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B I L D N A C H W E I S :

Barbara Klemm ist als Chronistin deutscher
Zeitgeschichte ebenso berühmt wie für ihre
Reisedokumentationen. Dabei kann sie
Geschichten mit einem einzigen Bild erzählen
– in einer Intensität und Dichte wie kaum
jemand sonst.
Ihr besonderes Interesse gilt seit Langem dem
Ort der größten Alltäglichkeit: der Straße. Ob
zwischen den Hochhäusern von New York
oder auf einer Piste der inneren Mongolei, ob
an einer Busstation in Johannesburg oder
zwischen Hütten in den Anden – überall spürt
Barbara Klemm der ›condition humaine‹
nach. Hier ist die Straße der Ort, wo gearbei-
tet, gegessen und gefeiert wird.
Aus Anlass der Verleihung des Max-Beck-
mann-Preises der Stadt Frankfurt/Main im
Februar diesen Jahres dokumentieren wir in
dieser Ausgabe des express Photos aus dem
Band »Straßen Bilder«.
Vielen herzlichen Dank an Barbara Klemm
sowie dem Nimbus-Verlag aus der Schweiz für
die Abdruckgenehmigung.
Die Photos sind jeweils mit den Bildunter-
schriften aus der Buchausgabe aufgenom-
men: Barbara Klemm »Straßen Bilder«, 
mit Texten von Barbara Catoir und Hans
Magnus Enzensberger, 2. Auflage, 
Wädenswil 2009, ca. 250 Seiten, 25 x 31 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag, 54 Euro, 
ISBN 978-3-907142-48-6

»Nicht auf unserem Rücken« und
»Wir zahlen nicht für eure Krise« –
das war und ist das Statement, mit
dem Gewerkschaften und Linke in
die Auseinandersetzung um die Krise
und die Verteilungswirkung ihrer Fol-
gen hineingegangen sind. Die Ab-
schlüsse in der metallverarbeitenden
Industrie und im Öffentlichen Dienst
geben darauf eine im negativen Sin-
ne richtungweisende Antwort.1

Ohne die sonst üblichen Vorläufe und ohne
durchsetzungsorientierte Mobilisierungen
wurden in beiden Bereichen Abschlüsse
getätigt, die zwar meilenweit entfernt sind
von den Abstürzen, wie sie die Gewerkschaf-
ten in der Krise 1929ff. hinnehmen mussten
bzw. hingenommen haben, die sich aber
doch deutlich und bereitwillig dem vorherr-
schenden Krisenmanagement von Regierung
und Arbeitgeberseite unterordnen. Die
Abschlüsse genau einzuordnen und zu ver-
gleichen ist schwer, weil sie viele nicht quan-
tifizierbare Elemente enthalten (besonders
der Metall-Abschluss), die rauf- oder runter-
gerechnet werden können. Aufs Jahr bezogen
geht es beim Abschluss im Öffentlichen
Dienst (Bund und Kommunen) um einen
tabellenwirksamen Zuwachs von 1,06 Pro-
zent zuzüglich der ungeliebten Leistungszu-
lage (0,25 Prozent). Damit dürfte bei der zu
erwartenden Geldentwertung kaum der
Inflationsausgleich gelungen sein.

Zweifellos wäre im Metallbereich, wo vie-
le Betriebe immer noch ums Überleben
kämpfen und viele Arbeitsplätze auf dem
Spiel stehen, die Entwicklung von Streik-
fähigkeit, wenn nicht ausgeschlossen, so
doch ungleich schwerer herstellbar gewesen
als im Öffentlichen Dienst. Die sehr verhal-
tene Kritik am Metall-Abschluss bezog sich
daher auch weniger auf das Ergebnis als auf
das Stellvertreterverhalten der Vorstände.

mung (24 Gegenstimmen) in der Bundesta-
rifkommission am 24. Februar war nicht die
Stunde der Entscheidung über eine offensive
oder defensive Tarifrunde. Zu diesem Zeit-
punkt gab es zugestandenermaßen kaum
noch eine Option für Streik und Mobilisie-
rung, weil die ganze Tarifrunde von ihrer
Anlage und ihren Prämissen her auf eben
einen solchen Abschluss im Krisenbewälti-
gungsmainstream ausgerichtet war. 

Weil strategisch kein zentrales Anliegen,
ist es letztlich nicht gelungen, die Tarifrunde
in den Kontext Krise zu stellen. Ein Offen-
sivkonzept wäre nur auf der Basis des Selbst-
bewusstseins möglich gewesen, nicht für die
Krise verantwortlich zu sein, sie vielmehr von
denen zahlen zu lassen, die sie verursacht
und zuvor maximal von der Umverteilung
nach oben profitiert haben und damit mit-
verantwortlich für die Dimension der Krise
sind. Ähnlich wie bei der »Deckelkampagne«
im Gesundheitswesen, mit der die Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen ihre Weigerung
zum Ausdruck brachten, sich durch Budget-
obergrenzen in der Krankenhausfinanzierung
von ihren Forderungen abbringen zu lassen,
hätte hier die Haltung entstehen müssen:
Die Haushaltsengpässe haben wir nicht zu
verantworten, und sie sind auch anders
behebbar als auf unserem Rücken, sie sind
daher nicht das Maß unserer Forderungen.
Diese selbstbewusste Haltung hätte sich ent-
wickeln und gestärkt werden können, wenn
die Gewerkschaften die Krisenproteste mit
vollem Einsatz organisiert bzw. unterstützt
hätten. Stattdessen mussten sie erst aufwän-
dig gewonnen werden (für die Proteste
Anfang 2009), und als die Krisenproteste zu
schwächeln begannen, gehörten sie zu den
ersten, die sich abmeldeten. Statt sich, ausge-
hend von der Unverzichtbarkeit des Wider-
stands in der Krisensituation, mit den Grün-
den des Schwächelns zu befassen, statt sich
auch mit der damit zusammenhängenden
Frage auseinanderzusetzen, warum die Bun-

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Nachdem jedoch keine strategischen Alter-
nativen zum Konsenskurs entwickelt worden
waren, bewegten sich die MacherInnen der
IG Metall in dieser Tarifrunde nicht im
Gegensatz zu ihrer Basis. Umso mehr hätte
hier der Ansatzpunkt einer Tarifpolitik im
Sinne eines »nicht auf unserem Rücken« lie-
gen können und müssen. Der Öffentliche
Dienst hätte, anders als sonst, eine Zugpfer-
drolle in der Tarifpolitik einnehmen können.
Zwar hat sich auch in den Haushalten von
Bund und den meisten Kommunen die
Situation krisenbedingt zugespitzt, aber ein
vergleichbar unmittelbares Arbeitsplatzrisiko
bestand und besteht für die Beschäftigten
des Öffentlichen Dienstes nicht. Statt sich
im öffentlichen Diskurs diese relative
Arbeitsplatzsicherheit auf die Einkommens-
situation anrechnen zu lassen, hätte sie auch
als Argument für eine offensivere Tarifpolitik
dienen können. Dass während des Warn-
streiktags im öffentlichen Nahverkehr und
in der Mehrzahl der KiTas die sonst übli-
chen Proteste von BürgerInnen und Eltern
fast völlig ausblieben, kann als Indiz dafür
gewertet werden, dass dem Öffentlichen
Dienst durchaus eine Vorreiter- oder Stell-
vertreterrolle zugebilligt worden wäre, in der
die ohnmächtige Frustration über die Ursa-
chen und Folgen der Krise hätte zum Aus-
druck gebracht werden können – nach dem
Motto: Recht haben sie, sich zu wehren!

Während sich die IGM frühzeitig, offen
und ehrlich für einen Kurs des Konsenses
und der Anpassung entschieden hatte, war
die Richtung bei ver.di anfangs noch unklar.
Einerseits gab es auch hier von Beginn an
das Bestreben einer schnellen und zurück-
haltenden Tarifrunde – Frank Bsirske hatte
im Herbst in der internen Tarifdiskussion
eine Zielmarke von zwei bis drei Prozent sig-
nalisiert – andererseits gab es in kampfstär-
keren Bereichen und Regionen das
Bemühen, die Tarifauseinandersetzung
offensiv und mit dem Aufbau von Streik-
fähigkeit anzugehen. 

Die schlussendliche Dreiviertel-Zustim-
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destagswahl im September 2009
nicht zu einer Protestwahl gegen
Neoliberalismus und Verteilungsun-
gerechtigkeit gemacht werden konn-
te,  statt Strategien gegen all dies zu
entwickeln, wurde die Mobilisie-
rung aufgegeben. Als für den März
2010 ein neuer Anlauf genommen
werden sollte, der zeitlich gut mit
einer durchsetzungsorientierten
Mobilisierung in der Tarifrunde zu
kombinieren gewesen wäre, waren
die Gewerkschaften zumindest auf
überregionaler Ebene nicht mehr zu
gewinnen. Damit ist das entschei-
dende Movens einer offensiven
Tarifrunde ausgefallen bzw. abgesagt
worden. 

Auch die Forderung selbst, mit
der ver.di letztlich in die Auseinan-

dersetzung ging, war wenig geeig-
net, den Kontext zur Krise herzu-
stellen und die Auseinandersetzung
im Öffentlichen Dienst auch zu
einer gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung um die Frage, auf wessen
Rücken die Krisenfolgen abgeladen
werden, zu machen. Dazu wäre die
Forderung nach allgemeinen Ar-
beitszeitverkürzungen geeigneter
gewesen, wie sie eingangs der Tarif-
runde im Gesundheitsbereich, bei
der ver.di-Jugend und räumlich vor
allem im Südwesten aufgestellt wur-
de. Keine Frage, beim Thema kol-
lektiver Arbeitszeitverkürzung tun
sich die Gewerkschaften schwer, seit
sie das Thema Anfang der 90er Jah-
re de facto aufgegeben – und es den
Arbeitgebern überlassen haben. Seit-
dem gibt es zwar immer wieder
Appelle und Beschlüsse, aber genau-

so viele Absagen und ein Auswei-
chen, wo es konkret werden müsste.
Die erste große Tarifauseinanderset-
zung in einer Situation drohender
Zuspitzung der Massenarbeitslosig-
keit hätte die Gelegenheit geboten,
Arbeitsumverteilung als gewerk-
schaftliche Gegenstrategie wieder
aufzugreifen und die Tarifauseinan-
dersetzung zu einer gesellschaftli-
chen Solidaritätsbewegung werden
lassen können. Spätestens beim
Sprung auf die Bundesebene wur-
den diese Ansätze wieder auf eine
im Kern einkommensorientierte
Forderung eingedampft. Das ver-
bleibende Bindeglied zu Krise und
Arbeitslosigkeit war dann das Argu-
ment: »Sozial ist, was Nachfrage
schafft«. Dies ist jedoch aus drei
Gründen keine überzeugende Über-
schrift: 

Erstens ist Wachstum allein, auch
wenn es nachfrageinduziert ist, eine
wenig glaubhafte, weil verkürzte
Antwort auf eine Arbeitslosigkeit,
die im Kapitalismus langfristig aus
der gegenüber dem Wachstum ten-
denziell schnelleren Produktivkraft-
entwicklung resultiert.

Zweitens bleibt fragwürdig, ob
und inwieweit die von den Gewerk-
schaften propagierte nationalkeyne-
sianische Nachfragesteigerung wirt-
schaftspolitisch überzeugt – und
darüber hinaus als Begründung
einer Lohnforderung der Arbeitneh-
merInnen geeignet ist, diese nicht
vielmehr unmittelbar an den Über-
lebensinteressen der Beschäftigten
ansetzen müsste.2

Drittens mutet eine Forderung
anachronistisch an, die sich auf
einen undifferenzierten Wachstums-

begriff bezieht – schließlich ist die
aktuelle Weltwirtschaftskrise im
Verständnis von Gewerkschaften
und derer, mit denen wir zusammen
gegen die Folgen der Krise kämpfen
wollen, mehr denn je zugleich eine
Ernährungs- und Klimakrise infolge
eines fetischisierten Wachstumsglau-
bens. Schließlich bietet das Argu-
ment ›Sozial-ist-was-Nachfrage-
schafft‹ eine fragwürdige Krisenlö-
sungsthese an und führt damit weg
von der Frage der Krisengründe und
-verantwortung. Die Botschaft auch
nach innen ist: Geschäftsgrundlage
der Tarifrunde ist die Realität der
Krise, und mit unserer Forderung
bieten wir einen Ausweg an. 

So angelegt ist eine offensive, auf
gesellschaftliche Verbreiterung und
Solidarisierung zielende Tarifausein-

Am 18. März hat der ver.di-Gewerk-
schaftsrat die im Folgenden doku-
mentierte Grundsatzerklärung
beschlossen. Der Entwurf war zuvor
mehrere Monate in der Organisation,
das heißt vor allem auf der politi-
schen Ebene der Matrix, also in den
Bezirken, Landesbezirken etc., disku-
tiert worden. Die Grundsatz-
erklärung soll, so zu lesen auf der
ver.di-Homepage, »Identität stiften
und allen deutlich machen, wer wir
sind und wofür wir uns einsetzen«.
Da Gewerkschaft – wie es immer so
schön heißt – wir alle sind, laden wir
ein zu Kommentaren, Ergänzungen
und Kritik dieser Grundsatzerklä-
rung, die kein Programm sein soll.

