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Inzwischen ist es keine Frage mehr, ob China
von der Finanzkrise betroffen ist oder nicht.
Neu lässt sich vielmehr formulieren, wie China mit der Krise fertig werden kann. Optimisten glauben, China sei von der Finanzkrise nicht so stark betroffen, befände sich in
einer besseren Lage als andere Länder und/
oder werde die Krise nutzen können, um seine Macht auszudehnen2 oder zu zeigen, dass
staatliche Eingriffe in die Wirtschaft schließlich doch keine so schlechte Idee sind.3
Während es Monate oder sogar Jahre dauern
könnte, diese Theorien zu verifizieren, steht
die Existenz Hunderter Millionen ArbeiterInnen auf dem Spiel. Arbeitslosigkeit,
furchtbare Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Instabilität werden immer drängender, und so wird sich die Regierung an
ihrer Bearbeitung dieser Probleme messen
lassen müssen, wie es um ihre Fähigkeit zum
Krisenmanagement bestellt ist und ob die
eingeschlagene Richtung für die langfristige
Entwicklung die richtige ist. Mit diesem
Artikel möchte ich die Auswirkungen der
Krise skizzieren. Mein Augenmerk richtet
sich vor allem auf Arbeitsplatzverluste und
sinkende Löhne, auf die Gestaltung der
Arbeitsverhältnisse sowie auf die Versuche
der Regierung, für Stabilität zu sorgen.

Ursachen von
Fabrikschließungen
Der Begriff ›Fabrikschließung‹ ist in chinesischen Zeitungen dieser Tage häufig zu lesen,
vor allem im Zusammenhang mit Beschreibungen der Situation im Perlflussdelta seit
Oktober 2008. Er wird benutzt, als seien
Fabrikschließungen eine logische Folge der
Finanzkrise, mit der die Zahl der Aufträge
aus dem Westen sinkt: bei Schuhen, Spielzeug, Bekleidung und sogar elektronischen
Produkten. Wenn die Exporte abnehmen,
leiden die arbeitsintensiven Industrien.
Wenn man den Arbeitsmarkt längere Zeit
beobachtet, stellt man fest, dass ›Fabrikschließung‹ eine von vielen Folgen der Finanzkrise
ist. Dabei ist das Verhältnis zwischen Fabrikschließung und Finanzkrise aber nicht als

eines von Ursache und Wirkung zu beschreiben, sondern als Katalysator, Ausrede, zeitliche Koinzidenz oder sogar Medien-Hype.
Die Welle der Fabrikschließungen begann
in China noch bevor der Begriff ›Kreditkrise‹
gegen Ende 2007 aufkam und vor der globalen Finanzkrise in der zweiten Hälfte von
2008. Schon im Dezember 2007 hatte das
chinesische Staatsfernsehen eine Dokumentation ausgestrahlt: »Untersuchung der Schließung von Tausenden Fabriken im Perlflussdelta: Steigende Produktionskosten führen zu
Fabrikverlagerungen«.
Ende 2007 machte die Federation of Hong
Kong Industries in einem Interview die steigenden Arbeits- und Materialkosten sowie
die Verteuerung des Yuan – und nicht die
Finanzkrise – für Pläne des Hongkonger Kapitals verantwortlich, sich 2008 und 2009
aus Südchina zurückzuziehen.4
Gründe für Fabrikschließungen und Verlagerungen sind eine Verknappung von Arbeitskräften5, höhere Arbeitskosten (um die
ArbeiterInnen zu halten), begrenzte Stromkontingente, Ölverknappung, gestiegene
Steuern für Industrien mit einem niedrigen
Technologisierungsgrad6, strengere Gesetze
bezüglich Arbeits- und Umweltstandards
(z.B. das Arbeitsvertragsgesetz) sowie trotz
des verteuerten Yuan anhaltend niedrige
US-Dollar-Einkaufspreise, was die Profitrate
schmälert.
Auch wenn Fabrikbesitzer und Handelslobbyisten es nur äußerst selten zugeben,
sind die Beschäftigten davon überzeugt, dass
viele Fabrikschließungen vor allem eines zum
Ziel hatten: Arbeitsverhältnisse zu beenden,
bevor am 1. Januar 2008 das neue Arbeitsvertragsgesetz eingeführt wurde, welches Entlassungen inzwischen komplizierter und teuer macht. Große Unternehmen wie WalMart China und Huawei Technologies
haben, auch ohne ihre Niederlassungen vor
Ort zu schließen, viele Arbeitsverträge vor
der Einführung des neuen Gesetzes gekündigt und dieselben Beschäftigten danach wieder neu eingestellt.7
Faktisch aber treten Finanzkrise und Fabrikschließungen Hand in Hand auf. Chinas
Nationale Entwicklungs- und Reformkommis-

sion hat bestätigt, dass landesweit 67 000 kleine und mittelgroße Unternehmen in der ersten
Jahreshälfte 2008 geschlossen haben.8 Neben
sinkenden Exporten lässt sich dieser Umstand
auch damit erklären, dass die Kreditkrise die
Banken nervös macht, so dass sie Kreditlinien
kürzen, und zwar im Fall mancher kleinerer
Unternehmen um bis zu 50 Prozent.9
Tatsächlich haben viele chinesische Unternehmen nicht mehr nur in einer einzigen
Branche investiert. Wenn, wie zuvor erwähnt, die Profitrate im Laufe der Jahre
sinkt, neigen sie dazu, in anderen Feldern zu
investieren. Möglicherweise gehen sie aber
mit ihren neuen Investitionen aufgrund der
Finanzkrise oder aus anderen Gründen pleite.
Als im Oktober in Dongguan 6 000 ArbeiterInnen bei Smart Union, dem weltgrößten
Spielzeughersteller, ihre Arbeitsplätze verloren, waren an der Pleite des Unternehmens,
so wurde berichtet, Fehlinvestitionen und
Kreditprobleme schuld.10

Wie ernst ist die Arbeitslosigkeit? Gäbe es nur Zahlen...
Eine der am breitesten diskutierten Fragen ist
in diesen Tagen: Wie viele ArbeiterInnen
sind ohne Beschäftigung? Was bedeutet eine
so hohe Arbeitslosigkeit für China?
Es gibt unterschiedliche offizielle und
halboffizielle Quellen und Schätzungen zum
Arbeitsmarkt. Leider sind deren Zahlen
ziemlich chaotisch und nicht recht miteinander vereinbar.
Am 2. Februar 2009 gab Chen Xiwen,
Vizepräsident der ZK-Führungsgruppe Finanzen und Wirtschaft, die Zahl der WanderarbeiterInnen, die bislang ihre Arbeitsplätze aufgrund der Finanzkrise verloren haben, mit 20
Millionen an. Diese Zahl leitet sich aus einer
Untersuchung des Landwirtschaftsministeriums ab, für die 150 nach dem Zufallsprinzip
ausgewählte Dörfer in 15 Provinzen vor dem
chinesischen Neujahr (am 26. Januar 2009)
befragt wurden. Dabei kam heraus, dass 38,5
Prozent ihrer WanderarbeiterInnen nach HauFortsetzung auf Seite 2 unten
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Vorteilsregelung

●

●

Frank Bsirske spricht zu den Hamburger Hafenarbeitern
Die HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG)
klagt vor dem Arbeitsgericht gegen ver.di, weil
sie eine Tarifvertragsklausel, die sie selbst unterzeichnet hat, die so genannte »Erholungsbeihilfe« in Höhe von jährlich 260 Euro, die nur ver.diMitgliedern zusteht, für rechtswidrig erklären lassen will. Sie verstoße gegen die »negative Koalitionsfreiheit«. Im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht hatte sich schnell heraus gestellt, dass eine
gütliche Einigung in dem Rechtsstreit kaum zu
erwarten ist. Bei der Protestkundgebung im Vorfeld des Gerichtstermins, der für den 26. Februar
2009 angesetzt war, protestierten am 13. Januar
2009 rund 650 wütende ver.di-Mitglieder aus
den Reihen der Hafenarbeiter dagegen, dass die
HHLA ihnen die Bonusregelung für Gewerkschaftsmitglieder im Tarifvertrag für die Seehäfenbetriebe wieder wegnehmen will. Inzwischen,
am 18. März, hat nun das Bundesarbeitsgericht
in Erfurt entschieden (Aktenzeichen 4 AZR 64/
08), dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in
Tarifverträgen auch Leistungen vereinbaren dürfen, die ausschließlich Mitgliedern einer Gewerkschaft zustehen. Eine Frau, die als Pflegerin bei
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) arbeitet, hatte
gegen eine Klausel im Tarifvertrag zwischen
AWO und ver.di geklagt, nach der es eine jährliche Sonderzahlung von 535 Euro brutto nur für
ver.di-Mitglieder gibt. Die Klausel übe keinen
»unzulässigen Druck« auf Arbeitnehmer aus,
einer Gewerkschaft beizutreten - dafür sei der
Betrag, der hier als Sonderzahlung vereinbart
wurde, zu gering, entschieden die Richter. Das
Gericht wich damit von der Linie ab, die es im
Jahr 1967 gezogen hatte. Damals erklärte es
jede Sonderleistung an Gewerkschaftsmitglieder
für unzulässig.
Trotz dieser juristischen Klärung dokumentieren
wir hier die leicht gekürzte Rede, die der ver.diVorsitzende Frank Bsirske bei der Kundgebung
hielt, da er eine eindeutige Position in einer kontroversen und insbesondere in Zeiten gewerkschaftlicher Krisen immer wieder aufkommenden
Debatte bezieht: Sind »geschlossene Tarifverträge« und »exklusive Vorteile« ein Mittel, um der
Krise gewerkschaftlicher Durchsetzungs- und
Arbeitskampffähigkeit etwas entgegenzusetzen?

Kolleginnen und Kollegen Hafenarbeiter,
wir wissen, es gibt ihn: diesen Typ von
Arbeitnehmer, der beiseite steht, nichts dazu
beiträgt, dass die Löhne verbessert werden
können, aber der erste ist, der sich unzufrieden zeigt, dass es nicht mehr gibt. Der wie
selbstverständlich davon ausgeht, dass er teilhat an dem, was die anderen durchgesetzt
haben. Im Hafen ist das ein eher seltenes

Exemplar. Woanders freilich ist diese Sorte
schon häufiger anzutreffen. Ich nenne diese
Sorte »Bananenklauer«: Er klaut täglich
einem anderen eine Banane und beschwert
sich dann irgendwann, dass die Bananen
nicht süß genug sind und der andere gefälligst reife kaufen solle.
Wir wollen gemeinsam dazu beitragen,
dass die Bananenklauer weniger werden und
die Bananenbeschaffer mehr. Sonst könnte es
irgendwann Probleme geben mit der Bananenbeschaffung. Deshalb werben wir dafür,
dass mehr ins Lager der Bananenbeschaffer
wechseln, ins Lager derjenigen, die
● mit ihrem Beitrag,
● mit ihrem ehrenamtlichen Engagement als
Vertrauensleute und Betriebsräte
● und mit ihrer Streikbereitschaft
überhaupt erst die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass sich Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber behaupten können und mehr als
nur Bittsteller sind!
Wir wissen: Ohne dieses Engagement, ohne
eine starke Gewerkschaft gäbe es keinen
Gesamthafenbetrieb und auch kein auskömmliches Lohnniveau. Ole von Beust
bekommt sein Geld auch ohne Gewerkschaft. Die Hafenarbeiter aber sind nur mit
ihrer Gewerkschaft stark. Und dennoch gibt
es diese Leisetreter, die abseits stehen – ob
aus Gleichgültigkeit oder weil sie sich für
besonders schlau halten, wenn sie immer darauf setzen, die anderen machen zu lassen
und mit dem geringst möglichen Aufwand
durchzukommen. OK, niemand muss der
Gewerkschaft beitreten, wir haben Koalitionsfreiheit – und das ist auch gut so. Nur:
Dann sollen die, die nichts dazu beitragen
und lieber die anderen machen lassen, auch
die Konsequenzen tragen! Und sie müssen
akzeptieren, dass die, die Lohnverbesserungen überhaupt erst ermöglichen, dann eben
auch besser gestellt werden als die, die abseits
stehen.
Aus diesem Grund haben wir in den Tarifverträgen für die Hafenbetriebe – wie auch
für die HHLA – eine besondere Erholungsbeihilfe von zunächst mal 260 Euro im Jahr
vorgesehen – und zwar nur für ver.di-Mitglieder. Für den Fall, dass der Arbeitgeber
diese Beihilfe auch Nichtmitgliedern zugesteht – man weiß ja nie, was denen so einfällt
– ist im Tarifvertrag vereinbart, dass er den
Gewerkschaftsmitgliedern das immer noch
mal obendrauf geben muss, was er den
Außenseitern zugestanden hat. (...) Jetzt aber,
man höre und staune, hat der Vorstand der

ermittelten Prozentsätze natürlich auch eine
sehr viel höhere Arbeitslosenzahl. Zweitens hat
das Ministerium die Tatsache ignoriert, dass
se zurückgekehrt waren. 39,6 Prozent der
Zurückgekehrten hatten ihre Arbeitsplätze ver- viele WanderarbeiterInnen, die ihre Jobs verloren haben, während des Neujahrsfestes in den
loren oder keine feste Beschäftigungszusage.
Städten geblieben waren, da die Fahrt nach
Auf der Basis seiner Schätzung, es gebe insgesamt 130 Mio. WanderarbeiterInnen in China, Hause teuer ist und sie lieber Arbeit suchen
ermittelte das Ministerium aus dieser Umfrage wollten, solange die anderen noch weg waren.
die Zahl von 20 Mio. WanderarbeiterInnen, die Drittens ist es eine durchaus übliche Praxis bei
ihre Arbeitsplätze aufgrund der Finanzkrise ver- WanderarbeiterInnen, den Arbeitsplatz vor
dem Neujahrsfest zu kündigen und danach
loren hätten.
Diese Zahl ist seitdem in allen Medien her- einen neuen zu suchen. Bleibt nur die Frage,
wie schwierig sich letzteres im Jahre 2009
umgereicht worden. Ob sie zutrifft, bleibt
allerdings fraglich. Denn erstens gibt es unter- gestalten würde. Auch andere Variablen wurschiedliche Auffassungen über die Gesamtzahl den von Chen nicht mitbedacht: ob arbeitslose WanderarbeiterInnen lieber auf dem Land
der chinesischen WanderarbeiterInnen. So
stellte der offizielle chinesische Gewerkschafts- bleiben würden, ob sie andere Pläne haben,
verband All-China Federation of Trade Unions wie viele der aus den Städten stammenden
ArbeiterInnen ebenfalls ihre Arbeitsplätze ver(ACFTU) am 17. Februar 2009 fest, Ende
loren haben etc. Neben den WanderarbeiterIn2008 habe es insgesamt 230 Mio. WanderarbeiterInnen gegeben. Schon am 6. März 2008 nen muss Chinas Arbeitsmarkt 2009 6,1 Mio.
neue UniversitätsabsolventInnen aufnehmen,
hatten die Xinhua News berichtet, 210 Mio.
WanderarbeiterInnen bräuchten soziale Absi- plus weitere 1,7 Mio., die ihr Studium 2008
abgeschlossen und bisher keinen Arbeitsplatz
cherung. Auf der Basis dieser Gesamtzahlen
ergibt die Anwendung der durch die Umfrage gefunden haben.
Fortsetzung von Seite 1

