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Auf Kosten des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, einige
machen’s auch schon länger:

Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen
werden, sofern es für die Arbeit erforder-
lich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber
nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.

Ob regierend oder nicht, die herr-
schenden Klassen sind in Bezug auf
den richtigen Umgang mit der Krise
uneins. Zwar hat sich die alte Forde-
rung nach Vertiefung der EU mittler-
weile auch bei den Gralshütern der
reinen EU-Lehre durchgesetzt. Das
Maastricht-Programm einer ›negati-
ven Integration‹ allein über die
Deckelung von Staatsverschuldung
und einer an Inflationsbegrenzung
orientierten geldpolitischen Steue-
rung ist längst durch die faktische
Koordinierung in den Europäischen
Rettungspaketen überholt – auch
gegen alle Versuche einer Renationa-
lisierung und Aufkündigung des Pro-
jekts Europäische Integration. Doch
Integration ist kein Wert an sich. Wie
schon Theodoros Paraskevopoulos 
(s. express, Nr. 1/2012) haben wir
nun Dierk Hirschel, bei ver.di zustän-
dig für Wirtschaftspolitik und Euro-
pa/Internationales, befragt, was von
den gegenwärtigen Formen der Ver-
tiefung zu halten ist – und welcher
Alternativen es aus Sicht von ver.di
ggf. bedarf. 

Europa steckt in der größten Integrationskrise
seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ursächlich
für die Krise sind die falsche Konstruktion
des Maastrichter Vertrages, eine ungleiche
wirtschaftliche Entwicklung der Euroländer
und entfesselte Finanzmärkte. 

Die europäischen Staatschefs versuchen
seit zwei Jahren, die Krise der Eurozone ein-

zudämmen. Ohne Erfolg! Seit dem Frühjahr
2010 reiht sich ein Krisengipfel an den nächs-
ten. Das miserable Brüsseler und Berliner
Krisenmanagement verschärft sogar noch die
Krise. Am schlimmsten trifft es Griechenland.
Merkels und Sarkozys Spardiktat hat das
Land ruiniert.

Kein Industrieland hat in den letzten 25
Jahren seinen Haushalt so radikal konsolidiert
wie Griechenland im Jahr 2010. Die Spar-
maßnahmen umfassten für zwei Jahre rund
18 Milliarden Euro oder rund acht Prozent
der griechischen Wirtschaftsleistung.1 Das
griechische Haushaltsdefizit sank 2010 um
ganze fünf Prozentpunkte von 15,4 Prozent
(2009) auf 10,5 Prozent (2010). Beamte und
Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden
entlassen, Löhne und Renten gekürzt und die
Mehrwertsteuer kräftig erhöht. Staatseigen-
tum im Wert von 50 Milliarden Euro soll 
verkauft werden.

Die Kürzungspolitik hat dramatische Fol-
gen: Im letzten Jahr hatte jeder griechische
Haushalt durchschnittliche Einkommens-
einbußen in Höhe von rund 5 600 Euro.2

Dadurch wurde der private Konsum gedros-
selt. Das Wachstum schrumpfte 2011 um fast
sechs Prozent. Die Steuereinnahmen sinken.
Jeder fünfte Grieche ist heute arbeitslos. Die
Brüsseler Sparauflagen lassen nur noch die
Schulden wachsen. Die Schuldenquote hat
sich seit Ausbruch der Krise fast verdoppelt.
Erst der Schuldenschnitt senkte vorläufig die
Staatsverschuldung.

Merkel, Sarkozy und Kollegen stehen vor
den Trümmern ihrer eigenen Politik. Die
Kürzungspolitik ist gescheitert. Sämtliche
Wachstumsziele der Troika wurden gerissen.
Es gibt aber keine Einsicht in das Scheitern.
Im Gegenteil: Als Reaktion auf verfehlte
Sparziele erhöht die Troika nun die Dosis der
falschen Medizin. Jetzt soll Athen bis 2014

weitere 34 Milliarden Euro oder 15 Prozent
seiner Wirtschaftsleistung einsparen.3 Darü-
ber hinaus rollt ein Angriff auf die Errungen-
schaften der griechischen Arbeiterbewegung.
Die Arbeitsverhältnisse werden entsichert,
Tarifverträge zerschlagen und der Mindest-
lohn gesenkt.

Eine vergleichbare Entwicklung vollzieht
sich in Spanien, Portugal und Italien. Auch
dort hat die Kürzungspolitik den Abschwung
verschärft. Die Arbeitslosigkeit steigt und die
Steuereinnahmen sinken, Arbeitnehmerrechte
werden geschliffen. Die Kürzungspolitik
treibt das Euroland in die Rezession.

Doch damit nicht genug. Seit Ausbruch
der Krise weigern sich die Regierungen, die
Finanzmärkte an die Kette zu legen. Folglich
können entfesselte Finanzmärkte die Politik
weiter vor sich hertreiben. Die Staatsfinanzie-
rung liegt in den Händen der Kapitalmärkte.
Investmentbanker und Hedge-Fonds-Mana-
ger wetten – beispielweise mit Kreditausfall-
versicherungen – ungehindert auf die Pleite
einzelner Staaten. Dadurch treiben sie die
Zinsen auf immer neue Rekordstände.
Rating-Agenturen können mit ihren Länder-
bewertungen die Regierungen unter Druck
setzen. 

Der Euro wird nur überleben, wenn Euro-
pa einen Sprung nach vorne macht und die
wirklichen Ursachen der Krise überwindet.
Die Europäische Union muss an Haupt und
Gliedern reformiert werden. Erforderlich sind
eine neue Wachstumsstrategie, eine Niedrig-
zinspolitik für die Schuldnerstaaten, eine
Reform der Finanzmärkte, die Koordinierung
von Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken sowie
eine europäische Wirtschaftsregierung. 

Kurzfristig braucht der alte Kontinent eine
Wachstumsstrategie – eine Art Marshallplan.

Wege aus der Krise
Dierk Hirschel* schlägt eine »Radikalreform« der EU vor
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Südeuropa muss in Bildung, Infra-
struktur und Klimaschutz investie-
ren können. Desweiteren sollte ein
New Deal zur Verbesserung der
europäischen Infrastruktur und
Umwelt weitere Impulse setzen.
Zudem muss endlich ein EU-
Sofortprogramm zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit aufgelegt
werden. Die Maßnahmen könnten
durch eine europaweite Vermögens-
abgabe finanziert werden.

Doch damit nicht genug. Die
Überschussländer müssen auch ihre
Binnennachfrage ankurbeln. Insbe-
sondere Deutschland – das größte
Überschussland – kann durch höhe-
re Löhne und Staatsausgaben hel-
fen, die Defizite der Krisenländer
abzubauen. Dafür muss aber die

chronische deutsche Lohnschwäche
durch eine Austrocknung des Nied-
riglohnsektors und eine politische
Stärkung des Tarifsystems überwun-
den werden. Gleichzeitig müssen
die öffentlichen Investitionen stei-
gen. Schließlich muss das Spardiktat
für die Schuldenländer fallen.

Wachstum allein reicht aber
nicht aus. Die Notfallkredite des
ESFS/ESM sollten zu günstigeren
Konditionen vergeben werden. 
Zudem muss Brüssel endlich die
Schulden aller Mitgliedstaaten
garantieren und Eurobonds ausge-
ben. Dadurch könnten die Schuld-
nerstaaten ihre Refinanzierungskos-
ten erheblich senken. 

Den skizzierten Sofortmaßnah-
men müssen grundlegende Refor-
men der europäischen Institutionen
und Regulierung folgen. Zentral ist

zunächst eine Reform der europä-
ischen Finanzmärkte. Banken, die
zu groß zum Sterben sind (too big to
fail), darf es zukünftig nicht mehr
geben. Darüber hinaus muss ein
europäischer Finanzmarkt-TÜV
zukünftig über die Zulassung von
Finanzmarktprodukten entscheiden.
Private Rating-Agenturen sollten
durch eine öffentliche Europäische
Rating-Agentur entmachtet werden.
Mit Hilfe einer Finanztransaktions-
steuer können spekulative Invest-
ments diskriminiert werden. 

Der radikalste Schritt zur Euro-
Rettung wäre eine Entkoppelung
der Staatsfinanzen von den Kapital-
märkten in Form einer direkten
Staatsfinanzierung durch die Zen-
tralbank. Dies ist in den USA,
Japan und Großbritannien gängige
Praxis. Lediglich auf dem alten

Kontinent verbietet die EZB-Sat-
zung die direkte Staatsfinanzierung.
Aktuell könnte aber auch der neu
geschaffene dauerhafte Rettungs-
schirm (ESM) mit einer Banklizenz
ausgestattet werden.4 Dann könnte
die Zentralbank den Rettungs-
schirm finanzieren und ihn mit
unendlicher Finanzkraft ausstatten.
Der Rettungsschirm könnte dann
unbegrenzt und zu einem niedrigen
Zinssatz Staatsanleihen aufkaufen.
Die Spekulation auf die Pleite ein-
zelner Staaten wäre von heute auf
morgen beendet. Und die Finanzie-
rung der Schuldenstaaten wäre dau-
erhaft abgesichert.  

Desweiteren müssen die nationa-
len Lohn-, Sozial- und Steuerpoliti-
ken in der EU stärker koordiniert
werden. So könnte der Abwärtsspi-
rale bei Löhnen, Sozialausgaben

und Steuern entgegengewirkt wer-
den. Voraussetzung für eine koordi-
nierte Lohnpolitik ist jedoch, dass
die Gewerkschaften auch die natio-
nale Lohnentwicklung steuern kön-
nen. Dies ist in vielen Euroländern
heute nicht mehr der Fall. Hier
besteht akuter politischer Hand-
lungsbedarf. 

Es gibt aber auch schädliche For-
men der Koordinierung. Beispiele
hierfür sind der Euro-Plus-Pakt und
der Fiskalpakt. Letzterer basiert auf
dem Irrtum, dass die Schulden
schrumpfen, wenn sich alle Staaten
einer Zwangsdiät unterziehen. Der
Pakt wird aber nur die schuldentrei-
bende Deflationspolitik europaweit
verschärfen.

Ein wichtiger Reformschritt wäre
die Einrichtung einer Europäischen
Wirtschaftsregierung. Die Wäh-

Kurz vor dem endgültigen Scheitern
der Transfergesellschaften hatten wir
mit Anton Kobel über Hintergründe
und Ursachen der Schlecker-Insol-
venz, den Streit um »Staatskohle« für
»Management-Fehler« und »im Wett-
bewerb gescheiterte Unternehmen«,
die Aussichten für die Entlassenen
und die Perspektiven einer Fortfüh-
rung des Unternehmens, vielleicht
sogar in Belegschaftshand, diskutiert.
Das »Nein« für die angeblichen Sub-
ventionen, die doch nur Bürgschaften
waren, zeigt, wie ideologisch die
Debatte über den Zusammenhang
von Markt und Staat geführt wird –
Letzterer ist wie der berühmte Hase
immer schon da: Ist das niedersächsi-
sche »Nein» zu Schlecker nicht ein
»Ja« für Rossmann? Und das »Nein«
zu Transfergesellschaften nicht ein
»Ja« zu künftigen Transferzahlungen,
nämlich für 11 000 entlassene
Schlecker-VerkäuferInnen, die sich
nun mit 300 000 arbeitslosen Kolle-
gInnen um 24 000 offene Stellen
bewerben dürfen? Vielleicht aber
auch nur ein Warnschuss an die Ope-
laner, für die es ›der Markt‹ nun
schon wieder nicht richten wird, die
Debatte über die Verwendung staatli-
cher Mittel gar nicht erst wieder auf-
leben zu lassen. 

Verfolgt man die Kommentare in Feuilletons
und Blogs, dann scheinen Viele Schlecker keine
Träne nachzuweinen. Unmodern, schmudde-
lig, spießiges Ambiente und Sortiment, kur-
zum: nicht mehr zeitgemäß – und noch nicht
einmal billig. Anton Schlecker habe die Zei-
chen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt, so der
Tenor. Ein klassischer Managementfehler also?
In der FR vom 24./25. März dagegen wird mit
der Konsumentensouveränität argumentiert:
Das »junge Bürgertum« bestimme durch »Bil-
dung und Lebensstil, was in diesem Land als
erstrebenswerter Lebensstil gilt« – und habe
mit den Füßen gegen Schlecker abgestimmt. Wo
würdest Du die Gründe für die Insolvenz ver-
orten?

Anton Kobel: Die FR-Formulierung ist zeit-
gemäß süffig. Aber auch nicht mehr. Die
wirtschaftlichen Fakten sind anders. Die pro-
fitabelsten Schlecker-Filialen sind die in den
Fußgängerzonen, den 1a- und 1b-Lagen der
Städte, so Untersuchungen, die der Insolvenz-

verwalter in Auftrag gegeben hat. Erklärt wird
dies mit der gutbetuchten, städtischen Lauf-
kundschaft, die ohne großen Zeitaufwand
und moralische Skrupel erreichbare Ein-
kaufsorte bevorzuge. Dies würde der Stand-
ortwahl der Konkurrenten dm und Ross-
mann entsprechen. Nach Einschätzung der
Schlecker-Betriebsräte im Rhein-Neckar-
Raum, also im Raum Mannheim, Heidel-
berg, Ludwigshafen, spielen vielerorts auch
andere Faktoren eine wesentliche Rolle, wie
z.B. die Funktion als Alleinversorger, die
Nähe zu Wohngebieten und Wohnanlagen
für Ältere und Behinderte.

Bedeutsam für das Scheitern der Schlecker-
Strategie dürfte die permanente Expansion
sein. Dadurch wurde zu wenig Kapital in den
Erhalt und die Modernisierung bestehender
Filialen investiert. Die Konkurrenten dm und
Rossmann konnten so ungehindert ihr
»modernes« Image aufbauen. Konkurrenz
erfordert konkurrenzkonformes Verhalten.
Schleckers Expansionsstrategie und deren
Finanzierung basierte neben der Gewinnver-
wendung vor allem auf Lieferantenkrediten,
d.h.: Die Waren sollten schneller verkauft als
beim Lieferanten bezahlt werden. Dieses im
Einzelhandel oft praktizierte System ähnelt
einem Schneeballsystem und geht genauso
lange gut.

Die in den letzten Jahren bei Schlecker
bemerkbaren Umsatzrückgänge hängen
sicherlich nicht unwesentlich mit den Kauf-
kraftverlusten infolge der real sinkenden Ein-
kommen und Renten zusammen. Hier könn-
te sich die Lage zahlreicher Filialen besonders
ausgewirkt haben. Schlecker siedelte ja
bewusst in mietgünstigen Seitenstraßen,
»ärmeren« Stadtteilen und in kleineren Dör-
fern an. Seine Rolle als oft alleiniger Nahver-
sorger bedeutete dann auch Umsatzverluste. 

Nicht zu unterschätzen ist die Wirkung
der noch immer zunehmenden Konkurrenz
im Handel. Diese wurde durch die Expansion
aller Discounter und SB-Läden verschärft.
Auch Lidl, Penny, Aldi usw. haben vergleich-
bare Sortimentsteile. Zur Verschärfung der
Konkurrenzen und Akkumulationsbedingun-
gen im Einzelhandel trugen die Abschaffung
des Ladenschlussgesetzes und damit eine Ver-
längerung der Konkurrenzzeiten entscheidend
bei. Die Folgen wie leerstehende Läden sind
überall sichtbar und werden durch die
Schließungen von Schlecker-Filialen mal wie-
der ins Blickfeld gerückt. Diese wurden von
der Gewerkschaft vorausgesagt, hatten aller-
dings keinen Einfluss auf das Handeln der
fünf im Bundestag vertretenen Parteien. Auch
»Die Linke« hat in den sog. rot-roten Regie-
rungen von Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern das wettbewerbsbeschränkende

Ladenschlussgesetz zugunsten von Ladenöff-
nungsgesetzen abgeschafft.

Was hältst Du von der zeitweilig kolportierten
These, dass Anton Schlecker in den Ruin getrie-
ben wurde wegen des schlechten Images, das er
als Arbeitgeber hatte? Zugespitzt ausgedrückt:
vielleicht auch gerade wegen der gewerkschaft-
lichen Erfolge in der Kampagne gegen die
Arbeitsbedingungen bei Schlecker, die sich in
einem für diese Branche erstaunlichen Organi-
sationsgrad und einem Tarifvertrag mit ver-
gleichsweise akzeptablen Absicherungen für die
Beschäftigten ausdrücken?

Anton Kobel: Schlecker hat immer wieder
und an fast allen Orten alles getan, um sein
schlechtes Image zu erhalten. Selbst seine
2009 begonnene Modernisierungs- und
Sanierungsstrategie endete in einem öffentli-
chen Fiasko. Für die damals neu konzipierten
XL-Filialen wurde ein eigenes Unternehmen
gegründet. Dessen Personal war oft vorher in
den Schlecker AS-Filialen entlassen und in
der Schleckereigenen Leihfirma MENIAR zu
Billiglöhnen und ohne Tarifbindung und
Betriebsräte wieder eingestellt und dann an
die XL-Filialen verliehen worden. Das Men-
schenverachtende in der Schlecker-Ideologie
spiegelte der Namen der Leihfirma wider:
Menschen In Arbeit! Gesetzesänderungen
gegen den Missbrauch von Leiharbeit trugen
selbst in der CDU den Arbeitstitel Anti-
Schlecker-Gesetz.

Der permanent notwendige Kampf der
Schlecker-Beschäftigten, ihrer Betriebsräte
und der Gewerkschaft und die dabei erzielten
Erfolge führten zu einem gewerkschaftlichen
Organisationsgrad von ca. 40 Prozent. Diese
Kämpfe wurden meist in der Öffentlichkeit
und mit Unterstützung gesellschaftlicher 
Kräfte ausgetragen. Das machte die »Schlecker-
Frauen« zum bundesweiten Begriff und An-
ton Schlecker zum Kotzbrocken der Nation.

Eine Folge davon war ein »stiller Boykott«

eines Ladens, in den man eben nicht einkau-
fen geht. Dabei dürfte dieser stille Boykott
dauerhaft keine zweistelligen Umsatzein-
bußen gebracht haben. Aber unter den
Bedingungen harter Konkurrenz sind schon
wenige Prozente entscheidend. Diese Boykot-
tierenden erfuhren häufig nichts von der
durch die Betriebsräte und die Gewerkschaft
erfolgreich betriebenen ›Resozialisierung‹ von
Schlecker, d.h. die von Teilen der Gesellschaft
erzwungene Einhaltung der gültigen Sozial-
standards. Auch hatten die unmittelbaren
Konkurrenten dm und Rossmann kein Inter-
esse daran, die von ihnen ganz offensichtlich
aus den Schlecker-Resozialisierungsprozessen
gewonnenen Erkenntnisse und Verhaltensän-
derungen öffentlich zu kommunizieren. Die
Geschichte der Tarifbindungen und erstmali-
gen Betriebsratswahlen bei dm und Ross-
mann ist ohne die Ereignisse bei Schlecker
nicht zu erklären und wäre eine eigene
Berichterstattung wert.

Umstritten ist, ob selbst ein »gesundge-
schrumpfter« Schlecker angesichts der Konkur-
renzsituation im Drogeriemarktbereich – dm
und Rossmann gelten als Marktführer – über-
haupt eine Chance habe oder ob die Kette gera-
de wegen der Gefahr eines sonst drohenden
»Duopols« gerettet werden müsse, wie etwa
Heinz-J. Bontrup in der taz vom 20. März
schreibt. Ist Schlecker systemrelevant? Muss das
Unternehmen überhaupt weitergeführt werden? 

Anton Kobel: Schlecker ist auch systemrele-
vant. Nach meiner Auffassung eher nicht für
das ›Makro-System‹ der Marktwirtschaft. In
diesem Markt konkurrieren nicht nur die
Drogerieketten dm und Rossmann. Es gibt
Müller und die Discounter wie Lidl, Aldi
usw.

Relevant sind die Schlecker-Filialen aber
für bedeutende ›Mikro-Systeme‹ von Men-
schen aus Fleisch und Blut. Für diese sind sie
oft die einzigen, fußläufig erreichbaren Nah-
versorger. Dass die Schlecker-Filialen dabei so
alleine bleiben, hängt damit zusammen, dass
auch die viel gelobten, »modernen« Konkur-
renten ihre Funktion nicht in der Versorgung
von Menschen sehen, sondern diese als Aus-
gangspunkt für ihren Profit.

Systemrelevant ist Schlecker auf jeden Fall
für die ›Lebens- und Familien-Systeme‹ von
ca. 35 000 Beschäftigten. Diese sind fast alle

Fortsetzung von Seite 1

Schlecker: Eine politische
Lösung? – In der Tat!

e.K. = Ehrenwerte Kaufleute?
Zur Erinnerung: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde am 27. April 1998 ein Strafbe-
fehl  wegen gemeinschaftlichen Betruges in 610 Fällen erlassen gegen

* Anton Schlecker Er musste 1500 000 DM Strafe zahlen und erhielt eine Freiheitsstrafe 
von 10 Monaten auf Bewährung

* Christa Schlecker Sie musste 500 000 DM Strafe zahlen, zuzüglich 10 Monate Freiheitsstrafe 
auf Bewährung

* drei leitende Angestellte erhielten Geldstrafen von 100 000 DM, 37 500 DM und 7 500 DM,
einer von ihnen zusätzlich eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung.

In Vereinbarungen mit der Gewerkschaft HBV verpflichtete sich Schlecker zur Rückzahlung unter-
schlagener Gehälter an die betrogenen Frauen.



rungsunion braucht eine Politische
Union. Eine demokratisch legiti-
mierte europäische Wirtschaftsre-
gierung könnte künftige Krisen
konjunkturpolitisch effektiv
bekämpfen. Ein Finanzausgleich
könnte die innereuropäischen Ent-
wicklungsunterschiede verringern.
Eine europäische Wirtschaftsregie-
rung erfordert aber auch ein stärke-
res europäisches Parlament. Noch
heute fällt die demokratische Aus-
gestaltung der EU hinter die Errun-
genschaften der Französischen
Revolution zurück. 

Nur ein großer Sprung nach
vorn kann die Europäische Union
und den Euro dauerhaft stabilisie-
ren. Die EU braucht die Kraft für
eine Radikalreform. Es ist zu hof-
fen, dass ihr ein solcher Sprung
nach vorne gelingt.

* Dirk Hierschel ist Bereichsleiter Wirtschafts-
politik, Europa, Internationales bei der ver.di
Bundesverwaltung. 

Anmerkungen:
1) Gustav Horn / Fabian Lindner / Torsten

Niechoj / Achim Truger / Henner Will:
»Voraussetzungen einer erfolgreichen Kon-
solidierung Griechenlands«, IMK Report,
Nr. 66, 10/2011 

2) FTD, 20. Oktober 2011, S. 14
3) Horn et al., a.a.O.
4) Eine solche Konstruktion entspräche der

von den deutschen Gewerkschaften gefor-
derten »Bank für öffentliche Anleihen«.
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sozialversichert beschäftigt, also in Vollzeit
oder »geschützter« Teilzeit. Es gibt hier kaum
400-Euro-Jobs. Diese Arbeitsverhältnisse sind
wohl – unabhängig von der Relevanz für die
betroffenen, überwiegend langjährig bei
Schlecker beschäftigten Menschen – auch für
die Sozialversicherungssysteme relevant.

Das alles sind gute, vor allem menschen-
freundliche, aber auch gesellschaftlich sinn-
volle Gründe für die Weiterexistenz der
Arbeitsplätze, in welcher Unternehmensform
auch immer.

Ob die Transfergesellschaften beschäftigungspo-
litisch etwas bringen, wird ebenfalls kontrovers
diskutiert. Einige, wie etwa Michael Hüther
vom Institut der Deutschen Wirtschaft, bestrei-
ten mit dem Argument der »Dynamik auf dem
Arbeitsmarkt« die Notwendigkeit sog. Auffang-
oder Transfergesellschaften und glauben offen-
bar, dass die 11 000 entlassenen VerkäuferIn-
nen auch ohne diese einen Arbeitsplatz finden
(vgl. Stuttgarter Zeitung, 23. März 2012).
Andere kritisieren gerade umgekehrt, dass die
Transfergesellschaften lediglich ein teurer Über-
gangsparkplatz in die nachfolgende Arbeitslo-
sigkeit seien (vgl. Heinz-J. Bontrup, taz vom
20. März 2012). Wie schätzt Du die Arbeits-
marktlage für VerkäuferInnen ein? Was hältst
Du von dem Argument der Vergeudung von
Steuergeldern? Und wo siehst Du die Chancen
einer Transfergesellschaft für die Beschäftigten –
im Unterschied etwa zu Sozialplänen und/oder
Abfindungen?

Anton Kobel: Die Arbeitsmarktlage für Ver-
käuferInnen ist schlecht. Es gibt kaum Ange-
bote an Vollzeit- und existenzsichernden Teil-
zeitarbeitsplätzen. Alle anderen, auch aktuel-
len Behauptungen sind pure Propaganda.