Unser Selbstverständnis

Gemeinsames Handeln macht stark. In der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
schließen sich Frauen und Männer zusam-
men, um ihre beruflichen, sozialen und wirt-
schaftlichen, ihre kulturellen und gesell-
schaftspolitischen Interessen zu vertreten.

Ob sie sich in Erwerbsarbeit oder
Erwerbslosigkeit, in Bildung und Ausbildung
oder im Ruhestand befinden: ver.di ist ihre
gemeinsame Gewerkschaft in den Dienstleis-
tungen, der dienstleistungsnahen Industrie,
den Medien, der Kultur und der Bildung.

Entstanden als Selbsthilfe-, Bildungs- und
Kampforganisation im Konflikt von Lohnar-
beit und Kapital engagieren sich die Gewerk-
schaften für menschenwürdige Arbeits- und
Lebensbedingungen, materielle Sicherheit
und gesellschaftliche Teilhabe. Um diese Zie-
le zu erreichen, handeln wir solidarisch und
entfalten dadurch Gegen- und Gestaltungs-
macht zugleich.

Gemeinsam stellen wir der Macht der
Arbeitgeber die Macht der in ver.di organi-
sierten Menschen gegenüber. In Tarifverträ-
gen regelt ver.di die Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen in den jeweiligen Branchen, meist
auf dem Weg über Verhandlungen und wenn
nötig auch über Arbeitskampf und Streik.

ver.di nimmt Einfluss auf den Staat, die
Gesetzgebung und die Rechtsprechung.
ver.di bietet Unterstützung und Rechtsbei-
stand in Auseinandersetzungen mit den
Arbeitgebern, Rechtsschutz vor den Arbeits-,
Sozial- und Verwaltungsgerichten, soziale
Leistungen und ein vielfältiges Bildungsange-
bot. Dafür schaffen die Mitglieder mit ihren
materiellen und ideellen Beiträgen die Vor-
aussetzung.

Die Willensbildung in ver.di geht von den
Mitgliedern aus. Die von ihnen und ihren
Delegierten gewählten Vorstände sind ihnen
gegenüber verantwortlich.

Die Vielfalt der Berufe und Tätigkeitsfel-
der, der Lebenslagen und Beschäftigungsver-
hältnisse, der Anforderungen und Interessen
der Mitglieder muss immer wieder zum
gemeinsamen und solidarischen Handeln
zusammengeführt werden. Dazu bedarf es
gegenseitiger Anerkennung und gegenseiti-
gen Respekts. Durch innergewerkschaftliche
Demokratie aus Vielfalt Einheit zu schaffen
und die Einheit in der Vielfalt zu bewahren,
ist unser ständiger Auftrag. Dies sichert uns
Erfolg als eine Gewerkschaft, die alle berufli-
chen Statusgruppen vereint.

ver.di ist eine Einheitsgewerkschaft im
DGB. Sie ist unabhängig von Arbeitgebern,
Staat, Parteien, Religionsgemeinschaften und
Verbänden. Sie bestimmt ihre Ziele, ihre For-
derungen, ihr Programm eigenständig. Sie ist
nur den Interessen der Mitglieder und ihren
gemeinsamen Werten verpflichtet.

Um ihre Forderungen und ihre Ziele
durchzusetzen, sucht ver.di Bündnispartner in
der Politik, in sozialen Bewegungen, Parteien,
Religionsgemeinschaften und anderen Grup-
pen und Organisationen der Gesellschaft.

ver.di bringt die Menschenwürde in der
Arbeit zur Geltung und trägt dazu bei, die
allgemeinen Menschenrechte zu verwirkli-
chen. Wir wollen Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft demokratisieren und setzen uns
für gleiche Teilhabemöglichkeiten von Frau-
en und Männern ein. Wir kämpfen gegen
jede Form von Ausbeutung, Unterdrückung,
Diskriminierung und Rassismus.

Unsere Werte

Unsere Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich-
berechtigung und Solidarität leiten unser
Handeln. Sie sind unverzichtbar für eine
menschenwürdige Gesellschaft und einen
demokratischen Staat. Darin setzt ver.di die
Tradition der deutschen und internationalen
Gewerkschaftsbewegung fort.

Freiheit
Alle Menschen sollen frei von Armut und
Not, von Ausbeutung und Unterdrückung
leben. Sie haben das Recht auf körperliche
und seelische Unversehrtheit, auf menschen-
würdige Arbeits- und Lebensbedingungen,
auf Anerkennung und Respekt.

Alle Menschen haben ein Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben und das Streben
nach Glück; dies in Gemeinschaft und Ver-
antwortung für die anderen und für das

Überleben der Menschheit auf unserem Pla-
neten.

Alle Menschen sollen frei sein von politi-
scher Entrechtung, menschenunwürdiger
Behandlung und politischer Fremdbestim-
mung. Sie müssen geschützt werden vor Ver-
folgung, Folter und Krieg.

Alle Menschen müssen die Freiheit haben,
ihre politischen Rechte auszuüben, öffentlich
ihre Meinung zu äußern, sich politisch einzu-
mischen und für ihre Interessen auf demo-
kratischem Wege zu kämpfen.

Gerechtigkeit und Gleichberechtigung
Alle Menschen sind als gleiche geboren und
haben das gleiche Recht auf ein menschen-
würdiges Leben. Gerechtigkeit bedeutet,
Ungleichheiten abzubauen und allen gleiche
Lebenschancen und gleiche Lebensbedingun-
gen zu sichern.

Gerechtigkeit heißt, den gesellschaftlichen
Reichtum so zu verteilen, dass die immensen
Unterschiede zwischen Arm und Reich ver-
mindert werden und ein aktiver Sozialstaat
finanziert werden kann.

ver.di engagiert sich für die Gleichstellung
der Geschlechter. Alle Menschen müssen
durch die gleiche Teilhabe an Bildung,
öffentlichen Gütern und sozialer Sicherheit
ihre Lebenschancen verwirklichen können.

Wir wollen eine gerechte Weltordnung, in
der alle Menschen gute Arbeit, Bildung und
menschenwürdige Lebensbedingungen ver-
wirklichen können.

Solidarität
Solidarität wächst aus der Fähigkeit des Men-
schen zur Anteilnahme am Schicksal des
anderen und aus Mitgefühl. Sie gründet auf
der Bereitschaft, für sich und für andere Ver-
antwortung zu übernehmen. Sie ist die
unverzichtbare Grundlage des Sozialstaates.

Solidarität ist die Grundlage der nationa-
len und internationalen Gewerkschaftsbewe-
gung und beruht auf gemeinsamen Überzeu-
gungen und Interessen.

In der Verantwortung für das Überleben
der Menschheit stellen wir uns den ökologi-
schen Herausforderungen. Wir setzen uns ein
für die Bewahrung der natürlichen Ressour-
cen, für Frieden und Abrüstung sowie das
Verbot von Massenvernichtungswaffen.

Unsere Leitbilder

Mit den Werten Freiheit, Gerechtigkeit,
Gleichberechtigung und Solidarität korre-
spondieren unsere Leitbilder guter Arbeit,
guten Lebens, nachhaltigen Wirtschaftens in
einer gerechten Gesellschaft und einer friedli-

chen Welt. Daran richten wir unser Handeln
aus:

Alle haben das Recht auf gute Arbeit und
gute Bildung. Gute Arbeit ist eine Arbeit, die
Menschen ausfüllt, die sie fordert, die ihrer
Tätigkeit einen Sinn gibt. Menschen brau-
chen Anerkennung, Wertschätzung und
Respekt. Sie wollen ernst genommen, infor-
miert, an Planungen und Entscheidungen
beteiligt werden. Gute Arbeit fördert die
Gesundheit und wahrt die Persönlichkeits-
rechte. Sie entspricht dem Leistungsvermö-
gen, den Fähigkeiten und den Fertigkeiten
der Beschäftigten.

Arbeit muss gut entgolten werden, auf die
Interessen von Frauen und Männern glei-
chermaßen ausgerichtet und planbar sein
und umfassende Teilhabe ermöglichen.

Jeder Mensch hat das Recht auf ein Ein-
kommen durch Arbeit, das ein Leben in Wür-
de ermöglicht. Das Entgelt der Beschäftigten
muss entsprechend der Produktivitätsent-
wicklung steigen, den Anforderungen an ihre
Arbeit Rechnung tragen, die Inflation aus-
gleichen, Ergebnis einer gerechten Umvertei-
lung sein. Der Grundsatz muss gelten:
Gleichwertige Arbeit muss gleich entgolten
werden.

Jedes Beschäftigungsverhältnis und auch
die selbstständige Tätigkeit muss sozial abge-
sichert sein. Das Dauerarbeitsverhältnis muss
die Regel sein. Befristete Beschäftigung
bedarf immer eines sachlichen Grundes und
darf nur die Ausnahme sein. Auch Leiharbeit
muss die Ausnahme sein und für sie muss
gelten: Gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbe-
dingungen vom ersten Tage an. Alle Beschäf-
tigungsverhältnisse sind vor ungerechtfertig-
ter Kündigung zu schützen.

Die Entwicklung der Produktivität und
ein gerechter Zugang für alle zur guten
Arbeit verlangen kürzere Arbeitszeiten.
Arbeitszeiten müssen planbar sein, Ruhezei-
ten wie der Sonntag geschützt werden.
Arbeit ohne Zeitmaß soll unzulässig sein.
Arbeitszeiten sollen nach dem Lebensverlauf
unterschiedlich gestaltet werden können: für
Weiterbildung, für Erziehung und Pflege,
für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und
Familienarbeit – und so eine Veränderung
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
erleichtern. Alle haben das Recht, über die
Verteilung ihrer Arbeit mitzubestimmen.
Das Recht auf Zeitsouveränität schließt die
soziale Sicherheit wie den Anspruch auf Zeit
für die Tätigkeit außerhalb der Erwerbsar-
beit ein.

Gute Arbeit ist mitbestimmte Arbeit. Alle
abhängig Beschäftigten haben das Recht,
über ihre Arbeit mitzubestimmen und ihre
Interessenvertretungen zu wählen. Das Recht

Fortsetzung von Seite 1
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andersetzung nicht möglich. Dass es 
bis in die überraschend starke Warn-
streikrunde hinein den Anschein
hatte, ver.di könnte es doch noch
drauf ankommen lassen, stand im
Widerspruch zur Anlage und den
eigentlichen Absichten. Das medial
aufgebaute Bild vom vernünftigen
und verantwortungsbewussten
IGM-Chef Huber und dem aufsäs-
sigen ver.di-Vorsitzenden Bsirske
war von vornherein irreal, vielleicht
eine Drohung an ver.di, sich zügig
in den politischen mainstream der
Krisenpolitik einzuordnen. So ge-
schah es alsbald, und beide ernteten
am Ende gleichermaßen das Lob
der Medien und der Bundeskanzle-
rin.

Der Weg dorthin verlief bei ver.di
jedoch deutlich holpriger und ging
einher mit einigen tarifdemokrati-

schen Kollateralschäden: So wurde
nach Bekanntgabe des Schlichter-
spruchs eine öffentliche Debatte
über dessen Annahme oder Ableh-
nung mit dem Argument unterbun-
den, es dürfe keine Vorfestlegungen
geben, die den Entscheidungsspiel-
raum der Bundestarifkommission
einschränken würden. Zwar blieb
die offizielle Stellungnahme von
ver.di auf die Aussage beschränkt,
der Schlichterspruch sei ein »starkes
Signal«. Dass dennoch umgehend
und auf allen Kanälen berichtet wur-
de, ver.di sei zufrieden mit dem
Schlichtungsergebnis, habe es de fac-
to akzeptiert, ist kaum anders als auf
eine inoffizielle Ebene der ver.di-
Pressearbeit zurückzuführen. Auch
die Fragestellung der Mitgliederbe-
fragung nach dem zustimmenden
Votum der Bundestarifkommission,

der zufolge das Ergebnis nur kritisie-
ren darf, wer es ablehnt und (in die-
ser aussichtslosen Situation) bereit
sei, noch einen Streik zu starten, ist
schaudemokratisch und dient allen-
falls dazu, ein vages Bild vom Aus-
maß der (Un)zufriedenheit zu ermit-
teln. Das am 19. März verkündete
Ergebnis, nachdem 75,4 Prozent der
Mitglieder in den befragten Berei-
chen dem Verhandlungsergebnis
zugestimmt haben, ist daher weniger
Beweis einer überwältigenden
Zustimmung zum Ergebnis als die
resignierte Feststellung, dass ohne
Mobilisierung nicht mehr möglich
ist, erst recht dann nicht, wenn die
Öffentlichkeit und alle Beteiligten
schon die Koffer gepackt haben.

Ein tarifprozessuales Novum war
auch, dass der ver.di-Vorsitzende

eine von der Bundestarifkommis-
sion beschlossene Forderung von
fünf Prozent (Volumen) auf 3,5
Prozent verkürzt, nachdem dies im
Zuge der Verhandlungen ein Schritt
im gegenseitigen Annäherungspro-
zess gewesen war – ein Verstoß
gegen den ungeschriebenen Grund-
satz, dass nach einem Scheitern der
Verhandlungen wieder die Aus-
gangsforderung gilt.