HHLA Klage eingereicht – gegen eben diesen Tarifvertrag. Klage gegen einen Tarifvertrag, den er selbst ausgehandelt und unterschrieben hat.
Kolleginnen und Kollegen Hafenarbeiter,
was ist denn da los? (...)
Vieles spricht dafür, dass der Ausgangspunkt dieses Bocksprunges nicht bei der
HHLA liegt. Vieles spricht dafür, dass auf
den Vorstand von außen Druck ausgeübt
worden ist. Vieles spricht dafür, dass der
CDU-geführte Senat Vorteilsregelungen für
Gewerkschaftsmitglieder in öffentlichen
Betrieben verhindern will. Bei der Hochbahn
gibt es eine Verpflichtung, Verhandlungen
über Vorteilsregelungen aufzunehmen, wenn
in anderen öffentlichen Betrieben der Hansestadt Hamburg entsprechende Regelungen
getroffen werden. Offenbar will der schwarzgrüne Senat dem jetzt einen Riegel vorschieben! Das ist wohl der Hintergrund, warum
der HHLA-Vorstand jetzt vor Gericht zieht –
gegen etwas, was er selbst ausgehandelt und
unterschrieben hat. Er tut das als Erfüllungsgehilfe des Senats.
Und was für Begründungen kommen nun
auf den Tisch?
● Vorteilsregelungen, behauptet der HHLAVorstand jetzt plötzlich, würden »unangemessen« Druck zum Gewerkschaftseintritt
ausüben.
● Sie seien überhaupt ein Missbrauch von
Tarifmacht.

In der Tat ist es fast unmöglich, für China eine konkrete Arbeitslosenquote anzugeben. Am 20. Januar 2009 gab das Ministerium für Humanressourcen und Soziale Sicherheit (MoHRSS) die Arbeitslosenquote für
Ende 2008 mit 4,2 Prozent (bzw. 8,86 Mio.
Menschen) an, also 0,2 Prozent mehr als
2007. Allerdings berücksichtigt Chinas
Arbeitslosenquote ausschließlich registrierte
Stadtbewohner. WanderarbeiterInnen, UniversitätsabsolventInnen ohne Job sowie
ArbeiterInnen, die von den ehemaligen
Staatsunternehmen entlassen wurden, bleiben außen vor. Ein chinesischer Blogger hat
eine Liste jährlicher Geburten, neuer
Arbeitskräfte, neu eingestellter und offiziell
arbeitsloser Menschen der letzten zwei Jahrzehnte zusammengestellt und schließt daraus, dass die tatsächliche Arbeitslosigkeit in
China bei 100 Millionen Menschen und
damit zwölfmal höher liegt als die offizielle
Zahl.11 Die Chinese Academy of Social Sciences sieht die städtische Arbeitslosenquote im
4. Quartal von 2008 bei 9,4 Prozent (Xinhua Net, 1. Februar 2009).

●

Vorteilsregelungen würden das Gerechtigkeitsempfinden der Nichtorganisierten
verletzen.
Sie seien ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Nichtorganisierten.
Sie stellten eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes dar.

So steht es in der Klageschrift des HHLAVorstandes. Was ist davon zu halten? Ich
sage: nichts! Nichts davon überzeugt! Advokatengedrechsel ist das, das mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat! Die wissen
doch ganz genau, dass der Arbeitgeber seine
Arbeitnehmer unterschiedlich behandeln
darf – je nachdem, ob sie tarifgebunden sind
oder nicht. Das ist die Rechtslage, da Tarifverträge für die Mitglieder der Tarifparteien
gelten.
Was ist das dann für eine Logik zu behaupten, dass es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wenn man unterschiedliche Regelungen in Tarifverträgen vorschreibt? Wenn der Arbeitgeber im Einzelvertrag zwischen Gewerkschafts- und Nichtgewerkschaftsmitgliedern Unterschiede machen
darf, dann kann dieselbe Regelung im Tarifvertrag nicht gleichbehandlungswidrig sein.
Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet
nämlich: Gleiches ist gleich, und Ungleiches
ist verschieden zu behandeln. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft ist ein sachlicher Grund
für unterschiedliche Regelungen! Andernfalls
kann es doch auch zu völlig absurden Situationen kommen.
Nehmen wir nur mal tarifliche Vorruhestandsregelungen. Da gibt es in einigen Branchen Tarifverträge, in denen auf Druck der
Arbeitgeber geregelt wurde, dass nur ein
bestimmter Prozentsatz der Belegschaft
Anspruch auf Altersteilzeit hat. In der Me-

Und für die,
die noch Arbeit haben?
In Shanghai, wo die »high-end«-Produktion
stattfindet und viele multinationale Unternehmen ihre eigenen Fabriken haben, haben die
Schließungen von Fabriken mit ausländischem
Kapital wie Intel und Motorola eben begonnen.
Eine weitere Sorge bereitet den Beschäftigten,
dass Lohnkürzungen immer häufiger werden.
Die Sany Group beispielsweise, die kürzlich
100 Mio. Euro in Nordrhein-Westfalen investiert hat12, kündigte an, ihr Direktor werde
2009 ein Gehalt von 1 Yuan erhalten und die
Gehälter des gesamten Vorstandes würden um
90 Prozent, diejenigen im leitenden Management um 50 Prozent gekürzt. Das führt zu heftigen Diskussionen im Internet-Forum, da viele
glauben, dass Sany nicht etwa selbst in finanziellen Problemen steckt, sondern vielmehr die
Idee der Solidarität mit anderen in Schwierigkeiten geratenen Firmen befördern will. Außerdem sorgen sich die Beschäftigten in Verwaltung und Produktion, ob die Welle der
Lohnkürzungen auch sie erreichen wird.
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tallindustrie wird der Rechtsanspruch auf Vorruhestand
im Tarifvertrag zum Beispiel auf zwei Prozent der Belegschaft begrenzt. Immerhin, es gibt den Anspruch, aber
er gilt eben auch nur für einen Teil der Belegschaft. Wer
soll nun in den Genuss der Regelung kommen? In der
Logik des HHLA-Vorstandes und des CDU-Senates
würde eine Regelung, die die Inanspruchnahme eines
Vorruhestandes, der auf zwei Prozent der Belegschaft
begrenzt und lediglich auf Gewerkschaftsmitglieder
beschränkt ist, gegen die Koalitionsfreiheit verstoßen –
und zwar gegen die Freiheit der Nichtorganisierten, sich
keiner Gewerkschaft anzuschließen.
Dies aber würde zu dem absurden Ergebnis führen,
dass Nichtorganisierte, die nichts zum Zustandekommen der Tarifregelung beigetragen haben, ja sich im
Rahmen der Tarifauseinandersetzungen möglicherweise sogar als Streikbrecher aktiv gegen einen solchen
Tarifvertrag betätigt haben, diejenigen verdrängen
können, die sich mit ihrem Engagement, mit ihren
Mitgliedsbeiträgen bis hin zu Entgelteinbußen wegen
Beteiligung an Arbeitskämpfen überhaupt erst durchgesetzt haben.
Das ist die Logik der HHLA-Klage. Das mag so im
Interesse des CDU-geführten Senats liegen. Mit
Gerechtigkeit und mit der Lebenswirklichkeit hat das
nichts zu tun!
Im Gegenteil: Das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden und nicht nur das von Gewerkschaftsmitgliedern
wird vielmehr dadurch verletzt, dass tarifliche Leistungen an Außenseiter weitergegeben werden, die nichts
zum Zustandekommen des Tarifvertrages beigetragen
haben.
Genauso abwegig ist es, wenn der HHLA-Vorstand
jetzt behauptet, durch eine Erholungsbeihilfe von 260
Euro nur für Gewerkschaftsmitglieder würde ein »unangemessener« Druck zum Gewerkschaftsbeitritt ausgeübt
werden. Von so etwas könnte vielleicht geredet werden,
wenn ein Tarifvertrag das Zustandekommen eines
Arbeitsvertrages an das Vorhandensein einer Gewerkschaftsmitgliedschaft knüpft. Aber 260 Euro, oder auch
mehr, da handelt es sich doch eher um einen Ausgleich
dafür, dass sich Gewerkschaftsmitglieder mit 99 Prozent
ihres Lohnes zufrieden geben, weil sie wissen, dass sie
eine starke Gewerkschaft brauchen.
Sicher, bei einem solchen Ausgleich geht es auch darum, die Attraktivität der Gewerkschaften für Arbeitnehmer zu erhöhen. Das aber muss im vorrangigen Interesse all derer liegen, denen eine funktionierende Tarifautonomie am Herzen liegt. Mittlerweile gibt es in
Deutschland nämlich Branchen, in denen mangels
gewerkschaftlicher Durchsetzungskraft die Tarifautonomie nicht mehr funktioniert. Immer öfter kommt es zu
tariflosen Zuständen mit einem vom Arbeitgeber diktierten Hungerlohnniveau. Die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohnes steht nicht von ungefähr
auf der politischen Tagesordnung.
Da gilt es, die Tarifautonomie zu stützen, gilt es,
gewerkschaftliche Durchsetzungsmacht zu stärken. Deshalb muss der Wert gewerkschaftlicher Mitgliedschaft
auch in materiellen Vorteilen zum Ausdruck kommen
können. Und umgekehrt hat die Inanspruchnahme der
Freiheit, sich nicht gewerkschaftlich zu organisieren,
selbstverständlich eben auch ihren Preis für die Außenstehenden. Auf den Punkt gebracht: Nicht der Bananenklau soll gefördert werden, sondern die Bananenbeschaffung. (...)

