
Wer wollte es leugnen: Die Arbeitswelt verän-
dert sich und in Wechselwirkung mit ihr die
Menschen, die in Industrie und verarbeiten-
dem Gewerbe, in der Landwirtschaft, in den
öffentlichen und privaten Dienstleistungsberei-
chen beschäftigt sind. Dieser Prozess ist nicht
neu, doch er hat sich beschleunigt und verbrei-
tert. Seine Basis sind wissenschaftlich-techni-
sche Entwicklungen (z.B. Dampfmaschine,
Elektrizität, Chlor- und Biochemie, Fließband,
Mikroelektronik) und die Internationalisie-
rung/Globalisierung von Handel und Produk-
tion aller Märkte einschließlich des »Arbeits-
marktes«.

Innerhalb der politischen und gewerkschaft-
lichen Organisationen der Arbeiterklasse, der
sie unterstützenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler werden diese Veränderungen
analysiert und reflektiert; darunter gibt es auch
diejenigen, die einen sehr engen Arbeiterbe-
griff und entsprechenden Habitus pflegen,
indem zum Beispiel »Made in Gemany« und
»deutsche Facharbeit« in Gegensatz zu Impor-
ten gesetzt werden. Gewerkschaften reagieren
auf die strukturellen und kulturellen Verände-
rungen sehr langsam und sehr spät. Wer wollte
das leugnen?

Zu analysieren ist, welche realen Verände-
rungen es im Sein und Bewusstsein der Men-
schen in den Betrieben gibt und was Ideologie
und Propaganda bei den »gefühlten« Verände-
rungen ist – so wie der gegenwärtige »Auf-
schwung« eben ein Aufschwung für die Rei-
chen ist, bei denen »da unten« aber als weitere
Bedrohung ankommt. Wie sollten die ausgela-
gerten Telekom-Beschäftigten, deren Löhne
gekürzt und Arbeitszeiten verlängert werden,
wie die vielen Tausend, die monatelang einem
ordentlichen Job hinterherlaufen, um dann
doch nur einen Praktikumsplatz zu kriegen,
diesen »Aufschwung« auch anders wahrneh-
men? Und wenn in Talkshows und Leitartikeln
noch so oft der Aufschwung herbeigebetet
wird und die Regierenden sich noch so sehr
daran klammern: Das Sein bestimmt weiterhin
das Bewusstsein! 

Die Konkurrenzsituation der Menschen
innerhalb und außerhalb der Betriebe verän-
dert sich – mit fatalen Auswirkungen auf die-
ses Sein und Bewusstsein. Solidarität ist zu
einem Fremdwort, fast zu einer Illusion gewor-
den ›dank‹ der Bemühungen von Unterneh-
mern und Medien, die Beschäftigten zu

»Arbeitskraft-Unternehmern« zu machen, und
seit über »Beschäftigungsfähigkeit« mehr gere-
det wird als über Ausbildungsstreik und syste-
matische Qualifikationsdefizite der großen
Betriebe.

Im Zusammenhang mit dem Modell »Auto
5 000« definierte der inzwischen verurteilte
damalige Regierungsberater und VW-Personal-
vorstand Hartz den künftigen Arbeitnehmer
so: »Er wird viel selbständiger und viel mehr
Partner sein und hat viel mehr Freiheiten.
Jeder ist so frei wie er gut ist. Wenn wir ein
Ergebnis für die Arbeit vereinbaren, dann kann
er gestalten, wie er das Ergebnis erreicht. Das
ist alles in seiner Mündigkeit. Und das ist
eigentlich eine tolle Sache, denn umso moti-
vierter wird er sein.«1

Michael Vester und Christel Teiwes-Kügler
(Institut für politische Wissenschaften, Han-
nover) berichten in Widersprüche, Nr. 102 von
Dezember 2006 über ihre Studie »Die Neuen
Arbeitnehmer und der neue industrielle Kon-
flikt«2 und beziehen sich dabei auch auf Mi-
chael Schumann vom SoFi in Göttingen und
dessen Bilanz der Begleitforschung des Projek-
tes »Auto 5 000« bei VW in Wolfsburg. Dieser
Bezug ermuntert dazu, die Ergebnisse der For-
schung, bei der es sich um eine von VW und
IG Metall beauftragte Untersuchung handelt,
mit meiner Wahrnehmung ins Verhältnis zu
setzen, da ich bereits bei der Beschlussfassung
des Projektes in der Tarifkommission Wider-
spruch und Kritik formuliert hatte.3 Mit der
Konstruktion des »Neuen Arbeitnehmers«
(geboren durch die »Renaissance eines Berufs-
ethos der guten Facharbeit«) schießen die
Autoren meines Erachtens unhistorisch, zu
schnell und über das Ziel hinaus. Der von
ihnen benannte »neue industrielle Konflikt:
Berufsethos vs. Kapitalverwertung« entpuppt
sich bei genauerer Betrachtung als der alte
Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital, mit
einer neuen Generation von Beschäftigten und
in neoliberaler Zeit geprägten Menschen.

Unhinterfragt wird die leidige, alt herge-
brachte Spaltung zwischen Arbeitern und
Angestellten als fortexistierendes Faktum
genommen, obwohl die Veränderungen in der
Produktion, in Arbeits- und Ablauforganisa-
tion, die fließenden Grenzen zwischen Bandar-
beit und Facharbeit, zwischen Facharbeit und
Ingenieursarbeit, die Einführung von Team-
und Projektarbeit und andere arbeitsorganisa-

torische Veränderungen u.a. zur Aushandlung
eines neuen Entgeltsystems (Entgeltrahmenab-
kommen, ERA) geführt haben. Die Studie
hebt auf »höher Qualifizierte« (S. 81) ab – und
meint formale Qualifikation. Deshalb sind –
in Umkehrung des Ansatzes – die »geringer«
Qualifizierten mit ihrem Erfahrungswissen
und ihrer informellen Qualifikation, mit ihren
Ansprüchen an gute Arbeit und an soziale und
biografische Sicherheiten nicht Untersu-
chungsgegenstand. Wenn man die Beschäftig-
ten in Gruppen unterteilt und eine dieser
Gruppen untersucht, liegt die Möglichkeit der
(Er)findung der neuen Klasse des »modernen
Arbeitnehmertypus«4 fast auf der Hand. 

In sieben Gruppenerhebungen (Auszubil-
dende, Studenten, Berufseinsteiger, zwei Inge-
nieursgruppen, qualifizierte Facharbeiter, kauf-
männische Angestellte) wurde eine Stichprobe
von 56 Personen, davon sieben Frauen, durch-
geführt. Daraus solch weitreichende Schluss-
folgerungen zu ziehen, wie die Hannoveraner
es gemacht haben, scheint mir fragwürdig. Der
Bezug zu Schumann, der über 1 500 Personen
einer neuen Fabrik über drei Jahre beobachten
konnte, liegt da nahe. Doch auch dieser Bezug
ist fragwürdig, denn es handelt sich bei einem
großen Teil dieser Personen um ehemals
Arbeitslose ohne spezifische Berufsausbildung
– also eine mit Vesters Bezugspersonen nicht
vergleichbare Gruppe. Vester beschreibt
anhand der Stichproben eine Verschiebung des
Kräfteverhältnisses zwischen »MitarbeiterIn-
nen« eines »gemeinschaftlich-solidarischen
(technischen) Typs« und »neu hinzukommen-
den kaufmännisch-organisatorisch orientierten
Beschäftigten«. Diese seien »höher gebildet,
besser qualifiziert« und setzten »stärker auf
Konkurrenz und individuellen Aufstieg«
(S. 92). Karriereorientierte Aufsteiger sind kei-
neswegs neu in der Arbeitswelt, selbst wenn es
sich, wie von den Autoren betont, um Perso-
nen handelt, die aus »Aufsteigerfamilien« kom-
men. In Anlehnung an hergebrachte Modelle
sozialer Milieus und in Fortschreibung seiner
eigenen Arbeiten zum Thema bildet Vester
fünf Arbeitnehmertypen (»Aufstiegs- und Kar-
riereorientierte«, »Gebremste technische
Experten«, »Autodidakten IT-Branche«,
»Organisierer und Problemlöser« sowie »Spe-
zialisierte Facharbeiter«) und erläutert dann:

Jeder so frei wie er gut ist?
Stephan Krull* plädiert gegen die Überhöhung von Neuem und
Modernem durch Michael Vester und Michael Schumann
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S P E C I A L S

Mathematisches Preisrätsel: Wenn 96,5 Pro-
zent in der ersten Urabstimmung für Streiks
gegen 40 Prozent Lohnverzicht stimmen und
72,6 Prozent in der zweiten Urabstimmung für
6,5 Prozent Lohnverzicht plus vier Stunden
Arbeitszeitverlängerung, von denen jedoch
1,5 Stunden längst bezahlt sind und eine halbe
Stunde Qualifizierung eigentlich auch nicht
gerechnet werden darf, also abgezogen wer-
den muss: Wieviele von 50 000 Beschäftigten
haben dann einen Fortschritt gemacht, und wie
hoch ist dieser? Genau: so kann man das gar
nicht rechnen. Und rechnen kann man das
sowieso nicht. Aber wie muss die Frage dann
lauten? Anton Kobel, Gerd Bürklin und Lothar
Blome gehen dem Rätsel des Telekom-
Abschlusses nach. Viele offenen Fragen zu
einem Tarifkampf, der in die Geschichte ein-
gehen wird, in dieser Ausgabe. S. 2-4
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barkeit, Wohnungsfürsorge – um nur einige zu
nennen – bleiben erhalten. Dies alles spiegelt
das Urabstimmungsergebnis wider. 

Es gab viel Kritik am Tarifabschluss. Anfangs vor
allem in der Presse, auch von Streikenden, bis
heute in Teilen der linken Öffentlichkeit. In der
Frankfurter Rundschau vom 21. Juni war zu
lesen »Nur Verlierer«, in der Stuttgarter Zeitung
vom 22. Juni »das Ergebnis für ver.di ist drama-
tisch«, in der TAZ vom 25. Juni »... eine schwere
Niederlage ...« und im Freitag vom 29. Juni
»Eine historische Niederlage«! Sehen das die Strei-
kenden bzw. die 36,5 Prozent, die nicht ab- bzw.
nicht zugestimmt haben, auch so? Wie ist die
Stimmung jetzt im Betrieb, drei Wochen danach?

Viele waren im Urlaub, anderen – speziell im
Außendienst – war der Aufwand, ins Urabstim-
mungslokal zu fahren, einfach zu hoch. Für
einige wiederum war das Ergebnis einfach
unbefriedigend, sie wollten aber nicht mit
»Nein« stimmen und waren doch auch froh,
dass alles vorbei war. Die Stimmung gegenüber
der Arbeitgeberseite ist mehr als kritisch. Die
Unternehmensleitung ist in den Augen der
Arbeitnehmer völlig unglaubwürdig geworden.

Die Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 34
auf 38 Stunden und die weitgehende Einbezie-
hung des Samstags als Regelarbeitstag, also die
Ausdehnung der Betriebsnutzungszeiten auf sechs
Tage in der Woche, wobei für die einzelnen
Beschäftigten die 5-Tagewoche einschließlich von
zwei zusammenhängenden freien Tagen in der
Woche erhalten bleibt, widerspricht zwei zentra-
len, noch immer nicht widerrufenen gewerk-
schaftlichen Positionen: erstens durch die Verkür-
zung der Wochenarbeitszeit Arbeitslosigkeit abzu-
bauen und weitere zu verhindern, und zweitens
dem Grundsatz »Samstags gehört Papa/Mama
mir!«

Warum habt Ihr diesen »Kompromiss, der
sicher auch Schmerzhaftes enthält«, wie ver.di-
Verhandlungsführer Lothar Schröder am 25. Juni
schriftlich den Streikenden erklärte, akzeptiert?
Unsere Argumente für Verkürzung und gegen
Verlängerung der Arbeitszeiten sind doch nicht
falsch geworden? 

Worum ging es Euch, den Beschäftigten in diesem
fast elfwöchigen Arbeitskampf? Welche Ziele
waren vor allem Thema Eurer Gespräche vor
bzw. während des fast sechswöchigen Streiks?

Es ging uns um den Erhalt des Einkommens,
die Sicherung der Tarifvertragswerke, wie z.B.
Altersteilzeit, Rationalisierungsschutz usw., und
darum, sich zu wehren gegen die Willkür des
Arbeitgebers.

In der ersten Urabstimmung am 11. Mai 2007
stimmten 96,5 Prozent für Streik. Gab es diese
riesengroße Zustimmung, weil es bei Euch um
viel Geld ging, oder gab es weitere Beweggründe?

Die Existenzsicherung – also der Erhalt des
Einkommens – stand bei den Streikenden im
Focus, da die angekündigte Senkung des Ein-
kommens bei den KollegInnen teilweise massi-
ve Existenzängste auslöste. Doch der Druck
durch den Arbeitgeber hat u.a. das Fass zum
Überlaufen gebracht. Die ständigen Um- und
Neuorganisationen – bisher 19! – seit 1996
hatten die Unternehmensleitung in den Augen
der Beschäftigten unglaubwürdig gemacht.
Hinzu kamen negative Äußerungen seitens der
Unternehmensleitung über die Belegschaft in
die Presse, was ebenfalls zu starkem Unmut
führte.

Dem Verhandlungsergebnis vom 20. Juni stimm-
ten in der zweiten Urabstimmung am 28./29.
Juni 72,6 Prozent der Abstimmenden zu. Wenn
man berücksichtigt, dass sich 87,5 Prozent der
Berechtigten an der Abstimmung beteiligt haben,
entspricht das einer Zustimmung durch 63,5
Prozent der Mitglieder. Ein nachvollziehbares,
ein »gerechtes« Ergebnis? Warum? 

