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Was ist Standortsicherung wert?
Fragen an die gewerkschaftliche Linke

K

aum ein Jahr im vergangenen Jahrzehnt
scheint zunächst besser geeignet als das vergangene, um die Frage aufzuwerden, die
dieser Konferenz, insbesondere auch dieser Arbeitsgruppe, zugrunde liegt. Es ist kein Zufall,
dass wir uns mit der Frage nach Ansatzpunkten
für eine »Gewerkschaftspolitik jenseits von
Standort- und Wettbewerbsfähigkeit« befassen,
nachdem in 2004 gleich eine Reihe nicht unbedeutender Konzerne in Deutschland (von Siemens über DC, Karstadt, GM bis VW) erfolgreich demonstriert haben, dass dieses »Jenseits«
für sie keine Perspektive ist, schon gar nicht existiert. Sie haben in dem Poker um die ominösen
500-Millionen-Einsparsummen durchweg gewonnen, wobei die unisono-Verkündung dieser
Zahl angesichts solch unterschiedlicher Konzerne
und Branchen alleine schon Grund genug wäre,
an der Seriösität der ökonomischen Begründungen für die jeweils geforderten Einsparvolumina
zu zweifeln und der Frage nachzugehen, welche
Bedeutung der »politische« Kampf des Kapitals
für die Akzeptanz von Lohnsenkungen in allen
Bereichen der primären und sekundären Verteilungspolitik im Verhältnis zum »ökonomischen«
Kampf darum derzeit hat – und dieses Verhältnis
neu zu diskutieren.
Doch nicht nur die Tatsache, dass sich Unternehmen hier durchsetzen konnten jenseits der
Frage einer seriösen Begründung für ihre Drohung mit Verlagerung bzw. Einstellung von Produktion, sondern auch der Umstand, dass erstmals seit der großen Krise 1992/93 Zehntausende von Beschäftigten diese Begründungen nicht
umstandslos akzeptiert haben und – nimmt man

Kirsten Huckenbeck: »Was ist Standortsicherung wert?«, Fragen an
die gewerkschaftliche Linke
S. 1
Anton Kobel: »Perspektiven! –
Es geht auch anders!«

Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich
um ein überarbeitetes Einleitungsreferat
von Kirsten Huckenbeck für die Arbeitsgruppe »Was ist Standortsicherung wert?«
im Rahmen der 6. Konferenz der Initiative
zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken
am 14./15. Januar 2005 in Stuttgart. Dieses und alle weiteren Referate und Erklärungen werden, sofern verfügbar, auch
im Labournet-Germany dokumentiert.

Würde man unter Gewerkschaftslinken einen
Multiple Choice-artigen Fragebogen mit ja oder
nein als Antwortmöglichkeit auf die Frage, ob
Standortsicherung etwas wert sei, ausfüllen lassen, scheint das Ergebnis klar, eigentlich der
Nachfrage nicht wert. Dann könnten wir es uns
einfach machen, zur Tagesordnung übergehen
und über Forderungskataloge, Gegen-Programme und straffere Organisationsformen der Gewerkschaftslinken diskutieren, wie dies im Laufe
der Konferenz angemahnt wurde. Es ist jedoch
zu vermuten, dass bei den Begründungen dafür,
warum Standortsicherung nichts wert sei, deutlich weniger Einhelligkeit anzutreffen wäre, und
das verweist auf die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen mit dieser Frage – auch praktisch
– umgegangen wird. Der Versuch ist daher im
Folgenden, einige Fragen zum Begriff der Standortsicherung zu formulieren, um uns über jene
unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem
der Standortsicherung und deren jeweilige Grenzen zu verständigen.
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die Proteste um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von 1996 aus, die besondere Gründe
hatten – in größerer Anzahl direkt gegen das
»Concession Bargaining« protestierten, also gegen die Erpressung »Lohnssenkung oder Standortverlagerung/Schließung«, und dies notfalls sogar ohne Rückendeckung der Gewerkschaft wie
beim wilden Streik in Bochum, all das legt es
nahe, das letzte Jahr als eines zu nehmen, anlässlich dessen nach einem »Jenseits« zur Standortpolitik gefragt werden kann.
Allerdings: Sowohl ökonomisch als auch politisch hätte sich diese Frage im Prinzip auch in
den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder
stellen lassen – und sie ist im Sinne einer kritischen empirischen Bilanz des Concession Bargaining auch vereinzelt immer wieder gestellt worden1, allerdings ohne dass dies zu nennenswerten
Verweigerungen der Belegschaften, der BR oder
auch der Gewerkschaften geführt hätte. Zu erklären wäre also: Unter welchen Bedingungen
führen solche Bilanzen zu massenhaften Protesten, wann und wo bleibt es bei der Haltung der
nolens volens-Unterwerfung unter die Wettbewerbs- und Standortlogik?
Es soll hier jedoch nicht auf die zahlreichen
empirischen Beispiele des letzten Jahres im Einzelnen eingegangen werden, an denen sich die
für diese Arbeitsgruppe aufgegebene Frage diskutieren ließe. Dann nämlich müsste man im Einzelnen genauer untersuchen, warum
a) Siemens nur wenige Monate nach der für das
Unternehmen erfolgreichen Durchsetzung der
Forderung nach 5 Stunden unbezahlter Arbeitszeitverlängerung (gegen die immerhin rund
25 000 Beschäftigte im Juni demonstriert hatten)
in Bocholt und Kamp Lintfort und trotz der damit verbundenen immensen Lohnsenkungen –
und nichts anderes ist eine unbezahlte Arbeitszeitverlängerung – überlegt, die Handy-Produktion insgesamt aufzugeben,
b) GM zwischen 1992/93, also auf dem Höhepunkt der ökonomischen Krise in der BRD, und
dem Jahr 2004 trotz mehrerer Standortsicherungsvereinbarungen rund 10 000 von 19 000
Beschäftigten in Bochum abgebaut hat und 2004
die Belegschaft nochmals um knapp die Hälfte
weiter reduzieren will,
c) während Daimler im gleichen Zeitraum und
ebenfalls auf Basis einer Gesamtbetriebsvereinba-

rung und zahlloser Einzelvereinbarungen mit der
Absicht, »Standorte« zu sichern, zunächst zwar
Personal abgebaut, gerade im Laufe des vergangenen Jahres aber durchaus Neueinstellungen
vorgenommen hat und auf Basis der jüngsten
Vereinbarung von 2004 auch weiterhin vornehmen wird (so jedenfalls die Unternehmensverlautbarungen) – allerdings zu anderen Konditionen als die Stammbeschäftigten: Absenkung des
Lohnniveaus aufgrund zahlreicher Befristungen,
Leiharbeitskräfte und Einführung einer zweiten
Lohnlinie für Neueingestellte – und zugleich nur
wenige Wochen nach dem 500 Mio.-Deal die
besten Quartalszahlen seit Jahren präsentierte
und damit die IGM-Strategen vor den Kopf stieß.

Europa/Internationales

Zu den empirischen Fällen nur so viel: Standortsicherung heißt hier zunächst immer nur
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen der
jeweils aktuell Beschäftigten – »sozialverträglicher« Personalabbau ist also jederzeit möglich –
und dies auch nur unter dem Vorbehalt der
»wirtschaftlichen Entwicklungen«. Letzteres eine
Klausel, die seit Anfang der 90er Jahre unter jedem Standortsicherungsvertrag zu finden ist,
prominent jedoch formuliert als »Revisionsklausel« jüngst bei VW. Anzumerken ist hier allerdings auch, dass es sich bei dem Problem der
Nicht-Einhaltung solcher »Garantien« nicht um
einen spezifischen Skandal des VW-Managements (oder entsprechender »Nieten in Nadelstreifen« bei GM, DC, Siemens oder wo auch
immer) handelt, sondern um ein allgemeines
und auch nur bedingt in den Händen des Managements liegendes Problem unter den Bedingungen von Privateigentum an Produktionsmitteln
und Konkurrenz.
Jenseits dieser und vieler weiterer untersuchenswerter Fälle im Einzelnen müsste es für uns
hier und für alle Lohnabhängigen daher um zwei
grundsätzlichere Fragen gehen:
a) Welcher Standort ist überhaupt gemeint?
b) Was heißt Sicherung, und was wird gesichert?

»Fette Jahre schon wieder vorbei«,
WSI zieht Bilanz der
Tarifpolitik 2004
S. 4
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Unbestritten ist einerseits: Ein korporatistisches
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Lidl bekämpft der
Menschen Recht

Verhinderung von
Betriebsräten
»Die von Lidl wohl absichtlich unüberschaubar gehaltene Struktur des
Unternehmens erschwert bei mehr
als 600 verschiedenen Gesellschaften
die Bildung von Betriebsräten, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie die Vertretung von
Schwerbehinderten enorm. Drohungen, Personal auszutauschen oder zu
entlassen, falls es die Bereitschaft
gäbe, einen Betriebsrat zu gründen,
sind bei Lidl offenbar gang und gäbe.
Ein anderer Trick des Unternehmens, starke
Interessenvertretungen zu verhindern, ist die
unternehmensrechtliche Ausgliederung von
Filialen. So verhindert Lidl, dass Beschäftigte
einer regionalen Niederlassung gemeinsame
Betriebsräte für alle Filialen, das regionale Lager und dessen Verwaltung wählen können.
Im Schwarzbuch Lidl wird dazu das Lehrbeispiel Unna in NRW vorgestellt.«

Das System Lidl: Expansion und Angst –
Anton Kobel über eine neue ver.di-Kampagne
Die Schnäppchen-Händler fühlen sich
bestätigt, und die Konkurrenten finden es klasse: Das »Schwarzbuch Lidl«
findet reißenden Absatz. Innerhalb
weniger Tage war die erste Auflage
von 8 000 Exemplaren vergriffen.
Ver.di hatte das Schwarzbuch am 10.
Dezember 2004, dem internationalen
Tag der Menschenrechte, in Berlin auf
einer Pressekonferenz vorgestellt.
Noch vor Weihnachten ging die zweite
Auflage mit 10 000 Exemplaren in
Druck. Nachfrage und Resonanz sind
ungebrochen. Ver.di hat offensichtlich
in ein Wespennest gestochen. Und:
Ver.di will’s zeigen: Sozialstandards
sind machbar!

Franziska Wiethold, im ver.di-Bundesvorstand für den Handel zuständig, erhob massive Vorwürfe gegen Lidl. Der wirtschaftliche
Erfolg von Lidl habe eine Kehrseite: »Die Arbeitsbedingungen der mehr als 25 000 Beschäftigten sind äußerst schlecht. Menschenunwürdige Behandlung und Bespitzelung
sind System. Arbeitshetze, zum Teil unbezahlte Arbeitszeit vor und nach den Öffnungszeiten sowie Mängel im Gesundheitsschutz gehören zum Tagesgeschäft. Der Konzern zeichnet sich zudem durch gewerkschafts- und betriebsratsfeindliche Unternehmenspolitik aus.« So stand’s in der Einladung
für die Presse.
Ver.di belegte auch die zentralen Vorwürfe
der Bespitzelung und Kontrolle: »Die Bespitzelung bei so genannten Spätkontrollen, die
nach Lidl-internen Vorgaben mindestens einmal in der Woche stattfinden sollen und bei
denen sogar die PKWs der Beschäftigten kontrolliert werden, stellt sämtliche Lidl-Beschäftigte ständig unter einen generellen Diebstahlsverdacht. Gängig sind Durchsuchungen
des Spindes, Durchsuchungen der Kittel und
der privaten Taschen. In den Filialen werden
immer wieder Videokameras ohne Wissen der
Beschäftigten zum Zweck der Mitarbeiter-

1996 noch unter Zwickel mit Kohl-Legislatur,
2001/02 dann am rot-grünen »Kanzler-Kamin« geschlossen (und später aufgekündigt)
wurde, ist etwas anderes als die zahllosen betrieblichen Bündnisse, die wir massiert seit Anfang der 90er Jahre feststellen können. Sicher
besteht auf volkswirtschaftlicher Ebene die
Möglichkeit und Notwendigkeit, andere »Parameter« mit einzubeziehen, z.B. Tauschgeschäfte folgender Art zu vereinbaren: Lohnzurückhaltung wird gegen ein »Ausbildungsbündnis« oder gegen Verzicht auf Eingriffe in
die Tarifautonomie etc. angeboten etc. Aber
hat sich nicht mittlerweile die gleiche Logik:
»Lohnverzicht schafft Arbeitsplätze« auf allen
Ebenen gewerkschaftlicher Lohnpolitik etablieren können, und wird damit nicht gesagt,
dass das Lohnniveau also entscheidend sei für
die Arbeitsmarktsituation? Und hat nicht gerade auch diese Logik dazu geführt, dass »qualitative« Forderungen in der Tarifpolitik (etwa
Arbeitszeitpolitik, Humanisierung der Arbeit,
Krankenstände etc.) ebenso wie »gesellschaftliche« Forderungen (wie etwa die Frage der Herstellung gleicher Lebensbedingungen in der
BRD, das Recht auf Bildung bzw. Ausbildung
etc.) auf der Ebene nationaler Standortpolitik
zunehmend auch in den Reihen der Gewerk-

überwachung eingerichtet. Werden Beschäftigte krank, sind Kontrollanrufe und sogar Besuche von Vorgesetzten keine Seltenheit.« Damit hatte sich Lidl den ihm am 29. Oktober
2004 von dem Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs
e.V. (FoeBuD e.V.) verliehenen »Big Brother
Award« in der Kategorie Arbeitswelt, den
»Oscar für Überwachung« redlich verdient.

Gnadenlose Arbeitshetze und
Leistungsdruck
»Auffällig ist die gnadenlose Arbeitshetze an
den Kassen und bei der Verräumung von Waren. Die Beschäftigten erhalten strenge Leistungsvorgaben und werden dabei regelmäßig
kontrolliert. Bei Lidl wurde in all den Gesprächen niemand gefunden, der/die seine/
ihre Pausenzeiten richtig in Anspruch nehmen kann. Schon ein kurzer Gang zur Toilette ist z.B. für viele Kassierinnen Luxus, den
sie sich wegen des Arbeitspensums von mindestens 40 Scann-Vorgängen pro Minute und
des Drucks bei Nichterreichen kaum leisten.«

Unbezahlte Mehrarbeit und kurzfristige Arbeitseinsätze
»Unbezahlte Mehrarbeit ist bei Lidl vor und
nach der Ladenöffnung verbreitet, obwohl es
von Zeit zu Zeit Anweisungen gibt, alle
Überstunden aufzuschreiben. Oft erreichen
die Filialbelegschaften inclusive Filialleitung
die Leistungsvorgaben mit der vorhandenen
Zeit nicht und bleiben lieber länger, bevor sie
Abmahnungen oder Druck in anderer Form
erwarten müssen. Nach unseren Erkenntnissen ist unbezahlte Mehrarbeit keinesfalls eine
Ausnahmeerscheinung. Kurzfristige Arbeitseinsätze und Änderungen im Einsatzplan
sind wegen chronischer Unterbesetzung an
der Tagesordnung. Anwesenheit bis in die
späten Abendstunden hinein, um den Laden
zu säubern oder Aktionsware aufzubauen, sowie Anrufe an Freizeittagen oder im Urlaub,
mit der Aufforderung kurzfristig einzuspringen, belasten vor allem Frauen mit Familie
und Kindern zusätzlich.«

schaften nur noch unter dem Aspekt ihrer Monetarisierung und Verrechenbarkeit mit Lohnforderungen betrachtet und gedacht wurden?
Unbestritten ist andererseits auch, dass
selbst unter diesem Gesichtspunkt eine Verschiebung von der gesamtwirtschaftlichen
(d.h. implizit zumindest noch gesellschaftlichen) Ebene auf die betriebliche Ebene stattgefunden hat: »Dezentralisierung der Tarifpolitik« nennen dies Reinhard Bispinck und
Thorsten Schulten. Egal ob es sich dabei um
»wilde« (also Bruch von Tarifvereinbarungen
durch betriebliche Bündnisse) oder »kontrollierte« (also gewerkschaftliche vereinbarte und
betrieblich genutzte tarifliche Öffnungsklauseln) Dezentralisierung handelt: Beides hat
zugenommen.2 Damit lässt sich auch der
schwarze Peter nicht länger einseitig den wahlweise »betriebsegoistischen« oder »ohnmächtigen« Betriebsräten oder den ebenfalls wahlweise »schwachen« oder vom Geist des Neoliberalismus »infizierten« Gewerkschaften zuzuschieben. Auf beiden Ebenen – in Tarifverträge wie auch Betriebsvereinbarungen – lässt
sich diese Dezentralisierung, d.h. »Verbetrieblichung« feststellen.3
Wenn also diese Verlagerung von Regelungen über direkte und indirekte Lohnbestand-

Aufhebungsverträge
und Eigenkündigungen
»Im gesamten Bundesgebiet gibt es Beispiele
von Eigenkündigungen nach Gesprächen, in
denen die Betroffenen unter großem Druck
entweder Aufhebungsverträge oder Eigenkündigungen unterschreiben. Häufig handelt
es sich um für Lidl offenbar zu teure Beschäftigte, doch es gibt weitere Gemeinsamkeiten:
Viele der Beschäftigten sind unbequem geworden, weil sie sich für die Bezahlung von
Überstunden, faire Behandlung und Respekt
von Vorgesetzten oder andere Selbstverständlichkeiten eingesetzt haben.«
»Viele der Betroffenen bekommen, wenn
sie klagen, im Nachhinein vor dem Arbeitsgericht Recht. Fristlose Kündigungen werden
in fristgerechte umgewandelt, Abfindungen
werden gezahlt. Es gibt sogar Entscheidungen, die die Rückkehr in den Discounter
möglich machen würden. Davon wird bisher,
ohne den Schutz von Betriebsräten in den Filialen, aber kaum Gebrauch gemacht. Zu
groß sind die Diffamierungen und der
Druck, solange die Beschäftigten alleine gegenüber ihren Vorgesetzten stehen.«
Beispiele aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland anfangs des 21. Jahrhunderts.

Ver.di attackiert Lidl
Für ver.di bekräftigte Franziska Wiethold
zum einen den bewussten Gang an die
Öffentlichkeit am internationalen Tag der
Menschenrechte. Sie geißelte nicht nur die
»Brutalität, mit der Lidl Betriebsratswahlen

teile auf Betriebsebene festgehalten werden
kann, lässt sich auch auf dieser Ebene immer
noch fragen, was hier eigentlich mit Standortsicherung gemeint ist: Arbeitsplätze oder Unternehmensstandorte? Und selbst wenn es um
Arbeitsplätze im Sinne einer »Garantie«, wie
sie – zuletzt z.B. von Klaus Franz in der »Restrukturierungs-Vereinbarung« mit GM – gerne immer wieder gefordert wird, ginge: »gesichert« wären immer nur die Arbeitsplätze der
jeweils im einzelnen Unternehmen, Werk oder
Cost Center aktuell Beschäftigten, unabhängig von volkwirtschaftlichen Arbeitsmarkteffekten, unabhängig von der Lohnhöhe (Hartz
IV, 1-Euro-Jobs, tarifliche Niedrigstlohngruppen etc. lassen grüßen) und unabhängig von
allen qualitativen Bestimmungen des Arbeitsverhältnisses (geschweige der gesellschaftlichen
Organisation von Arbeit).

Was heißt Sicherung,
und was wird gesichert?
Gefragt werden muss entsprechend immer
(und das hängt mit der Frage, um welchen
Standort es geht, zusammen), was eigentlich
gesichert werden soll: Geht es um gesellschaft-

unterdrückt«, sondern auch: »Das System der
Krankenkontrolle ist perfide, da die Arbeit
bei Lidl krank macht.« Wiethold weiter:
»Beschäftigte müssen beweisen, dass sie nicht
klauen«, während Lidl andererseits »bei den
Beschäftigten Lohn und Arbeitszeit durch
unbezahlte Vor- und Nacharbeit, nicht genommene Pausen [klaut]«.
Wiethold kündigte nach den deutlichen
Worten und Vorwürfen zum anderen massive
ver.di-Aktivitäten an: Für die Lidl-Beschäftigten werde eine Hotline geschaltet, für in und
bei Lidl aktive Ehren- und Hauptamtliche
von ver.di sei »eine große Anzahl von Juristen
bereitgestellt«. Dies soll eine ver.di-Kampagne gegen Lidl begleiten: Bundesweit werden
Tausende Ehren- und Hauptamtliche Patenschaften für Lidl-Filialen übernehmen. Ein
soziales Netzwerk – bestehend aus öffentlich
bekannten Persönlichkeiten – wird für den
erforderlichen Druck und Schutz sorgen.
Ver.di werde Lidl »in den Schwitzkasten
nehmen« und »wahrscheinlich noch nächste
Woche (also Mitte Dezember, d. Verf.) an die
Politik rangehen«, so Wiethold am 10. Dezember 2004. Auch mit den »ausländischen
Kolleginnen und Kollegen wird es eine intensivere Zusammenarbeit geben. Das SchwarzBuch Lidl wird in englisch und französisch
übersetzt«.

Ver.di fordert von Lidl...
Gegen die Arbeitshetze und krankmachende
Überforderung fordert ver.di mehr Personal
in den Filialen. Für die ca. 30 000 Beschäftigten allein in Deutschland, davon sind ca. 90
Prozent Frauen, stehen Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz an vorderer Stelle. Die
dauernden schikanösen und gesetzwidrigen
Kontrollen des Personals sind zu unterlassen.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung sei zu
gewährleisten. Das bei Lidl bewusst produzierte Klima der Angst sei menschenunwürdig und deshalb zu beseitigen.
Eine zentrale Forderung von ver.di ist die
Wahl von wirksamen Betriebsräten für die
Filialen. Lidl müsse die Zusammenfassung
mehrerer Filialen zu einem Betrieb im Sinne
des Betriebsverfassungsgesetzes durch Abschluss eines Tarifvertrages ermöglichen. Solche Tarifverträge sind bei Unternehmen mit
Kleinfilialen üblich. Beispiele: Rewe mit
Penny, HL und Minimal, die TengelmannGruppe mit Plus und Kaisers u.ä. Schlecker
wurde von HBV 1994/95 durch eine mehrmonatige Kampagne zum Abschluss eines
solchen Tarifvertrages gezwungen. Diese
Schlecker-Kampagne dient ver.di nun als erfolgversprechendes Vorbild. Ein Schmankerl
am Rande: Anton Schlecker ist in der
Schwarzgruppe Aufsichtsratsmitglied und

lichen Wohlstand oder vielleicht nur um Einkommen(srelationen)? Wessen Wohlstand und
wessen Einkommen, und in was sind diese
dann zu messen bzw. zu bewerten? In funktionalen ökonomischen Größen wie Kaufkraft?
Oder als »Verteilungsgerechtigkeit«, wie dies in
manchen keynesianischen Argumentationen
noch durchscheint? Reden wir dann von verteilungsneutralen, sich im Rahmen der Formel
von Produktivitätsfortschritt und Inflationsausgleich bewegenden und vielleicht bloß deshalb ›gerechten‹ »Anteilen am Kuchen« (wie
etwa Bispinck/Schulten, s.o.), oder gar von »Umverteilung« (und zwar »von oben nach unten«),
also jener legendären »dritten Komponente«
der Tarifpolitik, wie sie die Gewerkschaften
früher noch im Programm hatten? Und ist diese Umverteilung etwa erst berechtigt, wenn
und weil sie, wie in mancher auf Hochlohnpolitik setzenden keynesianischen Variante angenommen wird, einen Zwang zu Innovationen,
Investitionen und Produktionsausweitung bei
den Unternehmen in Gang setze?
Oder geht es um nationale Arbeitsmarktkennziffern? Erinnert sei an die »funktionale
Sockel-Arbeitslosigkeit« der »neoklassischen
Synthese«, also an den Versuch, ein volkswirtschaftlich »vernünftiges« Gleichgewicht aus
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mit rund 76 Mio. Euro einer der Lidl-Finanziers. Vielleicht weist Anton Schlecker Dieter Schwarz (Haupteigner der Unternehmensgruppe Schwarz) darauf hin, dass die
Schlecker-Kampagne nicht nur Umsatzverluste einbrachte, sondern ihm und seiner
Ehefrau am 27. April 1998 zusätzlich einen
Strafbefehl mit einer Freiheitsstrafe von je
zehn Monaten, zur Bewährung auf zwei
Jahre ausgesetzt. Zusätzlich musste Anton
Schlecker 1,5 Mio. DM und Christa

und Macher beschreiben die Autoren »das
System Lidl: Expansion und Angst«. Zahlreiche – auch ehemalige – Beschäftigte kommen zu Wort und bestätigen die o.g. Vorwürfe. Beispiele aus Österreich, Tschechien,
Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien und
Niederlande deuten die internationale Dimension des »Systems Lidl« an.
Schon die Ankündigung verursachte
reichlich Wirbel. Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen und Zeitschriften wollten Informa-

mefälle, die halt bei der großen Expansion
passieren könnten, aber nicht geduldet würden. Führungskräfte hätten deswegen schon
gehen müssen, und nun sei es gut. Wenn
Lidl sich, die Presse und die Öffentlichkeit
hier nur mal nicht täuscht. Die MaterialLager bei ver.di sind gut gefüllt und werden
täglich voller, wie man hört. Das erste
Schwarzbuch bedarf der Erweiterung. Der
Autor Andreas Hamann erläuterte schon am
10. Dezember 2004 bei der Pressekonferenz,
dass das Material für drei
Schwarz-Bücher reiche. Und es
wird täglich mehr, aus dem Inund Ausland.
Angesichts der Verteidigungsstrategie des Lidl-Konzerns erhält
eine von dem vorher so öffentlichkeitsscheuen Konzern vor kurzem
– wohl anlässlich der ver.di-Aktivitäten – verpflichtete Münchner
Presse- und PR-Agentur reichlich
Arbeit. Ob Lidl bald in Anlehnung an rot-grün oder gar mit
Unterstützung plakatiert: »Sozial
ist, was Arbeit schafft!«?
Interessiert und vielfach belustigt wurde kurz vor Weihnachten
eine andere Reaktion des Konzerns aufgenommen: Führungskräfte, sonst für ihre rabiate Haltung bekannt, erschienen in den
Filialen und verteilten kleine
Weihnachtsgeschenke. Erstmals.

