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Im Frühjahr 2012 wurden Tarifverträge für
über sieben Millionen Beschäftigte in
Deutschland neu abgeschlossen1:
● Für über vier Millionen Beschäftigte der
Metall-, Elektro- und KFZ-Industrie ein
Abschluss von 4,3 Prozent nach einem Null-
monat mit einer Laufzeit von 13 Monaten
(das entspricht etwas weniger als vier Prozent
für zwölf Monate) sowie Entgelterhöhungen
für Leiharbeiter, Übernahmeregelungen für
Ausgebildete und Einstiegsqualifizierung für
»benachteiligte« Jugendliche.
● Für 2,4 Millionen Beschäftigte in Banken,
Abfallwirtschaft und öffentlichem Dienst ein
Abschluss von 6,3 Prozent in drei Stufen (ab
dem 1. März 2012 um 3,5 Prozent, ab 1. Ja-
nuar 2013 um 1,4 Prozent und ab 1. August
2013 um weitere 1,4 Prozent) mit einer Lauf-
zeit von bis zu 24 Monaten; das entspricht
durchschnittlich drei Prozent für zwölf
Monate. Im gut organisierten Bereich der
Seehäfen konnte eine Erhöhung von 4,1 Pro-
zent für zwölf Monate durchgesetzt werden.
● Für 500 000 Beschäftigte der chemischen
Industrie ein Abschluss von 4,5 Prozent für
18 Monate – umgerechnet etwa drei Prozent
für zwölf Monate – sowie Arbeitszeitflexibili-
sierung in einem »Demografie«-Tarifvertrag.

Unmittelbar nach Abschluss der Tarifver-
handlungen wurden erste Bewertungen vor-
genommen,2 die mit zeitlichem Abstand und
nach Studium der Verträge ebenso einer 
kritischen Betrachtung unterliegen wie die
Abschlüsse selber. Eine Rolle als Schiedsrichter
ist dabei natürlich nicht angemessen. Stattdes-
sen geht es im Folgenden darum, einen Bei-
trag für diese gewerkschaftliche Debatte zu 
leisten. Dies schließt ein, Widersprüche auszu-
tragen, und verlangt uns innerhalb und außer-
halb der Gewerkschaften Veränderung ab. Das
ist nicht einfach. Die Verknüpfung der Debat-

ten und des Wirkens der Tarifkommissionen,
der betrieblichen Bewegungen, der Gewerk-
schaftslinken, der Gewerkschaftsführungen,
der sozialen Bewegungen und Initiativen
könnte grundlegende Veränderungen erbrin-
gen, auf die allein es ankommt. Eine solche
Methode der gewerkschaftlichen Arbeit soll
damit angeregt werden.

Obwohl über 800 000 Warnstreikende in
der Metall- und Elektroindustrie und
300 000 Warnstreikende im öffentlichen
Dienst mobilisiert wurden und etwa gleiche
Forderungen hatten, blieben die Tarifausein-
andersetzungen jeweils isoliert – mit entspre-
chend enttäuschenden Ergebnissen. Eine
Zusammenführung mit den globalisierungs-
kritischen Aktionen vom Mai diesen Jahres,
die inhaltlich möglich gewesen wäre, konnte
so nicht gelingen. Es wurde die Chance ver-
tan, diese Tarifkämpfe in Kombination mit
den gegen die neoliberale Plünderung gerich-
teten Blockupy-Aktionen zu einer Wende in
der Politik unseres Landes zu machen. 

Für die gut 100 000 Beschäftigten in der
bestens organisierten Stahlindustrie waren am
Jahresbeginn 2012 bereits Abschlüsse von 3,8
Prozent für 15 Monate vereinbart worden,
das entspricht umgerechnet auf zwölf Monate
wenig mehr als drei Prozent. Ein schlechtes
Omen für die Tarifauseinandersetzung in der
Metallindustrie, dem »hochproduktiven in-
dustriellen Zentrum des deutschen Kapitalis-
mus«3, das im Folgenden einer kritischeren
Bewertung unterzogen wird.

Ausgangsbedingungen

Die Rahmenbedingungen für die Tarifrunde
2012 beschrieb die IG Metall mit einem
Wirtschaftswachstum von drei Prozent im

Jahr 2011, äußerte sich bezüglich der Aus-
sichten für 2012 jedoch skeptisch.4 Hier 
orientierte sich die Gewerkschaft an der Pro-
gnose des Sachverständigenrates (SVR), der
von 0,9 Prozent Wachstum, 1 Prozent Pro-
duktivitätssteigerung, einer auf 2,7 Millionen
Menschen sinkenden Erwerbslosigkeit und
1,9 Prozent Inflation für 2012 ausgeht – des-
sen Prognosen aber noch nie gestimmt haben.
Um die über diese Rahmendaten hinausge-
hende Forderungshöhe zu begründen, wurde
auf den »nicht ausgeschöpften verteilungs-
neutralen Spielraum« aus dem Jahr 2011 ver-
wiesen. Dieser nicht ausgeschöpfte Spielraum
führte allein in der Metallindustrie im Jahr
2011 zu einer Netto-Gewinnabschöpfung
von 40 Mrd. Euro. Ein Prozentpunkt Tarif-
erhöhung entspräche dabei laut Angaben der
IG Metall nur 1,5 Mrd. Euro5, die Tarifforde-
rung wäre also locker »aus der Portokasse« der
Kapitalbesitzer zu bezahlen. Dennoch ist der
Rückgriff auf das Vorjahr ein Novum in der
Tarifgeschichte und wirft Fragen auf:
● Warum jetzt ein Rückgriff auf das Vorjahr?
● Warum ein Rückgriff nur um ein Jahr –
nicht ausgeschöpfte Spielräume gab es in
einer ganzen Dekade?
● Wird bei negativer wirtschaftlicher Ent-
wicklung künftig auch so verfahren?

Die Reallöhne in Deutschland sind im Zeit-
raum 2000 bis 2010 um 4,5 Prozent gesun-
ken6, während sie in allen anderen EU-Län-
dern sowie USA und Japan gestiegen sind. Im
Zeitraum 2000 bis 2008 stieg die Produkti-
vität um gut zehn Prozent, in der Metall- und
Elektroindustrie gar um fast 30 Prozent, die
Preissteigerungsrate betrug 15 Prozent, die
Nominallöhne jedoch stiegen nur um 16 Pro-

(K)eine Trendwende?
Stephan Krull* über die Tarifauseinandersetzungen 2012
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zent. Befeuert wurde die Debatte durch
»Unterstützung« unter anderem von Ministe-
rin von der Leyen, die wirksame Lohner-
höhungen empfahl.7 DGB-Chef Sommer
kündigte gleich »richtige Streiks«8 an, die taz
titelte am 7. Februar 2012 »Mit Vollgas aus
der Garage« und die FR zitierte einen »Exper-
ten«: »Höhere Löhne wären möglich – DIW-
Experte hält 4 Prozent für realistisch.« 
(FR, 8. Februar 2012)

Es sah so aus, als würde es ein heißes Tänz-
chen im Frühjahr geben. 

Gesamtwirtschaftliche Daten
oder Branchendaten?

Traditionell orientiert sich die Forderung der
IG Metall an gesamtwirtschaftlichen Daten –
an Daten, die Industrieproduktion, Handel

und Dienstleistungen nivellierend beinhalten.
Würden die Daten der Metall- und Elektro-
industrie zugrunde gelegt, müsste bei der Pro-
duktivität ein vielfacher Wert von etwa fünf
Prozent pro Jahr zugrunde gelegt werden, in
der Automobilindustrie ein nochmals deut-
lich höherer Wert von etwa acht Prozent.
Diese gesamtwirtschaftliche Orientierung
hat(te) ihre Berechtigung, solange die Indus-
trieproduktion die dominante Produktions-
weise in unserem Land war und dadurch ähn-
liche Lebensbedingungen in den differenten
Branchen hergestellt werden konnten. Nun
sind aber Dienstleistungsbereiche wie Bil-
dung, Gesundheit oder Pflege enorm gewach-
sen; und selbstverständlich sind hier keine
vergleichbaren Produktivitätssteigerungen
möglich oder wünschenswert, ebenso wenig
bei Reinigungspersonal oder Wachleuten. Es
ist deshalb zu fragen, ob die durchschnittli-
chen Produktivitätssteigerungen (Produktion
über Durchschnitt, Dienstleistung unter

Durchschnitt) auch diesen Bereichen bei
Tarifverhandlungen zugutekommen – nur
dann hätte die gesamtwirtschaftliche Betrach-
tung ihre Berechtigung und ginge nicht nur
zu Lasten der Produktionsbereiche. Jedoch
sind gerade in den Dienstleistungsbereichen
die Reallöhne am stärksten gesunken und
zugleich in den Produktionsbereichen nur
unterhalb der gesamtwirtschaftlichen Produk-
tivitätssteigerung gestiegen. Das ist übrigens
auch der Schlüssel für die – andere Volkswirt-
schaften – überwältigende Exportoffensive
aus Deutschland.

Diskussion und Beschluss-
fassung zur Forderung

Auf dieser Basis wurde ab Herbst 2011 in den
Betrieben die Diskussion über die Tarifrunde
2012 angestoßen. Erfahrene und gewerk-
schaftspolitisch geschulte KollegInnen wissen,

dass sich Tarifforderungen aus drei Bestand-
teilen zusammensetzen: Erstens die Preisstei-
gerungsrate, zweitens die Produktivitätsrate
und drittens Umverteilung der privat ent-
nommenen Unternehmensgewinne; alles auf
Basis gesamtwirtschaftlicher Daten. Das ist
bei der Preissteigerungsrate ebenso fragwürdig
wie bei der Produktivitätsrate, die genauer als
Rate der Arbeitsproduktivität berechnet und
ausgewiesen werden müsste, aber gewöhnlich
nicht so ausgewiesen wird. Während zum
Beispiel Fernseher, Computer und andere
Geräte der I+K-Technologie im Preis fallen,
sind Preise für Energie, Mieten und Lebens-
mittel des täglichen Bedarfs teils drastisch
gestiegen. Die »Inflationsrate« von z.B. 2,3
Prozent verschleiert deshalb eigentlich mehr,
als sie offenbart. Das konstatierte auch die IG
Metall, als sie in einem Flugblatt schrieb:
»Offiziell lag die Teuerungsrate im Jahr 2011
bei 2,3 Prozent. Doch ein Blick auf den
Warenkorb zeigt: Die entscheidenden Kosten

Nicht nur im Bereich der industriellen

Produktion, auch im Dienstleistungs-

sektor, auf dem aufgrund seiner

Standortgebundenheit beschäfti-

gungspolitische Hoffnungen ruhen,

dreht sich das Kapital-Roulette: Über-

nahmen, Fusionen, Ausgründungen,

Konzentrationsprozesse, »Reorgani-

sation« bzw. Zerschlagung bestehen-

der Unternehmensstrukturen u.a.

sind Zeichen für den Akkumulations-

druck, unter dem die Investoren sich

sehen. Die Konkurrenz, das lässt sich

derzeit gut am Gesundheits- und Pfle-

gewesen ablesen, wird vor allem

über Personalkosten ausgetragen,

wobei die wechselnden und unter-

schiedlichen Trägerstrukturen ge-

meinsame Interessenvertretung

zusätzlich erschweren. Neben öffent-

lichen und privaten sind es hier in

jüngster Zeit die kirchlichen Arbeitge-

ber, die sich einen Namen aufgrund

besonders prekärer Arbeitsverhält-

nisse machen. Sie leben zwar oft von

öffentlichen Zuschüssen und Steuern,

orientieren sich aber wie Privatunter-

nehmen am Markt – und erwarten

dabei von den Beschäftigten höchst

diesseitige Höchstleistungen zu

höchst jenseitigem Gotteslohn. Exem-

plarisch für die fragwürdige Interpre-

tation des »Dritten Wegs« der kirchli-

chen Arbeitgeber dokumentieren wir

im Folgenden die Auseinanderset-

zung um einen Haustarifvertrag, den

die Beschäftigten der Evangelischen

Stadtmission Heidelberg mit ver.di

durchsetzen wollten.

Für den 17. April 2012 hatte ver.di die
Beschäftigten der Universitätskliniken in
Baden-Württemberg an den vier Standorten
Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm zu
einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.
Gemeinsam mit ihnen traten erstmals die
Beschäftigten der Evangelischen Stadtmission
Heidelberg, die ein Krankenhaus, Suchthilfe-,
Wiedereingliederungs- und Altenhilfeeinrich-
tungen betreibt, für den Abschluss eines eige-
nen Tarifvertrages in einen ebenfalls ganztägi-
gen Warnstreik. Für die Beschäftigten der
Unikliniken ging es, so Verhandlungsführer

Günter Busch von ver.di, darum, »nach dem
Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes, der
auch für die kommunalen Krankenhäuser
gilt, und der bereits erfolgten besseren Bezah-
lung der Klinikärzte«, endlich auch für die
Beschäftigten der Unikliniken »mehr Geld
zum Ausgleich von Preissteigerungen und
hohen Arbeitsbelastungen als Anerkennung
für die hoch qualifizierten Tätigkeiten«
durchzusetzen. Konkret fordert ver.di für die
25 000 nicht-ärztlichen Beschäftigten der
Unikliniken in Baden-Württemberg eine
Lohnerhöhung von 6,9 Prozent, mindestens
jedoch 250 Euro, und für die Auszubildenden
100 Euro im Monat sowie eine unbefristete
Übernahme.

Come in and burn out?

Bei der Evangelischen Stadtmission Heidel-
berg, einem dem Diakonischen Werk Baden
angeschlossenen Träger, fordern die rund
1 400 Beschäftigten den erstmaligen Ab-
schluss eines Tarifvertrages – und zwar auf
dem Niveau des Vertrages für die Univer-
sitätskliniken. Bisher werden sie nach den
deutlich schlechteren Arbeitsvertragsrichtli-
nien der Diakonie bezahlt. Diese werden
gemäß »Selbstbestimmungsrecht« der Kirchen
ohne Gewerkschaften auf einem kircheneige-
nen, sogenannten »Dritten Weg der Arbeits-
rechtssetzung« beschlossen. Der Arbeitgeber
kann zudem durch geschickte Auswahl der
ArbeitnehmervertreterInnen in den »arbeits-
rechtlichen Kommissionen«, einer Art Ersatz-
Interessenvertretung, beeinflussen, welche
Verträge er anwenden will (s. dazu genauer
das nebenstehende Info) und hatte sich im
Januar 2012 für eine Variante entschieden,
die die Beschäftigten der Diakonie Baden
noch schlechter stellt als bisher: Im Unter-
schied zu den Beschäftigten der Landeskirche
Baden, für die die Regelungen des TVöD
übernommen wurden, sollen sie zu den
Bedingungen der »Arbeitsvertragsrichtlinie
des Diakonischen Werks der Evangelischen
Kirche in Deutschland« (AVR DW EKD)
arbeiten, die noch unter denen der bisher für
sie geltenden AVR Baden liegen. Während
die Personalleitung der Stadtmission betont,
dass die Beschäftigten mit dem neuen Vertrag
»ein Gehaltsplus von 2,9 Prozent sowie eine
weitere Erfahrungsstufe für langjährige Mitar-
beiter« erhielten, und im Übrigen behauptet,
branchenüblich zu bezahlen, verweist ver.di –
neben einer allgemeinen Kompensation für
30- bis 40-prozentige Leistungssteigerungen

in der Branche – auf einen Unterschied von
bis zu 600 Euro monatlich, der zwischen der
Bezahlung vergleichbarer Beschäftigtengrup-
pen im Tarifvertrag der Unikliniken und dem
der Evangelischen Kirche in Deutschland lie-
ge. Zuschläge für Überstünden würden, so
die zuständige Gewerkschaftssekretärin Mia
Lindemann, zudem erst ab der 31. Stunde
bezahlt (vgl. Mannheimer Morgen, 25. April
2012).

Doch Tarifverhandlungen, schon gar mit
der Perspektive einer Angleichung an den
TVÖD, lehnte der Arbeitgeber rundweg ab
mit der Begründung, dass die Satzung des
Diakonischen Werks Baden dies nicht gestat-
te. Dagegen traten die Beschäftigten Mitte
April in den Streik, der wiederum postwen-
dend per einstweiliger Verfügung untersagt
wurde. Das Arbeitsgericht Heidelberg
bestätigte das Streikverbot für einen Großteil
der Beschäftigten zwischenzeitlich mit dem
Argument der »Verkündigungsnähe«. Pflege-
personal arbeitet demnach quasi in religiöser
Mission in unmittelbarer Nähe des Herrn,
vor dem bekanntlich alle gleich sind, während
Küchenpersonal sich in etwas mehr Distanz
zur Verkündigung aufhält, ein Auseinander-
treten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merinteressen in der Küche also wenigstens
denkbar ist. ver.di sieht dagegen im Grundge-
setz Art 9 sowie in der Arbeitsrechtsprechung
hinreichende Belege dafür, dass auch Beschäf-
tigte der Kirchen ein Streikrecht haben: »Ein
willkürlicher Ausschluss von Arbeitskampf-
maßnahmen ist (...) nicht vom Selbstbestim-
mungsrecht der Kirchen gedeckt«, heißt es in
dem Urteil des Landsarbeitsgerichts Hamm
vom 13. Januar 2011 (Az: A SA 788/10), auf
das sich die Gewerkschaft beruft. 

Nirgendwo sonst in Europa werde der
Begriff der »Verkündigungsnähe« und das
kirchliche Selbstbestimmungsrecht so strikt
ausgelegt wie in Deutschland, so die Europa-
Abgeordnete Franziska Brantner auf einer
Diskussionsveranstaltung, zu der ver.di
Rhein-Neckar Ende Juni ParlamentarierIn-
nen, Beschäftigte und VertreterInnen der Kir-
chen einlud, um über den Dritten Weg zu
diskutieren. (Vgl. Rhein-Neckar-Zeitung, 
29. Juni 2012)

Da von höherer Seite vorerst jedoch kein
Entgegenkommen zu erwarten ist, sind die
Beschäftigten auf ihre eigene Stärke verwie-
sen. Das Streikrecht werde im Sinne univer-
seller Menschenrechte weiter unterstellt, nöti-
genfalls werde man über das Bundesarbeits-
gericht bis zum Europäischen Gerichtshof
gehen (ver.di-Flugblatt »Nach dem Streik«).

Unter https://rhein-neckar.verdi.de/ kann ein
»Offener Brief an Vorstand und Geschäftsführe-
rInnen der Stadtmission Heidelberg« unter-
schrieben werden, um das Anliegen der Dia-
konie-Beschäftigten zu unterstützen. KH

Arbeiten in 
»Verkündigungsnähe«
Streiken legitim – eine Argumentationshilfe

Der folgende Beitrag ist einem Blog von Beschäf-
tigten der Stadtmission Heidelberg entnommen.
Wir dokumentieren:

Immer wieder entsteht unter den Beschäf-
tigten eine große Unsicherheit, wenn das
Thema »Streikrecht« angesprochen wird.
»Wir in der Kirche dürfen doch gar nicht
streiken!«, bekommt man oft zu hören. Aber: 
● Ist das auch so?
● Was passiert, wenn ich streike?
● Wer darf zum Streik aufrufen?
● Wen kann der Arbeitgeber bei einem 

Streik zur Verantwortung ziehen?
● Was habe ich dabei zu befürchten?

Im Folgenden werden wir versuchen, diese
Fragen zu klären. Die Kirchen in Deutsch-
land wenden den so genannten Dritten Weg
an. Dieser sieht vor, dass in paritätisch beset-
zen Arbeitsrechtskommisionen (ARK) Löhne
und Arbeitsrichtlinien ausgehandelt werden.
Gleichzeitig werden als Alternative zum Tarif-
vertragssystem Arbeitskämpfe ausgeschlossen.
Die Kirche begründet dies zum einen damit,
dass die ARK den Beschäftigten eine gleich-
wertige Durchsetzungschance ihrer Interessen
böten, zum anderen damit, dass die Kirche
auch auf Mittel des Arbeitskampfes (z.B. Aus-
sperrungen) verzichte. 

Das lief relativ lange Zeit gut so, denn
kirchliche Einrichtungen auf dem Dritten
Weg übernahmen im Wesentlichen die Tarif-
verträge des öffentlichen Dienstes. Es gab des-
wegen auch keine Entscheidungen der Recht-
sprechung, die sich mit diesem Thema befass-
ten. Seit jedoch der Dritte Weg immer mehr
dazu genutzt wurde, Personalkosten abzusen-
ken, geriet auch dieses Modell ins Wanken.
Seit 2009 versucht ver.di, anstelle des Dritten
Weges für Kirchen und ihre Einrichtungen
eigenständige Tarifverträge durchzusetzen.
Auch mit dem Mittel des Streiks! Die kirchli-
chen Arbeitgeber haben versucht, sich mit
Unterlassungsklagen zur Wehr zu setzen und
bisher eine herbe Schlappe erlitten.

Zwar kam das Arbeitsgericht Bielefeld am
3. März 2010 in einem erstinstanzlichen
Urteil noch zu dem Ergebnis, dass ein von
ver.di ausgerufener Streik nicht rechtens sei
(Az. 3 Ca 2958/09), aber das ArbG Hamburg
(Urt. v. 1. September 2010, Az. 28 Ca
105/10) und bestätigend das LAG Hamburg
(Urt. v. 23. März 2011, Az. 2 Sa 83/10)
haben es für zulässig gehalten, kirchliche Ein-
richtungen zu bestreiken. Parallel dazu hat
das LAG Hamm im Januar 2011 das Urteil
des Arbeitsgerichts Bielefeld aufgehoben (Urt.
v. 13. Januar 2011, Az. 8 Sa 788/10) und sich
allgemein zum gewerkschaftlichen Streikrecht

Fortsetzung von Seite 1  

Gotteslohn 
auf dem Dritten Weg?
Arbeitgeber Kirche: prekäres Arbeiten in »Verkündigungsnähe«



express 6-7/2012 3

für Lebensmittel und Energie waren erheblich
höher. Die Inflationsrate entspricht nicht
dem Konsumbudget.«9 In einigen Betrieben
der Automobil- und Zulieferindustrie wurden
Forderungen von acht Prozent und mehr dis-
kutiert. Die Begründungen waren ökono-
misch und tarifpolitisch korrekt hergeleitet: 

2,3 Prozent Inflation plus 1,6 Prozent
Arbeitsproduktivität plus X Prozent Umvertei-
lung sind bei einer Laufzeit von zwölf Mona-
ten im Ergebnis durchzusetzen, wenn eine
Trendwende in der Lohnpolitik eingeleitet
werden soll. Wie hoch müsste dementspre-
chend dann die Forderung angesetzt werden? 

Kurz vor Jahresende kam die Empfehlung
des Gewerkschaftsvorstandes für die Tarif-
forderung: »Bis zu 6,5 Prozent« hielt die
Gewerkschaftsführung für eine angemessene
Forderung. Fast alle Tarifkommissionen
beschlossen daraufhin die Forderung von 6,5
Prozent plus weiterer Verhandlungspunkte:
Übernahme der Ausgebildeten, mehr Geld

für Leiharbeitskräfte und eine »Einstiegsquali-
fizierung« für »benachteiligte Jugendliche«.

Falsche Forderungen, 
falsche Begründungen ...

Die 6,5 Prozent-Forderung wurde im Februar
vom Gewerkschaftsvorstand als verbindliche
Forderung beschlossen – so das Ergebnis des
komplizierten Procederes. Die »Begründung«
für diese Forderung fiel jedoch völlig anders
aus als in der oben genannten Rechnung, die
der Forderungsdiskussion zugrunde lag: 

Zwei Prozent Inflation plus 0,9 Prozent
Produktivitätsanstieg – auf Basis der Daten
des Sachverständigenrates – plus 0,9 Prozent
Nachschlag aus dem Jahr 2011 gleich 3,8
Prozent »verteilungsneutraler Spielraum«.
Abgesehen davon, dass die IG Metall von
schön- bzw. runtergerechneten Daten des
SVR ausging, wiesen die Arbeitgeber die

»Nachschlagforderung« ebenso entschieden
zurück wie die Umverteilung. 

Es ist wie im richtigen Leben: Wenn man
etwas Falsches bestellt oder fordert, kann man
kaum das Richtige und Notwendige bekom-
men! Falsch waren auch andere Forderungen
in dieser Tarifauseinandersetzung:

Leiharbeit: Mit der gewerkschaftspolitisch
naheliegenden und auf viele sympathisch wir-
kenden Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit war die IG Metall in die Aus-
einandersetzung gegangen. Doch dabei muss
etwas erläutert werden: Im Gesetz steht der
Equal-Pay-Grundsatz sowie: »ein Tarifvertrag
kann abweichende Regelungen zulassen«10.
Wolfgang Clement, Minister für Wirtschaft
und Arbeit im Kabinett von Schröder und
inzwischen Manager bei einem der weltgröß-
ten Leiharbeitsanbieter, erklärte bei einem
Treffen mit den Großen der Leiharbeitsbran-
che: »Die künftigen Tarifpartner, namentlich
die Spitzen des DGB und seiner Einzelge-

werkschaften, haben mir zugesagt, dass sie
bereit sind, solche Tarifverträge auch tatsäch-
lich abzuschließen.«11 Und noch bevor die
»christlichen« Gewerkschaften Gefälligkeitsta-
rife abschlossen, erklärte der Vertreter der IG
Metall in der Hartz-Kommission, der damali-
ge NRW-Bezirksleiter Peter Gasse: Unter der
Voraussetzung eines akzeptablen Tarifab-
schlusses werde die IG Metall die Zeitarbeit
als Beschäftigungsinstrument zukünftig för-
dern.12 Damit war die Grundlage für die
ungleiche Bezahlung von Leiharbeitsbeschäf-
tigten gelegt, bevor die »christlichen«
Gewerkschaften ihre Gefälligkeitstarifverträge
den Unternehmern angeboten haben. Hätte
die DGB-Tarifgemeinschaft, so der Arbeits-
rechtler Prof. Wolfgang Däubler13, keine
Tarifverträge abgeschlossen, gäbe es längst
Equal Pay – spätestens mit der richterlichen
Entscheidung, nach der die »christlichen«

in kirchlichen Einrichtungen bekannt. Eine
Revision ans Bundesarbeitsgericht wurde
zugelassen und auch von den kirchlichen
Arbeitgeber eingereicht. Solange es jedoch
kein gegenteiliges Urteil des BAG gibt, sind
Streiks in kirchlichen Einrichtungen erlaubt
und legal! 

Ein wichtiger Satz, der die Ausgangsfrage
beantwortet: Es darf momentan in kirchli-
chen Einrichtungen gestreikt werden! Es pas-
siert also dem einzelnen Mitarbeiter nichts,
wenn er streikt. Wichtig dabei ist, dass der
Aufruf zum Streik durch eine Gewerkschaft
erfolgt ist. Dann allerdings darf jeder streiken,
nicht nur Gewerkschaftsmitglieder. 

Die Gewerkschaften werden sehr genau
prüfen, ob und wann ein Streikaufruf erfol-
gen kann. Sollte es dabei nämlich zu Fehlern
kommen, ist die Gewerkschaft dem Arbeitge-
ber gegenüber regresspflichtig. Sie ist also für
den Schaden haftbar, sollte der Streik illegal
erfolgen. 

Das heißt, der einzelne Mitarbeiter hat bei
einem Streik nichts zu befürchten, sobald der
Streikaufruf durch eine Gewerkschaft erfolgt.
Er ist auch nicht dazu verpflichtet zu über-
prüfen, ob der Aufruf zum Streik legitim war.
Die volle und ganze Verantwortung für den
Streik trägt die Gewerkschaft.

Wir hoffen, dieser kurze Artikel konnte
einige Fragen zum Thema »Streik« beantwor-

ten (...) und verweisen auf eine Arbeit von
Prof. Dr. Jens M. Schubert zum Thema
Streikrecht.

(Quelle: www.betriebsgruppe-salem.de)

Demokratiedefizite auf 
dem Dritten Weg
ver.di-Informationen zum Arbeitgeber 
Diakonie 

Die Diakonie ist neben der Caritas der größte
Anbieter im Sozial- und Gesundheitswesen in
Deutschland. Im Bereich der Diakonie Baden
gibt es etwa 1400 Einrichtungen und Dienste
mit rund 25 000 Beschäftigten. Deren Arbeit
finanziert sich weitgehend über Mittel der
öffentlichen Hand, nicht aus Kirchensteuern
und Spenden. 

Im Gegensatz zu den Beschäftigten der
Evangelischen Landeskirche in Baden, für die
die Regelungen des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst (TVöD) übernommen
wurden, arbeiten die Beschäftigten der Dia-
konie Baden zu sehr unterschiedlichen Bedin-
gungen. Die Arbeitgeber können wählen,
welche Richtlinien sie anwenden: den Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),
die Arbeitsvertragsrichtlinie des Diakonischen
Werks der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (AVR DW EKD) oder die Arbeitsver-
tragsrichtlinien des Diakonischen Werks

Baden (AVR Baden). Letztere sind in ent-
scheidenden Punkten verbesserte AVR DW
EKD. Teilweise wird sogar, wie zum Beispiel
im Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe, der
TVöD einzelvertraglich vereinbart. Auf die
Wahl der Richtlinien haben die Beschäftigten
und ihre gewählten VertreterInnen keinerlei
Einfluss. 

Arbeitsvertragsrichtlinien werden in
Arbeitsrechtlichen Kommissionen (ARK)
verhandelt. In der Kommission der Diako-
nie und Evangelischen Landeskirche in
Baden sitzen zehn VertreterInnen für die
Arbeitgeberseite und zehn für die Arbeit-
nehmerseite. Wer Mitglieder für die Kom-
mission benennen darf, regelt ein Kirchen-
gesetz, das die Synode der Evangelischen
Landeskirche in Baden erlassen hat. Dieses
Kirchengesetz kann jederzeit geändert wer-
den. Die Arbeitnehmerseite hat hierauf –
anders als die Arbeitgeberseite – keinen
Einfluss. Die Beschlüsse der ARK sind nur
für die Beschäftigten mit entsprechenden
Arbeitsverträgen bindend. Arbeitgeber kön-
nen davon abweichen, wenn sie mit ihren
Arbeitnehmern andere Verträge schließen. 

Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen sind
entstanden durch eine Interpretation des
Artikels 140 Grundgesetz, welcher besagt,
dass die Kirchen ihre eigenen Angelegenhei-
ten selber verwalten dürfen. Die Kirchen
legen diesen Grundsatz so aus, dass sie die
Rahmenbedingungen für die Arbeitnehme-
rInnen in der Diakonie nach eigenen Regeln
gestalten. Zu diesem Zweck wurde der sog.
Dritte Weg oder das Kommissionsmodell ent-
wickelt. Den Arbeitnehmern wird darin von
der Kirche das Grundrecht auf Streik verwei-
gert. Zum Streikrecht bei der Kirche und
Diakonie hat es am 13. Januar 2011 eine
Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes
Hamm gegeben, welche Streiks in diakoni-
schen Einrichtungen erlaubt. 

Das System »Dritter Weg« hat funktio-
niert, solange die Inhalte von Tarifverträgen
des Öffentlichen Dienstes weitgehend über-
nommen wurden. Der Wandel der Diakoni-
schen Einrichtungen zu marktwirtschaftlich
handelnden Unternehmen führt jedoch dazu,
dass dieses System zunehmend Widersprüche
produziert. Einerseits wird ein Sonderstatus
(»Dienstgemeinschaft«) reklamiert, der ande-
rerseits für die Beschäftigten nicht zu spüren
ist. Befristete Teilzeitarbeitsverhältnisse und
Arbeitsverdichtung sind mittlerweile Stan-
dard, Ausgliederungen bzw. Leiharbeit man-
cherorts »normale« Instrumente diakonischer
Betriebspolitik geworden. 

Die Beschäftigten finden sich mit den
Demokratiedefiziten des Dritten Weges
nicht mehr ab. Um Arbeitsbedingungen und
Einkommen sicher und partizipativ zu
gestalten, organisieren sich deutlich zuneh-
mend mehr Beschäftigte in ver.di und for-
dern Tarifverträge. 

Für Rückfragen: Irene Gölz, Gewerkschafts-
sekretärin, ver.di Baden-Württemberg, 
Tel: 0711 / 88 7 88-0330 oder per 
Email: irene.goelz@verdi.de 

Geneigte Leserinnen und Leser, 

in den letzten Wochen hat sich für

Fiele die F-Frage gestellt: Schaut man

Fußball oder nicht? Ist man FanIn

oder nicht? Und wenn ja, fon wem?

Oder ist man einfach nur generft von

Fanmeilen und Deutschland-Fahnen? 

Wir im express haben eine ganz

andere F-Frage gehabt: Wer kommt

zum Fünfzig-Jahre-express-Fest, das

wir am 16. Juni gefeiert haben? Wen

kümmert das überhaupt angesichts

fielfältig anderer Ferflichtungen?

Und es kamen Viele – junge und alte

Genossinnen und Genossen, Freund-

innen und Freunde – ins Bootshaus

nach Frankfurt/Niederrad, was

einen der Altvorderen und Gründer

des express international im Nach-

hinein inspirierte, von der dort ver-

sammelten »Bootshaus-Linken« zu

sprechen, die sich heute noch oder

heute wieder so viel zu sagen hatte

und die sich über alle Streitigkeiten

(und auch manche Boshaftigkeiten)

von früher hinweg heute eher auf

das Gemeinsame, Verbindende

besonnen hat als auf das Trennende.

Ob es der warme Wind vom Mittel-

meer oder der kalte Wind der Krise

ist, der diesen Effekt mit hervor-

brachte und der zu einer ganz ande-

ren Stimmung (vielleicht ist etwas

davon auf den Bildern dieser Ausga-

be zu ahnen) als bei der 40-Jahr-

Feier des express beitrug, wissen 

wir nicht genau. Und das ist gut so,

denn es lässt Raum offen für weitere

gemeinsame Bootsausflüge, die

sicher nicht an der nächsten Schleuse

halt machen werden...

Wir werden die konstruktiven Rück-

blicke und kritischen Ausblicke, die

wir auf dem Fest gewonnen haben,

in den nächsten Ausgaben des

express auch so verwerten, dass wir

einige Texte aus der Reihe »Betrieb

und Gewerkschaften« neu publizie-

ren und die vor einiger Zeit von

unseren LeserInnen gegebenen Ant-

worten auf die »R-Frage« (R wie

Relevanz oder Reform oder Revolu-

tion) veröffentlichen.

Bis dahin werden wir uns mit den

Dritten Wegen beschäftigen, ob

innerhalb der Glaubensgemeinschaf-

ten oder außerhalb ... 

Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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Ist die Situation nicht irgendwie
absurd? Im Juli 2010 schließt die
DGB-Arbeitsgemeinschaft Zeit-
arbeit mit dem Bundesverband
Zeitarbeit (BZA, später BAP ge-
nannt) einen Tarifvertrag über die
Bezahlung von Zeitarbeit ab. Dieser
Tarifvertrag ist so haarsträubend
schlecht, dass jetzt, unter dem
Druck arbeitsministerieller Inter-
ventionsankündigungen, die Einzel-
gewerkschaften in einzelnen Tarif-
verträgen versuchen, den von der

DGB-Arbeitsgemeinschaft geschlos-
senen Tarifvertrag für ihre jeweilige
Branche zu verbessern. Jedes Mal,
wenn so eine neue Regelung abge-
schlossen wurde, zum Beispiel jetzt
für die Chemieindustrie, vorher für
Metall im Rahmen ihrer Tarifrunde,
wird das als großer Fortschritt ver-
kündet – quasi schon als Durch-
bruch zum Equal-Pay-Prinzip. Und
die Arbeitgeberverbände erklären,
damit sei ein »Eingriff der Politik in
die Tarifautonomie überflüssig«.

Fürchten sie die Arbeitsministerin
von der Leyen am Ende etwa mehr
als ihre jeweilige Gewerkschaft? 

Die für die Chemieindustrie
abgeschlossene Regelung, die ab
1. November 2012 gelten soll, sieht
sogenannte Branchenzuschläge vor.
Nach sechs Wochen Einsatz im Ent-
leihbetrieb der Chemieindustrie
gibt es einen Zuschlag von 15 Pro-
zent auf den BAP-Tarifvertrag, der
in der Lohngruppe 1 bei 8,13 Euro
beginnt – großartig! Nach drei

Monaten beträgt der Zuschlag 20
Prozent, nach fünf Monaten 30 Pro-
zent, nach sieben Monaten 45 Pro-
zent, nach neun Monaten beträgt er
dann 50 Prozent und entspricht
damit einem Stundenlohn von
12,20 Euro. In der Entgeltgruppe 1
der chemischen Industrie Hessen
werden aber 13,39 Euro bezahlt.
Von wegen Equal pay! Selbst nach
neun Monaten Einsatz im Entleih-
betrieb fehlen in der untersten Ent-
geltgruppe immer noch 1,19 Euro
zum Equal Pay. Hinzu kommt: Der
Tarifvertrag über Zeitarbeit hat eine
Entgelttabelle mit neun unter-
schiedlichen Entgeltgruppen. Die
neuen Branchenzuschläge in der
Chemieindustrie gibt es aber nur für
die Entgeltgruppen eins bis fünf.
Die Entgeltgruppen sechs bis neun
gehen generell leer aus – also alle

diejenigen, die eine etwas an-
spruchsvollere und qualifiziertere
Tätigkeit verrichten. 

Es wird hier nicht in Abrede
gestellt, dass es Zeitarbeiter geben
wird, denen eine solche Regelung
eine Entgelterhöhung bringen wird.
Das hängt mit ihrer derzeit misera-
blen Bezahlung, auch bei Einsätzen
in der Chemieindustrie, zusammen.
Und es wird auch Zeitarbeiter
geben, die am Ende, nach neun
Monaten Einsatz im Entleihbetrieb,
den Branchenzuschlag von 50 Pro-
zent bekommen werden. Denn die
Einsatzdauer in der Chemieindus-
trie ist häufig sehr lange, auch über
neun Monate. In der Realität die-
nen die Zeitarbeiter ja nicht zum
Abdecken von kurzfristigen Auf-
tragsspitzen, sondern zur Vermei-
dung einer dauerhaften, unbefriste-

Gewerkschaften mit ihren Dumpingtarifver-
trägen für nicht tariffähig erklärt wurden und
auf die hin jetzt Nachzahlungen für Lohn,
Steuern und Sozialversicherung fällig werden.

Beim Gewerkschaftstag der IG Metall im
Herbst 2011 wurde – gegen den Widerstand
des Vorstandes – ein Verbot von Leiharbeit in
ihrer hierzulande bekannten Form beschlos-
sen. Eine starke Minderheit der Delegierten
votierte gegen diesen Antrag. Offensichtlich
ist es der Vorstand und diese ihm gehorchen-
de Gruppe von Interessenvertretern, die sol-
che spalterischen Tarifforderungen aufstellen
und damit praktisch verhindern, dass dem
Equal-Pay-Grundsatz zum Durchbruch ver-
holfen wird. 

Weitere Forderungen in der Tarifrunde:
Für Auszubildende wurde eine unbefristete
Übernahme nach der Ausbildung sowie für
»benachteiligte« oder »lernschwache« Jugend-
liche eine »Einstiegsqualifizierung« gefordert.
Den Arbeitgebern sollten diese beiden Forde-
rungen mit Hinweis auf den angeblichen
»Facharbeitermangel« schmackhaft gemacht
werden.

Das Ergebnis

Materiell scheint das Ergebnis14 auf den ersten
Blick befriedigend. In den Betrieben ist es
erleichtert aufgenommen worden, was auch
an der medialen Aufbereitung lag: Es galt als
das beste Tarifergebnis seit 20 Jahren. Die 4,3
Prozent einschließlich Nullmonat und 13
Monaten Laufzeit sind tatsächlich auf zwölf
Monate gerechnet nur 3,9 Prozent und liegen
damit genau innerhalb des verteilungspoliti-
schen Spielraumes. Insofern also kein weiterer
Lohnverlust und keine weitere Senkung der
Lohnstückkosten vereinbart wurden, ist das
eine Wende, aber noch keineswegs eine
Trendwende! Zu kritisieren bleibt, dass die
große Bereitschaft zu kämpfen, die sich in
zahlreichen Warnstreiks und in lauten Protes-
ten von Gewerkschaftsmitgliedern und Ver-
trauensleuten nach den Abschlüssen in der
Stahlindustrie deutlich machte, nicht genutzt
wurde, um die Tarifrunden im öffentlichen
Dienst und in der Metall- und Elektroindus-
trie mit den gegen die Sparpolitik gerichteten
Aktionen zusammenzuführen und so den fri-
schen Wind für bessere Ergebnisse zu nutzen.
Zu kritisieren bleibt, dass Versäumnisse vor-
angegangener Tarifrunden nicht eingeholt
wurden, dass sich an den Verteilungsrelatio-
nen zwischen Löhnen und Gewinnen nichts
geändert hat, dass keine Umverteilung im
volkswirtschaftlichen Sinne stattfand! 

Detje und König schreiben dazu: »Die
Tarifrunde 2012 bringt so für die Beschäftig-
ten einen echten Zuwachs bei den Reallöh-
nen. Bei einem Anstieg der Verbraucherpreise
um 1,8 Prozent schlägt sich rund die Hälfte
des Einkommenszuwachses in steigender
Kaufkraft nieder – zumal eine negative Lohn-
drift nicht zu erwarten ist, die durch betrieb-
liche »Verrechnungen« das Lohnplus wieder

schmälern würde.« Dieser positiven Bewer-
tung ist zu widersprechen, denn die Verbrau-
cherpreise steigen tatsächlich im bisherigen
Jahresverlauf um ca. zwei Prozent und die
Einbehaltung dieses »Lohnplus« bei Opel
zeigt deutlich, dass eine »negativen Lohn-
drift« keineswegs ausgeschlossen ist. 

Weiter schreiben Detje und König: »Der
einkommenspolitische Erfolg in der Tarifrun-
de 2012 zeigt sich auch noch von einer ande-
ren Seite: der Verteilungssymmetrie. (...)
Angesichts rückläufiger Konjunktur fällt letz-
terer (der Produktivitätszuwachs, S.K.) in die-
sem Jahr ausgesprochen schwach aus und
dürfte deutlich unter einem Prozent liegen.
Der Metall-Tarifabschluss 2012 schöpft den
Verteilungsspielraum nicht nur aus, sondern
liegt darüber.« Tatsächlich ist die Arbeitspro-
duktivität im produzierenden Gewerbe von
Januar bis April 2012 kumuliert um 1,2 Pro-
zent gestiegen, im gesamten Vorjahr jedoch
um 6,5 Prozent. 

Übernahme der Ausgebildeten: Erfolgreich
Ausgebildete werden künftig unbefristet über-
nommen statt wie bisher nur für zwölf Mona-
te, allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen,
die die Dispositionshoheit des Unternehmens
nicht wirklich einschränken. (S. dazu auch
den Beitrag von Marcus Schwarzbach in die-
ser Ausgabe des express.) Davon, dass »[j]unge
Metaller gewinnen« (Detje/König), kann
nicht wirklich geredet werden. Ausgebildete
müssen nicht übernommen werden, wenn
»über Bedarf« ausgebildet wurde, personenbe-
zogene Gründe vorliegen oder es »Beschäfti-
gungsprobleme« gibt. Erst die künftige Praxis
wird zeigen, ob die Jugend wirklich gewinnt.
Vorläufig gibt es zu wenig Ausbildungsplätze,
zu schlechte Bezahlung und viel zu viele jun-
ge Menschen, die nach Ausbildung und Stu-
dium mit prekären Arbeitsplätzen nur die
Flexibilitätsreserven des Kapitals sind. 

Das Ergebnis zur Leiharbeit ist mehrschichtig
und keineswegs nur positiv. Zunächst erteilt
die Gewerkschaft ihre Zustimmung zum
regelmäßigen Einsatz von Leiharbeit, wenn
»Fachkräfte mit speziellen Qualifikationen im
Betrieb nicht vorgehalten werden oder der
Einsatz dazu dient, Auftragsspitzen oder
anderen zeitlich begrenzten Mehrbedarf abzu-
arbeiten«. Zurzeit gibt es etwa 350 000 Leih-
arbeitsverhältnisse in der Metall-, Elektro-
und Automobilindustrie. Mit dem Betriebsrat
ist der Einsatz von Leiharbeit »zu beraten«
bzw. er ist »zu informieren« – Mitbestim-
mung ist das nur in Betrieben mit sehr star-
ken Betriebsräten; nach § 99 BetrVG hat der
Betriebsrat ein Zustimmungsverweigerungs-
recht.

Bei freiwilligen Betriebsvereinbarungen,
die per Tarifvertrag empfohlen werden, kön-
nen Einsatzzweck, Vergütung und Ein-
satzdauer geregelt werden. Diese »Einschrän-
kung der Flexibilität« kann kompensiert wer-
den durch eine von 18 auf 30 Prozent erhöh-
te Quote derjenigen, die im Betrieb ihre
Arbeitszeit verlängern und regelmäßig 40
Stunden beschäftigt werden, was die Diffe-

renzierung in der Belegschaft sowie die inter-
ne Flexibilität erhöht. Richtig schreiben Detje
und König dazu, dies sei »ein weiterer Schritt
im Rahmen der Strategie von Gesamtmetall,
die 35-Stunden-Woche durch Arbeitszeitver-
längerung und -flexibilisierung außer Kraft zu
setzen.« (Hervorh. S.K.)

Nach 18 Monaten Verweildauer hat der
Unternehmer ein Übernahmeangebot zu prü-
fen, nach 24 Monaten »ist dem Leiharbeiter
ein unbefristeter Arbeitsvertrag anzubieten. 

Dieses kann nach Beratung mit dem
Betriebsrat bei akuten Beschäftigungsproble-
men entfallen«, ebenso bei Vorliegen eines
»Sachgrundes« für den Einsatz von Leihar-
beit, z.B. »Fachkräftemangel«. Die durch-
schnittliche Verweildauer von LeiharbeiterIn-
nen in den Entleihbetrieben beträgt 8,7
Monate. Es werden also nur sehr wenige
Menschen in den »Genuss« dieses Tarifvertra-
ges kommen.

Mit den Leiharbeitgeberverbänden wurden
parallel »Branchenzuschläge« vereinbart. Die-
se treten erst ab November 2012 in Kraft und
beinhalten keineswegs »gleiches Geld für glei-
che Arbeit«! Nach zehn Beschäftigungsmona-
ten beträgt die Differenz immer noch 1,50
Euro pro Stunde oder ca. 250 Euro pro
Monat oder ca. 15 Prozent in der untersten
Entgeltstufe des Grundlohnes der Stammbe-
legschaft! Wird wiederum die durchschnittli-
che Verweildauer von 8,7 Monaten im Ent-
leihbetrieb zugrunde gelegt, kommt auch in
diesen »Genuss« kaum jemand von den
prekär Beschäftigten.

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu
Equal Pay ist mit der Laufzeit dieses Tarifver-
trages – bis Ende 2015 – vorprogrammiert:
Die Laufzeit führt dazu, dass die Ende 2013
kündbaren Tarifverträge der DGB-Tarifge-

meinschaft zur Leiharbeit wahrscheinlich wei-
ter laufen werden und das Elend der Leihar-
beit somit über viele weitere Jahre mit
Zustimmung der Gewerkschaften fortgesetzt
wird.

Die »Einstiegsqualifizierung« für benachteilig-
te Jugendliche war bereits in der Forderungs-
debatte umstritten. Vereinbart wurde ein
»Tarifvertrag Förderjahr«, in dessen Ergebnis
Jugendliche in die Betriebe kommen, die
weder Auszubildende noch Arbeitnehmer sein
werden. Die Begründung dafür findet sich in
der Präambel: »In Anbetracht des sich
abzeichnenden Fachkräftemangels haben die
Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektro-
industrie in Baden-Württemberg das gemein-
same Ziel, dass möglichst viele qualifizierte
Ausbildungsbewerber für die Betriebe der
M+E-Industrie zur Verfügung stehen. Gleich-
zeitig stellen sie übereinstimmend fest, dass
Teile der Schulabgänger den heutigen Anfor-
derungen der Berufsausbildung in der M+E-
Industrie nicht entsprechen.« Weil Unterneh-
men zu wenig ausbilden und Jugendliche kei-
nen Ausbildungsplatz ergattern, werden diese
als »benachteiligt« oder gar als »ausbildungs-
unfähig« eingestuft. Die Defizite sollen in
sechs- bis zwölfmonatigem betrieblichen Ein-
satz überwunden werden: »Da dieses nach
Ansicht der Tarifvertragsparteien am besten
durch eine gezielte Förderung der Fachkennt-
nisse sowie des Arbeits-, Leistungs- und Sozial-
verhaltens von Jugendlichen geschehen kann,
haben diese in der Sozialpartnervereinbarung
zum Förderjahr ... ein entsprechendes
gemeinsames Konzept entwickelt.« Um dieses
Ziel sicher zu erreichen wird zu Lasten der
Jugendlichen vereinbart: »Der Jugendliche ist
zur Teilnahme an den Fördermaßnahmen
und zur Arbeit im Betrieb verpflichtet. Sofern
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ten Einstellung unter vernünftigen
chemietarifvertraglichen Bedingun-
gen. Das wissen wir sowieso alle. 

Aber dieser neue Tarifvertrag
regelt ja genau, dass es selbst in der
Endstufe, selbst nach neun Mona-
ten kein Equal Pay geben wird. Es
heißt ausdrücklich und mit gewerk-
schaftlicher Billigung: »Maximal
kann der entliehene Arbeitnehmer
den 90-prozentigen Stundenlohn
eines vergleichbaren Beschäftigten
im Kundenbetrieb erreichen.« Es ist
also ein Vertrag zur Verhinderung
von Equal Pay. Je nachdem, für wel-
che Entgeltgruppe man Beispiel-
rechnungen macht: Der maximale
Branchenzuschlag bringt etwa 85 –
90 Prozent des vergleichbaren Ent-
gelts in der Chemieindustrie. Im
Übrigen stellt sich die Frage: War-
um muss man eigentlich neun

Monate im Entleihbetrieb gearbei-
tet haben, um in die höchste Stufe
des Branchenzuschlags zu kommen,
auch in der untersten Entgeltgruppe
– obwohl doch deren Tätigkeiten
laut Bundesentgelt-TV Chemie
bereits »nach kurzer Einweisung«
verrichtet werden können? 

»Mehr Fairness in der Arbeits-
welt« heißt es in der Pressemeldung
der IG BCE. Diese Arbeitswelt ist so
miserabel, dass vielleicht ein misera-
bler Vertrag noch ein paar Verbesse-
rungen bringt. Und trotzdem bleibt
es ein miserabler Vertrag!

Friedrich Wöhler

und soweit im Fördervertrag vereinbart,
nimmt der Jugendliche im Einzelfall auch
darüber hinaus an besonderen individuellen
Fördermaßnahmen innerhalb seiner Freizeit
teil.« (Hervorh. in den vorangehenden Zitaten
von S.K.) Danach sollte es mit dem Arbeits-
und Sozialverhalten wohl geklappt haben, die
jungen Menschen sind dann entweder indu-
strietauglich zugerichtet oder ‚für die Produk-
tion verloren’! Deshalb und nicht nur wegen
des Taschengeldes (250 bis 680 Euro pro
Monat inkl. öffentlicher Zuschüsse) ist eine
solche »Förderung« eigentlich keinem jungen
Menschen zu wünschen. Arbeitgeber haben
die billige Auswahlmöglichkeit für künftige
Auszubildende, und die Konkurrenz um Aus-
bildungsplätze wird verschärft. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass
die Tarifabschlüsse des Frühjahres 2012 hin-
ter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten
zurück bleiben. Ohne Bewegung aus den
Betrieben und lebendigere Diskussionen in
den Tarifkommissionen wird sich an dieser
Entwicklung nicht viel ändern. Ob die Tarif-
runde eine Trendwende war, hängt vom wei-
teren Verlauf der Debatten und der Kämpfe
ab!

*  Stephan Krull war Mitglied des Betriebsrats bei VW in
Wolfsburg und in der Tarifkommission der IG Metall;
Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen.
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Lieber reden statt handeln – immer mal wie-
der beklagen Unternehmensverbände das
Fehlen von Fachkräften und schieben dem
Gesetzgeber den schwarzen Peter zu: »Leider
hat die Bundesregierung bisher kaum etwas
gegen den Fachkräftemangel getan«, kritisier-
te etwa Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt in
einem Interview mit der Passauer Neuen Presse
(»Regierung bei Fachkräftemangel tatenlos«,
27. Mai 2011). Welche Regelungen es unter-
halb gesetzlicher Vorgaben für die eigens aus-
gebildeten Fachkräfte, die Auszubildenden,
gibt, zeigt eine neue Untersuchung des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung mit dem
Titel »Förderung der Ausbildung durch Tarif-
vertrag«. Dass diese Regelungen oft wenig
verbindlich sind, lässt sich als wichtiges
Ergebnis der Analyse von Tarifverträgen in 50
Branchen und von 15 Firmentarifverträgen,
die das Tarifarchiv des WSI vorgelegt hat,
festhalten. Die Auswertung beinhaltet einen
Überblick zu tariflichen Regelungen bis Stand
September 2011 und dokumentiert wichtige
Bestimmungen im Wortlaut.

Das Ergebnis in Kürze: In den meisten
Fällen ist die Übernahme »grundsätzlich« vor-
gesehen oder als Sollvorschrift ausgestaltet.
Die Betriebe können also bei Vorgabe akuter
Beschäftigungsprobleme die
Übernahme wieder in Frage
stellen. Verbindliche tarifliche
Abkommen bei der Deutschen
Telekom oder in der Metallin-
dustrie Niedersachsen sehen
dagegen eine unbefristete Über-
nahme vor. Ausnahmen sind
jedoch auch hier aus verhaltens-
oder personenbedingten Grün-
den – etwa bei schlechten
betrieblichen Leistungen –
möglich.

Rechtlicher Charak-
ter des Ausbil-
dungsvertrages 

Der Ausbildungsvertrag hat
einen besonderen Charakter. Es
handelt sich um ein von vor-
neherein befristetes Vertragsver-
hältnis nach § 21 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). Das Aus-
bildungsverhältnis endet auto-
matisch nach Abschluss der
Prüfung, sofern weder eine
tarifliche Regelung oder eine
Bestimmung in einer Betriebs-
vereinbarung besteht. Der

Betriebsrat hat deshalb keine Beteiligungs-
rechte wie bei einer Kündigung, für die eine
Anhörungspflicht gegenüber der Arbeitneh-
mervertretung besteht. 

Die Nicht-Übernahme bedeutet, dass ein
junger Mensch keine Möglichkeit hat, in sei-
nem Beruf Erfahrung zu sammeln und weite-
re Kenntnisse zu erwerben. Dabei sprechen
eine Reihe von Argumenten für die Übernah-
me: Nicht nur gesellschaftspolitische Gründe,
insofern Auszubildenden z.B. eine berufliche
Perspektive gegeben wird, spielen hier eine
Rolle. Auch das Sichern von Fachleuten für
den Betrieb ist angesichts der Debatte um
den Fachkräftemangel in einigen Branchen
von Bedeutung, aber ebenso das Interesse von
Beschäftigten und Betriebsräten, einer perso-
nellen Unterbesetzung der Belegschaft entge-
gen zu wirken, um so gegen Leistungsverdich-
tung und Stress im Unternehmen anzugehen. 

Regelungen auf 
betrieblicher Ebene 

Vorschriften für eine unbefristete Übernahme
wurden bislang meist in Firmentarifverträgen
vereinbart, doch kürzlich einigten sich auch
die Tarifparteien in der Stahlindustrie auf eine

branchenweite Regelung zur unbefristeten
Übernahme. 

Leider nicht ausgewertet wurden Betriebs-
vereinbarungen zur Übernahme Auszubilden-
der, die von Betriebsräten durchgesetzt wur-
den. Die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) als gewählte Vertretung der Aus-
zubildenden hat nach § 70 Abs. 1 Zif. 1
BetrVG Maßnahmen »in Fragen der Über-
nahme der zu ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis beim
Betriebsrat zu beantragen«. Betriebsrat und
JAV sind deshalb gefordert, ein gemeinsames
Vorgehen zu entwickeln. In vielen Betrieben
hat sich hieraus ein weites Aktionsfeld der
betrieblichen Interessenvertretung entwickelt.

Häufig beginnt die betriebliche Arbeit mit
der Informationsbeschaffung. Damit sich JAV
und Betriebsrat mit dem Thema Übernahme
auseinandersetzen können, sind zunächst
Informationen über die personelle Situation
des Unternehmens und die zukünftige Pla-
nung des Arbeitgebers wichtig. Der Gesetzge-
ber hat den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 2
BetrVG zur rechtzeitigen und umfassenden
Information des Betriebsrates verpflichtet, die
vom Betriebsrat jedoch oftmals erst betrieb-
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Das Gesundheitswesen ist Dschun-
gel und Haifischbecken zugleich:
ein Dschungel von Regelungen,
Rechten und Pflichten für Versorger
und Versicherte bzw. Patienten, in
dem man leicht – zumal wenn man
in prekären Verhältnissen zu leben
gezwungen ist – die Orientierung
verlieren kann. Zugleich bewegt
man sich aber als Patient auch wie in
einem Haifischbecken: Es gibt viele
Akteure, die daran interessiert sind,
entweder an mir zu verdienen oder

zu sparen. Und je mehr das Gesund-
heitswesen ökonomisiert wird,
umso schärfer können sich diese
Interessen durchsetzen. Da sollte
man seine Rechten und Pflichten
und überhaupt die Regularien sehr
gut kennen. 

Im Jahr 2005 hatten Anne Allex
und Siegfried Dierke eine Broschü-
re »Krank-sein in den Zeiten von
Hartz IV« herausgegeben, die ein
nützlicher Ratgeber und deshalb
entsprechend sehr gut nachgefragt

war. Sie ist inzwischen aber über-
holt. Deshalb hat sich Anne Allex
nun, nach den Gesundheits»re-
formen« der rot-schwarzen und der
schwarz-gelben Regierung, auf Ini-
tiative der Bundesarbeitsgemein-
schaft der PatientInnenstellen ent-
schlossen, die Broschüre zusam-
men mit Michael Bialek, Georg
Classen und Helmut Szymanski zu
aktualisieren und neu herauszuge-

Kranksein in den Zeiten 

von Hartz IV
Leitfaden zu Rechtsansprüchen für Einkommensarme aktualisiert
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Übernehmen Sie...
Marcus Schwarzbach* über Tarifverträge als Mittel 
zur Übernahme von Auszubildenden
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ben. Und das Resultat kann sich
sehen lassen!

Die sehr übersichtlich gegliederte
Broschüre im DIN A-4-Format
umfasst mehr als 100 Seiten und
beschäftigt sich mit Formen der
Versicherung und Leistungen der
GKV / PKV. Sie stellt die SGB-II-
Leistungen für Menschen ohne
Krankenversicherung, Hilfen zur
Gesundheit gemäß SGB XII und
Krankenhilfe nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz dar. Hinzu kom-
men Kapitel über private Zuzahlun-
gen, über die Regelungen für ALG
II-Bezieher, über Regelungen bei
der Reha, der Unfallversicherung

und Schwerbehinderung. Am Ende
finden sich noch eine Menge wich-
tiger und nützlicher Adressen, ein
Literaturverzeichnis und Internet-
adressen, wo sich weitere Informa-
tionen und Materialien finden. 