Viele waren froh, dass alles zu Ende war, das
Hauptziel Existenzsicherung war erreicht.

Die bei der Telekom-Mutter geltenden Tarif-
verträge wurden übernommen. Das sehr
umfangreiche Vertragswerk wurde den Streiken-
den in Infoveranstaltungen erläutert. Nach
einem über elfwöchigen Arbeitskampf waren
die Erwartungen bei einigen sicher höher, gera-
de hinsichtlich der Arbeitszeit und des Einkom-
mens. Am Ende stand ein Kompromiss, der,
wie es eben Kompromisse so an sich haben,
nicht jede und jeden in allen Punkten zufrieden
stellt. Die Horrorpläne der Arbeitgeber wurden
abgewehrt, die Tarifflucht verhindert, das Ent-
geltniveau erhalten, Entlassungen sind bis zum
31. Dezember 2012 ausgeschlossen, der Schutz
vor dem Verkauf der neuen Gesellschaften ist
vertraglich festgehalten, eine Verlängerung der
Standortsicherung vereinbart, zahlreiche weitere
Tarifverträge und Schutzbestimmungen zu
Urlaub, Krankengeld, Altersteilzeit, Unkünd-

»Der Streik hat sich gelohnt« und »Das
war erst der Anfang« titelte ver.di-
publik in der Extra-Ausgabe und der
Juli-Ausgabe zum Abschluss der Ausein-
andersetzung bei der Telekom. An-
nähernd der gesamte Blätterwald hatte
– erstaunlich genug angesichts sonsti-
ger Häme über »Besitzstandswahrer»
im Zeitalter der Wettbewerbsfähigkeit
– nicht ohne empathische Untertöne
von einer Niederlage der Telekom-
Beschäftigten berichtet. 6,5 Prozent
Lohnverzicht und eine unbezahlte
Arbeitszeitverlängerung um vier Stun-
den hätten die Beschäftigten hinneh-
men müssen, so der Tenor. Haben sich
alle geirrt, weil sie 71 Seiten Kleinge-
drucktes nicht genau genug gelesen
haben, wie ver.di interpretiert? Warum
haben 72,6 Prozent der Beschäftigten in
der Urabstimmung einem solchen
Abschluss zugestimmt? Wenn die Aus-
einandersetzung als Beispiel für erfolg-
reiche Gegenwehr in die Tarifgeschichte
eingehen wird, wie Frank Bsirske in sei-
nem Kommentar schreibt, worin genau
bestand dann das Exemplarische?
(ver.di publik extra, Juni 2007) Zur Erin-
nerung: Das Telekom-Management
wollte mittels Auslagerung, genauer:
Tarifflucht, für 50 000 Beschäftigte Ver-
schlechterungen in einem Gesamtvolu-
men von über 40 Prozent Lohnverlust
durchsetzen. Wie weit ist der jetzige
Abschluss von dieser Vorgabe entfernt?
Und warum wurde zwar im Anschluss
an den Tarifabschluss von einem Erfolg
in der Defensive geredet, zugleich aber
die Notwendigkeit betont, sich auf
gesetzlicher Ebene um eine Begrenzung
von Leiharbeit und Niedriglöhnen zu
kümmern? Warum hat ver.di die hier
beschworene Rolle des Gesetzgebers,
immerhin größter Eigner der DTAG,
während des Streiks so wenig zum 
Thema gemacht? 

Wir haben Gerd Bürklin und Lothar Blo-
me, beide bei der Telekom beschäftigt
und ver.di-Mitglieder, um Kommentare
zum Abschluss und zu unseren Fragen
gebeten. Bei aller Unterschiedlichkeit
ihrer Beiträge scheint ein Ergebnis
deutlich: Trotz aller Scheu von ver.di,
die Auseinandersetzung als politische
zu führen: Die größten Verlierer sind
wohl die Regierenden...

Das war die größte Kröte, die geschluckt wer-
den musste, und tat mir als glühendem Ver-
fechter der Arbeitszeitverkürzung besonders
weh. Am Anfang stand das Diktat des Arbeit-
gebers, das schlicht eine Erpressung darstellte.
Am Ende die Kraftprobe zwischen Gewerk-
schaft und Arbeitgeber. Dabei ging es zeitweise
gar nicht mehr darum, Argumente auszutau-
schen.

Wesentlich war wohl, dass die Einkommen
einigermaßen gesichert waren. U.a. konnten
auch Regelungen für die Beamten getroffen
werden, bei denen z.B. die angekündigte
Wochenarbeitszeit von 41 Stunden nicht
durchgesetzt werden konnte; sie arbeiten statt-
dessen jetzt 38 Stunden – statt bisher 34. Der
Samstag und teilweise auch der Sonntag war
bei den betroffenen Betriebsteilen sowieso lei-
der bereits offizieller bzw. üblicher Arbeitstag
gewesen. Das wurde nun nur noch deutlicher
formuliert. 

Zusammengefasst: Für die meisten hatte die
Existenzsicherung oberste Priorität. Daher
wurde das Heraufsetzen der Wochenarbeitszeit
auf 38 Stunden zähneknirschend akzeptiert.
Motivation und Arbeitsmoral sind allerdings
ziemlich im Keller!

Im Arbeitskampf und in der Öffentlichkeit
haben zwei Hauptaktionäre der Telekom immer
wieder eine Rolle gespielt: die »Heuschrecke
Blackstone« und die deutsche Bundesregierung.
Haben die Heuschrecke und die schwarzrote
Regierung die gleichen Positionen vertreten, d.h.
für den Telekom-Vorstand und gegen die 50 000
unmittelbar bedrohten Telekom-Beschäftigten? 

Hat die Tatsache, dass die Bundesregierung
mit Beteiligung der SPD als einer der Hauptak-
tionäre Verantwortung trug in diesem harten und
langen Arbeitskampf, in Euren Diskussionen eine
Rolle gespielt? 

Blackstone stand bei uns weniger im Focus,
von denen wurde auch nichts anderes erwartet
als Kapitalismus in Reinkultur: so viel rausho-
len wie möglich eben. Die Rolle der Bundesre-
gierung allerdings rückte immer tiefer ins
Bewusstein der Streikenden. Wut und Enttäu-
schung über deren Tatenlosigkeit waren die
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»Der Hauptkonflikt besteht für diesen Typus
nicht im Interessengegensatz zwischen Unterneh-
men und Beschäftigten im Betrieb. Hier konn-
ten Ansprüche auf Individualität, Autonomie,
eigenverantwortliche Mitgestaltung und Selbst-
verwirklichung beruflich realisiert werden. 
Der Hauptkonflikt besteht vielmehr in der
Umbruchsituation der Branche selbst.« (S. 90 –
Hervorh. i.O.), um zu folgendem Schluss zu
kommen: »Es kommt zu einer Verschiebung im
Kräfteverhältnis dieses gemeinschaftlich-solida-
rischen (technischen) Typs, der bislang die
Betriebskultur dominiert hat und neu hinzu-
kommenden kaufmännisch-organisatorisch
orientierten Beschäftigten. Diese sind höher
gebildet, besser qualifiziert und setzen stärker
auf Konkurrenz und individuellen Aufstieg. Ihr
Habitus und Berufsethos haben eine größere
Nähe zu den von Unternehmensseite inzwi-
schen eingeführten Maßnahmen der individu-
ellen Leistungsanreize, die interne betriebliche

Konkurrenz verschärfen. Diese ›neuen‹ Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen werden vermutlich
längerfristig den traditionellen und gemein-
schaftlich orientierten Arbeitnehmertypus in
seiner die Betriebskultur prägenden Einfluss-
nahme verdrängen.« (S. 92)

Nun könnte man über diese angesichts der
geringen Fallzahl fragwürdige These hinwegge-
hen, wenn davon nicht Empfehlungen für die
»Modernisierer« in Betrieben und Gewerkschaf-
ten abgeleitet würden und wenn nicht eigene
praktische Erfahrungen dagegen stünden. 

Die Empfehlung für die »Modernisierer«
versteckt sich in der anschließenden These, die
Art der gewünschten Interessenvertretung ver-
schiebe sich von der »kollektiven Delegation«
zur »individuellen Selbstvertretung«. Dass es sich
hier um keinen antagonistischen Widerspruch,
sondern um verschiedene Seiten des Kampfes,
um verschiedene Praktiken, verschiedene
Ansätze und unterschiedliche Methoden,

abhängig auch von der jeweiligen Mitglied-
schaft und der betrieblichen Situation, handelt,
ist nicht neu. Eine Debatte um die Zweck-
mäßigkeit gibt es in den Gewerkschaften schon
lange – unter anderer Überschrift: Stellvertre-
terpolitik kann nicht erfolgreich sein, weder
beim alten noch beim »neuen« Arbeitnehmer-
typus! In Anlehnung an das Projekt »Auto
5 000« empfehlen die Autoren, soziale Stellung
und Mitbestimmung am Arbeitsplatz durch
eine Politik der Produktivitätspakte zu sichern.
(S. 95) Mit solchen Produktivitätspakten haben
die Belegschaften vieler Betriebe inzwischen
ihre leidigen Erfahrungen gemacht: Die
Arbeitszeit wurde verlängert, Löhne wurden
gekürzt, Personal wurde »sozialvertäglich« abge-
baut, die Leistungsschraube wurde erheblich
angezogen – und für das alles gab es einen kurz
befristeten Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen unter der Voraussetzung, dass es zu kei-
ner wesentlichen Krise für den Betrieb kommt.

Diese Phänomene beschreiben den maßlo-
sen Anspruch des Kapitals an die Beschäftigten.
Bei den Autoren bleibt dagegen vollkommen
unberücksichtigt, dass Beschäftigte heute ihre
ganze Person und Persönlichkeit dem Produk-
tionsprozess und dem Renditeziel unterordnen
sollen. Junge Facharbeiter, Techniker und Inge-
nieure wollen ihr Wissen und Können in den
Produktionsprozess einbringen – und überwie-
gend in ihrer männlichen Form wollen sie das
meist auch über die verträgliche und vertragli-
che Arbeitszeit hinaus. Untereinander konkur-
rierend übertreffen diese »›neuen‹ Mitarbeiter«
dann gelegentlich sich selbst – bis zum für sie
ganz unverständlichen ersten Tadel des Vorge-
setzten, der sich selbst bedroht fühlt, bis zum
ersten Zusammenbruch oder bis zur Beendi-
gung des befristeten Arbeitsverhältnisses.
Schließlich ist Prekarisierung überall und jeder-
zeit! In dieser ersten euphorischen Arbeitssitua-
tion gibt es für viele (männliche) Kollegen nur

Härter werden!
Anton Kobel fragt Gerd Bürklin* 
zum Arbeitskampf bei/gegen Telekom 



Vorschrift und »Dippelschisserei«, langsameres
Arbeiten, eine »Urlaubsschwemme«, Kranksein?
Immerhin konntet Ihr mit ver.di für die Beam-
ten die 38-Stundenwoche statt der vom Vorstand
geforderten 41-Stundenwoche vereinbaren. 

Wie schon gesagt: Es gab große moralische
Unterstützung durch die BeamtInnen, die auch
kaum Motivation hatten, den Betrieb unbe-
dingt am Laufen zu halten. Viele unterstützten
uns – im Rahmen ihrer Möglichkeiten... Viel
schwieriger für uns war der Einsatz von »Luzis«
– also Leih- und ZeitarbeiterInnen, die im Vor-
feld »eingekauft« und geschult wurden. Diese
konnten wir leider nicht mit in den Streik ein-
beziehen, was teilweise für »sehr böses Blut«
gesorgt hat.

In der Öffentlichkeit war nicht erkennbar, ob es
in den anderen Telekom-Gesellschaften während
des Streiks Unterstützung für die betroffene
Gruppe der T-Com-Beschäftigten gab. Wie habt
Ihr die Teilnahme bzw. das Interesse in den ande-
ren Telekom-Gesellschaften wahrgenommen? Gab
es Spaltungen, z.B. zwischen denen, die ausge-
gründet werden sollten, und denen, die »drin«
blieben? Und falls ja: Gab es Versuche, diese zu
überwinden?

Vor allem die gewerkschaftlichen Funktionsträ-
gerInnen, aber auch zahlreiche ver.di-Mitglie-
der wie auch Beamtinnen und Beamte aus den
nicht betroffenen Betriebsteilen haben ihre
streikenden Kolleginnen und Kollegen massiv
unterstützt. Bedingt durch die Länge des Strei-
kes haben sie hierzu zahlreiche Urlaubstage
und Gleitzeitguthaben aufgewendet. Eine Spal-
tung gab es nach meinem Kenntnisstand nicht.
Vor allem der Bereich T-Mobile hätte uns ger-
ne streikend unterstützt, war aber im Juni
rechtlich noch nicht streikberechtigt. Einige
haben mich durch ihr Engagement total über-
rascht. Leider gab es, vereinzelt zwar, auch
andere – speziell FunktionsträgerInnen –, die
über den kompletten Streik hinweg fast voll-
kommen »abgetaucht« waren. Letzteres gilt es,
nun im Nachgang aufzuarbeiten.

Die Form dieses Arbeitskampfes schien »nur« der
Streik zu sein. Oder gab es andere, zusätzliche

Reaktionen. »Unsere Volksverräter« hieß es und
heißt es heute, wenn es in den Diskussionen
um die Rolle der Regierung ging bzw. geht.
Darüber hinaus gab es Parteiaustritte, Ankün-
digungen zur Änderung des Wahlverhaltens
und Parteiwechsel zur LINKEN.