Bundesweit soll es ca. 21 000 offene Stellen
im Verkauf geben, so gebetsmühlenartig und
Sand in den Verstand verstreuend von Vertre-
tern der Bundesagentur für Arbeit und der
Arbeitgeber behauptet. Und kein Wort mehr!
Mindestens die Hälfte der offenen Stellen
sind nämlich Minijobs. Armut trotz Arbeit
und Altersarmut gehören zum Einzelhandel
wie die superreichen Deutschen, die ihr Milli-
ardenvermögen im Einzelhandel erarbeiten
ließen. Die Aldi-Brüder, Herr Schwarz von
Lidl, die Familie Otto, die Hauptaktionäre
des Metro-Konzerns – also Metro C&C,
MediaMarkt, Saturn, Kaufhof, real – seien
hier stellvertretend genannt.

Eine entscheidende Bedeutung einer
Transfergesellschaft (TFG) sehe ich darin,
dass sie den Bezug von Arbeitslosengeld I fak-
tisch sechs bis zwölf Monate später nötig
macht und zwar mit deutlich mehr Geld. In
den Schlecker-Transfergesellschaften sollten
die dort »geparkten«, ca. 11 000 Beschäftigten
rund 80 Prozent ihres letzten Gehaltes
bekommen. Zudem sollten Qualifizierungs-
maßnahmen organisiert werden.

Ich halte dies für eine sinnvolle Verwen-
dung von Steuergeldern. Unter Beachtung
aller Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte sowie
der Auswirkungen auf die Entlassenen ist das
politisch gut zu vertreten.

Sozialpläne bringen bei Insolvenz norma-
lerweise nicht viel Abfindung. Diese sind auf
maximal 2,5 Monatsgehälter gedeckelt. Ob
die dann ausgezahlt werden können, hängt
davon ab, ob es überhaupt zu verteilendes
Geld gibt. Nicht zu unterschätzen sind bei
Weiterführung des Unternehmens entstehen-
de Widersprüche und Konflikte in der Beleg-
schaft. Diejenigen, die im Betrieb weiterarbei-
ten können, haben eher das Interesse, dass

möglichst viel Kapital im Betrieb bleibt und
nicht für die Abfindungen der Ausscheiden-
den verwendet wird. Das Interesse der
Gekündigten ist entsprechend.

Um die geplanten elf Transfergesellschaften zu
finanzieren, braucht es einen Kredit in Höhe
von geschätzten 70 Millionen. Die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) würde diesen
stellen, allerdings nur bei einer Zusicherung
von Bürgschaften, die – nachdem Philipp Rös-
ler eine Beteiligung des Bundes kategorisch
abgelehnt hatte – die betroffenen Bundesländer
abgeben müssten. Dafür sind politische Ent-
scheidungen in den jeweiligen Parlamenten
bzw. Kabinetten notwendig. Noch ist unklar,
ob sich alle Bundesländer für solche Bürgschaf-
ten aussprechen. Insbesondere FDP-geführte
Wirtschaftsministerien wie etwa in Niedersach-
sen, Hessen oder Sachsen lehnen staatliche
Garantien eher ab, denn zum einen sei der
Staat »nicht der bessere Unternehmer« und
dürfe »in einer Sozialen Marktwirtschaft Feh-
ler von Unternehmen nur in wirklichen Aus-
nahmefällen korrigieren«, wie etwa FDP-Frak-
tions-Chef Rainer Brüderle meint (Stuttgarter
Zeitung, 27. März). Zum anderen verweisen
sie auf ein vom Land Baden-Württemberg in
Auftrag gegebenes Gutachten der Unterneh-
mensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC),
demzufolge das Konzept von Insolvenzver-
walter Arndt Geiwitz, Investoren für Rest-
Schlecker zu finden, nicht aussichtsreich sei –
ebenso wenig wie eine Weiterführung der Kette
in Eigenregie. Gibt es einen Zusammenhang
zwischen der Finanzierung von Transfergesell-
schaften über Bürgschaften und der Frage, wie
das Restunternehmen weiter betrieben wird?
Oder ist das lediglich der Versuch, staatliche
Intervention überhaupt abzulehnen? Und wie
beurteilst Du die Notwendigkeit einer politi-
schen Intervention im Umgang mit der Pleite? 

Anton Kobel: Die Auseinandersetzungen um
die letztlich von den FDP-Wirtschaftsminis-
tern von Bayern, Niedersachsen und Sachsen
verhinderten Transfergesellschaften sind poli-
tische Auseinandersetzungen. Dabei wird jede
als Argument erscheinende Aussage und jeder
ökonomische Zusammenhang genutzt. So
haben die Neoliberalen gemeinsam mit den
Ordoliberalen alles an »Sachverstand« aufge-
boten, was seit Jahren am Markt zu haben ist.
Die Äußerungen der FDPler Rösler und Brü-
derle zeigen, worum es auch am Beispiel
Schlecker geht. Es geht noch immer um die
politische Hegemonie des Neoliberalismus.
So absurd es erscheinen mag: Der Kampf um
die TFG für die Schlecker-Frauen ist ein
Kampf ums Prinzip!

Die Schlecker-Frauen haben das wie viele
andere verstanden: »Rettungsschirme für die
Banken, Ehrensolde für Wenige und Nix für
uns!« Noch nicht mal eine Bürgschaft für
einen Kredit, der die TFG ermöglicht hätte!
Diese Form des Verteilungskampfes ist für
Viele politische Bildung durch die politische
Praxis. Wozu das führt, ist mir allerdings

Editorial

»Denn zum Glück gibt’s die Pack-
station – So frei war ich noch nie
zuvor!«

Nein, liebe Leserinnen und Leser, 
diese Zeilen stammen nicht vom neu-
en Bundespräsidenten – auch wenn
sie in etwa die Freiheit beschwören,
die dieser meinen dürfte. Sie be-
schwören die Freiheit einer unter
neoliberalen Vorzeichen reformier-
ten und teilprivatisierten Post (wir
danken Thomas Ebermann für den
Hinweis auf diese Firmenhymne von
DHL). Eine Freiheit, die die bald dop-
pelt-freien Schlecker-Beschäftigten
auch genießen werden können und
in die sie ihre Gewerkschaft »kritisch
begleiten« wird (nachzulesen in der
Dokumentation in dieser Ausgabe)

Dass es auch ein anderes Verständ-
nis von Freiheit – trotz oder wegen
DDR-Sozialisation – geben kann,
erklären einige DDR-Oppositionelle
anlässlich der Wahl des neuen Fir-
menhymnendichters der Fa. BRD und
verweisen darauf, dass Freiheitsstre-
ben immer mit »grundsätzlicher Kri-
tik an der modernen Industriegesell-
schaft« verbunden sein muss. Es war
und ist wohl auch immer mehr als
Unfreiheit, was MigrantInnen hinter
sich lassen wollen; sie fliehen aus
unerträglichen sozialen Verhältnis-
sen. Und es war und ist immer auch
mehr als Freiheit, was MigrantInnen
in der neuen Welt suchten: galizische
MigrantInnen im späten 19. Jahrhun-
dert in den USA, über die Frank-Uwe
Betz in seiner Rezension eines Buchs
von Martin Pollack berichtet; osteu-
ropäische und afrikanische Migran-
ten im heutigen Europa, den USA
oder wo immer ihnen der »Kaiser
von Amerika« oder andere Stellver-
treter der freien Welt gutes Geld,
gute Arbeit und ein gutes Leben ver-
sprechen. Davon, was sie dann in
den USA, Europa und vor allem
Deutschland erwartet, berichten wir
in dieser Ausgabe. 

Worüber wir nicht berichten in dieser
Ausgabe, ist die Güte der Tarifver-
handlungen im Öffentlichen Dienst
bzw. des – überraschend schnellen –
Abschlusses selbiger. Die Frage nach
gutem Geld für gute Arbeit muss
daher vertagt werden... – das gute
Leben hoffentlich nicht.Fortsetzung auf Seite 4 oben 

Unmittelbar nach Bekannt-
werden der Entscheidung Bay-
erns, Sachsens und Nieder-
sachsens, den Transfergesell-
schaften für 10 000 Schlecker-
Beschäftigte eine Landesbürg-
schaft zu verweigern, nahm
Bundesvorstandsmitglied Ste-
fanie Nutzenberger Stellung.
Nicht nur die Schlecker-Frauen
seien VerliererInnen des »po-
litischen Pingpong-Spiels«,
auch der Fortbestand des
Restunternehmens sei nun ge-
fährdet. ver.di bietet nun
Begleitung und juristische Be-

ratung an, will aber offenbar
nicht zu Kündigungsschutzkla-
gen aufrufen. Wir dokumen-
tieren den Kommentar vom
29. März 2012.

»Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) hat den am heu-
tigen Donnerstag gefallenen ableh-
nenden Entscheid des Finanz- und
Wirtschaftsausschusses des Landtags
von Baden-Württemberg bezüglich
der Bürgschafts-Vorfinanzierung
einer Transfergesellschaft für die

akut von Arbeitslosigkeit bedrohten
Schlecker-Frauen heftig kritisiert. 

›Das Nein zur Finanzierung der
Transfergesellschaft ist für die Schle-
cker-Frauen eine Katastrophe, denn
sie stehen wahrscheinlich schon
Ende dieser Woche ohne Job auf der
Straße‹, sagte Stefanie Nutzenberger,
ver.di-Bundesvorstandsmitglied für
den Handel. ›Die Frauen haben mit
aller Kraft für eine bessere Perspekti-
ve, wie sie etwa eine Transfergesell-
schaft bieten kann, gekämpft‹,
unterstrich Nutzenberger. 

Begleiten und beraten?
Aus für Transfergesellschaften – Kommentar von ver.di 

Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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Umso bitterer seien die Fehlent-
scheidung der Landespolitik und
die skandalöse Tatsache, dass sich
die Bundespolitik aus der Verant-
wortung gestohlen habe. ›Statt mit-
tels eines Anweisungsbeschlusses an
die KfW, wie er auch in anderen
Fällen erfolgte, die Finanzierung zu
gewährleisten, hat die Bundesregie-
rung ein Pingpong-Spiel mit der
Landespolitik begonnen, bei dem es
nur Verlierer gibt. Es ist ein Skandal,
dass sich die Landesregierungen von
Niedersachsen, Bayern und Sachsen
aus durchsichtigen ideologischen
Gründen vor der sozialen und
gesellschaftlichen Verantwortung
für die betroffenen Frauen drücken
und damit eine gemeinsame Lösung
aller Länder verhindert haben‹, kri-
tisierte die Gewerkschafterin. ›Das
ist ein herber Schlag für die
Schlecker-Frauen und ein bitteres

Armutszeugnis für unser Land‹, kri-
tisierte die Gewerkschafterin. 

Jetzt gelte es, die betroffenen
Männer und Frauen in dieser
schwierigen Situation zu begleiten
und sie juristisch zu beraten. Welche
Konsequenzen das Nichtzustande-
kommen einer Transfergesellschaft
für die Zukunft des Unternehmens
und die verbleibenden Arbeitsplätze
habe, sei momentan noch nicht in
allen Facetten abzusehen. ›Men-
schen werden ihr Recht in die Hand
nehmen und ihre Kündigung prü-
fen lassen. Die Folgen sind den poli-
tischen Entscheidern bekannt,
sprich potentielle Investoren werden
mit unkalkulierbaren Risiken rech-
nen müssen‹, warnte Nutzenberger. 

Es sei außerordentlich wichtig,
genau zu prüfen, wie das Unterneh-
men in der jetzigen Situation stabili-
siert und die verbliebenen Arbeits-
plätze gesichert werden könnten.
›Hier fordern wir vom Insolvenzver-

walter die konkrete Einbindung der
Beschäftigten, denn sie wissen, wie
die Geschäfte laufen und Umsätze
zu erreichen sind‹, sagte Nutzenber-
ger. 

Zu einem erfolgreichen Fortbe-
stand zähle auch, den Imagewandel
positiv zu gestalten. ›Dazu braucht
es eine konsequente Abkehr von der
Familie Schlecker und deren Praxis
der sozialen Verantwortungslosig-
keit sowie eine klare Abgrenzung
von den alten Führungskräften, die
das Schleckersystem implementiert
haben‹, forderte die Gewerkschafte-
rin. 

Bei der Auswahl eines Investors
und der künftigen Ausrichtung des
Unternehmens sei der Insolvenzver-
walter gut beraten, die Beschäftigten
mit ins Boot zu holen, anstatt über
ihre Köpfe hinweg Entscheidungen
zu treffen.«

Christiane Scheller, ver.di-Bundesvorstand

bleibt in Folge eines Ehevertrages und das der
beiden Sprösslinge wegen wohl rechtzeitiger
Schenkung ungeschoren! Auch hier bietet sich
eine staatliche Intervention an: Enteignet
Schlecker! (Artikel 14 Grundgesetz)

Letzte Frage: Wenn schon politische Interven-
tion und Auffanggesellschaften – warum nicht
über eine Umwandlung in ein belegschaftsge-
führtes Unternehmen, eine Genossenschaft oder
ähnliches nachdenken? Heinz-J. Bontrup hatte
vorgeschlagen, einen »Mitarbeiter-Schlecker«
zu gründen. Statt Bürgschaften für Transferge-
sellschaften bzw. Staatssubventionen für private
Investoren zur Verfügung zu stellen, sollte das
Unternehmen zu einem symbolischen Preis von
1 Euro an die MitarbeiterInnen verkauft wer-
den, denn »keiner kennt ein Unternehmen –
seine Stärken und Schwächen wie auch die
Erwartungen der Kunden – so gut wie die
Beschäftigten.« Sie seien das größte Kapital der
Firma. (Vgl. taz, 20. März) Was hältst Du von
diesem Vorschlag, und warum wird diese Idee
bei Schlecker nicht aufgegriffen?

Anton Kobel: Ich finde den Vorschlag von
Heinz-J. Bontrup sympathisch, politisch rich-
tig und aktuell sinnvoll. Die Weiterführung
von Schlecker als Genossenschaft ist inner-
halb von ver.di Thema, leider aber auch nicht
mehr. Es gab in den letzten Jahren mehrfach
Anstöße zu einer Debatte in ver.di. Diese
wurde jedoch nicht organisiert, sondern eher
verweigert. Es gibt deshalb keine Position
dazu, geschweige denn planvolle Überlegun-
gen – oder gar Konzepte für einen »Plan B«.
Vielmehr lässt sich festhalten, dass es bislang
mindestens drei Meinungen zu diesem The-
ma gibt: 1) ver.di sollte die Bildung von
Genossenschaften unterstützen. 2) Genossen-
schaften im Kapitalismus bringen nichts. 3)
Wenn Menschen dann mit Hilfe von ver.di
eine Genossenschaft bilden, dann verlassen
sie die Gewerkschaft, da sie diese nicht mehr
brauchen. Diese Positionen müssen ausdisku-
tiert werden. Die nächste Krise eines Handel-
sunternehmens kommt bestimmt.

Schlecker als Genossenschaft oder mindes-
tens mit einer bedeutenden Beteiligung der
Belegschaft am Eigenkapital hätte nicht nur
den politischen Charme einer Form solidari-
scher Ökonomie, sondern wäre ganz sicher
ein bedeutsamer Beitrag zur Beseitigung des
Schlecker anhaftenden Schmuddel-Images.
Und es brächte Perspektiven für weitere, not-
wendig werdende Kämpfe.

Vielleicht besteht jetzt in ver.di nach dem
Scheitern der TFG eine größere Chance, die
notwendige Debatte über Genossenschaften
zu führen. Jedenfalls sollte diese Chance ge-
nutzt werden, auch wenn der Kampf um die
TFG und den Erhalt von möglichst vielen
Arbeitsplätzen die Kräfte der ver.di-Aktiven
und Betriebsräte voll in Anspruch genom-
men hat.
*  Anton Kobel hat 1994 die Schlecker-Kampagne bei
HBV in Mannheim/Heidelberg mit ins Leben gerufen.

Mit einer bundesweiten Entgeltstruk-
turreform im Einzelhandel sollen Tarif-
verträge für Arbeitgeber dieser Bran-
che wieder attraktiv gemacht und
neue Anforderungen der Arbeitswelt
abgebildet werden. Bis Ende 2012
soll das Projekt abgeschlossen sein
und die Unterschrift der Arbeitgeber
stehen. Neben der Stellungnahme
von ver.di-Hauptamtlichen aus
Baden-Württemberg, die wir im
express, Nr. 1/2012, veröffentlicht
hatten, liegen nun weitere Kommen-
tare vor, die das Projekt einer kriti-
schen Bewertung unterziehen. Im Fol-
genden dokumentieren wir ein Positi-
onspapier aus dem ver.di-Bezirk Süd-
hessen, das dort am 27. Januar 2012
beschlossen wurde.

Die Fachgruppenvorstände Einzelhandel und
Großhandel ver.di Bezirk Südhessen haben
die vorgelegten »Anforderungskriterien« und
»Denkanker« für eine bundesweit neue Ent-
geltstruktur im Einzelhandel ausgiebig disku-
tiert. Für’s Erste sollen hier einige grundsätzli-
che Anmerkungen zum Vorhaben einer neu-
en Entgeltstruktur und zu dessen Zielen
gemacht werden. Diese stellen eine Ergän-
zung des von den Fachbereichsvorständen der
Bezirke Koblenz und Trier am 9. November
2011 vorgelegten »Diskussions- und Streitpa-
piers zur geplanten Entgeltstruktur im Einzel-
handel« dar, das die süd-hessischen Fachgrup-
penvorstände unterstützen, um eine breite
Diskussion innerhalb des Fachbereichs Han-
del der ver.di zu führen. 

Die Kernfrage des aktuellen Projekts einer
neuen Entgeltstruktur ist nicht das Ob, son-
dern das Wie ihrer Verwirklichung. Dabei
wird die Methode der »analytischen Arbeits-
(platz)bewertung« zu sehr als eine »gerechte-
re« gegenüber der bisherigen mit allgemeinen
Bewertungskriterien, kombiniert mit Tätig-
keitsbeispielen, dargestellt. Auch wird durch
die Vielzahl von Merkmalen für Detailquali-
fikationen oder -tätigkeiten der Eindruck
erweckt, endlich eine »wissenschaftliche«
Methode gefunden zu haben, wodurch die
Frage der Eingruppierung in den Betrieben
des Einzelhandels bloß noch zu einem sche-
matischen Abgleich dieser Merkmale bei ver-
schiedenen Tätigkeiten/Personen werden
könne. Dabei wird »vergessen«, dass »Gerech-
tigkeit« bei der Lohngestaltung oder Eingrup-

pierung nicht nach Schema, sondern in aller
Regel durch einen konsequent arbeitenden
Betriebsrat, gestützt auf eine handlungsfähige
und -bereite Belegschaft, erreicht werden
kann. 

Darüber hinaus ist es überhaupt fraglich,
ob die analytische Methode für eine Bewer-
tung der Tätigkeiten und Leistungen im Ein-
zelhandel tauglich ist, um eine allgemein
»gerechtere« Bezahlung in der Branche zu 
verwirklichen. 

Es mag in der industriellen Fertigung aus-
reichen, jeden Handgriff und jede Bewegung
der Beschäftigten separat zu bewerten, um in
der Summe der Merkmale zu einem realitäts-
nahen Abbild der Tätigkeit zu gelangen.
Doch insbesondere der Verkauf im Einzel-
handel ist schon immer weniger von standar-
disierten Einzelaktivitäten als vom persönli-
chen Engagement der Beschäftigten geprägt.
Hierbei entscheiden häufig insbesondere die
persönlichen Fähigkeiten, inklusive der Bega-
bung, die auch bei der analytischen Methode
unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht
»objektiv« messbar sind. Das gilt auch für die
unter dem Sammelbegriff »soziale Kompe-
tenz« zusammengefassten Merkmale (die
Bedeutung von Kooperation, Kommunika-
tion und Konfliktbewältigung bei der Tätig-
keit), die ebenfalls nicht »objektiv« ermittelt,
sondern lediglich subjektiv festgelegt werden
können. 

Insofern werden die Höhe und die Vertei-
lung der Lohnsumme im Einzelhandel sowie
damit die »Gerechtigkeit« auch künftig in
erster Linie von der (gewerkschaftlichen)
Durchsetzungskraft in der Branche abhängig
sein. Der Hinweis von Arbeitgeberseite, die
neue Entgeltstruktur müsse »kostenneutral«
(einerlei ob auf das einzelne Unternehmen
oder den gesamten Einzelhandel bezogen)
gestaltet werden, zeigt, wie wenig ihnen an
einer wirklich »gerechteren« Beteiligung der
Beschäftigten am erarbeiteten Produktivitäts-
fortschritt und Ergebnis gelegen ist. Ihre Auf-
fassung von »Gerechtigkeit« findet dort ein
Ende, wo die Unternehmer ihre Gewinne
nachhaltig angetastet sehen. War es nicht
schon immer so? 

Vor diesem Hintergrund sind die im
Koblenzer und Trierer »Diskussions- und
Streitpapier« in zwölf Punkten genannten
Argumente um folgende Gedanken zu er-
gänzen: 

1. Die neue Entgeltstruktur beseitigt die
»Durchlässigkeit« von »ungelernter« zu
»gelernter« Tätigkeit im Verkauf. Sie entwer-
tet nicht die berufliche Ausbildung, die in
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N E U A U F L A G E

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur um
die Anerkennung von Tarifverträgen und Betriebs-
räten, sondern um das menschenfeindliche, des-
potische System, mit dem Schlecker seine Beschäf-
tigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. Der
Kampf hatte überragende Bedeutung für unsere
Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kampagne«
ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Er steht
für eine andere, neue Form gewerkschaftlichen
Kampfes und gewerkschaftlicher Politik, bei denen
sich die Gewerkschaft als Teil einer »sozialen
Bewegung« versteht. (225 Seiten)

Zu beziehen über die Redaktion des express 
für 12 Euro zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Jens Huhn 

Die 
Schlecker-Kampagne 
1994 –1995
Gewerkschaft als soziale Bewegung

Super-Boni – was 
steckt dahinter?
Betriebliche Lohnpolitik 
als Personalführungsinstrument

Gedeckelte 
Kritik an Entgeltreform 

Im Frühjahr dieses Jahres stieß der
aufmerksame Zeitungsleser immer
wieder auf Meldungen über hohe
Boni an Automobilarbeiter oder
Rekord-Erfolgsbeteiligungen von
Chemiebeschäftigten. Das Verkün-
den solcher Bonus-Zahlungen ist
zunächst einmal Marketing der
betreffenden Firmen: Seht her, wie
toll wir dastehen, wir geben sogar
unseren Beschäftigten etwas ab.
Doch hinter solchen Zahlungen ste-
hen auch neue Entwicklungen
betrieblicher Lohnpolitik.

Lasst uns mal etwas hinter die

Kulissen schauen, z.B. hinter die
Kulissen der Chemieindustrie, hier
der BASF. Dort sehen wir im Ver-
laufe der letzten zwanzig Jahre einen
kompletten Umbau sämtlicher
übertariflicher Entgeltbestandteile,
einen kompletten Umbau betriebli-
cher Lohnpolitik. Die früheren
übertariflichen Lohnbestandteile er-
füllten immer verschiedene Zwecke:
● Arbeitskräfte zu gewinnen für die
Chemieindustrie und insbesondere
auch  für die härtesten und schmut-
zigsten Arbeiten (»Arbeitsmarkt-
Zulage«). Dafür standen bei BASF

unklar. Ob zu Resignation oder Wut oder
Aktivität? Ob nach rechts oder links oder
gegen ›die da Oben‹? Ob »nur« gegen die
FDP oder gegen die PolitikerInnen insge-
samt? Wenn die FDP gegen die von der
Insolvenz betroffenen, abhängig Beschäftigten
agiert und gleichzeitig ihre von den Wahlplei-
ten betroffenen Parteigänger in Ministerien
und staatlichen Institutionen unterbringt,
dann hat dies nicht zu unterschätzende Aus-
wirkungen für das politische Bewusstsein.

Ich denke, für den Erhalt der jetzigen,
wenn auch oft nur formalen Demokratie sind
staatliche Interventionen notwendig. Das Eti-
kett »soziale Marktwirtschaft« scheint mir in
der BRD demokratierelevant zu sein – auch
deshalb sind staatliche Interventionen gebo-
ten. Und auch deshalb darf die Auseinander-
setzung bei und um Schlecker nicht beendet
werden.

Die Familie Schlecker soll trotz der Insol-
venz weiterhin monatliche Einnahmen von
70 000 Euro haben, wie das Manager Magazin
am 22. März 2012 berichtete. So ist das bei
reichen Leuten: Der Papa Schlecker geht in
Insolvenz, das Vermögen der Mama Schlecker
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die sog. Farbentreueprämie und
andere Erschwerniszulagen; sowie
für die meisten gewerblichen Mitar-
beiter die sog. Betriebsprämie,
beginnend pauschal mit zehn Pro-
zent eines Monatslohns, maximal
erreichbar waren 20 Prozent Zulage
konstant pro Monat. 
● Langfristige Bindung an die Fir-
ma zu erreichen. Dafür standen
beachtliche einmalige Dienstalters-
prämien für zehnjähriges, 25-jähri-
ges usw. Betriebsjubiläum. Aber
auch der über Jahre hinweg mögli-
che Aufbau der genannten Betriebs-
prämie von zehn Prozent auf 20
Prozent. 
● Leistungsanreize zu bieten, die
sich insbesondere auf das reine
Mengenergebnis bezogen: Im Pro-
duktionsbereich gab es Einheiten
mit sog. leistungsabhängiger Prämie
(»Tonnenprämie«) bis max. 20 Pro-
zent pro Monat. Im Bereich der
Handwerker/Instandhalter gab es

eine Akkordbezahlung, bei der ein
erfahrener Handwerker in einem
guten Monat auf bis zu 40 Prozent
Überverdienst kommen konnte. 
● Eine gewisse Bindung an die
wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens, indem man das tarifliche
Weihnachtsgeld einfach um eine
betriebliche Komponente aufge-
stockt hat. Da gab es dann zusätz-
lich zu hundert Prozent tariflichem
Weihnachtsgeld in guten Jahren
nochmals 50 Prozent oder mehr
betrieblich oben drauf.  

