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Fortsetzung auf Seite 2 unten

Auf Kosten des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

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

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

Das Ende der Drogeriemarktkette
Schlecker ist eine der größten Unter-
nehmenspleiten der letzten Jahre.
Letzte Hoffnungen der Beschäftigten
auf rettende staatliche Interventionen
erwiesen sich als unbegründet – 
Wirtschaftsminister Rösler hatte den
Schlecker-Frauen nicht mehr zu bie-
ten, als die selbständige Suche nach
»Anschlussverwendung« zu empfeh-
len. Christina Frank (ver.di Stuttgart)
wertet die Konflikte um den Unter-
gang von Schlecker aus. Dabei geht
sie auch auf eine Idee ein, die inzwi-
schen Früchte trägt: Kolleginnen in
Stuttgart und Umgebung haben auch
nach Anschlussverwendung für Filia-
len gesucht, die bis zuletzt hohe
Umsätze gemacht haben. Im Bewusst-
sein, mit ihrer jahrelangen Erfahrung
und dem direkten Kontakt zu den
KundInnen ohnehin besser über nöti-
ge Veränderungen Bescheid zu wis-
sen als die früheren Chefs, wollen 35
von ihnen die Läden in einem Genos-
senschaftsmodell weiterführen. Ver-
handlungen mit Ladenvermietern,
Insolvenzverwaltern und wohlgeson-
nenen Bürgermeistern laufen.

Am 27. Juni schlossen die letzten Schlecker-
Filialen. Für die Schlecker XL GmbH und
für die 2006 in den Schlecker-Konzern inte-
grierte »Ihr Platz«-Kette wird voraussichtlich
Mitte August Schluss sein. Der Restpostenab-
verkauf und das destruktive Verhalten vieler
Schnäppchenjäger haben vielen Verkäuferin-
nen nochmals ihre ganze Kraft abgefordert.
Erst jetzt kommen langsam der Schock und
die Gewissheit: 30 000 Frauen gehen in die
Arbeitslosigkeit. Europas einst größte Droge-
riemarktkette ist Geschichte! 

Aufgrund unzulänglicher Datenlage und
einer verworrenen Politik sind alle Interessen-
ten für eine Fortführung schließlich abge-
sprungen. Der Einzelhandelsmarkt ist hart
umkämpft und liegt inzwischen in der Hand
weniger marktbeherrschender Akteure, die sich
gerne des Konkurrenten Schlecker entledigt
haben. Die aufgelaufenen Schulden des Impe-
riums lagen mit ca. 800 Millionen Euro so
hoch, dass der Weg der Fortführung jedem
Investor, der entsprechende Rendite anstrebt
und Gewinne machen möchte, zu anstrengend
und zu steinig schien. Schließlich brachte es
den Lieferanten und der Konkurrenz mehr ein,
die Filialen zu zerschlagen als zu erhalten.

Der Wert von 30 000 Frauenarbeitsplätzen
und die sozialen Auswirkungen der Pleite
haben in der gesamten Fortführungsdiskus-
sion nur am Rande eine Rolle gespielt. Für
viele Politiker war der Verlust von Frauenar-
beitsplätzen bei ihren Entscheidungen offen-
bar verschmerzbar. Besonders deutlich wurde
dies bei der Diskussion um die Einrichtung
einer Transfergesellschaft für die Frauen. Viele
von den Betroffenen sind zwar – oft alleiner-
ziehende – Hauptverdienerinnen und waren
langjährig erfolgreich im Einzelhandel tätig,
haben aber keine Ausbildung. Die politischen
Entscheidungsträger haben die Frauen im
Regen stehen lassen. Die Einrichtung bundes-
weiter Transfergesellschaften scheiterte aus
parteipolitischem Kalkül. Das entbehrt jeder
Moral und jeder Logik. Nachvollziehbar ist
auch nicht, warum sich  Bundesländer, die
nicht von der FDP abhängig sind, dagegen
sperrten, zumindest auf Länderebene Trans-
fergesellschaften einzurichten und sich statt-
dessen hinter der radikalen Klientel-Partei
FDP versteckt haben. Folge: Durch die pro-
vozierten Risiken einer Flut von Kündigungs-
schutzklagen durch die enttäuschten gekün-
digten Schlecker-Frauen wurde so dem
Untergang der Firma Vorschub geleistet und
ein Sanierungsprozess verunmöglicht. 

Presseberichte offenbaren: Entgegen voll-
mundiger Versprechungen der Arbeitsagentur

sieht es auf dem Arbeitsmarkt für die Frauen
nicht rosig aus. Weil es für die Schlecker-
Frauen keine adäquaten Beschäftigungsper-
spektiven im Einzelhandel gibt, müssen voll-
wertige Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden.
Dazu sollte die Transfergesellschaft ein Instru-
ment sein. Die von ver.di geforderte Schaf-
fung einer Qualifizierungsgesellschaft mit
Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit
könnte dazu dienen. Mit zielgerichteter Fort-
und Weiterbildung und arbeitsmarktpoliti-
scher Betreuung  könnte dies ein Erfolgsmo-
dell werden, verzahnt mit aktiver Strukturpo-
litik auf dem Arbeitsmarkt. Denn eine poli-
tisch verantwortliche, vorausschauende Regu-
lierung des Arbeitsmarktes, die ökonomische,
soziale und ökologische Bedarfe berücksich-
tigt, erfordert aktive Strukturpolitik. Diese
darf sich nicht in kurzsichtiger, staatlich sub-
ventionierter Ansiedlungspolitik erschöpfen
und sich nicht weigern, die notwendigen
gesetzlichen Grenzen zum Schutz der Arbeit-
nehmer und der Verbraucher wieder einzuzie-
hen. Dazu würden regelmäßige Offenle-
gungspflichten von Konzernen unabhängig
von der Rechtsform, regelmäßige Qualitäts-
prüfungen der Lebensmittel in Herstellung
u.a. gehören. Politiker müssen wieder auf die
Einhaltung von gesetzlichen Grenzen pochen
oder diese schaffen – anders als zuletzt die
Bundesarbeitsministerin, als sie die rechtswid-
rige Praxis der auch im Einzelhandel zuneh-
menden Zahl von »flexiblen«, intransparenten
Verträgen zur Kenntnis nehmen musste und
den Schluss zog, dass der Weg vor die Gerich-
te hier vollkommen ausreichend sei, um
Gesetzeskonformität und Gerechtigkeit  für
die Betroffenen herzustellen. 

Das Spiel der freien Marktkräfte fördert
darüber hinaus lediglich Einzelhandelsange-
bote in den Zentren und lässt weite Teile des
Hinterlands mit den Gütern des täglichen
Bedarfs unterversorgt zurück. Vor dem Hin-
tergrund der demographischen Entwicklung

Entlassung XL
Lehren aus der Schlecker-Pleite – von Christina Frank*
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ist dies eine gefährliche Standortpolitik zum
Nachteil großer Teile der Bevölkerung. 

Hier setzt der neue Gewerkschaftsvor-
schlag an, durch Schaffung von Genossen-
schaften viele ehemalige Schlecker-Standorte
ortsnah weiterzuführen, gegebenenfalls mit
an Kundenwünsche angepasstem Sortiment,
in Verantwortung für die Lebensqualität im
Hinterland und in den Randzonen der Städ-
te. Inzwischen gibt es eine von ver.di er-
zwungene Arbeitsgruppe beim Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg unter Ein-
beziehung weiterer Ministerien und Institu-
tionen wie der Arbeitsagentur und Bürg-
schaftsbanken. Von dort muss die Hilfe bei
der Einrichtung dieser Genossenschaften
kommen und – wieder einmal – von unten
eingefordert werden. 

In einer solchen alternativen Versorgungs-
struktur liegt auch die Chance, dass weiten
Teilen der KonsumentInnen durch eine
öffentliche Diskussion über die Formen des

Wirtschaftens endlich offenkundig wird, was
derzeit auf dem Einzelhandelsmarkt aus-
schließlich im Interesse des Kapitals passiert
und dass die weitere Konzentration der Ein-
zelhandelsmacht in der Hand von wenigen
den Interessen der KundInnen grundsätzlich
entgegen steht.

Eine ehrenwerte Familie...

Bis zuletzt blieb die Rolle der Familie
Schlecker dubios. Anton Schlecker war viele
Jahre der Inbegriff des moralisch schlechten
Unternehmers, eine Herausforderung für die
Gewerkschaft. Der bad boy der Branche. Aus
dem Bericht des Insolvenzverwalters anläss-
lich der Gläubigerversammlung am 6. Juni
2012 wird deutlich, dass die Geschäftsent-
wicklung bereits seit 2003 rückläufig war. Da
keine Offenlegungspflicht für die Rechtsform
E. K. (eingetragener Kaufmann, Anm. d. Red.)
bestand, konnte dies bis zum 23. Januar
2012, dem Tag der Insolvenzerklärung, ver-

schleiert werden, und dann war es zu spät,
um wirksam gegensteuern zu können. Den
Tatbestand der  Insolvenzverschleppung gibt
es beim E. K. nicht. Immerhin: Die Staatsan-
waltschaft ermittelt wenigstens wegen Betrug,
Steuerhinterziehung und Insolvenzdelikten
wie Vermögensverschiebungen vor Zahlungs-
unfähigkeit. 

Zuletzt war klar: Auch die Kinder des
Unternehmers, anfangs Hoffnungsträger für
die Beschäftigten, haben den Weg des Vaters
als Unternehmer fortgesetzt. Sie haben ihr
Vermögen zum einen aus der umstrittenen
Leiharbeitsfirma Meniar auf Kosten der ent-
lassenen und zu schlechteren Konditionen
wieder eingestellten Schlecker-Frauen
gemacht, zum anderen haben sie am Schluss
mit überhöhten Logistik-Rechnungen
wesentlich daran mitgewirkt, dass die Sanie-
rung schleppend verlief. Gleichzeitig haben
sie die Beschäftigten kritisiert, die – ohne dass
irgendwelche Sicherheiten geboten waren –
aus ihrer Sicht zu sehr am Flächentarif festge-
halten hätten und nicht sofort auf 15 Prozent

der Einkommen verzichtet hatten, um ihnen
das Familienvermögen zu retten. 

Die Kräfte des Marktes

Wie sieht die Perspektive für die Schlecker-
Frauen aus? Von den 11 000 bereits im Früh-
jahr Entlassenen sind laut Arbeitsagentur ca.
5 000 in Arbeit oder Fördermaßnahmen ver-
mittelt worden. Die Kosten dafür hat die
Arbeitsagentur für den Zeitraum März bis
Mai öffentlich mit mehr als 130 Mio. angege-
ben – zum Vergleich: Die Bürgschaft für eine
Transfergesellschaft umfasste 70 Mio. Euro.
Die Gewerkschaft ver.di  hat erhoben, dass
nur etwa 2 500 Frauen in gleichwertige
Arbeitsplätze vermittelt worden sind. Den
derzeit 25 000 offenen Stellen im Einzelhan-
del stehen insgesamt 360 000 Arbeitssuchen-
de gegenüber. Nun stoßen die arbeitslosen
Schlecker-Frauen mit vergleichsweise schlech-
teren Sozialdaten hinzu. Die Tragödie nimmt
ihren Lauf! 

Anlässlich ihres neu erschienen Buchs
»Theorien alternativen Wirtschaftens.
Fenster in eine andere Welt« haben
wir Gisela Notz gebeten, uns ihre
Überlegungen und Einschätzungen zu
Betriebsübernahmen heute in Kurz-
form zu schildern. Unerwartete
Aktualität hat dies durch den Versuch
der Schlecker-Frauen bekommen, den
betrieb in Genossenschaftsform fort-
zusetzen. (siehe Artikel von Christina
Frank S. 1)

Bei Betriebsbesetzungen, Streiks und Versu-
chen, Betriebe in Selbstverwaltung zu über-
nehmen, handelt es sich meist um – noch –
vereinzelte Reaktionen der ArbeitnehmerIn-
nen auf drohende Betriebsschließungen. Sie
sind mehr oder minder militante Aktionen
von Lohnabhängigen, denen die Entlassung
droht. Zunächst denkt man dabei an Betriebs-
übernahmen, durch die versucht wurde,
Betriebe, die von der Schließung bedroht
sind, in Selbstverwaltung zu übernehmen,
und zwar durch die ursprünglichen Beleg-
schaften selbst. Bisher gibt es in Deutschland
nur einzelne Erfahrungen mit dieser Form
der Arbeitsplatzsicherung. »Den Betrieb über-
nehmen« kann aber auch heißen, dass die
Belegschaft selbst einen Betrieb mit selbstver-
walteten Strukturen gründet. Im Folgenden
werde ich einige Beispiele aufzeigen. 

Die Glashütte Süßmuth

Prominentes Beispiel für eine Betriebsüber-
nahme, die heute schon Geschichte ist, ist die
Glashütte Süßmuth in Immenhausen, einer
beschaulichen Kleinstadt nördlich von Kassel,
die bis 1970 dem Unternehmer und Künstler
Richard Süßmuth gehörte, der sie von seinem
Vater 1946 übernommen hatte. Die Beleg-
schaft übernahm die Hütte, nachdem sie,
nach anfänglichem Aufwärtstrend, durch die
schlechte Geschäftsführung und unterneh-
merisches Unvermögen in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten war. Andere Arbeits-
plätze hätten die Beschäftigten in der struk-
turschwachen Region kaum gefunden. Der
Arbeitgeberverband boykottierte das Unter-
nehmen, auch die Gewerkschaften teilten 
keinesfalls vorbehaltlos die Begeisterung des
zuständigen »beherzten« Sekretärs, doch die
Belegschaft soll gejubelt haben: »Die Ausbeu-
tung des Menschen durch den Menschen
haben wir in diesem Betrieb beseitigt.«

Schließlich waren die 260 Beschäftigten
»Arbeitereigentümer« und fortan ihre eigenen
Arbeitgeber. Träger der Selbstverwaltung wur-
de der »Verein der Beschäftigten der Glashüt-
te Süßmuth«, dessen Ziel und Zweck »Die
Verwirklichung der Selbstverwaltung in der
Glashütte Süßmuth durch die dort beschäf-
tigten Arbeiter und Angestellten« war. Fast 
20 Jahre lang hat sich das Modell mit kleinen
Modifizierungen gehalten, dann wurde die
»privatwirtschaftliche« Note wieder herge-
stellt. Zweifelsohne war die politische Situa-
tion 1970 eine andere als 1989. Angesichts
eines gesellschaftlichen Klimas, in dem die
Notwendigkeit, Unternehmen nach den
Grundsätzen kapitalistischer Wirtschaft aus-
zurichten, kaum mehr in Frage gestellt wird,
wie das 1970 zumindest in Ansätzen der Fall
war, konnte nicht mit breitem Widerstand
der Beschäftigten gegen die Re-Kapitalisie-
rung gerechnet werden. Die Diffamierungen
im Blick auf die »Genossenschaftshütte«, die
den Träumen »bolschewistischer Westland-
reiter« (»Der Selbständige«, April 1970) ent-
sprungen sei, waren von Anfang an zahlreich.
Hinzu kamen ökonomische Probleme, die die
Banken ausnutzten, indem sie dem unerfah-
renen Kunden horrende Zinsen abknöpften.
Allerdings konnte auch eine Re-Kapitalisie-
rung die Glashütte und die Arbeitsplätze 
nicht retten, 1996 wurde die Hütte stillgelegt. 

Produkte für das Leben statt
Waffen für den Tod

Der Beweis, dass Betriebsübernahmen nicht
funktionieren können, wurde damit nicht
erbracht. Immer wieder gab es Versuche, so
z.B. 1983 bei den Voith-Werken in Bremen.
50 ehemalige Beschäftigte konnten die dro-
hende Schließung verhindern und gründeten
die AN Maschinenbau- und Umweltschutz-
anlagen GmbH als selbstverwalteten Betrieb.
AN ist ein Beispiel dafür, dass Betriebsüber-
nahmen mit einer Konversion in gesellschaft-
lich nützliche Produkte einhergehen können.
AN stand jetzt für »Arbeitnehmer« im Fir-
mennamen und stellte ökologische Produkte
(Blockheizkraftwerke, Anlagen zur anaerobi-
schen Vergärung und Windkraftanlagen) her.
Das Vorhaben konnte gelingen, weil es durch
den Betriebsratsvorsitzenden, den Innova-
tionskreis der Hamburger IG Metall und den
SPD-geführten Bremer Senat unterstützt
wurde. Nach einigen Turbulenzen wurde der
Betrieb 1997 zur AN Windenergie. Bis zur
2005 erfolgten Übernahme durch die Sie-
mens Power Generation war AN Wind-
energie einer der deutschen Marktführer im

Windenergiesektor. Die Zahl der Beschäftig-
ten war zwischen 1997 und 2005 von 60 auf
270 angewachsen. Beschäftigungspolitisch
war die Betriebsübernahme ein Erfolg. Aller-
dings gibt es die beiden anderen Produktli-
nien nicht mehr. Und das Selbstverwaltungs-
modell war seit 1989 schrittweise zurückge-
nommen worden. Die ursprünglichen Ziele
der Selbstverwaltung wie selbstbestimmtes
Arbeiten, Einheitslohn, Abkehr vom Profit-
prinzip und die Herstellung von sozial nützli-
chen und ökologisch vertretbaren Produkten
wurden im Laufe der Zeit mehr oder weniger
über Bord geworfen.1

Das wichtigste Beispiel für Produktkonver-
sion kann unter dem Stichwort »Produkte für
das Leben statt Waffen für den Tod« zusam-
mengefasst werden (Mike Cooley 1988). Der
1976 durch Mike Cooley vorgestellte »Lucas-
Plan« sah vor, statt Waffen sozial nützliche
Güter herzustellen. Das waren z.B. von den
Beschäftigten selbst entwickelte, gut ausgetüf-
telte Konzepte für die Herstellung von Solar-
heizsystemen, künstlichen Nieren oder einem
Straßen-Schienen-Bus. So sollten nicht nur
die Arbeitsplätze erhalten werden, sondern
die Produktion auf gesellschaftlich nützliche
Produkte umgestellt werden. Die Vorschläge
des Alternativplanes wurden von der Kon-
zernleitung nicht angenommen. 1981 wurde
Mike Cooley entlassen. Die Botschaft für die
Ablehnung des Planes, der nicht nur durch
die Friedensbewegung, sondern auch durch
die Labour-Partei – weniger durch die Ge-
werkschaften – unterstützt wurde, war ein-
deutig: Das Kommando über das, was im
Konzern produziert wird, geben wir, die Kon-
zernleitung. Die Gewerkschaften und mit
ihnen die Labour-Führung ließen das Projekt
fallen. Die Spitze der Technikergewerkschaft
TASS stand dem basisdemokratischen Ansatz
der Lucas-ArbeiterInnen höchst skeptisch
gegenüber. Deren Initiative entsprach ihren
Vorstellungen vom »demokratischen Zentra-
lismus« nicht. Auch mit dem Ansatz einer
sinnvollen, nicht zerstörerischen Arbeit, die
den Menschen dient, konnten die Trade 
Unions wenig anfangen.

Das revolutionäre Fahrrad 

In jüngster Zeit war es Bike Systems in Nord-
hausen – eine Fahrradfabrik, die 1989 den
Übergang von der Planwirtschaft zur Markt-
wirtschaft nicht geschafft hatte, im Oktober
2007 von der Belegschaft besetzt und an-
schließend in Selbstverwaltung übernommen
wurde –, dem großes Interesse von Öffent-
lichkeit und Medien entgegengebracht wur-

de. (Siehe express, Nr. 08-09/2007; Nr.
05/2008) Die ArbeiterInnen hatten in dem
bereits geschlossenen Betrieb in Eigenregie
und ohne Chef die Produktion von Fahrrä-
dern wieder aufgenommen und die bekannt
gewordenen knallroten »Strike Bikes« mit der
schwarzen Katze als Emblem produziert. Sie
bekamen Aufträge und Solidaritätsbekundun-
gen aus aller Welt. Die Freie Arbeiterinnen
und Arbeiterunion (FAU), andere selbstver-
waltete Betriebe und Menschen aus sozialen
Bewegungen unterstützten sie von Anfang an.
Nach dem Bericht eines Kreuzberger Kolle-
gen, wollte die zuständige IG Metall in Nord-
hausen von den Aktionen nichts wissen. Die
IGM soll die Belegschaft zwei Monate hinge-
halten und versucht haben, sie zum Aufgeben
überreden. Zur Eröffnung erschienen neben
PressevertreterInnen VertreterInnen der sowie
»weitere Gewerkschaften aus anderen Län-
dern«. Erst als sicher war, dass die Kampagne
Erfolg haben würde, haben sich PolitikerIn-
nen mit den roten Fahrrädern fotografieren
lassen, und die IGM Leipzig lud zu einer
Pressekonferenz ein, bei der allerdings die
FAU, die die Werbung für Strike Bike und
den Verkauf der Räder unterstützt hatte, aus-
geschlossen worden war. Beinahe 2 000 Räder
wurden in alle Welt verkauft. Doch der Plan,
eine Genossenschaft mit Einlagen der Mitar-
beiter zu gründen, scheiterte schließlich am
Geld. Die Thüringer Landesregierung zeigte
kein Interesse, sie sah keine Möglichkeit, auf
unternehmerische Entscheidungen Einfluss
zu nehmen. Im Oktober 2007 wurde die
Streik-Bike-Produktion beendet, viele
Beschäftigte verließen die Firma. Einige der
verbliebenen ArbeiterInnen gründeten die
Strike Bike GmbH und produzierten auf dem
verlassenen Gelände weiter. Doch 2011 muss-
ten die wenigen letzten Gesellschafter Insol-
venz anmelden. 

»Befreite Inseln 
im Kapitalismus?«

Nach jüngsten Meldungen wurde der Textil-
versand Hessnatur, der ökologisch und ›fair‹
hergestellte Produkte vertreibt, Ende Juni
2012 an den Private Equity Fonds Capvis
verkauft und nicht, wie die MitarbeiterInnen,
viele StammkundInnen und UnterstützerIn-
nen erhofft hatten, an die Genossenschaft
hnGeno. (Siehe express, Nr. 06/2011)

Insbesondere nach solchen Niederlagen
stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich
ist, »befreite Inseln im Kapitalismus« zu
schaffen. Doch nicht nur im Hinblick auf die
gravierenden ökonomischen und sozialen
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... aber Schuld ist immer die
Gewerkschaft

Als Vermittlungshemmnis gelten – auch
innerhalb der Arbeitsagentur – die guten Ver-
dienstmöglichkeiten bei Schlecker. »Zahlte
Schlecker zu hohe Löhne?«, fragte Anfang
Juni die Stuttgarter Zeitung. Gemeint ist
damit, dass die Beschäftigten bei Schlecker
durch ihre Betriebsräte in Zusammenarbeit
mit der Gewerkschaft über langwierige Kon-
flikte und Auseinandersetzungen eine tarifli-
che Bezahlung durchgesetzt hatten. Schlecker
war ein Beispiel für erfolgreiche gewerkschaft-
liche Organisationspolitik, wo sich der
Kampf für die Frauen gelohnt hat. Auf dem
Einzelhandelsmarkt fallen mehr und mehr
rechtliche Grenzen, und Arbeitsverträge wer-
den zunehmend in rechtlichen Grauzonen
geschlossen. In diesem Umfeld wurde der
Schlecker-Konzern viele Jahre daran gehin-
dert, der Konkurrenz durch Lohndrückerei
und fortschreitende Prekarisierung der
Arbeitsbedingungen die Gewinne abzujagen.

Dass Tarifbindung zum Standortnachteil her-
unter definiert wird, weil Rossmann, Müller
und selbst dm als Konkurrenten bis zu 20
Prozent unter dem Tarifniveau zahlen, anstatt
diese dafür zu kritisieren, ist verkehrte Welt.
Tarifniveau als Vermittlungshemmnis und als
schwerer Nachteil – was für ein Zynismus!
Angesichts eines durchschnittlichen Arbeit-
nehmereinkommens von 42 500 Euro für
2011 im Großraum Stuttgart liegt das Tarif-
niveau des Einzelhandels mit ca. 30 000 Euro
noch weit unterhalb dieser Grenze. Die Ange-
bote des Einzelhandels für die arbeitslosen
Schlecker-Frauen liegen in der Regel nochmal
um ein Drittel darunter. 

