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Dieser Ausgabe des Express liegt ein Werbe-
Flyer des »Widerspruch 57 – Beiträge zu
sozialistischer Politik« – mit dem Thema
»Staat und Krise« bei.

Angesichts der drohenden »Reformen« durch
die schwarz-gelbe Regierung ist derzeit wie-
der viel von Privatisierung und Ökonomisie-
rung des Gesundheitswesens die Rede. Dass
»Gesundheit keine Ware« ist oder sein soll,
behaupten und fordern auch viele – von attac
über die Gewerkschaften, die Bundesärzte-
kammer bis zum Verein demokratischer Ärz-
tinnen und Ärzte. Begrifflich lassen alle diese
Beschreibungen oder Forderungen zu wün-
schen übrig. Im Folgenden soll daher ver-
sucht werden, die Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen durch die Brille der Kritik
der politischen Ökonomie zu betrachten, um
zu prüfen, ob sich auf diese Weise ein genau-
erer Begriff der genannten Tendenzen ent-
wickeln lässt.

»In jeder Aktienschwindelei weiß jeder, daß
das Unwetter einmal einschlagen muß, aber
jeder hofft, daß es das Haupt seines Nächsten
trifft, nachdem er selbst den Goldregen aufge-
fangen und in Sicherheit gebracht hat. Après
moi le déluge! ›Nach mir die Sintflut!‹ ist der
Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapita-
listennation. Das Kapital ist daher rücksichts-
los gegen Gesundheit und Lebensdauer des
Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft
zur Rücksicht gezwungen wird.« (Marx, 
Kapital Bd. 1, S. 285f.)

Nach mir die Sintflut...

Im Kapitel zum Arbeitstag im »Kapital« zeigt
Marx, wie sich die Kapitalisten in Konkur-
renz untereinander bei der Ausweitung des
Arbeitstags wechselseitig immer mehr zu
übertreffen versuchen, solange bis im Kampf
um den Arbeitstag ein Gesetz durchgesetzt
wird, das die Länge des Arbeitstags regelt
und damit wieder allgemein gleiche Konkur-
renzbedingungen herstellt, an denen das Ein-
zelkapital von sich aus kein Interesse hat.

Wahlrechts in einer parlamentarischen
Demokratie – kommt immer auch noch das
vermeintliche Interesse der Wählerschaft hin-
zu, das die Regierenden zu bedienen versu-
chen wollen und müssen. Wie bei allen staat-
lichen Funktionen gilt es also, ganz Wider-
sprüchliches zu erfüllen – so auch für die
heutige Gesundheitspolitik: Sie will ein
Gesundheitssystem organisieren, das die
Reproduktion der Arbeiterklasse garantiert,
das die zum Teil unterschiedlichen, zum Teil
widersprüchlichen Interessen der Anbieter
(Pharma- und Geräteindustrie, Ärzte, Kran-
kenhäuser, Versicherungen etc.) bedienen,
die Lohnkosten für die Unternehmen niedrig
halten und die Wählerinteressen der Mehr-
heiten an einem guten, bezahlbaren Gesund-
heitssystem berücksichtigen soll. Welche
Interessen bei welcher Regierungsformation
in welche Prioritätsreihenfolge gebracht wer-
den, hängt von der historischen Situation,
der polit-ökonomischen Konstellation, der
ideologischen Ausrichtung der jeweiligen
Regierung und den sozialen Kräfteverhältnis-
sen insgesamt ab.

Nicht einmal 
formell subsumiert

»Der Arbeitsproceß wird zum Mittel des Ver-
werthungsprocesses, des Processes der Selbstver-
werthung des Capitals – der Fabrikation von
Mehrwerth. Der Arbeitsproceß wird subsu-
miert unter das Capital ... und der Capitalist
tritt in den Proceß als Dirigent, Leiter ... Dies
nenne ich die formelle Subsumtion der Arbeit
unter das Capital ... Es ist ein Process, der ...
zum Zweck vorgeht, aus Geld mehr Geld zu
machen. Trotz alle dem ist mit jenem change
durchaus nicht von vorn herein ein wesentli-
cher Wechsel in der realen Art und Weise des

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Zu den Bildern

Die Bilder dieser Ausgabe sind dem Buch:
»Iranian Photography Now« entnommen.
Hier sind 36 iranische Photokünstler mit
ihren Werken versammelt, darunter u.a.
Abbas, Reza Aramesh, Shirin Neshat, 
Parastou Forouhar, Abbas Kiarostami, 
Kaveh Golestan, Amirali Ghasemi und 
Shadi Ghadirian.

Der Überblick zeitgenössischer Photografie
zeigt die künstlerische Dynamik dieses Lan-
des jenseits von Zensur und Unterdrückung.
Einige Künstler leben im Iran selbst, andere
im Exil. Die Photoarbeiten erscheinen voller
Widerstandsgeist. Dabei erfolgt die Verar-
beitung des politischen Terrors künstlerisch
durchaus anspruchsvoll und modern: Eine
ganze Generation von Künstlern sucht
Befreiung mit der Waffe der Imagination.

Die Photos sind jeweils mit den Bildunter-
schriften aus der Buchausgabe in den
express aufgenommen.

Rose Issa (Ed.): »Iranian photography now«,
Englisch, Hatje Cantz Verlag, 
Ostfildern 2008, 236 Seiten mit 189 
Abbildungen, ISBN 978-3-7757-2257-5

Dies ist ein – nämlich der staatliche – Weg,
wie die Gesellschaft das Kapital »zur Rück-
sicht zwingen« kann. Es gibt auch andere. 

Am Beispiel der Einführung der Sozialver-
sicherung im Kaiserreich in den 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts lässt sich dies studieren.
Die Unterstützungskassen der Gesellenverei-
ne waren Anfang des 19. Jahrhunderts Kris-
tallisationskern erster gewerkschaftlicher
Aktivitäten und damit ein immer noch
gesellschaftlicher Versuch, das Kapital zur
Rücksicht zu zwingen oder sich zumindest
gemeinschaftlich gegen die ärgsten Zumu-
tungen des Zwangs der Lohnarbeit zu schüt-
zen. Mit der Gründung von Gewerkschaften
1868 kam es erneut zur verstärkten Errich-
tung von Hilfskassen als Selbsthilfeeinrich-
tungen. (Deppe 1987, S. 12ff.) Deren Akti-
vitäten wurden im Zuge der Repression
durch die Sozialistengesetze ebenfalls behin-
dert. Selbstständige gesellschaftliche Versu-
che, den Zumutungen des Kapitals Paroli zu
bieten, waren (und sind) tendenziell für die
Herrschenden gefährlich. In diesem Zusam-
menhang ist die staatliche Schaffung der
Krankenversicherung zu sehen. Es ist also
nicht nur eine Funktion des Staates in der
bürgerlichen Gesellschaft, zur Sicherung der
allgemeinen Akkumulationsbedingungen des
Kapitals das Einzelkapital zur Rücksicht zu
zwingen, sondern dies unter Umständen
auch in sozialen Auseinandersetzungen oder
zur Prävention von zukünftigem Widerstand
zu tun. August Bebel betont, dass der Gesetz-
entwurf zur Schaffung der Krankenversiche-
rung seine Existenz dem Umstand verdanke,
dass man bei der Beratung des Gesetzes vom
21. Oktober 1878, betreffend die gemeinge-
fährlichen Bestrebungen der Sozialdemokra-
tie, das Versprechen abgegeben habe, auch
für positive Maßregeln zum Wohl der Arbei-
ter zu sorgen und damit die Sozialdemokratie
zu bekämpfen. (Ebd., S. 16)

Heute – in Zeiten eines allgemeinen freien

Privatliquidation?
Nadja Rakowitz zur Subsumtion des Gesundheitswesens unter das Kapital

From the series »American Embassy Mural«, Javad Montazeri, 2005
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Arbeitsprocesses, des wirklichen Productions-
processe eingetreten. (...)« »Im Gegenteil liegt es
in der Natur der Sache, daß ... das Kapital sich
einen gegebenen, vorhandenen Arbeitsprocess
subsumiert«. Marx, Resultate, S. 91f.)

Welche Auswirkungen hatte die Einführung
einer staatlichen Sozialversicherung auf das
Gesundheitswesen? Springen wir zu den
Anfängen der Bundesrepublik: Die Mehrheit
der Bevölkerung ist in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) versichert. Die-
se sind Körperschaften öffentlichen Rechts,
nach dem Solidarprinzip organisiert und
selbstredend nicht profitorientiert wie die
Privaten Krankenversicherungen (PKV).
Insolvenzen waren für Kassen der GKV 
ausgeschlossen – bis zur Reform durch die
schwarz-rote Koalition. Die Krankenhäuser,
der größte Ausgabenposten der GKV, waren
größtenteils in öffentlicher oder frei-gemein-
nütziger Trägerschaft (noch im Jahr 1991
waren 46,0 Prozent der Krankenhäuser
öffentlich, 39,1 Prozent frei-gemeinnützig
und 14,8 Prozent privat; im Jahr 2007 waren
32,4 Prozent in öffentlicher, 37,9 Prozent in
frei-gemeinnütziger und 29,7 Prozent in pri-
vater Trägerschaft1) (Schulten/Böhlke, S. 98)
– und ebenfalls nicht profitorientiert. Sie
wurden seit Anfang der 70er Jahre dual
finanziert: Die Investitionen wurden durch
die öffentliche Hand erstattet, die Betriebs-
kosten hingegen durch die GKV nach tages-
gleichen Pflegesätzen, wobei ein Anspruch
auf Deckung aller entstandenen Betriebskos-
ten bestand (Selbstkostendeckungsprinzip).
(Vgl. Böhm/Henkel, 2009)

Insofern herrschte in den Krankenhäusern
keine Notwendigkeit, kapitalistischen Profit
zu machen, noch standen sie in kapitalisti-
scher Konkurrenz zueinander, sondern waren
Teil eines Krankenhausplans der öffentlichen
Hand und mussten sich nicht auf dem Markt
bewähren. In den Kategorien der Kritik der
politischen Ökonomie gesprochen, war das
Gesundheitswesen in wesentlichen Teilen
dem Kapitalverhältnis also weder im oben
genannten Sinne formell, schon gar nicht
reell subsumiert, denn der Arbeitsprozess
selbst war von dieser Logik noch nicht er-
griffen.2

Das Warenkapital in der Hand der Ver-
käufer, z.B. der Gerätehersteller, fungiert in
der Hand des Käufers, z.B. eines kommuna-
len Krankenhauses, im »Produktionsprozess«
nicht – wie zum Beispiel eine beim Druck-
maschinenhersteller gekaufte Druckmaschine
in einer kapitalistischen Druckerei – als kon-
stantes Kapital, sondern zunächst einmal als
Ware mit einem bestimmten Gebrauchs-
»wert«. Während der Gerätehersteller aus sei-
nem Warenkapital Geldkapital gemacht und
seinen Mehrwert – in der Regel – realisiert,
mindestens aber einen Profit gemacht hat,
um damit weiterhin seinen kapitalistischen
Produktionsprozess finanzieren zu können,
hat das Öffentliche Krankenhaus für die
Ware, das entsprechende medizinische Gerät,
Geld (in seiner Funktion als Zirkulations-
oder Zahlungsmittel, nicht als Geldkapital)
ausgegeben, um dieses Gerät nun anzuwen-
den zum Zwecke der gesundheitlichen Ver-
sorgung, nicht, um aus Geld mehr Geld zu
machen. 

Für die Waren der Pharmaindustrie gilt im
Prinzip das Gleiche wie für die der Geräte-
industrie, wobei die Pharmaindustrie tradi-
tionell in Deutschland den größeren Einfluss
im Gesundheitswesen hat und diesem wie
kaum einem anderen und kaum ein anderer
ihren Stempel aufgedrückt hat. Das führt
dazu, dass die Ausgaben für Arzneimittel
(ohne die Arzneimittel im Krankenhaus) den
zweitgrößten Posten bei den GKV-Ausgaben
bilden. Die Macht der Pharmalobby ist so
groß, dass es bislang keiner Regierung gelun-
gen ist, sie zu brechen. In Gestalt der Phar-
maindustrie war Ökonomisierung also von
Anfang an im Gesundheitswesen präsent.
Und dennoch funktionierte es in wesentli-
chen Teilen nach einer anderen als der wirt-
schaftlichen Logik.

Auch heute ist es nach wie vor so, dass
eine große Summe Geld im Gesundheitswe-
sen einfach zwischen Körperschaften öffentli-
chen Rechts und öffentlichen Einrichtungen
(und Kleinunternehmern) zirkuliert und
nicht oder nur sehr beschränkt Teil der Kapi-
talzirkulation und -akkumulation ist. Der
»Arbeitsprozess« ist hier nicht, auch nicht
formell, kapitalistischer Prozess, denn er
dient nicht dem Profitmachen.3 Man hat in
einem öffentlichen Krankenhaus zwar Ware-
Geld-Beziehungen, insofern alles, was dort
gebraucht wird, als Ware gekauft werden
muss. Und man hat dort Lohnarbeitsverhält-
nisse, also auch systematisch unbezahlte
Mehrarbeit, von der das Krankenhaus »profi-
tiert«; aber dies dient nicht dem Profitma-
chen und war, vor der Einführung der DRG
und dem systematischen Wettbewerb der
Krankenhäuser miteinander, weder von einer
Profit- noch von einer Konkurrenzlogik
geprägt. Doch dazu unten mehr.

