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Die Warnstreiktermine für die einzelnen
Gliederungen in den ver.di Landesbezirken
standen schon vor dem ersten Verhandlungstermin fest. Lediglich zu Beginn gab es eine
kleine Irritation. Der erste Verhandlungstermin musste ein paar Tage nach hinten geschoben werden, der Innenminister als Verhandlungsführer des Bundes hatte keine Zeit
für ver.di – Terminprobleme eben.
Die Forderung von 100 Euro für alle und
darauf 3,5 Prozent für die Laufzeit eines Jahres war im Vergleich zu den Forderungen der
Industriegewerkschaften hoch. Für die unteren Entgeltgruppen hätte dies im Falle einer
Durchsetzung um die 8-10 Prozent Einkommenszuwächse bedeutet, für die Spitzenverdiener im öffentlichen Dienst wären es immer
noch ca. sechs Prozent gewesen.
Der Verlauf der Tarifrunde ist schnell ab
gehandelt: Jeder ver.di-Bezirk musste zwei
Warnstreiktage bestreiten, im Verbund mit
den anderen Bezirken eines Landesbezirks. So
war sichergestellt, dass ver.di ab der zweiten
Verhandlungsrunde jeden Abend bundesweit
in allen Nachrichtensendungen des Fernsehens präsent war. Die öffentliche und die veröffentlichte Meinung war ver.di wohlgesonnen. Auch die vom Streik gebeutelten BürgerInnen äußerten durchaus Verständnis für
die streikenden Kolleginnen und Kollegen.
So schnell der mächtige Spuk jeden Abend
über die Wohnzimmer hereinbrach, so schnell
war er aber auch wieder vorbei. Schon in der
dritten Verhandlungsrunde wurde ein Verhandlungsergebnis erzielt.
Die Tabellenentgelte steigen im Jahre 2014
um 3 Prozent, mindestens jedoch 90 Euro.
Im Jahr 2015 steigen die Tabellenentgelte um
2,4 Prozent.

Die Mitglieder haben in schriftlicher Abstimmung der Tarifeinigung mit 87,33 Prozent zugestimmt. Mit der Veröffentlichung
des Abstimmungsergebnisses am 28. April
2014 ist die Tarifrunde ÖD für die KollegInnen zu Ende. Nur drei Tage später, auf den
Kundgebungen zum 1. Mai, haben viele Rednerinnen und Redner betont, dass die Europäische Währungsunion nur zu retten sei,
wenn es in der Bundesrepublik in den nächsten zehn Jahren Lohnzuwächse von jährlich
fünf Prozent und mehr gäbe.
Das Ergebnis ist für das Jahr 2014 für die
unteren und mittleren Einkommensgruppen
akzeptabel, es erreicht als Höchstwert 5,84
Prozent im Reinigungsdienst, bei den Facharbeitern als Höchstwert 4,49 Prozent, selbst
bei den Berufsgruppen der FachhochschulabsolventInnen liegen die 90 Euro zum Teil
noch über drei Prozent. Insofern ist die Zustimmung der Mitglieder für diese soziale
Komponente verständlich. Das bedeutet aber
im Umkehrschluss auch, dass im öffentlichen
Dienst einfach beschissen bezahlt wird, der
Nachholbedarf gegenüber der privaten Wirtschaft tatsächlich existiert, von ver.di aber
nicht eingeholt wird.
Die 2,4 Prozent im zweiten Jahr der Laufzeit stellen für die unteren und mittleren Einkommensgruppen allerdings einen Reallohnverlust dar. Liegt die Inflationsrate um die
zwei Prozent, so gehen die elektronischen und
elektrischen Geräte, die tendenziell billiger
werden, genauso in die Rechnung ein wie
steigende Lebensmittelpreise, Energiekosten
und Wohnkosten. Die kleinen und mittleren
EinkommensbezieherInnen geben den Großteil ihrer Einkommen für unmittelbare Reproduktionskosten wie Lebensmittel, Wohn-

und Energiekosten aus, für billiger werdende
Konsumgüter ist kein Geld vorhanden. Insofern ist die Inflationsrate für unterschiedliche
Einkommensgruppen auch unterschiedlich
hoch, und für die kleinen und mittleren Einkommen bedeuten 2,4 Prozent Lohnerhöhung Reallohnverlust.
Ein Erzwingungsstreik war nicht geplant
und nicht gewollt. Die vorgegebene Streikstrategie, dass nur die Bereiche in den Streik
gehen sollten, die den öffentlichen Arbeitgebern Einnahmeverluste bescheren könnten,
wie Flughäfen, Kraftwerke usw., macht deutlich, dass dies in der Praxis eher eine Streikverhinderungsstrategie war und ist. Alle anderen Bereiche wie das Erziehungswesen, das
Gesundheitswesen, die kommunalen Beschäftigten werden nur als Beiwerk, als Notwendigkeit für die Massenaufmärsche und Fernsehinszenierungen bei den Warnstreiks
verstanden.
Insofern bleiben von der Tarifrunde 2014
nur der kurzfristige, aber vergängliche Imagegewinn von ver.di und Mitgliedergewinne in
den Bereichen übrig, die sich aktiv in der Tarifrunde beteiligt haben. Ob diese Mitgliedergewinne die Austritte in den nächsten beiden
Jahren kompensieren können, wird sich zeigen. Insgesamt gilt es, die Frage zu beantworten, ob eine derart ritualisierte, lediglich auf
die Medien abstellende Tarifpolitik langfristig
die Mitgliederentwicklung stabilisieren kann,
oder ob es nicht notwendig ist, eine konfliktorientierte Tarifpolitik zu machen, die über Spaziergänge und Ausflüge hinausgeht. In 2016
gibt es Gelegenheit für den nächsten Anlauf.
* Wolfgang Günther ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di
Südhessen in Darmstadt und arbeitet im Fachbereich
Gemeinden.
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Am Bedarf orientiert
und demokratisch

ver.di Saar stellt ein gesundheitspolitisches Konzept vor
Wie in anderen Bundesländern geraten auch im Saarland immer mehr
Krankenhäuser in finanzielle Notlagen. Die immer härtere Konkurrenz
untereinander führt über Personalabbau zu unerträglichen Arbeitsbedingungen in allen Bereichen und bei
der pflegerischen und medizinischen
Versorgung zur Unter- und auch
Überversorgung. Längst schon steht
nicht mehr der Patient im Mittelpunkt, alleine das Streben um ein
wirtschaftliches Überleben rückt
immer mehr in den Fokus. In dieser
angespannten Situation unterbreitet
das Referat Gesundheitspolitik der
ver.di Region Saar-Trier den Vorschlag für ein Verbundklinikum Saar.
Das Konzept geht allerdings weit
über das Saarland hinaus, denn
damit fordert ver.di eine grundsätzliche Änderung der aktuellen Gesundheitspolitik: Zentral dabei ist die
Abschaffung der Konkurrenzmechanismen durch einen einheitlichen Verbund, das Verbot von Profiten (und
die Forderung, alle Überschüsse zu
reinvestieren), eine gesetzliche Personalbemessung und eine Demokratisierung der Leitungsstrukturen – in
der Konsequenz eine Orientierung
der Gesundheitsversorgung am
Bedarf und an qualitativen Krite
rien. Wir dokumentieren das Handout für die Pressekonferenz am
12. Mai 2014.

SHG-Gruppe, das Knappschaftsklinikum
Saar, die Krankenhäuser der Caritas, der Diakonie, der Marienhauskliniken, des Deutschen Roten Kreuzes als auch die Universitätskliniken in Homburg zusammengeführt
werden müssen, wird mögliche profitorientierte Übernahmepläne privater Betreiber
wirklich verhindern können. Nur so kann
auch in Zukunft sichergestellt werden, dass
alle Menschen völlig unabhängig von ihrer
sozialen oder gesundheitlichen Situation Zugang zu allen erforderlichen Gesundheitsleistungen im Bereich des Verbundklinikums
haben. Die Gesundheit des Einzelnen muss
immer über den Gewinninteressen Einzelner
stehen.
Demokratische Kontrolle
Schon alleine aus diesem Grund ist nach Meinung der Gewerkschaft ver.di die Schaffung
eines Verbundklinikums unverzichtbar. Ein
Zusammenführen aller Träger, eine demokratische Organisation und Kontrolle im Interesse der Patienten und Beschäftigten ist nur auf
diesem Weg umsetzbar. Diese demokratische
Kontrolle beinhaltet auch einen Aufsichtsrat,
der in der Lage sein muss, die heute noch mit
unterschiedlichen Partikularinteressen ausgestatteten Akteure des Gesundheitswesens zu
vereinen. Von diesem Aufsichtsrat, der sich
aus Vertretern der Anteilseigner, der Arbeitnehmervertreter, der Krankenkassen, der im
Landtag vertretenen Parteien, der Gewerkschaften, der Berufsverbände und der Arbeits-

kammer zusammensetzen und eine paritätische Besetzung gewährleisten muss, kann die
Konkurrenzsituation zwischen den Krankenhäusern, auch zwischen den Maximalversorgern Uniklinik und Klinikum Saarbrücken,
zwischen dem Kostenträger Krankenkassen
und den Krankenhäusern, zwischen Patienteninteressen und gesellschaftlicher Steuerung
aufgelöst werden.
Betriebsrat
Eine wirksame Mitbestimmung des Betriebsrates muss auf allen Ebenen sichergestellt werden, weswegen in einem Tarifvertrag nach § 3
BetrVG für den Gesamtbetriebsrat Mitbestimmungstatbestände bei Entscheidungen
des Klinikums und die Einrichtung eines
Wirtschaftsausschusses verbindlich geregelt
werden müssen. Die Mitbestimmung darf
über Tendenzeinrede nicht eingeschränkt
werden.
Gesetzliche Personalbemessung
Aktuell wird immer wieder versucht, den immer größeren Kostendruck über eine Senkung der Personalkosten zu kompensieren.
Die völlig verfehlte Gesundheitspolitik darf
jedoch nicht immer mehr zu Lasten der Beschäftigten gehen. Eine personelle Unterbesetzung in vielen Bereichen, wachsende Gefährdungen im Pflegebereich, gravierende
Hygienemängel, fragwürdige Zielvereinbarungen für Chefärzte, der fortschreitende Abbau von Krankengymnastik und Logopädie

bis hin zu Stellenstreichungen beim Sozialdienst sind schon längst Realität. Diese Situation führte am 12. Oktober 2013 zur bislang
größten Demonstration der Krankenhausbeschäftigten im Saarland. Um dieser Entwicklung wirksam zu begegnen, fordert ver.di eine
gesetzliche Personalbemessung für alle Krankenhäuser.
Ausbildung sichern
Das Verbundklinikum darf in der Summe
nicht weniger Ausbildungsplätze als heute
aufweisen. ver.di erwartet eine verbindliche
Regelung zur Durchführung von Praxisanleitungen für die Auszubildenden. Die Gelder,
die das Verbundklinikum von den Kassen für
die Ausbildung erhält, dürfen ausschließlich
für die Ausbildung ausgegeben werden. Alle
Krankenpflegeschulen inklusive ihrer Personal- und Leitungsstrukturen müssen erhalten
bleiben. Dies jedoch unter einer Gesamtleitung im Verbundklinikum, um einheitliche
Standards in der Ausbildung und eine flächendeckend gleiche Qualität der Ausbildung
zu gewährleisten.
Die staatliche Pflichtaufgabe
ver.di sieht in der flächendeckenden und bedarfsgerechten stationären Versorgung eine
staatliche Pflichtaufgabe im Rahmen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Bevor es
durch die Schuldenbremse und die ungenügende Refinanzierung der Krankenhauskosten
zur bereits absehbaren Katastrophe kommt,
müssen wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Unverzichtbar ist eine gesellschaftliche Planung und Steuerung, um nach
dem umfassenden Versagen der Marktkräfte
in den Krankenhäusern nicht die Zerstörung
des im Grundgesetz verankerten Sozialstaats
hinnehmen zu müssen. Die Gewerkschaft
ver.di sieht die Schaffung eines Verbundklinikums Saar als einen ersten Schritt auf dem
Weg, eine völlig verfahrene und gescheiterte
Gesundheitspolitik wieder auf den richtigen
Weg zu bringen.

Die Gewerkschaft ver.di hält die vorgeschlagene Zusammenarbeit der Kliniken im Saarland angesichts teilweise erheblicher wirtschaftlicher Probleme vieler Krankenhäuser
für unverzichtbar, wenn im Saarland auch in
der Zukunft eine stationäre Krankenversorgung in öffentlicher, freigemeinnütziger und
christlicher Trägerschaft in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung betrieben werden
soll. Ohne einen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss unter funktionierender demokratischer Kontrolle wird die aus Sicht
von ver.di erforderliche gesellschaftspolitische Kooperation keinen Erfolg zeitigen
können. Nur ein Verbund, unter dem sowohl die kommunalen Krankenhäuser, die

Der Mai ist gekommen: Abo-Aktion
Wer bis zum 1. August 2014 ein Abo
des express bestellt, bekommt das
Buch der AG links-netz zur Sozialen
Infrastruktur geschenkt!
Seit einigen Jahren wird das Konzept einer
Sozialpolitik im Sinne der Herstellung einer
»Sozialen Infrastruktur« diskutiert und weiterentwickelt. Der express hat darüber verschiedentlich berichtet und sich an der Diskussion beteiligt.
Hinter der Forderung nach einer Sozialen
Infrastruktur steht nicht die Vorstellung einer
Blaupause für eine andere Gesellschaft, sondern ein Vorschlag, soziale Institutionen

unserer Gesellschaft anders zu denken.
»Wenn dieses Nachdenken schrittweise
praktisch würde, wenn es gelänge, dem herrschenden Bewusstsein andere Dimensionen
zu verleihen, wäre dies zweifellos folgenreich« (Joachim Hirsch).
Aus der Perspektive einer Sozialen Infrastruktur ist es die Aufgabe des Sozialstaates,
den Menschen quasi als BürgerInnenrecht
das, was für ein menschenwürdiges Leben
notwendig ist, zur Verfügung zu stellen, ohne
dass die individuellen finanziellen Ressourcen eine Rolle spielen. Dies trifft vor allem
die Bereiche Bildung, Gesundheit, Mobilität/
Nahverkehr und Wohnen.

Politisch kann die Forderung nach einer Sozialen Infrastruktur als eine verbindende Perspektive für unterschiedliche sozialpolitische
Initiativen und AktivistInnen gesehen werden. Sie wird umso plausibler, je weniger wir
hinsichtlich der Realisierung dieser Grundbedürfnisse von Chancengleichheit reden können. Der Fokus liegt nicht auf Geldzahlungen, sondern auf Infrastruktur, auf sozialer
Sicherheit und tatsächlicher Chancengleichheit für alle.
Der Band »Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur« dokumentiert dieses
Projekt und stellt eine Reihe von Erweiterungen und Debattenbeiträgen vor. Die Publika-

tion ist in Kooperation der Redaktionen von
links-netz, express und Widersprüche entstanden und wurde durch das Sozialistische
Büro (SB) gefördert.
Alle Mitglieder des Sozialistischen Büros
können die Publikation kostenlos über die
Adresse des express beziehen!
Einfach per Telefon (069 – 67 99 84),
Brief oder E-Mail (express-afp@online.de)
Bescheid sagen.
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Die Begründung im Detail
Ausgangssituation
Durch den Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, der sich durch das deutsche Fallpauschalensystem (DRG) immer mehr verstärkt,
wird nach volkswirtschaftlichen Kriterien
Verschwendung zum Nachteil der Patientinnen, Patienten und Beschäftigten betrieben.
Auch im Saarland schreiben immer mehr
Krankenhäuser rote Zahlen. Immer größer
wird der Druck auf das Personal. Nach einer
Erhebung von ver.di fehlen allein an der Saar
3 350 Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, um die Dienstleistung auf gefordertem Niveau erbringen zu können.
zzDer Arbeitsplatz Krankenhaus laugt die
Beschäftigten aus und schadet ihrer Gesundheit. Unter dem Wettbewerbs- und Kostendruck fahren die Krankenhäuser so seit Jahren
mit der Gesundheit ihres Personals »auf Verschleiß«. Beschäftigte in Krankenhäusern
haben überdurchschnittlich viel Stress bei der
Arbeit, sind mehr krank, leiden öfter unter
psychischen Krankheiten und scheiden früher
aus dem Erwerbsleben aus als der Durchschnitt aller Erwerbstätigen.
zzDie Krankenhäuser verschleißen darüber

hinaus die Motivation der Beschäftigten. Sie
nutzen die helfende Motivation der Beschäftigten systematisch aus. Beschäftigte stellen
eher ihre eigene Gesundheit zurück, als Kranke unversorgt zu lassen. Das wird in der Personalplanung rücksichtslos dafür genutzt,
weniger Personal zu beschäftigen als notwendig ist.
zzEin normaler Krankheitsausfall führt in
vielen Bereichen zu Notbesetzungen. Unbezahlte Bereitschaften sind in fast allen Krankenhäusern üblich, unbezahlte Anteile der
Arbeitszeit werden größer. Wer im Krankenhaus nachts und am Wochenende Dienst
macht, erhält weniger Zuschläge als Beschäftigte in anderen Branchen.
zzUnter dem Kostensenkungs- und Wettbewerbsdruck suchen die Krankenhäuser den
Anteil der Fachkräfte zu verringern und so die
Personalkosten zu senken. Dazu haben sie die
Arbeitsteilung enorm vorangetrieben. Immer
mehr Tätigkeiten werden auf Hilfskräfte verlagert. Entstanden sind Tätigkeitsbilder, die
mehr dem tayloristischen Bild vom Handgriff
am Fließband als der Zusammenarbeit im
multiprofessionellen Team entsprechen. Dies
entspricht weder dem Patientenwohl noch
dem Beschäftigteninteresse.
zzAufgrund von Personalmangel und
Arbeitsdruck können viele Beschäftigte die
Kranken nicht mehr in dem Maße versorgen,
das ihrem beruflichen Selbstverständnis entspricht, und es entstehen Lücken in der sicheren Versorgung der Patienten. Die Ausdünnung des Fachkräftebestands führt zu
wachsenden Belastungen der verbleibenden
Fachkräfte mit Dienst zu un-günstigen Zeiten
nachts, am Wochenende und an Feiertagen.
zzKrankenversorgung ist ein kooperativer
Prozess, bei dem verschiedene Beschäftigtenund Berufsgruppen wie ein Räderwerk ineinander greifen müssen. Dem steht eine wachsende Zersplitterung der Belegschaften in
Kernfirma und ausgegliederte Firmen gegenüber. Krankenhäuser lagern Tätigkeitsbilder,
Gewerke oder Berufe aus dem Krankenhausbetrieb aus und verlagern sie in ausgegliederte