Der Informations- und Bera-
tungsbedarf einkommensarmer,

prekär beschäftigter, aber auch
zunehmend von den »Mittelschich-
ten« zugerechneten Menschen ist
seit den Hartz- und Gesund-
heits»Reformen« in der sozialen
und der Patientenberatung gestie-
gen. Die finanzielle (und damit per-
sonelle) Ausstattung von Beratun-

gen für Patienten und Erwerbslose
hat sich dagegen tendenziell eher
verschlechtert. Informationsquel-
len, in denen soziale und gesund-
heitliche Problemlagen und Rechts-
ansprüche insbesondere einkom-
mensarmer Menschen im Zusam-
menhang dargestellt werden, sind
deshalb umso wichtiger. Die vorlie-
gende Broschüre soll, wie es in der
Einführung heißt, Leitfaden für die
Hilfestellung und Kompass bei der
Wahrnehmung und Durchsetzung
der sozialen Rechte und der
gesundheitlichen Versorgung sein.
Sie ist allen Beratenden und Rat-
suchenden auf diesem Gebiet als
praktische Unterstützung ihrer
Arbeit sehr zu empfehlen. 

Die Broschüre ist bei der Autorin
unter anne.allex@gmx.de zu be-
stellen: für Grundsicherungsbeziehen-
de und Menschen mit Einkommen bis
1 000 Euro Brutto monatlich zur
Schutzgebühr von 3 Euro, für Er-
werbslosen-Beratungsstellen und Ge-
sundheitsläden bei Einzelbestellungen
zu 5 Euro zzgl. Porto, bei Mehrfach-
bestellungen jeweils zu 3 Euro zzgl.
Porto, für alle anderen: bei Einzelbe-
stellungen 10 Euro zzgl. Porto.

lich durchgesetzt werden muss. Nach § 90
BetrVG ist der Betriebsrat rechtzeitig unter
Vorlage der erforderlichen Unterlagen über
Planungen
● von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

von Fabrikations-, Verwaltungs- und sons-
tigen betrieblichen Räumen,

● von technischen Anlagen,
● von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen

oder
● der Arbeitsplätze
zu unterrichten. 

Einbezug der Beschäftigten

Für viele Auszubildende ist die Übernahme-
Thematik eines der ersten Themen, bei dem
kollektive Aktivitäten entwickelt werden.
Und für die Betriebsräte ist es gerade bei
Übernahme-Themen wichtig, die Beschäftig-
ten im Betrieb über die Übernahmesituation
auf dem Laufenden zu halten. 

Ein strategisches Element im Umgang mit
der Übernahme könnte so aussehen: Die JAV
lädt zu einer Jugend- und Auszubildenden-
versammlung zum Thema Übernahme ein.
Dazu wird ein Vertreter der Agentur für
Arbeit eingeladen, um die Situation junger
Arbeitsloser zu schildern. So hat auch der
Arbeitgebervertreter noch einmal ausführlich
zu begründen, warum eine Übernahme der
Auszubildenden aus seiner Perspektive nicht
möglich ist.

Auch bei einer Betriebsversammlung kann
es Aktionen geben. Die JAV kann in der
ersten Reihe Stühle mit der Aufschrift »Ar-
beitslos« aufstellen. Wenn diese unbesetzt
bleiben, wird für die Beschäftigten deutlich,
wie viele Auszubildende gefährdet sind. So
wird für die MitarbeiterInnen offensichtlich,
dass es sich nicht um ein abstraktes Problem
handelt, sondern Kolleginnen und Kollegen
betroffen sind. JAV und Betriebsrat stellen so
einen Zusammenhang her zwischen der Si-
tuation vieler Beschäftigter, die sich von ihrer
Arbeit überlastet fühlen, und den Auszubil-
denden, deren Übernahme zu einer Entlas-
tung der anderen Arbeitnehmer führen kann.

Erfolgreich sind Betriebsräte und JAV jedoch
nur bei weitergehenden betrieblichen Akti-
vitäten: Mitbestimmungsrechte bieten dem
Betriebsrat hier vielfältige Ansatzpunkte.
Gelingt es JAV und Betriebsrat in Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeber nicht, Übernah-
meregelungen zu erreichen, muss aber früh-
zeitig über eine entschlossene Strategie bera-
ten werden. 

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht das
mögliche Vorgehen: Der Betriebsrat hat nach
§ 87 Abs. 1 Zif. 3 BetrVG mitzubestimmen
bei vorübergehender Verlängerung der
betriebsüblichen Arbeitszeit. Dazu zählen
Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeits-
zeit oder die Beantragung von Überstunden. 

Werden also bei absehbarer Nichtübernah-
me von Auszubildenden weiterhin Überstun-
den geleistet, zeigt dies Bedarf an Personal an.
Die Absicherung der Auszubildenden sollte
für den Betriebsrat Vorrang haben. Deshalb

muss der Betriebsrat die Möglichkeit zur
Ablehnung von Überstunden nutzen. Dem
Unternehmer ist bereits im Vorfeld deutlich
zu machen, dass ein Verzicht auf die Beschäf-
tigung der bisherigen
Auszubildenden
auch Konsequenzen
hat. Nur so kann ein
Umdenken erreicht
werden. Auch mögli-
cherweise bestehen-
de, überstrapazierte
Arbeitszeitkonten –
beispielsweise ein
Arbeitszeitrahmen
mit über 50 Plus-
stunden im Halbjahr – sollten von JAV und
Betriebsrat in diesem Zusammenhang in Fra-
ge gestellt werden. Wenn die Übernahme der
Auszubildenden gefährdet ist, muss in einer
Betriebsratssitzung über die Kündigung dieser
Arbeitszeit-Regelungen gesprochen werden.

Solche Strategien bieten keine Garantie für
einen Erfolg der betrieblichen Interessenver-
tretung, in vielen Betrieben haben Betriebsrä-
te aber so Übernahmeregelungen erreicht.

Möglichkeiten 
in Tarifverhandlungen

In zahlreichen Tarifverträgen gibt es Regelun-
gen zur Übernahme nach der erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung. Überwiegend handelt
es sich um befristete Übernahmeregelungen
mit einem Zeitraum zwischen sechs und 24
Monaten, mehrheitlich mit zwölf Monaten. In
einigen Branchen existieren dagegen keinerlei
tarifliche Übernahmeregelungen. 

Eine weitere Variante stellt die Übernahme
in ein Teilzeitarbeitsverhältnis dar. Diese Teil-
zeit-Übernahme ist als zweitbeste Lösung vor-
gesehen, wenn eine vollzeitige Beschäftigung
nicht möglich erscheint. Teilzeitarbeit bedeu-

tet eine reduzierte Vergütung, da die Arbeits-
zeit verkürzt ist. Für den Beschäftigten bietet
diese Form der Übernahme die Möglichkeit,
Praxis im erlernten Beruf sammeln zu können

und im bisherigen
Ausbildungsbe-
trieb weiter tätig
zu sein. Sofern
eine freie Vollzeit-
stelle ausgeschrie-
ben ist, kann sich
der Beschäftigte
darauf bewerben.
Allerdings sollte
die Reduzierung
der Arbeitszeit

auch ein existenzsicherndes Einkommen
ermöglichen.

»Diese Regelungen zeigen, dass die Tarifpar-
teien das Instrumentarium der Tarifpolitik
durchaus nutzen«, betont Reinhard Bispinck,
Leiter des WSI-Tarifarchivs, »aber sie schöp-
fen das vorhandene Potenzial bei weitem
noch nicht aus«. 

Für die Gewerkschaften gibt es hier gute
Ansatzmöglichkeiten, Klagen der Unterneh-
mensverbände über »Fachkräftemangel«
durch konkrete Regelungen gegenzusteuern. 

Auch wenn es oft nicht im Zentrum des
Geschehens steht, sollte dieses Thema von der
betriebspolitischen Wirkung her nicht unter-
schätzt werden. Erfolge in den betrieblichen
Auseinandersetzungen bis hin zu verbindli-
chen Regelungen zur Übernahme zeigen jun-
gen Menschen, denen in der Schulzeit oft
Unterordnung und Disziplin (»wer funktio-
niert, hat Erfolg«) vermittelt wird, wie kollek-
tive Aktivitäten Arbeits- und Lebensbedin-
gungen verbessern können und nicht immer
alles »alternativlos« sein muss.

*  Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte und
lebt in Kaufungen.

Seit die Uniklinik Gießen/Marburg

(UKGM) von der Rhön-Klinikum AG

übernommen wurde, steht sie in der

Kritik nicht nur von Beschäftigten,

sondern auch von vielen Patienten

und den niedergelassenen Ärzten

(vom Notruf 111), dass die Qualität

der Versorgung durch die Unterord-

nung unter Profitinteressen drastisch

abgenommen habe. Stellenabbau

und hohe Renditeerwartungen führ-

ten zu solchen Verwerfungen, dass

sich inzwischen die Klinikdirektoren

von Gießen und Marburg mit 22 The-

sen an die Öffentlichkeit gewandt

haben, in denen unter anderem Fol-

gendes zu lesen ist: »Der von der

Rhön-Klinikum AG zu Jahresbeginn

aufgezeigte Weg zur wirtschaftlichen

Sanierung durch einen relevanten

Stellenabbau könnte nur durch eine

Reduktion des Leistungsangebotes

und ein vermindertes Qualitätsniveau

erreicht werden« und »Es stellt sich

die Frage, ob das Projekt der Privati-

sierung einer Universitätsklinik durch

ein börsennotiertes Unternehmen

nach guten Anfangserfolgen nun-

mehr als gescheitert anzusehen ist...«

Während die Klinik-Direktoren dabei

noch auf eine Änderung des
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bei der gesundheitlichen Versorgung«,

Neuauflage, Berlin 2011, 116 Seiten

Grandios 
Rhön, Helios und wie  

Gießen und 
»Förderung der Ausbildung

durch Tarifvertrag im Jahr 2011«,

Reihe »Elemente qualitativer

Tarifpolitik« des Wirtschafts-

und Sozialwissenschaftlichen

Instituts in der HBS, 

Nr. 74, Düsseldorf 2012, 

online unter:

www.tarifvertrag.de
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Auf die Straße gesetzt werden sollen,
so der neue Eigentümer Sun Capital
Partners, 1 500 Beschäftigte von
Neckermann. Auf die Straße gesetzt,
genauer gesagt auf die Hanauer
Landstraße, eine zentrale Ausfall-
straße Frankfurts, haben sich am 3.
Juli rund 350 Beschäftigte von
Neckermann im Rahmen ihres
Streiks, zu dem die Gewerkschaft
ver.di aufgefordert hat. Sie wollen

damit der Forderung nach einem
Sozialtarifvertrag mit Abfindungen
und Qualifizierungsregelungen für
die rund 1 500 von der Entlassung
bedrohten Menschen Nachdruck
verleihen. In einer Urabstimmung
hatten sich zuvor 98,5 Prozent der
Gewerkschaftsmitglieder für mehr-
tägige Streiks ausgesprochen, nach-
dem die Geschäftsführung von
Neckermann und der Eigentümer

Sun Capital Partners eine Frist bis
29. Juni 2012 zur Wiederaufnahme
von Tarifverhandlungen verstrei-
chen ließen. Auch der neue Ober-
bürgermeister der Stadt Frankfurt
a.M., Peter Feldmann von der SPD,
ist inzwischen in den Konflikt ein-
geschaltet und hat – gleich an sei-
nem ersten Arbeitstag als Oberbür-
germeister am 3. Juli – eine Delega-
tion von Neckermann-Betriebsräten

und ver.di unter Leitung des hessi-
schen ver.di-Landesbezirksleiters
Jürgen Bothner empfangen, um die
verfahrene Situation zu erörtern
und nach Lösungen zu suchen.

Der Konflikt dauert schon einige
Monate. Er begann damit, dass am
27. April 2012 die Geschäfts-
führung von neckermann.de eine
beschleunigte E-Commerce-Aus-
richtung und eine Restrukturierung
für Neckermann angekündigt hat,
die mit der Entlassung von rund
1 500 der 2 000 ArbeitnehmerIn-
nen (ca. 1 380 Vollzeitstellen) ein-
hergehen soll. Die Schließung der
Logistiksparte, die Aufgabe des eige-
nen Textilsortiments und der Print-
werbung seien für die Wettbewerbs-

fähigkeit des Unternehmens nach
Auffassung der Geschäftsführung
unabdingbar – nicht jedoch nach
Auffassung der Arbeitnehmervertre-
ter im Aufsichtsrat von Necker-
mann, die gute Chancen für den
Erhalt von Arbeitsplätzen sehen,
indem das Unternehmen forciert zu
einem Online-Händler mit Print-
unterstützung umgebaut werde.
(Vgl. Pressemeldung ver.di Hessen
vom 2. Mai 2012) Im Gespräch der
Betriebsräte und ver.dis mit den
Vertretern der Geschäftsführung
von Neckermann und einem Vertre-
ter des Gesellschafters Sun Capital
Partners am 9. Mai 2012 wurde

Geschäftsmodells hin zu »erreichba-

ren Renditevorgaben« hoffen, wird in

Hessen nun zum einen eine Rekom-

munalisierung diskutiert, zum ande-

ren drohte die Übernahme durch

einen noch größeren (und an noch

höheren Renditen orientierten?) Kon-

zern: Fresenius/Helios. Letztere ist

nun zwar daran gescheitert, dass Fre-

senius nicht die gewünschte Mehrheit

von 90 Prozent plus 1 Aktie erreicht

hat, doch die Kritik an den Folgen der

Privatisierung hat dadurch nichts an

ihrer Berechtigung verloren. Wir

dokumentieren einen Artikel von Dirk

Gehrke* aus dem ver.di Infodienst

Krankenhäuser und einen Forde-

rungskatalog von ver.di Hessen zur

Zukunftssicherung des Uniklinikums

Gießen und Marburg durch dessen

Rückführung in Landeseigentum.

Die Universitätskliniken Gießen und Mar-
burg (UKGM) sind in Aufruhr. Eine gewalti-
ge Diskussion rund um geplanten und teil-
weise vollzogenen Stellenabbau mit Auswir-
kung bis in die hessische Landespolitik ist im
Gange, vielstimmig wird die Rückabwicklung
der Privatisierung gefordert. 

Doch der Reihe nach

Das UKGM kam nach zwei Personalabbau-
wellen 2006 und 2010, wobei die zweite Wel-
le aufgrund der heftigen Gegenwehr der
Betriebsräte und ver.di nicht die von der
damaligen Geschäfts- bzw. Konzernführung
gewünschte Auswirkung hatte, 2011 langsam
in ruhigeres Fahrwasser. Viele Beschäftigte
brachten der damaligen Geschäftsführung
Vertrauen entgegen, an Betriebsvereinbarun-
gen und vernünftigen anderen Verbesserun-
gen in den Betrieben wurde ernsthaft von bei-
den Seiten gearbeitet. Eine zunehmende wirt-
schaftliche Schieflage nach Fertigstellung der
Klinikneubauten an beiden Standorten mit
erheblicher Zins- und Abschreibungslast
änderte die Lage schlagartig. Der Vorstand
der Rhön AG fühlte sich berufen, hart durch-
zugreifen, mit der Folge, dass die kaufmänni-
sche Geschäftsführung komplett ausgetauscht
wurde, die Zahl von 500 abzubauenden Stel-
len (Gesamtbeschäftigte ca. 9 000) machte
die Runde. 

Die Situation eskalierte schlagartig
Vor den Aufsichtsratssitzungen gab es
Demonstrationen, Flugblattaktionen, ein

neues Bürgerbündnis wurde gegründet und
eine Großdemonstration gegen den Stellenab-
bau wurde in Marburg von den Bürgern und
ver.di organisiert. An vorderster Stelle des
Kampfes für den Erhalt der Arbeitsplätze
standen die ver.di-Betriebsräte.

Die Klinikdirektoren beider Standorte for-
derten, in der Geschichte bisher einmalig,
den Verbleib der alten Geschäftsführung und
Erhalt der Arbeitsplätze und schlossen sich
den Betriebsräten im Kern an, wobei sie die
Gefahr für die Universitätsstandorte schwer-
punktmäßig thematisierten. Sie erklärten die
Privatisierung der Universitätskliniken für
gescheitert. 

Auch die Universitätspräsidentin in Mar-
burg und die Dekane solidarisierten sich. Per-
sonalentscheidungen des Konzerns wurden
von den Arbeitnehmervertretern im Auf-
sichtsrat verhindert, unterstützt durch die
gesamte Belegschaft inklusive der Chefärzte.
Der Wirtschaftsausschuss konnte einen eige-
nen Sachverständigen durchsetzen. Schließ-
lich schloss sich sogar der hessische Minister-
präsident Bouffier (CDU) der Forderung an,
dass kein Stellenabbau durch Auslaufenlassen
befristeter Arbeitsverträge erfolgen darf.

Vom Land Hessen, das fünf Prozent der
Gesellschaftsanteile des UKGM hält (95 Pro-
zent bei der Rhön AG) wurde ein Media-
tionsverfahren in Gang gesetzt, um die
Wogen zu glätten. Ernsthafte Überlegungen
einer Rückabwicklung der Privatisierung auf
Landesebene hat es nicht gegeben, vielmehr
sprach der Mediator Bohl (ehemaliger Kanz-
leramtsminister mit Wohnort in Marburg)
frühzeitig von einer zweiten Chance für
Rhön. In diese Situation platzte die Nach-
richt der geplanten Übernahme der Rhön AG
durch Fresenius, mit dem Ziel der Verschmel-
zung des Tochterkonzerns Helios mit dem
Rhön-Konzern unter der Führung von 
Helios. 

Sofort war aus der Wiesbadener Staats-
kanzlei zu vernehmen, dass dieses sehr
begrüßt würde, als ob dieser Schritt, wenn er
denn überhaupt zu Stande kommt, irgendein
Problem lösen würde. Aus Wiesbaden wird
gerade mal formuliert, man wolle jetzt früh-
zeitig mit Helios/Fresenius darüber reden, wie
man Forschung und Lehre sichern und die
Bedingungen dafür verbessern könne, ein
Wille zur Änderung der Struktur ist nicht zu
erkennen. Die übrigen Arbeitsplätze scheint
man aus dem Gesichtsfeld zu verlieren, der
Kampf der Betriebsräte und ver.di muss also
weitergehen. Eine Fortsetzung der unendli-
chen Geschichte folgt.«

(Quelle: Infodienst Krankenhäuser,
hg. von ver.di, Nr. 57, Juni 2012)

*  Dr. Dirk Gehrke ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
des UKGM.

ver.di-Forderungen 
zur Zukunft des Uniklinikums
Gießen und Marburg

»Das Land Hessen muss die ihm nach dem
Konsortialvertrag zustehende Rückkaufoption
im Falle des Kontrollwechsels an der Rhön-
Klinikum AG (RKA) ziehen und das Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg
(UKGM) sowie UKGM Service GmbH
künftig in Trägerschaft des Landes betreiben,
denn
● die Krankenversorgung ist Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Hochwertige Patien-
tenversorgung auf dem Niveau universitärer
Spitzenmedizin kann nur dadurch sicherge-
stellt werden.
● Das UKGM und seine Beschäftigten sollen
nicht auch noch Teile des Kaufpreises für den
Erwerb von RKA durch Fresenius refinanzie-
ren müssen.
● Privatwirtschaftliche Renditeerwartungen,
wie z.B. das von Fresenius/Helios regelmäßig
erwartete operative Ergebnis in Höhe von 15
Prozent, sind von einem Universitätsklinikum
nicht erzielbar.

Unabhängig vom Ausgang des Übernahme-
verfahrens Fresenius-RKA sind folgende For-
derungen von jedem künftigen Betreiber des
UKGM zu erfüllen:

Jeder künftige Betreiber des UKGM, sei es
die Rhön-Klinikum AG, Fresenius/Helios
oder das Land Hessen, muss ein tragfähiges
Restrukturierungskonzept vorlegen und des-
sen Umsetzbarkeit sicherstellen. Zwingende
Bestandteile sind dabei:

Langfristige Arbeitsplatzsicherheit, somit
● Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
● Erhalt der Arbeitsplätze und Ausbildungs-
plätze an beiden Standorten

● Sicherung der Arbeitsplätze in den Service-
bereichen
● Kein Outsourcing

Sicherung hoher Arbeits- und Ausbildungs-
qualität (»Gute Arbeit«), also
● Sicherung tariflicher Standards
● Definition von sachgerechten Personal-
mindeststandards durch das Land und
Umsetzung dieser Standards in sämtlichen
Bereichen des UKGM
● Gute Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen
● Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
den Servicebereichen
● Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz

Sicherung von Forschung und Lehre
bedeutet, 
● die Freiheit von Forschung und Lehre
sicherzustellen. Einschränkungen dieser Frei-
heit durch Konzerninteressen sind nicht statt-
haft;
● bessere finanzielle Förderung von For-
schung und Lehre durch das Land Hessen;
● transparente und nachhaltig tragfähige
Regelungen zu finden, die eine verursa-
chungsgerechte Zuordnung von Kosten und
Erstattungsansprüchen sicherstellen.

Zur Sicherstellung der Investitionsfinan-
zierung ist es unverzichtbar,
● das UKGM dauerhaft mit angemessenen
Mitteln zur Finanzierung notwendiger Inves-
titionen auszustatten. Das Land Hessen soll
die Vergabe von Investitionsfördermitteln für
private Betreiber an einen angemessenen Ein-
fluss auf das UKGM koppeln.«

Verantwortlich: Jürgen Bothner, 
Leiter des ver.di-Landesbezirks Hessen; 
Georg Schulze-Ziehaus, Leiter des Fachbereichs
Gesundheit bei ver.di Hessen
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Auf die Straße gesetzt...
Neckermann-Beschäftigte kämpfen mit Sitzblockaden 
für einen Sozialtarifvertrag

gescheitert
weiter mit den Unikliniken
Marburg?
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aber deutlich, dass Sun Capital Part-
ners entschlossen ist, am vorgeschla-
genen Kahlschlagkonzept der Ge-
schäftsführung festzuhalten, und

das Zukunftskonzept von Betriebs-
rat und ver.di ablehnt. (Vgl. Presse-
meldung ver.di Hessen vom 10. Mai
2012)

Während die Gespräche zwi-
schen Betriebsrat, ver.di und der

Geschäftsführung von Necker-
mann über die Umstrukturie-
rung fortgesetzt wurden, gab
es am 14. Mai Solidaritätsde-
monstrationen von Kollegen
der IG Metall anlässlich ihrer
laufenden Tarifrunde und
auch Gespräche mit der Hessi-
schen Landesregierung, vertre-
ten durch den Minister-
präsidenten Volker Bouffier
(CDU) und Wirtschaftsmi-
nister Dieter Posch (FDP), die
allerdings zu keinem Ergebnis
geführt haben. 

Am 1. Juni hat ver.di des-
halb die Forderung nach
einem Sozialtarifvertrag für die

Beschäftigten in den Neckermann-
Gesellschaften an die Geschäfts-
führung überreicht. Neckermann
hält an seinem geplanten Restruktu-
rierungsprogramm fest und will lt.
Pressemeldung von ver.di Hessen
für die daraus entstehenden Arbeits-
platzverluste den Beschäftigten –
trotz langjähriger Beschäftigung
und hohem Lebensalter – keinen
Euro an Abfindung zahlen. Einen
finanziellen Beitrag zur Ausstattung
einer Transfergesellschaft will
Neckermann ebenfalls nicht zahlen.
Der ver.di-Fachbereichsleiter im
Handel, Bernhard Schiederig,
erklärte hierzu: »Dieses Verhalten
der Geschäftsführung führt bei den
Beschäftigten zu einer sozialen
Katastrophe. Das gilt für die über
500 Beschäftigten in der necker-
mann.de GmbH, die nach oft lan-
ger Betriebszugehörigkeit ihre
Arbeit verlieren. Das gilt für die

Logistik-Beschäftigten, die in Voll-
zeit circa 1 685,00 Euro brutto ver-
dienen. Sie brauchen bei Verlust
ihres Arbeitsplatzes die Möglichkeit
einer Qualifizierung und zum Auf-
bau einer möglichen neuen Existenz
eine – wenn auch kleine – Abfin-
dung.« (Vgl. Pressemeldung ver.di
Hessen vom 1. Juni 2012)

Nachdem die Arbeitgeberseite in
der ersten Runde der Tarifverhand-
lungen über diesen Sozialtarifver-
trag stur geblieben war, rief ver.di
die Beschäftigten in den Betrieben
Happy Size Company, Neckermann
Contact Customer Services, necker-
mann.de und Neckermann Logistik
zu einem ganztägigen Warnstreik
am 11. Juni auf. (Vgl. Pressemel-
dung ver.di Hessen vom 8. Juni
2012) Als dann am 13. Juni 2012
die Verhandlungen erneut scheiter-
ten, verschärfte ver.di die Gangart
und rief zu einem ganztägigen

Arbeitskampf auf, von dem der
Wareneingang und -ausgang von
Neckermann betroffen waren. 

Mit den Streiks im Juli und einer
auch zu einem Erzwingungsstreik
entschlossenen Belegschaft liege der
Ball nun bei der Neckermann-
Geschäftsführung und dem Ei-
gentümer Sun Capital Partners, so
ver.di-Verhandlungsführer Wolf-
gang Thurner (Vgl. Pressemeldung
ver.di Hessen vom 22. Juni 2012)

Bei Redaktionsschluss (5. Juli)
war noch unklar, wie es weitergehen
wird bei Neckermann. Mit Necker-
mann, wo vor allem migrantische
Beschäftigte betroffen sind, ist dies
nun nach manroland und Schlecker
die dritte große Pleite in diesem
Jahr, die auch Auswirkungen auf die
Stadt haben wird.

NaRa

Zur Damp Gruppe gehören insgesamt elf
Akut- und Rehakliniken und touristische
Einrichtungen in Norddeutschland. Sie wur-
de im März 2012 von der Helios Kliniken
Gruppe gekauft, die jährlich mehr als 2,7
Millionen Patienten, davon mehr als 750 000
stationär versorgt, insgesamt über mehr als
23 000 Betten verfügt und über 43 000 Mit-
arbeiterInnen beschäftigt. Im Jahr 2011
erwirtschaftete Helios einen Umsatz von 2,7
Milliarden Euro. Die Klinikgruppe gehört
zum Gesundheitskonzern Fresenius. Dieser
wiederum wollte vor kurzem die Rhönklini-
kums AG übernehmen, um aus dem Kran-
kenhausunternehmen und der eigenen Kli-
niksparte Helios einen Klinikkonzern mit
80 000 Mitarbeitern schmieden zu können
und damit zum europaweit größten privaten
Krankenhaus-Betreiber mit einem Umsatz
von rund sechs Milliarden Euro zu werden.
(Vgl. Frankfurter Rundschau vom 29. Juni
2012) Letzteres ist Ende Juni zunächst
gescheitert. 

In den Tarifverhandlungen nach der Über-
nahme der Damp Gruppe weigerte sich He-
lios, speziell den rund 1 000 Angestellten und
Kräften der Servicegesellschaft ZSG (Reini-
gung, Essensversorgung, Hausmeisterdienste,
Stationshilfen) eine Stellengarantie zuzusagen.
Daraufhin standen in sieben Kliniken der
Damp-Gruppe an acht Standorten die Zei-
chen auf Streik. (Vgl. Neues Deutschland vom
15. Juni 2012) 

ver.di und NGG waren dem Arbeitgeber in
den Verhandlungen vom 20. Juni deutlich
entgegengekommen. Helios wollte allerdings
insbesondere den 50 Beschäftigten der
Rehakliniken und der Servicegesellschaft die
üblichen tariflichen Standards bei Entgelt
und Jahressonderzahlung sowie bei der Ein-
gruppierung der Fachpflege vorenthalten.
Nachdem sich ver.di und NGG nicht mit
Helios einigen konnten, hatten sich in einer
Urabstimmung mehr als 86 Prozent der rund
5 600 Beschäftigten der Damp AG für einen
unbefristeten Streik ausgesprochen. (Vgl.
ver.di-Pressemeldung vom 22. Juni 2012)

Als 70 (!) Service-Beschäftigte dann ihr
grundrechtlich abgesichertes Streikrecht aus-
übten, reagierte Helios am 22. Juni mit
einem Schreiben an die Betriebsräte, in dem
das Unternehmen die Kündigung von 1000
Beschäftigten der ZSG aussprach – ohne
Anhörung des Betriebsrates. Der Geschäfts-
führer der ZSG hatte die Kündigungen damit
begründet, dass die ZSG durch die Streiks
nicht mehr in der Lage sei, »ihre vertraglich
vereinbarten Leistungen zu erbringen«. »Die
Begründung ist an den Haaren herbeigezo-
gen«, so das zuständige Bundesvorstands-

mitglied von ver.di, Ellen Paschke, in einer
ver.di-Pressemeldung vom 22. Juni. Selbst die
Bundesagentur für Arbeit habe den resoluten
Arbeitgeber inzwischen auf die Rechtswidrig-
keit dieser Aktion hingewiesen. (Vgl. Neues
Deutschland vom 2. Juli 2012) 

Finn Petersen, Geschäftsführer der NGG-
Region Schleswig-Holstein-Nord und Mit-
glied der NGG-Tarifkommission für rund
600 Beschäftigte der ZSG, erklärte: »Diese
Kündigungen sind skandalös, weil ohne
Beteiligung des Betriebsrates ausgesprochen
und deshalb rechtswidrig. Damit sollen einzig
und allein die Streikenden unter Druck
gesetzt werden, damit sie auf ihr grundgesetz-
lich garantiertes Streikrecht verzichten. Die
Begründung der fristlosen Kündigungen ist
fadenscheinig, da die Akut- und Notfallver-
sorgung mit einer Notstandsvereinbarung
gesichert ist und der Streik 48 Stunden vor
Beginn angekündigt wurde. Die Gewerk-
schaft NGG wird juristisch gegen diese Kün-
digungen vorgehen und sichert allen NGG-
Mitgliedern Rechtsschutz zu.« (Vgl. NGG-
Pressemeldung vom 22. Juni 2012)

Für Samstag, den 30. Juni, riefen NGG
und ver.di unter dem Motto »Streikende und
das Streikrecht verteidigen« zu einer Demon-
stration und Kundgebung in Kiel auf, bei der
auch der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske und
der NGG-Vorsitzende Franz-Josef Möllen-
berg sprachen. Rund 3 500 Demonstranten
zeigten in Kiel, was sie von den Helios-Wild-
west-Methoden halten. Frank
Bsirske äußerte sich alarmiert
angesichts der Entlassung von
Streikenden: »Das ist beispiel-
los, das hat es seit 1947 noch
nicht gegeben.« (Vgl. Neues
Deutschland vom 2. Juli 2012)
Selbst der schleswig-holsteini-
sche CDU-Fraktionschef
Johannes Callsen soll sich
unter die Demonstrations-
teilnehmerInnen gemischt
haben. 