Mittelalterliche Rangordnung
und Privatliquidation

Damit soll nun weder gesagt werden, dass
das Krankenhaus unberührt war oder ist vom
Kapitalverhältnis, noch dass die Versorgungs-
und Arbeitsbedingungen in öffentlichen
Krankenhäusern nicht kritikwürdig waren.
Mitnichten. In der kritischen Literatur der
70er Jahre wird gezeigt, dass – auch das
öffentliche – Krankenhaus »im gesellschaft-
lichen Widerspruch« der kapitalistischen
Gesellschaft steht, insofern die »aus umver-
teiltem Mehrwert (...) finanzierte Behand-
lung von Kassenpatienten und die Entloh-
nung des (...) medizinischen Personals einer-
seits ›dem Prinzip der Profitmaximierung
bzw. Kapitalakkumulation‹ entgegenwirken,
dass andererseits die Erhaltung und Repro-
duktion der knappen Arbeitskraft selbst eine
Bedingung für profitable Kapitalverwertung«
darstelle (Regus 1970). Nicht ohne Gründe
wurde Anfang der 70er Jahre das klassenlose
Krankenhaus in Kritik und Abgrenzung zum
Regelkrankenhaus konzipiert (Woythal 1970,
Woythal 1973, See 1973). Klassenlos sollte
das Krankenhaus zum einen deshalb sein,
weil die Klassengesellschaft in Gestalt des
Verhältnisses von GKV- und PKV-Patienten
Eingang ins Krankenhaus nehmen konnte
und kann. Auch mit den privaten Versiche-
rungskonzernen sind von Anbeginn an kapi-
talistische Momente in den ansonsten noch
anders organisierten Bereich der Gesund-
heitsversorgung eingedrungen. Allerdings gilt
dies – dennoch weltweit einzigartig – »nur«
für zehn Prozent der Bevölkerung.

Zum anderen aber sollte das Krankenhaus
klassenlos sein durch die »Beseitigung der
überlebten Chefarzthierarchie und Einfüh-
rung einer demokratischen Organisations-
und Führungsstruktur auf der Basis der
Teamarbeit und der kollegialen Leitung«
sowie durch »Abschaffung des privaten
Liquidationsrechts und Vereinheitlichung der
Pflegesätze« (Woythal 1973). Was die innere
Struktur des Krankenhauses anging – das
wird auch in diesen Forderungen schon deut-
lich –, so waren und sind sie zum Teil bis
heute »gekennzeichnet durch ein extrem
autoritär-hierarchisches System mit einer
durch nichts gerechtfertigten Privilegierung
des Chefarztes« (Regus 1973, S. 41). Hans
Mausbach beschrieb die Verhältnisse im
Krankenhaus 1970 als mittelalterlich: »Klas-
seninteresse ist verantwortlich für die Beibe-
haltung mittelalterlicher, antidemokratischer
Rangordnungen in den Krankenhäusern, bei
den Schwestern, den Ärzten und in der Ver-
waltung. Die versteinerten Rangordnungen
sind Leitschienen der Formierung von oben
nach unten. Über diese Leitlinien dringen
z.B. die Einflüsse der pharmazeutischen und
Medizingeräteindustrie mit einem Minimum
an Reibung ein ... Die Machtfülle des Ordi-
narius und Chefarztes ist die Klammer, die
alles zusammenhält. Fast unumschränkte
Entscheidungsgewalt in organisatorischen,
personellen und medizinischen Fragen, ver-
bunden mit der Herrschaft über Ausbildung

und dem Recht, im Rahmen des öffentlichen
Dienstes ein Privatunternehmen zu betrei-
ben« (Mausbach 1971, S. 977ff.).4

Wie im ambulanten Sektor die niederge-
lassenen Ärzte sind es also auch im Kranken-
haus die Ärzte, die hier die Vorreiter – oder
soll man sagen Avantgarde? – der Ökonomi-
sierung der inneren Strukturen des Gesund-
heitswesens waren. Man könnte die Streiks
der Krankenhausärzte 2006 vor diesem Hin-
tergrund als Ausdruck des Einzugs moderner
Verhältnisse im Krankenhaus interpretieren,
die damit einhergehen, dass Ärzte nun auch
als das, was sie schon die ganze Zeit waren,
nämlich als Lohnarbeiter agieren. Freilich
zeigten diese Ärzte«streiks« bei genauerem
Hinsehen, dass es immer noch ein weiter
Weg ist, bis alles »Ständische und Stehende
verdampft«, bis sich Ärzte tatsächlich als
Lohnarbeiter verhalten (und sich z.B. mit
ihren nichtärztlichen Kollegen solidarisieren)
und tatsächlich – auch gegen den Willen des
Chef(arzte)s – streiken. 

Auch im ambulanten Sektor gab es min-
destens seit Beginn der Bundesrepublik eine
Form der Ökonomisierung, die durch die
niedergelassenen Ärzte bestimmt war bzw. ist
– vor allem dadurch, dass sie sich mit dem

werden kann. Die Mystifizierung der Arzt-
Patient-Beziehung scheint mir also kein
Zufall zu sein, sondern eine Notwendigkeit,
die sich aus der Situation ergibt, ökonomi-
schen Motiven folgen zu müssen und diese
noch zu verleugnen.« (Ebd. S. 966ff.) 

Das ist keineswegs nur die Analyse von
linken Kritikern, sondern wird affirmativ
und offen im Deutschen Ärzteblatt bekannt:
»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.« (Porzsolt/Dieter Hart 1997) Im glei-
chen Organ wird entsprechend das Kassen-
arztrecht von 1955 gefeiert, das eine solche
Situation erst möglich machte. So sei die
ambulante ärztliche Behandlung in vollem
Umfang den niedergelassenen Ärzten über-
tragen, Krankenhausambulanzen und
Eigeneinrichtungen der Krankenkassen als
Konkurrenz ausgeschaltet worden, wofür
man im »Gegenzug auf das Streikrecht ver-
zichtete«. Damit habe die ärztliche Standes-
vertretung erreicht, dass dieses Verhältnis so
geregelt wurde, dass der ursprüngliche
Arbeitgeber auf sein Recht verzichtet habe,

Kassenarztrecht einen Status als Kleinunter-
nehmer sicherten.5 Entgegen den heutigen
Beteuerungen ärztlicher Standesvertreter,
dass »Gesundheit keine Ware« sei, und den
Klagen, dass jetzt die Ökonomisierung über
sie komme, wo sie doch bislang ganz selbstlos
nur für ihre Patienten und deren gute Versor-
gung da gewesen seien, lesen sich die Analy-
sen aus der Zeit, in der das gegolten haben
soll, deutlich anders: »Die Ideologie des
großen Arztes, der medizinischen Autorität,
die für den Kranken entscheidet und welcher
der Kranke sich bedingungslos anvertrauen
muß, ohne Fragen zu stellen, ohne ihr zu
widersprechen, diese Ideologie kommt auf
eine nahezu perfekte Weise den Rechtferti-
gungsbedürfnissen des Ärztestandes entge-
gen, der gezwungen ist, die Bedeutung finan-
zieller Faktoren als Motive des eigenen Han-
delns ständig zu verdrängen.« (Wulff 1971,
S. 967) Und weiter schreibt Wulff: »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 

den Arzt als Arbeitnehmer anzustellen. Dies
sei ansonsten keiner Gewerkschaft gelungen.
(Gerst 2005) Das so geschaffene Kassenarzt-
recht 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 verzeichnenden über-
durchschnittlichen Einkommenszuwachs«
geschaffen. (Ebd.)

Alles Ständische 
und Stehende verdampft

»Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne
die Produktionsinstrumente, also die Produk-
tionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftli-
chen Verhältnisse fortwährend zu revolutionie-
ren... Die fortwährende Umwälzung der Pro-
duktion, die ununterbrochene Erschütterung
aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige
Unsicherheit und Bewegung zeichnet die
Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle
festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem
Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und
Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebil-
deten veralten, ehe sie verknöchern können.
Alles Ständische und Stehende verdampft, alles
Heilige wird entweiht, und die Menschen sind
endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre
gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen
Augen anzusehen.« (Marx/Engels, Kommunis-
tisches Manifest, S. 465)

Im Moment sind wir Zeugen und zum Teil
Opfer dieses von Marx und Engels beschrie-

Fortsetzung von Seite 1
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benen Prozesses. Im ambulanten Sektor heißt
das z.B., dass mit der Möglichkeit der Grün-
dung von Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) durch die rot-grüne Gesundheitsre-
form 2003 Angestelltenverhältnisse möglich
sind und damit systematisch der Status des
Kleinunternehmers aufgehoben werden
könnte, der einen extremen Anreiz bedeute-
te, medizinische Entscheidungen betriebwirt-
schaftlichen Kriterien unterzuordnen. Von
Ärzten könnte diese Gelegenheit, auch im
niedergelassenen Bereich als Angestellter mit
festem Gehalt arbeiten zu können, mit Freu-
de aufgegriffen werden. Dies geschieht aber
bei den wenigsten. Die Mehrheit der Ärzte-
schaft befürchtet, dass mit dieser Möglichkeit
der Modernisierung eine »Industrialisierung
der Medizin« einhergehe und dass sie so
ihren Status der Freiberuflichkeit einbüße,
der bislang als Argument herhalten musste,
um Kontrolle, Orientierung an Leitlinien
etc. zu verhindern – natürlich alles im
Namen der guten Versorgung der Patienten. 

Mit dem gleichen Gestus plädiert die offi-
zielle Vertretung der Ärzteschaft heute auch
für eine so genannte Priorisierung: Sie ver-
langt wegen des »chronischen Geldmangels«
von »der Politik« festzulegen, welche von den
notwendigen medizinischen Leistungen in
Zukunft nicht mehr von der GKV bezahlt
werden sollen. Diese Leistungen – das wird
aber nicht so laut in der Öffentlichkeit gesagt
– kann die Ärzteschaft dann privat als Indivi-
duelle Gesundheitsleistung (IGeL) abrech-
nen. Ein weiterer Schritt in die Ökonomisie-
rung der Medizin. Wer in der letzten Zeit
mal beim Augenarzt war, weiß in der Regel,
wovon hier die Rede ist...

Auf dem Weg 
zur Industrialisierung

Andererseits eröffnen die MVZ zum ersten
Mal die Möglichkeit, dass große Medizin-
Konzerne, wie z.B. die Rhönklinikum AG,
Asklepios, Helios u.a., Zugang zum ambu-
lanten Sektor erhalten und diesen so
zunächst formell, zügig auch reell – sofern
das die spezifischen »Produktionsverhältnis-
se« dort zulassen – dem Kapital unterwerfen
können. Die ambulante Versorgung dient in
solchen MVZ dann zunächst dem Zweck,
Profite zu machen; diesem wird aus der dar-
aus resultierenden immanenten Logik die
Medizin untergeordnet. Freilich ist das noch
Zukunftsmusik. Nur ein kleiner Teil der exis-
tierenden MVZ war Ende 2009 tatsächlich
in der Trägerschaft von Krankenhäusern, ent-
sprechend ein noch kleinerer Teil in Träger-
schaft privater Klinikkonzerne. Doch die
Strukturen dafür sind nun geschaffen. Wenn
die neue Bundesregierung in ihrem Koali-
tionsvertrag schreibt: »Der Gesundheits-
markt ist der wichtigste Wachstums- und
Beschäftigungssektor in Deutschland«
(Koalitionsvertrag, S. 78), dann heißt das
unter anderem, dass genau diese Entwicklun-
gen forciert werden sollen. Ob das die mehr
als 50 Prozent der Ärzte, die FDP gewählt
haben, unterstützen wollten?

Im Krankenhaussektor ist diese Entwick-
lung allerdings schon ein ganzes Stück weiter.
Nicht nur die dort Arbeitenden nehmen das
als eine Industrialisierung der Medizin wahr.
Mit der Einführung der Finanzierung über
diagnosebezogene Fallpauschalen (Diagnosis
Related Groups) Anfang der 2000er Jahre
und der damit verbundenen Konkurrenz um
Marktpositionen aller Krankenhäuser mitein-
ander kehrte im stationären Sektor ein mas-
siver ökonomischer Druck ein, der zum
großen Teil auf dem Rücken der Beschäftig-
ten (vor allem in der Pflege und den techni-
schen Diensten) ausgetragen wird. Während
die DRG als eine Form der Einzelleistungs-
vergütung den immanenten Anreiz geschaf-
fen haben, Leistungen auszuweiten und – aus
ökonomischen Gründen6 – so viele Fälle wie
möglich zu »produzieren«, führt die
Deckelung der Budgets der Krankenhäuser
zugleich dazu, dass gerade am Personal
gespart wird bis zum Äußersten (vgl. Böhm
2009, Vivantes-Beschäftigten-Befragung

2007), was in der Wahrnehmung des Patien-
ten durchaus zu Recht als Ökonomisierung
im Sinne von Rationierung von Leistungen
erscheinen kann. Thorsten Schulten und Nils
Böhlke vergleichen Krankenhauskennzahlen
von 1991 mit denen von 2007, und ihre
Zahlen belegen diese Tendenzen: Die absolu-
te Zahl der Krankenhäuser sank insgesamt
um 13,4 Prozent, während die Zahl der pri-
vaten Krankenhäuser um 73,2 Prozent stieg
(öffentliche: -39,0 Prozent, frei-gemeinnützi-
ge: -16,2 Prozent). Die Anzahl Beschäftigter
(Vollzeitäquivalente) sank im gleichen Zeit-
raum um 9,5 Prozent, während die Fallzah-
len um 17,9 Prozent stiegen! (Schulten/
Böhlke 2009, S. 100)

Dabei ist die Zahl der Beschäftigten pro
Patient in der immer größer werden Zahl der
privaten Häuser noch geringer als in öffent-
lichen. Der Druck und die Arbeitsintensivie-
rung dort sind entsprechend noch höher
(Hanschur/Böhlke 2009), da aus diesen
Krankenhäusern ja auch noch ein Profit
erwirtschaftet werden muss – sie sind dem
Kapital jetzt zumindest formell unterworfen.
Zum Teil lässt sich an den veränderten
Arbeitsprozessen auch zeigen, dass auch reelle
Subsumtion stattfindet. So werden zum Bei-
spiel die »Poren des Arbeitstags« – wie Marx
das zu nennen pflegte – systematisch ge-
schlossen. In den Funktionsbereichen, wie
Labor und Röntgenabteilungen etc., gibt es
oft keine Kernarbeitszeiten mehr, sondern es
wird rund um die Uhr gearbeitet. Stehen in
der kapitalistischen Fabrik die Bänder mög-
lichst nicht mehr still, so gehen in speziali-
sierten Klinken (oft in privater Trägerschaft)
die Lichter im OP nicht mehr aus. Auch die
Formen der Arbeitsteilung verändern sich
demgemäß. 

