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Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe sind Momentauf-
nahmen von Streifzügen durch die ungeheure 
Warensammlung, als die der Reichtum unserer 
Gesellschaft bzw. diese selbst sich präsentiert. 
Die Form der Präsentation wandelt sich, und 
insbesondere in der Vorweihnachtszeit scheint 
ein jeder Tauschwert bemüht, mit seiner 
schmeichelnden Hülle im Flackern der 
Adventskränze besondere Sinnlichkeit zu ver-
strömen – auch wenn dabei das Gebrauchs-
wertversprechen schon mal auf der Strecke 
bleibt. Oder zumindest vollends reduziert ist 
auf die Mitteilung: Was ich hier spazieren tra-
ge, wirst Du unwürdiges Wesen Dir nie leisten 
können! Auch die als Weihnachtspräsent ver-
kleideten Tauschwerte sind aber letztlich die 
Vergegenständlichung gesellschaftlicher Ver-
hältnisse, und das ist wohl die erschreckendste 
Erkenntnis dabei: Noch hinter dem Nutzloses-
ten und Hässlichsten, was in der Konkurrenz 
um der Kundschaft Geldbörseninhalt ersonnen 
wird, stecken letztlich auch nur: echte Men-
schen – die auch zu Genialem fähig sind, wie 
das Produkt auf dieser Seite oben belegt.

In den meisten Industrien haben sich in den 
letzten Jahrzehnten fundamentale Umbrüche 
vollzogen, mit der Zielsetzung, die Stammbe-
legschaften zu reduzieren. Laut einer aktuel-
len, bundesweiten Umfrage der IG Metall ist 
Leiharbeit in 66 Prozent der befragten Be-
triebe gängige Praxis. Zunehmend wird dieser 
Einsatz von externem Personal nun auch in 
Form von Werkverträgen abgewickelt. Der 
schleichende Abbau der Stammbelegschaften 
durch Leiharbeit und Werkverträge führt 
dazu, dass die Anzahl der im Betrieb Beschäf-
tigten eventuell gleich bleibt, der Schutzbe-
reich für diejenigen, die vor Ort tätig sind, 
sich jedoch verringert, da Beschäftigte in 
Werkverträgen nicht als ArbeitnehmerInnen 
im Sinne der Betriebsverfassung gelten.

Werkverträge waren in unserer arbeitsteili-
gen Wirtschaft immer eine Selbstverständ-
lichkeit, werden aber zunehmend zum Dum-
pingmodell; dies auch vor dem Hintergrund 
verbesserter Bedingungen in der Leiharbeit, 
wie etwa in Tarifverträgen geregelten Bran-
chenzuschlägen oder Lohnuntergrenzen. Ak-
tuelle Urteile, wie das des Bundesarbeitsge-
richts vom 13. März 2013 (7 ABR 69/11), 
nach dem im Entleihbetrieb regelmäßig be-
schäftigte LeiharbeitnehmerInnen bei der 
Größe des Betriebsrates grundsätzlich zu be-
rücksichtigen sind, sowie die im Koalitions-
vertrag festgeschriebene Präzisierung des  
Begriffs »vorübergehend« (die Höchstüberlas-
sungsdauer soll in Zukunft auf maximal 18 
Monate begrenzt werden) im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz, lassen eine weitere Zu-
nahme von Werkverträgen vermuten. Die 
stärkere Regulierung der Leiharbeit führt so-
gar zu Seminarangeboten für Arbeitgeber, die 
diesen Trend zum Inhalt haben (so z.B. ein 
Seminar des Münchner ZAAR in Düsseldorf: 
»Der Zeitarbeit entfliehen«).

Im BMW-Werk in Leipzig ist in den Jah-
ren 2006 bis 2013 die Zahl der Stammarbeit-
nehmerInnen von 2 600 auf 3 000 und die 
der Beschäftigten mit Leiharbeitsverträgen 
von 1 500 auf 1 750 gestiegen. Im selben 
Zeitraum stieg die Zahl der onsite-Werkver-
tragsarbeitnehmerInnen, also der per Werk-
vertrag auf dem Werksgelände Beschäftigten, 
von 400 auf 2 200. In der Automobilindustrie 
arbeiten bereits 250 000 Menschen auf Basis 
von Werkverträgen. Daraus ergeben sich 
schnell wachsende Bereiche für Personal-
dienstleister wie Bilfinger SE, DB Schenker, 
WISAG, ISS, DIW, ABB oder Siemens. In 
den Betrieben führt dies oft zu einer zweiten 
Entgeltlinie und zur Bildung von Parallelbe-
legschaften.

Die künftige Koalition will zwar »rechts-
widrige Vertragskonstruktionen« verhindern 
und Betriebsräten Informations- und Unter-
richtungsrechte sichern, jedoch keine Mitbe-
stimmungsrechte zuweisen. Kontrolle und 
Prüfung übernimmt die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit. Für die Betriebsräte kommt 
dabei erschwerend hinzu, dass regelmäßig in 
den Personalabteilungen kein Überblick über 
Werkverträge besteht, da es sich bei diesen 
um Betriebsausgaben bzw. Materialkosten 
handelt. Um einen drohenden Arbeitsplatzab-
bau abzuwenden, reichen Informationsrechte 
jedoch nicht aus. 

Solche Informations- und Unterrichtungs-

rechte bestehen bereits seit dem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vom 31. Januar 1989 
(1 ABR 72/87). Damals urteilte das BAG, 
dass der Betriebsrat verlangen kann, dass ihm 
die Verträge von den im Betrieb des Auftrag-
gebers beschäftigten Fremdfirmen und deren 
Arbeitnehmern, die Grundlage dieser Be-
schäftigung sind, zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt werden. Der Betriebsrat kann zusätz-
lich auch die Listen verlangen, aus denen sich 
die Einsatztage und Einsatzzeiten der einzel-
nen ArbeitnehmerInnen der Fremdfirmen er-
geben. Nur durch die Einsichtnahme in die 
Werkverträge kann der Betriebsrat feststellen, 
ob es sich um im Rahmen echter Werkver-
träge durchgeführte Arbeiten oder um die 
Überlassung von LeiharbeitnehmerInnen 
handelt. 

Hier zeigt sich ein weiteres Problem: die 
komplizierte Abgrenzung zwischen dem 
selbstständigen Werkvertrag und dem Ar-
beitsvertrag. Damit ein Werkvertrag aner-
kannt werden kann, ist es erforderlich, dass 
der Werk- oder Dienstleistungsnehmer (also 
der ›Verleiher‹) über die personellen Voraus-
setzungen im Einsatzbetrieb verfügt, damit er 
die Tätigkeit der ArbeitnehmerInnen beim 
Dritten vor Ort, also im Einsatzbetrieb, so-
wohl organisieren als auch ihnen Weisungen 
erteilen kann (BAG NZA 95/1566). Somit 
liegt die komplette Beweislast für das Vorlie-
gen von unerlaubter Arbeitnehmerüberlas-
sung  bei den Betriebsräten und dürfte für 
diese nur schwer zu erbringen sein. 

Folgendes sollte der Betriebsrat dennoch 
immer überprüfen: 

1. Gibt der Einsatzbetrieb Anweisungen bzgl. 
der Ausführung der Arbeiten?

2. Arbeiten die Stammarbeiter und die 
Fremdfirmenbeschäftigten vermischt (z.B. 
in Gruppen) zusammen?

3. Nimmt der Einsatzbetrieb Einfluss auf 

Zahl, Qualifikation oder Arbeitszeit der 
Fremdfirmenarbeitnehmer?

4. Werden die Fremdfirmenbeschäftigten 
vom Leitungspersonal des Einsatzbetriebes 
eingesetzt, beaufsichtigt oder angewiesen?

5. Hat das Fremdunternehmen kein eigenes 
Leitungspersonal im Einsatzbetrieb einge-
setzt?

6. Werden Stundenzettel vom Einsatzbetrieb 
abgezeichnet bzw. dessen Zeiterfassungsge-
räte benutzt?

7. Werden die Arbeiten des Fremdunterneh-
mens nach Stunden abgerechnet?

8. Werden Maschinen, Werkzeug oder Mate-
rial vom Einsatzbetrieb gestellt?

Wird eine der Fragen positiv beantwortet, 
deutet dies daraufhin, dass ein Scheinwerk-
vertrag, d.h. Arbeitnehmerüberlassung, vor-
liegt (vgl. Jürgen Ulber: »Arbeitnehmer in 
Zeitarbeitsfirmen«, 2. Aufl. 2004, S. 37).

Zur Abgrenzung zwischen Dienst- oder 
Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung 
urteilte die 2. Kammer des Landesarbeitsge-
richts Baden-Württemberg am 1. August 
2013 (2 Sa 6/13), dass für die rechtliche Ab-
grenzung des Werk- oder Dienstvertrags zur 
Arbeitnehmerüberlassung allein die tatsächli-
che Durchführung des Vertrages maßgebend 
ist – und nicht der Vertragstext. Im Leitsatz 
des Urteils heißt es weiter, dass die direkte 
Beauftragung und personenbezogene Anwei-
sungen von Beschäftigten des Werkunterneh-
mens durch die Arbeitnehmer des Auftragge-
bers für eine Arbeitnehmerüberlassung 
sprechen. 

Werden Fremdfirmenbeschäftigte im Ein-
satzbetrieb mit Tätigkeiten beschäftigt, die 
nicht im Werkvertrag definiert sind, so ent-
steht ein rechtlicher Anspruch auf eine unbe-
fristete Anstellung im Einsatzunternehmen.

nichts zu machen?
Richard Dagger* zum Stand der Rechtsprechung bei Werkverträgen
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Natürlich liegt auch in diesem Fall die  
Beweislast beim Arbeitnehmer bzw. beim Be-
triebsrat. Diese können sich zwar nach den 
Grundsätzen der sekundären Darlegungs- 
und Beweislast zunächst auf die Darlegung 
solcher Umstände beschränken, die ihrer 
Wahrnehmung zugänglich sind und die auf 
Arbeitnehmerüberlassung hindeuten. In der 
betrieblichen Praxis dürfte dies jedoch sehr 
schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, 
da nach § 645 BGB auch beim Werkvertrag 
detaillierte Anweisungen und Fristen für Teil-
schritte möglich sind und faktisch oft eine In-
tegration auch bezüglich Krankmeldungen 
und Überstundenanordnung besteht. 

Einen Extremfall hierzu stellt die Entschei-
dung des BAG vom 18. Januar 2012 (7 AZR 
723/10) dar. Ein Luftsicherheitsassistent war 
im Rahmen eines freien Dienstvertrages zur 
Fluggastkontrolle am Hamburger Flughafen 
beschäftigt und hatte beantragt festzustellen, 
ob ein Arbeitsverhältnis wegen unerlaubter 
Arbeitnehmerüberlassung nach § 10 Abs. 1 
AÜG zustande gekommen sei, da die bei der 
Fluggastkontrolle eingesetzten Sicherheits-
kräfte maßgeblich auf der Grundlage der von 
der Beklagten herausgegebenen Dienstanwei-
sungen durch Vollzugsbeamte der Bundespo-
lizei geführt worden seien. Die Klage wurde 
abgewiesen. Entscheidend in der Urteilsbe-
gründung ist vor allem Punkt 27 aa):

»Notwendiger Inhalt eines Arbeitnehmer-

überlassungsvertrags ist die Verpflichtung des 
Verleihers gegenüber dem Entleiher, diesem 
zur Förderung von dessen Betriebszwecken 
Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Die 
Vertragspflicht des Verleihers gegenüber dem 
Entleiher endet, wenn er den Arbeitnehmer 
ausgewählt und ihn dem Entleiher zur Verfü-
gung gestellt hat. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Senats unterfällt nicht jeder in die-
sem Sinne drittbezogene Arbeitseinsatz dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Arbeitneh-
merüberlassung ist vielmehr durch eine spezi-
fische Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen 
zwischen Verleiher und Entleiher einerseits 
(dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag) und 
zwischen Verleiher und Arbeitnehmer ande-
rerseits (dem Leiharbeitsvertrag) sowie durch 

das Fehlen einer arbeitsvertraglichen Bezie-
hung zwischen Arbeitnehmer und Entleiher 
gekennzeichnet. Von der Arbeitnehmerüber-
lassung zu unterscheiden ist die Tätigkeit ei-
nes Arbeitnehmers bei einem Dritten auf-
grund eines Werk- oder Dienstvertrags. In 
diesen Fällen wird der Unternehmer für einen 
anderen tätig. Er organisiert die zur Errei-
chung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwen-
digen Handlungen nach eigenen betriebli-
chen Voraussetzungen und bleibt für die 
Erfüllung der in dem Vertrag vorgesehenen 
Dienste oder für die Herstellung des geschul-
deten Werks gegenüber dem Drittunterneh-
men verantwortlich. Die zur Ausführung des 
Dienst- oder Werkvertrags eingesetzten Ar-
beitnehmer unterliegen den Weisungen des 
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»sozialpolitik anders gedacht: sozia-
le Infrastruktur«, unter diesem titel 
hat die redaktion des links-netz, 
unterstützt von widersprüchen, 
express und sozialistischem Büro, 
einen sammelband vorgelegt, für den 
wir einen Beitrag verfasst und den 
wir für den express noch einmal 
ergänzt haben. Im ersten teil sind wir 
der frage nachgegangen, welche 
spielräume sozialstaatlichem han-
deln im rahmen einer globalisierten 
standortkonkurrenz bleiben und ob 
die hoffnung auf wachstumsbasierte 
Beschäftigungseffekte als Grundlage 
und Voraussetzung sozialpolitischer 
Umverteilungsansprüche (noch) trägt. 
Im zweiten teil ging es um die Gren-
zen, die den bisherigen formen 
so zialer sicherung durch die prekari-
sierung der arbeitsverhältnisse  
einerseits und eine fortschreitende 
Ungleichheit der Vermögen anderer-
seits gezogen sind. ob sich aus der 
analyse dieser systematischen 
schranken zugleich ansatzpunkte für 
eine Überwindung bisheriger formen 
sozialer sicherung entwickeln lassen, 
ist Gegenstand dieses dritten teils.

Deutschland gilt mit seiner Agenda 2010 als 
Musterbeispiel moderner Wirtschafts- und 
Sozialpolitik und als Vorbild für das übrige 
Europa. Wesentliche Momente sind dabei die 
(in Teil I und II) beschriebene Prekarisierung 
von Arbeitsverhältnissen und der Druck auf 
Sozialleistungen.

Die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit, die 
sich in hohen Exportüberschüssen ausdrückt, 
beruht auf einer »wirtschafts- und fiskalpoli-
tisch befeuerte[n] Ungleichheitsentwicklung 
in Deutschland durch moderate generelle 
Lohnsteigerungen, den wachsenden Niedrig-
lohnsektor, sinkende Steuern und Sozialabga-
ben von Unternehmen und Weiteres mehr« 
(Schäfer 2012: 597). Nationale Standortkon-
kurrenz bedeutet Wettbewerb um günstige 
Bedingungen fürs Kapital: Dazu zählen neben 
niedrigen Löhnen auch geringe Steuern. Bei-
des führt zu sinkenden Einnahmen in die So-
zialsysteme. 

 sozialstaat 
als wettbewerbsnachteil

Um den Druck auf den Preis der Ware Ar-
beitskraft aufrecht zu erhalten, ist eine bestän-
dige Produktion »überschüssiger Bevölke-

rung« systembedingt notwendig. Die Sucht 
nach niedrigen Steuern und Löhnen bedeutet 
aber auch, dass die Aufwendungen des Sozial-
staats immer nur als unnütze Kosten betrach-
tet werden und dementsprechend möglichst 
stark reduziert werden sollen. Der Sozialstaat 
war in der bürgerlichen Gesellschaft immer 
schon in einer zwiespältigen Rolle gefangen. 
Einerseits gilt es, ihn als »toten Kostenfaktor« 
zu beseitigen, andererseits wird er als jene Ins-
tanz benötigt, die die Reproduktion der Ar-
beiterInnen unterstützt, die Reservearmee am 
Leben und alle einigermaßen so bei Laune 
behält, dass sie nicht damit beginnen, Stadt-
teile abzufackeln. Sprich: Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt muss gewährleistet werden. 

Über neoliberale Wirtschaftprogramme, 
internationale Steuersenkungskonkurrenz 
und eine Politik der Staatsüberschuldung – 
indem nicht zuletzt die Einnahmeseite weiter 
wegbricht bzw. bewusst beschnitten wird – 
erscheint der Sozialstaat immer wieder als un-
finanzierbares bürokratisches Monster. Die 
Einsicht soll sich breit machen, dass Sozialpo-
litik – heute, in der globalisierten oder besser 
neoliberalisierten Welt – nicht mehr zu be-
zahlen ist. Dies gilt als eine der wesentlichen 
neoliberalen Einsichten in die Naturgesetze 
des Kapitalismus. »Diese Aktions- und Reak-
tionsspirale ist so ›zwanghaft‹, weil alle Betei-
ligten noch höhere Staatsschulden als  
verwerflich ansehen, höhere Steuern als Alter-
native zu Schulden aber auch – zumindest 
solche auf hohe Einkommen und Vermögen« 
(Schäfer 2012: 598). Dies, obwohl selbst die 
Bertelsmann-Stiftung davon ausgeht, dass im 
internationalen Vergleich insbesondere auf 
die Besteuerung von Kapital in Deutschland 
noch Potenzial vorhanden ist (vgl. Schäfer 
2012: 599).

Gerade in Deutschland richten sich die 
Hoffnungen bezüglich eines gedeihenden und 
für alle gedeihlichen Wohlstands auf die Ex-
portfähigkeit; sie soll die Ökonomie beflü-
geln. Dies setzt jedoch Produktivitätsfort-
schritte voraus, die einerseits über die bereits 
genannte Lohnsenkungspolitik, andererseits 
über Rationalisierungsinvestitionen stattfin-
den können. Beide Varianten untergraben so-
zialstaatliche Sicherungssysteme. Bleibt die 
Hoffnung auf »Erweiterungsinvestitionen«. 
Bundesbank-Zahlen belegen jedoch, dass die 
Realinvestitionen im Verhältnis zur Summe 
aus einbehaltenen Gewinnen und Abschrei-
bungen gesunken sind; vulgo spricht man 
hier von »Finanzierungsüberschüssen«, die 
z.T. als Ausschüttungen an Eigner verwendet, 
z.T. als Firmenaufkäufe und z.T. spekulativ 
angelegt wurden. (Vgl. Schäfer 2012: 595) 
Der Hoffnung auf Wachstumseffekte über 
»produktive« Investitionen scheinen also auch 
von dieser Seite aus Grenzen gesetzt – von 
den eingangs erwähnten Widersprüchen zwi-
schen ökonomischer Markterweiterung und 

nationalstaatlicher Verfasstheit der Sozialsys-
teme einmal abgesehen.

Wie wird sich also die ökonomische Zu-
kunft in Europa gestalten, wenn die dem 
deutschen Modell zugrundeliegende Sparpoli-
tik exportiert wird? Die aufgezwungenen 
Sparpolitiken in Europa kehren verzögert als 
Nachfragelücke nach Deutschland zurück. 
Austerität als allgemeines Modell funktioniert 
auf Dauer zwar nicht, muss jedoch im Na-
men des allgemeinen Interesses und allgemei-
ner gesellschaftlicher Wohlfahrt wissenschaft-
lich legitimiert und politisch verkauft werden. 
»Die Austeritätsagenda sieht aus, als ob sie ein 
Ausdruck der Präferenzen der Oberklasse sei, 
eingepackt in eine Fassade wissenschaftlicher 
Genauigkeit. Das, was ein Prozent ganz oben 
will, wird von der ökonomischen Wissen-
schaft zu einer Notwendigkeit erklärt« (Übers.
die Red.), kommen tiert Nobelpreisträger Paul 
Krugman (New York Times, 25. April 2013).

Der naturgesetzlich erscheinende globale 
Standortwettbewerb um die besten Bedin-
gungen fürs Kapital verschärft zugleich die 
Entsolidarisierung und Individualisierung in 
der und der Gesellschaft. Devise ist: Die Ein-
zelnen tragen die Schuld an ihrem individuel-
len Sozial-Schicksal. Der Sozialstaat finanziert 
die »Daseinswattierung« jener Individuen, die 
keine Leistungsbereitschaft entwickeln und 
auf Kosten der anderen zu leben versuchen – 
gemeint sind dabei immer nur die unteren 
Schichten. Eigenverantwortung ist das Stich-
wort.1 Dörre beschreibt das neue Arbeits-
marktregime als eines, dass auch noch »die 
Erwerbslosigkeit als Wettbewerb« inszeniert 
(Dörre 2013: 105).

Sozialneid greift um sich, der – medial an-
geregt – vor allem auf die unteren Schichten 
blickt. Sozialdemokraten stellen fest, dass der 
Unterschicht das Streben nach Aufstieg ab-
handen gekommen sei (so etwa Kurt Beck in 
jenem Interview mit der FAS vom 8. Oktober 
2006, das nach Jahrzehnten der Ignoranz ge-
genüber dem Armutspotenzial in Deutsch-
land den Anlass für die mediale Debatte über 
»Unterschichten« und »abgehängtes Preka-
riat« bildete). In der FAZ finden sich regelmä-
ßig ähnliche Passagen zu den bildungsfernen 
Schichten, denen es an Ehrgeiz mangele. Das 
liest sich, als ob hier ein genetischer Defekt 

der Unterschicht ausgemacht werden könne. 
Damit soll Ungleichheit quasi als Folge eines 
natürlichen Habitus der Unterschicht ge-
rechtfertigt werden.

Lohnarbeit als unwahrscheinliche und pre-
käre Möglichkeit für die einen steht im Ge-
gensatz zu immer weiter verschärften Arbeits-
bedingungen, Intensivierung der Arbeit und 
Extensivierung der Arbeitszeit für die ande-
ren. Diese Form der Arbeitsgesellschaft zeitigt 
auch gesundheitliche Folgen. Knapp die 
Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland (43 
Prozent) ist beispielsweise davon überzeugt, 
dass der Stress im Arbeitsalltag in den vergan-
genen zwei Jahren zugenommen habe. Rund 
jeder zweite Arbeitnehmer (52 Prozent) arbei-
tet nach eigenen Angaben unter starkem Ter-
min- und Leistungsdruck, wie der »Stressre-
port Deutschland 2012« der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin doku-
mentiert (vgl. Lohmann-Haislah 2012). Die 
Krankenkasse DAK-Gesundheit präsentierte 
eine Analyse, die auf ähnliche Entwicklungen 
hinweist. Demnach nahmen die psychischen 
Erkrankungen um vier Prozent zu und rück-
ten erstmals auf Platz zwei aller Krankschrei-
bungen (vgl. DAK-Gesundheitsreport 2013).

Wir erleben den ständigen Kampf und das 
beständige politische Gerangel um basale For-
men der Daseinsvorsorge und -fürsorge, der 
Rente, der Gesundheit und der Bildung. So-
ziale Infrastruktur setzt gegen diesen absurd 
wirkenden Kampf soziale Standards, und sie 
setzt diese als ein Recht. In einer Gesellschaft, 
in der die Menschen sich nur über den Ver-
kauf ihrer Arbeitskraft am Leben erhalten 
können, müsste die Gesellschaft in der Ver-
antwortung stehen, für jene zu sorgen, denen 
dies – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht möglich ist.

 soziale Infrastrukturen – 
eine alternative

Es ist eine andauernde Aufgabe der Sozialpo-
litik, für das Segment der »Überflüssigen« So-
zialtransfers zu organisieren. Zugleich muss 
dabei der Zwang, seine Arbeitskraft auf dem 
Markt zur Verfügung stellen zu müssen, auf-
rechterhalten werden. Der Sozialstaat muss 
die BürgerInnen insofern beständig anhalten, 
selbst für ihre Subsistenz zu sorgen. Er muss 
sie fordern, wo sie oft nur gefördert zu wer-
den wünschen. Er wird repressiv, nicht zuletzt 
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Geneigte leserinnen und leser,

im internationalen teil dieser ausgabe 
werfen wir nicht nur einen Blick auf 
praktische solidarität von lohnabhän-
gigen in deutschland und china und 
auf das spanische Gesundheitssystem 
unter den Bedingungen der austeri-
tätspolitik (s. 12), sondern blicken 
auch auf die politik eines staates, der 
bislang nicht auf unserem radar für 
das fortkommen der kräfte für frieden 
und Gerechtigkeit aufgetaucht ist: der 
Vatikan nämlich. das amtierende 
staatsoberhaupt irritiert unsere 
Gewohnheiten durch kritik an flücht-
lingspolitik und kapitalismus. es gibt 
aber deutliche Indizien, dass die 
katholische kirche nicht auf den kopf 
(oder vom kopf auf die füße?) gestellt 
wird: Im kommenden Jahr soll z.B. der 
ehemalige herrscher Johannes paul II. 
heilig gesprochen werden – wozu es 
immerhin zweier wunder bedarf.

Überhaupt, das kommende Jahr! das 
hundertste Jubiläum des Beginns des 
ersten weltkriegs bringt auch den hun-
dertsten der Burgfriedenspolitik von 
großen teilen der arbeiterbewegung 
und der zustimmung der spd zum 
krieg. dagegen nehmen sich die fra-
gen, die heute von der zustimmung 
der spd abhängig sind, relativ niedlich 
aus: kommt die Groko, oder kommt 
sie nicht? Braucht es dafür überhaupt 
die spd? Und wenn ja, kommt dann 
auch das angedrohte Gesetz zur 
tarifeinheit (s. seite 6 und 8)?

2014 ist auch Betriebsratswahljahr. 
Marcus schwarzbach empfiehlt die 
frühzeitige Vorbereitung (s. 7). Bei  
ver.di hat man bereits gute Vorsätze 
gefasst: die organisation will endlich 
und mit hilfe ihrer Mitglieder ihren 
Umgang mit bereits länger bestehen-
den problemen in der tarifierung des 
sozial- und Gesundheitswesens klären 
(s. 4). Im einzelhandel scheint nach 
langem arbeitskampf und dem noch 
bevorstehenden weihnachtsgeschäft 
(leider) wieder ruhe einzukehren (s. 6). 
der neue Vorsitzende der IG Metall hat 
größere herausforderungen zu bewäl-
tigen (s. 4), und es stehen dringende 
klärungen im Verhältnis von Gewerk-
schaftsapparaten und flüchtlings-
kämpfen aus. die entsprechende post 
geht noch vor weihnachten raus  
(s. 16) und im nächsten Jahr ab. 