Es blieb allerdings nicht bei
der Demonstration. ver.di und
NGG sorgten dafür, dass die
Öffentlichkeit einbezogen wur-
de, weiteten ihre Aktionen aus
und waren kurz davor, bundes-
weit an allen Helios-Standor-
ten zu Solidaritätsstreiks aufzu-
rufen. 

Der Druck war offenbar
groß genug: Am 3. Juli wurden
die Gespräche zwischen der
Gewerkschaft ver.di und der
Helios Kliniken GmbH wieder

aufgenommenen.
Gleichzeitig waren nach
Gewerkschaftsangaben
Beschäftigte in Schles-
wig, Schönhagen, Damp
und Stralsund in den
Ausstand getreten. In
der Nacht von 3. auf 4.

Juli haben sich nun ver.di und NGG mit dem
Gesundheitskonzern Fresenius/Helios auf
einen Tarifvertrag für die rund 5 600 Beschäf-
tigten geeinigt, der folgende Regelungen
beinhaltet: Helios bietet per Tarifvertrag allen
Beschäftigten der ZSG die Weiterbeschäfti-
gung bis zu 18 Monaten zu bisherigen Kon-
ditionen an. Die vom Arbeitgeber zuvor aus-
gesprochenen 1 000 Kündigungen sind damit
vom Tisch. Außerdem behalten Service-
Beschäftigte ihre bisherigen Entgelte auch bei
einem Wechsel in neue Servicegesellschaften.
Für diejenigen, die dort keinen Arbeitsplatz
finden, wird eine Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsgesellschaft eingerichtet. Betriebsbe-
dingte Kündigungen sind in dieser Zeit aus-
geschlossen. (Vgl. ver.di-Pressemeldung vom 
4. Juli 2012)

Für die Beschäftigten der Akutkliniken
und Rehaeinrichtungen gibt es eine Reihe
von Verbesserungen. Für die Rehakliniken
wurde rückwirkend zum 1. Mai 2012 eine
Gehaltserhöhung von 3,5 Prozent vereinbart,
zusätzlich 1,4 Prozent ab 1. Januar 2013.
Dies gilt auch für das Therapiezentrum Stral-
sund, das in den Tarifvertrag einbezogen
wird. Die MitarbeiterInnen der Akutkliniken
erhalten Tariferhöhungen analog zu den
Regelungen für den öffentlichen Dienst:
zunächst 3,5 Prozent rückwirkend zum 1.
Mai 2012 und zwei weitere Erhöhungen von
jeweils 1,4 Prozent zum 1. Januar und zum

1. August 2013. Beschäftigte der Kliniken,
deren Entgelte oberhalb des Tarifniveaus des
öffentlichen Dienstes liegen, profitieren
jeweils zur Hälfte von den Erhöhungen. Für
die Akutkliniken wurde zudem eine finanziel-
le Aufwertung der Fachpflege (Intensiv, OP,
Anästhesie) vereinbart. Das Weihnachtsgeld
beträgt in den Akutkliniken 80 Prozent für
die Entgeltgruppen 1 bis 8, 70 Prozent für
die Entgeltgruppen 9 bis 12 und 50 Prozent
für die Entgeltgruppen 13 bis 15. In den
Rehaeinrichtungen beträgt das Weihnachts-
geld künftig 80 Prozent eines Monatsgehalts
inklusive Zuschläge. Das ist, so die ver.di-
Rechnung, für einen Großteil der Beschäftig-
ten eine deutliche Erhöhung, teilweise sogar
eine Verdoppelung. Außerdem gaben die
Arbeitgeber den Gewerkschaften für die bei-
den neuen Helios-Servicegesellschaften in
Norddeutschland eine Verhandlungszusage
zur tariflichen Absicherung von Arbeits- und
Entlohnungsbedingungen aller Service-
Beschäftigten. 

Die Verhandlungskommission der beiden
Gewerkschaften empfahl daher der Tarifkom-
mission die Annahme des Ergebnisses, über
das dann die Gewerkschaftsmitglieder bei
Damp in einer zweiten Urabstimmung
abstimmen. Die Streiks werden ab 4. Juli 
eingestellt.

Insgesamt ist dieses Ergebnis wohl als
Erfolg zu werten und vor allem der Ent-
schlossenheit der Beschäftigten und der
Unterstützung von Öffentlichkeit, PatientIn-
nen und auch Politik zu verdanken. Der für
Krankenhäuser extrem hohe gewerkschaftli-
che Organisationsgrad bei der Damp Gruppe
hat sich hier als Pfund erwiesen, auch gegen
Goliaths wie Fresenius/Helios Erfolge zu
erringen. NaRa
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Damp-ing!
Helios kündigt Beschäftigten, weil sie streiken
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Wir dokumentieren hier Aus-

schnitte aus dem Zukunftskon-

zept der Arbeitnehmervertre-

ter im Aufsichtsrat vom 4. Mai

2012, das von den Investoren

bislang abgelehnt wird.

(...) Die Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat von Neckermann sehen
gute Chancen für den Erhalt von
Arbeitsplätzen, indem das Unter-
nehmen forciert zu einem Online-
Händler mit Printunterstützung
umgebaut wird. Die dem Konzept
der Geschäftsführung unterliegen-
den Annahmen sind überwiegend
unrealistisch. (...) Der vorgegebene

Zeitrahmen für die Umsetzung die-
ser Maßnahmen ist ebenfalls völlig
unrealistisch. 

Die Einteilung der Geschäfts-
zweige in zwei gute Bereiche (Tech-
nik, Möbel & Heimtextilien) und
einen schlechten Bereich (Textilien)
trifft die Probleme bei necker-
man.de nur unzureichend. Auch die
guten Bereiche fallen in 2011 mit
den Wachstumsraten deutlich hin-
ter das Vorjahr 2010 zurück und
können gegenüber den Hauptwett-
bewerbern amazon und otto keine
Marktanteile hinzugewinnen. Es
liegt keine hinreichende Erläute-
rung der ungünstigen Entwicklung
in 2011 vor.

Erst nachdem die Ursachen der
nicht erreichten Planungen 2011
und im ersten Quartal 2012 umfas-
send identifiziert sind, kann eine
überzeugende Sanierungsperspekti-
ve entwickelt werden. Die Aufgabe
des Logistikstandorts Frankfurt am
Main noch in 2012 dürfte erhebli-
che Probleme in den Bereichen
Happy Size-Company und Technik
verursachen. Eine Verabschiedung
aus dem Geschäftsbereich Textilien
wirft neckerman.de bei der Zahl der
Besuche auf der Homepage ent-
scheidend zurück. 

Auch strategisch macht die Kom-
plettabschaffung der Textileigenmar-
ken keinen Sinn. Im Gegenteil. Der

Online-Markt Textil wächst stark,
an steigenden Verkäufen der Ver-
triebspartner kann auch necker-
mann.de mit einem intelligenten
Konzept für sein Eigensortiment
partizipieren. Wir brauchen also ein
anderes Konzept, das den Textilbe-
reich stärkt und damit auch eine Per-
spektive für die Logistik am Stand-
ort Frankfurt am Main aufzeigt. 

Es kann keinen Zweifel geben,
dass für neckermann.de als »under-
performer« hausgemachte Fehler
und Unzulänglichkeiten ausschlag-
gebend sind. neckermann.de kann
seine Logistik in Frankfurt am Main
aufgrund der selbstverursachten
ungünstigen Umsatzentwicklung
nicht ausreichend auslasten. Wenn
es nicht gelingt, in kurzer Zeit die
Gründe für das schlechte Abschnei-
den von neckermann.de im Wettbe-
werb zu identifizieren, müssen wei-
tere Optionen zur Darstellung einer

ausreichenden Logistikauslastung
geprüft werden. 

Als eine naheliegende Option
sehen wir große stationäre Textilket-
ten, die bisher nicht in großem
Umfang in den Online-Markt ein-
gedrungen sind. Diesen Unterneh-
men fehlt es nicht an der Einsicht,
Online stärker nach vorne zu brin-
gen, sondern an der Verfügbarkeit
über die hohen Investitionssum-
men, die ein guter und massiver
Online-Auftritt erfordert. necker-
mann.de kann hier Logistikkapa-
zitäten, Kundenservice und Fullfill-
ment anbieten und damit die Ein-
stiegsbarrieren in das Onlinege-
schäft vermindern. Weitere Koope-
rationen im Bereich Sortiment usw.
können zusätzlich verfolgt werden.
Hiermit werden die Verluste aus der
Unterauslastung Logistik (Struktur-

Am 11. Juni hat der ver.di-Vorsitzende

Frank Bsirske einen Brief an alle

Abgeordneten des Deutschen Bundes-

tages geschrieben und sie aufgefor-

dert, dem Fiskalpakt nicht zuzustim-

men. Wir dokumentieren den Brief

und die Begründung für die Ableh-

nung hier – auch wenn die Abstim-

mungen über ESM und Fiskalpakt in

Brüssel und Berlin Ende Juni bereits

stattgefunden haben – ohne Berück-

sichtigung der Position ver.dis...

»Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
der unbefristete europäische Rettungsschirm
(ESM) und der Vertrag vom 2. März 2012
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung
in der Wirtschafts- und Währungsunion (Fis-
kalvertrag) sollen in Kürze im Bundestag und
Bundesrat beschlossen werden. Die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sieht ins-
besondere im dem Fiskalvertrag ein Instru-
ment, das die Demokratie schwächt, ökono-
misch schädlich und sozial unverträglich ist. 

Wir fordern Sie auf, dem Fiskalpakt nicht
zuzustimmen. In dem als Anlage beigefügten
Text begründen wir unsere Abstimmungs-
empfehlung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Frank Bsirske«

● Der Fiskalvertrag schadet 
der Demokratie 

Der Fiskalvertrag sieht keine Kündigungsklausel
vor. Einzelnen Mitgliedstaaten ist es nicht
möglich, den Vertrag einseitig zu kündigen –
auch nicht mit einer verfassungsändernden
Mehrheit im Parlament – er muss einstimmig
von allen Mitgliedstaaten aufgehoben oder
geändert werden. Somit erhält der Fiskalpakt
eine Art von Ewigkeitsgarantie, die die Sou-
veränität der Staaten unterhöhlt. 

Der Fiskalpakt schränkt das »Königsrecht« der
Parlamente – das Recht, den eigenen Haushalt
zu gestalten – massiv ein und überträgt staatli-
che Rechte auf die nicht gewählte EU-Kommis-
sion. Das Haushaltsrecht ist auch deshalb so
zentral für die Handlungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und sozialen Sicherungs-
systeme eines Staates, weil die Einnahmen
und Ausgaben maßgeblich für die Ausgestal-
tung der öffentlichen Daseinsvorsorge sind. 

Das nationale Haushaltsrecht wird sowohl
durch die Einführung einer im Vergleich zur

deutschen Regelung erweiterten Schuldenbremse,
als auch durch automatische Korrekturmecha-
nismen beschnitten. Die angemessene Umset-
zung der Schuldenbremse in nationales Recht
wird vom Europäischen Gerichtshof (EuGH)
überprüft und die Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, sich gegenseitig zu verklagen. Die
nicht demokratisch gewählte Europäische
Kommission erhält Mitspracherechte: Alle
Länder, deren Neuverschuldung über drei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
oder deren Schulden über 60 Prozent des BIP
liegen, müssen ihre Haushaltsgrundsätze
künftig von der Kommission genehmigen las-
sen, damit wird der EU-Kommission ein
Veto-Recht bezogen auf nationalstaatliche
Maßnahmen eingeräumt. 

● Der Fiskalpakt erhöht den Konsolidie-
rungsdruck für Länder und Kommunen 

Der Fiskalvertrag verpflichtet die Unterzeich-
nerstaaten, die Schuldenbremse ein Jahr nach
Unterzeichnung in nationales Recht umzuset-
zen. Dann gilt der neue Rechtsrahmen sofort.
Die deutsche Schuldenbremse muss hingegen
vom Bund ab dem Haushaltsjahr 2016 und
von den Ländern erst ab 2020 eingehalten
werden. Der Europäische Fiskalpakt führt
folglich zu einem erhöhten Konsolidierungs-
bedarf für die Länderhaushalte. 

Während die deutsche
Schuldenbremse sich nur
auf Bund und Länder
bezieht, sind beim Fiskal-
vertrag auch die Gemein-
den und Sozialversiche-
rungsträger inklusive der
Nebenhaushalte einbezo-
gen. Dadurch entstehen
zusätzliche Belastungen
für die Städte und
Gemeinden. 

● Der Fiskalvertrag 
ist ökonomisch 
schädlich 

Der Europäische Fiskalpakt
bekämpft nicht die Ursa-
chen der Schuldenkrise. Die
europäischen Schuldenberge
sind nicht durch laxe Haus-
haltspolitik entstanden. Vor
der großen Finanzmarkt-
krise stiegen in der Mehr-
zahl der EU-Länder die
Staatsausgaben schwächer
als das Sozialprodukt.

Folglich schrumpften dort die Staatsquoten.
In den heutigen Krisenländern Irland, Spa-
nien und Italien sank sogar die Schuldenlast.
Erst der Kollaps der Finanzmärkte ließ die
Schulden europaweit explodieren. Die Ban-
kenrettung machte aus privaten Schulden im
Handumdrehen öffentliche Schulden. Die
Schuldenquote des Eurolands kletterte von
rund 66 Prozent auf über 85 Prozent. 

Der Fiskalpakt zielt darauf ab, öffentliche Aus-
gaben ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
Die Steuereinnahmen sollen künftig die Aus-
gabenhöhe bestimmen. In einer robust wach-
senden Volkswirtschaft mit sprudelnden
Steuereinnahmen kann dieses Ziel erreicht
werden. Ein solcher Zustand ist aber nicht
die Regel. Wenn die Wirtschaft schrumpft
und der Staat versucht, den sinkenden Steuer-
einnahmen hinterher zu sparen, dann
beschleunigt sich die wirtschaftliche Talfahrt.
Der Fiskalpakt ignoriert den engen Zusam-
menhang von Staatsausgaben und Konjunk-
tur. Staatsausgaben sind immer auch Einnah-
men der Unternehmen und der Privathaus-
halte. Wenn der Staat zum falschen Zeit-
punkt kürzt, dann verlieren Firmen Aufträge
und drosseln die Produktion. Zudem haben
Transferempfänger dann weniger Geld. Im
Aufschwung ist dieser Nachfrageentzug ver-
kraftbar, im Abschwung verschärft er den
Absturz. Dann sinken Wachstum und Steuer-

einnahmen, Arbeitslosigkeit und Schulden
steigen. 

Die neue Schuldenabbauregel – wirkt prozyk-
lisch. Der Fiskalpakt schreibt nicht niedrigere
nominale Schulden vor, sondern niedrigere
Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP). Erlaubt ist zukünftig nur noch eine
Schuldenquote in Höhe von 60 Prozent 
des BIP. Wenn das BIP in einer Rezession
schrumpft, steigt automatisch das Verhältnis
der Schulden zum BIP (die Schuldenquote).
Auch wenn gar keine neuen Schulden aufge-
nommen werden. Die Schuldenabbauregel
veranlasst die Finanzminister in einer Rezes-
sion zu sparen. Das würgt die Wirtschaft wei-
ter ab. 

Darüber hinaus beschneidet der Fiskalpakt die
öffentlichen Investitionen. Europas Finanzmi-
nister dürfen nicht mehr in Bildung, Gesund-
heit, Infrastruktur oder Umwelt investieren,
wenn dadurch Schuldengrenzen verletzt wer-
den. Selbst aus betriebswirtschaftlicher Sicht
macht das keinen Sinn. Jedes Unternehmen
nimmt wenn nötig einen Kredit auf, um zum
Beispiel Investitionen zu tätigen. Die Investi-
tionen schaffen dann Wachstum und ermög-
lichen die Tilgung der Kredite. Zudem sind
die Renditen von Zukunftsinvestitionen in
Bildung und Infrastruktur höher als ihre
Finanzierungskosten. 

Der Fiskalpakt wird das selbstgesetzte Ziel, die
Staatsverschuldung nachhaltig abzubauen, nicht
erreichen. Er führt am Ende sogar zu einer
höheren Staatsverschuldung. Dass der Staats-
verschuldung mit harten Spar- und Kür-
zungsregeln nicht beizukommen ist, zeigen
derzeit die EU-Krisenstaaten. Dort dreht sich
die Spirale aus sinkender Wirtschaftsleistung,
sinkenden Steuereinnahmen und steigenden
Schulden weiter. 

● Der Fiskalvertrag beschädigt 
den Sozialstaat 

In Europa werden die Haushalte zu 80 Pro-
zent über die Ausgabenseite konsolidiert. Von
Rom bis Madrid werden jetzt unter dem
Deckmantel der Sparpolitik Staatsdiener
entlassen, Löhne, Arbeitslosengeld und
Renten gekürzt. Das Arbeitsrecht kommt
unter die Räder. Der Fiskalpakt wird diese
Kahlschlagpolitik fortsetzen. In Artikel 3,
Absatz 1, Buchstabe b des Fiskalvertrags ist
explizit festgeschrieben, dass die Fortschrit-
te bei der Haushaltskonsolidierung anhand
einer »Analyse der Ausgaben« erfolgen soll,
nicht der Einnahmen. 

Die hohe Geschwindigkeit, mit der die
Haushaltsdefizite und der Schuldenstand laut
Fiskalvertrag abgebaut werden müssen, gibt
den Staaten keinen zeitlichen Spielraum, um
die Weichen so zu stellen, dass über Steuer-
rechtsänderungen und Wirtschaftswachstum
aus den Schulden herausgewachsen werden
kann; was bleibt sind Ausgabenkürzungen.
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Nein zum Fiskalpakt!
Eine Aufforderung von ver.di an die Bundestagsabgeordneten

Zukunftskonzept 
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von Neckermann
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kosten) vermieden und gleichzeitig
kann das Unternehmen weiter vom
boomenden Online-Textilhandel
partizipieren.

Das Rad braucht nicht neu
erfunden zu werden, sondern könn-
te auf Überlegungen aufsetzen,
denen auch die Geschäftsführung
nicht ablehnend gegenübersteht.
Dazu muss aber neu gerechnet und
auch ein weiterentwickeltes Finan-
zierungskonzept erstellt werden. Die
Sachverständigen Wirtschaftsprüfer
Günter Stolz und Dr. Stephan Krü-
ger benötigen für die Erstellung
eines substanziellen Zukunftskon-
zepts ca. 6 Wochen. 
Fazit 
● forcierter Umbau von necker-
mann.de zu einem Online-Händler
mit Printunterstützung (regelmäßi-
ge Printanstoßketten)
● Reorganisation des Textileinkaufs 

● Erhalt eines eigenständigen Tex-
tilsortiments und 

– damit Partizipation am wach-
senden Textil-Onlinehandel; 
– Erzielung höherer Margen bei
Eigentextilien in Relation zum
ausschließlichen Verkauf von
Markentextilien durch Vertriebs-
partner 

● Erhalt der Logistiksparte und
höhere Auslastung infolge der Ver-
sendung der Eigentextilien und
Hereinnahme von Drittgeschäft
(stationäre Textilketten und andere
Unternehmen mit Bedarf an Logis-
tik Know-How). 

Thomas Schmidt,
stv. Aufsichtsrats-Vorsitzender;

Günter Stolz,
Wirtschaftsprüfer und

Sachverständiger;
Wolfgang Thurner, ver.di

(Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat)

Gemeinsam mit dem Historiker Peter

Birke betreut der freie Übersetzer

Max Henninger die Zeitschrift 

»Sozial.Geschichte Online«, ein Nach-

folgeprojekt der von der Bremer Stif-

tung für Sozialgeschichte des 20.

Jahrhunderts herausgegebenen Rei-

he »1999«. Zusammen haben sie vor

einigen Wochen im Verlag Assoziati-

on A das Buch »Krisen Proteste« her-

ausgegeben, das Texte aus den letz-

ten Ausgaben der Zeitschrift versam-

melt und so versucht, Zusammenhän-

ge zwischen den unterschiedlichen

Erscheinungsformen der Krise und

den – oft asynchronen – Protesten

gegen deren Ursachen und Auswir-

kungen herzustellen. Lesenswert ist

dieser ambitionierte Versuch auch

deshalb, weil dabei der Blick auf Aus-

einandersetzungen gerichtet wird,

die in der in Deutschland und der EU

derzeit dominierenden nationalen,

bestenfalls eurozentristischen Per-

spektive der Krisenlösungspolitiken

nicht erscheinen. Peter Nowak sprach

mit Max Henniger über das Projekt. 

War es Zufall, dass Euer Buch »Krisen Proteste«
pünktlich vor dem Höhepunkt der hiesigen Kri-
senproteste, den Blockupy-Aktionstagen heraus
kam? 

M.H.: Das war nicht geplant. Das Projekt
hatte einen Vorlauf von mehr als sechs Mona-
ten. Peter Birke und ich haben uns zu Beginn
der zweiten Jahreshälfte 2011 überlegt, einige
der in Sozial.Geschichte Online veröffentlich-
ten Beitrage über die Krisenentwicklung in
verschiedenen Ländern in Buchform zu veröf-
fentlichen.

Können Sie kurz die Entwicklung von »Sozial.
Geschichte Online« skizzieren? 

M.H.: »Sozial.Geschichte Online« erscheint
seit 2009 mehrmals jährlich als Publikation
der Stiftung für Sozialgeschichte in Bremen.
Die koordinierende Redaktion liegt bei Peter
Birke und mir. Es handelt sich um das Nach-
folgeprojekt der 1986 ins Leben gerufenen
Print-Zeitschrift »1999«, die zwischen 2003
und 2007 unter dem Namen »Sozial.
Geschichte« erschienen ist. Thematische
Schwerpunkte von »1999« und »Sozial.

Geschichte« waren die Geschichte des Natio-
nalsozialismus und die globale Arbeitsge-
schichte. Auf »Sozial.Geschichte Online«
wird darüber hinaus auch verstärkt über aktu-
elle Protestbewegungen und ihre Hintergrün-
de berichtet. 

Wie erfolgte die Auswahl der Texte für das
Buch? 

M.H.: Die Entwicklung der aktuellen Welt-
wirtschaftskrise und der mit ihr einhergehen-
den Proteste waren bereits seit Jahren Gegen-
stand von Beiträgen, die »Sozial.Geschichte
Online« in der Rubrik »Zeitgeschehen« veröf-
fentlicht hat. Ins Buch aufgenommen haben
wir Beiträge zu denjenigen Entwicklungen,
deren Bedeutung wir im Rückblick als beson-
ders hoch einschätzen. Dazu gehört etwa die
von Helmut Dietrich verfasste Chronik der
im Dezember 2010 begonnenen Revolte in
Tunesien, die im Folgejahr zahlreiche weitere
Aufstände im nordafrikanischen und nahöst-
lichen Raum nach sich gezogen hat.

Könnte man aus dem Titel des Buches »Krisen
Proteste« – ohne Komma oder Bindestrich –
herauslesen, dass Ihr keinen Zusammenhang
zwischen den beiden Themen seht? 

M.H.: Es gibt jedenfalls keinen mechanischen
Zusammenhang. In dem Buch geht es auch
um Regionen, beispielsweise Ostafrika, die
zwar stark von den sozialen Folgen der Krise
betroffen sind, bis-
lang aber nicht
durch Proteste von
sich reden gemacht
haben. Gleichzeitig
stellt sich in man-
chen Ländern auch
die Frage, wie sich
Protestbewegun-
gen, die bereits vor Ausbruch der Krise aktiv
waren, im Zuge der Krise verändern. Das gilt
beispielsweise für die in vielen Ländern seit
Beginn des Jahrtausends zu verzeichnenden
Studierendenproteste. 

Sie gehen in einem eigenen Aufsatz auf die
Ernährungskrise in Afrika südlich der Sahara
ein Wo sehen Sie den Zusammenhang zur Krise? 

M.H.: Der Beitrag soll den Blick für das glo-
bale Ausmaß der Krisenfolgen schärfen. Zu
oft wird nur auf Europa und die USA gese-
hen. Dabei waren die Proteste gegen die Ver-
teuerung von Grundnahrungsmitteln, zu
denen es 2007 und 2008 in mehr als dreißig

asiatischen, afrikanischen und lateinamerika-
nischen Ländern gekommen ist, die erste glo-
bale Antwort auf die sich aus der Krise erge-
benden Hunger- und Spardiktate. Auf Haiti
führten die Proteste im April 2008 zum Sturz
der Regierung von Jacques-Édouard Alexis.
Die »Food Riots« gehören aber auch zur Vor-
geschichte der Aufstände in Tunesien, Ägyp-
ten und anderen arabischen Ländern. Die
Ernährungskrisen und Hungersnöte, die Län-
der wie Niger, Somalia und Äthiopien in den
letzten zwei Jahren erfasst haben, sind eben-

falls zur globalen
Krise in Beziehung
zu setzen. Wichtige
Stichworte sind hier
der Anstieg der
Weltmarktpreise für
Grundnahrungsmit-
tel, die durch welt-
weite Investitionen

in die Agrotreibstoffproduktion bedingte Ver-
knappung landwirtschaftlicher Nutzflächen
und der Aufkauf fruchtbarer Ländereien
durch exportorientierte Unternehmen aus
Ländern wie Südkorea und Saudi Arabien. 

Im Länderbericht zu Deutschland hat Peter
Birke die Hamburger »Recht auf Stadt«-Bewe-
gung und die Besetzung des Gängeviertels in
den Mittelpunkt gestellt. Wo ist hier der Zusam-
menhang zu den Krisenprotesten? 

M.H.: Anhand der »Recht auf Stadt«-Bewe-
gung lässt sich zeigen, wie die Krisenfolgen
hierzulande in einer eher schleichenden Ver-
schlechterung der Lebensverhältnisse vieler
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Ein Versuch über den Zusammenhang von Krisen und Protesten
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Betr.: »Libertalia: Utopia der Pira-
ten«, in: express 4/2012, S. 8

Liebe KollegInnen von express,

ich habe erst kürzlich Eure Vorbe-
merkung zum Artikel von Marcus
Rediker über »Libertalia: Utopia der
Piraten« gelesen, bei der Ihr auf
»Transferleistungen« Eurer LeserIn-
nen gesetzt habt, die doch meinen
Widerspruch herausfordert, wenn es
um die Piratenpartei geht. 

Dort heißt es: »Seit der Partei
›Die Piraten‹ plötzlich ein großer
Stimmenanteil bei den nächsten

Wahlen vorausgesagt wird, scheint
es auch eine Operation »Atlanta« in
den deutschen Medien zu geben.
TV und Zeitungen blasen zum
Kampf...«. 

Genau das Gegenteil ist richtig. Die
Medien, vor allem die konservati-
ven, haben die Piraten erst hochge-
schrieben und so wesentlich zu
ihrem Erfolg beigetragen. Es wurde
so oft über die angeblich so neuen,
kreativen Piraten geschrieben, die
im Gegensatz zu den Linken und
den linken Bewegungen so gar
nichts mit Traditionen und alten

Denken zu tun haben,
dass selbst bei der express-
Redaktion scheinbar
manche beeindruckt sind. 

Tatsächlich loben die
Bürgermedien die Piraten
– sehr mit Recht. Sollten
sie sich halten, hätte sich
eine neue, liberale Partei

etabliert. Wem die FDP, die klassi-
schen Handwerkerpartei zu kultur-
konservativ und die Grüne Bionade-
bourgeoisie noch zu politisch kor-
rekt ist, der kann jetzt die Piraten
wählen, die ihre materielle Basis im
Bereich der IT-Branche haben. 

Wie bei den beiden anderen libe-
ralen Parteien sucht man Gerechtig-
keitsvorstellungen bei ihnen vergeb-
lich. Zu allen möglichen Themen
gibt es bei den Piraten Arbeitsgrup-
pen, von einer AG Kommunismus
hat man bislang jedoch nichts
gehört. Dabei gibt es vor allem im
englischsprachigen Ausland einige

Wider das piratische

Wutbürgertum 
Eine »Transferleistung« von Peter Nowak



Immer wieder kommt es in Zentralasien zu
Klassenauseinandersetzungen, von denen
allerdings nur die wenigsten hier bekannt
werden. Vielleicht erinnert man sich an den
Kampf der Erdölarbeiter in Kasachstan, wo es
im Dezember 2011 nach monatelangen
Streiks wegen nicht ausgezahlter Löhne im
Zuge einer Demonstration zu einem Massa-
ker kam, bei dem 16 TeilnehmerInnen
erschossen und Hunderte verletzt wurden
(vgl. www.labournet.de). Human Rights
Watch, der »Arbeitskreis Internationalismus
der IGM Berlin«, die junge GEW Berlin u.a.
protestierten dagegen, dass Dutzende
GewerkschafterInnen und Oppositionelle in
Haft genommen, gefoltert und zu langjähri-
gen Haft- oder zu hohen Geldstrafen verur-
teilt wurden – während Wirtschaftsminister
Philipp Rösler u.a. auf Drängen von BASF,
Bayer, Wacker Chemie, BMW, Daimler,
Stahl-Holding-Saar und ThyssenKrupp mit
dem diktatorialen Regime unter Präsident
Nasarbajew eine sogenannte »Rohstoff- und
Technologiepartnerschaft« abschloss. Die zur
»Rohstoffallianz« im BDI zusammengeschlos-
senen Konzerne und die Bundesregierung
versprechen sich so mehr Unabhängigkeit von
China in Bezug auf die Versorgung mit »selte-
nen Erden«, die hierzulande u.a. für die Pro-
duktion von Green Economy-Exportschla-
gern wie Windrädern oder Hybridmotoren
benötigt werden. 