Insofern aber öffentliche wie frei-gemein-
nützige und private Krankenhäuser in Kon-
kurrenz zu einander stehen, sind nun auch
öffentliche Krankenhäuser ökonomisch
gezwungen, sich genauso zu verhalten wie
private und ihre internen Prozesse entspre-
chend umzugestalten. Ohne dass also öffent-
liche Krankenhäuser formell dem Kapital
subsumiert sind, müssen sie unter dem
Druck der Konkurrenz agieren als ob – mit
dem Unterschied, dass sie keine Profite
erwirtschaften müssen und auch Organe der
öffentlichen Hand noch einen bestimmten
politischen Zugriff und Einfluss auf sie
haben.

Statt Abschaffung von 
Hierarchien: Taylorisierung

Im Zuge der Ökonomisierung werden aber
auch ständische Privilegien in Krankenhäu-
sern von oben aufgeweicht oder sogar abge-
schafft. Vorreiter sind hier, wie Michael
Wendl von ver.di berichtet, die privaten
Konzerne. Wendl nennt diese Entwicklung
im Rückgriff auf einen Marxschen Terminus
richtig »innere Landnahme«: »Trendsetzer
dieser Entwicklung ist die Rhön-Klinikum
AG. In diesem Prozess werden die tradierten
Berufsbilder von Ärzten, Pflegekräften und
anderen nichtärztlichen Beschäftigten, insbe-
sondere die ständische Abgrenzung zwischen
diesen Tätigkeiten, theoretisch infrage ge-
stellt und in ersten Ansätzen aufgehoben.«
(Wendl 2009, S. 226) Daran wäre zunächst
einmal nicht Kritikwürdiges, im Gegenteil.
Es geht hier allerdings mitnichten um eine
emanzipatorische Abschaffung von Privile-
gien und eine demokratischere Arbeitstei-
lung, sondern dies geschieht nahezu aus-
schließlich nach ökonomischen Kriterien. Es
wird gemacht, weil es billiger zu sein scheint.
Ob es das langfristig auch ist, wird sich noch
zeigen. Auf keinen Fall führt dies aber, wie
manche Soziologen meinen, zu flacheren
oder weniger Hierarchien, noch lässt sich
dies als »postfordistisch« beschreiben. Viel-
mehr erleben wir im Gesundheitswesen zur-
zeit eine Taylorisierung, die von der Pflege
bis zum OP reicht. Im Rahmen der Delega-
tion von Tätigkeiten nach »unten«, also zu
den schlechter bezahlten Kräften, lassen sich
in der Pflege Tendenzen zu tayloristischer

Arbeitszerlegung und eine Abkehr von der
ganzheitlichen Pflege erkennen; aber auch in
den Operationssälen wird versucht, »einfa-
che« Tätigkeiten an billigere Kräfte zu dele-
gieren. Es gibt deshalb schon eine ganze Rei-
he neuer, in der Regel staatlich nicht aner-
kannter Berufe wie z.B. den Operationstech-
nischen Assistenten (OTA), Anästhesietech-
nische Assistenten (ATA), Chirurgisch-tech-
nische Assistenten (CTA), Gefäßassistenten
(präparieren oder entnehmen die Gefäße).

Eine andere Strategie wiederum wird bei den
Gesetzlichen Krankenkassen verfolgt – aller-
dings mit ähnlichem Effekt. Sie werden nicht
einfach privatisiert – das hieße etwa, die
AOK an den Allianz-Konzern zu verkaufen
–, sondern von innen heraus umgewandelt
und immer weiter den Privaten Kassen und
deren Mechanismen angepasst. Dieser Pro-
zess begann Mitte der 90er Jahre, als unter
Gesundheitsminister Seehofer die Kassen in
Konkurrenz zueinander gesetzt wurden und
setzte sich mit verschiedenen Reformen fort.
Seit der rot-grünen Regierung wurden einige
Elemente der PKV in der GKV erlaubt (wie
z.B. Kostenerstattung), seit der Reform der
Großen Koalition dürfen die Kassen Wahlta-
rife anbieten, können Beiträge rückerstatten
etc. – und sie können, worauf eingangs hin-
gewiesen wurde – insolvent gehen. All solche
Regelungen durchlöchern das Solidarprinzip
der GKV und nähern sie der PKV an. Wird
diese Tendenz fortgesetzt, wird irgendwann
der Europäische Gerichtshof völlig zu recht
entscheiden, dass Krankenkassen der GKV
auch dem Wettbewerbsrecht unterliegen
müssen, weil sie ihres ursprünglich sozialen
Charakters, der solidarischen Ausgleich, Risi-
kostrukturausgleich etc. zuließ, beraubt wur-
den und von Unternehmen kaum noch zu
unterscheiden sind. Das wäre das politisch
bewusst, aber auf einem eleganten Umweg
herbeigeführte Ende der GKV.

Wenn sich jetzt noch die FDP und Minis-
ter Rösler durchsetzen und in Zukunft »Bei-
trag und Leistung ... in einem adäquaten
Verhältnis stehen« sollen, ist das Solidarprin-
zip abgeschafft und das Äquivalenzprinzip
der PKV eingeführt; wenn auf »der Versiche-
rungs-, Nachfrage- und Angebotsseite ... die
Voraussetzungen für einen funktionsfähigen
Wettbewerb um innovative und effiziente
Lösungen geschaffen« werden sollen, ist der
einheitliche Leistungskatalog der GKV abge-
schafft, und es wird billige schlechte und
gute teure Verträge geben; wenn in Zukunft
»langfristig ... das bestehende Ausgleichssys-
tem überführt (wird) in eine Ordnung mit
mehr Beitragsautonomie, regionalen Diffe-
renzierungsmöglichkeiten und einkommens-
unabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen« (alle
Zitate aus Koalitionsvertrag 2009), ist die
paritätische Finanzierung weg. Das Gesund-
heitswesen wird dann dem »Markt geöffnet«
bzw. immer weiter dem Kapital unterworfen.
Viele Gesundheitsökonomen erwarten, dass
die Wirtschaftskrise diese Tendenz noch ver-
schärfen wird, weil das anlagensuchende
Geld- oder Finanzkapital versuchen wird, im
Gesundheitsmarkt Geschäfte zu machen.
Wohin das führt, kann man in den USA stu-
dieren, wo gerade ein Präsident versucht, das
dortige System dem deutschen, wie wir es
noch kennen, etwas ähnlicher zu machen. 

Aber wer wird denn alles so schwarzsehen? 

Hören wir zum Abschluss Herr Dr. Rösler
zu, denn: »Die gute Nachricht ist: Der
Gesundheitssektor kann bei entsprechender
Ausrichtung alle Voraussetzungen dafür bie-
ten, in Zukunft einer der zugkräftigsten Job-
motoren Deutschlands zu werden – zum
doppelten Nutzen für die Menschen in
Deutschland. Für die, die Hilfe brauchen.
Und für die, die damit ihren Lebensunterhalt
verdienen... Im Jahr 2030 werden über 20
Prozent der Erwerbstätigen, und damit jeder
Fünfte, in der Gesundheitswirtschaft arbei-
ten... Die Gesundheitsbranche ist aber auch
ein wichtiger Exportfaktor für Deutschland.
Unser hohes medizintechnisches und phar-

»Endlich drin«:
www.express-afp.info

Werte express-AbonnentInnen, 
werte LeserInnen,

nun ist es endlich soweit! Ab dieser
Ausgabe des express bieten wir allen
AbonnentInnen und Interessierten
einen Newsletter an, der vorab über
die Inhalte der kurze Zeit später 
ausgelieferten Print-Ausgabe des
express informiert. Im Newsletter fin-
det sich das Inhaltsverzeichnis und
das Editorial. Der Newsletter wird
zum einen als Email versandt und ist
über unsere neu erstellte Homepage
unter www.express-afp.info zu bestel-
len. Gleichzeitig wird der Newsletter
auch auf der Homepage selbst veröf-
fentlicht. Auf der Homepage finden
sich darüber hinaus Veranstaltungs-
hinweise, Kontaktdaten und Bezugs-
bedingungen des express bzw. der
AFP.

Für die Anmeldung zum Newsletter
braucht Ihr nur Euren Namen, Eure
Adresse und natürlich Eure Email-
Adresse angeben (die wir natürlich
nicht verkaufen...), und schon seid Ihr
in unserem Verteiler, der außerdem
über Veranstaltungen, neue Bro-
schüren etc. informieren wird, aufge-
nommen. Dieser Service ist kostenlos.

Wir versprechen uns und Euch damit –
über die Internetpräsenz des express
als Untermieter des Labournet hinaus
(www.labournet.de), in dessen Obhut
wir uns und unser Archiv nach wie vor
gut aufgehoben fühlen – eine eigen-
ständige, direktere und schnellere
Erreichbarkeit. 

In eigener Sache

Zustellung des express

Da es in letzter Zeit durch unseren
Vertragspartner – die Deutsche Post
AG (Abt. Pressedistribution) – leider
zu Unregelmäßigkeiten und nicht
zufriedenstellender Auslieferung des
express gekommen ist, möchten wir
Euch an dieser Stelle darauf hinwei-
sen und darum bitten, uns über Ver-
spätungen oder das Ausbleiben der
Zustellung, aber auch über einen
etwaigen mangelhaften Zustand der
Sendungen zu informieren.

Mit entsprechenden Rückmeldungen
können wir dann Reklamationsver-
fahren bei der Deutschen Post AG 
einleiten.

Wir werden Euch ab sofort in einer
Zustellinformation im express (s.u.)
jeweils mitteilen, zu welchem Zeit-
punkt die Zeitung bei Euch eingetrof-
fen sein sollte. Außerdem besteht
eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit
auf der Newsletterseite der Homepa-
ge des express (siehe express-afp.
info/newsletter). Dort ist ebenfalls
angegeben, wann der express
gedruckt wird und wann er bei Euch
eintreffen sollte.

Es sei übrigens noch einmal darauf
hingewiesen, dass bei Umzug oder
anderweitiger Änderung der Liefer-
adresse des express weder ein Nach-
sendeverfahren greift, noch eine ent-
sprechende Adressänderung durch
die Deutsche Post AG weitergegeben
wird. Eine Adressänderung muss also
direkt uns mitgeteilt werden, um die
Voraussetzungen für die reibungslose
Zustellung des express sicher zustel-
len.

ZUSTELLINFORMATION: Der Express
sollte spätestens bis zum 12. März
zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, meldet Euch bitte bei uns. 
Redaktion express, Tel. (069) 67 99 84,
Email: express-afp@online.de.

Fortsetzung auf Seite 4 oben
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mazeutisches Niveau bringt zahlreiche Inno-
vationen hervor, die im Ausland begehrt
sind. Auch hier bieten die deutschen Unter-
nehmen Technologie auf Spitzenniveau.
Eben typisch ›Made in Germany‹. Hier gibt
es noch viele Chancen. Wenn all das erfüllt
ist, dann wird die Gesundheitswirtschaft wei-
ter wachsen. Erwirtschaften die Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft bereits heute
rund zehn Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts, werden es im Jahr 2030 einer Hoch-
rechnung zufolge bereits 13 Prozent sein. So
wird sich das Gesundheitswesen auf der Basis
des demografischen Wandels und des steigen-
den Gesundheitsbewusstseins auch in Zu-
kunft als sicherer Jobmotor erweisen.
Gesundheit darf nicht nur als Kostenfaktor
gesehen werden, sondern kann im Gegenteil
einen wichtigen Beitrag leisten für Wachstum
und Beschäftigung«. (Financial Times
Deutschland vom 22. Februar 2010)

Nadja Rakowitz

Anmerkungen:
1) In den 70er Jahren, z.B. auf dem Marburger Kongress

1973, wurde auch diese Aufteilung der Trägerschaft kri-
tisiert, da mit nur 50 Prozent öffentlichen Krankenhäu-
sern das »Problem der Krankenhausträgerschaft, speziell
die Eigentumsfrage« nicht geklärt sei. See 1973, S. 158

2) »Aber auf dieser Basis erhebt sich eine technologisch und
sonstig spezifische, die reale Natur des Arbeitsprocesses
und seine realen Bedingungen umwandelnde Produc-
tionsweise –, capitalistische Productionsweise. Erst sobald
diese eintritt, findet statt reale Subsumtion der Arbeit
unter das Capital ... eine völlige (und sich beständig fort-
setzende und wiederholende) Revolution in der Produc-
tionsweise selbst ... in der Productivität der Arbeit und
im Verhältnis von Capitalist und Arbeiter.« Marx:
Resultate, S. 104f.

3) Mehrwert wird in dieser Sphäre ohnehin nicht produ-
ziert, auch nicht, wenn das Krankenhaus privatisiert ist
und zu einer Aktiengesellschaft gehört, wie die Rhönkli-
nikums AG; gesamtgesellschaftlich betrachtet muss viel-
mehr umgekehrt die medizinische Versorgung aus dem
gesellschaftlich produzierten Mehrwert finanziert wer-
den.