Firmen. Motivation ist die Tarifflucht, kurz
Lohnsenkung. Deswegen fordert ver.di, die
Servicegesellschaften aufzulösen und ins Verbundklinikum einzugliedern. Outsourcing ist
auszuschließen.
Das Ziel
Ziel des öffentlichen Verbundklinikums Saar
muss es sein, eine regionale flächendeckende
Krankenhausversorgung in der Grund- und
Regelversorgung inklusive geriatrischer Angebote mit Angeboten der Maximalversorgung
zu vernetzen. Dabei muss sich Gesundheitsversorgung am Bedarf und an qualitativen
Kriterien orientieren. ver.di will eine gute
Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Dazu bedarf es der Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen im Krankenhaus.
Die Forderungen
Tarifvertrag: In einem Umstrukturierungstarifvertrag sind sowohl für die übergehenden
als auch für die künftig neu eingestellten Beschäftigten des Verbundklinikums Saar die
hier genannten Mindeststandards für die
Beschäftigten und der Ausschluss von betriebsbedingten (Änderungs-) Kündigungen
verbindlich zu regeln. ver.di fordert die An-

wendung eines einheitlichen Tarifvertrages,
damit auch hier der Wettbewerb um die
schlechteste Bezahlung und soziale Bedingungen gestoppt wird. Wir wollen die umgehende Verbindlichkeit des TVÖD für alle Krankenhäuser.
Schutz der Beschäftigten: ver.di besteht
auf der Einhaltung des Arbeitsschutzes und
des Arbeitszeitgesetzes in den Krankenhäusern. Nur gesunde Gesundheitsarbeiterinnen
machen Patienten gesund. Arbeit im Krankenhaus ist verantwortungsvoll, qualifiziert
und die Zuwendung zu Kranken erfüllt die
Arbeitenden mit Sinn und gibt ihnen hohe
Motivation.
Umdenken bei der Finanzierung: ver.di
fordert eine Reform der Krankenhausfinanzierung, die sich den Bedürfnissen der Menschen unterordnet und nicht der Ökonomie.
Grundlage dazu ist eine umfassende Bedarfsplanung, die von den saarländischen Akteuren in einem demokratischen Prozess zu erarbeiten ist. Wir wollen Krankenhaus-Budgets,
die auch die Vorhaltekosten berücksichtigen.
Ökonomische Fehlanreize gehören nicht ins
System, Krankenhäuser dürfen weder Verluste
noch Gewinne machen. Es darf keine Ge
winnabführung aus dem Verbundklinikum
Saar an Dritte geben, alle Gewinne aus dem
Betrieb von Kliniken müssen vollständig im
Klinikverbund reinvestiert werden. ver.di
verlangt, die Realkostensteigerungen der
Krankenhäuser zu bezahlen. Gleichzeitig verlangen wir die Einhaltung der dualen Finanzierung. Durch die Reduzierung der Investi
tionszuschüsse begeht die Landesregierung
Rechtsbruch und zwingt die Krankenhäuser
zur Verschiebung und damit der Veruntreuung von Versichertengeldern. Eine Änderung
der Investitionskostenfinanzierung in Richtung Monistik wird von ver.di abgelehnt. Die
Umwidmung von Betriebsmitteln aus DRGErlösen zur Eigenfinanzierung von Investitionen durch die Krankenhäuser stößt auf unseren Widerstand.
Das DRG-System: Aktuell bringen nur
abgeschlossene, dokumentierte, und abre-

chenbare Verrichtungen den Kliniken Erlöse.
Kommunikation und unnötige Prozeduren
reduzierende Therapie werden nicht vergütet.
Das derzeitige System setzt Anreize zur Fallzahlsteigerung und zu sachkostenintensiven
Prozeduren. Der andauernde Kostensenkungswettbewerb geht zu Lasten der Beschäftigten. Gleichzeitig wird das Berufsethos der
Krankenhausbeschäftigten mit Füßen getreten. Die Vorhaltekosten von Krankenhausstrukturen mit naturgemäß wechselnder
Belegung wie Notfallambulanzen und Intensivstationen werden im deutschen DRG-System nicht berücksichtigt. Die Festpreise nach
den DRG haben mit den tatsächlichen Selbstkosten wenig zu tun. Die Preise für die Krankenhausleistungen werden unter die Selbstkosten vieler Krankenhäuser gedrückt. Das ist
die Ursache für eine kompensatorische Fallzahlausweitung, um so die roten Zahlen zu
verhindern.
Das Verbundklinikum im Ergebnis:
Durch die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen werden enorme Synergieeffekte frei werden. Anstatt sich
gegenseitig bürokratisch zu kontrollieren,
wird man gemeinsam evidenzbasierte medizinische Notwendigkeiten im Interesse der Versicherten umsetzen
können. Durch die
Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften, Betriebsräten und Arbeitskammer mit den
Anteilseignern und
den politischen
Vertretern werden
die Interessen der
Beschäftigten gewahrt. Die Finanzierung der Gesundheitsversorgung und der
Krankenhaus
standorte muss
dem Bedarf folgen.
Daher widersetzt sich ver.di nicht einer kritischen Prüfung des Bedarfs an Krankenhäusern und Krankenhausbetten. Ein Abbau von
Kapazitäten darf aber nur aufgrund veränderter medizinischer und pflegerischer Notwendigkeiten erfolgen. Der Bedarf ist im Krankenhausplan festzulegen. Dabei setzt sich
ver.di für eine sektorübergreifende Planung
ein, d.h. diese soll sowohl ambulante und stationäre medizinische Versorgung wie auch
Rehabilitation und Pflege umfassen. Ob eine
Betriebsstätte des Verbundklinikums Saar betrieben wird und welches Leistungsspektrum
sie anbietet, ist unter Berücksichtigung der
Versorgungssituation in der Region im Zusammenspiel mit dem Saarland zu entscheiden.

Fazit
Der Wettbewerb der Krankenhäuser läuft
größtenteils über die Senkung der Selbstkosten, vor allem der Personalkosten. Die Fachleute sprechen von einer Kellertreppe zur
Senkung der Fallkosten, was aber zu rücksichtslosem Personalabbau, Arbeitsverdichtung und Schaffung von prekären Arbeitsverhältnissen geführt hat. Wir brauchen eine
neue Gesundheitspolitik, welche die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt
stellt, die Gesundheit nicht vom individuellen
Geldbeutel abhängen und die Beschäftigten
nicht zum Ausbeutungsprojekt werden lässt.
Gesundheitssystem, Krankenhäuser und
Krankenkassen sind Errungenschaften eines
jahrhundertelangen harten Kampfes. Sie gehören den Menschen, die diesen Kampf geführt
haben. Sie werden sie sich nicht mehr nehmen
lassen. Denn sie sind lebensnotwendig.
Saarbrücken, am Tag der Pflege 12. Mai 2014
Nähere Informationen erhalten sie von Thomas
Müller, Geschäftsführer, Michael Quetting,
Referent für Gesundheitspolitik, ver.di Bezirk
Region Saar Trier.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Einige Stunden bleiben noch: Letzte
Überarbeitungen an last-minute-Texten,
Platzierungen von Bildern und Anzeigen, Überschriften, Unterzeilen, Einleitungen – dann gehen die Daten in die
Druckerei, die nach ihrerseits getaner
Arbeit den neuen express ausliefern
wird. Unterdessen steht die Welt nicht
still: In der Türkei sind gerade weit über
200 Kumpel trotz aller Warnungen der
letzten Wochen bei einem Grubenunglück getötet worden. Premier Erdogan
tut kund: So sei das halt im Bergbau,
tödliche Unglücke habe es in dem
Gewerbe schon immer gegeben. Als
Antwort auf Proteste gegen die verantwortungslose Privatisierungspolitik seiner Regierung werden erneut prügelnde
Polizisten samt Tränengasgranaten und
Wasserwerfern von der Kette gelassen.
Ob diese Herrschaft durch Polizeiterror
ein Anzeichen ist, dass die AKP-Regierung ihrem Ende entgegengeht?
Anlass für westliche Überheblichkeiten
ist sie jedenfalls nicht: Auch in Brüssel
geht die Polizei gegen AktivistInnen
einer »echten Demokratie von unten«
vor. Im Rahmen der gerade anhebenden europaweiten Blockupy-Aktionstage wollten diese bei einem Treffen von
»Business Europe« gegen undemokratische Austeritätspolitik (S. 9) und die
transatlantischen Freihandelsverhandlungen (S. 11) demonstrieren. Für 250
Leute endete die Demo im Kessel; mit
Handschellen gefesselt ging es dann ab
in die Zelle. Auch am Wasser für den
entsprechenden Werfereinsatz wurde
nicht gespart.
Richtig los gehen die Aktionstage trotzdem erst noch: Ein Redaktionsmitglied
muss gleich raus, um zu den AktivistInnen vor dem Apple-Laden in der Frankfurter Fressgass darüber zu sprechen,
dass es unmenschliche Arbeitsverhältnisse auch mitten in der Bankenmetropole
gibt. Solche Aktionen bei Apple sind in
vielen Städten gleichzeitig angekündigt,
ist der Hersteller von allerlei ›stylischem‹ Wischgerät doch bekannt für seine eher unästhetischen Ausbeutungsstrategien, vor allem in China (S. 13).
Auch von weniger spektakulären, aber
sicher nicht weniger wichtigen grenzüberschreitenden Vernetzungsaktivitäten können wir in dieser Ausgabe berichten: In Hamburg haben sich im März
Beschäftigte der Flughäfen dieser Welt
getroffen – und sind guten Mutes wieder auseinandergegangen, dass damit
ein wichtiger Schritt in Richtung gemeinsamen Widerstands getan ist (S. 4). In
Spanien organisieren sich Einheimische
und MigrantInnen in einer kämpferischen Landarbeitergewerkschaft – zwei
Aktivisten erzählen von den entschlossen Aktionen; auch hier spielen Staat
und Polizei ihre Rolle (S. 11)
Und was macht die ganz normale
Gewerkschaftsarbeit? Im öffentlichen
Dienst gibt es einen Tarifabschluss –
Wolfgang Günther schreibt über dessen
Zustandekommen und Gehalt. Gehört
zur Normalität auch schon der Umgang
mit Organizing? Dazu äußert sich diesmal ein Kollege aus der Schweiz, der als
Organizer im Gesundheitssektor unterwegs ist (S. 6). Was wiederum dem
Gesundheitssektor – genauer: den
Krankenhäusern – im Saarland gut tun
würde, erfahren wir aus dem zuständigen ver.di-Bezirk (S. 2).
Am 25. Mai ist Europawahl. Wählt
Tsipouro!
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Ready for Take Off?
Himmelsstürmer: Flughafenbeschäftigte machen sich bereit –
ein Konferenzbericht von Donna McGuire*
Als ersten Schritt zum Aufbau globaler Zusammenarbeit in der Luftfahrtindustrie hat ver.di am 20. und 21. März
2014 in Hamburg die erste internationale Konferenz zur Organisierung an
Flughäfen veranstaltet. Die Konferenz
»Ready for Take Off: Arbeitsbedingungen und zukünftige Möglichkeiten
für Betriebsräte und Gewerkschaften«
zählte über 100 TeilnehmerInnen, darunter auch ver.di-Funktionäre von der
Bundesebene, aus den Fachbereichen
11 (Transport) und 13 (Besondere
Dienstleistungen) und VertreterInnen
anderer großer Gewerkschaften, die
Beschäftigte aus den Bereichen
Bodentransport, Sicherheits- und Reinigungsgewerbe an Flughäfen weltweit organisieren. Die TeilnehmerInnen tauschten Rechercheergebnisse,
Strategien, »best practices« und Ideen
für zukünftige Zusammenarbeit aus.
Bemerkenswert war nicht nur, dass
die überwiegende Mehrzahl der TeilnehmerInnen einfache Mitglieder
waren, vor allem von ver.di und FNV
Bondgenoten (Niederlande); auch der
gewerkschaftsübergreifende Ansatz
und die internationale Zusammensetzung waren keine Selbstverständlichkeit. So war auch ein Vertreter der IG
BAU anwesend, darüber hinaus
kamen VertreterInnen der Internationalen Transportarbeiter-Föderation
(ITF), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), vom interna
tionalen Verband UNI global, von der
US-amerikanischen Gewerkschaftskoalition Change to Win (CTW), der USDienstleistungsgewerkschaft SEIU
sowie von der schwedischen und der
australischen Transportarbeitergewerkschaft.

Ein Hauch von Rebellion
In seiner einleitenden Begrüßung meinte Peter
Bremme, Vorsitzender des ver.di-Fachbereichs
13 in Hamburg, es liege »ein Hauch von Rebellion in der Luft«: »ArbeiterInnen an Flughäfen haben es satt, als bloße Kostenfaktoren
behandelt zu werden.« Bremme berichtete,
dass Flughafen-Beschäftigte in ganz Deutschland im Laufe der letzten zwei Jahre eine Reihe
betrieblicher Auseinandersetzungen geführt
und die harten Verhandlungen mit erfolgreichen Streiks begleitet hätten. Er zeigte sich
froh, »auf dieser Konferenz unsere Erfahrungen und Perspektiven austauschen zu können«.
Es sei ein Fortschritt, so betonte Bremme,
dass Gewerkschaften von Flughafenbeschäftigten begonnen hätten, zusammenzuarbeiten
– sowohl innerhalb Deutschlands als auch
grenzüberschreitend, denn dies sei leider
nicht immer so.
Bis vor Kurzem waren sich nicht einmal
die verschiedenen Fachbereiche von ver.di, die
Flughafenbeschäftigte vertreten, darüber im
Klaren, was der jeweils andere Fachbereich
gerade tut. Bei einer Gelegenheit organisierten sogar zwei ver.di-Fachbereiche einen
Streik am selben Flughafen am selben Tag,
ohne sich dessen Gewahr zu sein. Gleichwohl
war der Streik effektiv, am Flughafen herrschte Chaos. »Niemand wusste, was los ist«, berichtete Bremme. Bei einem anderen Anlass
fand ver.di nach dem Streiktermin heraus,
dass es Pläne gegeben hatte, professionelle
Streikbrecher aus den Niederlanden einzufliegen. Darüber wurden sie vom Vorsitzenden
von FNV Bondgenoten informiert, der zuständigen Gewerkschaft in den Niederlanden.

Solche Erfahrungen verlangten nach einer
neuen Herangehensweise.
Diese Eindrücke wurden bestätigt von
Torsten Ballhaus, dem Hamburger Vorsitzenden des Fachbereichs 11 (Transport): Die
ver.di-Fachbereiche, die für FlughafenarbeiterInnen zuständig sind, hätten beschlossen,
ihre Kooperation, Koordination und Vernetzung auszuweiten, sowohl nach innen wie
international. Schließlich gebe es deutliche
Überlappungen bei den drängendsten Themen der Flughafenbeschäftigten in Deutschland und in anderen Ländern. »Die Zeit der
ausschließlich national denkenden Gewerkschaften ist vorbei«, so Ballhaus. Ein Fokus
auf internationale Zusammenarbeit sei sinnvoll – entsprechend begrüße ver.di die internationalen Gäste, um den eigenen Horizont
zu erweitern, die Strukturen der Flughäfen
besser zu verstehen und um gemeinsame
Handlungsfelder auszuloten.
Abwärtsspirale bei Löhnen und
Arbeitsbedingungen
Carola Schwirm von der ver.di-Ressortkoordination des Bundesfachbereichs 11 berichtete, dass Liberalisierung und Outsourcing der
Bodendienstleistungen an deutschen Flughäfen zu einer Senkung der Preise um 30 Prozent geführt haben. Die Unternehmen gäben
den Druck durch Lohnsenkungen und Personalabbau weiter, um die »Kosten pro Kopf«
zu reduzieren.
Tätigkeiten, die zuvor von den Flughafenbetreibern, der Regierung oder, bei den Sicherheitsmaßnahmen, von der Bundespolizei
geleistet wurden, sind jetzt an private Ver-

tragsunternehmen ausgegliedert. Dabei handelt es sich häufig um multinationale Konzerne oder ihre Ableger.
Schwirm räumte ein, ver.di habe sich zunächst auf den Erhalt der Arbeitsplätze konzentriert. Dies habe aber die Abwärtsspirale
bei Löhnen und Arbeitsbedingungen nicht
stoppen können. In einigen Fällen führte es
schlicht zu einem zweistufigen System mit
schlechteren Löhnen und Bedingungen für
NeueinsteigerInnen. Allerdings hätten Bezahlungsniveau und Arbeitsbedingungen die
Grenze dessen erreicht, was die ArbeiterInnen
zu akzeptieren bereit waren.
GewerkschafterInnen, die Boden- und
Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen
organisieren, informierten die KonferenzteilnehmerInnen über die Konsequenzen der
freien Auftragsvergabe und des Subunternehmertums bei Flughafendienstleistungen: Immer weniger Unternehmen seien an beste
hende Tarifverträge gebunden, und die
unterschiedlichen Lohnniveaus schaffen
Druck, sich der Arbeitskräfte mit Tarifbindung zu entledigen. Sie berichteten von einer
Vielzahl an Unternehmenstaktiken, mit denen Tarifbestimmungen unterlaufen würden.
In manchen Fällen liefen Arbeitsverträge aus,
und die Beschäftigten wurden entweder ausgetauscht oder ihnen wurden neue Verträge
zu schlechteren Bedingungen angeboten. In
anderen Fällen wurden ArbeiterInnen zu einem nicht tarifgebundenen Ableger der Muttergesellschaft mit schlechteren Arbeitsbedingungen transferiert.
Widerstand an deutschen Flughäfen
Nichtsdestotrotz haben sowohl Boden- wie
Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen
angefangen, sich zu wehren. Sie starten Kampagnen für Tarifverhandlungen, denen sie mit
Streiks an den bedeutendsten Flughäfen
Nachdruck verleihen, und streiten so erfolgreich für höhere Bezahlung und bessere Bedingungen. In einigen Bundesländern haben
Flughafenbeschäftigte Lohnsteigerungen von
18 Prozent durchgesetzt. Der Vertreter der IG

Weitere Gewerkschaften hatten sich
im Vorfeld daran beteiligt, Rechercheergebnisse für die Konferenz aufzubereiten, konnten aber nicht persönlich
vertreten sein, darunter die Australian
Services Union (ASU) und die Multibranchengewerkschaft United Voice,
ebenfalls aus Australien, der Gewerkschaftsverbund Unite aus Großbritannien und 3F aus Dänemark.