Schlecker 500 000 DM zahlen. Auch sechs
leitende Angestellte wurden mit insgesamt
sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 145 000 DM bedacht.
Solche von ver.di geforderten Betriebsräte
sind auch Voraussetzung für die Wahl von
Jugend- und Ausbildungsvertretungen sowie
von Vertretungen der Schwerbehinderten. So
könnte aus dem Lidl-System der Angst ein
normaler, kapitalistischer Betrieb werden, in
dem gängige gesetzliche und menschenwürdige Standards gelten und nicht trickreich,
rechtswidrig und machtvoll verhindert werden.

tionen über das interne Verhalten eines Branchenriesen im Einzelhandel. Die Berichterstattung ist voluminös.

Reaktionen von Beschäftigten
Seit dem 10. Dezember hatten sich, so Wiethold am 27. Dezember, innerhalb von 14
Tagen 3 500 jetzige und ehemalige LidlBeschäftigte aus dem In- und Ausland bei
ver.di gemeldet. Aus der Belegschaft an sich
scheint sich gerade eine Belegschaft für sich
zu bilden.

Das Schwarzbuch Lidl
Das Schwarzbuch Lidl könnte dazu beitragen: Über eine solch’ gierige Nachfrage und
den eingangs erwähnten reißenden Absatz
hätte sich jeder Einzelhändler gefreut. Auf
103 Seiten stellen die Autoren Andreas Hamann und Gudrun Giese die schwäbische
Unternehmensgruppe Schwarz vor, zu der
neben den Lidl-Filialen auch Kaufland und
Handelshof gehören (s. hierzu auch express
9/2004 und 12/2004). Neben der Darstellung des Konzerns und seiner oberen Helfer

Lohnhöhe und Geldwertstabilität zu ermitteln, wie dies z.B. im »magischen Viereck« des
bundesdeutschen Stabilitätsgesetzes formuliert
ist. Oder geht es um spezifische Unternehmens-Kennziffern – und wenn ja, um welche?
Auf solche Fragen müssen Standortsicherer
gleich welcher politischen Herkunft und ökonomietheoretischen Überzeugung eine Antwort geben, wenn sie ›Arzt am Krankenbett
des Kapitalismus‹ spielen wollen.

Reaktionen des Schwarz-Konzerns
Noch vor der Veröffentlichung suchte der
Konzern die Flucht nach vorne. Der bis dahin »geheimnisvolle«, »das Licht der Öffentlichkeit scheuende Riese« und »GeheimnisKrämer«, wenig beliebt bei der Presse, publizierte erstmals ernstzunehmende Unternehmensdaten. Dem ZDF gewährte ein Spitzenmanager erstmals ein Interview. Zeitungen und Zeitschriften wurden mit ganzseitigen Anzeigen über arbeitsmarktfreundliche
Wohltaten verwöhnt: »Wir sind die Nummer eins in Deutschland bei der Schaffung
von neuen Arbeitsplätzen.« 45 000 neue
Stellen sollen es in den letzten drei Jahren
gewesen sein, »davon 20 000 in Deutschland«.
Ver.di weist darauf hin, dass ein neuer
Arbeitsplatz bei Lidl zwei Arbeitsplätze im
Lebensmitteleinzelhandel vernichtet. Neben
diesen »Anzeigen gegen den Imageverlust«
(Financial Times Deutschland) warf Lidl
ver.di eine » anonyme Diffamierungskampagne« vor. Die ver.di-Vorwürfe seien Ausnah-

die neoklassische Arbeitsmarkt- und Lohntheorie formulierte schlichte Credo »Verzicht
schafft Arbeitsplätze« ist auch innerhalb der
Gewerkschaften (und egal auf welcher institutionellen Ebene) verankert. Demzufolge gilt
Arbeitslosigkeit als Effekt zu hoher, eben nicht
markträumender Löhne. Das Rezept ist so
einfach wie bekannt und wird ja bis zum Exzess auch praktiziert: Löhne, inclusive all ihrer
Bestandteile, runter – und das Gute an der
Argumentation ist, dass sie sich selbst gegen
Produziert werden je nach Antwort jeweils be- Kritik immunisiert: In dieser Logik kann eine
stimmte Ausschluss- und Konkurrenzmecha- nach wie vor existierende Arbeitslosigkeit imnismen: Aber auch die nationale Perspektive – mer als noch nicht hinreichende Lohnsenund selbst eine den einzelstaatlichen Rahmen kung interpretiert werden. Die Konsequenz
verlassende Perspektive wie die auf EU-Ebene dieser Logik lautet aber: funktionale Überflüsformulierte »Lissabon-Strategie«, Europa zum sigkeit der von ihr Betroffenen (aus der Permächtigsten Wirtschaftsraum zu machen –
spektive markträumender Löhne) einschließsetzt immer noch auf Konkurrenz, d.h. dann: lich des Problems, wie diese sozialverträglich
entweder Nachfrage hier oder in Asien (für die und friedlich entsorgt werden können...
Nachfragetheoretiker), dito auf betrieblicher
Ebene: entweder Arbeitsplätze in Bocholt bzw.
Kamp Lintfort oder eben bei Flextronics in
Linksreformistische Rezepte
Zalaegerszeg, wohin die Handy-Produktion
gegen angebotspolitische
von Siemens wohl verlagert werden sollte4.
Wende in Gewerkschaften?
Solche Null-Summen-Spiele der KonkurrenzLogik sind derzeit vorherrschende »Meinung«. Was sind die Rezepte bzw. »Eckpunkte« eines
Festzuhalten bleibt: Das in Anlehnung an »Alternativprogramms« der »Links-Reformis-

Reaktionen von der Gesellschaft
Bei Lidl kaufen viele ein. Junge und Alte.
Arme und Betuchte. Christen und Moslems.
Konservative und Linke. Gewerkschaftsmitglieder. Attac-AnhängerInnen. Rot-Grüne.
Geißler-/Blüm-Schwarze. Menschen, denen
nicht alles gleichgültig ist, die Interesse daran
haben, dass soziale, moralische und gesetzliche Standards gelten und eingehalten werden. Auch hier.
Sie alle müssen nicht bei Lidl einkaufen.
Darauf wies am 11. Dezember die taz hin:
»Der Kunde kann natürlich entscheiden, wo
er sein Geld lässt. Aber Geld bedeutet auch
Kaufkraft und Entscheidungsfreiheit für den,
der es besitzt. So sollten die, die es besitzen,
diese fähigen Instrumente einsetzen, damit
gute Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden.« Und im Einzelhandel gibt es

ten« gegen diese zynische Logik, wie Bernd
Riexinger und Werner Sauerborn in ihrer Broschüre »Gewerkschaften in der Globalisierungsfalle. Vorwärts zu den Wurzeln!«5 fragen?
Die Antwort: »Beschäftigungspolitik, die Arbeitsplätze schafft« (ebd.). Doch was heißt
das, und wie geht das?
Die Formel dafür lautet, vereinfacht und
verkürzt zusammengefasst: Lohnabschlüsse
unterhalb des verteilungsneutralen Spielraums
haben deflationäre Wirkung, schaden im Endeffekt der Gesamtwirtschaft und sind verantwortlich für mangelndes Wirtschaftswachstum und steigende Arbeitslosenzahlen, die
Devise lautet ergo: Verteilungsspielräume ausschöpfen (oder gleich zurück zur »Hochlohnpolitik«), Binnennachfrage stärken, dies induziert dann Produktionsausweitungen und
schafft Arbeitsplätze... soweit (ich bitte
Keynes-KennerInnen um Nachsicht) die Einfach-Variante keynesianisch orientierter Lohnpolitik in einschlägigen gewerkschaftlichen
Publikationen.
Festzuhalten ist zweierlei: a) eine solche
Position ist derzeit ökonomisch und wirtschaftspolitisch (vor allem in Deutschland)
absolut in der Minderheit, und b) Keynesianismus findet bestenfalls auf Ebene der wirt-
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Statt eines Editorials
»Einiges vom Zaun gebrochen« hat
er selbst, um eine der typischerweise etwas tiefstaplerischen Wendungen aufzugreifen, die Klaus W.
Kowol in seinem Rückblick auf 15
(andere meinten damals 25, worüber er ausnahmsweise nicht streiten mochte) Jahre express im Jahr
1987 benutzte, um das politische
Wirken einer Zeitung zu beschreiben, der er viele Jahre seines Lebens denkend, schreibend und redend seinen kantigen Kopf zur Verfügung stellte. An der Perspektive,
»die Hoffnung auf die Emanzipation
der Lohnarbeit lebendig zu halten«
als historischem Projekt, und das
bedeutete für ihn: als etwas immer
wieder neu zu Bestimmendem, hat
er festgehalten - allen Moden und
Verabschiedungen zum Trotz, die er
in seinen im besten Sinne des Wortes eigensinnigen Kommentaren
und Kolumnen äußerst sensibel
analysierte. Geschont hat er dabei
niemanden - nicht die noch und ExKollegInnen aus dem SB und der Redaktion, zu denen etwa Klaus Vack,
Walther Müller-Jentsch, Otto Jacobi, Horst Linder, Iris Bergmiller,
Edith Marcello, Reiner Erd, Carl-Wilhelm Macke, HG Lang u.v.a. zählten, aber auch nicht sich selbst.
Klaus Kowol ist im Dezember 2004
gestorben. Heiner Halberstadt wird
in der nächsten Ausgabe des express an ihn erinnern. Und wir hoffen, dass wir etwas von Klaus Kowols eigensinnigem Geist in das
neue Jahr mitnehmen können,
»undogmatisch-prinzipienfest«.

noch immer Alternativen. Oft mehr als in
der Politik.
Kaufzurückhaltung und Boykott der Kunden können auch bei Lidl eine wirksame Unterstützung für die Beschäftigten und ver.di
werden. Gemeinsam geht’s besser. Boykott –
die große Macht der kleinen Leute.
Anmerkung: Das Schwarz-Buch Lidl ist für 8 Euro zu
beziehen über den Buchhandel, postalisch über: ver.di
GmbH, medien/buchhandel/verlag, Paula-Thiede-Ufer
10, 10179 Berlin, per email über: manina.walter@
verdigmbh.de, oder per Tel. über: (030) 69 56 12 62

schaftspolitischen Empfehlungen und Gutachten (z.B. in der Tarifabteilung von ver.di,
oder jüngst mit Gustav Horn als Chef des
neuen gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung) statt. Auf
der Ebene betrieblicher Vereinbarungen und
in der Tarifpolitik dagegen dominieren Pragmatismus und/oder angebotstheoretische Argumentationen.
Zu erklären ist daher, woher die, wie
Michael Wendl dies nannte, »angebotspolitische Wende« in der praktischen Gewerkschaftspolitik seit etwa Anfang der 90er Jahre
kommt.
1. ist hier zunächst die »Verratsthese« zu
nennen, die meist im Zusammenhang mit der
Korrumpierbarkeit der Funktionäre vorgebracht wird. Hier wird dann auf »Spitzengehälter« von »Betriebsratsfürsten« und »materielle Annehmlichkeiten so manche[s] Gewerkschaftsfunktionärs« verwiesen6, um die
Zustimmung zu Niedrigstlohn-Tarifen und
betrieblichen Konzessionen zu erklären. Entfremdung und Verselbständigung von und
zwischen »Basis« und »Funktionären« sind jedoch ein uraltes Motiv der innergewerkschaftFortsetzung auf S. 4 oben
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Fortsetzung des Titelkommentars »Was ist Standort...«

lichen Kritik. Dies erklärt nicht, warum z.B.
schon in der WSI-Betriebsrätebefragung
1999/2000 rund 40 Prozent aller Betriebsräte betriebliche Bündnisse für Arbeit auf Basis
von Öffnungsklauseln oder Tarifbrüchen
(»Verbetrieblichung der Tarifpolitik«) für
»generell problematisch« und weitere 33 Prozent sie für »zwiespältig« hielten, während
nur zehn Prozent sie »begrüßten«, aber trotzdem ein Drittel aller Betriebe dieser Erhebung ein solches Bündnis abgeschlossen hat
und ein großer Anteil (rund ein Fünftel) dieser Bündnisse gar keine »Arbeitsplatz-Sicherungen« enthält.7
2. wird meist die »ideologische Dominanz« des »Neoliberalismus« genannt. Dies
entbehrt jedoch nicht zirkulärer Züge, insofern das goldene Zeitalter des »Fordismus«,
also der so genannte »rheinische Kapitalismus« der BRD, in der Regel gleichgesetzt
wird mit starken Gewerkschaften, Gegenmacht, hohen Lohnabschlüssen etc.; die
»Phase« des Neoliberalismus wird dagegen
gleichgesetzt mit schwachen Gewerkschaften, Dominanz der Konkurrenz- und Standortlogik, Angebotspolitik etc. Warum es zu
einem Wechsel gekommen ist bzw. wieder
kommen soll, wird so nicht erklärt.8 Dafür
wird es dann notwendig, auf das dritte Argument einzugehen:
3. haben sich ökonomische Rahmenbedingungen verändert, wie dies u.a. Werner
Sauerborn in seinem Konferenz-Beitrag (und
ausführlicher in der bereits erwähnten Broschüre) als Globalisierung analysiert hat.
Die jüngste These in diesem – an sich alten – Zusammenhang ist die einer »veränderten internationalen Arbeitsteilung«. Es geht
demnach nicht so sehr darum, dass Unternehmen ihre Produktion bzw. ihre Standorte
komplett verlagern, sondern darum, offener
gewordene Märkte systematisch zu nutzen:
auf der einen Seite (Teil-)Verlagerungen vor
allem arbeitsintensiver, aber nicht unbedingt
unqualifizierter Produktion, wo dies möglich
ist, ins Ausland und auf der anderen Seite
migrationspolitisch-staatlich flankierter und
ermöglichter Einkauf billigerer Arbeitskräfte
für hier, wo nötig (also vor allem im immobilen Dienstleistungssektor). Die veränderte
Arbeitsteilung führt u.a. auch zum Einkauf
billigerer Vorprodukte aus dem Ausland, die
hier nur noch montiert werden, was sich in
steigenden Anteilen der Importe an den Exporten niederschlägt (so viel zur Bedeutung
von Deutschland als »Exportweltmeister«).
Sie kann sich jedoch auch in multinationalen
Joint Ventures niederschlagen, deren Produkte nur noch für den jeweiligen Endverbrauchermarkt unterschiedlich »gelabelt« werden.9 Der »nationale« Produktionsstandort
hat im Rahmen eines konsequenten Contract
Manufacturing nur eine relationale Bedeutung als jeweils spezifischer Absatzmarkt.
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Vor diesem Hintergrund lassen sich analytisch vier Fälle unterscheiden, in denen Belegschaften vor der strategischen Entscheidung stehen, dem Argument billigerer Produktion respektive einer Betriebsschließung
oder Konzessionen zuzustimmen. Davon ist
m.E. vor allem einer interessant, weil er auf
eine undiskutierte Schwäche verweist. Ausgeschlossen sind dabei also die Fälle: Die
Produktion im Ausland ist unter Berücksichtigung aller »Produktionsfaktoren« nicht billiger, das Unternehmen mag sich in dieser
Annahme irren (a) oder nicht (b), und: Die
Produktion im
Inland ist billiger, und das
Unternehmen
irrt sich in dieser Einschätzung (c). Hierher gehört übrigens die unter
Standortsicherungsökonomen
umstrittene Frage, welchen Anteil die Löhne
als »Produktionskostenfaktor« im Verhältnis zu anderen
»harten« und
»weichen« Produktionskostenfaktoren haben,
die enorm aufklärerisch sein könnte, vor allem wenn es gelänge, wieder darüber zu diskutieren, dass der Lohn für die von ihm Abhängigen mehr und etwas anderes ist als ein
Produktionsfaktor und auch sie selbst etwas
anderes als Produktionsfaktoren sind; gleiches gilt für Bildung, Infrastruktur, Qualifikation etc.)
Was aber wäre, um auf die Frage zurückzukommen, im vierten Fall, wenn also alle
jeweils »standortrelevanten Faktoren« tatsächlich günstiger wären im Ausland, und
das Unternehmen irrt sich nicht bzw. blufft
nicht?
Damit ist, um Missverständnisse zu vermeiden, nicht dagegen gesprochen, gerade
solche Fragen zum Gegenstand eines kollektiven Untersuchungsprozesses mit den von
den Erpressungen bedrohten Beschäftigten
zu machen und in den Belegschaften gemeinsam zu klären, ob und inwiefern an der
Argumentation des Unternehmers etwas
dran ist – was Bluff und was »reale« Erpressung ist. Die einsame expertokratische Stellvertreterpolitik in den Betriebsräten in den
letzten Jahren hat hier viel dazu beigetragen,
die Belegschaften in dieser Frage zu entmündigen, und sie hat alles andere als aufklärerische Prozesse über die Funktion des Lohns

angestoßen. Aber: Die Hilflosigkeit rührt
doch wohl eher daher, dass auf eben jene Situation, in der sich erweist, dass die »Exit«Option des Kapitals real ist, ökonomisch keine Antwort gewusst wird. Die volle Brutalität der Konkurrenzlogik zeigt sich genau
hier, wo die ökonomischen Abhängigkeiten
und Funktionen als strukturelle Unterlegenheit der Lohnabhängigen auf einzelbetrieblicher Ebene deutlich werden.
An dieser Stelle jedenfalls einfach auf ein
Zurück zu »produktivitätsorientierter Tarifpolitik«, gar eine Wiederbelebung der »Um-

verteilungskomponente«, und – auf makroökonomischer Ebene – eine entsprechende
Wiederbelebung keynesianisch orientierter
Wirtschaftspolitik (d.h. die Orientierung auf
das Vollbeschäftigungsziel durch deficit
spending) zu setzen, erscheint mir zu kurz
gegriffen.
Erklärt werden müsste zudem nicht nur,
warum diese offenbar in und seit den frühen
70er Jahren in der Bundesrepublik gescheitert ist (anders z.B. ausgerechnet in den
USA, dem Vorzeigeland für die hiesigen
»Marktradikalen« – allerdings um welchen
Preis dort?). Dann würde sich zeigen, warum
es nicht nur eine Frage des mangelnden politischen Willens ist, ob staatliche Haushaltsund Wirtschaftspolitik sowie gewerkschaftliche Tarifpolitik zu den Prinzipien keynesianischer Politik zurückkehren.
In diesen Zusammenhang gehört auch
die Frage: »Warum gelingt es den Gewerkschaften seit über zehn Jahren, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, nicht einmal mehr,
den verteilungsneutralen Spielraum auszuschöpfen?« (Riexinger/Sauerborn, a.a.O.)
Vielleicht hat dies in der Tat mit den Verteilungsspielräumen selbst und mit veränderten
ökonomischen Bedingungen zu tun, die den
so genannten »Handlungsspielraum« staatli-

cher Politik einschränken? So verweisen
Frank Deppe und Michael Wendl, zwei ausgewiesene Vertreter einer Position der Umverteilung und Wachstumssteigerung durch
Nachfragestärkung, darauf, dass die »90er
Jahre durch Überkapazitäten einerseits und
die Internationalisierung des Preiswettbewerbs andererseits gekennzeichnet« seien
und gehen davon aus, dass die »Arbeitskosten neben den Unternehmenssteuern die
einzig national noch zu beeinflussenden Kostenfaktoren darstellen«.10
Vielleicht hat dies aber auch mit den
Nähen zwischen einer keynesianisch orientierten »gesamtwirtschaftlichen Lohnpolitik« und
neoklassischen Vorstellungen zum
Zusammenhang von Lohnniveau,
Arbeitsmarkt und Geldwertstabilität zu tun, wie sie als »neoklassische Synthese« auch für die Bundesrepublik politikbestimmend
wurden.11
Nicht zuletzt Keynes selbst
habe dabei, so Thorsten Schulten,
einige gravierende Einwände gegen
die »High Wage Party« (John W.
Rowe, Maurice Dobb) formuliert,
u.a. dass unter den Bedingungen
einer offenen Volkswirtschaft mit
hoher internationaler Kapitalmobilität die Durchsetzung von hohen
Löhnen lediglich dazu führe, dass
ein steigender Anteil des Kapitals
im Ausland investiert werde – »unless they are applied internationally, or unless
we place obstacles in the way of the mobility
of foreign lending«.12

D

er von Keynes angedeutete Protektionismus wäre eine eigenständige Kritik
wert und muss hier ausgeklammert
bleiben. Ich möchte nur kurz auf Keynes’
Liebäugeleien mit dem »totalen Staat« der
Nazi-Diktatur verweisen, unter dessen Bedingungen seine »Theorie der Produktion als
Ganzes ›viel leichter‹ hätte umgesetzt werden
können«, wie er im Vorwort zur 1. Auflage
der »Allgemeine[n] Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« von 1936
erwähnt.13
Wenn der nationale Rahmen jedoch
ebenso wenig wie der betriebliche einen Bezugspunkt bilden kann für irgendwelche
»Garantieansprüche« oder »Sicherheiten«
und die bestehenden institutionalisierten Regelungen für eine Begrenzung oder gar Aufhebung von Konkurrenz nicht mehr greifen,
dann stehen die Lohnabhängigen wieder am
Anfang der Geschichte, die zur Gründung
von Gewerkschaften führte – und zwar nicht
nur in Bezug auf das erpresserische Lohndumping in internationalen Dimensionen,
sondern auch in Bezug auf immer wieder

Fette Jahre schon wieder vorbei
WSI zieht Bilanz der Tarifpolitik 2004
Das wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut der HansBöckler-Stiftung (WSI) hat Bilanz gezogen: Demnach habe
die Tarifpolitik 2004 im Wesentlichen nur noch defensiven
Charakter gehabt: Die Lohnabschlüsse waren mager, die
Tarifstandards gerieten noch
weiter unter Druck, und die –
versuchte/erhoffte – Beschäftigungssicherung hatte Vorrang.
Wir dokumentieren die Ergebnisse:

Die gewerkschaftliche Tarifpolitik
des Jahres 2004 war überwiegend
eine Tarifpolitik in und aus der De-

fensive. »Nach den heftigen politischen Attacken auf die Tarifautonomie im Jahr 2003 folgte in diesem
Jahr der Angriff der Arbeitgeber auf
zentrale Tarifstandards.« Diese Bilanz
zog der Tarifexperte Dr. Reinhard Bispinck (WSI).
Den Anfang machten die Arbeitgeber in der Metallindustrie mit der
Forderung nach Arbeitszeitverlängerung (auch) ohne Lohnausgleich.
Anschließend ging es in nahezu allen
Tarifbereichen, in denen verhandelt
wurde, um die Verschlechterung der
allgemeinen tariflichen Arbeitszeitregelungen und um die Kürzung von
Einkommensbestandteilen. Das Ergebnis:
● Die moderaten Lohnabschlüsse
bewegten sich überwiegend zwischen

1,5 und max. 2 Prozent, häufig verbunden mit vorgeschalteten »Nullmonaten«. Teilweise wurden auch lediglich Einmalzahlungen vereinbart
(vgl. Übersicht).
● In Einzelfällen wurden gar keine Lohnforderungen gestellt, etwa
im Bauhauptgewerbe, bzw. die Löhne sogar abgesenkt, wie z.B. in der
Gebäudereinigung.
● Es gab Einschnitte in manteltarifliche Regelungen, z.B. bei den RedakteurInnen an Tageszeitungen in
Form von Kürzungen bei Urlaubsgeld und Urlaubstagen oder bei den
Malern und LackiererInnen durch
eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde mit Lohnausgleich.
● In Ausnahmefällen, wie z.B.
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neu geschaffene Konkurrenzsituationen im
eigenen Land.
Kirsten Huckenbeck
Anmerkungen:
1) Z.B. mit der Broschüre »Werktage werden schlechter.
Die Auswirkungen der Unternehmenspolitik von
Daimler Benz auf die Beschäftigten«, Offenbach
1997, die von BR und Vertrauensleuten bei damals
noch Daimler Benz verfasst wurde und in der bereits
festgestellt wurde, dass trotz Konzessionspolitik und
Standortsicherungsvereinbarungen allein zwischen
1991 und 1995 rund 40 000 Arbeitsplätze vernichtet wurden.
2) Vgl. Bispinck, R./Schulten, Th.: »Zur Kritik der
wettbewerbsorientierten Tarifpolitik«, in: Hilde
Wagner (Hrsg.): »Interventionen wider den Zeitgeist.
Für eine emanzipatorische Gewerkschaftspolitik im
21. Jahrhundert. Helmut Schauer zum Übergang in
den Un-Ruhestand«, Hamburg 2001, S. 209-225,
hier S. 213
3) Berthold Huber resümierte kürzlich, dass die IGM
allein letztes Jahr 300 Betriebsvereinbarungen auf
Basis von Öffnungsklauseln zugestimmt habe; FR
vom 11.11.2004, zit. nach Schäfer, Jakob: »Opel –
ein weiterer Meilenstein im Rückwärtsgang der IG
Metall«, in: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke, Nr.
4/2004, S. 6
4) Hürtgen, Stefanie: »Hase und Igel... Globalisierung:
keine Geschichte ideologischer Märchenerzähler«, in:
express, Nr. 12/2004, S. 13
5) Supplement der Zeitschrift Sozialismus, Nr.
10/2004, Hamburg 2004, S. 12
6) Vgl. z.B. Daniel Beruhzi: »Widersprüchliche Bilanz.
Gewerkschaften im Jahr 2004: Kampflose Niederlagen und offener Ausverkauf, aber auch beginnende
Selbstorganisation an der Basis und in den Betrieben«, in: junge Welt, 28.12.2004
7) Bispinck/Schulten, a.a.O., S. 218ff.
8) Das gilt auch für die Argumentation von
Bispinck/Schulten selbst, die zunächst ausführen, dass
die »materielle Grundlage der Tarifpolitik jener Jahre«, d.h. der ersten drei Jahrzehnte der BRD, ein »fordistischer Verteilungskompromiss« gebildet habe,
»demzufolge die Reallohnzuwächse in etwa den Produktivitätsgewinnen entsprachen und damit im Sinne
einer »Verteilungsneutralität« das Verhältnis von
Lohn- und Kapitaleinkommen relativ konstant hielten«, um dann nicht nur darauf hinzuweisen, dass
diese materielle Basis offensichtlich relativ unabhängig
von den institutionellen Ausgestaltungen der tariflichen Regelsysteme sei, sondern im direkten Anschluss
an diese Feststellung das Ende des »Verteilungskompromisses« einerseits auf den Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, andererseits auf die politische »Gegenoffensive« der Arbeitgeber und deren »Aufkündigung«
zurückzuführen. Ökonomischer Determinismus und
politischer Dezisionismus bleiben hier unverbunden –
Kehrseiten der gleichen Medaille? – nebeneinander
stehen. Ebenso unklar bleibt, warum und wieso dieses
goldene Zeitalter »aufgekündigt« wurde, wenn zudem
die Gewerkschaften gerade durch ihre Hochlohnpolitik »Wachstumsmotor« gewesen sein und nicht nur sozial- und verteilungspolitische, sondern auch »wirtschaftspolitische Verantwortung« übernommen haben
sollen; vgl. dazu Bispinck/Schulten, a.a.O., S. 210f.
9) Vgl. zum Contract Manufacturing und zur »Tarnkappenproduktion«: Hürtgen, Stefanie, a.a.O.,
S. 13f. sowie Kliche, Ralf: »Tarnkappenproduktion«,
in: express, Nr. 2/2003, S. 15
10) Vgl. z.B. Deppe, F./Wendl, M: »Von der Wirtschaftsdemokratie zur Standortpflege. Zur Kritik des Mitbestimmungsgutachtens«, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, H. 3/99, S. 150-157, hier S. 155
11) Schulten, Th.: »Solidarische Lohnpolitik in Europa«,
Hamburg 2004, S. 107
12) Vgl. Schulten, a.a.O., S. 103
13) Ders., Berlin 1983, S. IX

bei der Deutschen Telekom, gelang
eine Beschäftigungssicherung durch
Arbeitszeitverkürzung (mit teilweisem Lohnausgleich).
● Vielfach wurden tarifliche Öffnungsklauseln vereinbart, wie etwa
in der Metall- und Elektroindustrie
oder in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

D

er Trend zur Verbetrieblichung
der Tarifpolitik verstärkte sich
in diesem Jahr nachhaltig. In zahlreichen Betrieben gab es »Nachverhandlungen«, weil die Arbeitgeber
zur Verbesserung der Kosten- und
Wettbewerbssituation Abweichungen von den (bisherigen) tariflichen
und betrieblichen Standards forderten und in vielen Fällen auch durchsetzten. Im Gegenzug versuchten
Gewerkschaften und Betriebsräte,
Beschäftigungssicherung und sozialverträglichen Arbeitsplatzabbau zu
erreichen. Dies geschah nicht nur in
Großkonzernen (Siemens, Daimler-
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»Perspektiven! –
Es geht auch anders!«
Die »Dinos« bewegen sich noch – so
beschrieb R. Müller im express 5/2004
seinen Eindruck vom PerspektivenKongress, den attac, eine Reihe von
Initiativgruppen und Koordinierungskreisen sowie die GEW, IG BAU, IGM
und ver.di letztes Frühjahr in Berlin
veranstaltet hatten. Die Bewegungen
sind nun dokumentiert, und Anton Kobel hat sie sich für uns angeschaut.