Welche Lehren ziehen wir daraus? Der Fall
Schlecker zeigt, dass gewerkschaftliche Politik
sich nicht nur in konsequenter Tarifpolitik
erschöpfen darf. Gewerkschaften sind gefor-
dert, von der Politik auch die sozialen und
ökonomischen Rahmenbedingungen zu ver-
langen, die solche Arbeitsmarktopfer künftig
verhindern. Sie sind gefordert, alternative
solidarische Politik- und Wirtschaftsentwürfe

durch Kampagnen in die Köpfe der Bürge-
rInnen zu bringen, auch um die weitere Gei-
selnahme der KonsumentInnen zu verhin-
dern. Gewerkschaften sind gefordert, Politi-
ker in die Zwickmühle zu bringen, dass sie
entweder Gesetze zum Wohle der Mehrheit
der Menschen im Lande machen müssen,

oder dass ihnen die Klientel-Maske vom
Gesicht fällt, wenn sie sich ausschließlich um
die Kapitalinteressen einzelner mächtiger Ein-
zelhändler kümmern wollen. 

*  Christina Frank ist Einzelhandelssekretärin bei ver.di in
Stuttgart.

Probleme, die die weltweite Wirtschafts- und
Finanzkrise mit sich bringt, ist ein Umdenken
notwendig. Betriebsübernahmen können eine
reale Chance darstellen, nicht nur das Interes-
se der Arbeitenden an ihren Arbeitsplätzen zu
befriedigen, sondern darüber hinaus Möglich-
keiten für sinnvolle Arbeit unter weniger ent-
fremdeten Arbeitsbedingungen für die Her-
stellung von sozial nützlichen Produkten zu
schaffen. Wesentliche Erfolge bei den vorge-
stellten und vielen weiteren Betriebsübernah-
me-Projekten dürften eher in den Politisie-
rungseffekten liegen. Meist handelte es sich
um betriebspolitisch kaum aktive Belegschaf-
ten, die sich innerhalb kürzester Zeit solidari-
sierten und mobilisierten. Sie machten die
Erfahrung, erfolgreich selbstständig agieren
und arbeiten zu können, ohne Chefs und
Hierarchien. Ihnen kann man nicht mehr er-
klären, dass das unmöglich ist. Eine Vorausset-
zung für das Gelingen solcher Vorhaben ist vor
allem die Unterstützung der zuständigen Ge-
werkschaften, die jedoch oft schwer zu bekom-
men ist, und das Herstellen einer breiten
Öffentlichkeit. Wichtig wären Versuche von
und Erfahrungen mit Betriebsübernahmen in
Betrieben, die nicht in den roten Zahlen ste-
hen. Doch gerade das ist oft nicht der Fall.

Die Glorifizierung von Produktivgenossen-
schaften als Mittel gegen Erwerbslosigkeit ist
allerdings kritisch zu sehen. Der Ab- und
Umbau des Sozialstaats kann nicht alleine
durch Selbstverwaltung und Eigenverantwor-
tung kompensiert werden. Wo die Arbeits-
marktpolitik versagt hat und auch Arbeitsför-
derbetriebe, soziale Betriebe und vergleichba-
re Modelle es nicht geschafft haben, Erwerbs-
lose in großer Zahl zu integrieren, kann auch
die alternative Wirtschaft nicht als Allheilmit-
tel wirken. Das heißt nicht, dass die Förde-
rung von kollektiven Zusammenschlüssen im
Rahmen einer aktiven Regional- und Struk-
turpolitik sinnvoller sein kann als die Förde-

rung von Ich-AGs und anderen Formen indi-
vidualisierter Produktion und Reproduktion,
mit denen viele »Existenzgründer« nicht nur
überfordert sind, sondern durch die sie auch
in höchst prekäre Arbeitsformen geraten.

Ein richtiges Leben im
Falschen?

Auch wenn Adornos Frage nach der Möglich-
keit eines ›richtigen Leben im Falschen‹, die
er in den zwischen 1944 und 1947 im kali-
fornischen Exil entstandenen »Minima Mora-
lia« stellte, unterschiedlich beantwortet wird,
kann es nicht richtiger sein, den Versuch,
Betriebe zu übernehmen, zu besetzen oder
selbst zu gründen, gar nicht erst anzugehen.
Das sieht auch Adorno so, für den es keines-
falls gleichgültig war, wie man sein Leben
gestaltet. Er plädiert nicht für Resignation
und Nichtstun, solange nicht ›das ganze
Leben‹ verändert ist. Wenn es schon kein
richtiges Leben im Falschen geben könne, so
doch immerhin ein »stellvertretendes«, eine
Gegenvergesellschaftung. Es gelte, so zu
leben, »wie man dem eigenen Erfahrungs-
bereich nach sich vorstellen könnte, dass das
Leben von befreiten, friedlichen und mitein-
ander solidarischen Menschen beschaffen sein
müsste«. Allerdings muss davon ausgegangen
werden, dass sich die Spielräume für derarti-
ges Agieren unter sich verschärfendem Kri-
sendruck deutlich verringern. Daher gilt nach
Adorno weiterhin: »Keine Emanzipation
ohne die der Gesellschaft«. Das schließt nicht
aus, Fenster in eine andere Welt innerhalb des
kapitalistischen Systems im Hier und Jetzt zu
öffnen und »Anschauungen in neue Kreise zu
tragen, wo sie sich fruchtbar auswirken kön-
nen« (Rudolf Rocker). 

Dass das Experimentieren mit real utopi-
schen Inseln im Hier und Jetzt möglich ist,

beweisen Projekte der alternativen Ökono-
mie, wie sie seit Ende der 1960er Jahre rei-
henweise gegründet worden sind. Sie entstan-
den im engen Zusammenhang mit der Stu-
dentInnen-, Ökologie- und Frauenbewegung
als Gemeinschaftsprojekte, die den politi-
schen Anspruch verfolgten, demokratische,
möglichst selbstbestimmte Betriebsorganisa-
tionen zu schaffen sowie humane Arbeitspro-
zesse und eine ökologisch verträgliche und
gesellschaftlich nützliche Produktion zu
ermöglichen. Lebens- und Arbeitsprojekte,
selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften
und Kommunen gehörten dazu. Zum Teil
bestehen sie heute noch, und immer wieder
gibt es erfolgreiche Neugründungen.

Bestimmen, 
woher der Wind weht 

Ein Beispiel für Projekte der 1990er Jahre ist
die FrauenEnergieGemeinschaft »Windfang
eG«. 20 Ingenieurinnen hatten die Nase voll,
dass Männer meist die Augen verdrehten,
wenn sie »Frauen und Technik« zusammen-
bringen wollten, und sie beschlossen 1992,
den Spieß umzudrehen: »Während Männer
oft viel Wind um nichts machen, wollten sie
Wind machen, um einen Beitrag zu einer
Energiewende zu leisten.« (Bollwahn, B.
2008) Eine Genossinnenschaft schien ihnen
die demokratischste Unternehmensform:
Hierarchien, wie sie in kapitalistisch organi-
sierten Unternehmen üblich sind, lehnten sie
ab, und Aktienjunkies wollten sie ebenfalls
nicht sein. Sie wollten bestimmen, woher der
Wind weht. In der Zwischenzeit bauen sie
auch Solaranlagen, zum Beispiel die Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach des Frauenmu-
seums in Bonn. 

Es gibt noch viele weitere Beispiele (nicht
nur) aus dem Ingenieursbereich. 

Angesichts der aktuellen Debatten um den
(scheinbar) verloren gegangenen Gemein-
schaftssinn müssten Konzepte, die auf Koope-
ration und Überwindung von Konkurrenz
setzen, Hochkonjunktur haben. Sie öffnen
Fenster in eine Gesellschaft, in der die »freie
Entwicklung eines jeden die Bedingung für
die freie Entwicklung aller ist« (Karl Marx) –
auch wenn heute utopisches Denken nicht
gerade hoch im Kurs steht und Visionen
unter dem Verdikt konkreter Machbarkeit
stehen.

*  Gisela Notz ist Sozialwissenschaftlerin, Historikerin
und Redakteurin der Zeitschrift LunaPark21, sie lebt und
arbeitet freiberuflich in Berlin. Arbeitsschwerpunkte:
Arbeitsmarkt-, Familien-, Frauen- und Sozialpolitik,
Alternative Ökonomie und historische Frauenforschung.
Letzte Buchveröffentlichungen: »Theorien alternativen
Wirtschaftens. Fenster in eine andere Welt«, Stuttgart:
Schmetterling 2011; »Feminismus«, Köln: PapyRossa
2011 (s. auch »Vermischte« in dieser Ausgabe)

Anmerkung:
1) Herbert Klemisch / Kerstin Sach / Christoph Ehrsam:

»Betriebsübernahme durch Belegschaften«, Düsseldorf
2010, S. 17 ff.

Geneigte Leserinnen und Leser,

was kam noch gleich nach dem Taylo-
rismus/Fordismus? Der Postfordimus?
Der Toyotismus? Sind wir überhaupt je
rausgekommen aus dem Fordismus
bzw. erleben wir nicht gerade eine
Taylorisierung mancher Regionen und
Bereiche – man denke nur an die
Krankenhäuser, die langsam, aber
sicher zu Fabriken werden, und von
denen in dieser Ausgabe auch die
Rede ist? Ist es überhaupt sinnvoll, mit
solchen Ismen zu arbeiten? Wozu nüt-
zen sie? Ist es am Ende »just capita-
lism, stupid«?

Wir haben uns im express immer
schwer getan mit Etikettierungen die-
ser Art und versucht, genauer hinzu-
schauen und uns um Schubladen und
Ismen wenig zu kümmern. Denn auf
das, was die Süddeutsche Zeitung als
innovatives Projekt und zeitgeistigen
Weg aus der Krise propagiert, halten
wir schon länger große Stücke: »Sel-
ber Denken«. Und das heißt immer
auch, Verallgemeinerungen zu hinter-
fragen, Widersprüche zu denken, Ein-
zelnes und Allgemeines auseinander
zu halten, aufeinander zu beziehen
usw. Wir tun das wieder ausführlich in
dieser Ausgabe: schauen auf kleine
und große Auseinandersetzungen im
In- und Ausland, sind großen Worten
wie »Betriebsübernahmen« oder
»Genossenschaften« historisch und
aktuell auf der Spur, lassen uns er-
zählen, was die Troublemakers in den
USA bei ihrer letzten Konferenz disku-
tiert haben (u.a. die Frage, ob der US-
Kapitalismus nicht ein glatt polierter
Faschismus sei) und wie sich die Grie-
chen trotz oder wegen der Krise um
eine neue Ökonomie und um neue
soziale Beziehungen jenseits von Kon-
kurrenz bemühen und stellen fest, wie
innovativ das Kapital ist, wenn es um
die Erfindung neuer Formen der Aus-
beutung geht: Gesetze umgehen und
»die Poren des Arbeitstages schlie-
ßen«, Lohnabhängigen den Anschein
von selbstständigen Kleinunterneh-
mern zu verschaffen – das sollen nun
Werkverträge leisten, die wir in dieser
Ausgabe ebenfalls beleuchten.

Worauf wir aber bei all unseren
Bemühungen, selber zu denken und
SelberdenkerInnen zu Wort kommen
zu lassen, nicht gekommen sind,
erklärte uns Jean-Claude Juncker am
30. Juli in einem Interview: Wir leben
nämlich »in Zeiten des sofortigen
Sofortismus« – und die sind bekannt-
lich dem Denken nicht zuträglich. 

Was lehrt uns das? Alles muss man sel-
ber und trotzdem machen!

Spendenaufruf: Solidarität mit den Schlecker-Frauen

Helfen Sie den Beschäftigten, die unverschuldet in Not geraten:

Mehr als 25 000 Schlecker-Beschäftigte verlieren in Deutschland durch die bisher größte Insolvenz in
Deutschland ihren Arbeitsplatz. Viele stehen nun buchstäblich vor dem Nichts und brauchen dringend
Hilfe. Schnell und unbürokratisch!

Die Paul-Schobel-Caritas-Stiftung »Arbeit und Solidarität« hat daher in Zusammenarbeit mit ver.di den
bundesweiten Stiftungsfonds »Schlecker-Frauen« eingerichtet. 

Das Spendenkonto lautet 6402003, BLZ 750 903 00 (Liga Bank).

Spenden sind auch online möglich: http://www.paul-schobel-stiftung.de

Bis 200 Euro gilt Ihr Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung. Bei Spenden über 200 Euro erhalten
Sie automatisch eine Zuwendungsbestätigung.
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Nein zu Spardiktaten und 
Nationalismus!
Ein in der Geschichte der Europä-
ischen Union bisher einmaliges
Sparprogramm hat Millionen Grie-
chen in bittere Armut gestoßen. Der
Hunger ist zurückgekehrt, das Ge-
sundheitswesen zusammengebro-
chen. Allein in Athen sind über
250 000 Menschen auf die Suppen-
küchen der Kirche angewiesen, um
zu überleben. Die Krankenkassen
sind pleite. Sie können ihre Rech-
nungen bei Ärzten und Apotheken
nicht mehr zahlen. Immer öfter

müssen PatientInnen für Medika-
mente und ärztliche Behandlung
selber aufkommen. Wer dazu nicht
in der Lage ist, wie Hunderttausen-
de, bleibt von der medizinischen
Versorgung ausgeschlossen.

Während die Lohn-, Gehalts- und
Verbrauchssteuern stiegen, wurde
die Arbeitslosenhilfe auf 360 Euro
im Monat zusammengestrichen und
die Bezugsdauer auf ein Jahr ge-
kürzt. Danach bleibt nur die Unter-
stützung durch Familienangehörige
oder der Gang zu den humanitären

Suppenküchen. Bei denen, die noch
Arbeit haben, wurden die Löhne
um bis zu 50 Prozent gesenkt. Der
Mindestlohn wurde von 750 auf
590 Euro reduziert.

Die griechische Eisenbahn und
die Agrarbank werden privatisiert.
Weitere Privatisierungen sollen fol-
gen – faktisch das gesamte griechi-
sche Staatseigentum soll internatio-
nalen Finanzinvestoren und Kon-
zernen zum Kauf angeboten wer-
den.

Zur Durchsetzung der Spardik-
tate wurden die griechische Verfas-

sung gebrochen, die Rechte des Par-
laments ausgehebelt und die Tarif-
autonomie beseitigt. Den Gewerk-
schaften wurde verboten, Lohner-
höhungen zu vereinbaren, solange
die Arbeitslosigkeit nicht auf unter
zehn Prozent gesunken ist. Die
Abwälzung der Krisenlasten auf die
Bevölkerung verträgt sich nicht mit
den parlamentarischen Spielregeln
und mit den Rechten, die den
Lohnabhängigen und ihren Ge-
werkschaften in der Vergangenheit
gewährt wurden.

Griechenland wurde zum Experi-
mentierfeld für die Umsetzung der
kapitalistischen Krisenlösung, wie
sie vor allem von der Bundesregie-
rung mit dem »Europäischen Fis-
kalpakt« vorangetrieben wird. Die
Regierungen in Italien und Spanien

folgten mit ihren Sparprogrammen
dem griechischen Vorbild. Das Kri-
senlösungsmodell lautet: Um Inves-
toren, Kapitalanleger, große Vermö-
gensbesitzer und deren Banken zu
retten, werden die Krisenlasten der
breiten Bevölkerungsmehrheit auf-
gebürdet. Die  Propaganda von den
»faulen Griechen« und den »Südlän-
dern, die auf unsere Kosten leben«,
soll davon ablenken. Dem wollen
wir entgegentreten.

Wir haben beschlossen, als Zei-
chen der Solidarität nach Griechen-
land zu fahren. Wir wollen uns
selbst ein Bild machen von den ver-
heerenden  sozialen Zuständen. Wir
wollen Kontakte vertiefen und neue
aufbauen mit denjenigen, die sich
seit zwei Jahren gegen die von der
Troika verordneten Spardiktate zur

Das griechische Gesundheitssystem
war schon von der Krise von Korrup-
tion und »Fakellaki« (eine griechische
Verniedlichungsform für einen Um-
schlag – in dem Geld steckt) geprägt.
Ohne private Zuzahlung lief kaum
etwas im Krankenhaus oder beim
Arzt. Im Zuge der Krise hat sich die
Lage aber noch mal extrem ver-
schärft. Es gibt viele und hohe Zuzah-
lung, die im Zuge der Krise gesetzlich
beschlossen worden sind. Für viele
verarmte GriechInnen ist Gesund-
heitsversorgung unbezahlbar gewor-
den. Darauf reagieren inzwischen
Beschäftigte – nicht nur in Kranken-
häusern – mit Eigeninitiative, die bis
zu Besetzungen geht. Anna Leder
stellt uns verschieden solcher Projek-
te aus dem Gesundheitswesen vor
und unten findet Ihr die Ankündigung
einer Solidaritätsreise nach Griechen-
land, um aktive und im Widerstand
Beschäftigte zu treffen und mit ihnen
über die aktuelle Lage und Perspek-
tiven zu diskutieren.

Die Krankenhausbesetzung von Kilkis1 be-
gann am Vormittag des 13. Februar 2012, so
wie es die Vollversammlung der Beschäftigten
ein paar Tag davor beschlossen hatte. Die
erste Gruppe besetzte das Büro des Direktors,
die zweite die Verwaltungsabteilung, eine
dritte die Finanzabteilung. Dem Direktor als
verlängertem Arm des Gesundheitsministers
sollte es nicht mehr möglich sein, irgendwel-
che Beschlüsse der Regierung umzusetzen. Es
sollten keine Kündigungen mehr ausgespro-
chen werden können, die Kommunikation
nach Außen wurde von den BesetzerInnen
kontrolliert und auch das strategisch wich-
tigste Ziel wurde erreicht: Die PatientInnen
mussten von diesem Moment an keinen Cent
mehr für irgendeine medizinische Leistung
bezahlen. Mit der Feststellung, dass ›keine
Gewalt‹ im Spiel sei, weigerte sich die herbei-
gerufene Polizei einzuschreiten. 

Der medizinische Alltag selbst ging weiter
wie bisher, nur eben unentgeltlich.

Unmittelbarer Anlass der Besetzung war
die Forderung nach der Rücknahme eines
Gesetzes, das vorsah, rückwirkend mit
November 2011 die Grundgehälter der ver-
schiedenen Berufsgruppen um nahezu ein
Drittel zu kürzen. So kam es, dass im Januar

einzelne Beschäftigte gerade einmal ein paar
Euro, andere sogar ein Minus auf ihrem
Gehaltskonto vorfanden.

Die politische Idee zu dieser Besetzung
stammte von einer Gruppe um Leta Zotakis,
Vorsitzende der Gewerkschaft der Kranken-
hausärztInnen von Kilkis und seit mehr als 25
Jahren als Ärztin dort tätig. Die Aktion sollte
Auftakt zu einer landesweiten Welle von Be-
setzungen sein, um nicht nur die Illegitimität
der Regierungsmaßnahmen aufzuzeigen, son-
dern diese auch praktisch zu verhindern.2

Was 2009 unter der Regierung Papandreou
mit drei Euro ›Eintrittsgebühr‹ bei der Inan-
spruchnahme ambulanter Leistungen begon-
nen hatte, ist bis heute zu einem System von
unvorstellbaren Dimensionen gewachsen. So
sind z.B. für einmaliges Röntgen etwa 15
Euro zu bezahlen, eine einfache Blutuntersu-
chung kostet zehn Euro. Hat eine Frau das
Glück, ihr Kind auf natürlichem Weg zur
Welt bringen zu können, so kommt sie mit
1 000 Euro davon, ist ein Kaiserschnitt erfor-
derlich, so werden 1 500 Euro an Eigenbetei-
ligung fällig. Inzwischen sind sogar einige
Fälle bekannt, bei denen das Neugeborene
gleichsam als Geisel im Krankenhaus behal-
ten wurde, bis die Mutter die Gebühr bezahlt
hatte.

Dazu kommt, dass eine wachsende Zahl
von Krankenhäusern, aber auch niedergelas-
senen ÄrztInnen und Apotheken, Vorleistun-
gen von ihren PatientInnen verlangt, sei es in
Form von Geld, der Mitnahme von Medika-
menten o.ä., obwohl diese Leistungen eigent-
lich durch die staatliche EOPYY abgedeckt
sind. Grund dafür ist, dass die EOPYY, die

2011 aus verschiedenen defizitären Kranken-
kassen entstandene staatliche Krankenversi-
cherung, inzwischen kolportierte 3,7 Milliar-
den Euro Schulden bei ihren Vertragspart-
nern hat.

Zwei bis drei Mal wöchentlich fanden in
Kilkis die Vollversammlungen der Beschäftig-
ten statt, manchmal auch im Stadtsaal, um
die örtliche Bevölkerung besser einbinden zu
können. Doch die Drohungen, Anschwär-
zungen und die Verbreitung eines Klimas der
Angst seitens der Krankenhausleitung wurden
von Woche zu Woche massiver. Die Ver-
sammlungen erhielten immer weniger Zulauf.
Vielen Beschäftigten, vor allem gering Quali-
fizierten, wurde mit Entlassung, Ausbildungs-
ärztInnen mit der Nichtanerkennung ihrer
Dienstzeiten gedroht. Auch die Unterstüt-
zung durch die Bevölkerung beschränkte sich
mehr und mehr auf Zustimmung unter vier
oder sechs Augen. So ging nach drei Wochen
die Besetzung zu Ende, ohne dass eine Voll-
versammlung dies überhaupt hätte beschlie-
ßen können.

In den nächsten Monaten folgte eine Reihe
von Krankenhäusern in verschiedenen grie-
chischen Städten dem Beispiel von Kilkis. Es
waren dies unter anderem das Krankenhaus
von Ieripetra auf Kreta, wo es gelang, zeit-
gleich mit dem Krankenhaus auch das Rat-
haus der Stadt zu besetzen. Doch diese Beset-
zungen konnten höchstens für zwei bis drei
Tage aufrechterhalten werden, und ihre
Bedeutung blieb im Unterschied zu Kilkis
eher symbolisch. Jedenfalls ist mit diesen
Besetzungen ein Netzwerk von Krankenhäu-
sern, von dem auch in Zukunft Widerstand

erwartet werden kann, geschaffen worden.
Ein Grund für neuerliche Proteste ist

schon in Sicht. Seit kurzem sind Pläne der
Regierung bekannt, im Spätherbst diesen Jah-
res 60 (!) der insgesamt 132 griechischen
Krankenhäuser ›zusammenzulegen‹, was de
facto deren Schließung bedeutet. Dabei wür-
de schätzungsweise mindestens ein Drittel der
Arbeitsplätze verloren gehen. 

Das ›Gesundheitszentrum 
der Solidarität‹3

Im Januar 2011 fand ein Hungerstreik von
300 maghrebinischen MigrantInnen statt4,
50 von ihnen waren in Thessaloniki inter-
niert. Die sie betreuenden ÄrztInnen be-
schlossen, nach dem Streikende weiterzuma-
chen und nach dem Vorbild eines kleinen
Zentrums in Rhetimon/Kreta ein selbstver-
waltetes Gesundheitszentrum aufzubauen. Es
war vorwiegend für migrantische PatientIn-
nen ohne Zugang zum staatlichen Gesund-
heitssystem geplant. Doch bereits mit der
Eröffnung im November 2011 zeigte sich,
dass die Nachfrage der griechischen Bevölke-
rung mindestens genauso groß war. Deren
Anteil an den PatientInnen wird derzeit auf
50 bis 70 Prozent geschätzt, wobei von ca.
einem Drittel medizinisch unterversorgter
Menschen landesweit ausgegangen werden
muss. 

Im Zentrum sind inzwischen über 150
ÄrztInnen aller Fachrichtungen sowie Pflege-
personal und SozialarbeiterInnen tätig. Es
gibt auch eine psychiatrische bzw. psychothe-
rapeutische Abteilung. Die in den Räumlich-
keiten einer ehemaligen Schule untergebrach-
te Einrichtung beherbergt zudem eine Apo-
theke, die von ihrer Ausstattung her mit
einem mittleren Krankenhauses mithalten
kann. Die Zahl der seit der Eröffnung behan-
delten PatientInnen lässt sich nur sehr unge-
fähr mit 2-3 000 beziffern. Denn das ›Ge-
sundheitszentrum der Solidarität‹ hat in-
zwischen längst seine räumlichen Grenzen
gesprengt. In der Stadt finden sich mehr und
mehr ÄrztInnen, die bereit sind, Patientinnen
in ihrer eigenen Praxis unentgeltlich zu
behandeln. Auch immer mehr Abteilungen
von Krankenhäusern schleusen unversicherte
Menschen an den Verwaltungen vorbei, um
sie umsonst zu behandeln. Außerdem sind
inzwischen landesweit Kliniken nach dem
Vorbild Thessalonikis entstanden.