Im paritätisch besetzten Aufsichtsrat hätte eine
Mehrheit, bestehend aus den Arbeitnehmervertre-
tern und denen der Bundesregierung, die radika-
len Pläne des Telekom-Vorstandes mildern bzw.
stoppen, mindestens jedoch öffentlich kritisieren
können. Nichts war zu sehen und zu hören.
Oder täusche ich mich? Oder gab es »Kulissen-
gespräche«? 

Die Regierung hat den Weg Obermanns (Chef
der Telekom) – aus unserer Sicht – eingangs
voll mitgetragen. Erst spät kam aus den Reihen
der SPD Druck auf die Parteispitze auf. Die
SPD-Landesfürsten hatten wohl inzwischen
Angst um ihre »Pfründe« bekommen. Immer-
hin haben wir Streikenden immer mehr und
breitere Unterstützung erhalten. Und Kulissen-
gespräche fanden sicher statt, doch offensicht-
lich ohne Ergebnisse; zumindest drangen diese
nicht nach außen.

Nochmals zu den Erfahrungen im Arbeitskampf:
Was war für Euch besonders hart? Es gab ja
Streikbrecher von außen und Prämien für streik-
brechende Telekom-Beschäftigte, es gab Beamte
ohne verbrieftes Streikrecht. Andererseits hatte
dieser Arbeitskampf eine große Zustimmung in
der Gesellschaft. Es war vielen klar, hier wird ein
Exempel statuiert, ein Durchbruch versucht, und
das in einem früher staatseigenen Konzern, der
Riesengewinne macht, die Aktionäre und Vor-
stände fürstlich bedient und sich dopende, gut
bezahlte Radler hält. Konntet Ihr neben der
Härte auch das Wohlwollen vieler spüren? 

Streikbrecher gab es nur vereinzelt, das war für
uns so gut wie kein Problem. Selbst Nicht-
Mitglieder gingen in den Streik bzw. traten
während des Streiks in die Gewerkschaft ein.
Die Streikbrecherprämie hat die Streikenden
noch mehr aufgestachelt. Das Gros der Beam-
ten war auf unserer Seite und beteiligte sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten an unseren
Aktionen. Diskutiert wurde die Einbeziehung
der Beamten in den Arbeitskampf natürlich
auch. Leider gab es hierfür von der zentralen
Arbeitskampfleitung aus Berlin kein grünes
Licht. Die Beteiligung von Beamtinnen und
Beamten an Arbeitskämpfen ist in Deutschland
leider immer noch ein heißes Eisen. Obwohl
gerade auch sie von den negativen Veränderun-
gen der letzten Jahre massiv betroffen waren
und es übrigens in Europa keinerlei Einschrän-
kungen beim Streikrecht für Beamte gibt. 

Die Unterstützung durch Kirchen, Verbän-
de, Parteien, und d.h. vor allem die LINKE,
wurde im Laufe des Arbeitskampfes immer
breiter und stärker. Großen Anteil nahmen
auch die Medien, die aufgrund eigener Recher-
chen die Ungerechtigkeit erkannt und die
»Schönrechnungen« der Telekomverantwortli-
chen offengelegt und kritisiert haben.

Wie verhielten sich die nicht-streikenden Beam-
ten? Gab es Solidarität, z.B. durch Dienst nach

ein zeitlich sehr begrenztes Privatleben, dem
nicht viel Glück beschieden ist, weil sie kaputt
und genervt sind vom täglichen Konkurrenz-
kampf und mit den Gedanken sowieso bei dem
Projekt, bei der Besprechung oder bei den
Haken, die sie schlagen müssen, um nicht zu
den Verlierern zu gehören. Es handelt sich –
kritisch betrachtet – um die Kolonialisierung
unserer Lebenswelt; ein Gedanke, den Vester
durchaus hätte aufgreifen können.

Tatsächlich erleben wir in den Betrieben,
auch bei »Auto 5 000«, in erster Linie nicht
einen »neuen Arbeitnehmertypus«, sondern
einen neuen Typus von Taylorismus auf der
Stufe höherer Anforderungen und Qualifika-
tionserfordernisse sowie Vermarktlichung der
Beziehungen zwischen den Beschäftigten! Und
das alles übrigens nicht bei besserer (höherer)
Vergütung, sondern bei geringerem Entgelt.
Keine »Innovation« bei »Auto 5 000«, auch
nicht der »neue Arbeitnehmertypus«, hat zur

Lösung irgendeines drängenden Problems
geführt: Die Arbeitslosigkeit steigt, die Arbeits-
zeit wird verlängert, die Einkommen sinken,
arbeitsbedingtes vorzeitiges Altern beschleunigt
sich – und produziert wird auch nur Blech und
High Tech auf vier Gummirädern, das weiter-
hin unverträglich mit sozialen und ökologi-
schen Erfordernissen ist. Stattdessen haben sich
neue Probleme aufgetan, zum Beispiel, um nur
das größte zu nennen, ungleicher Lohn für glei-
che Arbeit in der gleichen Fabrik. Wirkliche
technische, ökologische und soziale Innovatio-
nen bedürfen intellektueller, personeller und
zeitlicher Kapazitäten und entsprechenden
Handlungsspielraumes. Diese notwendigen
Kapazitäten und Spielräume gibt es in vielen
Betrieben nicht, da das kurzfristige Renditeziel
von den Finanzmärkten und Aktionären vorge-
geben wird.

Die Autoren heben die Ansprüche hervor,
die die »neuen Arbeitnehmer« an die Möglich-

keiten der Mitsprache über Arbeitsbedingun-
gen, Arbeitsumgebung, Arbeitsablauf haben
(»Leistung gegen Teilhabe«, S. 82). Sie verstei-
gen sich zwar nicht dazu, dieses als »Mitbestim-
mung« oder gar als Demokratie zu bezeichnen,
sondern anerkennen die existenzielle Not, die
Überlebenstrategie der Beschäftigten, mit
ihrem Erfahrungswissen um Effektivität und
Produktivität ihre Stellung im Betrieb zu
sichern. Aber auch das ist nicht neu! Beschäf-
tigte haben immer Wissen zurückgehalten,
Fähigkeiten kaschiert, Verbesserungsvorschläge
unterlassen, um Leistungsdruck und Ausbeu-
tungsgrad nicht zu erhöhen bzw. eine adäquate
Gegenleistung in Form von mehr Mitspra-
chemöglichkeiten, kürzerer Arbeitszeit oder
mehr Geld zu bekommen. Dieser Deal ist
erprobt in vielen Jahrzehnten und wird offen-
sichtlich in der neuen Generation trotz neolibe-
raler Wende reproduziert. Nötig und wün-
schenswert wären, gerade von gewerkschaftsna-

hen Instituten wie denen in Hannover und
Göttingen, mehr aufklärerische Forschungen
statt anwendungsorientierter Auftragsarbeiten.
Dann wäre es allerdings auch weniger einfach,
sich an der Konzeption und den Ergebnissen
dieser Forschung zu reiben!

*  Stephan Krull ist Mitglied des Ortsvorstandes der IG
Metall, war bis Mai 2006 Mitglied des Betriebsrates bei VW
in Wolfsburg und der Tarifkommission der IG Metall.

Anmerkungen:
1) Zit. nach Oberösterreichische Nachrichten vom 10.

Juni 2002.
2) Ein ausführlicher Forschungsbericht soll im Jahre 2007

veröffentlicht werden, lag diesem Artikel aber nicht
zugrunde.

3) Für eine ausführlichere Kritik am Projekt »Auto 5 000«
siehe u.a. www.labournet.de/branchen/auto/vw/5000/
krull.html

4) Schumann, Michael u.a. (Hg.): »Auto 5 000 – ein neues
Unternehmenskonzept«, Hamburg 2006, S. 122; Vester,
Michael/Teiwes-Kügler, Christel: »Die neuen Arbeitneh-
mer und der neue industrielle Konflikt«, in: Wider-
sprüche, Nr. 102, Dezember 2006, S. 83
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Formen und Aktivitäten, mit denen Druck auf
den Vorstand und die Eigentümer ausgeübt wur-
de? 

Wir haben z.B. die Aktionärskonferenz »aktiv«
begleitet, außerdem gab es zahlreiche Kundge-
bungen und Demonstrationen bundesweit,
Infostände, öffentlichkeitswirksame Aktionen,
Mahnwachen, Gespräche mit Politikern, Po-
diumsdiskussionen, Gespräche mit den Ober-
bürgermeistern usw. So blieben wir in den
Medien und in der Öffentlichkeit präsent, was
meines Erachtens den Druck auf Regierung
und Unternehmensleitung hochhielt bzw. ver-
stärkte.

Fühlt Ihr Euch durch den Arbeitskampf gestärkt
oder geschwächt? Wie ist die Stimmung – bei den
Aktiven, bei den Streikenden? Immerhin müsst
Ihr ja ab 2009 wieder ran, um Eure Einkommen
zu verteidigen. 

Wir fühlen uns gestärkt und selbstbewusst! 
Wir haben gesehen, dass wir gemeinsam etwas
bewegen können und wünschen uns von der
Gewerkschaftsspitze: Härter werden!

Das Vorgehen des Telekom-Vorstandes und der
Eigentümer könnte für Post und Bahn als Vor-
bild, als Blaupause dienen – dies befürchten
nicht wenige. Würdest Du diesen Kolleginnen
und Kollegen nach Eurem Arbeitskampf einen
Rat geben? Sollen sie sich wehren? 

Natürlich sollen, nein müssen sie sich wehren.
Es gilt nach wie vor: Wer kämpft, kann verlie-
ren, wer nicht kämpft, hat schon verloren! Dik-
tate, kollektive Erpressung von ganzen Beleg-
schaften erfordern den geschlossenen Wider-
stand aller!

*  Gerd Bürklin ist Mitglied des Bezirks-, Landes- und Bun-
desfachbereichsvorstands 9 von ver.di (Telekommunikation,
Informationstechnologie), arbeitet im Bereich »Personal,
Organisation und Umweltschutz« der DTAG im Bereich
T-Com, lebt in Grünstadt und ist kürzlich der Partei der
LINKEN beigetreten.

Geneigte Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe des express berich-
ten wir über vielerlei Arten des
Zusammenhangs von Zwang und
Arbeit. Frank-Uwe Betz kommentiert
die sog. Entschädigung für Zwangsar-
beiter. Und Renate Schumak analy-
siert die Auswirkungen der Arbeitslo-
sigkeit in einer Gesellschaft, in der
jeder gezwungen ist, seine Arbeits-
kraft zu verkaufen. Von wegen süßes
Nichtstun...

Anton Kobel, Gerd Bürklin und Lothar
Blome beschäftigen sich mit der
Tarifauseinandersetzung bei der Tele-
kom, die 50 000 zur Mitarbeit Gezwun-
gene outsourcen wollte und ihnen des-
halb jetzt auf demokratischem Wege
und mit Hilfe von ver.di einen Tarifver-
trag aufzwingen konnte, der es in sich
hat. Stefan Krull beschäftigt sich mit
den Veränderungen in der »moder-
nen« Arbeitswelt und der Deutung der-
selben durch Sozialwissenschaftler.
Die wiederum versuchen, die neuen
Arbeitnehmer in fünf sozialwissen-
schaftliche Typen zu zwingen, wobei
sie den maßlosen Anspruch des Kapi-
tals an die Beschäftigten, ihre ganze
Person und Persönlichkeit dem Produk-
tionsprozess und dem Renditeziel
unterzuordnen, einfach unberücksich-
tigt lassen. 

Zu welcher Art Arbeit heute wieder
und immer noch Menschen weltweit
gezwungen sind, zeigen die Bilder die-
ser Ausgabe, die allesamt aus dem
Film »Workings Man’s Death« von
Michael Glawogger (2005) stammen.
Working Man’s Death folgt den Spu-
ren von HELDEN in die illegalen Minen
der Ukraine, spürt GEISTER unter den
Schwefelarbeitern in Indonesien auf,
begegnet LÖWEN in einem Schlacht-
hof in Nigeria, bewegt sich unter BRÜ-
DERN, die ein riesiges Tankschiff in
Pakistan zerschneiden, und hofft mit
chinesischen Stahlarbeitern auf eine
glorreiche ZUKUNFT. 

Solche Bilder sind »kaum in der Lage,
die Erschöpfung, Anstrengung und die
potentielle Stärke von Securitys, Kul-
turproduzentInnen und PraktikantIn-
nen sichtbar zu machen«. Daher stellte
der Workshop: »Bilder der Prekarität«
im Rahmen der diesjährigen documen-
ta (über die Archi Kuhnke in dieser 
Ausgabe berichtet) die Frage: Wie kön-
nen Bilder der Prekarität heute ausse-
hen? Wir sind gespannt auf die Ant-
worten. Vielleicht zeigt sich, dass die
»traditionslose Kämpfe« der Multitude
und des Prekariats mehr mit »kämpfe-
rischen Traditionen« zu tun haben, als
auf den ersten Blick sichtbar. Dazu der
Beitrag von Slave Cubela.



33 Prozent ausgeglichen. Da nach 18 Mona-
ten, also ab dem 1. Januar 2009 wieder Tarif-
runden stattfinden, besteht die reale Chance,
durch eine aktive Tarifpolitik die dann eintre-
tende Absenkung von 2,2 Prozent auszuglei-
chen und darüber hinaus zu gehen.