Beschäftigte kommentieren: »Bei den hochrangigen Managern reflektieren die Gehälter
lediglich den Rang. Sie bilden aber nicht das
Haupteinkommen. Die Manager haben Aktien, Dividenden und Bonusse. Ich weiß
nicht, ob das einfach nur eine Show ist, wenn
da Lohnkürzungen angekündigt werden, aber
es wird ein dringendes Thema, wie die Gehälter dieser hochrangigen Manager reguliert
werden.« »Wird der nächste Schritt dieser
›Lohnkürzungswelle‹ das hart verdiente Einkommen der Beschäftigten gefährden? Ich
habe gehört, dass die Abschaffung des Systems
gesetzlicher Mindestlöhne diskutiert wird.«13
Die für die Beschäftigten lebensnotwendige
soziale Sicherung ist bereits geopfert worden.
Um den Fabriken überleben zu helfen und
eine Verschärfung der Arbeitslosigkeit zu vermeiden, kündigte das MoHRSS im Dezember
2008 an, dass eine zeitliche Verschiebung der
Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen bei
Unternehmen mit finanziellen Problemen
akzeptiert werde. Seitdem haben unterschiedliche Provinzregierungen ständig Erlaubnisse
an Firmen erteilt, zeitweise niedrigere Zahlun-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
... »der Patient liegt im Wachkoma, doch wie ist die Patientenverfügung zu deuten, und wer hat die Vorsorgevollmacht?«,
so die metaphorische Frage, die uns in unserer Arbeitsgruppe
»Freundinnen und Freunde der Krise« beschäftigt hat. Da, um
im Bild zu bleiben, das Parlament sich um die Rechtsgrundlagen für die Patientenverfügung noch streitet (wie »autonom«
darf der Patient sein? Ist sein Leben gottgegeben? Sollen die
Experten entscheiden?), wird vorerst weiter künstlich ernährt
und beatmet, was die staatliche Haushaltspumpe so hergibt,
und d.h.: der bürgende Bürger zulässt. Aktive Sterbehilfe gilt
als verpönt und ist in Deutschland ohnehin illegal. Viele Doctores drängen sich unterdessen am Krankenbett, an Rezepten
herrscht kein Mangel. Das meiste erinnert allerdings an die
Weisheit der Schulmedizin, zu deren Merkmalen es gehört,
dass sie systematisch zu spät kommt (d.h. »curativ« verfährt)
und dann mehr vom gleichen verabreicht, um Symptome zu
bekämpfen und Schmerzen zu lindern, statt Krankheit zu verhindern (das nennt sich »palliativ«). Ein Pallium war bei den
Römern ein mantelartiger Umhang, im Mittelalter dann der
Krönungsmantel des Kaisers – und um einen Repräsentationszwecke erfüllenden Stofffetzen zur oberflächlichen
Bedeckung geht es in gewisser Weise auch heute. Die Rede
ist von Schutzschirmen, und man mag nun den Fortschritt der
Geschichte daran ermessen, wer einen solchen in welcher
Qualität erhält – und wen er vor was schützt.
Doch viele bezweifeln, dass dem Patient überhaupt etwas
fehlt - vielleicht schwächelt er nur vorübergehend oder simuliert gar? Die FAZ z.B. erklärt uns den Zustand wie folgt:
»Jeder Tauschakt auf dem Markt beruht auf einer doppelten
Freiwilligkeit. Der Markt ... gewährt möglichst (?!) vielen Menschen möglichst (?!) viel Freiheit. Es ist die Freiheit zu tauschen
zu einem von beiden Parteien akzeptierten Preis.« (Rainer
Hank: »Ist der Kapitalismus noch zeitgemäß?«, FAZ.Net, 30.
März 2009) Tolle Sache, und so easy! Wenn wir also dem
bibelbewährten Rat der FAZ folgen (»und sie tauschten
schlicht um schlicht«), dann kriegen wir alle nicht nur »Porsches« und »Schokoladeneis«, sondern sorgen wie nebenbei
auch noch für »Freiheit«, »Demokratie«, »mehr Bildungschancen«, »höhere Lebenserwartung« und »viel weniger Arme auf
der Welt«. Na bitte – diese Erfahrung könnten die mindestens
200 Bootsflüchtlinge sicher auch bestätigen, wenn sie nicht
vorher »freiwillig« im Mittelmeer ersoffen wären.
Wie kommt es in dieser wunderbaren Welt überhaupt dazu,
dass »die Marktwirtschaft in Verruf geraten ist«, Risse im
Modellgebälk, gar eine »reale« Krise konstatiert werden?
Dazu hat Rainer Hank folgende luzide Einsicht parat: »Dafür,
dass Ideen gedacht werden und fruchtbar werden, braucht es
Wettbewerb.« Ach ja, und Geld. Denn »Ideen ohne Geld bleiben steril; aus ihnen kann nichts werden«. Dafür gibt es den
Kredit, der auch den »Habenichtsen die Chance verschafft,
ihre Ideen zu Markte zu tragen«. Der Zins als »disziplinierende« und daher »höchste Form der Rationalität« sorgt dann
dafür, dass jeder Verantwortung für das geliehene Geld übernimmt und es in diesem »Prozess der kreativen Wohlstandsvermehrung« vernünftig zugeht, so dass am Ende stets ein Boom
für (»möglichst«) alle herauskommt. Doch dann plötzlich das:
»Boomzeiten aber, ob künstlich oder real, verzerren Anreize
und Werte. Sie machen uns blind für die Risiken.«

gen für Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen sowie für den Mutterschutz zu
leisten. Auch eine Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohns bleibt in diesem Jahr in vielen
Städten aus. Dies spüren die Beschäftigten
massiv, denn die allgemeine Inflationsrate lag
im Jahr 2008 bei 5,9 Prozent, und die Preise
für Nahrungsmittel sind sogar um 14,3 Prozent gestiegen.14 Darüber hinaus könnten die
neuen Maßnahmen die Behörden dazu verleiten, die sich ständig ausweitenden Arbeitskonflikte nicht zur Kenntnis zu nehmen, da es
den Regierungen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen zur Zeit hauptsächlich darum
geht, die Unternehmen zu erhalten.

Wie sollen wir das verstehen? Zurück ins Alttestamentarische,
etwa im Sinne von »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s
genommen«? (Hiob 1,21)
Vieles in den Krisenkommentaren der Eliten erinnert eher an
drittklassige Fußball(er)kommentare: Erst hatten wir kein
Glück, und dann kam auch noch Pech hinzu (Jürgen »Kobra«
Wegmann). Bei Opel war der Trainer schuld, doch Klaus
Franz weiß: »Die Mannschaft ist gut aufgestellt« – solange sie
allein auf dem Platz spielen darf.
Ein argumentatives Powerplay, das einfach zu kontern ist. Wir
halten also dagegen und an der Einsicht fest: Nach der Krise
ist vor der Krise, und die Wahrheit wird immer auf dem Platz
entschieden.
Am 28. März waren zwar noch nicht genug auf dem Platz,
aber doch viele, die den bisherigen Rettungsmaßnahmen und
der Großwetterlage in Deutschland nicht trauten und deshalb
ihre eigenen Schutzschirme mitgebracht hatten. Darunter vor
allem GewerkschaftskollegInnen, die mit ihren vielen Fahnen
auch ihren terminstressgeplagten Vorständen zeigten, dass sie
kein Problem mit mehreren Demonstrationsterminen hatten;
erstaunlich viele Jüngere, quer durch alle Organisationen,
und auch einige, die das erste Mal demonstrierten (»Mit 70
meine erste Demo«). Im wahrsten Sinne des Wortes also der
gewünschte »Auftakt«. Eindrücke von der Demo und vor allem
den unterschiedlichen Gründen und Formen der Weigerung,
für diese Krise zu bezahlen, vermitteln nicht nur die Bilder,
sondern viele Texte in dieser Ausgabe: von Opel Bochum
über Daimler Bremen, die Türkei bis China. In diesem Zusammenhang freut uns besonders der Artikel von Staphany
Wong, nicht nur weil er den Auftakt zu dem Projekt »Worlds
of Labour« (WoL) bildet, das einen engeren Austausch zwischen kritischen Aktiven aus Gewerkschaften, Forschung und
sozialen Bewegungen in China und Deutschland fördern will
und an dem sich auch der ›express‹ redaktionell und mit Veranstaltungen beteiligt. Der Beitrag räumt vor allem mit der
Schutzbehauptung auf, die akuten Probleme des »Modells«
China, an das sich weltweit derzeit die Hoffnungen der Krisenmanager klammern, seien eine Folge der Finanzkrise. Dort
wie hier gilt:
»Unsere Krise heißt Kapitalismus« – das fängt bei Emmely
nicht an und hört bei Daimler nicht auf. Noch letzte Woche
hieß es von Daimler-Vorständen, der Konzern sei gut aufgestellt, die Konzernfinanzen seien solide, die Absatzzahlen
stimmten optimistisch. Kurz vor Drucklegung schickten uns
die Daimler-KollegInnen aus Stuttgart Berichte über einen
massiven Angriff des Konzernvorstands auf die Hochburg
der deutschen Gewerkschaftsbewegung: eine der kampfstärksten Belegschaften wird sich u.a. mit der Frage befassen müssen, ob sie unbezahlt 5 Stunden weniger arbeitet,
auf Betriebsrente, Ergebnisbeteiligung, Weihnachts- und
Urlaubsgeld und auf die tariflichen Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld verzichtet.
Der ohnehin für die nächste Ausgabe geplante Beitrag von
Tom Adler wird auch der Frage nachgehen, ob und wie die
Beschäftigten sich dagegen zur Wehr setzen. Damit Daimler
nicht Schule macht.

acht Prozent Wachstum durch entsprechende
Anstrengungen erreicht werden könne, auch
wenn die Zahlen für das vierte Quartal 2008
mit 6,8 Prozent das niedrigste Wachstum seit
sieben Jahren zeigten.
Ein Artikel der Asia Times15 gibt an, mit
jedem Prozent BIP-Wachstum könnten 0,11
Prozent Beschäftigungswachstum erzeugt werden. Auf diesen Zusammenhang stützt sich
wohl auch die Hoffnung der chinesischen
Regierung, die daher an ihrem ehrgeizigen
Ziel festhält, obwohl viele Wissenschaftler
Zweifel daran bekundet haben.
Schon im November 2008 hat die chinesische Regierung angekündigt, einen Plan zur
Wachstumsstimulation, zur Senkung der
Arbeitslosigkeit und zur gesellschaftlichen Stabilisierung entwerfen zu wollen. Bislang wurRegierungsinterventionen –
den ein Investitionspaket von vier Billionen
wie im Westen?
Yuan für 2009 und 2010, Kredite für kleine
und mittlere Unternehmen sowie SteuererDie chinesische Regierung hat klargemacht,
leichterungen für die Exportproduktion
dass sie das Wachstum des BIP auf hohem
angekündigt und teilweise umgesetzt.
Niveau halten will. Beim 11. Landeskomitee
Insofern allerdings massive Investitionen
der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes wurde erklärt, dass das Ziel von auf die Infrastruktur abzielen, um die heimi-

sche Nachfrage anzukurbeln und das Problem
der Arbeitslosigkeit zu lösen, beurteilen einige
chinesische Wissenschaftler die Erfolgsaussichten skeptisch.16 Der Großteil der riesigen
Investitionen von vier Billionen Yuan,
befürchten sie, wird großen und staatlichen
Unternehmen zu Gute kommen und von diesen dazu verwendet werden, Ausstattung,
Technologie und Infrastruktur auf einen neueren Stand zu bringen oder neu zu erwerben,
ohne dadurch allerdings genügend dringend
benötigte Arbeitsplätze zu schaffen. Es könnte
für die Infrastrukturprojekte auch eine Herausforderung darstellen, vormals im Produktionssektor Erwerbstätige und nun arbeitslose
Beschäftigte – in der Mehrzahl Frauen – einzubinden.
Geplant ist außerdem eine Ausdehnung der
Subventionen auf ländliche Haushalte in ganz
China, damit diese Haushaltsgeräte wie Fernseher, Kühlschränke oder Motorräder anschaffen können.17 Und Exporteure elektrischer
Haushaltsgeräte sollen in den Genuss einer
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von Seite 3 unten
Steuersenkung von 13 Prozent kommen, sagt
Zeng Xiaoan vom Finanzministerium.
Auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, Chinas höchster legislativer
Instanz, kündigte Premierminister Wen Jiabao an, die Zentralregierung werde 331,8
und die Lokalregierungen 518,2 Mrd. Yuan
investieren, um mit den insgesamt 850 Mrd.
Yuan im Laufe der kommenden drei Jahre
eine allgemeine medizinische Versorgung zu
realisieren. Dies geschieht einerseits in Reaktion auf die zunehmende Unzufriedenheit im
Land mit der Tatsache, dass die meisten Chinesen nicht krankenversichert sind, und soll
andererseits vermutlich den heimischen Konsum anschieben und die Exportabhängigkeit
verringern. Die Auswirkungen der medizinischen Reform wird man im Laufe der kommenden Jahre genauer untersuchen müssen,
denn schon 2006 war eine ähnliche Reform
angekündigt, aber nicht konsequent umgesetzt worden, da die Regierung sich mehr
dem Kampf gegen die Inflation zugewandt
und befürchtet hatte, die Reform könne die
Inflation noch verstärken.
Lokale Regierungen sind damit beschäftigt, die gesellschaftliche Stabilität in ihrer
jeweiligen Region zu stützen, indem sie Mittel auftreiben, um den kleinen und mittleren
Unternehmen den Zugang zu Krediten zu
erleichtern; um den ArbeiterInnen Löhne zu
bezahlen, die aufgegebene Unternehmen
ihnen noch schulden; um arbeitslosen WanderarbeiterInnen die Heimreise zu organisieren etc. Sie stellen hie und da auch kreative,
aber fragwürdige Pläne vor. So erwägt bspw.
die Provinzregierung von Guangdong, UniversitätsabsolventInnen finanzielle Anreize für
einen Umzug aufs Land zu bieten. Wenn diese dort Arbeit suchen würden, so die Überlegung, würden die Arbeitsmärkte der Städte
entlastet und gleichzeitig das Niveau der
öffentlichen Dienste in den ländlichen Gegenden verbessert. Ob dies wirklich praktikabel ist, ob es genug Land, Ressourcen und
Positionen gibt, um die AbsolventInnen dort
einzubinden, ist nicht hinreichend diskutiert.
Da junge Menschen mit Universitätsabschluss
meist auch entsprechende Ansprüche an ihre
Zukunft haben, ist außerdem die Annahme,
sie würden bereitwillig in die weniger entwickelten ländlichen Gegenden umsiedeln,
vermutlich etwas realitätsfremd.