Sicherheitslücken

tigsten Themen für die Beschäftigten
dort?

Forderungsorchester gegen Prekarisierung am Flughafen Schiphol
Für den express hat Donna McGuire mit Aneke und Chantele
(Namen geändert) gesprochen.
Die beiden Arbeiterinnen waren als Teil der 30-köpfigen
Delegation aus GewerkschaftssekretärInnen, OrganizerInnen
und Vertrauensleuten der FNV
Bondgenoten zur Hamburger
Flughafen-Konferenz angereist.
Aneke und Chantele sind beide
Sicherheitsbedienstete am Amsterdamer Flughafen Schiphol.
Aneke, die für den berüchtigten
Sicherheitsdienstleister G4S arbeitet (s. express Nr. 2/2014),
kontrolliert Passagiere und ihr

Handgepäck für internationale
Flüge an den Abreise-Gates,
während Chantele für die Firma
Securitas Flugzeuge auf dem
Vorfeld kontrolliert, bevor die
Crew an Bord kommt.

Was hat Euch motiviert, zu dieser
internationalen Flughafenkonferenz
zu kommen? Welche Erwartungen
hattet Ihr?
Aneke (G4S): Wir hatten die Erwartung, etwas lernen zu können.
Das hat sich auch erfüllt. Wir haben
bereits eine Petition gemacht und

bereiten eine größere Aktion vor.
Wir müssen von den deutschen Gewerkschaftskollegen lernen und von
denen aus den anderen Ländern.
Chantele (Securitas): Wir werden
noch mit anderen Gruppen zusammenarbeiten: Passagierabfertigung,
Reinigungspersonal – und wir wollen Sicherheitsleute aus allen Sicherheitsfirmen zusammenbringen, von
G4S, Securitas, I-SEC und Trigilon.
Wir haben alle die gleichen Probleme mit unseren Chefs.
Welche Probleme habt Ihr bei Eurer
Arbeit in Schiphol? Was sind die wich-

Aneke: Besonders schwierig ist,
dass wir nicht genug Arbeitsstunden bekommen: Früher haben wir
acht bis zehn Stunden je Schicht
gearbeitet, jetzt nur noch vier, und
manchmal bekommen wir nicht
genug Schichten.
Wie kommt das?
Aneke: Offenbar sind wir in den
Augen unserer Unternehmen zu
teuer. Wir wurden mit alten Verträgen, mit besserer Bezahlung und
besseren Arbeitsbedingungen eingestellt und haben auch ein umfassendes Sicherheitstraining von der Po
lizei bekommen. Jetzt stellen die
Firmen jüngere, ungeschulte ArbeiterInnen an, keine ausgebildeten Si-

cherheitskräfte mehr. Diese Arbeiter
werden über eine private Arbeitsvermittlung rekrutiert. Oft waren sie
lange arbeitslos und bekommen
nicht die gleiche Ausbildung.
Chantele: Die Strategie der Firma
ist, uns »alte« Leute loszuwerden –
nicht, uns genug Arbeit zu geben.
Aneke: Ja, aber als wir ausgebildet
wurden, wurde uns gesagt, dass
unsere Arbeit aus den wichtigsten
Sicherheitskontrollen am ganzen
Flughafen besteht.
Chantele: Die Qualität nimmt ab.
Wir wurden von der Polizei ausgebildet, und wir haben viel Erfahrung.
Aneke: Jetzt kriegen die Leute von
der Vermittlung nur noch ein EinTages-Training.
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BAU berichtete, dass auch das Reinigungspersonal an Flughäfen inzwischen den Kampf
um Löhne und Arbeitsbedingungen aufgenommen hat.
Die beiden ver.di-Fachbereiche 11 und 13
wollen nun die Flughafenbetreiber dazu
bringen, die an verschiedenen Standorten erzielten Erfolge in einem verbindlichen, branchenweiten »code of conduct« festzuschreiben. Ein zentraler Erfolg im Sicherheitsbereich war im Oktober letzten Jahres die
Aushandlung eines Manteltarifvertrages für
die Sicherheitskräfte in der Bundesrepublik.
Dieser beinhaltet einheitliche, verbesserte Arbeitsbedingungen an allen Flughäfen und
mehr Sicherheit bei der Arbeit.
Dennoch geht der Kampf darum weiter,
Löhne und Arbeitsbedingungen für die ganze
Branche zu verbessern, die immer noch durch
Niedriglöhne und lange, deregulierte Arbeitszeiten gekennzeichnet ist.

Bremme zufolge hat die Verbesserung von
Zusammenarbeit und Koordination von
Streikaktionen zwischen den Fachbereichen
das Ansehen der Gewerkschaft bei den Mitgliedern und ihre Verhandlungsmacht erhöht.
Der Erfolg bei den Arbeitsbedingungen der
Flughafenbeschäftigten habe gezeigt, dass ArbeiterInnen gewinnen können. Die Streiks
haben die Mitgliederzahlen an Flughäfen erhöht. »Erfolg macht sexy«, so Bremme.
Vom ›good Job‹ zum ›bad Job‹ –
weltweite Trends
Der Erfahrungsaustausch auf der Konferenz
machte deutlich, dass die Entwicklungen, die
sich in Deutschland mit der Verwandlung
von regulären Arbeitsplätzen in Niedriglohnjobs durch Ausgliederung an Subunternehmer
beschreiben lassen, weltweit stattfinden. Laut
Jeremy Anderson, Forschungsleiter der Internationalen Transportarbeiterföderation, lässt
sich wissenschaftlich belegen, dass es einen
internationalen Trend bei den großen Bodenund Sicherheitsdienstleistern gibt, Löhne und
Standards an Flughäfen abzusenken, einschließlich der Sicherheit am Arbeitsplatz und
der Sicherheitsregeln an den Flughäfen.
Dies wurde unterstrichen durch die Vorträge von GewerkschafterInnen aus den USA,
den Niederlanden und Australien. Sogar in

Chantele: Securitas versucht, die
Leute zu isolieren. Die Leute haben
Angst, ihren Job zu verlieren. Sie
wollen uns davon abhalten, Gewerkschaftsarbeit zu machen. Sie
versuchen, Sanktionen zu verhängen oder uns zu bestrafen. Sie betreiben eine Politik der Angst.
Aneke: Bei G4S können die Sicherheitsleute mit verschiedensten Verträgen angestellt werden, die sich
zwischen Vollzeitstellen mit einem
sechswöchigen Dienstplan und den
so genannten »Null-Stunden-Verträgen« ohne garantierte Arbeitseinsätze und ohne vorher erstellten Dienstplan bewegen. Unter den
Null-Stunden-Verträgen müssen die
ArbeiterInnen dem Unternehmen
ihre Verfügbarkeit mitteilen, was
aber nicht gewährleistet, dass sie Arbeit bekommen – sie müssen einen

Schweden, das oft als Vorzeigemodell bei
Löhnen und Arbeitsbedingungen gehandelt
wird, sind die Beschäftigten am Flughafen
Arlanda (Stockholm) mit der Ausgliederung
von Dienstleistungen und Angriffen auf ihre
Löhne und Arbeitsbedingungen konfrontiert.
SEIU – Kampf gegen Armutslöhne und riskante Arbeitsbedingungen
Wendy Weiner von der SEIU, einer der Gewerkschaften, die Flughafenbeschäftigte in
den USA vertreten, berichtete, dass Arbeit am
Flughafen in den USA lange zu vergleichsweise guten Bedingungen stattfand, einschließlich angemessener Bezahlung, Krankenversicherung und einem hohen Organisationsgrad.
Deregulierung und Privatisierung hätten zu
einer Abwärtsspirale geführt, weil mehr und
mehr Stellen ausgegliedert wurden, was zu einer Absenkung von Löhnen und anderen
Standards geführt habe.

Beschäftigte in der Gepäckabfertigung
beispielsweise, die früher 19 US-Dollar oder
mehr in der Stunde verdient haben, seien jetzt
froh, wenn sie 10,60 Dollar bekämen, während das Reinigungspersonal in den Flugzeugen mit ansehen musste, wie seine Löhne von
über 15 Dollar auf 11,40 Dollar gesenkt wurden. Viele Flughafen-Beschäftigte arbeiteten
mittlerweile für einen »Armutslohn« von acht
Dollar, so Weiner. Das reiche weder für die
Deckung ihrer Grundbedürfnisse noch für
eine Krankenversicherung. Gleichzeitig wurden die sonstigen Arbeitsbedingungen verschlechtert und Sicherheitsprobleme nahmen
zu. Sinkende Gesundheits- und Sicherheitsstandards sind daher ein zentrales Thema für
ArbeiterInnen an US-amerikanischen Flughäfen. Die SEIU hat eine Kampagne an den großen Flughäfen eingeleitet, um die Bedingungen für die Beschäftigten dort zu verbessern.
Niederlande – Mind your job
Organizer und GewerkschafterInnen der FNV
Bondgenoten, der gewerkschaftlichen Vertretung der Flughafenbeschäftigten in den Niederlanden, berichteten von ihren Erfahrungen
mit der Organisierung der ArbeiterInnen am
Amsterdamer Flughafen Schiphol. Die Beschäftigten sind mit Ausgliederungen von Boden- und Sicherheitsdienstleistungen im gro-

Tag vorher nach 13 Uhr anrufen,
um herauszufinden, ob sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Ich kann
meine Verfügbarkeit für einen ganzen Monat erklären, aber ich weiß
erst am Tag vorher, ob ich am nächsten Tag arbeiten muss. Ich kann keine Arzttermine machen und habe
keine Art von Sozialleben, weil ich
das nicht planen kann. Weil wir auf
die Arbeit angewiesen sind, müssen
wir uns jeden Tag und jede Nacht
die ganze Woche bereithalten.
Chantele: Bei Securitas ist das etwas
anders. Ich habe wöchentliche
Schichten, weiß aber erst eine Woche vorher, wie die Arbeitstage und
die Arbeitszeiten liegen. So habe ich
auch kein ordentliches Wochenende. Wir arbeiten vier bis fünf Tage,
haben einen Tag frei und arbeiten
dann wieder vier bis fünf Tage. Die-

ßen Stil konfrontiert; sie werden an große
Konzerne vergeben, die beim Wettbewerb um
die Vertragsvergabe in scharfer Konkurrenz
stehen, was enormen Druck auf die Kosten,
einschließlich der Löhne, nach sich zieht.
Trotz eines Wachstums von vier Prozent im
vergangenen Jahr bleibe der Flughafen Schiphol unterbesetzt. Die Mehrheit des Sicherheits- und Bodenpersonals werde über Verträge mit begrenzter Stundenzahl beschäftigt,
die ihnen gar keine oder nur ein Minimum
an Arbeitsstunden pro Woche garantieren,
und die sie für 24 Stunden an sieben Tagen in
der Woche auf Abruf halten. Die ArbeiterInnen beklagen sich darüber, dass sie so weder
ihren Lebensunterhalt finanzieren können,
noch ein Privatleben haben. Zusätzlich finden
sie eine schäbige Arbeitsumgebung vor und
müssen sich die Beschwerden der Passagiere
anhören, die aus der Unterbesetzung und
dem Zeitdruck resultieren. Wer sich öffentlich beschwert oder aktiv wird, ist häufig mit
Einschüchterungen und Entlassungsdrohungen konfrontiert.
Unter dem griffigen Slogan »Mind your
Job« (eine Anspielung auf den Warnhinweis
»Mind your Step – Vorsicht Stufe!«) hat FNV
Bondgenoten eine Kampagne zur Verbesserung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in
der Güter- und Passagierabfertigung und beim
Sicherheitspersonal begonnen. Neben höheren
Löhnen setzen sich die ArbeiterInnen für Arbeitsplatzsicherheit, garantierte Arbeitsstunden, langfristige Schichtplanung und bessere
Arbeitsbedingungen ein, einschließlich einer
Reduzierung der Arbeit im Stehen. Dabei haben sie sich eine Vielzahl von Aktionen einfallen lassen, u.a. die Abfassung ihrer Forderungen als Gedicht, die Übergabe einer Petition
an den Direktor von Schiphol und eine öffentliche Aktion am Eingang des Flughafens
(s. dazu auch das Interview mit FNV Bondgenoten-Arbeiterinnen in diesem express).
Australien – »Safe and secure Skies«
Mathew Rocks von der australischen Transportarbeitergewerkschaft TWU berichtete
ähnliches über die Auswirkungen der Deregulierung der Luftverkehrsbranche, die in Australien in den 1990ern begonnen hat und die
Privatisierung aller großen Flughäfen und der
nationalen Fluggesellschaft Qantas umfasste.
Seitdem nähmen Outsourcing und unsichere
Jobs zu, verschärft durch die Konkurrenz internationaler Airlines mit noch geringerem
Lohnniveau. Die zuständigen Gewerkschaften
haben es anfangs versäumt, die ArbeiterInnen
der ausländischen Fluggesellschaften und in
den ausgegliederten Servicebereichen zu organisieren, und sich darauf konzentriert, die
Stellen und Arbeitsbedingungen der bestehenden Mitglieder zu schützen. Der Organisationsgrad bei Qantas und an australischen
Flughäfen liege zwar immer noch vergleichsweise hoch, doch diese Stärke am Arbeitsplatz
allein reiche nicht mehr, resümierte Rocks.
Beschäftigte der australischen Luftverkehrsbranche stecken derzeit in einem heftigen

ser Mangel an Kontrolle über die
Arbeitsstunden bedeutet ganz einfach einen Mangel an Kontrolle
über das eigene Leben.
Gibt es noch andere Probleme?
Aneke: Bei der Arbeit am Gate arbeiten wir lange Zeit ununterbrochen im Stehen. G4S hat eine Vorschrift, dass wir nicht länger als
zweieinhalb Stunden stehen müssen, bevor wir eine Pause machen,
aber manchmal halten sie sich nicht
daran.
Chantele: Ich finde die Intensität
der Arbeit unglaublich belastend.
Im Sommer kontrollieren wir 18
bis 20 Flugzeuge am Tag. Das ist
extrem anstrengend, weil wir uns
sehr viel und sehr schnell bücken
müssen.
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Konflikt um die Verteidigung von Arbeitsplätzen und -bedingungen. Die Fluggesellschaft
Qantas, die immer noch 65 Prozent des australischen Marktes kontrolliert, gab vor kurzem bekannt, 5 000 ArbeiterInnen feuern zu
wollen, das Outsourcing voranzutreiben und
den Druck von Vollzeit- zu Teilzeitbeschäftigung zu erhöhen. Dies folge der Langzeitstrategie von Qantas, die Gewerkschaftsmacht in
der Branche zu brechen, so Rocks.
Entsprechend sei die TWU zu einem branchen- und zuliefererkettenbezogenen Ansatz
übergegangen, um die Arbeitskosten branchenweit als Wettbewerbsfaktor auszuschalten. Dazu hat sie die Kampagne »Safe and Secure Skies« (Sichere und geschützte Lüfte)
gestartet (siehe auch: www.twu.com.au/safeskies/), mit der sie die Organisierung der Beschäftigten in neuen Bereichen vorantreiben,
das Umfeld der ArbeiterInnen einbeziehen
und nationale ebenso wie internationale
Bündnisse mit anderen Gewerkschaften aufbauen will. Denn wie in anderen Ländern
auch werden die Beschäftigten in der australischen Luftverkehrsbranche von einer Vielzahl
an Gewerkschaften auf unterschiedlichen regionalen Ebenen vertreten. Dadurch wird die
Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den
Gewerkschaften zu einem entscheidenden
Faktor für den Erfolg.
Wir brauchen mehr Konferenzen wie diese
Am Ende der Konferenz waren sich die TeilnehmerInnen darüber einig, dass sie mehr
Treffen wie diese bräuchten. Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte und BasisaktivistInnen aus Deutschland äußerten, dass es für sie
sehr wertvoll war zu sehen, dass ArbeiterInnen an Flughäfen auf der ganzen Welt mit
den gleichen Problemen zu kämpfen haben
wie sie. Auch dies zeige, wie wichtig es sei,
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten.
BasisaktivistInnen aus den Niederlanden waren beeindruckt von den Kampagnen, die in
Deutschland geführt wurden, und vor allem
von der Streikbereitschaft der Flughafenbeschäftigten.
Die deutschen TeilnehmerInnen brachten
auch den Bedarf an mehr Vernetzung und
Kooperation zwischen den verschiedenen
Fachbereichen in ver.di und verschiedenen
Gewerkschaften zum Ausdruck, die Flughafenbeschäftigte vertreten – nicht nur zwischen
dem FB 13 (Besondere Dienstleistungen) und
FB 11 (Transport), sondern auch mit dem FB
10, der u.a. für Logistik zuständig ist, und
mit der IG BAU, die ebenfalls Beschäftigte an
Flughäfen vertritt. Entsprechend gab es den
deutlichen Wunsch aller TeilnehmerInnen,
den Austausch von Informationen und Erfahrungen fortzusetzen und die Koordination
der Strategien und Aktivitäten zu vertiefen.
* Donna McGuire hat an der Uni Kassel in Politikwissenschaften promoviert und ist Absolventin der Global
Labour University (GLU). Zurzeit arbeitet sie als Gewerkschaftsforscherin mit den Schwerpunkten strategische
Recherche und Kampagnenführung in Deutschland und
Australien.

