
»landeskundiger Berater«. Durch Korruption
entstehen materielle, im Bereich der öffent-
lichen Verwaltung auch immaterielle 
Schäden. 

1Nehmen wir die aktuelle Korruptionsaf-
färe in Sachsen. Soweit aus den bisher
greifbaren Informationen hervorgeht,

handelt es dabei um einen Kernbereich der
Korruption: Immobiliengeschäfte und organi-
sierte Kriminalität. Aufschlüsse darüber geben
insgesamt fast 16 000 Seiten Akten des Verfas-
sungsschutzes, die dieser über Jahre gesammelt
hat. Öffentlich wurden einige darin enthaltene
Informationen erst durch Berichte in der
»Leipziger Volkszeitung« und im Spiegel. Die
juristische Bewertung der Angelegenheit steht
noch aus, die zuständige Dresdner Staatsan-
waltschaft hat gerade das komplette Material
angefordert. Ob dieses Material noch vollstän-
dig erhalten ist, ist mittlerweile jedoch unklar.
Im Zusammenhang mit verschwundenen

Es hat den Anschein, als ob Vorgänge und
Praktiken der Korruption in Politik, Wirtschaft
und Verwaltungen zunähmen – oder zumindest
öfter erkennbar würden. Schmieren, Bestechen
und Bestechenlassen erscheint mittlerweile als
gewöhnliches Handeln, als müsste gelten: »Weh
dem, der nicht lügt.« Üblicherweise werden in
Fällen korrupten Handelns Machtpositionen
oder Führungsfunktionen zu eigenen oder 
parteipolitischen Zwecken ausgenutzt, nicht
immer stellt dies auch im strafrechtlichen Sinn
betrügerisches Handeln dar. Anlass genug
jedenfalls, um anhand einiger Beispielfälle auf
Erscheinungsformen und Auswirkungen jenes
Handelns einzugehen. 

Bei vielen Geschäften bzw. in vielen Ge-
schäftsbereichen gilt Bestechung als normal,
gewissermaßen in Abwandlung des Spruches,
dass Konkurrenz das Geschäft belebt: Korrup-
tion belebt das Geschäft. Wer besticht,
bekommt den Auftrag. Korruption geht aus
dem Konkurrenzprinzip hervor und arbeitet
damit »bestechend«; im Ausland mithilfe 

Wohnhaus verwehrte die-
ser den Auftraggebern
trotz von diesen erworbe-
nen Alteigentümeran-
sprüchen und eines hohen
Gebotes die Immobilie.
Daraufhin wurde 1994
gegen ihn ein Mordver-

such verübt. Er wurde mit mehreren Schüssen
niedergestreckt, überlebte aber. In diesem
Zusammenhang wurde im Hinblick auf illegale
Immobiliengeschäfte ermittelt, und der Verfas-
sungsschutz begann Material zu erheben. 

An den Vorgängen soll ein in den Jahren
nach der Vereinigung gebildetes Netzwerk aus
Kommunalpolitikern, Immobilienmanagern,
Juristen, Polizisten und Kriminellen beteiligt
gewesen sein. Neben den Insidergeschäften mit
Immobilien ist auch die Rede von Verbindun-
gen ins Rotlichtmilieu. Bordellbesuche sollten
wohl nicht nur dazu dienen, Entscheidungsträ-
ger zu schmieren, sondern auch, sie erpressbar
zu machen – es ging u.a. um angebliche Besu-
che prominenter Kunden in einem Kinderbor-
dell. Druck wurde nicht nur auf die Presse aus-
geübt: auf einen Leipziger Lokaljournalisten
ebenso wie auf einen Dresdner Spiegel-Korre-
spondent, der zu einer Leipziger Immobilien-
firma recherchierte und telefonisch massiv
bedroht wurde. Im Jahr 2000 wurde dann die
Leiche einer für Grundstücke zuständigen
Justizsekretärin im Leipziger Amtsgericht
gefunden; ihr gewaltsamer Tod blieb unaufge-
klärt. Die Opposition im sächsischen Landtag
forderte, anlässlich der Korruptionsaffäre einen
Untersuchungsausschuss einzurichten.

2 In Berlin erschütterte ein Bankenskan-
dal die Stadt – und wirkt sich bis heute
auf deren Finanzen aus. Er entstand aus

der unseligen Verbindung von Politik und
Bankgeschäft. Anfang der 1990er Jahre wollte
das Land Berlin seine Bankenbeteiligungen
über eine neue Bankengruppe neu strukturie-
ren. Dies war an sich unmöglich, da die Lan-
desbank Berlin als öffentlich-rechtliche Anstalt
einerseits und die Berliner Hypotheken- und
Pfandbriefbank sowie die Berliner Bank als pri-
vatwirtschaftlich organisierte Unternehmen
andererseits rechtlich unterschiedlich struktu-
riert waren. Gleichwohl wurde die rechtlich
mindestens umstrittene Konstruktion von fin-
digen Juristen etabliert. So entstand am 1.
Januar 1994 die Bankgesellschaft Berlin, u.a.
mit dem Argument, dies diene der Stärkung
des Finanzplatzes Berlin. Die Pläne zur Ent-
lastung des Berliner Landeshaushalts endeten
bekanntlich in der Berliner Bankenaffäre. In
wenigen Jahren ›erwirtschafteten‹ Unterneh-
men der Bankgesellschaft Milliardenverluste,
teils über ungenügend abgesicherte Großkredi-
te, teils durch unrealistische Garantien für ris-
kante Immobilien-Fonds. So wurde einer der
Fonds – wohl aus politischen Gründen, denn
Politiker leiteten die Bankgesellschaft – als

Akten sprach Innenminister Buttolo von
»Missverständnissen«.

Im Zentrum der Affäre steht Leipzig. Leip-
zig war nach der Vereinigung eine für Speku-
lanten sehr attraktive Stadt, existierte hier doch
ein großer Bestand an Gründerzeithäusern und
Jugendstilvillen, die größtenteils aber im Verfall
begriffen waren. Privatisierung sollte dem ent-
gegenwirken. Was aber war mit dieser Privati-
sierung noch verbunden?

Schon 1993 entstand der Verdacht, dass
Manager städtischer Firmen dabei Insiderwis-
sen zum eigenen Nutzen missbraucht hätten.
In Leipzig erwarben Makler und Spekulanten
vor allem Ansprüche von Alteigentümern,
deren Gebäude oder Grundstücke zur DDR-
Zeit verstaatlicht worden waren. Zunächst ließ
die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft (LWB)
die Häuser vor der Rückgabe vielfach komplett
sanieren, berechnete den Eigentümern aber nur
die Reparaturkosten – die Stadt soll dadurch
40 Millionen Mark verloren haben. Ein neuer
LWB-Chef wurde ernannt. Im Streit um ein

oder in die USA, sei es als Saisonarbei-
terIn oder Au-Pair für einige Monate
oder als Bauarbeiter oder Haushalts-
hilfe für einige Jahre. Und viele kom-
men dann gar nicht mehr zurück oder
allenfalls auf Besuch zu den wichtigen
Feiertagen.

Über 40 Prozent der arbeitsfähigen
Bevölkerung Transkarpatiens ist tem-
porär oder dauerhaft auswärts beschäf-
tigt. In früheren Jahren waren es vor
allem die Männer, die sich auf den
Weg machten. Heute sind es gleicher-
maßen Frauen.

Zwar werden Visa für die Ausreise
Richtung Westen immer teurer, doch
sie lassen sich (noch) organisieren, und
die illegale Grenzüberschreitung für
UkrainerInnen bleibt insofern die Aus-
nahme. Doch diese Touristenvisa gel-
ten maximal drei Monate und berech-
tigen nicht zur Arbeitsaufnahme.

Job und Geldverdienen sind somit
in aller Regel von Anfang an »illegal«,
und der Aufenthalt als »Overstayer«
(legal eingereiste Menschen, die aber
dann die Visumsfrist überziehen bzw.

gar nicht mehr ausreisen und damit
»illegal« werden) wird es dann oft
ebenfalls. Doch in diversen Legalisie-
rungskampagnen der letzten Jahre in
Südeuropa konnten auch viele Ukrai-
nerInnen einen regulären Aufenthalts-
status erlangen, der jedoch immer an
Bedingungen geknüpft wurde, und in
aller erster Linie an den Arbeitsplatz.
Denn überall in Europa sind fügsame
ArbeiterInnen für die verschiedenen
Niedriglohnsektoren gefragt. Umso
erstaunlicher, dass die Arbeitsmigran-
tInnen trotz dieser ausbeuterischen
Umstände jeden Monat immense
Geldsummen an ihre Familienan-
gehörigen schicken, auch in die Ukrai-
ne und insbesondere in Transkarpa-
tien. Wie in vielen Ländern am unte-
ren Ende des globalen Lohngefälles
sind diese Rücküberweisungen, die
Remisen, zu einem zentralen Einkom-
mensfaktor geworden. Das macht sich
nicht nur an den immer zahlreicher
werdenden Western Union-Büros
bemerkbar, sondern auch daran, wie
diese Ersparnisse aus der Wanderarbeit

neue Möglichkeiten schaffen: die Ein-
richtung eines Ladens oder den Kauf
eines Taxis, die Renovierung des Hau-
ses oder die Anschaffung teurer Kon-
sumgüter wie z.B. Autos, oder auch die
ansonsten kaum zu finanzierende Aus-
bildung der Kinder.

Die nahe Grenze zur EU eröffnet
nicht wenigen Menschen in einer der
ärmsten Regionen der Ukraine noch
eine andere Einkommensmöglichkeit.
Illegale Grenzüberschreitung ist stark
gefragt, das angeblich mafiös struktu-
rierte Geschäft bietet Jobs bei der
vorübergehenden Unterbringung wie
auch beim Transport der Transitmi-
grantInnen, die vor allem aus angren-
zenden Ländern wie Moldawien, aus
Südostasien oder Afrika kommen.
Dabei ist es ein offenes Geheimnis,
dass das für die Grenzüberwachung
zuständige Militär hochgradig in sol-
che Geschäfte verwickelt ist. Es liegt
im besonderen Interesse der EU, dass
schon die ukrainischen Grenzsoldaten
möglichst viele der illegalen Grenzgän-
gerInnen abfangen – als östlicher Puf-

ferstaat vergleichbar mit Marokko an
der EU-Südgrenze. Und mit viel Geld,
politischem Druck sowie der tätigen
Beihilfe internationaler Organisatio-
nen wird seit Jahren alles dafür getan,
die ukrainischen Behörden zum effi-
zienten Erfüllungsgehilfen des EU-
Migrationsregimes aufzubauen. Dieses
Ziel trifft sich mit (und widerspricht
gleichzeitig) einem Eigeninteresse in
der ukrainischen Grenzarmee. Es soll
niemand durchkommen, der nicht
extra gezahlt hat, und ohne Beste-
chungsgelder scheint in der Tat kaum
jemand durchzukommen. Umgekehrt:
wer genügend Geld hat und »Reise-
agenturen« mit guten Kontakten fin-
det, dürfte an der ukrainischen Grenze
kaum scheitern. 2003 kam es zu einem
beispielhaften Skandal, als öffentlich
wurde, dass ausgerechnet ein Gefange-
nenbus der Grenzarmee für einen
Schleusertransport Richtung grüner
Grenze der Slowakei genutzt wurde.
Die Reisegruppe hatte offensichtlich
gut gezahlt.