Mit diesem express geht auch euch  
ein besonderes stück post zu: Unser 
anwenderfreundlich gesetzter spen-
denbrief sollte beiliegen und es euch 
leicht machen, im nächsten Jahr zu 
sagen: Ja! Ich habe Verlockungen 
widerstanden! Ich habe gespendet, 
statt mir einen Candy Grabber (s. 16) 
neben den fernseher zu stellen! Und 
ich sah, dass es gut war, und legte mich 
am siebten tage mit dem express und 
der lazy reader’s-winkelbrille rücken-
freundlich zur ruh. frohes neues!

Unternehmers und sind dessen Erfüllungsge-
hilfen. Der Werkbesteller kann jedoch, wie 
sich aus § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB ergibt, dem 
Werkunternehmer selbst oder dessen Erfül-
lungsgehilfen Anweisungen für die Ausfüh-
rungen des Werks erteilen. Entsprechendes 
gilt für Dienstverträge. Solche Dienst- oder 
Werkverträge werden vom Arbeitnehmerü-
berlassungsgesetz nicht erfasst (vgl. zu alldem 
BAG 13. August 2008 – 7 AZR 269/07 – 
Rn. 14 mwN, EzAÜG AÜG § 10 Fiktion Nr. 
121).« (Hervorhebungen i.O.)

Nachdem am 13. Juli 2013 zwei Mitarbei-
ter eines Werkvertragspartners der Meyer-
Werft bei einem Brand in ihrer Unterkunft in 
Papenburg ums Leben kamen, wurde auf Ini-
tiative des Betriebsrates der Meyer-Werft und 

der IG Metall-Küste eine Vereinbarung mit 
der Geschäftsführung getroffen, die u.a. den 
Abschluss eines Tarifvertrages vorsah, welcher 
Lohndumping über die Festlegung von sozia-
len Mindeststandards verhindern und die 
Kontroll- und Mitwirkungsrechte des Be-
triebsrates bei Werkverträgen stärken soll.  
Darüber hinaus legt das Unternehmen eine 
Sozialcharta vor, und der Wohnraum von Be-
schäftigten aus Werkverträgen soll zukünftig 
kontrolliert und zertifiziert werden. Zur Um-
setzung wurde eine Task Force eingerichtet. 
Obwohl leider erst zwei Menschen sterben 
mussten, konnten hier erstmals Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrates in einem Tarif-
vertrag geregelt werden (s. express 10/2013).

Abgesehen von dieser positiven Ausnahme 

bleiben den Betriebsräten sonst lediglich In-
formations- und Beratungsrechte. Von einer 
wirklichen Mitbestimmung mit Zustim-
mungsverweigerungsrechten beim Einsatz 
von Fremdfirmen, einem Verbandsklagerecht 
sowie der Beweislastumkehr und einer Gene-
ralunternehmenshaftung sind wir noch weit 
entfernt. Allerdings kann der BR seine Rechte 
bei der Mitbestimmung bezüglich der Pla-
nung von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläu-
fen (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG) und der Per-
sonalplanung (§ 92 Abs. 1 BetrVG) geltend 
machen oder Fremdvergabe und Outsourcing 
als Betriebsänderung nach § 111 BetrVG Nr. 
1 und 4 definieren. Vor allem aber liegen die 
Handlungsmöglichkeiten hier im betriebspo-
litischen und nicht im juristischen Feld. Die 

Betriebsräte befinden sich vielerorts auf einer 
Zuständigkeitsinsel, die immer kleiner wird; 
also müssen sie Land zurückgewinnen, bevor 
diese Insel weiter schrumpft. Sie müssen da-
für sorgen, dass faire Arbeitsbedingungen für 
alle im Betrieb Beschäftigten gelten und soll-
ten dafür gewerkschaftliche und aktive Struk-
turen im Betrieb nutzen. Solidarität ist hier 
der Schlüssel.

*  Richard Dagger ist ehrenamtlicher Richter an einem 
Arbeitsgericht in Schleswig-Holstein

weil in der liberalen Vorstellungswelt die so-
ziale Situation Resultat freier Entscheidung 
bzw. Fehlentscheidung ist. Die Nationalöko-
nomen sprechen von der Arbeitslosigkeit als 
einer freiwilligen, als Resultat zu hoher Löhne 
und der Kartellmacht der Gewerkschaften. 
Der Sozialstaat wird repressiv, weil er sich auf 
das Notwendige beschränken soll, weil wenig 
Staat sein soll und weil er seine Mittel vom 
Eigentum der Bürger nimmt, wozu er nur 
unter besonderen Umständen das Recht hat.

Es ist einerseits diese Repression, die auf 
die alltägliche Demütigung hinausläuft, die 
mit der gegenwärtigen Sozialpolitik verbun-
den ist, nämlich nicht als BürgerIn mit Rech-
ten vor den RepräsentantInnen des Staats in 
den Behörden zu stehen, sondern bittstellend 
– eine Verkehrung von Souverän und von 
diesem abhängigen Staat. Es ist andererseits 
die Absurdität einer gesellschaftlichen Situa-
tion, in der es offensichtlich sein müsste, dass 
Repressionen gegenüber TransferbezieherIn-
nen nicht dazu führen, dass Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Es ist die Absurdität, Men-
schen zu drangsalieren, als gäbe es die Realität 
des Arbeitsmarktes mit anhaltender, struktu-
reller Massenarbeitslosigkeit nicht.

Wir leben in einer Gesellschaft, die auf ei-
nem Stand der Produktivkräfte der Arbeit an-
gelangt ist, die bei anderer Organisation der 
Produktion mit einem Bruchteil der Arbeits-
leistung auskommen würde. Die Palette des-
sen, was wegfallen könnte, reicht vom einge-
bauten Verschleiß und der Warenfälschung 
bis zu einer Reihe »parasitärer« Arbeiten, die 
nur für das Gelingen des kapitalistischen Sys-
tems notwendig sind (Werbung, Banken,  
Versicherungen etc.). Die enormen Produk-
tivkräfte der Arbeit könnten ein Segen sein, 
wenn sie nicht ad absurdum geführt würden 
dadurch, dass eine beträchtliche Anzahl von 
Menschen von dieser Arbeitsgesellschaft – 
und damit zugleich von gesellschaftlicher 
Teilhabe – ausgeschlossen wird.

Die Erwartung, dass nach den Sparmaß-
nahmen und Entbehrungen eine Zeit kom-
men wird, in der die Wirtschaft wieder 
boomt und die Gewinne steigen, von denen 
dann ein Teil auch für die unteren Schichten 
abfällt, könnte trügerisch sein – nicht nur in 
Bezug auf die Einkommensentwicklung der 
BürgerInnen und des Staates, die von dieser 
Ökonomie abhängig ist. Das Setzen auf be-
ständiges kapitalistisches Wachstum ist auch 
dann problematisch, wenn bewusst wird, dass 
eine Ökonomie, die auf Expansion, auf stän-
dige Erweiterung angelegt ist, mit den Proble-
men eines steigenden Ressourcenverbrauchs 
in einer an Ressourcen endlichen Welt kon-
frontiert ist. 

Die Suche nach Alternativen zur lohnar-
beitszentrierten sozialen Sicherung muss sich 
dabei nicht als Beschwörung eines guten Jen-
seits der schlechten Wirklichkeit gestalten. 
Als Reaktion auf die beschriebene Situation 
des Sozialstaats sind bereits verschiedene Re-
formstrategien in der Diskussion, zum Teil 
lässt sich an (noch) vorhandene Prinzipien 
anknüpfen. Um den strukturellen Problemen 
der Sozialversicherungen entgegenzuwirken, 
wird etwa eine solidarische Bürgerversiche-
rung für die Krankenversicherung vorgeschla-
gen, die über die bislang »Verbeitragten«  
hinaus alle Arten von Einkommen und Ar-
beitsverhältnissen einbezieht und insofern so-
wohl veränderten Formen von Arbeit als auch 
veränderten Vermögensrelationen Rechnung 
trägt. Die bisherigen Sozialversicherungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass höhere Ein-
kommen nicht oder nur zum Teil zur Finan-
zierung herangezogen werden – wenn man so 
will, eine verkehrte Interpretation von 
»Schonvermögen«. Die »besseren« Risiken, 
die i.d.R. mit höheren Einkommen verbun-
den sind, wandern damit zugleich aus dem 
staatlichen Kassensystem aus. Dem will das 
Konzept einer »solidarischen Bürgerversiche-
rung« entgegenwirken, wie es auch die Sozial-

demokratie mittlerweile im Interesse einer 
Stabilisierung der Einnahmeseite propagiert: 
Alle zahlen nach ihrer Leistungsfähigkeit ein. 
Die Versicherungsleistung orientiert sich ent-
weder am individuellen Bedarf (Kranken- 
und Pflegeversicherung) oder an der Höhe 
der gezahlten Beiträge (Renten- und Arbeits-
losenversicherung).

Ein zweiter Strang der Reformdiskussionen 
bezieht sich auf die Forderung nach einem 
bedingungslosen Grundeinkommen, einem 
Existenzgeld, das in ausreichender Höhe und 
ohne den Zwang, sich dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stellen zu müssen, allen BürgerIn-
nen zustehen soll. Dieses Anliegen wird seit 
Jahren von Initiativen aus dem Erwerbslosen-
spektrum diskutiert und aktuell u.a. vom 
Netzwerk Grundeinkommen, attac u.ä. 
Gruppierungen vertreten (vgl. Blaschke/Rätz 
2013), kann mittlerweile einige Argumente 
zur Finanzierbarkeit qua Umverteilung ver-
sammeln, lässt aber, anders als die Sozialde-
mokratie mit dem Konzept der BürgerInnen-
versicherung, das Problem offen, wie der 
aufgehobene Zwang zur Lohnarbeit kompen-
siert werden soll.

Die Forderung nach einer Sozialen Infra-
struktur, wie sie die Redaktion der Internet-
Zeitschrift links-netz erhebt, ist eine andere 
Alternative zur gegenwärtigen Sozialpolitik 
(siehe: www.links-netz.de). Sie geht über die 
nach Bürgerversicherung und Existenzgeld-
zahlungen hinaus. Die Idee ist einfach: Es ist 
Aufgabe des Staates, den Menschen das, was 
für ein menschenwürdiges Leben notwendig 
ist, zur Verfügung zu stellen, ohne dass die je-
weiligen finanziellen Ressourcen der Bürge-
rInnen eine Rolle spielen. Dies trifft vor allem 
die Bereiche Bildung, Gesundheit, Mobilität/
Nahverkehr und Wohnen. Politisch kann die 
Forderung nach einer Sozialen Infrastruktur 
als eine verbindende Perspektive für unter-
schiedliche sozialpolitische Initiativen und 
AktivistInnen gesehen werden. Sie wird umso 
plausibler, je weniger wir hinsichtlich der Re-
alisierung dieser Grundbedürfnisse von 
Chancengleichheit reden können. Der Fokus 
liegt nicht auf Geldzahlungen, sondern auf 
der Sozialen Infrastruktur, auf sozialer Sicher-
heit und Chancengleichheit für alle BürgerIn-
nen. Dass eine Forderung noch keine soziale 
Bewegung schafft, die sie umsetzen könnte, 
ist evident. Es geht hier zunächst um eine 
übergreifende sozialpolitische Perspektive. So-
ziale Auseinandersetzungen müssen diese Per-
spektive und Forderung mit Leben erfüllen. 
Die Kämpfe für eine Soziale Infrastruktur 
können dabei zugleich Kämpfe um ihre Aus-
gestaltung und um Beteiligung sein. Soziale 
Infrastruktur hat als Ziel, soziale Dienste zu 
dekommodifizieren, ihnen ihre Warenförmig-
keit zu nehmen, und kann sie dabei umfas-
send demokratisieren, sie in die Hände der 
ProduzentInnen und NutzerInnen legen. Wir 
würden so – zunächst – einer sozialen Demo-
kratie ein Stück näherkommen.

Literaturliste über die Redaktion erhältlich.

Anmerkung:
1 Der Gerechtigkeits- und Sozialstaatsphilosoph Wolf-

gang Kersting forderte zeitgeistgemäß, dass »der tradi-
tionellen wohlfahrtsstaatlichen Strategie der Daseins-
wattierung [...] ein Ende bereitet werden« müsse (Kers-
ting 2000: 248).
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die debatte, ob und wie privatisie-
rung, outsourcing und standortwett-
bewerb zu begegnen ist, kommt nun 
auch offiziell im Gesundheitsbereich 
von ver.di an: angesichts der massi-
ven Veränderungen im Gesundheits- 
und sozialwesen wurde im zuständi-
gen fachbereich 3 dieses Jahr eine 
»tarifpolitische Grundsatzdebatte« 
losgetreten und am 20. november 
dieses Jahres ein tarifausschuss gebil-
det zur »Unterstützung, zuarbeit und 
Vorbereitung von entscheidungen des 
Bundesfachbereichsvorstandes und 
des Bereichs tarifpolitik«, der »Bera-
tungsfunktion gegenüber dem Vor-
stand und dem Bereich tarifpolitik« 
haben soll. In dem hier dokumentier-
ten Grundsatzpapier findet sich 
zunächst ein problemaufriss und 
dann eine lange liste von fragen, die 
es bis september nächsten Jahres in 
einer groß angelegten Gewerk-
schaftsdebatte zu diskutieren und – 
wenn möglich – auch zu beantworten 
gilt. Unter den im fachbereich 3 
Beschäftigten hat die debatte bereits 
vorher begonnen. wir werden diese 
und die jetzt hoffentlich kommende 
debatte im express verfolgen und in 
den nächsten ausgaben weitere Bei-
träge dokumentieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der gesellschaftliche Wert von Arbeit und die 
Anerkennung von Berufen hängen maßgeb-
lich mit der Höhe der Einkommen zusam-
men. Insofern haben wir als Gewerkschaft 
eine besondere Verantwortung über unsere 
Tarifarbeit. Diese Gestaltungsmacht gilt es zu 
nutzen. Ziel unserer Tarifarbeit ist die Verbes-
serung der wirtschaftlichen und sozialen Situ-
ation unserer ver.di-Mitglieder.

Wir stehen: 
  für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, 
  für Einkommen, die ein Leben in Würde 
ermöglichen, 
  für die Schwachen, die am Arbeitsmarkt 
austauschbar erscheinen und damit, 
  für den Zusammenhalt aller Berufsgruppen. 

Diese Anforderungen lassen sich am Besten 
in einem Branchen- bzw. Flächentarifvertrag 
umsetzen. Durch die strukturellen Verände-
rungen in den Teilbranchen unseres Fachbe-

reichs entfaltet der TVöD nicht mehr durch-
gängig diese Wirkung. Erschwerend für 
unsere Tarifarbeit ist, dass Arbeitgeber Be-
triebsteile ausgliedern, fremd vergeben, Leih-
arbeit unzulässig nutzen. Prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse aller Art schaffen, bis hin  
zu Werkverträgen. Zusätzlich stehen wir vor 
großen Herausforderungen durch die Einfüh-
rung des »Marktes« und der – in wesentlichen 
Teilen – Abschaffung des Selbstkostende-
ckungsprinzips im Gesundheits- und Sozial-
wesen. 

In unserem Fachbereich beschließen wir 
fachbereichsbezogene tarifpolitische Grund-
sätze. Sie ergänzen die für die Gesamtorgani-
sation geltenden Grundsätze und bilden da-
mit die Grundlage für Tarifverhandlungen auf 
allen Ebenen in unserem Fachbereich. Diese 
sind maßgeblich für die Beurteilung von Ta-
rifergebnissen und Grundlage für die Ertei-
lung der Kündigungs-, Verhandlungs- und 
Abschlussvollmachten durch den Bundes-
fachbereich. 

In den letzten Jahren hat die Bundesfach-
bereichskonferenz daran festgehalten, dass die 
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes die 
Wettbewerbsordnung im Gesundheitswesen 
und in den Sozialeinrichtungen gestalten 
(Auszüge aus den Beschlüssen 2004 und 2007 
in der Anlage). Auf der Basis der Ergebnisse 
der Tarifkonferenz im Herbst 2012 sollte die 
Weiterentwicklung der tarifpolitischen 
Grundsätze erfolgen. In den Landesfachberei-
chen hat die Diskussion darüber begonnen. 
Einige LandesfachbereichsleiterInnen haben 
sich mit »Debattenpapieren« eingebracht.

Wir stellen fest: Die konkrete Tarifarbeit 
stimmt in der Praxis mit unseren bisherigen 
tarifpolitischen Grundsätzen immer öfter 
nicht mehr überein. 

Es ist zu beobachten, dass die Fragen der 
Wettbewerbsfähigkeit und Refinanzierung 
immer stärkeren Einfluss auf die Gestaltung 
der Tarifarbeit erhalten. Es gelingt nicht im-
mer, die »Leitwährung« der öffentlichen 
Dienst-Tarifverträge in Tarifverhandlungen 
durchzusetzen. Die Folgen sind regionale Un-
terschiede und ein schleichender Verlust der 
solidarisierenden Systeme. Unterschiedliche 
Tarifabschlüsse in einem Tarifvertrag zwi-
schen examinierten Pflegekräften bzw. Pflege-
hilfskräften, Erziehungsdienst, Behinderten-
hilfe oder Servicebereichen kennzeichnen 
zunehmend die Situation. Die Tarifabschlüsse 
im öffentlichen Dienst bilden zwar nach wie 
vor eine Orientierung, eine zeit- und inhalts-
gleiche Übernahme wird jedoch zunehmend 
erschwert. 

Unserem Anspruch, in privaten Konzernen 
mit millionenschweren Gewinnen Tarifni-
veaus oberhalb des TVöD zu vereinbaren, 
werden wir bislang noch nicht in ausreichen-
dem Maße gerecht. Mit dem Instrument der 
bedingungsgebundenen Tarifarbeit ist es in 
den letzten Jahren erfolgreich gelungen, den 
Mitgliederanteil zu erhöhen und in vielen Be-
trieben Tarifmächtigkeit herzustellen. Aber 
auch dieses erfolgreiche Instrument bietet 
keine Garantie, dass von uns angestrebte 
Branchenniveau durchzusetzen. 

Wenn wir weiterhin gemeinsame, transpa-
rente und verbindliche Leitlinien als Voraus-

setzung für die ordnungspolitische Funktion 
von Tarifverträgen wollen, brauchen wir eine 
erneute grundlegende tarifpolitische Debatte. 
Was sind die Grundlagen unserer Tarifarbeit 
und wie wollen wir sie gestalten? Um die 
komplexe Debatte strukturiert führen zu kön-
nen, sind aus Sicht des Bundesfachbereichs-
vorstandes folgende Fragen zu beantworten: 
1.  Wie erreichen wir angesichts eines fehlen-

den Branchentarifvertrages in unzähligen 
Tarifobjekten die dringend notwendige 
Aufwertung der sozialen Berufe und die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen? 

2.  Geben wir unseren Gestaltungsanspruch 
als Tarifvertragspartei auf, wenn wir uns 
von den politischen Preisen in der Bran-
che die Grenzen setzen lassen? Machen 
wir »Tarifverträge nach Kassenlage«? 

3.  Welchen Einfluss auf unser Tarifniveau 
billigen wir der Refinanzierung zu? 

4.  Woran messen wir, was ein guter oder ein 
schlechter Tarifvertrag ist? 

5.  Welche Auswirkungen haben schlechte  
Tarifverträge? 

6.  Was wird aus dem Grundsatz »Gleicher 
Lohn bei gleicher Arbeit« bei der unter-
schiedlichen Finanzierung der Teilbran-
chen? 

7.  Wollen wir eine bundesweite, an gleichen 
Zielen orientierte Tarifarbeit oder deren 
Regionalisierung? 

8.  Welche Alternative kann es zur bisherigen 
»Leitwährung« des TVöD geben? 

9.  Wenn der TVöD unsere »Leitwährung« 
bleiben soll, welche Abweichungen / 
Spielräume bezogen auf dessen Niveau 
sollen dann zulässig sein? 

10. Wie verfahren wir mit Beschlüssen von 
Tarifkommissionen, die gegen gemeinsam 
beschlossene Grundsätze bezogen auf das 
Tarifniveau verstoßen? 

11. Welche Erfolgsfaktoren müssen vor Auf-
nahme von Tarifverhandlungen erfüllt 
sein? Insbesondere bei Haus- oder Kon-
zerntarifverhandlungen? 

12. Wie gehen wir mit Arbeitsmarktverwer-
fungen, z.B. dem Pflegenotstand, um? 

13. Die erfolgreiche Tarifarbeit ist auch im-
mer eine Frage der Tarifmächtigkeit, wie 
gehen wir daher mit unterschiedlicher Ta-
rifmächtigkeit um? 

14. Welche tarifpolitischen Fragen müssen in 
der Gesamtorganisation und nicht im 

fahrplan zur leitlinie 
Tarifpolitische Grundsatzdebatte im ver.di-Fachberich Gesundheit

Die Wahl von Detlef Wetzel zum 
ersten Vorsitzenden der IG Metall 
ist schiefgegangen. Mit 75,5 Prozent 
der Stimmen hatte in der IG Metall-
Geschichte lediglich Jürgen Peters 
2003 ein schlechteres Ergebnis. So-
viel ist also klar: Die IG Metall und 
ihr neuer Vorsitzender, das ist alles 
andere als eine Liebesheirat. Wie 
auch, möchte man sogleich hinzu-
fügen, hat der ohnehin spröde und 
eher stille Detlef  Wetzel doch seiner 
IG Metall als zweiter Vorsitzender 
schon einiges zugemutet. Da war 
das Projekt »IG Metall 2009« und 
der Umbau der IG Metall-Vor-
standsverwaltung, der – auch von 
ihm forciert – für viel Unruhe ge-

sorgt hat. Da war Wetzels Imple-
mentierung des US-amerikanischen 
Organizing-Ansatzes in die Be-
triebsarbeit der IG Metall, der vie-
len IG Metall-Traditionalisten bis 
zum heutigen Tag wie schlechter 
Hokuspokus anmutet. Da war aber 
auch die stärkere Kontrolle der Be-
zirke und Verwaltungsstellen der IG 
Metall durch die vom Vorstand fi-
nanzierten sogenannten Erschlie-
ßungsprojekte, die verständlicher-
weise nicht überall auf Gegenliebe 
stieß und für die vor allem Wetzel 
verantwortlich gemacht wird. 

Dass die offene Revolte gegen 
Detlef Wetzel ausblieb, hat vor al-
lem drei Gründe. Zum Ersten räu-

men auch Kritiker seiner Person in-
nerhalb der IG Metall ein, dass viele 
Initiativen Wetzels durchaus Früch-
te getragen haben – so etwa im Be-
reich der Mitgliederentwicklung 
oder bei der Kampagne der IG Me-
tall gegen die Ausweitung der Leih-
arbeit. Zum Zweiten ist und bleibt 
die IG Metall trotz allem Gerede 
von einer stärkeren Beteiligungsori-
entierung im Kern eine sozialdemo-
kratisch-hierarchische Organisation, 
und da weiß der Delegierte, dass er 
zwar – wie auf dem letzten Gewerk-
schaftstag geschehen – dem Kolle-
gen Wetzel die Verkleinerung des IG 
Metall-Vorstandes vermasseln kann, 
dass das aber auch die Grenze des 

allgemeinen Unmuts ist. Zum Drit-
ten schließlich: Die Wahl Wetzels ist 
zunächst einmal nur für zwei Jahre 
erfolgt, und es scheint so, als ob sich 
viele gedacht haben, dass er sich die-
se halbe Amtszeit als erster Vorsit-
zender trotz aller Spannungen ver-
dient hat. Doch genau da könnte es 
wirklich spannend werden. Denn 
gerade weil in Detlef Wetzels Ruf als 
beharrlichem Macher durchaus 
Wahrheit steckt, würde es doch sehr 
verwundern, wenn er sich mit einer 
halben Amtsperiode als erster Vor-
sitzender zufrieden geben sollte. 
Dies, zumal Detlef Wetzel sich der 
großen Herausforderung, vor der 
die IG Metall aktuell steht, durch-

aus bewusst ist: Hatte man gerade 
mit dem Branchenzuschlag Leihar-
beit eine attraktive Regelung für die 
in Metall- und Elektro-Betrieben ar-
beitenden LeiharbeiterInnen hinbe-
kommen und zudem öffentlich-
keitswirksam das Thema Leiharbeit 
skandalisiert, da antworteten die 
Unternehmen mit einer ungeheuren 
Expansion der noch billigeren 
Werkvertragsbeschäftigung. 

Die besondere Pointe dieser Her-
ausforderung darf dabei nicht über-
sehen werden: Auch wenn die IG 
Metall sehr gerne lauthals mit dem 
Slogan »Besser statt billiger« in be-
triebliche Auseinandersetzungen 
zieht, um zu unterstreichen, dass sie 

chef der »Besser und billiger«-Gewerkschaft…
… oder wie Detlef Wetzel mehr als ein halber erster Vorsitzender der IG Metall werden könnte – Von Horst Kaltz*
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Fachbereich 3 allein diskutiert und ent-
schieden werden? 

Für die Debatte wollen wir uns folgenden 
Zeitplan vornehmen: 
1.  Beschlussfassung im Bundesfachbereichs-

vorstand am 20./21.November 2013 über 
das Verfahren und die Zeitschiene der ta-
rifpolitischen Debatte. 

2.  Alle Kolleginnen und Kollegen sind ein-
geladen, sich an der Debatte im Fachbe-
reich zu beteiligen. Der Prozess wird in 
angemessener Art und Weise durch die 
Landesfachbereichsvorstände organisiert. 

3.  Für die Gremien und Arbeitskreise auf 
Bundesebene wird ein entsprechender  
Prozess organisiert. 

4.  Der tarifpolitische Ausschuss wird die Er-
gebnisse aus der bundesweiten Debatte 
zusammenführen und bis September 
2014 aufbereiten. Im Oktober 2014 fin-
det eine tarifpolitische Konferenz statt, 
auf der die Ergebnisse der tarifpolitischen 
Debatte bewertet und diskutiert werden. 