In einem milderen Licht erschei-
nen diese Verletzungen der tarifde-
mokratischen Spielregeln, wenn
man sie als eine von mehreren
Anstrengungen versteht, die Orga-
nisation möglichst unfallfrei von
anderen und weitergehenden
Erwartungen und Forderungen in
den Mainstreamkanal hineinzu-
bugsieren. Angesichts einer Aus-
gangsforderung von fünf Prozent

ergibt sich mit den durchgesetzten
1,06 Prozent (pro Jahr) plus der
verhassten Leistungszulage ein
historisch niedriger Durchsetzungs-
quotient von vielleicht 30 Prozent.
Eine Bezugsgroße von 3,5 Prozent
lässt die Organisation da schon in
einem weniger ungünstigen Licht
erscheinen.

All dieses Gebaren kann sich
nicht ganz zu unrecht darauf beru-
fen, im Grunde einen nicht
beschlossenen Mehrheitswillen in
der Organisation umzusetzen.
Tatsächlich hat am Ende eine aus-
reichende Streikbereitschaft nicht
bestanden. Tenor in den Betrieben
ist: Unter den Bedingungen der
öffentlichen Haushaltsmisere war
nicht mehr drin. Vordergründig

auf Mitbestimmung darf nicht eingeschränkt
werden. Stattdessen treten wir für seine Aus-
weitung ein. Mitbestimmung im Unterneh-
men geht vom Arbeitsplatz aus und muss bis
auf die Ebene multinationaler Konzerne rei-
chen. Sie muss sich auf soziale, wirtschaftli-
che und ökologische Entscheidungen
erstrecken.

Wir wollen eine Demokratisierung der
Wirtschaft, um die Demokratie als Norm in
allen Bereichen der Gesellschaft zu veran-
kern. Damit können wir Vollbeschäftigung,
gute Arbeit und die Vereinbarkeit von Öko-
logie und Ökonomie verwirklichen.

Jede und jeder hat das Recht, sich in einer
Gewerkschaft zu organisieren. Das Streikrecht
muss ohne jede Einschränkung gelten. Aus-
sperrung muss verboten werden.

Alle Menschen haben ein Recht auf ein
Leben in Würde. Dafür muss der aktive So-
zialstaat sorgen. Alle müssen gegen Armut
und Not bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, in
Kindheit, Jugend und im Alter ausreichend
gesichert sein. Grundlage sozialer Sicherheit
ist die gegenseitige Solidarität in der sozialen
Sicherung.

Staatliche Leistungen müssen allen Men-
schen zur Verfügung stehen. Dem dient die
öffentliche Daseinsvorsorge, die gestärkt und
ausgebaut werden muss. Niemand darf auf
private Fürsorge und Mildtätigkeit angewie-
sen sein. Die Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse muss gewährleistet werden.

Der aktive Sozialstaat muss die Beteiligung
aller an einer lebensbegleitenden Bildung
gewährleisten. Er muss in die Bildung inves-
tieren. Alle brauchen gleiche Bildungschancen,
niemand darf benachteiligt und ausgegrenzt
werden. Wir wollen ein gemeinschaftliches,
von Gebühren freies Bildungswesen von der
frühkindlichen Förderung, der Kindertages-

stätte bis zu den Hochschulen. Lehre und
Forschung müssen frei sein und ihre gesell-
schaftliche Verantwortung beachten.

Der Sozialstaat muss das Recht auf Ausbil-
dung, berufliche Weiterbildung, kulturelle
und politische Bildung verwirklichen. Beruf-
liche und allgemeine schulische Bildungswe-
ge sind als gleichwertig anzuerkennen und
durchlässig zu gestalten.

Nur ein aktiver Sozialstaat kann die
öffentliche Daseinsvorsorge und Daseinsfür-
sorge garantieren: Er muss die öffentliche
Infrastruktur und qualitativ hochwertige
öffentliche Dienstleistungen weiterentwickeln
und damit Lebensqualität für alle sichern.

Er muss die Gleichstellung der Geschlechter
und die bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf durchsetzen und ermöglichen. 

Seine Pflicht ist es, die Wirtschaft mit dem
Ziel eines umweltverträglichen und nachhal-
tigen Wirtschaftens, des Beschäftigungsauf-
baus und guter Arbeit zu regulieren.

Es liegt in seiner Verantwortung, die Frei-
heit der Medien zu bewahren, ihre Vielfalt
und Qualität zu verbessern und für einen
gleichberechtigten Zugang zu Informationen
zu sorgen.

Der Staat hat die Freiheit der Kunst zu
schützen und die künstlerisch Tätigen zu för-
dern.

Die Grenzen der natürlichen Ressourcen,
die Erwärmung des Erdklimas, aber auch das
Recht von Milliarden Menschen auf gleiche
Teilhabe an einem guten Leben und damit
am materiellen und immateriellen Wohlstand
erfordern ein umweltgerechtes, Ressourcen
schonendes und damit nachhaltiges Wirt-
schaften und eine gerechte Verteilung des
erwirtschafteten Reichtums gleichermaßen.
Unser Leitbild des nachhaltigen Wirtschaf-
tens orientiert sich an klaren und für alle ver-

bindlichen Regeln und mindert so die Risi-
ken für Mensch und Natur. Nachhaltiges
Wirtschaften verlangt Innovationen in neue
umweltschonende Produkte und Dienstleis-
tungen, aber auch eine andere Weise des
Denkens und des ganzheitlichen Arbeitens,
des Lebens und des Umgangs mit der Natur.

Wir wollen ein demokratisches, soziales
und friedliches Europa, in dem die sozialen
Grundrechte Vorrang vor den Grundfreihei-
ten des europäischen Binnenmarktes haben.
Unser Ziel ist ein Europa, in dem die Bürge-
rinnen und Bürger der Souverän sind und
ihre Rechte auf Grundlage einer demokrati-
schen Verfassung ausüben.

Wir setzen uns für eine gerechte Weltord-
nung ein. Sie muss das Recht auf Nahrung,
Wasser, ein gesundes Leben, auf körperliche
Unversehrtheit, auf Selbstbestimmung und
sozialen Zusammenhalt und alle anderen
Menschenrechte durchsetzen. Sie muss das
Forum für einen gerechten Ausgleich der
Interessen, aber auch für die gerechte Vertei-
lung der Reichtümer ebenso wie für den
Schutz von Umwelt und Natur sein.

Eine Welt ohne Konflikte wird es niemals
geben. Aber eine Welt ist möglich, in der
Konflikte friedlich geregelt werden. Allgemei-
ne Abrüstung und eine durch die Völkerge-
meinschaft legitimierte Weltpolitik sorgen
für Frieden. Wir setzen uns für eine Welt
ohne Atomwaffen ein.

Wir engagieren uns für das friedliche
Zusammenleben in der Gesellschaft und die
gegenseitige Anerkennung von Kulturen und
Religionen auf der Basis der universellen
Menschenrechte.

Wir laden dazu ein, sich mit uns gemeinsam
für diese Werte und Leitbilder einzusetzen und
die Zukunft zu gestalten.

Geneigte Leserinnen und Leser,

Bombenstimmung herrscht, wenn‘s vor lauter
Heulen und Zähneklappern allen die Sprache
verschlägt. Bombenstimmung also, wo man
hinguckt und -hört. Für die Tarifabschlüsse
unserer Geleitzug-Lokomotiven IGM und
ver.di-ÖD gab‘s zwar Lob von höchster Stelle,
doch fand sich vielleicht gerade deshalb nie-
mand, der das auch noch kommentieren woll-
te. Resignatives Abwinken und Abwarten von
allen Seiten. Doch halt: Auch im spätrömi-
schen Reich der Dekadenz, das bekanntlich
weniger an den üppigen Alimenten seines
Plebs, vielmehr an den nicht mehr finanzierba-
ren Militärausgaben und satten Salären seiner
polit-ökonomischen Statthalter zugrunde ging,
findet sich das ein oder andere gallische Dorf.
Stimmen aus diesen Dörfern, Bombentypen
und aufsässige Hintersassen kommen hier zu
Wort, weitere Kommentare zu den Abschlüs-
sen liegen in der potentiell explosiven »Pipe«
für die nächste Ausgabe. Was sonst noch zu
sagen wäre, haben die KollegInnen von der
Stuttgarter »Alternative« in ihrer jüngsten
Betriebszeitung auf den Punkt gebracht. Ihnen
hat es trotz Heulen und Zähneklappern die
Sprache nicht verschlagen:

»Es wär zum Lachen, wenn es nicht zum Heu-
len wäre: Der Daimler-Vorstand muss 183
Millionen Dollar zahlen, damit ihm in den
USA nicht der Prozess wegen Korruption
gemacht wird. (...) Besonders pervers ist: im
Ausland eingesetzte Bestechungsgelder
konnten vom Konzern bis vor wenigen Jah-
ren von der Steuer abgesetzt werden. Weil
diese Praktiken ganz oben bekannt und
gebilligt waren, sind dafür seit ca. zehn Jah-
ren sogar Rückstellungen (mehrere hundert
Millionen Euro) gebildet worden – für mögli-
che Anwaltskosten und Strafzahlungen!
›Mafiös‹ werden solche Praktiken gern
genannt, wenn deutsche ›Saubermänner‹ im
Maßanzug von Sizilien oder Griechenland
reden ... wie nennt man das, wenn nicht von
Palermo oder Athen, sondern von Untertürk-
heim die Rede ist?« Und weiter:

»Schon mit der Abwrackprämie hatte ich
große Probleme. Funktionierende gute Autos
in die Schrottpresse zu fahren, hat mir weh-
getan. Dass aber – wie in metall vom März
2010 nachzulesen – der 1. Vorsitzende der
IG Metall, Berthold Huber, einen Brief an
Frau Merkel schreibt und sie auffordert,
zusätzliche Milliarden für den fliegenden
Militärtransporter A 400M locker zu
machen, schlägt dem Fass den Boden aus.
Zählt für Kollege Huber nur noch die Zahl
der Arbeitsplätze? ... Unter dieser Prämisse
kann man ja für jeden Scheiß (Rüstungsgüter,
Kernkraftwerke, Stuttgart 21 ...) eintreten.
Hauptsache Arbeit. Und wenn, wie wir natür-
lich hoffen, alles gut geht, werden die für viel
Geld gekauften A 400M unbenutzt wieder
abgewrackt. Nochmals Kosten. Aber vor
allem Arbeitsplätze. Einfach toll.«

Fortsetzung auf Seite 4 oben

Peking, China, 1985
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In einer am 17. März veröf-
fentlichten Pressemeldung
warnt das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Insti-
tut (WSI) in der Hans Böckler
Stiftung vor den Plänen der
schwarz-gelben Koalition, die
Uhr im Arbeitsrecht wieder
hinter das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz von 2001 zurück
und damit zugleich über des-
sen Flexibilisierungsmöglich-
keiten hinaus zu drehen.
Wenn die im Koalitionsver-
trag angekündigten Pläne

umgesetzt werden, dürfte
dies zu noch mehr befristeten
Arbeitsplätzen bzw. zu einer
endlosen Kette von Befristun-
gen führen.

Die Zahl der befristeten Arbeitsver-
träge ist deutlich gestiegen, vor
allem bei jüngeren Beschäftigten
und Berufseinsteigern: Das zeigen
neue Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes. Wenn die Bundesregie-
rung ihre im Koalitionsvertrag nie-
dergelegten Pläne zum Arbeitsrecht

umsetzt, dürften es künftig noch
mehr werden. Zu diesem Ergebnis
kommt Dr. Reingard Zimmer,
Arbeitsrechtlerin des WSI. In Kon-
zernunternehmen mit mehreren
rechtlich eigenständigen Töchtern
könnten praktisch unbegrenzte
»Kettenbefristungen« möglich wer-
den, warnt die WSI-Expertin.

Wer bei einem Arbeitgeber ein-
mal beschäftigt war, kann – ohne
Sachgrund – keinen befristeten Ver-
trag von diesem Unternehmen
mehr bekommen. Mit dieser 2001
im Teilzeit- und Befristungsgesetz

(TzBfG) festgeschriebenen Rege-
lung wollte der Gesetzgeber »Befris-
tungsketten« ausschließen: dass
Arbeitgeber ihren Beschäftigten
immer abwechselnd befristete Ver-
träge mit und ohne Sachgrund
anbieten, um so das Verbot der
unbegrenzten Ausdehnung sach-
grundloser Zeitverträge zu umge-
hen. 

Laut Koalitionsvertrag soll es
künftig wieder möglich sein, unbe-
grenzt häufig sachgrundlose, befri-
stete Arbeitsverträge mit demselben
Arbeitgeber abzuschließen. Zwi-
schen zwei Arbeitseinsätzen müsste
lediglich eine Frist von einem Jahr
liegen. Die Begründung der Koaliti-
on: Berufsseinsteigern würden
unnötig Steine in den Weg gelegt,
wenn sie nicht – befristet ohne

Sachgrund – bei einer Firma anfan-
gen dürften, in der sie während der
Schul- oder Unizeit schon einmal
beschäftigt waren. 