Aber auf der Strecke bleiben

zunächst diejenigen, die nicht über die
entsprechenden Ressourcen verfügen.
Und das sind zunehmend mehr
Flüchtlinge, die beim »Survival of the
Fittest« nicht mithalten können. Im
Sommer 2004 trafen wir in Ushgorod
eine palästinensische Großfamilie, die
alle Torturen miterlebt hatte. Von den
Schleppern irgendwo im Wald ausge-
setzt und um ihr Geld gebracht. Dann
von der Grenzpolizei geschnappt und
schließlich über fünf Monate festge-
setzt: die Frauen in einem Lager in
Mukachevo, die Männer im mittler-
weile berühmt-berüchtigten Abschie-
beknast Pavshino. Ein militarisiertes
Hungerlager, in dem damals ca. 250
Männer eingesperrt waren, die meisten
aus Südsostasien, aber auch einige aus
Afrika. Mehrmals am Tag zum Appell
und Durchzählen antreten, miesestes
Essen, kein Strom, Massenschlafsäle
und immer der Willkür der Soldaten
ausgeliefert. Und an dieser Situation
hat sich in Pavshino offensichtlich bis
heute nur wenig verbessert (siehe die
hervorragende Reportage von Stefan
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1-Euro-Jobs sind inzwischen längst zu einem
festen Bestandteil hiesiger Vorstellungen von
einer gelungenen Beschäftigungspolitik gewor-
den und in weiten Teilen der Bevölkerung
akzeptiert. Gleichwohl häuft sich die Kritik an
der praktischen Umsetzung und der Effizienz
dieser Jobs. So wurde vom Bundesrechnungs-
hof schon frühzeitig gerügt, dass bei fast einem
Viertel der Maßnahmen die Förderungsvoraus-
setzungen nicht vorlagen1; ein Richter des
Bundessozialgerichts bemängelte, dass die
Wochenarbeitszeit viel zu hoch sei und resü-
miert, dass das Ziel der Integration in den
ersten Arbeitsmarkt verfehlt worden sei2; das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) kritisierte u.a., dass diese Jobs zum Per-
sonalabbau genutzt würden bzw. die Jobber
reguläre Arbeiten erledigen müssten; überdies
weise der 1-Euro-Job im Vergleich zu anderen
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten die
schlechteste Eingliederungsquote auf.3 Bemer-
kenswert ist, dass all die kritischen Stimmen,
selbst von etablierter Seite, an der Bundesregie-
rung spurlos vorbeigehen. Es gibt schließlich
auch keinen Druck von unten, der dazu veran-
lassen könnte, an dieser z.T. illegalen Praxis
etwas zu ändern. 

Der Zwang, mit dem die 1-Euro-Jobs
durchgesetzt werden, die grundrechtliche
Dimension dieser Maßnahmen, die histori-
schen Bezüge zu staatlich organisierten Arbeits-
einsätzen, bleiben auch in den kritischen Äuße-
rungen unerwähnt. Dennoch lassen sich dazu
immer wieder Informationen beziehen, wenn
auch nicht in den großen Tageszeitungen, so
z.B. über »labournet« (www.labournet.de) oder
in Zeitungen wie junge welt, Neues Deutsch-
land, Freitag oder express. 

Nach einigen Erläuterungen zur bundeswei-
ten Praxis soll es im Folgenden um die beson-
dere Situation in Frankfurt, und hier um die
Aktivitäten der »Werkstatt Frankfurt«, einem
kommunalen Beschäftigungsträger, gehen.
Dazu liegt eine tabellarische Übersicht über die
verschiedenen Einsatzgebiete und die Zahl der
eingesetzten 1-Euro-Jobber vor (diese umfang-
reiche Dokumentation wird im www.links-
netz.de zu sehen sein; sie wurde erstellt von AG
Tatort Werkstatt Frankfurt, der u.a. Teile des
AK Soziale Vereine bei verdi; FALZ, CeBeeF-
BR und FAU Frankfurt gehören.

Rechtliche Grundlage 
der 1-Euro-Jobs

Auf der Grundlage des § 16 (3) SGB II unter-
liegt eine Arbeitsgelegenheit nach der Mehr-
aufwandsvariante nicht dem Arbeitsrecht, es
werden keine Sozialversicherungsbeiträge

ge« bei allen im Bundestag vertretenen Parteien
betrieben wurde, bevorzugt allerdings bei der
Union und der FDP. Größere Summen wurden
dabei als Spenden an parteinahe Stiftungen
und andere »Waschanlagen« kaschiert. Nach
Ende der Amtszeit des Kanzlers Helmut Kohl
wurde schließlich bekannt, dass es geheime
Konten der CDU, so in der Schweiz, gegeben
hatte, und er selbst gab zu, Spenden in Höhe
von 1,5 bis 2 Millionen Mark (soweit Kohls
Eingeständnis) erhalten zu haben, weigerte sich
aber, die Namen der angeblichen Gönner zu
nennen. Im Jahr 2000 wurden die schwarzen
Kassen der Hessen-CDU enthüllt, über 20
Millionen Mark waren in die Schweiz transfe-
riert und geheim verwaltet worden. Rund
zwanzig Jahre lang hatte die Partei damit Wahl-
kämpfe und Personal bezahlt. Bei Nachfragen
wurden Teile der Gelder zunächst als »Ver-
mächtnisse jüdischer Emigranten« ausgegeben. 

Es ist wohl kein Zufall, dass an diesen Skan-
dalen Politiker beteiligt waren, die sich als Law
and Order-Fetischisten präsentiert hatten oder
präsentieren und die sich diesbezüglich jeder-
zeit unnachgiebig geäußert hätten: »Weh dem,
der lügt.« Einige der Beteiligten, die zumindest
für ihr angebliches Unwissen verantwortlich
sind, betätigen sich heute noch in politischen
Führungspositionen. Und wer wollte sich heu-
te noch erinnern, wo die ihm gestern gespen-
deten 100 000 Mark verblieben sind? 

Die Durchsetzung mächtiger Partikularinteres-
sen zulasten allgemeiner Interessen mit allen,
nicht nur »beratenden«, propagandistischen,
sondern auch direkt mit finanziellen Mitteln ist
unter Bedingungen einer Art »ökonomische(r)
Gleichschaltung, wenn nicht gar eine(r) Aus-
schaltung aller Politik«, die Wolf-Dieter Narr
und Alexander Schubert diagnostizierten, aber
keineswegs verwunderlich. (Vgl. Narr/Schu-
bert: »Weltökonomie. Die Misere der Politik«,
Frankfurt/Main 1994, S. 148, 208f.)

Ohnehin erscheinen in den Verfassungen
der liberal-demokratischen Nationalstaaten die
politischen Teilnahmerechte der BürgerInnen
allzu beschränkt, als unzureichend erweist sich
auch die politische Kompetenz des Parlaments,
deren Interessen wahrzunehmen und normativ
orientierte bzw. kontrollierende Aufgaben zu
erfüllen, wie auch die Fähigkeit der politischen
Exekutive zur verantwortlichen Behandlung
der gesellschaftlichen Kernprobleme. 

Transparenz und Kontrolle wären es, die
Lüge und Betrug, die der Korruption ent-
gegenzusetzen wären. Max Horkheimer notier-
te – noch vor dem Nationalsozialismus – zur
»doppelten Moral«: »Leitspruch für den Freund
der bestehenden Ordnung: ›Weh dem, der
lügt.‹ Er kann nach, mit, von seiner Gesinnung
leben. Leitspruch für den, der über die beste-
hende Ordnung erschrickt: ›Weh dem, der
nicht lügt.‹ Er kann nach, mit, an seiner Gesin-
nung zugrunde gehen.« (Max Horkheimer:
»Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung.
Notizen in Deutschland«, Frankfurt/Main
1974, S. 349) 

Rundum-sorglos-Paket angeboten: Während
die Anleger keinerlei Verlust riskierten, über-
nahm das Land Berlin die Bürgschaft für die
Verluste der Bank. 

Einer der Vorgänge, die in diesem Zusam-
menhang besonders untersucht wurden, war
das Geschäft zwischen CDU, Berliner Hypo-
thekenbank und der Immobilienfirma Aubis:
2001 kam heraus, dass der CDU-Fraktionsvor-
sitzende im Berliner Abgeordnetenhaus und
zugleich Chef der »Berlin Hyp«, Klaus Lan-
dowsky, eine Barspende in Höhe von 40 000
Mark der Firma Aubis an die Berliner CDU –
die Spender waren zugleich frühere Abgeordne-
te der CDU – angenommen hatte. Aubis wie-
derum hatte mit Hilfe eines hohen Kredits der
Berlin Hyp Plattenbauten in Ostdeutschland
en gros aufgekauft und saniert. Der größte Teil
der Spende wurde von der Berliner CDU
weder verbucht noch gemeldet und freihändig
parteiintern verwendet.

Es kam zum Bruch der großen Koalition in
Berlin. 2002 musste die folgende rot-rote
Koalition zur Rettung der Bankengruppe zusi-
chern, für Verluste in den kommenden Jahr-
zehnten nötigenfalls bis zu 21,6 Milliarden
Euro zu zahlen, eine schwere Last für die
Finanzlage des Landes Berlin, die letztlich die
Steuerzahler tragen. Eine Reihe Verantwortli-
cher wurde angeklagt, alle kamen mit
Bewährungsstrafen davon. 

3 Wie sich Korruption – nicht nur – im
kommunalen Bereich darstellt, legte
Werner Rügemer in seinem Buch

»Colonia corrupta« über Globalisierung, Priva-
tisierung und Korruption im Schatten des Köl-
ner Klüngels dar (Münster, 5. Auflage 2006). 