Aneke: Schneller, schneller, schneller! Das ist das einzige, was die interessiert. Der Druck ist sehr groß.
Du bist Sicherheitskraft, und Du
willst deinen Job ordentlich machen. Wir stehen für Sicherheit –
Schiphol steht für Geld.
Was habt Ihr unternommen, um das
zu ändern?
Aneke: Wir G4S-ArbeiterInnen haben eine Petition mit Forderungen
aufgestellt und sie dem Direktor
von Schiphol übergeben. Er versprach uns eine Antwort, aber das
waren nur Worte – keine Taten.
Dann haben wir eine öffentliche
Aktion am Eingang des Flughafens
organisiert. Wir haben unsere Forderungen auf grelle gelbe Karten geschrieben, die wir zu Musik hochund runterbewegt haben.

»Forderungsorchester« haben wir
das genannt. Aus den Karten haben
wir später ein Geschenkband gebastelt, das wir dem Flughafendirektor
überreicht haben. Wir hatten viel
Unterstützung von den Passagieren.
Einer schrieb sogar einen Brief an
den Direktor, um unsere Anliegen
zu unterstützen.
Chantele: Die Securitas-Leute haben immer noch zu viel Angst, um
was zu machen. Manche von meinen KollegInnen haben mich sogar
aufgefordert, mit der Gewerkschaftsarbeit aufzuhören, weil sie
Angst um ihre Jobs haben. Ich hoffe
wirklich, dass wir es hinkriegen, in
Zukunft gemeinsame Aktionen
auch mit Leuten aus den verschiedenen Unternehmen zu machen.

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Demokratische Schule
Adrian Durtschi zum Organizing in der Schweizer Gewerkschaft Unia
Der Erkundungsgang zur Bilanzierung von Erfahrungen mit gewerkschaftlichen Organizing-Ansätzen,
den wir im Dezember begonnen
haben, führt uns diesmal über die
Grenze gen Süden: Der Schweizer
Kollege Adrian Durtschi, Hauptamtlicher bei der branchenübergreifenden
Schweizer Gewerkschaft Unia und
dort vor allem für den Gesundheitssektor zuständig, schildert politische
Hoffnungen und konkrete Herangehensweisen, die für ihn mit »Organizing« verknüpft sind.

Zunächst mal vorweg: Wie und warum bist Du
eigentlich Organizer bei der Unia geworden?
Ich war immer ein politischer Mensch und
wusste, dass ich etwas verändern will. Damals
und heute glaube ich, dass die einzigen Organisationen, welche die Welt wirklich verändern können, die Gewerkschaften sind. Nur
mit ihrer Hilfe können wir eine solidarische
und emanzipierte Gesellschaft schaffen. Der
Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital
tritt nirgendwo stärker auf als am Arbeitsplatz, also müssen wir auch dort ansetzen, um
etwas zu verändern. Deshalb hab ich mir als
Kampffeld die Gewerkschaften ausgesucht.
Ich habe dann zunächst vier Jahre als normaler Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Unia gearbeitet. Die Unia ist die größte
Gewerkschaft der Schweiz und für den privaten Sektor zuständig (also Bauhaupt- und
Baunebengewerbe, Industrie, private Dienstleistungen). Ich durfte Streiks im Bauhauptgewerbe und Detailhandel mitorganisieren und
tolle politische Kampagnen mit Vertrauensleuten machen. Doch irgendwas fehlte mir.
Wir waren keine Massenorganisation mehr,
die von vielen Vertrauensleuten getragen wurde, sondern eine Profiorganisation von vielen
GewerkschaftssekretärInnen und einigen unterstützenden Vertrauensleuten. Wir wurden
zu einer politischen Stellvertretergewerkschaft.
Insbesondere sind wir heute in den Betrieben zu schwach verankert und haben zu wenig
Vertrauensleute, die auch mitentscheiden können. Dann war eine Stelle für das Pilotprojekt
Organizing im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Langzeitpflege ausgeschrieben. Ich habe
mich beworben und die Stelle bekommen –
und war froh, dann vor drei Jahren als Organizer starten zu können mit dem Ziel, ArbeiterInnen in direkten Auseinandersetzungen mit
den Arbeitgebern zu »empowern« und gemeinsam mit ihnen nachhaltige politik- und handlungsfähige (Betriebs-) Gruppen aufzubauen.

Die Monatszeitung

Organizing in der Schweiz – welche Besonderheiten bringt das mit sich, gerade wenn Du das
mit Deutschland vergleichst?
Ein großer Unterschied zu Deutschland sind
die schlechten Gesetze für die Organisierung
und den Schutz der ArbeitnehmerInnen in
der Schweiz. Für gewerkschaftlich aktive Personen, für Betriebsräte und Streikende gibt
es in der Schweiz keinen Kündigungsschutz.
Immer wieder werden deshalb aktive GewerkschafterInnen und Betriebsräte entlassen.
Ihr einziger Schutz ist ein starkes Kollektiv.
Die Betriebsräte sind bei uns oft zahnlose
Papiertiger ohne Mitentscheidungs- oder
Mitspracherecht. Viele Betriebsräte sehen sich
zudem nicht als GewerkschafterInnen. Dies
wird durch fehlende gewerkschaftliche Betriebsgruppen an vielen Orten begünstigt.
Daher spielen die Betriebsräte verglichen
mit Deutschland eine viel kleinere Rolle.
Außerdem sind die »gelben« Gewerkschaften und Berufsverbände in der Schweiz in einigen Branchen und Regionen stärker als wir
von den »roten« Gewerkschaften des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Und
selbst im SGB sind einige Gewerkschaften
vor allem an Besitzstandswahrung interessiert.
Auf solche »Schwester«verbände treffen wir
dann in den Betrieben und müssen Gegenstrategien anwenden können, da diese mit
Kollusionsstrategien [Verdunkelungsstrate
gien im Schweizer Deutsch, Anm. d. Red.]
agieren und Sweetheart-Deals mit den Arbeitgebern eingehen, um uns zu schaden. In meinem Bereich des Gesundheits- und Betreuungswesen ist das beispielsweise der VPOD
(Verband des Personals der öffentlichen
Dienste).
Schließlich gibt es
in der Schweiz immer
noch den Mythos des
ewigen Arbeitsfriedens
zwischen den Sozialpartnern. In vielen
Branchen außerhalb
des Baugewerbes fehlt
es der Gewerkschaft
und den Beschäftigten
an Erfahrungen im
Streik und mit Arbeitskämpfen.
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Organizingteams für das Gastgewerbe und
den Gartenbau auf. In der Region ZürichSchaffhausen wird Organizing im Gartenbau,
in der Pflege, im Detailhandel, Bau und in
der Industrie angewandt. Es geht also vorwärts.
Erinnerst Du Dich noch, welches Bild Du von
den Schweizer Gewerkschaften hattest, als Du
angefangen hast, für sie zu arbeiten? Hat sich
Dein Bild der Gewerkschaften durch Deine Arbeit als Organizer verändert und wenn ja, wie?
Als ich angefangen habe, hatte ich ein sehr
romantisches Bild der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft, das waren für mich die ArbeiterInnen am Arbeitsplatz bzw. in betrieblichen
Gruppen und die Gewerkschaft nur ihr Gefäß. Das bildet für mich immer noch den
Idealtyp, der leider aber bisher nicht Realität
ist. Hierzu muss ich ein bisschen aus meiner
Erfahrung bei der Unia berichten. Wir haben
zwar auch viele tolle Erfolge erzielt, als ich
2007 anfing. Wir haben z.B. gemeinsam einen erfolgreichen Branchenstreik im Bausektor durchgeführt, wichtige Volksabstimmungen gewonnen und in neuen Branchen des
Dienstleistungsbereiches Streiks und Aktionen durchgeführt. Selbst die Mitgliederentwicklung konnten wir ins Positive wenden,
die Unia wächst seit drei Jahren in Folge.
Aber je länger ich arbeitete, desto mehr merkte ich: Etwas fehlt. Wir sind kaum noch in
den Betrieben verankert, wir machen Stellvertretungspolitik und kompensieren unsere
Schwäche in den Betrieben durch gute institutionelle Politik. Dass mir das klar wurde,
lag sicher auch an den Analysen von Vasco

Du arbeitest jetzt ja seit
geraumer Zeit als Organizer. Was unterscheidet
OrganizerInnen von
»normalen« Gewerkschafts- bzw. Betreu
ungssekretärInnen?

Selbstverwaltete Projekte in Griechenland.

Vergesellschaftung

Eine BetreuungssekretärIn im klassischen
Sinn verwaltet und ist AllrounderIn. Sie
macht Mitgliederwerbung, Rechtsberatung,
leitet Sitzungen, führt Streiks, ist BetreuerIn,
SozialarbeiterIn, DienstleistungserbringerIn,
PolitikerIn etc. BetreuungssekretärInnen sind
stark von der Logik der Stellvertretungspolitik
innerhalb der sozialpartnerschaftlichen Grenzen geprägt.
Als Organizer und Organizerinnen bauen
wir gemeinsam mit den Beschäftigten in den
Betrieben und Branchen durch Konflikte mit
den ArbeitgeberInnen und dem Kapital
Gruppen auf und versuchen direkt etwas zu
verändern. Wir »empowern« die Menschen
und geben ihnen die Chance, wirklich selbst
zu entscheiden – sowohl innerhalb der Gewerkschaft als auch am Arbeitsplatz.
Als OrganizerInnen haben wir die Zeit,
uns darauf zu konzentrieren. Wir arbeiten mit
verschiedenen Methoden aus dem Organizing-Werkzeugkoffer und machen gemeinsam
mit den Beschäftigten Kampagnen. Wir können Prozesse starten am Arbeitsplatz und mit
den Beschäftigten. Wir sind am Puls der
Menschen und verändern mit ihnen in kleinen Schritten die Welt.
Und in kleinen Schritten wachst auch die
Zahl der OrganizerInnen in der Schweiz. Im
überregionalen (Berner Oberland, Aargau,
Nordwestschweiz) Organizing-Projekt Gesundheit, für das ich Lead Organizer bin, sind
wir inzwischen sechs OrganizerInnen für den
Pflegebereich – und verschiedene andere Regionen würden gerne unserem Projekt bei
treten.
In den Unia-Region Berner Oberland bauen wir zusätzlich gerade zwei, je zweiköpfige
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Aneke: Dass die Probleme überall
die gleichen sind und dass wir nicht
allein sind.

nen, was zu verschärfter Konkurrenz
und niedrigeren Preisen geführt hat.
Das geht auf Kosten unserer Arbeitsbedingungen. Die Kosten für
die ArbeiterInnen steigen, aber ihre
Bezahlung nimmt ab.

Chantele: Es gibt uns Inspiration,
mit dem, was wir tun, weiterzumachen. Die deutschen ArbeiterInnen
scheinen eher bereit zu sein, aktiv zu
werden. Ich weiß nicht, warum das
so ist… Am Flughafen Schiphol
läuft der Liberalisierungsprozess
jetzt auch schon seit acht oder neun
Jahren. Vorher gehörte die Flughafensicherheit zum Aufgabengebiet
der Polizei, bis sie über Fremdvergabe ausgegliedert wurde. In der Folge
hat Schiphol entschieden, die Sicherheitsdienstleistungen für wettbewerbsfähigere Angebote zu öff-

Aneke: Wir beide können uns zum
Beispiel keine ordentliche Krankenversicherung mehr leisten, nur eine
reduzierte Versicherung für das Nötigste. Oft ist es schon ein Kampf,
genug Geld für das tägliche Essen
zusammenzuhaben. Unsere ganze
Lebensqualität sinkt. Wir schämen
uns, weil wir uns nicht mal das Notwendigste leisten können. Ich hoffe,
dass wir eines Tages eine internationale Aktion haben werden, eine
Kettenreaktion – erst in den Niederlanden, dann in Deutschland, dann
in den USA, dann Australien und so

Was habt Ihr bei der Konferenz gelernt?

weiter. Dann werden die Unternehmen einsehen, dass wir es ernst meinen. G4S und Securitas sind überall
präsent, Swissport und Menzies
auch. Wir müssen die Leute überzeugen, dass wir miteinander verbunden sind.
Chantele: Wir wollen Respekt und
Anerkennung, nicht nur vom Chef,
sondern auch von den Passagieren.
Wir müssen uns sehr beeilen, doch
die Passagiere verstehen den Druck,
unter dem wir arbeiten, nicht wirklich – sie sind ja selbst in Eile. Ich
hoffe, dass die Leute, die das hier lesen, besser anerkennen können, was
bei unserer Arbeit los ist und uns
unterstützen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Pedrina und jungen Regional- und Sektionsleitern wie Udo Michel. Sie deckten unsere
Schwächen auf und forderten eine in den Betrieben und der Gesellschaft verankerte Unia
Forte, eine starke Unia. Das ist heute Programm. Doch nach wie vor setzen die Gewerkschaften stark auf die Karte der institu
tionellen Politik. Im Zusammenhang mit der
europäischen Wirtschaftskrise und der Einführung der Personenfreizügigkeit haben wir
zum Beispiel für diverse Tarifverträge Allgemeinverbindlichkeitserklärungen durchsetzen
können. Gleichzeitig haben wir uns in der
Mitgliederentwicklung und den Dienstleistungen auch professionalisiert, was unsere
Mitgliederzahlen und Ressourcen stärkten.
Der nächste Schritt ist nun aber ein konsequenter Grabenkampf in den Betrieben, das
»Empowern« der Arbeiterschaft und ein
Schulterschluss mit den linken sozialen Bewegungen. So wäre dann die Unia für mich
wirklich eine Organizing-Gewerkschaft und
»Unia Forte«.
Interessant ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, dass Organizing innerhalb der Gewerkschaften sowohl von rechts wie
von links kritisiert wird: Den einen ist das Ganze zu viel Demokratie von unten, den anderen
zu wenig. Wie sieht das bei Euch in der Schweiz
aus? Und wie siehst Du persönlich das Verhältnis von Organizing und gewerkschaftlicher Demokratisierung?
Organizing kann als reine Sozialmethode
verwendet werden, ohne politische Ausrichtung und gewerkschaftliche Demokratisierung. Selbst wenn es mit dem Ziel der Demokratisierung verwendet wird: Solange es
nur in einzelnen Projekten oder Firmen zum
Tragen kommt, ändert sich innerhalb der
Gewerkschaften nichts. Kann Organizing zu
viel Demokratie sein? Nein, ich denke nicht.
Die Kämpfe der Beschäftigten, ihre Kampagnen und ihre Konflikte müssen auch wirklich
ihre sein. Klar, wir haben als OrganizerInnen

die Aufgabe, sie nicht gegen eine Wand laufen zu lassen, aber das sollte uns gemeinsam
gelingen.
Will Organizing aber wirklich mehr zu
Demokratisierung beitragen, braucht es mehr
als nur Pilotprojekte. Organizing muss als gemeinsames emanzipatorisches Projekt durch
die ganzen Gewerkschaften gehen. Heute ist
es einfach, empowerte Beschäftigte aus Organizingprojekten in einer undemokratischen
Gewerkschaft ruhig zu stellen. Wir müssen
den Vertrauensleuten die Möglichkeit geben,
zu entscheiden, sich innerhalb der Gewerkschaft zu bilden, sich weiterzuentwickeln und
aktiv zu werden. Hierzu kann Organizing einen Beitrag leisten, als demokratische Schule,
die bewusstere GewerkschafterInnen hervorbringt und Kampferfahrungen ermöglicht.
Ein weiterer Kritikpunkt, an dem rechte ebenso
wie linke KritikerInnen des Organizing ansetzen, ist die Frage der Mitgliedergewinnung. Für
die einen stehen die Mitgliedererfolge des Organizing in keinem Verhältnis zum finanziellen
und personellen Aufwand, für die anderen wiederum ist Organizing zu sehr auf Mitgliedergewinnung fokussiert. Auch hier würde uns Deine
Einschätzung vor dem Hintergrund der Schweizer Organizingerfahrungen bzw. Debatten interessieren.
Jaja, die berühmte Mitgliederfrage. Also, natürlich sind wir Gewerkschaften tot, wenn
wir keine Mitglieder haben, und soziale Bewegungen wachsen oder sterben, also müssen
auch wir als Gewerkschaften wachsen. Die
Kraft und damit die Macht von uns hängt
davon ab, wie viele Menschen wir als Mitglieder organisieren und ob diese aktiv innerhalb
der Gewerkschaft mitmachen im Kampf für
eine andere Welt. Daher kann Mitgliederwerbung um jeden Preis, insbesondere durch
Dienstleistungen und Drückerkolonnen,
auch keine nachhaltige Lösung sein. Selbst
coole Stellvertretungskampagnen helfen
nicht, dieses Problem wirklich zu lösen.