Diese Argumentation ist der
WSI-Arbeitsrechtsexpertin Zimmer
zufolge jedoch nicht überzeugend.
Es sei auch heute kein Problem,
jemanden befristet einzustellen, der
schon einmal in derselben Firma
gearbeitet hat – es muss lediglich
einen sachlichen Grund dafür
geben, schreibt die Juristin in einer
aktuellen Analyse. (Siehe: Reingard
Zimmer: »Abbau von Arbeitneh-
merrechten«, in: Arbeitsrecht im
Betrieb 12/2009)

Ein solcher Grund liegt laut
TzBfG (Paragraph 14 Absatz 1 Nr.
2) vor, wenn eine Befristung »im
Anschluss an eine Ausbildung oder

und in die Irre führend wäre eine Kritik, die
sich allein auf die o.g. Regelverstöße bezieht
und behaupten wollte, damit sei eine Offen-
sive abgewürgt worden. Die Organisation
und ihre Führung ist vielmehr der weiterge-
henden Verantwortung nicht gerecht gewor-
den, angesichts des zunehmenden Risikos,
dass die Krisenfolgen auf ArbeitnehmerIn-
nen und sozial Schwache abgewälzt werden,
eine im Ansatz mobilisierungsorientierte
Tarifrunde vorzubereiten. Mit den Abschlüs-
sen von IG Metall und ver.di wird die Rea-
lität der Krise samt der sich daraus ergeben-
den Sachzwänge prinzipiell akzeptiert. Da
die Krise aber noch längst nicht ihr Vollbild
entwickelt hat und die bisherigen Vertei-
lungsauseinandersetzungen, gemessen an
den großen, noch nicht verteilten Krisenlas-
ten, eher ein Vorgeplänkel sind, sind diese
Abschlüsse auf gefährliche Weise richtungs-
weisend. 

Als weitere Hypothek für die Mobilisie-
rung in den kommenden Auseinandersetzun-
gen könnten sich auch die strategischen
Argumentationen beim Einschwenken auf
den Anpassungskurs erweisen3: Immer wie-
der muss das Argument der selbst erklärten
Streikunfähigkeit in vielen Regionen, nicht
nur im Osten, für ein Ausbremsen der streik-
fähigen Bereiche herhalten. Zum wiederhol-
ten Mal haben sich z.B. in vielen Bereichen
ErzieherInnen und die KollegInnen im
ÖPNV mit großem Einsatz an Warnstreiks
beteiligt, hatten die Fähigkeit zum Erzwin-
gungsstreik entwickelt (was keine Selbstver-
ständlichkeit, sondern jedesmal ein Kraftakt
ist), um dann Mal für Mal mit Verweis auf
die langsamsten Schiffe im Geleitzug ausge-
bremst zu werden und von den Abschlüssen

im Detail womöglich noch unterdurch-
schnittlich zu profitieren. In der Bundestarif-
kommission erhielten mitunter diejenigen
KollegInnen den größten Applaus, die die
Mobilisierungsschwäche in den von ihnen
vertretenen Bereichen zum Maß der Dinge
machen wollten.  

Wenn ver.di nach diesem Fehlstart in der
Auseinandersetzung um die Verteilung der
Krisenfolgen noch einmal in die Vorhand
kommen will, dann muss diese Tarifrunde
kritisch aufgearbeitet werden, dann dürfen
nicht die Lokomotiven verprellt, dann müs-
sen die Rollwiderstände im Geleitzug über-
wunden werden, dann müssen die, die mutig
waren und mehr gekämpft haben, mehr,
zumindest gleichviel bekommen. Und dann
müssen künftig Tarifrunden mit größerem
Vorlauf, krisenbezogenen Forderungen bzw.
Argumentationen, in breiten gesellschaftli-
chen Bündnissen und damit offensiv ange-
legt werden.

* Günter Busch – Fachbereichsleiter Gesundheitswesen ver.di
Baden-Württemberg
Bernd Riexinger – Geschäftsführer ver.di Bezirk Stuttgart 
Werner Sauerborn – Vorstandssekretär ver.di Baden-Würt-
temberg

Der Beitrag, zuerst im ak Nr. 548 vom 19. März 2010
erschienen, wurde für den express überarbeitet, ergänzt und
aktualisiert.

Anmerkungen:
1) S. auch: Sybille Stamm/Günter Busch: »Öffentlich ist

wesentlich – über die Schwierigkeiten der Tarifrunde im
Öffentlichen Dienst«, in: Sozialismus, Nr. 3/2010,
S. 43ff.

2) Werner Sauerborn (2009a): »›Mobilisierungsaversion‹ –
Zur Diskussion um Nationalkeynesianismus und
gewerkschaftliche Gegenstrategien«, in: express, Nr.
1/2009, www.labournet.de/diskussion/wipo/finanz/
sauerborn.html

3) »Falsches Signal«, Gespräch mit Bernd Riexinger, in:
junge welt, 27. Februar 2010 

Im letzten express hatten wir einen
von Mitgliedern der attac-AG Arbeit-
FairTeilen initiierten Offenen Brief,
dokumentiert, der die Betriebsräte
von Opel/GM auffordert und mahnt,
die momentane Krise zu nutzen,
Arbeitszeitverkürzung statt Massen-
entlassung durchzusetzen – ohne die-
se gegen die ebenfalls ausstehende
notwendige Konversion der Autoin-
dustrie auszuspielen. Ebenfalls doku-
mentiert hatten wir zwei Repliken auf
den Brief, einmal von Elmar Altvater
und der andere von Hans-Jürgen
Krysmanski, die beide ins gleiche
Horn stoßen: Zum einen geht es ihnen
um die Rolle, die Wissenschaftler im
›Klassenkampf‹, und sei es nur der
der Appelle, spielen sollen: Sie sollen
nämlich, statt mit Offenen Briefen
soziale Bewegungen bewegen zu
wollen, erst die »Grundlagen des
Systems aufbereiten«, um den Basis-
bewegungen ein schlüssiges Konzept
vorzulegen, das diese dann »zu ihrem
eigenen machen können« – sonst
betreibe man bloßen Aktionismus.
Damit hängt die andere Kritik zusam-
men: Beide kritisieren, dass es in dem
Offenen Brief keinen ausgearbeiteten
Vorschlag für ein Konversionskonzept
gebe und die alleinige Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung »kurzat-
mig« und »kleinräumig« sei. 

Das wiederum hatte Ingrid Kurz-
Scherf zu einer Replik herausgefor-
dert, die wir hier dokumentieren. 

1. Die »Konversion der Autoindustrie« ist
sicher ebenso notwendig wie dringlich. Es
wäre aber ein Irrtum anzunehmen, dass
damit das Problem des Arbeitsplatzabbaus
bei Opel und anderswo gelöst wäre. Auch die
Busse und Bahnen werden vorrangig von
Maschinen und nicht von Menschen produ-
ziert, auch deren industrielle Produktion
unterliegt der Produktivitätssteigerung und
der sich in der industriellen Produktion
immer weiter öffnenden Produktivitäts-
Wachstums-Schere. Diese Schere lässt sich
durch Konversion der industriellen Produk-
tion nicht schließen. Sie produziert zwangs-
läufig Arbeitslosigkeit – zunehmend in der
Form der Prekarisierung von Arbeits- und
Lebensverhältnissen auf der Grundlage nur
noch geringfügiger, befristeter, diskontinuier-

licher Beschäftigung. Es sei denn, der Rück-
gang des industriellen Arbeitsvolumens, des
Volumens an »produktiver Arbeit« wird auf-
gefangen durch eine Ausweitung von Arbeit,
die gemeinhin als »unproduktiv« gilt, weil sie
der Produktivitätssteigerung nicht oder nur
begrenzt zugänglich ist, oder eben durch
Arbeitszeitverkürzung.

2. Arbeitszeitverkürzung ist aber keineswegs
nur eine Defensivstrategie, sondern ein ge-
sellschaftspolitisches Projekt – siehe dazu
meine Erinnerung in Punkt 5. Dieses Projekt
wird keineswegs nur von denen blockiert, die
aus der Zentralität der Erwerbsarbeit ihren
Profit ziehen, sondern auch von denen, die
mit der Zentralität der Erwerbsarbeit und
ihrer vorrangigen Fokussierung auf Produk-
tionstätigkeit – sei es von Autos oder von
Bahnen und Bussen, Hauptsache Technik! –
eine maßgebliche Stütze männlicher Hege-
monie – auch und gerade in der Linken –
verteidigen.

3. Anlass des Briefes, auf den Ihr Euch be-
zieht, waren – wenn ich es recht verstanden
habe – Meldungen, wonach die Betriebsräte
der deutschen Opelwerke in den anstehen-
den (!) Verhandlungen mit GM eine Strate-
gie verfolgen, nach der sie Lohnverzicht und
Personalabbau im Gegenzug zur Beteiligung
der Restbelegschaft am Unternehmenskapital
zugestehen wollen. Gegen diese Strategie
bringt der Brief das Argument der Arbeits-
zeitverkürzung als Form einer solidarischen
Bewältigung eines möglicherweise tatsächlich
nicht zu verhindernden Beschäftigungsab-
baus ins Spiel. Damit positionieren sich die
UnterzeichnerInnen weder gegen eine Betei-
ligungs- noch gegen eine Konversionsstrate-
gie (die im Gegenteil ausdrücklich eingefor-
dert wird), sondern nur für die längst über-
fällige Reaktivierung gewerkschaftlicher
Arbeitszeitpolitik. Wenn es in der Bundesre-
publik Deutschland nicht gelingt, ein solida-
risches Konzept in konkret anstehenden Ver-
handlungen überhaupt in die Debatte zu
bringen, wie sollte dies dann auf inter- und
transnationaler Ebene gelingen?

4. Eure Kritik an der Initiative ist ein gutes
Beispiel für die merkwürdige Ambivalenz
von Teilen der Linken, die sich besonders
stark auf die Marxsche Kapitalismuskritik
berufen, gegen Arbeitszeitverkürzung:
Man(n) ist »selbstverständlich« dafür, aber im
konkreten Fall dann doch eher dagegen. So
war es im Vorfeld der gewerkschaftlichen
Debatten um die 35-Stunden-Woche Ende
der 1970er/Anfang der 1980er Jahre, in
denen die Sicherung und Verbesserung der
Qualität der Arbeitsbedingungen gerade von

Ergebnis Tarifrunde Kommunen und Bund
● Lineare Erhöhung: Januar 2010 1,2 Prozent

Januar 2011 0,6 Prozent
August 2011 0,5 Prozent

Laufzeit 1. Januar 2010 bis 29. Februar 2012
Einmalzahlung Januar 2011: 240 Euro

Die lineare Erhöhung um 2,3 Prozent bei 26 Monaten Laufzeit entspricht pro Jahr 1,06 Prozent.
Das deckt nicht die voraussichtliche Preissteigerungsrate. Die lange Laufzeit birgt zudem Unsi-
cherheiten bei ggf. größerer Preissteigerung 2011 und 2012.

● Erhöhung Leistungsentgelt von 1 auf 2 Prozent in 4 Jahresstufen von je 0,25 Prozent 2010 bis 2013
Dies war und ist von fast niemandem erwünscht und stellt die ›Kröte‹ dar, die ver.di geschluckt hat.

● Übernahme der Auszubildenden nach BBiG bei Bedarf für 12 Monate
Dies schreibt in vielen Bereichen nur die gegenwärtige Praxis fest.

● Altersteilzeit ab 60 für 2,5 Prozent der Belegschaften bei 70 Prozent Entgelt
Die Entgeltabsicherung ist mit einer Nettoeinkommenssicherung zwischen geschätzten 75 und 80
Prozent zu niedrig, so dass sie nur von wenigen in Anspruch genommen werden dürfte.

● Vereinbarung zu Verhandlungen über eine neue Entgeltordnung

● Pauschale von einmalig 250 Euro für Neueingestellte bestimmter Entgeltgruppen, die durch den
Wegfall von Aufstiegen im TVöD benachteiligt sind.
Gleicht nicht im Ansatz die bei bis zu 200 Euro monatlich liegenden Benachteiligungen aus.

● Besondere Regelungen für Krankenhäuser (Erhöhung Bereitschaftsdienstentgelte und Nachtzu-
schläge), Versorgung (u.a. lineare Erhöhung um insgesamt 3,7 Prozent) und Nahverkehr.

Kettenverträgemassaker
WSI warnt vor einem Anstieg von Zeitverträgen 

Fortsetzung von Seite 3 unten

Dafür, aber doch
Fünf Anmerkungen zur Kritik am offenen Brief –
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ein Studium erfolgt, um den Über-
gang des Arbeitnehmers in eine
Anschlussbeschäftigung zu erleich-
tern«. Zimmer folgert: »Der Verweis
auf die Berufsanfänger ist nur vor-
geschoben«. Tatsächlich gehe es um
einen »Abbau des Kündigungs-
schutzes durch die Hintertür«.

Die Wissenschaftlerin befürchtet,
dass die Pläne der Regierungskoaliti-
on es zumindest großen Unterneh-
men ermöglichen, »befristete
Arbeitsverhältnisse unendlich auszu-
dehnen«. Das könnte nach diesem
Muster geschehen: Ein Arbeitneh-
mer wird im Konzernunternehmen
A für zwei Jahre befristet beschäftigt.
Anschließend wird er für ein Jahr in
der Tochtergesellschaft B eingestellt.
Dann beginnt das Ganze von vorn.
So könnten Beschäftigte jahrelang

im selben Konzern arbeiten, ohne
dass für sie jemals das Kündigungs-
schutzgesetz gilt. 