Darin geht es nicht nur um die Affären um
den Neubau der Kölner Messegesellschaft und
die dortige Müllverbrennungsanlage (geschätz-
ter Schaden durch Schmiergeldzahlungen: über
20 Millionen Euro), sondern um das Phäno-

men der »legalisierten Korruption« generell,
d.h. politische Manipulation durch Spenden,
Beraterverträge und Posten, den Klüngel in
bürgerlichen Vereinen, und nicht zuletzt sowohl
um historische Insidergeschäfte als auch um das
›verfilzte Handeln‹ heutiger Prominenter. 

4 Bekannt wurde in diesem Jahr der Fall
der »AUB«, der »Arbeitsgemeinschaft
Unabhängiger Betriebsangehöriger«,

einer Arbeitnehmervereinigung, die nach eige-
nem Bekunden nicht nur überparteilich, über-
betrieblich und bundesweit, sondern auch
unabhängig tätig sein will. Für sie kandidieren
in den Betrieben MitarbeiterInnen, die keiner
DGB-Gewerkschaft angehören. Die unterneh-
merfreundliche Organisation wirbt damit,
Betriebs- und Personalräte zu unterstützen,
»die sich mit den Arbeitgebern hart, aber fair
und ideologiefrei auseinander setzen«. Sie wolle
»den Betriebsfrieden sichern« und »Streiks
überflüssig machen« – und wendet sich damit
gegen das zentrale Druckmittel der Beschäftig-
ten. Polemisch grenzt sie sich von »Funk-
tionärsgewerkschaften« und »fremdgesteuerten
Funktionären« ab – und behauptet dabei, sie
sei »finanziell nicht vom Arbeitgeber abhän-
gig«. 

Nun kam heraus, dass Siemens an den unter
dem Vorwurf der Steuerhinterziehung im
Februar verhafteten und dann zurückgetrete-
nen Bundesvorsitzenden der AUB, Wilhelm
Schelsky, dubiose Zahlungen geleistet hat. Der
Unternehmer und einstige Siemens-Betriebsrat
soll jahrelang von Siemens über Firmen Millio-
nen an Beraterhonoraren kassiert haben.
Während im Siemens-Management noch über
eine Zweckentfremdung der »Honorare« rai-
sonniert wird, bezeichnete die IG Metall die
Förderung der AUB durch Siemens als solche
für gesetzeswidrig. Da die AUB als Alternative
zur Gewerkschaft aufgebaut werden sollte,
würde dies das System der Mitbestimmung
durchkreuzen. Die Verwendung der Gelder soll
nun von der Sonderkommission »Amigo« der
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geklärt
werden. 

Bei VW war es bekanntlich der ehemalige
Betriebsrats-Chef Volkert, der durch Zuwen-
dungen und exklusive Angebote von der
Unternehmensleitung in deren Sinn gestimmt
worden sein soll: Selbstredend ist das billiger –
als eine ganze Belegschaft. 

5 Politiker bestritten im Zusammenhang
mit dubiosen Parteispenden stets jeden
Vorwurf der Bestechlichkeit. Weshalb

aber schwiegen sie standhaft über die Herkunft
der Gelder, verschleierten sie oder gaben sie
offiziell nicht an? Es geht um »die Partei« –
und also um Macht; und der Einfluss der
Spender höhlt die Teilhaberechte der Bürger an
der politischen Willensbildung aus. 

Im Rahmen der Flick-Affäre in den 80er
Jahren wurde deutlich, dass mit Partei-»Spen-
den« systematisch politische »Landschaftspfle-

Dünnwald vom Bayrischen Flücht-
lingsrat über das Asylsystem und das
Lager in Pavshino in der neuen Ausga-
be des Magazins »Hinterland«, www.
hinterland-magazin.de).

Der Knast in Pavshino findet sich
mitten im Wald. Nur einmal in den
fünf Monaten ihrer Haft, so berichte-
ten die palästinensischen Männer,
konnten drei Chinesen entfliehen. Sie
hatten aus der Küche einen Tunnel
gegraben. Ansonsten gibt es kein Ent-
kommen, es sei denn, der Asylantrag
wird irgendwann nicht nur entgegen-
genommen, sondern auch bearbeitet
und ernstgenommen. Damals, 2004,
war dies fast nur auf Intervention des
UNHCR möglich. Heute kommen
immerhin mehrmals die Woche
Anwälte ins Lager. Sie unterstützen die
Inhaftierten beim Schreiben von
Anträgen und leiten diese an die
zuständigen Behörden weiter.

Pavshino ist das Auffang- und
Abschiebelager für einen großen Teil

der Migranten und Flüchtlinge, die an
der Grenze aufgegriffen werden. Sei es
noch auf der ukrainischen oder auch
schon auf der slowakischen Seite. Offi-
ziell gilt hier eine 15-km-Grenzzone.
Wer dort festgenommen wird, kann
gemäß einem Rücknahmeabkommen
aus der Slowakei in die Ukraine
zurückgeschickt werden. Doch der slo-
wakische Grenzschutz erscheint wenig
zimperlich und transportiert bisweilen
auch Menschen zurück, die ihm viel
weiter weg bei Kontrollen oder Raz-
zien in die Hände fallen. Wer kann das
schon überprüfen?!

Die Festgenommenen bzw.
Zurückgeschickten kommen zunächst
in den Grenzort Chop, in ein mittler-
weile mit EU-Geldern frisch renovier-
tes Gefängnis direkt an der Grenze.
Eine zunehmende Zahl illegaler
Grenzgänger stammt aus Moldawien
oder Tschetschenien, und weil diese als
Bürger früherer Sowjetrepubliken in
der Ukraine visumsfrei reisen können,

werden sie nach maximal zehn Tagen
mit einem Strafzettel in der Tasche
wieder ausgesetzt. Sie sollen innerhalb
von 15 Tagen selbständig zurückreisen,
bei einem erneuten Aufgriff droht
jedoch längere Inhaftierung. Tschet-
schenische Flüchtlinge sollen aller-
dings des Öfteren mit dem Zug auch
bis nach Russland abgeschoben bzw.
ausgeliefert worden sein. Nichtsdes-
totrotz versuchen und schaffen es viele
beim zweiten oder dritten Mal. Das
Risiko wird in Kauf genommen, um
sich im Westen als Wanderarbeiter zu
verdingen und in einigen Monaten zu
verdienen, was zuhause einiger Jahre
bedarf.

Wer aus anderen Ländern des glo-
balen Südens kommt und an dieser
letzten Grenze zur EU scheitert, wird
zwar ebenfalls kurz nach Chop ver-
bracht. Nach ein paar Tagen heißt die
vorläufige Endstation aber Pavshino.
Aus China, Indien oder Vietnam, aus
Bangladesh und Afghanistan, aus Pa-

lästina und Irak oder auch aus Soma-
lia: ca. 400 Menschen werden hier
aktuell und quasi im Auftrag der EU
interniert. Bis zu sechs Monaten
Abschiebehaft ist angesagt, der deut-
sche Standard. Und wessen Pässe die
ukrainischen Behörden bis dahin von
den jeweiligen Botschaften ausgestellt
bekommen, wird dann auch abgescho-
ben. Die Verbliebenen werden wieder
»ausgespuckt«, wie die palästinensische
Familie, die dann auf neues Geld von
Angehörigen und FreundInnen ange-
wiesen war, um offensichtlich erfolg-
reich einen neuen Versuch in Richtung
des westeuropäischen Ziellandes zu
unternehmen.

Rund 5 000 Personen wurden nach
offiziellen Angaben jeweils in den Jah-
ren 2005 und 2006 an diesem Teil der
ukrainischen Grenze festgenommen.
Doch geschätzt wird, dass dies allen-
falls ein Zehntel derer ist, die durch-
wollen und durchkommen. Also rund
50 000 der von Europol vor einigen

Jahren mal vage geschätzten 500 000,
die jedes Jahr illegal die Grenzen der
EU bezwingen?

Insofern lässt sich – aus dem Blick-
winkel eines Frontex-Beamten –
schnell nachvollziehen, warum Trans-
karpatien als echte Problemzone ange-
sehen wird. Und dies wird hoffentlich
auch noch viele Jahre so bleiben.

Nähere Informationen zum Camp und
Anmeldungen: http://www.noborder.org. Der

Beitrag erscheint auch in der nächsten Ausgabe
der Zeitschrift Archipel

(www.forumcivique.org)
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Der 
1-Euro-Jobs und



gezahlt, es besteht ausschließlich ein öffent-
lich-rechtliches Beschäftigungsverhältnis, in
dem die allgemeinen Regelungen des Arbeits-
schutzes Anwendung finden; Herr-Knecht-
Verhältnisse halten auf diese Weise Einzug.
Die Betroffenen erhalten ihr Arbeitslosengeld
II und zusätzlich pro Stunde zwischen 1 und
1,50 Euro. Dafür arbeiten sie 25 – 40
Wochenstunden. Arbeitslose, die über 15
Stunden in der Woche beschäftigt sind, fallen
dabei aus der Arbeitslosenstatistik heraus. Die
Maßnahmen dauern sechs bis neun, in Aus-
nahmefällen auch bis zwölf Monate, wobei es
immer wieder Stimmen gibt, die eine längere
Laufzeit fordern.

Wer das »Angebot« ablehnt, riskiert eine
dreimonatige Kürzung seines/ihres Arbeitslo-
sengeldes um 30 Prozent des Regelsatzes von
345 Euro (rund 100 Euro). Nach nochmaliger
Verweigerung werden 60 Prozent des Satzes
gestrichen, in einer dritten Stufe gibt das
Gesetz die Möglichkeit, die gesamte Zahlung
(inklusive der Miete und eines Großteils der
Heizungskosten) einzustellen; Lebensmittelgut-
scheine können dann noch gewährt werden.
Personen unter 25 Jahren können bereits bei

für den Öffentlichen Nahverkehr. Bezahlt wer-
den nur tatsächlich geleistete Stunden (also
kein Geld bei Krankheit und Urlaub). Den
Differenzbetrag streicht der gemeinnützige Trä-
ger ein (»Verwaltungsaufwand«). Nach Ablauf
der Frist von max. zwölf Monaten werden die
Arbeitslosen ausgewechselt.

In den Jahren 2005 und 2006 mussten
bundesweit 1 386 200 Erwerbslose Ihren
Dienst antreten.4 Die gemeinnützigen Organi-
sationen selbst können eine derart große
Anzahl von Jobbern nicht bei sich unterbrin-
gen. Sie gingen deshalb schnell dazu über, ein
Verleihsystem zu entwickeln: Sie verleihen die
Erwerblosen an Organisationen, die nicht
gemeinnützig sind und behalten das »Kopf-
geld« ein. Somit sind zwei Gewinner auszuma-
chen: der gemeinnützige Träger, der Monat für
Monat eine bestimmte Summe pro Kopf ein-
streicht, und die Nehmer-Organisation, die
Personalkosten einspart und keine neuen Leu-
te einstellen muss.

