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Die beiden Photos zum Gespräch mit Conti-
Kollegen aus Mexiko (S. 5ff.) hat uns freund-
licherweise Stephan Krull zur Verfügung
gestellt.

Auch wenn wir uns vorrangig nicht
mit Kleinunternehmern beschäftigen
– es sei denn, in ihrer Funktion als
Arbeitgeber – können wir diesmal
nicht umhin, einen kleinen Kommen-
tar zu der Berufsgruppe zu schrei-
ben, die im Moment am lautesten
schreit über mangelnde Vergütung,
die die asozialsten Vorschläge hat
für Probleme, die es so gar nicht gibt,
und die sich am unverschämtesten
als Opfer eines falschen Systems dar-
stellt: die niedergelassenen Ärzte. Ihr
Parlament hat getagt, und im Vorfeld
wurden aus den Reihen der Bundes-
ärztekammer und der Kassenärztli-
chen Vereinigungen Forderungen
und Umstrukturierungsvorschläge
für das Gesundheitswesen laut, die
ArbeitnehmerInnen nicht unberührt
lassen können.

Um die Hintergründe der aktuellen, im Fol-
genden noch genauer beschriebenen Forde-
rungen der organisierten Deutschen Ärzte-
schaft zu verstehen, muss man kurz zurück-
gehen ins Jahr 1955, das Jahr der Einfüh-
rung des deutschen Kassenarztrechts. Dieses
wurde im Jahr 2005 im Deutschen Ärzte-
blatt ganz unverblümt unter Rückgriff auf
eine Einschätzung Ludwig Sievers, des Vor-
sitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Lan-
desstellen der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen von 1955, so gefeiert: Schon er habe
damals »die Vorteile des Gesetzentwurfs für
die Kassenärzte [betont]. Die ambulante
ärztliche Behandlung würde in vollem
Umfang den niedergelassenen Ärzten über-
tragen, Krankenhausambulanzen und
Eigeneinrichtungen der Krankenkassen als
Konkurrenz ausgeschaltet. Dass man im
Gegenzug auf das Streikrecht verzichtete
und Schiedsinstanzen in Anspruch nehmen
musste, erschien ihm als durchaus angemes-
sene Gegenleistung für die Vielzahl an Zuge-
ständnissen. Die ärztliche Standesvertretung
habe erreicht, ›was keiner Gewerkschaft
gelungen ist ... – dieses Verhältnis so zu
regeln, dass der ursprüngliche Arbeitgeber
auf sein Recht verzichtet hat ... den Arzt als
Arbeitnehmer anzustellen‹«. Das so geschaf-
fene Kassenarztrecht habe, so wird weiter
gejubelt, den Kassenärzten über Jahrzehnte
hinweg »das Monopol bei der ambulanten
medizinischen Versorgung« garantiert und
»aufgrund seiner Honorarbestimmungen die
Voraussetzungen für den in der Folge zu ver-
zeichnenden überdurchschnittlichen Ein-
kommenszuwachs« geschaffen.1

Notwendige Erinnerung

An zweierlei kann man mit diesem Zitat heu-
te erinnern, da das in den aktuellen Verlaut-
barungen der Ärzteschaft, aber auch in der
öffentlichen Wahrnehmung derselben ver-
schwunden ist:

Erstens wird hier ganz offen zugegeben,
dass es der politisch organisierten Ärzteschaft
in den 50er Jahren gelungen ist, in einer par-

teiübergreifenden konzertierten Aktion ein
Gesetz durchzusetzen, das das deutsche
Gesundheitswesen maßgeblich strukturiert
hat – und zwar so, dass es zum Wohle der
betriebswirtschaftlichen Interessen der nie-
dergelassenen Ärzte in ihrer Funktion als
Kleinkapitalisten organisiert war. Man hatte
sich mit Einzelleistungsvergütung eine Lizenz
zum Gelddrucken geschaffen, die dazu führ-
te, dass jahrzehntelang mehr erbrachte Leis-
tungen unweigerlich mehr Einkommen für
den Arzt bedeuteten. Zu welchen »Fehlanrei-
zen« – wie man heutzutage mainstream-
soziologisch sagt – dies in einer Zeit führte,
die heute nicht nur von Ärzten verklärt wird
als eine, in der das Gesundheitswesen und
die darin Tätigen alleine dem »Wohl des
Patienten« verpflichtet gewesen seien, 
beschreibt Erich Wulff schon 1971: »So
erscheint es mir beinahe ein Euphemismus
zu sagen, dass das Vergütungssystem die
Arzt-Patient-Beziehung ›beeinflusst‹. Finan-
zielle Motive beeinflussen die Prioritäten und
wirken sich so auf Entscheidungen aus, die
nach der ärztlichen Berufsethik lediglich vom
Wohle des Patienten abhängig gemacht wer-
den dürften. Sie bringen den Arzt auch dazu,
dem Eide des Hippokrates entgegen zu han-
deln, der von ihm verlangt, reiche und arme
Kranke genau gleich zu behandeln ... Der
Arzt wird deshalb die Tendenz zeigen, seine
Entscheidungen den Kranken in einer auto-
ritären Weise aufzureden, d.h. sich auf seine
ärztliche Autorität zu beziehen, die manch-
mal weder von der medizinischen Wissen-
schaft noch von der Logik gerechtfertigt wer-
den kann. Die Mystifizierung der Arzt-Pa-
tient-Beziehung scheint mir also kein Zufall
zu sein, sondern eine Notwendigkeit, die sich
aus der Situation ergibt, ökonomischen
Motiven folgen zu müssen und diese noch zu
verleugnen.«2 Im Deutschen Ärzteblatt wird

dies 1997 in einem Kommentar ganz affir-
mativ und prägnant auf den Punkt gebracht:
»Das im Gesundheitssystem erbrachte Leis-
tungsspektrum orientiert sich primär – völlig
zu Recht – an den wirtschaftlichen Überle-
benschancen der Leistungserbringer und
nicht an den Bedürfnissen der Leistungsneh-
mer.«3 Vor diesem Hintergrund wirkt die
Kritik an der jetzigen »Ökonomisierung«
nicht sehr überzeugend.

Zweitens geben in dem oben genannten
Zitat die Ärzte zu, was sie heute vehement
von sich weisen: Im Prinzip sind sie Ange-
stellte der Beitragszahler, von deren Lohnbe-
standteilen sie bezahlt werden, die wiederum
von den Krankenkassen als Selbstverwal-
tungsorganen verwaltet werden. Es spricht
nichts dagegen, sich dessen von Arbeitneh-
merseite mal wieder zu erinnern und einen
Gedanken darauf zu verwenden, die Verhält-
nisse in diesem Sinne neu zu sortieren. Wir
werden am Ende darauf zurückkommen.
Mindestens aber scheint es vor diesem Hin-
tergrund legitim, Einkommensvergleiche
anzustellen zwischen den Beitragszahlern und
den Beitragsempfängern, d.h. den Ärzten. Im
Jahr 2007 ergab sich für die niedergelassenen
Ärzte, allein auf Basis der Gelder aus der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV),
durchschnittlich ein Überschuss von 92 000
Euro pro Kopf und Jahr.4 Bezahlt wird das
Ganze weitgehend von den Krankenkassen-
beiträgen der abhängig Beschäftigten, die im
Jahr 2007 durchschnittlich 27 000 Euro
Brutto verdient haben. 

Vor diesem Hintergrund haben die ca.
140 000 niedergelassenen Ärzte gegen Ende
des Jahres 2008 einen Honorarzuwachs in
der Höhe von zusätzlich ca. 3,5 Milliarden
Euro erstritten, so dass ihnen dieses Jahr ca.

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Dombrowskis Furor
ergreift Samuel Arret bei der Heuchelei der deutschen Ärzte

Auf Kosten
des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
ge machen’s auch schon länger:

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



30,5 Mrd. Euro aus dem Topf der Gesetzli-
chen Krankenkassen zur Verfügung stehen.
Ebenfalls im Jahr 2008 hatten die Kassenärzte
bzw. ihre politische Vertretung, die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, gegen die Gesund-
heitspolitik und gegen die Krankenkassen eine
Honorarreform durchgesetzt, von der sie sich
mehr Transparenz bei der Vergütung der Leis-
tungen versprachen durch eine Umstellung
von relativen Punkten auf absolute Cent- und
Euro-Werte. Zusammen mit den Umvertei-
lungskomponenten des Gesundheitsfonds
führt das nun dazu, dass die Einkommen der
Ärzte in den neuen Bundesländern, die 20
Jahre lang durchschnittlich zehn Prozent unter
dem ihrer Kollegen im Westen gelegen haben,
stärker ansteigen als die im Westen. Demge-
genüber fallen die Anstiege der Gewinne vor
allem der Ärzte im reichen Süden, also in 
Bayern und Baden-Württemberg, in diesem
Jahr geringer als zehn Prozent aus, u.a. auch
deshalb, weil sie bereits 2008 überdurch-
schnittlich gestiegen waren. Sie bekommen
also nicht absolut weniger, sondern nur weni-
ger mehr. (Einige wenige scheinen in diesem
Jahr tatsächlich sogar weniger zu bekommen –
ausgehend allerdings von dem beschriebenen
hohen Ausgangsniveau.)

Zur Kenntlichkeit entstellt

Dies ist der Hintergrund der »Protestaktio-
nen« – vor allem der Ärzte in Bayern und
Baden-Württemberg – seit Beginn dieses Jah-
res: Niedergelassene Kassenärzte verweigern
Kassenleistungen (was sie lt. Sozialgesetzbuch
V nicht dürfen), fordern private Honorare für
Kassenleistungen von GKV-Versicherten –
zum Teil im Voraus (was sie ebenfalls nicht
dürfen) und drohen mit Praxisschließungen
bzw. schließen Praxen in konzertierten Aktio-
nen tage- oder gar wochenweise. Die »viel zu
niedrigen Kassenhonorare« ließen ihnen keine
andere Wahl, so die Verlautbarungen, die man
seit Anfang des Jahres von den Standesvertre-
tern in der Tagespresse lesen muss. Kritiker –
auch unter den Ärzten5 – bezeichnen dieses
Verhalten zurecht als »Geiselnahme der Pa-
tienten« zur Durchsetzung der betriebswirt-
schaftlichen Interessen von Kleinkapitalisten.

Diese hat nun anlässlich des Deutschen
Ärztetages der Präsident der Bundesärztekam-
mer Jörg-Dietrich Hoppe medienwirksam mit
einem gesundheitspolitischen Vorschlag verall-
gemeinert: Angesichts des von ihm attestierten
»chronischen Geldmangels« im deutschen
Gesundheitswesen, das immerhin das dritt-
teuerste der Welt ist, schlägt er eine »Priorisie-
rung von Leistungen«6 vor, d.h., dass in

Zukunft nur noch die »nötigsten« medizini-
schen Leistungen von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlt werden sollen, alle anderen
Leistungen sollen privat direkt an den Arzt
bezahlt oder über private Zusatzversicherun-
gen abgedeckt werden. Über die Art dieser
notwendigsten Leistungen soll ein »Gesund-
heitsrat« entscheiden, in dem natürlich auch
die Ärztevertreter eine Stimme haben sollen.
Damit würden wieder genau diejenigen
bestimmen, die schon jetzt Prioritäten nach
ihren Interessen gesetzt haben.

Der KV-Vorsitzende von Nordrhein, Han-
sen, schlägt in der gleichen Absicht eine drasti-
sche Ausweitung der Praxisgebühren vor. Eine
Maßnahme, die arme Bevölkerungsschichten
überproportional belasten würde. Zusätzlich
dazu hatte der Ärztetag dieses Jahr einen
Antrag verabschiedet, mit dem die Bundesre-
gierung aufgefordert wird, das Kostenerstat-
tungsprinzip flächendeckend in der GKV ein-
zuführen. Das würde bedeuten, dass jeder
Patient zunächst eine Rechnung von seinem
Arzt bekommen und diesem die Kosten erstat-
ten würde, um sich dann das Geld von seiner
Krankenkasse wieder zu holen. Die Ärzte ver-
sprechen sich davon weniger Bürokratie, weil
sie ihr Geld direkt bekommen (und bedenken
nicht, was passieren wird, wenn jemand nicht
bezahlen kann und sie mit Rechtsanwalt etc.

hinter ihrer Kohle herjagen müssen. Das wird
ein gar hübscher bürokratischer Aufwand wer-
den...). Und sie versprechen sich davon auch,
mehr Geld zu bekommen, weil sie sich dann
an der Vergütung für Privatleistungen orientie-
ren könnten. 

Die Forderung nach Einführung des Kos-
tenerstattungsprinzips, die von der konservati-
ven, sich selbst »frei« nennenden Ärzteschaft7

schon lange gestellt wird, zeigt entweder die
soziale Blindheit einer gut verdienenden deut-
schen Ärzteschaft, die sich nicht vorstellen
kann, was das für einen Hartz IV-Empfänger
oder für einen der 25 Prozent der Niedrig-
lohnbezieher in diesem Land bedeuten würde,
oder aber die Unverfrorenheit einer Berufs-
gruppe, die vergessen hat, dass sie bezahlt wird
aus Lohnbestandteilen der abhängig Beschäf-
tigten, und meint, ihr individuelles betriebs-
wirtschaftliches Interesse rücksichtslos absolut
setzen zu können. 