Bitter ist sicher die Arbeitszeiterhöhung auf
38 Stunden. Da im Rahmen des Beschäfti-
gungsbündnisses für die 34-Stundenwoche
bereits ein Teillohnausgleich auf Basis von
35,5 Stunden vereinbart worden war, bedeutet
dies im Verhältnis zum bisher gezahlten Entgelt
eine Erhöhung um 2,5 Std. Davon wiederum
ist eine halbe Stunde je Woche für Qualifizie-
rungsmaßnahmen vorbehalten.

Dazu muss erwähnt werden, dass es die
Absicht des Arbeitgebers war, die Mitarbeiter
der Servicegesellschaft bundesweit, je nach
Auftragslage, einzusetzen oder auch zwangs-
weise in Freizeit zu schicken sowie unbezahlte
Mehrarbeit abzufordern. Die Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte sollten dabei
gleich mit kassiert werden. Diese Angriffe
konnten erfolgreich abgewehrt werden.

Viele Beschäftigte haben aufgrund der Tarif-
regelungen in der Deutschen Telekom AG eine
individuell höhere Eingruppierung gegenüber
der im Entgeltrahmentarifvertrag der DTAG
festgelegten Regelbewertung ihrer jeweiligen
Tätigkeit. Diese faktischen Eingruppierungen
wurden in der Regel über paritätische Kommis-
sionen zwischen den Tarifvertragsparteien –
ver.di und Arbeitgeber – aufgrund von Ein-
sprüchen der Beschäftigten in den letzten Jah-
ren so festgelegt. Die Beschäftigten wechseln
nun mit ihrer individuell höheren Eingruppie-
rung in die Servicegesellschaften. Wäre dies
nicht so vereinbart worden, hätten diese
Beschäftigten monatlich 300 bis 600 Euro
weniger bekommen.

Von 2007 bis 2009 werden 4 150 Nachwuchs-
kräfte (statt wie bislang 200 bis 300 pro Jahr)
nach der Ausbildung unbefristet eingestellt und
nicht mehr, wie in letzter Zeit bei der Deut-
schen Telekom AG weitgehend praktiziert, in
Leih- und Zeitarbeit. In den Call Center-Berei-
chen konnten Billiglöhne verhindert werden,
die beiden untersten Lohngruppen entfallen.
Die Arbeitgebervorstellungen lagen hier unter-
halb der Mindestlohnforderung von 7,50 Euro. 

Zudem wurden wesentliche Tarifregelungen
der Deutschen Telekom AG übernommen:
● Rationalisierungsschutzbestimmungen 

(TV Ratio)

● Altersteilzeit
● Unkündbarkeit (sowie das »Hineinwachsen«

in die Unkündbarkeit) 
● Urlaub
● Entgeltfortzahlung
● TV Telearbeit

Für ver.di schmerzhaft ist zweifellos die
Wochenarbeitszeiterhöhung auf 38 Stunden.
Dennoch wechseln die Beschäftigten mit
einem hohen tarifvertraglichen Schutz in die
Servicegesellschaft. Dies haben die Beschäftig-
ten, gegen die erklärte Absicht des Vorstands
der Deutschen Telekom AG und der Bundesre-
gierung, erkämpft.

Diese Auseinandersetzung hat auch gezeigt,
dass wir ein Arbeitskampfrecht, das derzeit aus-
schließlich durch Rechtsprechung ausgestaltet
ist, brauchen. 

Aufgrund der rechtlichen Situation war es
leider nicht möglich, über die unmittelbar
betroffenen Bereiche hinaus weitere Beschäftig-
te in die Auseinandersetzung einzubeziehen.
Durch Schadensersatzklagen der Deutschen
Telekom AG hätte sich hier unter Umständen
dann die Existenzfrage für ver.di gestellt. Dieses
Risiko ist ver.di verständlicherweise nicht ein-
gegangen. 

Für viele ehrenamtlich Aktive bleibt es nach
wie vor unverständlich, warum in dieser Aus-
einandersetzung nicht auch die BeamtInnen

Mit seiner Entscheidung, rund 50 000 Beschäf-
tigte in drei Service-Gesellschaften auszuglie-
dern, wollte der Vorstand der Deutschen Tele-
kom AG Tarifflucht begehen: Die Tarifverträge
der Deutschen Telekom AG (DTAG) sollten
für diese Beschäftigten nicht mehr angewandt
werden, das Entgelt der Beschäftigte um 30 bis
50 Prozent reduziert und die Arbeitsbedingun-
gen drastisch verschlechtert werden. 

In Verbindung mit der Kreditanstalt für
Wiederaufbau ist der Bund mit über 30 Prozent
größter Anteilseigner der DTAG. Die Ausglie-
derung wurde in unheiliger Allianz zwischen
Politik und Kapital beschlossen – im Aufsichts-
rat gegen die ArbeitnehmervertreterInnen mit
der Stimme des Vertreters des Bundes.

Ziel von ver.di war es, einen tarifvertragli-
chen Auslagerungsschutz zu erreichen, der die
Besitzstände der Beschäftigten bei der Überlei-
tung in die Servicegesellschaften absichert. Dies
hat das Management der Telekom von Anbe-
ginn für rechtlich nicht zulässig erklärt, da nach
ihrer Rechtsmeinung ein tarifvertraglicher Aus-
lagerungsschutz nicht tariffähig sei, und Klagen
beim Arbeitsgericht eingereicht. Zugleich wur-
de in den Betrieben teilweise massiv versucht,
die Beschäftigten einzuschüchtern. 

Dass es den Arbeitgebern weitgehend nicht
gelungen ist, die Beschäftigten einzuschüch-
tern, lag u.a. an der Maßlosigkeit der Arbeitge-
bervorstellung, der Standfestigkeit der ehren-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort,
dem über mehrere Jahre entstandenen Vertrau-
ensverlust sowie dem Unmut über 16 erfolglos
durchgeführte Organisations- und Rationalisie-
rungsmaßnahmen und den damit verbundenen
Personalabbau. Gleichzeitig bestand eine enor-
me Erwartungshaltung der Beschäftigten
gegenüber ver.di, sich gegen diese Auslage-
rungspläne des Telekom-Vorstands zu wehren.
Bereits zu Beginn der Auseinandersetzung war
eine hohe Streikbereitschaft vorhanden.

Nach dem mit elf Wochen längsten Arbeits-
kampf in der Geschichte des Unternehmens
bleibt festzustellen, dass die Einkommen der
Beschäftigten stabil bleiben, der Kündigungs-
schutz bis 2012 erreicht wurde und die Gesell-
schaften bis Ende 2010 nicht verkauft werden
können. Auch im Falle eine Verkaufs nach 2010
besteht der Kündigungsschutz bis 2012 fort.

Die angekündigte Absenkung der Gehaltsta-
bellen um 6,5 Prozent wird in den ersten
18 Monaten zu 100 Prozent, danach 12 Mona-
te auf 66 Prozent und weitere 12 Monate auf

zum Streik aufgefordert wurden. Hier
scheinen auch mögliche Schadensersatz-
ansprüche infolge eindeutiger Ansagen
der Arbeitgeberseite die Entscheidungs-
träger in ver.di dazu bewogen zu haben,
dies nicht zu tun. 

Der Streik hat dazu geführt, dass die
Streikenden sich politisiert haben. Dies
wurde unter anderem deutlich anlässlich
einer ver.di-Veranstaltung im Zusammen-
hang mit der Betriebsversammlung der T-
Com, Technische Infrastruktur Niederlas-

sung Mitte in Mainz. Hier hatte der ver.di-
Landesfachbereich Rheinland Pfalz-Saar u.a.
die Bundestagsabgeordnete Andrea Nahles als
Rednerin eingeladen. Diese Entscheidung stieß
bereits im Vorfeld bei vielen Aktiven auf
Unverständnis. Die Rede von Frau Nahles wur-
de mit heftigen Unmutsäußerungen begleitet –
am Ende verließ sie ihr Manuskript und been-
dete die Rede vorzeitig. 

Es gibt einige Beschäftigte und ver.di-Akti-
ve, die sich ein besseres Ergebnis erhofft haben.
Eines gilt es jedoch festzuhalten: Wir haben in
der Auseinandersetzung einen Abwehrkampf
geführt. Mit dem Streik ist es gelungen, die
Verfügungsgewalt des Arbeitgebers über die
Produktionsmittel einzuschränken. Wenn auch
nur im geringen Maße, wie bei dem Auslage-
rungsschutz bis 2010 bzw. dem Kündigungs-
verzicht auch bei einem Verkauf bis 2012.
Gewerkschaftspolitisch kann darauf bei künfti-
gen Auseinandersetzungen aufgebaut werden. 

Für uns gilt es, die in der Auseinanderset-
zung gewonnen Erfahrungen auszuwerten und
die Bereitschaft, aktiv für seine Interessen zu
kämpfen, zu erhalten. Die nächsten Auseinan-
dersetzungen werden kommen; spätestens im
Jahr 2009.

*  Lothar Blome ist Betriebsratsvorsitzender der Deutschen
Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur
Niederlassung Mitte in Eschborn, in der 2045 Beschäftigte
arbeiten.

Der Online-Newsletter »Europa
Mobil« ist ein Projekt des
Forums ›Migration-online‹ des
DGB-Bildungswerks. In seinem
Blickfeld stehen lt. Selbstdar-
stellung die ArbeitnehmerIn-
nenmobilität in Europa und
damit auch die berufliche Inte-
gration von ArbeitnehmerInnen
mit Migrationshintergrund so-
wie Drittstaatsangehörigen in
die europäischen und nationa-
len Arbeitsmärkte. In der ak-
tuellen Ausgabe wird der kürz-
lich erschienene Migrations-
bericht der OECD zusammen-
gefasst, der zu dem Schluss
kommt, dass die Zahl der lega-
len, ›überqualifizierten‹ Mi-
grantInnen steigt. Zudem wird

Deutschland von der OECD für
die neuerliche, restriktive Än-
derung des Zuwanderungsge-
setzes gerügt. Wir dokumentie-
ren diese Zusammenfassung
sowie den Hinweis auf eine Stu-
die der Generaldirektion Wirt-
schaft und Finanzen der Euro-
päischen Kommission zum
»Wandel der Wanderungsströ-
me« in der EU.

Migrationsbericht 
der OECD
Ende Juni 2007 ist der diesjährige
Bericht der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zum Migra-

tionsgeschehen erschienen. Von 2004
auf 2005 – das sind die jüngsten ver-
fügbaren Daten – stieg die Zuwande-
rung in die OECD-Länder um zehn
Prozent. Das heißt, dass vier Millionen
Menschen in die OECD-Länder
gekommen sind und sich hier dauer-
haft niedergelassen haben. Die größten
Zuwanderungen gab es in die USA,
Spanien, Großbritannien und Kanada.
Die größten Zuwächse gab es in
Irland, Südkorea und Neuseeland. Die
Zahlen beziehen sich auf legale Migra-
tionsströme.

Der wichtigste Grund für Migra-
tion in die OECD-Länder ist die
Familienzusammenführung. Seit eini-
gen Jahren aber steigt die Arbeitsmi-
gration stark an, Migration aus huma-
nitären Gründen sinkt. Die Arbeitsmi-
gration liegt 2005 bei rund 30 Prozent
der Migrantinnen und Migranten.

Die Zahl der jungen Menschen,
die im Ausland studieren, steigt seit
dem Jahr 2000 um jährlich rund
neun Prozent. 2005 studierten im
Bereich der OECD 2,3 Millionen

junge Menschen nicht in ihrem Her-
kunftsland. Ein Viertel davon in den
USA. Darauf folgen Großbritannien,
Deutschland und Frankreich.

Ein Problem sieht die OECD in
dem Missverhältnis zwischen den
Qualifikationen der Zuwanderer und
den Anforderungen in ihrem ausgeüb-
ten Beruf. Im Vergleich zu den im
Land Geborenen ist die Wahrschein-
lichkeit, überqualifiziert zu sein, sehr
groß. Bei Frauen ist dies sogar ver-
stärkt anzutreffen.

Die OECD nennt aber auch positi-
ve Beispiele für das Bemühen um eine
Arbeitsmarktintegration von Migran-
tinnen und Migranten: Lohnzuschüsse
in Dänemark, Weiterbildung durch
die Arbeitgeber in Schweden und
Dänemark und das Bemühen, die
zweite Zuwanderergeneration für eine
berufliche Ausbildung zu motivieren,
in Deutschland.

An anderer Stelle sah die OECD
Anlass, Deutschland zu mahnen.
Angesichts des absehbaren Fachkräfte-
mangels sollten die Zuwanderungs-

bestimmungen für qualifizierte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gelockert werden. Bildungsministerin
Anette Schawan griff das auf und stell-
te sich hinter die Idee einer Lockerung.
Das hat – zwei Wochen nach der
Änderung des Zuwanderungsgesetzes
– den Anstoß zu einer neuerlichen
Debatte um Zuwanderung in den
Arbeitsmarkt gegeben.

(Quelle: »Europa: Mobil Juli 2007« – Die Stu-
die »International Migration Outlook 2007«
kann auf der Internetseite der OECD zum
Preis von 75 Euro bestellt werden:
www.oecd.org)

Wandel der 
Wanderungsströme
Die Generaldirektion Wirtschaft und
Finanzen hat vor Kurzem im Rahmen
der Reihe »Working Papers« eine Stu-
die zu den Veränderungen der Größe
und Zusammensetzung der Wande-
rungsströme in Europa veröffentlicht.
Die Nettozuwanderung in die EU ist
zwischen 1998 und 2003 nach einer
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nerte sich aber noch an den Namen eines Bau-
ern, dessen Familie seine Arbeit dort bezeugte.
Der einstige Zwangsarbeiter M. musste neun-
zig Jahre alt werden, bis er die erste Rate seiner
»Entschädigung« für fünf Jahre Zwangsarbeit
erhielt – 500 Euro. 