Was seit der Eröffnung gleichgeblieben ist,
sind die politischen Grundsätze: Gearbeitet
wird auf Augenhöhe mit den PatientInnen in
dem Wissen, dass die Seiten auswechselbar

Do it yourself im griechischen
Gesundheitswesen
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen in Zeiten der Krise – von Anna Leder*

Selbst schauen ...
Solidaritätsreise nach Griechenland, 15. bis 22. September 2012
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Wehr setzen. Wir wollen ihnen zei-
gen, dass es auch im relativ ruhigen
Deutschland KollegInnen gibt, die
sie unterstützen. Nach unserer
Rückkehr werden wir die gewonne-
nen Erfahrungen weitergeben – da-
mit die Idee der grenzübergreifen-
den Solidarität stärker wird und sich
ausbreitet.

Heute die griechische Bevölkerung,
morgen wir – der Krisenlösung von
Oben die Solidarität von Unten ent-
gegensetzen.

Wir bitten um Spenden für
griechische KollegInnen, die unsere
Hilfe in ihrem Kampf benötigen.
Über die Verwendung der gespen-
deten Gelder werden wir öffentlich
berichten.

Spendenkonto: 
Manfred Klingele-Pape, Konto-Nr:
1211 478 910, Hamburger Sparkas-
se (BLZ 200 505 50)
Verwendungszweck: Griechenland-
Soli

DelegationsteilnehmerInnen:
Fritz Klein (Betriebsrat S-Bahn Ber-
lin, EVG); Peter Polke (Betriebsrat
S-Bahn Berlin, EVG); Andreas Hes-
se (Berlin, ver.di FB 8); Erich Bauer
(Alternative Metaller, Daimler,
Kassel); Matthias Grzegorczyk
(ver.di, Betriebsrat American Appa-
rel, Düsseldorf ); Manfred Klingele
(GEW, Hamburg); Rolf Becker
(ver.di, Hamburg); Nadja Rakowitz
(express, Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit);
Rainer Thomann (Gewerkschaft

Unia, Zürich); Peter Haumer
(Gewerkschaft Privat Angestellter,
Wien); Anna Leder (Gewerkschaft
Handel Transport Verkehr, Wien);
Milenko Sreckovic (Pokret za slobo-
du/Freiheitskampf, Belgrad); Zoran
Gocevic (Beschäftigter Pharmaceu-
tical Factory from Belgrade)

UnterstützerInnen:
Arbeitskreis Internationalismus in
der Verwaltungsstelle IGM Berlin –
ver.di FB 8, Ortsvorstand Hamburg
– Rainer Knirsch, ehrenamtlicher
Bildungsreferent, IGM Berlin –
Benedikt Hopmann, Rechtsanwalt,
IGM Berlin – Hüseyin Akyurt,
IGM Berlin – Günter Triebe, IGM
Berlin – Georg Wäsler, ver.di, Mün-
chen – Münir Derventli, Drucker,
ver.di FB 8, München – Wilfried

Dreßler (IGM Salzgitter, DGB-KV
Wolfenbüttel-Süd, Landesvorsitzen-
der Niedersachsen DFV)

Wer den Aufruf und die Delegation
mit seinem Namen unterstützen
will, bitte Mail an: 
Manfred.Klingele@t-online.de

sind. Nicht Menschenliebe oder karitatives
Engagement, sondern Solidarität ist Trieb-
feder der Arbeit.

Die Arbeit geschieht ausnahmslos unent-
geltlich, d.h. für die meisten in ihrer Freizeit.
Gearbeitet wird, weil ›die Arbeit gemacht wer-
den muss‹, da sie sonst keine/r machen würde.
PatientInnen werden dazu aufgefordert, an
dem Projekt zu partizipieren. So sind die etwa
50 in der Verwaltung Beschäftigten ehemalige 
PatientInnen. Andere sorgen für die Reinigung, 
wieder andere bemühen sich um Spenden.

Der Staat muss draußen bleiben. Mit ihm
wird nicht kommuniziert, von ihm werden
keine Gelder angenommen. Es werden keine
›formalisierten‹ Zuwendungen, sondern nur
Spenden auf privater Ebene entgegengenom-
men. Jegliche Werbung für getätigte Spenden
ist untersagt. Nicht nur kommerzielle, auch
(partei)politische Werbung wird nicht gedul-
det, da nach Ansicht der Beteiligten ansons-
ten die Identifikation mit dem Zentrum
gefährdet wäre. Auf der anderen Seite sieht es
die Vollversammlung des ›Gesundheitszen-
trums‹ als ihre Pflicht an, öffentlich Stellung
zu Gesundheitsthemen zu beziehen.

Wenig erstaunlich, dass sich die Begeiste-
rung von Seiten der großen Gewerkschafts-
verbände, aber auch vieler linker Organisatio-
nen sowohl für die selbstverwalteten Kliniken
als auch für die Krankenhausbesetzungen in
Grenzen hält, bzw. diese offen als systemer-
haltend diffamiert werden. Hier gibt es kei-
nen Platz für deren repräsentative Formen 
der Politik.

Den BesetzerInnen von Kilkis war es
gelungen, drei Wochen lang das Prinzip einer
freien Gesundheitsversorgung durchzusetzen,
damit eine der unpopulärsten Maßnahmen
der Regierung außer Kraft zu setzen und so
auch die Regierung insgesamt in Frage zu
stellen. Mit Leta Zotakis als ihrem Symbol
erreichten sie landesweit, aber auch interna-
tional eine unglaubliche Popularität. Die
BetreiberInnen des ›Gesundheitszentrums der
Solidarität‹ zeigen, was es heißen kann, jen-
seits der Prinzipien des geldbasierten Tau-
sches, der Bevormundung, des Sozialstaates
eine Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie tun, ›was getan
werden muss‹, um sich einem menschenver-
achtenden, sozialdarwinistischen System ent-
gegenzustellen.

Sie tun damit, was heute getan werden
muss: gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen und Schritte in eine menschenwürdi-
ge, selbstorganisierte Gesellschaft zu gehen. 

* Anna Leder arbeitet im öffentlichen Gesundheitswesen
und ist Sekretärin der Gewerkschaft Handel Transport
Verkehr, Wien.

Anmerkungen:
1) Kilkis ist eine Stadt in Nordgriechenland mit ca.

18 000 Einwohnern, ca. 40 km von Thessaloniki ent-
fernt. Das Krankenhaus mit 600 Beschäftigten ist Ein-
zugsgebiet für mehr als 50 000 Menschen der Region. 

2) Dokumente zur Besetzung finden sich auch auf 
labournet.de

3) ›Social Dispensary of Solidarity‹: Dispensary lässt sich
auf Deutsch nur recht unzulänglich mit ›Kranken-
hausapotheke‹ oder treffender mit ›Armenapotheke mit
ärztlichem Beistand‹ übersetzen.

4) Der Hungerstreik endete nach 44 Tagen mit beachtli-
chen politischen Zugeständnissen, s.a.

»Stärker als je zuvor« sei die Beteili-
gung und die Verve der diesjährigen
Labor Notes-Konferenz gewesen,
meinen die Herausgeber der gleich-
namigen US-amerikanischen Zeit-
schrift – während die US-Gewerk-
schaftsbewegung schwächer als je
zuvor sei. Welche Zusammenhänge
zwischen diesen Entwicklungen
bestehen könnten, dazu mehr im fol-
genden Bericht, den wir aus der Print-
und der Internetfassung der Juni-Aus-
gabe zusammengestellt haben. An
der Konferenz nahmen auch Vertre-
ter des – u.a. vom express unterstütz-
ten – Projekts »Arbeitswelten China
und Deutschland« teil. Sie suchten
und fanden in Chicago Möglichkeiten,
Kontakte zur Fortsetzung des Aus-
tauschs zwischen deutschen, chinesi-
schen und US-amerikanischen Aktiven
zu knüpfen bzw. zu vertiefen. 

By the way: Gratulieren darf man
den Labor Notes zu ihrer mittlerweile
400. Ausgabe, in der es Rückblicke
auf die letzten 30 Jahre US-Kapitalis-
mus und Gewerkschaftsentwicklung
gibt. Dazu mehr auf S. 7 dieser Aus-
gabe.

Zur 16. der alle zwei Jahre stattfindenden
Labor Notes-Konferenzen kamen dieses Jahr
1 500 Teilnehmer, und es war die größte und
beste, die jemals stattgefunden hat. Die

Atmosphäre war enthusiastisch und eupho-
risch, auch wenn die Konferenz in der für
die Arbeiterbewegung schlimmsten Phase
seit der Großen Depression stattfand.

Warum diese Größe und dieser Geist?
Wir meinen, dass es genau diese arge Not-
lage der Gewerkschaften ist, die die Mitglie-
der und Funktionäre antreibt, Kontakte zu
knüpfen und nach neuen Ideen zu suchen.
Die katastrophale Situation und das offen-
sichtliche Scheitern der Appeasement-Politik
hat den Troublemakers-Flügel der Arbeiter-
bewegung stetig gestärkt. 

Wenn jemand das politische Denken in
diesem Land ändern kann, dann sind es Leu-
te wie diejenigen, die in Chicago vom 4.–6.
Mai nach Ideen und Inspiration gesucht
haben.

Mit 150 Workshops und Zusammenkünf-
ten bot die Konferenz Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Erfahrungsaustausch und Schu-
lungen an, die auf AktivistInnen aller Erfah-
rungsstufen abgestimmt waren. Die Work-
shops bewegten sich von der Vermittlung
von Grundkompetenzen wie z.B. »Beschwer-
deprozesse durchsetzen« oder der Herstel-
lung von Flyern und Newslettern bis zu
Seminaren mit breiteren Themen wie z.B.
der Organisierung von migrantischen Arbei-
tern, direkten Aktionen oder der Frage, wie
sich Interessen organisieren lassen, wenn
man kein Recht auf Tarifverhandlungen hat. 

Zwei große Locals aus Chicago – die Leh-
rer und die Busfahrer – haben alleine jeweils
fast 100 Teilnehmer geschickt, die an Veran-
staltungen teilnahmen wie »Die Geheimnisse
eines erfolgreichen Organizers« und »Die
Apathie besiegen«, die speziell für neue, akti-
ve TeilnehmerInnen geplant waren. Diese

Gewerkschaften nutzen den Raum auf der
Konferenz, um ihre Mitglieder für die kom-
menden Kämpfe zu schulen – im Fall der
Lehrer ist das wahrscheinlich ein Streik im
Herbst.

Die Beschäftigten aus dem Nahverkehr,
die aus allen Teilen der USA kamen, fielen
auf mit ihren orangenen »Occupy Transit«-
T-Shirts (= Besetzt den Nahverkehr!). Der
Präsident der Vereinigten Verkehrsgewerk-
schaften ATU (Amalgamated Transit Union),
Larry Henley, berichtete am Samstag Mor-
gen im Plenum, dass in 85 Prozent aller
Städte in den USA die Preise für den Nah-
verkehr gestiegen sind und der Service
beschnitten wurde. Als der Tarifvertrag des
Chicagoer Locals Ende letzten Jahres auslief,
wurden die Mitglieder in den Zeitungen an
den Pranger gestellt für ihren ungeahnten
Luxus einer bezahlten Kaffeepause (tatsäch-
lich werden die zehn Minuten bezahlt, um
die Steuerung und Bremsen zu checken ...)
Henley rief in die Menge: »Wir müssen
Ungerechtigkeit bekämpfen, und einer muss
damit anfangen. Der Job eines Gewerk-
schaftssekretärs ist es nicht, Papier zu bewe-
gen, sondern die Menschen in Bewegung zu
bringen.«

Viele Gewerkschaften nutzen die Konfe-
renz als eine Art Grundausbildung. Ein Dut-
zend oder mehr KongressteilnehmerInnen
kamen vom UAW Local 551 (Ford-Arbei-
ter), von der Gesundheitssparte der SEIU
Illinois Indiana, von der Föderation der pro-
fessionellen und technischen Ingenieure
(Federation of Professional and Technical
Engineers), dem Teamsters Local 804 (UPS-

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

Die Troublemakers 
haben getagt
Bericht von der 16. Labor Notes-Konferenz in den USA
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Seit zwei Jahren kämpfen die Arbei-
terInnen von Fralib in Gémenos bei
Marseille gegen die Absicht des
Mischkonzerns Unilever, die Tee-
beutel-Produktion nach Polen bzw.
Belgien zu verlagern und ihren
Betrieb von der industriellen Land-
karte Frankreichs zu streichen.
Selbst in den Ferien mobilisieren sie
weiter und zeigen sich in der
Öffentlichkeit. Die von Unilever
lancierten hohen Abfindungen
haben sie ausgeschlagen, weil ihnen
in der zunehmend deindustrialisier-
ten Region des Rhône-Beckens
ohnehin nur die Arbeitslosigkeit
blüht. Auch das Angebot, für rund
6 000 Euro brutto jährlich in Polen

weiterzuarbeiten, hält die noch rund
100-köpfige Belegschaft für wenig
attraktiv.

Stattdessen wollen sie ›ihre‹ –
tatsächlich großteils von ihnen
selbst entwickelten – Produktions-
anlagen und Maschinen behalten,
um weiter Teebeutel zu produzieren,
aber jetzt ohne die Marke Lipton,
chemische Zusatzstoffe und Aro-
men und mit Rohstoffen aus öko-
logisch verträglichem regionalem
Anbau. Das Vorhaben hat jedoch
alles andere als provinziellen Cha-
rakter nach dem Muster »Rettet die
heimische Produktion«: Neben der
Stärkung eines regionalen Produk-
tions- und Vertriebsnetzes wollen

die Beschäftigten auch die Welt-
marktverhältnisse ändern: Mit Tee-
Produzenten aus Sri Lanka sollen
neue Preise vereinbart werden, die
den Erzeugern höhere Löhne garan-
tieren. Dass das finanziert werden
kann, haben die ArbeiterInnen
anhand der bisherigen Gewinnmar-
gen von Unilever errechnet. Auf
einen Verkaufspreis von zwei Euro
pro Schachtel Tee bezogen erhielten
die ArbeiterInnen einen Lohnanteil
von 14 Cent (vgl. Jungle World,
8. Dezember 2011) – der Rest war
Profit. 

Und auch sonst zeigen die Be-
schäftigten sich selbstbewusst: So
reklamieren sie den Produktnamen

»Éléphant«, den Unilever wegen der
damit verbundenen Beliebtheit
beim französischen Publikum und
der Marktchancen um jeden Preis
behalten will. Während sich der
Konzern auf einen 40 Jahre alten
Besitztitel beruft, kontert die Be-
legschaft mit dem Verweis auf die
120-jährige Tradition des Teehauses
»Éléphant« in der Region Marseille.

Anfangs verweigerte Unilever
jede Verhandlung und jedes Zuge-
ständnis, inzwischen gibt es erste
Angebote: Ein Investor will sich an
der Kooperative beteiligen, 15 Mil-
lionen Euro sind als Anschubfinan-
zierung für den Neustart als Koope-
rative im Gespräch, die Region Paca
um Marseille ist dabei, das Indus-
triegelände zu kaufen – und das
Projekt der Fralib-Belegschaft
nimmt schärfere Konturen an.

Doch solange dies noch nicht
sicher ist, geht der Kampf weiter –

und der Boykottaufruf gegen die
Marke Lipton von Unilever auch.

Wer einen Eindruck von der
Belegschaft und ihrer Entschlossen-
heit gewinnen und mehr über diese
lange Auseinandersetzung erfahren
will, dem sei der Film »pot de thé –
pot de fer« von Claude Hirsch emp-
fohlen. Er ist, ebenso wie Hinter-
grundinformationen zu der Be-
triebsübernahme, auf der Home-
page von labournet.tv erhältlich
(www.labournet.tv/laender/
frankreich). 

Willi Hajek/KH

Arbeiter von New York) und dem AFSCME
Local 3 800 von der Universität Minnesota.
Das UAW Local 551 hatte festgelegt, dass
seine KongressteilnehmerInnen ArbeiterIn-
nen aus der schlecht bezahlten »zweiten 
Riege« sein sollten.

Einige Gruppen nutzten die Konferenz
auch, um eigene, zum Teil den ganzen Tag
dauernde Vor-Konferenzen zu machen: die
Beschäftigten der Telecom, die Railroad Wor-
kers United, die Angestellten mit akademi-
schem Abschluss, die Lehrer mit Zeitarbeits-
verträgen und die Beschäftigten der Post. Bei
Letzteren handelt es sich um ein neues Netz-

werk, das im Kampf gegen die Schließung
von Postämtern und die Entlassung von
100 000 Beschäftigten entstanden ist.

50 Telecom-Beschäftigte von der Gewerk-
schaft der Communications and Electrical
Workers (IBEW) verbrachten den Freitag
damit, die parallel laufenden Verhandlungen
bei AT&T und Verizon zu diskutieren. Diese
zwei Kernbereiche der beiden Gewerkschaf-
ten kommunizieren normalerweise nicht so
viel, wie mancher denken mag. Die Teilneh-
merInnen fanden es sehr gut, dass sie eine
Chance hatten, zusammen darüber nachzu-
denken, wie ein gemeinsamer Plan für eine
Attacke auf beide Konzerne aussehen könn-
te. Als sie nach Hause fuhren, waren sie da-
rauf vorbereitet, weitere Mobilisierungen zu
koordinieren.

Die Troublemakers der Labor Notes reden
aber nicht nur: Während des Wochenendes
gingen Hunderte raus, um drei Arbeits-
kämpfe zu unterstützen: das SEIU Local 1
der Flughafen-Beschäftigten, die Leute vom
Restaurant Opportunities Center (ROC), die
sich gegen den Lohnklauer Darden organi-
sieren, und eine gewaltige Streikkette von
UNITE HERE-Mitgliedern beim Hyatt-
Hotel in der gleichen Straße. »Hoch, hoch
die Gewerkschaft, nieder, nieder mit Hyatt,«
riefen Hunderte von DemonstrantInnen bei
einer Demo im Stadtviertel. Die Streikkette
grüßte die Hotel-Beschäftigten, die in ihrer
Mittagspause herauskamen. Jose Guevara,
ein 27-jähriges Mitglied und Betriebsrat vom
UNITE HERE Local 450, brachte die Teil-
nehmerInnen über den langen Kampf auf
den aktuellen Stand: Gekämpft wird für
bezahlbare Krankenversicherungen, für ver-
besserten Gesundheitsschutz durch die
Begrenzung der zu putzenden Räume pro
Schicht, und für ein Abkommen mit der
Hotelkette, das den ArbeiterInnen in nicht-
gewerkschaftlich organisierten Hotels er-
laubt, sich ohne unternehmerische Einmi-
schung zu organisieren. 

Der Restaurant Opportunities Center
(ROC) fährt eine Fünf-Staaten-Kampagne,
in der sie verlangen, dass die Darden Restau-
rant-Gruppe Diskriminierungen beendet
und die Löhne erhöht, und eine Busladung
von TeilnehmerInnen verließ die Konferenz,
um gegen ein Darden- Restaurant in der
Innenstadt zu demonstrieren. 

Aus 19 Ländern kamen internationale
Gäste. Darunter Ehab Shalaby, ein ägypti-
scher Textilarbeiter und Mitglied des Egyp-
tian Democratic Labor Congress. Er berichtete
von der wenig bekannten Streikwelle, die
auch ein Katalysator für den arabischen
Frühling war. Es zeigte sich einmal mehr,
dass GewerkschafterInnen aus anderen Län-
dern oft mehr über die Geschichte der US-
Arbeiterbewegung wissen als wir, als Shalaby
sagte, dass er glücklich sei, den 1. Mai in
jener Stadt feiern zu dürfen, wo er 1886 zum
ersten Mal gefeiert wurde, als 400 000
ArbeiterInnen aus Chicago für einen 8-Stun-
den-Tag streikten. Vier von ihnen wurden

später aus fadenscheinigen Gründen hinge-
richtet. Shalaby berichtete, dass sein
Gewerkschaftsverband in die ganze arabische
Region ausstrahle, denn Ägypten sei das Tor
zur arabischen Welt. »Wir leben alle unter
einem Himmel«, sagte er.

Japanische Delegierte gewährten uns einen
intimen Blick in die Auseinandersetzungen in
der japanischen Gewerkschaftsbewegung über
die Katastrophe in Fukushima. Genau ein
Jahr nach dem tragischen Desaster in Fukishi-
ma stiegen japanische Gewerkschafts-Aktivis-
ten auf die Bühne, um mit den anderen Kon-
ferenzteilnehmerInnen die Abschaltung des
letzten japanischen Atomreaktors zu feiern. 

An einem eigens zum Schwerpunkt China
eingerichteten Begleittreffen zur Konferenz
beteiligten sich 45 international zusammen-
gesetzte TeilnehmerInnen, einschließlich
dreier Aktivisten vom chinesischen Festland.
So bekamen die KonferenzteilnehmerInnen
eine Innenansicht von einer der größten
Streikwellen der Geschichte.

Drei große und zum Nachdenken provo-
zierende Workshops beschäftigten sich mit
Themen wie »Lektionen aus Wisconsin«,
»Occupy und Arbeiterbewegung« und »In
die Offensive gehen«. Im Letzteren infor-
mierten Kampagnen-Veteranen darüber, wie
eine wachsende Zahl von Gewerkschaften
mit allen möglichen Initiativen auf Konfron-
tationskurs mit Bankern und Milliardären
geht – von Kämpfen um Tarifverhandlungen
bis zu Initiativen für höhere Steuern. 

Adrienne Pagac, Co-Präsidentin der Tea-
ching Assistants Union (AFT) an der Univer-
sität von Wisconsin, berichtete dem Plenum,
wie ihre Gewerkschaft begann, im Februar
2011 das Capitol von Wisconsin zu beset-
zen. Die Gewerkschaft hatte vor ihrer Aktion
nicht bei der AFT-Spitze um Erlaubnis ge-

fragt. Der Umstand, dass die Gewerkschaft
eine hohe Fluktuation von Mitgliedern habe,
bedeute, dass sie permanent Organizing
betreiben müsse, um die Mitgliedschaft zu
halten; das wiederum bedeute, dass sie über
ein Arsenal von Mitteln verfüge, um sich
schnell bewegen zu können. Ihre Lehre aus
dem vierwöchigen Aufstand sei, so Pagac,
dass es viele Möglichkeiten gebe, an politi-
schen Kämpfen teilzunehmen, auch ohne
eine Stimme an der Urne abzugeben. 

In der Sonntags-Session lobte die Occu-
py-Aktivistin Michelle Crentsil die Koopera-
tion der Occupy Wall Street-Bewegung und
der Arbeiterbewegung und sparte auch nicht
mit Kritik. Sie betonte, dass es auch Span-
nungen unter den 99 Prozent gebe, und dass
man, um die Arbeiter- und die Occuppy-
Bewegung voranzubringen, hart arbeiten
müsse, Rassismus und Unterdrückung in
den eigenen Reihen zu erkennen und anzu-
gehen. Es sei zu überlegen, wie man den
Geist von Occupy strategisch in das tägliche
Leben der lokalen Gewerkschaften einbrin-
gen könnte. 

Auch wenn der Staub sich noch legen
muss, sind wir sehr zufrieden mit der über-
wältigenden Resonanz auf die diesjährige
Konferenz und herausgefordert von dem
dringenden Auftrag, der von ihr ausgeht:
ihren Geist und ihre Versprechen in die Tat
umzusetzen.