Das war allerdings zu offensichtlich, und
der Protest der Öffentlichkeit und von man-
chen Ärzten führte dazu, dass der Ärztetag den
Antrag zwei Tage später wieder zurückgab an
den Vorstand – was nicht heißt, dass er zu-
rückgenommen ist. Der Ärztetag habe noch
einmal darüber nachgedacht, so Hoppe, vielen
armen Menschen oder Behinderten, die in
schwierigen Verhältnissen lebten, hätte man
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meist auf die Ungleichbehandlung vor Straf-
und Arbeitsgerichten hingewiesen. Es gibt
aber noch weitere Ungleichheiten, nämlich
die zwischen verschiedenen Fachgerichten,
die sich alle auf den § 626 BGB2 beziehen.
Während das Urteil gegen Emmely ganz der
herrschenden Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte entspricht, würde ein Beamter oder
Soldat im gleichen Fall seit 1992 nicht
gekündigt werden, weil eine an der Recht-
sprechung der Strafgerichte zum § 248a
StGB3 orientierte Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichtes (beziehungsweise
seit 2002 die Gesetzgebung (!) im Bundes-
disziplinargesetz) eine Bagatellgrenze von ca.
50 Euro anlegt. Liegt ein Eigentumsdelikt
unterhalb dieser Schwelle, gilt es nicht als
hinreichender Grund für eine Kündigung.
Und im Fall eines Geschäftsführers, der
gekündigt werden sollte, weil er sein Unter-
nehmen bei einer Abrechnung um 160 DM
betrogen hatte, urteilte das Oberlandesge-
richt Köln: »... angesichts des geringen Betra-
ges nicht geeignet, eine fristlose Kündigung
zu rechtfertigen.«4

Diese beiden Dimensionen verletzter
Gerechtigkeitsvorstellungen verweisen auf
zwei Eigentümlichkeiten deutscher Arbeits-
rechtsprechung: Das Institut der Verdachts-
kündigung und das Fehlen einer Bagatell-
grenze, sobald es um Eigentumsdelikte bezie-
hungsweise Vorwürfe derselben geht. Beides
wird letztlich mit dem für ein Arbeitsverhält-
nis notwendigen Vertrauensverhältnis be-
gründet: Langjährig gewachsenes Vertrauen
wird durch Kleinigkeiten notwendig sofort
und restlos zerstört und kann auch nicht wie-
der hergestellt werden. Wessen Lebenserfah-
rung entspricht das? 

Bei beiden Eigentümlichkeiten handelt es
sich um Richterrecht, d.h. von Gerichten
durch Rechtsprechung fortentwickeltes
Recht, und nicht um vom Bundestag erlasse-
ne Gesetze. Eine wesentliche Änderung die-
ses Richterrechts auf dem Wege der Rechts-
entwicklung qua Richtersprüchen durch die
höchsten Gerichte ist nicht zu erwarten: Bei-
des ist seit Jahrzehnten gepflegte Rechtspraxis
in Deutschland; das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) hat erst im Dezember letzten
Jahres wieder bestätigt, dass die Verdachts-
kündigung nicht gegen das Grundgesetz ver-
stößt. 

Die Petition: 
ein Beteiligungsrecht? 

Das bedeutet aber nicht, dass der Gesetzge-
ber, der Bundestag, diese Praxis nicht anders
gesetzlich regeln könnte. Er muss nur wollen
oder – wahrscheinlicher: – zum Wollen
gebracht werden. Nun fehlt aber in der Bun-
desrepublik dem Souverän das Mittel des
Volksbegehrens. Das Volk darf einerseits
wählen und sich andererseits in Sachfragen
mit einer Bitte (Petition) ans Parlament wen-
den. Einzelne Sachfragen entscheiden darf
das Volk nicht. 

Seit 2005 gibt es die Möglichkeit der on-
line-Petition: Eine öffentliche Petition kann
beim Petitionsausschuss eingereicht werden.
Nach Prüfung verschiedener Kriterien, deren
schwierigstes die Originalität der Petition5

sein dürfte, wird diese gegebenenfalls auf
einer entsprechenden Plattform des Bundes-
tages ins Internet gestellt. Auf dieser Platt-
form, die wesentlich wie ein Onlineforum
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schiedenen Gerichten: Als StaatsbürgerIn,
der/die gegenüber dem Strafrecht die Un-
schuldsvermutung »genießt«, aber als Lohn-
abhängige auf Verdacht die Existenzgrund-
lage verlieren kann. In dieser Dimension 
geht es darum, mit einem Mindestmaß an
Respekt als freies und gleiches Individuum,
das nur für seine Taten und entsprechend der
selbst und freiwillig eingegangenen Verpflich-
tungen verantwortlich ist, behandelt werden
zu wollen – mit anderen Worten: als gleich-
berechtigteR BürgerIn. Die von der deut-
schen Arbeitsrechtsprechung hergestellten
Loyalitäts- und Treuepflichten werden in die-
ser Perspektive als unangemessen autoritär
und obrigkeitsstaatlich abgelehnt. So gesehen
erscheint die Verdachtskündigung – gerade,
wenn mit Bagatellvorwürfen kombiniert – als
Sonderstrafrecht für Unternehmen. Auch
diese Dimension hat einen sozialen Aspekt:
Die Anerkennung des Verlusts der Existenz-
grundlage als schwerwiegendere Strafe, als sie
ein Strafgericht im Strafprozess zum gleichen
»Vergehen« verhängen würde. 

In der öffentlichen Diskussion wurde

Laut einer Emnid-Umfrage lehnen zwei Drit-
tel der Bevölkerung das Urteil gegen Emmely
– die wegen angeblicher Unterschlagung von
1,30 Euro Flaschenpfand gekündigte Kai-
ser’s-Kassiererin – als ungerecht ab. Bezeich-
nenderweise ist die Ablehnung unter denen,
die weniger als 1 500 Euro im Monat haben,
noch deutlicher: 77 Prozent. 

Emmely ist kein Einzelfall: Aktuell ist z.B.
der Fall von Mehmet G., eines Müllmannes
aus Mannheim, der ein Kinderbett vor der
Müllpresse rettete, um sein Kind darauf zu
betten. Fristlose Kündigung. Das Urteil wird
wohl im Juli fallen. Interessant ist auch der
Fall der Aldi-Verkäuferin aus Remscheid, die
nach Ladenschluss noch dringend Damen-
binden brauchte und das Geld dafür, 59
Cent, auf einem Tisch im Aufenthaltsraum
hinterlegte. Aldi kam in der ersten Instanz
mit der Tatkündigung nicht durch und ver-
sucht es jetzt noch einmal mit demselben
Anlass, diesmal als Verdachtskündigung. 

Dimensionen der Empörung 

Aus den Leserbriefen, Kommentarspalten zu
Online-Artikeln und direktem Feedback zu
den Emmely-Urteilen greife ich zwei
Dimensionen der öffentlichen Empörung
heraus:1

1. Die Unverhältnismäßigkeit, nach 31
Beschäftigungsjahren die Existenzgrundlage
wegen einer Lappalie zu verlieren. Wer sich in
dieser Dimension empört, der/die weiß, dass
Lohnarbeit bedeutet, ständig über den Ver-
trag hinausgehende Leistungen zu erbringen,
die nicht honoriert werden, damit der Laden
überhaupt laufen kann. In dieser Perspektive
wird meist auch auf den Umstand hingewie-
sen, dass diese Arbeitsrechtsprechung sich
besonders eignet, um gegen Widerständige in
den Betrieben vorzugehen. Wer weitergehend
von einem Ausbeutungsverhältnis ausgeht,
für den/die steht der in Frage stehende Betrag
in keinem Verhältnis zu dem, was die/der
gekündigte Beschäftigte im Laufe der Zeit
zum Profit der Firma beigetragen hat. In diese
Dimension fällt die Frage des Rechtsanwalts
von Emmely, Benedikt Hopmann, worin das
Lebenswerk einer Kassiererin besteht und wie
es gewürdigt wird. 

2. Die Ungleichbehandlung vor den ver-

Petition als Diskursvehikel!? 
Gregor Zattler* zum Versuch, die Arbeitsrechtsprechung parlamentarisch zu ändern
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eine solche Vorleistung nicht zumuten kön-
nen...

Die oben beschriebene gesundheitspolitisch
viel größere und umfassendere Zumutung der
Forderung nach Priorisierung ist allerdings
gegen wenige Gegenstimmen durchgewunken
worden. Gerne verabschiedete Präambeln wie
diese: »Die Politik verkennt, dass das Gesund-
heitswesen keine Gesundheitswirtschaft ist,
dass Ärzte keine Kaufleute und Patienten keine
Kunden sind, dass Gesundheit und Krankheit
keine Waren ... Im Mittelpunkt eines funktio-
nierenden Gesundheitswesens muss deshalb
wieder der kranke Mensch stehen« (Jörg-Die-
trich Hoppe: Öffentliche Einladung zum 112.
Deutscher Ärztetag 2009), verschleiern den
wahren Hintergrund dieser Forderung. Denn
sie bedeutet, dass die Ärzte in der realistischen
Einschätzung, dass der Honorartopf der
Gesetzlichen Krankenkassen – zumal ange-
sichts der Wirtschaftskrise und ihrer anstehen-
den Auswirkungen auf die Sozialversicherun-
gen – in Zukunft nicht mehr wie gewohnt
wachsen wird, für das gleiche Geld und gesetz-
lich abgesichert weniger Leistungen anbieten
wollen. Alle anderen Leistungen (die bislang
aus dem GKV-Topf bezahlt werden) würden
zusätzlich privat abgerechnet oder über eine
private Versicherung, die der GKV-Versicherte
zusätzlich abschließt und die es dem Arzt

ermöglicht, noch mehr Leistungen als bislang
nach dem für ihn lukrativeren Abrechnungs-
und Vergütungsmodus der PKV abzurechnen.
Was bislang schon in immer größerem Aus-
maß bei den »Individuellen Gesundheits-Leis-
tungen« (IGeL) geschieht, soll nun im großen
Stil und systematisch gemacht werden. Dies ist
der materiale Hintergrund, wenn Ärzte aus
vermeintlich gesundheitspolitischer Notwen-
digkeit nach Rationierung rufen, und dies geht
einher mit einer ideologischen Kritik »der«
Ökonomisierung des Gesundheitswesens, die
sich als Folie der oben beschriebenen »guten
alten Zeiten« eines Gesundheitswesens
bedient, in dem es den Ärzten angeblich nur
um das Wohl des Patienten ging, das aber fak-
tisch ein nach ihren (betriebswirtschaftlichen)
Interessen parteiübergreifend politisch instal-
liertes Gesundheitswesen war. 

Furor

Angesichts dessen ergreift mich bisweilen der
Furor, den man von der Dombrowski-Figur
des – gesundheitspolitisch hochkompetenten
– Kabarettisten Georg Schramm kennt, und
ich male mir aus, dass sich Patienten und
GKV-Versicherte, unterstützt von den Ge-
werkschaften (und ein paar aufrechten Ärz-

ten?) zu einer Kampagne oder konzertierten
Aktion zusammenschließen und den Ärzten
zurufen: »Herrschaften, eben reicht’s!« Und
dann würden sie erst einmal – so weit irgend
möglich – flächendeckend den Leistungsem-
pfang verweigern und ihnen erklären, wie das
üblicherweise in der bürgerlichen Gesellschaft
so ist: Wer zahlt, bestimmt nämlich. Und sie
würden den Ärzten anbieten, sich zu einem
Gehalt, das die Beitragszahler festlegen (und es
wäre kein schlechtes!), bei ihnen anstellen zu
lassen. Wenn die Ärzte dann drohten zu gehen
– ins Ausland oder in »die« Wirtschaft oder
wo auch immer hin –, dann würde man ihnen
freundlich hinterher winken und vorrechnen,
dass die »Anzahl der ambulant tätigen Ärzte
seit 1997 um rund 13 Prozent angestiegen ist,
die Zahl der zu versorgenden Versicherten
(GKV und PKV) im gleichen Zeitraum aber
nur um rund 0,2 Prozent«8 und dass seitdem
die Versorgung der GKV-Versicherten sicher
nicht besser geworden ist, im Gegenteil – das
stellen ja die gleichen Ärzte permanent immer
wieder selbst fest. Ja, dann würden sie gucken!

Und wenn mich dann der Furor wieder los-
lässt, denke ich mir: Warum eigentlich nicht?

Anmerkungen:
1) Thomas Gerst: »50 Jahre Kassenarztrecht – ... dass wir

allen Grund haben, uns zu freuen«, in: Deutsches Ärzte-
blatt, Jg. 102, Heft 26, 1. Juli 2005

2) Erich Wulff: »Der Arzt und das Geld. Der Einfluß von
Bezahlungssystemen auf die Arzt-Patient-Beziehung«, in:
Das Argument 69: Lohnarbeit und Medizin, H. 11/12,
1971, S. 966ff.

