsentieren nicht die Mehrheit der
Arbeitslosen, für die es [...] keine Arbeit gibt«
(115). Die Reformvorschläge Spindlers
gegenüber einer solchen, vereinfachenden
und homogenisierenden Sichtweise sind so
erfrischend differenziert wie pragmatisch:
bedarfsdeckende Existenzsicherung, Ausbau
sozialer Bürgerrechte und »Neuordnung der
Vergabekriterien« an Maßstäben wie Achtung
der Trägerrolle, der Arbeitsbedingungen der
Fachkräfte, des Datenschutzes und der Mit-
wirkungsmöglichkeiten Betroffener, »Fest-
schreibung von eindeutigen, existenzsichern-
den Mindestarbeitsbedingungen« (117) sowie
Abbau gemeinnütziger Arbeit zugunsten so-
zialversicherungspflichtiger Arbeitsvertrags-
verhältnisse.

Der Beitrag von Posern / Segbers (118-128)
greift nochmals die Frage des Paradigmen-
wechsels in der Sozialpolitik und den damit
einhergehenden Wandel des Gerechtigkeits-
verständnisses auf. Die Tendenz zu einem
autoritären Sozialstaat mit einer paternalisti-
schen Pflichtenethik, die Logik einer kondi-
tionalisierten Grundversorgung, die Stärkung
des Produktivismus und von Nützlichkeitser-
wägungen als Basis sozialstaatlichen Handelns
wird in diesem Text vertiefend erläutert. Die
Diskussion um veränderte Gerechtigkeitskon-
zepte wird – passend zu einem Buch aus dia-
konischen Zusammenhängen – anhand der
EKD-Denkschrift »Gerechte Teilhabe« aus
dem Jahr 2006 geführt. In Absetzung zu die-
ser Denkschrift befürworten die Autoren ein
menschenrechtlich begründetes Konzept der
»Citizenship«. Vor diesem Hintergrund attes-
tieren sie dem SGB II ein Menschenbild, das
weder mit Menschenrechten noch mit christ-
lichen Kriterien kompatibel ist (128).

Begründendes Material für dieses Argu-
ment der Inkompatibilität findet sich im Text
von Günther Salz (71f.). Er will die Zonen
der sozialen Verwundbarkeit in Rheinland-
Pfalz beschreiben, die im Rahmen der Trans-
formation des Sozialstaats unter postfordisti-
schen Vorzeichen geschaffen wurden. Die
Perspektive von erwerbslosen und erwerbs-
tätigen Menschen, die auf die Leistungen des
SGB II angewiesen sind, wurden in verschie-
denen qualitativen Untersuchungen erfasst,
z.B. 2007 von Anne Ames oder im Report
»Koblenz von unten«. Der Text von Günther
Salz stützt sich wesentlich auf jenen Teil des
vierten Armuts- und Reichtumsberichts für
Rheinland-Pfalz, den die Freie Wohlfahrts-
pflege zu verantworten hat. Diese lässt sich
bei ihrer Mitarbeit an diesem Bericht von

einem Diktum Adornos leiten: »Das Bedürf-
nis, Leiden beredt werden zu lassen, ist die
Bedingung aller Wahrheit.« (74) Dieses
Motiv wurde geschärft durch negative Erfah-
rungen der Verbände im so genannten
Arbeitsmarktbeirat, in dem die Perspektive
der betroffenen Hartz IV-EmpfängerInnen,
wenn überhaupt, nur verzerrt und verkürzt
vorkam (75). Diese Lebenslagen werden im
Text wesentlich ›durch die Brille‹ der sozialen
Beratungsstellen dargestellt, die ihre Erfah-
rungen auf einer Fachtagung und mittels
einer Befragung der SGB II-Träger (ARGEn)
zusammengetragen haben. Als wesentliche
Probleme galten bei der Fachtagung »die
Situation der Kinder im ALG II-Bezug sowie
der Umgang der Betroffenen mit ihrer Armut
(...). Zum Thema ARGE wurden die Rege-
lungen zu den Kosten der Unterkunft (...),
die fehlenden einmaligen Beihilfen (...) und
nicht nachvollziehbare bzw. Fehlbescheide
(...) als hochproblematisch benannt« (76). 

... Leben zweiter Klasse

Bei den vorgestellten Beispielen finden sich –
wie in dem Bändchen von Peter Nowak –
auch Geschichten erfolgreichen rechtlichen
Widerstands und Beschreibungen des enor-
men Drucks, der auf ALG II-BezieherInnen
ausgeübt wird, wenn ihre Mietkosten nicht
den lokalen Richtwerten der Kommunen ent-
sprechen. Auch Erfahrungen mit der ab-
schreckenden Verwaltungspraxis, die zu einer
Unterschreitung des ohnehin schon knapp
gehaltenen Existenzminimuns führen, werden
artikuliert: »Bevor ich wieder zu dieser Frau
(Sachbearbeiterin der ARGE) gehe, verzichte
ich lieber auf die Leistungen!« (82) In diesen
und weiteren Passagen wird plastisch, wie
Menschen sich auf ein Leben zweiter Klasse
verwiesen fühlen und wie ihnen Widerstands-
kräfte entzogen werden, weil sie sich mit der
Willkür der BehördenmitarbeiterInnen abpla-
gen müssen und sich von ihnen gegängelt
fühlen. Als Ausweichstrategien angesichts sol-
cher Behandlungen werden von den Mitar-
beiterInnen der sozialen Beratungsstellen
dann der Gang zu Tafeln oder Stiftungen 
vorgestellt.

Während die Beratungsstellen ihr Wissen
im Rahmen der Fachtagung zur Verfügung
stellten, erwies sich die Befragung der
ARGEn doch eher als Desaster, zumindest
was deren Kooperationsbereitschaft anging.
Es bedurfte schon einer politischen Interven-
tion des Landes, dass es zu einer auch quanti-
tativ akzeptablen Beteiligung von SGB II-Trä-
gern an der Befragung kam. Im Ergebnis zei-
gen sich als Konfliktpunkte wiederum vor
allem die Mietkosten und die Missachtung
der ständigen Rechtssprechung durch die
SGB II-Träger. Im Rahmen seiner Bewertun-
gen und Schlussfolgerungen stellt Günther
Salz fest, dass der Versuch eines gemeinsamen
Monitorings des SGB II durch Freie Wohl-
fahrtspflege und ARGEn nicht recht gelingen
konnte, »im Gegenteil wurden die gegensätz-
lichen Denkwelten in aller Deutlichkeit
offenbar« (99). Veränderungen zugunsten der
SGB II-Berechtigten wurden durch diesen
Prozess jedenfalls nicht angestoßen. Wie ver-
mutlich die meisten LeserInnen fragt sich

Günther Salz daher, weshalb soviel Energie in
eine Kooperation gesteckt wird, mit der – so
zumindest die Sicht des Rezensenten – das
gewünschte Ziel gar nicht erreicht werden
kann. Von daher liegt der Autor richtig mit
seinem Anliegen, stattdessen »die Zusammen-
arbeit mit Betroffenen zu verstärken und ihre
Selbstorganisations- und Artikulationsfähig-
keit zu fördern« (100f.), sowie nach Bündnis-
möglichkeiten zu suchen, in denen die alltäg-
liche Entrechtung und Entwürdigung ebenso
einen widerständigen Ort finden kann wie
die Forderung nach realsozialpolitisch korrek-
ten Verfahren im SGB II-Verwaltungsvollzug,
von denen immerhin eine Erleichterung der
Alltagsbewältigung erhofft werden kann (z.B.
höhere und den realen Wohnungsmarktbe-
dingungen entsprechende Mietrichtwerte,
Darlehensgewährung ohne Abtretungser-
klärungen, Verzicht auf Verweise auf den
Gebrauchtwarenmarkt und last not least
höhere Regelsätze). 

Dass die Zusammenarbeit von freigemein-
nütziger Sozialer Arbeit, gewerkschaftlich
Organisierten und Engagierten und Erwerbs-
losen keineswegs ein ›Selbstgänger‹ ist, dürfte
gerade auch unter den politisch reflektierten
und kritischen KollegInnen der Sozialen
Arbeit bekannt sein. Das Wissen um die
eigene Rolle in der Praxis der Regulation von
Armutsverhältnissen auch unter dem Vorzei-
chen einer Sozialanwaltschaft bedarf kollekti-
ver Bearbeitung, wenn aus der Parteilichkeit
für andere eine politische Einmischung mit
anderen werden soll. Wenn auch noch – was
nahe liegen sollte – danach gefragt wird, wie
KollegInnen aus dem Kreis der bei SGB II-
Trägern Beschäftigten für eine solche Einmi-
schung gewonnen werden sollen, wird die
Hoffnung auf gute Aussichten nicht 
leichter.

Unter den anderen, auf die Erfahrungen
der Sozialen Arbeit im Umfeld von Hartz
bezogenen Texten stellt der Beitrag von Stefan
Gillich eine gute politische Ergänzung zu den
Ausführungen der Berliner Kampagne gegen
Zwangsumzüge in dem von Nowak herausge-
gebenen Buch dar. Die weiteren Texte greifen
als Thema die Folgen des SGB II für die
Soziale Arbeit auf, berichten über sich etablie-
rende finanzielle und politische Abhängigkei-
ten von Freien Trägern gegenüber SGB II-
Trägern, schildern – ähnlich wie der Text von
Günther Salz – systematisch wiederkehrende
Probleme und Gemeinheiten des Alltags im
Rahmen des SGB II und beschreiben die
damit verbundenen Entwürdigungen der
Menschen. In den theoretisch-politisch orien-
tierten Texten des Buches finden sich einige
Wiederholungen, die sich wahrscheinlich
dem Entstehungszusammenhang des Bandes
verdanken. Potenzielle LeserInnen haben da
gegenüber dem Rezensenten den Vorteil der
Wahlfreiheit und können den Sammelband
so nutzen, wie es zu den eigenen Erkenntnis-
interessen passt. Wenn die Rezension Interes-
sentInnen bei dieser Auswahl helfen kann,
wäre das schon gut. 

*  Wolfgang Völker ist Mitglied der »Widersprüche«-
Redaktion und Mitarbeiter des Diakonischen Werks Ham-
burg.
Dieser Beitrag wurde zunächst für die Zeitschrift Wider-
sprüche (Nr. 1/2011) verfasst – wir danken für die Geneh-
migung zur Vorabveröffentlichung.
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arbeiter bei einem Arbeitsunfall ver-
unglückt, dann wird er auch noch
von der Leiharbeitsfirma gekündigt.
So geschehen in der Logistik (LOG)
in Mettingen. Und das ist kein Ein-
zelfall. 

Dass Menschen durch Leiharbeit
zum Sachkapital gemacht werden,
ist also an der Tagesordnung. Doch
statt Standards zu setzen und den
Sklavenhändlern Grenzen zu ziehen,
sieht Daimler nur tatenlos zu. Und
versteckt sich immer wieder aufs
Neue dahinter, dass dies nicht »ihre
Mitarbeiter« und die Verleihfirmen
selbständige Unternehmen seien.

Deshalb könne man z.B. bei Kündi-
gungen leider nichts machen.
Außerdem bezahle man ja schon
»equal pay«. »Equal Pay« – gleiche
Bezahlung – ist erstens eine einfache
Nummer für Daimler, zweitens nur
die halbe Wahrheit. Daimler muss
keine Kündigungsfristen einhalten,
keine Sozialplanverhandlungen
führen, keinen Cent Abfindung
zahlen, keine Ergebnisbeteiligung
zahlen usw.

Leiharbeit ist aber auch ein Instru-
ment, um Druck auf Löhne und
Arbeitsbedingungen der Stammbe-
legschaft zumachen. Sie werden
missbraucht als ständige Drohung:

Da sind welche, die machen’s billi-
ger und sind immer gehorsam!
Gegen Leiharbeit und für feste
unbefristete Einstellungen zu kämp-
fen, ist nicht »bloß« ein Akt der
Solidarität mit Leiharbeitern, son-
dern vor allem im eigenen Interesse
der Daimler-KollegInnen, zum eige-
nen Schutz vor der Erpressung mit
der Billig-Konkurrenz auf dem eige-
nen Werksgelände!