5.  Der Bundesfachbereichsvorstand bereitet 
den Beschluss an die Bundesfachbereichs-
konferenz vor. 

6.  Beschlussfassung der tarifpolitischen 
Grundsätze auf der Bundesfachbereichs-
konferenz im Frühjahr 2015. 

Berlin, im November 2013

anlage 
Auszug aus der Entschließung des Bundesfachbe-
reichsvorstandes vom 22. September 2004: 
»1. Die Tarifverträge des öffentlichen 

Dienstes gestalten die Wettbewerbsord-
nung im Gesundheitswesen und der 
Sozialeinrichtungen. 

Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 
sind nach wie vor wichtige Leitbilder für die 
Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Die Finanzierung, soweit sie sich 
noch an Kosten orientiert, nimmt den BAT/ 
BMT-G II zur Grundlage. 

Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 
binden jedoch zunehmend weniger Gesund-
heitseinrichtungen unmittelbar. Die Wohl-
fahrtsverbände, immer mehr private Anbieter 
und die Kirchen als großer, nicht durch Tarife 
geregelter Bereich, entwachsen dem Status 
der »Satelliten«, sie versuchen mehr und mehr 
sich von den bisherigen Standards zu lösen. 
Begründet wird dies vor allem damit, dass die 
Refinanzierungsbedingungen sich nicht mehr 
am BAT/BAT-O orientieren, sondern der 
Wettbewerb allein entscheidet. 

Dieser Wettbewerb findet allerdings nicht 
um mehr Qualität, sondern fast ausschließ-
lich um niedrige Kosten statt. Da im Gesund-
heitswesen bzw. im sozialen Dienstleistungs-
bereich die Personalkosten der wesentliche 
Kostenfaktor sind, wird vorrangig hier ange-
setzt, um eine Absenkung und damit Kosten-
reduzierung zu erreichen. 

Wir müssen daher auf den verschiedenen 
Ebenen unseren Einfluss auf die politischen 
Entscheidungsträger verstärken, Qualitätsge-
sichtspunkte im Wettbewerb in den Vorder-
grund zu stellen. Zum anderen muss unsere 
derzeitige Ausrichtung zentral auf den Erhalt 
eines einheitlichen Tarifwerkes für den öffent-
lichen Dienst gerichtet sein. Die Versuche, 
durch Tarifflucht die bisherigen Bindungen 
aufzulösen und die Arbeitsbedingungen und 
Löhne zu senken, erfolgen vorwiegend durch 
Ausgründungen und Privatisierung. 

Unsere Reaktion darauf muss zunächst der 
Versuch sein, eine Bindung in den Arbeitge-

berverbänden wiederherzustellen oder zumin-
dest durch Anschlusstarifverträge die Tarife 
materiell zu erhalten. Als Alternative müssen 
häufig auch Haus- bzw. Konzerntarifverträge 
verhandelt werden. Dieser Weg ist sehr 
schwierig, da es dabei gelingen muss, das be-
stehende Tarifniveau zu halten. 

2.  Das Niveau der Tarifverträge im Ge-
sundheits- und Sozialwesen muss ver-
gleichbar bleiben. 

Der Gesetzgeber hat zunehmend für die Ein-
richtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens marktwirtschaftliche, d.h. Konkurrenz-
bedingungen geschaffen. Unser Ziel bleibt in 
dieser Auseinandersetzung der Erhalt des Ta-
rifniveaus, d.h. die Kosten, die sich für Ar-
beitnehmerInnen aus ihren tariflichen Rech-
ten ergeben (Vergütung, Sonderzahlungen, 
Zulagen, Zuschläge, Arbeitszeit, Alterssiche-
rung. Urlaub, Entgeltfortzahlung...), müssen 
in der Summe bei den verschiedenen Tarifver-
trägen vergleichbar hoch bleiben. 

Dieses Ziel kann nur dann annähernd er-
reicht werden, wenn mit einer einheitlichen 
Linie die Verhandlungen mit den unter-
schiedlichsten Arbeitgebern geführt werden. 
Inhaltliche und formale Koordination der Ta-
rifarbeit im Fachbereich und auch in ver.di 
insgesamt sind daher unabdingbar. Nur durch 
Tarifverträge mit gleichem Niveau bleibt die 
Wettbewerbsordnung, die ein Flächentarifver-
trag schafft, erhalten.« 

Auszug aus dem Beschluss der Bundesfachkonfe-
renz 15./16. Mai 2007: 

»ver.di ist als Tarifpartei verantwortlich für 
die Wettbewerbsordnung in der Branche. 
Konkurrenz der Unternehmen darf nicht 
über Tarifdumping ausgetragen, sondern 
muss von der Qualität und der effizienten 
Organisation der Betriebe bestimmt werden. 
Umfang und Qualität der Tarifarbeit ent-
scheiden über die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der abhängig Beschäftigten. Konse-
quenter Weise bedeutet dies »lieber keinen 
Tarifvertrag als einen Tarifvertrag, der we- 
sentliche Verschlechterungen enthält oder 
sich unterhalb des Mindestlohnniveaus be-
wegt.« In diesen Fällen ist durch eine gewerk-
schaftspolitische Offensive erst eine Ausein- 
andersetzungsfähigkeit bei den Beschäftigten  
herzustellen.Damit gewinnt ver.di an Profil – 
gerade gegenüber Konkurrenzorganisa- 
tionen. 

Deshalb müssen sich die Niveaubestim-
mungen der tariflichen Grundlagen im Fach-
bereich einheitlich mindestens am Niveau des 
öffentlichen Dienstes (TVöD/TV-L) orientie-
ren. 

Beschluss der Bundesfachbereichskonfe-
renz: »TVöD ist Referenztarifvertrag.«

(Quelle: Nr. 1, 20. November 2013, Tarifpolitische 
Debatte im Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, 

Wohlfahrt und Kirchen)

als Gewerkschaft daran glaubt, 
dass es für Unternehmen möglich 
ist, am Markt durch betriebliche 
Innova tionsprozesse und ohne 
Lohnsenkungen oder Entlassun-
gen zu bestehen, so ist sie doch 
bei genauerer Betrachtung die 
»Besser und billiger«-Gewerk-
schaft. D.h. sie hat nicht nur 
durch anhaltend sehr moderate 
Tarifabschlüsse die Kostensen-
kungslogik ihrer deutschen Un-
ternehmen stets flankiert, ohne 
dass dies zu größeren Debatten 
oder gar Richtungskämpfen in 
der IG Metall geführt hätte. Ins-
besondere die IG Metall-Betriebs-
räte in den M+E-Großbetrieben 
haben sich lange Zeit auch nicht 
gegen die Outsourcing-Prozesse 
in ihren Unternehmen gewehrt, 
sondern waren im Gegenteil stets 
bereit, für das Wohl ihrer Kernk-
lientel andere Beschäftigtengrup-

pen zu opfern. Wenn also jetzt 
getreu dieser Kostenlogik zu-
nächst Leiharbeit und dann 
Werkverträge in den M+E-Unter-
nehmen immer größere Erfolge 
feiern, dann steht der neue Vor-
sitzende der IG Metall vor der 
Aufgabe, in diesen Prozess einzu-
greifen, obwohl er gleichzeitig 
weiß, dass viele wichtige Akteure 
seiner Organisation und der 
Stamm seiner Mitglieder an die-
sem Niedriglohnbereich in der 
Metall- und Elektroindustrie fest-
halten wollen, da sie davon profi-
tieren. 

Man ahnt schon jetzt, dass die 
Lösung dieser Aufgabe nur durch 
die Implementierung niedrigerer 
Einstiegstarife in die bestehenden 
M+E-Tarifverträge möglich sein 
wird oder aber durch die Schaf-
fung eines eigenen »Billig«-Lohn-
Tarifvertrags für die sogenannten 

indus triellen Dienstleistungen, 
also jenen Bereich, den die Unter-
nehmen der Metallbranche ge-
genwärtig durch Werkverträge 
abdecken. Man ahnt aber auch, 
dass dieser Weg ebenso verfolgt 
werden würde, wenn statt Wetzel 
ein anderer Kopf an der Spitze 
der IG Metall stünde, denn noch 
einmal: Die »Besser und billiger«-
Politik der IG Metall steht für 
keinen ihrer wichtigen Akteure 
ernsthaft zur Debatte, so sehr 
man sich das auch wünschen 
würde! Deshalb ist die einzig inte-
ressante Frage in diesem Zusam-
menhang: Wird es der IG Metall 
gelingen, diese Kontinuität ihrer 
»Besser und billiger«-Politik in 
der Öffentlichkeit auch so gut zu 
verkaufen, dass sie – wie in den 
Jahren 2011 und 2012 – weiter 
Mitgliederzuwächse zu verzeich-
nen hat? Sollte dies Detlef Wetzel 

gelingen, dann hätte er in zwei 
Jahren sehr gute Chancen, wie-
dergewählt und mehr als ein hal-
ber erster Vorsitzender der IG 
Metall zu werden. Sollte er dies-
bezüglich scheitern, dann steht 
die IG Metall in zwei Jahren vor 
einer interessanten Auseinander-
setzung zwischen ihm und sei-
nem neuen Vize Jörg Hofmann. 
Zumal Letzterem klar ist, dass er 
mit heute 57 Jahren nur 2015 die 
Gelegenheit hätte, erster Vorsit-
zender IG Metall zu werden.

*  Horst Kaltz ist Mitarbeiter einer großen 
deutschen Gewerkschaft.
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Hartnäckig hält sich das Gerücht, 
dass Streiks in Deutschland sehr be-
rechenbaren Mustern folgen und 
dass dies auch in der Gesetzeslage 
begründet liege: Von vornherein be-
fristete Warnstreiks lange nach dem 
Beginn von Tarifverhandlungen 
zum Beispiel sorgen bei Gewerk-
schafterInnen anderer Länder häu-
fig ebenso für Verwunderung wie 
das Verbot politischer General-
streiks. Wer aber glaubt, im deut-
schen Gewerkschafts- und Arbeits-
kampfrecht gehe es so gründlich 
geordnet zu wie kaum irgendwo an-
ders, kann sich jetzt bei der Lektüre 

des Koalitionsvertrages zwischen 
CDU, CSU und SPD eines Besse-
ren belehren lassen. Man wolle, 
heißt es dort, »den Koalitions- und 
Tarifpluralismus in geordnete Bah-
nen … lenken«. Zu diesem Zweck 
solle der »Grundsatz der Tarifeinheit 
nach dem betriebsbezogenen Mehr-
heitsprinzip« Gesetzeskraft erhalten. 
Dabei habe man sehr wohl die Ab-
sicht, »verfassungsrechtlich gebote-
nen Belangen« Rechnung zu tragen.

Es sind nur wenige Zeilen, aber 
die sind gehaltvoll. Das Chaos, wel-
ches es nach Ansicht der Verfasser 
zu bändigen gilt, wurde von den so-

genannten Spartengewerkschaften 
gestiftet – von Lokführern, Fluglot-
sen oder der Ärztegewerkschaft 
Marburger Bund zum Beispiel. Der 
Ausweg besteht im Kern in der Wie-
deraufnahme eines Konzeptes von 
2010. Damals hatten Arbeitgeber 
(BDA) und DGB gemeinsam vorge-
schlagen, den Handlungsspielraum 
dieser streikfreudigen und durchset-
zungsstarken Berufsorganisationen 
empfindlich einzuschränken, indem 
im einzelnen Betrieb nur noch die 
Laufzeiten der Tarifverträge mit der 
jeweils mitgliederstärksten Gewerk-
schaft für die Friedenspflicht bzw. 

die Möglichkeit zum legalen Ar-
beitskampf als maßgeblich betrach-
tet werden. Gilt also zum Beispiel in 
einem Bahnunternehmen noch ein 
Tarifvertrag der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft EVG, hätten 
die Lokführer der GDL nach die-
sem Modell ebenso die Füße stillzu-
halten wie die KollegInnen, die den 
Vertrag geschlossen haben.

Nachdem es gewerkschaftsintern, 
vor allem bei ver.di, Kritik an dem 
Vorhaben gehagelt hatte (s. express 
7/2010 und 6/2011), zog der DGB 
sich aus der gemeinsamen Initiative 
mit dem BDA zurück. Mit Beginn 
der Koalitionsverhandlungen schei-
nen sich nun insbesondere Lobbyis-
ten der Arbeitgeberseite kräftig für 
deren Auffrischung ins Zeug gelegt 
zu haben. Material dafür lieferte 
unter anderem das Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln (IW) mit ei-
ner Untersuchung zur »Kon flikt-
intensität von Tarifverhandlungen«, 
in der mit Zahlen und Formeln aus-
gerechnet wird, dass eine »Entwer-
tung« der tarifvertraglichen Frie-
denspflicht droht, »wenn mehrere 
konfliktfreudige Gewerkschaften 
bei einem Arbeitgeber in Konkur-
renz treten«. Die Datenbasis der 
Studie ergibt sich aus einem relativ 
simplen Punktesystem, das einzelne 
Schritte in Tarifauseinandersetzun-
gen mit Zahlenwerten versieht: Ver-
handeln bringt null Punkte, eine 
Drohung mit Streik einen Punkt, 
der Abbruch von Verhandlungen 
zwei, der Aufruf zum Streik drei 
Punkte – und so fort, bis mit der 
Durchführung eines Arbeitskampfes 
der Höchstwert von sieben Punkten 
erreicht ist. Je nach Auszählungsver-

living dead
GroKo: Tarifeinheit und Streikrechtsbeschneidung, die Zweite 

einer der längsten streiks für einen 
flächentarifvertrag geht seit dem  
5. dezember mit dem abschluss in 
Baden-württemberg, dem kampf-
stärksten landesbezirk im einzelhan-
del, seinem ende entgegen. Manche 
mögen es bedauern, doch die einzel-
händler dürfte es freuen, dass das 
weihnachtsgeschäft nun streikfrei sei-
ne irrwitzigen schleifen ziehen kann. 
Inzwischen wurden in Bayern, nord-
rhein-westfalen, hessen, saarland, 
sachsen, sachsen-anhalt und thürin-
gen materiell vergleichbare abschlüs-
se vereinbart. die Verhandlungen in 
Berlin/Brandenburg und in nieder-
sachsen, einer hochburg der tarif-
reaktionären einzelhändler, laufen 
zwar noch, doch sieht alles danach 
aus, als würde der Baden-württem-
berger abschluss bundesweit als 
»pilot« fungieren. Inwiefern er sich 
dazu eignet, untersucht anton kobel 
im folgenden Beitrag.

»Schade! Wir haben uns dieses Jahr so sehr 
auf Weihnachten gefreut. Endlich wie alle an-
dern frei vom Arbeitsstress mit der Familie 
Weihnachten feiern!« So, mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge, kommen-
tierten ver.di-Aktive am 5. Dezember 2013 in 
der bezirklichen Tarifkommission von Mann-
heim/Heidelberg wenige Stunden nach dem 
Tarifabschluss für den Einzelhandel in Baden-
Württemberg das Ergebnis dieses 20-stündi-
gen, letzten Verhandlungstages. Gefreut ha-
ben sie sich darüber, nach vielen Streiktagen 
endlich einen Tarifabschluss erreicht zu ha-
ben. Andererseits hätten sie sich auch auf die 
Streiktage vom Freitag, den 20. Dezember, 
bis Heiligabend am darauf folgenden Diens-
tag gefreut. Im Verhältnis zum Weihnachts-
rummel mit gestressten KundInnen erschei-
nen die Belastungen der Streiks vielen wie 
Erholung. 

Bei einer Enthaltung haben diese Aktiven 
dennoch den Tarifkompromiss gebilligt. Eine 
solch klare Zustimmung ist nach einem so 
harten und langen Arbeitskampf keine Selbst-
verständlichkeit. Die Region um Mannheim/
Heidelberg hatte sich mit Stuttgart und Frei-
burg zur »Streikhochburg« entwickelt. So war, 
um nur ein Beispiel zu nennen, die Beleg-

schaft von real Neu-Edingen in Mannheim 
an 99 Tagen im Streik. Gern hätten sie die 
100 voll gemacht. Letztendlich machten ih-
nen die Arbeitgeber, die sie in diesen Arbeits-
kampf gezwungen hatten, doch noch einen 
Strich durch die (Ab-)Rechnung.

Der Tarifabschluss für Baden-Württem-
berg scheint tatsächlich einen Durchbruch 
durch die Phalanx der Händler zu bedeuten. 
In Nordrhein-Westfalen wurde er am 10. 
Dezember übernommen, nachdem drei Tage 
zuvor noch einmal eine imposante Streik-
welle mit 1 500 Streikenden stattfand. Auch 
in mehreren anderen Landesbezirken sind 
der Ankündigung, sich am Stuttgarter Ab-
schluss als Richtschnur zu orientieren, be-
reits verbindliche Konsequenzen gefolgt. Für 
die restlichen Länder bleibt das genaue Er-
gebnis dennoch abzuwarten, auch wenn grö-
ßere Abweichungen inzwischen sehr un-
wahrscheinlich sind.

 die forderungen 
und das ergebnis

Begonnen hatte diese Tarifrunde im Einzel-
handel mit einem Paukenschlag der Arbeitge-
ber. Während man an höherer Stelle von  
ver.di noch von einer schnellen Tarifrunde 
sprach, kündigten die Händler bereits im Ja-
nuar in allen Bundesländern außer Hamburg 
die Entgelt- und Manteltarifverträge. Eine 
bisher ungewohnte und dadurch umso klarere 
Ansage. Entsprechend klar waren die bald im 
Rahmen einer umfangreichen Öffentlich-
keitskampagne verkündeten Forderungen. Als 
süffige Begründung für die Öffentlichkeit 
wurde eine nach Jahrzehnten notwendig ge-
wordene Reform der Tarifverträge genannt. 
Dazu wurden tarifierte Tätigkeiten wie Kalt-
mamsell, Kaffeebeleser, Pelznäherin u.a. be-
müht. Tatsächlich forderten die Arbeitgeber 
von ver.di deutliche Verschlechterungen in 
den bestehenden Tarifverträgen. So sollten 
z.B. die Kassiererinnen abgruppiert und die 
Möglichkeiten zu einer weiteren Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten erweitert werden. Als 
Schwerpunkt der Arbeitgeberforderungen 
stellte sich im Laufe der Verhandlungen die 
Einführung einer Niedriglohngruppe für Wa-
renverräumung und Regalbefüllung heraus. 
Diese Tätigkeiten hatten Konzerne wie Rewe, 
Edeka, real in den letzten 20 Jahren ausgeglie-
dert. Nach profitschmälernden Erfahrungen 
durch kleinere Skandale im Lebensmittelbe-
reich wollten die Konzerne diese Tätigkeiten 

wieder unter eigener Kontrolle haben, aber 
nicht zu den bisher tarifüblichen Löhnen.  
(S. express, Nr. 6 und 9/2013)

ver.di forderte, je nach Bundesland, eine 
Erhöhung der Entgelte um 1 Euro je Stunde 
(faktisch ein Festbetrag von 163 Euro) bzw. 
6,5 Prozent, mindestens jedoch 140 Euro, so-
wie eine unveränderte Wiederinkraftsetzung 
der Manteltarifverträge. Über alle anderen 
Themen sollte nach einem Tarifabschluss ver-
handelt werden.

Im Tarifabschluss wurde nach drei Null-
monaten, für die es keine Tariferhöhung gibt, 
eine Erhöhung der Gehälter und Löhne um  
3 Prozent vom 1. Juli 2013 sowie um weitere 
2,1 Prozent ab 1. April 2014 vereinbart. Die 
Ausbildungsvergütungen steigen insgesamt 
gar um 7,1-7,5 Prozent. Der Manteltarifver-
trag wird unverändert in Kraft gesetzt, er-
gänzt um eine Protokollnotiz zur Lage der  
betrieblichen Arbeitszeiten. Während die ge-
forderte Abgruppierung der Kassiererinnen 
verhindert wurde, gab es für die Warenverräu-
mer/Regalfüller einen Kompromiss, festgehal-
ten in einem gesonderten, zeitlich  befristeten 
Tarifvertrag und einer neuen Tarifgruppe. 
Danach erhalten diese Beschäftigten, die bis-
her über Werkverträge von »Fremdfirmen« 
ohne Tarifverträge für Stundenlöhne von 6 
Euro bis 7,50 Euro vorwiegend nachts im 
Einzelhandel arbeiten, nunmehr ab 1. Januar 
2014 einen Stundenlohn von 9,54 Euro und 
ab 1. April 2014 von 9,74 Euro.  Für Tätig-
keiten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr erhalten 

sie gestaffelte Zuschläge von 20 Prozent und 
50 Prozent. Zusätzlich gilt für sie nun auch 
der Manteltarifvertrag. Dies bringt deutliche 
Verbesserungen: sechs Wochen Urlaub statt 
bisher vier Wochen, erstmals Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, verbesserter Kündigungs-
schutz. Da ihre bisherigen Arbeitsverträge mit 
den betriebsratslosen »Fremdfirmen«/Werk-
vertragsfirmen auf die Unternehmen im Ein-
zelhandel übergehen, sind für sie nun auch 
die Betriebsräte in diesen Unternehmen zu-
ständig. Um Nachteile für jetzt schon mit den 
genannten Tätigkeiten betraute Beschäftigte 
zu verhindern, wurde für diese ein – hoffent-
lich – wirksamer Abgruppierungsschutz aus-
gehandelt.

In einer sog. Prozessvereinbarung wurden 
Themen wie Vereinheitlichung der Gehalts- 
und Lohngruppen sowie Zeitpunkt und Ab-
lauf dieser Tarifverhandlungen ab April 2014 
geregelt. (Eine Beschreibung und Einschät-
zung dieses Teils des Tarifergebnisses erfolgt 
in einer der nächsten express-Ausgaben.)

 kämpfen lohnt sich

Diese Erfahrung konnten in dieser acht-mo-
natigen Tarifrunde viele Beschäftigte machen. 
Unschätzbar wertvoll sind diese vor allem für 
die erstmals aktiv beteiligten Belegschaften, 
aber auch für die schon im Streik Erfahrenen. 
Ohne deren Entschlossenheit, die sich im 
Raum Mannheim/Heidelberg mit 50-80 
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Ab März 2014 finden die 
regulären Betriebsratswah-
len statt. Für einige Be-
triebsräte und gewerk-
schaftliche Vertrauensleute 
startet die Vorbereitung auf 
die Wahl sehr früh – die 
Suche nach geeigneten 
KandidatInnen beginnt.

Mehrheitsbeschlüsse sind für das Agieren 
des Betriebsrates entscheidend. Stehen über-
wiegend KandidatInnen zur Wahl, die ihre 
Aufgabe im reinen Co-Management sehen 
oder den zu erwartenden Kündigungsschutz 
als wichtigstes Argument für eine Kandidatur 
betrachten, ist eine engagierte Betriebsratsar-
beit in der neuen Amtsperiode unwahrschein-
lich. Die Kandidatensuche ist also auch be-
deutsam für die inhaltliche Ausrichtung des 
Gremiums.

Grundsätzlich ist der Betriebsrat zwar im-
mer zur »vertrauensvollen Zusammenarbeit« 
mit dem Arbeitgeber verpflichtet. Das kann 
man aber auf ganz unterschiedliche Weise 
verstehen. Ein guter Betriebsrat ist der, der 
den gesetzlich begrenzten Spielraum nutzt, 
die Interessen der Belegschaft möglichst effek-
tiv zur Geltung zu bringen. Dafür braucht es 
die richtigen Leute.

 Bestandsaufnahme 

Viele Gremien starten mit einer Bestandsauf-
nahme. Der Betriebsrat sollte gegebenenfalls 
offen hinterfragen, aus welchen Gründen zu 
wenige Kandidaten vorhanden sind. Es kön-
nen durchaus hausgemachte Probleme sein, 
so dass in Betriebsräten rückblickend disku-
tiert werden sollte:
  Ist die Arbeit des Betriebsrates in der 
ablaufenden Amtsperiode geeignet, das 
Interesse der Arbeitnehmer an Mitarbeit zu 
wecken? Werden Themen im Interesse der 
Belegschaft angegangen und offensiv in der 
Betriebsöffentlichkeit dargestellt?
  Kann die Selbstdarstellung des Betriebsra-
tes im Betrieb interessierte Arbeitneh-
merInnen von einer Kandidatur abschre-
cken? Werden die Beschäftigten nur zur 
Wahl einbezogen – oder ist die Beteiligung 
der Belegschaft dauerhaft Thema?
  Beschränkt sich der Betriebsrat in der 
Suche nach KandidatInnen auf Beschäftig-
te, die nur aus seiner Sicht für das Amt 
geeignet sind? Sind Frauen zu wenig reprä-
sentiert? Werden junge Beschäftigten ver-

nachlässigt?
Diese Fragen zei-
gen, dass ein ab-
gestimmtes be-
triebliches 
Vorgehen sinn-
voll ist. Betriebs-
rat und gewerk-
schaftliche 

Vertrauensleute können gemeinsam bespre-
chen, wer das Vorgehen koordiniert und wer 
für die einzelnen Arbeitsschritte verantwort-
lich ist.

Der Betriebsrat sollte eine Art Wahlpro-
gramm entwickeln, aus dem sich die Ziele des 
Betriebsrates in der neuen Amtsperiode erge-
ben. Anhand der »Mitbestimmung bei sozia-
len Angelegenheiten« kann der Betriebsrat 
beispielhaft darstellen, wie Beteiligungsrechte 
im Sinne der Beschäftigten eingesetzt werden. 
Mitbestimmung heißt – im Unterschied zu 
bloßen Informations- und Konsultationsrech-
ten – die gleichberechtigte Beteiligung des 
Betriebsrates an Entscheidungen des Arbeit-
gebers. Beispiele für dieses Handlungsfeld 
sind nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) etwa Arbeitszeitregelungen oder der 
Arbeitsschutz.