3) Franz Porzsolt/Dieter Hart: »Zwischen Recht und Ökono-
mie«, in: Deutsches Ärzteblatt, 1997, im Internet unter:
www.aerzteblatt.de/archiv/6283/ (Anhänger von Georg
Schramms Dombrowski-Figur werden dieses Zitat in der
TV-Sendung »Neues aus der Anstalt« am 26. Mai 2009
schon einmal gehört haben.)

4) Vgl. Bundesministerium für Gesundheit: »Fragen und
Antworten zur Honorarreform der niedergelassenen Ärzte«
(20. April 2009), www.bmg.bund.de – Dies sind nicht
die einzigen Einkommen von Kassenärzten. Neben den
GKV-Einnahmen erzielen Ärzte Einnahmen aus pri-
vatärztlicher Tätigkeit. Hierzu gehören vor allem die Ein-
nahmen aus der Versorgung von Privatpatienten und die
Einnahmen für Individuelle Gesundheitsleistungen (IGe-
Leistungen). Privateinnahmen machten in der Vergangen-
heit schätzungsweise etwa zehn Prozent (in den neuen
Bundesländern) und zwanzig Prozent (in den alten Bun-
desländern) der Gesamteinnahmen der Ärzte aus. Hinzu
können auch noch Einnahmen aus so genannten Anwen-
dungsbeobachtungen für die Pharmaindustrie, Gutachter-
tätigkeiten etc. kommen. Die Einkommenssituation ist
zwischen den Regionen und Arztgruppen sehr verschieden.

5) Ja, es gibt auch solche. Vgl. www.vdaeae.de
6) Hoppe verweist hier plötzlich affirmativ auf die bislang

immer als »Staatsmedizin« verschmähte schwedische Pra-
xis der Priorisierung, ohne aber darauf hinzuweisen, dass
dies in Schweden alle Versicherten trifft und nicht bloß,
wie von ihm in Deutschland geplant, die GKV-Versicher-
ten. 

7) Siehe: www.freie-aerzteschaft.de
8) Vgl. Bundesministerium für Gesundheit: »Fragen und

Antworten zur Honorarreform der niedergelassenen Ärzte«
(20. April 2009), www.bmg.bund.de

gestaltet ist, können registrierte Nutzer die
Petition diskutieren und/oder mit einem
Mausklick unterstützen (das entspricht der
Unterschrift bei einer Unterschriftensamm-
lung). Kommen bis drei Wochen, nachdem
die Petition vom Bundestag online gestellt
wurde, 50 000 Klicks und Unterschriften
zusammen, dann verhandelt der Petitionsaus-
schuss das Anliegen öffentlich unter Anhö-
rung der Person, die die Petition eingereicht
hat (»Petent«) – es sei denn, der Ausschuss
bestimmt mit einer Zweidrittelmehrheit, dass
er das doch nicht tun will. Darüber hinaus,
eine Petition einzureichen und eine Antwort
zu bekommen, besteht kein Rechtsanspruch. 

Zwei Seelen wohnen, ach! 
im Komitee 

Das Komitee »Solidarität mit Emmely« hat
knapp zwei Monate lang diskutiert, ob es
eine Petition beim Bundestag einreichen soll.
Dagegen sprachen u.a.: politische Zielvorstel-
lungen, wie z.B. Selbstorganisationsprozesse
befördern zu wollen, statt Parlamentarismus
zu üben; Befürchtungen, Illusionen in den
Rechtsstaat zu befördern; Unsicherheit, ob
eine Gesetzesänderung nicht den gegenwärti-
gen Stand der Kräfteverhältnisse festschriebe;

Einschätzungen, dass die Kräfte dafür, die
Petition zu popularisieren, nicht reichen
könnten. Für die Petition sprachen Überle-
gungen, mit der Petition darauf hinzuweisen,
dass Veränderungsbedarf besteht, somit das
Thema den Wahl- und Sonntagsreden zu
entziehen und wenigstens arbeitsrechtliche
Aspekte der Frage sozialer Gerechtigkeit in
der Diskussion zu halten: die öffentliche
Petition als Kampagneninstrument. Die Peti-
tion trifft im Komitee immer noch auf geteil-
te Zustimmung. Auch aus dem Umfeld kam
überwiegend, aber nicht ausschließlich
Zuspruch zur Idee einer Petition. Am 28.
April habe ich die Petition für das Komitee
eingereicht: 

Der deutsche Bundestag möge beschließen,
gesetzlich zu regeln, dass ein Arbeitgeber wegen
eines Fehlverhaltens nicht kündigen darf,
wenn der geltend gemachte Schaden gering ist
und eine Abmahnung wegen eines vergleichba-
ren Fehlverhaltens nicht erteilt wurde. Bei Ver-
mögensdelikten ist der Schaden gering, wenn
der Wert des Vermögensschadens gering ist. Der
Arbeitgeber muss das Fehlverhalten, auf das er
seine Kündigung stützt, nachweisen. 6

Sie wird unterstützt von verschiedenen Orga-
nisationen, von denen der Bund der Migran-
tinnen in Deutschland, die Rechtsabteilung
von ver.di und Business Crime Control auf der
Pressekonferenz anlässlich der Einreichung
der Petition anwesend waren. Eine WebSite
(http://1euro30.de) wirbt für die Petition
und informiert anhand vieler Beispiele darü-
ber, mit welcher Regelmäßigkeit Kündigun-
gen aus Bagatellanlässen in Deutschland aus-
gesprochen werden. Bis jetzt haben die Me-
dien die Petition kaum wahrgenommen, sie
findet ihr Publikum z.Z. überwiegend unter
engagierten GewerkschafterInnen und
BetriebsrätInnen, die dafür auf Papierlisten
Unterschriften sammeln.

Multiplikatoren gesucht 

Inzwischen hängt die Petition in der Verwal-
tung des Petitionsausschusses fest: Sie wird
von diesem zwar behandelt (Rechtsan-
spruch), soll aber nicht auf der oben be-
schriebenen WebSite des Bundestages veröf-
fentlicht werden, weil das Thema bereits
behandelt würde – diese Erklärung ist wenig
einleuchtend, geht es doch auf der Petitions-
website nirgends um Kündigungen aus Baga-
tellgründen. Im Moment scheint es unwahr-
scheinlich, dass die Entscheidung der Peti-
tionsausschussverwaltung noch zu korrigie-
ren ist. Damit ist sie sozusagen nichtamtlich-

öffentlich, denn noch hat sie nicht den amtli-
chen Segen, es werden aber bereits Unter-
schriften dafür gesammelt. Diese Unter-
schriften werden wir auf jeden Fall noch zur
weiteren (mindestens nichtöffentlichen)
Bearbeitung der Petition beim Petitionsaus-
schuss einreichen. Sie sind also auf keinen
Fall vergeblich, z. Z. aber noch zu wenige,
um damit öffentlich Eindruck machen zu
können. Solange noch die Möglichkeit
besteht, dass die Petition doch online geht
brauchen wir vor allem Unterschriften auf
Papierlisten (eine Vorlage dazu gibt es auf der
WebSite) und MultiplikatorInnen, die für
die Petition Werbung machen. Besonders
hilfreich war bislang das LabourNet, das
mächtig die Werbetrommel rührte. Nun set-
zen wir im nächsten Schritt auf die E-Mail-
Verteiler der AktivistInnen in Gewerkschaf-
ten und sozialen Bewegungen. Da zum
Drucktermin des express das Schicksal der
Petition in der Schwebe ist, werden wir aktu-
elle Informationen über einen E-Mail-Vertei-
ler verbreiten. Auf den kann man sich auf
http://1euro30.de eintragen.

In der Debatte um das Urteil gegen
Emmely ist eine soziale Wut spürbar gewor-
den, der solche Schritte nicht genügen. Ich
sehe das Solikomitee aber außer Stande, dazu
mehr oder Radikaleres beizutragen. 

*  Gregor Zattler lebt in Berlin.

Anmerkungen: 
1) Auf die Dimension der Unverhältnismäßigkeit, wegen

einer Lappalie die Existenzgrundlage zu verlieren,
während millionenschwere Steuerhinterzieher und
Finanzmarktbankrotteure mit Millionenboni nach
Hause geschickt werden, gehe ich hier nicht ein. Diese
Dimension wurde von den Medien besonders in den Vor-
dergrund gerückt. 

2) § 626 BGB Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 
3) § 248a StGB Diebstahl und Unterschlagung geringwer-

tiger Sachen 
4) Alles Wissen in diesem Absatz stammt aus: Achim Klueß:

»Geringwertige Vermögensdelikte – Keine zwangsläufige
Entlassung«, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, Heft
7, Jg. 26, S. 337-400. Der Artikel erschien am 14. April
2009, also relativ kurz nach dem Urteil gegen Emmely,
der Autor ist vorsitzender Richter der 15. Kammer des
Landesarbeitsgerichtes Berlin, deren siebente Kammer
unter Richterin Daniele Reber gegen Emmely urteilte. 

5) Der Gegenstand der Petition darf nicht in derselben
Legislaturperiode bereits als Petition behandelt worden
sein. Die übrigen Kriterien sind formaler Art (muss in
Deutsch abgefasst sein) oder schließen Volksverhetzung,
Erwähnung von Personen, Werbung oder die mögliche
Überlastung der Systeme des Bundestages aus. 

6) Diese Formulierung des Petitionstextes stammt von Bene-
dikt Hopmann, dem Rechtsanwalt von Emmely. Der
etwas sperrige vorletzte Satz soll der herrschenden Recht-
sprechung, die über die Konstruktion des zerstörten Ver-
trauens Eigentumsdelikte im Cent- oder sogar 0 Euro-
Bereich (wie abgelaufene Ware, das Grün vom Kohlrabi,
das Kinderbett aus dem Müll) zur »schwerwiegenden
Verfehlung« macht, den Boden entziehen. Der letzte Satz
schließt Verdachtskündigungen aus. Der kurze Text zur
Begründung der Petition findet sich auf: http://
1euro30.de/petitions-text

Es ist was faul im Staate Dänemark,
über den wir hier allerdings nicht
berichten. Doch wo so viel Wesens um
den Staat gemacht wird wie in dieser
Ausgabe, hat Shakespeare allemal sei-
ne Berechtigung. Denn das Faule ist,
Krise und Globalisierung sei’s gedankt,
immer und überall. Ein Gesetz muss
her, wenn das Recht alleine es nicht – in
unserem Sinne – richtet, dazu G. Zatt-
lers Plädoyer für eine parlamentari-
sche Befassung mit dem »Unrechtssys-
tem« der Verdachtskündigung. Staats-
grenzen überwinden wollen erstmals
die Conti-Beschäftigten, denn ihre Inter-
essenvertretungen sind, anders als ihr
Noch-Arbeitgeber, im Standortdenken
befangen, dazu S. Krull. Sprachgren-
zen überwinden müssen die KollegIn-
nen vom andalusischen SOC, wenn sie
die LandarbeiterInnen nicht ebenso
hängen lassen wollen, wie die Landba-
rone die Orangen wegen des Verfalls
der Weltmarktpreise. Um Faules, näm-
lich die Kompromisse der SEIU, geht es
in H. Chois Beitrag über Organizing in
den USA. Und die auf dem Kompost
der westlichen Wertegemeinschaft
sprießenden Blütenträume der »Charta
08« chinesischer Dissidenten kritisiert
A. Loong-yu, indem er zeigt, dass das
Feld schlecht bestellt ist, auf dem sol-
ches wächst. Doch das reife Ende
kommt zuletzt – weiß zumindest die
ver.di-Jugend in ihrer erfreulich ab-
schließenden Systemkritik.

Was bleibt angesichts solcher Ausfall-,
Auflösungs- und Übergangserscheinun-
gen? Das Positive, wie es der Plebs in
Shakespeare’s »Coriolan« formuliert.
Also, stehen zwei Typen auf dem Markt
und lästern über die Vorstellungsrede
des neuen Konsuls, der aus seiner
Abneigung gegen den Plebs und dessen
neu geschaffenes Recht auf eigene
Volkstribune keinen Hehl gemacht hat:

»Als wir Hunger hatten und wegen der Getrei-
depreise zu ihm kamen, wie hat er uns
genannt? ›Pack ohne Vaterland‹.« 

»So hat uns mancher genannt, und es ist nicht
immer als Kränkung aufgefasst worden: Wir
sind alle verschieden. Einer ist braun, einer ist
schwarz, einer ist kahl, einer ist wollig. Und
unser Verstand fliegt nach Osten und Westen,
nach Norden und Süden. Will besagen: Er
springt über die Grenzen. Und darum ist es
richtig, wenn einer behauptet, dass wir ohne
Vaterland sind.«
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Bundesweit hat der Fall »Emmely«
Empörung ausgelöst: Nach 31 Jah-
ren Betriebszugehörigkeit hatte die
Kaiser’s-Tengelmann AG Anfang
2008 die Kassiererin »Emmely«
gekündigt – wegen des Verdachts,
einem Kunden gehörende Pfand-
bons im Gesamtwert von 1,30 Euro
eingelöst zu haben. Das Unterneh-
men hat dabei keinerlei wirtschaftli-
chen Schaden erlitten, denn das
Flaschenpfand wird vorher von den
Kunden abkassiert. Aber es hatte

auf diese Weise einen willkomme-
nen Anlass, eine aktive Gewerk-
schafterin loszuwerden.