4) Wegen dieser Aussagen in der ARD-Reportage »Halbgott
in Weiß« verlor Hans Mausbach seine Stelle als Assistenz-
arzt und wurde arbeitslos; die »hessische Landesärzte-
kammer ließ wegen des Verdachts eines Berufsvergehens
gegen ihn ermitteln, und einige Ärzte beauftragten die
LÄK, Strafantrag gegen ihn zu stellen wegen »Beleidi-
gung und Verleumdung der Chefärzte in Deutschland«.
Ebd., S. 971f.

5) Auf den Unterschied zu gewerblichen Kleinunterneh-
mern weist Hans-Ulrich Deppe hin: Dem niedergelasse-
nen Arzt sei es nicht möglich, »seine Praxis nach den
Prinzipien privatwirtschaftlicher Rationalität zu expan-
dieren, Sachmittel und Personal über ein bestimmtes
Maß hinaus zu erwerben, weitere Ärzte als Gehaltsab-
hängige zu beschäftigen, mehrere Praxen zu unterhalten
oder Werbung zur Steigerung des Umsatzes zu betreiben.
Die Möglichkeiten der Akkumulation seines Geldes
innerhalb der ambulanten medizinischen Versorgung
sind also begrenzt.« Deppe 1973, S. 98

6) Die Ökonomisierung kann also zwei Richtungen anneh-
men: die der Rationierung von medizinisch notwendigen
und der Ausweitung von medizinisch nicht notwendigen
Leistungen aus ökonomischen Gründen. Selbst rigorose
Kritiker der Ökonomisierungstendenzen wie Hagen
Kühn betonen größtenteils nur die Rationierungsgefahr.
Vgl. Hagen Kühn 2006

Die Langfassung und eine Literaturliste können über die
Redaktion bezogen werden.

Die folgenden Diskussionsthesen von
Wolfgang Schaumberg entstanden
anlässlich der eher mühsamen und
bislang minoritären Versuche, der
Politik des ›Weiter so‹, etwas entge-
genzusetzen, wie sie sich in Abwrack-
prämie, dem Setzen auf die technolo-
gische Überlegenheit der »deutschen«
Autokonzerne im Kampf um Export-
weltmeisterschaften oder dem Wech-
sel von Antriebsaggregaten bei
gesteigerten Stückzahlen ausdrückt.
Die Forderung nach einem »Umbau
der Autoindustrie« ist zu abstrakt, zu
einfach und ignoriert die Eingebun-
denheit in die gesellschaftlichen ›Ver-
kehrsverhältnisse‹ in mehrfacher Hin-
sicht, so könnte man den Ausgangs-
punkt der folgenden Überlegungen
zusammenfassen. Das Thesenpapier
ist ein Beitrag zur Vorbereitung der
Mobilitätskonferenz am 28.-30.
August in Hannover, an der sich auch
der express beteiligt, sowie des Kon-
gresses »auto.mobil.krise« am 
29.-30. Oktober 2010 in Stuttgart.

I. Was mich erschreckt

1. Das herrschende Transportsystem ist
systemrelevant für den globalen Kapitalis-
mus.

Die Forderung nach einem vernünftigen
Transportsystem für alle realisieren zu wollen
bedeutet, einen Angriff zu wollen
● auf die mächtigsten Konzerne der Welt,
die multinationalen Autokonzerne samt ihrer
Banken
● und ihre Regierungsbastionen in den
mächtigsten Industrienationen der Erde samt
China und Indien
● und auf ihre ökonomische und ideologi-
sche Macht über Millionen von Auto-Be-
schäftigten weltweit in relativ privilegierten
und umworbenen Arbeitsverhältnissen,
● bedeutet auch einen Angriff auf ihre ideo-
logische Herrschaft über den größten Teil der
Industrieländer-Bevölkerungen, die Einkom-
menserhalt als Arbeitsplatzerhalt in Verbin-
dung mit Konkurrenzfähigkeit und Wirt-
schaftswachstum wie eine natürliche Voraus-

setzung zu einem akzeptablen Lebensstan-
dard gelernt haben und mit Hilfe der Organe
der Herrschenden wie Medien, Schule, 
Wissenschaftlermehrheit samt den meisten
Experten der sog. »Zivilgesellschaft« auch
weiterhin lernen,
● bedeutet auch einen Angriff auf den Er-
folg der Autokapitalisten, die in den letzten
100 Jahren das Auto als wichtigstes Trans-
portmittel in den Industrieländern und das
Bedürfnis der größten Teile ihrer Bevölke-
rungen sowie der Menschen in den übrigen
Ländern der Erde durchgesetzt haben, auch
ein Auto oder ein »besseres« Auto haben zu
wollen.

2. Statt das gesamte Verkehrssystem in den
Blick zu nehmen, wird oft zu schnell und
unbedacht »Umbau der Auto-Industrie«
gefordert, ohne genau hinzusehen:
● Was könnte und vor allem sollte denn
Sinnvolles in den Autofabriken produziert
werden, in ihren Blechteile-Presswerken, den
Rohbau-Abteilungen, den Lackierereien, an
den mit Massen von Menschen laufenden
Montagebändern der Fertig- und Endmonta-

gen? In den Motoren-, Getriebe- und Ach-
senwerken? Und in all den vor- und nachge-
lagerten Produktions- und Vermarktungsbe-
trieben?

Was immer man sich ausdenken mag:
Jedenfalls würden wohl Unmengen von
Arbeitsplätzen, Maschinen, Anlagen und
Gebäuden überflüssig werden, auch ein
»Umbau« würde viel Zeit erfordern – und
eben Macht...

Fazit: Die Größe der Aufgabe und unsere
eigene Minderheitsposition samt unserer Dif-
ferenzen und Schwächen in theoretischer wie
praktischer Hinsicht zu erkennen, ist Voraus-
setzung für ein sinnvolles Angehen der Auf-
gabe, ein vernünftiges Verkehrssystem durch-
setzen zu wollen. Die ökonomische, politi-
sche und ideologische Macht der herrschen-
den Auto-Kapitalisten ist für ein solches
Transportsystem zu durchbrechen. Das ver-
langt eine internationale Massenbewegung.
Schon konkrete Reformforderungen stoßen
dabei auf Hindernisse, die die Infragestellung
der gesamten herrschenden Produktionsweise
erfordern.

Der Konflikt um einen Hausta-
rifvertrag für die Belegschaft
des Babylon-Kinos in Berlin
hat zu einer Reihe von Ge-
richtsentscheidungen geführt,
die über den konkreten Fall
hinaus eine gewisse Spreng-
kraft für die existierende
Gewerkschafts- und Tarifland-
schaft sowie künftige Strate-
gien der Interessenvertretung
haben könnten. Wenn es bei
den bisherigen Entscheidun-
gen zu den einstweiligen Ver-
fügungen bleiben sollte,
müssten künftig auch DGB-
Gewerkschaften damit rech-
nen, ihre »soziale Mächtig-
keit«, also ihre Fähigkeit zur
Durchsetzung tariflicher An-
liegen in der Fläche deutlich
stärker unter Beweis stellen
zu müssen. Würde der im kon-

kreten Fall betroffenen FAU
hingegen ihre Durchsetzungs-
fähigkeit auf betrieblicher
Ebene und damit das Recht,
sich Gewerkschaft zu nennen,
zuerkannt, ist eine Auseinan-
dersetzung mit gelben Ge-
werkschaften aller Art vor-
programmiert. In jedem Fall
müsste der Anspruch der
»Sozialmächtigkeit« neu mit
Inhalt und Leben gefüllt wer-
den.

Wir dokumentieren den Auf-
ruf des »Solidaritätskomitees
gewerkschaftliche Freiheit«,
der sich an »alle AnhängerIn-
nen des Grundrechtes zur Bil-
dung freier und unabhängi-
ger Interessenorganisationen
der abhängig Beschäftigten«
richtet.

In den letzten Jahren haben deut-
sche Arbeitsgerichte immer wie-
der versucht, das ohnehin schon
beschränkte Koalitionsrecht in
Deutschland weiter einzuengen.
2007 traf es die Gewerkschaft der
Lokomotivführer (GdL), der wegen
der »enormen Schadenshöhen«
Streiks im Fern- und Güterverkehr
verboten wurden. Und wer hat
noch den Überblick über all die Fäl-
le, bei denen Unternehmer mit
gerichtlichem Segen versucht
haben, durch sog. Verdachtskündi-
gungen die gewerkschaftliche Arbeit
im Betrieb zu ersticken?

Diese unternehmergefällige Ar-
beitsrechtssprechung hat jetzt einen
neuen Höhepunkt erreicht: Gerich-
te in Berlin haben massiv in einen
Tarifkonflikt im Berliner Filmthea-
ter »Babylon« eingegriffen. Zuerst
untersagte das Landesarbeitsgericht
der anarchosyndikalistischen Ge-
werkschaft »Freie Arbeiterinnen-
und Arbeiter-Union Berlin« (FAU)
den Aufruf zu einem Boykott ihres
Unternehmers, des Kinobetreibers
Neue Babylon GmbH. Hierzu hat-
ten sich die Belegschaftsvertreter im
Kampf gegen ihre Hungerlöhne
entschlossen, nachdem der Ge-
schäftsführer des Kinos jegliche

Verhandlungen ablehnte. In einer
einstweiligen Verfügung erklärten
die Richter, dieses gewerkschaftli-
che Kampfmittel stehe der FAU
Berlin nicht zur Verfügung, da sie
keine Tarifmächtigkeit besitze. Die
einstweilige Verfügung des LAG
wurde dann in einer neuen einst-
weiligen Verfügung auf Antrag des
Kinos noch weiter verschärft. Darin
verbot das Landgericht der FAU
Berlin, sich weiterhin Gewerkschaft
oder Basisgewerkschaft zu nennen
und sprach damit faktisch ein Ver-
bot gewerkschaftlicher Betätigung
gegen sie aus. Für den Fall, dass die
FAU Berlin nicht in allen ihren

Koalitionsrechtsverteidigung
Auseinandersetzung um Verbot gewerkschaftlicher Betätigung

Statt »Umbau 
der Autoindustrie«
Überlegungen zu einem alternativen Transportsystem
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Publikationen den Eindruck
beseitige, sie mache gewerk-
schaftliche Arbeit, drohen
ihren Sekretären ein Ord-
nungsgeld von 250 000 Euro
oder sechs Monate Haft. Die
Berliner Arbeitsrechtsent-
scheide betreffen nicht nur die
FAU. Sie gehen alle an.

Nach ILO-Leitlinien und
gemäß der Sozialcharta der EU
ist eine Organisation eine Ge-
werkschaft, wenn sie von
abhängig Beschäftigten frei-
willig gebildet wurde, gegner-
frei und sozialmächtig ist. All
dies trifft für die FAU im Kon-
flikt um den Haustarifvertrag
im Kino Babylon zu. Eben
deshalb hat das Unternehmen
auch die Gerichte bemüht.
Wegen fehlender Sozialmäch-
tigkeit auf überbetrieblicher

Ebene stellt das Gericht jedoch
die Gewerkschaftseigenschaft
der FAU Berlin in diesem
Haustarifkonflikt nun in Frage.

Würde eine solche Argu-
mentation zu europäischem
Recht, wären wichtige Teile
der real existierenden Gewerk-
schaften in Italien und Groß-
britannien illegal. Auch alle in
Branchen organisierten Ge-
werkschaften, die nur in
bestimmten Betrieben tatsäch-
lich handlungsmächtig sind,
werden nun bedroht, weil sie
auf Branchenebene faktisch
nicht durchsetzungsfähig sind.
Und die Bildung neuer
Gewerkschaften in gewerk-
schaftlich nicht organisierten
neuen Branchen im Kampf
von Betrieb zu Betrieb wird
damit völlig verhindert. Eben-

so die Bildung allgemeiner
Gewerkschaften, deren Tarif-
fähigkeit vielleicht nur in
anderen, als den umkämpften
Branchen besteht.

In einer Zeit, in der Arbeits-
verhältnisse immer prekärer
werden, der gewerkschaftliche
Schutz und die Tarifbindung
in vielen Branchen oder
Regionen schwindet, brauchen
die abhängig Beschäftigten
jedoch mehr denn je verlässli-
che Rechte, um sich dieser
Entwicklung kollektiv zu
widersetzen. Das Recht, sich
in Gewerkschaften eigener
Wahl zusammenzuschließen,
ist dafür von fundamentaler
Bedeutung. Die aktuelle
Arbeitsrechtsprechung erweist
sich immer mehr als Versuch,
dieses grundlegende Recht

einzuschränken, seine Ausü-
bung zu erschweren und letzt-
lich zu vereiteln.

In Deutschland besteht das
Gros der arbeitsrechtlichen
Normen aus Richterrecht statt
aus gesetzlich fixierten Nor-
men, d.h. das Arbeitsrecht ent-
wickelt sich ständig und ist
beeinflussbar. Deshalb appel-
lieren wir an die Mitglieder
und Funktionäre, an die
gewerkschaftlichen Gliederun-
gen und Vorstände der Ge-
werkschaften und besonders
der DGB-Gewerkschaften;
deshalb appellieren wir an alle
AnhängerInnen des Grund-
rechtes zur Bildung freier und
unabhängiger Interessenorga-
nisationen der abhängig Be-

II. Was mir Mut macht

Im Alltag nutzbare Erfahrungen für eine
Debatten-Offensive sind zahlreich:

1.
● Fahrgemeinschaften zur Schicht und
zurück haben auch in Autobetrieben viele
KollegInnen organisiert; oft im unbewussten
Widerspruch zu ihrem Alltagsgerede »wir
leben nun mal vom Auto«, »die Autos müs-
sen ja verkauft und verbraucht werden...«
usw., denn dann müssten sie ja mit dem eige-
nen Auto kommen.
● Firmentickets für den ÖPNV gibt es, aber
in zu wenigen Betrieben, oft zu wenig attrak-
tiven Preisen und Verbindungen. Wo sind
positive Abkommen wie erreicht worden?
● Betriebsbusse organisieren massenhaft die
Fahrt zur Arbeit - oft eher in Entwicklungs-
ländern, wo sich die Mehrheit der Beleg-
schaften noch kein Auto leisten kann. Gäbe
es zur Früh-, Mittags- und Nachtschicht
regelmäßige Firmenbus-Angebote (bis vor
die Hauptabteilungen oder Waschräume und
zurück in die Wohnbereiche), würde das
Auto massenhaft stehen gelassen...
● Perspektivisch kann die Arbeitsan- und
abfahrt von den Betrieben aller Art organi-
siert werden, mit Bahntickets, Bussen, Klein-
bussen, Gemeinschaftstaxis...