Nichts hat man bei uns allerdings über die
Streiks in den Gold- und Uranminen in Kir-
gisistan gehört. Auf 4 000 Meter Höhe wird
im Tienshan-Gebirge, einem Gebirgszug zwi-
schen Kirgisistan und China, von einer kana-
dischen Firma Gold und Uran abgebaut. In
dieser Höhe zu produzieren, bedeutet einen
extremen Raubbau am menschlichen Körper,
doch auch die Verstrahlung schädigt Mensch
und Natur. Immer wieder kommt es dort zu
Kämpfen, und erst im März fand in den
Minen eine Auseinandersetzung statt, die
nach einer Woche Streik und Besetzung mit
einer Lohnerhöhung von 4,5 Prozent beendet
wurde.

Über Usbekistan, wo im Frühjahr 2012 die
KupferarbeiterInnen streikten, weiß man
hierzulande ebenfalls wenig. Die Ökonomie
dieses Binnenstaats mit seinen 29 Mio. Ein-
wohnerInnen ist stark geprägt von der Baum-
wolle und der Seide, darüber hinaus verfügt
das Land über Erdgas- und Erdölvorkommen
sowie über Gold, Kupfer, Uran, Silber und

andere Bodenschätze. Bekannt wurde höchs-
tens das Engagement des SPD-Außenminis-
ters der großen Koalition, Frank-Walter
Steinmeier, der sich für ein Ende des Embar-
gos gegen Usbekistan im Interesse einer stabi-
len Erdgasversorgung Deutschlands einsetzte. 

Doch Usbekistan ist nicht nur wegen sei-
ner Rohstoffe für westliches Kapital interes-
sant, sondern auch als Produktionsstandort.
GM etwa produziert, unbenommen von den
geplanten Werksschließungen in Europa, in
Usbekistan. Das Unternehmen schätzt die
niedrigen Lohnkosten und Steuern sowie die
hohen Subventionen, aber auch die »politi-
sche Stabilität«, die das autoritäre Regime
rund um Präsident Islom Karimov verspricht.
Usbekistan ist ein ›parlamentarischer‹ Polizei-
staat, das merken selbst Touristen in der
Hauptstadt Taschkent an allen Ecken und
Enden. Jeglicher Opposition wird das Etikett
des islamischen Extremismus verpasst, oft zu
Unrecht. So flohen nach der Revolte in Andi-
jon im Mai 2005, bei der geschätzte 400-600
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Publikationen, die sich mit den
Möglichkeiten des »Computerso-
zialismus« oder »-kommunismus«
befassen. 

Wer die Debatte um die Mög-
lichkeiten eines guten Lebens für
alle, das beim heutigen Stand der
Produktivkräfte möglich wäre, kon-
sequent weiterführt, käme schnell
auf solche Fragen. Aber es sind eben
nicht die der Piraten, die immer
betont haben, dass sie hinter der
Schuldenbremse und der Markt-
wirtschaft stehen, mit Gewerkschaf-
ten nichts am Hut haben und dass
eigentlich die FDP ihre größten
Konkurrenz sei. Sie wollen markt-
wirtschaftlicher als die FDP sein,
und das könnte ihnen gelingen...

Die Autorin Katja Kullmann, die
eine der treffendsten Analysen zur
Piratenpartei geschrieben hat, be-
zeichnet diese als »Speerspitze der
›kreativen Klasse‹«. (...) Sie be-
schreibt das »piratische Wutbürger-

tum« sehr treffend so: »Es findet sei-
nen Resonanzraum in einem nicht
unbedeutenden Teil der neuen Mit-
te – einer Masse, die sich als Zufalls-
horde funkelnder Vollindividua-
listInnen begreift und die man in
ihrer Massenhaftigkeit nicht unter-
schätzen sollte«.

Kullmann erkennt auch, dass es
zunächst gilt, die Piraten zu entzau-
bern. Wie notwendig das ist, zeigt
sich schon daran, dass manche
Menschen, die aus antistaatlichen
Gründen mit Wahlen nichts zu tun
haben wollten, auf einmal der Pira-
tenpartei ihre Stimme geben. Und
selbst in den Zeilen des express
scheint etwas von der Sympathie für
diese neue Kraft durch. Dagegen
gilt es mit Kullmann festzuhalten,
dass diese neue Partei die Interessen-
vertretung der neuen Eliten der
sogenannten »Kreativen« sein wird.
»Ganz wie es einst das Handelsbür-
gertum im 15. bis 17. Jahrhundert

getan hat, eine zu Beginn der
Renaissance noch unterschätzte,
gesellschaftliche Gruppe und Kraft,
so formuliert das neue digitale Bür-
gertum jetzt erst einmal noch etwas
ungewiss und stotternd die Bedin-
gungen, die es zum Aufstieg
braucht«. Eines ist schon sicher: Sie
werden völlig entgegengesetzt zu
einer Gesellschaft sein, für die linke
GewerkschafterInnen kämpfen.
Kullmann macht das schon am
Grundsatzprogramm fest, in dem
44 Mal das Wort Freiheit und acht
Mal der Begriff Individualität vor-
kommt, das Wort Solidarität hinge-
gen nur ein einziges Mal. 

Ja, wir sollten über die Piraten-
partei und das piratische Wutbür-
gertum diskutieren, weil es bald zur
Modernisierung der kapitalistischen
Verhältnisse beitragen könnte. 

Peter Nowak

Aufständische erschossen wurden, viele Usbe-
kInnen nach Osh in Kirgisistan, wo eine
usbekische Minderheit lebt. Der usbekisch-
sprachige Redakteur einer Zeitung in Osh
berichtete über die Vorgänge in Andijon,
wurde daraufhin vom usbekischen Geheim-
dienst verfolgt, als islamischer Extremist
denunziert (obwohl er alles andere als ein sol-
cher war) und schließlich auf dem Weg zur
Arbeit hingerichtet.

General Motors will von Usbekistan aus
den Markt der ehemaligen Sowjetunion bear-
beiten. Das Unternehmen hat eine dominie-
rende Stellung auf dem usbekischen Markt;
das Straßenbild ist geprägt von GM-Erzeug-
nissen. Neben dem Werk in Asaka bei Andi-
jon gibt es seit November 2011 auch eine
Fabrik in der Hauptstadt Taschkent. Dabei
kann GM an Vorarbeiten durch Joint Ventu-
res zwischen dem heimischen Automobilher-
steller und Monopolisten UzAvtoprom und

Fortsetzung auf Seite 12 oben 

Seltene Erden und neue
Autos für grüne Ökonomie?
Über strategische Allianzen entlang der Seidenstraße

Menschen spürbar werden. Das Protestge-
schehen in Deutschland bleibt relativ zersplit-
tert. Dabei sind es aber nicht nur Bewegun-
gen, deren Parolen ausdrücklich die Krise the-
matisieren, die auf die Krisenfolgen reagieren. 

Im Gegensatz zu Eurem Buch »Krisen Proteste«
sind die realen Krisenproteste im Wesentlichen
noch nationalstaatlich organisiert. Sehen Sie
transnationale Bezugspunkte? 

M.H.: Es gibt eine transnationale Diffusion
der Proteste. Die Food Riots von 2007/08
und das Übergreifen der tunesischen Revolte
auf andere arabische Länder sind Beispiele
dafür. Die US-amerikanische Occupy-Bewe-
gung hat auch Impulse aus Ländern wie
Ägypten und Spanien aufgenommen. Den-
noch scheitern Versuche, die Übertragung
von Protestbewegungen aus einem nationalen
Kontext in den anderen zu organisieren, oft
an der Unterschiedlichkeit der wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse. Allein in
Europa besteht ein sehr ausgeprägtes Gefälle
zwischen Zentrum und Peripherie. Um nur
ein Beispiel herauszugreifen: In Spanien liegt
die Jugenderwerbslosigkeit bei rund 40 Pro-
zent, in Deutschland unter zehn Prozent.
Diese unterschiedliche Ausgangslage
erschwert zunächst einmal gemeinsame
Kämpfe. 

Könnte das nicht auch ein Kommentar zu den
Blockupy-Protesten sein? 

M.H.: Wir haben in der Einleitung geschrie-
ben, dass die raum-zeitliche Entkoppelung
von Krisenpolitik und Krisenfolgen für die
Linke ein zentrales Problem darstellt, das kei-
neswegs durch bloße Appelle zu bewältigen
ist. Die Organisatoren der Krisenproteste der
letzten Monate stehen heute vor diesem Pro-
blem. 

Mit Beiträgen von: Peter Birke, Kristin Carls,
Helmut Dietrich, Andy Durgan / Joel Sans,
Silvia Federici, The Free Association, Max
Henninger, Gregor Kritidis, Pun Ngai / 
Lu Huilin, Karl Heinz Roth 

Weitere Informationen über: 
http://www.stiftung-sozialgeschichte.de/

Veranstaltungstipp:
Termin: 1. August 2012, 20 Uhr 
Ort: Berlin, Zielona Gora,
Transnationale Diffusion
Ein Versuch über den Zusammenhang von
Krisen und Protesten

Buchvorstellung und Diskussion mit Max
Henninger, Mitherausgeber der Zeitschrift
»Sozial.Geschichte Online«
Veranstalter: Internationale
Kommunist_innen Berlin
http://interkomm.so36.net/frame.php

Der 2008 gegründete Arbeitskreis
»Fujian – Rheinland-Pfalz: Keine
Wirtschaftspartnerschaft ohne So-
zialstandards« ist ein Zusammen-
schluss verschiedener Organisatio-
nen und Gruppen aus dem gewerk-
schaftlichen, kirchlichen und ent-
wicklungspolitischen Bereich. Er hat
sich zum Ziel gesetzt, die seit 1989
bestehende Wirtschaftspartnerschaft
zwischen Rheinland-Pfalz und Fu-
jian kritisch zu begleiten. Dabei ste-
hen Fragen der Einhaltung von
Sozialstandards, insbesondere in
chinesischen Produktionsstätten in
der Provinz Fujian, und die unter-
nehmerische Verantwortung hier in

Deutschland im Vordergrund. 
Im Februar 2012 bereiste der

Arbeitskreis die chinesische Provinz
Fujian. Die zwölf Reiseteilnehme-
rInnen aus Gewerkschaften, Kir-
chen und Nichtregierungsorganisa-
tionen, darunter auch ein Mitglied
des »Forum Arbeitswelten – China
und Deutschland«, trafen unter
anderem auf Arbeiterinnen eines
Sportartikel-Zulieferers, VertreterIn-
nen eines Migranten-Zentrums,
WissenschaftlerInnen der Uni, auf
den Frauenverband und gewerk-
schaftliche Organisationen. In

Bewegung in China
Wirtschaftspartnerschaft auf die 
Finger geschaut

Fortsetzung auf Seite 12 unten 
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Gesprächen gewannen sie einen
Eindruck von der sozialen Kluft
zwischen Arm und Reich sowie
Land und Stadt, der Problematik
der vielen Millionen ›zurückgelas-
sener‹ Kinder der Arbeitsmigran-
tInnen und der weiterhin nicht-
existenzsichernden Löhne.

Ergebnis dieser Reise ist unter
anderem ein 20-minütiger Doku-
mentarfilm, der sich mit der Ar-
beitsmigration beschäftigt: »Be-
wegung in China. Das Problem
der Arbeitsmigration in Fujian«.
Am Beispiel der bereisten Provinz
wird über die Situation der
geschätzten etwa 200 Millionen
Arbeitsmigranten (»Wanderarbei-
ter«) Chinas berichtet. Ab sofort
ist der Film samt Begleit-CD mit
umfangreichem Zusatzmaterial
(u.a. mit einer aktuellen Studie
des Instituts SÜDWIND zu
deutsch-chinesischen Partner-

schaften) als DVD erhältlich.
Auch für die Bildungsarbeit gut
geeignetes Material. 

Wer mehr über den Arbeits-
kreis wissen will: www.ak-rlp-
fujian.de
Filmbestellungen (Kosten 5 Euro
plus Versand) über: Amt für
Jugendarbeit der Ev. Kirche im
Rheinland, Rosel Wirz, Mainzer
Straße 73, 56068 Koblenz,
wirz@afj-ekir.de

Daewoo anknüpfen. Im Oktober 2007 ging
General Motors unter dem Namen GM Dae-
woo Auto & Technology Uzbekistan ein Joint
Venture mit UzAvtoprom ein, in dem GM 25
Prozent der Anteile hält. Aus der Vereinigung
von Daewoo Motor und Chevrolet entstand
schließlich GM Usbekistan. 

In den UzAvto-Werken werden bereits eine
Reihe von Chevrolet-Modellen hergestellt,
darunter der Captiva, Epica und Tacuma.
Umgekehrt stellt GM sein Händlernetz zur
Verfügung, um Chevis, made in Usbekistan,
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu
verkaufen. In Asaka produzierte Uz-Avto
nach letzten verfügbaren Angaben (Stand:
2009) jährlich etwa 190 000 Kleinwagen der
Typen Daewoo Matiz, Daewoo Nexia und
Damas für den zentralasiatischen und russi-
schen Markt.

Nicht bekannt ist, ob die dort produzier-
ten Automobile mit ›grüner‹ Technologie fah-
ren und ob es in dem wegen seiner Erdgas-
vorkommen von deutschen Industrielobbyis-
ten umworbenen Land genügend Gas-Tank-
stellen für den motorisierten Individualver-
kehr vor Ort gibt. Auch von Streiks bei Gene-
ral Motors in Usbekistan ist bislang nichts
bekannt. Doch das kann sich ändern – siehe
nebenstehenden Bericht.

KH/Peter Haumer
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(K)ein 1. Mai in Andijon
Ein Besuch bei GM in Usbekistan
Wenn drei gewerkschaftlich aktive

Linke Urlaub machen, kann es vor-

kommen, dass sich Politisches am

Wegesrand auftut. Im Rahmen ihrer

siebenwöchigen Reise durch Zen-

tralasien schien es Anna Leder und

Peter Haumer aus Wien* und ihrem

Kollegen Cemalettin Efe aus Istanbul

naheliegend, den 1. Mai standes-

gemäß im wahrsten Sinne des Wor-

tes auf der Seidenstraße zu »bege-

hen« und im GM-Werk bei Andijon in

Usbekistan vorbeizuschauen, um

Eindrücke von den Produktionsme-

thoden eines Automultis in Zentral-

asien zu gewinnen. Im Folgenden ihr

Bericht:

Pünktlich zum 1. Mai sind wir im Zuge
unserer Zentralasienreise in Andijon, der
Stadt des Aufstandes, angekommen. Im Mai
2005 wurden hier während einer Demons-
tration 400 bis 600 Menschen durch usbe-
kische Militär- und Polizeikräfte erschossen.
Die mehrtägigen Unruhen, die neben Andi-
jon auch Qorasuv und andere Städte nahe
der Grenze zu Kirgisistan erfassten, wurden,
so haben wir uns über Wikipedia infor-
miert, den Islamisten der Hizb ut-Tahrir
(Partei der Befreiung) zugeschrieben, ihre
Niederschlagung gab der autokratisch regie-
rende Präsidenten Islam Karimov als Kampf
gegen den islamistischen Terror aus. Aus der
gleichen Quelle erfahren wir, dass die Unru-
hen wohl eher durch soziale und politische
Ursachen wie hohe Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot, Armut, neue Handelsgesetze, wil-
de Enteignungen von Bauern und politische
Unterdrückung ausgelöst wurden.

Von Andijon aus fahren wir in den Vor-
ort Asaka zum dortigen General Motors-
Werk, um uns hier auf die Spuren des 1.
Mai in Usbekistan zu begeben. 

GM Usbekistan nahm am 27. November
2008 die Produktion auf. Das erste Fahr-
zeug, das an diesem Tag vom Band rollte,
war ein Chevrolet Lacetti – es war laut Fir-
menangaben zugleich das einmillionste
Fahrzeug, das von UzAvto, dem staatlichen
Monopolisten und Joint Venture-Partner
von GM, produziert wurde. Die Jahrespro-
duktion liegt bei 250 000 Einheiten. Seit
Beginn des dritten Quartals rollt in Asaka
auch der Chevrolet Spark M300 vom Band,
der bislang lediglich für den Export gedacht
ist. Noch handelt es sich bei den Chevrolet-
Modellen um montierte CKD-Bausätze.

Doch plant GM Usbekistan, demnächst
mindestens 50 Prozent aller Fahrzeugteile
selbst herzustellen. Über das neu gegründete
Unternehmen GM Powertrain Usbekistan
soll in Taschkent, der Hauptstadt Usbekis-
tans, eine eigene Motorenproduktion aufge-
baut werden, die noch in diesem Jahr anlau-
fen soll. Auch Türverkleidungen, Sitze und
Armaturenbretter sollen demnächst selbst
hergestellt werden. Ein Werk, in dem jähr-
lich jeweils über 200 000 Front-, Heck- und
Seitenscheiben für die Modelle der Uz-Dae-
wooAvto und die des Chevrolet Lacetti her-
gestellt werden, wurde bereits eröffnet.

Das Werk in Asaka gleicht einer Festung:
Polizeisperren und Straßensperren am
Anfang und Ende der Zufahrtsstraße. Ent-
lang der Werksmauer immer wieder
Wachtürme mit Scheinwerfern. Die Fabrik
selbst liegt mitten in einer recht ärmlichen
Wohngegend. Die Häuser grenzen stellen-
weise direkt an die Werksmauer. Bei unse-
rem Rundgang ums Werk klagen Bewohner
über den Lärm durch das Presswerk und
Risse in den Mauern, verursacht durch die
Erschütterungen.

Es ist Mittag, eine Gruppe von Arbeitern
hält Pause vor dem Haupteingang des Wer-
kes. Überraschend schnell kommen wir mit
ihnen ins Gespräch. Auf die Frage, was aus
dem ersten Mai in Usbekistan geworden sei,
erfahren wir, dass dieser bereits mit der
nationalen Unabhängigkeit 1992 abge-
schafft wurde. 

Im Werk arbeiten gegenwärtig an die
9 000 Beschäftigte, Frauen gibt es nur bei
den Angestellten. Die Arbeitsplätze sind in
der Region heiß begehrt. GM zahlt zwi-
schen 300-500 Dollar durchschnittlich –
bei einem landesweiten Durchschnittslohn
von 200 Dollar. Nicht nur die vergleichs-
weise gute Bezahlung, sondern auch die
Aussicht auf eine der Werkswohnungen (für
die gerade ein ganzer Stadtteil niedergerissen
wurde) und einen möglichen Auslandsauf-
enthalt in einem Schwesterwerk in Russ-
land, Südkorea, Indien oder Brasilien
machen das Arbeiten bei GM attraktiv. 

Das Werk läuft im vollkontinuierlichen
Schichtbetrieb, pro Schicht elf Stunden.
Drei Arbeitstagen folgen jeweils zwei freie
Tage. Gearbeitet wird in Teams zu je unge-
fähr zehn Arbeitern. Die Aufgabe des Team-
sprechers sei es, so beschreiben es die Arbei-
ter, »die formelle Sprache des Managements
in die informelle der Arbeiter zu überset-
zen«. Wenn ein Teammitglied etwas »Verbo-
tenes« tut, drohen dem Teamsprecher dafür
Lohnabzüge. 

Die Arbeiter, mit denen wir sprechen,

sind stolz auf ihre Fabrik. Für sie ist sie das
Symbol für Fortschritt und Modernisierung
des Landes. Das Symbol, mit dessen Hilfe
endlich der sowjetische Fluch des rückstän-
digen, baumwollproduzierenden Hinterhofs
überwunden werden könne. Wir sollten in
einigen Jahren wieder vorbeikommen, dann
könnten wir uns davon überzeugen. Wir
würden es ihnen von Herzen gönnen, doch
allein: Uns fehlt der Glaube. 

Die Autokonzerne haben doch seit Jahr-
zehnten die Wanderstiefel an auf der Suche
nach dem schnellen Extraprofit. Das Land
und die Belegschaften sind ihnen ziemlich
egal. GM-Arbeiter in Andijon sind ein
Unkostenfaktor auf zwei Beinen, und
Kostenreduzierung ist das Schmiermittel für
die Kapitalakkumulation. Andijon ist ihnen
genauso gleichgültig wie ehedem Detroit
und heute Bochum. Heute rechnet es sich
eben in Andijon, aber das bedeutet noch
lange nicht, dass GM-Autos auf den Straßen
von Zentralasien und Russland als gesell-
schaftlicher Fortschritt zu werten sind. Und
dass über die westlichen Industriekonzerne
so etwas wie Demokratie in den Ländern
Zentralasiens Einzug halten wird, ist ein Irr-
glaube: Das GM-Werk in Andijon schottet
sich nicht nur nach außen ab wie eine Fes-
tung. Es ist auch nach innen eine Festung,
an deren Zugängen alle demokratische
Gesinnung zurückgelassen werden muss:
eine Festung des Industriedespotismus, trotz
oder auch wegen der Schimäre einer indus-
triellen Demokratie durch die vielgerühmte
Teamarbeit. Die GM-Arbeiter in Usbekistan
hoffen verständlicherweise auf eine lebens-
werte Zukunft, so wie es die FIAT-Arbeite-
rInnen in Polen gemacht haben, als Produk-
tion von Italien nach Polen verlagert wurde.
Als FIAT daran ging, die Produktion von
Polen nach Serbien zu verlagern, haben sie
begonnen, die Mechanismen des Kapitalis-
mus zu verstehen.

Immerhin: Aus dem Besuch in Andijon
sind dauerhaftere Kontakte entstanden –
und wir informieren unsere Gesprächspart-
ner nun auch über die aktuellen Gescheh-
nisse bei Opel in Rüsselsheim und Bochum.

* Peter Haumer hat bei Opel/GM in Aspern bei Wien
gearbeitet. In dem 2011 erschienenen Buch »Arbeits-
kämpfe im Zeichen der Selbstermächtigung. Kollektive
Gegenwehr in Frankreich, Deutschland, der Schweiz,
Österreich und Serbien« (Hg. Anna Leder) hat er den
Beitrag ›Selbstermächtigung in Österreich: Zwischen
Befriedung und Revolte‹ verfasst. Im express hat er
zuletzt über »Serbiens wilden Weg in den Westen« (Nr.
1/2010) und die Kämpfe der ArbeiterInnen gegen die
Privatisierungspolitik der dortigen Regierung berichtet
(Nr. 11-12/2009) 

Der Maredo-Konflikt, bei

dem die Steakhaus-Kette

nahezu die komplette, fast

40-köpfige Belegschaft ihrer

Filiale auf der Frankfurter

Fressgass’ wegen angebli-

chen, systematischen Dieb-

stahls auswechseln will, wird

derzeit vor allem juristisch

ausgetragen. Am 22. Juni

2012 fand ein weiterer Kam-

mertermin statt, in dem die

von Maredo vorgelegten

Observationsberichte und

nicht genehmigten Video-

»Beweise« ausgewertet wur-

den. Während die strafrecht-

lichen Aspekte der Vorgänge

um die Entlassung der

Beschäftigten und Betriebs-

rätInnen am 26. November

vergangenen Jahres separat

verhandelt werden – hier

geht es vor allem um den Vor-

wurf der Freiheitsberaubung

und Nötigung –, ging es bei

diesem Termin um die gericht-

liche Zustimmungsersetzung,

»Unternehmen

Marodo«
Elmar Wigand* über die Frankfurter 
Union-Busting-Prozesse
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die Maredo herbeiführen will,

um die drei immer noch aktiven

BetriebsrätInnen kündigen zu

können. Wir werden uns in der

nächsten Ausgabe genauer mit

den rechtspolitisch interessan-

ten Fragen zur Verwertbarkeit

der von Maredo vorgelegten

Materialien befassen. Im Fol-

genden zunächst ein Bericht

von Elmar Wigand über den

›verfahrenen‹ Prozess: 

Die Prozesse rund um Kündigun-
gen von Betriebsräten und Gewerk-
schaftern bei der Steakhaus-Kette
Maredo gehen in die dritte Ver-
handlungsrunde. Richter Martin
Becker setzte einen weiteren
Arbeitsgerichtstermin für den 31.
Juli 2012 an, um spannende Fragen
wie diese weiter zu klären: Dürfen
Mitarbeiter bei Maredo bei der

Arbeit kostenlos Mineralwasser trin-
ken? Dürfen ausgemusterte Brot-
kanten vor dem Eigenverzehr mit
konzerneigener Sour-Cream bestri-
chen werden? 

Was für die DGB-Rechtsschutz-
vertreterin eine »betriebliche
Gepflogenheit« war, ist für den ehr-
geizigen Anwalt Jan Tibor Lelley
und seinen Adlatus Mathias Maria
Knorr (Kanzlei Buse Heberer
Fromm) kriminelles Verhalten. Für
die 70 anwesenden Prozessbeobach-
ter sind solche Vorwürfe schlicht-
weg Vorwände, um einer solidari-
schen Belegschaft und ihrer Interes-
senvertretung mittels juristischer
Finten und konstruierter Straftatbe-
stände das Genick zu brechen.?

Zwei Stilblüten
Die Maredo-Soli-Gruppe führte am
22. Juni 2012 eine Demonstration
mit gut 50 Teilnehmern vom Frank-

furter Gewerkschaftshaus zum nahe
gelegenen Arbeitsgericht durch. Aus
dem Lautsprecherwagen dröhnten
Parolen wie »Aufruhr, Widerstand
gegen Maredo-Terrror in diesem
Land«. Im Eifer des Gefechts gab es
auch Stilblüten, so NGG-Sekretär
Hans-Jürgen Hinzer: »Bei Maredo
werden Mitarbeiter bespitzelt und
heimlich mit Video überwacht. Das
sind mittelalterliche Methoden.«
Kann passieren. 

Einen weiteren Lacher erzielte
später Richter Martin Becker mit
einem freudschen Versprecher, den
ihm nach mehreren Stunden ener-
vierender Prozess-Farce niemand
nachtragen mochte. Mit Engelszun-
gen redete er auf die Prozessbeteilig-
ten ein, um ihnen eine gütliche
Einigung nahe zu bringen. Die
Arbeitgeberseite ermahnte er, da
schwere Imageschäden bereits ein-
getreten seien: »Es geht auch für das

Unternehmen Marodo, ähm ...
Maredo, so nicht weiter.«

Kanzlei Buse verzeichnet 
sinkende Umsätze pro Anwalt
Der Fachanwalt für Arbeitsrecht Jan
Tibor Lelley, der trotz seiner über
40 Lebensjahre immer noch wirkt
wie ein vorlauter Streber in der
Oberstufe, zeigte an einer gütlichen
Einigung kein gesteigertes Interesse.
Der vom Anwalt der Gegenseite,
Armin Franzmann, formulierte
Anspruch, Maredo solle die verfem-
ten Betriebsräte wieder arbeiten las-
sen und sich bei ihnen entschuldi-
gen, spielte nur ein hämisches Grin-
sen in Lelleys Mundwinkel. Man
kann ihn im Grunde verstehen: An
jedem Verhandlungstag und jedem
zusätzlich eingereichten Schriftsatz
verdienen er und seine Kanzlei.?
Laut Fachblatt Juve vom 14. März
2012 sank der Umsatz pro Berufs-

träger (UBT) der Kanzlei Buse
Heberer Fromm in den beiden
zurück liegenden Geschäftsjahren –
im Gegensatz zur Konkurrenz – um
acht Prozent. Auf den Bereich
Arbeitsrecht entfielen im letzten
Jahr, so juve, zwölf Prozent des
Kanzlei-Umsatzes. Jeder der 42 »Pri-
vate Equity-Partner« und vier asso-
ziierten Beschäftigen erwirtschaftete
bei Buse durchschnittlich 300 186
Euro im Jahr, so das Fachportal.
Besser, man vergleicht diese Zahlen
nicht mit dem Gehalt einer
Maredo-Bedienung, ohne Beruhi-
gungspillen zur Hand zu haben.

Wie weiter? 
Private Equity ECM und NGG-
Zentrale
Die spannende Frage wird sein,
wann für Maredo und den Private

Seit dem 4. März halten rund 500

TagelöhnerInnen der Gewerkschaft

SOC-SAT1 das 400 Hektar große Land-

gut Somonte in der Provinz Cordoba

(Andalusien) nun schon besetzt. Zum

Zeitpunkt des Berichts im express

4/2012 war noch nicht klar, ob dieses

Experiment, das von den BesetzerIn-

nen auch als Reaktion auf die spezi-

fisch spanischen Formen der Krise

verstanden wird, sich halten können

würde. Doch trotz einer zwischenzeit-

lichen Räumung haben die gewerk-

schaftlich organisierten TagelöhnerIn-

nen angefangen, auf ›ihrem‹ Landgut

zu produzieren. Die Finca ist Teil einer

Fläche von fast 20 000 ha Staats-

eigentum, das sich auf mehrere Län-

dereien in verschiedenen Provinzen

aufteilt und das die andalusische

Regierung beschlossen hat zu verkau-

fen. Im Folgenden dokumentieren wir

einen leicht überarbeiteten Beitrag

von Jean Duflot, Mitglied des Europä-

ischen BürgerInnenforums (EBF), zur

Lage und den Perspektiven der Beset-

zerInnen.2 Das EBF beschäftigt sich

seit Jahren mit der Situation in den

Hochburgen des spanischen Obst-

und Gemüseanbaus, pflegt enge Kon-

takte zur SOC und betreibt nicht nur

selbst Kooperativen, sondern unter-

stützt auch die Suche nach Alternati-

ven zur globalisierten Agrarindustrie.