Die Kündigung sei »ungerecht
und herzlos«, so die VerfasserInnen
eines »Offenen Briefs«, mit dem
rund 400 UnterzeichnerInnen nun
erklären, warum sie dem Unterneh-
men ihr »Kundenverhältnis gekün-
digt« haben. Sie warnen Kaiser’s-
Tengelmann davor, sich an den
skandalösen Praktiken, wie sie bei
Discountern wie Lidl und Schlecker

bekannt geworden seien, zu orien-
tieren und wollen die Läden »bis zur
Wiedereinstellung von Emmely«
boykottieren. Bislang schweigt die
Kaiser’s-Tengelmann AG, die mit
dem Slogan »Hier schlägt das Herz«
für ihr umwelt- und verbraucher-
freundliches Firmenimage wirbt, zu
den Vorwürfen, doch die Proteste
nehmen zu: Unter dem Motto »Wir
sind alle Emmely« zeigten Teilneh-
merInnen der Demonstration des
DGB am 16. Mai, was sie von sol-

chen Unternehmenspraktiken hal-
ten und wiesen auf die Vielzahl von
Betroffenen solcher »Verdachtskün-
digungen« hin. Die Gewerkschaft
ver.di unterstützt die Verfassungsbe-
schwerde von Emmely gegen das
Urteil des Landesarbeitsgerichtes,
parallel dazu hat ein »Unterstüt-
zungskomitee für Emmely« eine
Online-Petition im Bundestag ein-
gereicht, die zu einer parlamentari-
schen Befassung mit den juristi-
schen Grundlagen von »Verdachts-
und Bagatellkündigungen« und
einer Änderung der deutschen
Arbeitsgesetzgebung führen soll.

Hintergrund: Dass solche »Ver-
dachtskündigungen« möglich und –
wie in diesem Fall – erfolgreich
sind, ist ein Resultat der bisherigen

Arbeitsrechtsprechung: Anders als
im Strafrecht gibt es im deutschen
Arbeitsrecht keine Bagatellgrenzen,
und die Unschuldsvermutung gilt
nur eingeschränkt. Unabhängig von
der Schadenshöhe muss faktisch der
Verdächtigte seine Unschuld bewei-
sen, wenn das Vertrauensverhältnis
aus Sicht des Arbeitgebers gestört
ist. Praktisch ist diese Beweislastum-
kehr in vielen Fällen unmöglich
und wird daher auch immer wieder
genutzt, um engagierte Beschäftigte
loszuwerden, die ihr Recht auf In-
teressenvertretung und ihre Arbeits-
rechte wahrnehmen.

»Emmely« ist deshalb kein Einzel-
fall. Seit Jahren klagen Gewerk-
schafterInnen über dieses arbeits-
rechtliche Instrument, mit dem

Der »Ratgeber atypische Beschäfti-
gung« von ver.di ist zum ersten Mal
im Februar 2003 erschienen und wur-
de seitdem mehrfach überarbeitet
und aktualisiert. Auch wenn sich
ver.di, lt. Vorwort, sozialpolitisch
»für die Zurückdrängung von ungesi-
cherter Beschäftigung« einsetzt,
»sollten diejenigen, denen nur solche
Beschäftigungen angeboten werden,
über die Nachteile sowie ihre Rechte
informiert sein«, wobei ver.di die Bot-
schaft wichtig ist: »Auch in atypi-
schen Arbeitsverhältnissen haben
ArbeitnehmerInnen den vollen
Anspruch auf alle gesetzlichen und
tarifvertraglichen Bestimmungen«.
Dass hierauf überhaupt hingewiesen
werden muss, zeigt zum Beispiel der
Missbrauch von »Befristungen« bei
Daimler oder die aktuelle Tarifrunde
im Einzelhandel, der zunehmend
LeiharbeiterInnen als Streikbreche-
rInnen einsetzt. Wir haben Christa
Sonnenfeld* gebeten, die Broschüre
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Atypische Beschäftigung nimmt zu – die Bro-
schüre von ver.di dokumentiert dies nur zu
deutlich. In Abgrenzung zum Normalarbeits-
verhältnis werden hier Mini- und Midijobs
(400 bzw. 800 Euro), Leiharbeit, befristete
Beschäftigung und Teilzeitarbeit definiert und
übersichtlich in Tabellen so dargestellt, dass
ihr Zuwachs anschaulich wird. Diese Beschäf-
tigungsformen sind überwiegend prekär: »Als
prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet
werden, wenn die Beschäftigten aufgrund
ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkom-
mens-, Schutz- und soziales Integrations-
niveau sinken, das in der Gegenwartsgesell-
schaft als Standard definiert und anerkannt
wird« (S. 9). Die Definition bleibt bei ver.di
aber vage und vermeidet den Begriff der
»Armut trotz Arbeit«; dieser deutet zumindest
an, dass solche Beschäftigungen in den meis-
ten Fällen keine Existenz sichern.

Mit den Daten des Statistischen Bundes-
amts wird für den Zeitraum von 1997 bis
2007 belegt:
● ein Rückgang von Personen in Normal-
arbeitsverhältnissen von 82,5 Prozent auf 
74,5 Prozent (S. 10)
● ein Anstieg der Teilzeitbeschäftigung von
11,7 Prozent auf 16,4 Prozent und bei den
übrigen geringfügigen Beschäftigungen von
4,5 Prozent auf 9,2 Prozent (S. 11)

● ein Anstieg des Anteils der LeiharbeiterIn-
nen von 5,4 Prozent auf 22,2 Prozent – wo-
bei Leiharbeit statistisch erst seit 2001 geson-
dert erfasst wird (S. 67)

Generell lässt sich feststellen, dass bestimmte
Gruppen von atypischer Beschäftigung
besonders betroffen sind: Frauen, Personen
ohne Ausbildung, Heranwachsende und
Nicht-EU-MigrantInnen. Insgesamt können
immer mehr Beschäftigte von ihrer Arbeit
nicht leben: Im Jahr 2008 waren 1,35 Millio-
nen Personen auf ergänzende ALG II-Zah-
lungen angewiesen – was natürlich nicht
heißt, dass dann das Geld zum Leben reicht. 

Dabei hat sich die Zahl der geleisteten
Arbeitsstunden – über alle Beschäftigungsfor-
men hinweg – »nahezu nicht verändert« 
(S. 14), was laut Statistischem Bundesamt
bedeute, dass »das sogenannte ›Jobwunder‹
auf der Umverteilung des gleichen zeitlichen
Volumens an Arbeit auf mehr Köpfe beruht«
(ebd.). Dieses Resümee ist wichtig, weil es
doch aufzeigt, wie in den letzten Jahren ideo-
logisch aufgerüstet wurde, um uns weiszuma-
chen, dass wir auf eine Vollbeschäftigung
zusteuern, die – und das ist wesentlich – die
Existenz sichere und Sinn stifte. Auch ohne
die gegenwärtige Systemkrise war dies aber
nie realistisch. Das ist freilich nicht die Per-
spektive von ver.di.

Auf eine Besonderheit in der Broschüre sei
hier hingewiesen: Bei der Inhaltsübersicht
werden unter dem Punkt »Arbeitslosigkeit
und 400 Euro-Minijobs/Teilzeit« auch 
1-Euro-Jobs explizit genannt. Im Text wer-
den sie als eine unter mehreren »Beschäftig-
tengruppen« (S. 9) aufgeführt; in der ganzen
Broschüre werden diese 1-Euro-Jobs dann
aber nicht mehr erwähnt. Diese Begrifflich-
keit ist insofern nicht korrekt, als es sich bei
1-Euro-Jobs lediglich um Arbeitsgelegenhei-
ten handelt, die im Sinne des Arbeitsrechts
gar kein Arbeitsverhältnis begründen; bei
Krankheit z.B. wird kein Geld ausgezahlt.
Unter systematischen Gesichtspunkten sind
die 1-Euro-Jobs in einer Broschüre über aty-
pische Beschäftigungen daher formal fehl am
Platz. Wenn man sie jedoch in diesem Zu-
sammenhang aufführt, wirkt es irritierend,
dass sie zwar als Begriff auftauchen, man sich
jedoch weder mit deren rechtlicher Zuord-
nung beschäftigt, noch sie erläutert. 

Detailliert werden die einzelnen Beschäfti-
gungsformen in der ver.di-Broschüre in
Übersichten dargestellt, wobei die 400 Euro-
Jobs (Mini-Jobs) den Schwerpunkt bilden,
denn sie haben den Arbeitsmarkt nachhaltig
in seiner Struktur verändert: »Diese Zer-
stückelung von Vollzeitarbeit eröffnet ...
nahezu unbegrenzte Arbeitszeitflexibilisie-

rung« (S. 22). Die Folge: Sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung wird ver-
drängt. Mini-Jobs, für die eine Entgelt-, aber
keine zeitliche Grenze mehr gilt, werden, in
Abgrenzung zu »kurzfristiger Beschäftigung«
(zeitliche Begrenzung, aber keine Entgelt-
grenze), erläutert und die Rechte der Be-
schäftigten generell und im Besonderen bei
Bezug von ALG I und ALG II, aber auch bei
Studium, Ausbildung, Praktikum oder Alter-
steilzeit dargestellt.

Auch die Teilzeitarbeit ist Ausdruck der
zunehmenden Anforderungen an Flexibilität
und Verfügbarkeit. Im Jahr 2007 gab es 
11,8 Millionen Teilzeitbeschäftigte (zum Ver-
gleich: 23,5 Millionen in Vollzeitbeschäfti-
gung), davon ein Großteil Frauen (S. 12).
Entgegen üblicher Einschätzungen ist Teilzeit
für viele die zentrale Quelle des Lebensunter-
halts. Ihre rechtliche Situation (Arbeitsver-
trag, Kündigungsschutz, Urlaub, Mutter-
schutz) wird ebenfalls dargestellt.

Mit der gleichen Systematik wird auch auf
»befristete Beschäftigungsverhältnisse« eingegan-
gen. Deren Anteil nimmt stetig zu, so dass sie
in einigen Brachen inzwischen zum »Normal-
einstellungsverhältnis« geworden sind (S. 59).
Faktisch wirken Befristungen wie verlängerte
Probezeiten. Die Arbeitgeber winken mit der
Übernahme in ein unbefristetes Verhältnis,
doch lediglich ein Viertel aller befristet
Beschäftigten erhält im Anschluss tatsächlich
einen unbefristeten Vertrag (vgl. S. 60). Bei
der arbeitsrechtlichen Frage geht es vor allem

um die – rechtlich sehr weitreichenden Mög-
lichkeiten – der Zulässigkeit von Befristungs-
gründen, Fragen der Aus- und Weiterbildung
und Kündigungsschutz.

Dem mit einem eigenen Kapitel bedachten
Thema Leiharbeit kommt aktuell ein beson-
deres Interesse zu: LeiharbeiterInnen sind die
Ersten, die in Krisenzeiten entlassen werden.
Ihr starker Anstieg (s.o.) ist auch in Regelun-
gen der Bundesregierung begründet, die die
Leiharbeit für Arbeitgeber immer attraktiver
machte. Hier hat sich der frühere Wirt-
schaftsminister Clement hervorgetan, der
nach seinem Ausscheiden dafür ein kleines
Dankeschön des größten Leiharbeitsunter-
nehmens »Adecco« erhielt: Er ist seit 2006
Vorsitzender des »Adecco-Institute« zur
»Erforschung der Arbeit«. 

Doch zurück zu den Niederungen. Neben
der zunehmenden Lockerung der gesetz-
lichen Regelungen bei der Überlassungs-
höchstdauer bis hin zu einer unbegrenzten
Überlassung wurden schrittweise auch das
Befristungs- (bzw. »Synchronisations«-) und
das Wiedereinstellungsverbot gelockert, bis
beide – ebenfalls im Zuge der Änderungen
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2004
unter Rot-Grün – vollkommen aufgehoben
wurden. Aus einem Instrument zur Abfede-
rung von »Kapazitätsengpässen« sei so ein
Instrument zur Verdrängung regulärer
Arbeitsverhältnisse geworden, das auch zur
Spaltung von Belegschaften und zu »Arbeit-
nehmer/innen zweiter Klasse« geführt habe

Andauernder Skandal
Breite und vielfältige Proteste gegen Verdachts- und 
Bagatellkündigungen – Kaiser’s-Tengelmann AG schweigt

Elendsverwaltung
Ein ver.di-Ratgeber wird unter die Lupe genommen

»Ratgeber atypische Beschäfti-
gung: 400 Euro-Jobs, Teilzeit,

Befristung & Lohnarbeit«,
hrsg. von ver.di, 9. Auflage,

2009, 96 Seiten
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ArbeitgeberInnen unbequeme Be-
schäftigte bequem kündigen und so
die gerade im Einzelhandel drin-
gend benötigte Interessenvertretung
unterlaufen können. Auch ehemali-
ge DDR-BürgerrechtlerInnen ha-
ben sich zu Wort gemeldet und das
Rechtsinstitut der Verdachtskündi-
gung als »Unrechtsjustiz« bezeich-
net, das es »im 20. Jahr der demo-
kratischen Revolution in der DDR«
abzuschaffen gelte. (S. express, Nr.
3/2009)

Während eine wachsende Zahl von
solidarischen Unterzeichnern der
Boykotterklärung im Interesse von
Emmely und vieler anderer Kaiser’s-
und Tengelmann-Beschäftigter wei-
ter an das Unternehmen appelliert,
»zur Vernunft zu kommen« und die

Kündigung zurück zu nehmen,
sehen die Initiatoren der Bundes-
tags-Petition, Emmely und ihr An-
walt Benedikt Hopmann mit Span-
nung dem Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht und der Ent-
scheidung des Bundestags-Peti-
tionsausschusses entgegen, die für
Anfang Juni erwartet wird.