Die formulierten Ziele können möglichen 
KandidatInnen Handlungsfelder des Betriebs-
rates verdeutlichen. Bei einer offenen Anspra-
che können sich durchaus KandidatInnen 
melden, mit denen sich die Betriebsratsmit-
glieder nicht ohne Weiteres eine gute Zusam-
menarbeit vorstellen können. Das mag ris-
kant scheinen, sollte aber gemacht werden 
– nicht nur, wenn tatsächlich die Zahl der 
KandidatInnen zu gering erscheint. Voraus-
setzung ist jedoch ein klares Wahlprogramm, 
so dass inhaltliche Anforderungen eindeutig 
erkennbar sind. Außerdem haben viele Be-
triebsräte festgestellt, dass sich das Verhalten 
mancher Kritiker der Betriebsratsarbeit än-
dert, wenn diese selbst in der Verantwortung 
stehen. Wer in der Betriebsratssitzung offen 
über Probleme mitdiskutiert, verändert oft 
den Blick auf Strategien des Unternehmers 
und das erforderliche Agieren des Betriebsra-
tes. Auch das eigene Rollenverständnis wer-
den diese neuen Betriebsratsmitglieder hinter-
fragen, wenn sie selbst spüren, wie es ist, 
manchmal zwischen den Stühlen zu sitzen, 
weil es nicht gelingt, es jedem Beschäftigten 
zu jeder Zeit Recht zu machen. 

Noch eine weitere Erfahrung ist für neue 
Betriebsratsmitglieder von Bedeutung: Auch 
dem Unternehmer gegenüber muss Konflikt-

bereitschaft gegeben sein. Das ist für viele 
eine neue Erfahrung. Ist im Gremium der 
Wille da, mit diesen neuen Mitgliedern zu-
sammen zu arbeiten, kann die Integration 
vormaliger Betriebsratskritiker durchaus auch 
zur Stärkung der Position des Betriebsrates 
beitragen. Viele Betriebsräte erkennen im 
Laufe der Amtszeit die Grenzen der Betriebs-
ratsarbeit. So ist die Lohngestaltung ein Feld 
der Gewerkschaften, bei dem eine Regelungs-
sperre nach § 77 Abs. 3 BetrVG besteht: Was 
üblicherweise im Tarifvertrag geregelt wird, 
darf nicht Gegenstand einer Betriebsvereinba-
rung sein. Die Durchsetzung eines Tarifver-
trages ist nur über kollektive Aktionen und 
oft nur über Streiks möglich. Dazu darf ein 
Betriebsrat aber nicht aufrufen – Stichwort 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

 Information der Belegschaft

Betriebsrat und gewerkschaftliche Vertrauens-
leute definieren im Fall einer strategischen 
Kandidatensuche, was von Kandidaten erwar-
tet wird. Ein Anforderungsprofil mit Blick 
auf die spätere Tätigkeit im Betriebsrat und 
die Erfolgsaussichten bei der Wahl umfasst 
die Fragen
  Ist die Bereitschaft da, sich auch in schwie-
rigen Situationen für die Belegschaft und 
den Betriebsrat einzusetzen?
  Wie steht es um die Teamfähigkeit? Ist eine 
Zusammenarbeit im Team »Betriebsrat« 
möglich?
  Wie hoch ist die Bereitschaft, sich weiter-
zubilden und die Weiterbildungsmöglich-
keiten nach § 37 Abs. 6 und 7 auch für 
gewerkschaftspolitische Schulungen zu 
nutzen?
  Welchen Bekanntheitsgrad hat der Kandi-
dat, und genießt er die Sympathien der 
Belegschaft?

Ein Anforderungsprofil der KandidatInnen 
muss auch die Frage klären, wie sich der Be-
triebsrat durch neue Mitglieder verbessern 
kann:
  Ist die bisherige Zusammensetzung des 
Teams gut? Was kann der Kandidat dazu 
beitragen?
  Verstärkt der/die KandidatIn das Verhand-
lungsgeschick des Betriebsrates?
  Bestehen Kontakte in Abteilungen, die bis-
her vom Betriebsrat nicht so gut betreut 
wurden?

die nächste wahl ist 
immer die schwerste 
Betriebsräte auf Kandidatensuche – Von Marcus Schwarzbach*

fahren werden die Punkte mitunter 
addiert oder mehrfach vergeben.

Die Skala soll selbstverständlich 
nicht dazu dienen, einen gewerk-
schaftlichen Wettbewerb um die 
höchste Tabellenplatzierung zu be-
feuern, sondern gleicht eher einem 
Sündenregister. Die IG BCE mit ih-
rer geringen »Konfliktneigung« und 
ohne Konkurrenz durch eine Spar-
tengewerkschaft darf sich also einer 
sehr kleinen Punktzahl (nur 0,1!) 
rühmen und des Lobes der Forscher 
sicher sein; Spitzenreiter bei den 
Spartengewerkschaften sind die 
Lokführer, bei den Branchengewer-
kschaften liegen ver.di, GEW und 
dbb mit ihren Tarifrunden im Öf-
fentlichen Dienst weit vorn. Zum 
entscheidenden Ergebnis führt die 
Auszählung nach Wirtschaftszwei-
gen: Wo mehrere Gewerkschaften 

aktiv sind, gehen die Werte steil 
nach oben und das Stimmungsbaro-
meter der Forscher nähert sich dem 
absoluten Nullpunkt. Sie wissen 
aber, wie für Abhilfe gesorgt werden 
kann: durch die Implementierung 
der Tarifeinheitsinitiative von 2010.

Nun ist der Koalitionsvertrag, der 
diese Maßnahme verspricht, nicht 
mehr und nicht weniger als eine Ab-
sichtserklärung. Das Kind ist also 
noch nicht in den Brunnen gefallen. 
Zudem sind die »verfassungsrecht-
lich gebotenen Belange« keine Klei-
nigkeit, immerhin garantiert das 
Grundgesetz die gewerkschaftliche 
Koalitionsfreiheit als Grundrecht. 
Die Führungen der großen Gewerk-
schaften und des DGB hegen aller-
dings sichtliche Sympathien für das 
Ansinnen, die Konkurrenz durch 
die »Kleinen« gesetzlich einzu-

schränken. Ihre Stellungnahmen 
zum Koalitionsvertrag streifen das 
Thema allenfalls. Ausdrücklich ab-
gelehnt wird das Vorhaben nur von 
den unmittelbar Betroffenen und 
linken Netzwerken in den DGB-
Gewerkschaften. So hat der Mar-
burger Bund eine Petition an den 
Bundestag gestartet. Die Initiative 
zur Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken hat für den 26. 
Januar ein Treffen in Kassel 
verabredet, um sich auf ge-
meinsame Schritte zu verstän-
digen (siehe S. 8).

In der Tat ist es ja sogar 
wünschenswert, dass die Be-
schäftigten an den Schlüssel-
positionen der betrieblichen 
Abläufe, also etwa an logisti-
schen Schnittstellen, ihre be-
sondere Macht gemeinsam mit 

ihren KollegInnen im gemeinsamen 
Interesse einsetzen. Hier ließe sich 
auch noch ein wenig soziale Phanta-
sie innerhalb der jeweiligen ›Mehr-
heitsgewerkschaften‘ entfalten, um 
die empfindlichen Punkte ausfindig 
zu machen, mit denen sich mehr 
Durchsetzungskraft entwickeln lie-
ße. Der Weg dahin muss aber über 

die politische Verständigung inner-
halb der Gewerkschaftsbewegung 
führen und nicht über die staatliche 
Beschneidung von Bewegungsspiel-
räumen ausgerechnet bei denen, die 
sich in den letzten Jahren so agil ge-
zeigt und sich die Punkte in Köln 
redlich verdient haben.
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Streiktagen, in der Spitze mit 99 Tagen zeigte, 
hätte dieser groß angelegte Versuch der Ar-
beitgeber, im Einzelhandel Niedriglohngrup-
pen und Abgruppierungen tariflich durchzu-
setzen, nicht abgewehrt werden können. 
Bemängelt wurde von den Aktiven bis zum 
Schluss die fehlende Koordination und Stra-
tegie der sog. Führungskräfte von ver.di. 
Diese Kritik konnte jedoch, wie manch ande-
rer Kritikpunkt auch, die Zufriedenheit ge-
rade der Aktiven mit diesem Tarifergebnis 
nicht schmälern. Bedauert wurde, dass sich 
ver.di im Tarifabschluss verpflichtete, in Ba-
den-Württemberg sofort, d.h. ab 5. Dezem-
ber, die Arbeitskampfmaßnahmen einzustel-
len. Dadurch gab es weder eine realistische 
Möglichkeit, mit den Streikenden in Ver-
sammlungen den ausgehandelten Kompro-
miss zu diskutieren, noch kam es zu Urab-
stimmungen. Über Demokratie im Arbeits-
kampf gibt es daher bei der Aufarbeitung 
dieser Tarifrunde noch einiges zu bereden 
und für die Zukunft zu regeln.

 Blick nach vorn

Ob und wie dieser Abschluss in Baden-Würt-
temberg, dem kampfstärksten ver.di-Landes-
bezirk, die Situation in den anderen Bundes-
ländern beeinflusst, werden die nächsten zwei 
Wochen zeigen. Ob der Abschluss gar die 
Verhandlungen bei Karstadt, der sich aus der 
Tarifbindung verabschiedet hat, befördert 
oder die von Amazon geforderte Tarifbindung 
und den dazu geführten Arbeitskampf voran-
bringt? 

Es gibt im Einzelhandel namhafte Unter-
nehmen wie Globus und Dehner, für die die 
Branchentarifverträge nicht gelten und die 
ver.di zu Firmentarifverträgen aufgefordert 
hat. Von den Branchentarifverträgen werden 
zurzeit rund 40 Prozent der Unternehmen er-
fasst. Eine neue Möglichkeit, für die tariflo-
sen 60 Prozent der Unternehmen und deren 
Beschäftigte Tarifverträge zur Anwendung zu 
bringen, könnte in der von der beabsichtigten 
Großen Koalition angekündigten Novellie-
rung der im Tarifvertragsgesetz geregelten All-
gemeinverbindlichkeitserklärung von Tarif-
verträgen liegen. (S. dazu in diesem express, 
S. 6) CDU/CSU und SPD wollen Branchen-
tarifverträge auch für nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Beschäftigte für verbindlich 
erklären lassen, wenn es dafür ein öffentliches 
Interesse gibt. Das müsste sich für die Bran-
che Einzelhandel mit bundesweit ca. 3,2 Mil-
lionen schlecht entlohnten Beschäftigten be-
gründen lassen. Immerhin stehen die 
Gehälter und Löhne der im Einzelhandel Be-
schäftigten auf dem vorletzten Platz, nach 
Wirtschaftsbereichen in Deutschland betrach-
tet. Ca. 80 Prozent der Beschäftigten sind 
Frauen –  deren Situation eine gesellschafts-
politische Kampagne von ver.di für die Besei-
tigung der Lohndiskriminierung und eine 
Angleichung der Löhne allemal rechtfertigen 
würde. 
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presseberichte über den 
stand der koalitionsverhand-
lungen hatten es schon vor ei-
niger zeit befürchten lassen, 
jetzt bestätigt die seite 70 des 
koalitionsvertrags, dass sich 
die Große koalition dazu ver-
pflichtet, die »tarifeinheit« ge-
setzlich zu regeln. wörtlich 
heißt es: »Um den koalitions- 
und tarifpluralismus in geord-
nete Bahnen zu lenken, wol-
len wir den Grundsatz der ta-
rifeinheit nach dem betriebs-
bezogenen Mehrheitsprinzip 
unter einbindung der spitzen-
organisationen der arbeitneh-
mer und arbeitgeber gesetz-
lich festschreiben. durch flan-
kierende Verfahrensregelun-

gen wird verfassungsrechtlich 
gebotenen Belangen rech-
nung getragen.«

Das ist der zweite Anlauf in dieser 
Sache, nachdem das gleichgerichte-
te, gemeinsame Vorhaben von DGB 
und Arbeitgeberverbänden am gro-
ßen Widerstand innerhalb von Tei-
len der DGB-Gewerkschaften, hier 
insbesondere in ver.di, den Sparten-
gewerkschaften und der Ablehnung 
der großen Mehrheit der Arbeits-
rechtlerInnnen in Wissenschaft und 
Anwaltschaft gescheitert war. Schon 
beim ersten Versuch hatten die 
DGB-Spitze und die Führungen 
von IGM, IGBCE und ver.di eine 
anstößige Rolle hinter dem Rücken 

der Mitgliedschaften zur klamm-
heimlichen Durchsetzung der Ein-
schränkung des Streikrechts gespielt. 
Der Versuch musste seinerzeit – 
auch unter Mithilfe der Initiative 
zur Vernetzung der Gewerkschafts-
linken – abgebrochen werden. Wir 
hatten schon damals aber prognosti-
ziert, dass es sich hierbei nur um ei-
nen vorübergehenden Aufschub 
und nicht um eine Beendigung der 
Aktivitäten handelt. Leider haben 
wir Recht behalten. Die DGB-Spit-
ze und die DGB-Einzelgewerkschaf-
ten haben im Zuge der Koalitions-
verhandlungen hinter den Kulissen 
in dieser Frage erneut eine mehr als 
unrühmliche Rolle gespielt, und sie 
sind noch stolz auf ihren »Erfolg«, 
wie Michael Sommer in seiner Er-

klärung vor Presse und Fernsehen 
betonte. Weiter steht zu befürchten, 
dass die flankierenden Regelungen 
in einer Änderung des Grundgeset-
zes bestehen.

Gemeinsam den Widerstand  
organisieren
Für alle, die die geplanten Eingriffe 
in das Streikrecht, die Tarifautono-
mie und das Recht auf Koalitions-
freiheit erneut verhindern wollen, 
gilt es, frühzeitig den Widerstand ge-
meinsam zu organisieren. Umso bes-
ser, dass rasch die breite Koali tion 
gegen die Pläne wieder zusammen-
findet. um Aufklärung über die Plä-
ne mit entsprechender Öffentlich-
keitsarbeit und konkrete Wider- 
standsaktionen innerhalb und au- 
ßerhalb der Gewerkschaften gemein- 
sam voran zu bringen. Erste Schritte 
hierzu sind bereits eingeleitet.

Bundesweites Vernetzungstreffen 
»Hände weg vom Streikrecht!«

Sonntag, 26. Januar 2014 in Kassel
Uhrzeit und Ort werden ab Mitte 
Dezember im Labournet veröffent-
licht unter: 
www.labournet.de/GewLinke

hände weg vom streikrecht!
Einladung der Gewerkschaftslinken zum Vernetzungstreffen

Die Klärung dieser Voraussetzungen ermög-
licht es, gezielt die KandidatInnensuche in 
die Belegschaft zu tragen.

 ansprache einzelner 
Beschäftigtengruppen 

Bei vielen Betriebsräten und gewerkschaftli-
chen Vertrauensleuten hat es sich bewährt, 
KandidatInnen über die Ansprache besonde-
rer Beschäftigtengruppen zu suchen:

  Frauen
Sind im Betrieb mehr Männer als Frauen be-
schäftigt, besteht Minderheitenschutz für 
weibliche Betriebsratskandidaten nach § 15 
Abs. 2 BetrVG: »Das Geschlecht, das in der 
Belegschaft in der Minderheit ist, muss min-
destens entsprechend seinem zahlenmäßigen 
Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn 
dieser aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht.« 

Der Betriebsrat hat nach § 80 Abs. 1 
Betr VG die Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
fördern.

Für Frauen ist beispielsweise die Forderung 
nach gleichem Entgelt für gleichwertige Ar-
beit häufig ein Thema. Auch Arbeitszeiten, 
die Frauen und Männern ermöglichen, Beruf 
und Familie unter einen Hut zu bringen, ge-
hören zu den Anforderungen an den Betriebs-
rat.

Je mehr der Betriebsrat die Vielfalt der Be-
legschaft mit ihren unterschiedlichen Erfah-
rungen repräsentiert, umso demokratischer ist 
die Betriebsratsarbeit. Die explizite Suche 
nach Wahlkandidatinnen ist eine 
gute Möglichkeit, diese Themen an-
zusprechen und so Frauen für eine 
Kandidatur zu begeistern.

  ArbeitnehmerInnen  
mit Migrationshintergrund

Der Betriebsrat hat nach § 80 Abs. 1 
BetrVG auch die Aufgabe, die Integ-
ration ausländischer Arbeitneh-
merInnen im Betrieb und das Ver-
ständnis zwischen ihnen und den 
deutschen Beschäftigten zu fördern, 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen. 
Wer die gleiche Arbeit macht, soll 
auch die gleichen Rechte haben, lau-
tet der Grundsatz des Betriebsrates. 
Im Zentrum stehen Maßnahmen 
gegen Diskriminierung.

Auch ausländische Arbeitneh-
merInnen haben ein – aktives und 
passives – Wahlrecht für den Be-
triebsrat. In Zeiten von Arbeits-

platzvernichtung werden häufig Sündenböcke 
gesucht. Eine Belegschaft, die nach Nationali-
täten gespalten ist, hat schlechtere Vorausset-
zungen, ihre Interessen durchzusetzen. Der 
Betriebsrat sollte sich deshalb überlegen, wie 
er ausländische Beschäftigte zur Kandidatur 
motivieren kann.

  Jugend- und  
AuszubildendenvertreterInnen

Aktive oder frühere JAV-Mitglieder können 
angesprochen werden, für den Betriebsrat zu 
kandidieren. Der Betriebsrat kann so Nach-
wuchsförderung mit Beschäftigten betreiben, 
die durch die Arbeit als Interessenvertreter 
bereits bekannt sind und die entsprechende 
Erfahrungen gesammelt haben.

Die gezielte Ansprache dieser Beschäftigten-
gruppen wird umso mehr Erfolg haben, je 
besser die Beschäftigten in der bisherigen 
Amtsperiode vom Betriebsrat in die Interes-
senvertretung einbezogen worden sind.

 

spezielle ansprache aufgrund 
spezieller probleme:  
Beispiel It

Gerade im IT-Bereich ist es schwer, Beschäf-
tigte für die Betriebsratskandidatur zu gewin-
nen, erleben doch viele Betriebsräte, dass  sich 
viele ihrer KollegInnen eher als Einzelkämpfer 
sehen. Die Entwicklung im IT-Bereich ist in 
den letzten Jahren jedoch in erster Linie zu 
Lasten der Beschäftigten und ihrer Gesund-
heit gegangen. Entscheidend dürfte es daher 
sein, die aktuellen Themen dieser Arbeitneh-
merInnen in einen Zusammenhang mit kol-
lektiven Handlungsmöglichkeiten zu bringen. 

Anhand konkreter Themenfelder kann bei 
potentiellen KandidatInnen für eine Mitar-
beit in der neuen Amtsperiode geworben wer-
den. Wichtige Anliegen der IT-Beschäftigten 
können nur durch entschiedene Interessen-
vertretung bearbeitet werden – dass dies aber 
nur mit Beteiligung der Betroffenen gelingt, 
ist die große Herausforderung in der Wer-
bung von WahlbewerberInnen.

Ein erster wichtiger Punkt sind die Arbeits-
bedingungen. Hektik und Zeitdruck sind im 
IT-Bereich oder bei Projektarbeit sehr verbrei-
tet. Arbeitnehmer fühlen sich überfordert, ha-
ben das Gefühl »alles wird zuviel«. Wird der 
Widerspruch zwischen den Anforderungen 
und den Bewältigungsmöglichkeiten zu groß, 
löst er innere Anspannung, Angst und Hilf-
losigkeit aus. Der Betriebsrat kann hier z.B. 
nach § 5 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz die 
Durchführung einer ganzheitlichen Gefähr-
dungsbeurteilung verlangen, die auch psychi-
sche Belastungen thematisiert. Möglichen 
KandidatInnen für die Betriebsratswahl ge-
genüber sollte verdeutlicht werden, dass bei 
dieser Beurteilung die betroffenen Arbeitneh-
mer über Befragungen direkt einbezogen wer-
den. 

Ein zweiter Punkt betrifft die besondere 
Verantwortung des Betriebsrates für die Wei-
terbildung. Durch betriebliche Veränderun-
gen nehmen die Anforderungen an die  
Beschäftigten häufig zu. Gerade für Arbeit-
nehmer im IT-Bereich wird die Weiterqualifi-
kation deshalb immer mehr zur Vorausset-
zung für den Erhalt des Arbeitsplatzes. Die 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der be-
trieblichen Berufsbildung werden durch § 97 
Abs. 2 BetrVG verstärkt, der an Veränderun-
gen der beruflichen Tätigkeit anknüpft. Auch 
prozesshafte Entwicklungen fallen unter die 
Mitbestimmung. Dies ist in der Praxis hilf-
reich, wenn etwa neue Software eingeführt 
wird und die Umstellung auf die neue Tech-
nik schrittweise erfolgt. In diesen Fällen ist 
häufig nicht von Anfang an absehbar, wie 
weitgehend sich dadurch Arbeitsplätze verän-
dern.

Die Qualifizierungsmaßnahmen sind er-
zwingbar. Kommt bei den Verhandlungen 
zwischen Unternehmer und Betriebsrat keine 
Einigung zustande, entscheidet die Eini-
gungsstelle. Dem möglichen Kandidaten soll-
ten die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
aus Betriebsratssicht verdeutlicht werden. IT-
Beschäftigte für die Betriebsratskandidatur zu 
gewinnen, muss so kein unrealistisches Ziel 
sein. Die besondere Zielgruppe erfordert aber 
eine auf ihre Belange ausgerichtete Strategie..

 strategie entscheidend

Betriebsrat und gewerkschaftliche Vertrauens-
leute sollten eine Arbeitsgruppe bilden, deren 
Mitglieder der Belegschaft als Ansprechpart-

ner genannt werden. Wer überlegt, für den 
Betriebsrat zu kandidieren, kann sich an diese 
Personen wenden. Es sollte eine spezielle Tele-
fonnummer – etwa über ein Handy – be-
kannt gegeben und spezielle Beratungszeiten 
in Form einer Sprechstunden angeboten wer-
den. Diese Gruppe sollte auch die Bedenken 
möglicher Kandidaten aufgreifen. So muss 
deutlich werden, dass nach § 20 BetrVG nie-
mand die Wahl des Betriebsrats behindern 
darf. Auch darf der Unternehmer die Wahl 
des Betriebsrats nicht »durch Zufügung oder 
Androhung von Nachteilen« beeinflussen. 

In der Praxis haben auch Ersatzmitglieder 
Bedeutung. Ein Betriebsratsflugblatt be-
schreibt das so: »Wenn ich nicht gewählt 
werde, bin ich dann für vier Jahre außen vor? 
Wer nicht direkt in den Betriebsrat gewählt 
wird, ist Ersatzmitglied. Die Ersatzmitglieder 
werden vom Betriebsrat regelmäßig über die 
Betriebsratsarbeit informiert und werden so 
kontinuierlich einbezogen. Ersatzmitglieder 
werden in der Reihenfolge der Stimmenzahl 
Betriebsratsmitglieder, wenn andere Mitglie-
der ausscheiden. Ersatzmitglieder rücken bei 
jeder Verhinderung von Betriebsratsmitglie-
dern nach und sind in dieser Zeit Betriebs-
ratsmitglieder, die an Sitzungen teilnehmen 
und bei Entscheidungen mit abstimmen. In 
der Urlaubszeit kann es so schnell zum Ein-
satz im Betriebsrat kommen.«

Ein wichtiger rechtlicher Aspekt ist dabei 
bedeutsam: Der Betriebsrat benötigt mehr als 
die vorgeschriebene Zahl der Kandidaten, da 
Ersatzmitglieder benötigt werden, um nicht 
innerhalb der vierjährigen Amtsperiode neu 
wählen zu müssen, falls Betriebsratsmitglieder 
ausscheiden oder zurücktreten. Nach § 13 
Abs. 2 BetrVG muss der Betriebsrat neu ge-
wählt werden, wenn die Zahl der Betriebs-
ratsmitglieder nach dem Nachrücken sämtli-
cher Ersatzmitglieder unter die bei der Wahl 
festgelegte Zahl fällt.

Mit einer durchdachten und abgestimmten 
Strategie sollte es gelingen, mit einer ausrei-
chenden Zahl engagierter KandidatInnen ei-
nen guten Start in die neue Amtsperiode zu 
ermöglichen! 
*  Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte und 
lebt in Kaufungen; Kontakt: br-beratung-schwarzbach@
web.de
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»ernte der schande« (»récoltes de la 
honte«), ein französischer dokumen-
tarfilm, hat im september in frank-
reich für einiges aufsehen gesorgt. 
der film verfolgt die spur der lebens-
mittel, die – auch unter dem etikett 
Bio – in großen supermarktketten 
wie auchon, carrefour oder lidl für 
dumpingpreise an den qualitäts- und 
›bio-bewussten‹ endverbraucher 
gebracht werden. entgegen allem 
Gerede von konsumentensouveräni-
tät zeigt der film auch: die konkur-
renz der discounter und die Jagd 
nach Marktanteilen führt notwendig 
zu dumpingpreisen für diejenigen, 
die auf den feldern apuliens, neben 
dem spanischen almeria eines der 
größten anbaugebiete für obst und 
Gemüse in europa, die begehrten 
früchte ernten. die preissetzung 
bestimmen die anbieter, das konsu-
mentenbedürfnis ist eine ausrede für 
den Marktmachtpoker und die öko-
nomische Misere der einzelhandels-
giganten. am 25. november präsen-
tierte die europäische föderation der 
lebensmittel-, landwirtschafts- und 
tourismus-Gewerkschaften vor Mit-
gliedern der eU-kommission in Brüs-
sel eine studie über die Verhältnisse 
in apulien – und mit »sklaven – 
dammbruch für neue formen der aus-
beutung« einen weiteren film zum 
thema. drei dokumente, die eine 
Übersetzung verdienen würden… 
denn bis die kommission gegen skla-
verei in europa ernsthaft tätig wird, 
könnten noch einige ›ernten der 
schande‹ ins land gehen. wir doku-
mentieren eine Übersetzung aus 
l‘Unita und den stand der Bemühun-
gen in der eU.

Apulische Tomaten und Agrarprodukte unter 
Anklage: In Norwegen, Frankreich und Eng-
land sind KonsumentInnen und Gewerk-
schafterInnen schockiert und empört darüber, 
was sie auf den italienischen Feldern sehen: 
Unterbezahlte ArbeiterInnen und erniedrigte 

MigrantInnen in Arbeits- und Lebensbedin-
gungen, die oftmals noch Zustände der Skla-
verei übertreffen, reduziert auf Objekte, die 
benutzt und jederzeit fallen gelassen werden 
können.