Reiner Böhmerle, Betriebsrat

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,
Nr. 92, 16. März 2011)

Am 25. Februar stimmte der Gesetzge-
ber dem Kompromiss zur verfassungs-
rechtlich geforderten Neuinterpreta-
tion einer transparenten und nachvoll-
ziehbaren Berechnung dessen zu, was
hierzulande als Existenzminimum gilt.
Mit den Beschlüssen erhalten rund 4,7
Millionen erwachsene Hartz-IV-Bezie-
herInnen rückwirkend zum 1. Januar
einen um fünf auf 364 Euro erhöhten
Regelsatz. Anfang 2012 soll dieser
Betrag um weitere drei Euro steigen.
»Am Ende stand die Allianz der Ver-
nünftigen«, kommentierte Ursula von
der Leyen das Ergebnis (FAZ-Net, 25.
Februar 2011). Was von dieser Form
der Vernunft zu halten ist, dazu der
folgende Beitrag von Martin Künkler
für die Koordinierungsstelle gewerk-
schaftlicher Arbeitslosengruppen
(KOS), den wir für den express leicht
überarbeitet haben.

CDU/CSU und FDP tragen die politische
Verantwortung dafür, dass Hartz IV auch
künftig Armut und Ausgrenzung bedeutet.
Armut ist politisch gewollt – als Druckmit-
tel, niedrigst bezahlte Arbeit annehmen zu
müssen.

Manuela Schwesig, Verhandlungsführerin
der SPD, erklärte die Zustimmung zum
Kompromiss trotz Zweifeln, ob die Neurege-
lung verfassungskonform ist, so: »Das Leben
wird sich für viele Menschen, vor allem für
zwei Millionen Kinder, wesentlich verbes-
sern.« Aber genau das ist eben nicht der Fall.
Zwar sind die durchgesetzten, drei neuen
Branchen-Mindestlöhne anzuerkennen,
ebenso die Ausweitung des »Bildungspakets«
auf weitere einkommensschwache Haushal-
te. Aber bezogen auf das Wesentliche, näm-
lich die Höhe des Existenzminimums, wird
in der Gesamtschau nichts besser.

Denn im neuen Gesetz sind auch erhebli-
che Verschlechterungen versteckt (siehe A-
Info, Nr. 143). Und dem »Bildungspaket«
steht gegenüber, dass Grundbedürfnisse von
Kindern wie Ernährung und Bekleidung
zukünftig noch schlechter abgedeckt werden
als heute. Doch der Reihe nach:

Seit Einführung von Hartz IV im Januar
2005 sind die Preise (regelsatzrelevanter
Preisindex) um gut acht Prozent gestiegen.
Schon um diesen Anstieg auszugleichen,
müsste der Regelsatz heute bei 373 Euro lie-
gen – ganz zu schweigen von tatsächlich
bedarfsdeckenden Leistungen.

Hartz-IV-Bezieher können sich heute also
real weniger kaufen als von den ursprüngli-

chen 345 Euro, die das Verfassungsgericht
für verfassungswidrig erklärte!

Die neuen Leistungen für Kinder und
Jugendliche werden im Einzelfall tatsächlich
zu spürbaren Verbesserungen führen, etwa
wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind,
dass eine Schülermonatskarte endlich erstat-
tet werden muss. Aber: Die allermeisten Ele-
mente des Bildungspakets sind an Bedingun-
gen oder hohe Hürden (z.B. Nachhilfe) ge-
knüpft, so dass die Masse der Kinder sie gar
nicht bekommen wird.

Beispielsweise kommt der Zuschuss zum
Mittagessen für schätzungsweise 70 Prozent
der Schülerinnen und Schüler gar nicht in
Frage, weil ihre Schule keine Kantine hat.
Nur die Gutscheine für Vereinsbeiträge und
ähnliches im Wert von zehn Euro monatlich
sind allen Kindern und Jugendlichen
zugänglich.

Doch diese zehn Euro sind mehr als teuer
erkauft, und den Preis dafür müssen auch
ausnahmslos alle bezahlen: Denn die Regel-
sätze für Kinder und Jugendliche werden in
den nächsten Jahren eingefroren (s.u.). Der
Grund: Die Koalition hält schon die beste-
henden Sätze für zu hoch! Ein Beispiel:
Einem 15-jährigen Teenager stehen heute
287 Euro zu, die Koalition hält aber 275
Euro für ausreichend – zwölf Euro weniger.
Die 275 Euro werden künftig bei der jährli-
chen Anpassung zugrunde gelegt. Angenom-
men, die Regelsätze steigen in der Zukunft
jährlich um ein Prozent (zuletzt waren es
0,55 Prozent), dann bekommen Teenager in
den nächsten vier Jahren keinen Cent Hartz
IV mehr und müssen auch noch im Jahr
2015 mit 287 Euro »auskommen«.

Darin enthalten sind dann, wie heute
auch schon, 3,48 Euro für Essen und Trin-
ken pro Tag sowie – auf ein Jahr gerechnet –
73 Euro für alle Sport- und Freizeitschuhe
sowie 6,72 Euro fürs Sparen auf das lang
ersehnte Fahrrad, mit dem man dann end-
lich – irgendwann, nach jahrelangem Sparen
– auch beim Sportverein ankommt.

Neuregelungen im SGB II

Die neuen bzw. geänderten Leistungen (wie
etwa Regelbedarfe, Mehrbedarf für Warm-
wasser und das Bildungspaket) treten rück-
wirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft. Alle
anderen Änderungen treten zum 1. April
2011 in Kraft.

Regelbedarfe
Die Regelleistungen heißen nun Regelbedar-
fe und stellen sich rückwirkend ab dem 1.
Januar wie folgt dar (s. Tabelle 1).

In Klammern sind die Beträge für Kinder
und Jugendliche angegeben, die das Arbeits-
ministerium (BMAS) aus der Einkommens-

und Verbrauchsstich-
probe (EVS) auf
Grundlage von statis-
tisch unbrauchbaren –
weil viel zu geringen –
Fallzahlen ermittelt hat.
Die bisherigen Regel-
sätze für Kinder und Ju-
gendliche gelten solan-
ge weiter, bis die Werte

in den Klammern infolge einer jährlichen
Anpassung (siehe unten) höher sind als die
bisherigen Regelsätze (§ 77 Abs. 5 SGB II).

Die Kinder-Regelsätze, die das Verfas-
sungsgericht besonders kritisiert hatte, wer-
den somit nominell eingefroren und sinken
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung
real sogar.

Jährliche Anpassung
Das BMAS gibt spätestens bis zum 1.
November eines Jahres die Höhe der Regel-
bedarfe für das Folgejahr bekannt (§ 20 Abs.
5 SGB II). Die Anpassung der Sätze richtet
sich nach einem Mischindex, in den zu 70
Prozent die regelsatzrelevante Preisentwick-
lung und zu 30 Prozent die Entwicklung der
Nettolöhne einfließt (§ 28a SGB XII).

Der Mischindex ergibt sich aus der Verän-
derung der Werte vom 1. Juli des Vorjahres
zum 30. Juni des laufenden Jahres.

Zum 1. Januar 2012 werden die Regelbe-
darfe zusätzlich um 0,75 Prozent »erhöht« 
(§ 138 Nr. 1 SGB XII). Das ergibt dann die
berühmten drei Euro mehr, die allerdings
lediglich die Preis- und Lohnentwicklung im
Jahr 2009 und 2010 nachvollziehen.

Diesen Anpassungsschritt hatte die Koali-
tion in ihrem Gesetzentwurf unterschlagen
und die Ergebnisse der EVS 2008 nur für
das Jahr 2009 angepasst (§ 7 Abs. 2 RBEG).

Erwerbstätigenfreibetrag
Die mittlere Einkommenszone, bei der 20
Prozent anrechnungsfrei bleiben, wird von
100 bis 1 000 Euro (bisher: 800 Euro) ausge-
weitet (§ 11b Abs. 3 Nr.1 SGB II). Der
dadurch maximal mögliche Zugewinn
beträgt 20 Euro.

Beispiel: Bruttoverdienst 1 200 Euro
Freibetrag alt: 100 + 140 (20 Prozent von
700) + 40 (10 Prozent von 400) = 280 Euro
Freibetrag neu: 100 + 180 (20 Prozent von
900) + 20 (10 Prozent von 200) = 300 Euro

Der neue Freibetrag gilt frühestens ab 1. Juli
und auch nur dann, wenn eine neue Arbeit
aufgenommen wird. Ansonsten gilt für alle
Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli
beginnen, der alte Freibetrag bis zum Ende
des Bewilligungszeitraums weiter (§ 77 Abs.
3 SGB II). Mit der Neuregelung steigt das
verfügbare Haushaltseinkommen von Auf-
stockern mit einem Bruttolohn über 800
Euro also geringfügig an.

Jede »Verbesserung« beim Erwerbstätigen-
freibetrag erhöht aber immer auch die
Anzahl der Aufstocker und weitet die Sub-
ventionierung von Arbeitgebern aus, die
niedrige Löhne zahlen (Kombilohn-Effekt).

Aufwandsentschädigung
Nach alter Rechtslage galt: Aufwandsent-
schädigungen sind (unter bestimmten
Bedingungen) als zweckbestimmte Einnah-
me (im Sinne von § 11 Abs. 3 SGB II a.F.)
bis zur Höhe des steuerfreien Betrags anrech-
nungsfrei – für Übungsleiter beispielsweise
175 Euro monatlich.

Nach neuer Rechtslage gilt: Erhält jemand
eine steuerbegünstigte Aufwandsentschädi-
gung, dann tritt an die Stelle der 100-Euro-
Grundpauschale eine Pauschale in Höhe von
175 Euro (und nicht 100 + 175 = 275 Euro!).

Personen, die sowohl Erwerbseinkommen
erzielen, als auch Aufwandsentschädigungen
erhalten, werden schlechter gestellt als bisher.

Übrigens: Die Privilegierung von Auf-
wandsentschädigungen im SGB II galt und
gilt nach altem und neuem Recht nicht ge-
nerell für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten,
sondern nur für steuerbegünstigte Tätigkei-
ten (siehe § 3 Nr. 12, 26, 26a und 26b Ein-
kommenssteuergesetz).

Warmwasser
Die Energiekosten für Warmwasser sind
nicht mehr Bestandteil des Regelbedarfs und
müssen folglich auch nicht mehr aus dem
Regelbedarf bezahlt werden (§ 20 Abs. 1
SGB II) – das Arbeitsministerium hatte die
Ausgabenposition bei der Auswertung der
EVS schlicht »vergessen«.

Eine Kürzung der Energiekosten (KdU)
um einen Anteil fürs Warmwasser ist also
nicht mehr zulässig. Vielmehr gilt nun: Wird
das Warmwasser zentral (über die Heizungs-
anlage eines Gebäudes) erzeugt, sind die
Kosten als Teil der Kosten der Unterkunft zu
übernehmen. Wird das Warmwasser dezen-

Arbeitslosengeld II (Erwerbsfähige)

Alleinstehende, Alleinerziehende sowie Personen mit minderjährigem Partner 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II 364 Euro / (= 100 %)

Partner ab 18 Jahre jeweils § 20 Abs. 4 SGB II 328 Euro / (= 90 %)

18- bis 24-jährige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft (= volljährige 
Kinder) § 20 Abs. 2 satz 2 Nr. 2 SGB II 291 Euro / (= 80 %)

15- bis 17-jährige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft 
(= Kinder oder minderjährige Partner)
§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II 287 Euro / (275 Euro)

Sozialgeld (Nicht-Erwerbsfähige), § 23 Nr. 1 SGB II

Kinder, 14 Jahre 287 Euro / (275 Euro)

Kinder, 6 bis 13 Jahre 251 Euro / (242 Euro)

Kinder bis 5 Jahre 215 Euro / (213 Euro)

»Wintermärchen«
Gewerkschaftliche Koordinierungsstelle 
erläutert und kritisiert Hartz IV-»Reform«

Tabelle 1: Regelbedarfe für den Lebensunterhalt

Fortsetzung von Seite 13 unten
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Im März hat das polnische Parla-
ment ein Gesetz beschlossen, nach-
dem Krankenschwestern auch auf
der Grundlage des Zivilrechts, per
»Kontrakt« eingestellt werden kön-
nen – das entspricht in etwa einer
bei uns so propagierten »Ich-AG«.
Damit sollen die Beschäftigten die
freie Wahl haben, sich nach Zivil-

oder Arbeitsrecht einstellen zu las-
sen – also als Selbstständige oder
Angestellte zu arbeiten. An ersterem
haben natürlich die unter zuneh-
mendem Wettbewerbsdruck stehen-
den und zum Teil schon privatisier-
ten Kliniken ein Interesse, da sie auf
diese Weise mehr finanziellen Spiel-
raum haben und mit dem Personal

flexibler umgehen können. In der
Praxis würde für die Kontrakt-
Beschäftigten die Begrenzung der
Anzahl der Arbeitsstunden, der
Anspruch auf Urlaub und freie Tage
nicht mehr bestehen.