Bedrohung von außen?
Die ACFTU hat ein Programm zur Unterstützung von WanderarbeiterInnen mit neuen
Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, Rechtsschutz und Zahlung von Hilfen
zum Lebensunterhalt angekündigt. Sun
Chunlan, stellvertretende Vorsitzende und
Erste Sekretärin der ACFTU, hat deutlich
gemacht, dass die Gewerkschaft vorrangig die
gesellschaftliche Stabilität aufrecht erhalten

will. »Wir müssen jetzt sehr auf ausländische
feindliche Kräfte achten, die in die Wanderarbeiterschaft eindringen und sie zerstören,
indem sie ausnutzen, dass sich Unternehmen
in Schwierigkeiten befinden«, sagte sie kürzlich in einer Telefonkonferenz der ACFTUFührung. Diese Botschaft erwies sich allerdings als Bumerang: Eine Hongkonger Zeitung kritisierte, es sei unverantwortlich, ausländische feindliche Kräfte für Chinas hausgemachte Probleme wie soziale Ungerechtigkeit,
Korruption und Regierungsfehler verantwortlich zu machen.18 Mehrere chinesische Zeitungen und Blogger stellten diesen kritischen
Kommentar auf ihre Webseiten, und LeserInnen kommentierten, die ACFTU sei nicht in
der Position, sich über ausländische feindliche
Kräfte zu beschweren, einen derart von Kulturrevolution und Klassenkampf geprägten
Begriff zu verwenden und die WanderarbeiterInnen zu verärgern, indem man ihre Bemühungen, die eigenen Rechte zu verteidigen,
mit so genannten ausländischen feindlichen
Kräften in Verbindung bringe.19
Die Atmosphäre scheint jedenfalls sehr
gespannt. Angesichts des Näherrückens einer
Reihe bedeutungsschwerer Jahrestage (›Tibetische Reform‹ 50 Jahre, Massaker vom Platz
des Himmlischen Friedens 20 Jahre, Gründung der Volksrepublik China 60 Jahre)
sowie der aktuellen Probleme mit Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher Instabilität
plant das Ministerium für Öffentliche Sicherheit ein historisch beispielloses, für die Dauer
von einem halben Jahr angesetztes Trainingsprogramm für 3080 Polizeikader.
Momentan lässt sich, wie in vielen anderen Ländern auch, in China noch nicht in
aller Konsequenz absehen, wie sich die
Finanzkrise auswirken wird. Unter den
ArbeiterInnen und in den Fabriken ist vieles
noch im Umbruch, und noch ist es zu früh,
um abschließend zu beurteilen, was das für
die so genannte ›Weltfabrik‹ bedeuten wird.
In den kommenden Jahren werden wir sehr
unterschiedliche Entwicklungen in Chinas
Arbeitswelt erleben. Das werden nicht nur
Geschichten über Sweatshops sein. Ebenso
werden sich Industrien um eine höher technologisierte Produktion bemühen, für die
gut ausgebildete Arbeitskräfte benötigt werden. Regierungen werden in die häusliche
Infrastruktur und Nachfrage investieren.
ArbeiterInnen werden darum kämpfen, in
die Industriestädte zu kommen, dort zu bleiben oder sie wieder zu verlassen. Und noch
wichtiger: Was wird mit denen, die sich entschlossen haben, in den ländlichen Regionen
zu bleiben? Wird die chinesische Landwirtschaftspolitik in der Lage sein, ihnen ein
Auskommen zu ermöglichen? Wenn sie keine
WanderarbeiterInnen mehr sind, was wird
dann ihre neue Identität sein? Wird die Schere zwischen Stadt und Land weiter auseinander gehen? Oder werden beide eine gemeinsame Basis finden?
Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkungen:
1) Dieser Artikel ist ursprünglich im Dezember 2008 im
Rahmen der Werkstatt Ökonomie erschienen unter
http://eu-china.net/web/cms/upload/pdf/materialien/
wong_2008_impacts_of_the_financial_crisis.pdf. Die
vorliegende Version ist durchgesehen und ergänzt um
neue Meldungen und Statistiken aus Medien und
Regierungsveröffentlichungen, vor allem im Hinblick
auf die aktuellen Arbeitsbedingungen nach dem chinesischen Neujahr.
2) Nach Ansicht von Chen Zhiwu, Professor an der School
of Management der Universität Yale, könnte China,
wenn es seine Devisenreserven für Investitionen in ausländische Rohstoffe (z.B. Mineralien in Ländern, die
von der Finanzkrise betroffen sind) sowie inländische
soziale Dienste (z.B. für eine bessere medizinische Versorgung der chinesischen Niedrigverdiener) nutzen
würde, schließlich noch zum großen Gewinner der
Finanzkrise werden (China Review News, 27. Oktober
2008, http://gb.chinareviewnews.com/doc/1007/8/1/5/
100781523.html?coluid=123&kindid=0&docid=100
781523&mdate=1027141639) (chinesisch)
3) Wu Li, Vizepräsident des Institute of Contemporary
China Studies an der Chinese Academy of Social
Science, sagt: »Die Kommunistische Partei Chinas hat
beim Entwurf ihres ›Konzepts zur wissenschaftlichen
Entwicklung‹ die Finanzkrise nicht vorhergesehen.
Dennoch enthält das Konzept einige ideologische Elemente, die für die Schwankungen, mit denen die chinesische Wirtschaft konfrontiert ist, eine Lösung darstellen
können.« (Xinhua Net, 11. Dezember 2008, http://
news.xinhuanet.com/politics/2008-12/11/
content_10489888.htm) (chinesisch)
4) »More than 10,000 Hong Kong-owned Factories facing
Relocation or Closure«. In: Yangcheng Evening News,
28. Dezember 2007 (chinesisch)
5) Seit 2005 haben eine bessere Politik für die ländlichen
Regionen sowie höhere städtische Inflationsraten eine
Reihe von WanderarbeiterInnen, die prinzipiell lieber
bei ihren Familien auf dem Land leben würden, dazu
veranlasst, nicht zum Arbeiten in die Städte zurückzukehren. So wird berichtet, dass 2006 »etwa 1,7 Mio.
WanderarbeiterInnen (in der Region von Shenzhen),
die im Januar ihren Jahresurlaub zum chinesischen
Neujahrsfest angetreten hatten, hinterher nicht zurückgekehrt sind.« (»China’s factories hit an unlikely shortage: labor.« In: The Christian Science Monitor, 1. Mai
2006,
http://www.csmonitor.com/2006/0501/
p01s03-woap.html) (englisch)
6) Mit der Ankündigung des 11. Fünfjahresplans machte
die Regierung von Guangdong Ende 2006 deutlich,
dass ihre Prioritäten beim »Wechsel zu Dienstleistungsindustrien« liegen. Mit der Umsetzung wurde 2007
begonnen: Man drängte »low-end«-Industrien wie Textil und Bekleidung aus der Provinz, indem man ihnen
keine Steuervergünstigungen mehr gewährte. Im Oktober 2008 wurden jedoch neue Steuererleichterungen
eingeführt, als Fabriken in größerer Zahl schlossen, als
die Regierung erwartet bzw. gewünscht hatte. Vgl.
»China to raise export tax rebates for textile, garment
products.« In: China View, 22. Oktober 2008,
http://www.newsgd.com/news/china1/content/200810/22/content_4662027.htm) (englisch)
7) »Sackings at Wal-Mart: Global restructuring or avoiding the new Contract Law?« In: IHLO, Dezember
2007, http://www.ihlo.org/LRC/W/101207d.html
(englisch)
8) »Cold Winter of Lay-offs« In: China Newsweek, 29.
Oktober 2008 (http://news.sina.com.cn/c/2008-1029/120216548971.shtml) (chinesisch). Die Größe der
betroffenen 67.000 Fabriken wird jedoch nicht im
Detail angegeben, so dass schwer zu beurteilen ist, wie
stark sich die Schließungen auf die chinesische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auswirken. China hat laut
Statistik des Amts für Industrie und Handel Ende September 2008 9,6 Mio. registrierte Unternehmen. 2006
waren es 9,19 Mio. und 2007 9,63 Mio. (People’s Daily, 30. Oktober 2008, http://www.gov.cn/jrzg/
2008-10/30/content_1135295.htm) (chinesisch)
9) »How will China Weather the Financial Storm?« In:
Time, 23. Oktober 2008, http://www.time.com/time/
business/article/0,8599,1853112,00.html (englisch)
10) Chinesischen Medien zufolge wollte Smart Union nicht

Nicht die Krise, der
Kapitalismus ist das Problem
Achim Neumann zur Demonstration in Berlin
Mehr als 25 000 Menschen haben
am Samstag in Berlin mit roten und
vielen bunten Fahnen unter dem
Motto »Wir zahlen nicht für Eure
Krise!« gegen die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung
demonstriert.
Bei der Auftaktkundgebung am
Mittag am Roten Rathaus hatten
die meisten Redner ein radikales
Umdenken gefordert: Zu lange sei
durch Privatisierung »öffentliches
Eigentum zum Finanzprodukt

gemacht« worden. Nun müsse »die
Wirtschaft wieder für die Menschen
da sein und nicht umgekehrt«. Für
die Veranstalter (u.a. Gliederungen
von Gewerkschaften, das globalisierungskritische Netzwerk Attac,
Linkspartei, umweltpolitische und
MigrantInneninitiativen), so betonten alle RednerInnen, sollen die
Proteste der Auftakt einer gesellschaftlichen Bewegung sein. Ihre
zentrale Forderung war: »Die, die
die Krise verursacht haben, müssen
zur Kasse gebeten werden.« Es sei

aber auch ein Startschuss für die
geplanten Proteste gegen den NatoGipfel am 3./4. April, am 1. Mai
und am 16. Mai, dem europäischen
Aktionstag für Arbeitsplätze und
soziale Gerechtigkeit.
Mit Trillerpfeifen, Sambaklängen
und Sprechchören setzte sich der
Demonstrationszug mit mehr als
25 000 (überraschend vielen jungen) TeilnehmerInnen, die insbesondere aus Nord- und Ostdeutschland mit ca. 60 Bussen angereist

11)

12)
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

mehr nur ein Produktionsbetrieb sein und hat seit Juni
2007 über 400 Mio. Yuan in eine Silbermine in der
Provinz Fujian investiert. Dies war jedoch offenbar
eine Fehlinvestition. Als dann noch die Exporte für
Spielzeug zurückgingen, brach Smart Unions Liquidität ein und das Unternehmen meldete Bankrott an
(Sina Finance, 3. Dezember 2008, http://finance.
sina.com.cn/review/observe/20081203/
22585587182.shtml) (chinesisch)
»What is the hidden unemployed population in China?« Aus dem Blog von Qingyi, Eintrag vom 28.
Dezember
2008.
http://blog.sina.com.cn/s/
blog_4a46559f0100bpch.html (chinesisch)
Siehe Sany-Pressemitteilung: http://www.sany.com.cn/
english/aboutus/20090205063228.htm (englisch)
Sina Financial News, 16. Februar 2009, http://financenews.sina.com/chinanews/000-000-107103/402/2009-02-16/1921399097.shtml (chinesisch)
»Statistics release for 2008«, in National Bureau of Statistics of China, 26. February 2009, http://
www.stats.gov.cn:82/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20090226_
402540710.htm (chinesisch)
»China seeks road back to growth.« In: Asia Times, 19.
Februar 2009: http://www.atimes.com/atimes/
China_Business/KB19Cb02.html (englisch)
Li Yining, Mitglied des Ständigen Ausschusses vom
Nationalen Volkskongress und chinesischer Ökonom,
der für seine ökonomischen Theorien und seine Vorschläge zur Reform von Chinas Staatsbetrieben bekannt
ist, wird hierzu in Southern Daily & Mingpao Daily
vom 9. Februar 2009 zitiert.
Eine entsprechende Subvention wurde in einigen Provinzen zwischen Dezember 2007 und Mai 2008
umgesetzt. Als Reaktion auf abnehmende Exporte und
um die heimische Nachfrage anzukurbeln, hat die
Regierung darüber hinaus seit Dezember 2008 diverse
neue Unterstützungspakete angekündigt (Xinhua, 1.
Februar 2009).
Der Kommentar wurde am 19. Februar 2009 auf der
China-Seite des Mingpao Daily veröffentlicht.
Diskussionen chinesischer Blogger, http://lixueqiang.
blshe.com/post/5108/338866 (chinesisch)

waren, gegen 13.30 Uhr vom Roten
Rathaus aus in Bewegung, zog zum
Hackeschen Markt, vorbei am
Rosenthaler Platz über die Oranienburger Straße zurück zum Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz
zur Abschlusskundgebung.
Auf ihren Transparenten prangerten die Demonstranten den Kapitalismus an und trugen ihn symbolisch in
einem mit roten Rosen geschmückten
schwarzen Sarg zu Grabe.
Bei den Gewerkschaften demonstrierten neben Gliederungen der
IG Metall, von ver.di, IG BAU und
GEW auch Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei – deren grüne
Fahne deutlich erkennbar waren.
Auf den Transparenten war z.B.
zu lesen »Freihandel = Weltwirtschaftskrise«, »Finanzcasino schließen – Kapitalismus überwinden«,
»Steueroasen abwracken«, »Kein

Kommunismus ist auch keine
Lösung«, »Es geht nicht um Umverteilung – Es geht um eine Welt, die
keine Umverteilung mehr braucht«.
Das auf Transparenten am häufigsten verwendete Wort war nicht
»Krise«, sondern »Kapitalismus«:
Jugendliche hielten ein Plakat mit
der Aufschrift »Kapitalismus
braucht keinen Arzt, sondern Totengräber« hoch. Zahlreiche Demonstranten hatten sich mit Masken von US-Präsident Barack Obama, Frankreichs Präsident Nicolas
Sarkozy und dem britischen GipfelGastgeber verkleidet.
Zu den Haupt-Rednern zählte
der ehemalige DDR-Bürgerrechtler
Friedrich Schorlemmer, der es begrüßte, »dass hier Leute aller Generationen« zusammen kommen.
Nötig sei, so Schorlemmer, eine
Reform des Gesamtsystems und
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Allgemeines im Besonderen
Willi Hajek und Gregor Zattler über betrieblichen Ungehorsam,
kollektive Selbstorganisation und gewerkschaftliche Versäumnisse
Das Berliner Solidaritätskomitee für die gekündigte Kaiser’s-Kassiererin Emmely hat es
geschafft, diesen Fall einer Verdachtskündigung
mit Bagatellcharakter zu einem nicht nur bundesweiten Politikum zu machen. Es hat seit einem
Jahr den Kampf Emmelys gegen die Kündigung
begleitet, öffentlich gemacht und politisiert. Deshalb gibt es nun größere Chancen, diese Rechtsprechung mit Hilfe einer Verfassungsklage zu
beenden. In den Berliner Gewerkschaftsvorständen hatten die Aktivitäten des Solikomitees
während dieser ganzen Zeit keine Unterstützer
gefunden. Dies wollten wir im express diskutieren, aber zwei Artikel wurden abgelehnt. Der
›express‹ ist so ziemlich das einzige Printmedium
in Deutschland, das sowohl von Betriebs- und
GewerkschaftsaktivistInnen als auch von AktivistInnen der »sozialen Bewegungen« gelesen
wird und in dem auch gewerkschaftsunabhängige Stimmen gedruckt werden. Damit könnte der
›express‹ eine wichtige Scharnierfunktion erfüllen und die Debatte zwischen verschiedenen Teilen der sozialen Linken voranbringen. So aber
wurde die Auseinandersetzung verhindert. Um
die notwendige Debatte endlich zu beginnen,
wollen wir im Folgenden die Situation aus unserer Sicht beschreiben. Die Redaktion hat die
Möglichkeit, zusätzlich die Perspektive weiterer
Akteure ins Blatt zu holen und so Konflikte öffentlich zu machen. Unserer Meinung nach sollte sie
genau das tun, statt auf eine Kontroverse zu verzichten.
W.H./G.Z