Bundesweit lässt sich eine große Phantasie
bei der Einrichtung neuer Einsatzbereiche fest-
stellen, hier nur einige Beispiele: Jobs in der
Altenhilfe, im Grünflächenbereich, in Schulen,

Universitäten (als Lehrende oder zur Bewa-
chung der Uni-Garderobe), bei Umweltverbän-
den, in Zeitungen (mittels eines Trägervereins
»Medien-Pool«), Museen, Schwimmbädern,
Sportvereinen u.a. Für Truppenübungen vor
Auslandseinsätzen bei der Bundeswehr schlug
Struck 2005 etwa vor, nicht Soldaten, sondern
1-Euro-Jobber als Darsteller bei gespielten
Kampfhandlungen einzusetzen (spiegel online,
29. Juni 2005). Es ist nicht bekannt, ob dieser
Vorschlag sich durchsetzen konnte. Aber man
sieht: Erwerbslose sind für jeden Dreck zu
haben.

Der zentrale Profiteur ist bundesweit schnell
ausgemacht, denn alle Jobber sind während der
Laufzeit aus der Arbeitslosenstatistik gestri-
chen. Berücksichtigt man dabei noch die Ver-
weigerer und diejenigen, die sich gezwungener-
maßen in Kursen, »vertieften Profilings«,
Workshops oder Trainingsmaßnahmen befin-
den und ebenso nicht gezählt werden, dann
relativiert sich das zarte Pflänzchen Auf-
schwung mit seiner Wohlfühl-Arbeitslosen-
statistik. 

Die Situation in Frankfurt

In Frankfurt gibt es einige große Akteure, die
beim Einsatz der Jobber erstaunlich umtriebig
sind, allen voran die kommunale Beschäfti-
gungsgesellschaft »Werkstatt Frankfurt«, der
»Internationale Bund für Sozialarbeit« (IB) und
der Caritasverband. Hinzu kommen »Gemein-
nützige Frankfurter Frauenbeschäftigungsge-
sellschaft (GFFB)«, die Arbeiterwohlfahrt und
das Diakonische Werk als die großen Profiteu-
re. In einem Artikel in der jungen welt wird in
Bezug auf die bundesweite Praxis gerätselt, wie
die eingenommenen »Aufwandsentschädigun-
gen« verbucht werden, da gemeinnützige Orga-
nisationen keine Gewinne machen dürfen. 
Es wurde vermutet, dass die zum Teil hohen
monatlichen Summen die Gehälter der jeweili-
gen Geschäftsführer aufpolstern (vgl. junge
welt, 1. März 2007). Letztlich ist die Frage
nicht geklärt, sollte aber zu Nachforschungen
anregen. 

Die GFFB stampfen mit viel Phantasie immer
wieder neue Projekte – und damit: Einsatzge-
biete – aus dem Boden: Büroservice-HelferIn-
nen, Aufbau von Stadtteilbüros, Internationale
Gästebetreuung, Erstellen einer Website für die
Stadt, Ausbildungsplatzakquise, Dolmetscher
u.a..5 Sie führen Arbeitsgelegenheiten in Eigen-
regie durch und fungieren parallel dazu als Ver-
leihfirma. Die Kopfpauschale beträgt zwischen
300 und 500 Euro pro Person und Monat (die
exakte Summe ist nicht bekannt). Darüber
hinaus haben die Frauenbetriebe Filialen in
Darmstadt, Langen und Rüsselsheim und
kooperieren mit zahlreichen Organisationen,
die selbst nicht gemeinnützig sind. Wie viele
Jobber bereits eingesetzt waren bzw. über Ver-
leih weitergereicht wurden, ist bislang nicht
veröffentlicht. In einem standardisierten
Anschreiben an unterschiedliche Vereine (z.B.

Während hierzulande das
Schlagwort »demographischer
Wandel« jeglichen sozialen
Wandel und jedes kritische
Argument plattwalzt und die
gesellschaftliche Entwicklung
der nächsten mindestens 30
Jahre zu determinieren scheint,
erfährt man im chinesischen
Internetportal China Economic
net, dass die »Bevölkerung«
nicht so ein unbeweglicher
Monolith ist, wie immer
behauptet.

Gemäß einer Studie, die vom Develop-
ment Research Center des Staatsrats

gemacht wurde, trocknet der Strom an
Wanderarbeitern in die chinesischen
Städte langsam aus. Die Studie, in der
2 749 Dörfer in 17 Provinzen und
autonomen Regionen untersucht wur-
den, berichtet, dass in 74 Prozent der
Dörfer keine Arbeiter mehr zur Verfü-
gung stehen, die abwandern und in
den weit entfernten Städten arbeiten
könnten. 

Nach Schätzung der Regierung sind
ungefähr 120 Millionen Wanderarbei-
ter auf der Suche nach Arbeit in die
Großstädte gegangen, und weitere 80
Millionen arbeiten in kleineren Städ-
ten. Ein Bericht der chinesischen Aka-
demie für Sozialwissenschaften warnt,
dass der chinesischen Wirtschaft jetzt

ein Arbeitskräftemangel drohe. Die
Zufuhr von billigen Arbeitskräften, die
Chinas boomende Wirtschaft braucht,
könnte schon 2010 anfangen zu ver-
siegen und manche prophezeien, dass
sogar auf dem Land bald die Arbeits-
kräfte knapp werden können. Einer
der wichtigsten Gründe für den mögli-
chen Rückgang ist, dass die Zahl der
Arbeitkräfte auf dem Land nicht so
groß ist, wie bislang angenommen.
Die Zahl der arbeitslosen Arbeiter
unter 40 Jahren beläuft sich auf nur ca.
52. Millionen, das sind sehr viel weni-
ger als die bislang geschätzten 100 –
150 Millionen, sagt Cai. 

»China bewegt sich von einer Ära
des Arbeitskräfteüberschusses zu einer

des Arbeitskräftemangels«, warnt der
Report. Das bedeute aber nicht not-
wendig, dass das Land die Wettbe-
werbsvorteile, die es auf den interna-
tionalen Märkten wegen seiner arbeits-
intensiven Produkte genießt, verlieren
werde, schreibt einer der Forscher.
Wenn die neuen Arbeitskräfte die
Nachfrage nicht mehr befriedigen
können werden, wird das einen allge-
meinen Anstieg der Löhne einleiten,
meint der Bericht. Die Studie des
Staatsrats scheint diese Ergebnisse zu
bestätigen. Schon jetzt entfaltet der
Arbeitskräftemangel in manchen von
Chinas boomenden Großstädten
Druck auf die Löhne von Jobs in
bestimmten Bereichen, z.B. bei den
Bauarbeitern, Elektrikern, Facharbei-
tern im technischen Bereich. Das
durchschnittliche Monatseinkommen
eines Wanderarbeiters betrug 953
Yuan (125 US-Dollar) im Jahr 2006,
das sind 22 Prozent mehr als Jahr
2003.

Die steigenden Arbeitskosten wer-
den die Frage aufkommen lassen, wie
lange China auf seinen »Bevölkerungs-
bonus« vertrauen können wird. Man-
che ausländische Investoren haben ihre
Geschäfte schon jetzt in Länder mit
niedrigeren Arbeitskosten verlagert,
schrieb Wang Yiming, der stellvertre-
tende Direktor der Akademie für
makroökonomische Forschungen in
der Nationalen Entwicklungs- und
Forschungskommission in einer
Kolumne. Deshalb müsse die Qualität
der Arbeit verbessert, und die industri-
ellen Strukturen müssten aufgerüstet
werden, sagte er. Im Ministerium für
Arbeit und soziale Sicherheit wurde
die Befürchtung geäußert, dass eine
weitere Aufwertung des Yuan Millio-
nen Jobs kosten werde.

Quellen: China Economic.net, http://en.ce.cn,
Bericht aus chinadaily.com, eingestellt am 12.
Mai 2007, und Bericht aus xinhuanet, einge-
stellt am 16. Juni 2007, Übersetzung: Red.
express
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der ersten Verweigerung sämtliche Bezüge ver-
lieren; auch ihnen können Lebensmittelgut-
scheine angeboten werden. Der Zwang, den
Arbeitseinsatz anzutreten, ist deshalb enorm,
zum einen, weil der Regelsatz ohnehin nicht
zum Leben reicht, zum anderen, weil nach der
dritten Verweigerung nicht nur Obdachlosig-
keit, sondern auch Verhungern droht.

Generell müssen diese Arbeitsgelegenheiten
gemeinnützig, zusätzlich und im öffentlichen
Interesse sein. Und sie sollen eine Brücke in
den ersten Arbeitsmarkt sein.

Einsatzgebiete bundesweit

Generell ist die Regelung, dass gemeinnützige
Organisationen die Arbeitsgelegenheiten ein-
richten. Sie erhalten von den Arbeitsagenturen
pro Erwerbslosem monatlich zwischen 300
und 500 Euro, wobei sie einen Teil an die Job-
ber abführen. Bei einer Arbeitszeit von z.B.
25 Wochenstunden und einer Bezahlung von
1,50 Euro erhält der/die Erwerbslose danach
150 Euro im Monat; in der Regel erhalten sie
zusätzlich Geld für eine ermäßigte Monatskarte

Den Dörfern in China gehen
die Arbeiter aus 

Zwang heiligt die Mittel
ihre Profiteure am Beispiel Frankfurt am Main



Kurzmeldungen

Tarifvertrag – zehn Euro
für Pin-Zusteller?

In der Auftaktrunde über die Tarifie-
rung der Arbeitsbedingungen der rund
7 000 Beschäftigten und Auszubilden-
den der zur Pin Group AG gehörenden
Unternehmen hat die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) einen
Einstiegslohn für die Zusteller in Höhe
von zehn Euro zuzüglich Urlaubs- und
Weihnachtsgeld gefordert. Die Wo-
chenarbeitszeit soll 38,5 Stunden betra-
gen. 
Wie zuvor in den beiden Sondierungs-
runden lehnte das luxemburgische
Briefdienstekonsortium ab, offenzule-
gen, welche Gesellschaften mit jeweils

wie vielen Beschäftigten mit welchen
Aufgaben und heutigem Einkommen
Gegenstand der Verhandlungen sein
sollen. 
ver.di erwartet nun, dass der Vorstand
der Pin Group AG eine am 29. Januar
geschlossene Vereinbarung einhält. Dar-
in hatten sich ver.di und die Pin Group
verpflichtet, Verhandlungen mit dem
Ziel aufzunehmen, »die Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten der Pin
Group-Tochterunternehmen tarifver-
traglich in einem bundesweit geltenden
Tarifvertrag zu regeln.« »Die Pin Group
muss jetzt seriöse Fakten auf den Tisch
legen, damit die Verhandlungen endlich
aufgenommen werden können«, sagte
Andrea Kocsis vom ver.di-Bundesvor-
stand.