Quelle: Labor Notes, Nr. 399, Juni 2012 
Übersetzung: Nadja Rakowitz
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Teelephanten-Treffen
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In das Jahr 2012 fällt zusammen
mit dem 100. Geburtstag der chi-
nesischen Republik auch der 100.
Geburtstag Wolfgang Frankes
(1912-2007), der zu den bedeu-
tendsten Vertretern der deutschen
Sinologie der Nachkriegszeit zählt.
Zugleich jährt sich zum 50. Mal
das Erscheinen seines bekannten,
zur sinologischen Standardliteratur
gehörenden Buches China und das
Abendland (Göttingen 1962), das
den Versuch unternahm, »eine Rei-
he von Problemen, die Chinas
Beziehungen zum Westen beeinflus-
sen und zum großen Teil noch heu-
te maßgeblich beeinflussen, in ihrer
historischen Entwicklung aufzuzei-

gen.« »Die objektiven Kenntnisse
und die subjektiven Vorstellungen,
die man in China und im Abend-
land voneinander hatte,« so Franke
damals, »bestimmten weitgehend
das Verhalten zueinander und sind
auch heute für die wechselseitigen
Beziehungen von entscheidender
Bedeutung.« (S. 3) Er weist darauf
hin, dass der Untergang des alten
China u.a. eine Folge der Ignoranz
war, die China sich meinte gegen-
über dem Westen leisten zu können.
Allerdings, so Franke, ist mittlerwei-
le eine neue Situation entstanden,
seit sich »China von der ein Jahr-
hundert währenden Vorherrschaft
des Westens befreit und seine Macht

zu neuem Aufstieg entfaltet hat.«
(S. 126) Franke warnt nun davor,
dass sich die Geschichte des 19.
Jahrhunderts in umgekehrter Kon-
stellation wiederholen könnte:

»Angesichts dieser Herausforde-
rung sollte es sich das ›Abendland‹
nicht leisten können, in einer zu
keinem eindringenden Verständnis
bereiten klischeehaften Vorstellung
von China zu verharren. Die Hal-
tung Chinas zum Abendland im 19.
Jahrhundert sollte ein warnendes
Beispiel sein. Gewiss liegen in vie-
lem die Dinge wesentlich anders als
damals, aber die mangelnde Bereit-
willigkeit zur Aufgabe der aus-
schließlich auf die eigene Welt und

deren Maßstäbe ausgerichteten
überkommenen Denkweise und zu
einer unvoreingenommenen Er-
kenntnis der Hintergründe des
Anderen ist doch in beiden Fällen
die gleiche. China hat nicht von sich
aus die Verbindung mit der westli-
chen Welt gesucht, sondern es ist
zur Auseinandersetzung mit ihr
gezwungen worden. Heute ergeht
die Herausforderung an das Abend-
land, sich mit dem neuen China
und mit dessen Initiativen in der
übrigen Welt auseinanderzusetzen,
ohne dass es dabei zu ähnlichen
leidvollen Erfahrungen zu kommen
braucht, wie sie China im 19. und
frühen 20. Jahrhundert machen
musste. Dazu ist zunächst einmal
die möglichst eingehende Kenntnis
des heutigen China und die Bereit-
schaft zu einem unvoreingenomme-
nen Verständnis der die Entwick-
lung in China bestimmenden Kräfte

notwendig. Nur auf Grund einer
solchen Bereitschaft der Menschen
des Abendlandes können die Vor-
aussetzungen zur Antwort auf diese
Herausforderung geschaffen wer-
den. (...)«

Diese Problemstellung hat auch
heute, wo China in einer neuen und
möglicherweise doch nicht so ver-
schiedenen Weise das Verhältnis von
Ost und West und damit die Welt-
politik mitbestimmt, ihre Aktualität
nicht verloren. Mehr noch: Wir sind
heute nicht nur erneut mit der
schon immer wichtigen Aufgabe
konfrontiert, China richtig zu »ver-
stehen« (was im übrigen nicht heißt,
um Verständnis für sein politisches
System zu werben). Vielmehr sind
die Maßstäbe des Verstehens und
des Verständnisses dabei, sich auf-
grund der globalen ökonomischen

Anlässlich der 400. Ausgabe der 
US-Zeitschrift Labor Notes hat diese
GewerkschafterInnen, Wissenschaft-
lerInnen und AktivistInnen gebeten,
einen Rückblick auf die letzten drei
Dekaden kapitalistischer und ge-
werkschaftlicher Entwicklung in den
USA seit Gründung des Magazins zu
werfen. Im Folgenden dokumentieren
wir den Beitrag von Labor Notes-
Redakteur Mark Brenner, der ein kriti-
sches Fazit zieht, aber auch einige
Empfehlungen für die Gewerkschafts-
bewegung bereit hält, die nicht nur für
die USA von Interesse sein könnten.

Die letzten vier Jahre waren genug, um selbst
eingefleischte GewerkschaftsaktivistInnen
einfach nur noch zu frustrieren. Wir sehen
uns mit einer sehr unbequemen Arithmetik
konfrontiert. Trotz 16 Mio. Mitgliedern und
einem Plus von zehn Mrd. USD bei den
Beiträgen schrumpft der Einflussbereich der
Arbeiterbewegung. In den meisten Branchen
– selbst in Hochburgen wie Auto und Bau –
haben wir nicht genügend Kontrolle über den
Markt, um angemessene Verträge auszuhan-
deln, und sind damit nicht attraktiv für neue
Mitglieder.

Befinden wir uns an einem Wendepunkt?
Werden Gewerkschaften bald nicht mehr in
der Lage sein, ihre historische Rolle zu spie-
len: einen Common Sense der Arbeiterklasse
herzustellen? Können wir noch Bedingungen
für alle beeinflussen?

Wenn es je einen Einblick in die begrenzte
Reichweite der Gewerkschaften gegeben hat,
dann war es das niederschmetterndes Ergeb-
nis des Abwahlversuchs in Wisconsin vom 
5. Juni.1 Als Präsident Obama und die Ma-
schine der Bundesdemokraten sich weigerten,
ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen, war
das eine furchteinflößende Erinnerung daran,
wie bereitwillig unsere angeblichen Verbünde-
ten uns jederzeit fallen lassen, wenn es oppor-
tun erscheint.

Aber wie auch Jim Cavanaugh analysiert,2

hat der Kandidat der Gewerkschaften deshalb
verloren, weil wir es nicht geschafft haben,
unsere eigenen Mitglieder davon zu überzeu-
gen, dass es bei dieser Abstimmung um ge-
werkschaftliche Werte geht und dass es sich
lohnt, diese zu schützen. 25 Prozent der
Gewerkschaftsmitglieder, die gewählt haben,
stimmten für Scott Walker, und ebenso 38
Prozent aller Wähler aus Haushalten von
Gewerkschaftsmitgliedern.

Es ist ein weiter Weg dahin, dass die
Gewerkschaftsbewegung wie früher die Welt-
sicht der Arbeiterklasse bestimmen kann.

Verpasste Chance

Nach der Finanzkrise von 2008 lagen die gra-
vierenden Probleme unseres ökonomischen
Systems für einige wenige Monate offen zuta-
ge. Jeder konnte sehen, dass Banken und Mil-
liardäre die Schuldigen waren. Aber wenn die
Konzerne die Regeln machen, können sie das
Regelwerk auch wieder in die Tonne treten,
wenn es ihnen zupass kommt. Sie verschoben
die Debatte auf ein Wehklagen über »das
Defizit«. Dabei halfen ihnen die sehr realen
Haushaltskrisen von Städten und Staaten im
ganzen Land.

An diesem Punkt hat die Arbeiterbewe-
gung eine Gelegenheit verpasst. Die braven

Soldaten an der Spitze der Arbeiterbewegung
nahmen die Stichworte von Präsident Obama
auf, anstatt sich an die Spitze einer sozialen
Bewegung für die Zügelung der Spekulanten
und die Besteuerung der Reichen zu setzen.
Der Präsident wollte aber nicht, was notwen-
dig gewesen wäre: einen Kampf um Jobs mit-
tels eines Planes, der uns alle vor der Klima-
katastrophe retten sollte (und eine Ankurbe-
lung der Wirtschaft bedeutet hätte). Stattdes-
sen wollte er eine unternehmerfreundliche
Reform der Krankenversicherung.

Die Gewerkschaften standen stramm – 
obwohl Obama sein Wahlversprechen brach,
Sozialleistungen nicht zu besteuern. Kein Blatt
Papier passte zwischen die oberen Gewerk-
schaftsetagen und die Agenda von Obama,
und so gab es keine Gelegenheit, den anfäng-
lichen Common Sense im Land darüber zu
bekräftigen, was mit der Ökonomie schief
gelaufen ist und was man dagegen tun kann.

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Schuld hat der Busfahrer

Und so konnten Experten, Politiker und viel
zu viele öffentliche Stimmen mit dem Finger
auf Lehrer, Busfahrerinnen und andere Ange-
stellte im öffentlichen Dienst zeigen und
deren Löhne und Pensionen – sowie ihre
Gewerkschaften – für die Haushaltsdefizite
verantwortlich machen. Warum sollten auch
die Beschäftigten der Städte anständige Pen-
sionen beziehen, wenn zwischen den meisten
ArbeiterInnen und der Gefahr, alles zu verlie-
ren, nur ein einziger Monatslohn steht? Die
Habenichtse wurden gegen die ausgespielt,
die ein wenig haben – dem »Einen Prozent«
hingegen wurde alles überlassen.

Als die Republikaner 2010 die Kontrolle
im Repräsentantenhaus übernahmen und
antigewerkschaftliche Konservative wie Scott
Walker in die Gouverneursvillen einzogen,
begannen Konservative ihre Kampagne zur
Ausschaltung der Gewerkschaften. Aber ihr
Angriff wirkte auf die Arbeiterbewegung auch
wie ein Weckruf.

Der Aufstand von Wisconsin; der lautstar-
ke Streik der 45 000 gegen Verizon im letzten
August; die wiederholten kurzen Streiks der
Beschäftigten im Gesundheitssektor Kalifor-
niens; die militanten Aktionen der gewerk-
schaftlich organisierten Hafenarbeiter im
Staat Washington, die um ihre Jobs kämpf-
ten: 2011 war das Jahr, in dem die Arbeiter-
bewegung aus ihrer Apathie erwachte und
anfing sich zu wehren.

Am Anfang all dessen stand natürlich eine
neue Bewegung: Occupy nahm direkt das
Eine Prozent ins Visier und hatte Erfolg, wo
die Gewerkschaften nicht weitergekommen
waren. Sie richteten die Aufmerksamkeit des
Landes wieder auf diejenigen, die für den
ökonomischen Zusammenbruch verantwort-
lich waren. Darüber hinaus bekräftigte Occu-
py von Neuem, was in gewerkschaftsbeweg-
ten Kreisen einst eine Selbstverständlichkeit
war – dass direkte Aktion sich auszahlt.

Kampf ist nicht gleich Sieg

»Wir müssen kämpfen, als hinge das Leben
unserer Gewerkschaften davon ab.« Das ist
keine Übertreibung, sondern tägliche Not-
wendigkeit. Diese Einsicht hat zu mehr
Offenheit geführt und die Gewerkschaften
dazu gebracht, sich mit vielerlei Verbündeten
von Workers Centers bis hin zu Occupy
zusammenzutun.

Aber Kampf ist nicht dasselbe wie Sieg,

Stehen wir am Wendepunkt?
Mark Brenner* über Gewerkschaften zwischen Aufschwung und Bedeutungslosigkeit

Fortsetzung auf Seite 8 oben 

»China in unseren Köpfen«
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und politischen Verlagerungen
selbst zu verschieben, und zwar vor
allem unter Verweis auf die Heraus-
bildung einer – so eine häufige
Annahme – eigenständigen ostasia-
tischen Moderne. 

Es ist auffallend, dass China in
den westlichen Selbstverständi-
gungsdiskursen seit dem 18. Jahr-
hundert als das »Anti-Europa«
(Leibniz) schon immer eine kons-
titutive, nie nebensächliche Rolle
gespielt hat, ähnlich wie umgekehrt
seit dem 19. Jahrhundert der
Westen für China. Für die Auf-
klärung liefert China einen positi-
ven Beleg für die Kraft der »natürli-
chen Vernunft«, in dem sich das
Anliegen der Aufklärer selbst spie-
gelt, bevor sich dann im frühen Dis-
kurs der Moderne das Bild ins
Negative dreht: In der einflussrei-
chen Geschichtsphilosophie Hegels
steht China für die unreflektierte
»Substantialität« am Anfang der
Geschichte und ist damit der

Gegenpol zur im Okzident aufbre-
chenden »Subjektivität«, die wieder-
um zum Prinzip der Moderne wird.
Das Selbstverständnis der klassi-
schen Moderne korrespondiert also
mit einer Vorstellung von China als
einer strukturell vormodernen Kul-
tur. Dieses bipolare Schema der
Selbst- und Fremdwahrnehmung ist
immer wieder bekräftigt worden,
etwa in Max Webers Studie zu
»Konfuzianismus und Taoismus«.
So haben sich dichotomisch codier-
te (Immanenz / Transzendenz, Tra-
ditionalismus / Fortschritt, Kollekti-
vismus / Individualismus, Hetero-
nomie / Autonomie, Harmonie /
Streitkultur usw.) Ost-West Stereo-
typen geprägt, die bis heute wirk-
sam sind und, anders als man ver-
muten sollte, sogar die ostasiatische
Erfolgsgeschichte der letzten Jahr-
zehnte überlebt haben. Zwar hat
diese zum einen dazu beigetragen,
die negative Sicht Chinas als einer
hoffnungslos traditionalistischen,
»steckengebliebenen« Kultur in Fra-
ge zu stellen und China quasi

nachträglich unter das Dach der
klassischen Moderne zu bringen. Sie
hat in einer hierzu gegenläufigen
Auffassung aber auch Anlass gege-
ben, das Modell, das jener negativen
Wertung zugrunde lag, zu verab-
schieden und eine neue Theorie der
Moderne zu formulieren.

Das »klassische« Modell der
Moderne als universaler Verwirkli-
chung des Prinzips der »freien Sub-
jektivität« mitsamt der institutionel-
len Konsequenzen (so der Demo-
kratie) konkurriert heute mit dem
Gegenmodell eines Plurals »multip-
ler«, je kulturspezifischer »Moder-
nen«, darunter an erster Stelle die
chinesische. Für die Theorie »mul-
tipler Modernen« beinhaltet »mo-
dern« nicht mehr den grundsätzli-
chen Bruch mit der Tradition, son-
dern das Fortwirken kultureller
Grundmuster, die in »axialen« Prä-
gephasen der einzelnen »Zivilisatio-
nen« entstanden sein sollen. Sie ver-
folgt damit einen anderen soziolo-
gischen und geschichtsphilosophi-
schen Ansatz als die »klassische«

Theorie, mit entsprechend verän-
derten normativen Implikationen,
auch in Bezug auf die Institutionen
einer »modernen« Gesellschaft, und
mit anderen Anforderungen an das
wechselseitige Verstehen von Kultu-
ren. Das neue Paradigma findet
sowohl in den westlichen Gesell-
schafts- und Kulturwissenschaften
als auch in China selbst seine
Anhänger. Es ist der jüngste Aus-
druck der eigentümlichen, span-
nungsgeladenen Verschränkung der
Erfahrungen und Theoriebildun-
gen, die die Selbst- und Fremdwahr-
nehmung im Westen wie in China
seit Längerem kennzeichnen.

Hiermit ergibt sich ein Problem-
raster, das Wolfgang Frankes Mah-
nung, die »ausschließlich auf die
eigene Welt und deren Maßstäbe
ausgerichtete überkommene Denk-
weise« einer Revision zu unterzie-
hen, in aktualisierter Form gerecht
wird und sie ihrerseits als Moment
der ost-westlichen Verständigungs-
geschichte begreift. Das Jubiläum
seines Buches soll deshalb ein Anlass

sein, die neue Situation im Ver-
gleich zur damaligen zu durchden-
ken.

Aus dem vorläufigen Programm:
● Prof. Dr. Oskar Negt (Hanno-
ver): »China und der europäische
Mythos der Moderne«
● Prof. Dr. Eva Müller (Berlin):
»Das Bild der ›modernen‹ Frau in
der chinesischen Gegenwartslitera-
tur«
● Prof. Dr. Jörn-Carsten Gottwald
(Bochum): »China und die Zukunft
der Demokratie«
● Helmut Janus, Diplom-Volkswirt
(Essen): »Chinabilder und China-
interessen der deutschen Wirtschaft
seit 1949«

Termin: 4. und 5. Oktober 2012
Ort: Ruhr-Universität Bochum

und offen gesagt, waren weder die Konzerne
noch die Bürgermeister und Gouverneure
beeindruckt genug, um ihre Offensive zu ver-
langsamen. Dieses Jahr könnte man das Jahr
der Aussperrung nennen. Trotz des Höhen-
fluges der Kämpfe des letzten Jahres nutzen
nicht genügend Gewerkschaften die Schlag-
kraft, die sie dennoch haben. Sie nutzen sie
nicht einmal in Auseinandersetzungen mit
Arbeitgebern, die schwarze Zahlen schreiben.
Dass der letzte Tarifvertrag der Service
Employees mit dem Gesundheitskonzern Kai-
ser Permanente nicht garantiert, dass die
Gesundheitsversorgung der Rentner in fünf
Jahren gekürzt wird, ist bereits die einzige
gute Nachricht zu diesem Vertrag. Die 
Teamsters sind gerade dabei, Verhandlungen
mit UPS aufzunehmen – fast ein Jahr im Vor-
aus, wodurch sie Streikdrohungen als Druck-
mittel aus der Hand geben.

Im öffentlichen Dienst sieht es auch nicht
besser aus. Dort halten zu viele Funktionäre

und Mitglieder die Köpfe gesenkt, als ob sie
damit das Unwetter aussitzen könnten.

Dieses Frühjahr waren die meisten
Gewerkschaftsfunktionäre des öffentlichen
Sektors nicht bereit, einen »Wir gegen Die«-
Kampf um Steuern zu wagen. Damit ließen
sie eine Basisinitiative zur Besteuerung von
Millionären auflaufen zu Gunsten einer 
Steuer mit dem Motto »Geteiltes Opfer«, die
von dem demokratischen kalifornischen Gou-
verneur Jerry Brown durchgedrückt worden
war.

Beim Lehrergewerkschaftsbund macht die
Vorsitzende Randi Weingarten nach wie vor
Bill Gates und anderen Milliardären den Hof
– dem Einen Prozent des Einen Prozents.
Diese bilden sich ein, die Bildung retten zu
können, indem sie die LehrerInnen dämoni-
sieren.

Welchen Weg sollen 
wir gehen?

Es ist trostlos. Worauf sollen wir uns konzen-
trieren?

Einfluss ausüben. Gewerkschaften sollten
Kämpfe anstoßen, die Auswirkungen auf eine
möglichst große Anzahl von Leuten in
Schlüsselpositionen haben, z.B. LehrerInnen,
Eltern und Schüler/Studentinnen; oder
Kämpfe, wo ArbeiterInnen besonders große
ökonomische Macht haben, z.B. in der Zulie-
ferkette des Einzelhandels.

Die Funken nähren, die sich zu Brandher-
den auswachsen können. Wir können nicht
wissen, was einen Flächenbrand auslösen
wird. Wo die Leute sich wehren – wie die
Beschäftigten bei den Station Casinos in Las
Vegas, die sich organisieren; oder die Lehre-
rInnen in Chicago, die sich auf einen Streik
vorbereiten – solidarisiert Euch alle mit
ihnen. Und arbeitet mit Occupy-AktivistIn-
nen, macht Bildungsarbeit mit ihnen und
lernt von ihnen.

Isolation bedeutet Tod. Verbindungen »nach
draußen« (also raus aus Eurer Ecke der Arbei-
terbewegung) zu knüpfen sollte für Euch
oberste Priorität haben. Wenn andere
Gewerkschaften Locals bei Eurem Arbeitge-
ber haben: Stellt Kontakt her und tauscht
Euch regelmäßig aus. Organisiert monatliche
Treffen mit progressiven Gewerkschaftshaupt-
amtlichen – oder Basisgewerkschaftern – in
Eurer Gegend.

Macht Euer Gewerkschaftshaus zum Zen-
trum für Gemeindeaktivitäten, zu einem Ort,
an dem eine Vielzahl von Anliegen willkom-
men sind, von Kämpfen gegen Zwangsvoll-
streckungen bis hin zu Fragen der Umweltge-
rechtigkeit. Lernt von Gewerkschaften wie
dem Local 26 der SEIU und teilt Euren
Raum mit Gruppen, die sich gegen Lohnklau
wehren oder ImmigrantInnen organisieren.

Wenn Gewerkschaften die Position vertre-
ten, dass sie ihre Mitglieder nur verteidigen
können, wenn Verbesserungen allen zugute
kommen, dann haben wir die Hälfte der
Reputation wiedergewonnen, die wir benöti-
gen, um unseren Platz an vorderster Front der
Arbeiterklasse zurückzuerobern.

Wenn die Gewerkschaften der Bundesebene
nicht vorangehen, müssen das die Locals tun.
Fragt nicht um Erlaubnis. Tut es einfach.
Heutzutage sind die Führungsetagen der
Gewerkschaften nicht besonders in der Lage
oder geneigt, Euch aufzuhalten. Das haben
die LehrerInnen von Madison herausgefun-
den, als sie zu Beginn des Aufstandes von
Wisconsin gestreikt haben.

Nehmt die wahren Schuldigen ins Visier.
Macht jeden Kampf zu einem Kampf gegen das
Eine Prozent. Lasst nicht zu, dass unsere Fein-
de ihn auf Einzelfragen verengen, d.h. auf 
spezifische Arbeits- oder Lohnthemen.

Macht deutlich: Unser Ziel ist es, den
Konzernen die Macht wegzunehmen. Jetzt ist
die perfekte Zeit, um harte Frage zu stellen
über das System, in dem wir leben, den Kapi-
talismus, und vor allem: warum dieser so viele
von uns immer weiter nach unten fallen lässt.

Wir müssen verstehen, wie die Dinge

funktionieren – oder eben nicht funktionie-
ren –, wenn wir unsere Perspektive erweitern
wollen: nicht einfach auf eine größere und
bessere Arbeiterbewegung, sondern auf die
Welt, die wir verdienen.

*  Mark Brenner ist Mitarbeiter der Labor Notes.

Übersetzung: Anne Scheidhauer,
TIE-Bildungswerk e.V.

Quelle: Labor Notes, Nr. 400, Juli 2012

Anmerkungen:
1) Nachdem die republikanische Regierung um Gouver-

neur Scott Walker 2011 eine Reihe von Gesetzesinitia-
tiven zur Beschneidung der Gewerkschaftsrechte im
Bundesstaat Wisconsin auf den Weg gebracht hatte,
machten die Gewerkschaften von der Möglichkeit
Gebrauch, per Petition eine Abwahl (recall) von Wal-
ker zu ermöglichen. Erst zweimal hatte es in der US-
Geschichte einen Recall gegeben (1921 in North Dako-
ta und 2003 in Kalifornien), beide waren erfolgreich
gewesen und hatten zur Absetzung des jeweiligen Gou-
verneurs geführt. Bitter für die Gewerkschaften in Wis-
consin war der Ausgang dieses Recalls: Für den demo-
kratischen Herausforderer Tom Barrett stimmten 46,3
Prozent der Wähler. Walker ging mit 53,1 Prozent
gestärkt aus dem Abwahlversuch hervor.

2) Jim Cavanaugh: »After So Many Wisconsin Workers
Voted for Walker, What Next?«, Labor Notes, Nr. 400,
Juli 2012, S. 10f.
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Der express hatte in der letz-
ten Ausgabe (6-7/2012) ein
Schreiben des ver.di-Vorsit-
zenden Frank Bsirske doku-
mentiert, mit dem dieser die
Abgeordneten des Deutschen
Bundestages aufgefordert
hatte, dem europäischen Fis-
kalpakt nicht zuzustimmen.
Er kritisierte u.a., dass »dieser
europäische Vertrag ein Ins-
trument [ist], das die Demo-
kratie schwächt, ökonomisch
schädlich und sozial unver-
träglich ist«. Einige Aspekte
»sozialer Unverträglichkeit«
der deutschen »Schulden-
bremse« sollen am Beispiel
der Freien und Hansestadt
Hamburg kurz dargestellt
werden.

Der seit 2011 amtierende SPD-
Senat hat sich als wesentliches Ziel
vorgenommen, die Anforderungen
der Schuldenbremse und des
Europäischen Fiskalpakts zu erfül-
len. Obwohl es in Hamburg eine
Menge Reichtum gibt, waren die
öffentlichen Haushalte in den letz-
ten Jahren immer defizitär. Das
strukturelle Defizit beträgt gegen-
wärtig ca. eine Milliarde Euro. Das
liegt nicht so sehr an der extremen
Kostensteigerung für das Prestige-
objekt »Elbphilharmonie«, wie es in
der Presse oft den Anschein hat,
sondern vor allem an der Banken-
rettung sowie an den Kosten, die
durch die ausgeprägte soziale Spal-
tung in der Stadt verursacht werden,
und an bei entsprechendem politi-
schem Bewusstsein und Willen

durchaus steigerungsfähigen Steuer-
einnahmen auf große Einkommen
und Vermögen.

2019 soll in Hamburg nun nach
den Planungen des Senats ein ausge-
glichener Haushalt vorgelegt wer-
den. Obwohl es in den vergangenen
20 Jahren im öffentlichen Dienst
bereits einen erheblichen Abbau von
Stellen gegeben hat, ist weiterer Per-
sonalabbau ein zentrales Instru-
ment, um dieses Ziel zu erreichen.
Bei einer kalkulierten Personalkos-
tensteigerung von 1,5 Prozent sollen
in den Behörden und Ämtern jähr-
lich 250 Vollzeitstellen gestrichen
werden, die nicht als »Schonberei-
che« (Pädagogisches Personal an
Schulen sowie Polizei und Feuer-
wehr) ausgewiesen sind. Oder

umgekehrt: Etwa die Hälfte des Per-
sonalkörpers (ca. 30 000 Beschäftig-
te) zählt damit zum betroffenen
Bereich, in dem gestrichen werden
darf und soll – mit der Folge, dass
die ohnehin hohe Arbeitsbelastung
für die Kolleginnen und Kollegen
sich dort noch verstärken wird. 