Für Rückfragen:
Anton Kobel (ehem. Geschäftsführung
ver.di Rhein-Neckar): akobel@
gmx.de, Tel. (06221) 433 73 73
Kirsten Huckenbeck (Redaktion
express): express-afp@online.de, Tel.
(069) 67 99 84

(vgl. S. 69f.). Zwar können LeiharbeiterIn-
nen im Prinzip gleichen Lohn für gleiche
Arbeit (»Equal Pay-Prinzip«) erhalten, doch
tarifvertraglich können abweichende Rege-
lungen getroffen werden. De facto habe dies
zu einem Lohnabstand zwischen Leiharbeit
und Normalarbeitsverhältnissen von durch-
schnittlich 29 Prozent, in Einzelfällen sogar
50 Prozent geführt (S. 70). 

Die Autoren der Broschüre sehen die Ursa-
chen für diese Entwicklung in den sukzessi-
ven, unternehmensorientierten Gesetzes-
änderungen. Hier stellt sich für die LeserIn-
nen die interessante Frage, wie sich Gewerk-
schaften dazu verhielten. Für ver.di ist der
Schuldige schnell gefunden: »Durch die
Branchentarifverträge der Tarifgemeinschaft
Christlicher Gewerkschaften wird davon
erheblich nach unten abgewichen« (S. 15).
Aha! Daraus zu schließen, dass ver.di sich zur
Frage von Verarmung durch Arbeit kämpferi-
scher verhält, wäre allerdings verfehlt. Mit
der Forderung nach einem flächendeckenden
Mindestlohn von 7,50 Euro brutto will man
in die Offensive gehen, unterschlägt aber,
dass dieser Mindestlohn selbst eine Armuts-
falle beinhaltet. 

Diese Selbstbeschränkung ohne Not wird
auch in der Wortwahl unübersehbar: aufge-
zwungene prekäre Beschäftigung »muss the-
matisiert« (S. 17) werden; es muss »über
Qualität und Nachhaltigkeit (?) der Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt gesprochen wer-
den«; »Arbeitsmarktpolitik muss wieder auf
sozialpolitischen Grundlagen als wesentli-
ches Politikfeld zur Vermeidung von Armut
und Altersarmut stattfinden« (ebd.). So also
sieht gewerkschaftlicher Kampf im Jahr
2009 aus. Die eigene Rolle bei derartigen
Entwicklungen bleibt ausgespart – mögli-
cherweise wurde und wird hier die Methode
der »teilnehmenden Beobachtung« prakti-
ziert. Es wird auch nicht angesprochen, dass
die Zunahme atypischer Beschäftigung ange-
sichts der schlechten Bezahlung und der
existentiellen Unsicherheit schlichtweg ver-
heerend ist. 

André Gorz sah das im Jahr 2000 noch
anders: Unterbrechungen und Brüche bergen
nach seiner Überzeugung auch Freiheiten,
vorausgesetzt, man verabschiedet sich von
der »Lüge der Vollbeschäftigung«1 und
beginnt darüber nachzudenken, wie gesell-
schaftlich sinnvolle Tätigkeit, gekoppelt mit
einer finanziellen Absicherung für alle in
Form eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens, aussehen könnte.

Gleichwohl ist die Broschüre im pragmati-
schen Sinne als wichtige Informationsquelle
über den Stand der ungesicherten Beschäfti-
gungsformen und deren rechtliche Fundie-
rung hilfreich.

*  Christa Sonnenfeld ist Redaktionsmitglied bei »links-netz«
und lebt in Frankfurt/M.

Anmerkung:
1) André Gorz: »Arbeit zwischen Misere und Utopie«,

Frankfurt a. M. 2000, S. 77

Jahrelang hat Conti selbst Firmen auf-
gekauft, dann plattgemacht, zerschla-
gen oder verlagert und so zu einem
Konzentrationsprozess in der Zulie-
ferindustrie beigetragen. Mittlerweile
ist der Multi selbst geschluckt worden
und damit nicht mehr Subjekt, son-
dern Objekt dieser Strategie. Doch ob
mit oder ohne den neuen Eigentümer
Schäffler: Überkapazitäten und den
Versuch, dieses Problem auf die
Beschäftigten abzuwälzen, gab es
auch vorher schon. Nicht überall
gehen die Beschäftigten allerdings so
duldsam mit dem Versuch um, die Kri-
se über Entlassungen, Lohnkürzungen
und Werksschließungen zu lösen, wie
in Deutschland. Schon mehrfach hat-
ten wir im express über Belegschaf-
ten im mexikanischen San Luis Potosi
und in Euzkadi berichtet, die sich die
Unternehmensentscheidungen nicht
gefallen ließen – bis hin zur Beset-
zung des Werks in Euzkadi und der
Übernahme der dortigen Produktion
in Eigenregie. Ende April waren die
Kollegen Federico Gonzalez und
Alberto Rocha von der Gewerkschaft
der Reifenarbeiter als Vertreter der
Belegschaft von Conti aus San Luis
Potosi (SLP) sowie der Berater der
Gewerkschaft, Enrique Gomez, nun
für einige Tage in Hannover.

Anlass waren – wie schon in den Jah-
ren zuvor – die Aktionärsversamm-
lung von Conti und die in diesem
Zusammenhang angekündigten Pro-
teste deutscher und französischer
Conti-Beschäftigter sowie die Mög-
lichkeiten, sich auszutauschen und
über die Unternehmenspolitik in
Mexiko zu informieren. Sie wurden
in Hannover begleitet und unterstützt
vom Komitee Internationale Solida-
rität (KIS), einem Zusammenhang
von Personen, die seit vielen Jahren
bei Conti und Volkswagen mit län-
derübergreifenden Basiskontakten
engagiert sind. Stephan Krull sprach
mit den KollegInnen über ihre Ant-
worten auf die Krise.

Alberto, bitte erkläre uns, warum Ihr den Weg
aus Mexiko hierher gemacht habt. 

Alberto: Kurz gesagt: Ohne gegenseitige So-
lidarität machen die Bosse von Conti jeden
Standort einzeln platt – und zwar unabhän-
gig davon, wer gerade Vorstandsvorsitzender
oder Eigentümer ist. Da Solidarität keine
Einbahnstraße ist, haben wir hier mit den
Kollegen aus Frankreich und Deutschland
gemeinsam protestiert. Das war ein guter
Auftakt und sehr eindrucksvoll. 

Die längere Fassung der Antwort lautet so:
Nachdem das Reifenwerk von General Tire in
San Luis Potosi im Jahre 1998 von Conti auf-
gekauft wurde, wurden die Anlagen moderni-
siert, zum Zweck der Profiterhöhung und der
Produktivitätssteigerung wurde investiert. Im
Jahr 2005, nachdem die Investitionen getätigt
waren, waren wir noch 1280 Beschäftigte, in
den Jahren 2006 und 2007 wurden 200 und
300 Personen entlassen, jetzt sind wir noch

780 Arbeiter im Betrieb. Mit dem Argument
der Standortkonkurrenz wurden Lohnkür-
zungen erpresst und soziale Rechte in großem
Stil abgebaut. Allein im Jahr 2008 verlangte
die Conti-Führung eine Lohnkürzung von 50
Prozent. Das musst Du Dir mal vorstellen.
Und sie drohen immer wieder mit der Been-
digung der Produktion, wenn wir nicht auf
ihre Bedingungen eingehen.

Wie ging die Auseinandersetzung um diese
drastische Lohnkürzung aus? Wir können uns
gar nicht vorstellen, dass die Beschäftigten
damit einverstanden sind, auf 50 Prozent
Lohn zu verzichten.

Federico: In Mexiko gibt es einen Mindest-
lohn von umgerechnet ca. drei Euro täglich –
wobei das ein Lohn ist, von dem kein
Mensch existieren kann, schon gar keine

Ohne Solidarität machen
sie jeden Standort platt!
Gespräch mit Conti-Kollegen aus Mexiko

In einer Pressemeldung vom
6. April diesen Jahres berich-
tet das WSI von einer Be-
triebsrätebefragung über
psychische Belastungen am
Arbeitsplatz. Das nicht ganz
überraschende, aber nun
eben dokumentierte Ergebnis
ist, dass in 79 Prozent der
Betriebe die psychischen Be-
lastungen zugenommen ha-
ben. Wir dokumentieren.

In vier von fünf deutschen Betrie-
ben stehen Beschäftigte ständig
unter hohem Zeit- und Leistungs-

druck, die psychischen Belastungen
am Arbeitsplatz sind in den letzten
Jahren gewachsen. Die Wirtschafts-
krise dürfte die Situation noch wei-
ter verschärfen, prognostiziert WSI-
Gesundheitsexpertin Elke Ahlers. 

In 84 Prozent der deutschen
Betriebe gibt es Mitarbeiter, die
dauerhaft unter hohem Zeit- und
Leistungsdruck arbeiten, berichte-
ten die Betriebsräte. Betroffen sind
in diesen Unternehmen nicht nur
einzelne Beschäftigte mit speziellen
Aufgaben, sondern mit durch-
schnittlich 43 Prozent große Teile
der Belegschaft. Die Arbeitnehmer-
vertreter wurden zwischen Septem-

ber 2008 und Januar 2009 inter-
viewt. Die WSI-Umfrage unter
1 700 Betriebsräten ist repräsentativ
für Betriebe mit mehr als 20 Be-
schäftigten und Betriebsrat. In der-
artigen Betrieben arbeiten in
Deutschland rund zwölf Millionen
Menschen.

Die psychischen Belastungen
haben in den vergangenen drei Jah-
ren zugenommen – das sagten 79
Prozent der befragten Betriebsräte
über ihren Betrieb. Besonders stark
unter Druck stehen demnach
Beschäftigte in Dienstleistungsberu-
fen sowie in den Branchen Verkehr,
Nachrichten und Telekommunika-
tion. Dort ist etwa jeder Zweite
betroffen. Als Ursachen für hohen

Dauerstress
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Der Text auf dem
Plakat lautet:
Continental, Du
lehnst eine Lohn-
erhöhung ab und
erhöhst stattdessen
die Ausbeutung
Deiner Arbeiter.
Keine weiteren
Standortverlage-
rungen nur um
die Verdienstspan-
ne des Unterneh-
mens zu sichern!
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Stress nennen 84 Prozent der
Arbeitnehmervertreter eine zu enge
Personaldecke, 79 Prozent die hohe
Eigenverantwortlichkeit von Be-
schäftigten und 75 Prozent die
Abhängigkeit von Kundenvorga-
ben.

»Durch neue Organisationsfor-
men in den Unternehmen steuern
zunehmend Kundenvorgaben und
Ergebnisorientierung den Arbeits-
rhythmus. Und das mit immer
weniger Personal«, sagt WSI-For-
scherin Elke Ahlers. Flachere Hie-
rarchien und mehr Eigenverant-
wortlichkeit können ebenfalls zum
Belastungsfaktor werden. So gaben
58 Prozent der befragten Betriebsrä-
te an, dass Mitarbeiter regelmäßig
mit Umsatz- und Renditezahlen
konfrontiert und daran gemessen

würden. »Für die Beschäftigten ist
das ein zweischneidiges Schwert:
Die neue Freiheit bezahlen viele mit
Arbeitsverdichtung und Leistungs-
druck«, erklärt Ahlers. Für 37 Pro-
zent der Betriebsräte ist es eine all-
tägliche Beobachtung, dass Beschäf-
tigte mehr als neun Stunden am Tag
arbeiten – und damit deutlich län-
ger, als vertraglich vereinbart.

Zum Zeitpunkt der Befragung –
kurz nach Beginn der Wirtschafts-
krise – hatte die aktuelle Auftrags-
lage der Unternehmen offenbar
relativ wenig Einfluss auf den Zeit-
und Leistungsdruck: Den Anteil der
Beschäftigten unter Dauerstress
schätzten die Betriebsräte sehr ähn-
lich ein, unabhängig davon, ob die
Auftragsbücher in ihrem Unterneh-
men gut gefüllt waren oder nicht.
Für die Zukunft erwartet WSI-
Expertin Ahlers allerdings durch die

Wirtschaftskrise eine Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen: »Die
Personaldecke in den Betrieben
wird noch dünner, die Angst vor
dem Jobverlust zunehmen. Dies
dürfte sich negativ auf die Gesund-
heit der Beschäftigten auswirken.« 

Kontakt in der Hans-Böckler-Stif-
tung: Elke Ahlers WSI, Elke-Ahlers@
boeckler.de; Rainer Jung, Leiter Pres-
sestelle, Rainer-Jung@boeckler.de

SNTGTM (Nationale Arbeitergewerkschaft
von General Tire de Mexico), ist eine unab-
hängige, autonome Gewerkschaft und auch
deshalb den Konzernen und vielen Politikern
ein Dorn im Auge. Wissen sollst Du dazu
noch, dass die regelmäßige Arbeitszeit bereits
von 40 Stunden ohne irgendeinen Lohnaus-
gleich auf 32 Stunden reduziert wurde. Auch
bei uns ehemals »gut Verdienenden« – zu-
mindest für mexikanische Arbeitsverhältnisse
– wird es jetzt richtig eng!