Im Winter 2007 finden bundesweit von
ver.di organisierte Einzelhandelsstreiks statt,
um den tariflosen Zustand zu beheben. Die
Arbeitgeber fordern die Streichung der
Zuschläge für Spät-, Nacht- und Wochenendarbeit. In Berlin-Brandenburg beteiligen
sich Tausende von Kolleginnen an den
Demonstrationen und Streikbewegungen.
Die Aktionen, Straßenversammlungen und
Blockaden sind lebendig und voller Fantasie.
Auch bei Kaiser’s gibt es einen ganzen Block
von aktiven Frauen. Emmely, Kassiererin in
der Kaiser’s Filiale in Berlin-Höhenschönhausen, ist auch dabei, organisiert ihre Kolleginnen, führt die Streikteilnehmerliste für die
Auszahlung der Streikgelder, sie ist aber nur
Mitglied ohne gewerkschaftliche Wahlfunktion. Die Distriktleitung von Kaiser’s
bekommt durch die Streikaktionen einen
Überblick über das Verhalten der Beschäftigten. Die Nicht-Streikenden werden zum
Streikbrecher-Bowling eingeladen, um den
Zusammenhalt zu pflegen gegen die Aktivisten. Es wird zu betrieblichen Denunziationen aufgefordert. Die Streikenden werden

nicht eine Reparatur. Carsten
Becker vom Personalrat der Universitätsklinik Charité forderte eine
bessere öffentliche Versorgung und
den Stopp von Stellenstreichungen.
Viele bejubelten seinen Aufruf, sich
gerade in der Krise drohendem
Sozialabbau durch Arbeitskampf zu
widersetzen. Hans-Jürgen Urban
vom Vorstand der IG Metall forderte »solidarische Krisenlösungen, die
sozial gerecht und ökologisch orientiert« seien. Gregor Gysi von der
Linkspartei erklärte zur Krise: Die
Politik habe die »Casino-Mentalität« der Wirtschaft zugelassen, so
dass Finanzmärkte und Manager
immer mehr »außer Rand und
Band« geraten seien. Er skandalisierte u.a. den Beschluss, die
Abwrackprämie nicht an »Hartz
IV«-Empfänger auszuzahlen.
Am Rande der Demo war zu

schließlich von der Distriktleitung zum VierAugen-Gespräch zitiert. Den Streikenden
wird Angst gemacht. Einige geben nach und
ziehen sich zurück. Emmely hält diesen
Druck aus und gibt nicht nach. Sie wird von
mehreren Kolleginnen gewarnt, als oberste
auf der Abschussliste des Arbeitgebers zu stehen. Bevor Emmely an dem besagten Tag
ihren Einkauf tätigt, der drei Tage später
wegen der angeblichen Einlösung fremder
Pfandbons zur fristlosen Kündigung führen
sollte, hatte man bereits versucht, ihr bei der
Abrechnung von payback-Punkten eine Falle
zu stellen. Dies gelang nicht. Erst mit diesem
Verdacht der Pfandbonseinlösung schien sich
die Filialleitung sicher. Die fristlose Kündigung wegen des Verdachts, »nicht-abgezeichnete Pfandbons« im Werte von 1,30 Euro
eingelöst zu haben, wurde im Februar 2008
ausgesprochen. Emmely geht daraufhin zur
Gewerkschaft, um Rechtsbeistand zu bekommen.
Bereits während der Streiks hatte sich in
der Art von Streikbeobachtern durch kanalB
eine Unterstützergruppe gebildet, die in den
Streik intervenierten wollte und eine Blockadeaktion beim Real-Supermarkt organisierte.
Die Gruppe hatte sich im Streik mit Emmely
und ihren kämpferischen Kolleginnen angefreundet. Als Emmely gekündigt wurde und
beschlossen hatte, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wurde aus dieser Gruppe das
Komitee »Solidarität mit Emmely«. »Wir
machen diese Geschichte öffentlich«,
beschloss das sich gründende Soli-Kollektiv.
Emmelys ver.di-Anwältin, an die sie sich
gewandt hatte, will jedoch keine Öffentlichkeit. Emmely entscheidet sich, die Anwältin
zu wechseln, und wendet sich an einen anderen vom Soli-Komitee vorgeschlagenen
Anwalt, der sie bis heute vertritt.
Beide beschließen, sich gegen die fristlose
Kündigung mit einer Klage zu wehren. Das
neu gegründete Soli-Komitee beginnt in Vorbereitung des Prozesses mit seiner Öffentlichkeitsarbeit. ver.di Handel/Berlin-Brandenburg nimmt erstmals öffentlich zu diesem
Ereignis Stellung: Die Fachbezirksbereichsleiterin, Erika Ritter, erklärt ihre solidarische
Unterstützung auf einer Kundgebung, die
vom Solikomitee organisiert worden war.
Nach der Niederlage in erster Instanz und
nachdem der Tarifvertrag unterschrieben war,
erscheint Anfang September 2008 ein großer
Artikel in der »publik«. Außerdem setzt ver.di
eine Online-Solidaritätserklärung mit Unterschriftensammlung auf und verteilt Postkarten, in denen Kaiser’s zur Wiedereinstellung

erfahren, dass die Veranstalter vom
starken Zulauf überrascht waren.
Nicht überrascht waren sie vom
anfangs gewaltfreien Verlauf, insbesondere weil sich die Polizei noch
am Freitag pessimistisch gezeigt hatte. Entsprechend massiv eskortierten Beamte (ca. 1 000) den Marsch.
Während des Umzuges blieb es
friedlich, doch bei der anschließenden Kundgebung am Neptunbrunnen vor dem Berliner Regierungssitz lieferten sich Polizisten und
rund 200 Mitglieder des »Schwarzen Blocks« am Rande der Veranstaltung kurzzeitig heftige Auseinandersetzungen, bis 17 Uhr gab es
ca. zwanzig Festnahmen. Eine
Attac-Sprecherin erklärte, die Polizei hätte über die Stränge geschlagen. Die Gewalt vor dem Roten
Rathaus sei eindeutig von den
Beamten ausgegangen.

von Emmely aufgefordert wird. Zur Überraschung aller wird zudem noch von ver.di aufgefordert, so lange nicht mehr bei Kaiser’s
einkaufen zu gehen, bis die Kassiererin wieder eingestellt ist.
Etwa vier Wochen später findet ein
Gespräch bei der verantwortlichen ver.diLandesbezirksfachbereichssekretärin statt, in
dem diese versucht, Emmely klarzumachen,
dass sie keine Chance habe, den Prozess zu
gewinnen; sie solle das angebotene Abfindungsangebot von Kaiser’s annehmen und
gehen: »Dein Marktwert ist so hoch wie nie,
und zudem brauchst du doch jetzt Geld.«
Aber Emmely bleibt ungehorsam gegenüber
der Aufforderung des Gewerkschaftsapparats,
sie fühlt sich im Recht. Das Soli-Kollektiv
gibt ihr Rückhalt. »Ich lasse mich nicht kaufen«, teilt Emmely ihrer Fachsekretärin mit.
Wenige Tage später, am 1. Oktober 2008,
erscheint eine öffentliche Stellungnahme des
Betriebsrates von Kaiser’s, Zweigstelle Berlin,
auf der Soliwebsite von ver.di zum Fall
Emmely. In dieser Stellungnahme behauptet
der Betriebsrat, Emmelys Kündigung habe
mit dem Streik nichts zu tun, und gegensätzliche Feststellungen des Betriebsrates im
Widerspruch gegen die Kündigung seien
»wider besseres Wissen« erfolgt. Der Betriebsrat fordert ver.di auf, die Soliaktion einzustellen (s. Kasten auf der folgenden Seite
des express).
Am selben Tag beendet ver.di ihre Solidaritätsaktionen.
Nach dem Urteil in erster Instanz, in dem
die Kündigungsschutzklage zurückgewiesen
wurde, beschließt Emmely, in Berufung zu

gehen. Vor allem die Aufforderung des Richters, doch endlich die Straftat einzugestehen,
empört sie. Zudem hatte sie im Solikomitee
großen Halt und Freunde gefunden; es trifft
sich wöchentlich, führt Informationsveranstaltungen zur Verdachtskündigung und
andere öffentliche Aktionen durch. Bei den
Aktionen auf der Straße und vor den Kaiser’s-Filialen gibt es große Zustimmung von
Seiten der Berliner Bevölkerung. Der »Fall
Emmely« führt dazu, dass viele Menschen
von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, von
ihrem Erleben, von den Demütigungen im
Betrieb, gerade auch in den Handelsketten.
Auch anderswo entdecken wir plötzlich Verdachtskündigungen. Es melden sich betroffene Kolleginnen aus Witten, Essen und Fürstenberg. In der Volksbühne in Berlin findet
eine vom Solikomitee organisierte, gut
besuchte Veranstaltung statt, an der auch Brigitte Heinisch sich beteiligt. Sie war als
Altenpflegerin bei Vivantes beschäftigt und
hatte sich ebenfalls ungehorsam gegenüber
den Anordnungen der Leitung verhalten. Sie
hatte inhumane und medizinisch unerträgliche Zustände, die auch den Vorschriften
widersprachen, in der Pflege öffentlich
gemacht und wurde fristlos gekündigt.
Erst durch diese Öffentlichkeitsarbeit des
Soli-Komitees konnte der Prozess in der
zweiten Instanz im Februar 2009 zu einem
solchen öffentlichen Ereignis werden. Bundesweit wird der Fall »Emmely« exemplarisch
für die Klassenjustiz, die mit einer solchen
Verdachtskündigung praktiziert wird. Mit
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Korrekte Wortwahl
»Barbarisch und asozial« –
Erklärung ehemaliger DDR-Bürgerrechtler zu Emmely-Urteil
Richter und Anwälte haben Bundestagsvizepräsident
Wolfgang
Thierse dafür kritisiert, dass er das
Urteil des Landesarbeitsgerichtes
Berlin gegen die Kassiererin Barbara
E. als »barbarisches Urteil von asozialer Qualität« bezeichnet hatte.
Leider hat Wolfgang Thierse diesem
Druck nicht standgehalten und seine treffende Einschätzung inzwischen abgewertet, indem er »die
Schärfe« seiner Wortwahl bedauerte. Doch nicht die Äußerung Wolfgang Thierses, sondern das Emmely-Urteil war eine Ungeheuerlich-

keit. Es ist und bleibt barbarisch
und asozial!
Im Vordergrund der öffentlichen
Debatte steht zumeist die schreiende Unverhältnismäßigkeit des
Urteils, durch das eine Kassiererin,
die 31 Jahre lang unbeanstandet
ihre Arbeit verrichtete, wegen zweier Pfandbons im Wert von 1,30
Euro nicht nur eine Beschäftigung
und ihr Arbeitseinkommen, sondern auch ihre bisherige Wohnung
verlor.
Die Unverhältnismäßigkeit des
Urteils gegen Barbara E. ist jedoch

nur eine skandalöse Konsequenz
eines skandalösen Rechtsinstitutes –
die Verdachtskündigung selbst ist
Unrechtsjustiz! Mit der Möglichkeit
einer Kündigung auf Verdacht hin
wird jeder Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen, die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt und die
Umkehr der Beweislast für abhängig
Beschäftigte zu Gunsten der Unternehmensleitungen erzwungen.
Begründet wird dieser Unrechtscharakter der Verdachtskündigung
Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Stellungnahme des Betriebsrats von Kaiser’s
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Fakt ist:

zu dem Aufruf ›Solidarität mit Emmely‹ möchten wir
im Namen und im Interesse unserer KollegInnen.
von denen viele ver.di-Mitglieder sind, Stellung
nehmen.

Barbara E. war nicht die einzige Kollegin bei Kaiser’s, die bis zum letzten Tag gestreikt hat. Es
haben mehrere KollegInnen bis zum letzten Tag an
den Streiks teilgenommen.

Seit Monaten kommen unsere KollegInnen in den
Filialen nicht mehr zur Ruhe, Mitglieder oder
Sympathisanten des Solidaritätskomitees fallen
überfallartig in die Filialen ein, verteilen Flugblätter mit dem Aufruf an die Kunden, nicht mehr
bei Kaiser’s einzukaufen. Gruppen ziehen durch
die Filialen mit Masken, lauter Musik und Megaphon. Das wird von den davon betroffenen KollegInnen nicht nur als störend, sondern als
beängstigend empfunden.

Dies gilt auch für eine weitere Kollegin aus der
Filiale, in der Barbara E. gearbeitet hat, ohne dass
es negative Konsequenzen gab. Alle wussten, dass
sie sich auf uns verlassen können.

Den Aufruf zum Kaufboykott sehen sie als Angriff
auf ihre Arbeitsplätze.
Kaiser’s ist eins der Unternehmen im Einzelhandel
Berlins, in dem ver.di stark vertreten ist. Unsere Kolleglnnen haben bisher keine Einschnitte, z.B. in
tarifliche Regelungen hinnehmen müssen.
Wir wurden und werden als Betriebsrat sehr gefordert, beantworten Fragen, beruhigen, diskutieren
mit den Kolleglnnen darüber und versuchen, ihnen
ihre Befürchtungen zu nehmen. Deshalb ist es
schwer verständlich und kaum zu vermitteln, dass
jetzt zum Kaufboykott aufgerufen wird, ohne mit
den betroffenen Kolleginnen im Betrieb und mit
dem Betriebsrat Rücksprache zu halten.