Die Empfehlung, das Lob gleich vorneweg:
Dieses Buch ist ein Gewinn. Es ist ein Kompendium mit wichtigen (wenngleich nicht allen) Beiträgen, die so bzw. so ähnlich auf
dem von ver.di unter Beteiligung von IGM
und IG BAU veranstalteten Perspektivenkongress gehalten wurden. Dieser fand – beeinflusst bzw. provoziert von der Großdemonstration am 2. November 2003 in Berlin und
dem europäischen Protesttag am 3. April
2004 – vom 14.-16. Mai 2004 in Berlin
statt.
Die Beiträge sind reich an Materialien
und Daten zur wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Lage, an Beispielen für die
Umsetzung neoliberaler Politik und deren
Folgen für große Teile der arbeitenden und
arbeitslosen Bevölkerung, an Vorschlägen
und Forderungen – ziemlich alle bekannt,
dennoch nicht falsch und noch immer vertretbar – mit Alternativen zur vorherrschenden Politik.
Die vielen Analysen und Beschreibungen
für unterschiedliche Bereiche und Ausprägungen der Gesellschaft sind auch ein Ergebnis der sehr unterschiedlichen ReferentInnen, darunter u.a.:
● kritische Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler wie Bodo Zeuner, Hans-Ulrich
Deppe, Christoph Butterwegge, Roland
Roth, Friedhelm Hengsbach,
● Aktive und Berater aus sozialen Bewegungen wie Kristina Bayer und Peter Wahl
von attac, Claudine Nierth und Frank Rehmet von »Mehr Demokratie« u.a.,
● Aktive der Erwerbslosenbewegung wie
Anne Allex,
● ReferentInnen aus dem Ausland wie Luciana Castellina (Il Manifesto, Italien), Arial
Salleh (USA), Ewald Nowotny, Ines Omann,
Friedrich Hinterberger, Harald Hutterer (alle
Wien),

Chrysler, Volkswagen usw.), sondern auch in zahlreichen kleinen
und mittleren Betrieben. Allein in
der Metall- und Elektroindustrie
zählte die IG Metall rund 300 solcher Vereinbarungen.
Durch die teils umfangreichen
Proteste und Arbeitsniederlegungen,
z.B. bei den Tarifverhandlungen in
der Metallindustrie und bei den Tageszeitungen, aber auch bei den betrieblichen Konflikten, z.B. bei
DaimlerChrysler, Opel und in vielen
kleineren Unternehmen, konnten
zweifellos manche Einschnitte und
Verschlechterungen
abgemildert
oder verhindert werden.
Ansprechpartner bei der Hans-BöcklerStiftung: Dr. Reinhard Bispinck,
Tel. (0211) 77 78-232, Fax (0211)
77 78-250, email: Reinhard-Bispinck
@boeckler.de, <www.tarifarchiv.de>

●

GewerkschafterInnen wie Frank Bsirske
und Anette Mühlberg von ver.di, Jürgen
Peters, Horst Schmitthenner und Klaus
Pickshaus von der IGM, vom DGB Ursula
Engelen-Kefer, Dietmar Hexel und Heinz
Putzhammer, Claus Schäfer vom WSI, von
der IG BAU Klaus Wiesehügel und von der
GEW Eva-Maria Stange.
Die Nennung dieser Namen gibt dabei nicht
annähernd vollständig die AutorInnen des
Bandes wieder. Die Beiträge vieler ReferentInnen sind zudem nicht in dem Buch abgedruckt, sondern nur über die homepage
www.perspektivenkongress.de zu lesen.
Das Buch ist als (Teil-)Dokumentation so
heterogen zusammengesetzt, wie es der Kongress war. Es enthält heftige und deftige Kri-

tik an der rot-grünen Regierungspolitik und
der EU-Politik und benennt dazu Alternativen auf einigen Politikfeldern. Wer z.B. Elemente für ein Referat oder eine Diskussion
braucht, kann sich hier ausgiebig bedienen.
Auf vier Beiträge soll dabei im Folgenden
genauer eingegangen werden.
Bodo Zeuner, Professor an der FU Berlin,
analysiert und kritisiert auf acht Seiten die
»Privatisierung der Politik« als politisch gesteuerten und gewollten Prozess, und er kritisiert die »Erosion der Demokratie«, die dieser zur Folge hat: »Die Privatisierung von

Politik, die Privatisierung öffentlichen Eigentums, öffentlicher Aufgaben, öffentlicher
Räume, das Outsourcing öffentlicher Entscheidungen in scheinbar »objektive« Kommissionen und Beraterfirmen und -gremien,
das Außer-Streit-Stellen des mit guten Gründen Umstrittenen [...] ist keineswegs ein unvermeidliches Ergebnis der Globalisierung
oder des Handlungsverlusts des Nationalstaats« (S. 39). Zeuner plädiert daher für
eine »Wiederaneignung der Politik als öffentliche Angelegenheit durch die BürgerInnen«.
Ewald Nowotny, Professor an der Wirtschaftsuni Wien und von 1999-2003 Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank
in Luxemburg, plädiert auf sieben Seiten

»[f ]ür eine andere europäische Wirtschaftspolitik«. Denn: »Es gibt sehr wohl Alternativen zu einem Wirtschaftsliberalismus, der
die Probleme des 21. Jahrhunderts vielfach
mit Modellvorstellungen des 19. Jahrhunderts lösen will.« Nowotny demonstriert dies
an den Themen »Strukturwandel und Alternativen« beim Umgang mit der EU-Erweiterung durch neu entstehende Konkurrenzsituationen. Geradezu prophetisch angesichts des Arbeitskampfes bei Opel Bochum
im Oktober 2004 liest sich eine Passage auf
S. 179: »Davon (von Lohnunterschieden als
Standortfaktor, d.Verf.) induzierte massive

Ausgewählte Lohn- und Gehaltsabschlüsse West und Ost für 2004
Abschluss Tarifbereich

Ergebnis

12.02.2004 Metallindustrie
Baden-Württemberg
(Pilotabschluss)

nach 2 Nullmonaten / 1,5 % ab 03/2004 plus 0,7 % Einmalzahlung
(ERA-Strukturkomponente) / 2,0 % Stufenerhöhung ab 03/2005 bis 02/2006
plus 0,7 % Einmalzahlung (ERA-Strukturkomponente)

12.03.2004 Holz und Kunststoff
verarbeitende Industrie
Baden-Württemberg

1,5 % ab 03/2004 bis 03/2005

15.03.2004 Deutsche Telekom AG

Arbeitszeitverkürzung von 38,5 auf 34 Std./W. (Bezahlung 35,5 Std.)
zur Beschäftigungssicherung / 2,7 % ab 01/2005 bis 03/2006

23.03.2004 Kfz-Gewerbe Thüringen

1,4 % ab 04/2004 / 1,5 % Stufenerhöhung ab 12/2004 bis 05/2005

14.05.2004 Chemische Industrie West

nach 1 Nullmonat / 1,5 % für weitere 12 Monate regional unterschiedlich
ab 06/07/08/2004 / 7,2 % Einmalzahlung auf der Basis der bisherigen Entgelte

02.06.2004 Deutsche Post AG

130 Euro Pauschale insg. für 05 bis 10/2004
2,7 % ab 11/2004 / 2,3 % Stufenerhöhung ab 11/2005 bis 04/2006

02.06.2004 Chemische Industrie Ost

wie Chemie West, zusätzlich Tarifniveauangleichung Ost/Berlin-West
1,7 % ab 10/2004 und weitere / 2,5 % ab 10/2005

08.07.2004 Bankgewerbe

nach 3 Nullmonaten / 2,0 % ab 09/2004 und weitere
1,6 % ab 09/2005 bis 05/2006

12.10.2004 Textil- und Bekleidungsindustrie West

nach 3 Nullmonaten (10-12/2004) / 4 Einmalzahlungen zu je 108 Euro in 2005
1,8 % Erhöhung ab 01/2006 bis 04/2006

03.11.2004 Volkswagen AG

Einfrieren der Vergütungstabelle für 28 Monate
Einmalzahlung von 1 000 Euro in 03/2005 / Laufzeit bis 01/2007

Quelle: WSI-Tarifarchiv

Stand: 14.12.2004
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wie bei DaimlerChrysler und eine dadurch
entstehende »moralische Unglaubwürdigkeit«, verbunden mit »politischer Handlungsunfähigkeit«, wieder gefährdet: »Daran
können die Gewerkschaften scheitern.«
(S. 201) Entschieden ist seine Absage an die
SPD: »Diese Partei fällt als Bündnispartner
aus.« Er plädiert für eine neue Parlamentarismusdebatte und für »neue Formen demokratischer Beteiligung und Kontrolle.«
Der Beitrag von Detlef Hensche ist der
einzige (in dem Buch) nachlesbare Beitrag,
der versucht, ein Dilemma vieler GewerkschafterInnen aufzulösen: Rot-Grün als
großes, aber dennoch kleineres Übel! Hensches Aktivitäten bei der Wahlalternative für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG)
schimmern deutlich durch in seinem Beitrag, aber er beharrt dennoch darauf: »Nur
aus der vorparlamentarischen Verankerung
kann eine neue politische Kultur erwachsen.« (S. 202) Zu diesem Beitrag passen als
weitere Konkretisierung gut die Ausführungen von Claudine Nierth/Frank Rehmet
über »Privatisierung und direkte Demokratie« (S. 86ff.)

Standortverlagerungen zeigen sich heute bereits in der Autoindustrie, einer Schlüsselindustrie Europas und im speziellen auch
Deutschlands. Wenn etwa in Kürze die Slowakei der drittgrößte Automobilproduzent
Europas sein wird, hat dies Auswirkungen
sowohl auf »Kernstandorte«, wie Deutschland und Frankreich, wie auch auf »neue
Standorte«, wie die südlichen Staaten Europas.« Eine europäische »Wettbewerbs- und
Industriepolitik« sowie die »Rolle des öffentlichen Sektors« und seine Finanzierung unter den Bedingungen der Internationalisierung und Globalisierung werden prägnant
behandelt.
Detlef Hensche, früherer Vorsitzender der IG
Medien, ruft die Gewerkschaften dazu auf,
»sich das politische Mandat zurück zu erobern« und hält dies für ein »ehernes Muss«.
Kritisch und dennoch etwas zu verständnisvoll geht er mit der Konzessionspolitik der
Gewerkschaften in der Defensive um:
»[j]edoch heißt Defensive nicht, jede Kröte
zu schlucken«. Hensche begrüßt die gewerkschaftliche Politik gegen Rot-Grün sowie die
Öffnung der Gewerkschaften hin zu den
Protestbewegungen und zeigt sich beeindruckt von der neuen zivilgesellschaftlichen
Bündnisfähigkeit der Gewerkschaften. Diese
sieht er allerdings durch Konzessionsverträge

keit seines Denkens beweisen.« Allerdings, so
Roths Warnung im Schlusssatz: Fraglos haben die besten Perspektiven keinen Sinn,
wenn sie denen restlos abstrakt bleiben, denen sie gelten.
Allein durch diese vier Beiträge wird die
Dümmlichkeit vieler Begründungen neoliberaler Politik vorgeführt: TINA = there is no
alternative.

Kritische Anmerkungen
zum Buch

»Perspektiven! Soziale Bewegungen und Gewerkschaften«, so der Titel. Er geht vom Anderssein der Gewerkschaften und der sozialen Bewegungen aus. Vielleicht ist das nicht
falsch, aber ganz sicher auch nicht richtig.
So haben in den 70er und 80er Jahren des
20. Jahrhunderts die »Nichtganzbetonköpfe«
in den Gewerkschaften und der SPD darauf
hingewiesen, dass es gerade keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen diesen beiden
Objekten linker Begierden gebe, da ja die
Gewerkschaften eine der ältesten sozialen
Bewegungen seien. Dies war in den Gewerkschaften immer auch ein Argument gegen
Roland Roth, Professor an der FH Magdedie harsche Kritik, vor allem der Jüngeren
burg, referierte »Alternativen, für die es sich
und der Frauenbewegten, am gewerkschaftlizu streiten lohnt«. Die sieben Seiten, die dies
chen Beton und an dessen Verhalten angefüllt, können wegen der kompakten Inhalte
sichts der Themen der sozialen Bewegungen
hier im Rahmen einer Rezension nicht refewie Anti-AKW, Umwelt, Frauen, Frieden,
riert werden; sie bedürften einer eigenen
Abrüstung.
Besprechung bzw. wären eines kompletten
Diese Trennung in Gewerkschaften und
Nachdrucks wert. Daher hier nur so viel:
soziale Bewegungen lässt auch die schon
Sein Beitrag benennt Gemeinsamkeiten zwiüber zehnjährige Diskussion über »social
schen den TeilnehmerInnen aus Gewerkmovement unionism« bzw. »Gewerkschaft
schaften und sozialen Bewegungen ebenso
als soziale Bewegung« außer acht. In der
wie die Notwendigkeit, internationale BeGewerkschaft HBV – eine der fünf ver.didingungen und Voraussetzungen von
Gründerinnen –
Kooperation zu berückwar diese Dissichtigen. Beeindrukussion präsent,
ckend herausgearbeitet
Frank Bsirske/Luciana Castelliwenn auch nicht
aber auch die sechs Dina/Friedhelm Hengsbach/Nele
überall geteilt,
mensionen, in denen er
Hirsch/Jürgen Peters u.a.: »Perdie Perspektiven des
spektiven! Soziale Bewegungen und wurde zuKongresses auseinanderund Gewerkschaften«, VSA-Ver- nehmend insbesondere vor Ort
gehen sieht. (S. 173ff.)
lag, Hamburg 2004, 9,80 Euro,
praktiziert. Auch
Roth bestärkt jedoch –
ISBN 3-89965-090-5
in ver.di tragen
trotz dieser Differenzen
einige Kampa– Hensches Forderungnen, z.B. die
gen: »Es gibt gute GrünGesundheitskampagne, demnächst vielleicht
de, auf eine dauerhaftere, autonome außerdie Lidl-Kampagne, deutliche Zeichen des
parlamentarische Opposition zu setzen.«
»social movement unionism«. Ein richtiger
(S. 176) Er erinnert an das demokratische
Ansatz, der auch in die Untertitel von
Potential aus den »Milieus der alten und der
Büchern und gewerkschaftlichen Kongressen
»alten« neuen sozialen Bewegungen« und an
eingehen sollte; vor allem nachdem Frank
die keineswegs kleine Zahl »rebellischer BürBsirske auf dem ver.di-Gründungskongress
gerinnen und Bürger.« Roth plädiert auch
diese Form gewerkschaftlicher Politik am
für Utopien als Perspektiven und begegnet
Beispiel der Schlecker-Kampagne als zumöglichen Einwänden gegen den Utopismus
kunftsweisend benannt hatte.
mit einem Zitat von Karl Marx: »In der PraOder, so lässt sich fragen, bezeichnet diexis muss der Mensch die Wahrheit, das heißt
ser trennende Untertitel eher ein zwar beiddie Wirklichkeit und Macht, die Diesseitig-

Organisation der Unklarheit
Slave Cubela zum Treffen der Gewerkschaftslinken
Einleitende Worte für eine Nachbetrachtung des 6. bundesweiten Treffens der Gewerkschaftslinken am
14./15. Januar in Stuttgart zu finden,
ist nicht so einfach, wie es vielleicht
scheinen mag. Soll man auf die vielen
Niederlagen der Arbeiterbewegung
des vergangenen Jahres verweisen
und damit Allzubekanntes und zudem Enttäuschendes wiederholen?
Soll man auf die erstaunlich große
TeilnehmerInnenzahl des Treffens
von knapp 350 KollegInnen aus der
gesamten Bundesrepublik, aus Österreich und der Schweiz verweisen und
damit sogleich die kämpferische
Flucht nach vorne antreten? Oder
soll man die persönlichen Zweifel
umreißen, die sich sogleich ergeben,
wenn man sich als Erstbesucher fragt,

ob und wie man einem solchen Treffen gerecht werden kann?1
Soviel vielleicht vorweg: Wer einfache Antworten sucht, um z.B. als
BR Klarheit und Handlungsfähigkeit
zu gewinnen, dem wird weder dieser
Text weiterhelfen, noch hätte er in
Stuttgart seine Freude gehabt. Aber:
wer deshalb geneigt sein sollte, sich
bereits abzuwenden, der sollte zumindest kurz überlegen, ob einfache
Antworten politisch nicht generell
woanders zu suchen wären bzw. ob
die Unklarheit der gegenwärtigen
Gewerkschaftslinken nicht mehr ist
als ein bloßes Defizit derselben.
Der Reihe nach. Beginnen wir mit
dem einprägsamsten Kennzeichen
der zwei Stuttgarter Tage und dem

womöglich einzigen unumstrittenen
Charakteristikum der gegenwärtigen
Gewerkschaftslinken: dem fast unvermittelten Nebeneinander von Unbeugsamkeit und Verzweiflung.
Kaum eine spontane Reaktion auf die
Podiumsbeiträge, kaum eine Wortmeldung in der Saaldiskussion oder
in den Arbeitsgruppen, kaum ein Gespräch in den Gängen des Stuttgarter
DGB-Hauses, die nicht von diesem
Nebeneinander gekennzeichnet waren und die beim Betrachter sowohl
Erstaunen als auch Bewunderung für
den kämpferisch-solidarischen Willen aller TeilnehmerInnen weckten,
aber auch die Frage aufwarfen, wie
vieler kleiner und großer Enttäuschungen, welcher Isolation am Arbeitsplatz es eigentlich bedarf, um ei-

seitig durchaus auf Respekt, Eigenständigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit
beruhendes, aber doch eher instrumentelles
Verhältnis der Gewerkschaften zu den sozialen Bewegungen?
Es könnte auch sein, dass der Untertitel
die aktuellen Unterschiede zwischen beiden
betont, die Roth in seinem Beitrag an den
Aufruf von Pierre Bourdieu »zu einer gemeinsamen europäischen Sozialbewegung«
(S. 176) erinnern ließen und ihn zu der Folgerung und zugleich Forderung veranlassten:
»Dazu braucht es eine Annäherung der unterschiedlichen Organisationskulturen, Milieus und Szenen.« (S. 177)
Die einzelnen Beiträge scheinen in dem
Buch lediglich additiv abgedruckt. Es fehlen
sämtliche Hinweise auf Querverbindungen
zwischen den Beiträgen bzw. den Autoren.
Eine Verknüpfung findet selbst da nicht
statt, wo es um’s gleiche Thema geht. Beispiel: Das Thema »Solidarität« wird von
Friedhelm Hengsbach »Die Solidarität
schmilzt nicht von selbst« (S. 15ff.), von
Hans-Ulrich Deppe »Perspektive Solidarität«
(S. 135ff.) und von medico international
»Weltbürgerliche Solidarität« (S. 157ff.) abgehandelt. Dazu passten gut auch die Beiträge von Sven Giegold/Michael Schlecht »Solidarische Einfachsteuer« (S. 146) und von Ursula Engelen-Kefer zur »Solidarischen Bürgerversicherung« (S. 143).
So wäre das Verarbeiten und Verwerten
zahlreicher Argumente und Beiträge erleichtert. Man könnte das 212 Seiten umfassende
Buch selektiver lesen. Eine deutliche Erhöhung des Gebrauchswertes angesichts
knapper Zeit.

Kritische Anmerkungen
zum Kongress
Der Kongress war gut und notwendig und
sinnvoll, ein gelungenes Wagnis und ein Beitrag zur Neufindung gewerkschaftlicher Politik und und und. Und dennoch einige kritische Anmerkungen.
Der Kongress war faktisch eine »riesige
Schule«, weniger ein Entwicklungslabor,
eher ein Ort zum Austausch von Wissen,
weniger zur Aufarbeitung von Erfahrungen.
Er vermittelte Ideen, Wissen und Argumente, insbesondere für die politische Auseinandersetzungen im Betrieb und in der Gesellschaft, auch mit Parteipolitikern. Er produzierte jedoch für und mit den Teilnehmenden wenig Handlungswissen, das für das
»betriebliche Kerngeschäft« der gewerkschaftlich Aktiven verwendbar ist. Es fehlten
somit gewerkschaftliche Handlungsperspektiven für all die Fälle, wo es im Betrieb häufig brennt: Vernichtung und Verlagerung
von Arbeitsplätzen, Erpressung der Beleg-

nen so immensen Leidensdruck, wie
er erkennbar war, entstehen zu lassen.
Um dies etwas zu veranschaulichen, sei die entwaffnend-ehrliche
Wortmeldung einer Kollegin aus
München besonders hervorgehoben.
Zunächst verlangte sie sowohl massive Gehaltskürzungen für ver.di-Chef
Bsirske sowie einen Anteil der Gewerkschaftsmitgliedsbeiträge für die
Gewerkschaftslinke, dann gestand
sie, dass sie weder im Betrieb Resonanz für ihre Arbeit verzeichnen könne noch den Überblick über die anstehenden Kürzungsrunden im öffentlichen Dienst habe. Zudem verwies sie darauf, dass sie ohne Linke
längst aus der Gewerkschaft ausgetreten wäre, um dann im schönsten
Münchener Dialekt zu schließen: »Ja,
und wenn die Gewerkschaftlinke mir
ned helfd, dann woas I a ned weider.«
Sicherlich könnte man nun versuchen, die Bedeutung dieses Beitrags
einzuschränken, indem man der Kollegin z.B. Naivität oder Planlosigkeit

vorwerfen könnte. Allein: nicht nur
die Plenums-Debatte über die Zukunft der Gewerkschaftslinken als
auch die Standortsicherungs-Arbeitsgruppe stellen eine solche Einschätzung sehr in Zweifel, denn in beiden
Fällen trat der Gegenstand der Debatte sehr schnell in den Hintergrund. Stattdessen schilderten die
meisten Wortbeiträge sehr ausführlich die jeweiligen schwierigen, wenn
nicht katastrophalen Bedingungen
linker Betriebsarbeit in der BRD, um
sodann eine Stärkung, eine Intensivierung linker Gewerkschaftsarbeit
zu fordern, die endlich wieder
»Handlungsfähigkeit« vor Ort schaffe. Dass dabei durchaus das Wie
berücksichtigt wurde, darauf ist noch
einzugehen – festzuhalten bleibt aber
auch angesichts dieser Diskussionsverläufe, dass Unbeugsamkeit und
Verzweiflung in Stuttgart beständig
miteinander rangen, und der Ruf
nach linker »Handlungsfähigkeit«
scheint nicht zuletzt ein schnelles
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schaften und Gewerkschaften, Pokern um
Jackpots von 500 Mio. Euro u.ä.
Nur wenige Beiträge vermittelten solche
Handlungsperspektiven bzw. ermunterten
soziologische Phantasien. So z.B. Claus
Schäfer mit »Konzepte zur Bekämpfung von
Niedriglöhnen« (S. 53ff.), Claudine Nierth/
Frank Rehmet mit »Privatisierung und Direkte Demokratie« (S. 86ff.), Hartwig Mallmann mit »Es geht auch anders: Gesellschaft
ohne Diskriminierung« (S. 163ff.) sowie Roland Roth mit dem bereits erwähnten Beitrag zu »Alternativen ...« (S. 172ff.).
Die meisten der vorgetragenen Alternativen beziehen sich auf die »große Politik«.
Und da stellt sich natürlich dem Gewerkschaftsmitglied vor Ort oft die Frage »wat
nu?!« Richtig wählen? Aber wen und was?
Die Beiträge von Hensche und Roth befassen sich mit diesem Dilemma. Ob das von
Jürgen Peters referierte und begründete Arbeitnehmerbegehren der IGM diesem Dilemma entspricht?!
Aber wie Arbeitsplätze und Einkommen
verteidigen? In dem Buch fehlen, weil sie ja

auch im Kongress fehlten, Anregungen und
Ideen zu neuen Arbeitskampfformen. Denkbar und diskutierbar sind z.B. »Boykott«
und »Betriebsbesetzung«, »Dienst nach Vorschrift« und »Sitzstreik am Arbeitsplatz«;
auch in Deutschland eher »alte«, »frühere«
Formen gewerkschaftlichen Kampfes; aktuell
aber immer noch und immer stärker praktiziert in den USA.
Natürlich haben die PlanerInnen des
Kongresses mit ihrer Bemerkung: »Obwohl
ausdrücklich als Perspektivenkongress konzipiert, bieten die Beiträge keine Königswege
und keine Blaupausen an«, auch Recht. Und
dennoch bleibt dieses Defizit – besonders bei
einem gewerkschaftlichen Kongress. Vielleicht klappt’s ja beim nächsten Mal.