Wie sind nun Eure Eindrücke hier in Deutsch-
land, was konntet ihr für Euch, für Eure Kol-
leginnen und Kollegen erreichen?

Alberto: Die Eindrücke sind zwiespältig.
Einerseits gibt es große Unterstützung vom
Solidaritätskomitee, von attac Hannover, von
denjenigen, die uns und die Arbeiter von
Euzkadi schon in den zurückliegenden Jah-
ren ihre brüderliche und schwesterliche Hilfe
entgegenbrachten. Dazu gehört, dass wir bei
unserem Besuch gute Gespräche hatten mit
Parlamentariern von der LINKEN und von
den Grünen. Wir wollen auf diesem Wege
eine parlamentarische Initiative anstoßen,
weil die Politik sich aus der industriellen Ent-
wicklung nicht raushalten kann.

Andererseits hatten wir Gespräche mit

Vertretern der IG BCE und mit Mitgliedern
des Aufsichtsrates – also solchen, die von den
Arbeitern oder der Gewerkschaft dort hin
delegiert wurden. Die Aufsichtsratsleute
haben erklärt, dass sie sich zu diesen Vorgän-
gen im Aufsichtsrat nicht äußern, weil das
nicht ihrer Rolle dort entspricht. Und mit
den IG BCE-Vertretern haben wir etwas
aneinander vorbei geredet, weil sie uns er-
klären wollten, wie Gewerkschaften eigent-
lich funktionieren.

Francesco: Sehr beeindruckend war in Han-
nover die Demonstration der Arbeiter von
Conti aus Frankreich, zu der Vertretungen
vieler Conti- und Schaeffler-Fabriken aus
Deutschland gekommen sind. Die franzö-
sischen Kollegen haben sehr dynamisch
demonstriert, laut, stark und bunt. Wir hat-
ten gute Gespräche miteinander und haben
Kontakte geknüpft. Lustig dagegen die Poli-
zei in Hannover, die wohl Angst hatte vor
»französischen Verhältnissen«. Die haben an
alle Teilnehmer ein Flugblatt verteilt, in dem
sie die Auflagen mitteilten, die sie »in Koope-
ration mit den Gewerkschaften« verfügt
haben, u.a. so ulkige wie
● Straftaten im Rahmen von Aufzügen
(gemeint sind Demonstrationen; S.K.) wer-
den konsequent verfolgt;

● das Vermummen ist verboten;
● das Abbrennen von Reifen ist verboten.

Aber das hat nicht wirklich jemanden
beeindruckt, und die Polizei ist friedlicher
geblieben, als das vielleicht in Mexiko der
Fall wäre. Wir sind nach Hannover gekom-
men, um uns am Protest gegen die Schlie-
ßung der Werke in Hannover und Clairoix
zu beteiligen.

Wie beurteilt Ihr die Lage der Conti-Arbeiter,
der Beschäftigten in der Automobil- und
Zulieferindustrie nach der Demonstration,
nach der Aktionärsversammlung, nach den
Gesprächen, die Ihr hier geführt habt?

Federico: In San Luis Potosi haben wir vor
drei Jahren ein erstes Treffen der Conti-
Beschäftigten des amerikanischen Kontinen-
tes organisiert. In Hannover hat nun eine
erste gemeinsame Aktion europäischer Stand-
orte stattgefunden. Voraussetzung für weite-
res gemeinsames Handeln ist Klarheit über
das Ziel. Die Manager von Conti wollen die
Belegschaften gegeneinander ausspielen, um
sie einzeln brechen zu können. Dagegen hilft
nur internationale Solidarität der Arbeiter
und der Gewerkschaften. Und daran müssen
wir kontinuierlich arbeiten! Die gemeinsame
Demonstration am 23. April war insofern
historisch – aber die Kontakte bleiben
schwierig wegen der Entfernungen, wegen
der unterschiedlichen Sprachen, wegen der
Kosten. Manchmal sind Gewerkschaften
auch etwas schwer zu bewegen. Und deshalb
ist es gut und wichtig, dass es neben den
gewerkschaftlichen Kontakten noch politi-
sche Unterstützung gibt.

Enrique: Conti ist sehr straff hierarchisch
organisiert: Wenn der Vorstand etwas anord-
net, wird das unverzüglich in allen Werken
rund um den Erdball umgesetzt. Die
Beschäftigten sind vergleichsweise schlecht
organisiert, über Ländergrenzen hinweg wird
es ganz schwierig, und die Interessen der
Beschäftigten jedes einzelnen Standortes ste-
hen scheinbar gegen die Interessen der
Beschäftigten anderer Standorte. Deshalb ist
gewerkschaftliche und politische Bildung
unabdingbar. Solidarität ist ja etwas, was die
Arbeiterinnen und Arbeiter lernen müssen.
Wir müssen lernen und praktisch erfahren,
dass wir gemeinsame Interessen haben, dass
wir gemeinsam stärker sind und gemeinsam
unsere Interessen besser durchsetzen können.
Wir können uns nicht allein auf die gewerk-
schaftlichen und betriebsrätlichen Funk-
tionäre verlassen. Die agieren oft nur formal,
wenig inhaltlich. Der ehemalige Conti-
Betrieb Euzkadi in El Salto konnte nur des-
halb von den Beschäftigten genossenschaft-
lich übernommen werden, die konnten einen
dreijährigen Streik nur deshalb durchhalten
und gewinnen, weil sie eine unabhängige
und autonome Gewerkschaft hatten, weil es
politische Unterstützung innerhalb und
außerhalb Mexikos gab. Deshalb benötigen

Familie. Im Durchschnitt erhalten die legal
beschäftigten Menschen sechs bis zehn Euro
Lohn täglich. Aufgrund der starken Gewerk-
schaft, der hohen Produktivität und enormen
Profite von Conti konnten wir einen Lohn
von ungefähr 30 Euro täglich durchsetzen.
Und der sollte nun um 50 Prozent reduziert
werden. Dazu muss man wissen, dass die
Inflationsrate aktuell bei etwa sechs Prozent
liegt. Ergebnis der Auseinandersetzung war,
dass der Lohn in drei Jahresschritten um ein-
mal zehn Prozent und zwei mal fünf Prozent
reduziert wird, im Gegenzug sollte die 
Beschäftigung bis zum Jahre 2015 gesichert,
und die Inflationsrate ausgeglichen werden.
Das würde bedeuten, dieses Jahr eine Lohn-
erhöhung von mindestens einem Prozent,
also fünf Prozent Abzug und sechs Prozent
Inflationsausgleich. An diese Vereinbarung
fühlt Conti sich jetzt nicht mehr gebunden.
Sie wollen den Tarifvertrag nachträglich aus-
hebeln. Dafür wollen sie eine Klausel im
mexikanischen Arbeitsrecht nutzen, nach 
der Lohnsenkungen bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zulässig sind. Diese Klausel
reklamiert Conti jetzt für sich und schafft
damit ein Novum in der Automobil- und
Zulieferindustrie. Unsere Gewerkschaft, die
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Lesetipps

»Einen Tag länger als die Conti«
haben die Arbeiter der Euzkadi-Gummifabrik in El Salto, Mexiko, durchgehal-
ten und so durch ihren hartnäckigen Streik verhindert, dass der hannoversche
Reifenmulti im Januar 2001 ihr Werk sang- und klanglos schloss.

Sie sollten auf die Straße gesetzt werden, weil ihre unabhängige Betriebsge-
werkschaft sich dem Diktat der Unternehmensleitung widersetzt hatte. Nach
einem dreijährigen, auf allen Ebenen – auch der internationalen – geführten
Kampf haben die organisierten Arbeiter der Continental AG eine hohe Ent-
schädigungssumme abringen können und die Hälfte der Fabrik im Jahr 2005
als Kooperative in Eigenregie übernommen. Enrique Gómez Delgado hat als
Berater der Euzkadi-Gewerkschaft diesen Kampf direkt miterlebt und einen
anschaulichen Streikbericht verfasst, der von Mechthild Dortmund leicht
gekürzt ins Deutsche übertragen wurde.

Ergänzt wird der Bericht vom Sieg der mexikanischen Arbeiter über einen
»Global Player« durch einen Blick in die Geschichte des hannoverschen Rei-
fenkonzerns, wobei Hubert Brieden ein besonderes Augenmerk auf die Situa-
tion der bei der Conti in der NS-Zeit eingesetzten ZwangsarbeiterInnen sowie
auf die Geschichtspolitik des Unternehmens legt.

In einem weiteren Beitrag beleuchtet Jürgen Scharna die Rationalisierungsme-
thoden von Conti in Stöcken und anderen Standorten sowie die Rolle der
Betriebsräte und der zuständigen Gewerkschaft. Dietrich Höper, der in Han-
nover den Streik der mexikanischen Arbeiter von Anfang an verfolgt und
begleitet hat, beschreibt, wie hier vor Ort internationale Solidarität praktiziert
und organisiert wurde.

Stephan Krull erinnert in seinem Artikel daran, dass Betriebsschließungen aus
Profitgründen keine Besonderheit »ausländischer Heuschrecken« sind und
dass eine nationalistisch gefärbte Standortpolitik die Werktätigen jedes Lan-
des in eine Sackgasse führt.

Autoren und Herausgeberin:

Hubert Brieden: Autor, Historiker, Mitarbeiter des Arbeitskreises Regionalge-
schichte; Mechthild Dortmund: Übersetzerin, Lehrerin, Mitarbeiterin von Radio
Flora; Enrique Gómez Delgado: Fabrikarbeiter und Autor verschiedener Publi-
kationen, Berater der Euzkadi-Gewerkschaft aus El Salto, Jalisco, Mitbegrün-

der der Sozialistischen Arbeiterpartei POS, Vorstandsmitglied der (mexikani-
schen) Bewegung zum Sozialismus (MAS); Dietrich Höper: Studienleiter in
einer gewerkschaftsnahen Heimvolkshochschule, Gründungs- und Vorstands-
mitglied im Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN); Stephan Krull:
ehemaliges Betriebsratsmitglied bei VW-Wolfsburg, aktiv in der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit und der internationalen Solidaritätsarbeit; Jürgen
Scharna: Schlosser und Betriebsratsmitglied im Continental-Reifenwerk Hanno-
ver-Stöcken.

»Einen Tag länger als die Conti«, Verlag Region & Geschichte, 183 Seiten,
13,90 Euro, zu bestellen beim Arbeitskreis Regionalgeschichte ak.reg@
t-online.de

»Contra Conti«-Räder rollen in Eigenregie
Drei Jahre lang streikten mexikanische Arbeiter des Reifenwerks Euzkadi in El
Salto bei Guadalajara (Jalisco, Mexiko) gegen die Werkschließung durch die
deutsche Continental AG. Während die Konzernführung in Hannover den Pro-
test zunächst ignorierte, organisierten die Arbeiter eine der wichtigsten
gewerkschaftlichen Bewegungen der letzten Jahre. Mit Erfolg, denn in dem
Werk rollen seit 2005 wieder Reifen vom Band. Der Betrieb wird inzwischen
als Kooperative geführt und die Produktion in Selbstverwaltung organisiert.
Das Buch analysiert den Arbeitskampf und dokumentiert in Interviews, Berich-
ten und Hintergrundartikeln die Mischung aus Widerstand, öffentlichem Druck
und Verhandlung, die zum Erfolg geführt hat. Es geht auf die Bedeutung des
Kampfes der Frauen und Familien der Beschäftigten ein sowie auf die Schwie-
rigkeiten und Möglichkeiten der neu gegründeten Kooperative. Da die Inter-
nationalisierung des Konflikts für den Erfolg wichtig war, kommen verschiede-
ne Nichtregierungsorganisationen und gewerkschaftliche Basisgruppen zu
Wort, die den Protest buchstäblich bis zur Konzernzentrale in Hannover getra-
gen haben.

Gregor Maaß / Lars Stubbe (Hg.): »Contra Continental – Der Widerstand der
mexikanischen Euzkadi-Arbeiter gegen den deutschen Reifenkonzern«, mit 8-
seitigem Fototeil, 200 S., 22,00 Euro, ISBN 978-3-89900-129-7, Neuer ISP-
Verlag
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Viele arbeiten unter Druck

Beschäftigte, die ständig 
unter hohem Zeit- und 
Leistungsdruck arbeiten, 
gibt es in ...

Davon betroffen in 
diesen Betrieben sind 
im Schnitt ...

Als Auslöser für den 
Arbeitsstress in diesen 
Betrieben nennen 
Betriebsräte ...