Nachhaltig für beides, Mitgliedergewinnung und Aktivierung, ist da nur Organizing,
denke ich. Organizing wurde in der Schweiz
aber, gerade von verschiedenen »Linken«, als
reines Mitgliedergewinnungsinstrument angesehen. Besonders von jenen, welche lieber
Bücher schreiben und über Marx-Interpretationen streiten, und schon lange nicht mehr
wissen, wie einE ArbeiterIn ausschaut und
was ihre/seine Bedürfnisse sind. Für das rechte Gewerkschaftslager dagegen machen wir
immer zu wenig Mitglieder und sollten uns
mehr auf Dienstleistungen konzentrieren.
Und es stimmt, wir machen nicht die
gleichen Sprünge, wie sie beispielsweise die
amerikanische Gewerkschaft SEIU mit ihrer
Verdoppelung der Mitgliederzahlen innerhalb
von zehn Jahren getan hat. Die institutionellen Voraussetzungen sind dazu auch zu verschieden. Wir sind aber die in der Unia am
schnellsten wachsende Branche, bauen
Strukturen in Gewerkschaftswüsten auf und
gewinnen neue Vertrauensleute. Wenn dies
gekoppelt wird mit einer modernen Dienstleistungserbringung, wie wir es durch regionale Servicecenter versuchen und um gezielte
Werbeprojekte ergänzen, dann sind auf lange
Sicht die Organizingprojekte am meisten erfolgversprechend. Die starke Zunahme von
Organizingprojekten in der Unia mit den angesprochenen flankierenden Maßnahmen
scheint dies zu bestätigen. So bauen wir endlich wieder nachhaltige und echte gewerkschaftliche Organisationsmacht auf durch
mehr Mitglieder und deren direkte Aktionen.
Ok, aber selbst da, wo Organizing-Kampagnen
in Deutschland erfolgreich waren, scheint es immer wieder Probleme mit der Nachhaltigkeit
dieser Erfolge zu geben, d.h. die entstandenen
Strukturen schlafen ein, gewonnene Mitglieder
treten wieder aus usw. Wie sieht das bei Euch in
der Schweiz aus?
Das ist eine der Fragen, die mich selbst immer wieder umtreiben. Die Beschäftigten und
Mitglieder, die durch einen Organizingprozess
und einen Konflikt mit
ihrem Arbeitgeber
durchgegangen sind,
haben ein neues und
kämpferisches Bewusstsein. Das heißt, diese
Vertrauensleute und AktivistInnen bleiben der
Unia erhalten und sie
bleiben aktiv – wenn
man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt.
Bei den Strukturen
habe ich dagegen beides
erlebt: solche, die bestehen bleiben, und solche,
die nur noch lose da
sind. Hier ist meine Erfahrung, dass Strukturen
und Gruppen vor allem
von »Action« am Leben
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Alexis Passadakis: Widerstand gegen das TTIP

Kabotage nennt man Transportdienstleistungen, die durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen
erbracht werden. Nach der gültigen
Gesetzeslage darf ein ausländisches
Fahrzeug in einem EU-Mitgliedsstaat drei Fahrten pro Woche übernehmen. Doch oft seien Fahrzeuge,
die auf Firmen im Ausland angemeldet seien, wochenlang in Europa unterwegs, monierten verschiedene RednerInnen. Sie machten
aber deutlich, dass sich ihr Protest
nicht gegen ausländische KollegInnen, sondern gegen die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und die
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erhalten werden. Aktionen und Konflikte sind
der Sauerstoff der Strukturen und Gruppen.
Die Vertrauensleute können dies nur selbstständig tun, wenn sie dazu auch geschult werden. Meine Erfahrung im Generellen ist, dass
dort, wo jemand mit Organizingerfahrung
und -methoden die Betreuung übernimmt
(unabhängig, ob Haupt- oder Ehrenamtlicher) und die zuständige Gewerkschaftseinheit es will, die Strukturen und Gruppen
überleben. Das heißt für mich, dass wir
schnell damit beginnen müssen, die Hauptamtlichen der Gewerkschaft und unsere Vertrauensleute umfassend in Organizing zu
schulen, und ihnen die Möglichkeit geben
müssen, dies anzuwenden. Das würde dann
auch die Nachhaltigkeit sichern.
Wie nimmst Du die Schweizer ArbeitnehmerInnen bei Deinen Organizing-Aktivitäten wahr?
Gibt es da verallgemeinerbare Merkmale, die
Deine Arbeit erleichtern bzw. erschweren? Und
auch hier die Frage: Hat sich Dein Bild von den
ArbeiterInnen, seitdem Du Organizer bist, geändert?
Nein, ich glaube nicht, dass es verallgemei
nerbare Merkmale gibt für die Schweiz. Feststellen lässt sich, dass sich besonders der Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, also
der neue Schwerpunktbereich der Unia, gut
für Organizing eignet. Wer in seinem Beruf
gewohnt ist, sozial und als Kollektiv zu handeln, der ist auch offen für einen Organizingprozess.

Wenn das Kapital prekär wird – Peter Nowak zum Aktionstag der Trucker
rInnen zu mobilisieren«, meinte er
mit Blick auf die zehn LKW, die
rund um das Brandenburger Tor
mit großen Transparenten auf die
Forderungen aufmerksam machten.
Positiv hob er hervor, dass am 3.
Mai erstmals TruckerInnen in sieben europäischen Hauptstädten
zeitgleich protestierten: Demons
trationen gab es in Berlin, Den
Haag, Rom, Stockholm, Oslo, Kopenhagen und Madrid.
Neben einheitlichen Ausbildungsstandards und Mindestlöhnen steht die Einhaltung der Kabotage-Regeln im Forderungskatalog.

Hilde Mattheis: Die GroKo
und die SPD-Linke

H. Unterhinninghofen:
Angriff aufs Streikrecht

Mit Mittelstand im Klassenkampf
»Wir Fahrer sind nicht Eure Sklaven oder Plagen, sondern Eure Versorger«. Mit dieser Parole protestierten am 3. Mai in Berlin
TruckerInnen gegen Lohndumping
und Existenzvernichtung. 20 Jahre
sinkende Löhne und Überausbeutung beklagte Ingo Schulze vom
Kraftfahrer-Club Deutschland, der
die Proteste maßgeblich vorbereitet
hatte. Auf der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor zog
Schulze eine zwiespältige Bilanz vor
den rund 300 TeilnehmerInnen:
»Wir haben es wieder nicht geschafft, die Masse der LKW-Fahre-
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Dumpinglöhne richte, von denen
die FernfahrerInnen in allen Ländern betroffen seien.
In einer Grußadresse appellierten
Beschäftigte des Kölner Ford-Werkes an die Trucker, sich nicht für
den nationalen Standort spalten zu
lassen. Unterstützung für die TruckerInnen kam auch von der japanischen Eisenbahngewerkschaft
Doro Shiba, von Berliner S-BahnFahrerInnen und der AG Taxi bei
ver.di. Ansonsten kam von den
DGB-Gewerkschaften bisher wenig
Unterstützung für die LKW-FahrerInnen. Dafür übten die Basisge-

Fortsetzung auf Seite 8 oben

werkschaften FAU, Wobblies und
das Berliner Bündnis »Klassenkämpferischer Block« Solidarität
mit den prekären ›KönigInnen der
Autobahn‹. Ihre Transparente mit
antirassistischen Inhalten prägten
die Kundgebung. Lediglich der Vertreter eines mittelständischen Fuhrunternehmens redete einer Abschottung gegenüber ausländischen
FahrerInnen das Wort.
Im Bündnis, das den Aktionstag
vorbereitet hat, sind auch mittelständische Unternehmen aus der
Logistikbranche vertreten. So blieb
auch bei den linken UnterstützerInnen ein zwiespältiges Resümee des
Aktionstages. Sehr positiv wurde
vermerkt, dass die Kundgebung
durch die zahlreichen Unterstütze-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von Seite 7 oben
Haben die Beschäftigten im Gesundheitswesen
nicht besondere Schwierigkeiten, weil sie fürchten müssen, dass gewerkschaftliche Aktivitäten
ihnen als Handeln zulasten der Fürsorgeabhängigen angekreidet werden? Wie geht Ihr mit solchen moralischen Konflikten um?
Die größte Angst der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen ist immer, dass
diejenigen, die von ihrer Fürsorge abhängig
sind, aufgrund ihres Kampfes für eine gerechte Sache und ihre Rechte leiden müssen. Dabei geht es weniger darum, dass man ihnen
den Streik ankreidet, sondern um die Angst,
dass es den PatientInnen bei einem Streik
schlechter geht. Die Arbeitgeber spielen damit und versuchen, die gewerkschaftlichen
AktivistInnen damit in Geiselhaft zu nehmen
und so das Streiken und Kämpfen zu unterbinden.
Die moralische Verpflichtung und der
Wille des Pflegepersonals, eine gute Pflege zu
garantieren, ist aber auch eine der stärksten
Antriebskräfte der Menschen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gute Pflege braucht
gute Arbeitsbedingungen. Stress, fehlendes
Personal, viele Überstunden, schlechte Bezahlung etc. sind einer guten Pflege hinderlich.
So ist ein Kampf für gute Arbeitsbedingungen
auch immer ein Kampf für gute Pflege und
Betreuung. Deshalb genießt kämpfendes Pflegepersonal auch eine riesige Sympathie in der
Allgemeinheit. Wir alle sind nämlich auf sie
angewiesen, irgendwann einmal.
Wie gehen wir aber mit dem Konflikt um?
Wir reden viel, sehr viel. Wichtig ist, dass von
Anfang an die Pflegenden auf diesen Konflikt
aufmerksam gemacht werden und wir gemeinsam als Gruppe nach Lösungen suchen.
Wichtig ist hier, möglichst einen Konsens als
Gruppe zu finden, aber es braucht oft auch
neue Formen des Arbeitskampfes wie Schwerpunktstreiks, verlängerte Pausen,
Sitzungen bestreiken, abrechnungspflichtige
Leistungen nicht
aufschreiben,
Dienst nach Vorschrift, Abteilungen Leerstreiken,
im Vorfeld ankündigen etc.
Diese Prozesse
und Gespräche
dauern länger als
in anderen Branchen. Dafür sind
sie oft kreativer,
lebendiger und
werden länger
durchgezogen.
Auch die schon
erwähnte Angst

Fortsetzung von Seite 7 unten
rInnen aus dem gewerkschaftlichen und linken Spektrum
durchaus klassenkämpferische
Noten hatte und Grußadressen
wie die der Ford-KollegInnen
besonders viel Applaus bekommen hatten. Anderseits zeigt die
Beteiligung von mittelständischen Unternehmen bei der Vorbereitung des Aktionstages und
bei der Kundgebung, dass der
Protest auch von berufsständischen Strukturen geprägt ist.
Auch die geringe Mobilisierungskraft beim Aktionstag, der
schließlich monatelang vorbereitet worden war, ist eindeutig ein
Manko. Der Berliner Organisator Ingo Schulze kündigte am
Schluss an, dass es in einigen
Monaten weitere Proteste und

vor Entlassungen aufgrund eines totalen Fehlens des Kündigungsschutzes erschwert die
Arbeit. Das heißt, wir müssen lange unterhalb
des Radars der Arbeitgeber aktiv sein, damit
die Menschen als Kollektiv Mut finden, sich
zu engagieren.
Aber mein Bild der Beschäftigten hat sich
schon ein wenig geändert. Die Mehrzahl der
Menschen ist bereit zu kämpfen und bis zum
Äußersten zu gehen, wenn es ihr Kampf ist.
Ein Kampf, bei dem sie die Themen und die
Strategie gewählt haben und die Aktionen
durchziehen, wo sie die Gewerkschaft sind.
Irgendwo scheint jede Person in sich den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital zu
merken, man weiß nur nicht, wie artikulieren. Dank Organizing werden sie sich darüber
klar, und ein neues, stärkeres Bewusstsein bildet sich aus.
Wir vermuten mal, dass Du auch ein wenig
über die Organizing-Aktivitäten bzw. die Organizing-Debatten in Deutschland Bescheid
weißt. Was können die deutschen Gewerkschaften in Sachen Organizing von der Unia lernen
– und was die Unia von den deutschen Gewerkschaften?
Also, ich denke, beide Seiten können dank ihrer Erfahrungen voneinander lernen. Sowohl
in der Schweiz als auch in Deutschland gibt
es positive wie negative Erfahrungen und viele
neue Erkenntnisse. Leider fehlt eine offene
Kultur, in der über Misserfolge und Erkenntnisse gesprochen werden kann. Ich würde
aber gerne einige wichtige Punkte erwähnen:
zzOrganizerInnen müssen ausgebildet werden und genug Zeit zur Verfügung haben für
ihre Projekte
zzOrganizerInnen müssen von Anfang an
eine Festanstellung kriegen und gleichberechtigt, also wie andere SekretärInnen auch,
behandelt werden.
zzRealistische Zielsetzungen statt Wunder
ziele durch die AuftraggeberInnen!

vielleicht auch einen neuen europaweiten Aktionstag geben soll.
Standards »on the road«

In einem Brief an die EU stellen
die TruckerInnen u.a. folgende
Forderungen für den europä
ischen Transport:
»l Die Schutzmaßnahmen der
EU-Entsenderegeln treten in
Kraft, wenn der Kraftfahrer über
24 Stunden außerhalb seines
Landes ist. (…)
zzAuf Grund der Sonderregelung bei Combiverkehr tritt die
Regelung in Kraft, sowie der
Fahrer sich im jeweiligen Terminal zur Aufnahme der Ladung
befindet.
zzDurch die geforderte Meldepflicht bei Kabotage ist eine
Kontrolle der Einhaltung der

zzOrganizing muss einhergehen mit genü-

gend Ressourcen.

zzWo Organizing drauf steht, sollte auch

Organizing drin sein, also bitte nicht zu
allem, was neu ist, Mitglieder bringt oder
betrieblich läuft, einfach Organizing sagen.
zzStatt Pilotprojekten braucht es Organizing
in der Breite der Gewerkschaft.
zzWer erwartet, dass amerikanische Mitgliederentwicklung und Methoden 1 zu 1 übernommen werden können, soll doch bitte zum
Arzt gehen.
zzDie hauptamtlichen Entscheidungsträger
und die gewerkschaftliche Basis müssen Organizing mittragen.
zzWer noch nie auf dem Feld draußen war,
möge doch bitte erstmal die Praxis sehen,
statt zu kritisieren.
Zum Schluss: Glaubst Du, dass Organizing in
den Schweizer Gewerkschaften auch in 30 Jahren noch eine Rolle spielen wird?
Ich hoffe es. Alle anderen Wege, die ich mir
für die CH-Gewerkschaften vorstellen kann,
wären im Sinne einer emanzipatorischen Politik abzulehnen. Die Schweizer Gewerkschaften müssen damit beginnen, sich von ihrem
Wohlfühlbereich der institutionellen Politik
und den Dienstleistungen noch stärker zu
lösen und wieder stark verwurzelt mit handlungs- und politikfähigen Massengruppen in
den Betrieben werden. Das ist nur durch eine
konsequente Organizing-Strategie erreichbar.
Das würde es dann ermöglichen, statt Teil des
Systems zu sein, als Arbeiterschaft das System
zu bestimmen. Und dafür machen meine
KollegInnen und ich schließlich Organizing
und sind in der Gewerkschaft. Daher bildet
sich im Moment in der Gewerkschaft Unia
eine neue Strömung von jungen GewerkschafterInnen, welche die Unia zu einer klar
emanzipatorischen Organizing-Gewerkschaft
machen wollen.

Entsenderegeln für die Behörden leichter möglich.
zzDie Schutzmaßnahmen der
jeweiligen Länder sind zwingend
auf alle Branchen anzuwenden
zzDer Fahrer darf nie schlechter
als in seinem eigenen Land
gestellt werden.
zzDie Löhne sind an den jeweiligen, von den Gewerkschaften
ausgehandelten Tarifen auszurichten, da Mindestlöhne die
gewerkschaftlichen Tarife unterwandern und somit die Löhne
drücken können. Mindestlöhne
sind meistens niedriger als die
ausgehandelten Tarife und in
manchen Ländern, wie Deutschland, gibt es nicht einmal Mindestlöhne.
zzBei grenzüberschreitenden
Transporten müssen die Schutzmaßnahmen und Lohntarife der

Länder gelten, in denen die
Güter angeliefert werden. Auch
hier darf der Fahrer nie schlechter als in seinem eigenen Land
gestellt werden.
zzSteuern und Sozialbeiträge
müssen in dem Land entrichtet
werden, in dem Kabotage gefahren wird, oder sich bei grenzüberschreitenden Verkehren an
dem Land orientieren, nach dessen Tarif sich der Lohn richtet.«
(Aus einem Brief des Kraftfahrer-Clubs
Deutschland e.V. an die EU,
www.kraftfahrerclubsdeutschland.de)
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Wider das Diktat der Troika
John Milios* zu Griechenlands und Europas Alternativen und Perspektiven
Am 29. und 30. April hatte die IG
Metall zu einem »Makroökonomischen Expertengespräch im Vorfeld
der Europawahl 2014« nach Frankfurt
geladen, um über die Krise in Europa
zu diskutieren. Eingeladen war auch
Jannis Milios, Ökonomieprofessor
und prominentes Syriza-Mitglied aus
Athen, um einen Vortrag über die
Ursachen der Krise in Griechenland
und Alternativen zur europäischen
Austeritätspolitik zu halten. Milios
hat zwar im letzten Moment absagen
müssen, weil just an diesem Tag die
Syriza-KandidatInnen für die Europawahlen der internationalen Presse
vorgestellt wurden, aber seinen Vortrag hatte er schon vorbereitet und
hat ihn uns freundlicherweise zum
Abdruck überlassen. Der Text präsentiert nicht nur eine gegenüber der
Mainstream-Ökonomie kritische Lesart der Krisenursachen, sondern
macht auch deutlich, dass es für Syriza entscheidend wird, inwiefern die
Linke (in den Parlamenten, aber auch
in außerparlamentarischen Bewegungen, Gruppen und Institutionen) in
anderen Ländern ihre Anliegen unterstützt, sollte sie die Regierung in
nächster Zeit übernehmen.