Ironie der Geschichte: Als die Sozialisten 1983
an der Macht waren, haben sie die Latifun-
dien, zu denen auch die Finca Somonte ge-
hört, mittels Enteignung und Entschädigung
beschlagnahmt. Nun geben sie diese an Privat-
leute ab, im vorliegenden Fall an Spekulanten,
die auf der Jagd nach agroindustriellem Profit
und europäischen Subventionen sind.

Am 26. April vertrieben Polizeieinheiten
die BesetzerInnen der Finca Somonte, 30
Erwachsene und Kinder, die in den proviso-
risch eingerichteten Räumen schliefen. Der
Überfall der Guardia Civil fand am gleichen
Tag statt, an dem die PSOE und die Izquierda
Unida (Vereinigte Linke) in Andalusien ihren
Regierungspakt unterzeichneten.

Daraufhin besetzten am 27. April etwa
hundert AktivistInnen aus den Provinzen
Cordoba und Sevilla die Finca erneut. Ermu-
tigt durch die vielen solidarischen Reaktionen

organisierte das Besetzer-Kollektiv am 1. Mai
ein Fest auf dem Gelände. Hunderte Gewerk-
schafterInnen, Mitglieder von Vereinen und
Sympathisanten kamen auf den Hof, um den
Tag der Arbeit zu feiern, der hier, weitab von
ritualisierten Umzügen, seinen ursprüngli-
chen Sinn wiederfand.

Auch eine Delegation des EBF begab sich
aus Solidarität auf die Finca, die in der aktu-
ellen wirtschaftlichen Krise noch einiges
bewirken könnte, vor allem in Zusammen-
hang mit der Zerschlagung der europäischen
Landwirtschaft. Vor Ort entdeckte sie, wie
vom System Ausgestoßene ihren Alltag neu
organisieren. 

Über der Einfahrt zur Finca und auf einem
Nebengebäude weht die Fahne des SOC.
Zwei grüne, waagrechte Streifen umranden
das Emblem der Gewerkschaft: rote Sonne
und schwarze Sichel auf weißem Himmel.
Auf eine Mauer gesprühte Slogans drücken
die Philosophie der Bewegung aus: »Tierra y
Libertad« (Land und Freiheit), »La Tierra a
quien la trabaja« (Das Land denen, die es
bearbeiten), »Revolución agraria« (Agrar-
Revolution) ... 

Ein Empfangskomitee der BesetzerInnen

erklärt uns, warum die Monate der Krise sie
dazu getrieben haben, eine neue Rebellion zu
wagen. Diese Frauen und Männer, die meis-
ten von jahrelangen gewerkschaftlichen
Kämpfen geprägt, haben einen gemeinsamen
Nenner: die sich verschärfende Armut. Auch
den Hunger haben einige von ihnen wieder
kennengelernt – im Jahr 2012, in Andalusien,
das vor Reichtümern überquillt, ein schwer zu
verstehender Anachronismus, und dennoch...

Zuleika aus Palma hat sich mit ihrem
Freund und ihren zwei Kindern auf der Finca
niedergelassen. Verzweifelt hatten sie nach
Arbeit gesucht, bevor sie hierher kamen. Alle
schlafen auf Steinfußböden in mehreren Räu-
men, die mit Matratzen und Schlafsäcken
ausgestattet sind. Das ist nicht sehr bequem.
Marimar und ihr Mann Eugenio sind an der
Reihe mit der Küche. »Wir essen bescheiden,
aber wir werden satt; Freunde und Sympathi-
santen aus dem Tal bringen uns Gemüse und
ein bisschen Fleisch. Man hat uns 40 Hühner
geschenkt, wir haben einen Hühnerstall
gebaut und wollen viel Geflügel halten«. Seit
Monaten hat Marimar schon kein Arbeitslo-
sengeld mehr bezogen. Eugenio hat im letz-
ten Halbjahr nur 30 Tage gearbeitet, mal hier,

mal da. Also lief die Unterstützung durch das
Programm PER (Plan für Arbeit auf dem
Land) aus, das bei 60 vertraglich nachgewie-
senen Arbeitstagen im Jahr eine magere Bei-
hilfe sichert. Sie waren mit der Miete mehrere
Monate im Rückstand und wurden aus ihrer
Wohnung in Posadas, einem kleinen benach-
barten Dorf, hinausgeworfen. Am Ende des
Winters fanden sie sich mit ihrem 16-jähri-
gen Sohn auf der Straße wieder.

Im Gemüsegarten werden Beete eingesät
und die ersten Keime der zukünftigen Ernten
(Paprika, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln,
Artischocken, Spargel) gepflegt. Antonio
umhüllt die Tomatenpflanzen mit Zeitungs-
papier, denn der Frost könnte noch mal
zurückkehren. Auch er schloss sich als ehema-
liger Tagelöhner der Aktion des SOC an,
geschieden, mit einer 10-jährigen Tochter.
Nach dem Verlust des PER hat er eine
Umschulung gestartet: Zuerst war er auf Bau-
stellen bei der Verkabelung der Telekommu-
nikation tätig, später, in der Zeit des Bau-
booms, baute er selbst eine kleine Ziegelei
auf. Mit dem Platzen der Immobilienblase
musste er Konkurs anmelden. Sein letzter
Auftrag war die Erweiterung des Friedhofs
von Posadas. Danach die demütigenden
Monate ohne jegliches Einkommen. »Ich lass’
mich nicht von hier vertreiben«, wiederholt er
laut und deutlich mit einer typischen Redens-
art dieser Gegend, »weder mit heißem Wasser
noch mit Seife«.

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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Land gegen Krise
Ein Besuch des EBF bei den »Ausgestoßenen« in Andalusien.
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Equityfonds ECM, zu dessen Paket
GEP III der Steakbrater gehört, der
Punkt gekommen ist, die Reißleine
zu ziehen. Für die Durchführung
der harten Linie gegenüber der
Belegschaft zeichnet bislang Ma-
redo-Personalchef Michael Glowig
verantwortlich, der bereits von sei-
nem vorherigen Arbeitgeber, dem
Fluglinien-Caterer Gate Gourmet
(damals zum Fonds der Texas Pacific
Group« gehörend), einschlägige

Erfahrungen mitgebracht haben
dürfte. Glowig ist im Maredo-
Union-Busting-Team, rein äußer-
lich, der Gegenpart zu Lelley.

Bei Gate Gourmet hielt die
NGG am Düsseldorfer Flughafen
vom 7. Oktober 2005 bis 5. April
2006 mit dem längsten Streik ihrer
Geschichte gegen Strategien des
Managements (beraten von McKin-
sey) zur Auspressung einer kampf-
starken Belegschaft. Der Konflikt
endete mit einem Patt – keine
Erfolgsgeschichte für beide Seiten,

sondern kostspielig. 
Derzeit schaltet sich die NGG-

Zentrale in Hamburg noch nicht
besonders engagiert in den Konflikt
ein – obwohl der Konflikt bundes-
weit für Aufregung sorgt, schaffte er
es bis heute nicht auf die Website
der NGG. Auch die Unterstützung
der gekündigten Betriebsrätin
Jaqueline Fiedler in Osnabrück ist
durchaus ausbaufähig. Es mehren
sich Stimmen aus dem Gewerk-
schaftslager, die auf eine entschiede-
nere Unterstützung drängen, um

den angeschlagenen Stier endlich
bei den Hörnen zu packen.

Elmar Wigand forscht mit Werner
Rügemer über »Union Busting«, also
gezielte Behinderung und Unter-
drückung der (gewerkschaftlichen)
Interessenvertretungen durch Unter-
nehmen in Deutschland. Ergebnisse
ihrer Arbeit werden regelmäßig u.a.
auf dem Blog http://arbeitsunrecht.de
dokumentiert. Der vorliegende Bei-
trag ist in einer stark gekürzten Fas-
sung in der jungen welt erschienen.

In einem anderen Teil der Finca bereiten
einige AktivistInnen eine Pflanzung von
Pimento de Piquillo vor, einer speziellen spa-
nischen Paprikasorte aus Navarra. Unter
ihnen Francisco. Er setzt eine Fahne am Ran-
de einer Jatrophas-Pflanzung und erklärt uns,
dass diese exotischen, stark ölhaltigen Büsche
und das Feld mit Silberdisteln, das ihren Gar-
ten umrahmt, Experimentierpflanzungen der
andalusischen Regierung für die Herstellung
von Biodiesel sind. Ein Plakat am Eingang
des Geländes kündigt eine »Biologische Ver-
suchsstation« an.

Der 55-jährige Francisco war schon bei
den ersten Besetzungen des Landgutes »El
Humoso« in der Gemeinde Marinaleda dabei.
Der Großgrundbesitz mit seinen 18 000 ha
gehörte dem Herzog Infantado Iñigo de
Arteaga – neben der Herzogin von Alba der
größte Landbesitzer Andalusiens.

Nach zehn Jahren Besetzungen, Vertrei-
bungen, Prozessen, Verhaftungen, Geldstrafen
und juristischen Auseinandersetzungen sind
die Tagelöhner des SOC 1986 siegreich aus
dem Kräfteringen mit der Regierung hervor-
gegangen, die die beiden Dinosaurier der
»Reconquista« und des Franco-Regimes
beschützt hatte. »Kommt nach Marinaleda!
Ihr werdet sehen, was man erreichen kann,
wenn man mit dem Rücken an der Wand
kämpft.«

Zu Mittag gibt es ein einfaches Essen. Man
sitzt auf den Treppenstufen vorm Haus oder
um den großen Tisch im Gemeinschaftsraum.
Draußen an der Feuerstelle mit dem Kessel
stimmt Marco einen »cante jondo«3 an, den
er selbst komponiert hat. Rauchige Stimme
und den Rythmus dazu klatschen die Zuhöre-
rInnen: »La tierra por quien la trabaja / los
jornaleros del campo / que en Somonte
puñan en alto / que de parados estamos har-
tos / y de injusticia y engaño...«.4

Die AktivistInnen zeigen uns ein Video,
das sie in den ersten Tagen der Besetzung
gedreht haben. Francisco, Bauer ohne Land;
Domingo, Juan, Tagelöhner; Consuela, Susa-
na, Langzeitarbeitslose – alle haben sie unter
der gleichen chronischen Unsicherheit gelit-
ten, haben die gleichen sorgenvollen Hürden-

läufe hinter sich: nur wenige Tage Arbeit,
Jagd auf miserable Jobs, Hungerlöhne und
das Auslaufen des Arbeitslosengeldes. Manche
sind weggegangen in den Norden für die
Apfelernte oder nach Frankreich für die Kir-
schen- oder Weinernte. In der neuen »Fami-
lie«, wo alle Entscheidungen in den täglichen
Versammlungen getroffen werden (die Haus-
haltsaufgaben, das Kochen, die Gartenarbeit,
die Instandsetzung des Hofes, der Empfang
der Besucher und sogar der Umgang mit
Konflikten), haben sie das Gefühl, ihre Ein-
samkeit zu vergessen und wieder Geschmack
am richtigen Leben zu finden. Diese Frauen
und Männer, die an dem Land hängen, das
ihnen seit Jahrzehnten vorenthalten wird,
wollen andere Träume leben als die Alpträu-
me, die das System ihnen aufzwingt.

Aus Marinaleda sind Agraringenieure zu
Besuch gekommen. Bei einem Rundgang
erklären sie uns die Geologie der Landschaft.
Die unterschiedlichen Böden der Finca wür-
den eine spezifische Bearbeitung erfordern.
Auf den 41 ha bewässerbarem Land möchten
die BesetzerInnen Feldgemüse anbauen. Die
Ingenieure weisen auf Grundwasservorkom-
men in tieferliegenden Schichten hin. Dafür
spricht auch der freigeschaufelte und instand-
gesetzte Brunnen unterhalb des Hofes. In den
nächsten Versammlungen werden sie disku-
tieren, wie sie die ausgetrockneten Böden
fruchtbar machen können, dass sie die Steine
aus den Feldern sammeln und zum Schutz
der Kulturen wieder Hecken anpflanzen wer-
den. Für später träumen sie davon, dieses
Land, das einer Wüste gleicht und wo man
mit Mühe nur hier und da einen Baum am
Horizont ausmachen kann, zu bewalden. Die
Erweiterung des kleinen Olivenhains, der den
Hof umgibt, ist ebenso geplant.

Die Kältewelle im Februar diesen Jahres
hat zahlreiche Orangenplantagen im Tal des
Guadalquivir schwer beschädigt. Die Früchte
sind unbrauchbar geworden, weiß vom Frost
übersäen sie die Felder oder verfaulen, noch
an den Bäumen hängend. Die Zerstörung
von 100 Millionen Kilo Orangen bedeutet
auch den Verlust von 215 000 Erntetagen
und 90 000 Produktionstagen in den Zulie-
ferbetrieben. Zugleich sank der Preis für ein
Kilo Tafelorangen auf 0,11 bis 0,18 Cent, der

für »Industrie«-Orangen auf ca. 0,08 Cent.
Eine derartige Katastrophe verschärft die
missliche Lage der Tagelöhner, die durch die
Mechanisierung der Handarbeit schon
schwierig genug geworden war.

Diego Cañamero, der Generalsekretär des
SOC, erklärt: »90 Prozent der spanischen
Baumwolle werden in Andalusien produziert.
Hier gibt es keine einzige Textilfabrik. Alles
wird nach Katalonien gebracht ... 40 000 ha
Orangen zwischen Doñana und den Ebenen
von Cordoba und nicht eine einzige Fabrik,
die Fruchtsaft herstellt. Die Tomaten ... alles
wird nach Murcia transportiert. In Andalu-
sien gibt es überhaupt keine verarbeitende
Industrie.« Diese »koloniale Situation«
zusammen mit den feudalen Strukturen moti-
viert den unbeugsamen Kampf, den die
Gewerkschaft seit 1976 führt. »60 Prozent
der fruchtbarsten Böden Spaniens gehören
2 500 Familien, die weniger als zwei Prozent
der Bevölkerung ausmachen. 6,5 Mrd. Euro,
d.h. 80 Prozent der Subventionen wurden an
20 Prozent der Grundbesitzer und ihre Kom-
plizen in der Agroindustrie vergeben«.

Das selbstverwaltete Projekt Somonte ver-
steht sich in diesem Zusammenhang. »Diese
Finca wird das neue Marinaleda«, versichert
Lola Alvarez, »wir werden zeigen, dass wir
vom Land leben können, wie sie es dort auch
machen, in Marinaleda, wo alle Arbeit
haben.« 

Wir danken dem »Archipel – Zeitung des Europäischen
BürgerInnenforums« für die Abdruckgenehmigung des
Beitrages (Nr. 205, Juni 2012).

Weitere Informationen unter:
www.sindicatoandaluz.org oder Email: 
somontepalpueblo@gmail.com

Anmerkungen:
1) Die Landarbeitergewerkschaft (SOC) ist Teil der

Arbeitergewerkschaft Andalusiens (SAT), die 2007
gegründet wurde.

2) Dieser Artikel ist die Kurzfassung eines Textes, der auf
der Website des EBF unter www.forumcivique.org zu
finden ist.

3) »Cante jondo« bedeutet wörtlich »tiefes Lied« und
bezeichnet in der andalusischen Volksmusik eine gesun-
gene Form des Flamenco.

4) »Das Land denen, die es bearbeiten / den Landarbei-
tern / die ihre Fäuste erheben in Somonte / wir haben
genug von der Arbeitslosigkeit / von der Ungerechtig-
keit und vom Betrug ...«

Im November 2011 unternahm eine

Gruppe von Betriebsrätinnen aus

dem Bekleidungseinzelhandel (Zara,

H&M, real/Metro) im Rahmen des

ExChains-Projekts eine Reise nach

Bangladesch. Mit dabei: Johann

Rösch vom ver.di-Bundesfachbereich

Handel und Heiner Köhnen von TIE.

Ziel war, direkt vor Ort die Arbeits-

und Lebensbedingungen der Men-

schen kennen zu lernen, welche die

Bekleidung herstellen, die wir täglich

kaufen und verkaufen.

»Wir waren auf schlimme Eindrücke gefasst,
aber die Realität war noch um ein vielfaches
Erdrückender«, fasst Johann Rösch die Ein-
blicke der Gruppe in die Arbeitsbedingungen
in der Bekleidungsindustrie Bangladeschs
zusammen. Die Arbeiterinnen haben unend-
liche lange Arbeitstage an sechs, teilweise sie-
ben Tagen in der Woche. Sie stehen unter
permanenter Arbeitshetze, um die harschen
Produktionsvorgaben zu erfüllen. Die »ganz
normalen« Verhältnisse in den Fabriken sind
massiv belastend: stickige Hitze, die Luft
geschwängert mit Schadstoffen, ohrenbetäu-
bender Maschinenlärm. Dafür, dass sie sich
dieser Tortur Tag für Tag aussetzt, verdient
eine Helferin einen gesetzlichen Mindestlohn
von 3 000 Taka, also knapp 29 Euro im
Monat; qualifizierte Näherinnen schaffen bis
zu 4 200 Taka, also gerade mal 40 Euro. 

Für ein kleines »Zimmer«, eigentlich mehr
ein abgeteilter Verschlag von 10-14 qm, in
einem Gebäude, das eher einem Wellblech-
karton gleicht, muss eine Helferin jedoch
bereits ihren kompletten Monatslohn an Mie-
te zahlen. Da diese Rechnung nicht aufgehen
kann, müssen sich mehrere Personen einen
solchen Raum teilen. In dem Gebäude, das
die deutsche Gruppe besuchte, wohnten ins-
gesamt rund 140 Menschen. Sie alle mussten
sich »Küche« und »Bad« teilen, wobei die
»Küche« aus acht offenen Kochstellen und
das »Bad« aus einem einzigen Raum mit
Waschgelegenheit und einer einzigen Toilette
bestand.

Die deutsche Gruppe traf sich auf ihrer
Reise mit Beschäftigten aus den Bekleidungs-
fabriken und GewerkschafterInnen der bang-
ladeschischen Gewerkschaft National Garment
Workers Federation (NGWF). Sie besuchte
mehrere Zulieferbetriebe von H&M, Zara
und Metro, und sie sprach mit CSR-Verant-
wortlichen und Auditoren von H&M und
Metro. Die Reise wurde gemeinsam von TIE
Bildungswerk e.V., der NGWF und ver.di
organisiert.

Durch Unterstützung des DGB war es
auch möglich, ein gemeinsames Seminar zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz durchzu-
führen. In dem Seminar erarbeiteten die teil-
nehmenden Arbeiterinnen aus Deutschland
und Bangladesch teils natürlich sehr unter-
schiedliche, teils aber auch gemeinsame Pro-
bleme. Die Beschäftigten leiden hier wie dort
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Slim Line: 
Beschäftigtenaustausch 

Vermischtes

2. Sommerakademie 

des ver.di-Bezirks 

Rhein-Neckar

»Gewerkschaften, betriebliche 
Interessenvertretungen und 
gesellschaftlicher Wandel«

Die Sommerakademie ist für ver.di-
Mitglieder, Betriebs- und Personalrä-
te, MAVen, JAVen, Gewerkschafts-
mitglieder und die Mitglieder unserer
Kooperationspartner (Attac, Na-
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turfreunde, AFA, Zukunftsforum
Rhein-Neckar u.v.a.) gedacht. Aus
dem Programm: 

31. Juli 2012
● Betriebliche Interessenvertretun-
gen, Streik und Streikrecht in Europa
(Dr. Heiner Dribbusch, WSI)
● Zur politischen und sozialen
Situation in Frankreich (Willi Hajek,
Berlin/Paris)
Und zum Einstieg am Abend: Klaus
der Geiger & Salossi spielen und sin-
gen uns tolle Lieder!

1. August 2012
● Der Fall Schlecker – Darstellung;
gab/gibt es Lösungsmöglichkeiten im
Sinne der Beschäftigten und ihrer
Betriebsräte? Sind Genossenschaften
eine Perspektive?
● Rechtliche und politische Grenzen
für Betriebsräte und Gewerkschaften
(Bernhard Franke, Landesfachbe-
reichsleiter ver.di Handel Baden-
Württemberg / Achim Neumann,
ver.di Berlin, Konzernbetreuer)
● Die europäische Krise. Was ist
Solidarität in Europa? Unsere Strate-

gie für ein soziales und demokrati-
sches Europa? Was ist dabei die Rolle
der Interessenvertretungen und der
Gewerkschaften? (Frank Bsirske, Vor-
sitzender ver.di)
Abends: Hermann Scheer, »Die 4.
Revolution« (Film)

2. August 2012
● Entwicklung, Spaltung und Seg-
mentierung der Arbeitsmärkte. Hand-
lungsoptionen für Betriebs- und Perso-
nalräte sowie Gewerkschaften? (Prof.
Dr. Carsten Wirth, FH Kempten)

● Energiewende. Wie teuer kommt
uns der Strom? Was zahlt der Bürger?
Welches sind die gesamtgesellschaftli-
chen Kosten der Energieversorgung?
Welche Auswege? Schönauer Rebel-
len und Stadtwerke-Cluster: Was
bedeutet das für die Beschäftigten
und ihre Betriebsräte und Gewerk-
schaft? Welche Folgen haben für sie
die unterschiedlichen Unterneh-
mensstrategien? Welche Handlungs-
optionen gibt es? (Bodo Moray, Lan-
desfachbereichsleiter Ver- und Ent-
sorgung, ver.di Baden-Württemberg)

3. August 2012
Abschlussplenum und Mittagessen

Termin: 31.7. – 3.8. 2012
Ort: Naturfreundehaus Elmstein,
Esthaler Straße 63-65, 67471 Elm-
stein-Appenthal/Harzofen.
Kontakt & Information: per E-Mail
an bz.rhein-neckar@verdi.de bzw. an
ver.di-Rhein-Neckar, Hans-Böckler-
Straße1, 68161 Mannheim, Stichwort:
Sommerakademie 2012.
Tagungspreis: inkl. Unterkunft und
Verpflegung 150 Euro (in Härtefällen

aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen
unter zahlreichen, häufig schon chronisch
ausgeprägten Erkrankungen (stressbedingte
Beschwerden wie Überforderung, Erschöp-
fung, Kopfschmerzen, Angst, aber auch Ver-
dauungsprobleme oder Muskel-Skelett-
Erkrankungen). In Bangladesch wurden als
Ursachen von den Beschäftigten insbesondere
benannt: große Arbeitsbelastung v.a. durch
astronomisch hoch gesteckte Produktions-
ziele, lange Arbeitszeiten, massiver Druck
durch Vorgesetzte, schlechte Arbeitsumge-
bung (schlechte Luft, Lärm, Schadstoffe, feh-
lendes Trinkwasser). Die deutschen Beschäf-
tigten benannten personelle Unterbesetzung,
Zeitdruck, prekäre Arbeitsverhältnisse und
ebenfalls eine schlechte Arbeitsumgebung als
Ursachen. 

Obgleich die Bedingungen unterschiedlich
sind, begegneten sich die KollegInnen doch
als ArbeiterInnen mit durchaus vergleichba-
ren Erfahrungen von Demütigung, Zorn über
schlechte Verhältnisse und nicht zuletzt
Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen oder
betrieblichen Organisierung. 

Der Austausch wurde über die Durch-
führung eines Gesundheitsmappings organi-
siert, einer Methode der gewerkschaftlichen
Organisierung zum Bereich Arbeitsschutz, die
im Rahmen des TIE-Netzwerks und Gesund-
heitsprogramms VidaViva erfolgreich in Län-
dern Asiens, Europas, Afrikas und Lateiname-
rikas angewandt wird. 

Die Beteiligten der Reise verabredeten im
Ergebnis die Planung einer gemeinsamen,
langfristig angelegten Kampagne zwischen
Bangladesch und Deutschland, die zum Ziel
hat, vier zentrale Forderungen an die großen
Konzerne des Bekleidungseinzelhandels vor-
anzubringen:

1. Transparenz und 
Offenlegung der Zulieferer 

Erst wenn die multinationalen Unternehmen,
die den Bekleidungsmarkt in den zentralen
Konsumentenländern dominieren, die Listen
ihrer Zulieferer offenlegen, wird es möglich,
dass Arbeitsbedingungen durch Gewerkschaf-
ten und Beschäftigte öffentlich gemacht und
untersucht werden können.

2. Höhere Löhne durch bessere
Stückpreise für die Zulieferer

● Die existierenden Mindestlöhne in
Bangladesch sind skandalös und 
inakzeptabel. 

Die Mindestlöhne in Bangladesch liegen seit
2010 bei 3 000 Taka (knapp 29 Euro) für
einfache Helferinnen bis 4 200 Taka (40
Euro) für Näherinnen der höchsten Ausbil-
dungsstufe und einfache Jobs an den Maschi-
nen. Diese Löhne sind ein Skandal! Mit
ihnen kann auch in Bangladesch niemand
menschenwürdig leben. Sie reichen häufig
gerade mal für die Miete. Aber auch bei noch
so viel Bescheidenheit in Bezug auf die

Unterkunft gilt: Um auch noch essen und
sich kleiden zu können, geschweige denn
Kinder großzuziehen und für ältere Angehöri-
ge zu sorgen, sind die Beschäftigten gezwun-
gen, praktisch grenzenlos »freiwillige« Über-
stunden zu leisten. 

Bekleidungskonzerne wie H&M, Zara
(Inditex) und Metro profitieren also von den
allgemeinen Ausbeutungs- und Elendsbedin-
gungen und sind insofern indirekt auch für
Kinderarbeit verantwortlich, denn wenn-
gleich in den direkten Zuliefererfabriken der
großen Bekleidungsunternehmen keine Kin-
der arbeiten mögen, sind viele Eltern den-
noch dazu gezwungen, ihre Kinder arbeiten
zu schicken. Nicht fehlende Fürsorge, son-
dern existenzielle Armut und Not zwingt
Mütter und Väter dazu zu akzeptieren, dass
ihre Kinder arbeiten gehen, um einen Beitrag
zum nackten Überleben der Familie leisten zu
können.

● Die Unternehmen in den Produktions-
ländern müssen einen Existenzlohn oder
zumindest höhere Löhne bezahlen

Die multinationalen Konzerne des Beklei-
dungseinzelhandels werben für ihre Produkte
gerne mit der Feststellung, es handle sich
dabei um »saubere« Kleidung, die unter Ein-
haltung zentraler Sozialstandards (und
Umweltstandards) hergestellt worden sei. Wir

fordern deshalb von diesen Unternehmen,
sich dafür zu engagieren, dass den Beschäftig-
ten ihrer Zulieferer ein Existenzlohn gezahlt
wird.
»Existenzlohn« bedeutet, 
● dass Beschäftigte mit ihm Grundbedürfnis-
se wie Wohnung, Energie, Ernährung, Beklei-
dung, Krankenversicherung und Sozialversi-
cherung, Bildung, sauberes Trinkwasser, Kin-
derbetreuung und Transport decken können;
● dass über die unmittelbaren Grundbedürf-
nisse hinaus Ausgaben für Unterhaltung,
Urlaub, Rente, Lebensversicherung etc.
getätigt werden können;
● dass die Ausgaben für abhängige Familien-
mitglieder eingeschlossen sind;
● dass dieser Lohn in Normalarbeitszeit
(nicht durch Überstunden) verdient wird;
und
● dass dieser Lohn mit den Lebenshaltungs-
kosten steigt.

H&M beispielsweise stimmte der Forderung
nach einem Existenzlohn im CSR-Bericht
2003 (Corporate Social Responsibility Report
2003) zwar theoretisch zu, lehnte allerdings
die Aufnahme eines Existenzlohnes in den
unternehmenseigenen Kodex »aus prakti-
schen Gründen« ab: Diese lägen in der
Schwierigkeit, die Höhe eines solchen Exis-
tenzlohnes zu bestimmen, denn selbst wenn

H&M eine Form der Berechnung vorschlüge,
könnten andere Abnehmer unter Umständen
andere Formen der Berechnung einfordern.
Der Mindestlohn hingegen sei eindeutig defi-
niert und könne von Zulieferern nicht infrage
gestellt werden. Gleichzeitig wurde zwar
zugegeben, dass der gesetzliche Mindestlohn
in Ländern wie Bangladesch »zu niedrig ist«.
Eine Lösung bzw. die Erhöhung des Mindest-
lohns sei jedoch Aufgabe der jeweiligen
Regierung (vgl. H&M CSR-Bericht 2003,
S. 46). 

Wir sagen: Es ist nicht akzeptabel, sich auf
diese Position zurückzuziehen. Dies wird der
Macht, aber auch der Verantwortung, die die
großen Bekleidungskonzerne als zentrale
Abnehmer der Branche in den Zulieferlän-
dern nun einmal faktisch haben, bei Weitem
nicht gerecht.

● Großabnehmer (Bekleidungsmarken
und Einzelhandelskonzerne) müssen
höhere Stückpreise für Bekleidung
bezahlen, um höhere Löhne zu 
ermöglichen

Wir fordern deshalb von den Einzelhandels-
unternehmen, den Zulieferern höhere Stück-
preise zu bezahlen, um dadurch höhere Löh-
ne zu ermöglichen. Der Mechanismus hierfür
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H&M, Zara, Metro unterwegs
zwischen Deutschland und Bangladesch
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gibt es die Möglichkeit eines Zuschus-
ses.) Freistellungsgenehmigung nach §
37,7 BetrVG und nach analogen Rege-
lungen im B- und LPersVG beantragt.

Look back in Anger?