Und obwohl die angepeilte Zahl
an Stellenstreichungen pro Jahr auf
den ersten Blick harmlos aussieht,
steckt der Teufel im Detail:

Die Einwohnerzahl Hamburgs
wächst – und damit wachsen auch
die Aufgaben. Bereits mit dem vor-
handenen Personal sind die Ämter
kaum noch in der Lage, ihre Aufga-
ben mit der nötigen Sorgfalt zu
bearbeiten (Beispiel: Jugendämter).
Hinzu kommt: Die jährliche Strei-
chung von 250 Stellen ist eine
Untergrenze. Der Senat hat ange-
kündigt, bei Tarifabschlüssen von
mehr als 1,5 Prozent zusätzlichen
Personalabbau vorzunehmen.

Die Ausgabensteigerung im
Hamburger Haushalt insgesamt soll
bis Ende des Jahrzehnts jährlich

weniger als ein Prozent betragen.
Das wird zur Folge haben, dass auch
freie Träger unter Druck geraten
werden, die Dienstleistungen für die
Stadt erbringen. So deutet sich bei
den Verhandlungen mit den Trägern
der Kindertagesstätten bereits ein
Konflikt um die Höhe der Zuwen-
dungen an. Unterfinanzierung wür-
de hier zu einem schlechteren Perso-
nalschlüssel führen und damit zu-
lasten der Beschäftigten und der
Betreuungsqualität der Kinder ge-
hen – »soziale Unverträglichkeit«
eben.

Mehr dazu: Pressemitteilungen der
ver.di-Fachbereiche Bund, Länder
und Gemeinden Hamburg: 
http://hamburg.verdi.de/presse_hh/
pressemitteilungen/

Haushaltsplanentwurf 2013/14 des
Senats der Freien und Hansestadt
Hamburg: www.hamburg.de

cum

Über die noch verbliebenen Unter-
schiede zwischen öffentlichen und pri-
vaten Krankenhäusern in Bezug auf
die PatientInnenversorgung und die
dafür erforderlichen Arbeitsbedin-
gungen mag man angesichts der poli-
tisch gewollten Herstellung von Wett-
bewerb und der Vermarktlichung von
Steuerungsinstrumenten streiten.
Doch Streiken für Tarifverträge und
Arbeitsbedingungen, die etwas weni-
ger zu Lasten der Beschäftigten und
der PatientInnen gehen, das war und
ist in privaten oder privatisierten
Betrieben schwieriger. Insbesondere
im Gesundheitssektor, wo die Wider-
sprüche zwischen ethischen Prinzi-
pien der Berufsauffassung und unter-
nehmerischem Rendite-Kalkül unmit-
telbar über PatientInnen ausgetragen
werden. Umso bemerkenswerter,
wenn dies trotzdem geschieht, wie in
den Damp-Kliniken (s. express, Nr. 6-
7) oder jüngst in der Region in den
Wicker-Kliniken. Die Wicker-Kliniken,
gegründet 1965, umfassen heute
zwölf Reha-Kliniken, zwei Akutkran-
kenhäuser sowie die Thermen in Bad
Homburg und Kassel-Bad Wilhelms-
höhe. Sie gehören zum »Portfolio«
des Privatunternehmers Werner
Wicker, das auch ein Spielcasino und
Spaßbäder umfasst. Das Gespräch
mit Fabian Rehm, Gewerkschaftsse-
kretär im Fachbereich Gesundheit bei
ver.di Hessen, führte Stefan Schop-
pengerd.

In ein paar Tagen feiert Ihr das Ende des
Arbeitskampfes in den Wicker-Kliniken. Wird
das ein rauschendes Fest?

Fabian Rehm: Ja, ich glaube schon. Wir
haben auch einiges zu feiern. Wir haben es ja
erstmals geschafft, überhaupt Arbeitskämpfe
in Wicker-Kliniken zu führen, es haben sich
Hunderte KollegInnen organisiert, und wir
haben gezeigt, dass es sich lohnt und dass es
möglich ist zu kämpfen. Das hat Bestand,

unabhängig davon, wie das Ergebnis genau
aussieht. Deswegen bin ich sehr zuversicht-
lich, dass wir ein schönes Fest haben werden.

Die Auseinandersetzung hat sich sehr lang hin-
gezogen, was für den Gesundheitsbereich eher
unüblich ist...

F.R: Naja, wir haben im Gesundheitsbereich
schon einige Arbeitgeber, die sich als absolu-
te Herrscher über »ihre« Arbeitnehmer sehen
und dann – übrigens in Streikauseinander-
setzungen auch häufig entgegen aller ökono-
mischen Vernunft – auf Biegen und Brechen
versuchen, Tarifverträge aus »ihrem« Kran-
kenhaus fernzuhalten. Beispiele dafür aus
der jüngeren Vergangenheit waren u.a. der
Arbeitskampf in der Klinik Dr. Spernau in
Bad Salzufflen, oder die zum Mediclin-
Konzern gehörende Hedon-Klinik in Lin-
gen. Das waren sehr lange und erbittert
geführte Arbeitskämpfe der jüngeren Ver-
gangenheit, in Salzufflen wurden die Strei-
kenden z.B. vom Arbeitgeber ausgesperrt.
Auch Klinikchef Wicker gehört noch zu die-
ser Sorte von Arbeitgebern. Ich würde aber
sagen, er repräsentiert eher ein Auslaufmo-
dell als die Zukunft der Arbeitsbeziehungen
in Klinken. 

Im Fall Wicker haben wir konkret eine
Auseinandersetzung mit einem Arbeitgeber
geführt, der bislang keinerlei etabliertes Ver-
handlungssystem oder so etwas wie Sozial-
partnerschaft mit einer Gewerkschaft kennt.
Mit einer Einschränkung: Für die ÄrztInnen
bei Wicker gilt ein Tarifvertrag mit dem Mar-
burger Bund, der aber unter der Ägide eines
anderen Geschäftsführers zustande gekom-
men ist und darüber hinaus die Funktion hat-
te, Änderungen im Arbeitszeitgesetz zu umge-
hen. Gegenüber den nichtärztlichen Beschäf-
tigten hat sich der Arbeitgeber dann sehr stur
gezeigt. 

Was natürlich sehr gut war, war die hohe
Kampfbereitschaft der KollegInnen, die nicht
aufgegeben haben, obwohl der Arbeitgeber
sehr früh gesagt hat, dass er sich nie auf einen
Tarifvertrag mit ver.di einlassen wird. Trotz-
dem war die Streikbereitschaft hoch, und die
Streiks und Aktionen liefen fast ein Jahr.

Wie ist die Auseinandersetzung denn verlaufen,
und wie hat sich die Stimmung unter den
Beschäftigten entwickelt?

F.R.: Im Mai, Juni 2011 haben wir den Ar-
beitgeber erstmals aufgefordert, in einer 
Klinik Tarifverhandlungen mit uns zu führen.
Anfangs hat er das offenbar schlicht nicht
ernst genommen. 

Dann hat er uns ein vergiftetes Angebot
gemacht, nämlich erst einmal Betriebsverein-
barungen über die Lohnentwicklung abzu-
schließen und ab Ende 2013 Tarifverhand-
lungen zu führen. Das war für uns unan-
nehmbar, und das wusste er auch. Seit wir das
abgelehnt haben, gab es keinerlei Verhand-
lungsbereitschaft mehr. Im Gegenteil wurde
mit großer Vehemenz gegen unsere Arbeits-
kampfmaßnahmen vorgegangen: Wicker hat
Streikbrecher eingesetzt und versucht, unsere
Arbeitskampfmaßnahmen gerichtlich verbie-
ten zu lassen.

Gleichzeitig war da aber auch die Empö-
rung der Beschäftigten groß: Die angebotene
Lohnerhöhung von 0,5 Prozent wurde von

den meisten als geradezu lächerlich empfun-
den. Das ist auch klar, wenn man sieht, dass
z.B. eine Krankenschwester bei Wicker bis zu
10 000 Euro im Jahr weniger verdient als eine
Kollegin, die nach TVöD bezahlt wird. In der
Situation haben wir angefangen, parallele
Betriebsversammlungen an den einzelnen
Standorten zu organisieren und vorgeschla-
gen, gemeinsam für einen Tarifvertrag zu
kämpfen. Dabei haben wir betont, dass das
nur funktioniert, wenn sich viele organisieren
und im Zweifelsfall auch zum Streik bereit
sind. In zwei Kliniken und in der Taunus-
Therme in Bad Homburg wurde das nicht
angenommen, insgesamt war die Zustim-
mung aber so groß, dass wir dann im Som-
mer 2011 das erste Mal zu Warnstreiks aufru-
fen konnten. Ab da ist auch der Organisa-
tionsgrad kontinuierlich gestiegen, und der
Konflikt hat eine beeindruckende Dynamik
gewonnen. Viele, die wohl nie von sich
gedacht hätten, dass sie jemals streiken wür-
den, haben mitgemacht und schnell ganz
selbstverständlich morgens um halb sechs vor
der Klinik gestanden, um die KollegInnen zu
begrüßen.

Waren es bestimmte Berufsgruppen, die die
Warnstreiks besonders getragen haben?
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Die juristischen Auseinander-
setzungen um die Kündigun-
gen bei der Steakhaus-Kette
Maredo gehen weiter. Wäh-
rend die strafrechtlichen
Ermittlungen zu den Umstän-
den, unter denen der Beleg-
schaft die Kündigung in einer
Frankfurter Filiale ›nahege-
bracht‹ wurde, fortgesetzt
werden, sind die erstinstanzli-
chen Urteile zu den Entlassun-
gen der Belegschaftsvertrete-
rInnen überwiegend zu deren
Ungunsten ausgefallen.

Am 11. Juli 2012 durchsuchte die
Staatsanwaltschaft Frankfurt die
Räume der Maredo-Filiale in der
Frankfurter Freßgass. Objekt der
ermittlungsbehördlichen Begierde
waren Unterlagen zur Videoüberwa-
chung in dem Restaurant. Außer-
dem wollte man die Identität eines
Sicherheitsmitarbeiters feststellen,
welcher der Freiheitsberaubung und
Nötigung verdächtigt wird, wie eine
Sprecherin der Staatsanwaltschaft
gegenüber der Frankfurter Rund-
schau (31. Juli 2012) sagte. Zu den
Resultaten wurde bislang nichts
bekannt gegeben.

Die Razzia fiel just auf den Tag
vor dem Arbeitsgerichtstermin
dreier Betriebsräte der Frankfurter
Freßgass-Filiale, die dem Unter-
nehmen drastische Einschüchte-
rungsmethoden vorwerfen, um die
Belegschaft und nicht zuletzt die
BetriebsrätInnen zur »freiwilligen«
Kündigung zu drängen (s. express
3/2012 und 6-7/2012). Verhandelt
wurden aber zunächst die Vorwürfe
des Unternehmens: Sämtliche
Kündigungen seien rechtens und
begründet, schließlich habe man
die Belegschaft mittels der oben
erwähnten, vermutlich illegalen

Videoüberwachung als Diebesban-
de entlarvt.

»Vor dem Arbeitsgericht spielte
die Beweisführung seitens Maredo
eine eher untergeordnete Rolle.
Dort ging es schlicht um die Frage,
wer wann was mit wessen Duldung
gegessen und nicht bezahlt hat, ob
es sich dabei um eine allgemein
anerkannte Gepflogenheit handelte
oder um einen Regelverstoß. Es ist
deshalb sehr viel über einzelne Oli-
ven und Baguettestückchen gespro-
chen worden vor Gericht und darü-
ber, ob diese hätten weggeworfen
werden müssen oder mit Sour Cre-
am bestrichen werden durften,«
berichtet die Frankfurter Rund-
schau (1. August 2012). Das Urteil
ist ein vorläufiger Erfolg für das
Unternehmen: Der Rauswurf von
zweien der drei BetriebsrätInnen auf
Grund von »Eigentumsdelikten«
wurde für rechtens befunden. Das

dritte BR-Mitglied hingegen, das
zugleich Teil der Geschäftsleitung
war, gewann sein Verfahren. Eine
ausführliche Urteilsbegründung ist
das Gericht zunächst schuldig
geblieben.

Ähnlich auch der Ausgang eines
zweiten Verfahrens in Osnabrück.
Dort hatte Maredo einer engagier-
ten Betriebsrätin gekündigt, weil
sie trotz Krankschreibung ihrem
Nebenjob nachgegangen war. Ihrer
Aussage, die Krankschreibung habe
sich nur auf ihre Maredo-Tätigkeit
bezogen, wollte das Gericht nicht
folgen. Auch bei diesem Urteil spiel-
te also keine entscheidende Rolle,
dass Maredo offenbar darauf hinar-
beitet, sich der Handvoll Betriebsrä-
te in seinen gut fünfzig Filialen zu
entledigen.

Zumindest der Anwalt der
Frankfurter KollegInnen kündigte
an, in die nächste Instanz gehen zu

F.R.: Eigentlich nicht, es war sehr breit und
über alle Berufsgruppen hinweg aufgestellt.
Aus den Servicebereichen, aus Küche, Reini-
gung und der Pflege und aus den verschiede-
nen Therapieberufen, von denen es in einer
Reha-Klinik viele gibt, haben sich Leute be-
teiligt. Ein echtes Manko war die schwache
Beteiligung der ÄrztInnen, die großteils im
Marburger Bund organisiert sind, der nicht
zu Arbeitskampfmaßnahmen aufrufen 
konnte.

Das Wichtigste war, wenn sich einzelne
Abteilungen oder Teams gemeinsam entschie-
den haben mitzumachen. Das waren kleine
Festungen, die das zusammen durchgezogen
haben. Diese Solidarität, die man da unter-
einander erlebt hat, fand ich enorm. Natür-
lich kommen irgendwann Zweifel, und nach
20 Streiktagen wächst die Sorge, dass viel-
leicht doch nichts erreicht wird. Wie die 
Leute sich dann untereinander aufgefangen
haben, war wirklich atemberaubend. Im
Gesundheits- und Sozialbereich, wo überwie-
gend Frauen arbeiten, herrscht ein sehr ange-
nehmer Umgang untereinander. Das ist eine
der Lehren, die ich aus dem Konflikt mitneh-
me, dass diese Beschäftigtengruppen vielleicht
besser kämpfen können als vermeintliche
Gewerkschaftsbastionen.

Wo waren denn die lokalen Hochburgen der
Auseinandersetzung?

F.R.: Interessant ist, dass die Wicker-Kliniken
größtenteils im ländlichen Raum oder in
Kleinstädten liegen. Das hat dazu geführt,
dass die Auseinandersetzung immer im gan-
zen Ort ein Thema war und breit wahrge-
nommen wurde. Wir hatten Streiklokale in
Dorfgemeinschaftshäusern, und die Lokal-
presse hat fortlaufend berichtet. Anders als in
größeren Städten waren wir mit unseren
Aktionen kaum zu übersehen.

Ein Schwerpunkt lag in Nordhessen, in
Bad Zwesten und Bad Wildungen, wo das
Unternehmen auch seinen Sitz hat. Ein ande-
rer wichtiger Ort war Bad Homburg, wo die
Wicker-Gruppe neben einer Klinik auch ein
Spielcasino betreibt und Werner Wicker ein
bekannter Geschäftsmann ist. Dort haben wir
ebenfalls größere Demonstrationen durchge-
führt.

Hat es eine Rolle gespielt, dass die Wicker-
Gruppe auch in anderen Branchen aktiv ist?

F.R.: Zumindest haben wir argumentiert: Ein
Unternehmen, das in der Lage ist, ein Spiel-
casino in Luxemburg oder ein Einkaufscenter
im Taunus zu kaufen, sollte auch in der Lage
sein, seine Beschäftigten besser zu bezahlen.
Auch weil die einzelnen Kliniken größtenteils
Gewinne machen. Ein Teil des Gewinns wird
in Form einer Pacht an Wicker abgeführt,
könnte aber auch umverteilt werden. Der
Arbeitgeber ist da freilich anderer Auffassung

und sieht diese Pacht nicht als Gewinnanteil,
sondern als notwendige Rückerstattung von
Investitionen.

Wie ist es denn trotz der verhärteten Fronten
zu einer Einigung gekommen, und wie sieht
diese aus?

F.R.: In den Kliniken, die sich an der Ausein-
andersetzung beteiligt haben, wurden Be-
triebsvereinbarungen über Lohnerhöhungen
abgeschlossen. Die Gehaltstabellen wurden
um Sockelbeträge und Prozentsätze erhöht,
dazu gibt es Einmalzahlungen, die aus Sicht
der Beschäftigten zumindest für das Jahr
2012 deutlich mehr Geld bedeuten. (Siehe
Kasten, Anm. d. Red.)

Unter diesen Bedingungen war die Ausein-
andersetzung nicht auf dem bisherigen
Niveau aufrecht zu erhalten. Daher haben die
Tarifkommissionen entschieden, den Streik
erst einmal geordnet auszusetzen. Das heißt
nicht, dass die Auseinandersetzung nicht im
nächsten oder übernächsten Jahr wieder auf-
gerufen wird, wenn die Wirkung der Einmal-
zahlungen verpufft ist. Die prozentualen
Tabellensteigerungen schließen die Lücke
zum Flächentarifniveau in Kliniken nicht
dauerhaft. Und die Beschäftigten bei Wicker
haben die Erfahrung gemacht, dass sie erfolg-
reich für ihre Interessen kämpfen können:
Wenn auch im ersten Anlauf kein Tarifvertrag
durchgesetzt werden konnte, dann zumindest
mehr Geld. Und im zweiten Anlauf kann
man an den Erfahrungen der ersten Runde
anknüpfen.

Für ver.di ist ein Streikerfolg ohne Tarifver-
trag natürlich immer problematisch. Aber die
Situation war nach den aus Sicht der Beschäf-
tigten materiell »hohen« Angeboten der
Arbeitgeber so, dass sich die Kampfbereit-
schaft in einzelnen aktiven Kernen der Beleg-

schaft zwar weiter verfestigt hat und einige
auch in einen unbefristeten Streik gegangen
wären, dass es jedoch auch viele KollegInnen
gab, die zunehmend gefrustet waren von der
Länge der Auseinandersetzung und dem mas-
siven Einsatz von Leiharbeitern und Streik-
brechern. So haben wir schließlich empfoh-
len, die Angebote anzunehmen.

Also doch eine Niederlage?

F.R.: Nein. Das Ergebnis des Streiks wird als
ein Erfolg gesehen, der gemeinsam mit ver.di
erreicht wurde. Wir sind weiter handlungs-
fähig und dabei an kein sozialpartnerschaftli-
ches Arrangement gebunden. Wir sind jetzt
im Unternehmen gut verankert und mobili-
sierungsfähig. Die Wicker-Gruppe kann es
sich angesichts des Fachkräftemangels im
Pflegebereich gar nicht dauerhaft leisten
kann, die Löhne unterdurchschnittlich 
niedrig zu halten.

Allerdings müssen wir uns auch noch
genauer damit auseinandersetzen, dass es
offenbar mehrere Klinikbetreiber gibt, die wie
die Wicker-Gruppe alles aufbieten, um die
Gewerkschaft fernzuhalten. In den Damp-
Kliniken hat Helios nach der Übernahme ver-
sucht, mit Massenkündigungen gegen Strei-
kende vorzugehen, auch im aktuellen Streik
der KollegInnen der Asklepios-Klinik Sylt
droht der Arbeitgeber den Streikenden mit
Stilllegung der Reha und Outsourcen der 
Servicebeschäftigten. 

Mit dem Betrieb von Kliniken ist aus Sicht
des Kapitals viel Geld zu verdienen: Fresenius
hatte in seinem Ende Juli erst mal gescheiter-
ten Übernahmeangebot an das Rhönklini-
kum über vier Mrd. Euro auf den Tisch
gelegt, was trotz dieser enormen Summe vom
Kapitalmarkt offensichtlich als renditeträchti-
ges Geschäft angesehen wurde. Die Fresenius-
Aktie hat jedenfalls weiter zugelegt. Für die
Beschäftigten in Kliniken stellt sich daher
verschärft die Frage, ob sie sich angesichts
sprudelnder Profite von Klinikbetreibern wei-
ter mit Niedriglöhnen abspeisen lassen wol-
len. Das sieht nach intensiven Tarifauseinan-
dersetzungen im Gesundheitsbereich in den
nächsten Jahren aus.

Wir danken Dir für dieses Gespräch.

Angesichts der im Kontrast zu ande-
ren europäischen Ländern auf den
ersten Blick vergleichsweise fried-
hofsruhigen Zustände in Deutschland
hatten wir am 5. Mai 2012 auf der
Veranstaltung »Lieben oder fürchten?
Die Linke, die Krise und die EU« nach
den Zusammenhängen von »System-
frage und Alltagskämpfen« gesucht
und VertreterInnen verschiedener
Organisationen und Initiativen aus
alten und neuen sozialen Bewegun-
gen gebeten, uns über ihre jeweilige
Sicht auf »soziale Kämpfe in der und
gegen die Krise« zu informieren. Den
Anfang der Tagungsdokumentation
machen wir mit dem Beitrag von 
Harald Rein (Frankfurter Arbeitslo-
senzentrum), der sich mit den Grün-
den für das Ausbleiben von Bewe-
gung in der Erwerbslosenbewegung
befasst, dagegen aber angesichts
einer zunehmenden Zahl von
Zwangsräumungen – mit David Har-
vey – eine Perspektive in den Initiati-
ven für ein »Recht auf Stadt« sieht. 

1. Wohnen in Frankfurt a.M. steht in direk-
tem Zusammenhang mit dem Umgang mit
Armen (also nicht nur Erwerbslose, sondern
auch prekär Beschäftigte, Niedriglöhner,
RentnerInnen mit geringen Renten usw.) in
Frankfurt und nicht nur da.

2. Seit der Einführung des Sozialgesetzbuches
II durch die rot-grüne Regierung kann von
einer systematischen Vertreibung armer Men-
schen aus ihren Wohnungen gesprochen wer-
den (deren Durchführung aber unterschiedlich
in Städten und Landkreisen gehandhabt wird).

3. Alle SozialleistungsbezieherInnen stehen
unter Generalverdacht, sich der Lohnarbeit
zu entziehen, was als gesellschaftszersetzend
angesehen wird. Auch deshalb ist Armut und
sind die Transferleistungen ein Druckmittel
gegen Arbeitende: Es darf nicht zu viel sein
und die Betroffenen dürfen sich nicht wohl
fühlen bzw. selbstorganisiert tätig sein. 

4. Mit Hilfe von Hartz IV konnte der Nied-
riglohnsektor in Deutschland zum größten in
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Wohnen und Erwerbs

Die Erhöhungen:
Ab 1. Januar 2012 wird die Jahressonderzah-
lung in Höhe von 30 Prozent in die Tabelle ein-
gerechnet. Somit gibt sich eine Erhöhung um
2,5 Prozent.

Darauf aufbauend gibt es zum 1. Januar 2012
eine Erhöhung um 2,9 Prozent, mindestens
aber 55 Euro. Für den Zeitraum vom 1. August
2012 bis 31. Juli 2013 gibt es eine Einmalzah-
lung in Höhe von 600 Euro.

Für den gleichen Zeitraum gibt es – insofern
das Betriebsergebnis positiv ist und beim Reha-
Bewertungssystem der DRV Bund die Patienten-
zufriedenheit überdurchschnittlich gut ist – eine
Prämie in Höhe von 300 Euro.

Ab dem 1. Januar 2013 wird die Gehaltsent-
wicklung an den TV Ärzte Wicker des Marbur-
ger Bundes gekoppelt. Bis 2015 erhalten die
Beschäftigten jeweils zum 1. Januar 2015 die
prozentuale Erhöhung, die der MB abgeschlos-
sen hat, mindestens aber 2 Prozent.

Neues von der Brotrestefront
Arbeitsgerichte Frankfurt und Osnabrück bestätigen Kündigungen
von Maredo-BetriebsrätInnen
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wollen. Damit ist das Urteil noch
nicht rechtskräftig. Die gesonderte
Verhandlung der Nötigungsklagen
gegen Maredo steht ebenfalls noch
aus. Dass die Freßgass-Belegschaft
ihre diesbezüglichen Vorwürfe nicht
nur vor Gericht geäußert, sondern
auch in Zusammenarbeit mit soli-
darischen AktivistInnen in die
Öffentlichkeit getragen hat, scheint
die juristischen Vertreter des Unter-
nehmens besonders zu reizen – mit
ihrer Kampagne hätten sie »die Bah-
nen der normalen Rechtswahrneh-
mung bei weitem überschritten«,
zitiert die junge welt (7. August
2012) einen der Anwälte. Eine
zusätzliche Motivation, dranzublei-
ben.