Daraufhin besetzten Kranken-
schwestern der »Gewerkschaft der
Krankenschwestern und Hebam-

men« (OZZPiP) die Galerie des
Polnischen Parlaments, Sejm – eini-
ge traten sogar in den Hungerstreik.
Nach neun Tagen und Nächten,
während derer es Solidaritätskund-
gebungen in Warschau gab, wurde
der Protest allerdings ergebnislos
abgebrochen, weil die Regierung
nicht zu bewegen war und es, so
eine der streikenden Kranken-
schwestern, nicht wert sei, gesund-
heitlichen Schaden durch weiteren
Hunger zu erleiden.

Der Landesverband der »Ge-
werkschaft Arbeiter-Initiative« hatte
sich mit den protestierenden Kran-
kenschwestern solidarisiert, da sie in
dieser Gesetzgebung eine Gefahr für

die Rechte der ArbeitnehmerInnen
und auch der Bürgerrechte insge-
samt sieht. Auch der Ärzteverband
lehnt die Kontrakte ab und betont,
dass die Beschäftigung auf Kon-
traktbasis den KollegInnen zwar
vordergründig mehr Geld bringe,
doch zugleich sei die soziale Absi-
cherung individuell gefährdet, wenn
dann an Versicherungen gespart
werde. Die Regierung müsse viel-
mehr die Löhne erhöhen oder die
Abgaben vom Brutto minimieren,
damit das Netto höher werde.

Norbert Kollenda

tral in der Wohnung erzeugt (z.B. Durch-
lauferhitzer), dann besteht ein Anspruch auf
einen neu eingeführten Mehrbedarf (§ 21
Abs. 7 SGB II), »soweit nicht im Einzelfall
ein abweichender Bedarf besteht«.

Der geldwerte Vorteil der Neuregelung der
Warmwasserkosten ist somit höher als die 
»Erhöhung« der Regelbedarfe. (S. Tabelle 2) 

Absenkung von Leistungen für Wohnkosten
Die Kommunen können Leistungen für die
Kosten der Unterkunft (KdU) künftig niedri-
ger als bisher und unterhalb der Vorgaben
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
festlegen. Denn den Kommunen soll es über
landesgesetzliche Regelungen ermöglicht wer-
den, die Angemessenheit der Wohnkosten in
einer kommunalen Satzung selbst neu und
abweichend von der bisherigen Rechtslage zu
definieren. Dabei sollen erstmals auch abgel-
tende Pauschalen für Wohn- und Heizkosten
möglich sein (§§ 22 bis 22c SGB II).

Im Ergebnis der Neuregelung werden die
Leistungen für die Wohnkosten sinken, zu-
nehmend nicht mehr die tatsächlichen Kos-
ten abdecken und zu einer weiteren Unter-
schreitung des Existenzminimums führen:
Ein Teil der Wohnkosten muss aus den –
ohnehin nicht bedarfsdeckenden – Regelleis-
tungen finanziert werden. Eine ausführliche
Einschätzung zum Thema Kosten der Unter-
kunft findet sich auf www.erwerbslos.de.

Sanktionen ohne Belehrung
Sanktionen können künftig auch ohne vor-
herige Belehrung über die Rechtsfolgen ver-
hängt werden.

Es soll ausreichen, dass der Leistungsbe-
rechtigte die Rechtsfolgen kannte (§ 31 Abs.
1 S. 1 und 32 Abs. 1 S. 1).

Widerspruch und Klage bleiben aber wei-
terhin empfehlenswert und auch aussichts-
reich: Denn es dürfte nur in den seltensten
Fällen feststellbar sein, dass jemand tatsäch-
lich die konkreten Rechtsfolgen kannte. 

Merkblätter ausgeben, reicht dafür jeden-
falls nicht. Sie sind zu allgemein, und sie
begründen auch höchstens fahrlässige
Unkenntnis – man hätte es wissen können –,
aber nicht Kenntnis einer Rechtsfolge.

Bildung und Teilhabe
Die unter diesem Posten vorgesehenen Leis-
tungen stehen Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bis 24 Jahren zu. Eine
Ausnahme bilden die sog. Teilhabe-Leistun-
gen (Vereinsbeiträge, Musikunterricht u.a.),
die nur minderjährigen Personen zustehen 
(§ 28 Abs. 7 SGB II).

Leistungsberechtigt sind Haushalte, die
Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld oder den
Kinderzuschlag beziehen. Beim Bezug von
Wohngeld oder Kinderzuschlag findet keine
zusätzliche Bedürftigkeitsprüfung statt.

Bei Hartz IV (und der Sozialhilfe) wer-
den die Bedarfe für Teilhabe und Bildung
bei der Bedürftigkeitsprüfung auf der
Bedarfsseite oben aufgesattelt (§ 19 Abs. 3
SGB II). Dadurch sind die Teilhabe- und
Bildungsleistungen (theoretisch) auch für
solche Haushalte zugänglich, deren Ein-
kommen knapp über der Hartz-IV-Bedarfs-
schwelle für den »normalen« Lebensunter-
halt (Regelbedarfe, KdU, ggf. Mehrbedarfe)
liegt.

Für die Nachzahlungen (Geldleistungen!)
für die Zeit seit 1. Januar gelten erleichterte
Voraussetzungen: Für den Zuschuss zum
Mittagessen muss »nur« ein gemeinschaftli-
ches Verpflegungsangebot an der Schule, der
Kita oder dem Hort bestehen. Die Teilnah-
me daran muss nicht nachgewiesen werden,
ebenso wenig wie die Teilnahme an Vereins-
angeboten und Ähnlichem, um die monatli-
chen zehn Euro Teilhabeleistung zu bekom-
men.

Wichtig ist jedoch eine fristgerechte
Antragstellung. Antragsformulare sind auf
der Homepage der KOS erhältlich.

Quelle: Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen (KOS), a-info, Nr. 144, März 2011

200 Millionen WanderarbeiterInnen,
die kaum soziale und politische Rech-
te haben; ein Gewerkschaftsdachver-
band, der zwar der größte der Welt
ist, aber in Privatunternehmen kaum
Fuß fasst und im Übrigen eng an die
Direktiven der Partei gebunden ist;
keine Koalitionsfreiheit für die
Beschäftigten und miserable Arbeits-
bedingungen: eine Melange, die es in
sich hat, zumindest im vergangenen
Jahr eine Vielzahl von Arbeitskonflik-
ten provozierte – und offensichtlich
Eigeninitiative herausfordert. In kür-
zester Zeit sind in China eine Reihe
von unabhängigen Initiativen ent-
standen, die auf die defizitäre Situa-
tion reagieren und die Interessenver-
tretung der Beschäftigten »selbstor-
ganisiert« in die Hand nehmen. Ein-
mal mehr ließe sich also fragen, was
von China lernen heißen könnte.

Vom 9.-24. Oktober 2010 fand im Rahmen
des Projekts »Forum Arbeitswelten« eine
Begegnungsreise zum Thema »Selbstorgani-
sierung in China und Deutschland« statt. Auf
chinesischer Seite beteiligten sich neun Teil-
nehmerInnen,1 allesamt VertreterInnen sog.
»NGOs«, die sich in unterschiedlicher Weise
der Unterstützung von WanderarbeiterInnen
widmen. Sie hatten im Rahmen des zwei-
wöchigen Programms Gelegenheit, mit Kolle-
gInnen aus Gewerkschaften, antirassistischen
und Erwerbslosen-Initiativen, Kulturzentren,
MigrantInnen-Vereinen, Anlaufstellen für
Undokumentierte und prekär Beschäftigte
u.ä. in Deutschland zu diskutieren.

Das Anliegen war durchaus ambitioniert:
Schon in der deutschsprachigen Debatte ist
alles andere als klar, wofür der philosophisch
und politisch aufgeladene Begriff Selbstor-
ganisation steht, schon gar: warum und wozu
auf entsprechende praktische Konzepte rekur-
riert wird und wie diese in eine übergreifende
gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Per-
spektive eingebettet sind. Kontroversen sind
in diesem Zusammenhang wenig überra-
schend, der Verständigungsbedarf scheint
hoch. Überraschungseffekte ergaben sich
erfreulicherweise jedoch quer zur Herkunft
der TeilnehmerInnen. Letztere müssen wir
hier, auch aus Rücksicht auf unsere Gäste, lei-
der anonymisiert wiedergeben, da die chinesi-
sche Regierung sich alles andere als lernfähig
im Umgang mit Kritik an der Partei zeigt, wie
die jüngste Verhaftung eines »Promis« wie
dem Künstler Ai WeiWei demonstriert. 

Einen Höhepunkt der zweiwöchigen Reise
bildete der Workshop »Begriff und Praxis der

Selbstorganisation: Konzepte und Erfahrun-
gen« vom 15.-17. Oktober im Tagungshaus
St. Georg / Köln.

Arbeitsthese für die Konferenz war die
Annahme, dass es durch den Prozess der Glo-
balisierung auch zu einer weltweit feststellba-
ren Prekarisierung der Arbeits- und Lebens-
verhältnisse komme. Diese äußere sich aller-
dings unterschiedlich: Während in den ent-
wickelteren Industriegesellschaften, ausge-
hend von einem oftmals höheren Niveau
sozialstaatlich abgesicherter Ansprüche der
Lohnabhängigen, eher ein Abbau von sozia-
len Rechten zu konstatieren sei, würden
Lohnabhängigen in aufstrebenden ökonomi-
schen Entwicklungszentren soziale Rechte,
die historisch vielfach als automatisch mit der
Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse
verbunden assoziiert werden, von vornherein
vorenthalten. In beiden Fällen treffe dies
zunächst migrantische Arbeitsverhältnisse, die
insofern als Experimentierfelder für künftige
Entwicklungen gelten können.

Trotz bzw. unabhängig von dieser Parallele
bestehe in der ArbeiterInnen- und Gewerk-
schaftsbewegung eine Vielzahl unterschiedli-
cher Vorstellungen, Kulturen und historischer
Erfahrungen, wie dem allgemeinen Ziel einer
sozialen Emanzipation von Unterdrückung
und Ausbeutung zu begegnen sei.

Diese unterschiedlichen Kulturen, Auffas-
sungen und Praktiken zu verstehen und vor
dem Hintergrund der aktuellen ökonomi-
schen Situation die Frage nach adäquaten,
eventuell sogar gemeinsamen Formen von
Organisierung, Interessenartikulation und 
-vertretung zu diskutieren, war zentrales Ziel
des Workshops. Eine Voraussetzung für diese
Diskussion und die damit verbundenen
Anliegen war die Klärung der Frage, ob und
inwiefern sich die vermuteten Zusammen-
hänge zwischen Globalisierung, Prekarisie-
rung und Migration in China und Deutsch-
land vergleichen ließen – und welche Erfah-
rungen, Vorstellungen und Erwartungen hin-
sichtlich der praktischen Implikationen für
Interessenvertretung hierzu vorliegen. Ein
interessantes Experiment zu Beginn des Semi-
nars machte dabei die unterschiedlichen bio-
graphischen »Betroffenheiten« deutlich:
Während (fast) alle deutschen TeilnehmerIn-
nen angaben, Mitglied in einer Partei oder
parteiähnlichen politischen Gruppe zu sein
oder gewesen zu sein, galt dies für die meisten
chinesischen Gäste nicht. Nahezu spiegelver-
kehrt verhielt es sich dagegen hinsichtlich der
Erfahrungen mit Diskriminierung...