2.
● Sozialtickets wurden und werden in zahl-
reichen Städten gefordert und z.T. erkämpft.
Konkrete Erfahrungen sind zu sammeln und
zu publizieren.
● Car-Sharing und Mitfahrzentralen sind
immer noch vielen unbekannt. Vor- und
Nachteile sind zu diskutieren, positive Erfah-
rungen sind zu verbreiten...
● Shuttle-Angebote zu Massenveranstaltun-
gen, in die Innenstädte, zu Einkaufszentren,
Flughäfen etc. und zurück zu Wohnorten,
Bahnhöfen etc. könnten Bestandteil von Ein-

trittskarten/Tickets/Einkaufsgutscheinen
werden.
● »Grüner-Punkt« - Bewegung: der Phanta-
sie keine Grenzen! Kostenlose Mitnahme-
Angebote bzw. gegen Benzinkostenbeteili-
gung, könnten öffentlichen Druck auf die
Angebote und Preise der ÖPNV- und Taxi-
Unternehmen bewirken...
● Perspektivisch kann Nulltarif geplant wer-
den in einem ausreichenden und bequemen
Transportangebot in und zu den Zielorten,
Städten, Regionen, etc....

Für die Aufklärungs- und Mobilisierungsarbeit
nutzbare Schwächen der Beherrscher des Ver-
kehrssystems

3. 
● Die Auto-Multis und ihre Regierungen in
aller Welt müssen auf die massenhafte Ein-
sicht reagieren, dass die Ressourcen für die
gewohnten Antriebsenergien begrenzt sind
und die Umweltbelastungen immer bedrohli-
cher werden. Ihre gemeinsame Antwort:
Festhalten und Ausbau des Individualver-
kehrs, also der globalen Blechkisten-Verbrei-
tung (z.B. in China, Indien), samt Auto- und
Untergrundbahnen etc., aber mit anderen
Antriebstechnologien. Die massiven Versuche
der Herrschenden, diese als Lösung der Res-
sourcen-, Umwelt- und Arbeitsplatzprobleme
in den Köpfen zu verankern, müssen und
können durch genaue Analyse und Kritik
zersetzt werden.

Alle Auto-Konzerne wie ihre nationalen
Regierungsbastionen setzen weiter auf Sieg
im Konkurrenzkrieg. Massenwirksame Pro-
paganda für ihre Scheinlösung wird nicht
nur von BILD und FAZ etc., TV und Wer-
bung verbreitet, sondern insbesondere im
Betriebsalltag auch von den herrschenden
Fraktionen in den Gewerkschaften und
Betriebsräten der Großbetriebe, wo alle
Hoffnung auf neue Antriebstechnologien
und den Konkurrenzsieg gelenkt wird (z.B.

IGM-Chef Berthold Huber: »Wir brauchen
ein Gegengewicht gegen den Angriff der
angelsächsischen Investoren auf deutsche
Unternehmen...« und: »Unser Ziel als Anker-
investor ist ein Wechsel in ökologische The-
men, die Verteidigung der technologischen
Spitzenposition in Deutschland.« (FAZ vom
23. August 2009)
● Die Anzahl der Auto-Beschäftigten nimmt
aufgrund der Produktivitätsfortschritte ten-
denziell ab, zumindest in den führenden
Industrieländern. Auch ihre Arbeitsplätze
werden unsicherer, corporate identity schwie-
riger durchzusetzen, working class identity
eher diskutierbar.

In den neuen Auto-Fabriken sind die Jobs
zwar immer noch sehr erstrebt und privile-
giert, aber von Beginn an unsicher und unter
hartem Konkurrenzdruck. (z.B. bei Honda in
Guangzhou haben alle nur befristete Verträ-
ge)
● Die Krisenentwicklung und das global all-
seitig bejammerte Weiterauseinandergehen
der Schere zwischen Arm und Reich behin-
dert die Marktausweitung für die Auto-Kapi-
talisten und die Steigerung ihrer Profitraten.
Auto-Kauf oder -Kredit werden schwieriger,
das Bedürfnis nach günstigem Gemein-
schaftstransport wächst. Dabei sind die
öffentlichen Verkehrsmittel bereits in mas-
senhafter Kritik, die weiter vertieft und ver-
breitet werden kann und muss, und an die
konkrete Verbesserungsforderungen geknüpft
werden können, damit nicht nur aus Not auf
das Auto verzichtet wird.
● Perspektivisch bedeuten alle Stärkungen
des Gemeinschaftsverkehrs durch die Redu-
zierung der Privatauto-Benutzung einen
Absatzrückgang bei den Auto-Multis samt
Arbeitsplatzabbau; umso nötiger die Debatte:
Wofür wird sinnvoll gearbeitet? Eingesparte
Arbeitszeit kann umverteilt werden. Mehr
freie Zeit mag das Transportbedürfnis ver-
stärken, aber nicht das Bedürfnis, möglichst
schnell irgendwo ankommen zu müssen. Im
Gegenteil: Alles kann langsamer gehen,
bequemer, lustiger...

III. Was nicht zu vergessen ist

Für das Privatauto kann es auch in Zukunft
trotzdem gute Gründe geben:
● Ist ein Bedürfnis nach individuellem
Transport, im selbstbestimmten Fahr-Raum,
allein, mit Familie oder Freunden, sowie die
persönliche Regie beim Transport (samt
Gepäck), von der Haustür an, über selbst
gewählte Wege, mit spontanen Unterbre-
chungen und Zielentscheidungen etc. anzu-
erkennen? In welchen Situationen wäre das
»eigene« Auto immer noch sinnvoll?
● Geschwindigkeitserlebnis, Fahrkunst,
Rennsport, vom Auto-Scooter über Go-Kart-
Fahren bis zu Ralley-Clubs und zur Formel
1, - alles nur ein Ergebnis des in den letzten
100 Jahren erreichten Auto-Sieges? Um so

ein Bedürfnis befriedigen zu können, ist
jedenfalls kein »eigenes« Auto notwendig.

Fazit: Keine Massenbewegung für ein ande-
res Transportsystem ohne kontinuierliche
und systematische Aufklärungs- und Mobili-
sierungsarbeit. Aktionen für konkrete Verbes-
serungen sind mit der Perspektivendebatte
gut zu verbinden. Die Hoffnungen auf ein
Wahlkreuz für »bessere« Vertreter zu lenken,
unterschätzt die herrschenden Machtverhält-
nisse.

Damit nicht in drei, fünf oder zehn Jahren
ein linker Expertenkongress wieder danach
fragt, warum man immer noch in machtloser
Minderheitsdebatte klebt, muss und kann
Massenaufklärung und -mobilisierung in den
Innenstädten, vor und in den Betrieben und
Verwaltungen, Schulen aller Art, bei Masse-
nevents etc. organisiert werden, anknüpfend
an den Alltagserfahrungen der Leute und den
Schwächen und Widersprüchen der Herr-
schenden.

Der Text ist zuerst im www.labournet.de erschienen.
Wolfgang Schaumberg ist ehemaliger Opel-Betriebsrat und
Mitglied der Gruppe Gegenwehr ohne Grenzen (GoG).

Aus diesem Treffen entstanden ist folgende Bro-
schüre: 

Winfried Wolf: »Weltwirtschaftskrise &
Krise der Autoindustrie«, hg. TIE Global,
Netzwerk Auto und der Redaktion Lunapark,
erschienen in der Reihe lunapark21 extra Nr.
2/Oktober 2009

Außerdem sind zwei Veranstaltungen zum
Thema »Auto. Mobil. Krise« geplant:
● am: 27./28. August 2010 in Hannover:
»Für eine demokratische Kontrolle der Mobi-
lität. Gesellschaftliche Verkehrsverhältnisse im
Zeichen der Krise«, Arbeitskonferenz der Rosa
Luxemburg Stiftung Niedersachsen in Koope-
ration mit  TIE, Attac, express u.a.
● am 29. bis 31. Oktober in Stuttgart:
»auto.mobil.krise.« veranstaltet von Rosa
Luxemburg Stiftung/Partei »Die Linke« und
vielen anderen. Man rechnet mit ca. 1 000
Teilnehmern.
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Der schon vor der aktuellen Krise
marode GM-Konzern veranschlagt
für die »Sanierung« seiner europä-
ischen Töchter Opel und Vauxhall 3,3
Mrd. Euro. Rund 2,7 Mrd. Euro sollen
über Kredite und Bürgschaften
europäischer Regierungen mit GM-
Standorten aufgebracht werden,
davon 1,5 Mrd. aus dem »Deutsch-
landfonds«, der allerdings nur Unter-
nehmen finanziert, die vor 2008 kei-
ne Schwierigkeiten hatten. Seinen
eigenen Beitrag sieht GM mit der
Rückzahlung des deutschen Brücken-
kredits in Höhe von 600 Millionen
Euro als geleistet an – der Preis, mit
dem GM sich den Eigentumstitel an
den europäischen Werken gegen
andere Kaufinteressenten wie
Magna gesichert hatte. Weitere 265
Millionen sollen nun die Beschäftig-
ten bis 2014 jährlich aufbringen.
Dazu zählen die Streichung von rund
9 000 der 48 000 Arbeitsplätze insge-
samt in Europa, die Schließung des
Werks in Antwerpen mit seinen 2 500
Beschäftigten sowie der Entfall von
rund 1 800 Stellen in Bochum. Spit-
zenfunktionäre der europäischen
Metall-Gewerkschaften und Betriebs-
ratsgremien verweisen darauf, dass
bis 2013 ohnehin etwa 10 500 Stellen
via Fluktuation und Altersteilzeit
gestrichen würden. Darüber hinaus
sei man zur Kooperation bereit,
wenn etwa die schon für die Magna-
Lösung diskutierte Mitarbeiterbeteili-
gungsgesellschaft eingerichtet wer-
de, die Kapitalbeteiligungen der
Belegschaft in Höhe von zehn Pro-
zent beinhalten soll.

Gegen diese Pläne wandte sich, initi-
iert von der Attac-AG »ArbeitFairTei-
len«, ein »Offener Brief«, mit dem die
Alternative einer Opel-weiten Arbeits-
zeitverkürzung als gesellschaftliche,
nicht betriebliche Option ins Spiel
gebracht werden sollte. Klaus Franz,
Chef aller angeschriebenen Gremien,
reagierte mit Verweis darauf, dass
der arbeitsplatzsichernde Aspekt von
Arbeitszeitverkürzungen durchaus
geläufig sei und solche Vereinbarun-
gen bereits in allen europäischen 
Ländern existierten. Darüber hinaus
gäben die Unterzeichner der Erklä-
rung »keine Auskunft darüber, wie
die globale Überkapazität von ca. 
28 Mio. Fahrzeugen in den Griff
bekommen werden kann«.

Die erste Fassung des »Offenen
Briefs« sowie die Kontroverse, die
sich daran in Attac entzündete, doku-
mentieren wir im Folgenden. 

Offener Brief an die Betriebsräte, den
Gesamtbetriebsrat und den Europäischen
Betriebsrat von Opel / GM Europa

Sehr geehrter Herr Franz, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen,

die weltweite Autoindustrie steht mit ihrer
Überkapazität von ca. 40 Prozent sicher vor
einer großen Herausforderung. Dies gilt
natürlich in besonderer Weise für Opel. Der
Abbau von Überkapazitäten ist unvermeid-
lich. Dies muss aber nicht zu Entlassungen
(9 000 Beschäftigte in Europa und 5 000
Beschäftigte in Deutschland) führen, wie sie
u.a. von General Motors (GM) geplant sind.
Die solidarische Lösung der Beschäftigungs-
krise – um Erwerbslosigkeit für viele Men-
schen zu vermeiden – kann aus unserer Sicht
nur darin bestehen, die Arbeitszeit zu verkür-
zen und die 4-Tage-Woche (ähnlich dem
VW-Modell) bei Opel einzuführen. Sozial-
verträglicher Abbau von Überkapazitäten
erfordert neben Arbeitszeitverkürzung auch
die Konversion der Autoindustrie, die jetzt
geplant und begonnen werden muss.

Wir wenden uns an Sie, weil der Opel-
Gesamtbetriebsrat Verlautbarungen nach
bereit ist, Personalabbau und Lohnverzicht
im Umfang von 265 Millionen Euro im Jahr
zu akzeptieren und als Gegenleistung von
GM die Beteiligung der Restbelegschaft am
Unternehmenskapital einzufordern. Dadurch
wird die Hauptlast der Krise dem von Perso-
nalabbau betroffenen Teil der Belegschaft
aufgebürdet. Wir können nicht nachvollzie-
hen, dass die Betriebsräte für eine Lösung
plädieren, die die Solidarität und damit das
Fundament einer erfolgreichen Interessenver-
tretung missachtet. Gleichwohl wissen wir,
dass ein Unternehmen allein den Weg aus
der Krise nicht gehen kann.