2 Wer war für die NS-Zwangsarbeit verant-
wortlich, Staat und/oder Unternehmen?

Stand die »Wirtschaft unter Zwang«? Sie nutzte
den staatlicherseits gegebenen Rahmen, nutzte
millionenfach die Möglichkeit, Zwangsarbeiter
zu beantragen und in der Rüstungsindustrie
und kriegswichtigen Fertigung durch ihre Aus-
beutung Profite zu realisieren. Die Zwangsar-
beiter – 8,4 Millionen »zivile«, 4,6 Millionen
kriegsgefangene Zwangsarbeiter, 1,7 Millionen
KZ-Häftlinge, d.h. um Doppelnennungen
bereinigt: 13,5 Millionen ZwangsarbeiterInnen
– wurden ins Land verschleppt, wurden den
Firmen auf Antrag über die Arbeitsämter und
Rüstungskommandos zugewiesen. Sie haben
Werte produziert, deren Erträge nicht zuletzt
in später auch in der Bundesrepublik prospe-
rierende Betriebe flossen. Die kümmerten sich
allerdings nicht um eine Entschädigung ihrer
einstigen Arbeiter. Die Lebensbedingungen der
Zwangsarbeiter, Essen, Kleidung, Schuhe,
Unterkunft, Hygienebedingungen, waren, auch
unabhängig von den spezifischen Bedingungen
und zusätzlichen Schikanen an den unter-

schiedlichen Arbeitsstätten, vielfach absolut
unzureichend. 

3 Was ist nun von der Zwangsarbeiter-«Ent-
schädigung« zu halten? Was wurde damit

erreicht, für den deutschen Staat, die deutschen
Unternehmen? Und für die einstigen Zwangs-
arbeiter und ihre Familien? 

Mit dem Gesetz zur Errichtung einer Stif-
tung »Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft«, das im August 2000 in Kraft trat,
sollte offiziell das den Zwangsarbeitern seitens
des NS-Staats angetane schwere Unrecht aner-
kannt werden. Auch sollten daran beteiligte
deutsche Unternehmen ihrer historischen Ver-
antwortung gerecht werden müssen, wozu die
in der Stiftungsinitiative der deutschen Wirt-
schaft zusammengeschlossenen Unternehmen
lt. Präambel des Gesetzes bereit wären. Der
Bundestag bekannte sich darüber hinaus zur
politischen und moralischen Verantwortung
für die bereits verstorbenen NS-Opfer – und
wollte die Erinnerung daran wach halten. 

Doch es fällt auf, dass das Gesetz zur Ent-
schädigung einstiger Zwangsarbeiter und ande-
rer Opfer nationalsozialistischen Unrechts vor
allem Ausschlüsse und Grenzen bestimmte.
Die geben über die Gründe für die Entschädi-
gung Aufschluss. 

● So wurde im Gesetz festgelegt, was damit
bewirkt werden sollte, nämlich Rechtssicher-

heit für deutsche Unternehmen und die Bun-
desrepublik Deutschland insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Denn wie
kam die »Entschädigung« zustande? Durch
Druck aus dem Ausland. Ende der 90er Jahre
waren in den USA Sammelklagen gegen deut-
sche Unternehmen eingereicht worden, die auf
die Zahlung von Entschädigungen zielten und
deren Ansehen und Geschäfte bedrohten. Mit
einem deutsch-amerikanischen Regierungsab-
kommen sollten die Klagen abgewiesen werden
können, nur bei Abweisung aller Klagen wollte
die deutsche Wirtschaft zahlen. 

Bevor Mittel der Stiftung erstmals bereitzu-
stellen wären, sollte das deutsch-amerikanische
Regierungsabkommen in Kraft treten und
deutschen Unternehmen ausreichende Rechts-
sicherheit gewährt werden. Dies erklärte die
Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft im
Mai 2001 plötzlich als erreicht, und mit großer
Mehrheit stellte der Bundestag die Rechtssi-
cherheit als nun gegeben fest – Bedingung für
den Auszahlungsbeginn. 

● Das Gesetz erklärte die zu »entschädi-
genden« Opfer unter genau definierten Bedin-
gungen zu »Leistungsberechtigten«. »Leis-
tungsberechtigt« sollte demnach sein, wer in
einem Konzentrationslager oder einem Ghetto
unter vergleichbaren Bedingungen inhaftiert
und zur Arbeit gezwungen worden war, wer
aus seinem Heimatstaat ins Gebiet des Deut-
schen Reichs in den Grenzen von 1937 oder in
ein von diesem besetztes Gebiet deportiert und
zum Arbeitseinsatz in gewerblichen oder
öffentlichen Unternehmen gezwungen wurde
und dabei anderweitig inhaftiert oder ver-
gleichbar besonders schlechten Lebensbedin-
gungen unterworfen war. Gezahlt werden soll-
ten den Berechtigten bis zu 5 000 bzw. bis zu
15 000 D-Mark, so die offiziellen Zahlungs-
grenzen je nach Opferkategorie und »Leis-
tungsberechtigung«. Das einstige Opfer muss-
te als Antragsteller nun seine Berechtigung
durch Unterlagen nachweisen. Die »Einmal-
leistungen« sollten über sieben internationale
Partnerorganisationen der Stiftung im Ausland
– die Beweismittel hinzuzuziehen hatten, sonst
konnte die Leistungsberechtigung auf andere
Weise glaubhaft gemacht werden – gewährt
und in zwei Raten ausbezahlt werden. Im
Gesetz selbst war dies nicht vorgesehen, doch
die Partnerorganisationen konnten auch etwa
Zwangsarbeitern in der Landwirtschaft Gelder
gewähren. 

● Das Gesetz bestimmte von vornherein
die maximale Summe der insgesamt zu leis-
tenden Zahlungen. Sie sollte zehn Milliarden
D-Mark nicht überschreiten – vollkommen
unabhängig von der unbekannten Zahl der
noch lebenden einstigen Zwangsarbeiter, der
»Leistungsberechtigten«, die Anträge stellen
konnten. Fünf Milliarden DM, die Hälfte
davon war steuerlich absetzbar, stellten die
deutschen Unternehmen bereit; fünf Milliar-
den DM stellte der Bund zur Verfügung. Die
zweite Rate sollte erst nach Abschluss der

Mit einer Feierstunde im Schloss Belle-
vue wurde der Abschluss der Zwangs-
arbeiter-Entschädigung gewürdigt: Im
Juni endeten die Auszahlungen zur
Entschädigung der – noch lebenden –
einstigen Zwangsarbeiter. Hatte der
damalige Verhandlungsführer Otto
Graf Lambsdorff im Jahr 2001
gemeint: »Einen moralischen Schluss-
strich kann und darf es nicht geben«,
sagte nun Bundespräsident Horst
Köhler: »Leid kann zwar nicht wieder-
gutgemacht werden, Opfer von Ver-
brechen können mit Geld nicht wirk-
lich ›entschädigt‹ werden.« Jedoch
hätten die Leistungen der Stiftung das
Leid als Leid anerkannt. Einer der Lei-
denden war Herr M.

1Der bisherige polnische Kriegsgefangene
M., geboren 1912, wurde im Jahr 1940

zum »zivilen« Zwangsarbeiter erklärt. Er muss-
te bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bei
Bauern im Umland von Bremen arbeiten.
Nachdem er vom Untergang der deutschen
Armee in Stalingrad gehört hatte , pfiff er freu-
dig und laut vor sich hin. Ein Ortspolizist, den
er kannte, hörte ihn pfeifen und drohte ihm:
»Das darfst Du nicht, sonst kommst Du ins
KZ!« Später fragte ihn der Bauer, bei dem er
arbeitete, was geschehen war. Er gab wieder,
was der Polizist gesagt hatte. Der Bauer meinte
dann: »Von uns sind so viele umgebracht wor-
den in Russland, es gab so viele Tote, und Du
pfeifst, freust Du Dich etwa?« M. dachte bei
sich: »Ich freue mich auch, aber ich sage es
nicht. Taub und stumm sein, aber alles hören
und [das Richtige] sagen musste man – und
viel Glück haben wie ich.«* Dank der Befreier
überlebte er drei Schüsse, die der »Volkssturm«
noch kurz vor Kriegsende auf ihn abgefeuert
hatte – die Briten ließen ihn sofort operieren.
M. blieb in Deutschland, heiratete hier. Sein
Entschädigungsantrag wurde im Jahr 2000 an
die Berliner Stelle der International Organiza-
tion for Migration (IOM), German Forced
Labour Compensation Program, gerichtet. Über
Belege verfügte er, bald sechzig Jahre nach
Kriegsende, nicht mehr; mit einer »Entschädi-
gung« hatte er nicht mehr gerechnet. Er erin-

Phase der Stagnation wieder gestiegen
und liegt derzeit im Schnitt etwas
höher als die Vergleichsraten in den
USA. Im letzten Jahrzehnt sind die
Zahlen der irregulären Zuwanderer
und der Asylsuchenden gestiegen.
Allerdings ist aufgrund der unter-
schiedlichen Erfassungsmethoden in
den EU-Staaten das Datenmaterial
nicht sehr verlässlich und oft nur
schwer vergleichbar.

In der Studie wird auch deutlich,
dass südeuropäische Länder wie Italien

und Spanien Einwanderungsländer
geworden sind. Vor Kurzem waren sie
noch Auswanderungsländer. Auch in
einigen östlichen Mitgliedstaaten
könnte sich ein ähnlicher Wandel
andeuten. Dort hat sich die Zahl der
Ein- und Auswanderer angeglichen.

(Quelle: »Europa: Mobil, Juli 2007« – Die
Studie Labor Migration Patterns in Europe ist
als Download hier zu finden: http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/
economic_papers/2006/ecp256en.pdf )
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Ab 1. Juli wird in der Privaten Kran-
kenversicherung der modifizierte Stan-
dardtarif eingeführt.

Folgende Personen können sich im
Standardtarif versichern: 
● diejenigen, die ihren privaten Kran-

kenversicherungsschutz verloren
haben,

● diejenigen, die nie versichert waren
und dem PKV-System zuzuordnen
sind, zum Beispiel Selbstständige.

Die privaten Versicherungsunterneh-
men sind verpflichtet, entsprechende
Verträge anzubieten und abzusch-
ließen. Der Zugang zum modifizierten
Standardtarif darf niemandem, der zur
Aufnahme berechtigt ist, verweigert
werden. Die Höhe des Beitrages ist
vom Alter und Geschlecht des Versi-
cherten abhängig, nicht aber von sei-

nem Gesundheitszustand. Risikoaus-
schlüsse oder Risikozuschläge bei Vor-
erkrankungen dürfen nicht mehr ver-
einbart werden. 

Der Leistungsumfang des modifi-
zierten Standardtarifs ist mit dem der
gesetzlichen Krankenversicherung ver-
gleichbar. Das bedeutet, dass alle Versi-
cherten einen Anspruch auf die not-
wendige ärztliche und zahnärztliche
Versorgung haben. 

Der monatliche Beitrag für Einzel-
personen darf den durchschnittlichen
Höchstbetrag in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht über-
schreiten. Das sind derzeit rund 500
Euro. Der Beitrag kann aber, abhängig
vom Eintrittsalter, auch deutlich nied-
riger ausfallen. Bei nachgewiesener
finanzieller Hilfebedürftigkeit des Ver-
sicherten muss das Versicherungsun-

ternehmen den Beitrag halbieren. Wer
auch den ermäßigten Beitrag nicht
aufbringen kann, erhält einen Zu-
schuss vom Jobcenter oder Sozialamt. 

Zum 1. Januar 2009 wird der
modifizierte Standardtarif durch den
Basistarif abgelöst; die Versicherungs-
verträge werden entsprechend umge-
stellt. 

(Quelle: Regierung online,
www.bundesregierung.de)

Standardtarife für Prekäre
Sanfter Druck auf private Krankenkassen

Schluss mit Strich – 
für 10 Milliarden 
Frank-Uwe Betz zur »Entschädigung« von ZwangsarbeiterInnen



komme, äußerst schal wirken. Tatsächlich hat
die Mehrzahl der ZwangsarbeiterInnen, zumal
derjenigen aus Osteuropa, keine Entschädi-
gung erhalten. Das war historisch gewollt. Mit
dem Bundesentschädigungsgesetz von 1956
wurden nur in Deutschland wohnende Ver-
folgte entschädigt, Zwangsarbeit galt nicht als
Verfolgungsgrund. Bereits mit dem Londoner
Schuldenabkommen von 1953 waren individu-
elle Entschädigungsansprüche wegen Zwangs-
arbeit ausgeschlossen worden – die Zwangsar-
beit wurde dem Krieg zugeschlagen und so dar-
auf bezogene Forderungen zu ausländischen
staatlichen Forderungen, also Reparationen,
erklärt, die erst in einem Friedensvertrag zu
regeln wären. Jahrzehntelang überging damit
die deutsche Wirtschaft (und Nachkriegsgesell-
schaft) die Grundlagen ihres andauernden
»Wirtschaftswunders«. Sie wollte – Schluss mit
lustig! – auf die »alten Werte« keineswegs ver-
zichten. 