In seinem Auftaktbeitrag bezog sich ein Ver-
treter der in Hongkong ansässigen Organisa-
tion »Gobalization Monitor« auf exemplari-

in %* in Euro

Alleinstehende, Alleinerziehende sowie Peronen mit minderjährigem Partner 2,3 8

Partner ab 18 Jahre jeweils 2,3 8

18- bis 24-jährige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft 
(= volljährige Kinder) 2,3 7

14- bis 17-jährige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft 
(= Kinder oder minderjährige Partner) 1,4 4

Kinder, 6 bis 13 Jahre 1,2 3

Kinder bis 5 Jahre 0,8 2
* Prozente vom jeweils für die Person maßgebenden Regelbedarf

Tabelle 2: Mehrbedarf Warmwasser (§ 21 Abs. 7 SGB II)

Selbstorganisation
Begriff, Konzepte, Erfahrungen – 
ein deutsch-chinesischer Austausch, Teil I

Fortsetzung auf Seite 16 oben
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Krankenschwestern protestieren im polnischen Parlament
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Ein Wochenendseminar des
Projekts »Arbeitswelten« in
Kooperation mit express, la-
bournet u.a. zum Austausch
von Erfahrungen und Sicht-
weisen zwischen chinesischen
und deutschen Sozialakti-
visten

In den letzten Jahren ist der Anteil
von Leiharbeit, befristeter Beschäfti-
gung, »Minijobs« und anderen For-

men prekärer Beschäftigung in
Deutschland massiv gestiegen.
Immer häufiger werden reguläre,
sozialversicherungspflichtige Voll-
zeit-Arbeitsplätze gestrichen und
etwa durch Leiharbeit ersetzt, mit
der Folge einer sich rasant auswei-
tenden Niedriglohnökonomie und
ungeschützter Beschäftigung. Tradi-
tionelle Formen der Arbeitsteilung,
Hierarchien, Identifikationsmuster
und Sicherheiten lösen sich auf,
neue Spaltungen entstehen. Doch

nicht nur für die unmittelbar
Betroffenen bringt dies Herausfor-
derungen mit sich, auch der Druck
auf die ›Kernbelegschaften‹ und die
Interessenvertretungen wächst –
und mit ihm die Frage, wie diesen
Spaltungen begegnet werden kann.

Mit rund 200 Mio. Wanderarbei-
terInnen vom Land verfügt auch
China über ein enormes Potential
flexibilisierter Arbeitskräfte, häufig
als die »neue Arbeiterklasse« be-
zeichnet. Die meisten von ihnen

arbeiten zu Niedriglöhnen in kaum
abgesicherten Arbeitsverhältnissen.
Dem gegenüber stehen die Beschäf-
tigten in staatlichen Einrichtungen,
privatisierten oder (noch) staatseige-
nen Großunternehmen, die unter
vergleichsweise gesicherten und bes-
ser bezahlten Bedingungen arbeiten.
Sie bilden mit den über 60 Mio.
Beschäftigten, die bei den Privatisie-
rungs- und Rationalisierungswellen
zwischen 1996 und 2005 freigesetzt
wurden, die sog. »alte Arbeiterklas-
se«. Auch hier stellt sich das Pro-
blem der Spaltung und die Frage
nach solidarischen Formen ihrer
Überwindung.

Auf dem Wochenendseminar
werden drei Referenten aus China
über die beiden »Arbeiterklassen« in
China, deren Zusammensetzung,
die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der Beschäftigten, ihre gewerk-

schaftlichen und politischen Akti-
vitäten berichten: Yan Yuanzhang
und Yu Feng sind Redakteure des
Forschungsnetzwerks chinesischer
Arbeiter in Beijing (siehe http://
zggr.net), Au Loongyu arbeitet für
das China Labournet in Hong Kong
(siehe www.worldlabour.org/eng/).

Wir wollen die Situation in Chi-
na mit der in Deutschland verglei-
chen, Unterschiede und Gemein-
samkeiten sowie Ansatzpunkte für
eine gemeinsame Zukunftsdebatte
herausarbeiten. Im Vordergrund soll
die Frage nach Möglichkeiten zur
Überwindung von Spaltungen,
nach Brücken und solidarischen
Verbindungen zwischen den Be-
schäftigten innerhalb eines Landes
und über die Landesgrenzen hinweg
stehen. Die Kollegen aus China
werden vor und nach dem Wochen-
endseminar Gelegenheit haben, sich

sche Selbstorganisationsansätze vor 1949 –
für die Phase danach könne sinnvoll nicht
von Selbstorganisation gesprochen werden. In
den frühen 1920ern jedoch habe es Proteste
in der Arbeiterbewegung gegeben, die von
einem beachtlichen Maß an Selbstorganisie-
rung gekennzeichnet gewesen seien. Er erin-
nerte etwa an den Streik der Seeleute 1920-
21, der die Grundlage für den 16 Monate
dauernden Generalstreik 1925/26 in Hong-
kong und Kanton mit mehreren 10 000 Teil-
nehmerInnen, vor allem HafenarbeiterInnen
und Beschäftigten aus Verkehrsbetrieben,
gebildet habe. Mit diesem Streik hätten sie
ihren Teil zur Beseitigung der britischen
Kolonialherrschaft beitragen wollen, indem
sie unter dem Slogan »Wir gehen zurück 
nach Kanton«, dem Herkunftsort der meisten
Beschäftigten, damit gedroht hätten, die
Ökonomie Hongkongs lahmzulegen. Die KP
habe diesen Streik zwar unterstützt, und auch
die Kolonialherren hätten die KP dafür ver-
antwortlich gemacht und kritisiert. Dagegen
verwies der Referent darauf, dass die KP
Anfang der 1920er-Jahre landesweit rund 
60 und in Hongkong nur zehn Mitglieder
gehabt habe – ein klarer Fall von Überschät-
zung ihrer organisatorischen Fähigkeiten.
Wesentlich für das Begreifen von Arbeiter-
selbstorganisierung sei jedoch nicht das ›Eti-
kett‹ oder die ›Fahne‹, unter der diese aufträ-
ten, sondern dass solche Prozesse des »Selbst-
lernens« stattfänden. So seien viele der in den
Streik involvierten ArbeiterInnen in diesem
Fall gar nicht Mitglied einer Gewerkschaft
oder gar der KP gewesen, sondern hätten sich
erst im Laufe ihres Kampfes gegen den Kolo-
nialismus und des Streiks zu einer revolu-
tionären Bewegung mit spezifischen Organi-
sationsformen entwickelt – ähnlich wie die
Sowjets 1917 in Russland oder die Räte 1919
in Deutschland.  

Willi Hajek (TIE-Bildungswerk e.V.) gab
einen kurzen Rückblick auf die Geschichte
der Selbstorganisation und erinnerte daran,
wie eng die Idee der Selbstbestimmung histo-
risch mit der Arbeiterbewegung verbunden
sei. Dies komme u.a. in dem Slogan der
Internationale (»kein Gott, kein Kaiser noch
Tribun ... ») zum Ausdruck, aber auch in der
Massenstreikdebatte Rosa Luxemburgs, in der
der Streik als Lernerfahrung und politische
Artikulationsform in einem thematisiert wor-
den sei. Nicht erst, aber vor allem in der
1968er-Bewegung und anschließend sei es zu
einem Aufbruch in den Betrieben gekom-
men, der sich in einer Vielzahl »wilder«
Streiks, u.a. in dem berühmten 1973er-Streik
bei Ford in Köln gezeigt habe. Die Arbeiter-
bewegung sei neu bzw. wieder entdeckt wor-
den, viele StudentInnen seien in die Betriebe
gegangen. Politisch sei es vor allem um die
Idee eines Selbstverwaltungssozialismus in
Abgrenzung zur »alten« Arbeiterbewegung
und den »staatssozialistischen« Erfahrungen
in bzw. mit der DDR und der Sowjetunion

gegangen. Ganz anders dagegen die Situation,
die er etwa für die letzten zehn Jahre konsta-
tierte: Heute stelle sich die Idee der Selbstor-
ganisierung aufgrund des Absentismus der
klassischen Vertretungsorganisationen – Ge-
werkschaften und Parteien – neu. Dies äußere
sich in einer Vielzahl vereinzelter, teils indivi-
dueller, teils betrieblicher Auseinandersetzun-
gen bis hin zur Neugründung oder Verselbst-
ändigung von Gewerkschaften – etwa der
SUD in Frankreich, der GDL in Deutsch-
land. 

ährend die anschließende Debatte
einerseits von einer durchgängigen
Sympathie für die Idee der Selbstor-

ganisation getragen war, zeigte sich anderer-
seits, dass damit durchaus Unterschiedliches
verbunden wurde. So galt das Interesse
zunächst der Frage nach den Gründen für die
Attraktivität der »großen« Arbeiterorganisa-
tionen, der Gewerkschaften und Parteien:
Warum etwa sei es zu einem Niedergang der
Studentenbewegung und zur Absorption der
Arbeiterproteste der 60er-/70er-Jahre gekom-
men? Warum sei es nicht gelungen, diese
Unabhängigkeit ›auf Dauer‹ zu stellen? Oder
– mit genau entgegengesetzter Perspektive:
Wie könne es gelingen, spontane Formen der
Selbstorganisierung in kontinuierliche Orga-
nisationsformen zu überführen? Gegen die
These von dem Bewusstsein bzw. der Idee der
Selbstbestimmung, die aller Aktion vorange-
he, wurde auf Bedingungen und Vorausset-
zungen verwiesen, die Prozesse der Selbstor-
ganisation beförderten oder behinderten. Der
GM-Mitarbeiter etwa sah in der restriktiven
rechtlichen und politischen Situation Chinas
ein entscheidendes Hemmnis für eine Ver-
breiterung der bisherigen, spontan entstehen-
den und isoliert bleibenden Arbeitskämpfe.
Zwar sei das Entstehen von Streiks trotz hart-
näckiger Bemühungen seitens der Regierung
nicht mehr per se durch die jeweiligen Regie-
rungsebenen bzw. die Polizei verhinderbar.
Doch selbst wenn es den ArbeiterInnen
punktuell gelänge, den Arbeitgebern Konzes-
sionen abzuringen, führe dies nicht zu einer
substantiellen Änderung der Arbeitsbeziehun-
gen. Dafür seien langfristige Organisierungs-
bemühungen und die Entwicklung eines
Klassenbewusstseins insbesondere unter den
WanderarbeiterInnen notwendig, wozu auch
die Vermittlung eines Bewusstseins für die
legitimen und die Weiterentwicklung der
gegebenen Rechte zähle. Bildung und Rechts-
bewusstsein stellten für ihn wichtige Ansatz-
punkte zur Entwicklung von Klassenbewusst-
sein dar. 

Ein Kollege von einer Beratungsorganisa-
tion für ArbeitnehmerInnen in Guangzhou
vertrat dagegen die Position, dass das Selbst-
bewusstsein der ArbeiterInnen sich nur in
und durch Kämpfe bilde und nicht ›verord-
net‹ werden könne. Christian Frings sah in
den Streiks bei Honda einen Beleg für diese
»spontane Intelligenz« und bescheinigte den
Arbeiterunruhen im Frühjahr und Sommer

2010 eine »weltgeschichtliche Bedeutung«, da
diese u.U. auch die westlichen Hoffnungen,
durch die Entwicklung der chinesischen
Märkte einen Weg aus der Krise zu finden,
erschütterten. 

Insgesamt war das Interesse an einer Ein-
ordnung der jüngsten Arbeiterunruhen in
China sowohl unter deutschen wie chinesi-
schen TeilnehmerInnen groß. Bezug genom-
men wurde dabei u.a. auf eine These Lin Yan-
lings, Professorin am Gewerkschaftsinstitut in
Beijing, die 2008 mit einer Gruppe von Aka-
demikerInnen und Gewerkschaftern auf Ein-
ladung des Otto Suhr-Instituts der FU Berlin
und der Asienstiftung durch Deutschland
gereist war: Sie hatte im Rahmen eines Vor-
trags anlässlich des Union Summers deutscher
Gewerkschaften in Berlin 2010 auf die
Bedeutung des Honda-Streiks für die Reform
der bzw. Bildung von Gewerkschaften verwie-
sen. Da der staatlich kontrollierte ACFTU
(All-Chinesische Gewerkschaftsbund) den
Kontakt zu den Beschäftigten verloren habe,
komme es zunehmend zu eigenständigen
Aktionen der ArbeiterInnen, die – entgegen
der bisherigen Praxis einer Einsetzung der
betrieblichen Interessenvertretungen von
oben – u.a. auch die Wahl gewerkschaftlicher
Betriebskomitees durch die Beschäftigten
selbst forderten. 