Blick zurück nach vorn – 
30 Jahre Arbeitslosenselbsthilfe 
Oldenburg

Kein Grund zum Feiern – solange
wir nicht überflüssig sind! 
Ein Grund zum Feiern – solange es

uns gibt! 
Mit den Weggefährten aus Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft!
(...) 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Euch ein. Kommt nach
Oldenburg. Lasst uns gemeinsam
zurück und nach vorn blicken. Lasst
uns diskutieren, essen, trinken und
feiern! Lasst uns gemeinsam überle-
gen, wie sehr unsere Sache nicht
schlecht steht. 30 Jahre Erwerbslosen-
bewegung – das waren zwei Bun-

deskongresse, Richtungskämpfe, Ver-
einigungen und Spaltungen. Das war
die Existenzgelddebatte und das
Recht auf Arbeit, das war das Ringen
um Einfluss und Autonomie, das war
mitunter ein Hauen und Stechen,
aber auch ein Feiern und Lieben. Wo
stehen wir heute? Zwischen Regel-
satzerhöhung und bedingungslosem
Grundeinkommen? Gibt es noch
einen roten Faden, gibt es gemeinsa-
me Ziele in unseren Kämpfen? Wir
reichen Euch die Hand, darüber mit
uns zu diskutieren – auch denen, die
uns kritisieren. Lasst uns über Politik,
über Forderungen, über Bündnisse,

Taktik und Strategie reden; lasst uns
über unseren Alltag reden und lasst
uns feiern – und zwar so, wie wir ein-
mal alle miteinander leben möchten. 
Kommt nach Oldenburg, besucht die
ALSO, am 8. und 9. September 2012
– Rückblicke und Ausblicke

Programm:
Samstag, 8. September 2012 im
Alhambra
11 Uhr: Stationen der Ausgrenzung
und Selbstorganisierung – Ein Rück-
blick auf 30 Jahre Erwerbslosenpolitik
12:30 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
14 Uhr: Der Stand der Dinge –

Workshops zu den Themen: »Zahl-
tag«, »Sozialberatung«,
»Soziale Zentren«, »Erwerbslosig-
keit«, »Bündnisse und Aktionen«
15:30 Uhr: Der Lauf der Dinge –
Austausch der Workshop-Ergebnisse
16:30 Uhr: Ain’t got no cristal ball –
Wie soll es weitergehen mit der
Erwerbslosenpolitik?
18 Uhr: Gemeinsames Abendessen
20 Uhr: Die Verhältnisse zum Tanzen
bringen – Uns auch. Party mit Klein-
kunst und Musik

Sonntag, 9. September 2012 im
ALSO-Zentrum

könnte derart funktionieren, dass sich Abneh-
mer und Zulieferer zunächst auf einen wett-
bewerbsfähigen Preis einigen. Zusätzlich wird
ein Lohnzuschlag vereinbart, der als Bonus
direkt an die Beschäftigten geht. Dabei sollte
auch das lokale Unternehmen einen Beitrag
leisten.

Ein Orientierungsbeispiel eines Zuliefer-
betriebs von H&M in Bangladesch: Ca. 750
Beschäftigte produzieren pro Monat 300 000
Kleidungsstücke für H&M. Würde man
jedem Beschäftigten 50 Euro mehr pro Pro-
duktionsmonat bezahlen, müssten für die
Kleidungsstücke zusätzlich 37 500 Euro
bezahlt werden. Umgerechnet auf die Klei-
dungsstücke wären das 0,12 Euro pro Stück. 

● Die Kontrolle, dass die Beschäftigten
den Bonus tatsächlich komplett erhal-
ten, muss Gewerkschaften vor Ort mit
einbeziehen.

3. Zugangsrechte für Gewerk-
schaften in Zulieferbetriebe

Den Gewerkschaften vor Ort in den Zuliefer-
ländern kommt eine zentrale Rolle bei der
Bemühung zu, den Beschäftigten bessere
Arbeitsbedingungen und darüber hinaus ein
Leben in Würde zu ermöglichen. Nur wenn
sie sich in unabhängigen, demokratischen
Gewerkschaften ihrer Wahl frei organisieren
können, können die Beschäftigten ihre eigene
Lage verändern und für ihre Rechte und
Ansprüche kämpfen.

Damit das im Arbeitsrecht Bangladeschs
verankerte, aber den Beschäftigten in den
Bekleidungsfabriken dennoch meist vorent-
haltene Recht auf freie gewerkschaftliche
Organisierung (Vereinigungsfreiheit) Wirk-
lichkeit wird, muss den Gewerkschaften der
Zugang zu den Beschäftigten ermöglicht wer-
den. Wir fordern Großabnehmer und Einzel-
handelskonzerne deshalb dazu auf, gewerk-
schaftliche Zugangsrechte zu den Betrieben in
ihre Verhaltenskodizes aufzunehmen und bei
ihren Zulieferern umzusetzen. Gewerkschaf-
ten müssen die Möglichkeit erhalten, die
Beschäftigten regelmäßig innerhalb der
Betriebe über ihre Rechte zu informieren und
Möglichkeiten der Organisierung aufzuzei-
gen.

Im Rahmen des ExChains-Projektes for-
dern Beschäftigte aus dem Einzelhandel, die
Gewerkschaften ver.di und NGWF sowie TIE
Bildungswerk e.V. die Umsetzung dieser For-
derungen mit dem Ziel, in den Zulieferlän-
dern sowohl die gewerkschaftliche Organisie-
rung wie auch höhere Löhne der Beschäftig-
ten zu ermöglichen.

4. Das Sterben stoppen: 
Brandschutzvereinbarung
unterzeichnen!

Immer wieder kommt es in den Bekleidungs-
fabriken Bangladeschs zu Unfällen, bei denen
ArbeiterInnen verletzt oder getötet werden.
Um in Zukunft Unfälle zu vermeiden, müs-
sen sich die Bedingungen in den Beklei-
dungsfabriken grundlegend ändern.

Dafür stehen die Chancen jetzt gut: Der

US-Branchenriese PVH (Tommy Hilfiger,
Calvin Klein u.a.) hat im Frühjahr 2012 als
erster Abnehmer gemeinsam mit Gewerk-
schaften vor Ort und internationalen NGOs
eine Vereinbarung zum Brandschutz unter-
zeichnet. Darin erklären sich alle Beteiligten
bereit, ein Zwei-Jahres-Programm zum
Arbeitsschutz aufzulegen. Damit sollen
Beschäftigte geschult, betriebliche Arbeits-
schutzkomitees gebildet und ein Kontrollsys-
tem etabliert werden, in das sich die Beschäf-
tigten und ihre Gewerkschaften aktiv einbrin-
gen können. Weitere Konzerne des Beklei-
dungseinzelhandels müssen die Vereinbarung
jetzt unterzeichnen, denn daran knüpft PVH
den Start des Programms. 

Das Besondere dieses Abkommens gegen-
über anderen Selbstverpflichtungen der
Unternehmen ist die Beteiligung der Beschäf-
tigten und der Gewerkschaften. Ohne diese
kann keine dauerhafte Veränderung erkämpft
werden. Der Moderiese H&M hat bereits
angekündigt, das Abkommen nicht zu unter-
schreiben. Stattdessen hat H&M kürzlich
gemeinsam mit anderen Modeunternehmen
ein eigenes Abkommen auf den Weg ge-
bracht. Allerdings wieder ohne die Beteili-
gung der ArbeiterInnen. Deshalb braucht es
Druck der Beschäftigten in den Einzelhan-
delskonzernen hier und der ArbeiterInnen im
globalen Süden für die Verbesserung ihrer
Arbeits- und Lebensbedingungen.

ExChains-Spendenkampagne
»Organisierung«

Millionen ArbeiterInnen, meist junge Frauen,
produzieren in den Bekleidungsfabriken
Asiens unsere Kleidungsstücke. Ihre Arbeits-
bedingungen sehen häufig katastrophal aus. 

Geltende Arbeitsrechte werden kaum 
überwacht. So lange die Beschäftigten kein
Gegengewicht bilden, bleiben ihre Rechte
und Interessen unbeachtet. Umso mehr gilt:
Die Beschäftigten müssen sich wehren kön-
nen!

Damit sich die Zustände in den Zuliefer-
fabriken tatsächlich verändern, wollen die
Partner im Projekt ExChains zusammen dem
Recht der Beschäftigen auf gewerkschaftliche
Organisierung zur Durchsetzung verhelfen.
Die Gewerkschaft NGWF braucht hauptamt-
liche Organizer! Die engagierten AktivistIn-
nen aus den Fabriken haben kaum Zeit übrig,
und sie riskieren mit jeder gewerkschaftlichen
Aktivität ihre Kündigung. Unabhängig finan-
zierte Organizer werden daher dauerhaft drin-
gend benötigt. 

Wir sind auf Eure Unterstützung angewie-
sen: Helft der Gewerkschaft NGWF dabei,
die Ausbeutung in den Zulieferfabriken
Bangladeschs zu bekämpfen !

tie – Internationales Bildungswerk e.V., 
Heidestraße 131, 60385 Frankfurt
Spendenkonto 861685 bei der Frankfurter
Sparkasse 1822, BLZ 500 502 01, 
Stichwort: Organisierung Bangladesch

Bis Ende des Jahres soll im Einzelhan-

del ein neues Entgeltsystem verab-

schiedet werden, mit dem u.a. Tarif-

verträge für Unternehmen wieder

attraktiv gemacht und neue Anforde-

rungen der Arbeitswelt abgebildet

werden sollen. (S. auch express 1, 3,

5/2012) Neben der grundsätzlichen

Frage, ob solche tarifpolitischen

Reformen, wenn sie substanzielle

Verbesserungen für die Beschäftigten

bringen sollen, gerade in Zeiten einer

relativen Schwäche durchgesetzt

werden können (hier wäre auch auf

entsprechende Erfahrungen in der

Chemieindustrie und mit dem Entgelt-

rahmenabkommen ERA in der Metall-

industrie zu verweisen), nehmen die

bislang vorliegenden Beiträge aus

Baden-Württemberg, Südhessen und

nun auch Rheinland-Pfalz vor allem

interne Konstruktionsprobleme des

geplanten Tarifwerks unter die Lupe.

Mit dem im Folgenden dokumentier-

ten und leicht gekürzten »Diskus-

sions- und Streitpapier«, das am 17.

April von der Tarifkommission, dem

Landesfachgruppenvorstand und den

bezirklichen Fachgruppenvorständen

für den Einzelhandel in Rheinland-

Pfalz beschlossen wurde, setzen wir

die Diskussion über die geplante

Reform fort.
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»Das 
Diskussions- und 

Das Projekt ExChains zielt darauf, Verbindun-
gen zwischen Arbeiterinnen des Einzelhandels
sowie der Textil- und Bekleidungsindustrie aus
Europa und Asien herzustellen, die entlang der
globalen Zulieferkette arbeiten. Diese Verbin-
dungen sind für den weltweiten Kampf gegen
Ausbeutung und Armut in dieser Industrie über-
lebenswichtig.

Im Projekt ExChains arbeitet TIE mit ver.di und
mehreren Gewerkschaften in Asien zusammen.
In Südasien sind es: 

● Free Trade Zones and General Services
Employees Union (FTZ&GSEU, Sri Lanka), 
● National Garment Workers federation
(NGWF, Bangladesch)
● Garment and Fashion Workers Union 
(GAFWU, Indien)
● Garment and Textile Workers Union 
(GATWU, Indien)

Wir wollen:
● ein Bewusstsein über die internationale
Zulieferkette im Bekleidungs-, Textil- und Einzel-
handelssektor aufbauen;
● konkrete Solidarität zwischen den Arbeite-
rinnen entlang der Zulieferkette schaffen;
● die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf
gewerkschaftliche Organisierung fördern;
● konkrete Kampagnen unterstützen;
● Druck auf die großen Einzelhandelsunter-
nehmen ausüben, ihre Zulieferer zu nennen
und dort auf das Recht auf gewerkschaftliche
Organisierung zu drängen.

Weitere Informationen:
www.exchains.verdi.de, www.tiegermany.org,
info@tiegermany.org, ftzunion@wow.lk,
ngwf@dhaka.net
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11 Uhr: Gemeinsames Frühstück im
Arbeitslosenzentrum
Ain’t got no cristal ball, but the future
is hard to tell...

Information & Kontakt: Anmeldun-
gen bis 30. Juni 2012 bei ALSO, Don-
nerschweerstr. 55, 26123 Oldenburg,
also@also-zentrum.de

Grenzenlose Solidarität?

Barrieren und Wege gewerkschaftlicher
Zusammenarbeit in Europa 

Die Krise des Euro zeigt täglich die
enge Verflechtung der kapitalisti-
schen Wirtschaften Europas. Welche
Möglichkeiten haben Gewerkschaf-
ten, durch grenzüberschreitende
Zusammenarbeit auf die Gestaltung
der europäischen Wirtschafts- und
Sozialpolitik Einfluss zu nehmen?
Welche Vorschläge bringen sie in die
europäische Politik ein? Oder gibt es
Barrieren, die eine grenzüberschrei-

tende solidarische Praxis der Gewerk-
schaften verhindern? Solchen Grund-
fragen der europäischen Gewerk-
schaftssolidarität wollen wir exempla-
risch in der Euroregion Maas-Rhein
nachgehen, einer der ältesten Indus-
trieregionen Europas mit langen
Gewerkschaftstraditionen. Gespräche
mit GewerkschafterInnen unter-
schiedlicher Strömungen in Maa-
stricht, Liége/Lüttich und Eupen
sowie die Erkundung von sozialer
Geschichte und Gegenwart in der
Region zwischen Aachen, Maastricht
(NL) und Liége/Lüttich (Belgien)
sollen uns helfen, Gemeinsamkeiten

und Unterschiede, verschiedene Tra-
ditionen sowie die aktuelle Praxis
grenzüberschreitender Solidarität zu
verstehen.

Seminarleitung: Bernd Gehrke
Der Unkostenbeitrag für das Seminar
beträgt 260 Euro für Gewerkschafts-
mitglieder, Niedrigverdienende bis
935 Euro, ALG II-Beziehende und
Studierende erhalten Ermäßigung. 

Zeit: 26. bis 31. August 2012
Ort: DGB Bildungszentrum Hattin-
gen und Liége/Lüttich (Belgien), mit
einer zweitägigen Exkursion nach

Maastricht (NL), Liége/Lüttich (Bel-
gien) und Eupen (Belgien)
Information & Anmeldung:
DGB Bildungswerk e.V., Am Homberg
44 – 50, 45529 Hattingen, Telefon
02324-508-444 oder: 
www.forum-politische-bildung/
Seminarkennung GSO

Im Rahmen einer gemeinsamen Tagung des
Landesfachgruppenvorstandes, der Tarifkom-
mission und der bezirklichen Fachgruppen-
vorstände für den Einzelhandel Rheinland-
Pfalz haben wir uns am 17. April 2012 mit
dem aktuellen Stand im Projekt »Neue Ent-
geltstrukturen« befasst. Der Beratung und
Diskussion sind vorausgegangen eine jeweils
ausführliche Darstellung und Präsentation in
der Tarifkommission und in den bezirklichen
Fachgruppenvorständen Koblenz/Trier und
Rhein-Nahe-Hunsrück. Auf Grundlage des
»Diskussions- und Streitpapiers zur geplanten
Entgeltstruktur im Einzelhandel« unserer
bezirklichen Fachgruppenvorstände Koblenz
und Trier wurde das vorliegende Papier
beschlossen. Mit diesem Papier wollen wir
eine breite Diskussion ermöglichen.

Einerseits wollen wir denjenigen, die sich
bisher noch nicht mit der Thematik
beschäftigen konnten, eine Grundlage zur
Diskussion anbieten. Andererseits wollen
wir all denjenigen, die sich bereits mit den
vorliegenden Papieren beschäftigt haben,
eine Grundlage für eine notwendige weitere
intensive Diskussion ermöglichen. So soll
diese Diskussion in den unterschiedlichen
Gremien ausdrücklich dazu dienen, dieses
Papier fortzuentwickeln.
Bei der Behandlung des Themas haben wir
uns mit den Argumenten für eine neue Ent-
geltstruktur im Einzelhandel in den genann-
ten Papieren1 auseinandergesetzt. Wir sind
folgendermaßen vorgegangen:
● Welche Verständnisfragen haben wir noch?
● Können wir die Argumente für eine neue
Entgeltstruktur teilen?
● Kann die neue Entgeltstruktur (Tätigkeits-
anforderungen, analytisches System) die
angesprochenen Probleme des bisherigen
Lohn- und Gehaltstarifvertrags lösen?
● Welche Probleme sehen wir darüber hinaus
mit der neuen Entgeltstruktur (im Folgenden
EST)

Die bekannten und genannten Argumente
für ein neues Tarifsystem, wie sie in den
uns vorliegenden Informationen genannt
werden 

1. In den bestehenden Tarifverträgen sind Dis-
kriminierungselemente enthalten (Überbeto-
nung im Bereich der Gewerblichen (»alleinver-
dienendes Familienoberhaupt«), (vermutete)
mittelbare Geschlechterdiskriminierung, Berufs-
jahrstaffel). Im neuen Entgeltsystem soll es des-
halb keine Altersdifferenzierung geben.2

Die hier genannten Diskriminierungsele-
mente sind für uns dahingehend nicht nach-
vollziehbar, weshalb diese nur mit einem ana-
lytischen Verfahren gelöst werden können.
Die neue Entgeltstruktur bildet nicht ab, wie
eine Gleichstellung / Differenzierung ohne
Benachteiligung geschehen soll. Die heutige
Berufsjahrstaffel ist nicht diskriminierend, da
sie nicht altersgebunden ist. 

Wir meinen, Erfahrungen, die nichts mit
dem Lebensalter zu tun haben, sollten auch

weiter eine bessere Entlohnung rechtferti-
gen. Die neue EST sieht keine Honorierung
von Berufserfahrung (Routine/Erfahrungs-
werte) vor, während durch die heutigen
Berufsjahresstaffeln und Tätigkeitsjahres-
sprünge soziale und fachliche Kompetenz
Berücksichtigung findet. Berufserfahrung
und insbesondere eine abgeschlossene kauf-
männische Ausbildung müssen weiterhin
honoriert werden. 

2. In den derzeitigen TV finden wesentliche
Anforderungen wie z.B. soziale Kompetenz 
keine Berücksichtigung3

Wir fragen uns, wie gerecht kann soziale
Kompetenz von wem bewertet werden? 

Problem »Soziale Kompetenz«: Teamfähig-
keit kann fast keiner haben, wenn er oder sie
allein im Betrieb/Abteilung ist. 

3. In zahlreichen Vertriebsformen des Einzel-
handels sind zur Zeit Tätigkeiten nicht oder nur
schwer den Tarifgruppen zuzuordnen und das
Tarifsystem wird den Anforderungen im moder-
nen Arbeitsleben nicht gerecht.4

Wir meinen, jeder Tarifvertrag muss regel-
mäßig an die neuen und veränderten Realitä-
ten angepasst werden. Auch die derzeitigen
Tarifverträge lassen dies zu. Dazu bedarf es
keines analytischen Verfahrens. Zudem dürf-
ten auch die »Denkanker«, welche zur Zeit
erstellt wurden, in einigen Jahren nicht mehr
die Realitäten abbilden. 

4. Mit einem neuen Entgeltsystem erreichen wir
Entgeltgerechtigkeit durch klaren Anforderungs-
bezug.5

Da der Anforderungsbezug allein von den
Arbeitgebern bestimmt wird, besteht die
Gefahr, dass nicht die tatsächlichen Tätigkei-
ten entlohnt werden, sondern nur die gefor-
derten Tätigkeiten (Tätigkeitsbeschreibungen
entsprechen nicht den tatsächlich ausgeübten
Tätigkeiten). 

Außerdem kann es dazu kommen, dass
ein/e 16-Jährige/r ohne Ausbildung so viel
verdient wie eine Ausgebildete, die schon
mehrere Jahre im Handel tätig ist. Dies führt
unweigerlich zur Abwertung einer qualifizier-
ten Ausbildung bzw. eine Ausbildung ist
nichts mehr wert. Dies ist eine absolute
Abkehr von unserer bisherigen Argumentati-
on, Ausbildung muss sich lohnen, weswegen
heute bei bestandener Ausbildung besser ent-
lohnt wird als ohne Ausbildung. 

5. Die Mehrzahl der Unternehmen distanziert
sich vom heutigen Flächentarif.6

Wir meinen, es ist keine Verbindlichkeit zu
erkennen, warum sich die Arbeitgeber mit
dem neuen Entgeltsystem wieder langfristig
tariftreu verhalten sollten. Wir erkennen kei-
ne Gründe, warum sich dies mit dem neuen
Entgelttarif ändern sollte. 

Woher nehmen die Autoren der EST die
Hoffnung, dass mit EST Arbeitgeber zukünf-
tig mit Tarifbindung in den Arbeitgeber-Ver-
band eintreten? Es gibt keinerlei verbindliche
Zusagen der Unternehmen zu einer bedin-
gungslosen langfristigen Tarifbindung bei
Abschluss einer EST. Wo ist der tarifpoliti-
sche Nutzen, wenn auch nach Einführung
von EST nur noch wenige Unternehmen
tarifgebunden sind? 

6. Die Trennung von Arbeiter und Angestellten
muss aufgehoben werden. Im neuen Tarifsystem
gibt es keine Differenzierung zwischen kauf-
männisch und gewerblichen Arbeitnehmern.7

Wir meinen, dass dies auch in den heuti-
gen Strukturen mit den derzeitigen TV mög-
lich und umsetzbar ist. Dazu bedarf es keines

analytischen Verfahrens. Die bisherigen
Lohngruppen können mit den Gehaltsgrup-
pen relativ problemlos in neue Entgeltgrup-
pen analog der bisherigen Gehaltsgruppen-
struktur überführt werden. 

7. Die Tarifbindung schwindet, und mit einem
neuen Entgeltsystem erreichen wir den Ausbau
der Tarifbindung durch ein attraktives, einfa-
ches und nachvollziehbares Entgeltsystem.8

Wir meinen, dies klingt nach FDP (wir
wollen ein einfaches gerechtes und besseres
Steuersystem). Wir fragen uns: was ist das
Attraktive? Wo ist das Einfache? Wo ist das
Nachvollziehbare? 

8. Tarifverträge genügen nicht mehr gesetzlichen
Bestimmungen und/oder der Rechtsprechung
(z.B. Diskriminierungselemente).9

Wir meinen, es ist die Aufgabe der Tarif-
partner, die jeweiligen TV regelmäßig an die
Aktualitäten anzupassen, so wie 2011 bezüg-
lich der Urlaubsstaffel und den Abschlägen
für Jugendliche auch tatsächlich in den Tarif-
abschlüssen umgesetzt. 

9. Mit einem neuem Entgeltsystem halten wir
Schritt mit dem Strukturwandel unserer Bran-
che.10

Wir meinen, durch die Wiederholung
nichtssagender Phrasen wie dieser, lässt sich
ein neues Entgeltsystem nicht begründet
erklären. 

10. Mit einem neuem Entgeltsystem stärken wir
die Zukunftsfähigkeit des Einzelhandels.11

Dies ist ein Argument, welches schön klingt,
aber für uns nicht nachvollziehbar ist. 

Wir meinen, nicht weil ein System neu ist,
begründet dies gleich auch die Zukunftsfähig-
keit, denn dies schafft das bisherige System
auch. 

11. Mit dem neuem Entgeltsystem steigern wir
die Attraktivität der Branche für Nachwuchs-
kräfte / Steigerung der Motivation von Mitar-
beitern und Teams.12

Wir fragen uns, wodurch soll eine Steige-
rung der Motivation erreicht werden? Besteht
die neue Attraktivität für den EH darin, dass
man hier ohne Ausbildung »gut« verdienen
kann? 

12. Mit dem neuen Entgeltsystem werden die
Tarifverträge sicherer in der Anwendung.13

Wir meinen, dies gilt ausdrücklich nur für
die Arbeitgeberseite. Denn über die Anforde-
rungen an eine Stelle, entscheidet der Arbeit-
geber kraft Direktionsrecht einseitig. 

Weitere Praxisprobleme: 

1. Einstufungsverfahren 
neues Entgeltsystem 

Grundlage für die Einstufung ist eine Tätig-
keitsbeschreibung.  

Situation: Mitglied ruft bei ver.di an und
fragt nach dem Tarifgehalt für seine zukünf-
tige Tätigkeit. Das Mitglied hat weder eine
detaillierte noch irgendeine Tätigkeitsbe-
schreibung, da sie sich auf die Stelle »Wir
suchen Verstärkung unseres Verkaufsteams im

Fortsetzung auf Seite 18 oben 

klingt nach FDP«
Streitpapier zur Tarifreform im Einzelhandel



18express 6-7/2012

Markt »XY-Ungelöst« beworben hat! 
Der Wunsch nach Tätigkeitsbeschreibung

ist wahrscheinlich so alt wie die Gewerk-
schaftsgeschichte (nicht die von ver.di,
Anmerkung der Verfasserin); aus welchem
Grund soll es sie auf einmal in allen Einzel-
handelsläden (und damit sind auch die Klein-
und mittelständischen Einzelhandelsbetriebe
gemeint) geben, nur weil es einen Tarifvertrag
gibt, der dies zur Grundlage macht? 

Klar dürfte doch auch sein, dass es in
Betrieben ohne BR keinerlei Korrekturmög-
lichkeit bzgl. der vom Arbeitgeber aufgestell-
ten Tätigkeitsbeschreibung, sofern er sich die-
se Arbeit überhaupt macht, gibt. Aber auch in
Betrieben mit BR kann es auch zukünftig
eine »falsche« Bezahlung geben. (...) Hier ver-
weisen wir auf die Beschreibung der Situation
der betrieblichen Interessenvertretung:14

Die Mehrheit der Einzelhandelsbeschäftig-
ten arbeitet in Betrieben, die keinen Betriebs-
rat haben, der die Umsetzung und Einhal-
tung von Tarifverträgen kontrollieren könnte
(vgl. Jacobsen/Hilf 2000). Dass viele Betriebe
gar keinen Betriebsrat haben, überrascht
angesichts des hohen Anteils der Klein- und
Kleinstbetriebe nicht. Aber auch in größeren
Unternehmen haben sich die Arbeitsbedin-
gungen der Betriebsräte durch die Aufspal-
tung ehemals vertikal integrierter Unterneh-
men und die Auslagerung von Funktionsbe-
reichen drastisch verschlechtert (Wirth o.J.),
ganz abgesehen davon, dass einige Unterneh-
men, vornehmlich solche aus dem Discount-
bereich, gezielt Betriebsratsgründungen und
die Betriebsratsarbeit ver- und behindern. 

Selbst wenn AG und BR sich auf bestimm-
te Tätigkeitsbeschreibungen ihres Betriebes
verständigt haben, geht das Gerangel doch
wieder von vorne los, wenn der Arbeitgeber
ein halbes Jahr später ankommt und mitteilt,
dass er nunmehr die Anforderungen an die
einzelnen Beschäftigten im Betrieb neu orga-
nisieren will. 

AG werden möglichst schlanke Tätigkeits-
beschreibungen bei Einstellungen zugrunde
legen. Wenn die Kollegin dann eine Kundin
berät, dann wurde dies nicht von ihr in der
Tätigkeitsbeschreibung verlangt. Da sie dies
freiwillig tat, kann sie jetzt nicht mehr Gehalt
fordern, AG Antwort: »Ich wollte sie nur für’s
Verräumen!« 

Wie soll eine Neueinsteigerin wissen, was
sie verdient? Es ist schwer vorstellbar, dass bei
einer Stellenausschreibung die genaue Tätig-
keitsbeschreibung vorliegt, v.a. bei Betrieben
ohne BR. 

Wer erstellt das Tätigkeitsprofil, wer grup-
piert wie ein? Was passiert in Betrieben ohne
BR? Die Gefahr, in Niedriglohnsektor abge-
schoben zu werden, ist groß, da die offizielle
Tätigkeitsbeschreibung und tatsächliche Aus-
übung weit auseinander liegen. 

KollegInnen übernehmen immer mehr
Aufgaben, in der Hoffnung, mehr Punkte zu
erreichen. Wenn sie dann eine höhere Entloh-
nung fordern, verweist der AG sie auf die
geforderte Tätigkeitsbeschreibung: »Ich wollte
nie, dass sie darüber hinaus noch etwas
machen sollten!« 

Eine Gerichtsverfahrensflut wird befürch-

»Schee war’s«, so hört man allenthal-

ben. Am 16. Juni haben wir das 50-

Jährige dieser Zeitung gefeiert und

dabei mit Filmen über LIP, Erwitte und

Pierburg von David Wittenberg und

Edith Marcello und »Erinnerungshil-

fen« von Edgar Weick, Walther Mül-

ler-Jentsch, Eberhardt Schmidt, HG

Lang, Tom Adler, Bernd Gehrke, Otto

Jacobi, Willi Hajek, Hans Kroha und

Karin Zennig zurück- und nach vorn

geschaut: auf Gegenöffentlichkeit

und »proletarische Erfahrung« in der

Geschichte des express und was das

heute, in Zeiten der »Mosaik-Linken«,

heißen könnte. »Der express ist nicht

Tradition, sondern lebendig« – sicher

eines der schönsten Komplimente,

das wir nach dem Fest bekamen.

Dass dies so ist, liegt sicher nicht nur

an denen, die da waren, sondern

auch an denen, die nicht dabei sein

konnten, uns aber geschrieben und

ihre Verbundenheiten dem express

gegenüber ausgedrückt haben. In

diesem (und nur in diesem!) Sinne

haben uns auch die Absagen, von

denen wir im Folgenden eine kleine

Auswahl dokumentieren, gefreut.

Wir nehmen es als Auftrag...

Als junger Hauptamtlicher, der sich den
emanzipatorischen sozialen Bewegungen
zugehörig fühlt, wuchs ich dementsprechend
in eine tradierte Gewerkschaftskritik herein:
Der hauptamtliche Apparat sei in erster Linie
an Unterdrückung von Protest, Bezähmung
der Basis und an der Herstellung des Klassen-
kompromisses interessiert, so die fast einhelli-
ge Gewerkschaftskritik. Den express kannte
ich damals nicht. Umso zögerlicher und lan-
gandauernder war dementsprechend meine
Annäherung an die Gewerkschaft ver.di. Es
bedurfte der Heranführung politischer Ver-
bündeter innerhalb der Gewerkschaft, die mir
vor allem über das Organizing- Konzept viel-
versprechende Leerstellen aufzeigten, die zu
füllen ich schließlich doch Lust bekam und
für die ich zunächst ehrenamtlich, dann
hauptamtlich aktiv wurde. 