Nicht alle Beschäftigten haben
alle diese Prämien erhalten; viele
davon waren sehr gruppen- und ein-
heitsspezifisch. Aber es gab Mitar-
beiter mit mehreren dieser Prämien,
z.B. Arbeiterinnen und Arbeiter mit
sehr schmutzigen Arbeiten, bei
denen eine hohe Tonnage verlangt
wurde, etwa die Herstellung von
Farb-Pigmenten. 

Alle diese Prämien und Zulagen

wurden in den letzten 25 Jahren
konsequent eine nach der anderen
abgeschafft: entweder ersatzlos
gestrichen, oder nochmals mit einer
Einmalzahlung abgegolten, oder
nach vereinbarten Plänen über meh-
rere Jahre hinweg abgeschmolzen.
Für neu eintretende Mitarbeiter
wurden sie sowieso nicht mehr
bezahlt. Für die alten MitarbeiterIn-
nen wurden sie zumindest eingefro-
ren, Restbestände vielleicht in die
Erfolgsbeteiligung überführt. Wer
vor 20 oder mehr Jahren eine oder
mehrere dieser Zulagen erhielt, hat
damit übers Jahr verteilt deutlich
mehr übertariflich verdient, als er
heute über die öffentlich gerühmte
Bonus-Zahlung erhält. 

Warum war es möglich, diese
Prämien alle abzuschaffen? Weil sie
den Zeiten permanenter Massenar-
beitslosigkeit nicht mehr erforder-
lich waren. Man musste keine
Arbeiter mit Arbeitsmarkt-Zulagen

anlocken, wenn diese alles dafür
tun, überhaupt einen festen Arbeits-
platz in der Chemieindustrie zu
erhalten, und sei es dort, wo es am
dreckigsten ist. Man muss nicht
mehr für eine langfristige Betriebs-
bindung bezahlen, wenn sowieso
niemand auf die verrückte Idee
käme, einen Arbeitsplatz bei BASF
freiwillig aufzugeben. Der Druck
der Massenarbeitslosigkeit gab den
Unternehmen den politischen Spiel-
raum zu einem Komplettumbau der
betrieblichen Lohnpolitik. Die
Betriebsräte waren jeweils immer
froh, wenn sie noch einen langfristi-
gen Ausstieg oder ähnliches raus-
schlagen konnten. 

Persönliche Erfolgsbeteiligung –
das neue Personalführungs-
instrument

Das neue Instrument, das fast alle
diese alten Systeme abgelöst hat,

nennt sich bei BASF die »Persön-
liche Erfolgsbeteiligung«. Diese Er-
folgsbeteiligung, in einer Betriebs-
vereinbarung fixiert, ist es, die jetzt
ausgeschüttet wird – von der BASF
als Rekordsumme öffentlich und
laut gerühmt. Diese Erfolgsbeteili-
gung ist an drei Faktoren gebunden:
● an den wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens, nämlich an die
Gesamtkapitalrendite der BASF-
Gruppe. Und die hatte eben im Jah-
re 2011 eine Rekordhöhe erreicht.
Das Ziel dieser Anbindung ist klar:
Die Belegschaft soll ein gesteigertes
Interesse daran haben, dass die Fir-
ma viel verdient. Der Aktienkurs
und die Geschäftsbilanz sollen zum
Kriterium meines Arbeitereinkom-
mens werden. Dabei ist doch die
Rendite des Unternehmens vom
individuellen oder Gruppen-Fleiß
gar nicht beeinflussbar. Da entschei-

aller Regel für den »Aufstieg« in der Unter-
nehmenshierarchie oder die weitere Qualifi-
zierung im Beruf vorausgesetzt wird. Aber
angesichts der hohen Anzahl von (jungen)
Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung bot und bietet der Einzelhandel gerade
den Ungelernten eine reale Chance, innerhalb
einer überschaubaren Zeit durch Berufserfah-
rung den »Gelernten« gleichgestellt zu wer-
den. 

2. Neben der Frage von »Gerechtigkeit« bei
der Bewertung sozialer Kompetenz geht es
vor allem auch darum, ob eine solche »Quali-
fikation« tatsächlich gemessen werden kann.
Wenn ja, in welchen Umfang werden Kom-
munikation und Kooperation mit KundIn-
nen, KollegInnen, Lieferanten, Vorgesetzten
und der Geschäftsleitung einbezogen? Die
Tätigkeit vieler Beschäftigter im Einzelhandel
ist heute nicht mehr »ressortmäßig« einge-
grenzt, sondern häufig breit gefächert, und sie
überschreitet die »Grenzen« mehrerer Berei-
che. Insofern sind die (manchmal kurzzeiti-
gen) Kontakte zu anderen Menschen – und
damit ihre Bedeutung fürs »Geschäft« – kaum
wirklich feststellbar. Vor diesem Hintergrund
sind die vorgesehenen Kriterien für die
Bewertung »sozialer Kompetenz«: »einfach«,

»gleichförmig« und »variantenreich«, viel zu
schematisch und realitätsfern. Nach welchen
Kriterien soll »Teamfähigkeit« bewertet wer-
den, und wer gibt dabei den Ausschlag? Die
Arbeitgeber haben ein vorrangiges Interesse,
dass sich die Beschäftigten in ihrem Verhalten
und im Zusammenwirken mit anderen Be-
schäftigten und Vorgesetzten in erster Linie,
besser noch: ausschließlich, den betriebswirt-
schaftlichen Zielen des Unternehmens unter-
ordnen. Demgegenüber wird ein Betriebsrat
die »Teamfähigkeit« von KollegInnen mögli-
cherweise danach bewerten, ob sie sich im
(sozialpolitischen) Interesse der Belegschaft
und bei der Lösung von Konflikten aktiv
engagieren. 

3. Es wäre erst einmal zu fragen, welche
Tätigkeiten sich den »alten« Tarifverträgen
nicht zuordnen lassen, um festzustellen, für
welche Gruppe und welche Organisierten im
Betrieb die »neue Entgeltstruktur« überhaupt
»veranstaltet« werden soll. Wäre es nicht ein-
facher, die Defizite kontinuierlich – beispiels-
weise alle zwei Jahre – zwischen Arbeitgebern
und ver.di zu thematisieren und die »alten«
Tarifverträge entsprechend zu »modernisie-
ren«? Dies müsste zumindest als »Plan B« pa-
rallel zu Gesprächen über eine »neue Entgelt-

struktur« laufen, um irgendwann feststellen
zu können, welcher Weg der für die Tarifver-
tragsparteien und für die beteiligten Betriebs-
räte der »gerechtere« und »bequemere« ist. 

4. Es besteht die Gefahr, dass Tätigkeits-
merkmale zu speziellen Tätigkeiten »designt«
werden, um speziell »zugeschnittene« preis-
günstige Jobs zu schaffen. Andererseits kön-
nen durch die »Zuteilung« bestimmter Tätig-
keiten wieder »Nasenprämien« zur Bindung
einzelner Beschäftigter ans Unternehmen ver-
geben werden, indem Beschäftigte »automa-
tisch« in eine höhere Bewertung »geschoben«
werden. Auf lange Sicht dürfte die Tätigkeit
als VerkäuferIn völlig entwertet werden. 

5. Die Tarifbindung ist immer gefährdet, weil
sie von vielen Unternehmen grundsätzlich
(»freie Marktwirtschaft«) in Frage gestellt
wird. Die von den Arbeitgebern geforderte
»Kostenneutralität« der Einführung der »neu-
en Entgeltstruktur« deutet darauf hin, dass sie
die Kostenfrage, bezogen auf ihr Unterneh-
men, möglicherweise zum Entscheidungskri-
terium einer (zukünftigen) Tarifbindung
machen werden. Die Chance von »Designer«-
Tätigkeiten könnte aber auch neue Begehr-
lichkeiten an einem Haustarifvertrag unter-
halb der Flächentarifverträge wecken. 

6. Als Alternative zum derzeitigen Tarifver-
trag und zur »neuen Entgeltstruktur« könnte
ein Entgelttarifvertrag mit einer Zusammen-
führung von gewerblichen und angestellten
Beschäftigten entwickelt werden. Dabei soll-
ten nicht alle »überalterten« Tätigkeitsmerk-

male und -bei-
spiele über Bord
geworfen werden,
denn sie spielen
auch heute hier
und dort im Ein-
zelhandel noch
eine Rolle bei der
Eingruppierung. 

7. Zum Kriteri-
um »Attrakti-
vität«: Die »neue
Entgeltstruktur«
mag aus den
genannten Grün-
den für Unter-
nehmen attraktiv
sein, für die
Beschäftigten
wohl eher weni-
ger. Denn ihnen
wird die Illusion
vermittelt, sie
würden »gerecht«
eingruppiert und
bezahlt, weil 
die analytische
Bewertung
angeblich auf

»wissenschaftlichen« Kriterien basiert. Und
ihnen wird die Hoffnung eingeimpft, ihre
Leistung würde dabei berücksichtigt. Doch
die Tätigkeitsmerkmale bilden die Leistung
überhaupt nicht ab, sondern zerteilen umfas-
sende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Aufgaben
und Tätigkeiten in eine Vielzahl von Details,
die selbst »zusammengesetzt« nicht wirklich
deren Arbeit im umfassenden Sinne abbilden
(können). 

Zum Kriterium »Einfachheit«: Die Fülle
an Bewertungskriterien macht die Eingrup-
pierung für die Betriebsräte nicht einfacher,
sondern komplizierter. Es ist auch davon aus-
zugehen, dass tatsächlich gleiche Tätigkeiten
in verschiedenen Betrieben desselben Unter-
nehmens unterschiedlich bewertet werden;
das hängt sicher teilweise von der Stärke des
Betriebsrates und der gewerkschaftlich orga-
nisierten Konfliktbereitschaft ab. 

Zum Kriterium »Nachvollziehbarkeit«: Ob
die »neue Entgeltstruktur« ein nachvollzieh-
bar(er)es Entgeltsystem schafft, darf bezwei-
felt werden. Denn der Kriterienkatalog ist ein
»schöner Schein«, nämlich allenfalls eine
Momentaufnahme der (nicht einmal vollstän-
digen) aktuellen Tätigkeitsdetails im Einzel-
handel, während sich die Wirklichkeit schon
am Tag seines möglichen Inkrafttretens davon
wegentwickelt haben wird. Zudem wird es für
die Betriebsräte und Beschäftigten immer
schwieriger werden, die (geplante) konkrete
Eingruppierung im Vor- oder Nachhinein zu
überprüfen. Manche werden (wie schon bis-
her) der »höheren« Kompetenz der Personal-
abteilung glauben und hoffen, alles werde sei-
ne »Richtigkeit« haben. 

8. Gesetze sind nichts Statisches, sondern
dauernd »im Fluss«. Das gilt noch mehr für
die Rechtsprechung (vgl. EuGH- und dann
BAG-Urteil zur Verfallbarkeit von Urlaub bei
Langzeitkrankheit); nicht selten widerspre-
chen sich selbst LAG-Entscheidungen in
unterschiedlichen Bundesländern. Deshalb
kann jede »neue Entgeltstruktur« die gesetzli-
chen Bestimmungen nicht auf Dauer, son-
dern ebenfalls nur für den Augenblick ihrer
Einführung berücksichtigen. 

9. Der Strukturwandel wird nicht von ver.di
oder den Betriebsräten, geschweige denn von
einer »neuen Entgeltstruktur« betrieben und
gestaltet, sondern in aller Regel ausschließlich
durch die am (Verdrängungs-)Wettbewerb
beteiligten Unternehmen und eventuell noch
durch den Gesetzgeber, der für bestimmte
Rahmenbedingungen sorgt. Der Einfluss der
Beschäftigten und ihrer ver.di auf den Struk-
turwandel sollte in der Auseinandersetzung
zur Vereinbarung auskömmlicher Löhne, der
Sicherung von Qualifikationen und der
Schaffung wie dem Erhalt von Arbeitsplätzen
ohne prekäre Beschäftigungsverhältnisse
bestehen. Vielleicht besteht sogar eine große

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

Fortsetzung auf Seite 6 unten 

Gerechtigkeit
im Einzelhandel wächst



det bekanntermaßen die unsicht-
bare Hand des Marktes. 
● Die Höhe der Erfolgsbeteili-
gung ist unterschiedlich, weil sie
gestaffelt ist nach der jeweiligen
tarifvertraglichen Eingruppierung.
Das wäre ja noch schöner, wenn
alle das gleiche bekämen!
● Die Höhe der Erfolgsbeteili-
gung ist individuell unterschied-
lich, weil sie gekoppelt ist an die
Leistungsbeurteilung durch den
Vorgesetzten. Einmal jährlich
führt der Vorgesetzte eine Lei-
stungsbeurteilung seiner Un-
tergebenen durch, die er im Mit-
arbeitergespräch erläutern muss.
Je nach Leistungsbeurteilung wird
dem Beschäftigten die Erfolgsbe-
teiligung zugemessen. Die zu-
grunde liegenden Kriterien sind

sehr aufschlussreich: Da zählt das
quantitative, aber auch das quali-
tative Arbeitsergebnis. Da zählt
Kostenbewusstsein, Arbeitsweise,
Flexibilität, Kooperation und
Sicherheitsbewusstsein. Längst ist
es nicht mehr vorrangig, nur viele
Tonnen rauszuhauen. Im moder-
nen Kapitalismus zählt die Zu-
sammenarbeit in der Arbeits-
gruppe, das kreative Einbringen
eigener Ideen, die Motivation für
die Ziele des Unternehmens und
der eigenen Einheit. Und das bei
jedem, nicht nur bei karrieregei-
len Strebern. 

Und was noch wichtig ist:
Nach dem Auszahlen der Erfolgs-
beteiligung im Frühjahr wird
alles wieder auf Null gestellt.
Erneut muss ich mich ein Jahr
bewähren, um gut beurteilt zu
werden; erneut wird die Gesamt-

kapitalrendite neu berechnet.
Während ja früher die einmal
erarbeitete persönliche Zulage
dauerhaft als Besitzstand weiter-
geführt wurde, oft bis zur Pensio-
nierung. 

So steckt hinter den Meldun-
gen über Super-Boni die moder-
ne Personalpolitik. Ein Ab-
schmelzen und Umbauen be-
trieblicher Lohnbestandteile, eine
neue Form der Antreiberei, die
sich wohlklingend Motivation
nennt. Und wenn der Beschäftig-
te überdies noch lernt, dass eine
gute Beurteilung vielleicht wich-
tiger ist für seinen Geldbeutel als
gewerkschaftliche Tarifpolitik –
dann hat das alles nochmals einen
politisch günstigen Nebeneffekt
– für die Kapitalseite.

Friedrich Wöhler
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Gefahr, dass eine »neue Entgeltstruktur« den
Strukturwandel zu Lasten der Beschäftigten
beschleunigen könnte. 

10. Die wirtschaftliche »Zukunftsfähigkeit«
des Einzelhandels bedarf keiner »neuen Ent-
geltstruktur«, weil diese seitens der Wettbe-
werber und dabei in erster Linie der riesigen
Unternehmen organisiert wird. Dazu brau-
chen die Arbeitgeber keine »flankierenden«
Maßnahmen von Beschäftigten und ver.di, es
sei denn, sie liefen auf eine (Personal)Kosten-
senkung hinaus. Wer die »Zukunftsfähigkeit«,
also die »Menschenwürdigkeit« der Arbeits-
bedingungen sichern oder stärken will, der
treibt das Projekt »Gute Arbeit« voran. 

11. Die Attraktivität des Einzelhandels für
Nachwuchskräfte ist davon abhängig, inwie-
weit es gelingt, die Entgelte sowohl für Un-
gelernte als auch für Gelernte deutlich zu
erhöhen. Auch junge Menschen sind vor
allem dann zur Ausbildung und Arbeit moti-
viert, wenn sie qualitativ hochwertige, interes-
sante und auskömmlich bezahlte Tätigkeit
leisten dürfen. Die Durchlässigkeit der Ent-
geltstufen von ungelernter zu gelernter Arbeit
ist schon bei fehlender schulischer Qualifika-
tion vieler junger Menschen – besonders
jenen mit Migrationshintergrund – eine
wichtige Weiche für den Ein- und Aufstieg
im Einzelhandel. 

12. Die Sicherheit in der Anwendung von
Tarifverträgen ergibt sich nicht automatisch
durch einen »objektiven« Kriterienkatalog,
sondern durch Klarheit und Eindeutigkeit der
Tätigkeitsmerkmale und -beispiele. 

Arbeitgeber und leider auch viele
Arbeitsmediziner und Psychiater
geben in letzter Zeit Erklärungen ab,
in denen die Verursachung psychi-
scher Erkrankungen stark in den 
Privatbereich geschoben und die
Arbeitswelt quasi freigesprochen
wird. Dem sollten Gewerkschaften
und betriebliche Interessenvertretun-
gen entschieden entgegentreten. 
Was krank macht, ist eine völlig
durchrationalisierte Verausgabung
von Arbeitskraft, maßlose Leistungs-
erwartungen und Perfektionismus
einerseits in ihrem Zusammenwirken
mit einem fehlenden Miteinander,
fehlender Anerkennung, Isolierung
und Angst andererseits. Hier muss
Prävention ansetzen, so Wolfgang
Hien.

BDA sieht außerberufliche
Ursachen 

In den letzten Wochen sahen sich viele Exper-
ten, Institutionen und Verbände berufen,
Erklärungen und Stellungnahmen zu psychi-
schen Erkrankungen und deren bedrohlicher
Zunahme abzugeben, so z.B. die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitsgeberverbän-
de (BDA) in einer gemeinsamen Erklärung
mit dem Verband der Deutschen Betriebs-
und Werksärzte (VDBW), wie auch fast zeit-
gleich die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Ende des letzten Jahres erschien auch eine
Broschüre des Ausschusses für Arbeitsmedizin
beim Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung. Die genannten Erklärungen
treffen in der Fachwelt und der Öffentlichkeit
auf viel Interesse, doch spiegeln sie keinesfalls
den Stand der arbeits- und gesundheitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse wider. 

Der erhebliche Beitrag schlechter Arbeits-
bedingungen an diesen Erkrankungen, vor-
wiegend an Depressionserkrankungen, wird
umgangen oder verschwiegen. Stattdessen
wird versucht, die Ursachen dieses Anstiegs in
den privaten Lebensbereich der Menschen
hineinzuverlagern. Zwar stellen auch BDA
und VDBW fest, dass psychische Erkrankun-
gen zu einem volkswirtschaftlich und be-
triebswirtschaftlich relevanten Problem
geworden sind und die Unternehmen oftmals
aufgefordert seien, sich diesem Problem zu
stellen. Doch geht es den Verbänden vor-

dringlich darum, Krankenkassen und Ren-
tenversicherung ins Boot zu holen, um eine
betriebsnahe Versorgung und Betreuung
Kranker aufzubauen und damit auch Wieder-
eingliederungen zu verbessern. Das ist zwar
zu begrüßen, doch beim genaueren Hin-
schauen zeigt sich ein äußerst schiefes Bild
der Realität. 

Dass es den Arbeitgebern nicht wirklich
um eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse
geht, zeigt die Äußerung des Hauptgeschäfts-
führers der BDA, Andreas Gunkel: Allen
müsse klar sein, dass psychische Erkrankun-
gen »meist maßgeblich durch außerberufliche
Umstände bedingt« seien. Zur Problembear-
beitung und Problemlösung sei deshalb »die
Eigeninitiative der Betroffenen« erforderlich.
Die Erklärung der Deutschen Depressions-
hilfe bläst ins gleiche Horn. Zwar wird das
Modewort Burnout zurecht kritisiert und
klargestellt, dass sich dahinter sehr oft eine
schwere Depression verbirgt, die keinesfalls
auf die leichte Schulter genommen werden
darf. Doch lenken die Autoren, Prof. Ulrich
Hegerl (Uni Leipzig) und Dr. Christine Rum-
mel-Kluge (Stiftung Deutsche Depressions-
hilfe), den Blick sehr schnell ins Private: Part-
nerschaftskonflikte, Verlusterlebnisse oder
schlicht das Lebensgefüge in seiner Schicksal-
haftigkeit seien verantwortlich, denn, so stel-
len die AutorInnen fest: »Bei zahlreichen
Menschen mit einer depressiven Episode ist
beim besten Willen kein bedeutsamer Auslö-
ser festzustellen.« 

So nimmt es nicht Wunder, dass die
Arbeitswelt sodann als Heilsbringer ins Spiel
gebracht wird. Statt langer Krankschreibun-
gen und »grübelnd zu Hause im Bett (zu) lie-
gen«, sollten depressiv Erkrankte recht bald
wieder zur Arbeit geschickt werden. Durch
den strukturierten Arbeitsrhythmus und die
Einbindung in die Arbeitsabläufe würden die
Betroffenen stabilisiert, so Hegel und Rum-
mel-Kluge. In bestimmten Fällen kann eine
solche Herangehensweise durchaus sinnvoll
sein. In der überwiegenden Zahl der Fälle
aber ist eine solche »Lösung« kontraproduk-
tiv. Die Betroffenen würden nämlich in genau
die Verhältnisse zurückgebracht, die sie krank
gemacht haben. 

Selbstredend gilt es, den Genesenden wie-
der ein normales Leben zu ermöglichen und
sie wieder, wenn sie dies wollen, in die
Arbeitswelt hineinzuführen. Und die aller-
meisten wollen dies. Doch muss dann auch
viel für eine entsprechende Gestaltung oder
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, der
Arbeitsaufgaben, der Arbeitsabläufe und der
sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz getan

werden. Dieser Punkt wird in der Empfeh-
lung des Ausschusses für Arbeitsmedizin
durchaus betont. Dennoch bleibt auch hier
die Erörterung der Ursachen weit hinter dem
internationalen Erkenntnisstand zurück. 

Hohe Arbeitsbelastungen
machen krank 

Der Stand der gesicherten arbeits- und
gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnisse
ist eindeutig: Hohe Arbeitsbelastungen,
gepaart mit geringem Handlungsspielraum,
geringer Anerkennung und fehlender sozialer
Unterstützung am Arbeitsplatz, machen
krank, ebenso wie hoher Leistungsdruck bei
gleichzeitig hoher Job-Unsicherheit. Psychi-
sche Erkrankungen, insbesondere Depres-
sionserkrankungen, haben in diesem Zusam-
menhang eine besondere Bedeutung gewon-
nen. Derartige Erkenntnisse sind Resultat
großer epidemiologischer Studien. 

Die Epidemiologie versucht herauszufin-
den, um wie viel mal höher bei Belasteten –
im Vergleich zu Nichtbelasteten – die Krank-
heitshäufigkeit ist, ausgedrückt im »relativen
Risiko«. Wenige Beispiele mögen genügen. 
So wurde in einer Studie, die von einer For-
schungsgruppe der Universität Ghent durch-
geführt wurde (Clays et al. 2007), 2 800
Erwerbspersonen in einem Zeitraum von
knapp sieben Jahren untersucht. Personen,
die zum ersten Untersuchungszeitpunkt hohe
Anforderungen und geringen Handlungs-
spielraum hatten, d.h. Personen mit hohem
Job-Stress, trugen ein etwa 1,6-faches Risiko,
während der nächsten Jahre eine schwere
Depression zu erleiden, wobei bei anhalten-
den Belastungen das Risiko auf 3,2 anstieg;
kam ein fortgesetzter Mangel an sozialer
Unterstützung hinzu, so stieg das Risiko wei-
ter auf 5,8. Mit anderen Worten: Lang anhal-
tender »isolierter Job-Stress« schraubt bei
ursprünglich gesunden Personen das Depres-
sionsrisiko – im Vergleich zu weniger belas-
tenden Personen – auf das fast Sechsfache
hoch. In der Studie wurden die gefundenen
relativen Risiken gegengerechnet für Ge-
schlecht, Familienstand, negativer Affekti-
vität, Tod eines nahen Verwandten und 
Vorerkrankungen im Kindesalter, doch die
Arbeitswelt-Risiken blieben. Darüber hinaus
ist belegbar, dass unsichere Arbeitsverhältnisse
und Angst um den Arbeitsplatz ebenfalls als
starke Risikofaktoren für psychische Erkran-
kungen betrachtet werden müssen. 