StS

Europa werden; er liegt nur knapp hinter den
USA (25 Prozent der Beschäftigten arbeiten
im Niedriglohnbereich). Die Armutsgrenze
liegt in Deutschland bei 1 890 Euro im
Monat (die Armutsquote entspricht der EU-
Definition, gemäß der arm ist, wer weniger
als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkom-
mens hat).

Das viel beschworene »Beschäftigungswun-
der« hierzulande findet hauptsächlich mit
Hilfe von Leiharbeit, befristeten Beschäfti-
gungen, der Aufsplittung vormaliger Vollzeit-
arbeitsstellen und mit Unterstützung von
Hartz IV statt, denn wer Arbeitslosengeld II
bezieht, muss Arbeitsstellen zu jedem Preis
annehmen. Zumutbar ist alles und der ange-
gliederte Sanktionsapparat sorgt für die »Inte-
gration ins Arbeitsleben« bzw. den Rauswurf
aus dem Leistungsbezug. 

In diesen Zusammenhang sind auch die
Kosten der Unterkunft und Heizung einge-
bettet.

5. 12,6 Prozent der Frankfurter Bevölkerung
leben von staatlichen Mindestleistungen
(ALG II, Sozialgeld, Grundsicherung usw.),
das sind 85 000 Menschen, davon gehen
regelmäßig über 20 000 zum Essen zu
»Tafeln« (Daten aus Monitoring des Frank-
furter Sozialdezernats 2011).

6. Ein Recht auf Freizügigkeit im Wohnen
gibt es für Arme nicht, es existiert eine
Beschränkung der freien Wohnungswahl. Der
Mietspiegel hat die politische Aufgabe mitzu-
helfen, bei knappem Angebot das Mietniveau
zu begrenzen.

7. Das Arbeitslosengeld II besteht aus dem
Regelsatz (getragen vom Bund) und den
Kosten für Unterkunft und Heizung (getra-
gen von den Kommunen; zum 1. Januar
2009 gab es eine Gesetzesänderung, wonach
der Bund seinen Anteil an der Finanzierung
der Unterkunftskosten von 29,2 auf 26 Pro-
zent absenkte). Diese Kürzung wird direkt an
die BezieherInnen weitergegeben, z.B. durch
interne Dienstanweisungen mit Einsparaufla-
gen und immer rigideren Umsetzungen etwa 
bei Umzügen. Überhaupt gilt, dass die gesam-
ten Kosten niedrig gehalten werden sollen.

8. Für Kosten der Unterkunft ist der Miet-
spiegel Grundlage (das Frankfurter Jobcenter
geht noch vom Mietspiegel 2008 aus). Die-
ser entspricht in der Regel aber nicht den

realen Mieten. Ist die Miete zu hoch oder
die Wohnung zu groß, erfolgt nach sechs
Monaten die schriftliche Aufforderung zum
Umzug, es sei denn, der Vermieter reduziert
die Miete oder ein Mitbewohner oder eine
Mitbewohnerin zieht ein. Resultat ist
andernfalls ein erzwungener Umzug. In
Frankfurt hat es eine deutliche Steigerung an
Zwangsumzügen gegeben: Im August 2011
waren es schon 782. Noch deutlicher ist die-
se Entwicklung in Berlin: 2011 erhielten im
Stadtteil Neukölln 7 358 Bedarfsgemein-
schaften (ca. 15 000 Menschen) eine Auffor-
derung, die Kosten der Unterkunft zu sen-
ken oder umzuziehen!

In vielen Fällen wird die Differenz zwi-
schen Realmiete und akzeptierter Miete von
den Betroffenen selbst vom Regelsatz gezahlt,
um im gewohnten Umfeld und in der oft
langjährig bewohnten Wohnung bleiben zu
können (also Miete statt Essen oder Beklei-
dung etc.).

9. Einem möglichen Umzug muss
das Jobcenter zustimmen. Der
Umzug in eine gleichwertige neue
Wohnung (etwa bezüglich des
Stadtteils, des sozialen Umfeldes
oder bei Kindern der Erreichbar-
keit der bisherigen Schule) ist oft
zu teuer und wird abgelehnt. Also
bleibt nur der Umzug in schlech-
tere Wohngebiete, in denen die
Miete noch billiger ist. Die Segre-
gation, also die räumliche Tren-

nung der Wohngebiete von sozialen (Teil-)
Gruppen in einer Stadt oder Region, nimmt
zu. SozialleistungsbezieherInnen wohnen ver-
stärkt in Gebieten mit überdurchschnittli-
chem Bestand an Sozialwohnungen (in
Frankfurt/Main sind das z.B. Goldstein-West,
Niederursel, Nordweststadt, Unterlieder-
bach). Nach dem 2011 veröffentlichen Moni-
toringbericht des Frankfurter Sozialdezernates
zeigte sich, dass in 14 Frankfurter Stadtteilen
der Anteil an Menschen mit staatlichen Min-
destleistungen über 20 Prozent liegt und in
zwölf Stadtteilen unter vier Prozent.

10. Wärmekosten (Heizung) werden in Höhe
der tatsächlichen Aufwendungen erbracht,
soweit diese angemessen sind. Auffallend ist,
das in den letzten zwei Jahren Wärmerück-
zahlungen an den Energielieferanten vom
Jobcenter nur noch teilweise übernommen
werden, oft mit der Begründung, die Betrof-
fenen hätten die Kosten bewusst verursacht.

In Frankfurt gibt es keine einheitliche Ober-
grenze für die maximal zu übernehmenden
Heizkosten. Es gibt für Zentralheizung bzw.
Gasetagenheizung lediglich Berechnungen,
die sich an Heizmittelwerten des Frankfurter
Mietspiegels orientieren. Individuelle Einzel-
fallprüfungen wären gefordert, die aber in der
Verwaltungspraxis kaum eine Rolle spielen.
Auch hier müssen die Betroffenen in vielen
Fällen Heizkosten (insbesondere die Jahresab-
schlussrechnungen) aus ihrem Regelsatz
begleichen.

Forderungen/Aktivitäten

Aus bundesweiten Arbeitszusammenhängen
von Erwerbslosengruppen (unter anderem
auch von der »Bundesarbeitgemeinschaft
Prekäre Lebenslagen« (BAG-PLESA,
www.bag-plesa.de) entstand das nachfolgend
auszugsweise vorgestellte Manifest.

»Manifest der Erwerbslosen für ein Recht auf
Stadt. 
Wir fordern: Das Recht, die Fülle der Stadt
zu genießen.

Recht auf Stadt bedeutet ein ausreichendes
Einkommen für alle und die freie Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben! Wir
benötigen mehr als ein Dach überm Kopf –
gesunde Wohnungen, die bezahlbar sein müs-
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Dringliches

Tarifpolitik 
im Einzelhandel

Tagung zu Entgeltstrukturreform und
innovativer Tarifpolitik

Seit 2002 finden zwischen Vertretern
der Einzelhandels-Arbeitgeber und
ver.di mit wissenschaftlicher Beglei-
tung Gespräche/Verhandlungen
über neue Entgelt-Tarifverträge und
deren Eingruppierungsbestimmun-
gen statt. Ein Ergebnis könnte/soll
offensichtlich sein, dass die Eingrup-
pierung der Beschäftigten zukünftig
auf einer analytischen Arbeitsplatz-
bewertung basiert. Dies würde für
Betriebsräte und Gewerkschaftsse-
kretäre besondere, bisher nicht be-
kannte Anforderungen bedeuten.
Für die Beschäftigten und Betriebs-
räte geht die bisherige Klarheit der

Tarifverträge – trotz berechtigter
Kritiken an diesen – verloren. 
Sind angesichts der im Einzelhandel
herrschenden Vernichtungskonkur-
renzen, der Deregulierung von
Unternehmen/Betrieben und Ar-
beitsverhältnissen, der Zergliede-
rung und Spaltung von Belegschaf-
ten sowie vielfältiger Formen von
Tarifflucht ernsthafte Verhandlun-
gen, die auch von einer Position der
gewerkschaftlichen und betriebsrät-
lichen Stärke bestimmt werden, der-
zeit möglich?
Das Projekt Entgeltstrukturreform im
Einzelhandel (und vielleicht bald
auch im Großhandel) ist bundesweit
umstritten. Die Großen Tarifkom-
missionen von Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz lehnen es inzwi-
schen ab. Die kritischen und ableh-
nenden Stimmen nehmen bundes-
weit zu. Für einen breiten Meinungs-
und Erfahrungsaustausch laden wir –

seit über 30 Jahren im Einzelhandel
tätige Gewerkschaftssekretäre – ein.

Bernd Riexinger, Hans Kroha, Anton
Kobel in Kooperation mit den Zeit-
schriften/Redaktionen express (Frank-
furt a.M.) und Sozialismus (Hamburg)
sowie labournet Germany/Mag Wompel

● Gewerkschaftliche Tarifpolitik in
Zeiten der Krisen – Die politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen
für die Gewerkschaften (Prof. Klaus
Dörre, Jena)
● Erfahrungen und Kritik bei der
Umsetzung des TvöD (Cuno Hägele,
Geschäftsführer ver.di Stuttgart)
● Analytische Arbeitsplatzbewertung
– welche Kompetenzen erfordert sie
von Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten? (Prof. em. Rudi Schmidt, Jena)
● Die wesentlichen Problem- und
Kritikpunkte am Projekt Entgelt-
strukturreform (Hans Kroha, Landes-

fachbereichsleiter Handel, Rhein-
land-Pfalz)

Termin: 15. September 2012, 
10.30 – 17.30 Uhr
Ort: Café Buch-Oase, Kassel, Vorderer
Westen, Germaniastraße 14, Tel.:
0176-22726511; Anfahrtsbeschrei-
bung unter:  www.cafebuchoase.de
Anmeldungen an:
express-afp@online.de
Tagungsgebühren: Wir bitten um
Spenden.

Solidaritätstour

Sie schlagen Griechenland und 
meinen uns alle!

Seit zwei Jahren wird Griechenland
zu den schärfsten Kürzungen ge-
zwungen, die es jemals für ein Land
in Europa gegeben hat. Die Auswir-

Leben« statt
wertung
losigkeit in der Krise – Thesenpapier von Harald Rein
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kungen für die Menschen sind dra-
matisch. Lohnkürzungen von bis zu
40 Prozent. Senkung des Mindestloh-

nes, der Renten und des Arbeitslosen-
geldes. Massive Entlassungen im
Öffentlichen Dienst. Mehr als tau-

send Schulen mussten geschlossen
werden, weil nicht genug Geld da ist.
Wer medizinisch versorgt werden
will, muss erst Verbandszeug kaufen
und es mit ins Krankenhaus bringen.
Mit Brachialgewalt werden die
Kosten der Eurokrise auf die Bevölke-
rung abgewälzt.
Wir wollen uns mit den Kollegin-
nen und Kollegen in Südeuropa
solidarisieren. Wir wollen über die
Krisenpolitik der Troika informie-
ren. Und wir wollen mehr erfahren
über die Kämpfe gegen die Auswir-
kungen der Krise. Dazu haben wir
zwei junge griechische Kolleginnen
eingeladen, die mit uns gemeinsam
auf Tour gehen: 
Argiro Baduva (Lehrerin, Vorstand
des Gewerkschaftsbundes der Lehre-
rinnen Griechenlands, DOE) und
Alkistis Tsolakou (Software-Ingenieu-
rin, Betriebsratsvorsitzende von No-
kia-Siemens Hellas).

Veranstalter: DGB-Jugend Hessen
und Thüringen

Termine:
23. August 2012, 20 Uhr: Darmstadt,
Gewerkschaftshaus, Rheinstraße 50
24. August 2012, 19 Uhr: Marburg,
TTZ, Softwarecenter 3
25. August 2012, 19 Uhr: Gießen,
Gewerkschaftshaus, Walltorstraße 17
27. August 2012, 19 Uhr: Kassel,
Gewerkschaftshaus, Spohrstraße 6-8
28. August 2012, 19 Uhr: Erfurt, Fil-
ler, Schillerstraße 44
29. August 2012, 19 Uhr: Hanau,
Reinhardskriche, Jakob-Rullmann-
Straße 6
30. August 2012, 19 Uhr: Wiesbaden,
Infoladen, Werderstraße 8
31. August 2012, 18 Uhr: Frankfurt,
Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leusch-
ner-Straße 69-77

Immobilienkrise 
von unten

Veranstaltungstour zur spanischen
Bewegung gegen Zwangsräumungen

Die Krise in Spanien nimmt immer
dramatischere Ausmaße an: Jeden Tag
werden derzeit 517 Haushalte aus
ihren Wohnungen geräumt, weil sie
infolge von Arbeitslosigkeit die Raten
für die Tilgung der Hypothek nicht
mehr bezahlen können. Während bis
zu 6 Millionen Wohnungen leer ste-
hen, sind seit 2008 rund 400 000
Haushalte auf die Straße gesetzt wor-
den!
Der Anteil von Mietwohnungen am
gesamten Wohnungsbestand liegt in
Spanien bei lediglich zehn Prozent.
Daher ist es die Regel, dass auch Nor-
malverdienerInnen Kredite aufneh-
men, um eine Wohnung zu erwerben.
Für die geräumten Familien ist die
Situation ein real gewordener Alp-

sen, nicht in Ghettos liegen, und nicht vom
sozialen und kulturellen Leben der Stadt aus-
grenzen.
Das bedeutet u.a. 
● Übernahme der tatsächlichen Kosten der
Unterkunft und Heizung
● Keine Pauschalierung der Wohnkosten
● das Recht, in der angestammten Wohnung
zu bleiben, und auf freie Wohnungswahl...«

Hinter diesem Manifest steht der Wunsch
nach einem anderen Verständnis von Arbei-
ten und Leben, einer anderen Form der Exis-
tenzsicherung im Zusammenhang mit der
Erkämpfung einer freien sozialen Infrastruk-
tur. Also geht es auch um die Erkämpfung
einer anderen Form von Sozialpolitik als
Bereitstellung einer möglichst kostenfreien
sozialen Infrastruktur. Dazu gehören zum
Beispiel der freie Zugang zu umweltfreundli-
cher Energie (in Belgien können arme Leute
500 Kilowattstunden jährlich kostenlos bean-
spruchen, bei Stromschulden wird nicht alles
gesperrt) oder ein Mindestmaß an Wasser,
Elektrizität und Wärme als Teil des Rechts
auf menschenwürdiges Leben.

Erwerbslosigkeit

Kritische Kommentatoren der letzten, nicht
besonders erfolgreichen Krisenproteste in
Deutschland bemängeln deren schwache Ver-
bindung zu sozialen Alltagskämpfen. Es gebe
kaum direkte Bezüge zu LohnarbeiterInnen,
Erwerbslosen, prekär Beschäftigten etc. Wo-
bei deren Widerständigkeiten durchaus als
eher marginal bezeichnet werden dürfen.  

Dennoch lohnt es sich genauer hinzu-
schauen: Wer sich zum Beispiel auf die Suche
nach Protestformen von Erwerbslosen begibt,
wird nur selten auf erfolgreiche Kämpfe
Rückschau halten können. So schnell und
unerwartet, wie sie entstanden, so rasch ver-
schwanden sie auch schon wieder von der
politischen Bühne – zumindest, wenn man
Protest als ein massenhaftes, straßenorientier-
tes und ereignisreiches Druckmittel begreift,
das den Verursachern der gesteuerten Armuts-
politik deutlich ein kollektives Misstrauen
ausspricht. 

Aber Erwerbslose sind keine sozial einheit-
liche Gruppe mit gemeinsamem Bewusst-
seinsstand. Während die einen schnell einen
neuen Arbeitsplatz finden (etwa ein Drittel
der Erwerbslosen), geraten die anderen in
existenzielle Armut, ohne Chance auf eine
gesicherte Zukunft und/oder befinden sich
im Kleinkrieg mit Jobcenter bzw. Arbeitge-
ber/Leiharbeitsfirmen/Maßnahmenträger etc.
Zuerst kämpft jeder und jede mit individuel-
len Strategien für einen neuen Arbeitsplatz,
für eine bessere Existenzsicherung und gegen
eine sozialstaatliche Bürokratie, die den Ein-
zelnen nur als Kostenfaktor sieht und entspre-
chend behandelt.

Es ist müßig, darüber zu lamentieren, war-
um sich bei bestimmten Sozialeinschnitten
die Betroffenen nicht wehren, warum eine
weltweite Krise keine Auswirkungen auf kol-
lektive Aktionsweisen von Erwerbslosen und
NiedriglöhnerInnen hat. Vergessen wird oft,
dass die Situation eines Großteils von Er-
werbslosen immer eine krisenhafte ist, das
verfügbare Budget befindet sich ständig am
unteren Level. Die zentrale Forderung »Wir
bezahlen nicht für Eure Krise« perlt am tag-
täglichen individuellen Kampf um Existenz-
sicherung ab, sie wirkt fast zynisch.

Aber trotzdem bewegt sich immer etwas:
erfolgreiche Klagen, Begleitschutz auf den
Ämtern, Zahltage, »Krach-schlagen-Demons-
trationen«, Aufbau von organisatorischen
Netzwerken, Setzen von inhaltlichen Bezugs-
punkten usw. Und es sind auch die indivi-
duellen Leistungsverweigerer, die selbstbe-
wussten, sich im rechtlichen Kleinkrieg aus-
kennenden SozialleistungsbezieherInnen oder
die FreiraumkämpferInnen, die sich, soweit es
möglich ist, die materielle Basis schaffen, um
ihre eigenen Interessen zu realisieren – seien
sie politisch, künstlerisch oder freizeitmäßig
bestimmt. Sie tauchen in keinem offiziellen
Geschichtsbuch auf, sind aber nichtsde-
stotrotz soziale AlltagskämpferInnen.

Innerhalb einiger Erwerbslosengruppen
wird diese Situation natürlich auch intensiv
diskutiert und es gibt erste Überlegungen,
neue Strategien zu entwickeln, die davon aus-
gehen, dass Aktivitäten von Erwerbslosen
auch städtische Kämpfe sind und dass es dar-
um geht, Ansatzpunkte für gemeinsame
Interventionen in der Stadt zu finden.

Das heißt, Hartz IV-BezieherInnen sind
oft LohnempfängerInnen, meist aber kurzzei-
tig, sie sind prekär Beschäftigte und sie sind
auch MieterInnen in der Stadt. Warum nicht
einen Aktionstag organisieren, der mit einem
Besuch beim Jobcenter beginnt, den Protest
vor Niedriglohnläden weiterführt und
schließlich in einer Kundgebung gegen die
Vertreibung aus dem Stadtteil mündet?

Ähnlich argumentiert der amerikanische
Geograph und Ökonom David Harvey. In
einem Interview (telepolis vom 25. Mai
2012) äußert er sich zu der Auffassung, dass
Städte der Ausgangspunkt für eine Bewegung
werden sollen, die den Kapitalismus hinter
sich lässt: »Progressive Politik hat sich in der
Vergangenheit darauf konzentriert, die Men-
schen an ihren Arbeitsplätzen zu organisieren
oder die Macht im Nationalstaat zu erobern,
um die Gesellschaft umzugestalten. Wenn
man dagegen die Stadt als Ausgangspunkt
nimmt, bekommt man eine ganz neue Vor-
stellung davon, wer die Gesellschaft eigentlich
verändern soll: nicht nur die Arbeiter, son-
dern ebenso sehr die Menschen, die sich gera-
de so durchschlagen, die nur teilzeitbeschäf-
tigt sind ... Ich sage: Wir leben in Städten,
hier lieben wir, hier werden wir ausgebildet,
hier arbeiten wir. Das Urbane gehört zu unse-
rem Wesen; die Stadt macht uns zu dem, was
wir sind. Wir alle zusammen produzieren die

Stadt, also sollten wir auch entscheiden dür-
fen, wie die Stadt aussehen soll.«

Städtische Kämpfe sind geprägt von zer-
splitterten sozialen Auseinandersetzungen:
hier für einen höheren Regelsatz, da für Min-
destlohn, hier für die Rechte von MigrantIn-
nen oder da für die Verbesserung der Wohn-
situation. Was oft fehlt ist ein gemeinsames
Thema oder ein gemeinsamer Begriff der
Kämpfe. Aber was verbindet Mieterkampf,
Kampf gegen Flughafenausbau, Kampf von
MigrantInnen, Erwerbslosenprotest usw.?

Es ist eigentlich so banal wie einfach: die
Suche nach einem guten Leben und der
Kampf dafür!

»Gutes Leben« ist keine Defensivforde-
rung, es geht nicht um Almosen oder Min-
destsicherungen, sondern um die bewusste
Forderung nach einer ausreichenden Exis-
tenzsicherung, in deren Mittelpunkt die Lust
auf Leben in selbstbestimmter Form steht.
Mit der notwendigen Unbescheidenheit der
Begrifflichkeit »gut« wird sich abgesetzt von
der Tafel-Praxis, Resteverwertung und sonsti-
gen Maßnahmen und Mitteln, die zur gesell-
schaftlichen Ausgrenzung genutzt werden.
Die Forderung ist radikal, ohne an politischer
Substanz zu verlieren. Sie impliziert die
Ahnung von einer anderen Gesellschaft, die
nicht von kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten
und Zwängen geprägt ist. 

Aus der Forderung nach einem guten Le-
ben ergeben sich weitere Diskussionsstränge:

Wie sieht eine andere Art und Weise des
Lebens und Arbeitens in der Stadt aus, wo
sind Ansatzpunkte der Veränderung zum gut-
en Leben, die natürlicherweise noch im Kapi-
talismus liegen, dennoch erreichbar sind und
das System in Frage stellen können, etwa bei
der Erkämpfung von freier sozialer Infra-
struktur, z.B. mit einem zu schaffenden Netz
genossenschaftlich angebotener Dienstleis-
tungen (Pflege, Kindererziehung, Gesund-
heit), die kostenfrei angeboten werden, aber
auch mit der Forderung nach einer ausrei-
chenden Existenzsicherung für Alle ohne
Zwang zur Arbeit.

Gutes Leben heißt nicht nur: Was benötige
ich materiell, sondern auch was benötige ich,
das ich mir nicht kaufen kann! Nicht nur: wie
bekomme ich die Miete zusammen, um gut
zu wohnen, sondern welche Arten von Woh-
nen möchte ich entwickeln? Es lassen sich
auch internationale Verbindungen herstellen:
in einigen Ländern Südamerikas (Ecuador,
Bolivien) hat das Recht auf gutes Leben Ver-
fassungsrang (»Buen Vivir«). Es steht im
Zusammenhang mit indigenen Traditionen
bzw. Wertvorstellungen und versteht sich als
neues Entwicklungskonzept, das sich von
westlichen Wohlstandsparadigmen verab-
schieden will.

Einer der bekanntesten politischen Slogans
innerhalb einer bestimmten politischen Szene
lautet: »Von Arbeit muss man leben können
und ohne Arbeit auch«. Wird genauer nach-
gefragt, so scheint es zwei Leben zu geben:
eins, das auskömmlich über Lohnarbeit

finanziert sein soll, und eins, das mit minima-
lem staatlichen Leistungsbezug verbunden ist.
Auch innerhalb der sozialen Bewegungen
wird zu großen Teilen Erwerbstätigkeit als
Nonplusultra des Lebens angesehen. Zu tief
sitzt noch die protestantische Leistungsethik,
gemäß der nur Lohnarbeit einen besonderen
Wert besitzt und nur der, der einen Lohnar-
beitsplatz hat, Leistung produziert und sich
deswegen als vollwertiger Mensch fühlen darf.
Gutes Leben für alle steht im Widerspruch
zum kapitalistischen Lohnarbeitssystem und
verlangt die Aufwertung anderer gesellschaft-
licher Tätigkeiten, stellt den Sinn mancher
Lohnarbeit in Frage und will die Automatisie-
rung unangenehmer Arbeiten vorantreiben.

Die Devise der unabhängigen Erwerbslo-
sengruppen war immer: »Nach den Sternen
greifen, ohne das Essen zu vergessen«, bzw.
den Alltagswiderstand mit einer gesellschaftli-
chen Perspektive verbinden. Vor diesem Hin-
tergrund entwickelten wir die Forderung
nach einem Existenzgeld, eine Form des
bedingungslosen Grundeinkommens (d.h.
ausreichendes Einkommen für alle, ohne
Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur
Arbeit). 