Für westeuropäische, nach dem Ende des
sog. Ostblocks in den 90er Jahren auch für
ost/südosteuropäische Staatsangehörige wurde
eine »Globalentschädigung« gezahlt. Individu-
elle Zahlungen waren dabei nicht vorgesehen.
Erst nach dem »Zwei-plus-Vier-Vertrag« von
1990 galten die Londoner Festlegungen nicht
mehr. Doch die Politik blieb unwillig. 1998
sagte Bundeskanzler Helmut Kohl zur Ent-
schädigung der NS-Zwangsarbeiter: »Wenn
Sie glauben, ich würde die Bundeskasse noch
einmal aufmachen, dann ist die Antwort:
Nein.« Die rot-grüne Regierung musste sich
dann um die Entschädigung kümmern. Die
für die Zwangsarbeit entrichtete Nachzahlung
fiel sehr günstig aus – vor allem für die Unter-
nehmen. 

● Das Gesetz legte den Termin fest, bis zu
dem Anträge gestellt werden konnten, spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2001 mussten sie
bei einer Partnerorganisation eingegangen sein.
Über 2,3 Millionen Anträge wurden einge-
reicht. Knapp zehn Prozent der Antragsteller
starben während der Prüfung der Anträge und
Belege. Die Auszahlungen begannen im Juni
2001 und endeten im Juni 2007. Die »Leis-
tungsberechtigungen« erloschen nach dem
30. September 2006. Auf Basis dieser Ein-
schränkungen erhielten über 1,66 Millionen
einstige Zwangsarbeiter weltweit insgesamt
4,37 Milliarden Euro. 

● Das Gesetz suchte auch den Schlussstrich
zu ziehen, indem es zu den o.g. Zahlungen für
erlittenes NS-Unrecht, die nur nach diesem
Gesetz beantragt werden konnten, ausführte,
dass weitergehende Ansprüche im Zusammen-
hang mit NS-Unrecht ausgeschlossen seien.
Jeder Antragsteller musste erklären, dass er mit
dem Erhalt einer Leistung nach diesem Gesetz
auf jede weitere Geltendmachung von Forde-
rungen gegen die öffentliche Hand und deut-
sche Unternehmen wegen Zwangsarbeit etc.
unwiderruflich verzichtet. 

Bearbeitung aller bei der jeweiligen Partneror-
ganisation anhängigen Anträge gezahlt wer-
den – soweit dies angesichts der noch verfüg-
baren Mittel möglich wäre. 

Damit wurde im Voraus ein Schlussstrich
gezogen – womit die »Eingeständnisse«, dass
Unrecht und zugefügtes menschliches Leid
auch finanziell nicht »wiedergutgemacht« wer-
den könnten und das Gesetz für alle infolge des
NS oder zu späterer Zeit Verstorbene zu spät

5 »Frieden und Aussöhnung«? Der polnische
Zwangsarbeiter K. wurde im Januar 1942

nach Magdeburg gebracht und musste dort bei
einer Kohlehandlung sehr schwere Arbeit leis-
ten, musste den Kunden jeweils zentnerweise
Kohlen in die Keller tragen. Er litt Not, bekam
er doch trotzdem für den ganzen Tag nur 250
Gramm Brot und mittags eine schlichte Suppe.
Trotz der damit verbundenen Gefahr floh er
mit der Bahn über Mannheim in den kleinen
Ort Oftersheim, in dem eine Frau aus seinem
Dorf Zwangsarbeit leisten musste – sie wurde
später seine Frau. Er wurde dann einer von
2 500 Zwangsarbeitern in Schwetzingen, wurde
bei einer Wehrmachtsbäckerei »eingesetzt«.
Schließlich verlangte er über die »Stiftung
Deutsch-Polnische Aussöhnung« Entschädi-
gungszahlungen. Seine Frau sah davon ab – die
Fahrtkosten und Kosten für Übersetzungen
wären höher ausgefallen als die zu erwartende
Entschädigung. Bezogen auf die Zwangsarbeit
in Schwetzingen erhielt K. wohl ein paar hun-
dert Euro. Um seine Zwangsarbeit in Magde-
burg nachzuweisen, wurden Zeugnisse verlangt.
Daher nahm K. Kontakt zu einem Russen auf,
mit dem er dort arbeiten musste. Der konnte
die gemeinsame Zwangsarbeit bestätigen und
ließ seine Angaben ins Polnische übersetzen.
Der Stiftung aber, sagte K., habe das nicht
gereicht. Sie verlangte einen zweiten Zeugen.
Abgesehen von ihrem Ausbeuter selbst aber hät-
te es nur noch einen weiteren Zeugen gegeben.
Es musste die Kohlen schleppen: ein Pferd. 

*  Die Zitate sind Gesprächen entnommen, die Frank-Uwe
Betz im Zuge seiner Recherchen zur »NS-Geschichte vor
Ort« mit ehemaligen Zwangsarbeitern führen konnte. Eine
Auswahl dieser Gespräche und Rechercheergebnisse ist in der
Regionalbeilage der ehemaligen Mitgliederzeitung der HBV
»Ausblick« sowie auf der Homepage des ver.di-Bezirks
Rhein-Neckar dokumentiert (http://rhein-neckar.verdi.
de/geschichten)

● Und es wurde bestimmt, wer nicht davon
profitieren sollte: So erhielt generell kein
Kriegsgefangener und – aufgrund des rechtli-
chen ›Sonderstatus‹ als Angehöriger des ehema-
ligen Verbündetenlandes – auch kein italieni-
scher Militärinternierter, der Zwangsarbeit leis-
ten musste, Zahlungen. 

4 Was also bleibt auf der Haben-Seite, ange-
sichts des Leidens der Opfer, das die allen-

falls symbolischen Zahlungen nicht im Min-
desten aufwiegen konnten? Es gibt nun einen
Zukunftsfonds, der aus den Erträgen eines Ver-
mögens von über 400 Millionen Euro Projekte
finanziert, die der Völkerverständigung, der
Förderung der Interessen von NS-Überleben-
den, der Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, dem Wachhalten der Erinnerung an
das zugefügte Unrecht für kommende Genera-
tionen und der internationalen Zusammenar-
beit auf humanitärem Gebiet dienen sollen. 

Was aber bedeuteten die Entschädigung und
die Debatten um sie für die einstigen Zwangs-
arbeiter selbst? Zumal in osteuropäischen Län-
dern war sie in materieller Hinsicht im Hin-
blick auf die Renten und Lebensverhältnisse
der noch lebenden einstigen ZwangsarbeiterIn-
nen trotz allem nicht völlig unwesentlich. Und
viele Zwangsarbeiter begannen im Rahmen der
Entschädigungsdebatten endlich, über ihre
Geschichte zu berichten, und trugen im Rah-
men der Anträge zahlreiche bisher unbekannte
Informationen zusammen. Als wirklich wichtig
für die einstigen Zwangsarbeiter, als bedeutend
für ihre Würde, könnte es sich dabei erwiesen
haben, dass in ihren Familien, teils in ihren
Ländern, etwa in der früheren Sowjetunion,
endlich als Tatsache anerkannt wurde, dass sie
NS-Opfer, Verfolgte waren, dass Zwangsarbeit
Unrecht war – eine Art später Wiederherstel-
lung der Gerechtigkeit. 

Im November 2006 hatte Alix
Arnold im express über die
Situation selbstverwalteter
Fabriken in Argentinien berich-
tet, wo in den Mühen des Über-
lebens zwar manche internen
Errungenschaften wieder ver-
loren gegangen sind, aber
dennoch tausende ArbeiterIn-
nen die Erfahrung gemacht
haben, dass sie in der Lage
sind, autonom zu handeln und
dass noch viel mehr Menschen
die Bewegung mitbekommen
und mit Sympathie begleitet
haben. Dies auch oder gerade
im Fall einer von den Beschäf-
tigten angeeigneten ehemals
privaten Klinik in Cordoba, die
nun als Gesundheitsgenossen-
schaft mit sozialmedizinischem
Ansatz organisiert ist. Wir

dokumentieren hier einen
Bericht von Dora de la Vega,
die bei der »Cooperativa de
Trabajo de la Salud Junín«
angestellt ist.

Die Gesundheitsgenossenschaft Junín
(Cooperativa de Trabajo de la Salud
Junín Ltda.) wurde im Jahre 2002 von
den Angestellten der Privatklinik Junín
SRL gegründet, als deren Schließung
drohte. Das Missmanagement des
Arbeitgebers und der gezielte Entzug
von Kapital hatten die Klinik in eine
tiefe Krise gestürzt; sie hatte unzählige
Schulden aufgehäuft und sah sich
Konflikten und Gerichtsverfahren mit
Lieferanten wegen nicht erfolgter Zah-
lungen und ähnlichem ausgesetzt. In
dieser chaotischen Lage ergriff der

Arbeitgeber Maßnahmen, die auf eine
Schließung der Firma abzielten und
darauf, die Auszahlung der ausstehen-
den elf Monatsgehälter der Angestell-
ten zu umgehen.

Mehrere Verhandlungen in dem
von der Belegschaft eingeschalteten
Arbeitsministerium der Provinz führ-
ten zu keiner Lösung. Angesichts der
Haltung des Klinikunternehmers und
unserer Notsituation beschlossen wir
daher, dem Beispiel anderer Arbeiter
und Angestellter Argentiniens in ähn-
licher Lage zu folgen. Tausende von
ihnen entschlossen sich, nachdem sie
tagtäglich die Vernichtung ihrer
Arbeitsplätze erleben mussten, ihre
Betriebe zu besetzen und sie als
Arbeitskooperativen wieder funk-
tionsfähig zu machen. Auch wir, die
Belegschaft der Clïnica Junín, sahen
darin einen Ausweg aus unserer

schwierigen Situation. So gründeten
wir die »Arbeitskooperative für
Gesundheit Junín« und konnten am
13. Juni 2002 damit beginnen, unsere
Dienstleistungen im Bereich der ärzt-
lichen Versorgung anzubieten. Paral-
lel dazu hielten wir es für wichtig,
unsere zivilgesellschaftliche Verant-
wortung wahrzunehmen und korrup-
ten Unternehmen, die ihren Betrie-
ben bewusst Kapital entziehen und
dadurch Arbeitsplätze zerstören, Ein-
halt zu gebieten. 

Deshalb leiteten wir ein Strafver-
fahren gegen unseren damaligen
Arbeitgeber wegen betrügerischer
Misswirtschaft ein, klagten unsere
unbezahlten Gehälter ein und pfän-
deten das Gebäude als Bürgschaft
dafür. Darüber hinaus legten wir
einen Gesetzentwurf zur Enteignung
beim Provinzparlament vor, der aller-

dings niemals behandelt wurde.
Schließlich erreichten wir, dass das
Stadtparlament durch Verordnung
vom 23. März 2005 das vom Kli-
nikunternehmer auf der Flucht ver-
lassene Gebäude als gemeinnützig
erklärte und infolgedessen seine Ent-
eignung beschloss. Diesem Beschluss
zufolge hätte die Stadtverwaltung das
Gebäude nach Zahlung eines Abfin-
dungsbetrages in Besitz nehmen und
der Kooperative übertragen können;
doch wurde er wegen der schwachen
städtischen Finanzkraft nicht wirk-
sam.

Dennoch ist uns bisher die opera-
tive Weiterentwicklung des Projekts
gelungen, so dass es heute den Le-
bensunterhalt für ca. 100 Familien
sichert. Unsere Unternehmensfüh-
rung, die auf Transparenz und Ehr-
lichkeit basiert, hat die Solvenz des
Betriebes wiederhergestellt, und wir
konnten nach und nach das Angebot
an Dienstleistungen erweitern. So
verfügen wir zurzeit über eine fachli-
che Infrastruktur, die eine weit
gefächerte medizinische Grundver-
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ert. Sie wurde von einer Erwerbsloseninitiative
gegründet und wird inzwischen von der Stadt
Hamburg mit zwei Stellen finanziert, seit 2005
nach § 16.2 SGB II, also unter den sogenann-
ten »flankierenden Maßnahmen«. Immer noch
haben folgende Arbeitsprinzipien für uns Gül-
tigkeit: Der Zugang ist freiwillig; alles, was
besprochen wird, bleibt sicher vertraulich; die
Beratung ist kostenlos, und die konkrete Bera-
tungsarbeit folgt den Leitgesichtspunkten der
Subjektorientierung (was ist im Sinne der
Menschen?) und der Handlungsorientierung
(was ist im Alltag zu tun?). Das oberste Motto
unserer Arbeit lautet: Arbeit ist wichtig. Leben
auch. 