Der Londoner Psychiatrie-Epidemiologe
Stephen Stansfeld hat in den letzten Jahren

Fortsetzung von Seite 5 oben 

Das Psychische ist nicht privat
Psychische Erkrankungen: die Arbeitswelt in den Blick nehmen, 
nicht die Privatsphäre! – von Wolfgang Hien*

Fortsetzung von Seite 5 unten 

Joachim Gauck wird der nächste
Bundespräsident sein. Die Kompe-
tenz, seine Glaubwürdigkeit und
persönliche Integrität, die ihm dafür
zugesprochen werden, beziehen sich
auf sein Leben in der DDR. Dass
Joachim Gauck anscheinend nicht
zur politischen Klasse gehört, erhöht
zusätzlich die Erwartungen an ihn.
Wer kritische Einwände gegen den
Präsidentschafts-Kandidaten vor-
bringt, muss mit empörten Reaktio-
nen rechnen.

Der Glanz des Unpolitischen, der
den Kandidaten umgibt, seine Rolle
als moralische Anstalt, die mit sei-
nem Amt als Pfarrer in der DDR

Freiheit,
Erklärung von DDR-
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mit einer internationalen Arbeitsgruppe die
für die Entstehung psychischer Erkrankungen
verantwortlichen Faktoren in mehreren sehr
sorgfältigen Großstudien systematisch unter-
sucht. Es wurde streng zwischen arbeitsbezo-
genen und privaten Ursachen unterschieden.
Die Ergebnisse sind hoch interessant (Clark
et al. 2011): Die bekannten Arbeits-Stresso-
ren erwiesen sich erneut als starke Risikofak-
toren, zugleich aber zeigten auch private Ein-
flüsse wie z.B. Scheidung, häusliche Gewalt,
finanzielle Krisen oder private Pflegearbeit ein
Risikopotential. Entscheidend war, dass beide
Bereiche auch nach dem gegenseitigen Ge-
genrechnen als unabhängige Risikofaktoren
bestehen blieben. Auch wenn psychische Vor-
erkrankungen im Kindesalter berücksichtigt
wurden, verschwanden die arbeitsbezogenen
Risiken keineswegs (Stansfeld et al. 2008). 

Eine gerade veröffentlichte Studie, die von
JiangLi Wang, Psychiater und Gesundheits-
wissenschaftler an der Universität Calgary,
geleitet wurde, kann zeigen, dass Faktoren der
Arbeitswelt in einem deutlich höherem Maße
zur Häufigkeit depressiver Erkrankungen bei-
tragen als familiärer Status und familiäre
Konflikte (Wang et al. 2012). Hoher Job-
Stress erhöht das Depressionsrisiko um das
2,9-Fache, ein Ungleichgewicht zwischen 
Verausgabung und Anerkennung erhöht das
Depressionsrisiko um das 2,8-Fache. Auch
Konflikte zwischen Arbeit und Familie wir-
ken sich krankheitsverstärkend aus. Die Auto-
ren sehen in größeren Handlungsspielräumen
bei der Arbeit, in mehr Anerkennung durch
Vorgesetzte und mehr Berücksichtigung fami-
liärer Bedürfnisse bei Arbeitszeit und Arbeits-
planung Faktoren, die zur Verminderung 
psychischer Erkrankungen beitragen können. 

Ähnliche Studien wurden vor allem in den
skandinavischen Ländern, aber auch in
Großbritannien, in Deutschland und in Ost-
europa durchgeführt – alle mit ähnlichen
Ergebnissen. Auch in methodisch streng
angelegten Längsschnittstudien bleibt die
Bedeutung der Arbeitsfaktoren erhalten. In
der epidemiologischen Fachwelt gibt es kei-
nen Zweifel daran, dass die globalisierte, fle-
xibilisierte und unsicher gewordene Arbeits-
welt für den Anstieg der psychischen Erkran-
kungen verantwortlich gemacht werden
muss. Als besonders belastend gelten atypi-
sche Beschäftigungsverhältnisse wie befristete
Verträge und Leiharbeit. Hier tragen die
Beschäftigten ein deutlich höheres Risiko, an
Depression zu erkranken als in festen
Arbeitsverhältnissen. 

Führende VertreterInnen der Arbeitsmedi-
zin und Psychiatrie offenbaren eine nicht zu
rechtfertigende Unkenntnis der arbeitsbezo-
genen epidemiologischen Studienlage. Statt-
dessen wird auf neurowissenschaftliche
Modelle zurückgegriffen, in denen die biolo-
gische Disposition, d.h. letztlich: die Schick-
salhaftigkeit, hervorgehoben wird. Gewerk-
schaften und gewerkschaftlich orientierte
WissenschaftlerInnen sollten hier deutlicher
Stellung beziehen und die Vorstöße der Indi-
vidualisierungsstrategen zurückweisen. 

Wir brauchen wieder Luft
zum Atmen

chen Erfahrungen im Betrieb. Erschreckend
ist der Versuch der BDA, des VDBW und
der Deutschen Depressionshilfe, die beste-
henden arbeits- und gesundheitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Arbeitsbedingt-
heit psychischer Erkrankungen zu umgehen
und zu verschweigen. 

Unabhängig davon, ob dies nun Unkennt-
nis oder Absicht geschuldet ist, spiegelt sich
darin eine ärgerliche Arbeitgeberlastigkeit
und eine dem wirtschaftsliberalen Denken
verpflichtete ideologische Verfangenheit. Der
Mensch hat sich in einem solchen Denken
den Gegebenheiten der Ökonomie anzu-
passen. Wer diese Anpassungsleistung nicht
erbringt, nicht erbringen kann oder nicht
erbringen will, dem wird Krankheit attestiert.
Das Verwerfliche daran ist, dass der oder die
Betroffene damit zugleich abgewertet, diskri-
miniert und stigmatisiert wird – und dies mit
dem Segen medizinischer oder psychothera-
peutischer Expertise. 

Einmal mehr zeigt sich, dass Expertenmei-
nungen nicht wertfrei sind und, zumindest
wenn es um Praxisempfehlungen geht, auch
gar nicht wertfrei sein können und sollen. Es
geht vielmehr darum, über Werte zu spre-

chen, zu diskutieren und zu streiten. Es geht
darum, die Wirtschafts- und Arbeitswelt dem
Menschen anzupassen und Bedingungen zu
schaffen, in denen der Mensch seine seelische
Gesundheit wahren oder wiederherstellen
kann. 

Die Arbeitswelt gewinnt genau dann eine
gesundheitsfördernde Funktion, wenn die
Arbeitenden nicht nur als Funktionen und
Kostenfaktoren gesehen werden, sondern als
Menschen mit dem Bedürfnis nach sozialen
Bindungen, nach sozialer Anerkennung und
nach menschlichem Miteinander. Entgren-
zung und Maßlosigkeit durchdringen immer
mehr die Beschäftigten selbst. Eine Umkehr
ist dringend nötig. JedeR Einzelne muss wie-
der Achtsamkeit lernen, sich selbst und ande-
ren gegenüber. Keine übersteigerten Forde-
rungen an sich und andere! Abschied nehmen
von Überidentifikation, Perfektionismus und
krankem Ehrgeiz! Sich Lebensbereiche außer-
halb der Arbeit aufbauen, aus denen sich
Kraft und Zuversicht gewinnen lassen! Unter-
nehmen, Verwaltungen und Einrichtungen
müssen einsehen, dass die übertriebene Wirt-
schaftlichkeitslupe, mit der jeder Einzelne
betrachtet wird, letzten Endes kontraproduk-
tiv ist. Denn: Viele Potentiale bilden sich erst
im Netzwerk sozialer Beziehungen, in dem
der Schnelle, der viele Fehler macht, und der
Langsame, der diese Fehler ausbügelt, sich
ergänzen. Es sind die sozialen Beziehungen,
in denen genau deshalb Lerneffekte entste-
hen, auch Lerneffekte eines guten Umgangs
miteinander und mit sich selbst in unver-
meidlichen Stress-Situationen. Gnadenloser
Druck zerstört diese Potentiale, bevor sie
überhaupt entstehen oder sich entfalten kön-
nen. Er zerstört nicht nur Potentiale, sondern
beschädigt auch nachhaltig unsere Seele. 

Eine auf Beschleunigung, Egoismus und
Rücksichtslosigkeit aufgebaute Arbeitswelt
übersteigt die Möglichkeiten des Menschen.
Diesen an eine derart verrückt gewordene
Arbeitswelt anpassen zu wollen, wird schei-
tern. Umgekehrt gilt es, die Arbeitswelt
menschlicher zu machen. Viele unserer
ArbeitsmedizinerInnen, PsychiaterInnen und
TherapeutInnen trauen sich nicht, diesen
neuralgischen Punkt klar und deutlich auszu-
sprechen, obwohl sie längst ahnen, dass es so
nicht weitergehen kann.

*  Wolfgang Hien arbeitet im Forschungsbüro für Arbeit,
Gesundheit und Biographie in Bremen.
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begründet wird, verdecken, dass
Gauck seit 1990 eminent politische
Positionen übernommen hat.

Wenn die Kritik an seinem Wir-
ken als Politiker und öffentliche Per-
son regelmäßig mit dem Argument
seiner Diktaturerfahrung abgewehrt
wird, entlässt man ihn aus der Ver-
antwortung, die er trägt.

Wir sind wie Joachim Gauck
durch diese Diktaturerfahrung
gegangen. Uns hat, anders als ihn,
nicht der Mangel an Freiheit am
stärksten geprägt, sondern unser
Kampf, unser Bemühen um ihre
Durchsetzung in der DDR. Unser
Freiheitsbegriff ist mehr als eine per-

sönliche Selbstbehauptung, die am
Ende nur zu einer Freiheit für Privi-
legierte führt. Wenn wir in der
DDR in unseren Freiheits-Texten
von Frieden, Gerechtigkeit und der
Bewahrung der Schöpfung spra-
chen, haben wir damit auch eine
grundsätzliche Kritik an der moder-
nen Industriegesellschaft verbun-
den.

Gaucks Denken über Freiheit ist
von dem Begriff individueller
»Selbstermächtigung« bestimmt.
Uns geht es um die aktive gesell-
schaftliche Öffnung und um die
Freiheit aller. Es kommt nicht nur
auf eine Haltung der Freiheit an,

sondern auf eine Ver-
fassung der Freiheit.
Anpassung war für
uns in der DDR keine
Option. Wir haben
Be vo r m u n d u n g e n

widersprochen, Freiräume mit
anderen und für andere geschaffen
und gesellschaftliche Veränderun-
gen eingefordert. Diese Erfahrun-
gen aus der DDR ermutigen uns,
kritische Bürger im vereinten,
demokratischen Deutschland zu
bleiben.

Joachim Gauck hat die Erwar-
tungen derjenigen beflügelt, die
durch die Beschwörung des Anti-
kommunismus die Freiheit verteidi-
gen wollen. Die dringend erforderli-
che Kompetenz des künftigen Bun-
despräsidenten kommt aber nicht
aus der Beschwörung der Vergan-
genheit, sondern aus der Fähigkeit,

drängende Fragen der Zukunft zu
thematisieren:

Wie schaffen wir es, den Angriff
der Finanzmärkte auf die Demokra-
tie, unsere Lebensform der Freiheit,
abzuwehren, den Skandal wachsen-
der Verarmung vieler bei explodie-
rendem Reichtum weniger nicht
länger hinzunehmen, den Raubbau
an den natürlichen Lebensgrundla-
gen zu beenden, das Zusammenle-
ben der Menschen in kultureller
und religiöser Vielfalt zu ermögli-
chen und neue Konflikte friedlich
zu lösen?

Diesen Bundespräsidenten wer-
den wir daran messen, ob und wie er
sich die Freiheit nimmt, die Politik
angesichts dieser fundamentalen
Herausforderungen in die Verant-
wortung zu nehmen.

Berlin, am 8. März 2012

Unterzeichner:
Dr. Heino Falcke (Erfurt), Almuth
Berger (Berlin), Joachim Garstecki
(Magdeburg), Wolfram Hülsemann
(Berlin), Heiko Lietz (Schwerin),
Ruth Misselwitz (Berlin), Dr. Sebas-
tian Pflugbeil (Berlin), Dr. Edelbert
Richter (Weimar), Dr. h.c. Friedrich
Schorlemmer (Wittenberg), Hans-
Jochen Tschiche (Satuelle), Dr. h.c.
Christof Ziemer (Berlin)

die wir meinen
Oppositionellen zur Wahl des Bundespräsidenten

Die durchrationalisierten und durchkalku-
lierten Betriebsabläufe haben uns die Luft
zum Atmen genommen und uns frostige Käl-
te ins Arbeitsleben gebracht. Die Verspre-
chungen der schönen neuen Arbeitswelt ent-
puppen sich immer mehr als kalte Sozialtech-
niken zur Leistungssteigerung. Die Folgen
bleiben nicht aus: Enttäuschung, Erschöp-
fung, Verbitterung, Verzweiflung und ein
Absinken in Zustände der Trostlosigkeit und
Hoffnungslosigkeit. Um Missverständnissen
vorzubeugen: Solche Gefühle gehören zum
Menschsein, und jeder und jede von uns
kennt Phasen der Traurigkeit und Verzweif-
lung. Selbstverständlich ist der gesamte
Lebensprozess auch mit Hürden bestückt,
die wir überwinden oder auf andere Art
meistern müssen. Und in solchen Phasen
haben uns oftmals KollegInnen geholfen,
darüber hinwegzukommen. Ihre soziale
Unterstützung war wichtig. Doch genau 
diese Möglichkeiten, diese Unterstützung,
gehen in der Arbeitswelt verloren. Das zeigen
die Studien, das zeigen uns auch die alltägli-



Sie muss, vorerst, nicht ins Gefäng-
nis. Am 28. Februar sollte die Berli-
ner Pflegehelferin Angelika-Maria
Konietzko in Haft, weil sie seit Jah-
ren gegen unhaltbare Arbeitsbedin-
gungen und gegen eine für Patien-
ten unzumutbare Pflegesituation
kämpft. Sie weigert sich standhaft,
die Kosten eines verlorenen Arbeits-
gerichtsverfahrens (wegen vorent-
haltenem Lohn) zu tragen oder
einen Offenbarungseid zu leisten.
Nun wartet auf sie eine Erzwin-
gungshaft von bis zu sechs Mona-
ten. Denn der Haftbefehl besteht
auch nach der Verschiebung des
Haftantritts weiter.

Frau Konietzko arbeitete seit
2001 für die Hauskrankenpflege
Berlin-Mitte HS GmbH (HKP) als

Pflegehelferin in einer WG für
Demenzkranke. Die schwer- und
schwerst- pflegebedürftigen de-
menzkranken Bewohner mussten de
facto rund um die Uhr betreut wer-
den. Dies hatte der Pflegedienst
auch den Angehörigen, den Be-
treuerInnen und nicht zuletzt dem
Land Berlin, das für einen Teil der
Pflegekosten aufkommt, garantiert.
Diese Arbeit leistete Frau Konietzko
auch im Interesse der ihr anvertrau-
ten Menschen, obwohl sich die
HKP sach- und vertragswidrig nur
auf Bereitschaftsdienste beschränk-
te. Um auf diesen Skandal hinzu-
weisen klagte Angelika-Maria
Konietzko vor dem Arbeitsgericht
gegen die HKP auf die Lohndiffe-
renz zwischen dem bezahltem

Bereitschaftsdienst und der tat-
sächlich notwendigen Nachtwache. 

Auf die schon im Jahr 2005 vor-
getragenen Beschwerden reagierte
der Geschäftsführer des Pflegediens-
tes mit aggressivem Mobbing (»Bos-
sing«) – so lange, bis Frau Konietzko
dauerhaft arbeitsunfähig wurde.
Der Geschäftsführer und sein An-
walt hatten ihr sogar einen »massi-
ven psychischen Schaden« attestiert
und versuchen so, sie zu zermürben.
Die Beschäftigte stritt erfolglos für
den ihr zustehenden Lohn. Das
Landesarbeitsgericht wies im Febru-
ar 2010 ihre Berufung gegen ein
Urteil des Arbeitsgerichts zurück.
Das Gericht ignorierte, so wie schon
das ArbG, in seinem Urteil vollstän-
dig die tatsächliche Pflegesituation

und die konkreten Arbeitsbedin-
gungen.

Ein vor wenigen Wochen gegrün-
detes Solidaritätskomitee unterstützt
Angelika-Maria Konietzko in ihren
laufenden gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen. Dass ihre Darstellung
der Arbeits- und Pflegesituation bei
der HKP bislang von den Gerichten
nicht gewürdigt und ohne Prüfung
des Sachverhalts abgelehnt wurde,
halten wir für skandalös. Der Ge-
schäftsführer des Pflegedienstes und
sein Anwalt konnten die Beschäftig-
te als Querulantin, Lügnerin und
unqualifizierte Arbeitskraft verun-
glimpfen, ohne von den Richtern in
die Schranken verwiesen worden zu
sein. Dagegen protestiert Angelika
Konietzko mit ihrem Schritt, den

Gang in die Erzwingungshaft anzu-
treten. Sie braucht jetzt unsere Soli-
darität. 
Wir fordern
● die gerichtliche Aufsichtsbehörde
auf, die Einweisung in die Erzwin-
gungshaft für Frau Konietzko
zurückzuziehen und die sachlichen
Voraussetzungen für eine Wieder-
aufnahme des Verfahrens zu prüfen.
● den Sozialstadtrat des Bezirks
Mitte auf, einen Musterprozess für
die Rückzahlung unrechtmäßig
angeeigneter Gelder von der HKP
einzuleiten.

Damit Frau Konietzko nicht auch
noch finanziell auf Dauer abgestraft
wird (z.B. wegen Rechtsanwaltskos-
ten), haben wir ein Solikonto einge-
richtet und bitten um Spenden! 
Solidaritätskomitee Angelika Ko-
nietzko (V.i.S.d.Pr.: Joachim Mai-
worm; c/o attac-treff ) 

(Info: http://konietzko.blogsport.de)
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Am 21. Januar 2012 nachmittags singt der
Chor in der Galerie »Olga Benario« zur Wür-
digung des Widerstandes von und für Brigitte
Heinisch. Die Neuköllner VVN-BdA e.V.
hatte eingeladen. Die Chorleiterin, eine ro-
buste Seniorin, spricht in ihren Ankündigun-
gen zu den Liedern eigentlich schon an, wor-
um es geht, warum Brigitte Heinisch geehrt
wird und besondere Anerkennung verdient:
Die Gewerkschaften sind so arbeitgeber-
freundlich oder so schwach, dass sich kollekti-
ve Kämpfe kaum entfalten können. Politi-
scher Streik ist in Deutschland strafbewehrt.
Deshalb sei die Widerständigkeit Einzelner
gegen die Arbeitsbedingungen in dieser Zeit
auf jeden Fall unterstützenswert. Darüber
muss geredet werden – und das tut auch Bri-
gitte Heinisch an diesem Tag.

Brigitte Heinisch ist eine starke, fünfzig-
jährige Frau mit langem grauen Haar. Sie hat-
te es gewagt, über Missstände an ihrer Ar-
beitsstelle, dem »Vivantes Pflegeforum«, in
der Öffentlichkeit zu berichten. Vivantes hat-
te ihr daraufhin nicht nur arbeitsrechtliche
Konsequenzen angedroht, sondern Strafanzei-
ge wegen Betrugs an den HeimbewohnerIn-
nen und wegen Nötigung der MitarbeiterIn-
nen gestellt. Ende 2005 werden die Ermitt-
lungen in der Sache Brigitte Heinisch einge-
stellt. Einen Tag später erhält sie die erste
Kündigung. 

Brigitte Heinisch wuchs im Osten Berlins
auf. Ihr Großvater war im Roten Wedding
aktiv, ihr Vater war Kommunist und Wider-
standskämpfer. Wegen Befehlsverweigerung
brachten die Faschisten ihn ins Zuchthaus
Brandenburg-Görden, später wurde er in
einem Minenräumkommando eingesetzt. Bei
seiner Rückkehr zu seiner Frau war er schwer
traumatisiert. Darunter hat auch die Familie
viele Jahre schwer gelitten. 

Brigitte Heinisch wurde 1961 geboren und
hat mittlerweile selbst Kinder – einen 27-
jährigen Sohn und eine 22-jährige Tochter.
Sie selbst ist von Beruf Altenpflegerin – und
das von Herzen. Sie arbeitete bei Vivantes,
einem landeseigenen Konzern des Landes
Berlin, in dem der Senat im Aufsichtsrat sitzt. 

In ihrem Gedicht »Schicht« sagt sie: Zwei-
undzwanzig Menschen warten auf meine Hil-
fe, ich stehe hier auf der Station ganz allein.
Doch die von den Kapitalisten aufgebürdete
und in den Arbeitsvertrag gegossene Pflicht
heißt »Entsolidarisierung«. 

So sieht sie sich und ihre KollegInnen, die
Tag für Tag nach den von McKinsey gestraff-

ten Betriebsabläufen in der Pflege arbeiten
müssen. Die Pflege sei, so Brigitte Heinisch,
mittlerweile die größte Industrie in Deutsch-
land; sie habe mehr Beschäftigte als die Auto-
mobilindustrie – in der Tat arbeiten in der
Pflege mittlerweile rund 812 000 Personen,
in der Autoindustrie noch 790 000.

Heinisch beschreibt, welche Konsequenzen
die ›Industrialisierung‹ der Pflege für die dort
Arbeitenden und alte Menschen hat, die heu-
te oft wie am Fließband ›bearbeitet‹ werden.
Der Begriff Pflege lässt sich dafür kaum noch
verwenden. Es gibt zu wenige Pflege-Arbei-
terInnen auf der Station, um die alten Men-
schen ausreichend mit Getränken, beim
Waschen und bei ihren spezifischen Pflegebe-
dürfnissen zu versorgen. Manchmal kommen
deren Angehörige, die dann auch mal mithel-
fen. Andere Angehörige kommen nur, um
Omas Taschengeld abzukassieren. Im Prinzip
verwalten die Pflegekräfte die Unterversor-
gung der alten pflegebedürftigen Menschen. 

Marek Edelmann schrieb einmal: »Der
Mensch macht, was er für richtig ansieht. Das
ist kein Heldentum.« Dieses Motiv machte
sich Brigitte Heinisch zu eigen. Am Anfang
des Konflikts stehen insgesamt elf Überlas-
tungsanzeigen, die sie gemeinsam mit sieben
ihrer KollegInnen an den Arbeitgeber richtet.
Doch der reagiert nicht darauf. Selbst nach-
dem der Medizinische Dienst der Krankenkas-
sen (MDK) sämtliche Missstände auf der Sta-
tion bestätigt, geschieht nichts. Brigitte Hei-
nisch will sich damit nicht abfinden – auch als
sie zum Schluss mit dieser Initiative allein
bleibt. Sie geht an die Öffentlichkeit, und es
gründet sich ein Solidaritätskreis für sie. In
diesem Rahmen entsteht ein Flugblatt mit
ihrer Geschichte, das auch in ihren Betrieb
und in die Hände des Arbeitgebers gelangt.
Sie erhält eine Strafanzeige wegen »dringenden
Verdachts der Initiierung eines Flugblattes«.
Wegen einer solchen Anzeige war ihr Vater
einst von den Nazis verurteilt worden und ins
Konzentrationslager gekommen. 

Sie erhält die zweite Kündigung wegen des
Flugblattes und eine Anzeige beim Arbeitsge-
richt. Die dritte Kündigung erreicht sie dann
wegen eines Artikels im Neuen Deutschland.
Nach dem sie erstinstanzlich am Arbeitsge-
richt gewinnt, legt der Arbeitgeber wegen Lo-
yalitätsproblemen Revision ein – erfolgreich.
Vielleicht auch deshalb, weil sich Richterin
Rewa, die auch im Emmely-Prozess aktiv war,
die Auflistung von Pflegeminuten und Arbeits-
zeit gar nicht erst angeschaut hat. Diese müh-

same Auflistung sollte beweisen, dass das von
Vivantes für die einzelnen Arbeitskräfte vorge-
sehene Arbeitspensum von keiner Arbeitskraft
geleistet werden kann. Die Richterin schreibt
ein Urteil ohne Revisionsmöglichkeit.

Der Rechtsanwalt von Brigitte Heinisch
versucht daraufhin eine Nichtzulassungsbe-
schwerde beim Bundesarbeitsgericht, das die-
se Initiative aber ablehnt. 

Nun klagt Brigitte Heinisch vor dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dort
bekommt sie im Jahr 2011 endlich Recht.
Der EuGH stellt fest, dass ihre Aussagen von
der Meinungsfreiheit gedeckt und zulässig,
weil von öffentlichem Interesse sind. Der
Arbeitgeberverband reagiert, indem er die
Bundesregierung dazu veranlassen will,
Widerspruch gegen dieses Urteil einzulegen.
Vivantes will den Fall bis zum Bundesverfas-
sungsgericht »schleifen«, damit Heinisch kei-
nen Wiederaufnahmeantrag für ihr Verfahren
hier in Deutschland stellen kann. 

Nachdem ver.di die Aktivitäten von Brigit-
te Heinisch und ihren KollegInnen zunächst
nicht unterstützt, hat die Gewerkschaft die
Kosten für den EuGH inzwischen übernom-
men. Mitten in ihrer Auseinandersetzung
erfuhr Brigitte Heinisch Anerkennung von
anderer Seite: 2007 wurde ihr als erste Nicht-
Akademikerin der Whistleblower-Preis verlie-
hen, weil sie den Mut hatte, unmögliche
Zustände öffentlich zu machen.