Könne also, so die Frage Bodo Zeuners,
davon ausgegangen werden, dass der ACF-
TU, über die bisherigen Zugeständnisse in
Form des kürzlich neu geschaffenen Arbeits-
vertragsgesetzes hinaus, durch diese Arbeiter-
unruhen in ganz anderer Weise unter
Reformdruck gesetzt werde, als der Gewerk-
schaftsdachverband und die Regierung sich
dies erhofften? 

Der Reformdruck sei bekannt und aner-
kannt, doch zugleich sei gerade deshalb, so
erläuterten verschiedene chinesische Gäste,
eine erhöhte Sensibilität der Behörden festzu-
stellen: Das Budget für innenpolitische
Sicherheit sei aufgestockt worden, die
Videoüberwachung des öffentlichen Raumes
nehme ebenso zu wie Repressionen gegenüber
NGOs und unabhängigen Aktivisten der
Arbeiterbewegung. Unterschiedlich hingegen
war die Einschätzung bezüglich der Entwick-
lungen des ACFTU. Während einige Teilneh-
merInnen hier deutliche Zeichen für mehr
Bewegungsfreiheit – etwa im Fall Wal Mart
oder Ole Wolff – sahen, verneinten andere
die Reformierbarkeit der Staatsgewerkschaft
nicht nur grundsätzlich aufgrund ihrer feh-
lenden Unabhängigkeit vom Regierungsappa-
rat, sondern auch, weil der ACFTU ohnehin
nur noch in einem Bruchteil von Unterneh-
men, den ehemaligen oder noch existierenden
Staatsbetrieben, präsent sei. Für das Gros der
Beschäftigten, die vor allem in Privatunter-
nehmen beschäftigten WanderarbeiterInnen,
habe der ACFTU keinerlei Relevanz und bie-
te auch keine Perspektive. Gerade die zweite
Generation der WanderarbeiterInnen, die –
im Unterschied zu jenen, die nach der markt-
wirtschaftlichen Öffnung der 80er-Jahre in
die Sonderwirtschaftszonen kamen – in den

Prekarisierte Arbeit – 
geteilte Solidarität?
Fest Beschäftigte und Leiharbeiter in Deutschland – 
alte und neue Arbeiterklasse in China

Fortsetzung von Seite 15 oben
Redaktion express u.a.

Baustelle China
Eindrücke und Fragen

einer Studien- und Begegnungsreise

China ist die große Unbekannte im
Prozess der Globalisierung – und viel-
leicht gerade deshalb eine so geeig-
nete Projektionsfläche für westliche
Ängste, Vorurteile und Hoffnungen.
Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozia-
listische Marktwirtschaft bis zum letz-
ten real existierenden Keynesianismus
reichen die Bezeichnungen. Doch wie
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Städten bleiben wollten, statt in ihre Her-
kunftsregionen zurückzukehren, sei vollstän-
dig unorganisiert, habe »keine Identität« und
verfüge auch über »keinerlei politische Orien-
tierung«. Jenseits der Frage nach der Refor-
mierbarkeit des ACFTU war damit eine von
fast allen geteilte Aufgabenstellung für die
chinesischen Projekte benannt.

er Samstag war vor allem der Präsentation
der acht chinesischen und fünf deutsch-
sprachigen Initiativen (eine davon aus der

Schweiz) gewidmet. Dabei zeigten sich, neben
einer Reihe von Gemeinsamkeiten, deutliche
Unterschiede nicht nur in der Begründung
der jeweiligen Ansätze und im Selbstverständ-
nis, sondern auch in den Perspektiven, die mit
dem Begriff Selbstorganisation verbunden
werden – und zwar unabhängig davon, ob die
TeilnehmerInnen aus China oder Deutsch-
land bzw. der Schweiz stammten.

Nahezu durchgängig wurde die Gründung
der chinesischen Initiativen auf das Fehlen
adäquater Interessenvertretungsstrukturen für
Lohnabhängige, insbesondere aber Wanderar-
beiterInnen zurückgeführt. Während einige
dies jedoch eher für ein Übergangsphänomen
hielten, sahen andere darin ein systematisches
Problem, das einerseits mit dem erwähnten
Charakter des ACFTU als eng an die Regie-
rung gebundene Staatsgewerkschaft und dem
Fehlen elementarer Rechte wie der Koali-
tionsfreiheit, andererseits mit der besonderen
Situation der WanderarbeiterInnen begründet
wurde. Als »MigrantInnen im eigenen Land«

sei diesen der Zugang zu Sozialversicherun-
gen und Bürgerrechten an ihren Arbeitsorten
aufgrund des Hukou-Systems, einem Einwoh-
nermeldesystem, das Sozialversicherungen an
den Herkunfts- als Meldeort bindet, weitge-
hend versperrt – ein Charakteristikum
migrantischer Arbeitsverhältnisse auch in
Europa, wie deutsche Teilnehmer bemerkten. 

Einige wenige Städte experimentierten
zwar mit der partiellen Gewährleistung sozia-
ler Rechte, wie etwa Schulzugang für die Kin-
der der WanderarbeiterInnen, Krankenversi-
cherung, einer minimalen Arbeitslosenunter-
stützung. Doch nach wie vor, so berichteten
die chinesischen Gäste, sei das Gros der rund
200 Mio. WanderarbeiterInnen von allen
sozialstaatlichen Leistungen, die die Risiken
der Lohnabhängigkeit abfedern könnten, aus-
geschlossen. Am Job hängt somit alles: nicht
nur das unmittelbare Einkommen, sondern
auch Sozialleistungen, die zum Teil von den
Unternehmen finanziert werden. In Verbin-
dung mit der hohen Fluktuation unter den
WanderarbeiterInnen – im Durchschnitt blie-
ben die ArbeiterInnen rund 1,5 Jahre an einer
Arbeitsstelle – sahen die VertreterInnen der
chinesischen Initiativen darin denn auch die
zentrale Herausforderung für ihre Arbeit.
Denn so sehr die Zunahme von Streiks als
Zeichen einer wachsenden Konfliktbereit-
schaft unter den Beschäftigten zu begrüßen
sei, so sehr mangele es nach wie vor an
»Rechtsbewusstsein«, »stabileren Organisa-
tionsformen« und »längerfristigen Perspekti-
ven«. Aufklärung über bestehende Rechte
und Bildungsarbeit mit der Perspektive, die

ArbeiterInnen zur Inan-
spruchnahme ihrer Rech-
te zu befähigen, stehen
entsprechend im Mittel-
punkt der Aktivitäten der
jeweiligen Initiativen.  

Vielfach wird dabei die
gesundheitliche Situation
am Arbeitsplatz als
Ansatzpunkt auch für
weitergehende Organisie-
rungsbemühungen
genutzt: So bietet ein
2004 gegründetes Ser-
vice-Netzwerk im Perl-
fluss-Delta mobile Hilfe
bei Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und
Fragen der Arbeitssicher-
heit. Die vier Mitarbeite-
rInnen fahren mit ihrem
Info-Bus in die Viertel
der WanderarbeiterInnen
und halten Schulungen
vor Ort, auf der Straße
oder in Ausnahmefällen
auch in den Fabriken,
unter Einbeziehung des
Managements, ab. Das
Interesse der Unterneh-
men an einem Monitoring
von Unternehmenskodi-

ces, das oft Unfallprävention und Arbeitssi-
cherheit beinhaltet, kann so genutzt werden,
um Zugänge zu den Beschäftigten zu
erschließen und dann etwa auch Fragen der
betrieblichen Interessenvertretung zu thema-
tisieren. Ein wesentliches Ziel der eigenen
Aktivitäten bestehe darin, MultiplikatorInnen
unter den Beschäftigten zu bilden, denn ohne
eine Verbreiterung der Basis lasse sich der
immense Bedarf an Beratungsarbeit nicht
decken, so die Mitarbeiterin des Netzwerks.

»Symptombehandlung statt Ursachenbe-
kämpfung«, das war auch das selbstkritische
Fazit des Vertreters eines Zentrums für
Gemeinwesenarbeit in Hongkong, das sich
um die Unterstützung von Staublungen-Pa-
tientInnen und deren Angehörigen in ländli-
chen Regionen Chinas kümmert, aber auch
Schulungen für aufgeschlossene Beamte, So-
zialarbeiter, Lehrer und Management-Vertre-
ter anbietet. Neben der generell schlechteren
medizinischen Versorgung der ländlichen
Bevölkerung und – auch aus anderen Län-
dern bekannten – Auseinandersetzungen mit
Behörden um Verursachungszusammenhänge
von Berufskrankheiten und entsprechende
Entschädigungszahlungen erschwere der
Umstand, dass viele Beschäftigte ihre Arbeits-
plätze in besonders gefährdeten Industrien
mangels Alternativen nicht wechseln könn-
ten, die eigene Arbeit. Community Care bein-
halte daher neben der gesundheitlichen Reha-
bilitierung vor allem die Entwicklung einer
»Gemeinschaftskultur«, z.B. durch partizipa-
tive Methoden der Theater-, Musik- und Kul-
turarbeit, wie sie etwa aus Lateinamerika
bekannt seien. 

Die darin zum Ausdruck kommende Hoff-
nung, mittels Kulturarbeit breitere Kreise der
arbeitenden Bevölkerung zu erreichen, in Ver-
bindung mit einem Multiplikatorenkonzept,
das auf dem Prinzip wechselseitiger Hilfe
basiert, kennzeichnete auch andere Initiati-
ven. 

So versucht etwa eine Handvoll AktivistInnen
in einer Stadt im ostchinesischem Jiangsu mit
einer »Arbeiterbibliothek«, eigenen Theater-
produktionen, einer Literaturgruppe und
einer Zeitung, kulturelle Bildung als Mittel
der »Identitätsfindung« einzusetzen. Dies
nicht etwa, weil das allgemeine Bildungsni-
veau so gering wäre: Der Mitarbeiter berich-
tete, dass – bei neun Jahren Schulpflicht –
rund 80 Prozent der WanderarbeiterInnen 9-
12 Jahre schulische und nachschulische Aus-
bildung hinter sich hätten (davon ca. 52 Pro-
zent neun Jahre, ca. 27 Prozent zwölf Jahre;
Anm. KH). Doch gerade junge Wanderarbei-
terInnen der Nach-80er-Generation, die »von
klein an die Zerstörung einer nur auf Profit
ausgerichteten Kultur« erlebt hätten, »soziale
Verantwortung und sozialstaatliche Leistun-
gen nicht mehr kennen« würden, hätten kein
geschichtliches Bewusstsein ihrer Situation.
Ihre gesellschaftliche Verortung falle ihnen
schwer, da sie gewissermaßen »zwischen Land
und Stadt« lebten, sich weder da noch dort

zugehörig fühlten und kaum dafür zu gewin-
nen seien, sich zu organisieren. Als Beleg ver-
wies er auf eine kürzlich erschienene Studie,
nach der nur einer von zwanzig Befragten
sich noch als »Bauernarbeiter« verstehe – eine
durchaus abwertend verwendete Bezeichnung
für die vom Land stammenden Wanderarbei-
terInnen, die noch einen traditionell agrari-
schen Hintergrund haben. Alle anderen ver-
stünden sich als »neue Bürger« – denen aller-
dings, wie erwähnt, die Rechte der Stadtbür-
ger vorenthalten werden. Erschwerend kom-
me noch hinzu, dass Zwölf-Stunden-Schich-
ten, die willkürliche Festlegung freier Tage
durch die Unternehmer und insgesamt wenig
Freizeit kaum ›Luft‹ ließen, um sich regel-
mäßig zu engagieren. Damit sich wenigstens
in Hinsicht auf die vorhandenen Arbeitsrech-
te etwas ändert, praktiziert die Handvoll
AktivistInnen Krankenhausbesuche, um ver-
letzte ArbeiterInnen über deren Rechte zu
informieren und zu beraten, in der Hoffnung,
dass diese selbst aktiv werden und ihr Wissen
weitergeben.