Zur Sache selbst:
Der Betriebsrat hatte für Barbara E. einen nach
unserem Verständnis akzeptablen Kompromiss vermittelt. Leider lehnte sie diesen ab.
Dem daraufhin folgenden Antrag auf außerordentliche Kündigung wurde vom Betriebsrat
widersprochen. Da wir auf Grund des vorliegenden Sachverhalts und in Kenntnis von entsprechenden Arbeitsgerichtsurteilen in ähnlichen Fällen davon ausgingen, dass es – wenn es zum
Prozess kommt – für die Kollegin schwer wird,
haben wir alles, was entlastend wirken könnte, in
diesen Widerspruch reingeschrieben. U.a.
haben wir auch die Vermutung geäußert, dass
ihre Beteiligung am Streik dabei eine Rolle
gespielt haben könnte, wohl wissend, dass dem
nicht so war. Das ist auch der Grund, warum wir
uns bisher noch nicht geäußert haben.

Fortsetzung von Seite 5 oben
der Berufungsverhandlung wird das Medienecho zum Sturm. Zur Berufungsverhandlung
erscheint ein großes Portrait des Anwalts von
Emmely in der »publik«. Nach der Niederlage vor dem Landesarbeitsgericht berichten
alle Massenmedien in Deutschland. Die
Ablehnung der Berufung löst eine noch
größere Debatte aus, in allen Nachrichten-

Fortsetzung von Seite 5 unten
mit der Notwendigkeit einer besonderen Schutzwürdigkeit des Vertrauens der Unternehmensleitungen
in abhängig Beschäftigte. Doch diese Begründung enthüllt den Kern
des Unrechts der Verdachtskündigung: Sie ist ein Institut der krassen
und offenen Klassenjustiz gegen
abhängig Beschäftigte. Oder hat je
der Vertrauensverlust von abhängig
Beschäftigten in die Ehrlichkeit des
Managements gegenüber den
Beschäftigten zu dessen Entlassung
geführt? Die Verdachtskündigung
kennt wegen dieses Unrechtscharakters auch weder Bagatelldelikte
noch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. So ist das Unrechtsurteil
gegen Barbara E. auch kein Einzelfall. Immer öfter wird die Verdachtskündigung von Seiten der
Unternehmen gegen unbequeme
Beschäftigte angewandt, besonders
wenn sie sich gegen Zumutungen
der Unternehmen wehren oder wie

Deshalb fühlen wir uns als Betriebsrat hier vorgeführt. Es ist Teil unserer Arbeit, KollegInnen vor
Repressalien zu schützen und das haben wir auch
in dieser Streikrunde getan.
Es gab keine Repressalien für die betroffenen KollegInnen, auch nicht im Nachhinein, das hätten wir
gar nicht zugelassen.
Dass die Verdachtsankündigung im Arbeitsrecht
problematisiert wird, können wir gut nachvollziehen, und wir sehen es genauso. Nur die Kündigung von Barbara E. hatte nach unserer Einschätzung nichts mit dem Streik zu tun.
Nachdem jetzt von ver.di über den Aufruf und die
Postkartenaktion massiv Druck gemacht wurde und
der Betriebsrat es dem Arbeitgeber nahegelegt hat,
wurde der Kollegin E. über ver.di ein Angebot zur
gütlichen Einigung gemacht, obwohl das Arbeitsgericht zu Gunsten von Kaiser’s geurteilt hatte.
Leider bestand nicht einmal die Chance zu verhandeln, da Kollegin E. einen Kompromiss weiterhin
ablehnt.
Das Ziel, Bewegung in diese festgefahrene Angelegenheit zu bringen, ist erreicht worden. Nun
muss aber auch gesehen werden, dass ein solcher
Boykott mehr den ArbeitnehmerInnen bei Kaiser’s
schadet als dem Unternehmer.
Unsere KollegInnen, unter denen es viele ver.diMitglieder gibt, haben einen Anspruch darauf,
dass auch sie gehört werden. Es hilft der Sache
nicht, wenn ohne Einbeziehung aller ver.di-Mitglieder im Betrieb Aktionen gestartet werden.
Im Interesse der Beschäftigten bei Kaiser’s bitten
wir Euch, von der Postkartenaktion mit dem Aufruf
zum Kaufboykott Abstand zu nehmen.
Mit kollegialen Grüßen
Christel Laubisch,
Vorsitzende des Betriebsrat von Kaiser’s

sendungen und Talkshows positionieren sich
die Teilnehmer – mehrheitlich eher pro
Emmely. Dabei interviewen die Medien auch
mehrfach GewerkschafterInnen, darunter die
Fachbezirksbereichsleiterin, Erika Ritter.
Politiker aller Parteien sind geradezu gezwungen, sich zu äußern. Angesichts der Finanzkrise und in Erwartung der Wahlen in diesem Jahr folgen sie dabei meist dem »gesunden Gerechtigkeitsempfinden« und kritisie-

Barbara E. Streiks organisieren.
Im Angesicht der heutigen Vernichtung von abermilliarden Euro
durch Manager und Kapitaleigner
ohne Bestrafung der dafür Verantwortlichen ist das Unrechtsurteil
gegen Barbara E. wegen 1,30 Euro
besonders empörend. Mehr denn je
muss deshalb gelten: weg mit dem
Arbeitsunrecht, Schluss mit jeder
Klassenjustiz gegen abhängig
Beschäftigte!
Im 20. Jahr der demokratischen
Revolution in der DDR muss aus
diesem Grunde daran erinnert werden, dass die Ziele einer radikal
demokratischen und sozialen
Gesellschaft noch immer aktuell
sind, wie wir sie im Herbst 1989
gegen das seinerzeitige Unrecht der
SED-Diktatur durchsetzen wollten.
In Forderungsprogrammen der
Bürgerbewegungen, in den Gesetzentwürfen des Runden Tisches oder
seinem Entwurf einer demokratischen Verfassung wurden sie niedergeschrieben. Ihrer gilt es sich wieder

ren die Rechtssprechung. Tage später erscheint eine Stellungnahme des Fachbereichs.
In allen genannten öffentlichen Äußerungen
stellt ver.di den Fall Emmely so dar, als gäbe
es kein Solikomitee oder vereinnahmt dessen
Arbeit, als wäre es die eigene.
Emmely wird zu einer begehrten Gesprächspartnerin, sie wird bundesweit von
ver.di-Gruppen, Schulen und anderen Initiativen eingeladen, ihre Geschichte wird mehr
und mehr zum Anlass für andere Betroffene,
von sich zu berichten. Emmely macht ihnen,
trotz der aktuellen Niederlage, Mut, ungehorsam zu werden, sich nicht mehr alles
gefallen zu lassen. Hinter allem steht die alltägliche Arbeit des Soli-Komitees, in dem
alternative MedienaktivistInnen von kanalB,
labournet.de und netzwerk.it großen Anteil
haben. Hier entwickelt sich eine kooperative
Praxis, von der andere nur lernen können.
Einzelne Kolleginnen von Kaiser’s beteiligen
sich, aber es herrscht bei Kaiser’s in den
Läden große Angst, sich als Unterstützerin
von Emmely zu outen. Diese Angst hat der
Betriebsrat mit seinem damaligen Brief noch
verstärkt. Die Situation ist vertrackt: Zum
einen gibt es eine breite Öffentlichkeit, die
empört ist, zum anderen ein Kaiser’s-Unternehmen mit seinen 170 Filialen in Berlin,
das zusammen mit dem Betriebsrat gegen
Emmely hetzt – und das ver.di-Handelssekretariat in Berlin mit seinen 650 organisierten
KollegInnen bei Kaiser’s schweigt. Die
Gewerkschaftsfunktionäre greifen diesen
Ungehorsam einer Kollegin nicht auf, benutzen den Fall nicht dazu, das Klima im Unternehmen zu verändern und den mutigen KollegInnen den Rücken zu stärken. Ohne die
selbstorganisierende Existenz und Aktivität
des Soli-Komitees wäre die Geschichte nicht
bekannt geworden, weder in Berlin noch
bundes- oder gar europaweit; und ohne den
Mut und den Ungehorsam der Kassiererin
Emmely hätte es mit einem stillen Vergleich
geendet, ohne jegliches öffentliches Aufsehen. Viele Konflikte laufen so im Stillen ab,
und alle bleiben vereinzelt. Dabei können
Rechtsfälle wie diese Verdachtskündigung
sehr wohl eine soziale Dynamik entfalten
und die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital
und Arbeit verändern. Inzwischen wollen
einige bei ver.di organisierte und am Streik
beteiligte Frauen bei Kaiser’s in den Filialen
eine gewerkschaftliche Vertrauensleutearbeit
aufbauen, aber auch das ist nicht leicht angesichts des Gegenhandelns der Betriebsratsspitze.
Fazit: Eine Gruppe von 10–15 Menschen –
alternative MedienaktivistInnen, gewerkschaftskritische Basisakteure und Aktive aus
dem linksautonomen Bereich – unterstützen
eine Kaiser’s-Verkäuferin, die sich gegen ihre
fristlose Kündigung wehrt. Sie erreichen eine

zu erinnern, im Angesicht des
Unrechtes von heute harren sie
noch immer ihrer Verwirklichung!

Berlin, den 12. März 2009
Dr. Leonore Ansorg, Malte Daniljuk,
Dr. Hans-Jürgen Fischbeck, Bernd
Gehrke, Joachim Hürtgen, Dr. Renate Hürtgen, Werner Jahn, Samirah
Kenawi, Dr. Thomas Klein, Dr.
Hans und Ruth Misselwitz, Silvia
Müller, Uwe Radloff, Wolfgang Rüddenklau, Hans Scherner, Ingeborg
und Dr. Ulrich Schröter, Dr. Erhart
Weinholz.

Öffentlichkeit, die sich mehrheitlich über die
Urteile gegen Emmely empört. Alle Parteien
und juristischen Lager sind inzwischen
gezwungen, sich zur deutschen Arbeitsrechtssprechung zu äußern, die Verfassungsklage,
die Emmelys Anwalt einreichen wird, hat
Aussichten auf Erfolg. Die vielen, seit Jahren
ausgesprochenen Kündigungen in ähnlichen
Fällen werden plötzlich bekannt, und die
Betroffenen hoffen, dass ihnen dank Emmely
Gerechtigkeit widerfährt. Die folgenden
Urteile in Sachen Verdachtskündigung sind
nicht mehr so leicht im Interesse der Unternehmer zu fällen. Im Angesicht der Finanzkrise erhält das Urteil gegen Emmely einen
für alle sichtbaren Klassencharakter. Wen das
alles nicht besonders zu interessieren scheint,
sind die Gewerkschaften hier in Berlin,
obwohl sie – und nicht nur ver.di – ständig
mit solchen Urteilen vor allem gegen ihre
aktivsten Mitglieder zu tun haben. Die
Funktionäre vor Ort haben weder das Solikomitee tatkräftig unterstützt, noch eigene
Aktivitäten kontinuierlich verfolgt; in Talkshows sind sie besonders uninformiert, und
ihre gewerkschaftseigenen Juristen halten sich
bezüglich einer Verfassungsklage vornehm
zurück. Die Gewerkschaften haben bisher
eine richtig gute Chance verspielt, eine effektive Zusammenarbeit mit sozialen Initiativen
zu probieren, sie haben ihre KollegInnen vor
Ort allein gelassen und deren Mut nicht
gestärkt, und sie haben sich nicht an die Spitze einer Kampagne gestellt, die Arbeitsrechtssprechung zugunsten der Beschäftigten zu
verändern. Ob es ihnen gefällt oder nicht,
haben sie dazu beigetragen, die Achtung und
Anerkennung vor der Kraft und Dynamik
sich selbstorganisierender sozialer Bewegungen zu stärken.
Zusammengefasst wünschen wir uns – das
sind alle die, die an diesem solidarischen und
kooperativen Prozess hier in Berlin beteiligt
sind –, dass sich aus diesem betrieblichen
Ungehorsam einer einzelnen Kollegin gegenüber der Arroganz der Mächtigen und aus
der Kraft der Selbstorganisation der UnterstützerInnen im Soli-Kollektiv ein allgemeiner Ungehorsam und eine kollektive Selbstorganisation gegen die unerträglichen Verhältnisse hier im Lande entwickeln. Und das
ist möglich. Packen wir es an!
Weitere Informationen unter:
http://emmely.org
Es gibt einen Dokumentarfilm von kanalB, der
den Streik im Einzelhandel und damit auch
den Fall Emmely dokumentiert. »Das Ende der
Vertretung - Emmely und der Streik im Einzelhandel« von Bärbel Schönafinger in Zusammenarbeit mit Samira Fansa, BRD 56 min.
Der Film kann auf http://kanalb.org für 10
Euro bestellt werden

Emmely ist überall
»Geiz ist geil« – die Methoden von Saturn
16. Februar 2009, eine Filiale von
Saturn (Metro-Gruppe) im Einkaufspark Valentine bei Marseille:
Der Einkaufsleiter des Medienkaufhauses macht Druck auf einen
Angestellten der in den Verkaufsräumen tätigen privaten Sicherheitsfirma,
damit dieser drei Verkäufern eine Falle
stellt. Er soll in die Taschen der ausgewählten Angestellten jeweils ein Handy legen, um sie des Diebstahls
beschuldigen und entlassen zu können. Der Beschäftigte des Sicherheitspersonals bekommt Skrupel, diesen
Auftrag auszuführen und schreibt
einen Brief an die Leitung, in dem er
dieses »unmoralische« Angebot
zurückweist. Teile der Angestellten im
Kaufhaus erfahren von dieser
Geschichte, machen sie öffentlich, treten in den Streik und informieren die