Ende dieses Ringens, dieser inneren
Unklarheit zu erbitten.
»Wer hat uns verraten...« –
Gründe

Jedoch nicht nur der Ruf nach linker
Handlungsfähigkeit, auch ein weiterer Aspekt verdeckt nur mühsam die
extreme Situation, in der viele Betriebslinke gegenwärtig zu leben und
zu arbeiten haben: die oft geäußerte,
hartnäckige und diskursiv kaum aufzubrechende Überzeugung, dass es
die aktuelle Gewerkschaftsführung
sei, die die Hauptschuld an der Entwicklung der letzten Jahre habe.
Dabei soll hier nicht verschwiegen werden, dass die zahllosen geschilderten Einzelfälle, ob nun bei
Opel Bochum, ver.di München, aus
der IG Bau, bei VW Braunschweig
etc. – tatsächlich jeder für sich ein
außerordentliches Maß an Angst,
strategischer Naivität, Eingefahrenheit und Korrumpiertheit der jeweili-

Das Defizit an Handlungswissen und
-perspektiven verdeutlichte auch das Schlussplenum des Kongresses. Entgegen anderer
Erfahrungen bei Wochenendveranstaltungen, wo viele gleich sonntags morgens abreisen, war dieses Mal das Plenum voll. Auch
voller Hoffnungen und in gespannter Erwartung für formulierte Perspektiven zum gemeinsamen und zum einsamen, zum individuellen Handeln. Diese Erwartungen richteten sich spürbar an Frank Bsirske. Auch dies
ein Dilemma von Gewerkschaften in der
Krise: Die da oben, die da unten. Wer wartet
auf wen? Wer traut wem was zu? Führung
und Basis und keine Avantgarde und keine
Bewegung? Ein Blick auf ein Mobile zeigt:
Wer sich bewegt, bewegt alle und alles.

Zur Nachhaltigkeit
des Kongresses
Nun, neun Monate später, lässt sich nicht
nur das Buch rezensieren, sondern es lassen
sich auch die Wirkungen des Kongresses verfolgen. Und Fragen
stellen: Warum gab
es danach kaum
Vernetzungen der
Beteiligten vor Ort?
Warum kaum gemeinsame Diskussionszirkel? Ist der
Kongress verpufft?
Hat der Berg das
eine oder andere
Mäuslein geboren?
Sind die ver.di-Fahnen bei den Demos
gegen Hartz IV
eine Folge des Kongresses? Wo ist die
Ankündigung von
Jürgen Peters
(IGM) spürbar:
»Die IGM vertritt
machbare Alternativen zur Politik des Sozialabbaues. Es wird
nun darauf ankommen, diese Alternativen
stärker in Betrieb und Öffentlichkeit zu verankern«? (S. 192) Oder war der Kongress
vom 14.-16. Mai gar nur ein Abgesang auf
die Großdemonstrationen am 2. November
2003 und am 2./3. April 2004?
Ganz sicher nicht. Das »rebellische
Potential« in der Gesellschaft ist allerorts
größer als oftmals sichtbar. Die öffentliche,
zustimmende Resonanz auf das von ver.di
vorgelegte »Schwarzbuch Lidl« und die angekündigte Lidl-Kampagne belegen dies aktuell. Nur Mut allerorten! »Es geht auch anders!« (So die untere Hälfte der Titelseite des
Buches.)
Anton Kobel

gen Gewerkschaftseliten offenbaren.
Allein, so wichtig es wäre, jeden dieser Einzelfälle öffentlich zu machen
(etwa durch eine systematische Darstellung) und so sehr vielleicht auch
das positive Beispiel der kanadischen
Autoarbeitergewerkschaft CAW, auf
das Heiner Köhnen in seinem Referat
über den Niedergang der nord-amerikanischen Automobilgewerkschaft
UAW hinwies, zeigt, welche Vorteile
eine kämpferische Gewerkschaftsführung für ihre Mitglieder auch
heutzutage erreichen kann, so wichtig
ist es zugleich für die Gewerkschaftslinke, soziale Prozesse nicht allein zu
Charakterfragen zu machen. Vielmehr gälte es konsequenter zu fragen,
ob die extreme Häufung dieser Einzelfälle nicht auf tiefere, allgemeinere
Gründe zurückzuführen ist, oder anders: Ein Einzelfall ist etwas nur
dann, wenn es eben vereinzelt auftritt. Angesichts all der vielen Fälle
des Versagens von Gewerkschaftseliten in der Gegenwart lässt sich dies
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Kampf gegen
Privatisierung
Grenzlegaler Spontaneismus auf Rezept
Im letzten express hatte Dr. Peter Hauschild die historischen Veränderungen
und ideologischen Verkehrungen im Begriff des Privaten geschildert und auf
die Folgen der Privatisierung bislang
staatlicher bzw. öffentlicher Leistungen
im sozialen, ökonomischen, ökologischen, politischen und kulturellen Bereich hingewiesen: Entdemokratisierung
und Verschlechterung der Leistungen.
Sein Beitrag schloss mit einem Plädoyer
für eine »Resozialisierung des Staates«
– statt einer »Rückkehr zum status quo
ante« oder einer »Verstaatlichung der
Gesellschaft«. Dies bedeute jedoch nicht
nur eine Ausweitung von Demokratie
und die Suche nach anderen Formen einer Staatsorganisation, sondern setze
auch grundlegenden Widerstand gegen
aktuelle Privatisierungen voraus. Der
folgende Beitrag schließt hier an und
fragt nach möglichen Schritten und Methoden im Kampf gegen die Privatisierung. Vorgestellt werden Anregungen
und Erfahrungen aus der BRD wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Methoden des »zivilen Ungehorsams« und
Boykotts à la Saul D. Alinsky aus den
USA sowie kreative Übertragungen dieser Ansätze in Arbeitskämpfen, die zu
Peter Hauschilds Zeit als Landesbezirksleiter bei ver.di in Hamburg stattfanden.
Erinnern lohnt sich!

Neben bekannten Methoden der Öffentlichkeitsarbeit, wie Presseerklärungen und Flugblattverteilungen, und der Zusammenarbeit
mit Bürgerinitiativen, Stadtteilgruppen, Verbündeten wie Kirchen, Basisorganisationen,
mit attac, politischen Organisationen und
Gewerkschaften, ergeben sich seit einiger
Zeit neue Aktionsmöglichkeiten, die im Folgenden vorgestellt werden sollen:

Bürgerinitiative, Bürgerbegehren,
Bürgerentscheid
Es handelt sich hierbei meistens um dreistufige Abstimmungs-Verfahren, die unter-

gewiss nicht mehr behaupten, und
wenn man etwa an Robert Michels
Kritik an Sozialdemokratie und Gewerkschaften aus dem Jahr 1910
denkt, ist das Gegenwartsversagen
kaum ein überraschendes, neues Phänomen.
Dabei waren tiefgreifendere Erklärungen für die Gegenwartssituation auch in Stuttgart immer wieder
Gegenstand der Debatte. So verwiesen vor allem Werner Sauerborn
(ver.di Baden-Württemberg) und
Kirsten Huckenbeck (express) in ihren
Beiträgen zurecht auf die sich in den
letzten Jahren rapide verändernden
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die sich damit verengenden
Spielräume für eine traditionelle, d.h.
konsensorientierte, im nationalstaatlichen und keynesianischen Rahmen
verbleibende Gewerkschaftspolitik.
Jacob Schäfer (Gewerkschaftsforum
Wiesbaden) konstatierte eine Unfähigkeit der Gewerkschaftslinken,
sich in ihrem Programm deutlich von

schiedlich große Quoren erfordern und auch
nicht in allen Bundesländern möglich sind.
Über den ehrenamtlich arbeitenden Verein
Mehr Demokratie e.V. (Berlin), bei dem man
auch mehr über die einzelnen Bedingungen
der Bundesländer erfahren kann, hat mittlerweile eine gewisse begleitende Professionalisierung stattgefunden, die sehr nützlich war.
Mehr als ein Dutzend erfolgreiche Bürgerentscheide haben in letzter Zeit stattgefunden, nur zwei sind gescheitert – mangels
Wahlbeteiligung, nicht wegen der Sache.
Obwohl die Verfahren aufwendig und
schwierig sind, weil die Parlamentarier große
Hürden aufgebaut haben – schließlich ist der
Initiator einer Bürgerinitiative dieser Art der
natürliche Feind des Parlaments – sollte man
diese Möglichkeit nicht von der Hand weisen, auch wenn sie sehr legalistisch erscheint.
Demokratie ist eben kompliziert. Im Folgenden ein paar Beispiele aus Hamburg:

Demokratisierung
der Bürgerschaftswahlen
Die Hamburger Bürgerschaftswahlen waren
bisher Listenwahlen, mit einem einzigen
Wahlkreis, und der Bürger konnte immer
nur eine Stimme für eine Parteiliste abgeben.
Ein nicht gerade befriedigendes Verfahren,
denn die Aufstellung der Listen war – zumindest was die Spitzenplätze angeht – eine
ständige Kungelei, die nicht in der Öffentlichkeit stattfand und Quereinsteigern, seien
sie noch so qualifiziert, keine Chance ließ.
Sämtliche Versuche, dieses Wahlsystem
durch parlamentarische Entscheidungen zu
demokratisieren, scheiterten. Erst nachdem
– ebenfalls nach vielen Anläufen – die Hamburgische Landesverfassung durch SPD und
GAL geändert wurde und Bürgerentscheide
zugelassen wurden, sollte sich das Blatt wenden. Zum Erschrecken vieler Abgeordneter
und des CDU-Senats beteiligten sich mehr
BürgerInnen, als das Quorum vorschrieb,
nämlich 540 000, stimmten der Einführung
von nunmehr 17 Wahlkreisen (statt bisher
einem) zu und lehnten damit den plötzlich
aus der Schublade gezogen Gegenentwurf
des Senats ab. Außerdem wurden die Landeslisten halbiert und Kumulationsmöglichkeiten eröffnet. Auf diese Weise kann jede/r

den Positionen des Gewerkschaftsmainstreams abzuheben. Schließlich
war es Tom Adler, Betriebsrat bei
Daimler Chrysler in Stuttgart, vorbehalten – wenn auch viel zu kurz – den
womöglich bedeutungsvollsten, aber
auch schmerzlichsten Grund für die
Defensive der Gewerkschaften anzusprechen: den Umstand, dass viele
Belegschaften meist nur in wenigen,
oft kurzen Phasen für die Anliegen einer kämpferischen Betriebspolitik
überhaupt zu erreichen sind.
Hätte man diese drei Aspekte intensiver diskutiert, so erschiene der
konkrete ›charakterliche Verrat‹ vieler
Gewerkschaftsfunktionäre in allgemeinerem Lichte.
Zunächst wäre er als Folge jenes
überraschenden Comebacks des Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg zu
thematisieren, das innerhalb des Gewerkschaftsapparats aber auch innerhalb der Arbeiterbewegung den
Glauben tief verankerte, dass ein vernünftiger Kapitalismus für Lohnar-

beit und Kapital sehr wohl möglich
sei. Mit diesem Glauben erstarb langsam, aber sicher in der bundesdeutschen Arbeiterbewegung vollends die
Überzeugung, dass eine andere Gesellschaft möglich und nötig sei, so
dass die Gewerkschaften endlich jene
ArbeiterInnen bekamen, die sie sich
immer gewünscht hatten: so kampfbereit, dass im Extremfall Drohpotentiale aufgebaut und abgerufen
werden konnten, aber doch so
maßvoll und kontrolliert im Kampf,
dass Radikalisierungsprozesse den
»sozialen Frieden« nicht gefährdeten
bzw. die Gewerkschaften in schlechtem Lichte erschienen ließen. Letzteres war insbesondere wichtig, weil der
gewerkschaftliche Keynesianismus
nicht nur den Glauben an die mögliche Krisenfreiheit des Kapitalismus
sicherte, sondern intern den Eindruck, steuernde Elite neben dem
Kapital zu sein, zur Funktionärsgewissheit machte (wobei all dies die in
den 40er und 50er Jahren geborene
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BürgerIn bei der nächsten Wahl (voraussichtlich) in ihrem/seinem Wahlkreis ihre/
seine Abgeordneten wählen. Wieso voraussichtlich? Das zeigt das nächste Beispiel.

Privatisierung des Landesbetriebs
Krankenhaus
Vor Jahren schon, noch unter dem SPD/
GAL-Senat, sind die großen Hamburger
Krankenhäuser zu einem Landesbetrieb
Krankenhaus (LBK) zusammengelegt worden. Wie sich zeigen sollte, bestand der eigentliche Zweck darin, eine spätere Privatisierung zu ermöglichen. Auch hiergegen
wandte sich letztes Jahr eine Initiative, und
mit mehr als 600 000 Stimmen (genau 77,6
Prozent der Wahlberechtigten) wurde der
Privatisierungsversuch des Senats abgeschmettert. Vorerst! Es dauerte nur wenige
Tage, und der CDU-Senat beschloss, die Privatisierung dennoch zu betreiben. Daraufhin
wandten sich die ursprünglich von attac auf
die Wege gebrachten Initiatoren, DGB und
ver.di, vertrauensvoll an das Hamburgische
Verfassungsgericht und versuchten dort ihr
Glück. Überraschenderweise entschied das
Gericht zugunsten des Senats und zwar einstimmig. Begründung: Der Senat sei an den
Entscheid juristisch nicht gebunden, und das
parlamentarische Organ könne jederzeit etwas anderes beschließen. Was der Senat auch
unverzüglich tat und den LBK dem Klinikkonzern Asklepios zuschanzte, der bereits einige kleine Krankenhäuser ›auf der grünen
Wiese‹ privatisiert hat. Ab 1. Januar 2005

gegenwärtige Gewerkschaftsführung
womöglich besonders prägte).
Auf die in den siebziger Jahren erneut einsetzenden Krisentendenzen
des Kapitalismus reagierten viele
Staaten zunächst im Sinne der Gewerkschaften: durch einen steten Anstieg der Staatsausgaben, um die effektive Nachfrage zu sichern. Während in England und den USA dann
ab den frühen 80er Jahren erfolgreich
zum großen Angriff auf die Gewerkschaften geblasen wurde, duckten
sich in Deutschland – trotz steigender Arbeitslosenzahlen, mancher kleinerer, radikaler Gegenbewegung und
Kampferfolgen wie etwa im ÖTVStreik 1974 – in den siebziger und
achtziger Jahren Funktionäre und Basis. Warum auch nicht? Kämpfen,
sich radikalisieren und damit Niederlagen riskieren? Programmatisch
nach links rücken? Aber wozu und
mehr noch: wohin? In Richtung
Staatssozialismus? Oder gar eine Gesellschaft ohne Profit, Staat und Ge-

wird er mit vorerst 49,9 Prozent Miteigentümer des Landesbetriebs Krankenhaus und
kündigte unverzüglich eine Personalkostensenkung an – entweder durch Haustarif oder
Stellenabbau.
Diese Missachtung des Bürgerwillens ist
zwar nicht einmalig – in Aachen hatte sich
ähnliches ereignet –, zeigt aber doch eine
ziemliche Kaltschnäuzigkeit, die die Politikerverdrossenheit nur fördern wird. Wie
nicht anders zu erwarten, wird nun vom Senat eine Änderung der Volksgesetzgebung
vorgeschlagen, damit sich die BürgerInnen
künftig nicht mehr so unbotmäßig aufführen können. Vorgeschlagen wird, die Sammlung von Unterschriften in die Ämter zu verlegen, keine Straßensammlungen mehr zuzulassen, nur noch an Wochentagen zu sammeln
und vor allen Dingen: den Entscheid nicht
mehr zeitgleich mit Wahlen durchzuführen.
Ein durchsichtiges Manöver. Insofern wird
es spannend, ob denn die neue Wahlgesetzgebung Bestand haben oder ob sich der Senat daran die Finger verbrennen wird.
Es blieb den Initiativen nun nichts anderes übrig, als gegen diese Tricksereien einen
neuen Volksentscheid zu betreiben, zur Rettung des Gesetzes über den Volksentscheid.
Auch andere Ergebnisse sind nun gefährdet, z.B. der erfolgreiche Vorstoß gegen die
Privatisierung der Hamburger Wasserwerke
und der noch laufende Volksentscheid gegen
die Privatisierung der Berufsschulen. Eines
hat der Senat schon aufgegeben, nämlich die
Privatisierung des Kampfmittelräumdienstes
(!), der immer noch damit beschäftigt ist, die
Bomben und Granaten des Krieges zu beseitigen. Dazu genügte allerdings ein öffentlicher Protest. Die Idee war ja auch zu abartig.

N

ur selten gelingt es aber, Privatisierungen ausschließlich über den Weg der
Öffentlichkeitsarbeit zu verhindern.
Wenn Öffentlichkeitsarbeit Erfolg hat, dann
z.B. in Kleinstädten wie Rendsburg (Schleswig Holstein), wo die Privatisierung des
Kreiskrankenhauses vorläufig verhindert
werden konnte – weil der Bürgermeister
schließlich wiedergewählt werden wollte.
Wenn jedoch alle auf dem Trip des Verkaufs von öffentlichem Eigentum sind, alle
Parteien, alle Verbände und all ihre Spitzenvertreter, haben es die BürgerInnen schwer,
besonders in Städten und Gemeinden, denn
die Volksentscheidgesetze sind ja in der Regel Ländergesetze und nur selten auf kleinere Einheiten anwendbar. Insbesondere in
diesen kleineren Einheiten lassen sich aber
auch andere Methoden erfolgreich anwenden, ohne größeren Aufwand und mit wenigen Aktiven. Sie gehen zurück auf den
›Störenfried Nummer 1‹ in den USA der
dreißiger Jahre: Saul D. Alinsky.

werkschaften anstreben? War der
Spatz in der Hand nicht besser als die
Taube auf dem Dach?
Also ging man trotz Kohl-Ära fast
unbeeindruckt in die neunziger Jahre,
und mit dem Einheits- und NewEconomy-Boom schien es, als ob Gewerkschaften und loyale Basis abermals recht behielten. Zudem kam
endlich die geliebte SPD 1998 als
»neue Mitte« ans politische Ruder,
also erneut: warum sich neue Gedanken machen? War man nicht bereit,
den Dienstleistungscharakter der Gewerkschaften dem Zeitgeist entsprechend zu stärken, um das Sinken der
Mitgliedszahlen aufzufangen? Und:
zwar haben wir seit 2001 eine ungewöhnlich tiefe Rezessionsphase, und
vielleicht hätten die Sozialdemokraten
etwas pfleglicher mit uns umgehen
können, aber einen offenen Bruch
mit der SPD riskieren, den Arbeitgebern gar die Stirn bieten? Seien wir
doch vernünftig: Eine linke Alternative ist seit 1989 tot, und der Kapitalis-

Mit wenig Leuten viel erreichen
Saul D. Alinsky (1909 – 1972), geboren in
Chicago, war der »Erfinder« der community
organisations, deren Nachfolger es heute
noch in den USA gibt. Im Deutschen könnte man vielleicht sagen: Bürgerorganisationen (nicht zu verwechseln mit sporadisch
organisierten Bürgerinitiativen), obwohl das
den Knackpunkt nicht trifft, da es etwas Vergleichbares hier nicht gibt. »Erfinder« deshalb, weil er eine Reihe von Besonderheiten

bedeutung inzwischen doch sehr verändert
hat. Wie dem auch sei, der Titel ist glänzend
gewählt und das Buch sehr hilfreich.

bei der Planung seiner Aktionen eingeführt
hat, z.B. die ständige Einladung eines Vertreters der gegnerischen Partei, um dem Adressaten die Möglichkeit der Revision seiner
Position zu ermöglichen und ihm zugleich
die Eskalationsmöglichkeiten anzudeuten,
d.h. die nächsten Schritte.
Saul D. Alinsky schrieb zwei Bücher zu
diesem Thema, zum größten Teil im Gefängnis, obwohl eine seiner Richtlinien war,
nur Aktionen durchzuführen, die keine Gesetzesübertretungen mit sich bringen, dennoch allerdings manchmal hart an der Kante
waren: »Reveille for Radicals« (1946), im
Deutschen erschienen unter dem Titel »Leidenschaft für den Nächsten« (1973) sowie
»Rules for Radicals« (1971), im Deutschen
erschienen unter dem Titel »Die Stunde der
Radikalen« (1974).
Leider sind die deutschen Ausgaben auch
antiquarisch nicht mehr bzw. selten erhältlich. Insofern war es sehr verdienstvoll vom
Lamuv-Verlag, eine Neuauflage zu drucken,
die allerdings leider nur eine Auswahl von
Texten aus beiden Bänden beinhaltet: Aus
den beiden erstgenannten Büchern wurde
1984 »Anleitung zum Mächtigsein« erstellt.
1999 erschien eine zweite, unveränderte
Auflage. Wünschenswert wäre allerdings
auch eine Neuübersetzung, da sich die Wort-

Auf die Frage, was sie denn dürften, antworteten sie »fast gar nichts, außer Kaugummi
kauen«. Nun, meinte er, dann wird eben das
Kaugummi zur Waffe. Er überredete sie, für
200 bis 300 Studenten je zwei Päckchen
Kaugummi zu kaufen und sie gut gekaut zu
einem bestimmten Termin auf den Campus
zu spucken. Kurz darauf erhielt er einen
Brief mit der Vollzugsmeldung: Es habe geklappt, und nun dürften sie fast alles, außer
Kaugummi kauen. Das lehrreiche Buch beinhaltet mehrere solcher Beispiele.

mus hat sich doch noch jedes Mal erholt. Ja, und bis dahin? Wie sagte es
IG-Metall-Vize Huber in der Süddeutschen Zeitung: »Unsere Position
ist sehr klar: Mit uns geht vieles, ohne
uns gar nichts.« (18. Januar 2005)
Horizonte

Womit wir wieder beim Stuttgarter
Kongress angekommen wären. Was
hätte er einem Berthold Huber entgegnen können? Wie wird aus
Empörung und Analyse schließlich
Alternative? Wie könnte eine neue,
nicht-traditionalistische Gewerkschaftspolitik aussehen?
Wenn überhaupt, gibt es erste vorsichtige Umrisse zu vermelden. So
wurde, wie schon gesagt, mit Blick auf
die kanadische CAW deutlich, dass –
entgegen der Alternativlosigkeitsdoktrin betrieblicher Standortpolitik immer noch Spielräume existieren, die
eine kämpferisch-unnachgiebige Gewerkschaftspolitik im Gegenwärtigen

Eine von Alinskys Regeln lautete: »Taktik
bedeutet, das zu tun, was man kann, mit
dem, was man hat!« Dazu ein Beispiel: Die
Studenten eines Colleges beklagten sich bei
ihm, dass sie weder tanzen, noch rauchen,
noch Biertrinken dürften und wandten sich
an Alinsky mit der Bitte, ihnen zu helfen.

Alinsky erlangte schließlich einen solchen
Bekanntheitsgrad, dass die Ankündigung
einer Aktion genügte, um die Betroffenen
rotieren zulassen. Sein Meisterstück lieferte er mit dem »shit in« auf dem größten
Flughafen der damaligen Welt, in Chicago ab. Da die Stadtverwaltung ihr Versprechen einer Slumsanierung nicht eingehalten hatte, drohte er damit, die Toiletten des Flughafens mit einer Handvoll
Leuten zu blockieren. Schließlich ist es ja
nicht verboten, auf den Toiletten sitzen zu
bleiben, solange man möchte. Unvorstellbares wäre passiert, wenn die ankommenden oder abreisenden Passagiere vor verschlossenen Toiletten gestanden hätten,
und jede Tageszeitung hätte einen Aufma-

ausschöpfen oder schaffen könnte.
Kirsten Huckenbeck und Werner
Sauerborn konnten dies in ihren
Beiträgen bestätigen – u.a. mit Blick
auf Unternehmen, die ihre Auslagerungen nach Osteuropa zurücknehmen, mit Hinweisen auf die Notwendigkeit, Standorterpressungen nicht
einfach als bare Münze zu nehmen,
und mit der Aufforderung, sich wieder auf die Aufgabe zu konzentrieren,
für die Gewerkschaften ursprünglich
gegründet wurden: Aufhebung von
Konkurrenz, aber unter der Bedingung erweiterter Märkte. Sauerborn
war es auch, der die Errichtung globaler Gewerkschaftsverbände anregte,
um damit den Standortverlagerungen
der Unternehmen längerfristig wirksam begegnen zu können, wobei er
die Entstehung der Weltgewerkschaft
für Seeleute ITF als Vorbild nahm,
der im übrigen auch ein Podiumsbeitrag, den Wolfgang Teuber stellvertretend für Bernd Kamin (Hafen Hamburg) hielt, gewidmet war.

Und außerdem? Wer nach dem
langen Abend und noch längeren
Vormittag noch Aufmerksamkeit genug für die Arbeitsgruppen hatte, der
konnte bei genauem Hinhören
Huckenbecks linke KeynesianismusKritik als vorsichtigen Versuch einer
Horizontverlagerung interpretieren.
Deren Tendenz etwas deutlicher zu
benennen, blieb jedoch Wolfgang
Schaumberg (Opel Bochum) und
dem Vertreter einer Arbeitsloseninitiative aus Bayern vorbehalten, indem letzterer eine Diskussion über die
Unvernunft der Arbeitsgesellschaft
anmahnte, während Schaumberg
dafür plädierte, doch jenseits der ohne
Zweifel wichtigen Abwehrkämpfe
wieder offensiver über jene Produktionspotentiale zu reden, die der Gegenwartkapitalismus für seine eigene
mögliche Überwindung bereitstellt.
Doch die TeilnehmerInnen des
Stuttgarter Treffens zögerten und
nahmen den angebotenen Faden
nicht auf. Denn ungeheuerlich schien
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cher gehabt, der Chicago zum Gespött der
gesamten Welt gemacht hätte. Daraufhin
lenkte die Stadtverwaltung sofort ein.
Mit wenigen Leuten und Aktionen, die
außerhalb des Erfahrungshorizonts der Gegner liegen, kann man also viel erreichen.