Angaben von Betriebsräten, repräsentativ für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten und 
Betriebsrat; Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008; © Hans-Böckler-Stiftung 2009
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Workers Center, Europäischer
Wanderarbeiterverband, die
Anlaufstellen für »undoku-
mentierte« ArbeiterInnen in
Hamburg und Berlin – welche
Erfahrungen mit den bisheri-
gen Formen der Unterstüt-
zung und (Selbst-)Organisie-
rung von und für Arbeits-
migrantInnen gibt es, und wie
geht es weiter? »Kein Mensch
ist illegal«, express-Redaktion
und Vertreter der IG BAU la-
den für den 3./4. Juli 2009
zu einem Arbeitstreffen ein,
bei dem der Austausch über

»gute« und »schlechte« Pra-
xiserfahrungen und mögliche
Kooperationen im Zentrum
stehen soll: 

Warum wenden wir uns an Euch?
Worum geht es?

Der Anlass: Der Europäische Ver-
band der Wanderarbeiter (EVW)
war ein für die bundesdeutsche
Gewerkschaftslandschaft wichtiger
Vorstoß zur Organisierung meist
unorganisierter BauarbeiterInnen

ohne Ansehen ihres Aufenthaltssta-
tus. Seine Arbeit soll nun in der bis-
herigen Form eingestellt und der
Verband mit seinen Aufgaben in die
IG BAU reintegriert werden. Bei
ver.di wurden mittlerweile zwei
Anlaufstellen für Menschen ohne
Papiere geschaffen. Die ZAPO
(Zentrale Anlaufstelle für PendlerIn-
nen aus Osteuropa) ist seit Jahren
geschlossen, ein Ersatz bislang nicht
gefunden. In einzelnen Städten sind
selbstorganisierte Projekte von und
für MigrantInnen in der Haus- oder
Sexarbeit entstanden. Aus der anti-
rassistischen Arbeit entstandene

Flüchtlingsbera-
tungsstellen stel-
len fest, dass sie
zunehmend nicht
nur asyl- und
sozialrechtliche
K o m p e t e n z e n

brauchen, sondern auch arbeits-
rechtliche Beratung notwendig ist.

All diese verschiedenen Ansätze
stehen weitgehend unverbunden
nebeneinander, ein gemeinsamer
Austausch (über das Auf und Ab)
oder gar Kooperationen finden,
wenn überhaupt, nur punktuell
statt. Wir denken, dass es gerade
angesichts der oft beschränkten per-
sonellen Ressourcen, die für diese
Projekte zur Verfügung stehen, aber
auch angesichts der Vielzahl von
Kompetenzen, die sich in solchen

wir ein Netzwerk von Solidarität, damit, soll-
te mal ein Faden reißen, das Netz von den
anderen Fäden gehalten wird. In diesem
Netzwerk muss auch unter sozialen, ökologi-
schen und politischen Gesichtspunkten darü-
ber diskutiert werden, wohin es mit der
Auto- und Zulieferindustrie angesichts der
weltweiten Überkapazitäten gehen soll. Dazu
haben wir gemeinsam noch gar keine befrie-
digenden Antworten. Wenn wir sagen und
wissen, dass die Conti-Strategie falsch ist, die
Produktion aus Nordamerika und Westeuro-
pa in Länder mit geringem Lohnniveau zu
verlagern, dann ist damit ja noch nicht die
Alternative formuliert, die wir für unsere
Kolleginnen und Kollegen und ihre Familien
brauchen. Von Euzkadi können wir in die-
sem Zusammenhang lernen, dass es besser
ist, das »Schicksal« in die eigenen Hände zu
nehmen, als es denen zu überlassen, die nur
am Profit Interesse haben. Die Demonstrati-
on am 23. April war auch deshalb so bedeut-
sam, weil – wie wir gehört haben – erstmals
seit 30 Jahren die Reifenproduktion an die-
sem Tage in Hannover stillstand. 

Federico: Wir müssen aber auch zur Kennt-
nis nehmen, dass die Conti aus ihrer Nieder-
lage bei Euzkadi Lehren gezogen hat. Als in
San Luis Potosi ein neuer Betrieb von Conti-
Tech aufgemacht wurde, wurden Tarifverträ-
ge nicht mit unserer Gewerkschaft ausgehan-
delt, sondern – sozusagen als Schutzverträge
– mit einer anderen Gewerkschaft vereinbart,
noch bevor eine einzige Person dort beschäf-
tigt war. Sie haben also die Spaltung systema-
tisch organisiert mit einer willfährigen Ge-
werkschaft. Das mexikanische Arbeitsrecht
gibt das her. Klar, dass die Konditionen dort
schlechter sind als in unserem Betrieb und
klar, dass wir damit erpresst werden sollen.
Als weitere Lehre, die sie aus ihrer Niederlage
bei Euzkadi gezogen haben, haben sie den
Betrieb in San Luis Potosi in mehrere Betrie-
be aufgespalten: Einem gehört das Gelände,
einem gehören Gebäude und Maschinen-
park, und ein Betrieb beschäftigt das Perso-
nal. Sollte das Personal jetzt legitime Forde-
rungen an den Betrieb stellen, so verfügt der
weder über Kapital noch über Gebäude oder
Maschinen. Wollen wir unsererseits von 
Euzkadi lernen, so werden wir einiges anders
machen müssen, in der Entschlossenheit und
Ausdauer jedoch müssen wir mindestens so
gut sein wie diejenigen, die sich ihren Betrieb
gegen die Kapitalinteressen erkämpft haben.
Und wir müssen noch mehr Ideen ent-
wickeln, was zu produzieren ist, wenn wir
unseren Freunden von Euzkadi nicht als
Konkurrenten entgegentreten wollen.

Alberto, Federico und Enrique, herzlichen
Dank für das Gespräch, viel Erfolg in Eurem
weiteren Kampf, den wir mit Aufmerksamkeit
und Sympathie begleiten werden. Dabei hilft
sicher auch das Buch zu Euzkadi, das wir
unseren Leserinnen und Lesern gerne empfeh-
len (siehe »Lesetipps« auf Seite 6).

Ende November 2008 fuhren mehre-
re VertreterInnen des Europäischen
BürgerInnenforums (EBF) zu Ge-
sprächen mit FreundInnen von der
LandarbeiterInnengewerkschaft SOC
nach Andalusien. Im Rahmen ihres
Einsatzes für die Unterstützung der
MigrantInnen, die in den Gewächs-
häusern des intensiven Gemüsean-
baus arbeiten, wollten sie sich vor
Ort über die Folgen der Finanzkrise
für die ausländischen und spanischen
LandarbeiterInnen informieren.

Spanien ist von dieser Krise bisher schwerer
getroffen als andere europäische Länder.
Gewissen Quellen zufolge übertraf etwa das
Volumen des in Spanien verarbeiteten Betons
während der letzten zehn Jahre die Gesamt-
menge des in der übrigen Europäischen Uni-
on verbrauchten Betons. Der Boom der Bau-
branche hatte zahlreiche Landarbeiter veran-
lasst, in diesen wesentlich lukrativeren Sektor
zu wechseln. Und nun standen plötzlich die
Kräne still, die Anzahl der entlassenen Arbei-
ter und der Arbeitslosen stieg rasch auf (offi-
ziell) 500 000 bei einer Gesamtbevölkerung
von acht Millionen AndalusierInnen. Viele

von ihnen sind nun in die Landwirtschaft
zurückgekehrt.

Wir kommen, um besonnen zu diskutie-
ren, doch Ruhe ist nicht angesagt. Sofort
nach unserer Ankunft nehmen uns die
FreundInnen des SOC nach Sevilla mit, um
an der Besetzung des Büros von Asociafruit
teilzunehmen: Es ist die letzte Episode einer
einige Tage zuvor begonnenen gewerkschaft-
lichen Aktion (siehe Kasten zu Pfirsichplan-
tagen-Aktion auf S. 8).

Tierra y libertad

Nach diesem Einstieg treffen wir uns mit
etwa zehn VertreterInnen des SOC aus ver-
schiedenen Teilen Andalusiens. Wir haben
einen ruhigen Ort gewählt, an dem Handys
nicht funktionieren: die Kooperative Tierra y
Libertad (Land und Freiheit) nahe von Graz-
alema in der Sierra de Cadiz. Es handelt sich
um eine vom SOC in den 1980er Jahren
gegründete Kooperative, als junge Landarbei-
terInnen auf die Europäische Kooperative
Longo Maï gestoßen waren. Die Region ist
sehr schön – es gibt Wasser, was in Andalu-
sien selten ist, und sie ist noch verschont von
Monokulturen und Massentourismus. Doch
die Kleinbauern, die hier während Jahrhun-
derten lebten, sind weggezogen. Nur einige

wenige Begeisterte wie Paqui und Manuel
von Tierra y Libertad halten durch – trotz
der Landwirtschaftspolitik, die nur Mono-
kulturen und große Betriebe fördert. Sie
züchten Schweine, Schafe und Ziegen,
betreiben eine Imkerei, produzieren Käse
und Wurst, bauen Getreide und Futtermittel
an. Mit der Hilfe von FreundInnen haben sie
einige Wohnungen und ein Gemeinschafts-
haus gebaut. Der Empfang ist herzlich, das
Essen ausgezeichnet. Paqui und Manuel
sagen zu uns: »Wir spüren, dass sich die
Situation für die Leute hier geändert hat. Sie
können sich keine Ferien mehr bei uns leis-
ten, obwohl das nicht teuer ist und wir in der
Nähe sind.« Sie wären gerne im Ausland
bekannter. An der Küste, hundert Kilometer
weiter südlich, scheint der Tourismus für
AusländerInnen zu florieren. Dort arbeiten
die Kräne weiter am Bau von touristischen
Infrastruktur-Monstern. Paqui und Manuel
haben Recht: Vielleicht sollten sie ein inter-
nationales, solidarisches Tourismusprojekt ins
Auge fassen?

Die Krise gebiert Krisen

Unsere FreundInnen vom SOC berichten,
dass die gewerkschaftliche Arbeit immer
schwieriger werde. Natürlich haben die
UnternehmerInnen immer LandarbeiterIn-
nen bevorzugt, die sich nicht gegen die
Arbeitsbedingungen und auch nicht gegen
die Löhne, die nie den Kollektivverträgen
entsprechen, auflehnen. Aber sie suchen auch
jene, die die Arbeit kennen, die sie rasch und
gut verrichten. Solange die »Reservearmee«
(die alles akzeptiert, nur um überleben zu
können) nicht allzu groß war, konnten diver-
se gewerkschaftliche Auseinandersetzungen
gewonnen werden. Heute ist diese »Armee«
nicht nur stark angewachsen, sondern auch
heterogener geworden. SpanierInnen, ehema-
lige LandarbeiterInnen, AusländerInnen mit
oder ohne Papiere kämpfen um die Ernte-
arbeiten in den Intensivkulturen. Die Unter-
nehmerInnen nutzen das aus, um aufmüpfi-
ge ArbeiterInnen loszuwerden, wie in den –
nebenstehend beschriebenen – Pfirsichplan-
tagen.

Zu Beginn dieses Winters haben sich
bereits dramatische Szenen abgespielt. In der
Provinz Jaén wird die Olivenernte vorberei-
tet. Tausende Arbeitssuchende strömen in die
Olivenhaine, die sich auf Tausenden Qua-
dratkilometern ausbreiten. Es regnet, es ist
kalt, die Ernte kann nicht beginnen, den-

Hängengelassen
Sissel Brodal* über den »Garten Europas« in Zeiten der Krise

Arbeit, Migration, Organisierung
Einladung zum Arbeitstreffen am 3./4. Juli in Frankfurt a.M.

Fortsetzung auf Seite 8 oben
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Initiativen gebildet haben, Zeit wäre
für einen neuen Anlauf, uns über
unsere Erfahrungen und ggf. über
die Möglichkeiten einer Vernetzung
im Bereich Arbeit, Migration und
Organisierung auszutauschen. 

Soweit möglich wollen wir hier-
bei die spür- oder absehbaren Aus-
wirkungen der Krise miteinbezie-
hen. Denn sie (be)trifft auch hierzu-
lande zahlreiche WanderarbeiterIn-
nen und engt in vielen Bereichen
die (Überlebens-)Möglichkeiten
von MigrantInnen ein. Doch das
Bild erscheint insgesamt unklar: in
einigen Sektoren (Bau oder Hausar-
beit) mögen Stellen abgebaut wer-
den, in anderen (Pflege) scheint die
Krise kaum eine Rolle zu spielen.
Und trägt sie – zumindest mittel-

fristig – nicht zur weiteren Prekari-
sierung und Informalisierung von
Lohnarbeiten bei, in die dann sogar
mehr migrantische (möglichst
rechtlose) Arbeitskräfte hineinkana-
lisiert werden sollen? Damit kom-
men wir wieder zu den Fragen, die
uns – Krise hin oder her – beson-
ders bedeutsam bleiben und die in
unserem Arbeitstreffen im Mittel-
punkt stehen sollen.