Kundschaft. Forderung ist die sofortige Absetzung des Einkaufsleiters.
Reaktion der Leitung: Alles Lüge, der
Sicherheitsangestellte habe diese
Geschichte erfunden.
Sieben Tage wurde von den 40
Angestellten gestreikt. Saturn hält
an dem Leiter fest. Die Streikenden
haben einen Anwalt eingeschaltet,
der Anzeige erstatten wird. In einer
Erklärung der Streikenden heißt es:
»Alle Lohnabhängigen müssen sich
betroffen fühlen, und durch ihr
Engagement müssen sie diese Art
von Praktiken verhindern. Wenn
nicht, wird sich diese Methode in
vielen Unternehmen ausbreiten und
zu einer ganz normalen Methode
der Personalführung werden.«
Willi Hajek,
Solidaritäts Komitee Emmely
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Erklärungsbedürftig
Oder: exemplarisch verpasste Chancen im »Fall« Emmely
Wichtiger ist manchmal nicht, was gesagt
wird, sondern was nicht gesagt und mit wem
nicht gesprochen wird.
Nachdem im vergangenen Jahr mehrfach
über die Kündigung der Kassiererin »Emmely« durch Kaiser’s/Tengelmann im express
berichtet wurde und dabei Mitglieder des
»Solidaritätskomitees Emmely« viel Platz hatten, über den Fall, die Arbeit des Komitees
und ihre kritischen Einschätzungen zur Rolle
von ver.di zu berichten, gab es in den vergangenen Ausgaben keine Veröffentlichungen
mehr. Und das, während selbst einschlägige
Hetzblätter, für ihre Unternehmerfreundlichkeit bekannte Wirtschaftsmagazine, der ausgewogenen Demagogie verpflichtete »Talk«Shows (und die linke Presse sowieso) nach
der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts,
die Kündigung sei rechtmäßig, berichtet und
dabei deutlich Partei bezogen hatten – pro
Emmely. Im express stand nicht nur nichts –
es lagen für Dezember und Januar sogar zwei
Artikel vor, die beide in der vorliegenden
Form abgelehnt bzw. mit Diskussions- und
Überarbeitungsbedarf zurück gegeben wurden. Das bleibt bei einer engen Leser-BlattBindung natürlich nicht lange verborgen und
hat einige erstaunte Nachfragen und kritische
Leserbriefe produziert.
Da das, was wir mit den Autoren Gregor
Zattler und Willi Hajek – beides Mitglieder
des Soli-Komitees und häufig mit Beiträgen
im express vertreten – Ende vergangenen Jahres diskutiert und als Artikel-Grundlage verabredet hatten, sich aus ihrer Sicht schließlich
nicht umsetzen bzw. darstellen ließ, müssen
wir es nun selber machen. Im Folgenden soll
also eine Erklärung und Antwort an die LeserInnen versucht werden, die zugleich eine
Perspektive auf die Auseinandersetzung mit
und um Emmely andeutet, die wir nicht nur
in den beiden von uns abgelehnten Artikeln,
sondern in der gesamten Begleitung und Aufarbeitung dieses Arbeitskampfes bislang vermisst haben. Sie lässt sich zunächst festmachen an einer scheinbar banalen Frage, nämlich der nach den Gründen, die den Kaiser’sBetriebsrat dazu bewogen haben, jenen Brief
an die betreuende Gewerkschaft ver.di-Handel zu schreiben, der – kommentarlos – auch
auf der Homepage von ver.di eingestellt ist
und den wir in dieser Ausgabe dokumentiert
haben. Wie ist zu erklären, dass der Betriebsrat ein so deutlich distanziertes Verhältnis

nicht nur zu den Aktionen des Soli-Komitees,
sondern auch zu den Aktivitäten der Gewerkschaft formuliert? Und darüber hinaus: dass
Emmely in allen Darstellungen, egal von welcher Seite, immer als Einzelperson erscheint?
Dass es keine KollegInnen aus ihrer Filiale zu
geben scheint, die sie unterstützen? Gerade
angesichts der Pressewirksamkeit dieses Falls
und der bundesweiten Solidarisierungen wäre
doch ein offeneres und offensiveres Agieren
unter dem Schutz der medialen Aufmerksamkeit denkbar gewesen. Auch wenn Kaiser’s
also unter GewerkschaftskollegInnen im
Unterschied zu Discountern noch als vergleichsweise »sozialer Arbeitgeber« gilt, sind
Pfandbons und Verdachtskündigungen sicher
kein Problem, das Kaiser’s nicht kennt bzw.
exklusiv für Emmely reserviert hätte. Was also
ist hier schief gelaufen?
Das ist keine Frage, die nur diesen »Fall«
betrifft, sie stellt sich grundsätzlicher in all
den Bereichen, in denen nicht (mehr) davon
auszugehen ist, dass Beschäftigte untereinander und mit ihren betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretungen sowie
UnterstützerInnen ›von außen‹ gewissermaßen naturwüchsig verbunden sind und,
sei es über Tradition, Betriebsformen, hohe
Organisationsgrade, Arbeitsorganisation,
gemeinsame Gegner, Ziele, Erfolge, Erfahrungen usw., ein hohes Maß an Bewusstsein
für den Sinn von kollektiven Aktions-,
Widerstands- und Protestformen, von »Solidarität statt Konkurrenz« entwickelt haben
und mit sich bringen. Genau das ist in vielen

Bereichen nicht mehr gegeben. Insofern geht
es also gerade um die Frage, wie sich aus vereinzeltem und vielleicht auch isoliertem
Unmut, aus Ungerechtigkeits- und Repressionserfahrungen in alltäglichen Arbeitsauseinandersetzungen, kurz: aus dem einzelnen
»Fall« Kämpfe mit einer weiteren Perspektive
entwickeln und wie diese unterstützt werden
können. Dies ist ein zentrales Problem aller
Organizing-Kampagnen, und dabei ist innerwie außerhalb der »Apparate« viel zu lernen,
z.B. über die dringende Notwendigkeit, mit
den ›Betroffenen‹ zu reden, nicht über sie
hinweg. Und das gilt für alle Beteiligten.
In den beiden Artikeln der Mitglieder des
Soli-Komitees, aus denen im Folgenden
zitiert wird, ist die Antwort auf die Frage,
was schief gelaufen ist, klar: Der Betriebsrat
habe, indem er auf die Streikbeteiligung von
Emmely als möglichen Kündigungsgrund
verwiesen habe, »gelogen«: »Entweder in seinem Widerspruch gegen die Kündigung oder
in der Stellungnahme gegen die Solidaritätsarbeit für Emmely.« Und: »Mit diesem Brief
soll Emmely von ihren Kolleginnen und in
der Öffentlichkeit isoliert werden.« Insofern
sei es »[n]ach dieser Blutgrätsche gegen
Emmely ... nur konsequent, dass der Betriebsrat am Ende seines Schreibens zur
Beendigung der Postkartenaktion mit dem
Boykottaufruf auffordert. Er begründet dies
damit, der Boykott schade mehr den
Beschäftigten als dem Unternehmen.«
Die Rolle von ver.di wiederum – selbst
vom Betriebsrat kritisiert – wird ebenfalls

Freie Aussprache ... aber’n
bisschen express, ja!
ren zu problematisieren, wie von
den beiden Autoren, Willi Hajek
und Gregor Zattler, dort geschehen.
Genau dieses problematische Verhalten von Betriebsratsgremien, wie
es sich aus der unglückseligen
Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsideologie ergibt, führt zu
Erklärungen von Interessenvertretungsorganen zugunsten eines erfolgreichen Erfüllens des Unternehmenszieles und zulasten der Arbeitnehmer. Keine den Betriebsablauf
störenden Aktionen, keinen Boykottaufruf, keine den Ruf des
Arbeitgebers schädigenden Wahrheiten publizieren. Als ehemaliges
Mitglied des Daimler-Gesamt- und

eindeutig interpretiert. Mit dem Rat der
Fachsekretärin Erika Ritter an Emmely nach
dem ersten verlorenen Urteil, sie solle das
Angebot einer Abfindung nehmen, »solange
Dein Marktwert noch hoch ist«, habe ver.di
»die Sache ›Emmely‹ vom Tisch haben wollen«. »So einfach ist das! Abfindung und
raus!« Diese Interpretation allerdings passt
nicht dazu, dass ver.di noch nach diesem
Gespräch von Erika Ritter mit Emmely, und
das heißt auch: nach deren Ablehnung des
Abfindungsangebots, zum Boykott von Kaiser’s aufruft und damit Emmely in ihrem
Anliegen, wieder bei Kaiser’s arbeiten zu wollen, unterstützt.
Und wenn es ver.di tatsächlich darum
gegangen sein sollte, die »Kontrolle über die
Aktivitäten der aus der Situation entstehenden Komitees und der Akteure« zu behalten
– warum riskiert die Gewerkschaft es dann,
ausgerechnet einen Akteur wie den Betriebsrat, in dem auch eine Reihe ver.di-Mitgliedern vertreten sind, mit dieser Boykottaktion
offenbar dermaßen vor den Kopf zu stoßen,
dass dieser sich hinterher gegen seine eigene
Gewerkschaft positioniert?
Unsere Versuche, Interviews mit der BR-Vorsitzenden Christel Laubisch und der Fachbereichssekretärin Erika Ritter zu bekommen,
um Aufschluss hierüber zu erhalten, sind trotz
durchaus freundlicher Telephonate daran
gescheitert, dass von beiden Seiten jeweils
überhaupt kein Interesse mehr an irgendeiner
Form von Öffentlichkeit besteht – auch hier
also ein gestörtes Vertrauensverhältnis als
Resultat der Auseinandersetzung, fatalerweise
allerdings als Erfahrung aus einem vielversprechenden und exemplarischen Arbeitskampf.
Insofern bleiben nur fragende Überlegungen
zu den möglichen Gründen des ›wundersamen Scheiterns einer langen Freundschaft‹,
die an der These anknüpfen, es handele sich
um einen klassischen Fall gewerkschaftlichen
Kontrollwahns. Viel eher stellt sich nämlich
anhand der veröffentlichten Dokumente der
Eindruck eines weitgehend unabgesprochenen und unkoordinierten Vorgehens, d.h.
nicht kooperierender Parallel-Universen ein.
● Bsp. Boykott-Postkarte: Boykottandrohungen als Mittel in einem Arbeitskampf (KonsumentInnen können natürlich boykottieren,
wen oder was sie wollen, wenn es ihnen
lediglich um ihren eigenen Konsum geht)
haben nur dann eine solidarisierende Wirkung, wenn die Beschäftigten sie nicht als
Angriff auf ›ihre‹ Arbeitsplätze empfinden,
wenn sie also mit entsprechenden Drohungen der Unternehmer hinsichtlich der Umsatzeinbußen, des Imageschadens und
Arbeitsplatzabbaus umgehen und diese einFortsetzung auf Seite 8 oben

Leserbrief

Als seit 13 Monaten im EmmelySoli-Komitee Arbeitender war es für
mich eine befremdliche Erfahrung,
dass die beiden Berichte zweier meiner dortigen Mitaktivisten für den
express 12/08 bzw. 1/09 wegen »problematischen« Inhaltes nicht gedruckt wurden. Den express kenne
ich seit Jahrzehnten, intensiv seit
zwanzig Jahren als ein Diskussionsorgan kritischer Aktivisten mit breiter Pluralität der Meinungen. In
einer nicht der ver.di-Vorstandszensur unterstehenden Zeitung sollte es
uneingeschränkt möglich sein, die
Arbeitsweise des Berliner Kaiser’sBetriebsratsgremiums anzugreifen,
dessen teilweise schändliches Agie-
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-Konzernbetriebsrates könnte ich
darüber Bände voll schreiben.
Eben genau um unterwürfige
Interessenvertretungen und die
Untersuchung von deren Verursachungen hat es im express mit problematischen und problematisierenden Artikeln zu gehen. Wo denn
sonst? Andernfalls reichten die AgitArtikel der wohlkontrollierten
Gewerkschaftspresse doch vollkommen aus. Tatsächlich ›problematisch‹ wäre es für den express, die
autoritären, von den Gewerkschaftsvorständen den Mitgliedern
vorgegebenen Meinungsvorgaben
in Sachen Betriebsverfassungsideologie kritiklos hinzunehmen, gar

noch weiterzuverbreiten. Betriebsverfassungsideologie, das ist die seit
dem Betriebsrätegesetz von 1920
kontinuierlich bis heute den Betriebsräten gesetzte Aufgabe: Erstellung einer Disziplinarordnung
gegen die Arbeiter, Vorantreiben der
Rationalisierung, Sicherung eines
störungsfreien Betriebsablaufs...
Die Apparate haben den gewerkschaftlichen BasisaktivistInnen jedoch gefälligst treu zu dienen, ihnen
genauestens zuzuhören und peinlichst zu gehorchen. Nicht unterwerfen sollten sich jedenfalls die unter
gewerkschaftlicher Beitragslast und
vorständigen Meinungsanweisungen
leidenden Mitglieder den von ihnen
alimentierten Großverdienern, den
Funktionären. Die Mitglieder sind
der Boss, die Funktionäre haben sie
gefälligst untergebenst zu unterstützen, andernfalls sollen sie abhauen.
Besonders wenn die Funktionäre
sich mit monatlich 10 000 und mehr
Euro, die sich aus von Vorstandsfürsten vor die Wand gefahrenen, miesen