(Quelle: Ver.di-Pressemitteilungen,
22. Juni 2007)

Solidaritätsstreiks

»Gewerkschaftliche Streiks, die der
Unterstützung eines in einem anderen
Tarifgebiet geführten Hauptarbeits-
kampfs dienen, unterfallen der durch
Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gewährleiste-
ten Betätigungsfreiheit von Gewerk-
schaften. Dieses Grundrecht schützt alle
koalitionsspezifischen Verhaltensweisen.
Es überlässt deshalb den Koalitionen die
Wahl der Mittel, mit denen sie die
Regelung von Arbeitsbedingungen
durch Tarifverträge erreichen wollen.
Zu diesen Mitteln gehört auch der
Unterstützungsstreik. Seine Zulässigkeit
richtet sich – wie bei anderen Arbeits-
kampfmaßnahmen – nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Er ist
daher rechtswidrig, wenn er zur Unter-
stützung des Hauptarbeitskampfs offen-

sichtlich ungeeignet, nicht erforderlich
oder unangemessen ist.«

Pressemitteilung zum
Bundesarbeitsgerichts-Urteil vom
19. Juni 2007 – 1 AZR 396/06

Dringliches

Kasseler Sommerakade-
mie zur Gestaltung der
Weltwirtschaft

in Kooperation mit FES und HBS

Die zunehmende Weltmarktintegration
geht mit einem verschärften Wettbe-
werb der Produktionsstandorte einher.
Multinationale Unternehmen verlagern

ihre Produktion in Länder mit günsti-
geren Produktionsbedingungen, das
heißt im Wesentlichen mit niedrigeren
Löhnen und Arbeitsstandards. Auch
Deutschland gerät zunehmend unter
Druck: Mit dem Argument, dass
Deutschland ein teurer Produktions-
standort sei, drohen Unternehmen mit
Standortverlagerungen und forcieren
dadurch die Aushöhlung tarifpoliti-
scher und sozialer Errungenschaften.
Auf diese Drohungen wird reflexhaft
mit Sozialabbau und vereinzelten
betrieblichen Lösungsstrategien zur
Sicherung der Arbeitsplätze reagiert.
Neben diesem eher defensiven Umgang
mit der Standortkonkurrenz existieren
Anstrengungen, durch internationale
Regulierungsmechanismen und Solida-
rität der sozialen und arbeitsrechtlichen
Abwärtsspi-

Werkstatt Frankfurt: 1 137 Plätze
IB: 695 Plätze
Caritasverband: 542 Plätze
GFFB: 455 Plätze
Diakonisches Werk: 180 Plätze
Arbeiterwohlfahrt: 167 Plätze

Es folgen gemeinnützige Organisationen wie
z.B. Drogenprojekte (insgesamt 108 Plätze) oder
die »Lehrerkooperative« (84 Plätze). Insgesamt
gab es laut Magistrat für den Zeitraum von
2005 bis 2006 insgesamt 3 677 Einsatzstellen.

Das Beispiel 
»Werkstatt Frankfurt«

Diese kommunale Beschäftigungsgesellschaft
gehört zu den großen städtischen Gewinnern
der Arbeitsmarktreformen. Mit knapp 600
Arbeitsgelegenheiten deckt sie ein breites Spek-
trum an Tätigkeiten bei der Kommune und in
Vereinen, Schulen und anderen Institutionen
ab. Nach Informationen des Arbeitskreises
»Soziale Vereine« zahlt die Agentur für Arbeit
sogar 500 Euro pro Einsatz im Monat. Der
Arbeitskreis macht die Rechnung auf:

Entgelt für den Jobber/die Jobberin: 150 Euro
Fahrtkostenerstattung: 90 Euro
Regiekosten des Trägers: 50 Euro
Betreuungskosten: 100 Euro
Qualifizierungsaufwendungen: 110 Euro

Bei der Werkstatt verbleiben für jeden Jobber
demnach 260 Euro monatlich – für eine ge-
meinnützige Gesellschaft ein ordentliches
Sümmchen. Wie jetzt aus einer anderen Quelle
zu erfahren war, gibt es hier noch eine beson-
dere Regelung mit der Arbeitsagentur: Der
Betrag wird jeweils für die gesamte Laufzeit der
Maßnahme (also sechs bzw. neun Monate)
pauschal für jede Person überwiesen. 

Gegenwärtig häufen sich die Beschwerden
über die schlechte Behandlung der Jobber in
der Werkstatt; die Arbeitsagentur war in den
letzten Monaten deshalb etwas zurückhaltender

auch an das Komitee für Grundrechte und
Demokratie) suchen die Frauenbetriebe
»Kooperationspartner für Arbeitsgelegenhei-
ten« und meinen damit ihren Verleih von
Erwerbslosen: »Die Vorauswahl der Teilnehme-
rInnen und die gesamte Abwicklung des Ein-
satzes liegen in der Hand der GFFB mbH, es
entstehen keine Kosten... Sie erhalten eine
zusätzliche Arbeitskraft«. Die »Abwicklung«
wird natürlich nicht aus der Hand gegeben, sie
bedeutet bares Geld.

Ein ähnliches Schreiben vom März 2007 an
verschiedene Vereine und Organisationen liegt
auch vom »Diakonischen Werk für Frankfurt«
vor: »Wir möchten Sie gewinnen, über den
Einsatz von ALG II-Beziehern in Ihrem
Arbeitsgebiet nachzudenken.« Und dann
kommt es wieder: »Die persönliche Betreuung
und die finanzielle Abrechnung mit den ALG
II-Beziehenden wird über das Diakonische
Werk sichergestellt«. Auch dieser Träger kann
offenbar nicht alle Erwerbslosen intern einset-
zen und bietet deshalb den Verleih an. In 
diesem Schreiben werden auch Argumente
genannt, die den Arbeitseinsatz menschlich
wertvoll werden lassen: Dass es nicht nur um
die finanzielle Absicherung der Jobber geht,
»wissen wir aus zahlreichen Beratungsge-
sprächen und Kontakten mit Menschen, die
ALG II-Empfänger sind. Zu den Existenzängs-
ten und Bedrohungen stellt sich die Frage
nach dem eigenen Versagen, verbunden mit
dem zunehmenden Mangel an Selbstbewusst-
sein«. Anders als bei den Geschäftsfrauen der
GFFB wird hier das christliche Motiv zur
Triebkraft, ja, man will sogar helfen, »Mut zu
fassen und neue Perspektiven zu entwickeln«.
Der 1-Euro-Job als Quelle der Kraft und Men-
schenwürde.

Nach einer Anfrage der Fraktion »Linke.
WASG« schlüsselte der Frankfurter Magistrat
die Zahl der Arbeitsgelegenheiten für einzelne
Träger auf, und zwar summarisch für die Jahre
2005 und 2006. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass jeder »Platz« im Zeitraum eines Jahres in
der Regel mit mehr als einer Person besetzt ist.
Hier einige ausgewählte Träger:

bei der Vermittlung der Jobber. Dies muss nicht
bedeuten, dass generell ein Umdenken inner-
halb der Agentur erfolgt. Wenn z.B. die Caritas
eine Betreuung praktiziert, die mehr auf men-
schenwürdigen Umgang oder Beratung setzt,
dann werden ihr eben mehr Jobber zugewiesen.
Das System selbst bleibt aufrecht erhalten. 

Die »Werkstatt« als kommunaler Beschäfti-
gungsträger hatte mit Stand vom April 2006
genau 599 Erwerbslose als 1-Euro-Jobber. Eine
Dokumentation zeigt all diejenigen Arbeitsge-
legenheiten auf, die durch die »Werkstatt« mit
Erwerbslosen besetzt wurden, seien sie bei der
Werkstatt selbst beschäftigt oder verliehen.
Besonders auffällig ist dabei, dass es sich über-
wiegend um kommunale Arbeitsgelegenheiten
handelt. Die Stadt ist neben den gemein-
nützigen Organisationen ein weiterer großer
Profiteur, da sie die Erwerbslosen ohne Kosten
dort einsetzt, wo Arbeitskräfte benötigt wer-
den. Die Zusätzlichkeit dieser Tätigkeiten darf
bezweifelt werden, wie bereits der Bundesrech-
nungshof gerügt hatte. Gleichzeitig besteht
nämlich seit einigen Jahren bei der Stadt eine
sog. Wiederbesetzungssperre für Vollzeitarbeits-
plätze. Man hat also die Chance genutzt, ohne
jede Personalkosten notwendige Arbeiten erle-
digen zu lassen. In der Übersicht haben die
Stellenbeschreibungen deshalb überwiegend
die Bezeichnung »HelferIn« (also z.B. »Biblio-
thekshelferIn«, »HausmeisterhelferIn«), womit
die Zusätzlichkeit der Arbeiten vorgegaukelt
werden soll. 

Insgesamt wird deutlich, dass es so viele
Gewinner in diesem Spiel gibt, dass man den
Arbeitszwang nicht mehr missen möchte. Es ist
einfach zu reizvoll, mitzuspielen und die Notla-
ge der ALG II-BezieherInnen auszunutzen.

*  Christa Sonnenfeld arbeitet im Komitee für Grundrechte
und Demokratie und in der Redaktion des links-netz mit
(www.links-netz.de). Der Text wurde verfasst für das links-
netz, wir danken für die Nachdruckgenehmigung.

Anmerkungen:
1) Die Zeit, 1. Juni 2006
2) epd sozial, Nr. 49, Dezember 2006
3) IAB Forschungsbericht, Nr. 2/2007
4) Statistik der Bundesagentur für Arbeit »Leistungen zur

Eingliederung an erwerbsfähige Hilfebedürftige«, 4/2006,
sowie Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu den
Arbeitsgelegenheiten nach § 16 SGB II, 25.01.2007.

5) Aus einem Vortrag von Harald Rein bei der Veranstal-
tung des ver.di-Arbeitskreises Soziale Vereine »Tatort
Werkstatt Frankfurt« in Frankfurt am 18. April 2007.