Die Ausweitung befristeter
Beschäftigung habe auch Folgen,
die über die konkrete Gestaltung
des Arbeitsvertrags hinausgehen,
warnt Zimmer: Beschäftigte, die auf
eine unbefristete Stelle hoffen,
scheuen sich oft, ihre Rechte wahr-
zunehmen – »sei es in Bezug auf die
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes,
Urlaubsansprüche, tarifliche Lohn-
ansprüche, Krankschreibung oder
hinsichtlich der Kandidatur für den
Betriebsrat«.

Ansprechpartner in der Hans
Böckler Stiftung: 
Dr. Reingard Zimmer (WSI),
Reingard-Zimmer@boeckler.de

»links« als Argument gegen Arbeitszeitver-
kürzung in Stellung gebracht wurde. »Natür-
lich« ist man(n) für Arbeitszeitverkürzung,
aber nur und erst dann, wenn die Qualität
der Arbeitsbedingungen gesichert ist. So ist
es jetzt bei Euch: »Selbstverständlich« seid
Ihr für Arbeitszeitverkürzungen, aber nur
und erst dann, wenn die »Konversion der
Autoindustrie« angepackt wird. Ihr werft den
InitiatorInnen und UnterzeichnerInnen des
Briefes vor, sie würden nicht zu erkennen
geben, »worin sie Ihre Verantwortung sehen,
damit das, was sie fordern, nämlich Arbeits-
zeitverkürzung bei Opel und darüber hinaus,
auch zustande kommt«. Im Vorfeld und
während des Streiks um die 35-Stunden-
Woche hatten die Gewerkschaften viel damit
zu tun, die Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu
gewinnen, und mit vielen Anstrengungen ist
es letztendlich auch gelungen, so etwas wie
eine weit über die Gewerkschaften hinaus
reichende »soziale Allianz« für Arbeitszeitver-
kürzung zu initiieren. Der Streik wurde in
den Betrieben und auf der Straße entschie-
den; dass er nicht (wie später das dilettanti-
sche 35-Stunden-Woche-Projekt in der ost-
deutschen Metallindustrie) gescheitert ist,
hatte aber auch mit dem Rückhalt des Pro-
jekts in dieser Allianz zu tun.

Nun bieten schon im Vorfeld einige Men-
schen, die kein anderes Feld als die Öffent-
lichkeit bearbeiten können, ihre Unterstüt-
zung an; bieten selbstverständlich auch ihre
wissenschaftliche, journalistische Kompetenz
an – sofern denn daran Bedarf besteht. Was
wollt Ihr mehr? 

Tatsächlich wollt Ihr wohl, dass ich meine
durch langjährige hauptamtliche Gewerk-
schaftsarbeit fundierte wissenschaftliche
Kompetenz statt in das Projekt der Arbeits-
zeitverkürzung in das der Konversion ein-
bringe. Das muss und will ich – mangels ein-
schlägiger Qualifikation – gern Euch überlas-
sen, die Ihr ja – allem Anschein nach – auf
diesem Feld einschlägig qualifiziert seid.
Wenn dem nicht so wäre, könntet Ihr ja
nicht im Ernst ein Konversionsprojekt von
Sozialwissenschaftlern und sozial engagierten
Menschen vorschlagen, die vieles über das
Soziale – beispielsweise über die Stabilisie-
rung hierarchischer Geschlechterverhältnisse
durch androkratische Normalitätsstandards
von Arbeitszeiten – wissen, aber wenig über
die technische Umrüstung von der Auto- auf
die Bahnproduktion.

5. Nur zur Erinnerung:
»Der wirkliche Reichtum der Gesellschaft
und die Möglichkeit beständiger Erweite-
rung ihres Reproduktionsprozesses hängt also
nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, son-
dern von ihrer Produktivität und von den 

mehr oder minder reichhaltigen Produktions-
bedingungen, worin sie sich vollzieht. Das
Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da,
wo das Arbeiten, das durch Not und äußere
Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es
liegt also der Natur der Sache nach jenseits
der Sphäre der eigentlichen materiellen Pro-
duktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen
muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen,
um sein Leben zu erhalten und zu reprodu-
zieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß
es in allen Gesellschaftsformen und unter
allen möglichen Produktionsweisen. Mit sei-
ner Entwicklung erweitert sich dies Reich der
Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse;
aber zugleich erweitern sich die Produktiv-
kräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in
diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß
der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten
Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit
der Natur rationell regeln, unter ihre gemein-
schaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm
als von einer blinden Macht beherrscht zu
werden; ihn mit dem geringsten Kraftauf-
wand und unter den ihrer menschlichen
Natur würdigsten und adäquatesten Bedin-
gungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer
ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits dessel-
ben beginnt die menschliche Kraftentwick-
lung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre
Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem
Reich der Notwendigkeit als seiner Basis auf-
blühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags
ist die Grundbedingung« (Karl Marx: »Das
Kapital«, MEW Bd. 25, S. 828 f.).

12. Januar 2010

*  Ingrid Kurz-Scherf ist Professorin am Fachbereich Poli-
tikwissenschaft mit dem Teilgebiet Politik und Geschlechter-
verhältnis an der Universität Marburg.

Vor ziemlich genau einem Jahr
berichteten wir im express (Nr. 2/
2009) von den beiden gewerkschaft-
lichen Anlauf- und Beratungsstellen
für Menschen ohne gesicherten Auf-
enthaltsstatus, die am 1. Mai 2008 in
Hamburg und am 11. März 2009 in
Berlin jeweils von der Gewerkschaft
ver.di zusammen mit einem Unter-
stützerkreis eröffnet wurden. Seit-
dem gibt es in verschiedenen Städten
Deutschlands Anläufe, den guten Bei-
spielen nachzueifern. 

ver.di Bayern startet am 10. März 2010 im
Gewerkschaftshaus in München die Bera-
tung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ohne Aufenthaltsstatus. Laut ver.di-Pres-
semeldung vom 9. März leben in München
und Region schätzungsweise 30 000 Men-
schen, denen der Zugang zu einem gesicher-
ten Aufenthaltsstatus verweigert wird. Viele
von ihnen arbeiten in der Dienstleistungs-
und Baubranche oder in privaten Haushalten
für Löhne von ein bis zwei Euro pro Stunde.

ver.di will Menschen ohne Papiere zur
Durchsetzung ihrer Rechte in der Arbeitswelt
beraten und unterstützen und sieht sich
dabei, so die Pressemeldung, als Teil des
Netzwerkes, das sich um die Belange der Ille-
galisierten kümmert. Dazu zählen Probleme
mit dem Aufenthaltsstatus, der gesundheitli-
chen Versorgung oder der Wohnung. Der
Fachbereich sucht dabei die Zusammenarbeit
mit entsprechenden Initiativen der Stadt
München, des Café 104 oder den »Ärzten
der Welt« und ergänzt deren bisherige Arbeit
durch die Beratung bei Problemen im
Arbeitsverhältnis, da die Arbeitgeber die
ungesicherte Situation dieser Menschen oft
schamlos ausnutzten, so Dagmar Rüdenburg
vom ver.di-Fachbereich »Besondere Dienst-
leistungen«. Der Fachbereich hat eine geson-
derte Email-Adresse eingerichtet: sans-
papiers.muenchen@verdi.de, über die sich
Interessierte beraten lassen oder zur persönli-
chen Beratung anmelden können. Regulär
soll die Anlaufstelle im DGB-Haus zunächst
jeden zweiten Mittwoch im Monat jeweils
für drei Stunden geöffnet sein. 

Auch in Frankfurt am Main, wo die Zahl der
Statuslosen lt. Angaben einer Expertise auf

25 000 bis 50 000 geschätzt
wird, soll im Frühsommer eine
solche Anlaufstelle in den Räu-
men des Landesbezirks von
ver.di im DGB-Haus eröffnet
werden. Nach langjährigen Vor-
arbeiten der »Workers Center-
Initiative Rhein-Main« hatte
die Tagung »Arbeit, Migration,
Organisierung«, zu der »kein
mensch ist illegal« (kmii) und
express-Redaktion in Kooperati-
on mit dem Europäischen
Wanderarbeiterverband im Juli
2009 eingeladen hatten, den
Ausschlag gegeben, das ›Aben-
teuer Anlaufstelle‹ zu konkreti-
sieren. Bei Landesbezirksleiter
Jürgen Bothner, der die
›Schirmherrschaft‹ für das
zunächst ehrenamtliche Projekt
auch gegen gewisse Vorbehalte
in der DGB-Region übernom-
men hat, stieß die Idee nicht
nur auf offene Ohren, sondern
auch Türen. Mittlerweile hat
sich ein Unterstützerkreis kon-
stituiert, in dem neben kmii

In einer Pressemitteilung vom
3. März 2010 rechnet die Hans
Böckler Stiftung vor, dass nicht
einmal jeder zweite an-
spruchsberechtigte Geringver-
diener in Deutschland sein mie-
ses Einkommen mit ergänzen-
dem Arbeitslosengeld II »auf-
stockt«. Dieses Ergebnis wider-
spricht allen Thesen von spät-
römischer Dekadenz und ne-
gativen Arbeitsanreizen durch
staatliche Grundsicherungs-
zahlungen. Wir dokumentie-
ren die Ergebnisse der Studie. 

Etwa 500 000 Vollzeitbeschäftigte
in Deutschland nehmen ihren
Anspruch auf staatliche Unterstüt-
zung nicht wahr. Sie lassen ihren
geringen Verdienst nicht mit ergän-
zendem Arbeitslosengeld II »auf-
stocken«, obwohl das rechtlich
möglich wäre. Damit übersteigt die
Zahl der Vollzeitbeschäftigten, die
in verdeckter Armut leben, deutlich
die Zahl der vollzeitbeschäftigten
»Aufstocker« (rund 400 000).
Nimmt man auch Beschäftigte mit
geringerer Stundenzahl hinzu, dürf-
te die Zahl der Beschäftigten, die

einen Anspruch auf staatliche
Unterstützung nicht realisieren,
noch weitaus höher sein. Das zeigen
Zwischenergebnisse aus einem von
der Hans Böckler Stiftung geförder-
ten Forschungsprojekt der Frank-
furter Wirtschaftswissenschaftlerin
Dr. Irene Becker.

Die Verteilungsforscherin stützt
sich für ihre Berechnung auf Daten
des Sozio-ökonomischen Panels
(SOEP). Aus ihnen ergibt sich, dass
in den letzten Jahren auf 100 Voll-
zeitbeschäftigte, die ihren Anspruch
auf ergänzende Grundsicherung

Frühgotische Bescheidenheit
WSI-Zahlen belegen: lieber anerkannt arm als alimentiert arbeitslos

Besondere 
Dienstleistungen!?
1, 2, 3 – ganz viele Anlaufstellen 

dagegen
von Ingrid Kurz-Scherf

Phagwara, Indien, 1982
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geltend machten, etwa 120 Men-
schen mit Vollzeitjob kamen, die
das nicht taten. Diese unbefriedi-
genden Verhältnisse seien weiter-
hin verbreitet. Insgesamt sei
durch die Hartz-IV-Reform die
Dunkelzifferquote der Armut
»nicht gesunken«, resümiert
Becker auf Basis älterer Untersu-
chungen, die sie zusammen mit
Prof. Dr. Richard Hauser für die
Armuts- und Reichtumsberichte
der rot-grünen Bundesregierung
gemacht hatte. Als zentrale
Gründe für den Verzicht auf
staatliche Unterstützung nennt
die Forscherin neben mangelnder
Informiertheit über Ansprüche
auch Scham, durch Hartz IV
stigmatisiert zu werden, oder die
Scheu, sich mit dem komplizier-
ten Antragsverfahren auseinan-
derzusetzen. 

Dass die betroffenen Men-
schen trotz ihres niedrigen
Erwerbseinkommens und ohne
staatliche Ergänzung einer Voll-
zeittätigkeit nachgehen, stehe in
»auffallendem Kontrast« zu The-
sen über negative Arbeitsanreize
der staatlichen Grundsicherungs-
zahlungen, so Irene Becker.
Offenbar scheine breiten Schich-
ten das Bedürfnis nach Eigen-
ständigkeit, Anerkennung und
einer längerfristigen Lebensper-
spektive wichtiger zu sein als das
wirtschaftliche Kalkül, folgert
Becker.

Dr. Claus Schäfer, Leiter des
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) in
der Hans Böckler Stiftung, hält es
angesichts eines weiter wachsen-
den Niedriglohnsektors für pro-
blematisch, die Hinzuverdienst-

grenzen beim Arbeitslosengeld II
anzuheben. Das würde die Anrei-
ze für Arbeitgeber steigern, die
Löhne noch weiter zu senken.
Hartz IV funktioniere in Kombi-
nation mit Niedriglöhnen schon
jetzt wie »ein verstecktes Kombi-
lohn-Programm« zugunsten der
Arbeitgeber, erklärt Schäfer. In
einer gemeinsamen Studie analy-
sierten die Forschungsinstitute
der Hans Böckler Stiftung bereits
2006 verschiedene Kombilohn-
programme und kamen zu einem
skeptischen Schluss – »wegen
erwiesener Wirkungslosigkeit«,
für die Beschäftigung und hoher
Kosten für den Staat. Als bessere
Alternative nennt Schäfer einen
gesetzlichen allgemeinen Min-
destlohn. Dieser »würde die Sub-
ventionierung nicht Existenz
sichernder Löhne erheblich ein-

dämmen.« Ergänzend sei aber
auch eine Erhöhung der Hartz
IV-Leistungen nötig, wie es das
jüngste Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts nahe lege. Denn im
Fall von Familien hätten diese
Leistungen die Aufgabe, den
Bedarf insbesondere der Kinder
zu sichern, den Löhne – auch
Mindestlöhne – als individualbe-
zogenes Entgelt nicht immer
decken könnten.