VertreterInnen des in Apulien für den 
Landwirtschaftsbereich zuständigen Gewerk-
schaftsbundes FLAI CGIL wissen von Boy-
kott-Kampagnen bestimmter Produkte und 
Blockaden von Vertriebswegen zu berichten. 
Fest steht, dass Organisationen wie die Ethical 
Trading Initiative Norway (IEH) in skandina-
vischen Ländern und die Ethical Trading Ini-
tiative in London Druck auf große Import- 
und Vertriebsketten machen und Aufklärung 
aus Italien fordern.

In Frankreich wiederum haben die Einzel-
handels-Ketten Auchan, Carrefour und Lidl 
auf Druck der Öffentlichkeit Kontrollen zur 
ethischen Vertretbarkeit ihrer Produkte ver-
stärkt. Wichtiger Auslöser hierfür war eine 
Reportage für die Sendung »Cash Investiga-
tion« des Fernsehsenders France 2, die im 
September ausgestrahlt wurde und gezeigt 
hat, was sich auf den Feldern Apuliens ab-
spielt.

Die für Landwirtschaft in Apulien zustän-
dige Abteilung der Gewerkschaft CGIL hat 
am 25. November gemeinsam mit EFFAT, 
dem Europäischen Verband der Landwirt-
schafts-, Lebensmittel- und Tourismusge-
werkschaften, in Brüssel vor Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments und VertreterIn-
nen der EU-Kommissionen für Landwirt-
schaft, Justiz und Inneres sowie für Beschäfti-
gung das Dossier »Landwirtschaft: Migran- 
tInnen und Arbeit in Apulien« präsentiert 
und die Lage der Beschäftigten dargestellt. 
Das Dossier zeigt u.a., dass 80 Prozent der 
Verträge in dieser Region schlicht nicht einge-

halten werden. So werden beispielsweise statt 
behaupteter 60 Euro Tageslohn nicht mehr 
als 27 bis 30 pro Tag ausbezahlt. Es gibt Ern-
tegebiete, in denen mehr als 34 000 migranti-
sche ArbeiterInnen gezählt wurden, 80 Pro-
zent davon aus Bulgarien und Rumänien. 
Mindestens 10 000 leben dicht gedrängt in 
den Ghettos der Provinz Foggia im Norden 
Apuliens, wo sie in der Tomatenernte tätig 
sind. Es ist von Feldern die Rede, wo etwa 25 
Prozent der offiziell 176 000 registrierten Ar-
beitskräfte informell, d.h. »schwarz«, als Tage-
löhnerInnen tätig sind – das ergibt mindes-
tens 40 000 ArbeiterInnen, die völlig ohne 
Absicherung leben und der Willkür der Aus-
beuterInnen ausgeliefert sind. (...)

Eine von dem Journalisten Wandrille La-
nos und weiteren MitarbeiterInnen des Sen-
ders France 2 dokumentierte Realität: Ge-
meinsam haben sie an dem Film mit dem 
Titel »Les récoltes de la honte» (Die Ernte der 
Schande) gearbeitet. Dabei haben sie den 
Weg von Brokkoli und Tomaten, beginnend 
bei einem Vertriebsunternehmen im nordita-
lienischen Veneto, zurückverfolgt. Über die 
aufgeprägten Marken auf den Gemüsestiegen 

haben sie die Felder in der 
Provinz Foggia und einen 
Landwirtschaftsbetrieb (mit 
Bio-Zertifizierung) ausfindig 
gemacht, der das Gemüse 
dort anbaut. Während der 
Arbeitgeber behauptet, zehn 
Euro die Stunde zu zahlen, 
stellen die Journalisten (im 
Gespräch mit ArbeiterInnen, 
Anm. d. Red.) fest, dass die 
ArbeiterInnen auf den Fel-
dern und bei der Konservie-
rung in den Fabriken vier 
Euro erhalten. 

Von dort ging die Recherche weiter zu Mi-
grantInnen, die gezwungen sind, in improvi-
sierten Barackensiedlungen aus Blech und 
Plastikfolien ohne Wasser und Verkehrsan-
bindung, dafür unter ständiger Überwachung 
von Caporali 1 zu leben. 

Nicht viel anders spielt es sich ab bei der 
Wassermelonenernte in der südapulischen 
Provinz Lecce oder in afrikanischen Ländern, 
wenn etwa der Weg von Bananen zurückver-
folgt wird. Die JournalistInnen von Cash In-
vestigation haben die großen Vertriebsketten 
auch gefragt, ob sie denn wissen, wie es hin-
ter den Kulissen aussieht. Die Antwort lau-
tete im Wesentlichen, dass es nicht ihre Ver-
antwortung sei, was in Italien passiert. Auf 
unsere Nachfragen an Auchan und Carrefour 
haben wir bislang keine Antwort erhalten. 
Nach Ansicht von Ivan Sagnet, einem der 
Protagonisten des ersten MigrantInnen-
streiks, der 2011 in Nardò (Provinz Lecce, 
Apulien, Anm. d. Ü.) stattfand, und Verant-
wortlicher des Migrations-Komitees der 
FLAI CGIL Apulien, zwingt die öffentliche 
Meinung in Frankreich die großen Ver-
triebsketten nun zu Maßnahmen, wie sie zu-
letzt auch in England und Norwegen ergrif-
fen wurden, wo die Veröffentlichungen der 
»Ärzte ohne Grenzen« und die Schlagzeilen 
der Zeitungen Aftenposten wie eine Bombe 
eingeschlagen haben.

Darüber hinaus haben sie bereits dazu ge-
führt, dass im Oktober in Rom VertreterIn-
nen von IEH und ETI gemeinsam mit den 
Gewerkschaften FAI CISL, FLAI und UILA 
UIL sowie den Arbeitgeberverbänden AIIPA 
und ANICAV ein Abkommen unterzeichnet 
haben, um die Einhaltung ethischer Stan-
dards bis zu den Produkten zurückzuverfol-
gen und ein ethisch-soziales Qualitätssiegel zu 
entwickeln. »Das öffentliche Interesse Euro-
pas«, unterstreicht der UILA-Nationalsekretär 
Stefano Mantegazza, »kann zu guten Resulta-
ten führen, wenn es darum geht, informelle 
Arbeit und Arbeitsausbeutung auf unseren 
Feldern zu bekämpfen«. »Eine Rückverfolg-
barkeit muss es auch bezüglich aller Arbeite-
rInnen, die in der weiteren Produktions- und 
Vertriebskette tätig sind, geben«, präzisiert  
De Leonardis, »denn die Kostenreduzierung 
durch solche Sklaverei reicht bis in die Ver-
kaufsregale. Wir kämpfen für ein Europa der 
Rechte.«

(Quelle: Gino Martina: »No ai pomodori degli schiavi«, 
26. November 2013, online unter: www.unita.it )

Anmerkung:
1 Innerhalb mafiöser Strukturen zwischengeschaltete 

Auftragnehmer der Landwirtschaftsbetriebe, die Tage-
löhnerInnen anwerben und dafür große Teile des Lohns 
sowie überzogene Preise für den Transport zu den Fel-
dern einstreichen; auch Wohnmöglichkeiten und Nah-
versorgungsstrukturen der TagelöhnerInnen befinden 
sich oftmals unter ihrem Einflussbereich, Anm. d. Ü.

Kaum zu glauben: Saisonarbeits-
kräfte aus Drittstaaten sollen künf-
tig beim Einsatz in der europäischen 
Landwirtschaft EU-BürgerInnen 
gleich gestellt werden, ihrer Ausbeu-
tung sollen engere Grenzen gesetzt 
werden. Auf einen dementsprechen-
den Richtlinienentwurf konnten  
sich Mitte November der Beschäfti-
gungsausschuss und der Ausschuss 
für Justiz und Inneres des Europa-
parlaments nach mehrjährigen Aus-
einandersetzungen einigen. Hinter-
grund: Seit 2010 versucht die 
Kommission, Saisonarbeit insge-
samt auszuweiten – auch auf bislang 
bilateral, mit zahllosen Ausnahmen 
›geregelte‹ und von Saisonarbeit aus-
genommene Bereiche wie Bauar-
beit, Modellwechsel in der Automo-

bilindustrie, Messebau oder die 
Kongresshotelreinigung. Schon jetzt 
arbeiten rund vier Millionen Be-
schäftigte in Europa als Saisonkräf-
te. (Vgl. Presseerklärung der IG 
BAU »Der fesche Dinosaurier unter 
den Sozialdialogen« vom 26. Sep-
tember 2013, online unter: www.ig-
bau.de)

Der Richtlinienentwurf, über 
den im Januar nächsten Jahres im 
Plenum des Europäischen Parla-
ments abgestimmt werden soll, sieht 
lt. Angaben der SPD-Europaabge-
ordneten Birgit Sippel und Jutta 
Steinruck unter anderem vor, dass 
»Bestimmungen zur Unterbringung 
der Saisonarbeiter schon im Arbeits-
vertrag festgelegt werden. Erfolgt 
diese Unterbringung durch den Ar-

beitgeber, muss dafür gesorgt sein, 
dass Mieten verhältnismäßig sind 
und nicht automatisch vom Gehalt 
des Arbeiters abgezogen werden. 
Außerdem können Arbeitgeber 
künftig von den Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, für anfallende 
Reisekosten und die Versicherung 
der Saisonarbeiter aufzukommen«. 
Missbrauch durch den Arbeitgeber 
soll zu härteren Strafen führen. Da-
mit sei eine »Kernforderung der 
Sozialdemokraten« erreicht: »das 
Gleichbehandlungsprinzip für 
Saison arbeiter aus Drittstaaten«. 
Saisonbeschäftigte könnten dem-
nach nicht nur die gleichen Löhne 
und Arbeitsbedingungen einfor-
dern, sondern sollen auch in Bezug 
auf die soziale Sicherheit den euro-

päischen Arbeit-
nehmern gleich-
gestellt sein. Die 
europäischen So-
zialdemokraten 
hätten damit be-

wiesen, dass der »Grundsatz gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort nicht nur heiße Luft ist«. (Alle 
Zitate nach Pressemeldung der 
SPD-Fraktion im EP, 16. November 
2013) 

Ihre Durchsetzungsfähigkeit in 
Bezug auf Equal Pay könnten die 
Sozialdemokraten nun auch im ei-
genen Land mitregierend unter Be-
weis stellen… Hier hat die IG BAU 
zwar Mitte 2013 ein Abkommen 
mit den Arbeitgebern verabredet, 
das die Einordnung von un- und 
angelernten Saisonarbeitskräften in 
die regulären Tarifverträge der je-
weiligen Tätigkeitsbereiche vorsieht 
– statt eines separaten Tarifvertrags 
von Saisonkräften. Doch das Ent-
geltniveau der rund 208 000 Saison-

arbeitskräfte (letzte verfügbare Zah-
len lt. Migrationsbericht 2011) soll 
stufenweise erst – wen wundert‘s – 
im Dezember 2017 beim Mindest-
lohn der Großen Koalition von 8,50 
Euro angekommen sein. Sind die 
Saisonkräfte länger als drei Monate 
in Deutschland tätig, haben sie dem 
Abkommen zufolge zwar Anspruch 
auf alle Regelungen der jeweiligen 
Rahmentarifverträge, die allerdings 
fallen in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich aus. Schon das 
Föderalismusprinzip stellt also einen 
Widerspruch zum Equal Pay-
Grundsatz dar – oder dessen konse-
quente Abschaffung in Richtung 
Wettbewerbsorientierung. Ganz ab-
gesehen von dem Unterschied, den 
der gesetzliche Mindestlohn der 
Großen Koalition im Verhältnis zu 
den »günstigeren« Arbeitsbedingun-
gen eines Inländers macht, dem die 
Saisonkräfte auch nach bundesdeut-
schem Recht gleichgestellt sein sol-
len.   KH

Bio-sklaven
Italienische Gewerkschaften kämpfen gegen  
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft

legale Migration fördern?
EU-Richtlinie zur Gleichstellung von Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten
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»Organizing« – geht es um Gewerk-
schaftsstrategien für Mitgliederge-
winnung, erschließung weißer fle-
cken auf der tarif-landkarte und um 
innergewerkschaftliche demokratie, 
ist kaum eine diskussion zu haben, in 
der nicht dieses schlagwort fällt. 
Inzwischen ist das konzept auch für 
die deutschen Gewerkschaften keine 
graue theorie mehr: In den letzten 
zehn Jahren wurden viele praxiser-
fahrungen gesammelt; ernsthafte Ver-
suche neuer formen und Methoden 
basisorientierter Gewerkschaftsar-
beit haben ebenso stattgefunden wie 
das servieren von altem wein in neu-
en schläuchen. wir wollen in den 
nächsten ausgaben zur Bilanzierung 
dieser erfahrungen mit einer Inter-
viewreihe beitragen. den anfang 
macht Jonas Berhe*, organizer bei 
der IG Metall.

express: Du arbeitest seit geraumer Zeit als Or-
ganizer. Was unterscheidet den Organizer von 
einem anderen Gewerkschaftssekretär bzw. Be-
treuungssekretär oder anders gesagt: die Arbeit 
des Organizings von anderer, regulärer Gewerk-
schaftsarbeit bei der Mitgliederbetreuung?

Jonas Berhe: Vom »normalen« Gewerk-
schaftssekretär mit seiner Fülle an Betrieben 
unterscheidet uns in erster Linie die intensive 
Teamarbeit. Zudem würde ich auch vorsich-
tig behaupten, dass die strate-
gische Auswahl der Betriebe 
und Branchen ein weiteres 
Merkmal unserer Arbeit ist. 
Natürlich stellen auch die Ver-
waltungsstellen in ihrer Arbeit 
strategische Überlegungen an, 
aber leider müssen diese oft an 
den regionalen Grenzen der 
Verwaltungsstelle enden.

Zudem ist unsere Herange-
hensweise im konkreten Fall 
eine andere. Während Gewerk-
schaftssekretärInnen in aller 
Regel eine Vielzahl von Gre-
mien und Betrieben gleichzei-
tig betreuen müssen, können 
wir oftmals viel stärker in die 
Tiefe gehen. Wir fragen, was 
genau es ist, was der oder die 
Kollegin aus dem Betrieb 
braucht, um weitere Leute an 

Bord zu bekommen. Ist unsere Botschaft 
nicht stark genug? Überwiegt die Angst im 
Betrieb? Stimmt unsere Strategie? Das erfor-
dert einen hohen Aufwand für jeden einzel-
nen Betrieb oder gar Beschäftigten und liegt 
zumeist jenseits der Möglichkeiten einer Ver-
waltungsstelle.

Erinnerst Du Dich noch, welches Bild Du von 
den deutschen Gewerkschaften hattest, als Du 
angefangen hast, für sie zu arbeiten? Hat sich 
Dein Bild der deutschen Gewerkschaften durch 
Deine Arbeit als Organizer verändert und wenn 
ja, wie?

Mein Bild hat sich immens verändert. Mir 
war nicht klar, was für eine große »Bildungs-
maschine« eine Gewerkschaft im positiven 
Sinne sein kann. Zudem habe ich als junger 
Student Gewerkschaften als sehr behäbig und 
verkrustet wahrgenommen. Erst nach und 
nach habe ich die politischen Freiräume von 
gewerkschaftlicher Arbeit erkannt. 

Kannst Du uns von einem gescheiterten und ei-
nem erfolgreichen Organizing-Projekt erzählen? 
Was waren die Gründe für das Scheitern oder 
den Erfolg?

Ein Projekt scheitert in dem Moment, in dem 
es uns über einen längeren Zeitraum nicht ge-
lingt, genug Beschäftigte zu begeistern, um 
gewerkschaftliche Strukturen aufzubauen. 
Dies habe ich damals kurz bei der Lidl-Kam-
pagne erlebt und auch in einem Projekt aus 
dem Kfz-Handwerk. Beide Male würde ich 
sagen, dass wir als ver.di und IG Metall die 
falsche Strategie gewählt haben und der  
Arbeitgeber leider mit seiner Strategie der  

flächendeckenden Einschüchterung bei 
gleichzeitiger Verbesserung der konkreten Ar-
beitsbedingungen sein Ziel erreicht hat. Bei 
ver.di hätten wir damals vor allem mehr Or-
ganizer in der Fläche gebraucht, um effektiv 
arbeiten zu können, gleiches trifft auf den 
Kfz-Fall zu. 

Erfolgreich waren aus meiner Sicht die da-
maligen Organizing-Kampagnen beim Ham-
burger Wach- und Sicherheitsgewerbe und 
die Arbeit bei dem Windenergieanlagenher-
steller REpower. Beides waren Tarifkampag-
nen. Erfolgreich waren beide Kampagne nicht 
nur wegen des entsprechenden Tarifvertrags 
und des Mitgliederzuwachses. Es ist in beiden 
Fällen gelungen, Strukturen aufzubauen, also 
nicht nur von Gewerkschaft im Betrieb zu re-
den, sondern dieses auch mit den Kollegin-
nen und Kollegen zu leben. Dies war nicht 
nur möglich, weil genügend Organizer im 
Einsatz waren, sondern auch, weil die Unter-
stützung aus Politik und weiterer Öffentlich-
keit von Anfang an fester Bestandteil der 
Kampagne war. 

Interessant ist ja nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in den USA als Mutterland des Be-
griffs und Konzepts, dass Organizing innerhalb 
der Gewerkschaften sowohl von rechts wie von 
links kritisiert wird: Den einen ist das Ganze zu 
sehr mit ›Demokratie von unten‹ assoziiert, den 
anderen zu wenig. Wie siehst Du das Verhältnis 
von Organizing und gewerkschaftlicher Demo-
kratisierung?

Ich nehme wahr, dass Organizing in den USA 
und auch in den Anfängen hierzulande als 
beides gesehen wurde. Als Mittel, eine Art 
von Gewerkschaftsarbeit zu machen, die vie-

lerorts in Vergessenheit ge-
raten war, und diese Arbeit 
so zu gestalten, dass über 
die intensivere Einbindung 
von Ehrenamtlichen mehr 
Beteiligung und mehr 
praktizierte Demokratie 
stattfindet, als die Gewerk-
schaften dies ohnehin 
schon machen. Mittler-
weile denke ich, dass Orga-
nizing in viel größerem 
Maßstab stattfinden 
müsste, um ernsthaft kriti-
siert zu werden, und den 
Projektcharakter, den dies 
augenblicklich oft hat und 
den ich gewerkschaftsüber-
greifend sehe, zu verän-
dern. Sprich: Es müssten 
noch mehr Ressourcen be-
reitgestellt werden. 

Zudem ist mir klar geworden, dass die  
Herausforderungen in der hiesigen Gewerk-
schaftslandschaft nicht fehlende Räume für 
Demokratie von unten sind. Es geht nicht 
nur darum, Abstimmungsprozesse durchzu-
führen, sondern darum, tatsächliche Beteili-
gung zu organisieren. Da müsste sich mehr 
bewegen. Mit dem Ortsvorstand, den Dele-
giertenversammlungen, so genannten B-
Teams und diversen Ausschüssen gibt es ja 
schon Räume, um über die Einbindung in 
Organizing-Kontexte nachzudenken. 

Ein weiterer Kritikpunkt, an dem rechte ebenso 
wie linke KritikerInnen des Organizing anset-
zen, ist die Frage der Mitgliedergewinnung. Für 
die einen stehen die Mitgliedererfolge des Orga-
nizing in keinem Verhältnis zum finanziellen 
und personellen Aufwand, für die anderen wie-
derum ist Organizing zu sehr auf Mitgliederge-
winnung fokussiert. Auch hier würde uns Deine 
Einschätzung interessieren.

Die Diskussion über den Zusammenhang 
von Mitgliedergewinnung und Organizing 
führt meines Erachtens in eine Sackgasse. Da 
Gewerkschaften ohne Mitgliedergewinnung 
nicht überleben können, ist die Frage hier-
nach grundsätzlich notwendig und muss Be-
standteil jeder Organizing-Kampagne sein. 
Gleichzeitig lässt sich mit dem alleinigen Kri-
terium »Mitgliederzahlen« nicht alles beant-
worten. Derzeit arbeiten wir an einem großen 
Projekt bei einem Branchenführer. Dieser hat 
sich in den letzten Jahrzehnten unter ande-
rem über seine krasse Gewerkschaftsfeindlich-
keit definiert. Es ist für uns klar, dass es nicht 
sofort einen rekordverdächtigen Mitgliederge-
winn geben kann, sondern dass es erstmal um 
den Abbau eines Angstklimas, Vertrauensge-

der nachhaltige Blitz
Erster Teil einer Interviewreihe zur Auswertung von Organizing-Erfahrungen in Deutschland

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
will Hartz IV-Bezieher, die im Inter-
net Geld verdienen, stärker überwa-
chen. Die BA fordert dazu eine ge-
setzliche Grundlage, um Daten im 
Internet erheben zu können. »Ha-
ben die in Nürnberg keine andere 
Sorgen?«, mag man fragen. Zumal, 
wenn man weiß, dass der Verkauf 
von privatem Hausrat, etwa bei 
ebay, für die Hartz IV-Bedürftig-
keitsprüfung gar keine Rolle spielt: 
Das Fahrrad, das man vor dem 
Hartz IV-Bezug bereits besessen hat 
und nun verkauft, ist rechtlich gese-
hen geschütztes Vermögen, der Er-

lös somit kein anrechenbares Ein-
kommen, sondern nur eine Vermö- 
gensumwandlung. Relevant sind 
damit nur gewerbsmäßige Aktivitä-
ten im Internet, mit denen tatsäch-
lich Einkünfte erzielt werden. Aber 
nach solchen Geschäftemachern 
fahnden im Netz bereits die Finanz-
ämter…

Massenhaft  
rechtswidrige Bescheide

Angesichts der Zustände in den Job-
centern ist der BA-Vorschlag nicht 
nur »seltsam« sondern »dreist«. 

Denn wer betreibt hier eigentlich 
»Leistungsmissbrauch«? Ob über-
haupt eine relevante Zahl von Hartz 
IV-Beziehern im Internet im großen 
Stil Geschäfte macht, ist nicht be-
kannt. Zumindest ist die BA bisher 
einen Beleg dafür schuldig geblie-
ben.

Hinlänglich belegt ist jedoch, 
dass die Jobcenter massenhaft Leis-
tungen vorenthalten, auf die ein ge-
setzlicher Anspruch besteht. Klar, 
wo Menschen arbeiten, da machen 
sie auch Fehler. Aber das Ausmaß 
der rechtswidrigen Entscheidungen 
der Jobcenter ist erschreckend und 

schlicht nicht mehr hinnehmbar: 
Zuletzt waren über 190 000 Wider-
spruchsverfahren gegen Bescheide 
der Jobcenter anhängig. Von den 
rund 60 000 Widerspruchsverfah-
ren, die in einem Monat erledigt 
werden, gehen 35 Prozent zuguns-
ten der Leistungsberechtigten aus. 
Mit anderen Worten: 35 Prozent 
der angefochtenen Bescheide waren 
ursprünglich rechtswidrig – selbst 
aus Sicht der Jobcenter, die ja die 
Widersprüche selbst bearbeiten. 
Und ohne Intervention der Leis-
tungsberechtigten wäre es auch bei 
diesem Unrecht geblieben.

fast jede zweite klage 
erfolgreich

Rund 5 000 Klagen werden jeden 
Monat von Hartz IV-Beziehern vor 
den Sozialgerichten gewonnen. Die 
Erfolgsquote der Klagen liegt bei 44 
Prozent! Das heißt, in nahezu jedem 
zweiten Hartz IV-Fall, der vor Ge-
richt landet, muss ein Sozialgericht 
das Jobcenter verpflichten, höhere 
Leistungen auszuzahlen – Leistun-
gen, auf die ein gesetzlicher An-
spruch besteht und die zu Unrecht 
vorenthalten wurden (Quelle für 
alle genannten Zahlen: Bundesagen-

es reicht: leistungsmissbrauch beenden
Gewerkschaftliche Koordinierungsstelle kritisiert Bewilligungspraxis bei Hartz IV

Handtuchwärmer

Gemüse millimetergenau schneiden: ein Brett

19,95 €
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winnung bei den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb 
und um stabile Strukturen gehen muss. Zudem habe 
ich leider in der Vergangenheit auch Organizing-Kam-
pagnen erlebt, die zwar in der Frage der Mitgliederzah-
len sehr erfolgreich waren, aber nicht zu wirklichen 
Veränderungen in der Arbeit geführt haben. Um keine 
Strohfeuer zu entfachen, sondern nachhaltig zu wirken, 
braucht es sowohl Veränderungen in der Arbeit vor Ort 
als auch strategische Weichenstellungen in der Organi-
sation, die Organizing dauerhaft zu einem wichtigen 
Bestandteil der Gewerkschaftsarbeit machen.

Selbst da, wo Organizing-Kampagnen in Deutschland er-
folgreich waren, scheint es leider immer wieder Probleme 
mit der Nachhaltigkeit dieser Erfolge zu geben, d.h., die 
entstandenen Strukturen schlafen ein, gewonnene Mitglie-
der treten wieder aus usw. Woran liegt das Deiner Ansicht 
nach? 

Auch wenn dies in vielen Fällen so war, so teile ich diese 
Einschätzung nicht grundsätzlich, sprich: Ich kenne 
auch Projekte, in denen nachhaltige Gewerkschaftsar-
beit gut umgesetzt wurde. Leider gibt es aber noch 
nicht so viele Gewerkschaften, die in der Projektpla-
nung mitbedenken, dass es nach der Zusammenarbeit 
mit dem Organizing-Team auch weiterhin Personalres-
sourcen braucht, um mit den aufgebauten Strukturen 
weiterzumachen.

Wie nimmst Du die ArbeitnehmerInnen bei Deinen Orga-
nizing-Aktivitäten wahr? Gibt es da verallgemeinerbare 
Merkmale, die Deine Arbeit erleichtern bzw. erschweren? 
Und auch hier die Frage: Hat sich Dein Bild von den Ar-
beitnehmerInnen seither geändert?

Egal ob es Beschäftigte im Handel, im Wach- und Si-
cherheitsbereich, in der Windenergiebranche oder an-
deren Bereichen waren: Früher oder später fällt meis-
tens der Satz »So habe ich die Gewerkschaft noch nie 
wahrgenommen«. 