Die Dramatik der Krise in der Metallbran-
che und insbesondere in der Autoindustrie
veranlasste nicht zuletzt auch den Metall-
Arbeitgeberverband, die von Teilen der
Gewerkschaften ins Gespräch gebrachte
Arbeitszeitverkürzung als eine ernsthafte
Möglichkeit zur Bewältigung der Krise ohne
Tabus öffentlich zu diskutieren. Dies ermu-
tigt uns zu diesem Offenen Brief.

Mit großer Sorge beobachten wir die ver-
hängnisvolle Entwicklung der Massenarbeits-
losigkeit als Dauerzustand in Deutschland
und vielen anderen Staaten, die durch die
gegenwärtige Krise noch zusätzlich verschärft
wird. Wir sind uns einig darüber, dass dieser
menschenverachtende Zustand gezielt durch
den seit beinahe drei Jahrzehnten dominie-
renden Neoliberalismus hervorgerufen wurde

und auch in Zukunft aufrechterhalten wer-
den soll. Die ökonomischen und sozialen
Folgen dieser Politik für die Beschäftigten
und die Gesellschaft liegen auf der Hand:

Sinkende Lohnquote, sinkende Massen-
kaufkraft einerseits, steigende Gewinne und
die Neigung zu Finanzspekulationen anderer-
seits. Trotz Weltwirtschafts- und Finanzkrise
halten die Verfechter des Neoliberalismus an
der Fortsetzung ihres Modells fest, das nur
funktioniert, wenn die Gesellschaft perma-
nent gespalten ist und vor allem wenn die
Angst bei allen abhängig Beschäftigten zum
dominierenden Verhalten im Betrieb und im
Kampf zur Verteidigung der eigenen Interes-
sen wird. Tatsächlich sind seit längerem die
abhängig Beschäftigten unter den Bedingun-
gen der Massen- und Dauerarbeitslosigkeit
enormen Verlustängsten ausgesetzt, die sie
und die Gewerkschaften ständig zu Zuge-
ständnissen bei Löhnen und Sozialleistungen
und – was noch schlimmer ist – zur Aufgabe
des solidarischen Handelns zwingen, was
einer Selbstaufgabe gleichkommt.

Die Erwerbslosigkeit ist nach unserer Auf-
fassung ein Gewaltakt und ein Anschlag auf
die körperliche und seelisch-geistige Integri-
tät, auf die Unversehrtheit der davon betrof-
fenen Menschen. Sie ist ein Raub und eine
Enteignung der Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten, die innerhalb von Familie, Schule und
Lehre mühsam erworben wurden, die dann
in Gefahr sind, zu verkümmern und schwere

Persönlichkeitsstörungen hervorrufen. Unter
den Bedingungen der Massenarbeitslosigkeit
leben auch die noch Beschäftigten mit der
ständigen Angst, in die Erwerbslosigkeit
abzurutschen. Diese Angst dominiert den
Alltag und das Familienleben vieler lohnab-
hängig beschäftigter Menschen und ist die
Ursache von psychosomatischen Erkrankun-
gen und Belastungen. In Deutschland leidet
inzwischen jeder Sechste unter Angst.

Wir sind der Auffassung, dass die Beteili-
gung der Opel-Restbelegschaft keinen Ge-
winn darstellt, wenn gleichzeitig mehrere
tausend qualifizierte Menschen in die
Erwerbslosigkeit entlassen werden. Sie ist
nicht einmal eine Garantie für Weiterbe-
schäftigung der verbliebenen Belegschaften,
die weiterhin mit der Angst leben müssen,
beim nächsten Kahlschlag – und dieser wird
ganz sicher kommen – mit dabei zu sein.

Wir bitten Sie, verehrte Betriebsrätinnen
und Betriebsräte, daher dringend, Ihr Kon-
zept zu überdenken und für die Alternative
Abbau der Überkapazitäten ohne Entlassun-
gen durch Verkürzung der Arbeitszeit für die
gesamte Belegschaft einzutreten. Wenn die
Opel-Belegschaften auf Lohn verzichten
müssen, dann sollten sie als Gegenleistung
mehr Freizeit für sich selbst und für ihre
Familien sowie ihre Weiterbeschäftigung in
Würde erhalten – eine Beschäftigung ohne
Angst und permanenten Druck. Bei einer
Befragung würde aller Wahrscheinlichkeit
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schäftigten: Verhindert, dass aus
dieser einstweiligen Verfügung end-
gültiges Recht wird. Übt Solidarität,
auch wenn ihr mit der gewerk-
schaftspolitischen Orientierung der
FAU nicht einverstanden seid. Es
geht um gemeinsame Grundrechte,
die nur gemeinsam verteidigt wer-
den können.

Solidaritätskomitee für
gewerkschaftliche Freiheit

Weitere Unterschriften & Kontakt:
koalitionsfreiheit@googlegroups.com 

ErstunterzeichnerInnen:
Thomas Adler, Peter Bach, Udo
Bonn, Michael Clauss, Klaus Drech-
sel, Mustafa Efe, Barbara E. (Emme-
ly), Rolf Euler, Dr. Rolf Geffken,
Bernd Gehrke, Sebastian Gerhardt,

Peter Gerstmann, Jochen Gester,
Klaus Gietinger, André Halfenberg,
Willi Hajek, Andreas Hesse, Dr.
Renate Hürtgen, Kirsten Hucken-
beck, Werner Jahn, Thomas Klein,
Rainer Knirsch, Anton Kobel, Dr.
Heiner Köhnen, Albert Koolen, Uwe
Krug, Stefan Krull, Heidemarie
Kruschwitz, Archi Kuhnke, Wilma
Meier, Klaus Neuwirth, Karl-Ludwig
Ostermann, Dr. Nadja Rakowitz,
Dr. Karl-Heinz Roth, Nico Roth,
Wolfgang Schaumberg, Bärbel
Schönafinger, Bernhard Theilmann,
Dirk Vogelsang, Peter Vollmer, Edgar
Weick, Georg Wolter, Mag Wompel,
Gregor Zattler, Prof. Dr. Bodo Zeuner

Opel-Krise anders lösen:
Arbeitszeitverkürzung statt Massenentlassung

Dringliches

Mitten unter uns – aber
unsichtbar
Menschen ohne Papiere in Deutschland
– eine Diskussionsveranstaltung

Sie pflegen unsere Oma, sie bauen
unsere Häuser, sie arbeiten in der Land-
wirtschaft, und manche sind auch ein-
fach nur hier, weil sie dort, wo sie her-
kommen, kein menschenwürdiges
Leben führen können. Wir brauchen sie
jeden Tag, sie sind mitten unter uns
und dennoch irgendwie unsichtbar.
Wer in dieser Gesellschaft ohne gültige
Papiere leben muss, hat es extrem
schwer. Wovon leben diese Menschen?
Was machen sie, wenn sie krank wer-
den? Wer kümmert sich um sie? Wie
organisieren sie ihre Interessen?
Es soll mit dieser Veranstaltung auf die
Lage von Menschen ohne Papiere auf-

merksam gemacht und verschiedene
Ansätze und Hilfsangebote vorgestellt
und diskutiert werden. Es wird dabei
sowohl um die medizinische Versorgung
gehen als auch um die Arbeitssituation
und Fragen der Selbstorganisation.

Podiumsdiskussion 
mit folgenden ReferentInnen:
● Christa Blum (Medinetz Mainz):
Medizinische Versorgung von Men-
schen ohne Papiere
Medinetz Mainz e.V ist eine Vermitt-
lungsstelle zur medizinischen Versor-
gung für Flüchtinge, Migranten und
Menschen ohne Papiere. 
www.medinetz-mainz.de
● Mihai Balan (Europäischer Wan-
derarbeiterverband, Frankfurt): Ge-
werkschaftliche Betreuung von rumäni-
schen Bauarbeitern
Der EVW ist ein Berufsgruppenver-
band, der die Organisierung und Inter-

essenvertretung von migrantischen
Werkvertragsarbeitnehmern, die in der
Baubranche einer Beschäftigung nach-
gehen, betreibt. www.emwu.org
● Ines Welge (Flüchtlingsrat Wiesba-
den): Klärung von Begriffen und ver-
schiedenen Formen des Aufenthaltssta-
tus
Der Flüchtlingsrat Wiesbaden berät seit
1993 Flüchtlinge. Außerdem Betreu-
ung von Abschiebehäftlingen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Beteiligung an Demos
u.a. www.fluechtlingsrat-wiesbaden.de
● Hagen Kopp (kein mensch ist illegal,
Hanau): Flüchtlinge und MigrantInnen
– Nicht nur Opfer, sondern auch
Akteure
kmii betreibt ein lokales Beratungscafé
und ist – auf bundesweiter sowie trans-
nationaler Ebene – aktiv in verschiede-
nen antirassistischen Kampagnen für
globale Bewegungsfreiheit. 
www.aktivgegenabschiebung.de

Fortsetzung von Seite 5 unten

From the series »Women’s Police Academy«, Javad Montazeri, 2005



nach auch die Gesamtbelegschaft für diese
solidarische Alternative stimmen. Für uns ist
nahezu unvorstellbar, dass Opel-Beschäftigte
eine Lösung favorisieren, die zu ihrer eigenen
Entlassung führen würde.

Setzen Sie sich, verehrte Betriebsrätinnen
und Betriebsräte, für die Alternative Arbeits-
zeitverkürzung ein, weil sie die einzig solida-
rische Alternative ist und weil sie allein die
Macht der Betriebsräte und der Gewerk-
schaften insgesamt stärken kann. Nutzen Sie
bitte die Krise als eine Chance, mit einem
solidarischen Modell gegen die neoliberale
Politik der Spaltung und Lohnsenkung ein
Zeichen zu setzen. Wir sind sicher, dass
andere Betriebe auch aus der Automobilin-
dustrie diesem Beispiel folgen würden.

Wir fordern aber auch die Bundesregie-
rung auf, die Sanierungshilfen für Opel zur
Finanzierung der Arbeitszeitverkürzung und
Weiterbeschäftigung der Gesamtbelegschaft
zur Verfügung zu stellen. Durch solche
öffentliche Unterstützung und durch Um-
schichtung der betrieblichen Kosten von Per-
sonalabbau ist zumindest in den unteren
Entgeltgruppen ein voller Lohnausgleich zu
erreichen. Öffentliche Gelder (Steuern, So-
zialversicherungsbeiträge, Gelder der Arbeits-
agentur) für Arbeitszeitverkürzung sind
ohnehin im Vergleich mit Arbeitslosengeld
und befristetem Kurzarbeitergeld die ökono-
misch und sozial wirksamste Methode zur
Überwindung der Beschäftigungskrise. 

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Peter Grottian, Stephan Krull, Mohssen

Massarrat (attac-AG ArbeitFairTeilen)

UnterzeichnerInnen:
Prof. Dr. Heinz-J. Bontrup, Recklinghausen
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●  Moderation: Nadja Rakowitz (vdää)
Der Verein demokratischer Ärztinnen
und Ärzte ist ein Berufsverband, der
sich als Alternative zu standespolitisch
wirkenden Ärzteverbänden versteht.
Politische Einmischung ist notwendig,
um für gleiche Chancen zur Gesund-
heit für alle zu streiten. www.vdaeae.de

Zeit/Ort: 28. April, 19 Uhr, Rathaus
Mainz, Erfurter Zimmer

Arbeitsplätze und soziale
Gerechtigkeit

Protestaktion der DGB-Region 
Nordwürttemberg

Die Wirtschaftskrise ist noch lange
nicht vorbei! Arbeitsplätze sind massiv
gefährdet, und mit der schwarz-gelben
Bundesregierung sollen die Lasten der
Krise wieder uns aufgebürdet werden.

Es ist an der Zeit, sich gegen die Abwäl-
zung der Krisenlasten auf dem Rücken
der Beschäftigten, Erwerbslosen, Rent-
nerInnen, SchülerInnen und Studen-
tenInnen zu wehren.
Warum? Die Bundesregierung plant
eine Gesundheitsreform, bei der aus-
schließlich die Beschäftigten und Ver-
sicherten zur Kasse gebeten werden.
Die Arbeitgeber werden verschont.
Mit der Einführung der Kopfpauscha-
le würde der Manager den gleichen
Krankenkassenbeitrag wie die Putzfrau
bezahlen. Das käme einer Zerschla-
gung des solidarischen Gesundheits-
systems gleich.
Zahlreiche Beschäftigte bangen um ihre
Arbeitsplätze. Produktionsstandorte
werden verlagert oder geschlossen. Der
Strukturwandel ist in vollem Gange
und muss gestaltet werden. Die Zahl
der im Niedriglohnbereich Beschäftig-
ten nimmt dramatisch zu, ebenfalls

prekäre Arbeitsverhältnisse. Eine wach-
sende Zahl von Beschäftigten kann von
ihrem Lohn nicht eigenständig leben.
Viele Jugendliche werden nach der Aus-
bildung nicht oder nur befristet und/
oder in Teilzeit übernommen.
Die Kommunen reagieren auf die
Steuereinbrüche und ihre strukturelle
Finanzmisere häufig mit Personalab-
bau, Gebührenerhöhung und Abbau
der öffentlichen Daseinsvorsorge, zu
Lasten der Bürger/innen und der
Beschäftigten.
Wir wollen, dass:
● die Jugend eine Zukunft hat – also
Übernahme nach der Ausbildung,
● Arbeitsplätze gesichert und Standor-
te erhalten werden,
● endlich ein gesetzlicher Mindestlohn
eingeführt wird,
● prekäre Arbeitsplätze durch tariflich
und sozial regulierte Arbeitsverhältnisse
ersetzt werden,

● eine bessere Finanzausstattung der
Kommunen – mehr Geld für Bildung,
Soziales, Ökologie.