Interpretierte Übertragung – Erfahrungen der HBV in Hamburg
Obwohl Alinsky davor gewarnt hatte, seine
Methoden zu kopieren – schließlich gibt es
nicht überall Ghettos für Afro-AmerikanerInnen oder andere Minderheiten mit ihren
je spezifischen Bedürfnissen oder Problemen
– kann man sie sehr wohl in angepasster und
neuinterpretierter Form weiterentwickeln
und z.B. in Tarifrunden verwenden, wie
Ende der 90er Jahre im Einzelhandel von
Hamburg. In Ermangelung von Großbetrieben mit streikerfahrenen Belegschaften haben wir mit wenigen Aktiven derartige Aktionen durchgeführt, was übrigens auch
Spaß gebracht hat.
So wurde ein Kaufhaus mit schlechtem
Organisationsgrad und einem streikunwilligen Betriebsrat an einem Samstagmorgen
damit überrascht, dass um Punkt neun Uhr
das Parkhaus mit über 100 Autos besetzt
wurde, so dass niemand einkaufen konnte,
der mit dem Auto gekommen war. Selbstverständlich hatten alle »Besetzer« ordnungsgemäß 1 DM bezahlt. So preiswert war das
damals, und die HBV hat den Kolleginnen
und Kollegen, auch den Mitgliedern befreundeter Organisationen, die Gebühr ersetzt. Bis zum Ende der Einkaufszeit haben
unsere Leute dann woanders eingekauft,
denn sie brauchten ja am Wochenende einige Dinge, oder sie haben sich mittags in dem
Restaurant breitgemacht und eben nur eine
Cola oder ein Wasser getrunken, so dass
auch kaum Mahlzeiten verkauft wurden.
Auch ein Bekleidungshaus wurde von
uns beglückt, ebenfalls am umsatzstärksten

Sonnabend. Es wurden Pärchen gebildet, die
sich in allen Umkleidekabinen tummelten
und alle möglichen Kleidungsstücke bis hin
zu Badeanzügen ausprobierten, aber immer
zum Missvergnügen des außen wartenden
Begleiters. Auf diese Weise konnte niemand
einkaufen. Das Bemerkenswerte war, dass
die Verkäuferinnen, die auf Provisionsbasis
arbeiteten, mitgespielt haben, denn auch sie
wollten nach der langen Verhandlungsdauer
endlich ein Ergebnis sehen.
Der gegnerische Verhandlungsführer, der
ein renommiertes Teppichhaus besaß,
musste erleben, dass das Verkaufspersonal
zwar unendlich lange große Teppiche wälzen
musste, aber nichts verkaufte.
Auch ein kleiner Käsehändler, Vorsitzender eines Lebensmitteleinzelhandelsverbandes, wurde getroffen. Ein Paar Kunden, die
das morgendliche belegte Brötchen kauften
und schon im Laden hineinbissen, zahlten
alle mit 100 DM Scheinen. Es dauerte nicht
lange, und der Laden wurde einstweilen geschlossen, da der Betreiber zur nächsten
Bank rennen musste.
Eine der einfallsreichsten Aktionen lieferte übrigens der Betriebsrat einer Schifffahrtslinie – vielleicht hatte er auch das
Buch gelesen. Jedenfalls überzeugte er die
Belegschaft, die Bank aufzusuchen, die als
Miteigentümer den Überseetransport einstellen wollte, und eine lange Schlange zu
bilden, um ein Konto zu eröffnen. Mit fünf
Mark sind sie dabei! Wer konnte etwas dagegen haben – außer anderen Kunden, die
an diesem Tag vergeblich warteten? Damit
nicht genug, kehrten die Kolleginnen und
Kollegen am nächsten Tag zurück, um die
Konten wieder aufzulösen. Das ist schließlich rechtlich zulässig.
Also nur Mut und Phantasie! »Ist die Welt der
Ideen erst revolutioniert, hält die Wirklichkeit
nicht stand« (Hegel)
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Laden dicht
Über den Start und die Folgen von Hartz IV
Gaby Gottwald, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, hat
ihren Laden zum 31. Dezember 2004
dicht gemacht und damit auch ihren
Job aufgegeben: Sie war Geschäftsführerin von »Abakus«, einem gemeinnützigen Beschäftigungsträger in
Hamburg, der Langzeiterwerbslose
auf Basis des SGB III und des BSHG,
also z.B. als ABM-Kräfte, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, qualifiziert und wo möglich in Arbeitsverhältnisse des so genannten »ersten
Arbeitsmarktes« vermittelt hat – bis
Ende letzten Jahres. Aufgrund der
neuen Konkurrenz durch 1-Euro-Jobs
seit dem 1. Januar 2005 sei Abakus
die betriebswirtschaftliche Grundlage
zur Erfüllung dieser Aufgabe entzogen, so Gottwald. Im Folgenden begründet sie, warum es nicht nur ökonomische Gründe waren, die bei
Abakus dazu führten, die weitere
Tätigkeit des Vereins einzustellen.
Demnach wird Abakus kein Einzelfall
bleiben..., es sei denn, es regt sich
doch noch breiterer Widerstand der
Beschäftigungsträger (s. dazu das Interview mit Michael Burbach im Anschluss an diesen Beitrag).

»Ein Mann klagt an: Tricks mit 1-Euro-Jobs«.
Schlagzeilen wie die des Hamburger Abendblatts am 17. Januar werden die Presselandschaft in 2005 wie Sand am Meer füllen.
Die städtische Beschäftigungsgesellschaft
hatte einem Altenheim 1-Euro-Jobber als
Küchenhilfen überlassen. Diese verrichteten
die gängig anfallenden Tätigkeiten wie
Spülen, Abräumen, Essensausgabe. Der
dafür ehemals benötigte reguläre Arbeitsplatz
hatte sich erübrigt. Ein Skandal? Trickserei?
Oder folgen die Betreiber des Altenheims
nur der immanenten Logik des 1-Euro-Programms, das die Bundesregierung als zentrales Förderinstrument für Langzeitarbeitslose
auserkoren hat?

Von ABM zu 1-Euro-Jobs
Am ersten Januar startete Hartz IV. Wirtschaftsminister Clement will rund 20 Pro-

z.B., trotz aller Hinweise Sauerborns
auf konkrete Vorbilder, sein Vorschlag, globale Gewerkschaften zu
gründen. Aber diese Welt gar von
Grund auf zu verändern, Kapitalismus, Keynesianismus, Lohnarbeit
und Gewerkschaften wenigstens im
Gedanken hinter sich zu lassen, da
verließ trotz aller Kampfbereitschaft
viele der Mut. Was aber, wenn trotz
immanenter Spielräume und vereinzelter positiver Gegenbeispiele das aggressive Auftreten der Klassenkämpfer
von ganz oben und ihrer gewerkschaftlichen Co-Manager Indiz einer
sich anbahnenden tiefen Krise des
Gegenwartskapitalismus wäre? Stagnierende Märkte wie in der Weltautomobilindustrie, Überkapazitäten in
vielen Bereichen, historisch gesehen
hohe Staatsschulden, Unsicherheiten
innerhalb der Weltenergiemärkte,
eine sehr hohe Bewertung vieler Immobilienmärkte, die eine erneute Spekulationsblase vermuten lässt, niedrige Geldzinsen trotz eines angeblich

robusten Wachstums – all dies sind
nur ein paar Beispiele dafür, dass eine
solche Interpretation zumindest zu
berücksichtigen wäre. Und: wenn
eine solche Krise drohen sollte, ist
dann ein Ende des Arbeitsfetischismus noch ungeheuerlich, wäre es
dann nicht wichtig, die Potentiale der
Gegenwartsgesellschaft für eine veränderte, bessere Zukunftsgesellschaft zu
kennen, um im sozialen Kampf bestehen zu können und wäre dann nicht
linkskeynesianische Politik allenfalls
der Aufschub, aber nicht die Lösung
der kommenden Probleme?
Trotz allem...

Halten wir fest: das Bild, das die Gewerkschaftslinke in Stuttgart abgegeben hat, lässt sie gegenwärtig als Organisation der Unklarheit erscheinen.
Sei es, dass man auf die innere Zerrissenheit und Isolation derselben blickt,
sei es, wenn es um die Gründe für diese Situation geht, sei es aber auch,
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wenn Auswege und Alternativen zur
gegenwärtigen Gewerkschaftspraxis
gesucht werden – die Gewerkschaftslinke verfügt gegenwärtig kaum über
eine gemeinsame Sprache, um all dies
auf den Punkt zu bringen, noch weniger diskutiert sie explizit über diese
Aspekte, und schon gar nicht ist sie
soweit, dass sie eine wirksame Alternative darstellen könnte.
Trotz dieser Momentaufnahme
sollte man, und damit kehren wir
zum Anfang zurück, mit definitiven
Urteilen über die Gewerkschaftslinke
sehr vorsichtig sein. Denn: erstens
war linke Praxis, zumindest da wo sie
konsequent emanzipativ angelegt war,
immer schon geprägt von Zweifeln in
alle Richtungen und dem Mut, Niederlagen und Enttäuschungen als
womöglich notwendige Erfahrungen
mit einzukalkulieren. Die Gewerkschaftslinke sollte dies vor Augen haben, und ihre eigenen emanzipativen
Absichten, so unklar sie sind oder
scheinen mögen, dem Glanz einfache-

zent aller Langzeitarbeitslosen – ca. 600 000
Personen – in 1-Euro-Jobs bringen. Deren
Annahme ist für Erwerbslose verpflichtend.
Bei Weigerung drohen Sanktionen: Kürzung
der Regelleistung von 345 Euro (Alleinstehende) in einer ersten Stufe um 30 Prozent
für drei Monate, bei wiederholter Ablehnung
innerhalb der Dreimonats-Frist verdoppelt
sich der Kürzungsbetrag. Jugendliche unter
25 Jahren erhalten während dieser Zeit überhaupt keine Geldleistungen mehr. Allein
Hamburg plant für 10 000 Personen Plätze
ein, Berlin 35 000 Plätze. Die 1-Euro-Jobs
werden die befristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ABM u.a.) für
Langzeitarbeitlose verdrängen.
Derzeit verliert allerdings die Fan-Gemeinde der 1-Euro-Jobs diejenigen, die sich
vom Programm die Integration der Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt versprechen. Vermehrt artikuliert sich die Sorge von
Kammern und Gewerkschaften, dass sich die
massenhaften »Zusatzjobs«, so die inzwischen offizielle Bezeichnung, als staatlich
subventionierte Arbeitsplatzkiller erweisen
werden. Um dies zu vermeiden, erlaubt das
SGB II für 1-Euro-Jobber nur Tätigkeiten,
die im öffentlichen Interesse liegen und zusätzlich sind. Diese Kriterien wurden auch
durch Senatsämter bzw. Kommunen vielerorts schriftlich fixiert und sollen von der Arbeitsagentur bzw. der ARGE (Arbeitsgemeinschaft der Sozial- und Arbeitsämter)
überwacht werden.
Doch Papier ist geduldig. Das »öffentliche Interesse« ist ein dehnbarer Begriff und
oft (zu) schnell definiert. Häufig wird es mit
gemeinnützig gleichgesetzt. Doch 1-EuroJobs erfordern diese Einbettung nicht, sondern können auch von privaten Unternehmen eingesetzt werden, wenn dies einem öffentlichen Interesse gilt. »Zusätzlich« ist
nach offizieller Definition, »was nicht, nicht
in diesem Umfang oder zu einem späteren
Zeitpunkt« erledigt wird. Und hier tut sich
ein zweites Eldorado auf für den Einsatz von
»Zusatzjobs«.
Im Oktober 2004 lief das Vorläuferprogramm für Hartz IV an. Die Arbeitsagentur
stellte Mittel für hunderttausend 1-Euro-Jobs
bereit. Die Teilnahme am Programm für
Langzeitarbeitslose war in 2004 noch freiwillig. Erste Erfahrungen mit der konkreten
Umsetzung der Zusatzjobs liegen bereits vor.
● In Hamburg fochten die Kitas in 2004
einen harten Kampf gegen extreme Finanz-

rer und autoritärerer Positionierungen
unbedingt vorziehen. Zweitens, und
damit sei noch einmal auf Tom Adlers
wichtige Bemerkung rekurriert: Jene
Phasen, in denen sich die Köpfe vieler
Belegschaften für Kritik und Kampf
öffnen, sind keineswegs allein vom
Willen, den Programmen und der
Organisation der Linken abhängig,
sondern mindestens ebenso sehr eine
Folge bestimmter Bedingungen, die
zwar von allen Menschen Tag für Tag
produziert werden, die aber diesen
Menschen erst dann massenhaft zum
Problem werden, wenn gesicherte
grundlegende Erkenntnisse über die
Gesellschaft fragwürdig werden, viele
Enttäuschungen sich akkumulieren
oder die Verhältnisse schlicht und ergreifend unerträglich werden. In diesem Sinne könnte es sein, dass die gegenwärtige Entwicklung keineswegs
nur für die Gegenseite arbeitet, sondern auch jenes Feld bestellt, dass eine
erstarkte Linke hervorbringen könnte.
Und zum Schluss: wer glaubt, dass

diese relative Unabhängigkeit der Bedingungen eine gegenwärtige emanzipative Praxis entwerten würde, dem
wäre zu entgegnen, dass nur durch
eine solche Praxis Räume entstehen,
in denen der Ausbruch aus Isolation,
die Kenntnis vergleichbarer nationaler
und internationaler Entwicklungen,
Austausch und zeitliche Überlieferung von Erfahrungen, aber auch von
Theorie und Geschichte sozialer
Kämpfe überhaupt möglich ist. Und
dies wäre dann auch die wichtige Leistung des Stuttgarter Treffens trotz seiner vielen verpassten Chancen, und
die Losung für die nähere Zukunft
könnte richtig verstanden lauten: Organisation der Unklarheit.
Anmerkung:
1) Einschränkend sei hier auch darauf hingewiesen, dass der folgende Beitrag keinen
Überblick über die Debatte in den drei Arbeitsgruppen – zur Tarifaufeinandersetzung im Öffentlichen Dienst, zu neuen Arbeitskampfmethoden und zur Frage, was
Standortsicherung wert sei – geben kann,
da der Autor nur letztere besuchen konnte.
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Berlin führt ab 2005 verbindlich vor der
Einschulung von Migrantenkindern mit
mangelnden Deutschkenntnissen Sprachkurse ein. Diese staatliche Pflichtanforderung
soll mit 1-Euro-Lehrern durchgeführt werden. Klar, diese Tätigkeit gibt es derzeit
nicht, aber kann etwas zusätzlich sein, zu
dem der Staat sich selbst und andere verpflichtet?
● Soziale Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände wichen in jüngster Zeit bei Personalkürzungen auf 400-Euro-Mini-Jobs aus,
die nicht fest im jährlichen Finanzierungsplan eingebucht sind und jederzeit gekündigt werden können. Ab 2005 erhalten sie
1-Euro-Jobber, für die sie auch noch eine zusätzliche Kostenerstattungspauschale einstreichen. Viele der bislang geringfügig Beschäftigten werden die ersten sein, die ersetzt
werden.
● Die Kommunen vernachlässigen aufgrund des Finanzierungsproblems bisherige
Regelaufgaben. Parks werden zunehmend
nur unzureichend gepflegt, Müll nicht mehr
regelmäßig entsorgt, u.s.w. Eigenes Personal
wurde bereits eingespart, und Aufträge an
private Firmen wurden gekündigt, entsprechende finanzielle Einsparungen im Haushalt 2005 bereits vorgenommen. 1-EuroJobber erledigen künftig zahlreiche solcher
Aufgaben insbesondere bei der Gebäudereinigung, Straßenreinigung und der Pflege
von Grünanlagen.

Deregulierung
und Lohndumping

kürzungen und bereiteten Entlassungsszenarien vor. Der kommunale Beschäftigungsträger lockte bereits mit 1-Euro-Jobbern. Was
also im neuen Finanzrahmen 2005 nicht
mehr steht, ist folglich zukünftig zusätzlich,
wenn es wieder auftaucht. Theoretisch
könnte eine in 2005 entlassene Erzieherin in
2006 in »ihrer« Kita wieder arbeiten – unentgeltlich.
● Ein bekannter Hamburger Beschäftigungsträger, dessen Tätigkeit als gemeinnützig und zusätzlich gilt, muss sich vom EDVSpezialisten trennen und stellt auf Honorartätigkeit um. Dank des neuen, selbst durchgeführten 1-Euro-Programms konnten zwei
Plätze mit Programmierern besetzt werden,
die nun im eigenen Betrieb externe Honoraraufträge ersetzen.
● Die Hamburger Schulen mussten vor einem Jahr den zusätzlichen Deutschunterricht
für Migrantenkinder stark reduzieren, da
Lehrerstellen gekürzt wurden. Jetzt bieten
Träger den Schulen hierfür 1-Euro-Jobber an.

In der Realität werden die »Zusatzjobs« zum
Einfallstor für Lohndumping und reguläre
Arbeit verdrängen. Das staatlich finanzierte
System der erzwungenen und oft entwürdigenden unentgeltlichen Arbeit gefährdet reguläre Beschäftigungsstrukturen, ohne für
Langzeitarbeitslose eine Perspektive jenseits
der Abhängigkeit von Transferleistungen zu
generieren. Das 1-Euro-Programm ist kein
arbeitsmarktpolitisches Integrationsprogramm für Langzeitarbeitslose, sondern die
offizielle politische Aufkündigung, dieses
Ziel weiter verfolgen zu wollen. Langzeitarbeitslose werden durch das Programm perspektivisch als Alimentationsfälle abgeschrieben und nicht nur statistisch ausgesteuert.
Das Programm hat einen doppelt negativen
Effekt: Es schafft keine Beschäftigung für Erwerbslose und gefährdet Arbeitsplätze wie
auch Arbeitsbedingungen der (noch) Beschäftigten.
Wer der Bundesregierung glaubt,
600 000 zusätzlicher staatlich subventionierter Jobs ohne Entgeltleistung hätten keine
deregulierende Auswirkung auf die reguläre
Beschäftigungsstruktur, ist naiv. Besonders

Alleinerziehende,

betroffen vom Verdrängungsprozess werden
all die Bereiche sein, die direkt oder indirekt
öffentlich alimentiert und seit Jahren strukturell unterfinanziert sind. Viele soziale Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Initiativen,
etc., die zu Beginn des Programms zusätzliche kostenlose Arbeitskräfte als Gewinn
empfinden, werden bald bitter feststellen,
dass die 1-Euro-Jobber aufgrund weiterer
Mittelkürzungen zum integralen Bestandteil
ihrer Basisstruktur geworden sind. Dies wird
jenseits des Verdrängungsprozesses gegenüber bezahlter Arbeit eine Fülle organisatorischer Probleme mit sich bringen. Seit Jahresbeginn ist die Teilnahme am Programm
nicht mehr freiwillig. Gerade soziale Einrichtungen werden an der »Passungenauigkeit«
der Zuweisung und am ständigen Personenwechsel verzweifeln, zumal, wenn sie auf die
so genannten zusätzlichen Arbeitskräfte bereits strukturell angewiesen sind. Spätestens
zu dem Zeitpunkt, an dem die betrieblichen
Strukturen auf den kontinuierlichen Nachschub von 1-Euro-Kräften eingestellt sind,
werden viele soziale Einrichtungen unweigerlich auch zu Bütteln der Hartz IV-Politik.

Ehrenamt und
Zusätzlichkeit – Anspruch
und Wirklichkeit
Nun fällt häufig auch das Argument, dass es
eine Fülle sinnvoller Aufgaben gibt, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht erledigt werden könnten – wäre da nicht das
viel gelobte Ehrenamt. In den anfänglichen
Diskussionen über die 1-Euro-Jobs wurde
vielfach eine Nähe zur ehrenamtlichen
Tätigkeit hergestellt, um zu suggerieren, dass
Hunderttausende von Zusatzjobs ein Segen
für die sozial schwächelnde Gesellschaft seien. Doch Ehrenamt und 1-Euro-Jobs haben
nichts gemein. Basis des Ehrenamtes ist die
Freiwilligkeit und das eigene (soziale) Engagement, die persönliche Eignung und meist
der immaterielle Nutzen. Pflichtarbeit dagegen gründet auf Zwang und sozialer Not der
Betroffenen. Dennoch wird dieser Antagonismus nicht verhindern, dass klassische ehrenamtliche Tätigkeit durch 1-Euro-Jobber
ersetzt wird. Ist das Ehrenamt erst verdrängt,
werden viele soziale oder karitative Tätigkeiten nicht mehr stattfinden, denn ständig
wechselnde 1-Euro-Jobber müssen weder
fähig noch willig sein, für andere Wohltätigkeit walten zu lassen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass 1Euro-Jobber besonders da gefragt sind, wo
ihre Tätigkeit nicht zusätzlich ausgeübt wird,
sondern versteckt Regelaufgaben an sie delegiert werden können. Die Durchführung
wirklich zusätzlicher Tätigkeiten muss
schließlich zusätzlich organisiert werden, be-

(in jedweder Form) zugemutet. (...)

Winzige Extras: Bei Alg II
gibt es eine höhere monatliche Regelleistung
(s.u.), aber keine einmaligen Beihilfen mehr. VielHauptsache Arbeit, selbst zu Lasten der Kinder!
mehr enthält die RegelHier eine weitere Fortsetzung nen Erwerbstätigkeit (oder eine Ar- leistung einen Betrag von etwa 45
unserer Dokumentation der beitsgelegenheit) bei Alg II-Bezug (bei Kindern ca. 33 Euro) monatlich,
BAG-SHI-Flugblätter-Reihe – nicht zumutbar, wenn dadurch »die den Sie für einmalige Bedarfe anspadiesmal zum Thema: Tipps für geordnete Erziehung eines Kindes ge- ren sollen. Das gilt auch für Lernmittel für SchülerInnen, eintägige Klasfährdet würde«.
Alleinerziehende.
senfahrten, Einschulungsbeihilfen.
Klartext für Alleinerziehende: Ist ein Extraleistungen gibt es nur für mehrAlg II nach dem neuen Gesetz be- Kind jünger als drei Jahre, ist Ihnen tägige Klassenfahrten, Erstausstatkommen alle Personen zwischen 15 Erwerbstätigkeit nicht zumutbar, so- tung der Wohnung oder mit Bekleiund 65 Jahren, die nicht dauerhaft lange das Kind nicht in der Kinder- dung einschließlich Schwangerschaft
erwerbsgemindert sind. Wer regel- krippe oder anderweitig betreut wird. und Geburt. Wenn Sie nichts oder
Ist ein Kind älter als drei Jahre und nicht genügend angespart haben,
mäßig länger als drei Stunden täglich
arbeiten kann, wird als erwerbsfähig ein Kindergarten- oder Hortplatz ver- aber trotzdem Geld für eine »unabangesehen. Auch Alleinerziehende, fügbar oder die Betreuung auf sons- weisbare« Anschaffung benötigen,
die bisher Sozialhilfe bekamen, tige Weise (z.B. durch Großeltern) si- soll Ihnen dafür ein Darlehen bewilgehören daher ab 2005 zum Kreis der chergestellt, wird Ihnen während der ligt werden. Dies müssen Sie in moAlg II-Beziehenden. Allerdings ist ih- Betreuungszeit eine Erwerbstätigkeit natlichen Raten von bis zu zehn Pro-

aufgepasst!

darf zusätzlicher finanzieller Mittel und personeller Ressourcen. Welche (soziale) Einrichtung aber kann sich dies leisten, wenn
die Umsetzung des Regelangebotes bereits
kaum noch zu schaffen ist? So bedarf es keiner Prophetie, um festzustellen, dass es die
Anzahl an Tätigkeiten für die 1-Euro-Jobs,
die die Bundesregierung ins Auge gefasst hat,
als zusätzliche nicht geben wird. Die derzeitigen Planungen in den Kommunen und die
ersten Vergabeprogramme für 2005 belegen
auch bereits, dass die Zahl von 600 000 Zusatzjobs nicht erreicht wird. Aber selbst
wenn nur die Hälfte realisiert würde, bleibt
der immanente materielle Zwang in der Umsetzung, die Jobs da anzusiedeln, wo sie sich
rentieren, eben weil die ausgeführten Tätigkeiten nicht zusätzlich – und damit im Prinzip für das eigene Organisations- oder Betriebsinteresse überflüssig sind.

Auflösung
arbeitsmarktpolitischer
Projektstrukturen
Die immanente Logik des 1-Euro-Programms, den Preis der Ware Arbeitskraft zu
drücken und reguläre Beschäftigung zu verdrängen, erfährt zusätzlich Aufwind durch
die Art der Organisierung des Programms.
Beispiel Hamburg. Dort wurde Mitte Dezember bekannt gegeben, welche Träger die
ARGE zur Umsetzung des 1-Euro-Programms für das erste Halbjahr 2005 ausgewählt hat, nachdem ca. 100 Hamburger und
externe Anbieter für rund 20 000 Plätze Angebote eingereicht hatten – mehr als das
Doppelte des Programmbedarfs. Entschieden wurde die Vergabe primär über den
Preis, den ein Träger für einen Euro-Jobber
pro Monat erhält, wenn er ihn beschäftigt
oder extern einen Arbeitsplatz organisiert.
Im Trägerwettbewerb behaupteten sich diejenigen, die einen niedrigen Preis für die
»Kopfpauschalen« anbieten konnten, da sie
geringe eigene Infrastrukturkosten haben.
Das Rennen machten Weiterbildungsträger
– auch externe –, die keine eigenen Betriebsstätten unterhalten. Beschäftigungsträger, die
1-Euro-Jobs bewilligt bekommen, müssen
ebenfalls einen Großteil der Plätze über externe Strukturen abwickeln. Beschäftigungsträger, die (zusätzlich) weiterhin eigene Projektstrukturen für Zusatzjobber unterhalten,
unterliegen dem betriebswirtschaftlichen
Zwang, die im Vergleich zum ABM-Programm der Vorjahre stark abgesenkten Kopfpauschalen durch die Erhöhung der Anzahl
an Arbeitsplätzen zu kompensieren, soll
nicht Personal entlassen werden. Die Qualifizierung der Langzeitarbeitslosen, ihre individuelle Beratung und Betreuung, personengeeignete Tätigkeiten, individuelle Förder-

zent der Regelleistung (ca. 20 bis 34
Euro) bis zu drei Jahre lang vom Alg
II zurückzahlen.
Kinderarbeit möglich: Wenn Ihr Kind
15 Jahre oder älter ist und weder weiter zur Schule geht noch eine Berufsausbildung macht, hat es einen Anspruch auf Alg II. Es gilt für die
Agentur für Arbeit als sofort vermittelbar, sobald Alg II beantragt wird,
und muss jedwede Arbeit oder Arbeitsgelegenheit annehmen, die ihm
angeboten wird.
Ausnahmen: Studierende und andere
Auszubildende haben (wie bisher bei
Sozialhilfe) keinen Anspruch auf Alg
II, wenn ihre Ausbildung förderfähig
nach BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe ist. Wenn der Unterhalt der
Kinder nicht sichergestellt ist, kann
für diese – wie bisher – ergänzende
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
neuen Sozialhilfegesetz (SGB XII)
beantragt werden.