Mein Bild selbst hat sich nicht wirklich geändert. Ich 
bin immer noch von dem Mut vieler Kolleginnen und 
Kollegen begeistert, und gleichzeitig holt mich die im-
mense Angst, die viele um ihren Arbeitsplatz haben, 
immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. 
Viel mehr hat mich über die Jahre eher entsetzt zu se-

hen, mit welch perfiden Strategien mancher Arbeitge-
ber die Beschäftigten regelrecht fertig macht. 

Ein weiterer Diskussionspunkt beim Organizing in 
Deutschland ist die Rolle von Betriebsräten im Rahmen 
von Organizing-Kampagnen. Behindern sie Deiner An-
sicht nach solche Aktivitäten eher, oder spielen sie doch 
eine positive Rolle?

Dieses Verhältnis war in meiner Anfangszeit als Organi-
zer ein regelrechter weißer Fleck in meinem eigenen Be-
wusstsein, da ich Betriebsräte »nur« als weitere Aktive 
wahrgenommen habe. Die Struktur »Betriebsrat« kann 
meiner Meinung nach einen immens positiven Einfluss 
auf eine Organizing-Kampagne haben. Darum gilt es, 
dieses Instrument auch dringend strategisch einzupla-
nen. Beispielsweise kann es sich lohnen, Kampagnen 
zielgerichtet rund um BR-Wahlen zu planen. 

Wieso ist eine Kampagne zur Betriebsratswahl hilfreich, 
wenn es doch vorrangig darum geht, Mitglieder zu gewin-
nen und sie dazu zu bringen, selbst aktiv zu werden? Und 
wie sollte die Zusammenarbeit mit dem BR im Idealfall 
aussehen?

Gewerkschaftsnahe Betriebsräte können aufgrund ihrer 
besonderen Rolle im Betrieb während ihrer Arbeitszeit 
1:1 oder durch Gruppengespräche Diskussionen zur 
Aktivierung von Beschäftigten initiieren und zudem 
auch in der Mitgliederwerbung eine wichtige Rolle 
spielen. Wir machen hierbei gerade sehr gute Erfahrun-
gen in der Zusammenarbeit mit diesen Schlüsselperso-
nen. Das BR-Wahljahr 2014 wird da sicher noch sehr 
hilfreich sein.

Wir vermuten, dass Du Dich mit politisch Aktiven au-
ßerhalb der Gewerkschaften über Deine Arbeit aus-
tauschst. Wie nehmen die eigentlich die Organizing-Be-
mühungen der deutschen Gewerkschaften wahr? Wo gibt 
es Applaus, und wo schütteln sie den Kopf, wenn Du dar-
über berichtest?

In meinem Umfeld wundern sich viele über das aus ih-
rer Sicht eher langsame Tempo, mit dem Organizing in 
der Gewerkschaftslandschaft angekommen ist und vor 
allem umgesetzt wird. Viele erstaunt auch, dass es bis-
her noch keine gewerkschaftsübergreifenden Kampag-
nen gibt. Begeistert aufgenommen wurden die wieder-
holten Möglichkeiten, bei dem einen oder anderen 
Ansprache-»Blitz« teilzunehmen. So ein »Blitz«, also die 
konzertierte Ansprache  von Beschäftigten durch viele 
haupt- und ehrenamtliche OrganizerInnen zu einem 
strategisch wichtigen Zeitpunkt einer Kampagne ist 
wohl die unmittelbarste Möglichkeit zu erleben, was 
Organizing meint. 

Zum Schluss: Glaubst Du, dass Organizing in den bun-
desdeutschen Gewerkschaften auch in 20 Jahren noch eine 
Rolle spielen wird?

Ja, davon gehe ich aus – auch wenn das Kind dann 
eventuell einen anderen Namen haben wird, denke ich, 
dass eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit um be-
stimmte Organizing-Elemente nicht herum kommen 
wird. Dabei denke ich insbesondere an 
eine starke Einbeziehung und Beteili-
gung der Beschäftigten selbst.

Vielen Dank für das Gespräch.

tur: »Arbeitsmarkt in Zahlen, Statis-
tik der Grundsicherung für Arbeits-
suchende, Widersprüche und 
Klagen SGB II«, Oktober 2013). 

Die Erfolgsquote von 44 Prozent 
bei den Klagen belegt: Die Jobcen-
ter sind noch Lichtjahre von dem 
entfernt, was eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte – nämlich nach 
Recht und Gesetz zu entscheiden 
und den Leistungsberechtigten die 
Leistungen zu gewähren, die ihnen 
zustehen. Nur zur Erinnerung: Be-
hörden und Sozialleistungsträger 
sind hierzulande an Recht und Ge-
setz gebunden. Während Privatper-
sonen »schummeln, tricksen und 
betrügen« dürfen – und dann halt 
mit den (strafrechtlichen) Konse-
quenzen leben müssen, wenn sie er-
wischt werden, gilt für Jobcenter et-
was anderes: Sie müssen eigenständig 

und von sich aus dafür sorgen, das 
Leistungsrecht richtig anzuwenden 
– auch ohne ständig von den Sozial-
gerichten dazu gezwungen werden 
zu müssen.

Dabei sind die Beschäftigten in 
den Jobcentern nicht unsere Geg-
ner. Unter dem Elend des Hartz IV-
Systems leiden ja beide Seiten des 
Schreibtischs. Rechtswidrige Be-
scheide sind nicht auf Böswilligkeit 
oder persönliches Versagen zurück-
zuführen, sondern haben strukturel-
le Ursachen: interne Vorgaben zu-
lasten der Leistungsberechtigten, 
eine unzureichende Personalausstat-
tung sowie unzureichende Qualifi-
zierungsmaßnahmen für die Be-
schäftigten.

Vor diesem Hintergrund würde 
der Spitze der BA »etwas mehr De-
mut« gut stehen. Statt höchst frag-

würdige, zusätzliche Kontrollen zu 
fordern und damit ja auch immer 
das Bild von Leistungsbeziehern, die 
tricksen, zu transportieren, sollte die 
BA das eigene Haus in Ordnung 
bringen und dafür sorgen, dass die 
rechtswidrigen Entscheidungen in 
den Jobcentern beendet werden. 
Herr Alt, es gibt bei den Jobcentern 
viel zu tun. Packen Sie’s an!

Aus: »a-info«, hrsg. von Koordinierungsstelle 
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen 

(KOS), Nr. 163, Dezember 2013

18. Januar in Berlin – macht mit:
»Wir haben es satt«-Demo in Berlin

Wir rufen die Erwerbsloseninitiativen auf, sich an der bundesweiten Demons-
tration »Wir haben Agrarindustrie satt« am 18. Januar in Berlin zu beteiligen.

Demonstriert wird »Für gutes Essen und gute Landwirtschaft für alle und welt-
weit«. Wir wollen auf der Demo dafür werben, die ökologische und die soziale 
Frage zusammenzudenken: Eine stärker regional und ökologisch ausgerichtete 
Landwirtschaft sowie fairere Handelsbeziehungen setzen voraus, dass sich auch 
einkommensarme Menschen bessere Produkte leisten können.

Auch deswegen brauchen wir höhere Hartz IV-Regelsätze und einen gesetzli-
chen Mindestlohn. Wir wollen die Abwärtsspirale durchbrechen, die viele 
zwingt, das Billigste vom Billigsten beim Discounter zu kaufen, um über die Run-
den zu kommen. Die Beteiligung von Erwerbsloseninitiativen an der Demo ist – 
auf Initiative der ALSO Oldenburg (Arbeitslosenselbsthilfe) – seit einigen Jahren 
gute Tradition.

Umgekehrt engagieren sich Bauern und Umweltverbände auch im »Bündnis für 
ein menschenwürdiges Existenzminimum« und fordern mit uns gemeinsam eine 
deutliche Erhöhung der Regelsätze.

Auftakt der Demo ist um 11 Uhr am Potsdamer Platz.

Weitere Infos: www.wir-haben-es-satt.de

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

PROKLA 173
Familie und Staat
2013 - 152 Seiten - € 14,00
ISBN: 978-3-89691-373-9

PROKLA 173 zielt auf den 
Zusammenhang zwischen Fa-
milie und Staat – und dessen 
historische Dynamik. Abseits 
tagesaktueller Debatten soll 
nach Widersprüchen und 
Ungleichzeitigkeiten zwischen 
kulturellem und sozioökono-
mischem Wandel einerseits, 
Familienmodellen und Fami-
lienideologien andererseits 
gefragt werden. 

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
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Lässt sich die Diagnose der 
„Postdemokratie“ für eine 
demokratietheoretische Ausei-
nandersetzung mit Sozialer Ar-
beit fruchtbar machen? Welche 
Konsequenzen ergeben sich für 
Bestrebungen einer (radikalen) 
Demokratisierung öff entlicher 
Institutionen im Bereich der 
Bildungs-, Erziehungs- und 
Sorgeleistungen?
Widersprüche 130 lotet das 
Verhältnis professioneller 
Sozialer Arbeit zur Demokratie 
kritisch aus.

Widersprüche 130
Soziale Arbeit in der 
(Post-)Demokratie?
2013 - 134 Seiten - € 15,00
ISBN: 978-3-89691-990-8

Toilette mit Swarovski-Kristallen

50.000,00 €
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Papst Franziskus hat sich in einer 
Art ›Regierungserklärung‹ zu sozia-
len Themen geäußert. Der Papst 
»macht ernst« (FR, 27. November 
2013) und seinem Namenspatron 
alle Ehre. Die Armutsorientierung 
des Bettelorden-Gründers feiert 
Auferstehung am hl. Stuhl. »Revolu-
tion im Vatikan«! (SZ, 27. Novem-
ber 2013). Unser Wirtschaftssystem 
empfinde der Papst als »in der Wur-
zel ungerecht«. Er hat »eine Art 
Brandrede« verfasst, »in der er das 
Wirtschafts- und Finanzsystem 
grundlegend infrage stellt« (FR, 27. 
November 2013). »Geradezu links-
radikal […] erscheint des Papstes 
Kapitalismus- und Reichtumskri-
tik« (SZ, 27. November 2013). 

Der Papst warnt vor dem, was der 
Liberalismus auf seine Fahnen ge-
schrieben hat: Er will nicht mehr auf 
die »blinden Kräfte und die unsicht-
bare Hand des Marktes« (alle folge-
nenden Zitate Evangelii Gaudium) 
vertrauen. Er fordert eine Sozialpoli-
tik, die mehr sein soll »als das bloße 
Sozialhilfesystem«, es soll »würde-
volle Arbeit sowie Zugang zum Bil-
dungs- und zum Gesundheitswesen« 
für alle geben. Er wendet sich gegen 
soziale Ungleichheit, die strukturel-
len Ursachen der Ungleichverteilung 
der Einkünfte und deren »Ideologi-
en [...], die die absolute Autonomie 
der Märkte und die Finanzspekulati-
on verteidigen«. Er will Probleme 
von der Wurzel her lösen, und die 

liegen für ihn in dieser Ökonomie. 
Er redet von der »Dichotomie zwi-
schen Wirtschaft und Gemeinwohl«, 
wo die anderen das eine mit dem an-
deren identifizieren. Er geißelt jene 
Ökonomie, die nach den »Kriterien 
der Konkurrenzfähigkeit und nach 
dem Gesetz des Stärkeren« abläuft. 
Letzteres gehört jedoch zum Wesen 
des Erfolgs kapitalistischer Ökono-
mie ebenso wie die daraus resultie-
rende Ungleichheit. »Ebenso wie das 
Gebot ›Du sollst nicht töten‹ eine 
deutliche Grenze setzt, um den Wert 
des menschlichen Lebens zu sichern, 
müssen wir heute ein ›Nein zu einer 
Wirtschaft der Ausschließung und 
der Disparität der Einkommen‹ sa-
gen. Diese Wirtschaft tötet.«

Ist das noch unsere Herrschafts-
religion? – werden sich jetzt alle 
»Sklaven einer individualistischen, 
gleichgültigen und egoistischen 
Mentalität« (Evangelii Gaudium) 
und deren Schreiber fragen. 

Laut der biblischen Erzählung des 
Neuen Testaments spricht deren Pro-
tagonist an vielen Stellen eindeutig 
gegen den Reichtum. »Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mam-
mon« (Mt 6,24). Auch sei an die 
Stelle mit dem Kamel und dem Na-
delöhr erinnert (Lk 18,25), in der das 
Himmelreich selbst Ausschließung 
produziert: eben die der Reichen. 
Recht eindeutige Stellen, genau be-
dacht. Da aber die Konsequenzen für 
das Herrschaftssystem nicht tragbar 
sind, beginnt eine erfolgreiche Ge-
schichte der Textauslegung. 

Also alles auf Zurechtrücken ein-
stellen! Mehrere Artikel und Schrei-

berInnen bemühen sich nun um 
genau das. Zuerst wird der Angriff 
des Stellvertreters Gottes eingestan-
den und darauf verwiesen, dass das 
Christentum eben auch jene unlieb-
same Tradition aufweist. Franziskus 
greift auf diese Tradition zurück und 
vertrete »einen besonders grob-
schlächtigen Antikapitalismus«, so 
Reiner Hank in der FAS vom 1. De-
zember 2013. Der Papst scheint 
ihm von der »spätmarxistischen 
›Theologie der Befreiung‹« ange-
steckt. Er redet offenbar einer »Um-
wälzung der Wirtschaft in Richtung 
einer sozialistischen Gesellschaft der 
Gleichen« das Wort und pflegt das 
»antikapitalistische Ressentiment«. 

Leider ist offenbar noch kein 
Endsieg errungen gegen jene »große 
Verführungskraft«, die die alte 
»Utopie eines christlichen Kommu-
nismus« ausübe. In seiner Panik ge-

das spanische Gesundheitswesen ist 
unbezahlbar – aber billig. Im april 
2012 hat die konservative spanische 
regierung per dekret das fundament 
der spanischen Gesundheitsversor-
gung verändert. obwohl das finan-
zierungsproblem den fehlenden ein-
nahmen geschuldet ist, hat die regie-
rung die kostenbremse gezogen, 
indem sie den leistungskatalog neu 
strukturiert, zuzahlungen für Medika-
mente und heilmittel anhebt und den 
zugang zur öffentlichen Versorgung 
begrenzt – insbesondere für Migran-
tInnen ohne gültigen aufenthaltssta-
tus. doch die spanische Bevölkerung 
und die Gesundheitsberufe verteidi-
gen ihr erfolgsmodell.

Die Entwicklung des öffentlichen Spanischen 
Gesundheitswesens ist eine Geschichte der 
sukzessiven Erweiterung der sozialen Rechte. 
Begründet 1946 als »Obligatorische Kranken-
versicherung« (Seguro Obligatorio de Enferme-
dad), die auf Ideen der Spanischen Republik 
1931-39 zurückgeht, haben zunächst nur we-
nige (Arbeiter) Zugang. Die anderen Bevölke-
rungsgruppen werden entweder durch Für-
sorge für Arme auf Gemeindeebene oder 
durch private Versicherungen für Reiche ab-
gedeckt. Industrialisierung, Wirtschaftswachs-
tum und die Notwendigkeit sozialer Befrie-
dung im Frankismus führen zu einer zuneh- 
menden Integration dieser drei Teile sowohl 
in der Finanzierung als auch in der Leistungs-
erstellung. 

Das Jahr 1978 markiert nicht nur die neue 
Verfassung, in der das Recht auf Gesundheit 
als Leitwert, wenn auch nicht als fundamen-
tales Recht, anerkannt wird, sondern auch die 
Schaffung der Spanischen Sozialversicherung. 
1986 konsolidiert sich dies durch einen histo-
rischen Gesetzesakt zum Nationalen Gesund-
heitssystem: ein steuerfinanziertes Versor-
gungssystem mit staatlich angestelltem 
medizinischen Personal und der Deckung der 
Versorgung für alle spanischen BürgerInnen 
qua Staatsbürgerschaft. Im Jahre 2000 wird 
diese Leistungsdeckung unter der konservati-
ven Regierung Aznar auf alle in Spanien ge-
meldeten Personen ausgedehnt. Da die Meld-
ebestätigung Gemeindekompetenz ist und 
diese Register nicht mit den nationalen Poli-

zeibehörden abgeglichen werden, haben somit 
auch Personen ohne gültigen Aufenthaltssta-
tus Zugang zur öffentlichen Versorgung unter 
gleichen Bedingungen. Im Jahre 2011 wird – 
als eines der letzen Vermächtnisse der sozialis-
tischen Regierung Zapatero – das Gesetz der 
Öffentlichen Gesundheit beschlossen (Ley de 
Salud Pública), das die Versorgungsdeckung 
für alle im Staatsgebiet Lebenden festschreibt 
und einige fortschrittliche Public Health-
Maßnahmen wie Gesundheitsverträglichkeits-
prüfungen aller Gesetze und einen generellen 
Präventionsansatz zur Norm macht. 

Spanien hat mit Ausgaben von 2 244 Dol-
lar pro Kopf eines der günstigsten Versor-
gungssysteme der westlichen Hemisphäre. Es 
liegt unter dem OECD-Durchschnitt (2 414 
Dollar) und weit unter den Ausgaben in 
Deutschland (3 436 Dollar). Dazu hat es aus-
gezeichnete Ergebnisse: Die Lebenserwartung 
ist in Spanien mit 81,9 Jahren nach der 
Schweiz die höchste in Europa, auch wenn – 
wie allgemein bekannt ist – die Gesundheits-
versorgung nur geschätzte 20 Prozent dazu 
beiträgt. Darüber hinaus besteht ein sozialer 
Konsensus über Gesundheit als Priorität. Bis-
lang war die Gesundheitspolitik aber nie Ge-
genstand kontroverser öffentlicher Debatten. 
Gesteuert wurde mit einem breiten Konsens. 
Dies und die guten Ergebnisse in der Versor-
gung führten zu einer großen Zufriedenheit, 
73,1 Prozent der bei einer Umfrage befragten 
Bevölkerung bewerten das System mit »gut« 
oder »sehr gut«. Spanien hat vergleichsweise 
niedrige Sozialausgaben: 25 Prozent des BIP 
im Vergleich zu 30 Prozent 
in der Euro-Zone. Die Ärz-
tedichte liegt mit 3,8 pro 
1 000 EinwohnerInnen ein 
wenig über dem OECD-
Durchsschnitt (3,1), bei den 
Pflegekräften mit 4,9 pro 
1 000 liegt es deutlich dar-
unter (8,7 OECD-Durch-
schnitt).

Die letzteren Daten – nied-
rige Sozialausgaben und we-
nig Pflegekräfte – deuten 
darauf hin, dass der Schwer-
punkt des spanischen Sys-
tems auf den kurativen Tä-
tigkeiten liegt. Viele der 
sorgenden und pflegeri-
schen Arbeiten werden nach 
wie vor an die Familie – in 

anderen Worten Frauen: Töchter, Mütter, 
Schwiegertöchter – verwiesen. In einem 
Land, das im europäischen Vergleich einen 
der größten Anteile an Schwarzarbeit am BIP 
– geschätzte 28 Prozent im Jahre 2013 – und 
eine der ungleichsten Reichtumsverteilungen 
der EU-27 hat, nur von Lettland, Bulgarien 
und Portugal übertroffen, deutet das auf ei-
nen großen Sektor der Pflege und Betreuung 
als unregulierte, minderbezahlte und prekäre 
Arbeit, der in großen Teilen von Migrantin-
nen ohne gültigen Aufenthaltsstatus über-
nommen wird. 

 rolle rückwärts

Im April 2012 verabschiedet die konservative 
spanische Regierung ein Gesetz (Real 
Decreto Ley RDL 16/2012), das die wohl am 
tiefsten greifende Reform seit 1986 darstellt. 
Und sie tut dies statt auf dem üblichen Geset-
zeswege per Dekret – mit der akuten Notlage 
der Finanzierungssituation argumentierend. 
Das Gesetz bindet den Status des Leistungs-
empfängers an die Lohnarbeit, sei es als Versi-
cherungsnehmer (asegurado) oder Mitversi-
cherter (beneficiario). In einem ersten Entwurf 
sollten alle Personen über 26 Jahre, die noch 
kein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
hatten, aus der Versorgung ausgeschlossen 
werden. Schließlich wurden – per Dekret – 
alle spanischen StaatsbürgerInnen einge-
schlossen. Diese Eingrenzung irritiert, basiert 
doch die Finanzierung auf allgemeinen Steu-

ern, direkte und indirekte, die alle zahlen, in-
sofern müsste sie die Grundlage eines Beve-
ridge-Modells, nicht die einer an die Lohn- 
arbeit gebundenen Versicherung zwischen den 
›Sozialpartnern‹ (Bismarck-Modell).

Zusätzlich zur Eingrenzung des Versicher-
tenkreises hat das Gesetz auch empfindliche 
Zuzahlungen bei Medikamenten und Heil-
mitteln angeordnet (Copago), insbesondere 
bei RentnerInnen, die bislang davon befreit 
waren. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise 
stellt das viele RentnerInnen vor die Frage, ob 
sie ihre Pillen kaufen oder lieber das Schul-
brot der Enkel finanzieren. Als dritte Kompo-
nente der Reform wurde der Leistungskatalog 
in eine Liste von Grundleistungen (Cartera 
única) und zusätzlicher Leistungen aufgeteilt. 
Dies lässt vermuten, dass bei der kommenden 
Neuordnung einige Behandlungen von der 
Liste fliegen. Zusammengefasst diktiert die 
Reform also eine Schrumpfung sowohl der 
Zahl der Menschen mit Versorgungsanspruch 
(Ausschluss der »Sin-papeles«), der solidarisch 
finanzierten Anteile der Ausgaben (Copago) 
als auch der finanzierten Leistungen (Cartera 
única). Nimmt man den Weltgesundheitsbe-
richt der WHO von 2010, der eigentlich vor 
allem eine Roadmap für einkommensschwä-
chere Länder hin zu gerechteren und besseren 
Gesundheitssystemen sein sollte, zeigt sich, 
dass Spanien den Bericht sozusagen verkehrt 
herum liest: Das RDL 16/2012 diktiert einen 
Rückschritt in allen der drei Dimensionen, 
die die WHO vorschlägt. (Siehe Grafik)

Der große Skandal freilich ist der Aus-
schluss der Einwanderer ohne 
gültigen Aufenthaltsstatus. Im 
Nationalen Spanischen Re-
formprogramm – eine Art 
Kniefall gegenüber der Euro-
päischen Union, um die Inter-
vention abzuwenden – hat Re-
gierungspräsident Rajoy im 
April 2013 die Zahl von 
873 000 Gesundheitskarten 
angegeben, die zurückgezogen 
wurden, als die Versichertenda-
tei als Folge der Gesundheits-
reform vom Gesundheitsmi-
nisterium zum 
Arbeitsministerium wanderte. 
Nicht alle darüber Registrier-
ten mögen tatsächlich Men-
schen sein, die ausgeschlossen 
wurden – in einem neuerlichen 
Statement gab die Gesund-
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heitsministerin Ana Mato an, dass 500 000 
Karten zu Personen gehörten, die nicht mehr 
in Spanien wohnten, ohne freilich eine 
Quelle dafür anzugeben. In jedem Falle ist 
eine große Anzahl an EinwandererInnen nun 
vom Versorgungssystem ausgeschlossen, mit 
Ausnahme von Notfallversorgung, Kindern 
und schwangeren Frauen. Die Dunkelziffer 
der Menschen, die in Bezug auf ihre adminis-
trative Erfassung irregulär in Spanien leben, 
ist schwer zu schätzen – zwischen 250 000 
und einer Million.

In zahlreichen Stellungnahmen haben die 
Gesundheitsministerin und die Ihren darauf 
bestanden, dass »alle versorgt seien.« Médicos 
del Mundo und einige andere Organisationen 
haben jedoch zahlreiche Fälle dokumentiert, 
in denen die Türen des Krankenhauses ver-
schlossen blieben. Im Großen gibt es drei Ty-
pen dieser Art der Menschenrechtsverletzung. 
Zum Ersten werden ärztliche Behandlung, sei 
es auf Primärniveau oder als weiterführende 
Behandlung, und Diagnostik, verweigert. Be-
sonders tragisch ist dies bei chronischen Er-
krankungen. Eine Diabetikerin muss erst in 
eine akute Notlage geraten, bis sie auf der 
Notaufnahme »eingestellt« werden konnte. 
Hierzu zählt auch, dass den PatientInnen 100 
Prozent der Medikamentenkosten zugemutet 
werden. Médicos del Mundo war in Kontakt 
mit einem Patienten mit schizophrener Stö-
rung, der seine Medikation nicht bezahlen 
konnte. Daraufhin hat er einen Nachbarn an-
gegriffen, weshalb er in einer Strafvollzugsan-
stalt interniert wurde und dort auch medika-
mentös behandelt wurde. Wieder auf der 
Straße, findet er sich in der gleichen Lage – 
ohne Zugang zu seinen Medikamenten.  Zum 
Zweiten werden PatientInnen abgewiesen mit 
der Forderung, vor der Behandlung eine Zah-
lungsverpflichtung zu unterzeichnen. Zum 
Dritten schließlich gibt es die »Sollübererfül-
lung«, wenn administratives oder auch medi-
zinisches Personal PatientInnen ablehnt, ob-
wohl diese eigentlich einen Rechtsanspruch 
auf Versorgung hätten.

 rassismus von oben

In diesem Falle hat offensichtlich der rassisti-
sche Subtext der öffentlichen Debatte  
gegriffen. Die Regierung beruft sich gerne da-
rauf, mit der Gesundheitsreform »Gesund-
heitstourismus« zu bekämpfen. Zweifellos 
handelt es sich hier um ein real existierendes 
Phänomen – und der Bundesrechnungshof 
hat 2011 die Regierung deshalb angemahnt 
–, doch besteht das Problem weit eher in der 
administrativen Herausforderung, den ande-
ren EU-Mitgliedstaaten die Rechnungen ihrer 
zum Beispiel britischen oder deutschen Pen-
sio näre, die sich an der Levante-Küste nieder-
lassen, zukommen zu lassen. Die gewollte 
Vermischung dieser Bevölkerungsgruppe mit 
den MigrantInnen, die nach Spanien kom-
men, um Arbeit zu suchen, kann sich des Ver-
dachtes nicht erwehren, die Regierung wolle 

in populistischen – oder direkt rassistischen – 
Wassern fischen zwecks Stimmenfang bei den 
nächsten Wahlen. Nicht umsonst ist Spanien 
eines der wenigen europäischen Länder, in 
denen es der konservativen Partei noch »ge-
lingt«, den rechten Rand zu integrieren und 
das Aufkommen einer populistischen rechten 
Partei zu vermeiden.