1.	Austerität als Mechanismus
der Macht- und Einkommens
umverteilung
Die soziale Mehrheit in allen Ländern Europas erlebt eine mehr oder weniger akute Krise,
die überall mit einem Wort beschrieben werden kann: Austerität. Zehn Jahre zuvor galt es
als trivial, europäische Länder – im Gegensatz
zu denjenigen in anderen Teilen der kapitalistischen Welt – als Wohlfahrtsstaaten zu bezeichnen. Heutzutage hört sich das wie ein
schlechter Witz an. Europas zweiter Name
lautet inzwischen Sparpolitik, und mögliche
Ansteckungen sind nicht mehr reine Theorie,
sondern finden hier und heute statt. Tatsächlich sind Sparpolitik und Ansteckungsgefahren miteinander verschränkt und bilden einen
gefährlichen Strudel, der sich den Interessen
des Kapitals in Europa verdankt.
In Griechenland wird die Austeritätspolitik
von der Troika, bestehend aus EZB, IWF und
der EU-Kommission, diktiert. Jedoch ist die
Politik der Troika selbst das Ergebnis der In-

teressen der einheimischen ökonomischen
und politischen Eliten einerseits und der
Struktur der Eurozone andererseits. Die Austeritätspolitik setzte in Griechenland, wie in
anderen EU-Ländern, einen akuten Rezes
sionsprozess in Gang: Der kumulative Rückgang des Bruttoinlandproduktes seit 2009 beträgt 23 Prozent in konstanten Preisen, was
die größte Rezession seit dem zweiten Weltkrieg bedeutet. Die offizielle Arbeitslosigkeit
stieg von 8,5 Prozent in 2007 auf 27 Prozent
Ende 2013. Die Bruttokapitalinvestitionen
wurden auf das Niveau von 1996 gesenkt.
Das war vor allem das Ergebnis der Austeritätspolitik der griechischen Regierungen
nach 2010, die darauf gezielt haben, die Konsequenzen der Krise auf die Schultern der sozialen Mehrheit (der Arbeiterklasse, der kleinen Unternehmer und der Selbständigen) zu
laden. Die Lohnabhängigen haben als gesellschaftliche Gruppe zwischen 2009 und 2013
im Durchschnitt 45 Prozent ihres Gesamteinkommens verloren (durch Lohnkürzungen,
Arbeitslosigkeit, Inflation und erhöhte Steuerbelastung). Ca. 35 Prozent der Bevölkerung
leben unterhalb der Armutsgrenze.
Der »Gewinn« dieser Krise für die herrschenden ökonomischen Eliten ist einerseits
eine enorme Einkommensumverteilung von
den Werktätigen und den kleinen Unternehmern hin zum Großkapital und andererseits
die Abschaffung jeglichen Schutzes der Arbeit, die Demontage der Sozialversicherungssysteme und die Privatisierung öffentlichen
Eigentums gewesen, die im und mit dem
Schock der Krise durchgesetzt werden konnten. Auf der politischen Ebene haben die bisher regierenden Parteien die finanzielle und
wirtschaftliche Krise als eine Chance für ex
treme neoliberale Maßnahmen betrachtet, die
alle bürgerliche Regierungen in den letzten
20 Jahren durchzusetzen versuchten, die jedoch ständig am Widerstand der Betroffenen
scheiterten.1
Nach allen Informationen wurde das Troika-Programm zum größten Teil von griechischen Politikern bzw. Unternehmerverbänden
geschrieben. Die griechische Regierung sowie
die EU-Behörden haben alle Mittel genutzt,
um die Bedingungen für die Unterzeichnung
und Durchsetzung des Programms zu schaffen. Diese Schlussfolgerung bekräftigte auch
der Athener Staatsanwalt für Wirtschaftskriminalität. Er leitete eine Untersuchung ein,
die klären soll, ob 2010 auf Druck von Eurostat und der griechischen Regierung das griechische Amt für Statistik Zahlen gefälscht
hat, damit ein höheres Staatsdefizit herauskommt – um auf diese Weise leichter Sparmaßnahmen durchsetzen zu können.

Diese extreme Austeritätspolitik wäre aber
undenkbar ohne die Struktur der Eurozone,
die alle Mitgliedsstaaten einem vergrößerten
Ausfallrisiko der Staatsfinanzen unterwirft.

2.	Neoliberale Strategien und
die Struktur der Eurozone
Dem Euro unterliegt ein strategisches Ziel,
das von den herrschenden Klassen in der gesamten Euro-Zone angestrebt wird: die Liberalisierung des Waren- und Kapitalverkehrs
und die Intensivierung der Konkurrenz zwischen den Einzelkapitalen als Mittel, um die
Arbeitskraft »elastischer« zu machen und die
Umstrukturierung ökonomischer und politischer Verhältnisse zu Gunsten des Kapitals zu
erreichen. Diese Europäische Wirtschaftsund Währungsunion (EWWU) bringt eine
extreme Variante der internationalen Konkurrenz hervor, die auf der ständigen »Anpassung« der Arbeitslöhne und Arbeitsbedingungen nach unten beruht.
Es ist weithin bekannt, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs in Verbindung mit
der einheitlichen Währung notwendigerweise
den Verlust über die Kontrolle der Geld- und
Kreditpolitik nach sich zieht. Damit können
wirtschaftliche Verhältnisse geschaffen werden, die die traditionelle Wohlfahrtspolitik
zerstören. Dass die Produktivität schneller
steigt als die Reallöhne, ist die Voraussetzung,
die gewährleistet, dass die Kapitalakkumula
tion schnell fortgesetzt werden kann.
Der Binnenmarkt hat also alle europä
ischen kapitalistischen Systeme im Kampf gegen die Arbeiterklasse begünstigt. Jedoch hat
er auch eine typische Asymmetrie zwischen
den europäischen Sozialformationen geschaffen, die dem ähnelt, was in der Geschichte
des Kapitalismus die »holländische Krankheit« genannt wurde: Diejenigen Länder, die
im internationalen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe nationale Profitrate und daher auch überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielten (und das ist vor allem bei Irland,
Griechenland und Spanien der Fall), wurden
gleichzeitig mit einer positiven Kapital- und
einer negativen Handelsbilanz konfrontiert.
Das relativ schnelle Wachstum der so genannten »Peripherie« (zusammen mit dem
moderaten Wachstum des so genannten
»Zentrums«) reduzierte deutlich die Entwicklungskluft zwischen den europäischen Staaten
und Regionen.2 Gleichzeitig wurden die höheren Wachstumsraten in den »peripheren«
EU-Volkswirtschaften sowohl von einer
schnellen Senkung der Kosten für inländische
Anleihen und einem deutlichen Zustrom aus-

ländischer Ersparnisse (in verschiedenen Formen) begleitet. Dies verursachte anhaltende
Überschüsse in der Kapitalbilanz. Die gleichzeitigen Defizite in den Handels- und Leistungsbilanzen spiegeln genau diese Erhöhung
der Binnennachfrage und den Zufluss von
ausländischen Investitionen (insbesondere
Portfolio-Investitionen) wider.
So gesehen sind Defizite der Leistungsbilanz ebenso wenig das Ergebnis von unvorsichtiger Kreditaufnahme wie von wirtschaftlicher Schwäche. Sie spiegeln vielmehr die
erheblichen Kapitalzuflüsse und die Zunahme
von privater Verschuldung in Ländern mit
starken Wachstumsperspektiven wider. Beide
Faktoren steigerten die private Nachfrage, was
sich negativ in der Leistungsbilanz niederschlug und einen Aufwertungsdruck auf den
realen Wechselkurs erzeugte.
Die Ungleichgewichte der Leistungsbilanz
innerhalb der Eurozone sind also das Ergebnis einer speziellen Symbiose, die mit der
Währungsunion zusammenhängt. Defizite
der Leistungsbilanz müssen mit anderen

Völkerrechte für Konzerne?
Noch eine Freihandelssau läuft durchs globale Dorf – Stefan Schoppengerd zum TISA
Während die Verhandlungen
über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP inzwischen auf immer größeren
Protest stoßen, schreiten die
Verhandlungen über ein mul
tilaterales Abkommen zum
Handel mit Dienstleistungen
offenbar munter voran. Ziel
dieser Initiative einer Ländergruppe, die sich anfangs »Die
wahren Freunde der Dienstleistungen« genannt hat, ist
offenbar, über das GATS (General Agreement on Trade in
Services, s. express, Nr. 10
und 11-12/2003) hinaus ge-

hende Bestimmungen für eine
Dienstleistungserbringung
nach den Regeln des »freien
Marktes« zu erwirken.

Von einer größeren Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt, wird bereits
seit Frühjahr 2013 ein sogenanntes
Freihandelsabkommen zugunsten
von Dienstleistungsunternehmen
verhandelt: Das Trade in Services Agreement, kurz TISA, soll außerhalb
der schwerfälligen Welthandelsorganisation WTO Übereinkünfte zur
Liberalisierung von Dienstleistun-

gen festzurren. Beteiligt ist auch die
Europäische Kommission; zählt
man die EU-Mitgliedsstaaten einzeln, sind derzeit weltweit 50 Länder involviert und im Falle eines Abschlusses von den Konsequenzen
betroffen.1
Vom 28. April bis zum 2. Mai
2014 hat in Genf bereits die sechste
Verhandlungsrunde stattgefunden.
Wie auch bei den Verhandlungen
über ein »Freihandels«-Abkommen
zwischen Europäischer Union und
Vereinigten Staaten (TTIP) werden
die Einzelheiten der Gespräche geheim gehalten. Es gibt aber deutliche Indizien, wohin die Reise geht.

Die US-amerikanische Lobbyorganisation Coalition of Services Indus
tries (CSI) etwa frohlockt, bald könne unter anderem der »unfairen
Konkurrenz durch Unternehmen in
Staatsbesitz« ein Ende bereitet werden. Auf den Internetseiten der australischen Regierung ist zu erfahren,
dass alle Arten von Dienstleistungen
Gegenstand der Verhandlungen
sind. Dabei gehe es auch darum,
neue Regeln für nationale Gesetzgebungen zu formulieren, »um sicherzustellen, dass der regulatorische
Rahmen nicht als Hindernis für den
Handel mit Dienstleistungen fungiert.« Wer nun Gefahren für Ar-
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beitnehmerrechte, Umweltschutz
und die letzten nicht-warenförmigen öffentlichen Dienste wittert, hat
vermutlich den richtigen Riecher.
Einen Beitrag zur Aufklärung
über die Bedeutung der TISA-Verhandlungen liefert eine Ende April
veröffentlichte Analyse der kanadischen Wissenschaftler Scott Sinclair
und Hadrian Mertins-Kirkwood im
Auftrag der »Internationale der Öffentlichen Dienste« (IÖD).2 Demnach zielen die Gespräche darauf,
sich auf den »größten gemeinsamen
Nenner« für die Deregulierung aller
Arten von Dienstleistungen zu einigen. Gearbeitet werden soll mit einer »Negativliste«, d.h., es wird
nicht abschließend formuliert, welche Sektoren in den Geltungsbereich des Abkommens fallen – nur

Fortsetzung auf Seite 10 unten

10

express 5/2014

Fortsetzung von Seite 9 oben
Worten nicht als unmittelbares Ergebnis mangelnder Wettbewerbsfähigkeit erklärt werden,
und sie müssen ebenso wenig als Folge leichtsinniger Verschuldung in einer Situation
niedriger Zinsen (Markt-Fehlbewertungen)
gelten. So gesehen sind Ungleichgewichte der
Leistungsbilanz nicht per se »gut« oder
»schlecht«: Sie resultieren aus der Entwicklung im Kontext der speziellen Symbiose der
Länder innerhalb der EWWU. Unsere grundsätzliche Folgerung lautet daher: Ungleichgewichte der Leistungsbilanz sind in erster Linie
als Finanzungleichgewichte zu verstehen.
Der wesentliche Punkt ist hier, dass die
Euro-Zone keine einheitliche Ökonomie darstellt, sondern eine Währungsunion, innerhalb
derer die Entwicklungen in zwei verschiedenen
Geschwindigkeiten erfolgten. Oder anders ausgedrückt: Es handelt sich um eine Wirtschaftsregion mit einer einzigen Währung, aber mit
sozialen Formationen, die unterschiedliche
Wachstumsperspektiven aufweisen.
Diese Art der Symbiose im EU-Binnenmarkt ist instabil und anfällig für eine Neubewertung des finanziellen Risikos seitens der
Geldmärkte. Aus der Wirtschaftskrise von
2008 resultierte also ein Stopp der Kapitalströme nach Griechenland und in die anderen
»Risikostaaten«, die jetzt die Zahlungsbilanzdefizite hauptsächlich durch Anleihen finanzieren müssen.

3.	Das prekäre Gebilde der
Eurozone und die Rolle
der EZB
Als »letzter Kreditgeber« (lender of last resort)
fungiert eine Zentralbank gegenüber den
Banken, aber implizit auch gegenüber der Regierung. Zum Beispiel, indem sie Anleihen
des Staates kauft, wenn er von den Finanzanlegern kein Geld mehr bekommt. Wenn eine
Zentralbank der Regierung im Krisenfall
Geld leiht und dafür Geld schöpft, so bedeutet das: Der Staat nutzt die Tatsache, dass das
Geld (Euro, Dollar etc.) sein Geld ist, dass es
unter seiner Kontrolle steht, dass er es »produzieren« kann. Das Geld untersteht seiner
Hoheit. Diese Hoheit kann er auch nutzen,
indem die Zentralbank Anleihen kaufen lässt,
um die Zinsen zu senken, die der Staat auf
seine Schulden zahlen muss.
Diese Form der »monetären Staatsfinanzierung« ist bei der EZB jedoch stark eingeschränkt. Die EZB wurde von Anfang an als
eine ›unkonventionelle‹ Zentralbank konstituiert. Um den ganzen Euro-Wirtschaftsraum
dem Diktat der Finanzmärkte unterzuwerfen,
haben alle Eurozone-Regierungen bei der
Gründung der EZB beschlossen, dass die
EZB kein »letzter Kreditgeber« für die Eurozonen-Länder sein darf. Wenn die Eurostaaten sich also verschulden, dann ist das, als
würden sie sich in einer Fremdwährung verschulden. Der Euro ist zwar ihre Währung,
aber eine Währung, über die sie nicht autonom verfügen können. Sich in Fremdwährung verschulden zu müssen, ist eigentlich
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was explizit ausgeklammert wird,
ist nicht tangiert. Alles andere unterliegt der »Inländerbehandlung«:
Ausländische Investoren müssen
behandelt werden wie einheimische
Unternehmen; »das bedeutet, dass
jede finanzielle Subventionierung
öffentlicher Dienste ausdrücklich
ausgeklammert werden muss oder
in gleicher Weise privaten gewinnorientierten Dienstleistungserbringern zur Verfügung zu stellen ist«.
(S. 11) Die Bedrohung für öffentlich erbrachte »Gesundheitsdienstleistungen« oder kommunale
Wasserversorgung – um nur zwei
Beispiele zu nennen – liegt auf der
Hand.

das Schicksal von Staaten mit sogenannten
»Schwachwährungen«.
Für die Euro-Länder, die in Krisenzeiten
Schwierigkeiten haben, ihre Anleihen auszuzahlen, bleibt also nur ein Weg offen, wenn
es sich um Regierungen handelt, die von der
neoliberalen Agenda nicht abweichen wollen:
Fiskalische Stabilisierung durch Einschränkung der öffentlichen Ausgaben, d.h. Akzentuierung der Austerität und Weiterabbau des
Sozialstaates.
Die Eurozone wurde also von den regierenden ökonomischen und politischen Eliten als
ein prekäres Gebilde gebaut mit dem einzigen
Ziel, die neoliberale Agenda sicherzustellen
und zu verewigen. Die Europäische Zentralbank ist für die Euroländer nicht »ihre« Zen
tralbank und der Euro ist nicht »ihr« Geld im
konventionellen Sinne. Ganz anders in den
USA, wo die Zentralbank die Menge Geld
schöpft, die sie für das Funktionieren des
Gesamtsystems für nötig hält.3
Griechenland und die anderen Krisenländer
könnten und können daher nicht auf die EZB
zurückgreifen. Wie die EZB ihnen helfen
kann und hilft, ist ein politischer Entschluss,
der unter den heutigen politischen Kräfteverhältnissen die Durchsetzung von harten Sparprogrammen – mit oder ohne Troika – bedeutet. Es ist klar, dass wir, als Arbeitende oder
Arbeitslose, für die Veränderung dieser Kräfteverhältnisse kämpfen müssen.
Austerität, d.h. die europäische Strategie des
Reagierens auf die Krise, hat als wesentliches
Ziel die weitere Verankerung der neoliberalen
Agenda. Während man die einzelnen Länder
auf den Pfad der konservativen Transforma
tion führt, indem sie dem Druck der Märkte
ausgesetzt werden, hinkt dieser Prozess hinter
den »realen« Erfordernissen der Zeit stets einen Schritt hinterher. Die Kommentatoren,
die die europäischen Politiker in diesem Punkt
als »mutlos« oder sogar »irrational« kritisieren,
verstehen dies allerdings falsch, denn es geht
darum, die neoliberale, auf Stärkung der Profi-

Besonders problematisch sind zudem eine Stillstands- und eine »Ratchet-Klausel«. Erstere schreibt fest,
dass der erreichte Stand an Liberalisierung unumkehrbar ist – was bereits dem »freien Markt« überantwortet ist, darf nicht mehr in eine
Staatsaufgabe (rück-)verwandelt
werden. Zweitere hat die gleiche
Funktion für zukünftige Liberalisierungen: Was die öffentliche Hand
einmal abgibt, darf sie nicht mehr
zurückholen. Initiativen zur Rekommunalisierung von Wasser- und
Energieversorgung, wie es sie in den
letzten Jahren an vielen Orten gab,
wäre damit die Rechtsgrundlage
entzogen, von weitergehenden Vergesellschaftungsforderungen ganz zu
schweigen.

tabilität zielende Agenda durchzusetzen, ohne
die Funktionsweise der Märkte zu beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Die aggressiven
neoliberalen Maßnahmen und Reformen wären in den Mitgliedsländern nicht durchgesetzt
worden, wenn die EZB von Anfang an als
Fiskalagent aufgetreten wäre, wenn ihre Interventionen in den sekundären StaatsschuldenMärkten umfassender und kontinuierlicher gewesen wären, wenn die Wirkungsmächtigkeit
der European Financial Stability Facility (EFSF)
oder des European Stability Mechanism (ESM)
den zentralen Problemen der Staaten angemessen gewesen wäre... Der tiefgreifende Charakter der Krise hätte vermieden werden können,
aber dies hätte eine grundsätzlich andere Richtung bedeutet: den Lebensstandard und die
Rechte der arbeitenden Klassen zu sichern.
Das wäre ein anderes Europa gewesen, aber
eben: ein Europa, das sich nicht bedingungslos
den Interessen des Kapitals unterwirft.
Für die tatsächlich eingeschlagene Strategie
war die Krise dagegen eine Gelegenheit zur
historischen Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten des Kapitals, indem die europäischen Gesellschaften den Bedingungen des
uneingeschränkten Funktionierens der Märkte ausgeliefert wurden.