Bereits 2008 hatte Brigitte Heinisch ein
Buch über ihre Geschichte herausgebracht:
»Satt und sauber? Eine Altenpflegerin kämpft
gegen den Pflegenotstand«. Dort stellt sie die
Slogans der Pflegeindustrie und die Praxis
des Pflegealltags infrage. Schon das
Motto »Satt und sauber!« stellt eine
zynische Verkürzung dar und deu-
tet an, dass menschliche Zuwen-
dung auf der Strecke bleibt. Noch
mehr zeigt sich dies in der Praxis,
wenn der Zeittakt der Pflegear-
beit noch nicht einmal »satt und
sauber« gewährleistet, geschwei-
ge denn Zuwendung ermöglicht.
Wenn Pflege zum Akkord wird,
bleiben PatientInnen und Arbeits-
kräfte auf der Strecke. In ihrem
Buch erzählt Brigitte Heinisch, was
sie motiviert hat, in diesem Bereich zu
arbeiten, und wieso sie schnell in den
Zwiespalt zwischen ihren Ansprüchen und
den herrschenden Zuständen geriet. Sie
berichtet, wie die Vorgesetzten auf ihre Kritik

reagierten, wie die Arbeitgeber gerade in die-
sem Bereich versuchten, Lohnbestandteile
einzusparen und wie vor allem die Heimbe-
wohnerInnen massiv unter dem Mangel an
Zeit und Fürsorge leiden müssen. Das Buch
ist ein Lehrbuch für alle Beschäftigten darü-
ber, wieso es wichtig ist, sich dem Diktat der
Arbeitgeber entgegenzustellen. 

Inzwischen hat Brigitte Heinisch zusam-
men mit dem Rechtsanwalt Benedikt Hop-
mann eine handliche kleine Broschüre zu
ihrem Fall in der »Widerständig«-Reihe des
VSA-Verlags, in der auch die Broschüre zu
»Emmely und die Folgen« erschienen ist, ver-
öffentlicht. Darin wird nicht nur der »Fall«
noch einmal geschildert und juristisch erklärt,
sondern im Anhang gibt es nützliche Tipps
und Informationen zum Beschwerderecht,
über (von Deutschland nicht ratifizierte)
internationale Abkommen zum besseren
Schutz von Whistleblowern, sowie Vorschläge
für eine Gesetzesreform in Deutschland. 

Das Thema ist derzeit von höchster Aktua-
lität. Denn die nächste widerständige Kollegin
aus dem Pflegebereich, Angelika-Maria Ko-
nietzko, soll aufgrund einer verlorenen Klage
gegen ihren Arbeitgeber Erzwingungshaft
antreten. Sie will die Prozesskosten nicht be-
zahlen und mit ihrer Haft auf die unhaltbaren
Zustände in der Pflege aufmerksam machen.
(S. unten) 

Buchtipps
Brigitte Heinisch / Andreas Schug: »Satt und
sauber? Eine Altenpflegerin kämpft gegen den
Pflegenotstand«, Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Hamburg 2008, 224 Seiten, 9,99 Euro, 
ISBN 978-3-644-41161-6
Brigitte Heinisch / Benedikt Hopmann: 
»Altenpflegerin schlägt Alarm. Über das Recht,
Missstände anzuzeigen«, VSA Verlag, 
Hamburg 2012, 48 Seiten, 6 Euro, 
ISBN 978-3-89965-515-5

Überlastung mit System
Anne Allex über Brigitte Heinischs Widerstand 
gegen den Pflegenotstand

Überlastungsanzeige, die zweite
Solidarität mit Pflegehelferin Angelika-Maria Konietzko gefordert
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Ende November 2011 zeigte sich der
Maredo-Konzern auf dramatische
Weise von seiner betriebsrats- und
gewerkschaftsfeindlichen Seite. Etwa
20 Beschäftigte wurden teilweise bis
zu zwei Stunden im verschlossenen
Restaurantbereich eingesperrt. Ein-
zeln wurden die festgehaltenen Kolle-
gInnen in verschiedenen Räumlichkei-
ten durch die teilweise aus Düsseldorf
angereisten, teilweise auch aus ande-
ren Regionen abkommandierten Ver-
antwortlichen zu angeblichen Verfeh-
lungen im Zusammenhang mit der
Bonierung von Personalessen oder
sonstigen Eigentumsdelikten verhört.
Durch »massive Einschüchterung«
wurden, wie MitarbeiterInnen berich-
teten, ca. einem Dutzend Beschäftig-
ten Eigenkündigungen ihrer teilweise
langjährigen Beschäftigungsverhält-
nisse abgerungen, bei den meisten
anderen wurden fristlose Kündigun-
gen eingeleitet.

Aber die Beschäftigten lassen sich
nicht einschüchtern: Während zwei
der erzwungenen Eigenkündigungen
durch die NGG vor dem Arbeitsge-
richt angefochten werden, hat sich
ein Initiativkreis unter den Beschäftig-
ten gebildet, der sich wehrt. Karin
Zennig und Kirsten Huckenbeck
befragten den langjährigen Betriebs-
rat Michael Weißenfeldt zu den Vor-
kommnissen und zur Situation in
einer »Goldgrube der Systemgastro-
nomie«.

Könntest Du etwas zu Eurer Filiale und zur
Vorgeschichte dieses Vorfalls erzählen? 

Michael Weißenfeldt: Das Maredo in der
»Fressgass’« in Frankfurt/Main war das vierte
der Steakhauskette überhaupt. Es war jahre-
lang eine Goldgrube, und auch jetzt ist es
noch einer der besten Umsatzbringer. Seit
über zwanzig Jahren gibt es in dieser Filiale

einen Betriebsrat, der bereits in seiner
Anfangszeit hart mit der Unternehmenslei-
tung kämpfen musste. Unter anderem kam
eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeitge-
staltung heraus, die über lange Jahre Vorbild-
funktion hatte. In den letzten Jahren sah der
Betriebsrat seine Hauptaufgabe darin, erreich-
te Standards zu verteidigen.

Wie sah denn bisher das Verhältnis zwischen
Unternehmensleitung und Beschäftigten bzw.
Betriebsräten bei Euch aus? 

M. W.: Das Verhältnis zwischen Betriebsrat
und Unternehmensführung war durchaus
»normal«. Der BR sah sich sehr wohl als
Interessenvertreter der Beschäftigten, bediente
andererseits aber auch die Interessen des
Kapitals, als »Schmierstoff« das Getriebe des
Unternehmens in Gang zu halten. Die letzte
turnusmäßige BR-Wahl jedoch wurde von
Maredo angefochten. Als wir eine Neuwahl
anstrebten, wurde von deren Seite versucht,
sie zu sabotieren. Dies gelang aber nicht, wir
gewannen wieder haushoch.

Als Vertreter der Arbeitnehmer waren der

BR-Vorsitzende Mimoun Bouhout und ich in
der Tarifkommission. Wir wollten mindestens
8,50 Euro Mindestlohn und sechs Prozent
Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber in der Deho-
ga lachten uns aus, boten nichts für das Jahr
2011 und 1,5 Prozent für 2012. Die dritte
Tarifrunde war für kurz vor Weihnachten
anberaumt. Da waren wir schon drei Wochen
aus dem Weg geräumt, ebenso wie die BR-
Vorsitzende Jacqueline Fiedler aus Osna-
brück.

Gab es solche Vorfälle bereits in der Vergangen-
heit? 

M. W.: Nach unseren Recherchen gab es sol-
che oder ähnliche Fälle, in denen die Beleg-
schaft von einem zum anderen Tag ausge-
wechselt wurde, in der Systemgastronomie
schon mehrfach zuvor. Nur kam so etwas nie
an die Öffentlichkeit. Entweder wurden die
Beteiligten so massiv eingeschüchtert, dass sie
sich nicht mehr trauten, irgendetwas zu tun,
oder sie arrangierten sich. Es ist ja interessant,
wie niedrig die Zahl der Betriebsräte in der
Systemgastronomie ist. Bei Maredo mit über

fünfzig Betrieben sind es kaum mehr als eine
Hand voll, das »Blockhaus« hat nach Anga-
ben der NGG gar keine.

Warum hat das Unternehmen Deiner Mei-
nung nach eine derartige Eskalationsstrategie
eingeschlagen?

M. W.: In der Kapitalistenklasse gibt es ver-
schiedene Fraktionen. Die einen nutzen
Betriebsräte und Gewerkschaften, indem sie
sie einbinden – ich glaube, das heißt mittler-
weile »Co-Management«, eine Art Korrup-
tion auf niedrigstem Niveau –, um sich und
ihnen die Ausbeutung der Kollegen zu er-
leichtern. Die anderen sehen sie als den 
Klassenfeind, den sie vernichten müssen. Sie
haben die Sozialpartnerschaftsideologie zwar
mit in die Welt gesetzt, sind dieser Lüge aber
nie selbst aufgesessen.

Wie sieht die betriebliche Situation für Euch
konkret aus? Arbeitet Ihr weiter? Und kann der
Betriebsrat seinen Aufgaben noch nachgehen? 

M. W.: Den Betriebsrat gibt es noch. Maredo
strebt zwar auch an, ihn zu entlassen, aber das
ist nicht ganz so einfach. Der Kammertermin
für das Zustimmungsersetzungsverfahren ist
am 8. Mai 2012 am Arbeitsgericht Frankfurt.
Sollte Maredo dort gewinnen, könnten sie
uns kündigen, und sie werden auch nicht
zögern, das zu tun.

Maredo möchte schon, dass wir BR-Arbeit
machen, oder genauer gesagt: das, was sie
uns als unsere BR-Arbeit zubilligen. Somit

Fortsetzung auf Seite 10 oben 

Nein, wir haben die gesellschaftli-
chen Verhältnisse nicht wesentlich
verändert und auch die betriebli-
chen Verhältnisse nicht so zum Tan-
zen gebracht, wie viele das erhofft
haben und immer noch hoffen. Vie-
les ist schlechter und manches ohne
unser Zutun besser geworden, aber
dennoch sind wir uns sicher: 

Ohne uns wär’s 
noch schlimmer gekommen...
Deshalb wollen wir den 50. Ge-
burtstag des express zusammen mit
Euch feiern. Wir wollen den Blick
zurück nach vorn wagen und den
Spuren folgen, die der express in der
Geschichte der Linken hinterlassen
hat. Es sind Spuren in den Auseinan-

dersetzungen mit linken Parteien
und in den Gewerkschaften. Es sind
aber auch Spuren, die sich zum Teil
quer zu diesen Auseinandersetzun-
gen verfolgen lassen, die sich nie »auf
Linie bringen« ließen, sondern einen
unabhängigen Weg markieren – und
damit immer Minderheit waren: 

Krumm, dafür mit Rückgrat, 
ohne Heilslehre, dafür mit Witz 
und langem Atem.
So verstehen wir unsere Arbeit – die
Emanzipation im scharfen Blick,
auch heute. Und diese suchen wir
nach wie vor nicht in der »großen«
Politik oder auf den »höchsten«
Ebenen, sondern ›unten‹, in der
Produktion, in Betrieben und Ver-

waltungen, in Büros und Läden, in
lokalen Bewegungen und dort, wo
sich etwas »menschenwärts« bewegt.

Dazu gehören auch alle grenz-
überschreitenden Versuche, Selbst-
bestimmung ernst zu nehmen und
einen Anfang zu wagen. 
● Von den Gründungszeiten des
express international 1962, in denen
Lernen vor allem hieß, einen Blick
über den nationalen Tellerrand zu
werfen, 
● über die Aufbruchszeiten des
Sozialistischen Büros, 
● die Verschmelzung von express
international und Sozialistischer
Betriebskorrespondenz zum express –
Zeitung für sozialistische Betriebs-
und Gewerkschaftsarbeit 1972, 

● die Zeiten des großen betriebli-
chen und gesellschaftlichen Aufbe-
gehrens in den 70er-Jahren, 
● die Eiszeiten der 80er- und 90er-
Jahre
● bis heute, wo ein warmer Wind
aus dem Mittelmeer zu uns herüber-
weht, 
● und die Occupy-Bewegung an
vielen Orten die »Systemfrage« wie-
der auf die Tagesordnung setzt 
● und die Frage nach der demokra-
tischen Qualität dieser Gesellschaft
neu und radikal zugleich gestellt
wird.

Überall fanden und finden wir –
neben all den deprimierenden und
festgefahrenen, bisweilen rück-
schrittlichen und resignierten Vor-
stellungen und Verhaltensweisen –
immer auch Aktionen einer realen
Emanzipation und einer erfri-
schenden Befreiung. Uns ist der
anarchische Witz in diesen Aktio-
nen nicht entgangen und die prakti-

schen, auf Selbstbewusstsein ge-
stützten Erfahrungen in den sozia-
len Auseinandersetzung waren uns
mehr wert als das Urteil mit dem
Maßstab linker Buchwissenschaft. 

Und deshalb machen wir auch weiter
– solange die Verhältnisse unsere
Aktivitäten nicht überflüssig ma-
chen.

Wir laden Euch ein,
mit uns zurückzuschauen und 
in die Zukunft zu blicken,
mit uns nachzudenken,
und mit uns zu feiern, 
dass wir diese 50 Jahre durchge-
halten haben aus gutem Grund.

Wir freuen uns auf diesen Tag
Kirsten Huckenbeck,

Nadja Rakowitz, Anton Kobel,
H.-G. Lang, Edgar Weick

50 Jahre express – das Fest:
16. Juni 2012, Frankfurt a. M.

Goldgräbermanieren 
bei Maredo
Interview mit Betriebsrat Michael Weißenfeldt*

Wir feiern – ohne 
»Abschied vom Proletariat«
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kann ihnen niemand nachsagen, dass sie den
BR zerschlagen wollten. Aber sie lassen uns
am ausgestreckten Arm verhungern, indem
sie uns außer dem Dienstplanentwurf, Ein-
stellungen und Entlassungen nichts mittei-
len. Alles, was in der Betriebsvereinbarung
steht, ist auf einmal obsolet. Wir können die
Kontrollaufgaben nicht erfüllen. Auch alles
andere wird uns sehr schwer gemacht. Über
das Arbeitsgericht haben wir aber erwirkt,
dass wir jederzeit Betriebsratsarbeit im
Betrieb machen können – wir haben ja für
alle Maredo-Betriebe Hausverbot, und
Maredo wollte, dass wir nur unter Aufsicht
und nach langer Voranmeldung den Betrieb
betreten dürfen. Das Gericht sah darin aber
eine übermäßige Einschränkung der BR-
Arbeit.

Insgesamt 14 Beschäftigte und Betriebsräte
haben gegen Verantwortliche der Steakhausket-
te Maredo mit Sitz in Düsseldorf Strafanzeige
wegen Freiheitsberaubung und Nötigung er-
stattet. Wie ist hier die aktuelle Situation? Was
ist der Stand in Bezug auf die Strafanzeige? 

M. W.: Alle Kollegen, die Strafantrag gestellt
haben, wurden bisher vom Kommissariat 12
der Kriminalpolizei als Zeugen befragt. Die
Gespräche mit jedem einzelnen dauerten
jeweils mehrere Stunden. Jetzt liegt es an Poli-
zei und Staatsanwaltschaft, tätig zu werden.

Wie sieht die Situation der gekündigten Kolle-
gInnen aus? 

M. W.: Das schwierigste war die Situation
direkt nach der Kündigung: Die war ja bei
allen fristlos, und das heißt normalerweise
drei Monate Sperre beim Arbeitsamt und
kein Geld. Einige der Kollegen arbeiten wie-
der in der Gastronomie, und das, obwohl die
Firma Maredo extrem schlechte Zeugnisse
ausstellt. 

Wie stellt sich die Situation im Konzern bzw.
an anderen Standorten dar? 

M. W.: In Osnabrück gibt es auch einen akti-
ven Betriebsrat. Die Kollegin Jacqueline Fied-
ler wird dort seit vielen Monaten massiv
gebosst und gemobbt. Dort hat Maredo die
KollegInnen so stark unter Druck gesetzt,
dass sie – in der irrtümlichen Ansicht, sie
könnten damit ihren Job retten – bereits
Unterschriften gegen ihren selbst gewählten
Betriebsrat sammeln. Doch auch hier ist es
wie überall im Leben: Geliebt wird der Ver-
rat, nicht der Verräter. Maredo betreibt die
Kündigung der Betriebsratsvorsitzenden: Das
Verfahren zur Zustimmungsersetzung findet
am 19. April beim Arbeitsgericht Osnabrück
statt. Arbeitsgerichtsverfahren sind öffentlich.
Da müsst Ihr unbedingt hinkommen. 

Wie wird Eure Auseinandersetzung von
Beschäftigten in anderen Maredo-Filialen
wahrgenommen? 

M. W.: Maredo fährt eine Desinformations-
kampagne. Intern in Aushängen und Schrei-
ben an die Mitarbeiter werden wir denunziert
und in die Nähe der Mafia gerückt. Maredo
spricht von »500 Straftaten«, die »nachweis-
bar festgestellt« worden seien, nahezu alle
Mitarbeiter seien dabei gewesen, »angeführt
durch den dreiköpfigen Betriebsrat«; Maredo
spricht von einem »dauerhaften, man kann
sagen organisierten, Betrug und Diebstahl«.
Das ist Denunziation und Rufmord. Der
Geschäftsführer Uwe Büscher ist zur Zeit in
einer Schmusetour, getarnt als »Frühstück mit
den Geschäftsführern«, unterwegs durch
Deutschland, um seine Mitarbeiter zu instru-
ieren. Die KollegInnen erhalten dort natür-
lich nur ganz einseitige Informationen. 

Die Vielzahl von Aktivitäten, die Ihr in der
kurzen, bisher vergangenen Zeit unternommen
habt, die kontinuierliche Pressearbeit, die Ein-
beziehung politischer Akteure wie z.B. die Ein-
ladung der OB-KandidatInnen im Vorwahl-
kampf, Aktionen, Veranstaltungen und Kund-
gebungen gegen Maredo – all das liest sich wie
eine gut durchdachte Eskalationskampagne.
Was ist Euer Plan, könnt Ihr uns etwas über
Eure nächsten Schritte verraten?

M. W.: Wir haben keine Eskalationskampa-
gne. Wir verteidigen uns nur. Eskaliert ist das
Ganze wegen des Vorgehens von Maredo. Da

gibt es viele Punkte, die die Menschen, mit
denen wir sprechen, empören:
● die illegale Videoüberwachung im Vorfeld,
● der illegale Einsatz verdeckter Ermittler,
d.h. von Spitzeln,
● die Kommandoaktion am 26. November
2012, in der etwa ein Dutzend Mitarbeiter
und Zuarbeiter von Maredo, unter ihnen
hochrangige Rechtsanwälte, die Kollegen
schwer unter Druck gesetzt haben, wo sie im
dunklen Lokal bei Kommunikationsverbot
festgehalten wurden, wo die Kollegen nicht
herausdurften, und wo sie erst nach Stunden
etwas zu trinken bekamen.
● der offensichtliche Zweck der Kündigun-
gen, einen unliebsamen Betriebsrat zu ent-
fernen,
● der Zweck, die Arbeiter, die teilweise seit
zwanzig, dreißig Jahren loyal zu Maredo
gestanden haben, rauszuschmeißen, weil es
Menschen gibt, die bereit sind, zu noch
geringeren Löhnen zu arbeiten,
● und weil die neuen Kollegen zu Niedrigst-
löhnen (7,50 Euro brutto) und nur befristet
eingestellt werden. Menschen, die sich mit
solch unsicheren Verträgen kaum trauen wer-
den, sich zu wehren und Widerstand zu leisten.
● Außerdem ist es für viele Bürger schwer
erträglich, dass Pressemedien, Internet und
Fernsehen unter Druck gesetzt werden sollen.

Wir werden natürlich weitermachen, wir
werden die Wahrheit über Maredo sagen.

Zurzeit bereiten wir eine bundesweite
Kampagne vor. Und wir brauchen viel Hilfe
und Öffentlichkeit für die juristischen Ver-
fahren gegen die Kündigungen: am 19. April
um 10 Uhr am Arbeitsgericht in Osnabrück
und am 8. Mai um 13.30 Uhr am Arbeitsge-
richt Frankfurt/Main, wo es um die Zustim-
mungsersetzung der drei Frankfurter Be-
triebsräte geht. Am 21. April ab 9 Uhr wer-
den wir bei der Delegiertenkonferenz der
Gewerkschaft NGG sein und unser Anliegen
vorstellen, mittags demonstrieren wir dann.
Weiteres geben wir kurzfristig bekannt.

Wie wir gehört haben, hat sich mittlerweile ein
Unterstützungskomitee für Eure Auseinander-
setzung gebildet. Mit wem und wie arbeitet Ihr
dort zusammen? Wie könnt Ihr weiter unter-
stützt werden?

M. W.: Das wichtigste für uns ist die Solida-
rität und die Unterstützung durch die
Gewerkschaft. Dies hat glücklicherweise
geklappt, und das, obwohl die Gewerkschaft
überhaupt nicht auf solche Angriffe des Klas-
senfeindes vorbereitet ist. So etwas wie einen
Notfallplan gibt es zum Beispiel gar nicht.
Aber – und dies ist meine Meinung – ein
Kampf ohne oder gar gegen die Gewerkschaf-
ten ist zum Scheitern verurteilt. Allerdings
mussten wir auch Bündnispartner auf brei-
tester Ebene suchen. Die haben wir gefunden
in sozialen Bewegungen wie z.B. Occupy
Frankfurt, der Kommunalen Ausländervertre-
tung, dem Hessischen Sozialforum, bei Par-
teien vorwiegend des linken Spektrums und
bei Jugendorganisationen, bei Gewerkschaf-
ten und in Hochschulen, bei den OB-Kandi-
datInnen – außer Boris Rhein – und bei
Internet-AktivistInnen.

Ihr könnt uns unterstützen:
● macht unsere Anliegen publik, 
● verweist auf die Veröffentlichungen im
Internet und in der Presse, 
● kommt mit zu unseren Veranstaltungen.

Das Solidaritätskomitee trifft sich einmal
wöchentlich mittwochs ab 17 Uhr im
Gewerkschaftshaus Frankfurt. Jeden Samstag
um 13 Uhr stehen wir vor dem Maredo in
der Frankfurter Fressgass. 

Ansprechpartner des Solikomitees sind: 
Volkhard Mosler, volkhard.mosler@gmx.de
und Jürgen Ehlers, ehl55@gmx.de

*  Michael Weißenfeldt ist seit zehn Jahren bei Maredo,
seit sechs Jahren im Betriebsrat; er ist der stellvertretende
Vorsitzende.

Fortsetzung von Seite 9 oben 
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Ein halber Erfolg, der dann doch gar
keiner war, weil der eine Beschuldig-
te sich dem gerichtlich festgesetzten
Vergleich durch Androhung einer
Insolvenz entzog und der andere
schlicht untertauchte... Übrig bleiben
zwei bulgarische und ein spanischer
EU-Bürger, die durch Vermittlung und
im Auftrag eines Frankfurter Unter-
nehmens für einen Augsburger
Geschäftsmann auf einer Baustelle in
Herrieden bei Nürnberg tätig waren
– mittellos und um jeweils mehrere
tausend Euro Lohn geprellt, dafür um
eine Erfahrung zu den Grenzen von
Justiz und Rechtsstaatlichkeit sowie
einige Einblicke in Zustände auf deut-
schen Baustellen und Geschäftsprak-
tiken hiesiger Unternehmen ›reicher‹.
So endet die Geschichte, die mit einer
Informationsveranstaltung der von
ver.di getragenen gewerkschaftli-
chen Anlaufstelle für prekär beschäf-
tigte MigrantInnen mit und ohne
Papiere (MigrAr Frankfurt a.M.)
begonnen hatte und aus der sich
schließlich der erste »Fall« entwickel-
te, den MigrAr gemeinsam mit Betrof-
fenen vor Gericht bringen konnte.

Doch der Reihe nach: Im Zuge der Bera-
tungspraxis der seit September 2010 beste-
henden, im Gewerkschaftshaus Frankfurt
ansässigen Anlaufstelle hatte das Team Infor-
mationen darüber bekommen, dass in der
Region eine Vielzahl bulgarischer und rumä-
nischer ArbeiterInnen tätig ist. Immer wieder
wurde über Probleme mit den Arbeitsverhält-
nissen, dem Lohn, der Unterkunft oder auch
Sozialleistungen berichtet. Kein Wunder: EU-
BürgerInnen aus diesen beiden Ländern
genießen zwar Freizügigkeit im Sinne eines
Aufenthaltsrechts, doch die so genannte
Arbeitnehmerfreizügigkeit ist noch bis 2014
eingeschränkt – ebenso wie die Dienstleis-
tungsfreiheit. Weder dürfen Beschäftigte aus
Rumänien oder Bulgarien also ein reguläres
Anstellungsverhältnis in Deutschland einge-
hen, noch dürfen sie im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit ›entsandt‹, also im Auftrag
eines in Rumänien oder Bulgarien ansässigen
Dienstleistungsunternehmens in Deutschland
tätig werden. 