Eine wichtige Dimension ist die Wucht, 
mit der die Reform insbesondere auch Frauen 
trifft. Der Ausschluss von der hausärztlichen 
Versorgung und der Verweis, nur noch über 
die Notfallaufnahme ins System einzutreten, 
unterläuft die zentrale Erkenntnis, dass häus-
liche und sexuelle Gewalt oft identisch sind – 
Letztere ist in der Einwandererbevölkerung 
höher als in der autochtonen –, verhindert 
das Entdecken von Menschenhandel und ri-
tueller Genitalverstümmelung und schließt 
viele junge Frauen von präventiven Maßnah-
men wie Familienplanung und Brustkrebs-
screening aus. Auch zum gewollten Schwan-
gerschaftsabbruch gibt es keinen Zugang, was 
die Türen wieder für Hinterzimmerpraktiker 
öffnet. Erinnern wir uns: Es geht hier genau 
jene Frauen, die nachmittageweise für wenig 
Geld Kinder und Großeltern der Spanier ver-
sorgen…

Neben der Systemveränderung, die mit 
dem RDL16/2012 dekretiert wurde, gibt es 
noch zwei weitere Bedrohungen. Zum einen 
die generellen Budgetkürzungen. Die Bereit-
stellung der Gesundheitsversorgung ist Kom-
petenz der autonomen Regionen. Neunzig 
Prozent der Ausgaben werden hier getätigt. 
Die Autonomen Regionen leiden unter dem 
Einnahmeloch wegen der Krise und des Aus-
gabenstopps, den ihnen die Schuldenbremse 
und die Nationale Austeritätspolitik ver-
schreiben. Das Gesundheitsbudget ist der Be-
reich, der am meisten zurechtgestutzt wurde. 
In jeder Region kam es zu Kürzungen, die 
zwischen drei und fünfzehn Prozent lagen. 
Auch auf nationaler Ebene wurde gestrichen: 
Zwischen 2008 und 2013 sank das Budget 
des nationalen Plans gegen Drogen auf ein 
Drittel, das Budget für den Plan gegen AIDS 
schrumpfte um fast die Hälfte.

Als drittes Element schließlich ist der ideo-
logische Feldzug der Privatisierung zu nen-
nen. Regionen wie Madrid oder Valencia be-
treiben eine systematische Rhetorik gegen die 
öffentliche Gesundheitsversorgung, um das 
Öffentliche schlecht zu reden und neue 
Märkte zu öffnen. In der Tat haben sich im 

Rahmen der Mittelstreichungen und der 
drastischen Reduktion des Personals die War-
tezeiten empfindlich verlängert. Während die 
öffentliche, von Staatsangestellten geleistete 
Versorgung teilweise recht wenig patientinne-
nenfreundlich ist – ein Beispiel wäre die abso-
lut medikalisierte Geburt –, lässt sich eine 
Debatte um alternative Versorgungsformen 
privater, nichtwirtschaftlicher Betreiber nicht 
führen. Das hieße, die Büchse der Pandora zu 
öffnen. Außerdem, und dies beklagt die »Spa-
nische Gesellschaft der öffentlichen Gesund-
heit und Sanitärverwaltung« (SESPAS), gibt 
es keine Regierung, die jenseits der platten 
Affirmation, dass Private besser wirtschaften, 
Daten zur Verfügung stellt, um diese Behaup-
tung zu bewerten, sei es über Kosten oder 
über Performance. Es trägt auch nicht gerade 
zum Vertrauen bei, dass einige PolitikerInnen 
sich in einer Art Drehtür befinden: Sie fallen 
von einflussreichen öffentlichen Posten in der 
regionalen Gesundheitsverwaltung direkt auf 
Managerposten in der schnell wachsenden 
Gesundheitsindustrie, für die sie manchmal 
direkt die Verträge managen, die sie eben 
noch in öffentlicher Funktion vergeben ha-
ben. Der Markt für Versicherungen und pri-
vate Krankenversorgungsleistungen ist der 
einzige, der in den vergangenen fünf Jahren 
gewachsen ist.

Von vielen Medizinergruppen wird deswe-
gen das öffentliche Versorgungsmodell vehe-
ment verteidigt. Als im September 2012 in 
Madrid eine Privatisierungswelle verkündet 
wurde, ergoss sich die Marea Blanca, die 
weiße Flut, in Form von zehntausenden weiß-
bekittelter DemonstrantInnen auf die Boule-
vards von Madrid und trifft sich seitdem dort 
monatlich wieder. Die Privatisierung von 
sechs öffentlich erbauten Krankenhäusern 
wurde mittlerweile gerichtlich gestoppt. 

Die Reform hat eine kaum zu erwartende 
Mobilisierung der öffentlichen Meinung ge-
bracht. Die Gesundheitsministerin ist die am 
schlechtesten be-
wertete Ministerin, 
nach dem Bil-
dungsminister (der 
wiederum die ma-
rea verde, die grüne 
Flut, auf die Straße 
brachte). Neue Ko-
alitionen zwischen 
Menschenrechts-
gruppen (AI), 
Flüchtlingshilfebü-
ros (Redacoge) 
und medizinischen 
NGOs (Médicos 
del Mundo) sind 
entstanden. Den 
zivilgesellschaftli-
chen Initiativen ist 
es gelungen, inter-
nationale Mecha-
nismen des Men-
schenrechtsschut-
zes auf die Folgen 

der Austeritätspolitik aufmerksam zu machen. 
So hat der UN-Ausschuss für wirtschaftliche 
und soziale Rechte in der periodischen Unter-
suchung Spaniens im Mai 2012 den Aus-
schluss der MigrantInnen ohne gültigen Auf-
enthaltsstatus explizit verurteilt. Ferner hat 
der Fall Spanien den Ausschuss dazu veran-
lasst, einen Brief an die Mitgliedsländer der 
UN zu schreiben, in dem er darauf hinwies, 
dass alle Länder zur Einhaltung und Gewäh-
rung sozialer Menschenrechte dazu verpflich-
tet sind, Kürzungen im Rahmen der Austeri-
tätspolitik zuerst anderen Alternativen 
gegenüber zu stellen und keinesfalls die Krise 
als Grund zu nehmen, permanente Rechtsein-
schränkungen zu verordnen.

Jenseits dieser Arbeit in internationalen In-
stitutionen arbeiten viele Plattformen auf Ge-
meinde- und regionaler Ebene, um konkret 
die Versorgung aller sicherzustellen. Geboren 
aus dem Geiste der Bewegung der indignados 
ist in Madrid eine Nachbarschaftsbewegung 
großer Reichweite entstanden (Yo SÍ Sanidad 
Universal), die weit in die medizinische Pro-
fession hinein kommuniziert und viele Nach-
barschaftskomitees hat, die versuchen, Patien-
ten zu begleiten – durch den Haupteingang 
oder die Hintertür des Krankenhauses. Eine 
bemerkenswerte Initiative der Medizinerpro-
fession ist der Aufruf, sich aus Gewissens-
gründen nicht an die Auflage zu halten und 
dennoch alle PatientInnen zu behandeln (auf 
spanisch nennt sich dies: Aufruf zur »Gewis-
sensverweigerung«), den die »Spanische Ge-
sellschaft für Familien- und Gemeindemedi-
zin« (SEMFYC) gemeinsam mit Médicos del 
Mundo propagiert hat.

Mehr Informationen finden sich auf der Kam-
pagnenseite www.medicosdelmundo.org/ 
derechoacurar/ 

* Stefan Meyer (stefan.meyer@medicosdelmundo.org) ist 
stellvertretender Direktor von Médicos del Mundo in Spa-
nien. 
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hen Hank die historischen Gäule 
durch, und er meint, dass »das 
Christentum« immer schon ein äu-
ßerst distanziertes Verhältnis zum 
privaten Eigentum« gehabt und 
Reichtum »verabscheut« habe. Dies 
war jedoch, so ist Hank entgegenzu-
halten, bis heute in der Geschichte 
des Christentums weitgehend Ideo-
logie – Armuts-Ideologie und nur in 
wenigen Ausnahmefällen ernst ge-
meinte Opposition. Opposition ge-
rade auch gegen eine Kirche als Ins-
titution der Macht. Die Bewegung 
der Bettelorden führte deren An-
hänger ins gesellschaftliche Abseits 
oder auf christliche Scheiterhaufen. 
Und auch die sogenannte Theologie 
der Befreiung, die Hank selbst für 
gescheitert hält, ist nicht gerade he-
gemonial in christlichen Kirchen.

Franziskus lasse »keinen Zweifel« 
(Hank) daran, dass jene Konstrukte, 

die, wie der Papst es ausdrückt, »die 
absolute Autonomie der Märkte und 
die Finanzspekulation verteidigen«, 
»Ideologien« (Evangelii Gaudium) 
seien, die er verabscheue. Franziskus 
halte Theorien »für irrig« (Hank 
2013), »die davon ausgehen, dass je-
des vom freien Markt begünstigte 
Wirtschaftswachstum von sich aus 
eine größere Gleichheit und soziale 
Einbindung in der Welt hervorruft« 
(Evangelii Gaudium). Genau jene 
Perspektive ist aber die der liberalen 
VerteidigerInnen des Kapitalismus.

Der Papst nehme, so der Vorwurf 
von Hank, nicht zur Kenntnis, dass 
sich »im Gefolge marktwirtschaftli-
cher Reformen Armut und Un-
gleichheit verringert haben«. Heute 
hungerten in der Welt eine Milliar-
de Menschen weniger als vor zwan-
zig Jahren. »Verantwortlich dafür 
sind die Wachstumserfolge einer ka-

pitalistischen Wirtschaft.« Das übli-
che Teller-Gewäsch an den Tafeln 
der immer schon Aufgestiegenen. 
Als leuchtendes Vorbild des Kapita-
lismus wird an dieser Stelle Deng 
Xiaoping gelobt.

Hank schließt resümierend, der 
Papst habe »den Armen« »nur Barm-
herzigkeit und Almosen anzubie-
ten«, wo er ihm eben noch Umver-
teilung, Sozialismus und Kommu- 
nismus vorgeworfen hat. Was er 
eigentlich sagen will, ist sein Glau-
bensartikel: »Dass es zur Überwin-
dung der Armut Marktwirtschaft 
und Kapitalismus braucht«, und dies 
»kann dieser Papst« – in seiner spät-
marxistischen Verblendung – »nicht 
sehen«. Im Gegenteil, er verwirft die 
»Überlauf«-Theorie, die davon aus-
gehe, dass jedes vom freien Markt 
begünstigte Wirtschaftswachstum 
von sich aus [...] soziale Einbindung 

[...] hervorzurufen vermag« (Evange-
lii Gaudium). 

Die Redaktion der FAS hat sich 
sicherlich gefragt: Was können wir 
angesichts eines solchen apostoli-
schen Schreibens für unsere Leserin-
nen und Leser tun, die in der Vor-
weihnachtszeit ausgerechnet die 
Sonntagsausgabe – vor oder nach 
dem Kirchgang – glattgebügelt auf 
den Frühstückstisch bekommen, 
damit ihnen Gans und Seelenheil 
nicht schwerer auf den Magen schla-
gen als die Börsenkurse? 

Sie lässt zu diesem Zweck den 
Papst und Londons konservativen 
Bürgermeister Boris Johnson in ei-
nem fiktiven Gespräch gegeneinan-
der antreten. Den Einlassungen des 
Papstes zu Ausschließung und Dispa-
rität der Einkommen wird Johnsons 
Realitätssinn entgegengestellt: »Ding 
Dong! Marx is dead! Ding Dong! 

Communism’s dead!« (Johnson). 
Ungleichheit ist notwendig, der 

Mensch ein egoistischer Drecksack 
und das kombiniert hervorragend 
mit unserem Wirtschaftssystem. 
»[E]in Maß an Ungleichheit ist un-
abdingbar für den Geist des Neides, 
der, wie die Gier, ein wertvoller An-
sporn ist für ökonomische Aktivi-
tät« (Johnson). Und wenn alle nach 
ihrer inneren Gier agieren, macht 
die natürliche Erstausstattung den 
Unterschied. »[I]n einer Diskussion 
über Gleichheit ist es relevant, dass 
16 Prozent unserer Spezies einen IQ 
unter 85 haben, während zwei Pro-
zent einen über 130 haben« (John-
son). Am Ende empfiehlt Johnson 
die »Mentalität der stolzen Piraten«, 
»für die es keine Schande war, reich 
zu sein, sondern genau das Gegen-
teil«. Und die Schwachen gehen 
über die Planke! TG
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Internationale Gewerkschaftskontak-
te zwischen china und deutschland 
sind nach wie vor rar – und wenn, 
dann eher auf spitzengespräche zwi-
schen VertreterInnen der internatio-
nalen abteilungen beschränkt. das 
bringt bisweilen eine etwas einseitige 
auslegung von entwicklungspartner-
schaft mit sich, in der – wen wun- 
dert‘s – die Vorteile eines institutiona-
lisierten sozialpartnerschaftlichen 
korporatismus à la Brd überwiegen. 
das »forum arbeitswelten – china 
und deutschland« (www.forumar-
beitswelten.de), zu dessen Mitglie-
dern auch der express gehört, pflegt 
seit 2005 einen regelmäßigen aus-
tausch mit wissenschaftlerInnen und 
aktivistInnen inner- und außerhalb 
der Gewerkschaften in china, um sol-
chen fragen abseits vom diplomati-
schen parkett nachzugehen. Im 
frühsommer 2013 machten sich Ver-
treterInnen des projekts abermals auf 
die reise nach china, um über die 
perspektiven der Gewerkschaften in 
beiden ländern zu sprechen und 
dabei auch die ein oder andere kor-
rektur am allzu euphorischen Bild der 
»harmonischen Gesellschaft«, wie es 
in china von deutschland gezeichnet 
wird, anzubringen. Im ersten teil sei-
nes reiseberichts betrachtet Bodo 
zeuner die Bedingungen internatio-
naler solidarität und aktuelle ent-
wicklungen in den staatlichen 
Gewerkschaften chinas.

In China lebt die zahlenstärkste und poten-
tiell auch mächtigste Arbeiterklasse der Welt 
– Arbeiterklasse im traditionellen Sinn als 
Klasse der Lohnabhängigen verstanden. Für 
2012 meldet die offizielle Statistik in China 
812 Millionen Erwerbspersonen. Davon le-
ben allein ca. 250 Millionen als vom Land 
stammende migrant workers1 mit einge-
schränkten Rechten in den Städten. Sie stell-
ten schon 2008 etwa 60 Prozent der erwerbs-
tätigen Stadtbevölkerung (ten Brink 2013, 
S. 284f.). Im Übrigen ist ein gigantischer Ur-
banisierungsprozess in Gange: In den kom-
menden Jahrzehnten sollen bis zu 400 Millio-
nen ChinesInnen in alte und neue Städte 
ziehen. Das dürfte die Anzahl der Lohnab-
hängigen noch einmal dramatisch erhöhen. 

Diese Klasse ist mittlerweile interessenbe-
wusst und partiell kampffähig. So stieg die 
Zahl der statistisch registrierten Streikaktio-
nen (»labour unrest«) stetig an: 1993: 11 000, 
2005: 87 000; 2008: 127 000 (Egger u.a. 
2013, S. 11). Der Honda-Streik in Nanhai 
(Provinz Guangdong) 2010 zeigte eine neue 
Qualität: Es ging nicht mehr um Protest ge-
gen Rechtsverstöße des Arbeitgebers, sondern 
um mehr Beteiligung der Produzenten an den 
Früchten ihrer Arbeit.

Es liegt also durchaus nahe, auch in Bezug 
auf China die Frage nach den Möglichkeiten 
und Grenzen von globaler Solidarität der ab-
hängig Arbeitenden zu stellen. Dabei geht es 
nicht nur um ein hehres Postulat, sondern 
um gemeinsame Interessen von Arbeitenden 
über nationale Grenzen hinweg – wie immer, 
seit Marx und Engels 1848 forderten: »Prole-
tarier aller Länder, vereinigt Euch!«

Allerdings ist Solidarität eine jener einfa-
chen Sachen, die schwer zu machen sind. 
Denn zum Wesen des Kapitalismus gehören 
nicht nur die Durchsetzung von Privateigen-
tum, Markt und Profit als Strukturen und 
Motoren des Wirtschaftens, sondern ebenso 
die Steigerung der Konkurrenz unter den ab-
hängig Arbeitenden und damit die Verhinde-
rung ihrer Solidarität. Gelingende Solidarität 
ist im globalen Kapitalismus derzeit eher die 
Ausnahme, sie hängt nicht nur vom guten 
Willen der Beteiligten ab. Das ändert nichts 
daran, dass sie notwendig ist, im wörtlichen 
Sinne: erforderlich, um Not zu wenden. 

Diese Einsicht, sofern vorhanden, scheint 
bei den Gewerkschaften in Deutschland von 
der Führung bis zu Basis meist nur für ab-
strakte Bekenntnisse und Festreden zu rei-
chen, nicht aber als Leitlinie für alltägliches 
Handeln oder für Zukunftsstrategien zu die-
nen.

Ich war Mitglied einer Gruppe von ge-
werkschaftsnahen Menschen aus Deutsch-
land, die mit diesem Internationalismusdefizit 
der deutschen Gewerkschaften unzufrieden 
sind und auch deshalb im Mai/Juni auf der 
Suche nach Ansätzen für internationale Soli-
darität drei Wochen lang China besucht ha-
ben. Von den sechs TeilnehmerInnen unserer 
Gruppe waren drei ehemalige Betriebsrats-
mitglieder aus Großbetrieben der Automobil- 
und der Chemieindustrie, drei andere haben 
sich in der Bildungsarbeit und als Wissen-
schaftlerInnen mit Fragen der Arbeitswelt 
und mit China beschäftigt. 

Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, 
dass das deutsche Modell der Sozialpartner-
schaft sowie überhaupt die sozialen Verhält-
nisse in Deutschland in China zunehmend als 
vorbildlich, zuweilen als geradezu leuchtendes 
Beispiel für die von der Führung unter Partei-
chef Hu Jintao propagierte »harmonische Ge-
sellschaft« angesehen werden – und zwar auch 
von vielen, die den aktuellen chinesischen 
Kapitalismus kritisieren. Dem wollten wir 
eine realistischere Sicht der Zustände in unse-
rem Land entgegensetzen. Dazu haben wir 
unseren Begegnungspartnern in China einen 
Reader mit übersetzten Texten zum Thema 
»Zur sozialen Situation in Deutschland« (er-
hältlich demnächst über www.forumarbeits-
welten.de) geschickt. Unsere Themen waren, 
neben dem System der deutschen Sozialpart-
nerschaft auf betrieblicher und überbetriebli-
cher Ebene, die Situation von Frauen und 
MigrantInnen in der Arbeitswelt, der Scha-
den und Nutzen von unternehmensgenerier-
ten Selbstverpflichtungen, z.B. »CSR«, und 
die gegenwärtige Europakrise.

 Mission: realismus ...

Wir trafen uns in Peking, Wuhan, Suzhou, 
Guangzhou (Kanton) und Hongkong mit 
NGOs und labour activists aus workers centers, 
die insbesondere die ArbeitsmigrantInnen bei 
der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen, 
mit VertreterInnen der Staatsgewerkschaft 
ACFTU (All China Federation of Trade Uni-
ons), in Hongkong auch mit der Gewerk-
schaft der Hafenarbeiter nach deren erfolgrei-
chem Streik sowie mit Studierenden und 
SozialwissenschaftlerInnen. Erstaunt waren 
wir über das gewachsene Interesse, mit dem 
die Verhältnisse in Deutschland von unseren 
chinesischen GesprächspartnerInnen beo-
bachtet werden, und wir hatten viele Fragen 
zu beantworten – aber fast immer wurde in 
den Gesprächen auch China zum Thema, so 

dass wir zu den Themen Klassenformation, 
Interessenvertretung, Gewerkschaftsentwick-
lung, Parteipolitik und eben auch internatio-
nale Solidarität eine Menge Informationen 
und Einschätzungen mitnehmen konnten. 

In dem folgenden Bericht versuche ich, 
diese Eindrücke unter dem Gesichtspunkt der 
internationalen Solidarität zu bündeln.2 

 zum Begriff der solidarität

Der Begriff »Solidarität« gehört zu den tradi-
tionsreichsten wertgeladenen Begriffen seit 
der französischen Revolution (»fraternité«, im 
Dreiklang mit »égalité« und »liberté«) und 
zum geradezu heiligen Vokabular der Arbei-
terbewegung, etwa: »Hoch – die –  interna-
tionale Solidarität!« Aber er hat auch die  
bürgerlich-rechtliche Konnotation der Ge-
meinschaftshaftung (»alle für einen, einer für 
alle«). Seine Verwendung in der Alltagsspra-
che ist besonders ungenau – oft z.B. wird er 
gleichbedeutend mit Unterstützung von 
Schwächeren oder Bedrohten, mit Mildtätig-
keit und Caritas gebraucht. Ich halte es für 
sinnvoll, unter Solidarität ein Verhalten in-
nerhalb einer durch gemeinsame Interessen und 
Werte zusammengehaltene Gruppe zu verste-
hen, das auf der Erwartung der Gegenseitig-
keit, auf der Erfahrung, dass gemeinsames 
Handeln notwendig ist und erfolgreich sein 
kann, auf der Anerkennung der Gruppenmit-
glieder als prinzipiell gleichwertig und auf 
Freiwilligkeit und Eigentätigkeit beruht.3 Cari-
tas ist für mich einseitige Hilfe und deshalb 
etwas anderes als Solidarität. Auch Liebe und 
Freundschaft sind etwas anderes: Wir müssen 
die anderen, von denen wir Solidarität erwar-
ten oder mit denen wir Solidarität üben, 
nicht auch noch persönlich besonders gern 
mögen, wir müssen sie nicht einmal persön-
lich kennen, solange zwischen uns und ihnen 
eine Gemeinsamkeit von Werten und Interes-
sen besteht. Das Motiv für solidarisches Han-
deln ist immer ein Mix aus Eigeninteresse 
und Wertüberzeugung.

Das bedeutet auch, dass Solidarität, weil 
sie ihren Ausgang immer bei einer bestimm-
ten Gruppe nimmt, stets zunächst exklusiv 
ist, sich also nur auf die Mitglieder der eige-
nen Gruppe richtet und alle anderen aus-
schließt. Soweit die Gruppe nur intern 
Gleichheit anerkennt, nach außen aber Un-
gleichheit als Wert vertritt, wie es Rassisten 
tun, oder auch Nationalisten und Elite-Ideo-
logen, soweit also gruppeninterne Solidarität 
nur dem Ziel dient, eigene Positionen, insbe-
sondere Herrschaft und Privilegien, gegen an-
dere Gruppen zu verteidigen, ist Solidarität 
weniger eine Errungenschaft, als ein Problem: 
Exklusive Solidarität der Herrschenden, der 
Mafiosi, der Kapitalbesitzer, sich abschließen-
der »Eliten« verdient Kritik, verdient, dass sie 
durch eine Solidarität der Beherrschten und 
der Ausgebeuteten einen Widerpart erfährt. 
Auch diese Solidarität von unten ist anfangs 
exklusiv – aber das muss nicht so bleiben.

Die Solidarität der Lohnabhängigen im  
kapitalistischen Klassengegensatz unterliegt 
noch einmal besonderen Gesetzen, was sie 
etwa von »Solidarität mit Unterdrückten« in 
anderen Ländern unterscheidet. Vor allem 
geht es hier um ökonomische Interessen, um 
Lohn, Preis und Profit. Die Solidarität der 
Arbeitenden ist notwendigerweise exklusiv 
gegenüber dem Gegner, dem Kapital. Das 
deutsche Arbeitsrecht schreibt dies sogar vor: 
Gewerkschaften haben nur dann das Recht, 
Tarifverträge abzuschließen, wenn sie »geg- 

nerfrei« und »gegnerunabhängig« sind. Das 
gilt auch für die Arbeitgeberverbände. Für 
beide Seiten bedeutet Solidarität, dass die Un-
terbietungskonkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 
rechtlich begrenzt und nach Möglichkeit  
ausgeschlossen wird: Arbeitgeber, die durch 
Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden sind, 
dürfen sich nicht dadurch einen Konkurrenz-
vorteil gegenüber anderen Arbeitgebern ver-
schaffen, dass sie Löhne unter Tarif zahlen. 
Und Gewerkschaftsmitglieder dürfen nicht 
gezwungen sein, ihre Arbeitskraft unter Tarif 
zu verkaufen. Solidarität bedeutet also immer 
auch, dass einzelne Akteure auf dem Markt 
daran gehindert werden, Handlungsoptionen, 
die ihnen kurzzeitigen Nutzen versprechen, 
auf Kosten der anderen, die sich in gleicher 
Lage befinden, zu realisieren. 

In der sozialen Funktion unterscheiden 
sich allerdings die Solidaritäten beider Seiten 
erheblich. Im Prinzip versucht jeder Arbeitge-
ber, seine Personalkosten durch Verschärfung 
der Konkurrenz unter seinen Arbeitskräften 
zu senken. Da er als Nachfrager auf dem 
Markt für Arbeitskraft einer großen Zahl von 
Anbietern gegenübersteht, hat er immer ei-
nen Startvorteil, gegen den die Lohnabhän-
gigen erst einmal durch solidarische Organi-
sierung angehen müssen. Für sie dient Soli- 
darität der Existenzsicherung, dem Schutz vor 
bodenloser Konkurrenz gegeneinander. Ge-
werkschaften, die diese Solidarität organisie-
ren und auf Dauer zu stellen versuchen, sind 
für sie ein (Über-)Lebensmittel. 

Solidarisches Handeln kann also für ab-
hängig Arbeitende eine bewusstseinsprägende, 
möglicherweise beglückende Erfahrung sein 
(»Allein machen sie Dich ein – gemeinsam 
sind wir stark!«), die sich verallgemeinern 
lässt. Aus der exklusiven Solidarität der sich 
wehrenden KollegInnengruppe kann eine 
Tendenz zur Verbündung mit weiteren Grup-
pen, die in ähnlicher Lage sind und denselben 
Gegner haben, entstehen. 