4.	Alternativen: demokratisch,
gerecht und sozial
Griechenland und Europa brauchen dringend
einen Politikwechsel zu Gunsten der sozialen
Mehrheit. Kurz: ein Programm der progressiven Einkommens- und Machtumverteilung,
was für Griechenland eine neue progressive
Regierung voraussetzt. Der Kurs der herrschenden Eliten und ihrer Kürzungspolitik
bedroht nicht nur Griechenland, sondern
ganz Europa.
Eine alternative progressive Regierung soll
sich an folgenden sieben politischen Haupt
linien orientieren:

Solange die Einzelheiten der
Verhandlungen nicht öffentlich
sind, gibt es keinen Grund, darauf
zu vertrauen, dass es schon alles
nicht so schlimm werden wird.
Aber selbst wenn einzelne besonders sensible Bereiche von dem Abkommen ausgenommen werden
sollten, bleibt es im Kern problematisch. Es ist in jedem Fall ein
weiterer Baustein einer internationalen Rechtsordnung, die zur Aushöhlung demokratischer Institutionen und Verfahrensweisen führt.
Stephen Gill hat das schon in den
Neunzigern anlässlich der WTOGründung als den »neuen Kon
stitutionalismus des disziplinierenden Neoliberalismus« bezeichnet:
Handlungs- und Entscheidungs-

zzBekämpfung der humanitären Krise: Allen

Menschen, die im Lande wohnen, soll Zugang zu den lebensnotwendigen Bedarfsgütern gewährleistet werden (Nahrung, Wohnraum, Wärme, Wasser, Internet und Energie).
zzRückgewinnung des Arbeitsmarkts und der
Verhandlungskapazität der Arbeitenden durch
Erhöhung des Mindestlohns auf das Level
von 2011 (751 statt 586 Euro pro Monat),
Wiedereinführung der Tarifverträge in allen
ökonomischen Bereichen, Verbot der Leiharbeit, Umwandlung prekärer Jobs in sozialversicherungspflichtige, unbefristete Beschäftigungsverhältnisse, Bekämpfung der Schwarzarbeit – mit einem Wort: gute Arbeit und
soziale Sicherheit.
zzNotprogramme zur Bekämpfung der enormen Arbeitslosigkeit mit Schwerpunkt auf
der Entwicklung des institutionellen und
juristischen Rahmens für die Entwicklung
der »sozialen Ökonomie« und der »sozialen
Unternehmerschaft«, d.h. die Verbindung der
still gelegten Produktionsanlagen mit kooperativen Entwürfen vonseiten der Arbeitslosen,
Jungen, Arbeiter- und Bauernverbände usw.,
eine Unternehmerschaft, die am gesellschaftlichen Bedarf, nicht am Profit ausgerichtet ist.
Dazu ein Investitionsprogramm, das wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht und die
öffentliche Daseinsvorsorge stärkt.
zzÖffentliche Kontrolle des Bankensektors
und Neuauflage von speziellen Investitions
plänen zur Förderung des produktiven Wiederaufbaus und der sozialen Kohäsion auch
auf kommunaler, lokaler und sektoraler Ebene. Wenn Kredite vergeben werden, müssen
sie mit einer Sozialcharta verbunden werden.
zzEinführung eines gerechten, stabilen und
einfachen Steuersystems, das die große Mehrheit der niedrigen und mittleren Einkommen,
die heute überbesteuert werden, entlastet,
Steuerdumping für Großunternehmen und
die Reichen beendet und die enorme Steuerflucht bekämpft. Während der Krisenjahre
haben nicht nur die Vermögen und der private Reichtum sich ungleich entwickelt, auch
hat sich die Schere der Einkommen stark
geöffnet. Das neue Steuersystem soll endlich
Steuergerechtigkeit herstellen – kleinere und
mittlere Einkommen entlasten. Die Wohlhabenden und die Unternehmen müssen ihren
Anteil zur Finanzierung des Gemeinwesens,
der öffentlichen Daseinsvorsorge und der
sozialen Dienste leisten. Die Umverteilung
muss von oben nach unten, von privat zu
öffentlich gehen und auf eine Umverteilung
zugunsten eines zukunftsfähigen Wirtschaftsund Gesellschaftsmodells werden, das sich an
sozialen und ökologischen Bedürfnissen und
Interessen ausrichtet. Die fiskalische Stabilisierung muss auf Basis eines solchen gerechten Steuersystems erzielt werden.
zzWiederaufbau und Ausbreitung von demokratischen Institutionen, die Bürgerentscheide stärken, gleichzeitig Reform des
öffentlichen Sektors, damit der Staat von
Klientelismus und Korruption befreit wird;
Transparenz und soziale Kontrolle in allen
öffentlichen Diensten.
zzVerhandlungen mit den EU-Behörden über
die Restrukturierung der Staatsschulden. Die

spielräume im Rahmen der nationalstaatlichen parlamentarischen
Demokratie werden weiter reduziert, Kapitalinteressen erhalten
Völkerrechtsqualität. Es braucht
gar kein romantisch verklärtes Bild
einer von Globalisierung und Neoliberalismus unberührten Bundestagsidylle in den goldenen Siebzigern, um das nicht gut zu finden.
Die »Freihandels«-Abkommen stellen die Weichen in Richtung Pri
vatisierung und Herrschaft des
Marktes – dem auf lokaler oder nationaler Ebene entgegenzutreten,
wird immer schwieriger, wenn die
zuständigen Politiker achselzuckend auf internationale Verpflichtungen verweisen und bei allem
Verständnis für die Sorgen der Bür-

gerinnen und Bürger leider keine
grundsätzliche Alternative sehen.
Auch beim europäisch-amerikanischen Abkommen TTIP geht es
um eine solche dauerhafte Fixierung der Konzernmacht. Im Vorfeld
der Europawahl sieht sich die deutsche Sozialdemokratie offenbar bemüßigt, auf die erfreulich verbreitete Kritik globalisierungskritischer
Organisationen zu reagieren. Sigmar Gabriel zumindest äußert sich
neuerdings skeptisch, ob die angestrebten Regelungen zum »Investorenschutz« so sinnvoll sind. Dabei
geht es auch um die umstrittenen
Schiedsgerichte, die allein dafür da
wären, Klagen von Konzernen entgegenzunehmen, die sich als Dis
kriminierungsopfer wähnen. Beim
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gegenwärtige Staatsverschuldung liegt in Griechenland (wie in einigen anderen Mitgliedsstaaten) mittlerweile auf einem untragbar
hohen Niveau. Die Schulden wirken wie eine
Bremse für die wirtschaftliche Entwicklung
des Landes, unterlaufen die Solvenz der ganzen Eurozone und können doch nie vollständig zurückgezahlt werden. Es sollte ein Programm zur Restrukturierung der Staatsschulden festlegt werden – eine Forderung,
die bereits von einer großen Mehrheit aus
Wissenschaft und Forschung unterstützt wird.
Die öffentliche Kreditaufnahme muss von
den Finanzmärkten befreit werden. Die EZB
soll die Staaten in einem festgelegten Rahmen
direkt finanzieren. Die Geldpolitik der EZB
muss unter demokratische Kontrolle gestellt
und in den politischen Entscheidungsprozess
der EU einbezogen werden. Die EZB ist in
ihren Entscheidungen formell unabhängig
von staatlichen Stellen, doch eben nicht unabhängig von der neoliberalen Agenda und
von privaten Interessen und Finanzinstitutionen, die tagtäglich Einfluss auf die Entscheidungen der Zentralbank ausüben. Die Politik
der EZB sollte darauf ausgerichtet sein, mit
zinsgünstigen Krediten Investitionen und Beschäftigung zu fördern.
Um die neoliberale Struktur und Funk
tionsweise der Eurozone zu überwinden,
brauchen wir auf der europäischen Ebene ein
neues Kräfteverhältnis. Dazu gehört auch,
EU-weite Volksentscheide einführen. Die
Bürgerinnen und Bürger in der gesamten EU
sollen am gleichen Tag über die Änderung
von EU-Verträgen abstimmen können.
* John/Jannis Milios ist Professor für Politische Ökonomie
an der TU Athen und Kandidat von SYRIZA (Partei der
Europäischen Linken) für die Wahlen zum Europäischen
Parlament. Siehe auch: www.jmilios.gr/en. Er ist nicht zu
verwechseln mit dem Politiker gleichen Namens der Piratenpartei im Rhein-Erft-Kreis!
Anmerkungen:
1) Schon als Oppositionsführer hatte Giorgos Papandreou
Gespräche mit dem damaligen IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn über eine Intervention des Fonds in
Griechenland geführt. Bald nach seinem Wahlsieg
sprach er öffentlich von der »maroden« griechischen
Wirtschaft und der Unfähigkeit des griechischen Staates, die Krise zu meistern. Die internationalen Märkte
bewerteten in der Folge das Investitionsrisiko in griechische
Wertpapiere als hoch, und deren Zinssätze schossen in die
Höhe. Kurz danach wurde das Memorandum über die
so genannte Stabilisierungshilfe zwischen der »Troika«
aus IWF, EZB und EU-Kommission und der griechischen
Regierung unterschrieben.
2) In der Periode von 1995 bis 2008 erlebte Griechenland ein reales Wachstum von 61 Prozent, Spanien von
56 Prozent und Irland von 124,1 Prozent – ganz im
Gegensatz zu den mehr entwickelten Ökonomien
Europas, in denen das Wachstum des BIP in Italien
17,8 Prozent, in Deutschland 19,5 Prozent und in
Frankreich 30,8 Prozent betrug. Es zeigt sich, dass das
höhere Wachstum in der »Peripherie« mit einer höheren Profitabilität und einer Verschlechterung der Leistungsbilanz einherging. Wenn Leistungsbilanzdefizite
als Indikator für eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit genommen werden (wie die Mainstream-Analysen
vermuten), wie kann dann aber die positive Korrela
tion von Wachstum und Profitabilität erklärt werden?
Offensichtlich ist eine andere Interpretation nötig.
3) Auch die US-Zentralbank kauft Staatsanleihen nicht
direkt der Regierung ab. Allerdings kauft sie diese
Anleihen in großem Umfang den Finanzanlegern ab,
was letztlich den gleichen Effekt hat.

Spitzenkandidaten für die Europawahl, Martin Schulz, reduziert sich
die Kritik dann schon wieder auf
die »intransparente« Form der bisherigen Verhandlungen. Die sind
aber auch ihrem Inhalt nach antidemokratisch. Den Verfassungsschutz
wird’s nicht jucken.
Anmerkungen:
1) Außer den EU-Mitgliedsstaaten sind dies
laut australischem Außen- und Handelsministerium: Australien, Chile, Costa
Rica, Europäische Union, Hong Kong,
Island, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein, Mexiko, Neuseeland,
Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Türkei,
USA.
2) www.world-psi.org
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Sicherheit, die wir meinen
Verarmung, Kampf um Land und autoritäre Krisenpolitik –
Laura-Solmaz Litschel* im Gespräch mit andalusischen Gewerkschaftern
Die Situation spanischer AktivistInnen
aus Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen hat sich durch die Wirtschaftskrise, die darauf folgende hohe
Arbeitslosigkeit und durch eine Reihe
neuer Gesetze deutlich verschlechtert.
So hat die konservative Partido Popular u.a. das Demonstrationsrecht
durch das »Ley de Seguridad Ciudadana« (Gesetz zur bürgerlichen Sicherheit) eingeschränkt, was auch die
Arbeit des Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) massiv erschwert, das
die LandarbeiterInnen im Süden Spaniens organisiert. Die Abschaffung der
›Tarjeta Sanitaria‹, also des Zugangs
zum spanischen Gesundheitssystem
für ArbeiterInnen ohne Papiere, verschärft die soziale Situation zusätzlich.
Vor diesem Hintergrund gewinnen die
sozialen Kämpfe der GewerkschafterInnen im Süden Spaniens eine neue
Relevanz. Statt auf staatliche Maßnahmen oder Unterstützungsleistungen zu
warten, macht die SAT mit Landbesetzungen, antirassistischen Aktionen
und Aktionen für ArbeiterInnen- und
Frauenrechte auf die Situation der
ArbeiterInnen im Süden aufmerksam –
und entwickelt zugleich Alternativen.
Laura-Solmaz Litschel untersucht die
Situation der LandarbeiterInnen und
sprach mit Andrés Bódalo, Vorsitzender der SAT Jaén und seit seinem
neunten Lebensjahr in der Landwirtschaft tätig, und Jesús Jimenez, studentischer Aktivist und Gründer der
SAT Córdoba.

Was zeichnet Euch als Gewerkschaft aus? Welche
Ziele und Ideen verfolgt Ihr?
Jesús Jimenez: Unsere Idee ist, dass wir das
Land wieder an diejenigen zurückgeben müssen, die es tagtäglich bestellen. Momentan ist
das Land beinahe ausschließlich in den Händen einer Oligarchie, die ohnehin schon
diverse Privilegien durch staatliche Subventionen genießt. Dadurch werden die bestehenden Ungleichheiten ständig reproduziert. So
ist momentan, gestützt durch das Subven
tionssystem der EU, eine sehr problematische
Situation entstanden: Wer viel Land besitzt,
kann die meisten Subventionen einstreichen,
unabhängig davon, was mit dem betreffenden
Land geschieht. Für die GroßgrundbesitzerInnen, die ihre Fincas zum Teil seit Jahrhunderten besitzen, bieten sich also perfekte Voraussetzungen, ihre Äcker brach liegen zu lassen,
da sie sowieso weiter subventioniert werden.
Sie stellen dann vielleicht drei oder vier Personen ein, die auf den Äckern ein paar Pflänzchen ziehen, falls von der Behörde ein Luftbild geschossen wird. Dieses Bild wird dann
als Nachweis gewertet, dass etwas mit dem
Land passiert, und je nach Hektarzahl werden
dann bis zu einer Million an Subventionen
von der Europäischen Union an die betreffenden Personen gezahlt. Und das jedes Jahr von
Neuem! Deshalb haben wir Projekte wie Somonte (eine besetzte Finca) oder die Rey Herderia (eine besetzte Schule) entwickelt, um
eine Alternative für die Leute zu bieten. Unsere Arbeit ist also der Kampf gegen die Monopolisierung in der Landwirtschaft und gegen die damit einhergehende Ausbeutung der
Bevölkerung. Wir versuchen unser Ziel unter
anderem mit Landbesetzungen zu erreichen,
orientieren uns aber auch an den konkreten

Andrés Bódalo: Wir hatten immer das Problem, dass die Leute eine Mentalität des ›Arbeitens für den Arbeitgeber‹ verfolgen und
nicht der Vorstellung nachgehen, für sich
selbst zu arbeiten und sich gemeinschaftlich
zu organisieren. Das würde dann nämlich
auch bedeuten, Fincas zu besetzen und Kooperativen zu gründen. Wegen dieser Mentalität geht es uns jetzt in der Krise so schlecht:
Wenn die Ressourcen Andalusiens in den
Händen des Volkes wären, also das Land denen gehören würde, die es jeden Tag bestellen, wären die Probleme nicht so groß. Hier
in Jaén gehören 90 Prozent der Olivenfelder
zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Da gibt
es BesitzerInnen, die hundert Hektar Land
haben und achttausend Tonnen Oliven in jeder Saison ernten lassen. Außerdem gibt es
hier Gemeinden, in denen 70 Prozent des
Landes einer Familie gehören. Das muss man
sich mal vorstellen bei einer Gemeinde von
11 000 EinwohnerInnen! Wir bezahlen die
Krise so teuer, weil die wichtigste Ressource,
die wir in Andalusien haben, die Landwirtschaft ist. Die gehört aber den Spekulanten
und nicht dem Volk. Es gibt hier eine Finca
›La Rueda‹, die einer einzigen Familie gehört:
180 Hektar Land mit 380 000 Olivenbäumen. Aber auf dieser Finca, die mit dem Geld
aus vergangenen Immobilienspekulationen
gekauft wurde, wird nichts angebaut. Nur die
EU-Subventionen
werden eingestrichen:
Jedes Jahr bekommen
die BesitzerInnen der
Finca 600.000 Euro
Subventionen, aber
seit drei Jahren ist
dort keine einzige
Olive geerntet worden. Wir haben als
Gewerkschaft darum
gebeten, die Oliven
ernten zu dürfen,
aber wir bekommen
die Genehmigung
nicht. Dabei wollen
wir das Land nicht
einmal besitzen, sondern wir wollen nur
Fortsetzung S. 12 oben

Kein Abel mehr
Hamburger ver.di-Chef tritt zurück
Der Hamburger ver.di-Bezirksleiter
Wolfgang Abel hat am 28. April seinen baldigen Rücktritt erklärt. Spätestens am 30. Juni diesen Jahres
will er das Amt niederlegen, das er
Mitte 2012 angetreten hatte. In einer Erklärung begründet er dies mit
»bisher nicht gekannten Intrigen, Illoyalitäten und Zerwürfnissen in
ver.di-Hamburg«. Hintergrund sind
Konflikte um die Aufnahme der
Gruppe »Lampedusa in Hamburg«
(s. express, Nr. 7-8 und 10/2013)
und um die Elbvertiefung. Abel,

Bedürfnissen der ArbeiterInnen. Andalusien
hat schon lange den Status der ›Peripherie‹
Spaniens. Im Unterschied zu anderen Teilen
Spaniens, die eher auf Industrie gesetzt haben, beruht unsere Ökonomie auf Landwirtschaft. Jetzt, durch die Wirtschaftskrise, ist
ganz Spanien plötzlich die Peripherie Europas. Das ist wirklich verrückt.

selbst SPD-Mitglied, hat stets die
Nähe zum Hamburger SPD-Senat
gesucht. Kritisiert wurde er in der
Organisation nicht nur für seine politischen Positionen, sondern auch
für seinen Führungsstil.
Abel kritisiert die Phalanx seiner
KritikerInnen, darunter auch UnterstützerInnen der LampedusaGruppe, sie würden mit ihren
»Maximalforderungen« die »Integrationsfähigkeit der Gesamtorganisation« strapazieren. Nicht nur in
der Flüchtlingsfrage, auch bei einer