Doch wo es solche Restriktionen gibt, fin-
den sich immer wieder auch Möglichkeiten,
diese zu umgehen. Verbreitet ist etwa die 
Praxis, Beschäftigte – zum Teil durch Vortäu-
schung falscher Tatbestände, gefälschte
Unterschriften und Dokumente – als Selbst-
ständige auf Gewerbeschein hier arbeiten zu
lassen, obwohl deren Tätigkeit alle Merkmale
eines Anstellungsverhältnisses trägt. So sparen
die Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge
(und entziehen sie den Sozialkassen), wälzen
die Risiken und Kosten des Arbeitnehmerver-
hältnisses auf die nunmehr Scheinselbststän-
digen ab und umgehen nebenbei verbindliche
Mindestlöhne, Urlaubsregelungen, Überstun-
denzuschläge u.v.m. Zugleich werden damit
Menschen, die sich legal hier aufhalten, zu
»Illegalen« gemacht. Werden solche Verstöße
gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen ent-
deckt, besteht zwar grundsätzlich und unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus eine Klagemög-
lichkeit auf alle mit dem Arbeitsverhältnis
zusammenhängenden Rechte, denn es gilt das
Prinzip der erbrachten Arbeitsleistung. Doch
neben dem Jobverlust (sofern die Baustellen
noch nicht abgeschlossen sind) droht den
Betroffenen auch die Möglichkeit einer Aus-
weisung. Hier liegt das Erpressungspotenzial,
das, so zeigen die Erfahrungen, systematisch
von Unternehmen genutzt wird.

Für die Beratungsstelle war das ein Grund,
Mitte März 2011 eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung zunächst für Mitglieder

der in Frankfurt ansässigen bulgarischen
Community – darunter viele aus der tür-
kischsprachigen Minderheit oder Roma –
anzubieten. Gezielt an einschlägigen Treff-
punkten verteilte, mehrsprachige Flyer und
Mund-zu-Mund-Propaganda über Schlüssel-
personen bewirkten, dass rund 35 Teilnehme-
rInnen ins Gewerkschaftshaus kamen und
sich – trotz zum Teil großer Ängste und Vor-
behalte – zunächst über die Rahmenbedin-
gungen der Arbeitsmigration und grundsätzli-
che Rechte aus dem Arbeitsverhältnis infor-
mierten. In nachfolgenden Einzel- und Klein-
gruppengesprächen deuteten sich bereits an
diesem Abend bei einer ganzen Reihe der
Anwesenden gravierende Probleme mit ihren
Auftraggebern an: von nicht gemeldeten
Arbeitsunfällen und Verletzungen über chro-
nisch gewordene Erkrankungen in Folge feh-
lender Krankenversicherung und entspre-
chender Behandlungsmöglichkeiten bis zu
Mietwucher in den Unterkünften oder
Obdachlosigkeit, weil Löhne ausstanden und
daher die Miete nicht gezahlt werden konnte.
Zu viel, um dem ad hoc nachgehen zu kön-
nen, so dass Folgetermine vereinbart wurden,
um die Sachverhalte mit den Betroffenen
genauer zu klären und nach Unterstützungs-
möglichkeiten zu suchen. Den Weg in die
Einzel- oder Kleingruppenberatung fanden
allerdings nur noch etwa zehn der Arbeiter.
Und nach einer Reihe vielversprechender
Treffen blieb schließlich eine Gruppe von
Dreien übrig, die es tatsächlich wagten, ihr

Anliegen weiterzuverfolgen und den juristi-
schen Weg einzuschlagen. Mit zu diesem
Schrumpfungsprozess beigetragen haben
dürften Hinhalte- und Verschleppungstakti-
ken, aber auch Drohungen der Arbeitgeber,
von denen uns einige der bulgarischen Arbei-
ter telephonisch berichteten.

Hyüsein und Ali, beide aus Bulgarien, hatten
zusammen mit John, einem aus Kolumbien
stammenden Kollegen mit spanischer Staats-
bürgerschaft, knapp sechs Wochen auf einer
Baustelle im Gewerbegebiet von Herrieden
bei Nürnberg gearbeitet. Vom 2. März bis 
9. April errichteten sie dort in der Industrie-
straße, in unmittelbarer Nachbarschaft von
Lidl und »Wohnzentrum Schüller«, eine
Mehrzweckhalle für weitere Fachmärkte. Auf
Fotos sind potenzielle zukünftige Mieter zu
erkennen: Rossmann, Takko Fashion etc. –
ein ganz normales Gewerbegebiet in einer
ganz normalen deutschen Kleinstadt also.

Nicht normal ist das, was auf der Baustelle
passiert. Für je 349,5 Stunden Arbeit erhalten
die drei, die ihre Arbeitszeiten akribisch
dokumentiert haben, nur häppchenweise
»Abschläge« – am Anfang 500 Euro, später
kleinere Beträge, insgesamt je 1 200 Euro,
auch diese jeweils mit Betrag und Zahlungs-
datum vermerkt. Nach Abschluss der Baustel-
le, Wochen nach dem letzten Abschlag, wer-
den sie unruhig. Immer wieder habe ihr
unmittelbarer Auftraggeber, der Frankfurter
Geschäftsmann Santos Ferreira, der als
»Hausmeister & Reinigung Service« in der
Mainzer Landstraße 584 im Gallusviertel fir-
miert, sie vertröstet oder von ›seinem‹ Vorar-
beiter, einem Mann namens Nazif, hinhalten
lassen. Beim Kammertermin vor Gericht wird
er später behaupten, der Hauptauftraggeber
habe nicht gezahlt, wahlweise auch: Der Vor-
arbeiter, der ohnehin nicht für ihn, sondern
für den Hauptunternehmer tätig gewesen sei,
sei mit dem Geld in die Türkei abgehauen.
Ferreiras Anwalt Thömel, der ihn nach eige-
nem Bekunden nicht das erste Mal vertritt,
wird beim ersten, dem Gütetermin am 12.
Dezember 2011 behaupten, sein Mandant sei
gerade zur Akquise in Frankreich – wenn die-
se nicht erfolgreich sei, werde es wohl nichts
mit den Zahlungen. 

Diesbezüglich schieben sich Sub- und
Generalunternehmer ohnehin die Bälle zu.
Auch der Generalunternehmer, eine in Augs-
burg ansässige Firma Sofubau, die sich als
Ein-Mann-Unternehmen erweist, behauptet
schon bei der Güteverhandlung im Dezem-
ber, er habe das Geld für die drei Arbeiter an
»Nazif«, den Polier von Ferreira, gezahlt und
sämtliche Forderungen von Ferreira über den
gleichen Weg beglichen. Sein eigener Auftrag-
geber sei pleite, nun sei er auch pleite und
müsse wohl Insolvenz anmelden. Vorsorglich
kündigt er an, Prozesskostenhilfe beantragen
zu wollen. 

Doch auch für die drei Arbeiter geht es um
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»Mehr politische Gefangene als je seit
dem Militärputsch 1980« zählen
engagierte Menschenrechtsorganisatio-
nen in der Türkei – und dies mit stei-
gender Tendenz in den letzten zwei
Jahren. Weitgehend unbeachtet von
der deutschen Öffentlichkeit habe sich
die Situation in Bezug auf Menschen-
rechte und demokratische Standards
unter Recep Erdogan und seiner
gemäßigt-islamischen und neoliberal
regierenden AKP drastisch verschlech-
tert. Also ausgerechnet unter jenem
Ministerpräsidenten, in dessen Amts-
zeit die Beitrittsverhandlungen zur

EU fallen, die formell u.a. die Einhal-
tung der »Kopenhagener Kriterien«
vorschreiben. »Terrorismusverdacht«
lautet – das mag einem aus etablierten
›westlichen‹ Demokratien bekannt
vorkommen – das Zauberwort, mit
dem Einschränkungen der Presse-,
Meinungs- und Versammlungsfreiheit
von Justiz und AKP regelmäßig
gerechtfertigt werden. Davon betroffen
sind neben JournalistInnen und Intel-
lektuellen zunehmend auch Gewerk-
schaften und Frauenrechtsorganisatio-
nen. Die wiederum haben sich nun zu
dem breiten Bündnis »Demokratie

hinter Gittern« zusammengefunden,
dem sich auch eine Reihe junger
ver.di-SekretärInnen angeschlossen
hat. Wir dokumentieren: 

»Mitte Februar wurden in Ankara
die Büros des Dachverbandes der
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes, KESK, sowie die Büros
der Gewerkschaften SES (Gewerk-
schaft der Beschäftigten im Gesund-
heits- und Sozialwesen) und TÜM
BEL SEN (Gewerkschaft der Kom-
munalangestellten) durchsucht. 15
unserer Kolleginnen wurden verhaf-

tet und befinden sich nach wie vor
in Haft. Unsere Kolleginnen berei-
teten Aktionen zum internationalen
Frauentag am 8. März vor, Gewerk-
schaften gehen davon aus, dass die
Verhaftungen eine Antwort des
Staates auf das Engagement für
Frauenrechte in der Türkei sind.

Wir sind besorgt. Über 11 000
politisch motivierte Verhaftungen
zählt der türkische Menschen-
rechtsverein im Jahr 2011, 6 300
Menschen blieben in Haft. Erst im
November 2011 hatte die Repres-
sion die Gewerkschaftsbewegung

getroffen: 25 KollegInnen der Leh-
rerInnengewerkschaft sowie des
Dachverbandes KESK wurden zu
mehrjährigen Haftstrafen verur-
teilt.

Vorwurf: Einsatz für mehr De-
mokratie, Frauen- und Menschen-
recht, aktive Gewerkschaftsarbeit.
Die Vorwürfe des Staates sind im-
mer gleichlautend. Unsere KollegIn-
nen sollen sich der Unterstützung
der verbotenen Kurdischen Arbei-
terpartei (PKK) schuldig gemacht
haben. Als Beweise reichen dem tür-
kischen Staat das aktive Engage-
ment für eine andere, demokrati-
schere Gesellschaft. In politischen
Schauprozessen werden vorher fest
stehende Urteile gefällt. Schon lange
trifft die Repression nicht mehr
alleine die kurdische Bewegung,
sondern auch Gewerkschaften, kri-

11 000 politisch 
motivierte Verhaftungen
Initiative »Demokratie hinter Gittern« gegen Repression in der Türkei gebildet

Kriminelle Geschäfte
... und was aus ihnen zu lernen ist – der erste »Fall« 
von MigrAr Frankfurt
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tische Intellektuelle und alle, die für
mehr Demokratie kämpfen.

Wir werden nicht schweigen.
Wenn GewerkschafterInnen und
Gewerkschaften verfolgt werden,
müssen wir unsere Stimme erheben.  

Wir fordern:
Schluss mit der Repression gegen die
Demokratiebewegung in der Türkei!
Sofortige Freilassung unserer Kollegin-
nen und Kollegen!

UnterzeichnerInnen: Ringo Bi-
schoff, Gewerkschaftssekretär ver.di,
Berlin; Christian Busch, Gewerk-
schaftssekretär ver.di, Mainz; Florian
Dallmann, Gewerkschaftssekretär
ver.di, Kassel; Heidrun Dittrich
MdB, Hannover; Jan Duschek,
Jugendsekretär ver.di, Berlin; Nina

Egloff, Gewerkschaftssekretärin ver.di,
Berlin; Jasmin Ermer, Vorsitzende
ver.di, Bezirksjugendvorstand Rhein-
Nahe-Hunsrück; Jon-Daniel Heine-
mann, Jugendbildungsreferent IG
BAU, Frankfurt; Wieland von
Hodenberg, Bremer Friedensforum;
Kirsten Huckenbeck, Redaktion
express; Andre Kretschmar, Gewerk-
schaftssekretär ver.di, Hamburg; Hans
Kroha, Gewerkschaftssekretär ver.di,
Mainz; linksjugend [solid] Hannover;
Silke Mader, Gewerkschaftssekretärin
ver.di, Berlin; David Matrai,
Gewerkschaftssekretär ver.di, Hanno-
ver; Brunhild Müller-Reiß, Friedens-
büro Hannover; Nadja Rakowitz,
Redaktion express; Fabian Rehm,
Gewerkschaftssekretär ver.di, Mar-
burg; Ruth Rieß, Oldenburg; Pascal
Röckert, Gewerkschaftssekretär ver.di,
Gießen; Holm-Andreas Sieradzki,
Jugendsekretär ver.di, Berlin; Marlen

Stryj, Leeseringen; Michael Urbschat,
Gewerkschaftssekretär ver.di, Mar-
burg; Karin Zennig, Jugendbildungs-
referentin ver.di, Marburg; ver.di
Bezirksjugendvorstand Rhein-Nahe-
Hunsrück; ver.di Bezirksjugendvor-
stand Südhessen; ver.di Bezirksfachbe-
reichsvorstand TK/IT Südhessen«

Stand: 15. März 2012

Weitere Informationen unter:
demokratiehintergittern.blogsport.de
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viel Geld: In die Hand versprochen worden
waren ihnen pauschal zehn Euro pro Stunde,
bar und ohne Vertrag – schon dies ein Ver-
stoß gegen die tarifrechtlichen Bestimmun-
gen. Für ihre Tätigkeiten in der Lohngruppe
II hätten Hyüsein und Ali 12,95 Euro Min-
destlohn pro Stunde, also je 4 526 Euro brut-
to erhalten müssen, ihr spanischer Kollege für
einfache Tätigkeiten in der Lohngruppe I bei
einem Stundensatz von 10,90 Euro rund
3 809 Euro brutto. Abzüglich der Abschlags-
zahlungen von 1 200 Euro fehlten bei den
beiden Bulgaren demnach rund 3 326 Euro

pro Person und John J. rund 2 609 Euro –
zuzüglich Urlaubsansprüchen von jeweils
mehr als 200 Euro.

All das spielt vor dem Arbeitsgericht je-
doch keine Rolle. Dort zählt zunächst, dass
die sechsmonatige Frist für die Geltendma-
chung des Mindestlohns zumindest für die
im März liegenden Arbeitszeiten verstrichen
ist – nicht zuletzt ein Resultat der Hinhalte-
taktik und der Einschüchterungsversuche des
Subunternehmers Ferreira, die die drei Arbei-
ter bei der Geltendmachung haben zögern
lassen. Das reduziert nun die unabgegoltenen
Forderungen auf 1 087 bzw. 915 Euro. Auf
dieser Basis schlägt der für den Kammerter-
min zuständige Richter im Vorfeld dieses Ter-
mins einen Vergleichsbetrag von 370 Euro
vor. Ein Anspruch auf Begründung für eine
bestimmte Summe besteht erst mit einem
arbeitsaufwändigen und anfechtbaren Urteil –
und das soll in der Mehrzahl der Verfahren
vor Arbeitsgerichten vermieden werden. 

Bei diesem Betrag, so lässt Geschäftsmann
Santos Ferreira per Anwalt mitteilen, schlage
er ein. Generalunternehmer Hüseyin Sofu
will gar noch 100 Euro »drauflegen«, wenn er
sich damit die Fahrtkosten von Augsburg
zum Prozesstermin nach Frankfurt a.M. spa-
ren kann. 

Doch MigrAr beschließt zu pokern, auf
dem Gerichtstermin zu bestehen und den
Vergleichsbetrag dort zum Thema zu machen.
Im Zweifelsfall riskieren die Arbeiter damit,
dass beide Arbeitgeber aussteigen, Zahlungs-
unfähigkeit anmelden oder vor Gericht
Beweise angefochten werden.

Überraschend erscheinen dann tatsächlich
sowohl der Sub- als auch der Generalunter-
nehmer zum Termin am 8. Februar vor
Gericht, nunmehr beide mit Anwälten an
ihrer Seite. Nach einem kurzen Geplänkel, in
dem der neu hinzugezogene Anwalt des
Generalunternehmers Sofu zunächst behaup-
tet, die Arbeitsstunden seien nicht dokumen-
tiert und aufgeschlüsselt und die Forderung
insofern nicht nachvollziehbar, obwohl die
Stundenzettel bereits zum ersten Termin vor-
gelegt worden waren, streiten sich General-
und Subunternehmer dann darum, wer wem
etwas gezahlt habe, ohne dass es zur Klärung
käme. Nochmals erwähnt Hüseyin Sofu 
seinen Antrag auf Prozesskostenhilfe, sein
Anwalt assistiert mit dem Hinweis auf angeb-
lich titulierte Schulden in Höhe von 60 000
Euro und die Möglichkeit eines Insolvenzan-
trags – die Gegenseite schweigt zu diesem
Thema, bietet aber unvermittelt an, einem
etwas höheren Vergleichsbetrag als dem vom
Richter vorgeschlagenen zustimmen zu wol-
len. Tatsächlich hätte Ferreira als Nachunter-
nehmer den wesentlich höheren Bruttobetrag
zu tragen, während der Hauptunternehmer
aufgrund der Generalunternehmerhaftung
lediglich den Nettobetrag zahlen müsste. Eine
unklare Gemengelage.

Das Verhältnis der beiden Kläger zueinan-
der will der Richter jedoch offenbar nicht
klären. Stattdessen schlägt er ein neues Ver-
gleichsangebot in Höhe von 550 Euro netto

für Hyüsein und Ali bzw. 400 Euro für John
vor, zu zahlen von Santos Ferreira. 

Nebenbei verweist er darauf, dass von den
drei Klägern nur einer vor Gericht erschienen
und die Zeugenschaft insofern problematisch
sei. Damit hat er in der Tat eine Schwachstel-
le genutzt, denn einer der beiden bulgari-
schen Kollegen hat sich Geld geliehen und ist
nach dem Gütetermin zurück nach Bulgarien
gefahren. Ein Ticket nach Deutschland, um
am Kammertermin teilzunehmen, kann er
sich nicht leisten. Auch der spanische Kollege
ist nicht mehr im Land, so dass nun zwei
Zeugen fehlen, die ausgerechnet die Forde-
rung des anwesenden dritten Kollegen be-
stätigen könnten. Nach kurzer Beratung mit
dem Anwalt von MigrAr entscheidet sich
Hyüsein schweren Herzens, diesem Vergleich
zuzustimmen. Immerhin 550 Euro, die er
bekommt – von 3 326 Euro, die ihm zuge-
standen hätten – und 180 Euro mehr als
beim ursprünglich angebotenen Vergleich. 

Das bestätigt die BeraterInnen von MigrAr
darin, dass es richtig war, beim ursprünglich
angebotenen Vergleich nicht stehen zu blei-
ben – auch wenn das Risiko, dass die beiden
Beklagten noch vor dem Termin Zahlungsun-
fähigkeit angemeldet hätten, hoch war. 
Eine weitere wichtige Erfahrung stellt der
Umstand dar, dass die fehlenden arbeitsrecht-
lichen Genehmigungen aufgrund der Ein-
schränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
weder der Richterin in der Güteverhandlung
noch dem Richter im Kammertermin eine
Bemerkung wert waren. Die Faktizität des
Arbeitsverhältnisses begründet Ansprüche, für
die es sich einzutreten lohnt – jedenfalls,
wenn diese nachgewiesen werden können.

Mindestens ebenso bemerkenswert ist
jedoch, dass der Umstand, dass es sich in allen
drei Fällen um scheinselbstständige Arbeit-
nehmer handelte und es damit auch um So-
zialversicherungsbetrug ging, nicht Thema der
Verhandlungen war. Dies wäre eine Aufgabe
für die Staatsanwaltschaft, die im öffentlichen
Interesse diesem Aspekt nachgehen müsste
und im Unterschied zum Arbeitsgericht auch

eigenständige Ermittlungsbefugnisse hätte.
Doch solche Verfahren dauern lang – oft zu
lang für die betroffenen Arbeitnehmer, die in
dieser Zeit kein Geld sehen.

Ihr Geld sehen sie nun allerdings auch nicht,
wie sich Mitte März herausgestellt hat: Der
Anwalt des Subunternehmers hat rechtzeitig
sein Mandat nieder gelegt, so dass ihm der
Vergleich nicht zugestellt werden konnte. Der
ersatzweise mit der Zustellung beauftragte
Gerichtsvollzieher teilte mit, dass Santos Fer-
reira ein ihm bekannter Betrüger sei und er
noch ca. 15 weitere Verfahren gegen ihn lau-
fen habe, die nicht zugestellt werden können.
Unter der angegebenen Adresse wohne er
definitiv nicht. Unsere Schlüsselperson in der
bulgarischen Wanderarbeiterszene berichtet
unterdessen, dass Santos Ferreira mit seinem
»Hausmeister & Reinigung Service« bereits
neue Arbeiter im Gallus angeheuert habe, die
er ebenfalls auf ihren Lohn warten lasse. 

Ein Grund für MigrAr, Strafanzeige zu
stellen, um die Staatsanwaltschaft nach ihm
suchen zu lassen. Man darf gespannt sein, ob
Anwalt Thömel dann wieder dabei ist. 

All das wird Geld kosten, das die bulgari-
schen Wanderarbeiter und ihr spanischer Kol-
lege jetzt erst recht nicht haben. Prozesskos-
tenhilfeanträge sind zwar grundsätzlich mög-
lich, doch oft fehlen wesentliche Grundlagen
wie Einkommensnachweise, Ausgabenbelege,
z.B. für die »Schwarz«-Miete, oder Überwei-
sungsbelege. In diesem konkreten Fall bleibt
nur ein Spendentopf.

Daneben gibt es noch die »Finanzkontrolle
Schwarzarbeit« und die Öffentlichkeit, um
das System, das hinter solchen Geschäften
steckt, aufzudecken und ihm Namen und
Gesicht zu geben. Kaum zu glauben, dass auf
all den Baustellen im Rhein-Main-Gebiet
und anderswo viele Auftraggeber nicht wis-
sen, mit welchem Subunternehmer sie sich
einlassen. Dass angesichts der Preiskalkulatio-
nen am Anfang der Vergabekette am Ende
kriminellen Praktiken herauskommen müs-
sen, müsste jedem, der ein bisschen rechnen
kann, klar sein. Gemeinsam mit Kollegen des
DGB-Projekts »Faire Mobilität« und der IG
BAU will MigrAr diese wichtige Funktion
von Öffentlichkeit nutzen.

Doch um dieses System zu knacken,
braucht es nicht nur den Mut von Ali, Hyü-
sein und John J., sondern den Mut von vielen
ihrer KollegInnen, sich gemeinsam zu wehren
und zu organisieren. Solche kollektiven Ora-
nisierungsprozesse anzustoßen bzw. zu unter-
stützen, ist ein Ziel der Arbeit von MigrAr,
auch im Wissen um die Möglichkeiten und
Grenzen der Justiz. Es braucht aber auch eine
begründete Erschütterung des Glaubens, dass
es seriös zugeht auf deutschen Baustellen, in
deutschen Steakhäusern, Sicherheitsfirmen,
Reinigungsunternehmen, Pflegekonzernen...,
ein Glaube, den nicht nur viele MigrantInnen
hegen.

Kirsten Huckenbeck 
MigrAr Frankfurt a.M.
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Stranded in the USA – 
Early Songs of Emigration 
(trikont US-0326)
Passend zum Themenschwerpunkt
Migration wollen wir eine fast ver-
gessene Rubrik im express wieder
aufleben lassen: Hörbares. Diesmal
empfehlen wir zwei bei trikont
erschienene Compilations. Die älte-
re Zusammenstellung »Stranded in
the USA. Early Songs of Emigra-
tion« aus dem Jahr 2004 versam-
melt 26 Stücke von vorrangig
europäischen Emigranten, die ent-
weder die alte oder neue »Heimat«
besingen, aber auch das galizische

Fest, das »Chicago Girl« oder den
für sizilianische Bauern aus dem 19.
Jahrhundert ungewohnten Lippen-
stift... Musikalisch wirken die
Schellack-Stücke vom Anfang des
20. Jahrhunderts traditioneller als
jene, die zur gleichen Zeit in den
Ursprungsländern gespielt wurden,
wo man sich oft gerade musikalisch
modernisierte und »städtisch« klin-
gen wollte. Das ist nicht immer ein
Schmaus, dafür entschädigen aber
die schönen Geschichten über die
Lieder und die MigrantInnen, die
in zwei ausführlichen Booklets
zusammengetragen wurden. So

singt z.B. Arthur Kylander auf fin-
nisch »Sweet Bye and Bye«, das Joe
Hill für das Liederbuch der IWW
geschrieben hatte. Wir erfahren
aber auch von einem Musikverein
»Liedertafel Lassalle« oder von lin-
ker Arbeiterkultur in den USA des
19. Jahrhunderts, ihren Festen und
Feiern. Übrigens – auch das erfährt
man aus dem Booklet – war das
wichtigste Fest die alljährliche Erin-
nerung an die Pariser Kommune im
März: Die »Morgenröte der Frei-
heit« wurde jahrzehntelang in den
USA von tausenden Menschen
gefeiert. Musik aus den Zeiten, in

denen deutsche Arbeiter als bier-
trinkende Anarchisten galten!