Einen ›Kulturkampf‹ ähnlicher Art führt auch
eine weitere, in der Provinz Fujian (gegenüber
von Taiwan) ansässige Organisation: Wäh-
rend die Regierung Kulturförderung entwe-
der für Propagandazwecke instrumentalisiere
oder, insbesondere Literatur, als Gegenstand
»individueller Erbauung« betrachte, biete der
Verein, den dessen Vertreter explizit nicht als
Organisation verstanden wissen wollte, auf
seiner Homepage und in einem Jahrbuch
(Auflage: 500) die Möglichkeit der Veröffent-
lichung eigenständiger literarischer Produk-
tion. Damit könnten die WanderarbeiterIn-
nen ihren Erfahrungen unzensiert einen Aus-
druck geben und, mittels Internet-Forum,
gemeinsam über künstlerische bis hin zu poli-
tischen Fragen debattieren. Das reichte den
Behörden offenbar, um die Website zu
schließen. Dazu beigetragen haben mag viel-
leicht die Übersetzung ausländischer Texte,
vor allem zur französischen und russischen
Revolution, die ebenfalls auf der Homepage
erschienen. Möglicherweise war es auch die
Devise des Literatur-Blogs: »Unser Funda-
ment sind die Werkstätten«, die einen allzu
engen Bezug zwischen Kunst und Kritik
nahelegte. Der Mitarbeiter des Vereins zeigte
sich zwar skeptisch hinsichtlich des Einflusses
dieser Art von kultureller Bildungsarbeit auf
die unmittelbare Änderung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse, war zugleich jedoch davon
überzeugt, dass die Entfaltung künstlerischer
Phantasie und sozialer Visionen ein »Element
zur Bildung von Klassenbewusstsein« auf dem
langen Weg des »Kampfs gegen das Kapital«
sein könne. 

Kirsten Huckenbeck
Teil II in der nächsten Ausgabe

Anmerkung:
1) Einem wurde von der Deutschen Botschaft die Einreise

verwehrt, da er als prekär beschäftigter Wissenschaftler
ohne ordentlichen Einkommensnachweis nicht glaub-
haft machen konnte, dass er nach seinem Aufenthalt in
Deutschland wieder nach China zurückkehren würde.

im Raum Hamburg und Rhein-
Ruhr über die Arbeits- und Lebens-
situation im Betrieb und Stadtteil zu
informieren und in Gesprächen mit
Aktiven auszutauschen. Das Semi-
nar findet mit konsekutiver Über-
setzung (chinesisch-deutsch) statt.

Aus dem Seminarprogramm:
● »Neue« und »alte« Arbeiterklasse
in China – Spaltung der Solidarität
in der Lohnarbeit, ein Podiumsge-
spräch mit Au Loongyu, Yan Yuanz-
hang und Yu Feng, moderiert von
Helmut Weiss (labournet Germany)
● Chinas »alte Arbeiterklasse« – ein
Rückblick auf die Industriearbeit im
China vor den Wirtschaftsreformen
der 80er-Jahre
● Auswirkungen der Anpassung
von Staatsbetrieben an kapitalisti-
sche Marktwirtschaft sowie Privati-
sierung auf Beschäftigte und Ar-

beitsbedingungen in China-Da-
gong: die »neue Arbeiterklasse« –
zur Situation der WanderarbeiterIn-
nen vom Land in den neuen Indus-
trien, Au Loongyu, China Labournet
● Lohnarbeit als gemeinsame Basis
zur Überwindung von Spaltungen?
● Probleme, Erfahrungen und An-
sätze zur Entwicklung von Solida-
rität, Au Loongyu, Yan Yuanzhang
und Yu Feng
● Flexibilisierung abhängiger Be-
schäftigung in Deutschland und
ihre Ursachen, Klaus Neuwirth,
Publizist
● Unruhe weltweit? Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in der Aus-
einandersetzung mit Kapitalstrategi-
en in China und Deutschland

Zeit/Ort: 27. bis 29. Mai, Kultur-
haus Taranta Babu, Humboldtstr. 44,
Dortmund

Veranstalter: Forum Arbeitswelten –
China und Deutschland – ein Projekt
von labournet.de, express, tie und
Südwind, www.forumarbeitswelten.
de/

Teilnahmegebühren:
● Der Besuch des öffentlichen Po-
diums am Freitag ist kostenlos.
● Der Kostenbeitrag für das Semi-
nar beträgt 30 Euro; für Geringver-
dienende 15 Euro.
● Die Unterbringung im preisgün-
stigen Hotel kann organisiert wer-
den. Die Kosten belaufen sich auf
zwischen 30 – 50 Euro pro Nacht.
Wir können auch kostenlose, priva-
te Unterbringungen organisieren.
Dazu bitten wir um eine verbindli-
che Anmeldung bei Helmut Weiss
bis spätestens 13. Mai 2011.
● Die Fahrtkosten können bis zur
Hälfte einer normalen DB-Fahrkar-

te übernommen werden.
Für das Wochenendsemi-

nar ist die TeilnehmerInnen-
zahl begrenzt, wir bitten um
eine schriftliche und ver-
bindliche Anmeldung bis
zum 20. Mai. Eine Möglich-
keit der Teilnahme wird
bestätigt.

Anmeldungen bitte an:
Helmut Weiss, Labournet
Germany, helmut.weiss@
labournet.de, Tel. (0163)
9286677; Gutenbergstr. 52,
44139 Dortmund
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Statt »willkommen auf dem
Schleudersitz« könnte es auch
»willkommen in der Blase«
heißen. Man muss die These
der Daimler-KollegInnen nicht
teilen, dass die »deutschen
Werke« wenig von der Expan-
sion im Osten haben, gleich-
wohl sind die Wachstumspro-
gnosen und entsprechende Er-
folgsmeldungen der deutschen
Automobilindustrie auf frag-
würdigen Grund gebaut, wie
der folgende Kurzbericht zeigt.

Die Autoindustrie boomt – so sehr,
das es selbst den Herstellern mulmig
wird. Das Problem: Die Wachs-
tumsimpulse kommen fast nur aus
China. Deutsche Werke haben
davon wenig, denn neue Fabriken
entstehen vor allem in Fernost.

Daimler baut ein Werk so groß
wie Sindelfingen, das 2015 fertig
sein soll. Dort sollen jährlich
500 000 PKW gebaut werden. Flott
machen sollen die künftige Konkur-
renz Instandhalter, Systemführer
und Betriebsingenieure von hier.
Momentan werden sie mit Veran-
staltungen in den Werken angewor-
ben, u.a. mit solchen Sprüchen:

»Willkommen in einem der sicher-
sten Reiseländer der Welt.« Sicher?
Kann man von ‚sicher’ reden, wenn
Menschenrechtsverletzungen an der
Tagesordnung sind und Friedensno-
belpreisträger im Gefängnis sitzen?
Wo freie Gewerkschaften bekämpft
und Streikende eingesperrt werden?
Sicher ist da nur eins: dass es für den
Konzern ein Bombengeschäft wer-
den soll.

Alle drängen im Kampf um
Wachstum und Gewinne nach Chi-
na. Doch viele Manager erwarten
auch dort schon bald hohe Überka-
pazitäten. Den Ausbau der Werke
treiben sie dennoch voran.

In einer Umfrage der Unter-
nehmensberatung KPMG
warnt jeder zweite Manager
vor Überkapazitäten in China
ab 2015. Jeder Vierte hat die
Prognose, dass diese in fünf

Jahren schon bei über zehn Prozent
liegen werden. Die aufgebaute Pro-
duktionskapazität wird dann auf 40
Mio. Autos pro Jahr gestiegen sein.
Das ist ein Drittel mehr, als der
Markt aufnehmen kann.

Die Abhängigkeit vom Wachstum
in China ist nur eines der Probleme.
Bedrohlich ist auch, dass Werke in
Europa – auch Untertürkheim! –
ausgetrocknet werden. Europa
bleibt auf umfangreichen Überkapa-
zitäten sitzen. Beobachter erwarten,
dass die westeuropäischen Märkte
bis 2014 nicht einmal die Verluste
seit 2007 ausgleichen werden. Die

»Rosskur« mit Werksschließungen
wie in USA droht uns also erst
noch. Diese Entwicklung, verbun-
den mit dem Strukturwandel hin zu
Fahrzeugen ohne Verbrennungsmo-
tor, wird unsere Arbeitsplätze massiv
bedrohen. Die Herren in den Kon-
zernvorständen sind nicht an uns,
sondern nur an Profit und Kapital-
verzinsung interessiert. Sie legen uns
ihre Karten nicht auf den Tisch.

Wir haben also keinen Grund,
ihnen zu trauen. Wir Beschäftigte
sollten deshalb nicht wie Kaninchen
vor der Schlange sitzen bleiben.
Sondern schon heute die Diskussion
darüber beginnen, wie wir morgen
leben und arbeiten wollen!

Reiner Böhmerle (Betriebsrat)

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,
Nr. 92, 16. März 2011)

In Kambodscha streikten zwischen
dem 13. und 17. September 2010 Tau-
sende Beschäftigte der Bekleidungs-
industrie. Der Streik war der größte,
den das Land bisher jemals erlebt
hat. Auf seinem Höhepunkt waren es
laut Schätzung der Gewerkschaften
200 000 Beschäftigte aus 90 Fabri-
ken, d.h. mehr als die Hälfte (!) aller
FabrikarbeiterInnen der kambod-
schanischen Bekleidungsindustrie, die
an Streikaktionen beteiligt waren.
Der Streik stieß also auf eine unge-
heure Resonanz auch bei denjenigen,
die nicht den beiden Gewerkschafts-
verbänden C.CADWU und NIFTUC an--
gehörten, die dazu aufgerufen hatten.

Um es vorwegzunehmen: Der Streik
hat einen Teilerfolg erbracht, aber
auch heftige Abwehrreaktionen der
Gegenseite hervorgerufen, unter
denen viele Beschäftigte und Aktivis-
tInnen bis heute zu leiden haben. Ein
Grund für den folgenden Bericht und
ein exemplarisches Beispiel dafür,
warum es für ein Land nicht ausrei-
chen kann, ein gutes Arbeitsrecht zu
verfassen und brav ILO-Konventionen
zu ratifizieren. Das allein nützt den
Beschäftigten leider gar nichts.

Gewerkschaftsrechte in der
»jungen Marktwirtschaft«

Die Bekleidungsindustrie ist nach Tourismus
und Landwirtschaft die drittgrößte Branche
des Landes und erwirtschaftet 90 Prozent der
Exporterlöse. 70 Prozent der Bekleidungspro-
duktion gehen in die USA; die EU ist der
zweitgrößte Abnehmer. Größte Abnehmer
auf Unternehmensseite sind die »üblichen
Verdächtigen«: Bekleidungsmultis wie Gap,
H&M und Zara. Geschätzte 400 000 Men-
schen sind in der Bekleidungsindustrie Kam-
bodschas beschäftigt, davon ca. 90 Prozent
Frauen; noch einmal etwa halb so viele sind
indirekt von ihr abhängig.

Kambodscha hat in Bezug auf unabhängi-
ge Gewerkschaften eine dynamische Ent-
wicklung durchgemacht. Traditionell waren
Gewerkschaften stets den Parteien bzw. politi-
schen Strömungen zugehörig und von diesen
abhängig. Das sind grob unterteilt die regie-

rende, marxistische Kambodschanische Volks-
partei einerseits und die Opposition anderer-
seits, bestehend v.a. aus einer royalistischen/
nationalistischen und einer liberalen Partei. 

Erst Ende der 1990er-Jahre, als im Zuge
von Marktöffnung und Aufkommen der
exportorientierten Industrie ein Druck auf
das Land entstand, zumindest dem Anspruch
nach eine Arbeitsgesetzgebung zu schaffen,
die internationalen Standards entspricht,
begannen sich unabhängige Gewerkschaften
zu formieren. Dies geschah primär in der
Bekleidungsindustrie, die sich in Bezug auf
die gewerkschaftliche Organisierung von da
ab rasant entwickelte. Der Organisierungs-
grad liegt nach gut zehn Jahren Entwicklung
in dieser Industrie heute bei geschätzten 60
Prozent! Von der Bekleidungsindustrie gehen
auch Impulse zur gewerkschaftlichen Organi-
sierung auf andere Sektoren aus (Baugewerbe,
Tourismus etc.).