Aber dieser Impuls ist nicht zwingend. 
Auch Gewerkschaften können ihre Solidarität 
strikt entlang nationaler Grenzen organisie-
ren, wobei dann meist die Exklusivität gegen-
über der Kapitalseite aufgegeben wird. Wer 
glaubt, dass, was der deutschen Wirtschaft 
nutzt, auch den deutschen ArbeiterInnen 
nutzt, muss logischerweise Niedrigstlöhne in 
China, Vietnam oder Bangladesch nützlich 
finden. Es gibt einen nationalen Wettbe-
werbskorporatismus, der die Ausweitung der 
Solidarität behindert, in der Hoffnung, dass 
das Kapital weiterhin national handelt. Das 
Kapital ist aber global geworden, was eine im-
mense Herausforderung für die dadurch welt-
weit in Konkurrenz gesetzte Arbeiterklasse be-
deutet, immerhin aber auch den Vorteil hat, 
dass die Wahrscheinlichkeit von Kriegen na-
tionaler Kapitale gegeneinander, wie im 20. 
Jahrhundert, geringer geworden ist.

Insgesamt: Internationale Solidarität der 
abhängig Arbeitenden ist nicht nur notwen-
dig, sondern auch der Tendenz nach möglich, 
als schrittweise Ausweitung der exklusiven 
KollegInnengruppe zur weltweiten Klasse. 
Aber dazu bedarf es langfristiger Orientierun-
gen und des Aufbaus von Vertrauen über na-
tionale und kulturelle Grenzen hinaus. Zu-
gleich sollte nicht vergessen werden, dass das 
globale Kapital selber ein Interesse und viele 
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Instrumente hat, Solidarität zu verhindern. Es 
muss also nicht nur solidarisch, es muss oft 
auch um die Möglichkeiten für Solidarität ge-
kämpft werden. Um in diesen Kämpfen Ent-
täuschungen, Resignation und Vertrauens-
schäden zu vermeiden, kommt es darauf an, 
die Bedingungen für solidarisches Handeln 
im Einzelfall genau zu analysieren und sich 
auf realistische und zugleich utopische 
Schritte zu verständigen.

Was könnte das für die Solidarität zwi-
schen deutschen und chinesischen Lohnarbei-
tenden heißen? Und wer könnte in China ein 
Partner dafür sein? Die Gewerkschaften? Die 
Labour NGOs? Die streikbereite Basis selber?

 die Gewerkschaften 
des acftU

Der erste Blick fällt natürlich auf die Gewerk-
schaften in China. Doch hier ist leider immer 
noch eine fast totale Fehlanzeige zu vermel-
den. Der ACFTU ist zum einen Bestandteil 
des Staats- und Parteiapparats und funktio-
niert zum anderen seit Einführung der kapi-
talistischen Wirtschaftsordnung unter Deng 
Xiaoping zugleich als gelber, arbeitgeberge-
steuerter Verband. Das ist nach der Logik der 
Deng’schen Reformen keineswegs ein Wider-
spruch: Die Partei, als weiterhin den Staat 
führende Kraft, strebt ja nach wie vor den  
Sozialismus an, und in diesem gibt es keine 
Klassengegensätze und damit auch keine 
Grundlage für unabhängige Gewerkschaften. 
Gewerkschaften sind vielmehr, wie in ande-
ren, inzwischen – auch an solchen Widersprü-
chen – zugrunde gegangenen, staatskommu-
nistischen Systemen in Osteuropa, verlängerte 
Arme, Transmissionsriemen, Massenorganisa-
tionen der Partei, die die Werktätigen auf Pro-
duktivitätssteigerungen einstimmen sollen 
und in Staatsbetrieben ein paar betriebsge-
bundene Sozialeinrichtungen verwalten dür-
fen. Die in China inzwischen eingeführten 

kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen – Pri-
vateigentum, Markt, Profit – werden offiziell 
als »sozialistische Marktwirtschaft« bemäntelt, 
in der antagonistische Interessengegensätze 
weiterhin nicht vorkommen. Folglich bedarf 
es auch weiterhin keiner unabhängigen Ge-
werkschaften. Vielmehr arbeiten die Gewerk-
schaften beim Aufbau der Marktwirtschaft 
dadurch mit, dass sie die neuen privaten In-
vestoren ebenso unterstützen wie vorher die 
staatlichen Betriebsleiter. Es gibt also weiter 
»Troikas« von Betriebsleiter/Chefmanager, 
Parteisekretär und Gewerkschaftssekretär – 
nicht selten auch in Personalunion, meist von 
Personalchef und Betriebsgewerkschaftsleiter. 

Das Streikrecht wurde 1982 aus der Verfas-
sung gestrichen. Das war für die Werbung 
um Investoren sehr nützlich, ebenso wie die 
Einrichtung von Freien Produktionszonen, 
etwa im Perlflussdelta. Solch ideale Bedingun-
gen fanden Investoren sonst meist nur in 
rechten Diktaturen der »Dritten Welt«. 

Gewerkschaften, die all dies mittrugen, die 
sich jahrelang weigerten, die Rechte der aus 

den ländlichen Gebieten eingewanderten Ar-
beiterInnen, die zu Millionen in die Städte an 
der Küste strömten und dort nach frühkapita-
listischer Manier ausgebeutet und massenhaft 
gesundheitlich geschädigt wurden, überhaupt 
als ihre Sache anzusehen, die sich bestenfalls 
um Übergangslösungen für die Belegschaften 
privatisierter Staatsbetriebe kümmerten und 
bei jeder Aktivität vom Parteisekretär oder 
vom Personalchef zurückgepfiffen werden 
konnten – solche Gewerkschaften verdienten 
ihren Namen nicht. Zumal sie es auch prinzi-
piell ablehnen, Streiks zu organisieren – mit 
der Begründung, für industrielle Konflikte 
habe man ja mit der Kommunistischen Par-
tei, die für das Gesamtwohl und den Interes-
senausgleich in Staat und Gesellschaft zustän-
dig sei, die richtige Lösungsform (so ein 
ACFTU-Sprecher bei einem Besuch in Pe-
king 2007). Folgerichtig ist, dass der Weltge-
werkschaftsbund ITUC die chinesischen  
Gewerkschaften nicht als Vollmitglieder aner-
kennt. Das darf Kontakte auf unteren und 
Branchenebenen jedoch nicht ausschließen 
und behindern. (Und dass, wenn China ein-
mal echte Gewerkschaften hat, die – nach 
Mitgliederzahlen berechneten – Vertretungs-
relationen im ITUC sich zu seinen Gunsten 
ändern müssen, sollten die deutschen Ge-
werkschaften, die in internationalen Verbän-
den derzeit besonders viele Vorsitze einneh-
men, ohne dass ihre Mitglieder in Deutsch- 
land davon etwas merken, sich auch schon 
mal ins Merkheft schreiben.)

Jetzt, sechs Jahre später, war bei Gesprä-
chen mit ACFTU-Vertretern und ihren Bera-
terInnen aus der Wissenschaft eine deutliche 
Tendenz zu spüren, der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass in China tatsächlich Kapitalis-
mus eingeführt worden ist und dass deshalb 
auch Gewerkschaften als selbständig hand-
lungsfähige Organisationen der Arbeiter ge-
genüber dem Kapital erforderlich seien. Auf 
vier Ebenen werden Schritte erwogen und 
ausprobiert, die zur Entwicklung kapitalis-

musadäquater Gewerk-
schaftsorganisationen führen 
könnten:

Der Betrieb (1.), die lokale 
Kommune (2.), die Indus-
trie/die Branche (3.) und das 
Verhältnis zur Partei (4.)

Nach dem erfolgreichen 
Honda-Streik 2010, bei dem 
die Betriebsgewerkschaft die 
Streikenden direkt bekämpft 
hatte, wurde vor allem in der 
Provinz Guangdong eine Re-
organisation der betriebli-
chen Gewerkschaftsorganisa-
tion in Angriff genommen. 
Die betrieblichen Gewerk-
schaftsführer sollten demo-
kratisch von den Beschäftig-
ten gewählt werden. Durch 
ein Provinzgesetz wurde so-
gar die Unvereinbarkeit der 
Funktion von Personalchef 
und Gewerkschaftsvorsitz 
durchgesetzt. Seither haben 

in den Großbetrieben der Provinz vielerorts 
Gewerkschaftswahlen stattgefunden – meist 
wurden sie von Arbeitgeberseite und/oder 
von der Gewerkschaftsbürokratie gesteuert, 
aber sozialwissenschaftliche Beobachter schät-
zen, dass 10 bis 15 Prozent der Wahlen wirk-
lich demokratisch verlaufen seien und die Ar-
beiterInnen Personen ihres Vertrauens ins 
Amt gebracht hätten. Auch von der Abset-
zung einiger betrieblicher Gewerkschaftsfüh-
rer wurde berichtet. 

Bei Honda Nanhai gab es 2013 erneut ei-
nen kurzen erfolgreichen Streik für Lohner-
höhungen, an dem einige Streikerfahrene aus 
dem Jahr 2010 teilnahmen. 

Darüber hinaus bestehen vor allem in chi-
nesischen Staatsbetrieben noch aus der Zeit 
vor den Deng’schen Reformen gewählte Mit-
arbeitervertretungen. Sie treten allerdings nur 
zweimal jährlich zusammen und haben wenig 
Einfluss. In Peking besuchten wir einen staat-
lichen Betrieb der Bauindustrie (Beijing Con-
struction Engineering Group, BCEG), in 
dem es dem betrieblichen Gewerkschaftsleiter 

gelungen war, aus einer solchen Mitarbeiter-
vertretung ein echtes, in alle Managementent-
scheidungen einbezogenes Mitbestimmungs-
organ nach dem Vorbild der deutschen 
Betriebsräte zu machen. 

Eher am Rande erfuhren wir, dass es an  
einigen Orten betriebsübergreifende, selbstor-
ganisierte lokale Gewerkschaften gibt, die als 
ACFTU-Gliederungen anerkannt wurden, so 
im von migrant workers bewohnten Picun am 
Rande von Peking und in zwei Dörfern der 
Provinz Hubei, von wo aus der örtliche Ge-
werkschaftssekretär die aus seinem Dorf stam-
menden MigrantInnen in den Städten be-
treut. Inwieweit lokale Gewerkschaften 
Modellcharakter haben könnten, haben wir 
nicht erfahren. Von Bauarbeitern hörten wir, 
dass für sie solche Gewerkschaften, neben 
oder anstelle der Betriebsgewerkschaften, be-
sonders nützlich wären, weil sie oft den Be-
trieb wechseln müssen.

Ebenfalls neu sind Experimente mit echten 
Tarifverhandlungen. Auch hierzu hat der 
Honda-Streik 2010 wichtige Anstöße gege-
ben; auch hierbei spielt die Provinz Guang-
dong eine Vorreiterrolle. Nach Auskunft des 
inzwischen im Ruhestand befindlichen lang-
jährigen Gewerkschaftsvorsitzenden von 
Guangz hou, Chen Weiguang, sind Tarifver-
handlungen mittlerweile in vielen Betrieben 
eingeführt worden, stoßen aber an Grenzen. 
Zum einen sinkt die Konzessionsbereitschaft 
der Arbeitgeber, zum anderen fehlt es den 
Gewerkschaften an Informationen und soli-
den Daten, mit denen sie ihre Forderungen 
begründen können. Hier wird neidvoll auf 
Deutschland geblickt, wo die DGB-Gewerk-
schaften eigene wirtschafts- und sozialwissen-
schaftliche Abteilungen und Institute haben. 
Eine weitere Grenze ist die Beschränkung der 
Kollektivverhandlungen auf die Betriebs-
ebene. Flächen- oder Branchentarifverträge 
nach westeuropäischem Muster werden zwar 
auch nach offiziellen ACFTU-Bekundungen 
im Prinzip angestrebt, allerdings fehlen dafür 
die Strukturen (etwa: Branchengewerkschaf-
ten und tariffähige Arbeitgeberverbände) und 
auf gewerkschaftlicher Seite auch die Organi-
sationsmacht. In Guangdong strebten die  
Gewerkschaften sogar ein Gesetz an, das die 
Arbeitgeber zu Kollektivverhandlungen ver-
pflichten sollte – aber das scheiterte bislang, 
so sagte man uns, an der Lobbymacht der 
Unternehmer, insbesondere derer aus  
Hongkong.

Das Haupthindernis für echte Tarifver-
handlungen ist aber die fehlende Streikfähig-
keit der Gewerkschaften. Gewerkschaften 
dürfen keine Streiks organisieren und können 
damit bei den Verhandlungen auch nicht dro-
hen. Allerdings gehen die Gewerkschaften in 
Guangdong davon aus, dass Streiks den Ar-
beitern weder erlaubt noch verboten sind.  
In den Verhandlungen können dann die Ge-
werkschaften nicht mit Streik drohen, wie  
in Deutschland, wohl aber vor »spontanen 
Streiks« der Arbeitenden »warnen«. Und 
wenn diese dann streiken, dann sollten die 
Gewerkschaften sich auf deren Seite stellen, 
sie vor gewaltsamen Aktionen warnen, aber 
nicht eine Vermittlerrolle spielen – so die 
Haltung von Chen Weiguang.

Gleichwohl bleibt ohne Streikfreiheit jede 
Koalitionsfreiheit prekär. Das Diktum des 
Bundesverfassungsgerichts, nach dem gewerk-
schaftliches Verhandeln ohne Streikdrohung 
»kollektives Betteln« ist, stimmt auch für 
China. In Guangdong sahen aktive Gewerk-
schafter dies ähnlich und forderten im Parla-
ment der Provinz die Wiederaufnahme des 
Streikrechts in die chinesische Verfassung. Sie 
hatten damit beim Allchinesischen Volkskon-
gress und bei der Zentrale des ACFTU aber 
keine Chance – und ob die von Guangdong 
ausgehenden Reformansätze unter der neuen 
Partei- und Staatsführung fortgeführt oder 
gestoppt werden, ist noch nicht absehbar.

Eine Reform in Richtung auf kapitalis-
musadäquate Gewerkschaften müsste letztlich 
auch ihr Verhältnis zur Partei umstrukturie-
ren. Derzeit ist es immer noch so, dass Lei-
tungspositionen in der außerbetrieblichen 
ACFTU-Organisation von der Partei nach oft 
völlig gewerkschaftsfremden Kriterien mit oft 

gewerkschaftsfremden Personen besetzt wer-
den. Die KP Chinas, die sich immer noch wie 
selbstverständlich als Partei der Arbeiterklasse 
versteht, scheint weit entfernt davon, hier 
mehr Unabhängigkeit und Eigeninitiative zu-
zulassen. Andererseits hat sie, spätestens seit 
sie auch Privatunternehmer in ihre Reihen 
aufnimmt, in der real existierenden Arbeiter-
klasse sehr viel an Legitimation verloren. Die 
Streikbereitschaft war schon bisher nicht re-
pressiv zu unterbinden, und sie wird wachsen, 
je größer die Zahl der migrant workers wird, 
die, genau wie ArbeitsmigrantInnen in 
Deutschland, am Ort ihrer Arbeit bleiben 
wollen und dort auch mehr Marktmacht ge-
wonnen haben. In den Industriestädten an 
der Küste können sie heute oft schon zwi-
schen mehreren Arbeitsplätzen wählen. Und 
auch der Widerstandswille der städtischen Ar-
beiter in Staatsbetrieben ist keineswegs gebro-
chen (vgl. Au Loong Yu 2012: S. 178). 

Die Partei legitimiert ihre Herrschaft mit 
wirtschaftlichen Erfolgen und dem Verspre-
chen, die Massen am wachsenden Wohlstand 
stärker zu beteiligen. Das wird nicht möglich 
sein, ohne den Arbeitenden Wege eigener In-
teressenvertretung zu öffnen. Aber bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg.

Teil II in der nächsten Ausgabe

Dieser Text erschien in einer stark gekürzten 
Fassung zuerst in LuXemburg, Nr. 3,4/2013 
(www.zeitschrift-luxemburg.de). Er wird hier in 
zwei Teilen in einer ausführlicheren und leicht 
überarbeiteten Fassung veröffentlicht.

* Bodo Zeuner, geb. 1942, Univ.-Prof. a.D. für Politik-
wissenschaft an der Freien Universität Berlin

Literatur:
Au Loong Yu: »China’s Rise: Strength and Fragility«, Mer-

lin Press, Wales 2012 
Georg Egger u.a.: »Arbeitskämpfe in China. Berichte von 

der Werkbank der Welt«, Promedia, Wien 2013
Tobias ten Brink: »Chinas Kapitalismus. Entstehung, Ver-

lauf, Paradoxien«, Campus, Frankfurt/New York 2013
Bodo Zeuner: »Widerspruch, Widerstand, Solidarität und 

Entgrenzung – neue und alte Probleme der deutschen 
Gewerkschaften«, in: Beerhorst, Joachim u.a.: »Kriti-
sche Theorie im gesellschaftlichen Strukturwandel«, 
Suhrkamp, Frankfurt 2004, S. 318-353

Anmerkungen:
1 Die übliche deutsche Bezeichnung dieser Gruppe ist 

»Wanderarbeiter«. Das Wort könnte aber die Assozia-
tion einer mehr oder weniger freiwilligen ständigen 
Wanderschaft wecken. In Wirklichkeit handelt es sich 
um vom Land stammende ArbeitsmigrantInnen, die in 
den Industriestädten unter äußerst eingeschränkten 
rechtlichen und sozialen Bedingungen leben und arbei-
ten.

2 Ich danke den Mitgliedern der Gruppe, also Ingeborg 
Wick, Peter Franke, Wolfgang Schaumberg, Fritz Hof-
mann und Hans Köbrich, die mich dabei mit Rat-
schlägen und Hinweisen begleitet haben. Selbstver-
ständlich verantworte ich als Autor diesen Text allein.

3 Genauer habe ich meinen Solidaritätsbegriff in Zeuner 
2004, S. 325-335, entwickelt.
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die aufnahme von ca. 300 flüchtlin-
gen als Gewerkschaftsmitglieder 
sorgt für streit bei ver.di hamburg: 
während viele GewerkschafterInnen 
sich beispielsweise an den solidari-
tätsdemonstrationen beteiligen und 
mehrere funktionärInnen die ent-
scheidung zur aufnahme mittragen, 
sehen landes- und Bundesleitung sie 
als Verstoß gegen die satzung der 
organisation an (s. express 10/2013). 
ein offener Brief, der am 16. dezem-
ber an den Bundesvorstand überge-
ben werden soll, verlangt erneut eine 
herangehensweise, die sich zuvor-
derst am leitprinzip der solidarität 
orientiert und die bereit ist, satzungs-
formalitäten gegebenenfalls den poli-
tischen absichten anzupassen. wir 
dokumentieren.

Im Juli traten etwa 300 Geflüchtete der 
Gruppe »Lampedusa in Hamburg« der Ge-
werkschaft ver.di bei. Anlässlich der Kontro-
verse über deren Aufnahme fertigte das  
ver.di-Ressort »Organisationspolitik« eine 
Stellungnahme* an, die die »Mitgliedschaft 
von Flüchtlingen bzw. Personen ohne Ar-
beitserlaubnis in ver.di« grundsätzlich ab-
lehnt. Mit großer Besorgnis stellen wir fest, 
dass dies der bisherigen gewerkschaftlichen 
Zusammenarbeit mit »Papierlosen« die 
Grundlage entziehen würde. Daher fordern 
wir, die Unterzeichnenden, den Bundesvor-
stand auf, ein klares Signal zu setzen, dass 
ver.di eine Gewerkschaft für Menschen mit 
und ohne Papiere ist. Wir erwarten ferner, 
dass innerhalb der Gewerkschaft eine Positi-
on zur gewerkschaftlichen Organisierung 
von Menschen mit ungesichertem Aufent-
haltsstatus entwickelt wird.

Was ist falsch an der Stellungnahme des 
ver.di-Ressorts »Organisationspolitik«?
Die von der Hamburger Landesleitung in 
Auftrag gegebene Stellungnahme untersucht, 
ob die Mitgliedschaft der Lampedusa-Ge-
flüchteten als »Flüchtlinge bzw. Personen 

ohne Arbeitserlaubnis« satzungs-
konform ist. Die Stellungnahme 
stellt zunächst fest, dass »allein« 
das Kriterium der Erwerbslosigkeit 
für die Mitgliedschaft der Lam-
pedusa-Geflüchteten »einschlägig« 
ist. Warum wird hier vorab ausge-
schlossen, dass die Geflüchteten 
nicht in einem Arbeitsverhältnis 
stehen? Eine solche Einordnung 
würde Sinn machen unter der 
schlichten Annahme, dass nicht 
gearbeitet wird, weil die Geflüch-
teten keine Arbeitserlaubnis ha-
ben. Dies entspricht nicht der Le-
benswirklichkeit der Geflüchteten 
– sehr oft sind sie zum Lebensun-
terhalt ihrer Familien auf Arbeit 
angewiesen.

Auch beim Erwerbslosenbegriff 
stütze ver.di sich »weniger auf den 
Zustand der Erwerbslosigkeit als 
auf die arbeitsmarktpolitische bzw. 
sozialrechtliche Zuordnung«.  
Damit wird der staatlichen »Zu-
ordnung« überlassen, ob jemand 
Gewerkschaftsmitglied werden 
kann. Gewerkschaftsbewegungen 
haben sich aber immer wieder auch dagegen 
emanzipiert und darauf bestanden, selber 
festzulegen, wer Mitglied werden kann. ver.
di sollte sich an der Realität orientieren: Die 
Geflüchteten leben hier, und sie arbeiten 
hier. Statt die Spaltung zwischen diesen und 
anderen ArbeitnehmerInnen mitzumachen, 
sollte ver.di sich mit ihnen solidarisieren.

Des Weiteren wird vom Ressort »Organi-
sationspolitik« angemahnt, dass für eine  
ver.di-Mitgliedschaft eine Orientierung zum 
Organisationsbereich von ver.di erkennbar 
sein muss. Dies sei aber bei der Lampedusa-
Gruppe nicht der Fall, die laut Pressemittei-
lung »Ingenieure, Journalisten, Automecha-
niker, Bauarbeiter oder Friseure« umfasst. 
Die Stellungnahme stellt fest, dass außer bei 
Journalisten und Friseuren kein Bezug zum 
Organisationsbereich von ver.di bestehe.

So einfach kann man es sich hier nicht 
machen. Wir wissen, dass ArbeitsmigrantIn-
nen, vor allem aus dem »globalen Süden«, 
außerordentliche Schwierigkeiten haben, die 
Anerkennung ihrer Berufsausbildungen und 

akademischen Abschlüsse in Deutschland 
durchzusetzen. Die Herausforderung für vie-
le Ankommende ist daher zunächst, über-
haupt einen Job zu finden. MigrantInnen, 
zumal ohne Arbeitserlaubnis, müssen sich 
zumeist mit prekären und kurzfristigen Ar-
beitsverhältnissen rumschlagen, mal als Kü-
chenhilfe hier, mal als Lagerarbeiter dort, 
mal als Reinigungskraft etc. Es gibt aller-
dings Erfahrungswerte bei den bestehenden 
Anlaufstellen, die darauf hinweisen, dass die 
von ver.di organisierten Branchen zentral für 
die Arbeit der MigrantInnen sind. Zu erwar-
ten, dass sie alle paar Wochen bei einem Ar-
beitswechsel auch die Gewerkschaftsmit-
gliedschaft wechseln, scheint irrwitzig, wenn 
ein ernsthaftes Interesse daran besteht, sich 
mit diesen Arbeitenden zu organisieren.

Wider die satzungskonforme Wirklichkeit 
– Für eine wirklichkeitskonforme Satzung!
Migration ist ein konstitutives Moment un-
serer sich globalisierenden Welt. Restriktive 
Migrationsgesetze haben Migration nicht 

unterbunden, sondern lediglich 
die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen für die Arbeitenden verschärft 
und Organisierungsprozesse er-
schwert. Wenn wir uns als Ge-
werkschaft aller Lohnabhängigen 
verstehen, müssen wir diesen Dis-
kriminierungen entgegen wirken. 
Die Möglichkeit der gewerkschaft-
lichen Mitgliedschaft unabhängig 
vom aufenthaltsrechtlichen Status 
ist dafür eine Grundbedingung. 
Zugleich müssen Maßnahmen der 
Migrationskontrolle als ein ge-
werkschaftlich relevantes Thema 
in den Blick kommen.

In der Vergangenheit hat sich 
ver.di damit profiliert, Projekte 
wie die Anlaufstellen für undoku-
mentiert Arbeitende anzustoßen 
und zu fördern. Diese haben einen 
wichtigen Impuls in die Gewerk-
schaftsbewegung gegeben und 
konkret gezeigt, dass Arbeitende 
ohne Arbeitserlaubnis sehr wohl 
an gewerkschaftlicher Zusammen-
arbeit interessiert sind und Ar-
beitskämpfe mit ihnen erfolgreich 

geführt werden können. Wir sollten es tun-
lichst vermeiden, diese neuen Realitäten mit 
überalterten Formeln und Annahmen zu 
konfrontieren. Die Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse ändern sich, und so muss es auch 
ver.di.

Kontakt: ak.verdi@gmail.com

*  Anm. d. Red.: Die Stellungnahme findet sich unter: 
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2013/11/
lampedusa_hh_verdi.pdf

ErstunterzeichnerInnen: Anna Basten, 
ver.di, Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
(DGB/ver.di); Jonathan Burmeister, ver.di, 
Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit (DGB/
ver.di); Anna Fuchs, ver.di, Arbeitskreis 
Undokumentierte Arbeit (DGB/ver.di); Vi-
vien Hellwig, ver.di, Arbeitskreis Undoku-
mentierte Arbeit (DGB/ver.di); Markus Kip, 
ver.di, Arbeitskreis Undokumentierte Arbeit 
(DGB/ver.di); Conny Roth, ver.di, Arbeits-
kreis Undokumentierte Arbeit (DGB/ver.di) 

Migrationskontrolle: 
nicht unser Geschäft!
Offener Brief plädiert für Gewerkschaftsmitgliedschaft unabhängig vom Aufenthaltsstatus
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