Texas Bohemia – Revisited. 
The Texas-Bohemian-Moravian 
German Bands (trikont US 0384)
Ähnlich und doch ganz anders klin-
gen die Lieder auf der von Thomas
Meinecke herausgegebenen Compi-
lation mit Neuem von der Shiner
Hobo Band, den Praha Brothers,
Czechaholics u.v.m. Geografisch
beschränkt sich die Sammlung, wie
der Titel sagt, auf deutsche und ost-
europäische, vorzugsweise böh-
mische Auswanderer. Man meint
förmlich hören zu können, dass hier
die Auswanderung schon weiter
zurückliegt. Hier singen die Nach-
fahren von Einwanderern aus dem
mittleren 19. Jahrhundert, viele
davon, wie Meinecke in dem aus-
führlichen Booklet beschreibt,

»Intellektuelle, Revolutionäre aus
dem Vormärz, die mitten in der
Prärie unter der sensiblen Feder-
führung des Barons Ottfried von
Meusebach, ein politisch-korrektes,
vertraglich abgesichertes und durch-
aus haltbares Nebeneinander mit
der dort lebenden Komantschen-
Nation pflegten, anspruchsvolle
Zeitungen sowie utopische Kom-
munen begründeten« – alles das,
was man in der Regel nicht unbe-
dingt verbindet mit Blasmusik, Pol-
ka und Lederhosen... Vorurteile
abbauen ist die Devise! Anschaulich
wird das Ganze dann auch in dem
Film »Krasna Amerika« (Beautiful
America) auf der dazugehörenden
DVD. 

Wir empfehlen den Sound zu
dem auf Seite 14 besprochenen
Buch »Kaiser von Amerika«!

NaRa

Dass Unternehmen in den USA Milliar-
den aufwenden, um gewerkschaftli-
che Organisierungsbemühungen ein-
zudämmen und den ohnehin niedri-
gen Organisationsgrad weiter zu sen-
ken, ist kein Geheimnis: Eine ganze
Dienstleistungsbranche – von großen
Anwaltskanzleien und bezahlten Lob-
byisten über Managementkurse und
Schulungsprogramme zum Thema
»Wie vermeide ich gewerkschaftliche
Organisierung« bis zu aktiven Gegen-
Organizern – widmet sich dem
Geschäft des »Union Busting«, also
der Bekämpfung von Gewerkschaf-
ten. Auch die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen sind nicht eben gewerk-
schaftsfreundlich: ILO-Kernarbeitsnor-
men wie Koalitions- und Tariffreiheit
sind von den USA bis heute nicht
unterzeichnet worden, eine explizit
antigewerkschaftliche Gesetzgebung
liegt mit den sog. »Right to work«-
Artikeln in den meisten Südstaaten
vor. Darüber hinaus wird den
Gewerkschaften ein Gesetz zur
Bekämpfung von Korruption und
organisierter Kriminalität zum Ver-
hängnis. Der vielseitig auslegbare
Sachverhalt der »Erpressung« ist es,
der hier als universeller juristischer
Hebel dient, Gewerkschaften in die
Knie zu zwingen. Exemplarisch stel-
len wir im Folgenden den Fall SEIU
gegen Sodexo, einen auch hierzulan-
de tätigen Catering-Anbieter, vor*:

Eine langfristige Kampagne der Service
Employees zur Organisierung der Beschäftig-
ten von Kantinenbetreiber und Catering-
Multi Sodexo endete im September 2011 im
Nebel der Geheimniskrämerei. Vorher hatte
Sodexo die SEIU verklagt. Begründung: Der
Druck der Gewerkschaft auf das Unterneh-
men, eine Einigung abzuschließen, die Orga-
nizing zulässt, erfülle den Tatbestand der
»Erpressung«. Das Gericht verweigerte im Juli
die Abweisung der Klage nach dem »Racke-
teer Influenced and Corrupt Organizations
Act« (RICO), also dem Gesetz gegen Organi-
sationen, die unter dem Einfluss der organi-
sierten Kriminalität stehen und korrupt sind.

Dieses Gesetz sollte ursprünglich eine
Handhabe gegen das organisierte Verbrechen
bieten, wird aber seit Ende der 1980er-Jahre
von den Konzernen gegen Gewerkschaften in

Anschlag gebracht, vor allem um diese daran
zu hindern, mit unternehmensbezogenen
Organizing-Kampagnen von allen Seiten
Druck auszuüben und Zugeständnisse zu
erzielen, indem man am Konzernimage kratzt. 

In diesem konkreten Fall machte die SEIU
gemeinsam mit SchülerInnengruppen Druck
auf die Schulverwaltungen, den Betrieb von
Schulcafeterien durch Sodexo an die Zulas-
sung gewerkschaftlicher Organisierung zu
koppeln. Französische Sodexo-Beschäftigte
demonstrierten gemeinsam mit ihren Kolle-
gInnen aus Kolumbien und den USA vor der
Konzernzentrale in Paris. Die Gewerkschaft
brachte die US-amerikanischen Marines
dazu, Sodexo den Betrieb ihrer Kantinen zu
verweigern, und sie erzielte eine 20 000-
Dollar-Entschädigung für eine rechtswidrig
gefeuerte Beschäftigte.

Darüber hinaus sorgte die SEIU regel-
mäßig für Protestaktionen auf Sodexo-Veran-
staltungen. So warfen AktivistInnen z.B. ein-
mal in Anspielung auf die durchwachsenen
Hygienebilanzen des Unternehmens Plastik-
Kakerlaken auf die Tische.

»Freundschaftliche Einigung«

Im September 2010 erzielte SEIU mit Sodexo
schließlich eine als »freundschaftlich« be-
zeichnete Einigung, um sich der Klage zu ent-
ledigen. Konkrete Details der Einigung blie-
ben geheim. Doch die SEIU erklärte, sie wer-
de Ihre öffentliche Kampagne gegen Sodexo
beenden, keine anderen Gruppen mehr um
Mithilfe bitten und alle Organizing-Taktiken
unterlassen, die eine »Einmischung (in) oder
Beeinträchtigung« von Sodexos Beziehungen

zu seinen Kunden (v.a. Schulen, Stadien und
Unternehmen mit Kantinen) bedeuten 
könnten.

Im Gegensatz zu früheren Einigungen in
Folge unternehmensbezogener Organizing-
Kampagnen – z.B. der Einigung von SEIU
und den California Nurses mit den Kranken-
häusern des privaten Gesundheitskonzerns
HCA (Hospital Corporation of America) –
beinhaltet der Sodexo-Deal allerdings aus-
drücklich das Recht beider Seiten, sich nega-
tiv über die andere zu äußern (solange der
Wahrheit genüge getan werde).

Die SEIU hatte befürchtet, ein Prozess
könne der Gewerkschaft und ihrem Füh-
rungspersonal massiv schaden und aufgrund
der Anklage unter dem RICO Kosten in Mil-
lionenhöhe verursachen. Außerdem fand sie
wenig Gefallen an der Vorstellung, Tausende
Emails zu Kampagnenstrategien könnten ans
Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden.

Sodexo hat in Nordamerika 120 000
Beschäftigte. Dreißig Gewerkschaften vertre-
ten 18 000 von ihnen. Es ist unklar, ob die
erzielte Einigung der SEIU z.B. ein betriebli-
ches Zutrittsrecht beinhaltet und damit Kon-
takte zu den Sodexo-Beschäftigten an ihren
Arbeitsplätzen erlaubt; ob es beschleunigte
Wahlen und »offene Fenster« (d.h. Möglich-
keiten, mit den Beschäftigten Kontakt aufzu-
nehmen) gibt oder Kontrolleure, die langwie-
rige Anhörungen vor den Arbeitsschiedsge-
richten umgehen können und befugt sind,
bei Beschwerden und beschäftigtenfeindli-
chen Aktivitäten wie Einschüchterung, Ver-
geltung etc. zügig zu handeln.

Gewerkschaftliche Organizer sagen, dass
solche Rechte bei Einigungen in anderen
RICO-Fällen eine zentrale Rolle für weitere

Organisierungserfolge gespielt haben. Ohne
diese Rechte ist unklar, wie die Gewerkschaft
in der Lage sein will, Sodexo-Beschäftigte in
einem Umfang zu organisieren, der es ihr
erlaubt, die Bedingungen in der Branche zu
beeinflussen. SEIU-Sprecherin Renee Asher
wollte dazu keine konkreteren Informationen
geben.

Folgenreiche Spaltung

Sodexo hatte sich im Vorfeld zu einer gehei-
men Organizing-Vereinbarung mit UNITE
HERE und SEIU bereit erklärt. Die zwei
Gewerkschaften, ehemals Partner im Bündnis
»Change to Win«, hatten 2005 gemeinsam
eine Gewerkschaft mit dem Namen Service
Workers United (SWU) gegründet. Um über-
haupt eine Vereinbarung mit Sodexo und dem
Mitbewerber Compass abzuschließen, stimm-
te die SWU dürftigen Vertragsstandards zu.
Diese standen bereits fest, bevor noch der
erste Beschäftigte dieser schwer zu organisie-
renden Niedriglohnbranche seine Mitglieds-
karte ausgefüllt hatte. Die Vereinbarungen
erlaubten den Unternehmen die Entlassung
von Beschäftigten, die langsamer arbeiteten
[slow downs sind auch eine Arbeitskampf-
taktik; Anm. d. Red.] oder streikten.

Die beiden Unternehmen behielten sich in
dem Vertrag das Recht vor zu entscheiden,
wo die Gewerkschaft organisieren durfte und
wie viele Beschäftigte insgesamt Mitglieder
werden durften. Sodexo deckelte das Organi-
zing für 2008 bei 11 000 Beschäftigten, ver-
teilte die Orte, an denen Mitgliedergewin-
nung und Tarifverträge erlaubt sein sollten,
über das ganze Land, und zwang die Gewerk-
schaft, bei anderen Organisierungs-Kampa-
gnen den Stecker zu ziehen. Außerdem legten
die Unternehmen die Laufzeiten der Verträge
für jeden einzelnen Betrieb unterschiedlich
fest, was die Verhandlungsmacht der Mitglie-
der atomisierte.

Nach vier Jahren brachen die Absprachen
mit dem Management zusammen, und UNI-
TE HERE und SEIU beendeten ihre Zusam-
menarbeit. Nachdem die SEIU eine Spaltung
von UNITE HERE herbeigeführt und einen
Teil der Gewerkschaft abgeworben hatte,
trennten sich ihre Wege. Letztes Jahr verein-
barten die Gewerkschaften dann einen Waf-
fenstillstand, einigten sich aber darauf, in der
Branche der Nahrungsdienstleister weiterhin
in gegenseitiger Konkurrenz zu organisieren.
Die SWU verschwand von der Bildfläche.

Die erste Wahl seit der Einigung hinsicht-
lich der RICO-Klage gewann die SEIU am
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Dringliches

Die Linke, die Krise und
die EU

Veranstaltung vor dem globalem 
Aktionstag in Frankfurt/Main

Ob regierend oder nicht, die herr-
schenden Klassen sind in Bezug auf
den richtigen Umgang mit der Krise
und mit Europa ähnlich uneins wie
die Linke. Je nach Fraktion oder
Überzeugung streiten sie sich darum,
ob eine politische Vertiefung oder
eine Re-Nationalisierung Europas das
Richtige sei. Sie streiten, ob die alten
neoliberalen Rezepte, Austeritätspoli-
tik und Sparprogramme weiter ver-
folgt werden sollen oder doch besser
ein »Bastard-Keynesianismus« mit

staatlichen Regulierungen‚ Investi-
tionsprogrammen, einem »Marshall-
plan« für Griechenland etc. 
Doch auch die Linke streitet – wenn
auch aus anderen Gründen: Soll
Griechenland »gerettet« werden oder
wäre ein Austritt Griechenlands aus
der Euro-Zone sinnvoller – und für
wen? Was würde das für die sozialen
Verhältnisse und den Widerstand
bedeuten? Ist die EU ein neoliberales
Projekt zur Durchkapitalisierung der
Länder Europas, das zu bekämpfen
ist, oder kann es in ein demokrati-
sches und soziales Projekt verwandelt
werden? Kommt eine linke, interna-
tionalistische Bewegung um ein
supranationales Europa nicht herum
oder sollte nach alternativen, revolu-
tionäreren Konstellationen – etwa

einer »Mittelmeerunion« – gesucht
werden? Steht Europa überhaupt für
gesellschaftlichen Fortschritt oder ist
es lediglich dessen Bremsklotz?
Manche sehen im Scheitern der EU
die Chance für einen emanzipatori-
schen Neuanfang. Gerade die anar-
chische Empörung der Griechen über
das »Diktat« der Troika, die Parla-
mentsverdrossenheit, kollektive
Strom›aneignungen‹ oder Klinik-
Besetzungen gelten vielen als Anzei-
chen einer produktiven ›Ent-Täu-
schung‹, gar eines emanzipatorischen
Aufbruchs ähnlich wie in Spanien,
Italien etc. Wieder andere warnen vor
einer Zunahme rassistischer und
nationalistischer Krisendeutungsan-
gebote nicht nur unter den Empörten
– und vor den Konsequenzen, sollte

Europa scheitern. Und immer wieder
wird die Frage nach der demokrati-
schen Verfasstheit Europas und seiner
Mitgliedsstaaten angesichts von Kri-
senregimen, Troika, verhinderten
Volksabstimmungen, Sparkommissa-
ren, Sperrkonten etc. gestellt.
Doch ist ein bürgerlich vereintes
Europa das Ziel – oder notwendiger
Durchgangspunkt für weitergehende
Entwicklungen?
Eröffnet die Krise eine Chance auf
eine neue Debatte über das Verhältnis
von Demokratie und Kapitalismus,
die notwendig nicht halt macht an
den Toren Europas? Und wer soll die-
se Debatte führen?
Wie die Krise Europas und die sozia-
len Kämpfe zusammenhängen und
welche Konsequenzen aus Krise und

Kritik an Europa für eine antikapita-
listische Linke zu ziehen sind, wollen
wir auf der Tagesveranstaltung in zwei
Blöcken diskutieren:
1. Die Linke und Europa: EU demo-
kratisieren, vertiefen, abschaffen, auf-
heben? (Input-Referate)
2. Systemfrage und Alltagskämpfe:
Soziale Kämpfe in der und gegen die
Krise – wer fordert was? Wer setzt was
durch – und in welcher Perspektive?
(Beispiele: Tarifkämpfe, Betriebs-
kämpfe, Wohnraumpolitik/Wem
gehört die Stadt, Privatisierung von
Gesundheit und Bildung, Migration)
Mit: Dr. Hinrich Garms, Dr. Susanne
Heeg, Ralf Kliche, Hagen Kopp, Dr.
Nadja Rakowitz, Fabian Rehm (ange-
fragt), Dr. Harald Rein, Dr. Thomas
Sablowski

13. Oktober 2011 bei 28 Sodexo-Beschäftig-
ten am Whittier College in Los Angeles.
»Diese ArbeiterInnen hatten sich schon seit
zwei Jahren organisiert. Sie gehörten zur lan-
desweiten Bewegung bei Sodexo«, sagt Mike
Chavez von der SEIU-Mitgliedsgewerkschaft
United Service Workers-West. Evan Cobb von
UNITE HERE wiederum berichtet, dass die
Gewerkschaft letztes Jahr ca. 1 000 Beschäf-
tigte von Nahrungsdienstleistern in den Men-
sen von neun weiterführenden Schulen orga-
nisiert habe.

Warten, warten, warten...

Nach der Trennung von UNITE HERE war
die SEIU mit Kampagnen an Universitäten in
Atlanta und New Orleans sowie im Bundes-
staat Ohio aktiv. Dort wurden letzten Novem-
ber 25 Studierende, Beschäftigte und Gewerk-
schaftsführer bei einem Protest verhaftet.

Sodexo-Beschäftigte, die bei der SEIU
organisiert sind, haben vor einem Jahr an 
sieben Orten in den USA gestreikt, um das
Unternehmen zu zwingen, ihre gewerkschaft-
liche Vertretung im Betrieb anzuerkennen.
Die Einigung, die die Sodexo-Kampagne nun
beendete, wird diese Organizing-Bemühun-
gen nicht verhindern: Rubynell Walker-Bar-
bee, Sodexo-Kassiererin am Morehouse Col-
lege in Atlanta, berichtet, dass die Gewerk-
schaft seit der Klage zwar weniger aktiv sei,
doch die monatlichen Treffen mit den Orga-
nizern fänden nach wie vor statt.

Walker-Barbee hat letzten Oktober
gemeinsam mit 13 KollegInnen eine Schicht
lang die Arbeit niedergelegt. Sie will, dass das
Unternehmen ihre Gewerkschaft anerkennt.
Für Sodexo zu arbeiten, das ist in ihren Wor-
ten »wirklich stressig und sehr unvorherseh-
bar. Du weißt nicht, wohin du gehst. Du
weißt nie, ob Du Deinen Job behältst«. Wal-
ker-Barbee hat einen zweiten Job bei der
Restaurantkette TGI Friday’s angenommen,
um Arbeitszeitlücken zu überbrücken. Sie
berichtet von Sodexos Praxis, Beschäftigte

zeitweise zu entlassen, wenn der Schulbetrieb
pausiert. Anschließend müssten sie wieder
durch die Einarbeitung, wo »mehr Drohun-
gen, mehr Einschüchterung« an der Tagesord-
nung seien.

Als das Gerücht einer gewerkschaftlichen
Organisierungs-Kampagne in Morehouse die
Runde machte, reagierte Sodexo: Sie gaben
einem Streikenden seine Stunden zurück und
achteten darauf, dass die Beschäftigten ihre
15-minütigen Pausen auch wirklich machen.
Doch das sei »nur Augenwischerei« gewesen,
meint Walker-Barbee ein Jahr danach. Die
Beschäftigten brauchten weiterhin feste
Arbeitszeiten, vorhersehbare Lohnerhöhun-
gen und eine bezahlbare Gesundheitsversor-
gung. »Wir hoffen immer noch auf eine
Gewerkschaft, die haben wir bitter nötig.«

RICO-Klagen kontern 
statt kneifen

Unternehmensbezogene Organisierungskam-
pagnen, die darauf abzielen, dass der Arbeit-
geber das Nichteinmischungsgebot beachtet
und die Gewerkschaft anerkennt, wenn diese
per Mitgliedernachweis (Card Check) zeigen
kann, dass sie die Unterstützung der Mehr-
heit der Beschäftigten genießt – sie waren das
Kennzeichen der SEIU seit ihrer Kampagne
Justice for Janitors vor zwei Jahrzehnten. (Dass
die Gewerkschaft niedrigere Vertragsstandards
im Gegenzug für die Beachtung des Nichtein-
mischungsgebots akzeptiert, hat ihr viele Kri-
tiker eingebracht.)

Verbündete der Gewerkschaften äußerten
sich bestürzt über die September-Einigung
der SEIU mit Sodexo. Arbeitshistoriker 
Nelson Lichtenstein beklagte die »Abschre-
ckungswirkung« der Klage. Schon viele
Gewerkschaften wurden mit RICO-Klagen
konfrontiert. Die seien jedoch jenseits der
schlechten Presse, die es bedeute, in den
Schlagzeilen in einem Atemzug mit dem
»organisierten Verbrechen« genannt zu wer-
den, keine Wunderwaffe in den Händen der
Bosse. »Arbeitgeber wollen einen Gegenschlag
landen, sie wollen die Gewerkschaften mit
den Kosten des Gerichtsverfahrens bestrafen«,
sagt Rich Brean, Spitzenanwalt der Steelwor-
kers, und dennoch: »Unsere Strategie hat sich
nicht geändert.« Die Arbeitsforscherin Kate
Bronfenbrenner von der Cornell-Universität
äußert Verständnis: »Natürlich macht das
Angst, und es erhöht den Druck auf die
Beschäftigten.« Aber: »Nicht ein Arbeitgeber
hat einen solchen Fall je gewonnen.«

Die letzte öffentliche Schlacht in einer
Anklage wegen organisierter Kriminalität tob-
te um das riesige Schlachthaus des Nahrungs-
mittelkonzerns Smithfield in North Carolina.
Smithfield, größter Schweinefleischproduzent
der USA, beantwortete eine 16 Jahre andau-
ernde Kampagne der United Food and Com-
mercial Workers (UFCW) 2008 mit einer
RICO-Klage. Diese fußte auf der Behauptung,
das Bemühen der Gewerkschaft, die Stadträte,
Gemeinden und Schulen über Smithfields
Bilanz in Sachen Arbeitsbeziehungen zu infor-
mieren, erfülle den Tatbestand der Verschwö-
rung. Die UFCW stoppte die Kampagne und

einigte sich mit Smithfield. Bestandteil der
Einigung waren ein beschleunigtes Wahlver-
fahren, Zugang zu den 4 600 Beschäftigten
der Fabrik an ihren Arbeitsplätzen sowie eine
Wahlaufsicht, die befugt war, Verstöße sofort
zu ahnden. Schließlich trug die Gewerkschaft
einen überzeugenden Sieg davon.

Doch die Öffentlichkeitskampagne, die die
KonsumentInnen über die Arbeitsbedingun-
gen bei Smithfield informierte, hätte ohne
eine starke Kampagne an der Beschäftigten-
basis keine so starke Wirkung entfalten kön-
nen, meint Gene Bruskin, der die Organisie-
rungskampagne bei Smithfield in ihren letz-
ten drei Jahren geleitet hat. »Wir hatten den
Eindruck, dass wir dem Unternehmen in sei-
ner Produktion massive Probleme bereiten
konnten, und das war nur mit aktiven Kolle-
gInnen in dieser Fabrik möglich«, sagt Brus-
kin. »Die Dynamik zwischen Drinnen und
Draußen machte es dem Management viel
schwerer zu tun, was sie wollten, weil ein
Scheinwerfer auf sie gerichtet war.« Schließ-
lich wollte Smithfield den Konflikt beenden
und einfach wieder produzieren, sagt Brus-
kin. Das starke Komitee in der Fabrik bereite-
te den Boden für ein erfolgreiches gewerk-
schaftliches Local – das dann in sechs Mona-
ten einen Tarifvertrag erzielte.

Die Gewerkschaften werden die Strategie
der Unternehmenskampagnen nicht aufge-
ben, sagt Russ Davis von Jobs with Justice in
Massachusetts. JWJ war einer der Angeklag-
ten im RICO-Fall bei Smithfield. »Letztend-
lich muss man bereit sein, kalkulierte Risiken
in Kauf zu nehmen«, sagt Davis, zum Beispiel
mit Studierenden zusammen arbeiten, die
vielleicht mal die Regeln brechen, auch wenn
es der Gewerkschaft lieber wäre, sie würden es
nicht tun. Die Risiken kann man seiner Mei-
nung nach leichter eingehen, wenn es wie im
Fall von Smithfield ganz klar um »eine au-
thentische, von den Beschäftigten vorange-
triebene Kampagne« geht.

*  Der Autor, Mischa Gaus, ist Chefredakteur der Zeit-
schrift Labor Notes.

Quelle: Labor Notes, Nr. 392, November 2011
Übersetzung: Anne Scheidhauer (TIE Bildungswerk e.V.)

Das Buch »Kaiser von Amerika« des Slawisten
und Historikers Martin Pollack führt die
Leser in den Hinterhof des Habsburgerreichs.
Räumlich heißt das, nach Galizien, in jenes
von der Hauptstadt Wien recht fern gelegene
Gebiet der österreichisch-ungarischen Monar-
chie, das dazu dienen sollte, Rohstoffe zu lie-
fern und Waren abzusetzen. Hier lebten 1880
sechs Millionen Slowaken, Ruthenen (also
Ukrainer), Polen, Deutsche – und Juden. Pol-
lack übernimmt diese Art der Aufzählung aus
dem 19. Jahrhundert und von den betroffe-
nen Gruppen selbst – ohne jeweils extra dar-
auf hinzuweisen, dass es in jeder dieser natio-
nalen Gruppen jeweils auch Juden gab. Auf
das besondere Schicksal der jüdischen Aus-
wanderer wird an vielen Stellen des Buchs
eingegangen. Mit der »verschwundenen Welt«
Galiziens und der Bukowina hatte sich Pol-
lack bereits in einem früheren Buch befasst.
Sachlich geht es in seinem jüngeren Buch um
die Geschichte der Massenauswanderung aus
Galizien zum Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts und deren Hintergründe. 

Verheißungen statt Elend 

Pollack hält den aus dem dortigen Elend
geborenen Verwünschungen der galizischen
Herkunft und den verlogenen Versprechen, ja
gleisnerischen Verheißungen der Auswande-
rungsagenten – wer Arbeit nicht scheue, finde
in Amerika »die Straßen mit Gold gepflastert«
–, die sozialen Realitäten entgegen. Tatsäch-
lich stellte sich das galizische Elend wie folgt
dar: »Die Lebenskosten in Galizien sind
höher, die Löhne niedriger als in anderen
Ländern der Monarchie. Armut und Arbeits-
losigkeit bestimmen den Alltag der Men-
schen, der Prozentsatz an Analphabeten ist
der höchste in Österreich-Ungarn.« (70) 

Verantwortlich für die galizischen Zustän-
de waren der adelige Großgrundbesitz ebenso
wie örtliche Behördenwillkür und -korrup-
tion. Industrie fehlte. Die Bauern lebten in
Holzhäusern bzw. in strohgedeckten Hütten.
Die hygienischen Verhältnisse waren erbärm-
lich, die ärztliche Versorgung mangelhaft.
Naturkatastrophen, Missernten und Hun-
gersnöte kamen hinzu. Wollten die Bauern
nicht in völliger Armut leben, mussten sie –
auch ihre Kinder wurden dafür beansprucht –
»von früh bis spät ordentlich schaffen, auf
den Feldern, bei der Grünarbeit, im Wald, im
Stall« – und das jeden Tag, denn »das Vieh
kennt keinen Sonn- und Feiertag«. (11)
Durchschnittlich wurden Männer im 19.
Jahrhundert hier 27 Jahre alt, Frauen unwe-
sentlich älter. 