Im Rahmen der Implementierung der neu-
en Arbeitsgesetzgebung erleichterte die Regie-
rung zunächst 1998 die Registrierungsproze-
dur für Gewerkschaften. Als erster unabhän-
giger Gewerkschaftsverband in der Beklei-
dungsindustrie gründete sich daraufhin die
National Independent Federation Textile Union
of Cambodia (NIFTUC), von der sich später
die Coalition of Cambodia Apparel Workers’
Democratic Union (C.CAWDU) abspaltete,
die dann als Dachverband die Cambodian
Labour Federation (CLC) gründete, heute der
zentrale unabhängige Gewerkschaftsverband
Kambodschas. 

In einem zweiten Schritt richtete die
Regierung das tripartistische, mit je sieben
Vertretern von Gewerkschaften, Unterneh-
men und Regierung besetzte Labour Advisory
Council (LAC) ein, das gemeinsam arbeits-
rechtliche Regelungen diskutiert und verab-
schiedet, u.a. auch die regelmäßige (Neu-)
Festsetzung des Mindestlohns. 

Die Schaffung des ebenfalls im Arbeits-
recht vorgesehenen Arbeitsgerichts steht noch
aus. Bislang existiert lediglich ein tripartisti-
sches Arbitration Council (Schlichtungsstelle)
für die Verhandlung arbeitsrechtlicher Kon-
fliktfälle.

Trotz der dynamischen Entwicklung von
Gewerkschaftsrechten und Gewerkschafts-
landschaft ist Kambodscha ein schwieriges
Pflaster für GewerkschaftsaktivistInnen.
Gewaltsame Repressionen gegen gewerk-
schaftliche Aktivitäten und öffentliche Kund-
gebungen sind immer noch an der Tages-
ordnung. Die Ermordung des populären
Gewerkschaftsführers Chea Vichea im Januar
2004 und weitere Morde in Kambodscha

sind bis heute nicht aufgeklärt. Es kann sehr
gefährlich sein, sich als Gewerkschaftsaktivi-
stIn zu exponieren. Arbeitgeber schrecken vor
massiven Aktionen gegen betriebliche
Gewerkschaften nicht zurück. Dazu gehören
Bestechen, Entlassen, Verklagen, Einschüch-
tern, Bedrohen, Überfallen, der Einsatz von
gelben Gewerkschaften und vieles mehr. Das
wird durch die aktuellen Geschehnisse auf
traurige Weise bestätigt.

Ein menschenwürdiger Lohn

Die zentrale Forderung des Streiks im Sep-
tember 2010 war ein Lohn, von dem grund-
legende Bedürfnisse wie eine ausreichende
Ernährung und Unterkunft abgedeckt werden
können und der ein Leben in Würde ermög-
licht. Einen solchen existenzsichernden Lohn
sehen die streikenden Beschäftigten und die
aufrufenden Gewerkschaften bei 93 US-

Dollar (knapp 70 Euro) im Monat. Diesen
Betrag hat das Cambodia Institute of Develop-
ment Study 2009 ermittelt. Die Arbeitgeber
lehnen diesen Betrag ab.

Ausgelöst wurden die Proteste der Beschäf-
tigten durch die Bekanntgabe des neuen Min-
destlohns am 8. Juli 2010, den das LAC auf
61 US-Dollar (ca. 45 Euro) festgesetzt hatte
(für regulär Beschäftigte; Beschäftigte in der
Probezeit: 56 USD). Damit liegt er nicht nur
mehr als ein Drittel unter dem Lohn, den die
Beschäftigten für ein Leben in Würde als not-
wendig erachten – er soll darüber hinaus auch
noch für die Dauer von vier Jahren (bis 2014)
festgeschrieben werden, obwohl das kambod-
schanische Arbeitsrecht eine regelmäßige
Anpassung an die Lebenshaltungskosten vor-
sieht.

In Kambodscha erhalten die meisten
Beschäftigten der Bekleidungsindustrie den
Mindestlohn, viele auch weniger. Bei einem
solch niedrigen Mindestlohnsatz bedeutet das
laut Einschätzung der C.CADWU und der
NIFTUC konkretes Elend für die Betroffe-
nen und verstößt damit gegen Artikel 104 des
kambodschanischen Arbeitsrechts, in dem es
heißt, dass der Lohn jeder/m Beschäftigten
einen Lebensstandard ermöglichen muss, der
mit der Würde des Menschen vereinbar ist.
Den beiden Gewerkschaften zufolge zeigt das
im Juli 2010 tripartistisch beschlossene Lohn-
niveau lediglich, wie stark die Gewerkschaf-

Streiken erlaubt, aber...
Anne Scheidhauer* über gewerkschaftliche 
Kämpfe um Mindestlöhne in Kambodscha
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ten im LAC unter dem Einfluss von Arbeitge-
bern und Regierung stehen und dass ein
Mechanismus, der sicherstellt, dass die dort
vertretenen Gewerkschaften ihre Voten in
enger und ernsthafter Abstimmung mit ihren
Mitgliedern an der Basis abgeben, völlig fehlt.

Die Rache der Arbeitgeber

Als die ArbeiterInnen nach dem Streik am 18.
September zu den Arbeitsplätzen zurückkehr-
ten, sahen sie sich mit massenhaften Entlas-
sungen konfrontiert. Gegen zahlreiche
Gewerkschaftsführer wurden außerdem
Anzeigen erstattet und astronomische Sum-
men an Schadenersatz wegen Produktionsaus-
fällen gefordert. Der Arbeitgeberverband Gar-
ment Manufacturers Association of Cambodia
(GMAC) erklärt dazu, die Streiks seien,
obwohl sie vorschriftsmäßig angekündigt
worden waren, doch illegal gewesen, weil drei
Tage vorher »neue Forderungen« aufgetaucht,
die Ankündigung damit hinfällig und eine
neue Ankündigung erforderlich geworden sei.
Obwohl die Höhe des geforderten Lohns mit
93 USD konstant blieb, machte der Unter-
nehmerverband geltend, es sei die ganze Zeit
ein angepasster Mindestlohn gefordert wor-
den, drei Tage vor Streikbeginn aber plötzlich
von einem Existenzlohn die Rede gewesen.
Diese Wortklauberei sollte nun die Basis für
Anzeigen gegen Gewerkschaftsaktivisten
wegen Anstiftung zu illegalen Streiks bilden.

Tatsächlich sind es die Arbeitgeber, die
gegen das Gesetz verstoßen – gegen die Ver-

fassung und das Arbeitsrecht Kambodschas
sowie die ILO-Konventionen zur Vereini-
gungsfreiheit und zum Recht auf Kollektiv-
verhandlungen –, indem sie unter fadenschei-
nigen Vorwänden versuchen, Gewerkschafts-
aktivisten für ihre Rolle bei der Organisie-
rung des Streiks abzustrafen und Beschäftigte
einzuschüchtern. 

Nichtsdestotrotz versuchten die Gewerk-
schaften alles, um mit der GMAC zu einem
Kompromiss zu gelangen und die betroffenen
ArbeiterInnen aus der Schusslinie zu nehmen.
Am 28. September unterschrieben sechs gro-
ße Gewerkschaftsverbände ein Memorandum
of Understanding (MoU) mit der GMAC
(gültig ab 1. Januar 2011), das folgende zen-
trale Punkte beinhaltet:
● Beide Seiten halten sich ans Gesetz.
● Betriebsgewerkschaften mit niedriger Mit-
gliederzahl lassen die Gewerkschaft mit den
meisten Mitgliedern im Betrieb ihr Recht
ausüben, mit dem Arbeitgeber Kollektivver-
handlungen zu führen (im Klartext: keine
Sabotage der Gewerkschaftsrechte durch gel-
be Gewerkschaften).
● Bei arbeitsrechtlichen Konflikten oder Ver-
stößen oder im Bezug zur aktuellen Tarifver-
einbarung werden die bindenden Prozeduren
des Arbitration Council genutzt. 
● Für die Laufzeit der aktuellen Tarifverein-
barung gilt: keine Aussperrungen, Streiks
oder weiteren Forderungen.

Außerdem: Die Einhaltung des MoU darf
von beiden Seiten überwacht und evaluiert
werden; bei Verstößen wird im gemeinsamen
Dialog Abhilfe geschaffen. 

Allerdings hat das MoU keine verpflichtende
Wirkung. Arbeitgeber, die Mitglieder der
GMAC sind, werden dadurch auch nicht
automatisch dazu gezwungen, Entlassungen
von Streikteilnehmern wieder zurückzuneh-
men. Aktuell warten immer noch 140
Beschäftigte auf ihre Wiedereinstellung. Das
bedeutet bis jetzt über sechs Monate ohne
Einkommen und große Überlebensnöte für
viele Beschäftigte und ihre Familien.

Zugeständnisse

Um eine Wiedereinstellung der Entlassenen
zu erreichen, hatte die Gewerkschaft C.CAD-
WU ihre entlassenen Mitglieder daher auch
zähneknirschend dazu aufgerufen, sogenannte
Regret Letters, also etwa Reueerklärungen, zu
unterzeichnen. Diese waren von der Arbeitge-
berseite vorformuliert worden und enthielten
neben dem Bedauern darüber, dass das
Unternehmen aufgrund des Streiks Verluste
hinnehmen musste, u.a. die Versicherungen,
man werde den Anweisungen des Fabrikma-
nagements Folge leisten, nicht »ohne ver-
nünftigen Grund« streiken sowie nicht nur
das Gesetz, sondern auch »die internen
Regeln des Unternehmens« befolgen. H&M
als bedeutender Einkäufer in Kambodscha
hat die Unterzeichnung dieser Reueerklärun-

gen aktiv unterstützt. Nachdem die Unter-
zeichnung dieser Briefe durch die betriebli-
chen Gewerkschaftsvertreter bei zwei Fabri-
ken (River Rich Textile Ltd. und Winner
Knitting Ltd.; beide produzieren u.a. sowohl
für H&M als auch für Zara) zwar zur Wie-
dereinstellung aller Entlassenen geführt hat,
aber die Arbeitsbedingungen sich eher ver-
schärft haben (z.B. jetzt noch massivere
Restriktionen bei Toilettengängen, Versetzun-
gen Wiedereingestellter an weniger qualifi-
zierte Arbeitsplätze), hat die CCADWU aller-
dings beschlossen, keinem weiteren Betriebs-
gewerkschaftsführer mehr zur Unterzeich-
nung dieser Briefe zu raten. Insgesamt ist es
der Gewerkschaft durch Verhandlungen an
zahlreichen Tischen gelungen, die Zahl der
Entlassungen von anfangs ca. 1 000 auf 140
zu senken.

Die kambodschanischen Behörden haben
die Arbeitgeber ihrerseits dazu aufgerufen, die
Anklagen fallen zu lassen, die Beschäftigten
wieder einzustellen und Verhandlungen mit
den Gewerkschaften aufzunehmen. Die
Gerichte haben sogar in einigen Verfahren die
Unternehmen bereits angewiesen, die
Beschuldigten wieder einzustellen, aber
sowohl die GMAC als auch einzelne Unter-
nehmen setzen diesen Anweisungen z.T. star-
ken Widerstand entgegen.

Mindestlohn nachverhandelt
– jetzt menschenwürdig?

Im Schatten des Ringens um Wiedereinstel-
lungen und Schadenersatzklagen ging die
Lohnverhandlung im LAC in die nächste
Runde. An der festgesetzten Höhe von 61
USD konnten die Gewerkschaften nicht
mehr rütteln. Allerdings handelten sie noch
»Extras« heraus, so einen Anwesenheitsbonus
von sieben USD im Monat und einen gestaf-
felten Senioritätsbonus von monatlich einem
USD pro Jahr Firmenzugehörigkeit. 

Dieses Ergebnis entspricht dem unter der
Last ewiger Verschleppungstaktik der Arbeit-
geber zustande gekommenen Beschluss des
LAC vom November, zunächst nur über Boni
zu verhandeln und die Frage der Neufestset-
zung des eigentlichen Lohns auf »später« zu
verschieben. Dies ist also lange noch nicht der
Existenzlohn, den die Gewerkschaften für
angemessen halten, bedeutet aber immerhin
eine bescheidene Verbesserung der Lebenssi-
tuation der über 400 000 Beschäftigten in
Kambodschas Bekleidungsindustrie.