Tipp: Vermögensfreigrenzen: Die Vermögensfreigrenzen für Eltern und
Kinder sind nach dem Sozialhilfegesetz deutlich niedriger als bei Alg II.
Kinderzuschlag: Sie sind erwerbstätig oder in betrieblicher Ausbildung
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pläne, etc. werden der betriebswirtschaftlichen Logik weichen müssen, die da heißt:
hohe Platzzahl, wenig Aufwand. Quantität
statt Qualität ist erzwungenermaßen die
neue Maxime in der Arbeit mit Zusatzjobbern, die wesentlich auch die Arbeitsbedingungen der Festangestellten prägen wird.
Viele der klassischen ABM-Beschäftigungsträger, die in Eigenregie Produktionsstätten,

Projekte oder Dienstleistungszentren betreiben, in denen zukünftig 1-Euro-Jobber als
Ersatz für ABM-Beschäftigte tätig werden
sollen, gingen im Vergabeverfahren ohne
Zuschlag aus. Öffentlicher Druck sorgte
dafür, dass Hamburg den Regieträgern einen
Übergangsmodus bis Mitte 2005 anbot, um
eine plötzliche Pleitewelle abzufangen. Für
nicht wenige der Träger stellt sich jedoch im
zweiten Halbjahr 2005 die Existenzfrage.

Verleih von Zusatzjobbern
gefährdet Arbeitsplätze
Diese Logik der Umsetzung des neuen Jobprogramms bedeutet jedoch nicht nur die
(gewollte) Auflösung der bisherigen arbeitsmarktpolitischen Trägerstruktur, sondern hat
gravierende Konsequenzen für den regulären
Arbeitsmarkt. Zukünftig werden Zusatzjobber nicht mehr wie bei ABM vorrangig in eigenen Projektstrukturen und Betrieben beschäftigt werden, sondern mangels dieser Infrastruktur im Rahmen von Kooperationen
direkt bei interessierten öffentlichen oder
privaten Einrichtungen. Kooperationsplätze

und Ihr Einkommen reicht aus, um
Ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, nicht aber den Ihrer Kinder?
Dann schickt die Agentur für Arbeit
Sie zur Familienkasse, um dort den
neuen Kinderzuschlag (zuzüglich
zum Kindergeld) zu beantragen. Dieser Kinderzuschlag kann je nach Bedarf bis zu 140 Euro pro Kind und
Monat betragen und wird Ihnen
längstens drei Jahre lang gezahlt.
Aber: Minderjährige, unverheiratete Kinder von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen oder deren Partnerinnen zählen nicht zur Bedarfsgemeinschaft, soweit sie aus eigenem Einkommen oder Vermögen die Sicherung des Lebensunterhaltes beschaffen können!
Wenn Sie Fragen haben, suchen
sie möglichst eine unabhängige Beratungsstelle auf! (Stand 26. August 2004)

statt Programmdurchführung in Eigenregie
sind für den Geldgeber billiger. Angesichts
der Masse der Zusatzjobs und angesichts des
realen Mangels an wirklich zusätzlichen Arbeitsplätzen wird dieser primär am Preis
orientierte Vergabemechanismus den programmimmanenten Verdrängungseffekt
enorm dynamisieren. Die durchführenden
Träger erhalten ihre Finanzierung nur für

real besetzte Plätze, so dass sie gezwungen
sind, die Zusatzjobs wie Sauerbier anzubieten. Träger ohne eigene Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten Hunderte von Plätzen,
die jeden Monat durchgängig bei anderen
besetzt sein werden. Dabei ist der Schindluderei Tür und Tor geöffnet. Kontrollen
durch die ARGE wird es angesichts Tausender von Plätzen nur stichprobenartig geben.
Gerade externe Anbieter, aber nicht nur diese, bedienen sich da gerne des Branchenbuchs. Zahlreiche Rückmeldungen von Initiativen und sozialen Einrichtungen liegen
bereits vor. Telefone klingeln: »Wollen Sie
nicht 1-Euro-Jobber? Sie können bestimmt
Unterstützung gebrauchen. Wir bieten kostenlos mit guter Betreuung...« Was nicht
passt, wird passend gemacht. Das Geschäft
mit der Arbeitslosigkeit blüht, und jeder will
etwas vom Kuchen abhaben. Die Vermakelung von 1-Euro-Jobbern ist ein neuer Geschäftszweig geworden. Ein Tor, wer glaubt,
bei dieser Art der Programmumsetzung werde zuallererst streng darauf geachtet, dass die
neuen Tätigkeitsfelder wirklich zusätzlich
sind und vorhandene Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Ein Tor auch, wer glaubt,
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dass die Auswahl der Tätigkeitsbereiche und
die personelle Besetzung primär dem vermeintlichen arbeitsmarktpolitischen Grundgedanken folgen, die Zusatzjobs dienten der
Qualifizierung und Integration der Langzeitarbeitslosen.
Da die Grundlage des Programms ist,
möglichst kostengünstig möglichst große
Mengen von Zusatzjobs anzubieten – schon
wegen des statistischen »Bereinigungseffektes« – dürfte folgende
Grundregel zum Tragen kommen:
Je weniger qualifiziert eine Tätigkeit ist, desto mehr Erwerbslose können in großen Gruppen in Tätigkeitsbereichen beschäftigt werden, die
keinen hohen Betreuungsaufwand erfordern. Je qualifizierter die Tätigkeit
ist und je höher die Anforderung an
soziale Kompetenzen, desto geringer
die Möglichkeit, große Kontingente
von Zusatzjobbern in internen oder
externen Tätigkeitsfeldern unterzubringen. Die Durchführungseinrichtungen leben betriebswirtschaftlich
von der Logik der Masse ohne hohen
Aufwand, was dazu führt, dass sie einen Großteil der Zusatzjobs in den
Bereich der gewerblichen Einfachtätigkeiten drängen. Wer Hunderte von Zusatzjobbern selbst beschäftigen soll, sucht nach Aufträgen
in den Standardbereichen Sauberkeit
der Stadt, Straßenbegleitgrün, bezirkliche Grünanlagenpflege, Ordnung
und Sicherheit, allgemeine Reinigungsarbeiten, etc. Träger, die bis
dato mit einem Anleiter und acht bis zehn
ABM-Beschäftigten diese Arbeiten verrichteten, werden die gleiche Arbeit zukünftig mit
20 1-Euro-Jobbern oder mehr und einem
Anleiter durchführen. Parallel dazu wird
nach neuen Aufträgen gesucht. Gerade in
diesen Einfachtätigkeitsbereichen wird es zu
erheblichen Konkurrenzen mit privaten Firmen kommen. Da meist Kommunen die
Auftraggeber sind, ist das Interesse groß,
kommerzielle Aufträge durch »zusätzliche
Tätigkeiten« zu ersetzen.
Da jedoch ein Großteil der Programmabwickler keine eigenen Tätigkeiten durchführt, sondern Zusatzjobber nur vermittelt,
werden sich die Zusatzjobs nicht auf die Einfachtätigkeiten beschränken, sondern auch
in qualifiziertere Tätigkeiten im sozialen,
kulturellen, bildungspolitischen Bereich
drängen. Da viele der qualifizierten Zusatzkräfte in Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden,
deren Anforderungen weit unterhalb ihrer
Kompetenzen liegen, wird sich ein struktureller Mitnahmeeffekt ergeben, der gerne in
Anspruch genommen wird. Für den Zusatzjobber dagegen, der dadurch dequalifiziert wird, ergibt sich durch die unbezahlte

Arbeit keine Integrationsperspektive, da kein
Geld für Neueinstellungen da ist. Für die
Festangestellten der Einrichtung wiederum
wird sich dieser Mechanismus negativ auswirken.

Gewerkschaften zwischen
Ignoranz und selbstorganisierter Hilflosigkeit
Auf Seiten der betrieblichen Interessenvertretungen und Gewerkschaften bestimmt derzeit gespaltene Wahrnehmung das Bild. Die
einen ignorieren Zielrichtung und Wirkung
von Pflichtarbeit, die anderen stehen den
Zusatzjobs mehr als skeptisch gegenüber.
Beide sitzen in einer selbst gebauten Falle.
Mit ihrer Absegnung des Gutachtens der
Hartz-Kommission kurz vor den Wahlen in
2002 haben die Gewerkschaften auch ihrer
weiteren strategischen Entmachtung zugestimmt. Die Umsetzung des Hartz IV-Programms für Langzeitarbeitslose untersteht
nicht mehr der Selbstverwaltung der Agentur für Arbeit, sondern der ARGE. Auf dieser Ebene kann allenfalls über die Teilnahme
im örtlichen ARGE-Beirat, in dem auch
Kammern und Gewerkschaften vertreten
sind, Einfluss geltend gemacht werden, aber
Entscheidungskompetenz sieht anders aus.
Zwar üben Gewerkschaften Kritik und
stoßen Warnungen aus, aber wirkliche Gegenwehr ist kaum zu erkennen. So fordert
etwa der DGB im September 2004 die
Nachrangigkeit der 1-Euro-Jobs gegenüber
den herkömmlichen arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten wie ABM und Qualifizierung.
Er verlangt eine kriteriengebundene Beschränkung von Pflichtarbeit auf bestimmte
Personen- und Zielgruppen und verleiht
dem Instrument doch gerade dadurch am
Ende eine gewerkschaftseigene Legitimation.
Angesichts der damals politisch längst entschiedenen Konzentration arbeitsmarktpolitischer »Förderung« für Langzeitarbeitslose
auf den Zusatzjob taugt die seichte DGB-Erklärung allenfalls als zeitlose Seelenakrobatik
zur eigenen Beruhigung. Ver.di legte Ende
September eine Unterrichtungsvorlage für
den Bundesvorstand vor; zu einer eindeutigen Absage an 1-Euro-Jobs reichte aber auch
hier nicht der Mut. Man müsse – so der Tenor – schließlich auch Rücksicht nehmen
auf die, die diese Jobs ausüben. Diese Philanthropie ist jedoch weder für die Langzeitarbeitslosen noch für die (noch) beschäftigte
Klientel ein zweckdienliches Argument. Die
freiwillige Nachfrage nach 1-Euro-Jobs in
2004, die von Bundesregierung und Arbeitsagentur als Programmlegitimation ins Feld
geführt wird, bestätigt lediglich die extreme
Arbeitsbereitschaft der Langzeitarbeitslosen
und damit die Überflüssigkeit des massen-

Branchenreport Einzelhandel
Geringfügig Beschäftigte verdrängen Stammpersonal

Im vergangenen Jahr wurden 51 000
Vollzeit-Arbeitsplätze im Einzelhandel abgebaut und durch Teilzeit-Beschäftigte und insbesondere geringfügig Beschäftigte ersetzt. Damit
wurde der Umsatzrückgang 2004
von rund einem Prozent wie schon in
den vergangenen Jahren von einem
überproportionalen Personalabbau
begleitet.
Zu diesem Ergebnis kommt der
von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Auftrag gegebene »Branchenreport Einzelhandel«
für das Jahr 2004.
»Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Unternehmen des
Weitere Informationen und ggf. neuere VersioEinzelhandels versuchen nach wie
nen unter: www.aig-2.info
V.i.S.d.P. Frank Jäger (BAG-SHI), Moselstr. vor, auch im Personalbereich die
25, 60329 Frankfurt.
Kosten zu drücken und dadurch der

Konkurrenz Marktanteile abzunehmen«, sagte Franziska Wiethold vom
ver.di-Bundesvorstand und warnte
vor einem ruinösen Preissenkungswettlauf: »Die Beschäftigten zahlen
für die Billigangebote mit ihren
Jobs.«
Obwohl bereits 2003 eine Zunahme der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse um über 170 000
zu verzeichnen war, wurde im vergangenen Jahr eine Gesamtzahl von
843 000 erreicht, was einer weiteren
Zunahme um 1,7 Prozent entspricht. Bei den SB-Warenhäusern
fallen das der Schwarz-Gruppe angehörende Unternehmen Kaufland
mit über 40 Prozent geringfügig Beschäftigten und im Bereich der Warenhäuser die Woolworth GmbH
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mit über 60 Prozent besonders negativ auf.
Während das Arbeitszeitvolumen
2004 um 2,1 Prozent gesunken ist,
stieg die Fläche, die die Verkäuferinnen zu betreuen haben, weiter an:
»Das macht es den Beschäftigten
noch schwerer, ihren Kunden einen
umfassenden Service und Beratung
anzubieten«, stellte Wiethold fest.
Im Einzelhandel waren Ende
2004 2,46 Millionen Menschen beschäftigt.
Den Branchenreport Einzelhandel kann man unter www.verdi.de/
Handel/Einzelhandel abrufen.
(Quelle: ver.di-newsticker, 19. Januar 2005)
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RÄNKESCHMIEDE
Texte zur
internationalen ArbeiterInnenbewegung
McDonalds, Fnac, Virgin, EuroDisney, Arcade:

»Das Solidaritätskollektiv:
eine Erfahrung der etwas
anderen Art«
Arbeitskämpfe und Organisationsversuche in
gewerkschaftlich nicht organisierten Betrieben
und Sektoren
»Organisierung in gewerkschaftsfreien Betrieben
und Sektoren« – damit ist ein Defizit gewerkschaftlicher Arbeit und zugleich eine zentrale Herausforderung nicht nur für die Gewerkschaften
verbunden. Bedingt durch Rationalisierungsprozesse, Outsourcing, die Reorganisation der Produktionsketten, das Neuentstehen von Branchen,
die Neuzusammensetzung zwischen Branchen,
neue Management- und »Führungskonzepte« in
Bezug auf die Mitarbeitereinbindung oder ganz
schlicht oft: verstärkte Repression der Arbeitgeber
nehmen die »weißen Flecken« zu.
Vor diesem Hintergrund interessieren Erfahrungen
zur Herausbildung eigenständiger Organisierungsbemühungen, wie sie – trotz der schwierigen Situation – exemplarisch in einer Reihe von Arbeitskämpfen seit 2001 in Frankreich gemacht wurden.
Ränkeschmiede Nr. 14, 5 Euro zzgl. Porto
Herausgeber: AFP e.V.
tie – Internationales Bildungswerk e.V.
Bestelladresse: AFP e.V.
Postfach 10 20 63, 63020 Offenbach
Fax (069) 82 11 16
email <express-afp@t-online.de>

haften Einsatzes eines Instruments, das im
Rahmen des SGB II primär der Überprüfung der Arbeitswilligkeit dient. Schon aus
Gründen gewerkschaftlichen Anstandes sollte das ausgeprägte Verlangen vieler Langzeitarbeitsloser nach unbezahlter Arbeit als das
bezeichnet werden, was es ist: Ausdruck des
massenhaften sozialen und psychischen
Elends von Erwerbslosen in diesem Land sowie unübersehbarer Beleg für den absoluten
Mangel an vernünftigen arbeitsmarktpolitischen Alternativen für diesen Personenkreis.
Die vielleicht gut gemeinte Zurückhaltung der Gewerkschaften enthält unfreiwillig
nicht nur einen gewissen Zynismus; sie ist
auch im eigenen Organisationsinteresse ausgesprochen dumm. Denn was für 1-EuroJobber gelten soll, gilt auch für alle anderen
Erwerbslosen und natürlich für diejenigen,
die Angst haben, bald dazu zählen zu können. Betroffen von den Wirkungen der 1Euro-Jobs sind damit gerade auch die Arbeitsbedingungen in jenen Branchen und
Wirtschaftsbereiche, die vermeintlich nichts

mit diesen Jobs zu tun haben. Das Sich-Einlassen auf diese Logik bedeutet das Ende von
Interessenvertretung in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und die weitere Erosion gewerkschaftlicher Organisierung überhaupt.
Zum Verzicht bedarf es keiner Gewerkschaften mehr. Es ist bekannt, dass der, der in
Not ist, auch für Dumpinglöhne arbeitet.
Dagegen politisch ins Feld zu ziehen, bedeutet eben nicht gleichzeitig, denjenigen zu
verurteilen, der sich so billig verdingt. Der
Pflichtarbeiter folgt der gleichen Logik wie
der Billigarbeiter. Das 1-Euro-Programm
forciert die weitere Ausbreitung von Niedriglöhnen. Es ist ein Programm gegen Gewerkschaften und gehört nicht nur im Interesse der Arbeitslosen und der Beschäftigten,
sondern aus ureigenem Organisationsinteresse entschieden bekämpft.
Erste regionale Ansätze, wie der Flut der
neuen Pflichtarbeit begegnet werden kann,
gibt es, wenn auch spärlich und verspätet. So
hat ver.di Hamburg Ende November in einem Eckpunktepapier den Einsatz des Instruments generell abgelehnt und für Betriebs- und Personalräten eine erste Handlungsorientierung entwickelt. Obwohl es
sich bei Zusatzjobbern nicht um Beschäftigte handelt, unterliegt deren Einstellung aufgrund der Weisungsgebundenheit ihrer
Tätigkeit und der Eingliederung in die betrieblichen Strukturen der Mitbestimmung
der betrieblichen Interessenvertretung. Ver.di
rät den Betriebs- und Personalräten deshalb,
jeden geplanten Zusatzjob genauestens daraufhin zu überprüfen, ob er im öffentlichen
Interesse liegt und wirklich zusätzlich ist.
Hierbei sind sehr enge Kriterien anzulegen;
aus gewerkschaftlicher Sicht ist eine Tätigkeit dann nicht zusätzlich, wenn Stellenpläne und Leistungskataloge in der Vergangenheit diese Tätigkeit noch beinhaltet haben.
Etatkürzungen sind kein zu akzeptierendes
Argument, um aus ehemaligen Regeltätigkeiten zusätzliche werden zu lassen. Zudem sollen bei neuen Stellenbesetzungen bereits im
Betrieb tätige Zusatzjobber Vorrang gegenüber einer Außenbewerbung genießen, u.a.m.
Solche gewerkschaftlichen Initiativen
schärfen nicht nur das Bewusstsein über die
Problematik des Programms gerade auch für
reguläre Beschäftigte, sie streuen auch Sand
ins Getriebe, da sie versuchte Mitnahmeeffekte der Arbeitgeber unterlaufen können.
All dies muss aber Stückwerk bleiben, solange sich Gewerkschaften nicht endlich klar
gegen Pflichtarbeit und die Logik der Hartz
IV-Gesetzgebung positionieren – und zwar
nicht nur auf dem Papier. Hartz IV bedient
sich der Not der Erwerbslosen, zielt aber
letztlich auf das Erwerbssystem, die dort Beschäftigten und deren Arbeitsbedingungen und gerade auch auf die
kollektive Interessenvertretung.

»Die Versuchung
Ein Gespräch mit Michael Burbach über
keine 1-Euro-Jobber
Michael Burbach ist Geschäftsführer
des BVZ e.V. in Frankfurt a.M., eines
gemeinnützigen Vereins, dessen Aufgabengebiet vor allem die Betreuung
und Verwaltung von Kindertagesstätten, aber auch Angebote zur Jugendarbeit und -bildung umfasst. Eigentlich
ein typischer »Arbeitgeber« für die
seit 1. Januar zulässigen »1-Euro-Jobber«. Doch im Unterschied zu den
großen Wohlfahrtsverbänden und vielen anderen kommunalen Beschäftigungsträgern bzw. deren Nutznießern
lehnt das BVZ den Einsatz solcher »Arbeitsgelegenheiten« ab - nicht zuletzt,
weil es sich dabei gar nicht um »Arbeitsverhältnisse« oder auch nur
»Jobs«, sondern um »staatlich verordnete Zwangsverpflichtungen« handele, so Burbach. Wir sprachen mit ihm
über diesen und weitere Gründe für
die entschiedene Haltung des nicht
eben kleinen »Arbeitgebers« BVZ, sich
nicht an der Umsetzung von Hartz IV
zu beteiligen.

Könntest Du zunächst kurz beschreiben, was
das »Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V.«
(BVZ) ist, wie viele Beschäftigte Ihr habt, wie
Ihr Euch finanziert und was Deine Funktion ist?
MB: Das BVZ ist ein Zusammenschluss von
gemeinnützigen Vereinen, die in der Jugendhilfe, hier vor allem im Bereich Kindertagesstätten, tätig sind. Den Kern des BVZ bilden
drei große Vereine: Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung, Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern und Gesellschaft
zur Förderung betrieblicher und betriebsnaher
Kindereinrichtungen. Diese drei beschäftigen
zusammen etwa 750 Menschen und betreiben 90 Kindertageseinrichtungen in Frankfurt und Umgebung mit zusammen etwa
3 000 Betreuungsplätzen für Kinder ab drei
Monaten bis 12 Jahre. Dazu kommen derzeit
25 weitere kleinere Vereine, von denen die
meisten ebenfalls Kindertageseinrichtungen
betreiben, die anderen sind auf anderen Gebieten der Jugendhilfe tätig.
Finanziert wird das Angebot vor allem
über öffentliche Mittel (Kommunen und das
Land Hessen) und über Elternbeiträge. Für

Arbeiter erobern nach drei Jahren Streik ihre Arbeitsplätze zurück
Germanwatch und Fian haben
in einer Presseerklärung am 18.
Januar den Erfolg der Kollegen
bei Continental Euzkadi bekannt gegeben, über deren
Kampf wir in den letzten Jahren immer wieder berichtet haben. Nicht nur wird das Werk
wieder aufgemacht und der
Lohn nachbezahlt, sondern die
Kollegen werden nun Miteigentümer des Werks.

Am gestrigen Montag wurde im Beisein des mexikanischen Staatspräsidenten Vicente Fox der jahrelange

Streit zwischen dem deutschen Reifenhersteller Continental und der
Gewerkschaft des Euzkadi-Werkes in
Guadalajara beigelegt. Nach dreijährigem Streik gegen die widerrechtliche Schließung ihres Werkes durch
Continental erreichten die Arbeiter
ihre wichtigsten Ziele: die Wiedereröffnung des Euzkadi-Werkes und
die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Zusätzlich werden sie nun zu 50 Prozent
Miteigentümer des Reifenwerkes.
»Für die Arbeiter und alle, die sie
im Kampf für ihre Rechte unterstützt
haben, ist diese Lösung ein großer
Erfolg«, sagt Cornelia Heydenreich
von der Entwicklungs- und Umwelt-

organisation Germanwatch. Continental hatte nach der nicht genehmigten Schließung des Werkes im
Dezember 2001 eine Wiedereröffnung der Fabrik immer strikt abgelehnt. Möglich wurde diese Lösung
im Wesentlichen durch vier Faktoren: Erstens hatte Continental mehrere Niederlagen vor mexikanischen
Gerichten erlitten. Zweitens wuchs
in Deutschland und auf europäischer
Ebene der öffentliche und politische
Druck auf die Unternehmensleitung.
Drittens interessierte sich in Mexiko
das Unternehmen Llanti Systems, einer der wichtigsten Geschäftspartner
von Continental, für die Übernahme

Könntet Ihr auch Leute für einen Euro anstellen, wie es z.B. die AWO, die Caritas etc. tun?
Wie läuft das: Werden Euch 1-Euro-Kräfte angeboten, oder müsstet Ihr Euch selbst darum
kümmern? Welche Jobs könnten 1-Euro-Jobber
bei Euch machen?
MB: Wir haben in den letzten Jahren eine
gute Zusammenarbeit mit (kommunal unterstützten) Beschäftigungsgesellschaften entwickelt und im Schnitt jeweils zehn bis 15
Menschen beschäftigt, die über die Beschäftigungsgesellschaften angestellt waren. Die
meisten davon waren im Hauswirtschaftsbereich bei uns tätig, einige wenige auch in der
pädagogischen Arbeit. Etwa die Hälfte dieser
Menschen haben wir dann in Arbeitsverhältnisse bei uns übernehmen können. Einige als
Ersatz für ausgeschiedene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die meisten in neu gegründete Einrichtungen. Das erschien uns bisher
nützlich und sinnvoll, weil es ein konstruktiver Weg war, Menschen aus der Sozialhilfe
heraus zu qualifizieren und aufzubauen. Für
uns ist dabei entscheidend, dass wir mit diesen Maßnahmen tatsächlich eine Beschäftigungsperspektive bieten können, das heißt
feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse im
Rahmen unseres Haustarifs einrichten können.
Die Beschäftigungsgesellschaften hängen
natürlich von der Kommune bzw. dem Arbeitsamt (Agentur will mir immer noch
nicht so von den Lippen) ab und müssen
sich jetzt umstrukturieren. Auf diesem Weg
werden uns ab jetzt sicherlich auch Men-

des modernen Reifenwerkes.
Nicht zuletzt schwenkte die mexikanische Regierung nach einem Urteil des mexikanischen
Arbeitsgerichtshofes im Februar
2004 um: Sie erkannte den
Streik der Arbeiter als rechtmäßig an und wird nun die Wiedereröffnung des Werkes finanziell unterstützen.
Das gestern in Mexiko-Stadt unterzeichnete Abkommen sieht vor,
dass die Gewerkschaft und Llanti
Systems das Werk in einer gemeinsamen Gesellschaft übernehmen. Die
Arbeiter erhalten neben den Abfindungen, die Continental bislang angeboten hatte, die Eigentümerschaft
über die Hälfte des Werkes, dessen
Wert auf insgesamt 80 Mio. USDollar geschätzt wird. »De facto
zahlt Continental damit den Arbeitern den Großteil der seit drei Jahren
ausstehenden Löhne«, freut sich
Martin Wolpold-Bosien von der internationalen Menschenrechtsorga-

Streit um Continental-Werk in
Mexiko erfolgreich gelöst

einige der Einrichtungen bestehen Kooperationsverträge mit Unternehmen und Institutionen (z.B. verschiedenen öffentlichen
Behörden, dem Hessischen Rundfunk, der
GTZ, der Deutschen Bank, der EZB, verschiedenen Krankenhäusern in Frankfurt),
mit dem Ziel, dass Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Kooperationspartner in den in unmittelbarer
Nähe der Arbeitsstätten liegenden Tageseinrichtungen aufgenommen werden können.
Im Rahmen der Kooperationsverträge leisten
die beteiligten Unternehmen und Institutionen zusätzliche Zahlungen.
Ich bin Geschäftsführer des BVZ und
auch Geschäftsführer der drei oben genannten Kernvereine.

nisation FIAN. Darüber hinaus hat
sich die mexikanische Regierung verpflichtet, mit Investitionsbeihilfen
die Wiederinbetriebnahme des Werkes zu erleichtern.
In Deutschland haben an diesem
Erfolg mehrere zivilgesellschaftliche
Akteure mitgewirkt. Zu ihnen
gehören neben Germanwatch und
FIAN die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen
und Aktionäre, die Heinrich-BöllStiftung, der Evangelische Entwicklungsdienst, attac Hannover, das
Dritte-Welt-Forum Hannover, weitere Initiativen in Berlin und Hannover sowie zahlreiche Stimmen aus gewerkschaftlichen Kreisen.
(Die Chronologie des Konfliktes und
weitere Hintergrundinformationen
finden Sie unter www.germanwatch.
org/tw/continental.htm; Martin Wolpold-Bosien, FIAN International, Tel.
(06221) 653 00 41, wolpold@fian.org
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schen vermittelt, die im Rahmen der »1Euro-Jobs« bei den Beschäftigungsgesellschaften angestellt werden. Da die Zusammenarbeit mit den Beschäftigungsgesellschaften bisher gut funktionierte, haben wir
uns entschieden, diesen Umstand erst einmal
zu ignorieren und unsere Zusammenarbeit
fortzusetzen. Unsere Einrichtungen sind daher nur die Einsatzstellen, die begleitenden
Maßnahmen finden in den und über die Beschäftigungsgesellschaften statt.

personal nicht geleistet wurden
oder geleistet werden können,
ist entweder eine Reaktion darauf, dass staatliche Finanzierungen so verringert worden sind,
dass der Zweck nicht mehr erreicht werden kann oder der
Versuch, unter der Hand und
mittelfristig Aufgaben, die jetzt
vom Stammpersonal erledigt
werden, über billige Jobber erledigen zu lassen. Wenn auf der politischen Ebene Entscheidungen getroffen werden, die den Bildungs- und Erziehungsbereich finanziell immer weiter einschränken, dann muss auf der
politischen Ebene dagegen vorgegangen werden und nicht die vermeintliche Lösung in
der Anstellung von Zwangsbeschäftigten gesucht werden.
Intern hat es bei unseren Beschäftigten
keine großen Reaktionen darauf gegeben;

Darüber hinaus beabsichtigen wir nicht,
»1-Euro-Jobber« anzustellen.

unsere Leute haben von uns keine andere
Haltung erwartet.