Juden konnten hier zumeist nur als Händ-
ler und Handwerker überleben, denn anders
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Zeit & Ort: 5. Mai, 10 bis 17 Uhr,
Bürgerhaus Gallus, Frankenallee 111,
60326 Frankfurt
Um eine kurze, formlose Anmeldung
wird gebeten. Ein ausführliches Pro-
gramm ist in Kürze erhältlich.
VeranstalterInnen: Redaktion express,
kein mensch ist illegal
Information & Kontakt: Redaktion
express, Tel.: (069) 67 99 84, Email:
express-afp@online.de

Auf dem Weg – Gelebte
Utopie einer Kooperative
in Venezuela

Lesereise von Compañeras aus Venezuela

In Barquisimeto, einer Millionenstadt
im Westen Venezuelas, experimentiert

der Kooperativenverbund Cecosesola
seit mehr als vier Jahrzehnten mit
Selbstverwaltung und Basisdemokra-
tie. Die Kooperativistas betreiben
große Gemüsemärkte, produzieren
Lebensmittel und bieten Gesund-
heitsversorgung und andere Dienstlei-
stungen an. Sie arbeiten ohne Chefs,
entscheiden im Konsens, bewältigen
die Aufgaben im Rotationsverfahren
und stellen immer wieder alles in Fra-
ge. Große und kleine Themen werden
ständig in Versammlungen gemein-
sam besprochen. Mit diesen Prinzipi-
en ist es ihnen gelungen, die übliche
Bürokratisierung langlebiger Groß-
projekte zu vermeiden.
Zu ihren Erfahrungen und Analysen
haben die Kooperativistas eine Reihe
von Texten veröffentlicht, von denen

eine Auswahl nun auf Deutsch
erschienen ist: Cecosesola: Auf dem
Weg – Gelebte Utopie einer Koopera-
tive in Venezuela. Berlin, Februar
2012, 168 Seiten, 9 Euro
Die Rundreise findet zwischen 23. April
und 6. Juni statt, ausgewählte Veran-
staltungen mit Termin und Ort:
23. April, 19.30 Uhr, Naturfreunde-
haus Köln-Kalk, Kapellenstraße 9a,
51103 Köln-Kalk // 4. Mai, 19.30
Uhr, Kommune Niederkaufungen,
Kirchweg 1, 34260 Kaufungen // 9.
Mai, 19 Uhr, Saalbau Gallus Raum 3,
Frankenallee 111, 60326 Frankfurt //
6. Juni, 20 Uhr, Gängeviertel e.V.,
Valentinskamp 39, 20355 Hamburg

Kontakt und weitere Termine über:
www.DieBuchmacherei.de

»als viele Polen und Ukrainer besitzen die
meisten Juden nicht einmal ein kleines Stück
Land, auf dem sie ein paar Erdäpfel, Bohnen
oder Rüben für den eigenen Verzehr anbauen
können«. (79) Auch wenn in Galizien in den
sechziger Jahren alle rechtlichen Beschrän-
kungen für Juden aufgehoben wurden, war
die wirtschaftliche Lage der Juden insgesamt
eher noch schlechter als die ihrer christlichen
Landsleute. Zudem war der von verschiede-
nen Kräften getragene Antisemitismus tief
verwurzelt. Und die Judenfeindschaft wuchs,
in der Presse und von der Kirche wurde gegen
Juden gehetzt. Vor dem zunehmenden Anti-
semitismus und den Verfolgungen in Russ-
land flohen Juden hierher. 

Aus Entbehrungen und Not auf der einen
Seite, andererseits der Werbung mit von Aus-
wanderern vor der Abreise unterzeichneten
(somit gefälschten) Dankesbriefen aus Ameri-
ka erwuchs die Erwartung, die Auswanderung
könnte zu grundlegend verbesserten Lebens-
bedingungen oder zum Erwerb von Mitteln
dienen, zu Hause mehr Land zu erwerben. 

Hunderttausende Galizier, zumeist jüngere
Männer, wanderten damals zumindest auf
Zeit aus. Dazu zählte zwischen 1881 und
1910 über ein Viertel Juden. Die Ausreise
erfolgte über Hamburg und nicht über Bre-
men, denn hier war Juden bis 1848 die Nie-
derlassung verweigert worden. Übrigens

machten sich im 19. Jahrhundert insgesamt
rund fünf Millionen Deutsche auf den Weg
in die Vereinigten Staaten. 

Das Auswanderungsgeschäft
als systematischer Betrug

Organisiert wurde die Auswanderung aus
Galizien von Emigrationsagenturen, so von
der Hamburg-Amerikanischen-Packetfahrt-
Actien-Gesellschaft (Hapag) in Hamburg und
dem Norddeutschen Lloyd in Bremen. Beide
unterhielten Vertretungen in einer galizischen
Kleinstadt, der dabei eine wesentliche Rolle
zukam: Oswiecim oder Auschwitz, jener
Name, der Jahrzehnte später zum Synonym
der Vernichtung der europäischen Juden wer-
den sollte. Seinerzeit lebte die Stadt von der
Branntweinherstellung – und dem Geschäft
mit der Auswanderung. 

Albert Ballin, der 1874 mit siebzehn Jah-
ren die Auswandereragentur seines verstorbe-
nen Vaters übernahm, im Alter von 31 Jahren
Hapag-Direktor wurde, dessen visionäre
Weitsicht, Charme, aber auch Geschäftssinn
Pollack unterstreicht, erkannte früh die
Chancen, die im Massen-Geschäft der Atlan-
tikschifffahrt steckten. Der Handel mit den
»Zwischendeckpassagieren« als »Frachtgut«
auf der Rückfahrt der Schiffe, die Rohstoffe

von Amerika nach Europa beför-
derten, wurde bald zum haupt-
sächlichen Geschäft der Linien.
Aber die Auswanderer sahen sich
bei Überfahrt in der Dritten
Klasse im Zwischendeck misera-
blen Bedingungen ausgesetzt:
Enge, Schweiß und Exkremente. 

Zwar war die Auswanderung
aus Österreich-Ungarn außer für
Militärdienstpflichtige nicht ver-
boten, jedoch das Anwerben;
und die Beförderung von Aus-
wanderern sowie der Verkauf
von Schiffskarten bedurften
einer staatlichen Konzession.
Wie ein Gerichtsverfahren
1889/90 verdeutlichte, schufen
die Auswanderungsbüros und
ihre Agenten aller Art tatsächlich
eine verkehrte Welt, ein Netz der
Täuschungen und des systema-
tisch organisierten Betrugs, in
das von Amtsträgern über
Schankwirte bis zu Pfarrern viele
Personen eingebunden waren –
und alle wollten »mitnaschen am
großen Geschäft mit der Aus-
wanderung nach Übersee«. (97)
Ob Mitarbeiter des Zollamts,
der Polizei, Grenzpolizei, der

Bezirkshauptmann, Bahnbedienstete, alle
bezogen Schmiergelder. An der Spitze der
Beklagten standen die Vertreter der Auswan-
derungsagentur in Auschwitz, gefolgt von
einem Heer von Zutrei-
bern. Manches Mal kauf-
ten die Vermittler die Fel-
der und die Habe der
Auswanderer, die diese
verkaufen mussten, um
auswandern zu können.
Eisenbahnschaffner über-
redeten zur Fahrt über
Oswiecim, zur Auswanderung mit der
Hapag-Agentur. Die Straßen wurden von
Fuhrleuten »überwacht«. Wer die »falsche«
Karte bei sich hatte, wurde von eingeweihten
Gendarmen festgenommen, eingesperrt,
bekam Geld und Papiere abgenommen – ein
ganz eigener Wirtschaftskreislauf aus staatli-
chen Behörden und Privatunternehmern, der
sich auf dem Geschäft mit der Auswanderung
gründete. 

Schließlich wurde den Schiffskartenkäu-
fern vom Aufnahmewillen des »Kaisers von
Amerika« erzählt oder die Freiheitsstatue zur
»heiligen Mutter Gottes und Jungfrau Maria«
verklärt, die die Polen und Ruthenen »mit
offenen Armen und einem einladenden
Lächeln willkommen« heiße. (189) Betrug,
Freiheitsberaubung, Verleitung zur Desertion,
Amtsmissbrauch, Erpressung, Bestechung
usw. lauteten demgegenüber die Anklage-
punkte. Fast die Hälfte der Beklagten des
Prozesses wurde verurteilt, aber unbeein-
druckt davon schritt die Emigration fort. 

Streikbrecher 
oder Aufwiegler

Pollack beschreibt nicht nur die Verhältnisse
in Galizien und damit die Gründe für die
Emigration, sondern man erfährt in dem
Buch auch einiges darüber, was die Auswan-
derer in ihrem »Zielland«, den USA erwarte-
te: Kranke, Mittellose, Anarchisten sowie
Kontraktarbeiter – dafür hatten auch die
amerikanischen Gewerkschaften gesorgt –
sollten ohnehin nicht aufgenommen werden:
Einwanderer sollten keine Kosten verursa-
chen; manche wurden zurückgeschickt. (28-
31) Ähnlich wie heute überließ man den Ein-
wanderern die schwersten, schlechtesten und
gefährlichsten Arbeiten an unangenehmen
Arbeitsstätten wie Bergwerken, Eisen- und
Stahlwerken und im Eisenbahnbau. 

Die Einwanderer kannten aus ihren
Lebens- und Arbeitszusammenhängen keinen
Streik, keine gewerkschaftlichen Organisatio-
nen der Arbeiterschaft. Das Verbot der Kon-
traktarbeit sollte ihre Beschäftigung zu Nied-
riglöhnen und als Streikbrecher unterbinden
– andere sahen sie jedoch als potenzielle Auf-
wiegler. So schildert Pollack u.a. eine Ver-
sammlung revolutionärer Arbeiter – in der
Mehrzahl deutsche Immigranten – am Hay-
market Square in Chicago im Mai 1886, die
als »Haymarket Massaker« in die Geschichte
eingehen sollte und für die Tradition des 1.
Mai begründend war: Der Wurf einer Rohr-
bombe »in die Reihen der Polizei, die ver-

sucht, das Treffen gewaltsam aufzulösen«, hat-
te die Tötung von sieben Polizisten und wei-
tere Verletzte zur Folge. Die Polizei feuerte in
die Menge der Demonstranten und tötete

einige von ihnen;
danach wurden acht
Anarchisten willkür-
lich wegen des Bom-
benattentats ange-
klagt, sieben zum Tod
verurteilt und vier
hingerichtet. (32 f.) 

Während der
Arbeitskriege in den USA der 1870er- und
1880er-Jahre wurden »uniformierte und
schwer bewaffnete Leute als watchmen, Auf-
passer, in von Ausständen bedrohte Betriebe«
entsandt, worauf die Arbeiter »mit Besetzun-
gen, Attentaten und Sprengstoffanschlägen«
antworteten. Einen Höhepunkt bildete 1892
der Streik beim Carnegie-Stahlwerk in
Homestead, Pennsylvania, als sich die »in der
kämpferischen Amalgamated Association of
Iron and Steel Workers« organisierten Arbei-
ter gegen Lohnkürzungen wehrten. Der
Kampf gegen Streikbrecher, als die Einwande-
rer eben auch eingesetzt werden sollten, und
watchmen wurde gewalttätig. Es gab Tote auf
beiden Seiten, am Schluss wurde von Stahl-
tycoon Andrew Carnegie die Nationalgarde
zu Hilfe gerufen, die die »aufrührerische
Stadt« besetzte. (148ff.) 

Zahlreiche Lebenswege –
nicht nur leere Hände 

Pollack beschreibt, dass viele Amerikagänger
in national oder religiös verbundenen Klein-
gruppen auswanderten und dann auch im
Einwanderungsland zusammen blieben.
Auch wenn die Wohnverhältnisse z.B. eini-
ger Slowaken in ihrem Herkunftsdorf
äußerst einfach waren, erschienen sie im
Vergleich zu denen in Johnstown, im Viertel
der Arbeiter des Cambria-Eisenwerks (Cam-
bria City), doch »geradezu paradiesisch«:
hölzerne Arbeiterhäuser in unbefestigten,
rußgeschwärzten Straßen, Plumpsklos, nahe
den Brunnen, ein vom Qualm der Eisenhüt-
te verdunkelter Himmel, bei Regen wurden
die Wege zu Schlamm. 1889 wurden zwei
Drittel dieser Hütten nach dem Bruch eines
Staudamms und einer folgenden Feuers-
brunst zerstört; es gab über 2 200 Tote.
(152, 157f.) Viele Auswanderer scheiterten
in Amerika: Sie ließen nichts mehr von sich
hören, ihre Spuren verlieren sich, einige
kamen buchstäblich mit leeren Händen
zurück, andere wurden zu Agenten – und
von wieder anderen gibt es gewisse Erfolgs-
geschichten zu berichten. 

Die Stärke des Buchs ist es, dass der Autor
seine Sozialgeschichte der Auswanderung aus
Galizien auch anhand der Lebenswege einer
Reihe von Auswanderern nachzeichnet. So-
zialgeschichte von unten wird so konkret –
geschrieben mit Empathie für die Auswande-
rer. Zu Recht wurde das Buch vergangenes
Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung ausgezeichnet. 

von Amerika«
1900 auswanderten 
Frank-Uwe Betz

Martin Pollack: 
»Kaiser von Amerika. Die

große Flucht aus Galizien«, 
Zsolnay Verlag, Wien 2010,
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Horst-Dieter Zahn arbeitete von 1979-1984 als
politischer Sekretär im Sozialistischen Büro. Am
13. März 2012 verstarb er nach langer Krank-
heit und wurde am 20. März 2012 in Mühl-
heim am Main im Beisein ehemaliger Kollegen
des Sozialistischen Büros beerdigt.

Im folgenden drucken wir die Trauerrede von
Franz Grubauer:

Liebe Sybille, liebe Familie von Horst-Dieter,
liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Weggefährten,

In den letzten Tagen von Horst-Dieter, als
das Leben immer mehr sich von ihm verab-
schiedete, blieb ihm eine Geste, anfangs noch
klar, später nur noch in Andeutungen, die für
ihn typisch war. Der erhobene rechte Arm,
langsam an die Stirn geführt, die Handfläche
nach außen gekehrt. Alle, die ihn kannten,
werden sich vielleicht an diese oft wiederholte
Geste erinnern. Wie ein Wanderer, der das
starke Sonnenlicht etwas abblendet, um auf
die ferne Landschaft zu schauen. Aber auch
ein Nachdenken, sich konzentrieren ist darin
enthalten, bisweilen vielleicht auch eine
Abwehr von Negativem, eine Schutzhaltung,
oder: ein Blick auf ganz andere Horizonte,
ganz woanders hin. 

Was diese tief verankerte Geste für ihn im
Leben wirklich bedeutete, wissen wir nicht.
Was im Nächsten wirklich vorgeht, gerade
auch in den letzten Stunden, bleibt uns ver-
borgen. Gerade in den oft sprachlosen Stun-
den des Abschieds wird einem umso mehr
bewusst: Wie wenig schaut man in den ande-
ren hinein!

Wir sind, aber wir haben uns noch nicht,
zu viel ist voll von Etwas, das fehlt, sagte der
von uns oft diskutierte Ernst Bloch in seinem
letzten Buch »Experiment der Welt«. So
bleibt das am Ende, was in großer Literatur
und Philosophie wie in allen Religionen
beschrieben wurde: Empathie und Zuneigung
und die sinnliche körperliche Nähe, das
Spüren mit allen Sinnen, um jene Brücke her-
zustellen, die zwischen uns letztlich Einzel-
nen, das verbindende Band knüpft. In allen
Sprachen des Herzens ist dieses Unmittelbare,
aber auch das hoffende Noch-Nicht aufgeho-
ben im Begriff der Liebe.

Und wenn es nicht Neugier oder das bloße
Entsetzen ist, was uns hier zusammenführt,
dann ist es doch dieses Moment von Liebe
und Zuneigung, die auch diejenigen empfin-
den mögen, die heute versöhnlich an die ver-
bindenden Seiten denken, auch wenn es –
wie in jedem intensiv gelebten Leben – Tren-
nendes gegeben haben mag. 

In seiner Grundhaltung offen und neugie-
rig auf Vieles und vor allem mit einer undog-
matischen Haltung zum Sozialismus einge-
stellt, wird er 1979 politischer Sekretär des
Sozialistischen Büros in Offenbach – ein
Nährboden für kritische Gewerkschaftsarbeit
und die neuen sozialen Bewegungen. Er
betreut journalistisch Zeitschriften und ini-
tiiert Kongresse mit wie den »Großen Rat-
schlag«, Initiativen die auch zu den Grün-
dungsströmen der Grünen gehören. Woher
diese undogmatische Haltung in seiner Bio-
grafie ihre Kraft gefunden hat, kann ich nicht
sagen, sie war aber unbestechlich und gegen-
über jedem dogmatischem Verhalten, auch
bei den eigenen Genossen bereit, feinsinnig
die Grenzen und Begrenzungen aufs Korn zu
nehmen. 1990, wird er für knapp vier Jahre
ein für gewerkschaftliche Verhältnisse unge-
wöhnlich innovativer Schulleiter der DGB-
Bundesjugendschule in Oberursel. 

Animiert durch eine Anfrage drängt es ihn
jedoch zurück in die Politik. Als Büroleiter
der Ministerin Iris Blaul (Grüne) will er in
dem Superministerium für Familie, Jugend
und Gesundheit, zusätzlich mit Umwelt und
Energie verbunden, Politik aktiv mit gestal-
ten. Nach einem unglücklichen Start der
Ministerin wird er in politische Querelen ein-
bezogen. Als einer, der stark war in offener
Auseinandersetzung wurde er schwach
gegenüber der Intrige. 

In seiner nachfolgenden, nicht immer
geliebten Tätigkeit als Referatsleiter im
Sozialministerium kehrte sein altes Thema
wieder zurück: Jugendhilfe und Sozialpolitik.
Am Beispiel der notwendigen Verzahnung
von Schule und Jugendarbeit haben wir öfters
darüber räsoniert, wie unflexibel Systeme 
reagieren aber auch durchaus bekannte
Akteure, die sich nicht bewegen wollten. 
Früh hat er sich auch für Kommunalpolitik
interessiert. 

Wir haben in den letzten Monaten noch
intensiver wahrgenommen, dass für Horst-
Dieter Musik eine besondere Bedeutung
bekam. Wir hören heute zum Abschied sehr
meditative Musik aus einem großen interna-
tionalen Projekt von Sting, »If on a winters
night«, dass uns im Nachhinein fast so wie
eine Abschiedsmusik erscheint. Er hat uns
auch immer wieder befragt, was wir in dieser
Musik wahrnehmen. Vereint sind völlig
unterschiedliche Musiker aus der ganzen
Welt, die irische, gälische Volksmusik und
Weihnachtsweisen spielen. Abschied und
Ankunft also gleichermaßen, spirituell und
meditativ, Hoffnung verheißend, ja Hoffnung
auch für ihn, dass es hätte ganz anders sein
können und dass es ganz anders sein kann.

Nehmen wir Horst-Dieter mit in diese, in
unsere Hoffnung, seine liebenswürdige Art,
seinen weit bekannten Humor, seine feinsin-
nige Ironie, ein Zeitgenosse, ein Freund, ein
Partner. Trösten wir uns damit, dass es ein
Dasein gibt im Fehlen.

und Männer eine erstaunlich offene Heimat
bot. In dem Arbeitszeugnis, das 1979 ausge-
stellt wurde, kommt eine besondere Eigen-
schaft zum Tragen, die damals in der rauen
Politszene nicht selbstverständlich war: eine
tiefe Menschlichkeit. Es heißt da: »Für Herrn
Zahn war es ein unverzichtbarer Bestandteil
seiner Arbeit, einen intensiven und guten
Kontakt zu den Jugendlichen zu haben, nicht
allein auf Lehrgängen, sondern auch als priva-
ter Ansprechpartner. Für ihn war die Jugend-
und die Jugendbildungsarbeit kein Job, die
Jugendlichen mit ihren Erfahrungen und Pro-
blemen waren für ihn kein Material... deshalb
wurde er von den Jugendlichen akzeptiert
und in hohem Maße anerkannt«. 

Was seine unbedingte moralische Haltung
zu Menschen und zu ihrer Würde ausmachte,
dafür stehen zwei Erfahrungen mit ihm. In
der Hochphase der Studentenbewegung
gelang es bei einem Uni-Streik politisierten
Studenten den Hessischen Kultusminister in
der Mensa festzusetzen. Der so gefangene
Minister wurde gedemütigt und lächerlich
gemacht. Bei aller Kritik an den herrschenden
Zuständen fand Horst-Dieter, dass dieses Ver-
halten moralisch verwerflich sei. Dass Moral

nicht das ist, was
einer Sache nützt,
musste die rebelli-
sche Generation
nach dem National-
sozialismus in ihrer

Wut gegen die vaterlose Gesellschaft erst ler-
nen. Horst-Dieter wusste das sehr früh.

Eine zweite Episode: Mit Lehrlingen hessi-
scher Betriebe haben wir oft Bildungsurlaub
in einem alternativen Schweizer Ferien- und
Bildungszentrum im Sommer veranstaltet.
Durch die vielfältigen Verbindungen des Stif-
ters und Verlegers traf man dort oft sehr
bekannte Philosophen und Politiker. So ein-
mal Herbert Marcuse und den Religionsphi-
losophen Jacob Taubes. Während in der bunt
gemischten Runde mit unseren Lehrlingen
die mitgereisten Schüler von Taubes devot
fast vor Ehrfurcht erstarrten, diskutierten
unsere Lehrlinge zum Entsetzen der Hochge-
bildeten mit Herbert Marcuse munter drauf-
los. Marcuse, der nicht eitel war, hatte daran
seine Freude. Die Geringschätzung der Einen
gegenüber unseren Lehrlingen und die beson-
dere Achtung, die sie von dem weltbekannten
Philosophen bekamen, hat Horst-Dieter
nicht nur gefreut, sondern in dieser Situation
kam für ihn auch zu seinem Recht, was
humanes, was republikanisches Selbstver-
ständnis unter Bürgern als Gleiche ausmacht.

Und wir können die Erzählungen, auf die
sich Horst-Dieter so meisterlich verstand,
fortsetzen, freilich dann unsere eigenen, die
bruchstückhaft bleiben, in denen wir aus
unserem Erleben und Erfahren mit Horst-
Dieter erzählen.

So vermute ich, dass nicht wenige Anwe-
sende in dem, was meine Geschichte mit sei-
ner verbindet, Identifikationspunkte ihrer
eigenen Geschichte wahrnehmen. Wir verab-
schieden uns damit zu früh von einem, der als
Zeitgenosse in einem zweiundsechzig-jähri-
gen Leben einer von uns war als Ehemann,
als Freund und Kollege und als Genosse.

Als Horst-Dieter 1950 geboren wurde, ist
es erst zehn Jahre her, dass sein Vater zusam-
men mit seiner ersten Frau als Kommunisten
von den Nazis misshandelt und gefoltert wer-
den und – knapp dem KZ entkommen – lan-
ge Jahre im Zuchthaus verbringen. Das prägt
Nachkriegskinder auch ohne Worte, prägt
Beziehungen und Beziehungsmöglichkeiten
zwischen Eltern und Kindern. 

Zu der Kindheit und Jugend gehört auch
die mehr von der Mutter kommende christli-
che Erziehung. Kirchliche Jugendarbeit und
Posaunenchor, der mit höchsten Ansprüchen 
angetreten, auch be-
rühmten Frankfurter
Jazzmusikern auf-
fällt. Einmal sagte er
mir: Es gab irgend-
wann einen Scheide-
weg, entweder richtig Profimusiker oder gar
nicht. Dinge halb zu machen, war nicht seine
Sache. Er entschied sich für letzteres, nicht
zuletzt im Gefolge der aufkommenden anti-
autoritären und Studentenbewegung und hat
später auch nie mehr eine Posaune in die
Hand genommen.

Früh zeigt sich eine besondere Begabung
zur Leitung und zum geduldigen Vermitteln.
Zunächst als Schulsprecher in der Ziehen-
Schule; in der Frankfurter sozialistischen
Schülerbewegung ist er einer der herausragen-
den Köpfe und Organisatoren. Geprägt von
den gesellschaftspolitischen Diskussionen der
Studentenbewegung wendet er sich der Arbei-
terbildung und der politischen Bildung zu.
Theoretische Reflexion und praktische Arbeit
in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
gehören für ihn zusammen. Ab da beginnt
auch unsere Freundschaft.

Ausgerechnet am ersten Mai 1975 beginnt
sein Arbeitsvertrag als Jugendbildungsreferent
für politische Bildung im Amt für Industrie-
und Sozialarbeit der Ev. Kirche, die damals
für viele kritische und unangepasste Frauen
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In Gedenken ...
an Horst-Dieter Zahn (4. April 1950 – 13. März 2012)

»Wir sind,
aber wir haben uns noch nicht.«

Ernst Bloch