Existenzgeld kann zur individuellen Frei-
heit führen, es gibt mir die Zeit zurück, die
ich benötige, um Entscheidungen zu fällen,
und es zielt auf die Unabhängigkeit von
Lohnarbeit hin. Oder, wie es Karl Reitter for-
muliert: Im Existenzgeld schlummert der
Vorschein auf eine nachkapitalistische Welt.
Die Arbeitskraft und damit der Mensch ver-
lieren ihren Warenstatus, es realisiert die Per-
spektive auf Selbstbestimmung und Autono-
mie in der Arbeitswelt und darüber hinaus.
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Einige allgemeine Daten zum Wohnen in
Frankfurt

● Gentrification (Verdrängung günstigen
Wohnraums durch Aufwertungsprozesse) 

● Beispiel: Ostend (wo die neue Europäische
Zentral Bank (EZB) gebaut wird): Von 2009
auf 2010 stieg die Vergleichsmiete laut Miet-
spiegel 2010 um elf Prozent.

● Zwischen 2003 und 2010 ist die Zahl der
Haushalte von 354 000 auf 371 000 gestie-
gen, die Zahl der Wohnungen aber nur von
347 000 auf 363 000 (FR 29. März 2012).

● Schrumpfung des Sozialwohnungsangebo-
tes in Frankfurt: Waren es im Jahre 2000 noch
ca. 40 000 Wohnungen mit Belegrecht, so
sind es 2010 nur noch 36 000 Wohnungen. 

● Beim Amt für Wohnungswesen waren Ende
2010 7219 wohnungssuchende Haushalte
registriert.

● 2011 stiegen die Mieten in Frankfurt um acht
Prozent auf 12,30 Euro pro Quadratmeter
(Bundesdurchschnitt 6,30 Euro). (FR, 28. April
2012)

● Auf der einen Seite wächst Frankfurt, gleich-
zeitig stehen etwa 1,8 Millionen Quadratmeter
Büroflächen leer (FR, 4. April 2012)



express 8/2012 13

traum: Die Zahlungsunfähigkeit führt
dazu, dass sich die kreditgebenden
Banken ihre Wohnungen aneignen –
da der Wert der Wohnungen mit dem
Platzen der Immobilienblase auf einen
Bruchteil des ursprünglichen Kauf-
preises gesunken ist. Die Betroffenen
verlieren nicht nur ihr Dach über dem
Kopf: Da es in Spanien keine Privatin-
solvenz mit Restschuldbefreiung gibt,
bleiben sie auch noch auf einem Berg
von Schulden sitzen, den sie niemals
im Leben abbezahlen können!
Immer mehr Menschen wehren sich:
Im ganzen Land wurden mittlerweile
mehrere hundert Zwangsräumungen
verhindert, weil sich NachbarInnen
gemeinsam der Polizei in den Weg
gestellt haben. Die Betroffenen und
ihre UnterstützerInnen üben Druck
auf die Banken aus, damit sie in ihren
Wohnungen bleiben können. In eini-
gen Städten sind obdachlos geworde-
ne Familien dazu übergegangen,

Häuser zu besetzen. Parallel läuft der-
zeit eine Gesetzesinitiative, die die
Entschuldung und das Behalten der
Wohnung bei einer einkommensab-
hängigen Miete regeln soll.
Mitglieder der Plataforma de los
Afectados por la hipoteca (Plattform
der Betroffenen der Hypothek)
berichten ausführlich über die Situa-
tion und ihren Widerstand.

Termine:
01. September, 18 Uhr: Berlin-Kreuz-
berg, Gecekondu
02. September, 20 Uhr: Rostock, Peter-
Weiß-Haus
03. September, 20 Uhr: Hamburg,
Aula der Ganztagsschule St. Pauli
05. September, 20 Uhr: Düsseldorf,
Linkes Zentrum
06. September, 19.30 Uhr: Bochum,
Soziales Zentrum
07. September, 19.30 Uhr: Hanau,
AKZ, Alte Metzgerei

http://zwangsraeumungenstoppen.blogs
port.de/

Bundesweiter Aktionstag
Kampagne für Reichtumsbesteuerung

Unter dem Motto »Umfairteilen –
Reichtum besteuern!« mobilisiert ein
breites Bündnis aus Gewerkschaften
und Sozialinitiativen für den 29. Sep-
tember 2012 zu einem Aktionstag in
verschiedenen deutschen Städten.
Schwerpunkte sollen Berlin, Bo-
chum, Frankfurt, Köln und Ham-
burg sein. Zentrale Forderung der
Demonstrationen und Kundgebun-
gen ist die Besteuerung des wachsen-
den Privatvermögens der Reichen
und Superreichen, um der Finanznot
der öffentlichen Haushalte zu begeg-
nen. »Dazu fordern wir: eine dauer-
hafte Vermögenssteuer sowie eine

einmalige Vermögensabgabe, am
besten europaweit koordiniert, (und)
einen konsequenten Kampf gegen
Steuerflucht und Steueroasen und
eine Steuer auf Finanzmarktgeschäf-
te, gegen die Spekulation und zur
Bekämpfung der Armut, weltweit«
(aus dem Aufruf ).

Termin: 29. September 2012
Informationen zu Orten, Aktionen,
Anreisemöglichkeiten sowie Mobilisie-
rungsmaterial: www.umfairteilen.de

Vietnam-Kongress
ExpertInnentagung zu Arbeitsmarkt
und Arbeitsbeziehungen

Vietnam ist ein Land, das sich in einer
rasanten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Transformationsphase
befindet. Das Institut für Soziologie

der Universität Erlangen-Nürnberg
(Prof. Dr. Ingrid Artus) und das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Bundesagentur für Arbeit
(Prof. Dr. Uwe Blien) organisieren am
8./9. Oktober 2012 in Nürnberg eine
internationale ExpertInnentagung,
bei der es um eine Bestandsaufnahme
der widersprüchlichen Umbruchpro-
zesse im Bereich des Arbeitsmarkts
und der industriellen Beziehungen in
Vietnam geht. 
Die Tagung soll eine verbesserte wis-
senschaftliche Basis für arbeitsmarkt-
politische Regulierungsinteressen lie-
fern und zugleich an theoretische
Debatten der Wirtschaftssoziologie
sowie der Theorie industrieller Bezie-
hungen anschließen. Dabei geht es
etwa um das Verhältnis zwischen Kul-
tur und Kapitalismus, um einen Ver-
gleich von Vietnam mit anderen
Transformationsgesellschaften, um
die Verbindungen zwischen den

Die Zahl der Werkverträge steigt. »Die nächs-
te Masche, um Menschen billig in unsichere
Jobs und an den Rand der Betriebe zu drän-
gen«, so kritisiert die IG Metall bereits in
ihrem Beitrag »Die neue Billig-Masche der
Arbeitgeber« vom 2. Januar 2012 (s. www.
igmetall.de), und verdeutlicht die Situation
an einem betrieblichen Beispiel: »Der Park-
platz am BMW-Werk Leipzig ist rappelvoll.
Viele steigen schon in Arbeitsmontur aus –
doch nur ein Teil in BMW-Overalls. Der Rest
trägt Faurecia, SAS, Kühne und Nagel und
wie sie alle heißen. 26 Dienstleistungsfirmen
lassen hier über Werkverträge Menschen für
BMW arbeiten. Längst nicht mehr nur in der
Kantine oder an der Pforte, sondern bis tief
in der Produktion. Für bis zu 1 000 Euro
weniger im Monat als die festen BMWler«.

Die besondere Bedeutung eines Werkver-
trages wird deutlich im Unterschied zur Defi-
nition der Begriffe »Arbeitsvertrag«, bei dem
der Arbeitnehmer zur Leistung der verspro-
chenen Arbeit verpflichtet wird, und »Arbeit-
nehmerüberlassung«. Letztere, in den Betrie-
ben oft als »Leiharbeit«, von Unternehmern
hingegen häufig als »Zeitarbeit« bezeichnet
und rechtlich im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) geregelt, bedeutet: Das Verleih-
unternehmen »überlässt« den Leiharbeitneh-
mer gegen Entgelt einem anderen Unterneh-
men, in dessen Betrieb der Arbeitnehmer für
den Überlassungszeitraum voll »eingegliedert«
ist und das ihm gegenüber ein Weisungsrecht
in Bezug auf Art, Ort und Zeit der auszu-
führenden Arbeiten hat. Werden Beschäftigte
dagegen im Rahmen eines Werkvertrages (§
631 BGB) im Betrieb eingesetzt, verpflichtet
sich der Werkunternehmer zur Herstellung
eines »Werkes«, der Werkbesteller zur Zah-
lung der vereinbarten Vergütung (§ 631 Abs.
1 BGB). Der Werkunternehmer kann dafür
bei ihm angestellte Arbeitnehmer einsetzen.
Werden diese nun im Betrieb des Werkbestel-
lers eingesetzt, besteht die Notwendigkeit zur
Abgrenzung von der »Arbeitnehmerüberlas-
sung«, also der Leiharbeit. Dazu unten ge-
nauer.1

Zahl der Werkverträge steigt

Eine amtliche Statistik zur Verbreitung von
Werkverträgen gibt es nicht, wohl aber einige
Untersuchungen: Das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) schätzt,
dass deutschlandweit mehr als 600 000 
Menschen über Werk- oder Dienstverträge
beschäftigt sind. Das entspricht knapp zwei
Prozent aller betrieblichen Beschäftigten.
Zwischen 2002 und 2011 habe sich die Zahl

fast verdoppelt. Allerdings sei die empirische
Basis bislang zu schmal, um »die Bedeutung
von Werkverträgen umfassend zu bewerten«,
so das IAB.2

Bei einer Umfrage der IG Metall gab rund
jeder dritte von knapp 5.000 Betriebsräten
an, im Betrieb würden Werkverträge einge-
setzt. Davon erklärten wiederum 36 Prozent,
die Werkverträge gingen zulasten der Stamm-
belegschaft.3

»Wissenschaftlich« 
gefördert…

Der Boom ist kein Zufall: Am 9. September
2011 fand eine Tagung über »Alternativen zur
regulierten Zeitarbeit« statt, auf der das neue
Billiglohnmodell vorgestellt und angepriesen
wurde. Zur Veranstaltung des Münchner
Zentrum für Arbeitsbeziehungen und
Arbeitsrecht (ZAAR) kamen Vertreter führen-
der Konzerne, von Deutsche Bahn, Metro
und Siemens über Leiharbeitsunternehmen
wie Randstad und Manpower bis zur KPMG
Beratungsgesellschaft. ZAAR-Direktor Volker
Rieble, der sich bereits im Emmely-Fall einen
Namen gemacht hatte, sprach von der »Last
der Stammarbeitsverhältnisse«. Auf der
Tagung wurden dann die entsprechenden
Rezepte zum Missbrauch von Werkverträgen
geliefert. Ein Teilnehmer kommentierte: »Das
Ganze war eine Anleitung zum Lohndum-
ping mit neuen Mitteln« (Die Zeit vom 8.
Dezember 2011). Im Mittelpunkt der Tagung

standen konkrete Hinweise, wie die Neurege-
lungen zur Leiharbeit umgangen werden kön-
nen. Das ZAAR ist ein neoliberaler Think-
Tank und Teil eines Instituts der Ludwig-
Maximilians-Universität in München, die
Stiftung wird von drei Arbeitgeberverbänden
finanziert.4

Werkvertrag oder Leihar-
beit? Was der Betriebsrat
machen kann

Während der Betriebsrat bei Leiharbeit nach
§ 99 BetrVG anzuhören ist und möglicher-
weise ein Widerspruchsgrund vorliegt,
besteht bei Werkverträgen lediglich ein Infor-
mationsanspruch. Selbst dieser wird von vie-
len Unternehmern jedoch nicht eingehalten.

Die Praxis zeigt: Oftmals stellen Betriebs-
räte fest, dass neue Beschäftigte im Betrieb
sind. Dann ist die Frage zu klären, ob es sich
um einen Werkvertrag oder um »Leiharbeit«
handelt. Der erste Schritt ist dann die Infor-
mationsbeschaffung. Der Arbeitgeber hat den
Betriebsrat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 (2. Halb-
satz) BetrVG auch über die Beschäftigung
von Personen zu unterrichten, die nicht in
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
stehen, z.B. Leiharbeitnehmer oder Werkver-
tragsnehmer.

Der Vorteil dieser Regelung: Der Betriebs-
rat ist über »Personen« zu informieren. Es
reicht nicht aus, wenn die Unterrichtung lau-
tet »Sicherheitsfirma XY übernimmt den

Empfangsdienst«, sondern es sind konkrete
Personen mit Namen zu benennen.

In der Regel sind diese Namen im Betrieb
nicht bekannt, da nur »Personaleinsatz« ein-
gekauft wird. Das bedeutet also im nächsten
Schritt, dass das Unternehmen sich die Mühe
machen muss, beim Werkvertragspartner die
Namen zu erfragen. Betriebspolitisch ist das
ein erstes wichtiges Signal des Betriebsrates
(»Wir achten auf die Art des Personaleinsat-
zes«), mit dem er dem Arbeitgeber deutlich
macht, dass der Betriebsrat eine weitergehen-
de Prüfung vornehmen wird. Zwar beinhaltet
das Gesetz eine zwingende Bestimmung, nach
der das Unternehmen von sich aus den
Betriebsrat zu informieren hat. Aber diese
unaufgeforderte Information muss in vielen
Betrieben erst durchgesetzt werden. Häufig
erhalten die Betriebsräte sie auch erst, wenn
dem Arbeitgeber klar gemacht wurde, dass
der Betriebsrat bei fehlender Information
über den Personaleinsatz vor Gericht ein
Zwangsgeld nach § 23 Abs. 3 BetrVG durch-
setzen kann.

Nach der Informationsbeschaffung folgen
die entscheidenden Aktivitäten des Betriebs-
rates:

Im Fall eines »Werkvertrages« hat er die
Tätigkeiten genauer zu prüfen. Denn eine
Einstellung nach § 99 BetrVG ist dann gege-
ben, wenn der Fremdfirmenarbeitnehmer in
den Betrieb eingegliedert werden soll, also ein
Leiharbeitsverhältnis vorliegt. Dies ist der
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Neue »Geiz ist geil«-Lohnstrategie
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Arbeitsmärkten in Deutschland und
in Vietnam sowie um die Frage, ob
Asien zunehmend zum Brennpunkt
für neue industrielle Konflikte wird.
ReferentInnen sind sowohl ExpertIn-
nen aus Vietnam als auch deutsche
und internationale WissenschaftlerIn-
nen. 
Die Tagung wird in englischer Spra-
che durchgeführt.

Vorträge u.a. von:
● Prof. em. Dr. Wolfgang Däubler
(Bremen): Kritische Anmerkungen
zur Entwicklung des Arbeitsrechts in
Vietnam
● Dr. Nguyen Ian Huong (Hanoi):
Arbeitsbeziehungen und Streik
● Prof. Dr. Anita Chan (Sydney):
Strikes and Living Standards in Viet-
nam: The Impact of Global Supply
Chain and Macroeconomic Policy
● Tim Pringle, Ph.D. (London):
Agency and institutional reform in

Russia, China and Vietnam: Wither
the trade unions?
● Prof. Dr. Boy Lüthje (Gastprofes-
sur in Honolulu und Guangzhou/
China): Industrielle Beziehungen
und Streiks in China

Termin: 8./9. Oktober 2012
Ort: Universität Erlangen-Nürnberg
Anmeldung: Judith.Holland@soziol.
phil.uni-erlangen.de
Informationen: www.iab.de/de/
veranstaltungen/konferenzen-und-
workshops-2012/vietnamkonferenz.
aspx

Leserliches

Metallarbeiterverband 
im NS
Publikation zu Widerstand von
Gewerkschaftsfunktionären

Gewerkschaftlicher Widerstand ge-
gen das NS-Regime wird bis heute in
Forschung und Öffentlichkeit, aber
auch in den Gewerkschaften selbst
erheblich unterschätzt. Die vorliegen-
de Studie, die 82 Mitglieder einer
Widerstandsgruppe ehemaliger
Funktionäre des Deutschen Metallar-
beiterverbandes (DMV) porträtiert,
belegt: Zahlreiche Gewerkschafter,
die noch im Frühjahr 1933 die
Anpassungspolitik der Gewerk-
schaftsführung unterstützt hatten,
engagierten sich nur wenige Monate
später gegen das NS-Regime und
bauten eines der größten Wider-
standsnetze reichsweit auf. In einzel-

nen Verbandsbezirken beteiligten sich
30 bis 50 Prozent der ehemaligen
Funktionäre an illegalen Aktivitäten.
Kontakte zur Illegalen Reichsleitung
der Gewerkschaften, zum Exilvor-
stand der SPD und zu internationa-
len Gewerkschaftsorganisationen
unterstreichen die Bedeutung dieser
Widerstandsgruppe.

Siegfried Mielke, Stefan Heinz (Hrsg.):
»Funktionäre des Deutschen Metallar
beiterverbandes im NS-Staat – Wider-
stand und Verfolgung«, ISBN: 
978-3-86331-059-2, 616 Seiten,
29,90 Euro, www.metropol-verlag.de

Gängeviertel
Hamburger BesetzerInnen berichten

Im August 2009 besetzten in Ham-
burg 200 engagierte Menschen die
letzten Reste der historischen Gänge-

viertel, um dort einen Freiraum zu
schaffen für Kunst, Kultur und Politik.
Gegen die Investorenlogik von Senat
und Wirtschaft forderten sie ein
»Recht auf Stadt« für alle. Zehntausen-
de BesucherInnen aus aller Welt haben
seitdem in den Häusern Ausstellungen
gesehen, Konzerte gehört oder darüber
diskutiert, wie sie sich ein zukünftiges
Leben vorstellen.
»Das Hamburg-Wunder«, schrieb
DIE ZEIT damals – in diesem Buch
schreiben die Aktiven erstmals über
sich selbst: über die Vorbereitung und
den Tag der Besetzung, über die Ver-
handlungen mit der Stadt, die Grün-
dung ihrer Genossenschaft und über
Kunst als politische Waffe.

Gängeviertel e.V. (Hg.): »Mehr als ein
Viertel – Ansichten und Absichten aus
dem Hamburger Gängeviertel«, ISBN
978-3-86241-418-5, 18,00 Euro,
www.assoziation-a.de

Fall, wenn das Einsatz-Unternehmen gegenü-
ber dem Fremdpersonal wenigstens einen Teil
der Arbeitgeberstellung übernimmt. Eine
Eingliederung in diesem Sinne und damit
auch eine Beteiligung nach § 99 BetrVG ist
zu verneinen, wenn nur die Fremdfirma (mit
der der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag
abgeschlossen hat) die für ein Arbeitsverhält-
nis typischen Entscheidungen in Bezug auf
Zeit und Ort des Arbeitseinsatzes trifft.

Für eine Eingliederung in den Betrieb und
somit einen »Scheinwerkvertrag« spricht bei-
spielsweise, wenn das Fremdfirmenpersonal
● Aufsicht und Arbeitsanweisungen des Vor-
gesetzten des Einsatzbetriebs unterworfen ist
● den konkreten Arbeitsort im Betrieb vom
Einsatzbetrieb zugewiesen bekommt
● die Zeiterfassungsgeräte des Einsatzbetrie-
bes benutzt
● mit Material, Werkzeugen, Maschinen des
Einsatzbetriebs arbeitet
● mit dem Stammpersonal des Einsatzbetrie-
bes »vermischt« zusammenarbeitet und prak-
tisch die gleichen Arbeiten verrichtet wie das
Personal des Einsatzbetriebs, z. B. durch
Gruppenarbeit.

Detaillierte Informationen hierüber erhalten
die Betriebsräte häufig allerdings, zusätzlich
zu den vom Arbeitgeber eingeforderten Anga-
ben, erst nach Befragung der Beschäftigten –
ein mühsamer Weg für die betrieblichen
Interessenvertreter.

Ergibt die Recherche, dass die Arbeitneh-
mer im Betrieb in der beschriebenen Form
eingegliedert sind, hat der Betriebsrat notfalls
über Arbeitsgericht die Beteiligungsrechte
nach § 99 BetrVG durchzusetzen. Und das
kann auch ein Widerspruch zu diesem Perso-
naleinsatz sein, über den dann das Arbeitsge-
richt zu entscheiden hat.

Hilfe kann aber auch von unerwarteter Seite
kommen, wie ein Beispiel zeigt: »Hunderte
Zollfahnder stürmen mehr als 60 Büros,
Logistikzentren und Privatwohnungen von
Unternehmensverantwortlichen. Der Ver-
dacht: Die Ketten sollen Mitarbeiter mit ille-
galen Verträgen beschäftigt haben. Wegen des
Verdachts, Mitarbeiter mit rechtswidrigen
Werkverträgen beschäftigt zu haben, sind
unter anderem die Einzelhandelskonzerne
Netto Marken-Discount und Kaufland ins
Visier der Zollfahnder geraten« (»Razzia bei
Netto und Kaufland«, Handelsblatt vom 24.
Januar 2012). Grund für die groß angelegte
Razzia sind laut Hauptzollamt unter anderem
die Arbeitsverhältnisse in den Warenverteil-
zentren. Die Einzelhandelskonzerne stünden
im Verdacht, bei Kommissionierern und
Staplerfahrern in ihren Logistikhallen durch
illegale »Scheinwerkverträge« Tariflöhne
erheblich unterschritten zu haben. Zudem
seien möglicherweise Beiträge zu den Sozial-
versicherungen hinterzogen worden.

So mancher Betriebsrat hat inzwischen
entsprechende Hinweise an die Zollbehörden
gegeben.

Gesetzliche Neuregelung
gefordert

Die jetzigen gesetzlichen Regelungen reichen
aber nicht aus. Der DGB-Vorsitzende Micha-
el Sommer fordert wirksame Kontrollen und
mehr Rechte für Betriebsräte. Nur so könne
das gesetzliche Schlupfloch geschlossen wer-
den, mit Werkverträgen »Löhne zu drücken
und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern«
(Süddeutsche Zeitung vom 19. Juni 2012).

Wolfgang Däubler, Arbeitsrechtsprofessor
in Bremen, erwartet, dass »in der nächsten
Zukunft verstärkt auf Werkvertragsarbeit
zurückgegriffen wird«. Er fordert Neuregelun-
gen: Per Gesetz solle bei der Auslagerung von
vormals betriebsinternen Aufgaben gewähr-
leistet werden, dass die betroffenen Arbeit-
nehmer Anspruch auf die gleichen Entgelte
und Arbeitsbedingungen haben wie die
Stammbelegschaft. Das würde in Richtung
»Beweislastumkehr« gehen: Wenn Indizien
für eine als  Werkvertrag getarnte Arbeitneh-
merüberlassung sprechen, hätte der »Auftrag-
geber« etwa Lohnunterschiede den Beschäf-
tigten gegenüber auszugleichen und ihnen
den Lohn direkt zu zahlen. Bürgen sollten
dafür die Unternehmen, die die Aufträge an
Fremdfirmen vergeben, so Däublers Forde-
rung (taz vom 5. Dezember 2011).

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

Kapital ist findig: Kaum scheint die
Leiharbeit durch eine zunehmende
Zahl von Tarifverträgen oder das Ent-
sendegesetz ›überreguliert‹, finden
deutsche Unternehmer neue Formen
des Lohndumpings, um ihre Krisen-
waffe Exportweltmeisterschaft nicht
zu verlieren. »Werkvertrag« heißt
das Zaubermittel, mit dem sich gleich
mehrere Stellschrauben im Kampf um
die Erhöhung von absolutem und
relativem Mehrwert drehen lassen.
Wir dokumentieren hier – neben den
Tipps für Betriebsräte von Marcus
Schwarzbach (siehe S. 13 in dieser
Ausgabe) – Auszüge aus einer infor-
mativen Übersicht des DGB, der sich
in der Broschüre »Arbeitsmarkt ak-
tuell« vom Juni 2012 unter dem Titel
»Werkverträge – Missbrauch stop-
pen« des Themas angenommen hat,*
sowie das Beispiel einer widerständi-
gen Initiative von Betroffenen in
Wien (siehe Seite 15).

Das Problem würde von Gewerk-
schaftsseite ein entschiedenes Nein
zu dieser Form von Prekarisierungs-
strategien erfordern. Es steht aber zu
befürchten, dass sich eine ähnlich ent-
schiedene »sowohl als auch«-Haltung
durchsetzt wie schon bei den Ausein-
andersetzungen um die Leiharbeit.

Niedriglohn und prekäre Beschäftigung sind
auf dem Vormarsch. Mehr und mehr werden
auch sogenannte Werkverträge dazu miss-
braucht, um den sozialen Schutz der Beschäf-
tigten zu unterlaufen. In der Ernährungsin-
dustrie, dem Baugewerbe, der Metallindustrie
– überall steigt die Zahl der Arbeitskräfte, die
nicht zur Stammbelegschaft zählen, sondern
per Werkvertrag bei einer Drittfirma beschäf-
tigt sind. 