Der kommende Streik der bei der GdL
organisierten LokführerInnen wirft
seine »Schatten« voraus. Glaubt man
den Vorab-Einschätzungen in der Pres-
se, wird dieser Arbeitskampf Wogen
der Empörung auslösen: über die
Unverschämtheit der Lohnforderung
(bis zu 30 Prozent), die Spaltung der
Arbeitnehmer, die vor allem die Trans-
net-Führung beunruhigt, die unvertret-
baren Personalkosten und die riesigen
Einbußen, die die Bahn befürchtet, bis
zur Verärgerung der Kundschaft über
eine notorisch unzuverlässige Bahn,
die sich meist am Personal auslässt.
Dagegen hilft es vielleicht ausnahms-
weise, sich ein Beispiel an der Zeitung
mit den großen Buchstaben zu neh-
men. Anlässlich des überregional
kaum beachteten Kampfs der Berliner
S-Bahner gegen einen neuen, »inte-
grierten Dienstplan«, der im Zuge der
geplanten Privatisierung eingeführt
werden sollte, hat sie so genannte
»Blaumacher« nach den Gründen für
ihren Ausstand gefragt. Demnach
scheint es, dass die individuelle und
kollektive Verweigerung das Gegen-
teil von Verantwortungslosigkeit war.
Vielleicht zeigt sich in dieser Art von
Verweigerung ein Akt von Zivilcoura-
ge am Arbeitsplatz oder gar eine neue
Arbeitskampfform? So würde das 
die Zeitung mit den großen Buchsta-
ben nie sehen – mehr dazu in dem 
folgenden Beitrag von Willi Hajek 
und Kirsten Huckenbeck.
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Berliner S-Bahner

wettbewerbsfähige

Anzeige



rale entgegenzuwirken (z.B. ILO-Kern-
arbeitsnormen, OECD-Richtlinien für
Multinationale Unternehmen oder
Weltbetriebsräte auf Konzernebene).
Grundsätzlich sind Ziele und Mittel,
wie diese und andere Aspekte der neoli-
beralen Globalisierung grundlegend
verändert werden können, vielschichtig
und umstritten. Oft fehlt es jedoch im
politischen Alltagsgeschäft an der Zeit,
den Dingen tiefer auf den Grund zu
gehen und sich einer genauen Beurtei-
lung der unterschiedlichen Ansätze
sowie der Diskussion politisch-strategi-
scher Fragen zu widmen. Wir wollen
auf der »Kasseler Sommerakademie zur
Gestaltung der Weltwirtschaft« auslo-
ten, wie die Regeln der Weltwirtschaft
ausgestaltet werden müssen, damit sich
die Globalisierung sowohl in den Län-
dern des Nordens als auch des Südens

sozialverträglich und nachhaltig gerecht
auswirkt.
Welche institutionellen Spielräume
gibt es, um soziale, ökologische und
arbeitsrechtliche Regeln international
durchzusetzen? Welche Organisationen
und Institutionen eignen sich dafür
bzw. wo lägen alternative Wege? Wie
können national und international
strategische Bündnisse von Akteurs-
gruppen, wie beispielsweise Gewerk-
schaften und entwicklungspolitischen
Nichtregierungsorganisationen, initi-
iert und verstetigt werden? Oder wel-
che Regulierungsmechanismen und
Strategien sind erforderlich, damit
lohnabhängig Beschäftigte im Norden
und im Süden nicht gegeneinander
»ausgespielt« werden?
Die Kasseler Sommerakademie bietet
die Möglichkeit, sich fünf Tage intensi-

ver mit weltwirtschaftlichen und -poli-
tischen Zusammenhängen auseinander
zu setzen und auf dieser Grundlage eine
Einschätzung tagesaktueller Forderun-
gen vorzunehmen. Das Programm
umfasst Seminareinheiten, in denen
Grundlagen über die Funktionsweise
der globalen Ökonomie, die Globalisie-
rung der Produktion und Institutionen
der Weltwirtschaft vermittelt werden
sollen sowie vertiefende Diskussionen
zu Gestaltungsmöglichkeiten und Stra-
tegieansätzen in einem Nord-Süd-
Dialog.
Die Sommerakademie soll darüber hin-
aus zu einem Erfahrungsaustausch zwi-
schen Aktiven aus Nichtregierungsorga-
nisationen und Betrieben sowohl aus
dem Norden als auch dem Süden bei-
tragen. Diesem Ziel sollen auch die
Abendveranstaltungen mit VertreterIn-

nen der Politik, der NGO-Szene und
der Gewerkschaften dienen. Die Veran-
staltungen finden in deutscher Sprache
statt und werden für die ca. zehn Teil-
nehmerInnen aus dem Süden simultan
übersetzt.

Aus dem Programm:
1. Die wirtschaftswissenschaftlichen
Grundlagen der globalen Ökonomie
(Außenhandel, Währungen & Finanz-
märkte, Dynamiken in der internatio-
nalen Arbeitsteilung),
2. die Mechanismen der Globalisie-
rung der Produktion (Produktionsnetz-
werke, Wertschöpfungsketten) und das
Spannungsfeld zwischen Standortsiche-
rung und internationaler Solidarität
3. Global Governance: Institutionen
bzw. Institutionalisierungen der Welt-
wirtschaft und politische Alternativen

(Weltbank, IWF, Welthandels- und
Investitionsregime).
4. Auswirkungen der Globalisierung
auf verschiedene gesellschaftliche Grup-
pen (Nord-Süd, Frauen, Männer),

Zeit/Ort: 10.–14. September, Evangeli-
sche Akademie Hofgeismar.
Kontakt/Anmeldung: bis zum 9. Juli,
Universität Kassel, Fachbereich 5, Fach-
gebiet Globalisierung & Politik, Nora-
Platiel-Str. 1, 34109 Kassel, sommeraka-
demie@uni-kassel.de oder Prof. Dr.
Christoph Scherrer, scherrer@uni-kas-
sel.de, Tel. (0561) 804–30 95–32 53

Transnet und der GDL (der Gewerkschaft der
Lokführer), sowie Nicht-Organisierte zusam-
menfanden, sich zusammen engagieren und
diese Verhältnisse ändern wollten. Angefangen
vom Ablauf der Betriebsversammlungen bis
hin zu Diskussionen im Betriebsrat stellten sie
sich die Frage: »Wie führen Bahn-Kollegen in
Frankreich ihre Streiks im Transportbereich
durch, damit sie eine Unterstützung in der
Öffentlichkeit und unter den Nutzern bekom-
men?« 

Eine öffentliche Unterstützungsaktion wird
gestartet: »Bürger, schützt die öffentliche Bahn
gegen Privatisierung.« 40 000 Unterschriften
werden auf den Bahnsteigen gesammelt. Im
Berliner Tagesspiegel erscheinen konkrete
Berichte aus dem Betriebsalltag der S-Bahn.
Dort werden die Folgen der Sparmaßnahmen
für die Nutzer der S-Bahn benannt, die sich
aufgrund der zunehmenden Belastung der
Lokführer ergeben, z.B. die stärkere Ver-
schmutzung der Züge und auch Sicherheits-
probleme. Bis heute kennt niemand die Infor-
manten, doch die Berichte wurden gelesen,
und die  S-Bahn Leitung beschwerte sich über
diese Veröffentlichungen, diesen »Geheimnis-
verrat« im öffentlichen Interesse.

Bei den letzten Betriebsratswahlen erreicht die
TFB die Mehrheit im Betriebsrat und stellt
seitdem auch den Betriebsratsvorsitzenden. Im
Betriebsrat sind nun vier verschiedene Gewerk-
schaften vertreten: neben Transnet und GdL
auch ver.di und die GDBA.

»Blaumacher legen S-Bahn lahm! 60 Zugführer
melden sich auf einen Schlag krank: Chaos
überall. Was heute droht, worum es geht?«
(Berliner Kurier, 4. Juni 2007)

»Die S-Bahn-Sauerei! 60 Lokführer erkrank-
ten zum Start des neuen Dienstplans. Berlin:
eine mysteriöse Spontan-Seuche beeinträchtigt
seit zwei Tagen den Verkehr der S-Bahn erheb-
lich. Hintergrund ist offenbar die Unzufrieden-
heit der Lokführer mit den neuen Dienstplä-
nen. Rund 60 meldeten sich gleichzeitig krank
vom Dienst ab.« (Berliner Kurier, 4. Juni 2007)
»Sind die Fahrer etwa gar nicht krank?«, fragt
Bild den Betriebsratsvorsitzenden Heiner Weg-
ner: »Doch. Die Lokführer sind überarbeitet,
völlig ausgebrannt. Manche können die Ver-
antwortung für die Menschen, die sie beför-
dern, nicht mehr übernehmen.« Und Bild fährt
fort: »Der wahre Erreger der Seuche: seit Ende
Mai müssen die Fahrer statt 35 jetzt 40
Wochen die Woche ranklotzen. Denn 2008
soll ein Teil des Schienennetzes privatisiert wer-
den. Betriebsrat Wegner empört: ›Die neuen
Dienstpläne nehmen kaum noch Rücksicht auf
den Wohnort unserer Lokführer‹, ›Wenn ich
um 16 Uhr in Köpenick aufhöre und am
nächsten Morgen um 4 Uhr in Wannsee anfan-
gen muss, habe ich kaum 9 Stunden Ruhezeit‹,
klagt Markus W. aus dem Prenzlauer Berg, seit
20 Jahren Lokführer. Wenn er nachts todmüde
nach Hause will, muss er ein Taxi bezahlen.
›Wir sind oft übermüdet. Doch in der Lok darf
ich nicht müde sein. Alle zwei Minuten wartet
ein Stopp-Signal. Nicht auszudenken, wenn
ich das übersehe.‹« 

Soweit die Schlagzeilen aus der Presse. Immer-
hin, Bild interessiert sich für die Arbeitswelt
und lässt sogar Kollegen zu Wort kommen, die
genauestens ihre Lage beschreiben: Die neuen
Dienstpläne führen zu erhöhten Belastungen.
Die Antwort der Kollegen war zunächst indivi-
duell, sie war mutig, ungehorsam, und sie wur-
de zu einer kollektiven Aktion, die große Teile
des Bahnverkehrs spürbar beeinträchtigte.

Wie kommt es zu solchen Aktionen der
Gehorsamsverweigerung von Arbeiter-Indivi-
duen und einem Betriebsrat, der offensiv gegen
die Pressehetze die Gründe benennt und die
Kollegen für ihre mutige Aktion verteidigt?