Und die Rolle der multinationalen Abneh-
mer? Solidaritäts- und KonsumentInnengrup-
pen wie die Clean Clothes Campaign, das
ATNC Monitoring Network, die Asian Floor
Wage Campaign hatten an die großen Abneh-
mer (H&M, Zara etc.) appelliert, die Forde-
rung nach einem Mindestlohn von 93 USD
zu unterstützen und die Respektierung des
Streikrechts der Beschäftigten zu fordern.
Darauf haben die Unternehmen wie so oft
formalistisch reagiert, indem sie bestritten,
das Verhalten ihrer Zulieferer beeinflussen zu

können, und forderten, man solle sich an die
Vorgabe des LAC halten.

Die Schlussfolgerung überlassen wir dem
Asian Labour Update: »Der Bekleidungsstreik
hat gezeigt, wie ein unzureichend demokra-
tisch strukturierter tripartistischer Mechanis-
mus niedrige Löhne legitimieren und die
Stimmen von Beschäftigten zum Schweigen
bringen kann in Bezug auf wichtige Entschei-
dungen, die ihr Leben beeinflussen. Beklei-
dungsmultis, die von der Perpetuierung der
Niedriglöhne in kambodschanischen Fabri-
ken profitieren, konnten wieder einmal so
tun, als seien sie für die Situation der Beschäf-
tigten nicht verantwortlich zu machen,
während sie gleichzeitig ihre massiven Profite
wahren.«

Zur gewerkschaftlichen Organisierung und
Verfolgung ihrer Interessen in unabhängigen
Gewerkschaften gibt es für die Beschäftigten
keine Alternative. Nur so wird sich vielleicht
auf Dauer ein Lohn, werden sich Bedingun-
gen erstreiten lassen, die die Aussicht auf ein
würdiges Leben bieten.

*  Anne Scheidhauer ist Mitarbeiterin von tie Internatio-
nales Bildungswerk e.V. 

Quellen: 
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of United Apparel Garment factory union leader Sous
Chantha, November 2010

Nuon/Serrano: Building Unions in Cambodia, FES Sin-
gapore 2010

Und was macht eigentlich... 
Immer noch nichts Neues gibt es leider von Sous
Cantha, dem jungen Vorsitzenden der Betriebsge-
werkschaft bei United Apparel Garment in Phnom
Penh, der sich aufgrund eines »Fundes« offensicht-
lich untergeschobener Drogen durch die Polizei
seit November 2010 in Untersuchungshaft befin-
det. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Sous Cantha war offensichtlich einigen Leuten
ein Dorn im Auge. Er war mit seiner 1000 Mit-
glieder zählenden Betriebsgewerkschaft im
Streik vom September aktiv gewesen und gerade
aus dem Gewerkschaftsverband IDUF ausgetre-
ten, den die Beschäftigten zunehmend als unter-
nehmensfreundlich wahrnahmen und von dem
sich Cantha bei der Interessenvertretung im
Betrieb ausgebremst sah. Kurz zuvor hatte der
IDUF-Vorsitzende ihn noch mit Geld des Unter-
nehmens zu bestechen versucht, um den Austritt
abzuwenden.

Am 18. November 2010, dem Tag, an dem
Cantha einen Beitrittsvertrag der C.CADWU
unterzeichnete, wurde er auf dem Heimweg von
der Arbeit von einer Polizeistreife angehalten.
Diese fand im Innern seines Motorrads, das
zuvor auf dem Betriebsgelände abgestellt gewe-
sen war, mehrere Päckchen mit verbotenen Pillen.

Unter www.cleanclothes.org kann man sich an
einer Briefaktion zur Freilassung von Sous Cant-
ha beteiligen.
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Der Einsatz Auszubildender wird in den
Betrieben fast nur noch unter Kostenge-
sichtspunkten betrachtet. Der Ausbildungs-
report des DGB hat unterdessen gezeigt,
dass die Zufriedenheit der Auszubildenden
stark mit der Unterstützung durch die
betriebliche Interessenvertretung zusammen-
hängt. So sind 82,5 Prozent der Auszubil-
denden, in deren Betrieb es eine Interessen-
vertretung gibt, mit der Ausbildung »zufrie-
den« oder »sehr zufrieden«, während nur
62,5 Prozent der Auszubildenden ohne
Interessenvertretung diese Angabe machten.
Diese Bewertungen zeigten ein »ganz klares
Votum für betriebliche Mitbestimmung«
von Auszubildenden in ihren Betrieben,
betonte Bundesjugendsekretär René Rudolf
in einer Pressemitteilung des DGB
vom 1. September 2010 zum
»DGB-Ausbildungsreport 2010«.

Der Band »Duale Berufsausbil-
dung« setzt bei diesem Thema an.
Die Qualität der Ausbildung hängt
stark vom Engagement des Betriebs-
rats und der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) ab. In dem
von der Hans Böckler Stiftung her-
ausgegebenen Ratgeber werden rund
300 geschlossene Vereinbarungen
ausgewertet. 

Ein wichtiges Thema dabei ist der
Zweck der Ausbildung und deren
möglicher Missbrauch. Der Auszu-
bildende ist zum Lernen im Betrieb
– das Berufsbildungsgesetz (BBiG )
beinhaltet diesbezüglich klare
Schutzbestimmungen. Nach § 14
Abs. 1 Zif. 1 BBiG ist der Ausbil-
dungsbetrieb verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass den Auszubildenden die
berufliche Handlungsfähigkeit ver-
mittelt wird, die zum Erreichen des
Ausbildungsziels erforderlich ist.
Der Auszubildende steht – im
Gegensatz zu einem ausgelernten
Arbeitnehmer, der beispielsweise
einen bestimmten Auftrag zu erfül-
len hat – lediglich in der Pflicht, die
für die Ausbildung erforderlichen
fachlichen Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu erwerben. Das Berufsbil-
dungsgesetz hat das Ziel, eine
umfassende und bundeseinheitliche

Grundlage für die berufliche Bildung zu
schaffen. Das Gesetz regelt Rechte und
Pflichten der Auszubildenden und ist des-
halb ein wichtiges Instrument für den
Betriebsrat, die Berufsausbildung betrieblich
zu gestalten.

Wie diese gesetzliche Vorgabe von Be-
triebsräten anzugehen ist, verdeutlichen die
AutorInnen. Die rechtliche Situation bei
Fragen der Ausbildungsqualität ist für JAV
und Betriebsrat insofern von Vorteil, als hier
Mitbestimmung besteht: Der Betriebsrat
kann nach § 98 BetrVG beispielsweise
durchsetzen, dass ein verbindlicher und auf
die betriebliche Situation angepasster Ausbil-
dungsplan erstellt wird. 

Grundsätzlich sind nur Ausbildungen

zulässig, deren Ausbildungsordnung staatlich
anerkannt ist – die jeweilige Ausbildungsord-
nung ist auf der Seite www.berufenet.de zu
finden. Diese Vorgaben beschreiben aber nur
den Rahmen dafür, welche Kenntnisse und
Fertigkeiten in der Praxis zu vermitteln sind.
Die konkrete Gliederung der Ausbildung
sollte sich hingegen aus dem betrieblichen
Ausbildungsplan ergeben, den der Betriebs-
rat durch seine Mitbestimmung erzwingen
kann. Dies spielt eine besondere Rolle für
die Qualität der Ausbildung, die auf diese
Weise mitgestaltet werden kann.

Auch können so ausbildungsfremde
Tätigkeiten vermieden werden. Nach § 14
Abs. 2 BBiG dürfen Auszubildenden nur
Aufgaben übertragen werden, die dem 

Ausbildungszweck dienen. Die
Klärung der Frage, ob eine Aufga-
be der Ausbildungsordnung ent-
spricht oder ausbildungsfremd ist,
hängt häufig vom Einzelfall ab.
Entscheidend ist das jeweilige
Berufsbild, das sich aus der Aus-
bildungsordnung ergibt, und die
pädagogische Zielsetzung. Ständi-
ge Kopierarbeiten, Ablagetätigkei-
ten oder permanente Urlaubs- und
Krankheitsvertretung etwa zählen
gemäß § 14 Abs. 2 Berufsbil-
dungsgesetz zu den ausbildungs-
fremden Tätigkeiten. Sie dienen
nicht der Erreichung des Ausbil-
dungszweckes und sind deshalb
unzulässig. 

Auszubildende dürfen nicht als
»billige Aushilfskräfte« zum Aus-
gleich für eine verfehlte Personal-
planung eingesetzt werden. In
dem Buch nicht erwähnt, zeigen
sich in der Praxis jedoch immer
wieder Beispiele dafür, dass gegen
diesen Grundsatz verstoßen wird.
Dazu können auch grobe Reini-
gungsarbeiten zählen, die außer-
halb der Verkaufs- und Lagerräu-
me oder auf der Straße zu erledi-
gen sind. Auch die berühmt-be-
rüchtigten Frühstücksbesorgungen
oder andere sachfremde Botengän-
ge sind demnach unzulässig. Hier
hat der jeweilige Ausbilder dafür
zu sorgen, dass ausbildungsfremde

Tätigkeiten unterbleiben. Während der Aus-
zubildende, wie erwähnt, lediglich in der
Pflicht steht, die für die Ausbildung erfor-
derlichen fachlichen Fertigkeiten und
Kenntnisse zu erwerben, ist das Unterneh-
men laut § 14 Abs. 1 BBiG verpflichtet,
einen Ausbildungsplan zu erstellen und die
Ausbildung »planmäßig, zeitlich und sach-
lich gegliedert so durchzuführen, dass das
Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit erreicht werden kann«. 

Jeder Betrieb, jede Ausbildungsabteilung
wäre überfordert, wenn es in den einzelnen
Fachabteilungen keine Fachausbilder für die
Auszubildenden gäbe. Diese Ausbildungsbe-
auftragten haben neben der Betreuung der
Azubis jedoch primär andere Aufgaben –
etwa ihre Tätigkeit als Sachbearbeiter oder
Meister – zu erledigen. Es bedarf deshalb
einer guten betrieblichen Organisation, um
den Einbezug der dezentralen Ausbilder
sicherzustellen. Darüber hinaus müssen die
Ausbildungsbeauftragten nicht nur in fach-
licher Hinsicht über Kenntnisse verfügen,
sondern auch entsprechende pädagogische
und didaktische Fähigkeiten haben, für die
sie der Betrieb zu qualifizieren hat.

Der Band beinhaltet auch zu dieser The-
matik Beispielformulierungen aus Betriebs-
vereinbarungen, aus denen deutlich wird,
wie eine betriebliche Regelung aussehen
kann.

Claudia Klein und Gerd Busse verdeutli-
chen das Spektrum der betrieblichen Rege-
lungspraxis. Inhalte der dargestellten Rege-
lungen sind die Auswahlpraxis, Beurteilungs-
systeme und die Qualität der Ausbildung.
Durch die Mitbestimmungsrechte kann der
Betriebsrat gute Regelungen im Sinne der
Auszubildenden treffen. Eine hohe Ausbil-
dungsqualität ist darüber hinaus nur dann
erreichbar, wenn die Auszubildenden einbe-
zogen werden. Dies kann beispielsweise 
über »Azubi-Fragebögen« oder regelmäßige
Jugendversammlungen erfolgen. Der Be-
triebsrat hat so die Möglichkeit, jungen Men-
schen zu zeigen, dass durch gemeinsames
Engagement Ausbildungs- und Arbeitsbedin-
gungen verbessert werden können.

*  Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte und
Jugend- und Auszubildendenvertretungen

In den nächsten Ausgaben: Über die rätselhafte Stabilität der DDR ● Einzelhandel: Fakten, ImPressionen,
DePressionen, Teil III ● Selbstorganisation: Begriff, Erfahrungen, Konzepte – ein chinesisch-deutscher Austausch, Teil II
● Fortsetzung der Debatte um Commons u.v.m.

Nächster Redaktionsschluss:
22. Mai 2011

Zustellinformation: Der express 
Nr. 3-4 sollte spätestens bis zum 20. April
zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall sein

sollte, meldet Euch bitte bei uns.

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

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

■■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) 

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 

■■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen 

■■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 

■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift
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»Lehrjahre sind 
keine Herrenjahre«?
Marcus Schwarzbach* über Beispiele für »gute Ausbildungspraxis«

Gerd Busse/Claudia Klein:
»Duale Berufsausbildung.

Betriebs- und Dienstvereinbarun-
gen, Analyse und Handlungsemp-

fehlungen«, Bund-Verlag,
Frankfurt a.M. 2010, 139 Seiten

(mit CD-ROM), 12,90 Euro,
ISBN 978-3-7663-6067-0