Warum lehnt das BVZ es ab, 1-Euro-Jobber zu
beschäftigen? Wie wurde das bei Euch diskutiert, und wer hat letztendlich die Entscheidung getroffen? Welche Reaktionen gibt es darauf – unter den Beschäftigten bzw. in der Öffentlichkeit?

Gab es bei Euch auch – wie bei anderen Vereinen – Anfragen von Leuten, die gerne bei Euch
einen 1-Euro-Job gemacht hätten, weil sie damit vor Schlimmerem geschützt wären? Wie
geht Ihr mit solchen Anfragen um? Was ist Euer
Gegenargument?

MB: Es hat bei uns in dieser Frage keine
großen Diskussionen gegeben, da sich die
Vorstände der Vereine schnell einig waren in
der Beurteilung der »1-Euro-Jobs« in unserem Arbeitsbereich. Die Definition von »zusätzlichen Arbeiten«, die bisher vom Stamm-

MB: Es gab einige Anfragen von Leuten,
die, wenn sie schon zwangsverpflichtet werden, lieber bei uns als woanders arbeiten
würden. Denen haben wir unsere Gründe
erklärt und deutlich gemacht, dass es nach
außen nicht vermittelbar ist, wenn wir uns

wird groß«
gute Gründe,
einzustellen

Dringliches
»Geld, Kapital, Kredit«
Frühjahrs-Tagung der Marx-Gesellschaft e.V.
Die nun auch schon seit 1994 bestehende Marx-Gesellschaft e.V., die
sich seit ihrer Gründung der kritischen Rekonstruktion der Marxschen
Schriften und ihrer Rezeptionsgeschichte widmet, lädt alle Interessierten herzlich zu ihrem Frühjahrskolloquium ein. Geplant sind folgende
Beiträge zum Themenschwerpunkt
Geld, Kapital, Kredit:
● Jürgen Behre: Die Banking-Currency-Debatte
● Fritz Fiehler: Die Substitution des
Geldes durch den Kredit
● Rolf Hecker: Engels’ Redaktionsmanuskript zum 2. Band des »Kapital«
● Nadja Rakowitz: Die Entnationalisierung des Geldes und die Rolle des
Goldes bei Hayek
Außerhalb des Themenschwerpunk-

tes steht eine Diskussion über folgenden Beitrag auf der Tagesordnung:
● Nadja Rakowitz: »Zum Glück
mischte sie sich nicht in die Kochkunst«. Kritik als Substanz des Denkens bei Kant und Marx
Termin: 18.–20. März 2005
Ort: Salvador Allende Haus, Oer-Erkenschwick
Information und Anmeldung: Büro
Marx-Gesellschaft, buero@marx-gesellschaft.de

Tagung
»1968« und die Arbeiter. Ein europäischer Vergleich
»1968« steht für die verschiedenen Bewegungen, die im Jahrzehnt seit Mitte
der 60er Jahre gegen die politischen
und sozialen Verhältnisse protestierten. Als wichtige Träger des Protestes
sind StudentInnen und, insbesondere
ab 1970, feministische Gruppen beschrieben worden. Das Gewicht dieser
»neuen« sozialen Akteure ist unstrittig.
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einerseits gegen den Einsatz von »1-EuroJobbern« aussprechen und dann andererseits
trotzdem welche einstellen. Ich glaube, die
meisten haben das auch verstanden.
Wie schätzt Du die 1-Euro-Jobs bei Caritas,
AWO etc ein? Ist es tatsächlich so, dass sie keine
Konkurrenz zu fest angestellten, tariflich bezahlten Kräften sind? Inzwischen lässt der Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verlauten, dass auch die Wirtschaft von Hartz IV
profitieren will und deshalb auch Unternehmen Arbeitslose mit 1-Euro-Jobs einstellen dürfen sollen. Wie schätzt Du das ein? Könntest
Du Dir oder Ihr Euch Bedingungen vorstellen,
unter denen Ihr Eure Entscheidung noch mal
überprüft bzw. rückgängig macht?
MB: Eine pauschale Antwort verbietet sich.
Die Wohlfahrtsverbände haben ja auch in
den letzten Jahren ohne »Hartz IV« eine
Menge getan, um insbesondere Menschen ohne berufliche Ausbildung
oder mit geringer Qualifikation zu erhöhten Chancen zu verhelfen. So wie
wir im kleinen Maßstab mit den Beschäftigungsgesellschaften zusammenarbeiten, soweit wir begründete Möglichkeiten sehen, tatsächlich neue Beschäftigungsverhältnisse eingehen zu
können, so haben im großen Maßstab
die Wohlfahrtsverbände viele Wege
und Möglichkeiten geschaffen, um
Menschen, die in der Falle von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe sitzen,
zu unterstützen. Daran ändert sich
auch durch die »1-Euro-Jobs« nichts.
Allerdings gibt es für alle im Bereich der sozialen Leistungen, der Erziehungs- und Bildungsarbeit tätigen
Institutionen seit Jahren dasselbe Problem: Die Anforderungen steigen
quantitativ wie qualitativ, und die Finanzierungen gehen spürbar zurück.
Da ist es verlockend, wenn sich die
Möglichkeit bietet, die eine oder andere Tätigkeit nahezu kostenfrei abwickeln zu können. Davon auszugehen, dass alle Verbände und Institutionen so
idealistisch sind, dass sie dieser Verlockung
nicht nachgeben, ist naiv.
Bislang vertreten die Wohlfahrtsverbände
nach außen eine recht klare Haltung, dass sie
es nicht zum Verdrängen von Stammpersonal kommen lassen wollen, es bleibt abzuwarten und zu beobachten, wie die Praxis
dann aussehen wird. Das hängt auch von
den so genannten Kostenträgern ab, d.h. den
staatlichen Stellen, die über die Finanzierung
von sozialen und Bildungsleistungen entscheiden. Es gibt jetzt bereits einige Hinweise darauf, dass von deren Seite Kostenrechnungen modifiziert werden, in denen zu erbringende Leistungen unter der Maßgabe

Doch hat das auf sie konzentrierte
Forschungsinteresse dazu geführt, die
Bedeutung »traditioneller« Gruppen
zu vernachlässigen. Eine europäische
Sichtweise »der 1968er Jahre« kommt
nicht umhin, insbesondere die Rolle
der ArbeiterInnen genauer unter die
Lupe zu nehmen. Das wollen wir auf
dieser Tagung tun, in der europäisch
vergleichend die sozialpolitischen Auseinandersetzungen jener Jahre dargestellt und diskutiert werden sollen.
Aus dem Programm:
● Arbeiterschaft und »1968«. Ein
kontinentaleuropäischer Vergleich,
Gerd-Rainer Horn, University of
Warwick
● Bundesrepublik
Deutschland:
Außerparlamentarische Opposition
und Studentenbewegung in der Bundesrepublik um 1968 in ihrem Verhältnis zur Arbeiterbewegung – Traditionen, Milieus, Mentalitäten?, Arno
Klönne, Universität Paderborn
● Der Wandel in der betrieblichen
und gewerkschaftlichen Interessenver-
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der Möglichkeit von »1-Euro-Jobs« berechnet werden.
Noch wird die Diskussion der Wohlfahrtsverbände vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Hilfe für Menschen ohne
Berufsausbildung bzw. mit geringer Qualifikation bzw. unter dem Gesichtspunkt von
Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsnotstand geführt. Wie lange das halten wird, ist
schwer einzuschätzen.
Um ein Beispiel aus unserem Arbeitsbereich zu nennen:
Seit 1996 müssen in den Kindertagesstätten in Frankfurt (egal ob städtisch, kirchlich
oder freigemeinnützig getragen) zwischen
0,5 und 1,5 Prozent der Personalkosten pro
Jahr eingespart werden. Gleichzeitig erhöhen
sich die inhaltlichen Anforderungen und der
Druck auf die Rahmenbedingungen wie z.B.
die Verlängerung von Öffnungszeiten. Wie
überall, wo die betriebswirtschaftliche Sicht
dominiert und die volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte ignoriert werden, führt das zur
Forderung, mehr Leistung für weniger Geld
bzw. mit weniger Personal zu erbringen.
Nun werden bundesweit Kindertageseinrichtungen geschlossen, weil die Kinderzahlen zurückgehen. Uns erreichen zunehmend
Bewerbungen von arbeitslosen Erzieherinnen
aus anderen Regionen. Brauchen können
wir sie schon, nur einstellen können wir sie
nicht, dazu reicht das Budget nicht aus. Und
wenn die dann ein Jahr arbeitslos sind, anschließend Alg II bekommen und für einen
Euro die Stunde zu haben sind, was dann?
Dann brauchen wir sie immer noch, kosten
würden sie auch nicht viel, und Stammpersonal verdrängen sie auch nicht – die Versuchung wird groß.
Wenn ich dann noch höre, dass aus dem
Frankfurter Schuldezernat öffentlich Überlegungen angestellt werden, man könne sich
den Einsatz von zwei bis drei »1-Euro-Jobbern« pro Kindertagesstätte bzw. Schule vorstellen, dann bekommt man eine ungefähre
Ahnung, in welche Richtung sich das Ganze
entwickeln kann.
Ich spare mir eine Bemerkung zum
DIHK, das durften die jetzt noch nicht sagen, so weit ist die öffentliche Meinung
noch nicht.
Bei uns wird es keinen neuen Niedriglohnbereich auf der Basis staatlich verordneter Zwangsverpflichtungen geben. Unsere
Orientierung ist, weiterhin die Auseinandersetzung darüber zu führen, dass diese Gesellschaft die sozialen und Bildungsleistungen,
die sie braucht, auch finanziert. Angesichts
der gewaltigen Steigerungsraten des privaten
Vermögens in diesem Land und der exquisiten Gewinne, die unsere Unternehmen machen, ist es eine Frage
des politischen Willens, ob und
für was Geld ausgegeben wird.

tretung nach den Septemberstreiks
1969, Karl Lauschke, Freie Universität Berlin
● Der andere Arbeiterwiderstand
und die neue Opposition in der DDR
seit 1968, Bernd Gehrke, Zentrum für
Zeithistorische Forschungen Potsdam
● Spanien: 1968 und die Arbeiter –
eine andere Bewegung?, Reiner Tosstorff, Universität Mainz
Termin: 11.–13. Februar 2005 im
DGB Bildungszentrum Hattingen
Anmeldungen: DGB Bildungszentrum,
Am Homberg 46-50, 45529 Hattingen, Tel. (02324) 508-0, Fax (02324)
508-499, email: hattingen@dgbbildungswerk.de

SoFa gegründet
Mit dem Bildungs- und Beratungsnetzwerk SoFa (Soziale Fantasie & Bewegung) soll Zeit und Raum für das
Nachdenken und Erarbeiten von widerständigem solidarischen Handeln
im Betrieb und an anderen Orten in

der Gesellschaft geschaffen werden.
Entlang der individuell und kollektiv
unterschiedlichen Erfahrungen der
Individuen und der Gruppen, die sich
an Treffen, Seminaren, Projekten und
Veranstaltungen von SoFa beteiligen,
soll versucht werden, Vorstellungen
und Ziele zu entwickeln, die konträr
zu der alltäglichen kapitalistischen
Verwertung, gegenseitigen Konkurrenz und Vereinzelung stehen.
Mit den Aktivitäten soll das Selbstbewusstsein der Beteiligten gestärkt,
Rückhalt für die alltäglichen Konflikte gegeben und Fähigkeiten zur
Selbstorganisation entwickelt werden.
Schwerpunkte des Programms sind:
die Erarbeitung neuer Strategien / gesellschaftliche und betriebliche Gegenwehr / Antworten suchen auf die
Prekarisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse / Visionen – soziale
Fantasie und Zukunftswerkstätten /
Vermittlung
gewerkschaftlichen
Grundwissens / Politische Bildung/
Geschichte der Arbeiterbewegung /
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ser von El Ejido beschäftigt zu werden.
Almeria wird nur
als erste Anlaufstelle
betrachtet, als
Sprungbrett für die
weitere Migration in
andere Teile Spaniens
oder Europas. Aufgrund der miserablen
Löhne und Unterbringung sowie des
rassistischen Klimas
verlassen sie die Region, sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet,
insbesondere wenn es ihnen gelingt, eine
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Natürlich werden sie auf der Stelle durch andere,
neu angekommene MigrantInnen ersetzt.
Die Stadtverwaltung von El Ejido verfolgt eine bewusste Politik der Segregation,
die darauf abzielt, MigrantInnen aus dem
Stadtzentrum heraus zu halten. Die meisten
müssen in alten, von der ländlichen Bevölkerung verlassenen Bauernhäusern oder in
Hütten aus Holz und Plastik leben. Sie arbeiten bei bis zu fünfzig Grad Celsius und
sind großen Mengen von Pestiziden ausgesetzt. Ihre Löhne sind miserabel: 15 bis
dreißig Euro pro Tag.
Die Stimmung ist stark rassistisch, sowohl seitens der lokalen Behörden als auch
seitens weiter Teile der Bevölkerung. Dies
wurde in den Übergriffen des Februar 2000
offenkundig, setzt sich seither jedoch in regelmäßigen Angriffen auf einzelne MigrantInnen sowie der Einschüchterung durch
städtische Polizei fort. Afrikanischen ArbeiterInnen wird der Zutritt zu Geschäften, Bars
und Nachtklubs verwehrt.
Natürlich betrifft dieses Phänomen nicht
nur Spanien, die Situation in Almeria ist nur
das spektakulärste Beispiel. Mit seinen
35 000 Hektar bedeckenden Treibhäusern ist
es vermutlich immerhin die höchste Konzentration industrieller Gemüseproduktion unter Plastik in der Welt. Im Obst- und Gemüseanbau wird jedoch in ganz Europa Missbrauch betrieben. So lassen sich zum Beispiel
in der Intensiv-Landwirtschaft Südfrankreichs MigrantInnen finden, die ähnliche Arbeits- und Lebensbedingungen erleiden.
Der Einfluss von Supermarktketten ist
enorm. In vielen Ländern kontrollieren sie
bis zu achtzig Prozent des Marktes, und sie
entscheiden, was produziert wird. Um mit
ihren Rivalen zu konkurrieren und KundInnen anzulocken setzen sie fortwährend die
Preise herunter. Ihre EinkäuferInnen können
die LandwirtInnen jederzeit anrufen und
eine Lastwagenladung oder einfach ein oder
zwei Paletten von diesem oder jenem Produkt für den nächsten Tag bestellen. Ist der
oder die LandwirtIn nicht in der Lage zu lie-

Migration, Autonomie,
Ausbeutung

Fragen und Widersprüche – ein Diskussionsbeitrag
von Nicholas Bell*, Teil I
»Transnational Europe. Migration
across southern/eastern borders«, so
der Titel eines internationalen Symposiums, das vom 21.–24. Oktober 2004
an der Universität von Rethymno
auf Kreta stattfand.1 Untersucht werden sollte, welche ökonomische und
politische Bedeutung die – kontrollierte oder unkontrollierte – Migration in
und nach Europa hat. Die Auseinandersetzung kreiste dabei vor allem
auch um die Perspektiven auf Migrationsprozesse: Gelten MigrantInnen
lediglich als Opfer ökonomischer
Zwangsverhältnisse, die besonders
betreut und geschützt werden müssen? Oder stellt Migration vielmehr
ein »subversives« Potential der grenzüberschreitenden »Aneignung von Lebensqualität« dar? Nicholas Bell hielt
ein kritisches Plädoyer gegen einen
allzu euphorischen Blick auf die »subversiven« Qualitäten der »Autonomie
der Migration« und machte dies anhand seiner Erfahrungen mit den Arbeitsbedingungen in der andalusischen Landwirtschaft deutlich. Wir
hoffen auf eine anregende Debatte.

Ich möchte euch heute an Eindrücken, Fragen und tatsächlich auch Zweifeln teilhaben
lassen, die während der letzten vier Jahre
meiner Beteiligung an Arbeit zur Situation
von MigrantInnen, die im Bereich der hyper-intensiven Obst- und Gemüseproduktion arbeiten, aufkamen. Ich spreche nicht
vom Standpunkt eines Migrationsforschers
aus, sondern als jemand, der sich der einschneidenden Widersprüche, die Teil einer
derartigen Informations- und Denunziationskampagne sind, zunehmend bewusst
wurde.
Ich bin Teil einer großartig klingenden,
tatsächlich allerdings eher bescheidenen Organisation namens European Civic Forum
(Europäisches BürgerInnenforum). Wie viele
andere auch, die in diesem Forum arbeiten,
habe ich viele Jahre in Longo Maï gelebt, ei-

Beratung für die alltägliche betriebliche Praxis
Sofa ist ein Netzwerk von aktiven
Einzelpersonen und verschiedenen
Organisationen wie BaSo (Initiative
zur Basissolidarität), Fesch (Forum Eltern und Schule) und Tie (Transnationals information exchange).
SoFa ist sowohl für gewerkschaftliche
Betriebsgruppen als auch für KollegInnen gedacht, die selbständig neue
Basisstrukturen aufbauen wollen, sowie für Menschen, die sich nicht einfach den Verhältnissen anpassen, sondern das Bedürfnis verspüren, diese
Welt durch ihr Denken und Handeln
zu verändern. Aus dem Programm:
(weitere in den nächsten Ausgaben)

Betriebliche Praxis und
Gegenwehr
Am Beispiel der Erfahrungen bei Siemens München (NCI-Mitarbeiternetz) sollen Erfahrungen mit neuen
innerbetrieblichen Organisationsformen diskutiert und überlegt werden,

nem Netzwerk meist ländlicher Kooperativen in verschiedenen europäischen Ländern.
In Longo Maï haben wir versucht, unserer
Ablehnung der kapitalistischen, ausbeuterischen Konsumgesellschaft, in der wir geboren wurden, einen konkreten Ausdruck zu
verleihen.
Vor eben diesem Hintergrund beschlossen wir im Februar 2000 auf die bösartigen
Übergriffe auf vorwiegend aus Marokko migrierte ArbeiterInnen in der andalusischen
Stadt El Ejido zu reagieren. Das European
Civic Forum entsandte eine internationale
Delegation, um vor Ort zu untersuchen,
welche ökonomischen, sozialen und politischen Realitäten hinter einem solchen Ausbruch rassistischer Gewalt stehen könnten.
Vor vierzig Jahren eine der ärmsten spanischen Regionen, in der die Mehrheit der
Bevölkerung zur Migration gezwungen war,
ist El Ejido heute die drittreichste Stadt im
Land. Dieses ›Wirtschaftswunder‹ beruht in
Gänze auf der Möglichkeit, Tausende migrantischer ArbeiterInnen jeweils für kurze
Zeit während der zehnmonatigen Saison zu
beschäftigen. Zur Zeit wird geschätzt, dass
circa 40 000 »legale« und in etwa die gleiche
Anzahl undokumentierter MigrantInnen in
der Provinz leben. Fast niemand von ihnen
hat einen Arbeitsvertrag, und sie sind unerträglichen Arbeits- und Lebensbedingungen
unterworfen. Drei Millionen Tonnen Gemüse werden pro Jahr in der Region produziert,
wovon große Mengen in das restliche Europa exportiert werden (vor allem nach Deutschland, Frankreich und Großbritannien).
Die Provinz Almeria ist eines der offenkundigsten und spektakulärsten Beispiele für
Durchgangsmigration. Sie ist eine der wesentlichen Ankunftsstellen so genannter »illegaler« MigrantInnen in Europa. Dies liegt
nicht nur daran, dass Almeria nur ein paar
Kilometer entfernt von der marokkanischen
Küste liegt. Sondern auch daran, dass MigrantInnen wissen, dass alle, die es schaffen,
das Mittelmeer zu überqueren und auch
noch willens sind, grauenerregende Arbeitsund Lebensbedingungen zu akzeptieren,
gute Chancen haben, wenigstens ein paar
Stunden pro Woche in einem der Treibhäu-

fern, sehen sich die EinkäuferInnen eben anderweitig um. Die Tatsache, dass plötzlich
ein Dutzend oder mehr ArbeiterInnen für
ein paar Stunden benötigt werden, macht es
unmöglich, einen festen Stamm an Arbeitskräften zu unterhalten. Vielmehr bedarf es
einer Reservearmee aus Erwerbslosen, SozialhilfeempfängerInnen und MigrantInnen.
Die ProduzentInnen versuchen zu überleben, indem sie im einzigen Bereich, den sie
selbst kontrollieren, Einsparungen machen,
nämlich der Beschäftigung.
Das European Civic Forum hat all seine
Aktivitäten in Andalusien in Kooperation
mit der SOC, Sindicato de Obreros del Campo, d.h. der Gewerkschaft der LandarbeiterInnen durchgeführt. Diese wurde vor fast
dreißig Jahren geschaffen, das heißt kurz
nach Francos Tod, basierend auf den Erfahrungen, die während seines Regimes in illegalen ArbeiterInnenkomitees gemacht wurden. Die SOC hat einen langen und harten
Kampf geführt, um die Rechte der TagelöhnerInnen in Andalusien zu verteidigen und
zu verbessern. In den frühen achtziger Jahren
gab es 500 000 dieser jornaleros/as, von denen viele die meiste Zeit des Jahres in andere
Teile Spaniens oder in andere europäische
Länder emigrieren mussten.
Traditionell war die SOC aktiv in den
Teilen Andalusiens, in denen die Landwirtschaft beherrscht wird von großen Latifundien mit riesigen Anbauflächen für Oliven,
Obst und andere Kulturpflanzen, die eine
große Anzahl von Saisonarbeitskräften erfordern. Schon in den 80er Jahren begannen
wir mit einer Solidaritätskampagne für die
SOC, die damals für eine Landreform
kämpfte, große Farmen besetzte und Kooperativen schuf.
Erst im Jahr 2000 begann die SOC, auch
in der Provinz Almeria aktiv zu werden, mit
dem Ziel, den Kampf der MigrantInnen, die
in den Treibhäusern arbeiteten, zu unterstützen. In Folge der Unruhen organisierten die
ArbeiterInnen einen Streik, der die Produktion für einige Tage lahm legte. Es gelang ihnen, die Unternehmensvertreter und die
kommunale Regierung dazu zu bringen, ein
Abkommen zu unterzeichnen, in das die
meisten ihrer Forderungen Eingang fanden.
Dieses Abkommen wurde gleichwohl nie respektiert, und insofern müssen die Unruhen
in El Ejido als Sieg der rassistischsten und reaktionärsten Kräfte in der Provinz betrachtet
werden.
Kurz vor den Unruhen waren Vertreter
der Arbeitgeber nach Litauen und in andere
Balkan-Staaten gegangen, um dort nach ArbeiterInnen zu suchen, die die marokkanischen Unruhestifter ersetzen sollten. Offener
Rassismus und offene Feindschaft bilden ein
wichtiges Element in der Rezeptur, mit der
die MarokkanerInnen dazu gebracht werden

wie sie im eigenen Praxisfeld umgesetzt werden können. AdressatInnen:
Interessierte aus Betrieben
Termin/Ort: Köln, Sa., 26. Februar
2005 von 10 bis 16 Uhr; Alte Feuerwache Melchiorstraße 3; und Frankfurt,
Sa., den 16. April 2005 von 10 bis 16
Uhr; Ort wird noch bekannt gegeben
Kontakt: Nikolaus Roth, Tel. (0221)
628069