Die S-Bahn Berlin ist ein Betrieb mit fast
4 000 Beschäftigten, die zumeist aus dem
Osten Berlins kommen. Der Betriebsrat dage-
gen war lange Zeit bestimmt von Kollegen der
Transnet aus dem Westen. In den letzten Jah-
ren gab es große Unzufriedenheit mit der
Informationspolitik des Betriebsrats. Vor eini-
gen Jahren bildete sich eine Gruppe unzufrie-
dener KollegInnen, die »Transparenz für die
Basis« (TFB), in der sich Mitglieder der ver-
schiedenen Bahngewerkschaften, d.h. der

Im vorletzten »unabhängigen Blatt«, so nennt
sich die Betriebszeitung der TfB-Gruppe,
beschäftigen sich die KollegInnen mit der
Dienstplangestaltung und benennen Beispiele
aus anderen Verkehrsunternehmen, die zusam-
men mit den Beschäftigten einen »Wunsch-
dienstplan« erarbeitet haben. Die Dienstpläne
haben einen sehr großen Einfluss auf das sozia-
le Umfeld eines jeden Mitarbeiters. Die prakti-
schen Beispiele aus anderen Verkehrsunterneh-
men in der BRD beweisen den S-Bahnern in
Berlin, dass es geht. Doch das S-Bahn-Manage-
ment in Berlin geht in die andere Richtung mit
seiner Dienstplangestaltung, nimmt keine 
Rücksicht auf das soziale Leben der Mitarbeiter.

»Der Fahrbetrieb in unserem Unternehmen
steht somit vor der Wahl, entweder die vorhan-
denen Erkenntnisse zu nutzen, um unsere
Dienstplangestaltung entsprechend der Fürsor-
gepflicht gegenüber den Mitarbeitern hinsicht-
lich der Vermeidung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren vorzunehmen bzw. wei-
terzuentwickeln oder, alle Erkenntnisse ignorie-
rend, die krankheitsbedingten Ausfallzeiten
unserer Lokführer in die Höhe zu treiben und
die Unfallhäufigkeit zu favorisieren oder
zumindest billigend zu beschleunigen«, so die
KollegInnen im »unabhängigen Blatt« (Nr.
5/2007, vgl. www.tfb-s-bahn.de)

Die KollegInnen wussten, wie sie diese Frage
beantworten wollten. Eine große Anzahl der

Lokführer reagierte dementsprechend am 2.
Juni, dem Freitagabend nach Bekanntwerden
der neuen Dienstpläne. Drei Tage später zog
die S-Bahn-Leitung den neuen Dienstplan
zurück, der alte Dienstplan wurde übergangs-
weise wieder in Kraft gesetzt und dem
Betriebsrat neue Verhandlungen angeboten.

Die S-BahnerInnen haben französisch gelernt!
Sie begründen ihren Protest gegen die neuen
Dienstpläne wie folgt:

»Bei der Einführung der 40-Stundenwoche
für unsere Lokführer wurden die »integrativen
Dienstpläne« als »Allheilmittel des 21. Jahr-
hunderts« angesehen – zumindest von der
Geschäftsführung. Allen Warnungen zum Trotz
wurden sie mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln, gegen den Willen des BR, durchge-
setzt und eingeführt. Es trat genau das ein, was
in nahezu jedem Gespräch von den Arbeitneh-
mervertretern vorausgesehen und von diesen
als Spiel mit dem Feuer bezeichnet wurde. Die
›Mörderpläne‹, wie sie von den Kolleginnen
und Kollegen bezeichnet werden, forderten
bereits in den ersten Tagen ihren Tribut. 
Spitzenwerte von 120 kranken Lokführern
machten die Runde. Die Boulevardpresse
beschimpfte verantwortungsbewusste Lokfüh-
rer, wider besseres Wissen, als Blaumacher. (...)
Dass sich unsere Lokführer aus Verantwor-
tungsbewusstsein dienstunfähig gemeldet hat-
ten, ist der Boulevardpresse nicht in den Sinn
gekommen. Die Angst unserer Lokführer,
eventuell zu Mördern zu werden, interessiert
diese Schmierfinken nicht.

Wo lagen nun die Ursachen dieses Desas-
ters? Hier nur eine Auswahl der Gründe:

● rücksichtslose Ausschöpfung der Rah-
menbedingungen der geltenden Tarifverträge
durch den Arbeitgeber, bei welcher sowohl
soziale und menschliche Belange als auch
arbeitsmedizinische Erkenntnisse vollständig
außen vor blieben;

● geplante Ruhezeiten von elf, teilweise nur
neun (!) Stunden;1

● Wegfall des wohnort-
bezogenen Einsatzes, Lok-
führer, die mit den letzten
Zügen aneinander vorbei-
fahren – bei teilweise exor-
bitanter Erhöhung der Aus-
bleibezeit von 16 Stunden
und mehr;

● Freistellung von mehr
als 40 Lokführern bei Fort-
zahlung von deren Bezügen,
wobei diese aufgrund haus-
gemachter Dispositionspro-
bleme dann auch kurzfristig
nicht mehr zur Arbeit her-
angezogen werden konnten.
(...)

Wer bei der Optimierung
von Betriebsabläufen zur
angeblichen Herstellung der
Wettbewerbsfähigkeit die
eigenen Mitarbeiter igno-
riert, fällt fürchterlich aufs
Maul!

Jeder Arbeitslose kann
die Arbeitsbedingungen,
unter denen die Lokführer
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aus Verantwortung
lernen französisch: »Spontan-Seuchen« gegen 
Dienstpläne und andere Privatisierungsfolgen



Wiederauferstehung
eines Totgesagten –
Sozialismus im 
21. Jahrhundert

Sommerschule der isl (internationale
sozialistische linke)

Referenten:
➤ Dario Azzellini über die bolivariani-
sche Revolution in Venezuela, insbe-
sondere die Ansätze zu Arbeiterselbst-
verwaltung und kommunaler Selbstver-
waltung
● Erhard Crome über Sozialismus im
21. Jahrhundert im Lichte der Erfah-
rungen des 20. Jahrhunderts
● Manuel Kellner über Rätedemokra-
tie, Arbeiterproduktionskontrolle, Selbst-
verwaltung

Zeit/Ort: 19.–22. Juli 2007, Salvador-
Allende-Haus, Haardgrenzenweg 77,
45730 Oer-Erkenschwick
Anmeldung und Informationen:
isl@die-welt-ist-keine-ware.de

Leserliches

Gegen Entlassungen – für
den Erhalt tariflicher und
sozialer Standards! 
Perspektiven und 
Kampfformen

Reader der Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken

Rechtzeitig zu ihrer 9. bundesweiten
Koferenz am 30. Juni/1. Juli 2007 in
Stuttgart hat die Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken einen
Reader vorgelegt, der Teile der
Geschichte dieser Initiative und ihre
letzte Konferenz im September 2006
reflektiert und zusammenfasst. Wir
dokumentieren in Auszügen:
»Am 15./16. April 1999 trafen sich in
Oberursel/Frankfurt ca. 140 Gewerk-
schafterInnen aus der ganzen Bundesre-
publik zur Gründung der ›Initiative zur
Vernetzung linker GewerkschafterIn-
nen‹. Was etwas holprig daher kam, war
nicht mehr und nicht weniger als ein
längerfristig angelegtes Projekt mit
dem Ziel, linker Gewerkschaftspolitik
größere Geltung zu verschaffen. Vor-
ausgegangen war eine ca. einjährige

Debatte in verschiedenen regionalen
Diskussionszusammenhängen und in
den Zeitschriften Sozialismus und
express, die die InitiatorInnen ermutig-
te, das erste bundesweite Treffen zu
organisieren. Ausgangspunkt für diese
Initiative war die Einschätzung, dass
die Gewerkschaften sich in einer tiefen
politischen Krise befänden...
Ziel der Gewerkschaftslinken ist es,
kämpferische, engagierte, aktive, aber
zersplitterte KollegInnen zusammen zu
bringen, sie in die Forumsarbeit der
Gewerkschaftslinken vor Ort einzubin-
den bzw. neue Foren aufzubauen, um
gemeinsame Verabredungen zu treffen.
Bundesweit gilt es, diese örtlichen
Foren zu vernetzen, gemeinsame Ziele
festzulegen, gemeinsame Kampagnen
zu organisieren, um dadurch gemein-

Wer weiß, vielleicht haben ja auch die Kontak-
te zwischen unseren französischen KollegInnen
und den S-Bahnern dazu beigetragen, dass sich
eine solche gemeinsame Sprache entwickeln
konnte. Vom 11.–14. Mai hatten wir Besuch
von KollegInnen der sud-rail, einer alternati-
ven, basisbezogenen Gewerkschaft der Beschäf-
tigten der Bahn aus Frankreich. Den ersten
Kontakt hatte es in Paris bei einem Treffen
basisgewerkschaftlicher Initiativen aus
Deutschland im Januar 2007 gegeben. An 
diesem Treffen hatten auch KollegInnen der
Gruppe »bahn von unten« teilgenommen, und
es entstand eine gemeinsame deutsch-französi-
sche Erklärung für eine »öffentliche Bahn im
vereinigten Europa« (siehe www.bahnvonun-
ten.de). Daraufhin nahm eine Delegation aus
Deutschland von »bahn von unten« auch am
nationalen Aktionstag der französischen Eisen-
bahner gegen die drohende Privatisierung am
8. Februar d.J. teil. Als der Gewerkschaftschef
der Transnet, Norbert Hansen, davon erfuhr,
schrieb er einen Brief an »bahn von unten« mit
der ultimativen Aufforderung, sofort alle Kon-
takte zur sud-rail abzubrechen. Diese Gewerk-
schaft gehöre nicht dem internationalen Trans-
portarbeiterverband an, meinte er. Der Brief-
wechsel ist ausführlich auf der Website der
»bahn von unten« dokumentiert. (S. auch
express, Nr. 3-4/2007)

Nun kamen die GewerkschafterInnen der sud-
rail also zum Gegenbesuch nach Berlin, u.a.
um an dem Filmfestival »globale 07«, in dessen
Rahmen Filme aus der Arbeitswelt gezeigt wur-
den, teilzunehmen. Präsentiert wurde auch ein
Film über die großen Streikbewegungen in
Frankreich von 1995, in dem die Eisenbahner
eine sehr wichtige Rolle spielten. In diesem
Streik entstanden auch die sud-Gewerkschaf-
ten. Bei den Diskussionen nach dem Film
waren zwei Bahnkolleginnen beteiligt, die bei
»bahn von unten« aktiv sind.

In Frankreich ist es heute selbstverständlich,
dass die KollegInnen von der Basis in alle 
Diskussionen, die sie unmittelbar existentiell
betreffen, direkt einbezogen werden, ganz
gleich, ob gewerkschaftlich organisiert oder
nicht. Auch bei Aktionen werden zumeist
Komitees oder Koordinationen von den strei-
kenden Abteilungen oder Belegschaften
gewählt. An diesen Komitees nehmen gewerk-
schaftlich Organisierte wie Nicht-Organisierte
gleichberechtigt teil. Die Streikversammlungen
entscheiden dann über den Verlauf und das
Ende der Streikbewegungen. Seit den großen
Streiks von 1995 heißen diese Streiks reconduc-
tibles – das bedeutet: Entschieden wird nicht in
den Zentralen der verschiedenen Gewerkschaf-
ten, sondern unten, vor Ort in den Streikver-
sammlungen. Und allein auf diese Weise ist
heute ein wirklich dynamischer Generalstreik
noch vorstellbar.  