Werkverträge sind oftmals wie Leiharbeit
zu einem betrieblichen Instrument der Perso-
nalflexibilisierung geworden, mit dem die
Stammarbeitsplätze reduziert werden können.
In den letzten Jahren werden Werkverträge
aber auch eingesetzt, um Teile der Produktion

zu verlagern und so vor allem Lohnkosten zu
sparen, weil die eingesetzten Werkvertragsbe-
schäftigten häufig deutlich niedriger entlohnt
werden als die Stammbeschäftigten. Deswe-
gen sehen die Gewerkschaften Handlungsbe-
darf, um diese missbräuchliche Umsetzung zu
unterbinden. 

Missbrauch wird in Deutschland leicht
gemacht 
Das Problem ist komplex und es geht um ver-
schiedene Sachverhalte, für die jeweils eigene
Lösungswege gefunden werden müssen. 
1. Werkaufträge von Unternehmen an andere
Unternehmen. 
2. Werkverträge mit einem ausländischen
Werkvertragnehmer.
3. Vergabe von Aufträgen an Soloselbstständi-
ge und präzisere Abgrenzung von Soloselbst-
ständigkeit und abhängiger Beschäftigung. 

Ziel des DGB ist nicht, Werkverträge generell
zu unterbinden. Unterbunden werden müs-
sen sie aber, wenn es ausschließlich darum
geht, Löhne zu drücken und Risiken abzu-
wälzen. In diesem Fall ist das Werkvertrags-
unternehmen häufig weitgehend in den Pro-
duktionsablauf des Unternehmens eingebun-
den, ein eigenständiges Werk wird dann oft
nur »zum Schein« konstruiert. Diese Fälle
nehmen zu. 

Im Gegensatz zu anderen europäischen
Ländern ist der Arbeitsmarkt in Deutschland
anfällig für »Umgehungstatbestände«. Die
Kontrollen sind gering, die gesetzliche
Abgrenzung ungenau und die Lohnregulie-
rung, vor allem im unteren Einkommensbe-
reich, niedrig. Leiharbeit und Werkverträge
sind deswegen bei Arbeitgebern beliebte Kon-
struktionen, um Risiken abzuwälzen. Dies
setzt andere Unternehmen unter Druck, die
aus Wettbewerbsgründen dann ebenfalls zu
diesen Praktiken übergehen. Hierdurch wird
die soziale Sicherung untergraben und die
Chancen der Beschäftigten, existenzsichernde
Löhne zu erhalten, sinken.

Derzeit finden Kontrollen nur dann statt,
wenn es konkrete Anhaltspunkte auf illegale
Arbeitnehmerüberlassung gibt. Die fehlende
gesetzliche Grundlage führt zu einer Verunsi-
cherung der Kontrollbehörden, weil sie sich
auf Rechtsprechung zurückziehen müssen.
Deswegen finden Kontrollen oft nur dann
statt, wenn von den Beschäftigten entspre-
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Missbrauch 
stoppen
DGB über Werkverträge als neue Form 
von Lohndumping
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Die Privatwirtschaft hat kein
Monopol auf fragwürdige
Beschäftigungsverhältnisse:
Wie ein Beispiel aus Öster-
reich zeigt, ist auch der öffent-
liche Sektor nicht vor Lohn-
dumping durch Werkverträge
gefeit. In Wien organisieren
sich Beschäftigte – die Stadt
verweigert daraufhin die Ver-
längerung ihrer Verträge.

AbfallberaterInnen übernehmen im
Auftrag der Stadt zahlreiche Infor-
mationsaufgaben rund um Müllent-
stehung und -entsorgung: Über die

richtige Mülltrennung und Strate-
gien der Müllvermeidung wird etwa
an Infotelefonen (dem so genannten
Misttelefon) und bei Besuchen in
Schulen aufgeklärt. Für diese Dau-
eraufgabe hat die Stadt Wien Jahr
um Jahr 31 BeraterInnen über
Werkverträge beschäftigt. Formal
selbständige Arbeit, die aber fak-
tisch in Gänze in die organisatori-
schen Strukturen der Stadt Wien
eingebunden ist. Als die Verträge
dieses Jahr nur für wenige Monate
erneuert werden sollten, hatten die
BeraterInnen endgültig genug von
ihren prekären Beschäftigungsver-
hältnissen und forderten eine Fest-
anstellung. Die zuständige Magis-

tratsabteilung reagierte damit, nur
jenen fünf KollegInnen neue Verträ-
ge anzubieten, die sich von der For-
derung nach einem ordentlichen
Arbeitsverhältnis distanzierten. Ver-
handlungen mit der Gruppe der
BeraterInnen lehnte die Stadt ab –
auf entsolidarisierende Einzelge-
spräche wollten sich aber die Be-
schäftigten nicht einlassen. Sie wol-
len jetzt vor Gericht gehen.

Österreichische Zeitungen neh-
men den Widerstand der Abfallbe-
raterInnen zum Anlass, über das
verbreitete Phänomen der Schein-
selbständigkeit zu berichten. Laut
Der Standard (16. Juli 2012) schätzt
die österreichische Arbeiterkammer

die Zahl der Betroffenen auf
30 000. Das Magazin Falter (8.
August 2012) weist auf vergleichba-
re Fälle im städtischen Referat für
Stadtarchäologie hin und problema-
tisiert die Beschäftigung von Leihar-
beitern in Krankenhäusern. Dass
die Betroffenen sich wehren, ist aber
eine Ausnahmeerscheinung.

Nicht zuletzt deswegen setzen die
Wiener AbfallberaterInnen auf soli-
darische Unterstützung. Vertreten
werden sie von der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten. Kolle-
gInnen aus Hamburg und Berlin
haben bereits erste Solidaritätser-
klärungen geschickt. Wer diesem
Beispiel folgen möchte, kann sich
wenden an:

abfallberatung@gmail.com

Aktuelle Informationen finden sich
unter www.abfallberatung.

blogspot.de 

chende Hinweise gegeben werden. Verdachts-
lose Kontrollen finden nicht statt. 

Den Beschäftigten fehlt es aber häufig an
den nötigen Hintergrundinformationen,
damit sie überhaupt beurteilen können, ob
ein Werkvertrag oder Leiharbeit vorliegt, des-
wegen sind Hinweise entsprechend selten. 

Unter ähnlichen Vorbedingungen kann
auch die Deutsche Rentenversicherung tätig
werden und Scheinselbstständigkeit überprü-
fen. Darüber hinaus können Kontrollen nach
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (§2)
stattfinden. Dabei wird aber nicht der Werk-
vertrag selbst überprüft, sondern es wird
überprüft, ob die Arbeitgeber ihren Verpflich-
tungen (Sozialversicherung, Mindestlöhne,
keine illegale Beschäftigung von Ausländern)
nachkommen. 

Starke Zunahme der Solo-
selbstständigkeit 

Auch die Beschäftigung von Soloselbstständi-
gen stellt eine Form des Werkvertrages dar.
Ausgelöst durch die Hartz-Reformen (Ich-
AG) und die Novellierung der Handwerks-
ordnung hat die Soloselbstständigkeit stark
zugenommen. Weitere Erkenntnisse liefert
eine Studie des IAW im Auftrag der Fried-
rich-Ebert-Stiftung. 

»Daten des Mikrozensus zufolge hat sich
die Zahl der Selbstständigen in Gesamt-
deutschland von 3,6 Millionen im Jahr 1998
auf 4,1 Millionen im Jahr 2008 erhöht. Die-
ser langfristige Anstieg ist vor allem auf eine
höhere Anzahl von Soloselbstständigen
zurückzuführen. Deren Bestand erhöhte sich
zwischen den Mikrozensusbefragungen von
1998 und 2009 um gut 500.000, was einem
Anstieg von 35 Prozent entspricht, und
betrug 2009 2,35 Millionen (2008: 2,3 Mil-
lionen). (...) 

Auffällig ist dabei ein überproportional
starker Anstieg der Quote der Soloselbststän-
digen zwischen 2003 und 2005, was insbe-

sondere eine Folge der Reformen auf dem
Arbeitsmarkt sowie der Novelle der Hand-
werksordnung ist.«1

Auch nach unserer Beobachtung gibt es
deutliche Hinweise dafür, dass Werkverträge
und Aufträge an Soloselbstständige von
Arbeitgebern zum Lohndumping bzw. zur
Abwälzung von betriebswirtschaftlichen Risi-
ken missbraucht werden. Eine genaue Beziffe-
rung dieses Problems ist schwierig, weil keine
gesetzliche Abgrenzung vorliegt, bzw. die
Unterscheidung zwischen erwünschten und
nicht erwünschten Werkverträgen immer
auch Wertungsentscheidung beinhaltet.  

Auslagerungen in Form von
Werkverträgen

Nach einer aktuellen Auswertung des IAB-
Betriebspanel2 wurden zum Beispiel zwischen
dem 1. Juli 2009 und dem 20. Juni 2010,
also innerhalb eines Jahres, in zwei Prozent
aller Betriebe Ausgliederungen vorgenom-
men. Arbeitsabläufe wurden ausgelagert und
großteils durch Werkvertragsunternehmen
erledigt. Ein zweites Phänomen besteht darin,
dass freie Mitarbeiter auf Basis individueller
Werkverträge eingesetzt werden. Der Anteil
der freien Mitarbeiter an der Gesamtbeschäf-
tigung hat sich zwischen 2002 und 2010
nahezu verdoppelt. Wurden 2002 noch
346.000 freie Mitarbeiter gezählt, stieg ihre
Zahl 2006 kontinuierlich an, sackte dann
leicht ab und stieg bis 2010 bereits auf
640.000 bzw. mehr als vier Fünftel gegenüber
2002. (...)

Eine Untersuchung des IAW Tübingen3

im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung hat die
Zunahme von Outsourcing anhand von Indi-
katoren gemessen. »In der Automobilindus-
trie wird beispielsweise von einem Anstieg des
Wertschöpfungsanteils externer Zulieferer
und Dienstleister von 62 Prozent in 2002 auf
77 Prozent im Jahr 2015 ausgegangen.« 
(S. 20) Das heißt, dass nur noch 23 Prozent

des Wertes eines PKW von den Beschäftigten
des Herstellers erzeugt werden, die anderen
77 Prozent von anderen Unternehmen.

Nach einer Umfrage der IG Metall, an der
sich in 2011 4.938 Betriebsratsvorsitzende
beteiligt haben, haben 40 Prozent der befrag-
ten Unternehmen Werk- und Dienstverträge
als Flexibilisierungsinstrument eingesetzt.4

Auch die Gewerkschaft Nahrung, Ge-
nuss, Gaststätten (NGG) hat in einer Befra-
gung von 371 Betriebsräten den Umfang von
Leiharbeit und Werkverträgen in ihrem
Zuständigkeitsbereich ermittelt. Demnach
sind gut 13 Prozent der Beschäftigten in der
Ernährungsindustrie entweder als Leiharbei-
ter oder Werkvertragsbeschäftigte tätig und
damit nicht mehr Beschäftigte des Stammun-
ternehmens. Dabei betrug der Anteil der
Werkvertragsbeschäftigten 7,8 Prozent und
der Anteil der Leiharbeiter 5,3 Prozent. Die
NGG weist darauf hin, dass auf einigen
Schlachthöfen inzwischen 90 Prozent der
Beschäftigten werkvertragsbeschäftigt sind
und nur noch 10 Prozent Stammbeschäftigte.
Dabei kommen die Werkvertragsbeschäftig-
ten meist aus osteuropäischen Ländern und
arbeiten unter hohem betrieblichen Druck zu
niedrigen Löhnen weit unter dem Tarifni-
veau.

Bei der Befragung der NGG wurde zudem
festgestellt, dass die Lohndifferenz zu den
Stammbeschäftigten bis zu zehn Euro betra-
gen kann. Die durchschnittliche Lohndiffe-
renz der Werkvertragsbeschäftigten, deren
Löhne ermittelt werden konnten, lag bei 5,84
Euro. Damit liegt das Lohnniveau noch nied-
riger als bei den Beschäftigten in der Leihar-
beit, wo auch bereits eine hohe Lohndifferenz
zu den Stammbeschäftigten besteht.5

Weit verbreitet sind Werkverträge aber
auch in der Bauindustrie. In der Bauindustrie
werden in der Regel Aufträge an weitere Sub-
unternehmen weitervergeben, wobei in Ein-
zelfällen bis zu sieben weitere Subunterneh-
men tätig werden. Obwohl Generalunterneh-
merhaftung besteht, führen diese Konstruk-
tionen dazu, dass die Verantwortung für das
eingesetzte Personal im Einzelnen nicht mehr
zugeordnet werden kann, vor allem dann,
wenn ausländische Werknehmer beteiligt
sind. In diesen Fällen kommt es häufig zu
Lohndumping und Missachtung von Schutz-
bestimmungen. Ob in den Heimatländern
tatsächlich die gesetzlichen Vorschriften
beachtet werden und die Beiträge zur Sozial-
versicherung sowie Steuern korrekt abgeführt
werden, kann in der Regel nicht nachgeprüft
und überwacht werden. Dies führt zu weite-
ren Wettbewerbsverzerrungen. (...)

Verleiher weiten ihr 
Geschäft aus

Verstärkt wird die Problematik dadurch, dass
die großen Verleihunternehmen inzwischen
neben der klassischen Arbeitnehmerüberlas-

sung auch Modelle von Werkvertragsarbeit
den Kunden alternativ anbieten. Wie dies
abläuft, zeigt ein Beispiel aus dem ver.di-
Bereich. 

Das Unternehmen 4you@work, das auf
Arbeitnehmerüberlassung im Handel speziali-
siert ist, hat auf seiner Internetseite dafür
geworben: »Wir erfüllen Ihren Bedarf ganz
nach Ihren Wünschen, ob im Rahmen der
Arbeitnehmerüberlassung oder in Form eines
Werkvertrages«. Aktuell ist dieser Hinweis auf
der Internetseite gelöscht worden, doch das
Angebot besteht weiter. (...)

Ein weiterer Fall ging durch die Presse,
weil die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
in den Zentrallagern der Kauflandgruppe
Nachforschungen angestellt hat. Die dort
beschäftigten Staplerfahrer erhielten ihre
Anweisungen durch das hauseigene Compu-
tersystem zentral, wie auch die Stammbe-
schäftigten von Kaufland. Alles spricht dafür,
dass hier nicht von einem eigenen Werk
gesprochen werden kann. Das Werkvertrags-
unternehmen erstellt kein eigenes Werk, son-
dern stellt nur die Arbeitskräfte zur Verfü-
gung. Faktisch handelt es sich also um Leih-
arbeit und nicht um einen Werkvertrag. Die
Entlohnung war allerdings deutlich niedriger
als bei der Stammbelegschaft. Der Fall ist der-
zeit noch nicht abgeschlossen. 

Auch die Firma Rossmann arbeitet in
großem Stil mit Werkverträgen. Das Handels-
blatt berichtet am 14. Mai 2012: »In einigen
Märkten arbeitet nur noch der Filialleiter
direkt für Rossmann«. Die übrigen Mitarbei-
ter arbeiten zum Beispiel bei der Firma ISS
(Instore Solution Services GmbH), an der
Rossmann zu 49 Prozent beteiligt ist.
Während den regulär Beschäftigten zum Bei-
spiel für das Einräumen der Regale 9,86 Euro

Fortsetzung auf Seite 16

Was sind
Werkverträge? 

Bei einem Werkvertrag vergibt ein Auftragge-
ber an Fremdfirmen fest definierte Gewerke. 

Das Merkmal des Werkvertrages ist, dass der
Auftragnehmer dieses Werk (Produkt) mit eige-
nen Arbeitskräften erstellt, für dieses Werk haf-
tet und selbst bestimmt, wie es erstellt wird. Das
heißt, er ist zuständig für den Einsatz von
Beschäftigten und ist diesen auch weisungsbe-
rechtigt. Dies wird in der deutschen Wirtschaft
ständig praktiziert und ist weitgehend unstrittig,
soweit der Werkvertrag zu einer sinnvollen
Arbeitsteilung führt. 

Wann ein Werkvertrag vorliegt, ist in allgemei-
ner Form im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt,
die Abgrenzung zu anderer Art von Tätigkeit ist
aber nicht gesetzlich geregelt, sondern geht
zurück auf die Rechtsprechung und auf Dienst-
anweisungen der Bundesagentur für Arbeit. 

Wiener Widerstand
Städtische AbfallberaterInnen wehren sich gegen Werkverträge
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nach dem ver.di Tarif (Niedersachsen) zu-
steht, werden die ISS-Beschäftigten nach
einem Tarifvertrag mit dem DHV bezahlt.
Der DHV ist Mitglied im Christlichen
Gewerkschaftsbund und für Dumpingtarif-
verträge bekannt. Nach diesem Tarifvertrag
erhalten die Beschäftigten 6,63 Euro in Ost-
deutschland sogar nur 6,12 Euro. Gegenüber
dem ver.di-Vertrag ist dies 33 Prozent weni-
ger. Rossmann profitiert doppelt, zum einen
hat ISS 1,27 Mio. Euro Gewinn erzielt, zum
anderen ist das Personal nicht bei Rossmann
direkt beschäftigt. Wenn die Verträge gekün-
digt werden, trägt Rossmann keine weitere
Verantwortung für die Beschäftigten. Wenn
ISS keinen neuen Auftraggeber findet, wer-
den die Menschen arbeitslos und beziehen
Arbeitslosengeld. So werden Gewinne privati-
siert und Risiken vergesellschaftet.

Abgrenzung – bis heute
ungelöstes Problem

Das Problem der Abgrenzung zwischen
unechten Werkverträgen und Leiharbeit
besteht seit dem Inkrafttreten des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes. So weist die Bun-
desregierung (noch) im zweiten AÜG-
Bericht6 aus dem Jahre 1976 selbst darauf
hin: »Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwi-
schen echten und unechten Werkverträgen
haben seit dem ersten Erfahrungsbericht noch
zugenommen. Fast alle Stellungnahmen beto-
nen gegenüber der Bundesregierung die Not-
wendigkeit, hier Abhilfe zu schaffen«. Weiter
heißt es: »Die Behörden, die das Vorliegen
einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung ver-
muten, können kaum wirkungsvoll gegen
Verleiher und Entleiher vorgehen, wenn
Zweifel am Vorliegen eines Werkvertrages
bestehen«.

Obwohl die Bundesregierung 1976 selbst
eine Abgrenzung angemahnt hat, ist es zu die-
ser gesetzlichen Abgrenzung bis heute nicht
gekommen. Vielmehr wurde die Bundesagen-
tur für Arbeit angewiesen, im Rahmen eines
Erlasses Abgrenzungskriterien zu formulieren.
Diese Praxis besteht im Wesentlichen bis heu-
te fort, wobei die Erlasslage durch Rechtspre-
chung weiter gefestigt wurde. (...)

Kontrollen finden nicht statt

Für die Kontrollen der Werkverträge hat dies
schwerwiegende Konsequenzen. Die unzurei-
chenden gesetzlichen Abgrenzungskriterien
haben dazu geführt, dass in der Regel Kon-
trollen erst gar nicht stattfinden und deswe-
gen Missstände häufig unentdeckt bleiben.

Die Abgrenzungsproblematik hat weiter
zugenommen, worauf nicht zuletzt die Viel-
zahl höchstrichterlicher Entscheidungen ver-

weist. Ein Muster ist: Die Werkvertragsunter-
nehmen erledigen ihre Aufgaben in den Räu-
men der auftraggebenden Betriebe und in
zeitlicher Abhängigkeit von deren Produk-
tionsabläufen, so dass die klassischen Merk-
male der selbständigen Tätigkeit – und damit
eines Werkvertrages – keine Weisungsbefug-
nis des Auftraggebers hinsichtlich Art, Ort
und Zeit der auszuführenden Arbeiten; selbst-
ständige Organisation der Tätigkeit – oft
nicht erfüllt sind. 

Die beauftragten Werkvertragsunterneh-
men sind meist nicht tarifgebunden und zah-
len oft Niedriglöhne. Bei konsequenter
Anwendung der Abgrenzungsmerkmale, die
z.B. in der Rechtsprechung entwickelt wur-
den, würden viele existierende Werkverträge
als illegale Leiharbeit zu qualifizieren sein.

Der DGB hält deswegen eine eindeutige
gesetzliche Abgrenzung zwischen Werkverträ-
gen, Leiharbeit und Arbeitsverträgen für not-
wendig. Die Darlegungs- und Beweislast liegt
nach gegenwärtiger Rechtslage bei den
Arbeitnehmern, die geltend machen müssen,
dass Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Dies
ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern nicht zuzumuten.

Werkvertrag und Leiharbeit
abgrenzen

Bereits im Jahr 1975 hat das BMAS in einem
Referentenentwurf (der nicht weiterverfolgt
wurde) selbst Abgrenzungskriterien vorge-
schlagen:

»Beschränkt sich die Tätigkeit eines Arbeit-
gebers im Wesentlichen auf die Entsendung
seiner Arbeitnehmer in andere Betriebe oder
entsendet ein Arbeitgeber Arbeitnehmer in
den Betrieb eines anderen Arbeitgebers und

leisten die Arbeitnehmer
1. ihre Arbeit nach Weisungen des anderen

Arbeitgebers oder
2. die gleiche Arbeit wie andere Arbeitnehmer

des anderen Arbeitgebers oder
3. ihre Arbeit im Wesentlichen mit Material

und Werkzeug des anderen Arbeitgebers
oder
4. ihre Arbeit, ohne dass der entsendende

Arbeitgeber für das Ergebnis ihrer Arbeit
haftet oder

5. Arbeit, die gegenüber dem entsendenden
Arbeitgeber auf der Grundlage von Zeit-
einheiten vergütet wird, 

so wird vermutet, dass gewerbsmäßige Arbeit-
nehmerüberlassung vorliegt.«

In eine ähnliche Richtung gehen die
Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke, die im Bundestag zur
Abstimmung standen, aber leider keine
Mehrheit gefunden haben.7 (...)

Mitbestimmung der Betriebs-
räte verbessern

Darüber hinaus machen beide Fraktionen
den Vorschlag, in § 92 bzw. § 92b BetrVG
Regelungen zur Mitbestimmung bei der Ver-
gabe von Aufgaben an Fremdfirmen einzufü-
gen. Die zunehmende Vergabe von Werkver-
trägen stellt die Betriebsräte in Deutschland
vor große Herausforderungen. In der Regel
sind sie beim Einkauf von Werkverträgen
nicht eingebunden. Die Abwicklung dieser
Aufträge erfolgt nicht über die Personalabtei-
lung, sondern über den Einkauf.

Wenn der Trend sich weiter fortsetzt, wird
dies die Spaltung der Belegschaften in den
davon betroffenen Betrieben verstärken. (...)

Kontrollen verbessern

Darüber hinaus ist es erforderlich, auch die
Kontrollen zu verbessern. Hier enthält der
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
den sinnvollen Vorschlag, diese Kontrolle der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zu
übertragen. Dazu ist es erforderlich, die FKS
personell und finanziell angemessen auszu-
statten und eine Beschwerdestelle bei der FKS
einzurichten, an die sich Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Betriebsräte wenden
können, wenn ein Missbrauch von Werkver-
trägen vorliegt. Der DGB empfiehlt hier auch
anonyme Beschwerden zuzulassen, denen die
FKS nachgehen muss, wenn ausreichend
Hinweise gegeben werden.

Mindestlohn einführen und
Tarifbindung stärken

Insgesamt würde die Problematik auch durch
die Einführung eines allgemeinen gesetzli-
chen Mindestlohns entschärft werden, weil
dann zumindest die schlimmsten Formen von
Ausbeutung – insbesondere auch ausländi-
scher Arbeitskräfte – unterbunden werden.
Auch die Verbesserung der Tarifbindung kann
Abhilfe schaffen. Wenn zum Beispiel durch
Allgemeinverbindlicherklärung Tarifverträge
für alle Beschäftigten gelten, sinken Anreize,
durch Werkverträge Lohndumping zu betrei-
ben. Die Bundesregierung sollte deswegen die
gesetzlichen Bestimmungen zur Allgemein-
verbindlicherklärung verbessern. Wenn die
am Tarifvertrag beteiligten Tarifpartner sich
einig sind, sollte die Allgemeinverbindlicher-
klärung in Kraft treten, ohne dass dies durch
ein Veto des Tarifausschusses verhindert wer-
den kann.

* Der vollständige Text ist zu beziehen über: DGB-Bun-
desvorstand, Abt. Arbeitsmarktpolitik, Henriette-Herz-
Platz 2, 10178 Berlin, Email: ais@dgb.de
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