Protestaktion der DGB-Region Nord-
württemberg
Zeit/Ort: 20. März, 11 bis ca. 13 Uhr,
Kronprinzenstraße, Stuttgart (S-Bahn-
Aufgang Stadtmitte)

Der Aufstand der Armen
– Perspektiven und Gren-
zen von Poor People’s
Movement
Seminar der Heinrich-Böll-Stiftung 
mit Christian Frings

Diese Veranstaltung basiert auf wesent-
lichen Thesen des Buchs »Aufstand der
Armen« von Frances Fox Piven und
Richard A. Cloward, das in der
deutschsprachigen Übersetzung 1986

erschien (s. express, Nr. 7-8/2009). Das
Buch ist eine Art Drehbuch sozialer
Kämpfe: Die beiden Soziologen zeich-
nen anhand der US-amerikanischen
Arbeitslosen- und ArbeiterInnenbe-
wegungen in den 1930er Jahren sowie
der schwarzen Bürgerrechtsbewegung
und der ebenfalls überwiegend schwar-
zen Bewegung der Wohlfahrtsempfän-
gerInnen seit den 1950er Jahren bei-
spielhaft nach, unter welchen Bedin-
gungen sich soziale Kämpfe entwickeln
können.
Das Buch ist aktuell oder könnte in den
nächsten Monaten noch aktueller wer-
den, weil es die Frage aufwirft, wie res-
sourcenschwache Bewegungen, wie
Erwerbslosen-Bewegungen, politisch
intervenieren können.
Das Buch wurde u.a. von Christian
Frings neu gelesen, mit dem im Rah-
men des Tagesseminars ein Einblick in
die Bewegungen der damaligen Zeit

Prof. Dr. Adelheid Biesecker, Bremen
Prof. Dr. Ulrich Duchrow, Heidelberg
Prof. Dr. Peter Grottian (attac-AG ArbeitFairTeilen), Berlin
Prof. Dr. Frigga Haug, Hamburg
Prof. Dr. Rudolf Hickel, Bremen
Kirsten Huckenbeck (express-Redaktion), Frankfurt/M.
Prof. Dr. Désirée Kamm, Bremen
Stephan Krull (ehem. VW-Betriebsrat/attac-AG ArbeitFair-

Teilen), Hannover
Prof. Dr. Ingrid Kurz-Scherf, Marburg
Dr. Bettina Lösch, Köln
Prof. Dr. Mohssen Massarrat (attac-AG ArbeitFairTeilen),

Osnabrück
Prof. Dr. Oskar Negt, Hannover
Pfr. Dr. Vincenzo Petracca, Mannheim
Prof. Dr. Michael Schneider (Wiss. Beirat attac), Berlin
Gerd Siebecke (VSA-Verlag), Hamburg
Eckart Spoo (Chefredakteur Ossietzky), Berlin
Margareta Steinrücke (attac-AG ArbeitFairTeilen), Bremen
Prof. Dr. Susanne Schunter-Kleemann, Bremen
Peter Wahl (Wiss. Beirat attac), Berlin
Winfried Wolf, Stuttgart
Prof. Dr. Beate Zimpelmann, Bremen
Prof. Dr. Karl Georg Zinn, Wiesbaden

Replik von Elmar Altvater 
auf Mohssen Massarrat

Lieber Mohssen,

vielen Dank für Deinen beiratsoffenen Brief
zum offenen Brief an die Betriebsräte etc.
von Opel. Ich habe den offenen Brief be-
wusst nicht unterzeichnet, und zwar weder
aus Faulheit oder Unwissen, noch weil ich
mich auf die weltbewegende Wirkung »klu-
ger Artikel und Bücher« verlassen würde. Ich
habe nicht unterzeichnet, weil der Brief
erstens politisch wenig durchdacht ist, weil
die Unterzeichner überhaupt nicht erkennen
lassen, worin sie ihre Verantwortung sehen,
damit das, was sie fordern, nämlich Arbeits-
zeitverkürzung bei Opel und darüber hinaus,
auch zustande kommt, weil drittens die Frage
der Konversion zwar erwähnt, aber nicht ent-
faltet wird, weil Akademiker ziemlich elitär
meinen, mit einem offenen Brief soziale
Bewegungen (Gewerkschaften, Belegschaf-
ten) und Institutionen (Betriebsräte) bewe-
gen zu können, ohne anzudeuten, wie sie
selbst sich verantwortlich und verbindlich
bewegen wollen, um das geforderte Ziel
Arbeitszeitverkürzung und mehr Beschäfti-
gung zu erreichen. Du hast, lieber Mohssen,
Recht: Der Aufwand, bei dem offenen Brief
mitzumachen, wäre »wirklich minimal«
gewesen. Es ist eine Frage, ob sich der wis-
senschaftliche Beirat als ein Reservoir von
Leuten begreifen sollte, deren politische Akti-
vität auch (also beileibe nicht nur) darin
besteht, mit der Maus zu klicken. Statt Cla-
que (das war 19. Jahrhundert) im Agendajahr
2010 »lotta continua con clique«. Die Form
dieser Politik, die ja auch Campact, Avaaz
etc. zu ihrer gemacht haben, gehört auf den
Prüfstand, und da könnte der wissenschaftli-
che Beirat eine wichtige Funktion haben. 

Noch wichtiger allerdings wäre es, wenn
der wissenschaftliche Beirat den Nebensatz
des »Offenen Briefes« ausbuchstabieren wür-
de: »...erfordert neben Arbeitszeitverkürzung

auch die Konversion der Autoindustrie, die
jetzt geplant und begonnen werden muss.«
Sehr einverstanden. Nicht einverstanden
damit, dass eine so weitreichende Forderung
für sich steht und weder begründet noch in
einzelne Schritte herabgebrochen wird. Eine
Aufgabe des wissenschaftlichen Beirats könn-
te es ja sein, ein Projekt über die Möglichkei-
ten der Konversion der Autoindustrie anzu-
schieben. Natürlich wäre der wissenschaftli-
che Beirat allein überfordert. Aber es gibt in
ihm und im Umkreis genügend Wissen-
schaftler, die zusammen mit den Kolleginnen
und Kollegen von Opel etc., mit der IGM
ein Projekt (ein politisches Projekt, ein For-
schungsprojekt könnte sinnvoll zuarbeiten)
initiieren könnten, das auf die Konversion
zielt. Darüber wäre im wissenschaftlichen
Beirat zu diskutieren, und dann könnten wir
den Betriebsräten und anderen Gewerkschaf-
tern (und darüber hinaus) verantwortliche
Vorschläge unterbreiten, die auch eine Selbst-
verpflichtung der solidarischen Mitarbeit an
einem Konversionsprojekt beinhalten, die
nicht nur in der »wirklich minimalen«
Unterschrift bestehen würde. Im Übrigen
kann ich es nicht nachvollziehen, wenn die
attac-AG ArbeitFairTeilen die sehr kenntnis-
reiche, politisch weiter als der offene Brief
gehende und konkret auf die globale (und
nicht nur deutsche) Automobilindustrie
Bezug nehmende Stellungnahme von Win-
fried Wolf als »nicht nachvollziehbar« qualifi-
ziert. Wenn aus der Unterschriftenaktion ein
politisch sinnvolles Projekt werden soll, müs-
sen die in Winfrieds Mail angesprochenen
Punkte auf die Tagesordnung – oder es wird
nichts draus. (...)

Elmar Altvater ist emeritierter Professor für Politikwissen-
schaft am Otto Suhr-Institut der FU Berlin.

Replik von Hans-Jürgen Krysmanski 
auf Mohssen Massarrat

Lieber Elmar, lieber Mohssen,

die Kritik von Elmar unterstütze ich voll und
ganz. (...)

Wir haben es bei Briefen wie jenem offe-
nen mit einem Aktionismus zu tun, der im
Kleinräumigen verbleibt, weil man meint,
hier die Basis zu erreichen. Wir als Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler erreichen
die Basis aber nur, wenn wir uns mit einer
ganz anderen Basis, den Grundlagen des
Systems, beschäftigen und diese für jene
Basisbewegungen aufbereiten. Deshalb hat
Elmar völlig recht, wenn er andeutet, dass die
Forderung nach Arbeitszeitverkürzung nicht
kurzatmig angetippt, sondern im Kontext der
Frage des Umbaus der industriellen Produk-
tion, hier des Automobilbaus, so bearbeitet
werden muss, dass die Arbeitenden sie zu
ihrer eigenen Forderung machen können. Es
geht eben um die Frage der Produktivkraft-
entwicklung insgesamt.

Ich verweise hier auf Dietmar Daths Büch-
lein »Maschinenwinter«, das ausdrücklich an
die produktionsfernen Funktionseliten –
und also auch an uns – gerichtet ist. »Ma-
schinenwinter« handelt von der Vereisung
der Produktivkräfte durch das weit über die
Automobilwirtschaft hinausreichende
System der Abwrackprämien: das allgemeine
System der planned obsolescence, das allein
noch Wachstum zu garantieren scheint. Es
geht um die Konsumverdrehung der Pro-
duktivkräfte in ihr Gegenteil, in Destruktiv-
kräfte. Einen Frühling nach diesem Maschi-
nenwinter, auch einen Frühling der Arbeits-
zeitverkürzung, wird es nach Dath nur
geben, wenn wissenschaftlicher Sozialismus
und demokratische Planung eine Zukunft
haben. Das muss in die Meinungsöffentlich-
keit, in die Kämpfe von »Ärzten, Physikleh-
rern, Journalisten, derlei Intellektuellen«
(Dath). Denn die Arbeiterinnen und Arbei-
ter stehen ja bereits mit Brechstangen vor
den verschlossenen Fabriktoren und erin-
nern sich daran, dass man sie aufbrechen
kann. »Die Verhandlungsmacht der Arbei-
tenden«, zitiert Dath Wallerstein, »nimmt
weltweit zu«.

Angesichts der Richtung, welche die Pro-
duktivkräfte der Krisenentwicklung geben,
kann man sich nur noch lustig machen über
die Verrenkungen der »Weltpolitiker« auf
ihren G-20-Gipfeln und der Finanzeliten in
ihren Glastürmen, schreibt Yale-Historiker
Paul Kennedy. Warum diskutiert ein Gremi-
um wie der wissenschaftliche Beitrat, wenn
es um die Frage der Arbeitszeit geht, nicht
die Möglichkeiten einer demokratischen
Planwirtschaft auf der Basis der Rechnerkraft
heutiger Supercomputer? Warum gibt es
nicht genug Gegen-Eliten, in deren Briefen
steht, dass das »Menschenwesen aufgrund
seiner informationsverarbeitenden Potenzen
in seinem Energie- und Informationsaus-
tausch mit der Natur nur durch die Naturge-
setze insgesamt begrenzt« sei (Dath). In den
Talkshows wird verteilt und verteilt (auch
Arbeitszeit), aber nicht eine fragt, wie das zu
Verteilende hergestellt wird und wozu. War-
um sprechen wir nicht von demokratischer
Planung und in diesem Sinne von wissen-
schaftlichem Sozialismus und historischem
Materialismus?

Mit anderen Worten: Der Wissenschaftli-
che Beirat von Attac sollte sich zuallererst mit
den Wissenschaftlichen Beiräten des Klassen-
gegners auseinandersetzen, bevor er – das
können andere besser – in die Betriebe geht.

Wer Lust hat, kann in meinem 2-teiligen
Telepolis-Interview noch einiges nachlesen:
www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31762/1.html
www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31763/1.html
(...)

Hans-Jürgen Krysmanski ist emeritierter Professor für Sozio-
logie an der Universität Münster und Verfasser des Buches:
»Hirten und Wölfe. Wie Geld- und Machteliten sich die
Welt aneignen«, 2. überarbeitete Aufl., Münster 2009

From the series »Journey into Kurdistan«, Abbas
Kowsari, 2003
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VI.
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und die Forschungsarbeit von Piven
und Cloward gefunden werden soll.
Es soll sich damit beschäftigt werden,
wie Bewegungen im Kapitalismus über
Anpassungen und Regulation hinaus
systemische Veränderungen bewirken
können und inwiefern sich diese auf
heutige Aktionen gegen Hartz IV oder
Ausländerbehörden übertragen lassen.
Das Buch und weitere Texte können als
pdf-download zur Vorbereitung unter
www.wemgehoertdiewelt.de/ herunter-
geladen werden.