Von daher waren Gruppen wie »bahn von
unten« und »Transparenz für die Basis« für die
GewerkschafterInnen aus Frankreich sehr ver-
traut, denn ein Konzept, wie es die Kollegen
der »Transparenz für die Basis« auf der betrieb-
lichen Ebene vertreten, kommt ihrer Vorstel-
lung einer basisbezogenen, betriebsübergreifen-
den und demokratischen Gewerkschaftsbewe-
gung sehr nahe, die auch immer die Interessen
der Nutzer der Bahn im Auge hat.

arbeiten müssen, als unzumutbar ablehnen.
Ein Blick in das SGB II, § 10, und SGB III, §
121, genügt, um zu erkennen, dass ein Lokfüh-
rer, die aktuellen Arbeitsbedingungen betref-
fend, schlechter gestellt ist als ein Langzeitar-
beitsloser. Mit welchem Recht werden die Lok-
führer unter diesen menschenunwürdigen
Bedingungen »gehalten«? (...)

Die innerbetriebliche Auseinandersetzung
darf nicht auf dem Rücken unserer Kunden
ausgetragen werden, und ich bin davon über-
zeugt, dass wir es hier mit keinem illegalen
Streik zu tun hatten.«

(»Das unabhängige Blatt«, 5. Jg., Nr.
6/2007, www.tfb-s-bahn.de)

Migrationspolitik zwischen Anwer-
bung und Abschottung ist keine natio-
nale Angelegenheit mehr. Wie eng die
internationale Kooperation mittlerwei-
le funktioniert, zeigt der folgend Bei-
trag, der sich besonders mit dem aus-
gefeilten Lagersystemen auseinander-
setzt.

Die europäisierte Migrationspolitik reicht mitt-
lerweile bis in den Senegal, vor allem durch
Ausweitung des Lagersystems. Daneben spielen
neue Kooperationsabkommen und technische
Aufrüstung eine wichtige Rolle, damit der ver-
meintliche Hauptfeind Europas abgewehrt
wird: der »illegale Migrant«.

Bereits 2003 hatte die britische Regierung
vorgeschlagen, so genannte Transit Processing
Centres in Transit- und Herkunftsregionen der
Flüchtlinge einzurichten. Dem britischen Plan
zufolge sollten dort sowohl MigrantInnen auf
der Durchreise als auch aus der EU zurückge-
schobene Flüchtlinge interniert werden. Mit
der Auslagerung, so wurde argumentiert, sollen
»Asylmissbrauch eingedämmt« und Kosten
gespart werden. Zunächst lehnten viele EU-
Länder, auch Deutschland, diese Pläne ab; der
damalige Innenminister Otto Schily behaupte-
te, diese Lager würden nur zusätzliche Flücht-
linge anziehen. Doch schon im Sommer 2004
trat Schily mit seinem italienischen Kollegen
Pisanu mit neuen Lagerplänen an die Öffent-
lichkeit: Damit reagierte er auf die Rettung von
37 afrikanischen Flüchtlingen durch das deut-
sche Schiff Cap Anamur. Erst nach langen Ver-
handlungen durften die AfrikanerInnen in Sizi-
lien an Land, von wo sie alle abgeschoben wur-
den. Im Zuge der humanitär inszenierten
Empörung über die Todesgefahren der neuen
Migrationstouren schlug Schily die Errichtung
von Lagern in Nordafrika vor – dort sollten
Asylverfahren durchgeführt und anerkannte
Flüchtlinge in einem Drittland aufgenommen
werden. Die übrigen sollten so schnell wie
möglich abgeschoben werden. »Humaner als
ertrinken« nannte Schily diese Lösung. Auch
diese Lagerpläne stießen auf Kritik, sogar Wolf-
gang Schäuble sprach sich gegen »Internie-
rungslager am Rande der Sahara« aus, so dass
Schily später nur noch von »Begrüßungszen-
tren« sprach. Hinter den Kulissen wurden
jedoch Fakten geschaffen: Aus Italien wurden
weitere Bootsflüchtlinge nach Libyen abge-
schoben, wo Lager mit italienischem Geld
finanziert werden. Ende 2004 besichtigte eine
EU-Delegation diese Lager und verfasste darü-
ber einen 70-seitigen Bericht, der auch den
Geheimvertrag mit Italien zur Abschiebung
enthält. In Tunesien gab es schon damals 
13 geheime Abschiebehafteinrichtungen. In
Marokko, Algerien, später auch in Maureta-

Im Rahmen dieses viertägigen Gegenbesuchs
waren wir vom Betriebsrat der S-BahnerInnen
eingeladen, einen Blick in den ›Motor‹ des S-
Bahn-Alltags zu werfen. Vorne bei den Lokfüh-
rern und in den Werkstätten hatten wir Zeit,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den
französischen Anlagen zu entdecken. 

Insgesamt war dieser Besuch in Berlin für uns
vier – Roger aus Metz, Christian vom Gare de
Lyon in Paris, Emmanuelle vom Gare de l’Est
in Paris und Willi von tie-europe aus Berlin –
der Beginn einer solidarischen Zusammenar-
beit von BasisgewerkschafterInnen, die gerade
in einem vereinigten Europa viel lebendiger
und vor allem auch handlungsfähiger werden
muss. So besteht ein alternatives Netzwerk der
Bahngewerkschaften zwar schon seit längerem,
und 2003 organisierte dieses Netzwerk auch
einen gemeinsamen Streik gegen die Privatisie-
rungsrichtlinien aus Brüssel, doch deutsche
Beteiligung gab es bis dahin nicht. Das scheint
jetzt vorbei zu sein – es war auch höchste Zeit.

Alle BahnerInnen aus Berlin und Umland sind
nun herzlich eingeladen zu einem Besuch an
den Pariser Bahnhöfen oder anderswo in
Frankreich. Gleichzeitig ist ein weiteres Treffen
von EisenbahnerInnen in Rouen, einem der
größten Bahnknotenpunkte in Frankreich, im
Spätherbst geplant. (Weitere Informationen
und Nachfragen dazu über tie-germany oder
hajek.willi@berlin.de)

Merci à vous tou(te)s / Danke an Euch alle sagen
auf diesem Weg:
Christian Mahieux (sud-rail, Mitglied der natio-
nalen Koordination)
Emmanuelle Bigot (sud-rail, internationale
Kommission)
Roger Zanini (sud-rail – Delegierter der
Betriebswerkstätten in Metz)
Willi Hajek (tie-europe – basisgewerkschaftliches
Netzwerk, das den Aufbau solcher Kooperationen
unterstützt, fördert und eine Infrastruktur bereit-
stellt)

Weitere Informationen: »Eisenbahnen in Europa:
Wohin rollt der Zug? Für einen Öffentlichen
Dienst anstelle von Privatisierung!«, Ränke-
schmiede Nr. 15, Bezug über: www.tie-germany.
org oder: express, Niddastraße 64, 60329 Frank-
furt a.M., Tel. (069) 67 99 84, email: express-
afp@online.de

Willi Hajek/Kirsten Huckenbeck

Anmerkung
1) Anm. d. Red.: Gesetzlich vorgeschrieben ist grundsätz-

lich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden
(ArbZG § 5 Abs. 1). Davon kann wie folgt abgewichen
werden: »Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in
Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung
und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rund-
funk sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhal-
tung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede
Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermo-
nats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung
einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden
ausgeglichen wird.« (ArbZG § 5 Abs. 2).

12 express 6/2007

Huma
Neue Trends in der
Von Conni Gunßer

»Transformatoren«
– ein Lesetipp:

Eine ausführliche Analyse solcher Formen von
»Selbstverteidigung, Selbstermächtigung und
Selbstbestimmung« findet sich in dem gleichnami-
gen Aufsatz von Willi Hajek in dem gerade
erschienenen Buch »Selbstorganisation. Transfor-
mationsprozesse von Arbeit und sozialem Wider-
stand im neoliberalen Kapitalismus«. An zahlrei-
chen Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit
wird in einem Vergleich »deutsch-französischer Ein-
blicke« untersucht, wie sich aus zunächst individu-
ellem Protest Formen des kollektiven Ungehor-
sams und der Verweigerung, gemeinsame Interes-
sen und Aktionsformen entwickeln (können), die
den Horizont des Kampfs um Wettbewerbsfähig-
keit, Standortsicherungen oder ständischer
Gewerkschaftspolitik verlassen und andere For-
men einer Vergesellschaftung hervorbringen. Es
zeigt sich dabei, dass »französisch lernen« keine
Frage der Nationalität ist. Gegenstand dieser
Untersuchungen sind z.B. Auseinandersetzungen
bei Bayer-Leverkusen, im Münchener Siemens-
werk, bei Gate Gourmet, in der französischen
Arbeitsagentur ANPE, in der (ehemaligen) Bun-
desanstalt für Arbeit, auf dem Flughafen Orly,
bei der AWO, in deutschen Krankenhäusern
u.v.m. Immer geht es dabei um die Perspektive,
wie aus einer individuellen Erfahrung von Angst
oder Ohnmacht, aus Gleichgültigkeit oder aus
defensivem Festhalten an vermeintlichen Sicherhei-
ten Aus- und Aufbrüche und neue Formen einer
gemeinsamen, auch gewerkschaftlichen Organi-
sierung  werden (können). In anderen Worten:
»Ein derartiges Verständnis gewerkschaftlicher
Arbeit lässt sich auch als Prozess sozialer Transfor-
mation begreifen, in dem sich die abhängig
Beschäftigten nicht mehr gleichgültig verhalten
zum Inhalt ihrer Tätigkeit und ihrer Folgen, son-
dern Ansprüche aus der Gesellschaft aufnehmen
und eigene Ansprüche an ihre Arbeit stellen. Sie
verhalten sich so nicht mehr als Lohnarbeiter, son-
dern als geselschaftliche Produzenten. Ausgerü-
stet mit dem praktischen Wissen, das sie täglich
für die Produktion und Reproduktion der Gesell-
schaft brauchen, entwickeln sie so neue Wege zu
einer anderen menschenwürdigeren Praxis, deren
vollständige Verwirklichung über die gegenwärti-
ge Gesellschaft hinausweist.« (Ebd., S. 157)

Der Band, herausgegeben von Sergio Bologna,
Michael Danner, Willi Hajek, Holger Heide,
Athansios Karathanassis und Lars Meyer, ist
erschienen im Verlag »Die Buchmacherei« (ISBN
978-3-00-021396-0). Eine ausführliche Besprechung
folgt in einer der nächsten Ausgaben des express.