Unsere Kernfragen:
Warum erscheint es so schwierig bis
unmöglich, längerfristige Projekte
von und mit WanderarbeiterInnen
zu organisieren? Wie können wir
eingehen auf die ausgeprägte Flüch-
tigkeit, die Temporärität oder gar
Unsichtbarkeit migrantischer Ar-
beit? Wie können wir umgehen mit
der Fragmentierung, der Fluktua-

tion, der Individualisierung oder Eth-
nisierung? Was davon sind zu res-
pektierende Absichten oder Überle-
bensstrategien der MigrantInnen,
was sind zu bekämpfende Folgen
ihrer besonderen Erpressbarkeit und
Rechtlosigkeit? Welche Ansätze und
Versuche gab es hier in den letzten
Jahren? Welche Erfahrungen und
Problemstellungen tauchen immer
wieder auf? Wie bewegen wir (als
GewerkschafterInnen, Linke, Anti-
rassistInnen) uns zwischen (unge-
wolltem) Paternalismus, (notwendi-
gem?) Service und dem Anspruch
auf unterstützende Solidarität? Wel-
che Zugänge haben wir überhaupt?
Vor allem über Unterstützungsange-
bote und Sprachkompetenzen? Wa-
rum kommen kaum Selbstorganisie-
rungsprozesse in Gang? Ist das nur
über key-persons denkbar, also

Schlüssel- oder Vermittlungsperso-
nen in die jeweiligen Communities?

In den Ausgangspunkten sind 
wir uns einig:
Auf Baustellen, im Reinigungsgewer-
be oder in Restaurants, im Pflege-
bereich, beim Sexgewerbe oder in
Haushalten, bei der Erntearbeit oder
in Schlachtereien: die standortgebun-
denen Sektoren sind ohne Wander-
oder migrantische Arbeit überhaupt
nicht mehr zu denken. Es sind vor
allem Menschen mit temporärem,
unsicherem Status oder ganz ohne
Aufenthaltsgenehmigung, die zu
Niedriglöhnen ausgebeutet werden.
Die sich in diesen Jobs durchschlagen
müssen, um überhaupt ein Einkom-
men zu finden oder einen besseren
Status zu erlangen. Es sind aber auch
Menschen, für die es allgemeinver-

bindliche Tarifverträge gäbe, die sich
in regulären Arbeitsverhältnissen be-
finden und die sich als EU-Bürger
nicht um ihr Aufenthaltsrecht sorgen
müssten. Oder auch Menschen, die
von Geschäftemachern in die so
genannte Scheinselbständigkeit ge-
drängt werden und somit in eine ille-
gale Beschäftigung. Ihnen allen ist
gemeinsam, dass sie um ihre Rechte
betrogen und in ihrer Würde verletzt
werden.

Seit einigen Jahren gibt es auch in
Deutschland nicht nur intensivierte
Diskussionen um das Verhältnis von
Arbeit, Prekarisierung und Migra-
tion, sondern auch zunehmend prak-
tische Erfahrungen oder jedenfalls
Suchprozesse, rund um die Wander-
oder migrantische Arbeit unterstüt-
zende Projekte zu starten. Das war
nicht selbstverständlich: In den Ge-

noch wird im ganzen Dorf plakatiert: »Alle
Stellen sind besetzt, Ihr könnt wieder abrei-
sen!« Hunderte Menschen – vor allem Afri-
kaner –, die trotzdem noch auf Arbeit hof-
fen, schlafen auf den Straßen. Sie essen in
einer »Volksküche«, die durch die große
Nachfrage völlig überlastet ist. Einige haben
ihr Glück in den Orangenplantagen bei
Valencia versucht, doch auch dort übersteigt
das Angebot an Arbeitskräften bei weitem die
Nachfrage: Die weltweite »Überproduktion«

und damit einhergehend der niedrige Preis
für Orangen veranlassen die Produzenten, die
Früchte auf den Bäumen zu lassen.

Die Spannungen zwischen ethnischen
Gruppen nehmen zu. Spanische Tagelöhne-
rInnen haben an einigen Orten eine Front
gegen die »ImmigrantInnen« gebildet. Nur
knapp konnte das SOC sie daran hindern,
›zu weit zu gehen‹. Doch das SOC kann
nicht überall präsent sein. Die Anti-Einwan-
derungspolitik verschärft sich, es gibt immer
öfter Razzien bei Bushaltestellen, in den Tele-
fonzentren, in den Bars, also überall, wo
ImmigrantInnen sich treffen. Eine immer
größere Zahl von Arbeitsinspektoren wird
zur Bekämpfung der »Schwarzarbeit« einge-
setzt, sie arbeiten mit der Polizei zusammen,
um die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen.
Mit lächerlich niedrigen Geldsummen wer-
den die ImmigrantInnen dazu angehalten, in
ihre »Heimat« zurückzukehren. Abdelkader
und Spitou vom SOC erzählen, dass ganze
Familien, die lange in Spanien gelebt haben,
weggezogen sind. Nicht wegen der »Rück-
kehrhilfe«, sondern weil sie weder die Mieten
noch die in den »besseren« Zeiten angehäuf-
ten Schulden bezahlen können.

Je mehr Maßnahmen auf dem Arbeits-
markt, desto mehr Organisationsformen auf
dem ArbeiterInnenmarkt. Zulieferbetriebe,
die oft nur aus einem einzigen Mann beste-
hen, gibt es bereits in ganz Europa. Der
Zulieferer ist beauftragt, die nötigen ›Hände‹
für eine bestimmte Arbeit aufzutreiben, der
Landwirtschaftsunternehmer verhandelt nur
mit ihm, zahlt ihm eine bestimmte Summe
und entledigt sich jeglicher Verantwortung
gegenüber den ArbeiterInnen (Löhne einge-
schlossen) und dem Gesetz (Statut dieser
ArbeiterInnen). Es handelt sich um eine lega-
le Organisationsform, die illegale Praktiken
nach sich zieht. Solche Zulieferer, deren
wichtigstes Werkzeug ein Handy ist, die eine
ganze Ernte kaufen, noch bevor sie stattge-
funden hat, und die sich um alles von A bis
Z kümmern, standen in letzter Zeit unter
besonderer Beobachtung durch das SOC.
Doch das sind geschlossene Systeme, bei
denen es fast unmöglich ist, mit den Arbeite-
rInnen – vor allem aus dem Ausland – in
Kontakt zu kommen. Man kann deren Aus-
beutung nur ahnen.

Keine Wunderlösung, 
nur kleine Schritte

Das SOC ist die einzige Gewerkschaft in
Andalusien, die gleiches Recht für alle Arbei-
terInnen fordert, spanische oder ausländi-
sche, mit oder ohne Papiere. Eine enorme
Aufgabe. Vorläufig erhalten zumindest die
aus dem Baugewerbe Entlassenen Arbeitslo-
sengeld, doch dieses ist zeitlich begrenzt. Seit
dem 1. Januar 2009 brauchen Rumänen und
Bulgaren keine Aufenthaltsgenehmigung
mehr, um in Spanien zu arbeiten. Fast eine
Million von ihnen sind bereits da. Wenn
man dazu noch die Zuwanderer aus Afrika

zählt, ungeliebt und widerwillig geduldet,
dann gibt es viele Menschen zu verteidigen.
Wie sich dieser Herausforderung stellen?

Bei unseren Gesprächen waren wir uns
einig, dass Ausbildung für die Gewerkschafts-
arbeit höchste Priorität hat: Wir müssen
Menschen finden, um sie im Arbeits- und
Ausländerrecht auszubilden und um ihnen
Lust und Phantasie für den gewerkschaftli-
chen Kampf zu vermitteln. Gemeinsam
haben wir ein bescheidenes Ausbildungspro-
gramm erarbeitet, für das jetzt Finanzie-
rungsmittel gefunden werden müssen.

Darüber hinaus ist Information wichtig –
die Information der Öffentlichkeit, aber auch
der ArbeiterInnen selbst. Mit Hilfe des EBF
konnte das SOC zwei Beratungsstellen in der
Provinz Almeria einrichten, in der an die
100 000 ImmigrantInnen über das Jahr hin-
weg leben. Doch entsprechend der Ernten
muss ein Großteil der LandarbeiterInnen viel
umherziehen. Warum also nicht ein mobiles
Büro einrichten mit nützlichen Informatio-
nen in mehreren Sprachen, wo sich die
ArbeiterInnen Rat holen und diskutieren
können? Auch hierfür sind finanzielle Mittel
vonnöten.

Wir sprachen auch über die Notwendig-
keit, unsere Beziehungen in die Herkunfts-
länder der ArbeiterInnen, die in der andalusi-
schen Landwirtschaft arbeiten, zu verstärken.
Es geht darum, die Leute vor dem Paradies
der Festung Europa und der Rechtlosigkeit,
die sie dort erwartet, zu warnen, noch bevor
sie abreisen. Aber wir wollen auch Leute fin-
den, die dort landwirtschaftliche Projekte
lancieren wollen. Diesbezüglich wurden in
Zusammenarbeit mit der französischen Bau-
erngewerkschaft Confédération Paysanne in
Rumänien bereits einige Kontakte geknüpft.
Diese Arbeit wird umso leichter sein, wenn
sie von Menschen gemacht wird, die mit den
Verhältnissen und dem Leben der Migran-
tInnen in Europa vertraut sind.

Bleiben wir also optimistisch. Natürlich
bringt die Krise Schlimmes hervor. Aber
nichts beweist, dass sie nicht auch interessan-
te Veränderungen mit sich bringt. 

*  Sissel Brodal arbeitet für das Europäische BürgerInnen-
forum (EBF).

(Bei dem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Version
eines Artikels aus der Zeitung des EBF Archipel, Nr. 168, vom
Februar 2009; wir danken für die Nachdruckgenehmigung.)
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Royalistische Methoden
SOC-Landarbeiter besetzen Pfirsichplantagen

In den Regionen von Sevilla und Jaèn sind riesige Flächen mit Oliven- und Obstbäumen bepflanzt. Tradi-
tionsgemäß wurden zur Ernte andalusische Arbeitskräfte aus den umliegenden Dörfern eingesetzt. Ent-
sprechend begaben sich zwei Gruppen andalusischer TagelöhnerInnen der Gewerkschaft SOC, vor
allem aus den Dörfern El Coronil und Moron de la Frontera, nach La Jarilla, ein Gut mit 1000 Hektar Pfir-
sichbäumen in der Nähe von Sevilla, das der Firma Royal, einem Hauptimporteur für europäische Super-
märkte, gehört und wo sie seit 15 Jahren die Bäume beschneiden.

Dort erlebten sie eine böse Überraschung: Man verweigerte ihnen diese Arbeit. In der jetzigen Krisen-
situation sind viele andalusische Arbeiter in die Landwirtschaft zurückgekehrt. Der Plantagenbesitzer profi-
tierte von dem Überangebot an Arbeitskräften und konnte andere, »ruhigere« Saisonniers anstellen, die
noch nie auf diesem Gut gearbeitet hatten. 

Die SOC-Leute protestierten und verlangten, den Besitzer zu sprechen, der sich aber nicht sehen ließ. Sie
versuchten ebenfalls vergeblich, mit anderen Arbeitern zu reden. Die Polizei rückte an, und das Bäume-
schneiden wurde von nun an unter polizeilicher Aufsicht fortgesetzt. So etwas war in dieser Region mit
ihrer starken gewerkschaftlichen Tradition noch nie vorgekommen. Der Besitzer hat die Kollektivverträge
einfach nicht eingehalten, was die großen Gewerkschaften vor Ort jedoch nicht beanstandeten. Natürlich
sind nun die für ihre aufmüpfige Haltung bekannten Mitglieder des SOC nicht mehr willkommen... 

Das SOC hatte vor Kurzem einen Prozess gegen La Jarilla gewonnen. Das Unternehmen war angeklagt
worden, die Koalitionsfreiheit zu verletzen, weil es die Sektion des SOC im Anschluss an die letzten
Gewerkschaftswahlen nicht anerkennen wollte. 

Das SOC beschloss, die Plantage zu besetzen. Etwa 100 AktivistInnen fanden sich um 4 Uhr dort ein,
noch bevor die Arbeiter und die Polizei angekommen waren. Danach trafen etwa 40 voll besetzte Mann-
schaftswagen der Polizei aus ganz Andalusien ein, um die BesetzerInnen zu vertreiben, was ihnen gegen
Mittag gelang. Die Kontaktaufnahme mit den anderen Arbeitern scheiterte erneut. 

Am darauffolgenden Tag war es an der Reihe der Polizei, von 4 Uhr morgens an bei Temperaturen von
etwas mehr als 0 Grad auf die Unruhestifter vom SOC zu warten, die aber nicht kamen. Sie zogen es vor,
das Büro von Asociafruit in Sevilla zu besetzen, der Unternehmensverband, dem Royal angehört, um sie
dazu zu bringen, die ArbeiterInnen vom SOC wieder anzustellen. Mehrere Mitglieder des EBF waren als
ausländische BeobachterInnen anwesend. Wieder kam nur die Polizei, aber nicht der Patron. Nach vier
Stunden wurden die etwa 100 Personen von der Polizei ohne weitere Zwischenfälle hinausbegleitet. Die
Verhandlungen wurden per Telefon zwischen dem SOC, der Polizei und dem Patron geführt. Letzterer wil-
ligte ein, die Entscheidung nochmals zu prüfen, ohne eine Wiedereinstellung oder Verhandlungen mit der
Gewerkschaft zu versprechen. 

Das SOC gibt nicht auf, gewährt sich aber eine Frist, um über die Weiterführung dieses Kampfes zu bera-
ten, der nur einer unter vielen ist. Sissel Brodal 