Tariflöhnen armer Verkäuferinnen
speisen, reichlich selbstbedienen,
einschließlich von Freiflügen und
anderen korruptiven Privilegien.
Alle Teile jener gesellschaftlichen
und betriebsverfassungsrechtlichen
Apparate, die jetzt schon im vierten
Jahrzehnt jährlich Tarifverträge absegnen, die die bereinigte Nettolohnquote der Beschäftigten immer
weiter senken, sollten als Mitverursacher der gegenwärtigen Krise endlich mal schön friedlich sein und
lernen, ihren langjährigen Meinungsgegnern wohlwollend zuzuhören. In freier Aussprache ...
Archibald Kuhnke, Berlin
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Fortsetzung von Seite 7 oben
schätzen können. Doch wurde diese Strategie
abgesprochen und in der Belegschaft darüber
diskutiert?
● Bsp. Soli-Aktionen in Kaiser’s-Filialen:
Was soll mit »Flash-Mobs« erreicht, wer soll
angesprochen werden? KundInnen? Oder
Beschäftigte? Oder soll das Unternehmen
geschädigt werden? Auch hier scheint zwischen den Beteiligten im Vorfeld wenig Verständigung stattgefunden zu haben, und
auch hier ergeben sich völlig andere Perspektiven je nachdem, ob Flash-Mobs Teil eines
Arbeitskampfes oder Skandalisierung ›von
außen‹ sein sollen.
● Bsp. Annahme des Abfindungs-Angebots:
Die Abwägung, ob es angesichts der herrschenden Arbeitsrechtssprechung und
bekannter Arbeitsmarktperspektiven klug ist,
mit diesem Fall den Instanzenweg zu gehen
oder eine Abfindung zum ›höheren Marktwert‹ mitzunehmen und auf die juristische
Klärung zu verzichten, kann nur von den
Betroffenen selbst entschieden und verantwortet werden. Sie ist nicht an sich irrational,
moralisch oder politisch verwerflich. Die
Implikationen dieser Abwägung deutlich zu
machen, gehört zum Job jeder guten Gewerkschaftssekretärin, alles andere wäre eine
Instrumentalisierung von Menschen zu »Fällen«, in der um der rechtspolitischen Bedeutung der Auseinandersetzung willen über die
Person hinweggesehen würde. Doch weder
sind gute GewerkschaftssekretärInnen und
gute MedienaktivistInnen automatisch auch
gute JuristInnen, noch haben Juristen notabene ein Verständnis für soziale und politische Dimensionen ihrer ›Fälle‹ etc. In jedem
Fall ist also eine kollektive Beratung mit Heranziehung aller Kompetenzen unter den
UnterstützerInnen sinnvoll – wenn man sich
nicht nur wechselseitig realexistierende Klischees bestätigen will.
Dass Emmely mit ihrem Anwalt Benno
Hopmann nun Beschwerde gegen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts, das die
Revision vor dem Bundesarbeitsgericht nicht
zuließ, einlegen und zugleich Verfassungsbeschwerde wegen der »Unverhältnismäßigkeit«
der Kündigung erheben will, ist mutig und
unterstützenswert. Wie zu hören ist, will der
ver.di-Rechtsschutz die Klagekosten übernehmen. Zugleich will Emmely wieder als Verkäuferin arbeiten. In ihrer Filiale wird sie
wohl keinen Job mehr erhalten (und wollen?), doch auch andere Arbeitsplätze wird sie
nur mit Rückendeckung und Solidarität
unter KollegInnen (und Filialleitern?) bekommen. Und darüber hinaus stellt sich die
Frage, wie die rechtspolitische Bewegung für
eine Änderung des Kündigungsschutzgesetzes
voran gebracht werden kann. Auch hier ist
also die Frage, wer wie mit wem über die
notwendige Rückendeckung für Emmely
und über die anstehende juristische Auseinandersetzung, die viele betrifft, redet. K.H.

Kundenverhältnis kündigen
Offener Brief an Kaisers’ Kaffee/Tengelmann-Gruppe
An Kaiser’s Tengelmann AG
Herrn Bernd Ahlers,
Vorstandsvorsitzender
Lichtenberg 44, 41747 Viersen
Sehr geehrte Damen und Herren!
Sie haben in Berlin die Kassiererin Emmely
nach 31 Jahren Betriebszugehörigkeit gekündigt. Wegen des Verdachts, einem Kunden und nicht Ihnen gehörende Pfandbons
im Werte von 1,30 Euro eingelöst zu haben.
Übrigens: Sie haben dadurch keinerlei
»wirtschaftlichen Schaden erlitten«, denn
Sie kassieren von Ihren Kunden das Flaschenpfand vorher ab!
Ihre Kündigung finden wir ungerecht
und herzlos! Sie ist nicht zu akzeptieren!
Deshalb kündigen wir Ihnen öffentlich
unser »Kundenverhältnis«. Unser Vertrauen
ist dahin. Wir boykottieren Ihre Läden bis
zur Wiedereinstellung von Emmely!
Dies teilen wir unseren Bekannten,
FreundInnen und KollegInnen mit. Wir
sind sicher, viele werden sich genauso verhalten. Nicht wenige boykottieren Sie schon
jetzt!
Diesen Offenen Brief schreiben wir auch
in Sorge um die Arbeitsplätze vieler Kaiser’s- und Tengelmann-Beschäftigten, die
Sie durch Ihr Verhalten gefährden! Denn
vielerorts läuft gegen Sie bereits ein stiller
Boykott. Wir appellieren an Sie: Kommen
Sie zur Vernunft! Schlecker und Lidl sollten nicht Ihr Vorbild sein!
Mit leider nicht mehr freundlichen
Grüßen, Ihre bisherigen Kunden
Ps.: An die LeserInnen unseres Offenen Briefes: Lassen Sie uns wissen, ob Sie sich uns
anschließen oder ähnlich verhalten. Wir wollen diesen Brief mit möglichst vielen Unterschriften im Labournet veröffentlichen.
Außerdem soll der Brief mit den ErstunterzeichnerInnen zum Stichtag 1. April 2009 an
Kaiser’s/Tengelmann übersandt werden.
Danach ist der Vorstand von Kaiser’s mit
eigenen mails erreichbar über: kundenservice@
ktag.de. Und wir sammeln ebenfalls weiter.
Danke!

UnterzeichnerInnen zum Stichtag 1. April: Alexander
Heiss, Schriesheim; Alexander Nicht, Mannheim;
Andreas Hamann, Berlin; Andreas Traupe, Karlsruhe;
Angela Habersetzer, Hamburg; Angela Hidding,
Mannheim; Angelika Langbein-Bähr, Mannheim;
Anne Dell, Mannheim; Anne Scheidhauer, Frankfurt
a.M.; Annette Goerlich, Heidelberg; Anton Kobel,

»Wo steht Ihr?«
Von Willi Hajek aus Berlin habe
ich erfahren, dass Ihr nicht bereit
gewesen seid, zwei Artikel des
»Berliner Solidaritätskomitee für
Emmely« zu publizieren. Für
mich stellt sich die Frage nach
Euren Gründen, über die ich
nicht spekulieren will; sondern ich
erwarte, dass Ihr Euch dazu
(öffentlich) im express äußert.
Aus meiner eigenen ver.di-Praxis
– Beschränkung von betrieblichen

gen Gulden, Weinheim; Jürgen Klute, Herne; Prof.
Jürgen Link, Hattingen; Kamillus Wolf, Mannheim;
Karin Albrecht, Kassel; Kirsten Huckenbeck, Frankfurt a.M.; Klaus Bischoff, Seeheim-Jugenheim; Klaus
Busch, Bremen; Klaus H.-O. Schwarz, Ludwigshafen; Klaus Overhoff, Mannheim; Klaus Rücker, Heilbronn; Klaus Schnecke, Heidelberg; Klaus-Peter
Spohn-Logé, Lambsheim; Krystyna+Harald Grendus,
Sinsheim; Kurt Endl, Mannheim; Kurt Seez, Mannheim; Lili Geto, Speyer; Mag Wompel, Bochum; Manfred Thuy, Darmstadt; Margret Krannich, Heidelberg;
Maria Bischoff, Seeheim-Jugenheim; Martin van
de Rakt, Groß-Gerau; Monika Herkert, Mannheim;
Dr. Nadja Rakowitz, Maintal; Nicholas Williams,
Heidelberg; Nicolaus Hintloglou, Düsseldorf; Norbert
Dziedzic, Eberbach; Dr. Norbert Giovannini, Heidelberg; Dr. Otto Jacobi, Frankfurt a.M.; Otto Reger,
Mannheim; Otto Schäfer, Ludwigshafen; Peter Conradi, Stuttgart; Peter Dunkl, Bammental; Peter Grohmann, Stuttgart; Petra Bewert, Stuttgart; Rainer
Kau, Bonn; Ralf Kiefer, Wiesloch; Ralf Kliche, Maintal; Ralf Michalowsky, Gladbeck; Regine Kupferschläger, Mannheim; Reinhard Koppe, LeinfeldenEchterdingen; Reinhard Schindler, Ketsch; Reinhold
Götz, Mannheim; Renate Krüger, Mannheim; Rita
Merz, Fußgönheim; Roland Schuster, Mannheim;
Sabine Knauf, Berlin; Sabine Schlorke, Mannheim;
Sebastian Cano Otero, Weinheim; Silvia Ofori,
Schwäbisch Hall; Slave Cubela, Frankfurt a.M.;
Stefan Rebmann, Schwetzingen; Stefan Schöbel, Heidelberg; Susanna Streif, Stuttgart; Susanne Herrmann,
Dichtelbach; Theo Bruns, Hamburg; Theo Langlotz,
Mannheim; Thomas Benner, Frankfurt a.M.; Thomas
Kukat, Mannheim; Dr. Thomas Sablowski, Frankfurt a.M.; Thomas Trüper, Mannheim; Thomas
Walther, Berlin; Toni Brinkmann; Udo Groß, Oftersheim; Uli Wohland, Heidelberg; Ulrich Dowe, Heidelberg; Ulrike Weinmeister, Kassel; Ulrike Zerhau, Berlin; Dr. Ulla Link-Heer, Hattingen; Uschi Schorlepp,
Stgt; Volker Reek, Flehingen; Wilfried Schwetz, Heidelberg; Willi Hajek, Berlin; Wolfgang Alles, Speyer;
Wolfgang Günther, Groß-Umstadt; Wolfgang Häuser,
Stuttgart; Wolfgang Repenthin, Berlin; Wolfgang
Schaumberg, Bochum; Wolfgang Schorlau, Stuttgart;
Yvette Bödecker, Mannheim

Unterschriften bitte an: Redaktion express,
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M., Email:
express-afp@online.de; www.labournet.de

Leserbrief

Wer oder was hindert Euch daran,
Beiträge einer Diskussion – oder noch
besser Kontroverse – über »Emmely«
zu veröffentlichen???
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Auseinandersetzungen auf juristische vor dem Kasseler Arbeitsgericht – finde ich es notwendig, die
Berliner Erfahrungen zu publizieren
und zu diskutieren. Was hindert
Euch daran, eine breite Diskussion
darüber zu eröffnen, nach dem Ihr
in Ausgabe 9/2008 einen Artikel
von Gregor Zattler veröffentlicht
habt?
Ohne die Arbeit des Solidaritätskomitees wäre der Fall Emmely ausgegangen wie tausend andere in dieser Republik: juristisch betreut von
»RechtssekretärInnen« der Gewerkschaft ver.di wäre sie veranlasst worden, einen »Vergleich« anzuneh-

men, und es wäre wieder »Ruhe«
eingekehrt.
Welche Möglichkeiten der Entwicklung von Widerständigkeit
bestehen, das haben uns Emmely in
Zusammenarbeit
mit
ihrem
Rechtsanwalt und das Berliner Solidaritätskomitee gezeigt: Ihnen ist es
gelungen, mit Aktionen, Veranstaltungen, Presse- und Informationsarbeit einen »Fall« zu publizieren
und in den Mittelpunkt der politischen Diskussion in dieser Republik zu rücken, der im Einzelhandel
– wie Kolleginnen und Kollegen
aus dem ver.di-Fachbereich Handel
erzählen – jeden Tag vorkommt,
dass nämlich Kolleginnen mit
ihnen untergeschobenen Waren
oder Testkäufern, die in ihren Einkaufswagen versteckte Waren durch
die Kasse schmuggeln, erpresst werden und rausfliegen. Dass die deut-

sche Arbeitsgerichtssprechung ein
Skandal ist, die mit dem Begriff
»Kündigungsschutz« abhängig Beschäftigte angeblich schützt, in der
Realität aber deren Unterwerfung
unter das Regime der Unternehmer
zementiert.
Dass mit Emmely tagelang die
Schlagzeilen und Leserbriefspalten
der Zeitungen voll waren, sich »Prominente« in Talkshows mit der
deutschen Arbeitsgerichtssprechung
am Beispiel der »Verdachtskündigung« beschäftigten, das war nicht
das Verdienst von ver.di, sondern ist
der beharrlichen Arbeit der Mitglieder des Solidaritätskomitees zu verdanken.
Das Verständnis von ver.di in
dieser Auseinandersetzung hat die
für Berlin zuständige Fachbereichsleiterin Erika Ritter in einem Interview einen Tag nach dem LAG-Pro-

zess am 28. Januar 2009 in der jungen Welt formuliert: ...
»Frage: Was unternimmt ver.di, um
›Emmely‹ zu unterstützen?
›Sie hat zwar sofort Rechtsschutz
von uns bekommen, sich dann aber
entschieden, einen externen Anwalt
zu nehmen. Nach dem erstinstanzlichen Urteil hatten wir eine sehr
breite Öffentlichkeitskampagne gestartet, was auch dazu führte, dass
sich Kaiser’s verhandlungsbereit
zeigte. Verhandeln wollte die Kollegin aber nicht – für sie gab es nur
zwei Möglichkeiten: Entweder ich
bleibe drin oder ich fliege raus.
Damit waren dann unsere Möglichkeiten erschöpft, mehr konnten wir
nicht tun.
Und jetzt ist ver.di sauer auf
Emmely?
Ach was, das war doch ihre freie
Entscheidung, wofür sie dann auch