1. Erwerbslosigkeit als 
psychologisches Problem?

Erwerbslosigkeit ist selbstverständlich ein
gesellschaftlicher Missstand und kein psycholo-
gisches Problem. Denn – entgegen der Rheto-
rik der aktivierenden Sozialpolitik, s.u. – sind
die Menschen nicht deswegen erwerbslos, weil
bei ihnen irgendetwas nicht stimmt, sondern
weil es an existenzsichernden Arbeitsplätzen
mangelt. Dennoch zeigen sowohl praktische
Erfahrungen als auch wissenschaftliche Stu-
dien1, dass die Menschen oft ein Problem mit
ihrer Erwerbslosigkeit haben, was sich u.a. in
psychischen Schwierigkeiten äußert. Zusam-
mengefasst kann man sagen: Erwerbslosigkeit
macht nicht krank, aber sie ist ein eigenständi-
ger Risikofaktor für die (psychosoziale)
Gesundheit. Grob lassen sich die Gefahren für
die psychische Gesundheit so benennen: Es
kann zum Verlust des Selbstwertgefühls kom-
men, zu Gefühlen von Ohnmacht und Ausge-
liefertheit, zu Scham und Schuldgefühlen, zu
Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, zu existen-
ziellen Sorgen und Angst vor der Zukunft und
zum sozialen Rückzug. Man kann auch sagen,
das Kohärenzgefühl wird angekratzt. Der
Begriff ›Kohärenzgefühl‹ stammt aus der
Salutogenese, die danach fragt, wie Menschen
gesund bleiben. Kohärenzgefühl meint ein für
die psychische Gesundheit zentrales Grundge-
fühl, nämlich, dass die Welt einem verstehbar
(durchschaubar), handhabbar (mit Gestal-

So zustimmungsfähig der Ruf nach
dem Recht auf Faulheit und so ver-
lockend die Aussicht, Zeit im Überfluss
zu haben, scheinen: An der (Selbst-)
Wahrnehmung gerade von Langzeiter-
werbslosen geht dies oft vorbei. Das
merken nicht zuletzt auch Selbsthilfe-
gruppen, gewerkschaftliche und unab-
hängige Organisationen aus dem
Erwerbslosenspektrum, die bei weitem
nicht den Zulauf haben, den sie ange-
sichts des ›Potentials‹ von Arbeitslosen
haben könnten. Renate Schumak, Mit-
arbeiterin der Hamburger Beratungs-
stelle SPSH (Solidarische Psychosoziale
Hilfe) beschreibt in ihrem Beitrag, war-
um das gesellschaftliche Problem
Arbeitslosigkeit vielfach als individuel-
les wahrgenommen, psychologisiert
und anthropologisiert wird, und sie
fragt nach Voraussetzungen zur Über-
windung der Individualisierung. Der
Beitrag basiert auf zwei Kongress-
beiträgen vom Ende letzten Jahres in
Berlin: der Tagung ›Hartz IV‹ vom
10.–12. November 2006 im Rahmen
der Veranstaltungsreihe ›Überflüssig-
keit und Psyche‹, veranstaltet von 
Teilhabe e.V., Anders Arbeiten und
Netzwerk Selbsthilfe sowie dem
12. Kongress Armut und Gesundheit:
›Prävention für gesunde Lebenswelten
– Soziales Kapital als Investition in
Gesundheit‹ vom 1./2. Dezember
2006, veranstaltet von Gesundheit 
Berlin e.V. 

Der folgende Beitrag argumentiert aus der Per-
spektive der Erfahrungen in einer Beratungs-
stelle für erwerbslose Menschen in Hamburg,
die einen psychologischen Beratungsschwer-
punkt hat. Die Beratungsstelle SPSH (www.
spsh.de) hat gerade ihren 20. Geburtstag gefei-

Psyche hier dargestellt werden – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.2

a) Unsichere Existenzsicherung
Erwerbslosigkeit führt immer zu finanziellen
Einschränkungen, weshalb, besonders bei län-
gerer Dauer der Erwerbslosigkeit, finanzielle
Sorgen für die meisten Menschen an der Tages-
ordnung sind. Zudem ist die Gewährung von
Lohnersatzleistungen immer mit Auflagen ver-
bunden, schon beim Arbeitslosengeld, beson-
ders aber beim Arbeitslosengeld II (s.u.). Die
Auflagen betreffen z.B. Meldepflichten, Anwe-
senheit am Wohnort (genauer: Gewährleis-
tung, dass jeden Tag der Briefkasten geleert
wird), Eigenbemühungen der Arbeitssuche, die
nachgewiesen werden müssen und deren zu
erfüllende Anzahl letztlich vom Sachbearbeiter
abhängt. All diese Auflagen sind mit Sanktio-
nen bei Nicht-Erfüllung verbunden, die die
sowieso schon knappe Existenzgrundlage wei-
ter bedrohen. Das grundsätzliche Recht auf
Lebensunterhalt trotz Erwerbslosigkeit wird
durch oben genannte sanktionsbewehrte Aufla-
gen eingeschränkt. Es kann der Eindruck ent-
stehen, es handle sich eben nicht um ein Recht,
auf das man Anspruch hat, sondern eher um
ein Almosen, das man sich durch Wohlverhal-
ten verdienen muss (Stichwort: Keine Leistung
ohne Gegenleistung!). Wer sich dieser Sicht-
weise unterstellt, kann sich leicht beschämt
und irgendwie schuldig vorkommen. Hinzu
kommt, dass viele Unterstützungsmöglichkei-
ten wie zum Beispiel Möglichkeiten der Wei-
terbildung so genannte Kann-Leistungen sind,
d.h. es besteht von Seiten der Erwerbslosen
kein Rechtsanspruch auf sie, sondern andere
entscheiden, ob sie gewährt werden oder nicht:
die grundsätzliche Politik in der Arbeitslosen-
verwaltung und letztlich – zumindest für die
Betroffenen sichtbar – die einzelnen Sachbear-

tungsmöglichkeiten) und bedeutsam (sinnvoll)
vorkommt.

Warum aber – etwas provokativ gefragt –
führt die Tatsache, keiner Erwerbstätigkeit
nachzugehen, zu gesundheitlichen Risiken,
während man doch auch sagen könnte: End-
lich kann ich mich ausruhen, endlich kann
ich sinnvolle Dinge tun, endlich kann ich
auch mal freie Zeit genießen? Die Antworten
finden sich nicht allein in der Tatsache der
Abwesenheit von Erwerbsarbeit, sondern in
den Besonderheiten der Lebenspraxis, die sich
aus den verschiedenen institutionellen Gege-
benheiten der Lebenssituation Erwerbslosig-
keit ergeben.

2. Besonderheiten 
der Lebenspraxis in 
der Erwerbslosigkeit

Es lassen sich verschiedene Lebensbereiche in
der Erwerbslosigkeit benennen, die psychische
Verunsicherung zumindest nahe legen. Unserer
Erfahrung nach lassen sich fünf Bereiche analy-
tisch hervorheben, von denen einige Besonder-
heiten mitsamt ihren Auswirkungen auf die

sorgung gewährleistet: Sprechstunde
mit Ärzten aller Fachrichtungen, inkl.
Psychologen- und Zahnärzte-Pra-
xis, Physiotherapie, Krankenpflege,
Suchtberatung (Alkoholismus, Tabak-
sucht, Drogensucht), Notdienst rund
um die Uhr und darüber hinaus auch
eine juristische Beratungsstelle.

Wir haben eine unbürokratische
und Kosten sparende Alternative im
Bereich der Gesundheitsversorgung
für Menschen der unteren- und Mit-
telklasse aufgebaut, die ansonsten
unter den jetzigen Umständen nur
sehr eingeschränkten Zugang zur
Gesundheitsversorgung haben. Darü-
ber hinaus bieten wir einen eigenen
Gesundheitstarif an, der die Familie
für monatlich 15 Pesos (ca. vier Euro)
versichert und sie dadurch zur Inan-
spruchnahme unserer Dienstleistun-
gen sowie von Rabatten in Apotheken,
bei Optikern u.ä. berechtigt. Dieser
Tarif beträgt nur 10-15 Prozent der bei
Privatanbietern üblichen Tarife und ist
mithin sehr günstig.

Ohne die solidarische Hilfe der
Zivilgesellschaft, die über ihre politi-

schen, gewerkschaftlichen, Menschen-
rechts-, studentischen u.a. Basisorgani-
sationen unseren Weg unterstützt
haben, wäre die Entwicklung des Pro-
jekts nicht möglich gewesen. 4 000
Patienten, die jeden Monat unsere
Dienstleistungen in Anspruch neh-
men, bestärken uns zusätzlich. Sie tra-
gen wesentlich dazu bei, dass unser
Motto »Zur Verteidigung von Ge-
sundheit und Arbeit« kein leeres Ver-
sprechen bleibt. 

Noch ist ein großer Teil des Gebäu-
des ungenutzt. Ein noch nicht erreich-
tes Ziel besteht darin, diese Räume für
stationäre Behandlungen zu gewinnen.
Nichts liegt uns ferner als eine Ent-
wicklung zu einem großen privaten
Sanatorium. Vor allem auch deshalb,
weil uns im Laufe dieses Projekts
bewusst wurde, dass wir keineswegs
das herkömmliche private Gesund-
heitsmodell, das ja zu unserer Aus-
gangssituation führte, reproduzieren,
sondern eine Alternative dazu aufzu-
bauen wollen, und dabei nicht zulas-
sen, dass Hindernisse und Schwierig-
keiten uns entmutigen.

Ziele des Projekts
1. Medizinische Versorgung: Die

Kooperative soll eine unmittelbar
praktische und unbürokratische medi-
zinische Alternative für jene Gesell-
schaftsschichten anbieten, die sonst
keinen Zugang zur allgemeinen medi-
zinischen Versorgung haben. Dies
beinhaltet auch Leistungen hoher
Komplexität und eine Gesundheitspo-
litik im Dienste der Prävention und
der primären Gesundheitsversorgung.

2. Arbeitsplätze: Die Einnahmen
werden nach dem Grundsatz der
Gleichheit (distributive Kriterien) ver-
teilt. Managergehälter werden nicht
gezahlt, ebenso wenig soll Kapital
akkumuliert werden. Durch die inten-
sive Versorgung jener Gesellschafts-
schichten, die sonst keinen Zugang zu
Gesundheitsleistungen haben, sowie
eine gestraffte und effektive Verwal-
tung der erwirtschafteten Mittel sollen
Arbeitsplätze erhalten und ausgebaut
werden; die Gehälter sollen die
Lebenshaltungskosten gemäß dem
Warenkorb für eine ausreichende
Grundversorgung decken.

3. Soziale Verantwortung: Im
Bereich der Fort- und Weiterbildung
soll die Kooperative zur Weiterent-
wicklung und Entfaltung der Fähig-
keiten der einzelnen Mitglieder, Ärzte
und Techniker durch Aktivitäten wie
Arbeitsgruppen und Veranstaltungen
(Vorträge, Seminare, Workshops, Fall-
studien u.ä.) beitragen. Auf diese Wei-
se soll die gute Qualität der Leistungen
und eine stetige Fortbildung des Perso-
nals gewährleistet werden.

4. Kulturbereich: Der Kulturbereich
der Kooperative soll sowohl als alterna-
tiver Kulturraum für jene Gesell-
schaftsschichten, die sonst keine Mög-
lichkeit zur Verbreitung ihrer kreativen
Erzeugnisse haben, als auch für thera-
peutische Zwecke im Sinne der
Prävention und Genesung entwickelt
werden.

5. Kommunitäre Verantwortung: In
Anerkennung der erhaltenen Solida-
rität soll ein Teil der Einnahmen für
kommunitäre Zwecke bereitgestellt
werden: die Kooperative soll sich z.B.
an der Kampagne zur Unterstützung
von Risikogruppen, an Spenden für

Volksküchen u.a. beteiligen. Das soli-
darische Profil, das diese Kooperative
entwickelt hat, soll somit erhalten und
weiterentwickelt werden.

Nachtrag: Die die Gesundheitskoope-
rative Junín in Córdoba/Argentinien
sieht sich zur Zeit u.a. mit dem gravie-
renden Problem der gerichtlichen
Räumung konfrontiert. Die einzige
realistische Lösung, die sich für die
Beschäftigten im Moment abzeichnet,
ist der Kauf des Gebäudes. Deswegen
sind sie dabei, eine Unterstützungs-
gruppe in Deutschland zu bilden, die
eine Solidaritätskampagne dafür hier
organisiert. Eine ähnliche Initiative
soll in Italien und Österreich gestartet
werden. 

Information & Kontakt: Dora de la Vega,
Cooperativa de Salud Junín Ltda., Deán
Funes 581, 5000 Córdoba, Argentinien,
Tel./Fax: (0351) 411-4528-4030-6677,
coopsaludjunin@hotmail.com
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eine Delegitimierung der Hilfebedürftigen
setzt. Daher wirkt sie strukturell – entgegen
ihrer eigenen Rhetorik – demotivierend und
demoralisierend.

4. Perspektiven

Was tut unter diesen Umständen Not, schon
für die Erhaltung der psychischen Gesundheit?

Da ist zum einen die Stärkung der Rechts-
position der Betroffenen zu nennen. Auch das
Arbeitslosengeld II ist eben kein Almosen, son-
dern eine gesetzlich verankerte Leistung, auf
die ein Anspruch besteht. Es geht darum, die
durchaus vorhandenen rechtlichen Spielräume
der Gesetze und Verordnungen zu kennen und
zu nutzen. Hierzu braucht es Unterstützung,
im Einzelfall auch durch kompetente soziale
Beratung, weswegen die Existenz unabhängiger
Beratungsstellen nach wie vor besonders wich-
tig ist. Unterstützung kann aber auch eine kri-
tische Öffentlichkeit bieten, die rechtswidriges
oder umstrittenes Vorgehen der Jobcenter
öffentlich macht und auf die Einhaltung
(sozialer) Grundrechte auch für erwerbslose
und arme Menschen besteht. So führt die So-
zialpolitische Opposition Hamburg z.B. seit
zwei Jahren Veranstaltungen zum Thema
›Leben mit Hartz‹ in verschiedenen Stadtteilen
durch, um die Betroffenen über ihre Rechte
aufzuklären und einen Austausch der Betroffe-
nen untereinander zu ermöglichen (www.
sopo-hamburg.de).