Weitere Informationen und Info-
grafik im neuen »Böckler Impuls«,
Nr. 4/2010: 
www.boeckler.de/pdf/
impuls_2010_04_7.pdf

Ansprechpartner in der 
Hans Böckler Stiftung: 
Dr. Claus Schäfer, Leiter WSI,
Claus-Schaefer@boeckler.de

und express die Malteser Migranten Medizin,
die Diakonie, der Verein demokratischer Ärz-
tinnen und Ärzte, das Stadtteilprojekt Rödel-
heim, das Bündnis gegen Abschiebungen
und andere antirassistische Initiativen mit-
wirken. Ihre Kooperation zugesagt haben
auch die örtliche IG Metall und der DGB
Südosthessen – GEW, IG BAU mit den
Resten des Europäischen Wanderarbeiterver-
bands und NGG sollen noch gewonnen wer-
den, um das Projekt von vornherein auf
branchen- und gewerkschaftsübergreifende
Beine zu stellen. Die konkrete Beratungsar-
beit wird, darin ist sich der Kreis einig, über
die ›erhofften‹ Einzelfälle und entsprechende
Feuerwehrarbeit hinaus nur Erfolg haben,
wenn sie eingebettet ist in eine breitere
gesellschaftliche Diskussion über die Bedeu-
tung migrantischer Arbeit als prekarisierte
Arbeit und die Gründe für deren systemati-
sche Nutzung und Ausnutzung. 

Gemeinsam mit ver.di-Hessen wird derzeit
an einem Schulungskonzept für die künfti-
gen »BeraterInnen« gearbeitet, um die
Anlaufstelle in Kürze eröffnen zu können.
Darüber hinaus geht es um die Vertiefung
von Kooperationen und Vertrauen im und
mit dem UnterstützerInnen-Netzwerk und
insbesondere in den migrantischen Commu-
nities selbst.

Über Initiativen zur Gründung einer Anlauf-
stelle wird auch aus Bremen berichtet. Dort
luden am 10. März diesen Jahres der DGB
(Region Bremen/Elbe-Weser), die Initiative
Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
(ADA), der Runde Tisch Hausarbeit und
MediNetz Bremen ein, um mit Emilija Mit-
rovic (ver.di-Hamburg, aktiv bei MigrAr),
und Dirk Hauer vom Diakonischen Werk
Hamburg zu diskutieren, ob bzw. wie ein mit
Hamburg vergleichbares Angebot im Bremer
DGB-Haus geschaffen werden könnte.

Aus Hamburg meldete unterdessen der ver-
antwortliche Gewerkschaftssekretär Peter
Bremme, dass der DGB-Landesvorstand
Hamburg in seiner Sitzung am 21. Januar
beschlossen hat, die zunächst von ver.di in
Kooperation mit einem Netzwerk von Initia-
tiven gegründete gewerkschaftliche Anlauf-
stelle für Menschen ohne Papiere (MigrAr –
Migration und Arbeit) ›auf höherer Ebene‹
weiterzubetreiben. Die Finanzierung ist damit
für zwei Jahre durch den DGB und die Ein-
zelgewerkschaften gesichert, und das Pilotpro-
jekt wird nun auf breiter Basis getragen.

Ob dies flächendeckend für ganz Deutsch-
land ein Modell werden kann, hängt unter
anderem auch davon ab, wie der DGB-Bun-
deskongress, der vom 16.-20. Mai in Berlin
tagen wird, mit dem Antrag von ver.di zur
Einrichtung von Gewerkschaftlichen Bera-
tungsstellen für MigrantInnen ohne gesicher-
ten Aufenthalt an den DGB Bundeskongress
umgehen wird. (s.u.)

Künftiges Allgemeininteresse?

Im Folgenden dokumentieren wir einen
Antrag zur Einrichtung von Anlaufstellen
für Undokumentierte in allen DGB-
Bezirken, den ver.di beim DGB-Bundes-
kongress im Mai 2010 einbringen wird.
Die Initiative dazu hatte Claudia Wör-
mann-Adam, Betriebsratsvorsitzende der
Köln-Messe GmbH und Bundesfachbe-
reichsvorsitzende im ver.di-Fachbereich
»Besondere Dienstleistungen« ergriffen.

In allen DGB-Bezirken sind Beratungsstellen
für MigrantInnen ohne gesicherten Aufent-
halt einzurichten. Diese Beratungsstellen
haben die Aufgabe, Beschäftigte ohne gesi-
cherten Aufenthalt, denen Arbeitsentgelte
und Arbeitsrechte vorenthalten werden, zu
beraten und zu vertreten. Empfohlen wird,
vor Ort mit Vereinen und Verbänden, die in
diesem Kontext tätig sind, wie Flüchtlings-
und Menschenrechtsorganisationen, Vereine
der Migrant/innen etc., zusammenzuarbeiten.

Begründung
Die Verbesserung der Situation von Men-
schen ohne regulären Aufenthaltsstatus in
Deutschland ist inzwischen ausdrücklich als
Aufgabe der Gewerkschaften und des DGB
anerkannt, wie der DGB-Bundesvorstand im
April 2009 im »Diskussionspapier zur Situa-
tion von Menschen ohne regulären Aufent-
haltsstatus« festhält. Menschen ohne gesicher-
ten Aufenthalt befinden sich aufgrund ihres
rechtlichen Status häufig in prekären Situatio-
nen; dies betrifft sowohl ihre Ausbeutung im
Arbeitsverhältnis wie auch die medizinische
und gesundheitliche Versorgung, den Zugang
zum Bildungssystem für Kinder etc.

Die Ausnutzung des ungesicherten Auf-
enthaltsstatus im Arbeitsverhältnis belastet
nicht nur die betroffenen MigrantInnen.
Durch deren Ausbeutung wird auch Druck
auf bestehende gesetzliche und tarifliche
Standards und Bezahlungen ausgeübt. Dies
führt zu Dumping auch bei anderen Arbeits-
verhältnissen. Beschäftigte ohne gesicherten
Aufenthalt arbeiten in vielen Branchen: als
Reinigungskräfte und Haushaltshilfen, als
Pflegekräfte, auf Baustellen, im Bereich Ver-
kehr, in Häfen und Logistik, in Gastronomie
und Hotellerie, als SaisonarbeiterInnen, als
SexarbeiterInnen usw.

Interessenvertretung für Menschen ohne
gesicherten Aufenthalt beinhaltet besondere
Anforderungen, die in einem Pilotprojekt in
der gewerkschaftlichen Beratungsstelle
MigrAr (Migration und Arbeit) in ver.di
Hamburg bislang erfolgreich bewältigt wer-
den konnten. Im Herbst 2009 hat sich die
Delegiertenkonferenz des
DGB Region Hamburg
dafür ausgesprochen,
dieses Projekt zukünftig
gemeinsam: DGB und
Einzelgewerkschaften zu
betreiben. 

In verschiedenen Artikeln hatten wir
in den letzten Jahren1 über die bri-
sante Lage im südspanischen ›Plas-
tikmeer‹ um Almeria, wo das Gros
des Obstes und Gemüses für die Län-
der West- und Mitteleuropas von vor-
wiegend migrantischen Landarbeite-
rInnen, insbesondere aus Afrika und
Osteuropa, produziert wird, berich-
tet.

Im Februar diesen Jahres hatten sich
die pogromartigen Übergriffe von
Einheimischen auf MigrantInnen und
SympathisantInnen nun zum zehnten
Mal gejährt. Anlass für das Europä-
ische Bürgerforum und Nicholas Bell
zu einer neuerlichen Bestandsaufnah-
me. In Gesprächen mit Hafid Arrachi-
di2, dem Inhaber einer damals durch
die Ausschreitungen verwüsteten
Metzgerei, mit Cherif, einem jungen
Senegalesen, der an einem Aus- und
Weiterbildungsprogramm des SOC3

teilnimmt, sowie mit einer Gruppe
rumänischer LandarbeiterInnen ent-
faltet sich ein Bild der damaligen und
der aktuellen katastrophalen Zustän-
de.

Treibhäuser, Armut, Ausbeutung und Rassis-
mus weit und breit. Das sogenannte ökono-
mische Wunder im südlichsten Zipfel von
Europa basiert nicht nur auf Pestizideinsatz,
geschmacklosem Gemüse und einem ›Plas-
tikmeer‹, einer eintönigen, völlig künstlichen
Umwelt ohne Schönheit, in dem diese Pro-
dukte hergestellt werden, sondern insbeson-
dere auf der scheinbar grenzenlosen Ausbeu-
tung von migrantischen LandarbeiterInnen
unterschiedlichster Couleur, der Arroganz
und der tagtäglichen Engstirnigkeit der
Mehrheit der Gemüsetunnelbesitzer und der
allgemeinen Gleichgültigkeit des regionalen
und lokalen Umfelds.

Es gibt aber eine kleine Gruppe von
Beharrlichen und Aufrechten vom SOC und
befreundeten Vereinen wie »Almeria Intercul-
tural« oder dem »Sozialforum Almeria«, die
weiterhin versuchen das Los von Tausenden
von migrantischen ArbeiterInnen zu verbes-
sern. Zu den Aktivitäten gehört u.a. auch
eine Diskussionsreihe, die vom Sozialforum
in Kooperation mit dem Europäischen Bür-
gerforum initiiert wurde, um an die gewalt-
tätigen Ausschreitungen vor zehn Jahren zu
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Dringliches

Gegessen wird, was auf
den Tisch kommt? 

Seminar über Krise, Kämpfe und 
Lebensmittelproduktion in Andalusien

Die aktuelle Krise zieht auch die Verar-
mung in den kapitalistischen Zentren
nach sich und macht damit unter ande-
rem die Leistbarkeit von Lebensmitteln
zu einer grundlegenden Fragestellung.
Die einseitige Reaktion des Lebensmit-
telhandels besteht oftmals in einer Dis-
countierung von Nahrungsmitteln, die
den Preisdruck einmal mehr an die
ArbeiterInnen in Produktion, Verarbei-
tung, Transport und Verkauf weiter
gibt. Arbeitsmigration findet dabei als
spezielle Form der Prekarisierung statt:
Zu unsicheren Arbeitsverhältnissen
kommt der unsichere Aufenthaltsstatus
hinzu. Doch gerade auf dieser »anderen

Seite« des Konsums finden Arbeits-
kämpfe statt.
Das Tagesseminar beschäftigt sich unter
anderem mit der Frage, wie sich aus den
Streiks der LandarbeiterInnen und der
gewerkschaftlichen Organisierung von
Einzelhandelsangestellten eine gemein-
same politische Praxis entwickeln lässt.
Schon seit Jahren bestehen enge Kon-
takte zwischen solidarischen Gruppen
und Einzelpersonen aus verschiedenen
europäischen Ländern und der SOC-
SAT in Andalusien. Auch in Deutsch-
land wurden seit 2007 ausgehend von
Discountern wie Lidl, Aldi & Co.
immer wieder die Arbeitsbedingungen
in der Gemüseproduktion in Südspani-
en thematisiert – etwa 2007 beim G8-
Gipfel in Heiligendamm oder im
August 2008 eine Blockade eines Aldi-
Supermarkts mit mehreren hundert
Menschen während des Klima-/Antira-
Camps in Hamburg.

Mit diesem Seminar mit Spitou Mendy,
seit vielen Jahren bei der SOC aktiv, soll
ein weiterer Raum geschaffen werden,
um sich über die Möglichkeiten der
(Selbst)organisation, der Solidarität mit
den Kämpfen von prekären ArbeiterIn-
nen mit und ohne Papiere und der Ver-
netzung unter den AktivistInnen
sowohl lokal als auch transnational aus-
zutauschen. Gleichzeitig soll es auch
um konkrete Solidarität gehen – z.B.
um Ideen und Möglichkeiten zur
Finanzierung (z.B. über Förderungen)
oder für die Unterstützung in der all-
täglichen Arbeit. Einfach deshalb, weil
die SOC-SAT in Almeria sowohl finan-
ziell als auch personell auf sehr dünnem
Boden steht (siehe dazu auch express-
Artikel oben).

Zeit/Ort: 24. April, 11 bis 19 Uhr,
Familiengarten, Oranienstraße 34, Ber-
lin-Kreuzberg

Kontakt: Sabrina Apicella, 
csapicella@yahoo.de

Neue Rolle für Gewerk-
schaften und soziale
Bewegungen?