Bereits nach wenigen Wochen schien mir die
schematische Gewerkschaftskritik zu holz-
schnittartig. Anstatt durchgehend auf mit der
SPD kungelnde Gewerkschaftsbosse zu tref-
fen (was in vielen DGB-Gewerkschaften und

im Dachverband selbst leider noch häufiger
vorkommt) erlebte und erlebe ich vor allem
Orientierungs- und Konzeptlosigkeit ange-
sichts schrumpfender Ressourcen bei gleich-
zeitig maßlosen Angriffen der Kapitalfraktio-
nen. 

Was die »Hau-drauf-Kritik« an »den«
Gewerkschaften übersieht, sind durchaus rea-
le Widersprüchlichkeiten der Gewerk-
schaftspraxis, die in den realen Kräfteverhält-
nissen wurzeln und nicht durch eine reine
Haltungsänderung von heute auf morgen zu
lösen sind. So etwa die Frage, ob wir aus ord-
nungspolitischen Gründen noch an eher
schlechten Flächentarifverträgen festhalten,
die mangels Kampfkraft ausgehöhlt werden,
oder ob wir uns stattdessen auf Hunderte von
Haustarifvertrags-Kämpfen angesichts
schrumpfenden Personals einstellen: eine
komplexe und ambivalente Situation, die
beantwortet werden sollte, jedoch nicht
durch die richtige, klassenkämpferische und
lupenreine Theorie beantwortet werden kann. 

Natürlich hat die Bürokratisierung der
Gewerkschaften auch den Typ Hauptamtli-
cher hervorgebracht, der vor allem die Mit-
glieder verwaltet, sich in Apparatschik-Kultur
ergeht und sich selbst als den vordersten
Beamten inszeniert, der für Ordnung im
Betrieb und in der Dienststelle sorgt. 

Natürlich hat die mangelnde Beteiligung
der Mitglieder, die mangelnde Konfliktbereit-
schaft und ein hauptamtlicher Apparat, der
zu zwei Dritteln aus KollegInnen besteht, die
ihr Geschäft noch zu Zeiten der relativen
»Sozialpartnerschaft« gelernt haben, auch
einen politischen Hintergrund, besser: poli-
tisch-kulturellen Hintergrund. Der Grund für
die vielerorts fehlende Erneuerungsstrategie
innerhalb von ver.di ist jedoch auch und vor
allem in der Konzept- und Orientierungslo-
sigkeit sowie einer fatalen Pfadabhängigkeit
und damit Fantasielosigkeit zu suchen. 

In meiner hauptamtlichen Praxis ist diese
Rat- und Konzeptlosigkeit oft nervtötend, sie
bremst aus und erfordert manchmal fast
unerträglich viel Geduld, Diplomatie und
vorläufige Kompromisse. Andererseits stellt
sie einen großen Möglichkeitsraum dar: Die
Krise der Gewerkschaft, ihre an vielen Stellen
notwendige (Neu)- Erfindung eröffnet Kolle-
gInnen aus den sozialen Bewegungen Spielräu-
me, weil sie oft das notwendige Handwerkszeug
zum Aufbau von selbstorganisierter Hand-
lungsfähigkeit und gegenmächtigen Strukturen
mitbringen.

Die Krise ist m.E. nur mit einer umfassen-
den Beteiligungs- und Ermächtigungsstrate-
gie bestehender und noch zu organisierender
Mitglieder zu lösen. Diese emanzipatorische
Praxis des Neu-Aufbaus (Aufbau von Basis-

express yourself
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tet, wenn sich bei Eingruppierung nicht geei-
nigt wird. Das angedachte neue System ist
eher komplizierter als einfacher. Unübersicht-
licher scheint es ebenfalls. Viel Zeitaufwand
wird für Eingruppierungsprozedere erwartet,
vor allem auch im Laufe der Zeit, wenn das
Tätigkeitsprofil geändert wird. Es besteht die
Gefahr, dass jedes Jahr ein neues Tätigkeit-
sprofil erstellt und damit neu eingruppiert
wird, z.B. anlässlich von Beurteilungsge-
sprächen. Wer schlichtet bei Bewertungsdiffe-
renzen zwischen BR und AG? 

2. Sonstige Fragen und Praxisprobleme 

● Gefahr, dass noch mehr ausgelagert wird,
da analytisches System zeigt, wo Tätigkeiten
ausgelagert werden können. 
● Sofern ein Besitzstand (statisch oder dyna-
misch) am Ende vereinbart wird, hat dies un-
weigerlich Auswirkungen auf die Streikmotiva-
tion. Wir machen es uns damit noch schwerer.
Neues Motto: »Dank ver.di weißt du auch in
zehn Jahren, wie viel du verdienst, denn es
wird sich lange nichts ändern, wegen der Be-
sitzstandsregel (wenn es sie denn geben wird). 
● Gefahr, dass Mitglieder austreten, da sie
u.U. nur noch Besitzstand haben, und die,
die mehr davon hätten, werden deshalb nicht
in ver.di eintreten. Wir sollten uns fragen, wo
unsere Mitglieder hauptsächlich tätig sind.
Wir befürchten, die Frischeabteilungen
bekommen maximal alte G II – und alle
anderen? Durch die bisher vorliegenden Den-
kanker ist eindeutig erkennbar, dass Kassiere-
rInnen und VerkäuferInnen in SB Märkten
deutlich weniger verdienen werden als bisher
(keine Beratung, da hauptsächlich körperliche
Tätigkeit). Aber genau hier haben wir als
ver.di unsere meisten Mitglieder, also eigent-
lich die Verpflichtung, für unser »Klientel«
etwas Besseres abzuschließen. 
● Könnte dies auch Konsequenzen für die
Bezahlung der BR haben, insbesondere bei
Freigestellten? 
● Was ist mit Behinderten im neuen System,
da die Anforderungen von Ihnen nicht
immer erfüllt werden können? 
● Was wird mit der Ausbildung im EH? 
● Die Punktebewertung kann nicht beein-
flusst werden, sie wird vom Vorgesetzten
bestimmt, es gibt keine tatsächliche Mitbe-
stimmung, insbesondere in Betrieben ohne
Betriebsrat. 

Fazit 

Die Argumente gegen den bestehenden TV
sind bestimmt in einigen Punkten überho-
lungsbedürftig, aber die Vorschläge und Aus-
arbeitungen des neuen TV-Systems sind in
keiner Weise ein Vorteil für die Arbeitnehmer
und deshalb nicht akzeptabel. 

Eine Streichung von weggefallenen Tätig-
keiten/Berufen und ein Hinzufügen von neu-
en Berufs-/Tätigkeitsbezeichnungen ist jeder-
zeit in den bisherigen Strukturen möglich. 

Es müssten neue Begriffe berücksichtigt
werden, aber ansonsten ist der alte TV o.k. 

Gefahr von Dumpinglöhnen, da die
Arbeitgeber die Tätigkeitsbeschreibungen
machen.

Anmerkungen:
1) Gemeint: »Mit neuer Entgeltstruktur gestärkt in die

Zukunft« sowie »Innovative Tarifpolitik FIT/ver.di
Entgeltstrukturen sowie Denkanker«

2) »Mit neuer Entgeltstruktur gestärkt in die Zukunft«,
S. 2, »Innovative Tarifpolitik FIT/ver.di Entgelt-
strukturen«, S. 11

3) »Mit neuer Entgeltstruktur gestärkt in die Zukunft«, S. 2
4) Ebd., S. 2
5) Ebd., S. 5
6) Ebd., S. 3
7) Ebd., S. 3
8) Ebd., S. 3 und 5 
9) Ebd., S. 3
10) Ebd., S. 4 
11) Ebd., S. 4 
12) Ebd., S. 4
13) Ebd., S. 4
14) »Ist der Flächentarifvertrag für den Einzelhandel

noch zu retten?«, S. 15

Fortsetzung von Seite 17 oben 
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Liebe Express-Redaktion!
Dank für die Einladung, die mich leider sehr
spät erreicht. Am 16. Juni bin ich in Jena bei
einer Tagung von Klaus Dörre, das lässt sich
nicht mehr ändern. 

Als Abonnent seit Nr. 1 (auch die legendä-
re Nullnummer hatte ich mal; im SDS wurde
immer von der Feier zu dieser Nummer in
der »Ginnheimer« erzählt, dort wohnte Rai-
ner Zoll) möchte ich euch zunächst gratulie-
ren, dass ihr es bis zum 50. Jahrgang geschafft
habt. Das Überleben linker Zeitschriften in
Zeiten des tiefgreifenden Wandels (auch im
Hinblick auf die Linke und vor allem die
»Basislinke« in den Gewerkschaften) konnte
nur durch das außergewöhnliche Engagement
derer, die diese Zeitung gemacht haben, gesi-
chert werden. Respekt, Respekt! Für die
Zukunft wünsche ich Euch (und uns allen
zusammen): eine stärkere Gewerkschaftslinke
innerhalb und außerhalb des Apparats, mehr
Druck von unten und – über neue soziale
Bewegungen – auch eine intensivere grenzü-
berschreitende Vernetzung der Kämpfe!
Dafür lohnt es sich...!

Alles Gute!
Solidarische Grüße Frank Deppe

Liebe Express-Freundinnen und -Freunde,
vielen Dank für die nette Einladung, über die
ich mich sehr gefreut habe!!! Ich komme lei-
der nicht, denn zeitgleich feiert meine Grup-
pe FelS ihren 21sten Geburtstag (bei der
Altersdifferenz könnte express glatt unsere
Eltern sein!), und da habe ich schon fest zuge-
sagt. Aber ich wünsche Euch dennoch ein tol-
les Fest mit vielen Gästen und vor allem: gu-
tes Gelingen und viel Spaß im nächsten Jahr-
zehnt! Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag, schön dass es Euch noch gibt!

Viele Grüße Jan Ole Arps
PS: Vielleicht werft Ihr ja vor Eurer Feier
noch einen Blick ins Editorial der neuen ak
Ausgabe, sie erscheint Freitag bzw. an man-
chen Orten auch erst Samstag...

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
ick’ bleebe da mal janz konservativ, »Freund«
ist für mich was anderes, Pardon, da möchte
ich im 87ten auch nix mehr dran ändern ... 

Versäumen aber will ich doch nicht, Euch
zum 50sten zu gratulieren und ein kräftiges
toi, toi, toi für – bescheiden !!! – die nächsten
zehn Jahre. Schon bemerkenswert: 50 Jahre
und, genau genommen immer, schwierig.

Wer lebt denn noch von der »Gründer«-
Generation, zu der ich, wie auch einige
AltersgenossInnen, nicht ganz freiwillig gehö-
re. Wir doch damals schon ›Erwachsenen‹, als
wir aus den Sommerferien zurück kamen,
von den stürmischen Jungen, angeführt von
Rainer Zoll mit einer Nullnummer über-
rascht – wir waren sauer, aber was nützte es,
nu mussten wir durch ... Geld beschaffen,
Verein gemeinnützig machen etc. etc. Ich
erspare Euch Details ... ein paar Jahre habe
ich mich um die Finanzen gekümmert.
Irgendwie sind wir durchgekommen. Anfang
der 70er schafften wir’s nicht mehr und
haben den Titel – ohne »international«, und
den haben wir (GFP) immer noch – und die

Abo-Adressen Euch übergeben. Die etlichen
tausend DM Schulden, das Finanzamt an der
Hacke haben wir behalten ... 

Tja, in ‘ne ertragreiche Kooperation sind
unsere Vereine (leider) nie gekommen ...
noch mal: gratuliere und gute Wünsche ... 

Manfred Heckenauer

Liebe Kirsten,
es fällt mir echt schwer, Euch abzusagen. Ich
hab mich vor zwei Jahren in den Kampf
gegen S 21 gestürzt in der Annahme, dass wir
damit in ein paar Monaten fertig sein wür-
den. Da hab ich den Klassenfeind mal wieder
unterschätzt. 

Die Themen, die »eigentlich« viel wichti-
ger sind, die Ihr bei Eurem Jubiläum auf-
greift, schaffe ich nicht, in der erforderlichen
Aufmerksamkeit zu verfolgen und aufzuberei-
ten, weil ich so viele Verpflichtungen in unse-
rem Widerstand eingegangen bin. Das wurmt
mich, weil ich sehe, wie gewerkschaftlicher
Internationalismus jetzt nötig wäre und auch
eine neue Chance hätte.

Ich hoffe, Du siehst es mir nach. Fühle
mich dem express-Projekt weiterhin verbun-
den (50 Jahre – hätte ich nicht gedacht!) und
den Themen auch.

Liebe Grüße von Werner Sauerborn

Lieber Edgar, 
wie war das eigentlich früher, als man noch
ohne Internet und e-Mail miteinander ver-
kehrte? Manche Artikel, auch die wenigen,
die ich für den express geschrieben habe, wur-
den mehrfach umgeschrieben, mit korrigier-
ten Passagen beklebt (!), kopiert – das immer-
hin gab es auch schon in den siebziger Jahren
– eingetütet, frankiert, zum nächsten Postkas-
ten gebracht, und dann dauerte es zumeist
auch mindestens drei, vier Tage, bis sich
jemand in Offenbach meldete – oder auch
nicht. Den ›express international‹ habe ich
zuerst kennen- und schätzen gelernt, als sich
um ihn noch die damalige ›SPD-Linke‹ ver-
sammelte. Bei meiner Suche nach einem lin-
ken politischen Hafen jenseits von den
›Kanalarbeitern‹ Egon Franke und Schorsch
Leber, aber auch jenseits der Moskauer Post-
boten um Mies, Bachmann & Genossen bin
ich irgendwann auf den ›express internatio-
nal‹ gestoßen. Habe ich zuerst die ›links‹ gele-
sen und dann den ›express international‹? Ich
weiß es nicht mehr, und es ist auch nicht
wichtig, sich genau daran zu erinnern. Tempi
passati... Heute bin ich jedenfalls weit aus
diesen Zusammenhängen herausgeschleudert,
aber gelernt habe ich damals auch vieles, z.B.
das Schippern in kleinen, schnellen Booten
unterhalb und jenseits von den großen politi-
schen und gewerkschaftlichen ›Ocean-
Linern‹. Gerne hätte ich über das alles auch
auf dem express-Fest mit alten Bekannten
gesprochen. Ich muss aber meine Teilnahme
absagen, weil wir an dem vorgesehenen
Wochenende bereits (hoffentlich) in Ferrara
sind, um uns dort ›vor Ort‹ über die Erdbe-
benschäden – auch in unserer kleinen Woh-
nung – zu informieren. (…)
Bitte grüße alle Freunde, Bekannten – auch die

Unbekannten – von mir. 
We shall overcome, Calle Macke

auch in Zukunft noch von der Plattform des
express begleitet werden wird, als Stachel im
Fleisch. Auch in meinem. Damit ich nicht als
Bettvorleger ende.

Guy Fawkes

Liebe Express-Redaktion,
vielen Dank für die Einladung, ich finde das
Jubiläumsfest eine wunderbare Idee und wäre
auch gerne gekommen.

Vielleicht weiß der eine oder die andere
von Euch, dass ich seit einem Jahr Amtschef

im Stuttgarter Verkehrsministerium bin und
deshalb u.a. mit dem »wunderbaren« Bahn-
hof und S 21 insgesamt mehr als zu tun habe.

Am 16. Juni findet in Stuttgart der erste
Teil des Bürgerdialogs zur Anbindung des
Stuttgarter Flughafens an die Neubaustrecke
Stuttgart/Ulm statt. Deshalb bin ich an die-
sem Tag in Stuttgart gebunden.

Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil
ehemaliger FreundeInnen und Kolleginnen
und Kollegen kommen wird. Grüßt sie herz-
lich, ich denke besonders an Edgar, HG,
Otto, Walter, Rainer usw... Sie haben einen
wichtigen Teil meiner politischen Biographie
mitbestimmt. Ich kann mich noch gut an die
Debatten Ende der 70er Jahre erinnern mit
den innergewerkschaftlichen Auseinanderset-
zungen um Betriebsräte wie die Plakatgruppe
oder bei BASF, Hoechst und in der IG Che-
mie. Gleichzeitig und parallel lief die Debatte
um eine Alternative zur SPD, im Wesentli-
chen um die Gründung der Grünen. Ich war
damals, wen wundert es heute, mit Eva
Brumlop in der Redaktion einer, der diese
Entwicklung als positiv wahrnahm. Letztlich
hat mich dann Willi Hoss 1983 kurz vor der
Bundestagswahl mit dazu gebracht, der da-
mals noch neuen, jungen Partei beizutreten. 

Ihr seht, es gäbe auch für mich genug
Stoff, mit alten und neuen Weggefährten in
einen regen Austausch zu treten.

Habt ein wunderbares Fest!
Herzliche Grüße

Hartmut Bäumer

strukturen in Betrieben/Dienststellen durch
direkte Beteiligung und Förderung von
Selbstorganisation) gegen viele Widerstände
vor Ort durchzusetzen und zu verallgemei-
nern, kann einen wichtigen Beitrag dazu leis-
ten, linke, konfliktorientierte Strategien in
ver.di zu stärken – wenn sie permanent einer
herrschaftskritischen, solidarischen Begleitungs-
Kritik unterzogen wird.

Und hier setzt der express ein, der durch
die Kenntnis der innergewerkschaftlichen
Prozesse, der Widersprüchlichkeit und Ambi-
valenzen der DGB-Gewerkschaften, vor allem

aber ver.dis, eine wesentlich differenziertere,
solidarische Kritik an Tendenzen, Strömun-
gen, Tarifabschlüssen etc. üben kann als das
pauschale Denunzieren eines angeblich
homogenen Gewerkschaftsapparates, der pau-
schal auf Befriedung setze. 

Der express erinnert auch mich immer wie-
der daran, dass eine der Hauptaufgaben der
Gewerkschaften, die internationale, konkrete
Solidarität jenseits der Lippenbekenntnisse,
noch auf ihre Umsetzung warten. Er legt den
Finger in die Wunde , weil ihm an Genesung
liegt und nicht an Verteufelung. 

Als Tiger gestartet...

Ehemals aus Kreisen der sozialen Bewegung
stammende Hauptamtliche vor Augen, die
heute ähnlich wie die von ihnen früher
gescholtenen VorgängerInnen durch ihren
Strukturkonservatismus und ihre Stellvertre-
terlogik Erneuerungsansätze entweder nicht
durchdringen oder ihre Umsetzung, ihr Aus-
testen aus ängstlicher Hilflosigkeit einfach
aussitzen, frage auch ich mich natürlich, wer
mich denn korrigiert, wenn ich zu lange
dabei sein werde, meine Ansätze, meine Hal-
tung verknöchern und vom Pragmatismus
abgeschliffen werden.

Hier ist guter Rat teuer, denn die oben
beschriebene dogmatische, schablonenhafte
Gewerkschaftsschelte kann mangels Praxisre-
levanz kein ernsthaftes Korrektiv sein.

Deshalb hoffe ich, dass meine Generation
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express-Tagung

Termin: 12.-14. Oktober 2012

Ort: Naturfreundehaus Elmstein

»Wir zahlen nicht für Eure Krise«, so lautete
der Slogan der gewerkschaftlichen und gesell-
schaftlichen Proteste gegen die Abwälzung
der Krisenfolgen auf die abhängig Beschäftig-
ten, auf Erwerbslose und SteuerzahlerInnen
bei den Demonstration in den vergangenen
Jahren. Doch offenbar ist dieser Vorsatz gar
nicht so leicht umsetzbar, wie auch die dies-
jährigen Tarifrunden von ver.di und IGM
gezeigt haben. Denn die Krise ändert nicht
nur ständig ihr Gesicht: von platzenden
Immobilien- und Spekulationsblasen über die
Finanzkrise, die Wirtschaftskrise und die Kri-
se des Euro (oder gar Europas?) bis zu aktuel-
len Banken- und Verschuldungskrisen – man-
che reden daher lieber von einer »multiplen
Krise«. Auch die Auswirkungen dieser Krise
stellen sich unterschiedlich dar, ob in
Deutschland, Spanien oder Griechenland, im
Einzelhandel, im öffentlichen Dienst oder im
Automobilbereich. Dies gilt erst recht für die
Krisenlösungsmaßnahmen: Halten die »Ret-
tungsschirme«, was sie versprechen? Wer wird
damit wie gerettet? Führen Sparmaßnahmen
wie der Fiskalpakt zu mehr Wachstum, und
hilft das aus der Krise? Oder verschärfen die
Sparauflagen die Krise nur? Welche Rolle
spielen Gewerkschaften in diesem Zusam-
menhang? 

In dem Seminar sollen Auswirkungen der
Krise in Europa sowie Möglichkeiten und
Erfahrungen der Gegenwehr vorgestellt und
diskutiert werden: Welche alten und neuen
Aktionsformen in Betrieben und in der
Gesellschaft gibt es, um den alten und neuen
Krisen zu begegnen? Kann die ›alte‹ soziale
Bewegung Gewerkschaft Teil der neuen sozia-
len Bewegungen werden? Muss sie sich dafür
vor Ort neu erfinden und aktiv werden, oder
muss sie sich europäisieren?

● Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrise –
auch eine Krise Europas und 
der Demokratie?

Wenn »die Globalisierung« »uns« zwingt,
Produktion zu verlagern, Lohnkosten und
staatliche Ausgaben zu senken, »die Märkte«
zum Angelpunkt des Weltgeschehens werden,
Angela Merkel eine »marktkonforme Politik«
einfordert und »die Märkte« mit Vertrauens-

verlust auf demokratische Entscheidungen
reagieren, scheinen die Verhältnisse auf den
Kopf gestellt. Erleben wir das »Ende des Poli-
tischen«, wie wir es kennen? Sind staatliche
Regulierung der Märkte und sozialpolitisches
Gegensteuern an ihre Grenzen gestoßen? Hat
»die Politik« sich selbst entmündigt – oder
liegt in den gegenwärtigen Krisenlösungs-
maßnahmen à la Troika, Rettungsschirm, Fis-
kalpakt etc. gerade das Erfolgsrezept einer
politischen Intervention? Was bedeutet es für
unser Politik- und Demokratieverständnis,
was bedeutet es für die Zukunft Europas,
wenn Regierungen eine »marktkonforme
Politik« einfordern und die Märkte selbst zum
Steuerungs- und Entscheidungsgremium wer-
den? 
Referent: Prof. Joachim Hirsch, Frankfurt a.M.

● Ein Exportschlager? Die Rolle der 
deutschen Gewerkschaften und ihrer
Tarifpolitik in den Krisen  

Mit der Wirtschafts- und Währungsunion
wollten auch die Gewerkschaften in Europa
ihr Kerngeschäft koordinieren: Die Erklärung
von Doorn oder der Pakt des Europäischen
Metallarbeiterbundes waren ein Versuch, ein
weiteres Auseinanderklaffen von Lohn- und
Produktivitätsunterschieden durch eine koor-
dinierte Tarifpolitik zu verhindern. Doch
schon seit Jahren weist das WSI in seinem
europäischen Tarifbericht darauf hin, dass das
Ziel einer verteilungsneutralen Tarifpolitik
(Inflationsausgleich und Produktivitätssteige-
rung) nicht erreicht wird, insbesondere in
Deutschland lässt sich für die letzten einein-
halb Jahrzehnte immer wieder ein Reallohn-
verlust feststellen – ein Faktor für den
›unheimlichen Erfolg‹ des deutschen Export-
modells? Warum ist es so schwer, die Tarifpo-
litik zu koordinieren? Lässt sich die Tarifpoli-
tik europäisieren? Welche Rolle spielen die
deutschen Gewerkschaften im europäischen
Tarifkonzert? 
Referent: Dr. Thorsten Schulten, WSI 
Düsseldorf (angefragt)

● Die neue »A-Klasse«: tausendfach – 
alles unter einem Dach?

Befristungen, Leiharbeit und in jüngster Zeit
vor allem Werkverträge gelten als zentraler
Faktor für die Bewältigung der Krise in
Deutschland. Doch die Instrumente der Fle-
xibilisierung und letztlich Prekarisierung von

Arbeitsverhältnissen sind älter. Für manche
herrscht daher schon lange Krise. Ob am
Flughafen, im Einzelhandel oder in der
Autoindustrie: Neue Arbeitsvertrags-,
Betriebs- und Unternehmensformen verän-
dern die Arbeitsverhältnisse und führen zu
Umstrukturierungen und Spaltungen inner-
halb der Klasse der abhängig Beschäftigten.
Was heißt das für Gewerkschaften, Betriebs-
räte und Tarifverträge? Bedarf es neuer For-
men der Interessenvertretungen in Betrieben
und Verwaltungen sowie der Gesellschaft? 
Referent: Prof. Dr. Carsten Wirth,
Heidelberg/Hochschule Kempten

● Neue Gewerkschaften – eine oder 
die Lösung?

Der Neuzusammensetzung der Belegschaften
korrespondiert ein Nachdenken über neue
organisationspolitische Antworten auf die
Krise der Gewerkschaften: Während etwa bei
ver.di mit dem Einheitsmodell des öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes geliebäugelt
wird, experimentiert die IGM mit der Idee
einer »Organisierung entlang der Wertschöp-
fungskette«. Weltweit sind Fusionen, Sparten-
gewerkschaften oder berufsständisch orien-
tierte Neugründungen zu verzeichnen, um
dem Einflussverlust der Gewerkschaften 
zu begegnen. In Deutschland bereichern
Gewerkschaften wie GDL und GdF, in
Frankreich die SUD die gesellschaftlichen
und betrieblichen Landschaften. Sie provozie-
ren Arbeitgeberverbände, wirbeln etablierte
Formen der Gewerkschaftspolitik durchein-
ander – und sie sind ein Ausdruck des
Unmuts über bisherige Formen und Inhalte
von Interessenvertretung. Was motiviert diese
Neu- oder Ausgründungen? Welche Impulse
können von ihnen ausgehen? Wie umgehen
mit der viel beschworenen Tarif- und Kamp-
feinheit? 
Referenten: Frank Schmidt, Bezirksvorsitzender
GDL, NRW (angefragt), und Willi Hajek, 
Berlin/Paris

● Alles eine Frage der Technik? 
Neue Formen der gewerkschaftlichen
Kommunikation und des 
Arbeitskampfes/Widerstandes

Der arabische Frühling hat gezeigt, welche
Bedeutung neue, dezentrale Kommunika-
tionsformen und soziale Netze haben können.
Doch auch hierzulande gibt es Bedarf, alte

Diskurs-›Regime‹ und Blockaden zu überwin-
den – ob bei der Debatte über neue Entgelt-
strukturen oder bei der Suche nach Alternati-
ven zu Betriebsschließungen, Massenentlas-
sungen und Sozialplänen wie etwa bei
Schlecker oder Karstadt. Welche Rolle könn-
ten neue Medien und soziale Netzwerke dabei
spielen, die Debatte über Alternativen zu ein-
gefahrenen gewerkschaftlichen Krisenlösungs-
mustern, z.B. über Genossenschaftsmodelle
und Belegschaftseigentum, voranzubringen? 
Referenten: Romin Khan, ver.di-intranet-
Redaktion, Berlin (angefragt), und Anton
Kobel, Heidelberg

● Grenzen überschreiten – gewerkschaftli-
che Aktivitäten in einem Weltkonzern

Beim seit Jahren andauernden Kampf um die
Arbeitsplätze bei Alstom Power in Mannheim
wurden die rechtlichen Grenzen des Betriebs-
verfassungsgesetzes sowie die nationalen
Grenzen beispielhaft überschritten.
Referent: Udo Belz, Vorsitzender des Konzern-
betriebsrates Alstom, Mannheim

● Gewerkschaft als soziale Bewegung und
Teil der sozialen Bewegungen

Überbetriebliche und gesellschaftliche Akti-
vitäten sowie Bündnisse der Gewerkschaften,
Betriebsräte und Belegschaften zur Stärkung
der eigenen Kraft und Überwindung rechtli-
cher Ohnmacht.
ReferentInnen: Kirsten Huckenbeck/express,
Frankfurt a.M., Anton Kobel, Heidelberg

● Europäisierung des deutschen 
Arbeitsrechtes durch die EU und die
Rechtsprechung des EuGH

Das EU-Parlament, die EU-Kommission und
der Europäische Gerichtshof greifen mit Vor-
schriften, Verordnungen und Urteilen ver-
stärkt in die nationalen Arbeitsrechte ein.
Dies wird an signifikanten Beispielen für die
BRD verdeutlicht.
Referent: Wolfgang Döther, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Heidelberg

Die Tagung soll als Schulungs- und Bildungsver-
anstaltung für BR und JAVen mit Freistellung
nach § 37, Abs. 7 BetrVG beantragt werden.

Veranstalter: Redaktion express/Arbeitsgemein-
schaft zur Förderung der politischen Bildung e.V.
Tagungskosten: 160 Euro (incl. Unterkunft
und Verpflegung). Mit dem TeilnehmerInnen-
beitrag wird eine Kostendeckung für die Veran-
staltung und eine Umverteilung zu Gunsten
Einkommensschwacher angestrebt. Für Erwerbs-
lose und GeringverdienerInnen gibt es Ermäßi-
gungen – bitte setzt Euch mit uns in Verbin-
dung!
Ort: Naturfreundehaus Elmstein (Pfalz), 
Esthalerstr. 63-67, 67471 Elmstein-Harzofen,
Telefon 06328 / 229, www.naturfreundehaus-
elmstein.de

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

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

■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen«, 
Frankfurt 2007

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
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Eine Krise nach 
und in der anderen...
Gewerkschaften: Ordnungsfaktor oder Gegenmacht? 