Grundsätzlicher geht es darum, auf einer
persönlichen (und politischen) Haltung zu
bestehen, die die Existenzsicherung als Grund-
recht begreift, welches nicht an Bedingungen
geknüpft sein kann. Andernfalls würde das
Recht auf menschenwürdiges Leben aufgeho-
ben. Auf der Basis einer solchen Haltung lässt
sich auch individuell gegen die Beschämung
anarbeiten, um sich nicht einschüchtern zu las-
sen und die Frage nach der eigenen Lebensge-
staltung wieder stellen zu können.

Dies ist allein sehr viel schwieriger als mit
anderen zusammen. Deswegen ist es notwen-
dig, eine Art ›Geleitschutz‹ zu organisieren. Es
braucht Orte, an denen die Menschen sich aus-
tauschen und gegenseitig den Rücken stärken
können und an denen sie sich eine Stimme ver-
leihen können. Diese Orte können Erwerbslo-
senräte bei Gewerkschaften sein, Arbeitslosen-

nicht möglich sein wird, führt doch allein
schon die Drohung, die Wohnung und das
soziale Umfeld verlassen zu sollen, zu massivem
Druck.

Weiter gibt es Eingriffe in die persönlichen
Lebensverhältnisse, was das Zusammenwohnen
mit anderen betrifft. So wurden im so genann-
ten Fortentwicklungsgesetz zum SGB II vom
August letzten Jahres die Bestimmungen zu
eheähnlichen Gemeinschaften geändert.
Danach wird zwei Menschen, die z.B. mehr als
ein Jahr zusammen wohnen, unterstellt, sie
wären eine Einstandsgemeinschaft, wodurch sie
gegenseitig füreinander aufkommen müssten.
Gleichzeitig wurde die Beweislast umgekehrt,
so dass die Menschen nun beweisen sollen, dass
sie das nicht sind. Dass dieses Verfahren in
drastischem Widerspruch zum Bürgerlichen
Gesetzbuch steht und somit rechtlich nicht
haltbar ist, hat den Gesetzgeber nicht geküm-
mert.4

Ebenfalls mit dem Fortentwicklungsgesetz
ist den Jobcentern gesetzlich aufgetragen wor-
den, Außendienste zur Missbrauchsbekämp-
fung einzurichten. ALG II-EmpfängerInnen
müssen nun damit rechnen, dass sie unan-
gekündigten Besuch bekommen, der Einlass
begehrt, um die Wohnverhältnisse in Augen-
schein zu nehmen. Auch hier ist die Rechtslage
weniger eindeutig, als es die ARGE-Mitarbeiter
meist selbst darstellen und auch als es die Dar-
stellung der Hausbesuche in den Medien nahe
legt: Die Verweigerung des Zutritts zur eigenen
Wohnung ist selbst noch kein Grund, um die
Leistung zu kürzen – schließlich geht es um
einen Grundsatz des Grundgesetzes: ›Die Woh-
nung ist unverletzlich‹.5 Auch diese Praxis ist
aus der Sozialhilfe schon seit längerem be-
kannt, ihre flächendeckende Verbreitung führt
allerdings auch hier zu einer neuen Qualität:
ALG-II Empfänger stehen unter einer Art
Generalverdacht, weil sie Unterstützung zum
Lebensunterhalt brauchen. Dies wirkt sich
unserer Erfahrung nach auch auf den Umgang
in den Ämtern selbst aus: Denn die Miss-
brauchsunterstellung führt zu einem Klima des
grundsätzlichen Misstrauens. Die eigenen Plä-
ne der Menschen werden ihnen quasi institu-
tionell abgesprochen.

Zusammenfassend muss man aus psycholo-
gischer Sicht leider festhalten, dass die aktivie-
rende Arbeitsmarktpolitik strukturell auf
Schuld- und Schamgefühle und damit also auf

beiter. Dadurch sind persönliche Abhängigkei-
ten in das System eingebaut, die zu Gefühlen
von Ohnmacht und Ausgeliefertheit führen
können: Die eigene Zukunftsplanung liegt
nicht mehr in den eigenen Händen. 

b) Bewerbungspraxis
Sich bewerben bedeutet, sich und die eigenen
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt darzu-
stellen. Dabei ist der Ausgang völlig offen, und
es bleibt, wenn die Bewerbung keinen Erfolg
hat, unklar, woran es denn nun gelegen hat.
Jede Absage kann als Absage an die eigenen
Qualifikationen und sogar die eigene Person
interpretiert werden. Schließlich kommt es
nicht nur darauf an, was man kann, sondern
auch, wie man sich als Person darstellt: selbst-
bewusst, dynamisch, flexibel u.v.m. soll man
sein, um für Arbeitgeber attraktiv zu sein. Die
Bewerbungsauflagen der Ämter verschärfen
diese Problematik noch, werden Erwerbslose
doch dazu angehalten, sich auch auf solche
Stellenangebote zu bewerben, bei denen sie
sich selbst kaum Chancen ausrechnen, und bei
denen Absagen folglich programmiert sind.
Hier nicht in grundlegende Selbstzweifel zu
verfallen, sondern sich die objektiven Gegeben-
heiten des Marktes und den Anforderungen
der Arbeitsverwaltung vor Augen zu führen, ist
eher eine Kunst. 

c) Soziale Kontakte
Soziale Kontakte ergeben sich in der Erwerbs-
losigkeit nicht mehr einfach von selbst (die
Kollegen trifft man schließlich jeden Tag, ob
man will oder nicht). Finanzielle Einschrän-
kungen behindern außerdem übliche Freizeit-
aktivitäten mit anderen zusammen (Kino,
Kneipe, Essen gehen etc.) Viele Menschen
berichten zusätzlich von Rückzugstendenzen,
weil sie Fragen ihrer Bekannten nach ihrem
beruflichen Fortkommen nicht mehr hören
wollen, seien sie nun wohlgemeint oder nicht.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die
Beibehaltung und Herstellung sozialer Kon-
takte in der Erwerbslosigkeit zu einer eigen-
ständigen Aufgabe wird, die Selbstvertrauen
und Kreativität erfordert. Ausgeschlossen zu
werden und sich ausgeschlossen zu fühlen,
legen Isolierungstendenzen nahe, gegen die
bewusst angegangen werden muss. Denn
tatsächlich sind soziale Bezüge eine wichtige
Ressource für die psychosoziale Gesundheit
oder eben einfach ein wichtiger Bestandteil
eines guten Lebens.

d) Tagesstruktur
Erwerbslose haben viel Zeit (falls sie sich gera-
de nicht mit den Ämtern herumschlagen müs-
sen), aber keine wirkliche Freizeit. Theoretisch
kann man sich jeden Tag stundenlang (und bis
in die Nacht) mit Bewerbungen, Profiling und
Jobacquise befassen, und genug ist es eigent-
lich erst, wenn man den Job gefunden hat. Da
man also scheinbar nie wirklich genug getan
hat, eignet sich dieser Bereich hervorragend
dafür, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln.
Auf der Strecke bleiben dabei leicht sinnvolle,
selbst gewählte Tätigkeiten, die nicht (direkt)
mit der Arbeitssuche in Verbindung stehen,
die aber gerade in Zeiten ohne Erwerbsarbeit
besonders wichtig sind, weil sie dem Tag
Struktur geben, Erfolgserlebnisse und soziale
Kontakte ermöglichen. Aus diesem Grund lau-
tet das Motto der SPSH auch: Arbeit ist wich-
tig. Leben auch. 

e) Fluchtpunkt Lebensperspektive
Für viele stellt sich die Frage: Hat es eigentlich
noch Sinn, an eigene Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Zukunft zu glauben? Wie soll man
nicht den Mut verlieren, wie soll man an eige-
nen Perspektiven und selbst bestimmten
Lebensentwürfen festhalten? Mit der Frage
nach der Gestaltbarkeit der eigenen Zukunft,
im Sinne des Kohärenzgefühls, ist ein Grund-
element psychischer Gesundheit angesprochen.  

3. Verschärfungen durch die
Hartz-Gesetze

Für die psychosoziale Ebene lassen sich mehre-
re Bereiche benennen, durch die die Position
von Erwerbslosen mit der Einführung des SGB
II zusätzlich angegriffen wird. 

a) ›Eigenverantwortung stärken‹
Im SGB II lautet – die aktivierende Sozialpo-
litik auf den Punkt bringend – der oberste
Grundsatz: ›Eigenverantwortung stärken‹. Im
ersten Paragrafen des Gesetzes, welcher Aufga-
ben und Ziel der ‹Grundsicherung für Arbeit-
suchende‹ bestimmt, firmiert die Stärkung der
Eigenverantwortung noch vor der Absicherung
des Lebensunterhalts der Menschen, die diesen
per definitionem ja nicht selbst bestreiten kön-
nen. Damit wird schon im Wortlaut des 
Gesetzes deutlich gemacht, dass mangelnde
Eigenverantwortung der Menschen für den
Gesetzgeber eine der Hauptursachen der Hilfe-
bedürftigkeit ist und deshalb auch zur zentra-
len Zielscheibe der gesetzlichen Maßnahmen
gemacht werden muss.3

Mit anderen Worten: Die Subjekte geraten
ins Visier. Ihre Einstellung, ihre Motivation,
ihre Arbeitsbereitschaft wird zur Zielscheibe
politischen und institutionellen Handelns.
Dieser Prozess der Individualisierung – und
Psychologisierung – gesellschaftlicher Zustände
ist grundsätzlich nicht neu, hat aber im Rah-
men des SGB II und seiner Institutionen
durchaus eine neue Qualität erreicht. 

b) Verstärkte Eingriffe in persönliche Bereiche
Beim Arbeitslosengeld II steht aber nicht nur
die Frage nach der Arbeitssuche zur Debatte,
sondern das Gesetz bringt weit reichende Ein-
griffe in verschiedene persönliche Bereiche mit
sich. 

Zu nennen sind hier beispielhaft Eingriffe in
die Wohnverhältnisse, insbesondere durch die
Mietobergrenzen und damit verbunden die
Aufforderungen, die Mietkosten zu senken
(durch Untervermietung, besonders aber durch
Umzug). Selbst wenn in vielen Einzelfällen ein
Umzug gerade wegen der Mietobergrenzen gar

Vom 30. Juni bis 1. Juli tagte
der 9. Kongress der Initiative
zur Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken in Stuttgart. Im
Folgenden dokumentieren wir
die Schlusserklärung:

Seit Jahren erleben wir eine Dauerof-
fensive durch Kabinett und Kapital:
Sozialabbau, Abbau demokratischer
Rechte, Massenentlassungen und

Arbeitszeitverlängerung, Ausdehnung
des Niedriglohnsektors sowie prekärer
Beschäftigung und Ausgrenzung. Der
Widerstand ist noch sehr bruchstück-
haft und wenig koordiniert. Aus
Erfahrung wissen wir aber, dass der
Kampf gegen den Abbau demokrati-
scher Rechte nur dann eine Chance
auf Erfolg hat, wenn es einen breiten
und entschlossenen Kampf gegen den
Sozialabbau gibt.

Als Gewerkschaftslinke, die wir in
verschiedenen Gewerkschaften und

sozialen Bewegungen wie der Erwerbs-
losenbewegung aktiv sind, machen wir
seit Jahren die Erfahrung, dass die
Gewerkschaften außer hilflosen Appel-
len an die »Politik« nichts tun, um aus
der Defensive rauszukommen. Selbst
auf ihren ureigensten Betätigungsfel-
dern werden unverzichtbare Positio-
nen aufgegeben. Besonders krass ist
dies hervorgetreten beim Abschluss des
TVöD, beim Abschluss des ERA-
Abkommens oder beim Tarifabschluss
Telekom vom Juni diesen Jahres. In all

diesen Fällen haben die jeweils Verant-
wortlichen der Arbeitszeitverlänge-
rung, dem Lohnraub oder der Ein-
führung neuer Niedriglohngruppen
bzw. möglichen Lohnabsenkungen
zugestimmt. Dort, wo sich betriebli-
cher Widerstand gegen Lohnraub regt,
bekommen die KollegInnen oft keine
Unterstützung durch die Gewerk-
schaftsführung bzw. werden mit
Repression bedroht. Und in der Frage
der systematisch vorangetriebenen
Ausdehnung des Kombilohns haben
die Gewerkschaftsführungen keine
adäquate Antwort. Statt einen ent-
schlossenen Kampf gegen Leiharbeit
und Niedriglöhne zu führen, betreiben

sie eine Alibikampagne für einen viel
zu niedrigen Mindestlohn: Von 7,50
Euro in der Stunde kann in diesem
Land niemand ein menschenwürdiges
Leben führen. Damit wird noch nicht
mal die Armutsgrenze erreicht. Auf der
anderen Seite gibt es seit Jahren ganz
hervorragende Beispiele für tarifliche
Kämpfe (etwa der 13-wöchige Streik
im öffentlichen Dienst 2006 z.B. im
Bezirk Stuttgart) und für betriebliche
Abwehrkämpfe: z.B. Bosch Siemens
Hausgeräte, DaimlerChrysler, Alstom,
Freudenberg. 

Gerade das Beispiel Freudenberg
zeigt, dass auch heute erfolgreich
Kämpfe gegen Ausgliederung und Ver-
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Schluss mit der Stallpflicht

Ach so, und da war doch noch was:
Gute Neuigkeiten: Wir können Euch
mitteilen, dass ab 1. Juli der ALG II-
Regelsatz zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach Paragraph 20 SGB II
der Rentenwerterhöhung angepasst
wird. Der Regelsatz für das Arbeits-
losengeld II erhöht sich damit ab
1. Juli um 0,54 Prozent, was nicht ein-
mal zwei Euro im Monat entspricht. 

Gratuliere, lieber Hartz IV-Empfänger,
dann lass es mal richtig krachen.