Diskussionsveranstaltung zur Krise
mit Bodo Zeuner

Prof. Bodo Zeuner geht in seinem Vor-
trag auf Konsequenzen aus der seit
2008 offenkundigen kapitalistischen
Finanz- und Wirtschaftskrise ein. Die
wirtschaftlichen und sozialen Folgen
für die abhängig Beschäftigten, die
Arbeitslosen und RentnerInnen sowie
deren Angehörigen bedeuten für die
Gewerkschaften zusätzliche, z.T. neue
Aufgaben.
Dabei stellen sich zahlreiche Fragen:
Sind die Gewerkschaften, die im letzten
Jahrzehnt in Deutschland den beschei-

denen Wohlstand nicht abgesichert,
sondern Reallohnverluste hingenom-
men haben, mit diesen neuen Aufgaben
überfordert? Können die Gewerkschaf-
ten mehr tun als zu versuchen, die
schlimmsten Krisenerscheinungen
abzumildern? Sollten sie nicht Forde-
rungen nach einem Umbau des Wirt-
schafts- und Finanzsystems stellen?
Wenn ja, wie könnten sich Gewerk-
schaften mit ihren Millionen Mitglie-
dern dafür einsetzen? Wenn die gewerk-
schaftliche Kraft nicht ausreicht, sind
hierzu Kooperationen mit neuen sozia-
len Bewegungen sinnvoll und notwen-
dig? Sollten Gewerkschaften sich aktiv,
auch mit dem Mittel des »politischen
Streiks«, in die politische Willensbil-
dung der Parteien, Parlamente und
Regierungen einmischen? Angesichts
der globalen, internationalen Krisen
sind Antworten bzw. Aktivitäten der
nationalen Gewerkschaften unzurei-

erinnern.4 In den Debatten wurde versucht,
die Geschichte nachzuzeichnen, die Gründe
und Konsequenzen der damaligen Gewaltex-
plosion zu verstehen und eine Bilanz über die
Entwicklung seither zu erstellen. Um es vor-
weg zu nehmen: In den letzten zehn Jahren
hat sich leider nur wenig geändert. 

Für Hafid Arrachidi sind zwei Ereignisse
Anfang der 1990er Jahre wesentlich, um die
weitere Entwicklung zu verstehen: »1990
kamen zahlreiche MigrantInnen in die
Gegend, und 1991 fand eine Regularisierung
bzw. Legalisierung statt, die vielen Leuten
ermöglichte, ihre Rechte einzufordern. Vorher
besaßen nur sehr wenige eine Aufenthaltsbe-
willigung. Die meisten hatten keine Papiere
und konnten keine Ansprüche auf Rechte gel-
tend machen. Erst nach der Regularisierung
begannen wir, uns zu organisieren.

Wir wollten unsere Rechte einfordern und
unsere Situation verbessern. Wir fanden näm-
lich hier die gleiche Situation vor, die wir in
Marokko hinter uns gelassen hatten: einen
Lohn, mit dem man nicht würdig leben konn-
te, miserable Wohnverhältnisse, Arbeitsrechte,
die nicht respektiert wurden... In der marok-
kanischen Community befanden sich Leute,
die wegen ihres gewerkschaftlichen Engage-
ments oder weil sie in Studentenorganisationen
aktiv waren, in Marokko im Gefängnis geses-
sen hatten. Es waren nur wenige, aber es gab
sie. Dies machte es möglich, zuerst kleine
Gruppen zu formen, um die Organisation des
Kollektivs zu verstärken. Ab 1992 kämpften
wir mit Aktionen für unsere Rechte.«

Hafid berichtet über zahlreiche Besetzungen,
Demonstrationen und andere Aktionen, die
das selbst organisierte Kollektiv in den fol-
genden Jahren durchführte, und über das
zweite entscheidende Ereignis in diesem
Zusammenhang: 

»Die Rechte übernimmt mit der Parti
Popular (PP) 1992 die Macht in der Stadt El
Ejido, angeführt vom Bürgermeister Juan
Enciso. Diese Partei vereint in sich verschiede-
ne politische Strömungen. Enciso gehört zu den
traditionellen, frankistischen und faschisti-
schen Rechtsextremen, die vom PP absorbiert
wurden. Dies war der Anfang einer feindseli-
gen Politik gegenüber den MarokkanerInnen.
Zuerst wurden sie unter dem Vorwand man-
gelnder Hygiene aus bestimmten Wohnquartie-
ren vertrieben. Das marokkanische Kollektiv
wehrte sich gegen diese fadenscheinig begrün-
deten Zwangsversetzungen. Die politische
Konfrontation zwischen dem Kollektiv und
der Stadtverwaltung von Juan Enciso, der heu-
te wegen Veruntreuung im Gefängnis sitzt,
fand hier ihren Anfang. Wir hätten es vorgezo-
gen, wenn er aus anderen Gründen ins Ge-
fängnis gesteckt worden wäre, zum Beispiel für
seine offene Apologie des Rassismus, für seine
verheerende Politik, für seine Verantwortung
bei dem Aufstand im Jahre 2000. Aber leider
ist dies nicht der Fall.«

Die Politik von Juan Enciso – selbst Besit-
zer von sog. Gemüsetunneln – besteht darin,
die MarokkanerInnen aus dem sozialen
Stadtleben völlig auszugrenzen. »Er sagte,
früh um sechs gebe es zu wenig Arbeiter, um

die Bedürfnisse der Arbeitgeber zufrieden zu
stellen;  abends um sieben Uhr hingegen seien
es zu viele; es wäre besser, sie würden ver-
schwinden.«

Die Ereignisse im Jahr 2000

Die Pogrome vom Februar 2000 sind der
Höhepunkt der antimarokkanischen Kampa-
gne der Stadtregierung, der Triumph der
Kreise um Juan Enciso.

»Immer litten wir unter den Aggressionen
seitens der Bevölkerung. Wir wussten, dass das
Bürgermeisteramt die einheimische Bevölke-
rung für rassistische Ausschreitungen vorberei-
tete. Das Lokalfernsehen war auch mit dabei.
Wir spürten, dass da irgendetwas im Anzug
war. Niemals hätten wir jedoch gedacht, dass
es solche Dimensionen annehmen würde. Die
Stimmung war seltsam. Unaufhörlich wurde
in den lokalen Fernsehstationen zu Gewaltta-
ten aufgewiegelt, sie manipulierten die öffent-
liche Meinung. Ich hatte ein ungemein
schlechtes Gefühl. Wir erwarteten gespannt,
was sich da zusammenbraute.

Plötzlich sah ich eine Masse von Männern,
Frauen und Mädchen zu unserem Haus strö-
men. Im Parterre unseres Hauses befand sich
meine Metzgerei, die Beschriftungen waren
auf spanisch und arabisch. Zuerst zertrüm-
merten sie zwei Türen und warfen Steine.
Drinnen zerstörten sie alles. Sie schmissen das
Fleisch auf die Straße. Vieles wurde auch
gestohlen, von den Leuten mitgenommen. Die
Polizei auf der anderen Straßenseite schaute
untätig zu.

Drei Tage lang waren wir von der Außen-
welt völlig abgeschnitten. Die Menschenjagd
war schrecklich. Das Ganze war durchorgani-
siert. Die Einwohner versammelten sich meh-
rere Male, um sich die ›Aufgaben‹ aufzuteilen.
Sie griffen in der ganzen Gegend um El Ejido
Häuser, Geschäfte und Höfe an, wo Marokka-
nerInnen wohnten. Sie blockierten sogar die
Zugangsstraßen und die Autobahn, die nach
El Ejido führen...«

Die MigrantInnen
organisieren sich

Drei Tage lang brutale, systematische, durch-
organisierte und geplante Gewalt, vor allem
gegen die MarokkanerInnen, die am besten
integriert sind; einige sind mit spanischen
Frauen verheiratet. In der Folge organisieren
die MigrantInnen einen Generalstreik, der
fast eine Woche dauert. »Dies war erfolgreich,
wir lähmten die Produktion. Es gab Millio-

nenverluste. Wir zwangen die Unternehmer
und die Behörden, ein Abkommen zu unter-
zeichnen. Zum ersten Mal waren es nicht die
großen Gewerkschaften, die mit den Arbeitge-
bern verhandelten. Die Protagonisten waren
die selbst organisierten MigrantInnen, die
Gewerkschaften waren abwesend, wir waren
an vorderster Front.«

Das von Hafid erwähnte Abkommen vom
12. Februar 2000 beinhaltet mehrere wichti-
ge Punkte zugunsten der migrantischen
LandarbeiterInnen, die jedoch nicht alle ein-
gehalten werden: Die Opfer werden nur teil-
weise, meist gar nicht entschädigt, der Groß-
teil der Anfragen zur Legalisierung ihrer
Situation wird abgelehnt. MarokkanerInnen,
die ihre Wohnung verloren haben, überlässt
man ihrem Schicksal, und es wird auch keine
längerfristige Wohnungspolitik eingeleitet.
Eine Untersuchung, um die Verantwortli-
chen der Pogrome zu identifizieren und zu
verurteilen, findet ebenfalls nicht statt... »Die
Unternehmer und die Behörden wollten nur
eins: den Streik beenden. Sie versprachen das
Blaue vom Himmel und hielten danach nichts
ein.

Ein Ziel der Behörden war auch, die Konti-
nuität des Kampfes der marokkanischen Arbei-
terInnen zu brechen und MigrantInnen aus
anderen Ländern auf den Arbeitsmarkt zu
bringen. Aber auch nach zehn Jahren schafften
sie es nicht, die Arbeitskräfte zu erneuern.
Auch heute sind die meisten MarokkanerIn-
nen. Es sind aber nicht mehr jene aus dem
Jahr 2000. MarokkanerInnen wurden durch
andere MarokkanerInnen ersetzt.«

Konsequenzen?

Der Stadtverwaltung gelingt es vor allem, das
gut organisierte Kollektiv der MarokkanerIn-
nen zu sprengen, das in den 1990er Jahren
zahlreiche Aktionen durchführte. Die meis-
ten von ihnen verlassen erschöpft, von Angst
und Abscheu geprägt, die Gegend. Andere
bleiben. Es gelingt ihnen aber nicht mehr,
eine vergleichbare Dynamik zu entwickeln.

»Nach dem Jahr 2000 entstanden verwal-
tungsfreundliche Vereine. Die Behörden woll-
ten keine Vereine, die fähig sind, Situationen
zu analysieren und Rechte einzufordern. Sie
unterstützten also Vereine als Gesprächspart-
ner, die im Namen der MigrantInnen redeten,
aber keinesfalls die Einwanderungspolitik in
Frage stellten. Sie wurden nicht nur von der
spanischen Verwaltung unterstützt, sondern
auch von den Beamten der marokkanischen
Konsulate. Sie stuften alle Vereine, die auf ihre
Rechte pochten, als extremistische Organisatio-
nen ein.«

Hafid beschreibt die schreckliche Auswir-
kung der Gewaltausschreitungen für ihn und
seine Frau: »Zuerst wollten wir ausreisen.
Meine Frau quälte sich damit, ob sie bleiben

mit den Händen aufhalten
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chend. Ist ein Ausbau der internationa-
len Gewerkschaftspolitik erforderlich?
Aber ist er auch machbar oder bleibt er
Rhetorik? Zumal bei den deutschen
Gewerkschaften, denen gesamteu-
ropäisch zunehmend Mitwirkung an
Lohndrückerei vorgeworfen wird?
Fragen über Fragen, die sich viele aktive
Gewerkschaftsmitglieder stellen!
Prof. Bodo Zeuner hat als Politikwis-
senschaftler seit Jahrzehnten kritisch-
solidarisch die Entwicklung und Politik
der Gewerkschaften analysiert, kom-
mentiert und beeinflusst. Früh plädier-
te er für Offenheit und Zusammenar-
beit der alten sozialen Bewegung
Gewerkschaft mit den neuen sozialen
Bewegungen.

Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar in Zusammenar-
beit mit Naturfreunde Ludwigshafen e.V.

Zeit/Ort: 24. April, 14 bis 17.30 Uhr,
Naturfreundehaus Elmstein, Esthalerstr.
63-67, 67471 Elmstein-Harzofen, Tel.
(06328) 229, info@naturfreundehaus-
elmstein.de, www.naturfreundehaus-elm-
stein.de
Information & Kontakt: Zukunftsfo-
rum Gewerkschaften Rhein-Neckar, c/o
Klaus-Peter Spohn-Logé, Nietzschestr. 8,
68165 Mannheim, Tel. (0621) 41 50
09, Email: kda.spohn-loge@t-online.de

Zukunftsmodell 
VEB Opel?