»Helfende Hände«

Psychostress am Arbeitsplatz
und seine Bewältigung
Betriebsrat u. Mobbing – Was tun?
Im Zentrum des Seminars stehen
Handlungsansätze für eine Interessenvertretung, die Beschäftigte unterstützen will, sich kollektiv und offensiv gegen Mobbing zu wehren.
AdressatInnen: Betriebsräte und Personalräte nach § 37.6 und § 46.6
Termin/Ort: 6.–9. März 2005, Berlin
Teilnahmegebühr: 690 Euro
Kontakt: TIE-Bildungswerk e.V.,
email: tie.germany@t-online.de, Tel.
(069) 885007

Unsere Kooperationspartner in
Sri Lanka, die Gewerkschaft der
ArbeiterInnen in den Freihandelszonen und der Dienstleistungsbeschäftigten (FTZ &
GSEU) und das Women’s Centre,
haben mittlerweile ein Hilfsprogramm für die von der Flutkatastrophe betroffenen Beschäftigten und deren Angehörige entwickelt. Wir bitten um Unterstützung unserer KollegInnen in
Sri Lanka:

für Tsunami-Opfer
tie e.V. bittet um Spenden
für Partnerorganisationen in Sri Lanka
Sri Lanka ist eines der von den Folgen des Seebebens im indischen
Ozean am schwersten betroffenen
Länder. Viele Bekleidungsfabriken
sind, obwohl nicht direkt beschädigt, immer noch geschlossen, weil
viele ArbeiterInnen vom Aufenthalt
bei ihren Familien nach der Katastrophe noch nicht zurückgekehrt
sind.
Wir wissen daher bisher erst relativ wenig über die Auswirkungen des
Tsunami auf unsere Mitglieder und
die anderen Beschäftigten der Bekleidungsindustrie in Fabriken innerhalb

und außerhalb der Freihandelszonen Sri Lankas.
Zwei von unseren Mitgliedern, Kollege Karunakaran
aus Kalkuda und Kollege
Ramanathan aus Kaluvanchikudi, die in der staatlichen
Papiermühle in Valachenai in
der Ostprovinz gearbeitet haben, sind tot. Weitere Beschäftigte derselben Fabrik
sind bis heute nicht wieder zur Arbeit gekommen. Drei oder vier Mitglieder aus der Gegend haben ihre
Kinder verloren. Die betroffenen
Familien haben ihre Häuser verloren
und befinden sich nun in Lagern.
Eines unserer Mitglieder bei Bratex Ltd. in der Freihandelszone von
Katunayake bei Colombo hat ihre
Schwester verloren. In der Verwandtschaft eines anderen Mitgliedes haben acht Familien ihre Häuser und
sämtliches Hab und Gut verloren.
Zwei Beschäftigte der JaqalankaFabrik (ebenfalls Katunayake) und
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sollten, die Provinz zu verlassen. Dies ist keine neue Taktik. Bereits im 19. Jahrhundert
wurde dieses Rezept auf den Obst- und
Gemüseplantagen Californiens benutzt.
Jean-Pierre Berlan, ein Forscher am Nationalen Französischen Institut für Agrarwirtschaft (French National Agronomy Institute), hat die Geschichte des »Californischen
Modells«, das der aktuellen Situation in Almeria so stark ähnelt, untersucht. »Es ist
wichtig zu verstehen«, so insistiert er, »dass
Rassismus eine essentielle Rolle spielt in diesem Schema. Es ist notwendig, den Arbeitsmarkt durch verschiedene Methoden zu
spalten, einschließlich der des Rassismus.«
Seit 2002 ist dort in zunehmendem Umfang das Phänomen der »ethnischen Substi-

tution« festzustellen: Menschen aus Osteuropa und Latein-Amerika kommen auf der Suche nach Arbeit in die Provinz. Ermöglicht
wird dies durch die Art, in der sich die EU
entwickelt:
In Folge der Erweiterung wird das Erscheinungsbild der EU bestimmt sein von einer Anzahl sehr reicher und hoch entwickelter Länder mit einem wachsenden Bedarf an
ArbeiterInnen, die bereit sind, schlecht bezahlte Jobs zu übernehmen, die von der
übrigen Bevölkerung abgelehnt werden, und
einer anderen Gruppe von Ländern, deren
Ökonomie und Lebensstandard unendlich
viel schlechter sind.
Ein Ergebnis dieser Entwicklung besteht
darin, dass es ein großes Angebot an billiger
Arbeitskraft innerhalb der »Festung Europa«
gibt und dass die Notwendigkeit, Arbeitskräfte aus Afrika oder Asien zu importieren,
abnimmt. Vergleichbar ist die Bedeutung
Mexikos, das mit dem NAFTA in eine ansonsten ökonomisch hoch entwickelte Region integriert wurde.

ihre Familien haben ihre Häuser verloren. Auch sonst sind in der Freihandelszone von Katunayake viele
Beschäftigte noch nicht wieder zur
Arbeit erschienen. Die Freihandelszonenbehörde BOI und die Geschäftsleitungen der Fabriken versuchen momentan herauszufinden, wo
sie sich aufhalten.
Auch die Fabriken in der im Süden nahe der völlig zerstörten Stadt
Galle gelegenen Freihandelszone
Koggala wurden nicht direkt beschädigt, doch auch dort ist die Mehrheit
der Arbeiterinnen noch nicht zur Arbeit zurückgekommen. Die Produktion steht daher still. In der Fabrik
Fashion Trends z.B. waren nach der
Flutkatastrophe nur 200 von 700 Beschäftigten zur Arbeit gekommen.
Eine Arbeiterin der Fabrik ist tot.
Diejenigen, die wieder zur Arbeit gekommen sind, haben Probleme in
ihren Unterkünften. Viele Vermieter
sprechen Kündigungen aus, weil es
an Nahrungsmitteln fehlt.

Die soziale Situation in Almeria ist sehr
angespannt, da dort immer noch eine große
Anzahl afrikanischer ArbeiterInnen lebt, die
verzweifelt versucht Arbeit zu finden, und sei
es nur für ein paar Stunden pro Woche. Und
was es noch schwieriger macht: Immer noch
versuchen Fluchtboote, die andalusischen
Strände zu erreichen. Aus diesem Grund besteht eine zunehmende Konkurrenz zwischen MigrantInnen verschiedener Herkunftsländer auf dem regionalen Arbeitsmarkt – alles zum Besten der Profite der Arbeitgeber.
Es ist sehr schwer für die migrantischen
ArbeiterInnen, sich zu organisieren. Diejenigen ohne Papiere fürchten eine Abschiebung. Sie leben verstreut in der Region in

Hütten zwischen den Treibhäusern oder auf
Brachland, viele Kilometer von den nächsten
Städten entfernt. Sie haben keine Orte, an
denen sie sich treffen und gemeinsam einen
Kaffee trinken könnten.
Die SOC beschäftigt bislang zwei Vollzeitkräfte in Almeria, einer von ihnen ist
Marokkaner, einer Senegalese. Beide haben
beträchtliche Erfahrung in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten und die Situation, beide haben selbst für einige Jahre in den Treibhäusern gearbeitet. Sie helfen den ArbeiterInnen bei Problemen mit den Arbeitsbedingungen, Verletzungen der Arbeitsgesetze,
Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen, schlechter Unterkunft, Krankheit
bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigungen
durch Pestizide... Die SOC hat jüngst eine
Reihe von Fällen zur Anzeige gebracht, in
denen marokkanische ArbeiterInnen in El
Ejido körperlich angegriffen worden waren,
und sie hat den Opfern geholfen, ihre Klagen vor Gericht vorzubringen.
Wie auch immer, die Tatsache, dass die

Laut offiziellen Zahlen sind inzwischen 39 196 Menschen in Sri
Lanka gestorben, aber es werden
wohl noch mehr werden. Über 40
Prozent der Getöteten sind Kinder.
Über 80 000 Häuser wurden zerstört, über eine Million Menschen leben zur Zeit in Lagern.
Wenn wir bald mehr Informationen über die Auswirkungen des Tsunami auf unsere Mitglieder und weitere Beschäftigte der Bekleidungsindustrie erhalten, wird sich wahrscheinlich bestätigen, dass eine große
Zahl von ihnen in der ein oder anderen Weise von dieser Tragödie betroffen ist. Die FTZ & GSEU und das
Women’s Centre wollen daher mit einem Hilfsprogramm Beschäftigte der
Bekleidungsfabriken innerhalb und
außerhalb der Freihandelszonen unterstützen.
Wie man sich unschwer vorstellen kann, ist diese Katastrophe ein
schrecklicher Schlag für Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie, deren
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Arbeitskräfte beständig wechseln, bedeutet, dass es sehr schwer ist, eine starke Basis aus Gewerkschaftsaktiven aufzubauen, die einen Kampf um bessere
Arbeitsbedingungen organisieren könnten. Hinzu kommt, dass die Gewerkschaft von den örtlichen Behörden marginalisiert und drangsaliert wird. Oft erhalten die beiden Gewerkschaftssekretäre Drohungen.
Die SOC ist die einzige Gewerkschaft, die in der Lage ist, gegen die
Verstöße gegen Arbeitsrechte und -gesetze, denen die MigrantInnen ausgesetzt sind, (juristisch) vorzugehen und
die fundamentale Ungerechtigkeit, die
mit dieser Form hyper-intensiver Landwirtschaft verbunden ist, auch öffentlich zur Sprache zu bringen. Dennoch
erhält sie fast keine materielle Unterstützung von der Regierung, anders als
andere gewerkschaftliche Dachverbände, die nie aktiv in Erscheinung getreten sind in Bezug auf die Verteidigung
der migrantischen ArbeiterInnen in dieser Region.
Trotz all dieser Schwierigkeiten hat sich
die SOC vorgenommen, ihre Aktivitäten in
der Region auszuweiten. Dafür muss sie allerdings ihre Präsenz in unmittelbarer Nähe
der Treibhäuser ausbauen. Aus diesem
Grund hat sie sich dazu entschieden, drei
Büros bzw. Beratungszentren zu eröffnen,
und zwar in Campohermoso, Roquetas de
Mar und in El Ejido. Dies wird den ArbeiterInnen nicht nur den Zugang zu den gewerkschaftlichen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten erleichtern, sondern ihnen
auch die Möglichkeit geben, sich zu treffen,
Erfahrungen auszutauschen und Kampagnen
zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen zu entwickeln.
Die SOC hat vor, die entsprechenden
Immobilien zu kaufen. Es ist unrealistisch,
diese zu mieten, insofern es praktisch unmöglich ist, einen Grundstücksbesitzer zu
finden, der eine Gewerkschaft als Mieterin
akzeptieren würde, wenn man den hohen
Grad an Feindseligkeit bedenkt. Das European Civic Forum hat beschlossen, einen Appell in verschiedenen europäischen Ländern
zu verbreiten, in dem Gewerkschaften, Organisationen und Individuen dazu aufgefordert werden, dieses Projekt zu unterstützen.
Die geforderte Solidarität sollte jedoch nicht
nur die Form finanzieller Unterstützung annehmen. Ebenso wichtig ist es, langfristige
freundschaftliche Beziehungen zur SOC zu
entwickeln, nach Almeria zu fahren und die
Bereitschaft zu zeigen, sich unterstützend
einzumischen, wenn die GewerkschaftsvertreterInnen in irgendeiner Weise unter
Druck stehen bzw. bedroht werden.
Ergänzend möchte ich an dieser Stelle be-

Jobs sowieso schon durch das Auslaufen des Welttextilabkommens mit
Beginn 2005 bedroht sind.
Da die Mittel für die kurzfristige
und unmittelbare Nothilfe von der
Internationalen Gemeinschaft, karitativen Organisationen und Regierungen bereits aufgestockt worden
sind, haben wir beschlossen, die
betroffenen Beschäftigten und ihre
Familien beim langfristigen Wiederaufbau zu unterstützen, indem wir
Häuser für sie bauen. Wir streben
zunächst den Bau von 50 Häusern
an, beginnend mit zwei Häusern für
die Familien der beiden getöteten
Kollegen von der Papierfabrik in
Valachenai in der Ostprovinz.
Wir haben uns mit Experten über
die Kosten von Häusern für diese
spezifische Situation beraten. Sie betragen 140 000 sri-lankische Rupien
bzw. 1035 Euro pro Haus.
Wir haben an die Beschäftigten
in den Fabriken flächendeckend
Flugblätter verteilt, um einen besse-
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merken, dass die Art von Kampagne, in die
wir eingebunden sind, voller Widersprüche
steckt. Erwähnen möchte ich auch, dass ich
große Schwierigkeiten damit habe, den optimistischen Analysen und Statements zu folgen, die hier von unseren FreundInnen in Bezug auf die mögliche positive Funktion von
Migration in der Auseinandersetzung mit
dem Neoliberalismus vorgebracht wurden.
Seit den Anfängen des Kapitalismus hat
Migration eine zentrale Rolle gespielt, von
der künstlich angestoßenen bzw. provozierten Landflucht, die in jedem Land am Anfang stand, zur organisierten Anwerbung
großer Kontingente von ImmigrantInnen in
den westlichen Industrienationen, bevor diese dann in den 70ern zu einer Politik des
Einwanderungsstopps wechselten. Wann hat
Migration in der Geschichte je genuin dazu
beigetragen, den Kapitalismus zu unterminieren? Mir scheint im Gegenteil, dass Migration in diesem System weit eher dazu benutzt wurde, dieses System an veränderte
Umstände anzupassen und weiter zu entwickeln.
Teil II folgt im nächsten express.
Aus dem Schweizer Englisch:
Dagmar Fink, Kirsten Huckenbeck
* Information und Kontakt: European Civic Forum,
Hippolyte, 04300 Limans, France, (33) 492 73 05 98,
email: forumcivique.europe@wanadoo.fr; Nicholas Bell:
nicholas.bell@gmx.net
Anmerkungen:
1) Die Veranstaltung ging aus einem Kooperationsprojekt
des Instituts für Kulturanthropologie und europäische
Ethnologie (Frankfurt/Main) und dem Institut für
Theorie der Gestaltung und Kunst (Zürich) hervor. Sie
war zudem ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des
Bundes.

ren Überblick über deren momentane Situation zu bekommen. Das
Flugblatt wurde auch in der örtlichen Presse und den elektronischen
Medien platziert. Eine Reise in die
Ostprovinz und die betroffenen südlichen Provinzen soll dazu dienen,
weitere Informationen über die Situation der dortigen Beschäftigten
und Mitglieder zu erhalten.
Die Gewerkschaft hat alle ihre
Mitglieder gebeten, das Hilfsprojekt
im Monat Januar mit einem Tageslohn zu unterstützen. Die Möglichkeiten zur Verstetigung dieser Unterstützung werden momentan in der
Gewerkschaft diskutiert.
Information und Kontakt: Anton
Marcus, Joint Secretary, Free Trade Zones & General Service Employees Union (FTZ & GSEU), Tel. +94 114
61 77 11, email: ftzunion@diamond.
lanka.net
Sriya Ahangamage, Secretary, Women’s
Centre, +94 112 23 11 52

Spendenkonto der FTZ & GSEU:
Name of the account: FTZ & GSEU to
assist the victims of the tidal wave
Account number: 0-3912-7
Name of bank: Bank of Ceylon, Lakehouse Branch
Address: Lakehouse Building, Colombo
10
Wem die Auslandsüberweisung zu
umständlich oder zu teuer ist, oder
wer eine deutsche Spendenquittung
braucht, kann seine Spende auch an
TIE e.V. überweisen, wir leiten sie
dann weiter. Spendenquittungen gibt
es dann von uns automatisch zu Beginn des nächsten Jahres (dafür bitte
Adresse an uns schicken:
tie.germany@t-online.de). TIE Bildungswerk e.V., Konto 861685 bei der
Frankfurter Sparkasse 1822, BLZ 500
502 01, Stichwort: Tsunami Sri Lanka

16 express 1/2005

RUBRIK
ständlich wird, warum etwa
bestimmte Radikalisierungsprozesse in den siebziger Jahren
so und nicht anders stattfanden, warum aber auch insbesondere nach 1989 die Zersplitterung der Linken nicht
nur in Österreich erfolgte.
Zum anderen wiederum – und
das ist noch wichtiger – erliegt
der Autor zu keinem Zeitpunkt der Sympathie für seinen Gegenstand, sondern seine
Solidarität mit den sozialen
Kämpfen ist immer eine kritische, so dass
Grenzen, Fehler und Niederlagen auch klar
benannt werden.

Überlieferung wider
den Konformismus

Slave Cubela über Robert Foltins Geschichte der
sozialen Bewegungen in Österreich
Seit ihrer Gründung vor knapp drei Jahren
sind die Wiener »grundrisse« ohne Zweifel zu
einem Hoffnungsschimmer am politisch linken Rand des deutschsprachigen Zeitungsspektrums geworden. In einer Zeit, in der sowohl das Sektierertum fröhlich antideutsche
Feste feiert und sich gleichzeitig der Radikalismus vielfach doch nur als Reformismus erweist, scheint hier langsam, aber sicher die
Etablierung einer strömungsübergreifenden
und undogmatischen Zeitschrift der radikalen Linken zu gelingen, die so wichtig wäre,
um qua »qualifizierter Selbstbefragung« (wie
dies die Herausgeber der Grundrisse auf ihrer
Website1 so schön formulieren) sich gegenseitig und vielleicht auch irgendwann wieder
die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.

bringen lässt. Die Multitude ist das variierende Subjekt, das Widerstand gegen herrschende Strukturen (etwa gegen die patriarchale
Geschlechterordnung) leistet und diese dadurch verändert. Trotz zeitweiser Verhärtungen und Verengungen, trotz Festhalten an
Identitäten, kann die Multitude nicht homogen sein und sie ist nicht eingrenzbar.« (S. 12)
Der Vorteil dieser Orientierung an den
Vagheiten des Postoperaismus wird bei der
folgenden Lektüre bald deutlich. Ausgehend
von den kulturell-subkulturellen Revolten
»radikaler Minderheiten« (S. 50) in den vierziger und fünfziger Jahren wie den »Schlurfs«,
der Halbstarkenbewegung oder des Rock’n
Roll, macht Foltin ein ebenso breites wie unterschiedliches Spektrum von Widerständigkeit und Revolte in Österreich wieder sichtbar und in seiner Bedeutung verstehbar. Als
da u.a. wären: Künstlergruppen wie die WieBlick zurück nach vorn
ner Gruppe um H.C. Artmann oder die Aktionisten um Otto Mühl und Valie Export in
Dass hierzu auch ein Verständnis vergangeden frühen sechziger Jahren; 1968 und die
ner Tänze gehört, scheint der ausschlaggevergleichsweise schwachen Studentenproteste
bende Gedanke des ersten Buchprojekts der
in Österreich; K-Gruppen-, Anti-Bundesheer
»grundrisse« gewesen zu sein, das jetzt mit
und Schülerzeitungsbewegung in den frühen
Robert Foltins Darstellung der sozialen Besiebziger und Feminismus, Spontis und Antiwegungen in Österreich vorliegt. Und dass es
Akw-Bewegung in den späten siebziger Jahsich hierbei tatsächlich um einen Blick zuren; schließlich Entstehung der österreichirück nach vorn handelt, macht der Autor, als
schen Grünen und beginnende AutonomenSponti und Autonomer selber jahrelang Aktibewegung in den frühen achtziger Jahren sovist dieser sozialen Bewegungen in Salzburg
wie natürlich die großen Proteste gegen die
und Wien, schnell deutlich, wenn er
Präsidentschaft von
schreibt: »Dieses Buch
Kurt Waldheim
will aufzeigen, dass es
1986 und die sehr
nicht sinnlos war, WiRobert Foltin: »Und wir
intensive Protestbederstand zu leisten, sonbewegen uns doch. Soziale
wegung gegen die
dern dass unsere KämpBewegungen in Österreich«,
fe sehr viel veränderten,
edition grundrisse, Wien 2004, ÖVP-FPÖ-Koalition Anfang 2000.
wenn auch nicht immer,
ISBN 3-9501925-0-6, 18 Euro
Aber: es ist
wie wir uns das wünschnicht nur die ungeten.« (S. 14)
heure Breite der Kenntnisse des Autors, die
Als theoretischen Bezugsrahmen für diebeeindruckend ist, die Darstellung Foltins
sen Zweck wählt Foltin den Postoperaismus
hat darüber hinaus noch zwei weitere wichtivon Toni Negri und Michael Hardt, und
ge Vorzüge. Zum einen blickt Foltin immer
zwar insbesondere wegen des Konzepts der
wieder über den österreichischen Tellerrand
Multitude. In den Worten des Autors: »Gerahinaus, um zu zeigen, wie wichtig auswärtige
de weil dieser Begriff der Multitude so vage
Geschehnisse für Gestalt, Erfolg und Misserist (so nichtssagend, wie manche meinen),
folg der sozialen Bewegungen in Österreich
lässt er sich gut verwenden. Oberflächlich bewaren. Damit gelingt es ihm, den Kontext
trachtet ist damit die Vielfältigkeit und Unvieler linker Debatten und Hoffnungen auch
terschiedlichkeit gemeint, die sich nicht unhierzulande zu verdeutlichen, so dass verter eine vereinheitlichende Repräsentation

In den nächsten Ausgaben:
Verwaltungssteuerung in der Schule

Neue Prämien für
neue Abos

Jahrhundertreform? Tarifreform ÖD
●

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003, 380 S.

Straße

■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, Homberg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

Jedoch: trotz ihrer Vorzüge scheint die Unbestimmtheit postoperaistischer Begriffe leider
nicht ganz folgenlos zu bleiben. So wundert
man sich als Leser zunächst, dass der Abschnitt über die österreichischen Autonomen
mit 14 Seiten nicht nur deutlich länger als
die Darstellung der Proteste gegen Kurt
Waldheim (4 Seiten) ist, sondern auch den
Abschnitt über die Bewegung gegen »SchwarzBlau« (11 Seiten) übertrifft. Da auch der Teil
des Buches, der sich mit »Weltordnungskriegen« nach 1989 beschäftigt, mit 15 Seiten
recht lang geraten ist und zudem die Frage
aufwirft, warum selbigem – trotz der Bedeutung, die der Autor dem Übergang vom Fordismus zum Postfordismus beimisst – erst
mitten im Buch ein eigenes Kapitel gewidmet ist, hätte man sich an diesen Stellen ein
deutlicheres Wort des Autors über die Kriterien der Gewichtung der Darstellung und deren Systematik gewünscht.
Problematischer als diese formalen Defizite ist ein inhaltlicher Aspekt: Foltins Bewertung der Arbeiterschaft in Österreich nach
1945. Vorneweg soviel: Diese Bewertung ist
bei Foltin keineswegs durchgängig und eindeutig, d.h. es geht hier nur um bestimmte
Textstellen und Tendenzen innerhalb des Buches. Aber: Ist es nicht etwas einfach, von
»Verstaatlichung der Arbeiterklasse« (S. 37)
zu reden und darauf hinzuweisen, dass »aus
minimalen Konflikten ... nie eine widerständige Kultur« (S. 94) entstand, um dann gar
zu schreiben, dass »der Kapitalismus im
gemütlichen Profitemachen« (S. 186) erstarrt
sei, in dem die Arbeiterklasse als »gewerkschaftlich kontrollierter Motor« (ebd.) figuriere? Führt dieser harsche »Abschied vom
Proletariat« nicht dazu, das Phänomen Arbeiterkultur unzulässig zu vereinheitlichen und
dessen Widerständigkeit gar nicht erst auszuloten, ganz zu schweigen davon, dass er die
Rolle »der« sozialen Bewegungen der sog.
Multitude sowohl überschätzt, als auch die

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Straße

PLZ Wohnort

Datum

1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

●

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

PLZ

Bester Materialismus
Da aber, wie gesagt, diese Fragen keineswegs
das Buch als Ganzes betreffen, Foltin also
den, wenn man so will, linken Gewerkschafts- und Arbeiterbewegungsrand nie aus
dem Auge verliert, sollen sie keineswegs von
Erwerb und Lektüre des Buches abhalten. Im
Gegenteil: Wenn auch nicht alles, was sich
bewegt, alles bewegt, ist es Foltin doch zumindest für Österreich gelungen, »die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen« (W. Benjamin). Das, in einer
Zeit, in der der Feind nicht nur in Österreich
zu siegen nicht aufhört, ist bester Materialismus und kann auch hierzulande nur inspirieren.
Anmerkung:
1) www.grundrisse.net

Nächster Redaktionsschluss:
14. Februar 2005

Konzessionen für den Beitritt? Arbeitsrechtsänderungen in der Türkei

der Dollar und die Krise: Raunen und Rauschen im Blätterwald

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.

●

Grenzen
der Unbestimmtheit

systemische Krisenförmigkeit kapitalistischen
Profitemachens völlig ausblendet?
Zu fragen ist auch, was eine antikapitalistische Praxis durch Periodisierungen wie
Fordismus-Postfordismus gewinnt oder durch
Begriffe wie Multitude, Diziplinar-, Kontrollund Dienstleistungsgesellschaft, immaterielle
Arbeit und Biomacht, die insbesondere im
Postfordismus-Kapitel des Buches eine wichtige und nicht immer überzeugende Rolle
spielen. Beschreibungsgenauigkeit? Pluralität?
Womöglich. Aber verliert sie nicht zugleich
eine Zielgerichtetheit? Wird damit das Projekt linker Gesellschaftskritik qua Ökonomieund Klassenkritik nicht in Machtontologie
und relativistische Gegenmachtkonzepte umdefiniert, mit denen notwendig die Frage verbunden ist, warum denn »unsere«, linke Macht
»emanzipierter« als die der Gegenseite ist?
Und schließlich: Misst man nicht mit
zweierlei Maß, wenn man einerseits der Multitude oder dem, was Negri/Hardt an anderer
Stelle den »kommunistischen Militanten«
nennen, ihre Grenzen und Fehler verzeiht,
während man die Arbeiterbewegung gleichzeitig – etwa wegen ihres Festhaltens am
Sozialreformismus – tendenziell abschreibt?
Oder ist da bei Foltin gar ein tiefes Bedürfnis
nach einem »reinen Subjekt« der Gesellschaftsveränderung zu erkennen? Nun, In
diesem Falle wäre an die Kritik von John
Holloway an Negri/Hardt zu erinnern: »Seit
über hundert Jahren leidet der Kommunismus unter dem Albtraum des Reinen Subjekts: die Partei, der Held der Arbeiterklasse,
der unbefleckte Militante. Das Bild des Reinen Subjekts genau in dem Moment wiederauferstehen zu lassen, in dem es endlich den
unanständigen Tod gestorben zu sein schien,
den es verdiente, ist nicht nur ein Witz. Es ist
eine Groteske.«
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