Zeit/Ort: 13. März, 11 bis 18 Uhr, Bil-
dungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stif-
tung, Kottbusser Damm 72, 10967 Ber-
lin
Information & Anmeldung unter: Bil-
dungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stif-
tung, Tel. (030) 61 12 89 67, 
Email: global@bildungswerk-boell.de, 
www.bildungswerk-boell.de

Veranstaltungen im Natur-
freundehaus Elmstein

● Globale Wirtschafts- und Finanz-
krise – neue Rolle für Gewerkschaften
und soziale Bewegungen?
Tagung des »Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar« und der Natur-
freunde Ludwigshafen mit Prof. Dr.
Bodo Zeuner, FU Berlin, am 24. April

● 9 Monate Schwarz-Gelb – Chan-
cen für eine linke Mehrheit?
Veranstaltung mit Michael Schlecht,
MdB Die Linke, am 8. Mai

Kontakt: NFH Elmstein, Esthalerstraße
63-67, 67471 Elmstein-Harzofen, Tel.
(06328) 229 oder Klaus Schwarz (0163)
9684547, Email: info@naturfreunde-
haus-elmstein.de, 
www.naturfreundehaus-elmstein.de

Leserliches

Gezeitenwechsel: Krise –
Gewerkschaft – Umbruch
Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen 4/2009 erschienen

Die Finanzmarktkrise, die zunehmende
Arbeitslosigkeit sowie aufgekündigte
Sozialpartnerschaften stellen Gewerk-
schaften vor immer neue Herausforde-
rungen. Hinzu kommt, dass sich die
Struktur der Arbeit selbst verändert hat,
zudem stellen neue Beschäftigtengrup-
pen wie etwa Leiharbeiter andere Be-
dingungen an ihre Interessensvertre-
tung. Bereits zum dritten Mal widmet
das Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegungen seinen Themenschwer-
punkt den Gewerkschaften und ver-
folgt deren aktuellste Veränderungen.
Aus dem Inhaltsverzeichnis:
● Heiner Dribbusch: Streik-Bewegun-
gen – Neue Entwicklungen im Arbeits-

kampf. Heiner Dribbusch vom WSI
der Hans-Böckler-Stiftung untersucht
neue Formen der Streikbewegung. So
bewertet er die häufigen Arbeitskämpfe
im Dienstleistungssektor als Zeichen
sich verändernder industrieller Bezie-
hungen. Diese Veränderungen stellen
Gewerkschaften auch in ihren Arbeits-
kämpfen vor neue Herausforderungen.
Flash-Mobs etwa eröffnen kreative
Streikformen, während weiterhin auch
klassische, ritualisierte Warnstreiks
Anwendung innerhalb der Gewerk-
schaften finden.
● Elmar Altvater: Zeiten und Räume
gewerkschaftlicher Politik in der kapita-
listischen Systemkrise. Elmar Altvater
sieht die Finanzkrise auch als Bruch für
die Gewerkschaften. Einerseits wegen
der ökonomischen Konsequenzen für
die Beschäftigten; andererseits, weil sich
dadurch die räumlichen Koordinaten
für die gewerkschaftliche Politik ver-
schieben. Seiner Meinung nach müs-

sten neue Bündnisse und Koalitionen
eingegangen werden, nur dann könnten
Gewerkschaften erreichen, dass diejeni-
gen für die Krise zahlen, die sich auch
zu verantworten haben.
● Außerdem findet sich eine aktuelle
Analyse von Thomas Leif. Er untersucht
die fundamentalen Auswirkungen auf
politische Prozesse durch die Bundes-
tagswahl 2009. Wolfgang Schroeder
beschreibt wichtige Reformanstrengun-
gen der deutschen Gewerkschaften.
Auch soziale Bewegungen und ihre
Beziehungen zu den Gewerkschaften
werden genauer dargestellt, so in dem
Beitrag von Heike Walk und Alex
Demirovic. Wie Gewerkschaften zu
neuer Macht gelangen können, zeigen
die Artikel von Klaus Dörre/Oliver
Nachtwey und Thomas Greven.

Kontakt/Bezug: Presse Forschungsjour-
nal NSB, Stephanie Schmoliner, Tel.
(0160) 5331069, s.schmoliner@web.de 
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Mit Spannung erwartet wurde das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zur Frage, ob die Regelleistungen
nach SGB II, vulgo: Hartz IV-Sätze,
verfassungskonform sind. Seit dem 9.
Februar wissen wir nun, dass dies
nicht so ist. Was die einen allerdings
als »Ohrfeige« für den Gesetzgeber
begrüßten, war für Teile der Regie-
rung Anlass, weitere Kürzungen in
Aussicht zu stellen. Dabei kann sie sich
durchaus auf die Begründung des
Urteils berufen. Denn das Verfas-
sungsgericht selbst kann zur Bestim-
mung eines »menschenwürdigen Exi-
stenzminimums keine quantifizierba-
ren Vorgaben liefern«, sondern nur
Methoden und Verfahren zu dessen
Festlegung innerhalb des gesetzgebe-
rischen Gestaltungsspielraums über-
prüfen. Die Bestimmung der »materi-
ellen Voraussetzungen ... für die phy-
sische Existenz und für ein Mindest-
maß an Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen
Leben« ergibt sich, worauf das Urteil
hinweist, mitnichten aus dem verfas-
sungsrechtlichen Gewährleistungsan-
spruch auf ein »menschenwürdiges
Existenzminimum« selbst, sondern ist
Aufgabe des Gesetzgebers, der dies
zu konkretisieren hat. Wer immer sich
also auf die verfassungs- und sozial-
staatsgebotene Konkretion der Wür-
de des Menschen einlässt, lässt sich
auf die Auseinandersetzung um
»Transparenz«, »Sach- und Realitäts-
gerechtigkeit« der »Grundlagen und
Methoden der Leistungsbemessung«
ein. Von diesen haben die Volksver-
treter in der Tat einen vollkommen
willkürlichen Gebrauch gemacht: Bil-
dung sei gar nicht berücksichtigt,
dafür seien Aufwendungen für Luxus-
güter wie Segelflugzeuge, Maßklei-
dung und Pelze pauschal abgezogen
und der Strombedarf wahllos um 15
Prozent gekürzt worden. Auch seien
laufende unabweisbare Bedarfe
negiert worden. 

Was nun allerdings »sach- und rea-
litätsgerecht« ist, darüber streiten
AkademikerInnen, Linke und diverse
Sozialbündnisse seit langem. Und
auch darum, ob diese Auseinanderset-
zung nun mit oder gegen den Gesetz-
geber geführt werden sollte – und vor
allem: wie, mit wem bzw. durch wen
die jeweiligen Forderungen durchge-
setzt werden sollen. 

500 Euro wegen Anerkennung eines
Lohnabstandsgebots?

Harald Rein stellt sich die Frage, warum man
bei 500 Euro stehen bleibt und kommt zu
dem Schluss, der Grund müsse bei mir wohl
das Lohnabstandsgebot sein. Als Lohnab-
standsgebot wird die Regelung im § 28 des
SGB XII bezeichnet, dass – vereinfacht gesagt
– die Summe von Regelsätzen und Warmmie-
te einer fünfköpfigen Familie erheblich unter
dem Lohn eines vollzeitbeschäftigten Allein-
verdieners unterer Lohn- und Gehaltsgrup-
pen plus Kindergeld und Wohngeld liegen
muss. Das Lohnabstandsgebot macht die
unteren Löhne zum Maßstab für die Regelsät-
ze. Das ist der Standpunkt des Kapitals. 

Ich dagegen gehe von der Bestimmung
eines sozialen Existenzminimums für Erwerbs-
lose aus und nehme das als Ausgangspunkt für
die Berechnung des sozialen Existenzmini-
mums eines Erwerbstätigen. Das Lohnniveau
muss – platt gesagt – über dem Unterstüt-
zungsniveau liegen. Das entspricht den Inter-
essen von LohnarbeiterInnen, zu denen entge-
gen der Meinung von Rein auch die erwerbs-
losen LohnarbeiterInnen gehören. 

Was Rein als Lohnabstandsgebot verleum-
det, ist in Wirklichkeit eine Art »Unterstüt-
zungsabstandsgebot«. Sowohl die alte Sozial-
hilfe (in Form des Mehrbedarfs für Erwerbs-
tätige) als auch Hartz IV (in indirekter Form
über den Freibetrag für Erwerbstätige) erken-
nen an, dass Erwerbstätige im Durchschnitt
gegenüber Erwerbslosen einen Mehrbedarf
haben. Das hatte immer schon eine sachli-
che, eine materielle Grundlage und hat mit
einer moralischen Abwertung von Erwerbslo-
sen, wie es Rein vermutet, nicht das Gerings-
te zu tun. Von Ernährungswissenschaftlern
wird allgemein anerkannt, dass Erwerbstätige
im Durchschnitt einen höheren Kalorienbe-
darf haben als Nicht-Erwerbstätige. Außer-
dem gibt es noch die Werbungskosten usw.
Wenn Erwerbstätige (im Durchschnitt, nicht
in jedem Einzelfall) einen höheren Bedarf
(und damit auch andere Bedürfnisse) als
Nicht-Erwerbstätige haben, ergibt sich dar-
aus, dass Einkommen von Erwerbstätigen
oberhalb des sozialen Existenzminimums von
Erwerbslosen liegen müssen. Deshalb wollen
auch beschäftigte LohnarbeiterInnen meis-
tens einen Lohn oberhalb des Hartz IV-Ni-
veaus. Sie wissen, dass diese Art von »Lohn-
abstand« ihren materiellen Bedürfnissen ent-
spricht. Rein dagegen möchte offensichtlich,
da er Lohnabstand in jeder Form ablehnt,
dass das Lohnniveau dem Unterstützungsni-

veau entspricht. Erwerbslose sollen, wenn sie
in Beschäftigung kommen, kein Lohnniveau
haben, das sie aus dem Unterstützungsniveau
von Erwerbslosen herausbringt. 

Zehn Euro Mindestlohn als
Bremse für die Regelsatzforde-
rung von 500 Euro? 

Rein findet noch einen weiteren Grund für
das Festhalten an den angeblich auf einer reak-
tionären Grundlage geforderten 500 Euro:

»Die geforderten 500 Euro Eckregelsatz
im Monat ... entspringen m.E. auch dem
politischen Willen, möglichst nicht mit dem
avisierten Mindestlohn von 10 Euro brutto
zu kollidieren«.

Die Forderung nach zehn Euro Mindest-
lohn wurde zuerst – ausführlich – vom Rhein-
Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Bil-
liglöhne in seinen Thesen zum gesetzlichen
Mindestlohn vom 1. September 2004 begrün-
det. Dort heißt es: »Die Sozialhilfe definiert
offiziell das Existenzminimum ... Sie kann
aber nur Ausgangspunkt für unsere Forderun-
gen (nach einem gesetzlichen Mindestlohn)
sein, nicht Endpunkt.« Rein weiß das, weil er
bei der Verabschiedung der Thesen zugegen
war, und behauptet nun aber einfach das
Gegenteil. An der ursprünglichen Begrün-
dung für zehn Euro hat sich aber bis heute
nichts geändert. Sie ist auch Grundlage des
Bündnisses, das für mindestens 500 Euro
Eckregelsatz und mindestens zehn Euro
gesetzlichen Mindestlohn eintritt. 500 Euro
plus 303 Euro für in Deutschland von den
Jobcentern durchschnittlich gezahlte Warm-
miete plus 280 Euro Freibetrag ergeben ein
Einkommensniveau von 1 083 Euro. Wenn
man nicht dafür eintritt, dass beschäftigte
LohnarbeiterInnen trotz Vollzeitarbeit noch
ergänzende staatliche Unterstützung benöti-
gen sollen, muss der gesetzliche Mindestlohn
deutlich über dem Unterstützungsniveau lie-
gen. Das ist bei Alleinstehenden bei zehn Euro
brutto der Fall, heute aber nur, wenn dieser
Betrag als soziales Existenzminimum eines
Erwerbstätigen nicht mehr mit Lohnsteuer
belegt wird, wenn also der steuerliche Grund-
freibetrag auf rund 20 000 Euro im Jahr ange-
hoben wird. Solange der Eckregelsatz auf dem
gegenwärtigen Niveau verbleibt, liegt jedoch
der geforderte gesetzliche Mindestlohn von
zehn Euro auch ohne seine steuerliche Freistel-
lung deutlich über dem Hartz IV-Niveau.

Forderungen müssen sicherlich im Laufe der
Zeit verändert werden. Seitdem die Forde-

rung nach mindestens 500 Euro im Jahr
2005 entwickelt wurde, hat es jedoch sehr
lange gedauert, bis sie sich in der sozialen
Bewegung vielfache Anerkennung verschafft
hat. Andernfalls würde der Parteivorstand der
Linkspartei aber nicht seit Dezember 2009
die Plattform des 500-Euro-Eckregelsatz-
Bündnisses unterstützen. Jetzt kann es nicht
darum gehen, eine neue Forderung zu ent-
wickeln, die noch höher ist, sondern für diese
Forderung möglichst starke Unterstützung zu
gewinnen. Das hat eine enorme praktische
Bedeutung. Sie hat sie, nicht weil diese For-
derung realistisch ist, also in Kürze durch-
setzbar, sondern weil sie ein Hindernis für
Kürzungen des Eckregelsatzes darstellt. Diese
könnten als Antwort auf die Krise der Staats-
finanzen und zur Förderung von Lohnsen-
kungen anstehen. Wir fordern immerhin
eine Erhöhung des Eckregelsatzes um fast 40
Prozent. Das muss angesichts unserer Gegner
schon nachvollziehbar gut begründet sein.
»Warum«, fragt aber Rein, »werden schon bei
der Formulierung einer Forderung Abstriche
gemacht, ohne dafür gekämpft zu haben?«
Rein ist nicht an einem möglichst breiten
Zusammenschluss auf der Basis einer durch-
dachten und sich verbreiternden Regelsatz-
forderung (bzw. Mindestlohnforderung)
interessiert. Er möchte lieber die Existenz-
geldforderung von 800 Euro pro Person plus
Warmmiete und Kranken- und Pflegeversi-
cherung in den Mittelpunkt stellen, also für
eine vierköpfige Familie 3 200 Euro netto
plus Warmmiete usw. fordern.

Rein ist plötzlich doch für 500
Euro, aber nur, wenn es eine
Form des BGE ist

Die ganze Auseinandersetzung könnte man
sich aber genau so gut sparen, denn Rein
stellt nach all seinen Anwürfen plötzlich fest,
dass er »den Vorschlag der alten BAG-SHI
für den sympathischsten [Vorschlag hält], in
zwei Schritten über eine Erhöhung des
Eckregelsatzes auf 500 Euro zum Existenz-
geld für alle zu gelangen«. Auch er beugt sich
schließlich der Macht des Faktischen und
wird »realistisch«, auch wenn er »Realismus«
als Bescheidenheit ablehnt. Auch er vertritt
plötzlich eine Forderung, die sich angeblich
nur im Rahmen des reaktionären Bemes-
sungssystems der EVS bewegt. Auch er
unterwirft sich damit dem von ihm angegrif-
fenen Lohnabstandsgebot usw. Er führt dafür
praktische Gründe an. Er möchte wie die
ehemalige BAG Sozialhilfeinitiativen »der
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