Veranstaltung des Arbeitskreis Geschichte
sozialer Bewegungen Ost-West

Von der DDR lernen, heißt siegen ler-
nen? – Die Frage einer Verstaatlichung
und/oder Vergesellschaftung und ihrer
emanzipativen Potenzen scheint wieder

stärker zu interessieren. Es wird zurzeit
verstärkt nach Alternativen zu einer auf
Privateigentum beruhenden kapitalisti-
schen Marktwirtschaft gesucht. Die
aktuelle Krise lässt nicht nur linke Kri-
tiker wieder stärker darüber nachden-
ken, wie eine sozialistische Wirtschaft
organisiert werden müsste. Der Rück-
griff auf die »guten Seiten« der DDR-
Planwirtschaft und Verstaatlichungspo-
litik scheinen sich dabei anzubieten.
Wie viel Volkseigentum hat in den
DDR-Betrieben gesteckt? Wie sah die
Verstaatlichung in der Realität aus? Der
kritische Rückgriff auf die DDR zeigt,
dass es notwendig ist, ein Vergesell-
schaftungsmodell jenseits aller reak-
tionären Varianten zu denken und
durchzusetzen. Renate Hürtgen, Auto-
rin des Buches: »Angestellt im VEB.
Loyalitäten, Machtressourcen und
soziale Lagen der Industrieangestellten

in der DDR«, hält ein Eingangsstate-
ment zur Lage im DDR-Betrieb.
Anschließend soll ergebnisoffen zur
Diskussion gestellt werden:
● Können aus dem Vergesellschaf-
tungsmodell der DDR tatsächlich
Anleihen entnommen werden?
● Finden die Opel-Arbeiter dort
Lösungen für ihre Misere?
● Welches sind Schritte hin zu einer
sozialistischen Gesellschaft, und welche
führen – nicht zuletzt in Kenntnis der
DDR-Entwicklung – in die Sackgasse?

Zeit/Ort: 12. April, 19 Uhr, Haus der
Demokratie und Menschenrechte, Have-
mann-Saal, Greifswalder Straße 4,
10405 Berlin, Tel. (030) 20 43 506,
Email: kontakt@hausderdemokratie.de

»Ein anderer Kapitalis-
mus ist möglich«

Diskussionsveranstaltung des Zukunftsfo-
rums Gewerkschaften Rhein-Neckar

Friedhelm Hengsbach (SJ) zählt zu den
bekanntesten katholischen Sozialethi-
kern in Deutschland. Er hat sich
immer wieder mit Themen wie
Zukunft der Arbeitsgesellschaft, Ver-
bindung von Erwerbssystem und sozia-
ler Sicherung, politischer Wirt-
schaftsethik und der Theorie demokra-
tiefähiger Marktwirtschaften beschäf-
tigt. Seine neueste Veröffentlichung
»Ein anderer Kapitalismus ist möglich«
redet wenig von gierigen oder fahrlässi-
gen Managern. Dafür umso mehr von
Systemfehlern des Finanzkapitalismus.
Diese werden nicht dadurch beseitigt,
dass die Politiker in Löschfahrzeugen

oder weggehen soll. Sie ist hier geboren und
sagte, sie würde niemandem erlauben, mich zu
verjagen. Gleichzeitig machte sie den Leuten,
die alles ohne jeglichen Respekt zerstörten, Vor-
würfe; sie hatte widersprüchliche Gefühle. Wir
verloren unseren Besitz. Aber mehr als der
materielle Schaden machte uns diese unglaub-
liche Aggression zu schaffen. Es war ein mora-
lischer und psychologischer Schaden. Man
konnte eine solche Aggression nicht akzeptie-
ren. Unter den Leuten, die unser Haus und
unsere Metzgerei zerstörten und plünderten,
kannten wir einige sogar ganz gut. Wir ver-
suchten die Metzgerei neu aufzubauen. Aber
die Moral war angeknackst und der Wille
schwach. Während der ersten Zeit waren wir
wie gelähmt. Wir können niemals vergessen,
was wir erlitten haben, die Verletzungen sind
nicht verheilt. Seit dieser Zeit gehen wir nur
noch selten in Veranstaltungsräume, Restau-
rants und Bars der Einheimischen.«

Trotz alledem hat sich die Stadt El Ejido in
den letzten zehn Jahren gewandelt. Es gibt
heute zahlreiche Bars und Geschäfte im Zen-
trum, die von MarokkanerInnen geführt
werden. Doch diese Quartiere werden aus-
schließlich von MigrantInnen besucht. »Es
gibt eine soziale Trennung, da gibt es keinen
Raum für Beziehungen zwischen Ausländern
und Einheimischen. Es gibt noch viele spani-
sche Geschäfte und Einrichtungen, die Marok-
kanerInnen den Zugang verbieten oder den
doppelten und dreifachen Preis von ihnen ver-
langen. Vielleicht hat dieses Verbot das marok-
kanische Kollektiv veranlasst, eigene Treff-
punkte zu schaffen. Man hat viel von Integra-
tion der MigrantInnen geredet. Aber diese
Integration ist nicht möglich, wenn unsere
sozialen und politischen Rechte, die Arbeits-
rechte, das Wahlrecht auf Gemeindeebene und
auch die Anerkennung unserer Rechte als Mit-
bürgerInnen nicht respektiert werden.«

Um das heutige Leben der MigrantInnen
im ›Plastikmeer‹ besser zu verstehen, treffen
wir Cherif im Lokal »Ascen Uriarte« in Nijar
(ca. 20 km östlich von Almeria, Anm. ex-
press). »Ich bin 2008 angekommen, als gerade
Lehman Brothers in Konkurs gingen. Die Leu-
te hatten Angst, weil sie von der Krise betroffen
waren. Im Baugewerbe gab es keine Arbeit
mehr, alle SpanierInnen und MigrantInnen,
die in diesem Sektor beschäftigt waren, haben
sich auf die Landarbeit gestürzt. Ich habe
unvorstellbare Arbeitsbedingungen vorgefun-
den: Die Gewächshäuser sind Arbeitsstätten des
Schweißes oder auch des Bluts. Es gibt in dieser
Region zwischen Nijar und El Ejido nichts
anderes. Für die MigrantInnen ohne Papiere ist
die einzige Perspektive, ihren Lebenserhalt zu
sichern, in den Gewächshäusern.«

Die Frage der Unterkunft

»Was man hier vorfindet, ist miserabel, ich
zögere noch zwischen miserabel und un-

menschlich. Es gibt letztendlich beides. Dieje-
nigen, die keine Arbeit finden, können keine
Wohnung anmieten. Also weichen sie auf Plas-
tik aus, sie leben in Chabolas, Hütten aus
Plastik, oder sie ziehen in Cortijos, verlassene
und verfallene Häuser auf dem Feld, deren
Besitzer weggezogen sind. Es sind Wohnungen
ohne fließendes Wasser, Strom, ohne Toilette.
Jedes Mal, wenn man etwas sieht, sagt man
sich: Das ist schlimm, aber beim nächsten Mal
sieht man etwas noch Schlimmeres. Für mich
sind wir hier bereits ganz unten angekommen,
aber anstatt etwas zu verbessern, bleibt man
dort und bohrt noch etwas tiefer.

Die andere Seite ist die Explosion der Miet-
preise. Für eine Wohnung würde man norma-
lerweise zwischen 400 und 500 Euro bezah-
len, aber das Minimum, das von einem
MigrantInnen erwartet wird, liegt bei 700.
Sie nehmen eine Garage: Anstatt Autos unter-
zustellen, stellen die Besitzer Betten im
Abstand von einigen Zentimetern hin und ver-
mieten jedes für 100 bis 150 Euro im Monat.
Sie sind Weltmeister darin, den Raum so gut es
geht auszunutzen, das ist noch einträglicher als
die Landwirtschaft!«

Arbeitsbedingungen und
Beschäftigungsverhältnisse

»Die Bandbreite der Löhne liegt zwischen 20
und 35 Euro am Tag. Die Arbeitgeber beschäf-
tigen einige MigrantInnen mit Papieren, aber
das ist Augenwischerei. Man nimmt ein oder
zwei MigrantInnen mit Papieren und mischt
sie mit zehn, dreizehn anderen ohne Papiere.
Der Lohnunterschied beträgt zwei Euro. Das
dient dazu, öffentlichen Stellen gegenüber
sagen zu können, dass man Leute mit Papieren
beschäftigt. Was in Wirklichkeit interessiert,
sind die Papierlosen, die gefügig sind, Abgaben
entrichten, die gehorchen, und denen man Tag
für Tag für ein einfaches Ja oder Nein etwas
abpressen kann.

Die Patrons pfeifen auf die hygienischen
Bedingungen oder minimale Sicherheitsstan-
dards für die ArbeiterInnen. In den Pausen
kommt es vor, dass Leute, die mit Pestiziden
gearbeitet haben, ihr Mittagspausenbrot mit
Händen essen, die noch schmutzig von den
Chemikalien sind. Jeder muss sich selbst infor-
mieren. Es gibt keine Kontrolle der Arbeits-
und Sicherheitszustände. Wenn die Inspekto-
rInnen kommen, und sie kommen sehr selten,
geht es nur darum, die Papiere der ArbeiterIn-
nen zu kontrollieren.

Beim Umgang mit Pestiziden in den
Gewächshäusern haben die ArbeiterInnen eine
kleine Atemschutzmaske auf der Nase, und die
Hände und der Rest des Körpers sind unge-
schützt. Die Maske verhindert den Kontakt
mit den Pestiziden nicht. Ich habe Leute ken-
nen gelernt, die direkt bei der Arbeit mit den
Pestiziden ohnmächtig geworden sind, und
andere, die ständig darunter leiden. Die
Arbeitgeber stellen sicher, dass der Arbeiter im
Krankenhaus nicht sagt, was ihm passiert ist:
›Sag nicht, dass Du dabei umgekippt bist, son-

dern dass Du einfach so gefallen bist‹. Ohne
Vertrag, ohne Bindung, ohne Verpflichtung
entlässt der Arbeitgeber im Falle eines Arbeits-
unfalls den Arbeiter, der sich dann woanders
Arbeit suchen muss. Wer im Gewächshaus
ohnmächtig wird, hat sozusagen seinen
Arbeitsplatz verloren.«

Bei den rumänischen
ArbeiterInnen

Wir treffen auch eine Gruppe von 18 rumä-
nischen ArbeiterInnen, ein Großteil von
ihnen Frauen, die mehrmals Opfer von Ver-
stößen gegen das Arbeitsrecht durch ihren
Arbeitgeber geworden sind. Sie bestätigen
uns die extreme Verachtung, mit der sie der
Patron, ihr Chef behandelt. Drei Monate,
von Oktober bis Anfang Januar, haben sie
gearbeitet, ohne ihren Lohn zu erhalten. Als
sie protestieren, werden sie gefeuert. Sie durf-
ten sich nicht waschen oder ihre Pausen-
mahlzeit einnehmen, es gab kein fließendes
Wasser. Dabei handelt es sich um einen
Arbeitgeber, der 40 Gewächshäuser in El
Ejido und 15 in Tabernas besitzt.

Laura und Abdelkader von der SOC
haben mit den zwei spanischen Vorarbeitern
gesprochen, die, so die rumänische Gruppe,
die ArbeiterInnen permanent übel beleidigt
haben. Laura, die juristische Expertin der
Gewerkschaft, hat anschließend den Patron
in El Ejido angerufen und zudem veranlasst,
dass die ArbeiterInnen eine Anzeige erstatten,
um ihre Löhne zu erhalten und ihrem Recht
Geltung zu verschaffen. Leider hat die Grup-
pe der RumänInnen zu spät mit der SOC
geredet und die Frist von 20 Tagen über-
schritten, um noch rechtzeitig gegen ihre
Kündigung vorgehen zu können.

Man kommt nicht umhin, sich zu fragen,
wie viele der ausländischen ArbeiterInnen, in
Gruppen oder einzeln, diesen Arbeitsrechts-

verletzungen unterworfen sind, ohne von der
Existenz der Gewerkschaft zu wissen.

Eine Gewerkschaft – das SOC

Cherif: »Es ist ein Kapital, eine Gewerkschaft
zu haben, einen Ort, wo man sich wiederfin-
det und frei von sich reden kann, von seinen
Rechten reden kann. Die Gewerkschaft ist sehr
wichtig, aber es ist hier extrem schwierig, gute
Ergebnisse zu erzielen. Man kann das Meer
nicht mit den Händen aufhalten. Jeden Tag
kommen die Leute her, um die Gewerkschaft
um Hilfe zu bitten. Sie sagen, dass sie den
ganzen Monat gearbeitet haben und ihr Chef
sie nicht bezahlen will. Andere verlieren gerade
ihre Wohnung, weil sie die Miete nicht bezah-
len können. Manchmal kennt der Arbeiter
nicht einmal den Namen seines Arbeitgebers,
gerade mal, dass er Juan oder Paco heißt. Die
Mehrzahl derer, die aus den subsaharischen
Ländern kommen, sind Analphabeten. Sie
können die Adresse ihres Chefs nicht angeben.
Die Gewerkschaft versucht dennoch ihr Bestes,
um den ArbeiterInnen zu ihrem Recht zu ver-
helfen.«

Hafid: »Derzeit muss man anerkennen,
dass die SOC die einzige Gewerkschaft ist, die
mit MigrantInnen arbeitet. Es ist die einzige
Gewerkschaft, die Fort- und Weiterbildung
und gewerkschaftliche Aktivitäten anbietet. Sie
ist der einzige Anlaufpunkt für die MigrantIn-
nen in dieser Zone. Es gibt zwar keine massen-
hafte Beteiligung, aber es ist der einzige Ort,
wo man sich treffen, debattieren und sich über
seine Rechte informieren kann.

Die Situation der MigrantInnen hier ist
sehr schlimm. Ich unterstütze die Arbeit der
SOC in dieser Gegend und hoffe, dass man in
naher Zukunft Aktivitäten unternimmt, die es
uns allen erlauben, aktiv am gesellschaftlichen
Leben hier vor Ort und an der spanischen
Gesellschaft allgemein teil zu nehmen. Ich hof-
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