Kontroverse um das Für und Wider
der Unterstützung eines Kongresses
für Arbeitszeitverkürzung hätten sie
nach dem Prinzip »Mehrheit ist
Wahrheit« die Instrumentalisierung
der Organisation betrieben.
»Eigene Fehler räumt Abel in
dem Schreiben nicht ein«, kommentiert der Hamburger Umweltaktivist
Dirk Seifert in seinem Blog. »Dabei
waren es auch seine Entscheidungen
bzw. Vorgehensweisen zu verschiedenen Handlungsfeldern, die innerhalb von ver.di für massive Konflikte
sorgten. Dazu zählten z. B. die Reaktionen auf das vom BUND in einem
Eilverfahren vor Gericht erwirkte
vorläufige Aus für die Elbvertiefung,
die innerhalb von ver.di nur als
›Fahrrinnenanpassung‹ bezeichnet

werden darf.« Ähnlich sei der Konflikt um den Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze
verlaufen, bei dem der Bezirksleiter
sich dafür stark gemacht hatte, gemeinsam mit der SPD die Rekommunalisierung abzulehnen.
Beim Streit um die LampedusaGruppe hatte Abel zum Mittel der
offiziellen Ermahnung gegriffen,
um Abweichler auf Linie zu bringen
– deutliches Beispiel dafür, von welcher Seite die Verschlechterung des
»Betriebsklimas« im Bezirk Hamburg betrieben wurde.
Über die Nachfolge ist noch nicht
entschieden. Eine genauere Analyse
des politischen Gehaltes der Konflikte und der weiteren Entwicklung
folgt im nächsten express.
StS
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die Bäume abernten, bevor alles verrottet. Mit
dieser Finca könnten wir tausend Arbeitsplätze schaffen, wir könnten sofort morgen anfangen, wenn wir die Genehmigung bekommen würden.
Wie sieht Eure tägliche Arbeit aus?
Andrés Bódalo: Wir besuchen jeden Tag eine
andere Finca. Wir schauen, ob die Arbeitgeber
genug zahlen, und wenn das nicht der Fall ist,
reden wir mit den Leuten. Wenn dann immer
noch nicht gezahlt wird, streiken wir so lange,
bis gezahlt wird, oder nutzen juristische Mittel. Da wir keine Subventionen vom Staat bekommen, müssen wir all unsere Arbeit aus
unseren eigenen Beiträgen bezahlen. Das ist
oft sehr schwierig. Uns fehlen mindestens
zehn Leute für all die Arbeit, aber wir haben
keine finanziellen Kapazitäten dafür. Wir sind
nur sechs Festangestellte in ganz Andalusien,
und das bei fast 500 000 ArbeiterInnen. Feste
Mitglieder haben wir etwa 20 000, aber es
kommen auch Nicht-Mitglieder zu uns. Sechs
Leute, um einer halben Million gerecht zu
werden, das ist einfach unmöglich.
Was bedeutet die Wirtschaftskrise für Eure sozialen Kämpfe?
Jeśus Jimenez: Die Art der Selbstversorgung,
wie wir sie betreiben, hat sich verändert: Wir
haben mit anderen politischen Gruppen und
BürgerInnen Córdobas eine Schule besetzt.
Danach haben wir begonnen, die soziale Küche, die wir dort aufgebaut haben, mit Gemüse von der besetzten Finca Somonte zu
versorgen. So etwas passiert natürlich wegen
der Krise. Die Leute haben Hunger, und so
wächst die Organisation nach und nach. Da
viele mitmachen, lassen sich auch langsam
größere Erfolge sehen. Verglichen mit heute
war die Mobilisierung 2008/2009, als die
Auswirkungen der Finanz- und Immobilienkrise auf die Bevölkerung erstmals massiv zu
spüren waren, weniger stark. Inzwischen gibt
es mehr Arbeitslose, mehr Prekäre und mehr
Leute, die wegen der Arbeitssuche ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland, migrieren müssen. Die Wut darüber sorgt für mehr
Bewegung auf der Straße.
Was sind die größten Probleme, auf die Ihr momentan bei Eurer Arbeit stoßt, und wo fehlt es
an einer stärkeren Mobilisierung der Leute?
Jeśus Jimenez: Ich glaube, es fehlt in allen
Bereichen: In ganz Andalusien fehlt es an gewerkschaftlicher und politischer Organisation.
Außerdem bin ich überzeugt davon, dass es an
einer Mobilisierung der Jugend fehlt: Der Bereich der Jugendarbeit ist ohne Zweifel das,
was in ganz Andalusien am meisten vernachlässigt wird. Tatsächlich gibt es hier Regionen
mit einer Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 70
Prozent. In anderen Teilen Spaniens sieht das
besser aus. Es fehlt eine soziale Bewegung, da-

dringliches
sozialpartner amazon?!
Diskussionsveranstaltung mit Rechtsanwälten und Gewerkschafterinnen
in Frankfurt a.M.
Auf Einladung einer Anwaltskanzlei
für Arbeitsrecht sollen bei einer
Abendveranstaltung in Frankfurt
Organizing-Erfahrungen in Deutschland am Beispiel Amazon besprochen
werden.
Die Veranstalter:
»Bis zu 25 km am Tag zu Fuß, jeder
Schritt getaktet, jeder Handgriff
überwacht. Wer nicht schnell genug
ist, wird zum ›Feedback-Gespräch‹
zitiert. Grund genug für die Gewerkschaft ver.di, ein Organizing-Projekt

mit die Jugend irgendeine Form von Zukunft
für sich sieht. Es ist natürlich auch unser Anliegen, dass die Jugendlichen sich bei uns organisieren und so ihre Rechte einfordern. Aber
es mangelt auch in vielen anderen Bereichen.
Besonders die Bedingungen in den sowieso
schon immer problematischen Sektoren haben
sich weiter verschlechtert. Zum Beispiel die
Situation für MigrantInnen, für ältere ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen. Schließlich
sind auch die Renten massiv gekürzt worden.
Auch die Sozialleistungen wie das Bildungsund Gesundheitssystem werden immer weiter
abgebaut. Ich glaube, wir befinden uns hier
alle in derselben Lage.
Es gibt ja auch viele migrantische ArbeiterInnen
in der Landarbeit, aus den Maghrebstaaten und
aus Osteuropa. Wie beeinflusst die Wirtschaftskrise ihre Situation, und wie unterstützt Ihr
deren soziale Kämpfe?
Andrés Bódalo: Es gibt eine zunehmende
Diskriminierung der migrantischen ArbeitnehmerInnen. Gerade sie haben vielen Leuten geholfen, sehr reich zu werden, und jetzt
werden sie einfach gekündigt, weil es durch
die Krise plötzlich SpanierInnen gibt, die ihre
Arbeitsplätze wollen. Unsere Gewerkschaft
versucht, dem entgegenzusteuern. Unser
Grundsatz ist, dass alle gleich sind, und die
vorhandenen Probleme gemeinsam angegangen werden müssen. Nicht alle Arbeitgeber
diskriminieren nach solchen rassistischen Kriterien, aber leider werden es immer mehr. Einige haben wir dafür auch schon angezeigt.
Die MigrantInnen haben ein Recht auf ihren
Arbeitsplatz. Wenn sie mehr als drei, vier Saisons bei einem Unternehmen gearbeitet haben, ist ihnen ein Arbeitsplatz dort eigentlich
sicher. Das kann man juristisch einklagen.
Aber das machen die meisten nicht, weil sie
Angst oder keine Kapazitäten haben, oder in
einer anderen Provinz gemeldet sind. Ohne
einen Hauptwohnsitz in Andalusien ist die
Klage nicht möglich. Das ist absurd.
Was bedeutet die Abschaffung der ›Tarjeta Sanitaria‹ und die damit einhergehende Verweigerung der öffentlichen Gesundheitsfürsorge für
Nicht-SpanierInnen und für die migrantischen
ArbeiterInnen?

ben auf der Straße, wie es im letzten Jahr in
Jaén und Madrid passiert ist. Viele wenden
sich deshalb an uns – und wir versuchen alles,
damit sich das Gesetz wieder ändert. Wir haben hier ehrenamtlich arbeitendes medizinisches Personal, das bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zur Verfügung
steht. Wir versuchen außerdem, die nötigen
Medikamente zu kaufen und uns an ÄrztInnen zu wenden, die wir kennen. Aber die Änderungen in der Krankenversicherung, also
die De-Facto-Abschaffung gesundheitlicher
Versorgung für Undokumentierte, ist tatsächlich barbarisch.
Wie ist es mit dem Einfluss der extremen Rechten in Andalusien? Lässt sich durch die Wirtschaftskrise ein Anwachsen dieser Szene beobachten?
Jeśus Jimenez: Die rechte Szene wächst. Die
Rechtsradikalen werden immer mehr, und
auch die Jugendlichen, die sich entscheiden,
mit ihnen zu marschieren, werden mehr. Junge Gruppen der extremen Rechten wie die
›Repuesta Estudiantil‹ gewinnen an Mitgliedern. Das ist sehr gefährlich. Dennoch gibt es
noch lange nicht soviel politische Mobilisierung von rechts wie von links. Aber auch
wenn nur wenige den Rechten folgen, sind es
immer noch zu viele. Bei den letzten studentischen Streiks in der Region waren etwa dreißig Personen der extremen Rechten auf der
Demo. Das sind viel mehr als jemals zuvor
und als wir in einer Stadt wie Córdoba erwartet haben. Aber auf dieser Demo, die wir gemeinsam mit der CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarchosyndikalistische Gewerkschaft) organisiert haben, waren auch
insgesamt etwa fünfhundert DemonstrantInnen. Insofern ist das Wachstum der Rechten
natürlich als gefährlich einzustufen, aber es
hat hier noch kein akut alarmierendes Niveau
erreicht.
Habt ihr es seit dem Amtsantritt der rechtskonservativen Partei, der Partido Popular, mit
wachsender Repression zu tun?
Andrés Bódalo: Klar, der Staat nutzt alle
Möglichkeiten der Repression. Das Modell,
welches wir in unserer Provinz und unseren

Andrés Bódalo: Das betrifft die
migrantischen ArbeiterInnen ohne
Papiere sehr stark. Sie haben jetzt
plötzlich keinen Anspruch auf kostenlose Behandlung
mehr. Das
betrifft
sowohl so
genannte
Illegale als
auch EU-BürgerInnen, die nicht in
Spanien gemeldet sind. MigrantInnen, die in keinem Verzeichnis zu
finden sind, werden aus den Krankenhäusern geschmissen und ster-

bei Amazon in Bad Hersfeld aufzulegen. Überraschend die erste Reaktion
des Unternehmens: ver.di-Sekretär
Heiner Reimann beschreibt das
Management als ›freundlich, amerikanisch, unverbindlich‹. Amazon öffnet dem Gewerkschafter die Türen.
Nach Konflikten um Leiharbeit und
Tarifvertrag droht ver.di Anfang 2013
mit Streik. Passt Mitbestimmung bei
aller vordergründigen Freundlichkeit
doch nicht ins Konzept Amazon?
Oder hat das Organizing-Projekt
Konflikte und Fronten geschaffen?
Was ist der richtige Umgang mit
Unternehmen, denen Sozialpartnerschaft fremd ist? Wie können sich
hier Betriebsräte behaupten?
Hierzu diskutieren wir mit Gewerkschaftspraktikern vor dem Hintergrund einer Sozialpartnerschaft im
Umbruch. Erste Erfahrungen mit

Höchststrafen für Demos und
fehlenden Respekt
Das Gesetz zur bürgerlichen Sicherheit gliedert
die neuen Verwaltungsstraftatbestände in leichte (Geldstrafe bis zu 1 000 Euro), schwere
(Geldstrafe bis zu 30 000 Euro) und sehr schwere Vergehen (Geldstrafe zwischen 30 000 und
600 000 Euro). Den Plänen der Exekutive zufolge soll eine unangemeldete Demonstration vor
parlamentarischen Einrichtungen oder den
höchsten Gerichten in Zukunft mit bis zu
600 000 Euro bestraft werden. Mit einer Strafe
in ebensolcher Höhe werden Escraches belegt,
also Aktions- und Protestformen wie Flashmobs,
Sprechchöre und andere kreative Störaktionen.
Auch die OrganisatorInnen einer Demonstration sollen mit der Höchststrafe belegt werden
können, wenn es bei der Demonstration zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt.
Ebenso als sehr schweres Vergehen gelten die
Aufnahme und das Verbreiten von Bildern von
PolizeibeamtInnen, welche deren Ehre oder
Sicherheit gefährden. Ein schweres Vergehen,
das mit bis zu 30 000 Euro geahndet wird,
begeht, wer »nicht mit dem Beamten zusammenarbeitet, gewaltfreien Widerstand leistet – oder
einen Polizisten beleidigt, bedroht oder es an
Respekt fehlen lässt«. In diese Kategorie fällt
z.B. auch das banale Abseilen von öffentlichen
Gebäuden, um Protesttransparente anzubringen. Vgl. Imayna Caceres / Lukas Oberndorfer:
»Verlangt das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit die Einschränkung der politischen Freiheiten? Spanien und die Neuzusammensetzung
von Zwang und Konsens im autoritären Wettbewerbsetatismus«, in: juridikum, Nr. 4/2013.

Ortschaften durchsetzen wollen, ist ein soziales Modell: ein sozialistisches Modell. Wir
wollen das Land in Kooperativen und
Kommunen bestellen, so dass es Reichtum,
Arbeitsplätze und Essen für alle schafft.
Selbstverständlich interessiert das die RegierungsvertreterInnen nicht. Die haben schon
immer repressive Mittel gegen uns eingesetzt:
Schulden, Gefängnis, gewalttätige Übergriffe… Das ist keine neuere Entwicklung, sondern seit der Gründung der SAT/SOC vor
dreißig Jahren der Fall. Wir wissen heute, in
Zeiten der Krise, in der es in allen Orten und
Provinzen große Schwierigkeiten gibt, aber
auch, dass unser Syndikat für die Menschen
ein Lichtblick sein kann. Wir haben eine alternative Vision, wie sich die Dinge entwickeln sollten. Mit einem funktionierenden Bildungssystem,
einem fairen Gesundheitssystem und mit genug Nahrungsmitteln für alle.
Jeśus Jimenez: Es gab schon immer
viel, für das wir kämpfen mussten, auch vor
der Regierungszeit der Partido Popular. Die
Repression ist also fast gleich geblieben. Dennoch hat die PP den Druck auf uns erhöht.
Die Verabschiedung des neuen Gesetzes zur
›Seguridad Ciudadana‹ (s. Kasten) markiert

neuen gewerkschaftlichen Strategien
unter dem Stichwort Organizing werden dargestellt.«

Marx is’ muss-kongress

Es diskutieren:
Heiner Reimann (ver.di)
Dr. Sören Niemann-Findeisen
(IG Metall)
Lars Dieckmann (IG BAU)

Beim jährlichen Kongress des Netzwerks marx21, das 2007 die Organisation Linksruck beerbt hat, liegt
einer der thematischen Schwerpunkte
auf »Wegen zur Neuformierung der
Gewerkschaften«. An den vier Kongresstagen vom 6. bis 9. Juni werden
unter den ca. 100 Veranstaltungen
auch einige sein, die sich Themen aus
der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit annehmen:
 Die chinesische Arbeiterklasse:
Wann erhebt sich der Riese?
 Kämpfe in der Großen Depression: die US-amerikanischen Gewerkschaften in den 1930er Jahren
 Revolutionäre Gewerkschaftspolitik in der Weimarer Republik

Zeit & Ort: 27. Mai 2014, 19 Uhr,
Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am
Main
Veranstalter: Pflüger Rechtsanwälte
GmbH
Anmeldung: Tel. (069) 2426890 oder
info@k44.de

Gewerkschaftspolitischer Strang
innerhalb des Kongress-Spektakels

 Mehr Arbeit in weniger Zeit –

Kampfplatz Betrieb in der BurnoutGesellschaft
 Podium: Linke Alternativen zu
Sozialpartnerschaft, Stellvertretertum
und Krisenkorporatismus in den
Gewerkschaften
 Betriebsräte in Deutschland – eine
kritische Geschichte
 Wie sieht erfolgreiche Solidaritätsarbeit mit Streiks aus? Eine Auswertung des Einzelhandelstreiks
 Frauen, die kämpfen!
 Chancen und Grenzen partizipativer Betriebsratsarbeit
 Nix los im Betrieb? Was tun?
 Globalisiert, prekarisiert, gespalten?
Wie sieht die Arbeiterklasse heute aus?
Zeit & Ort: 6. bis 9. Juni 2014, NDGebäude, Franz-Mehring-Platz 1,
10243 Berlin
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den bisherigen Höhepunkt der staatlichen
Repression gegen die Zivilbevölkerung und
gegen friedlichen Aktivismus. Es erinnert an
den Franquismus und die überwundene Diktatur. Du kannst jetzt bestraft werden für so
genannte ›Delikte‹, die Du bei der gewerkschaftlichen Arbeit jeden Tag begehen musst.
Für eine unserer friedlichen Aktionen in der
Supermarktkette ›Mercadona‹1 wurden wir
auf drei bis fünf Jahre Gefängnis verklagt,
schon bevor das neue Gesetz kam. Mit diesem neuen Gesetz ist es möglich, die Strafe
noch härter ausfallen zu lassen: Was früher als
›schwere Verfehlung‹ galt, ist heute ein richtiger Straftatbestand. Das bedeutet, dass gewerkschaftliche Arbeit kriminalisiert wird.
Wir glauben, dass die Partido Popular damit
auf unsere Arbeit und Aktionen reagiert und
ihre Gesetze dementsprechend anpasst. Die
Strafen verschärfen sich überall, und die gewerkschaftliche Arbeit wird schwerer. Die
Krise schreitet voran, und da es viele soziale
Kämpfe gibt, folgt verstärkte Repression.
Gibt es denn wirklich ein wachsendes Interesse
der Leute, sich gewerkschaftlich zu organisieren?
Andrés Bódalo: Es gibt vor allem auf dem
Land ein großes Interesse. Jetzt, in Zeiten der
Wirtschaftskrise, zeigt sich, dass die Landwirtschaft unsere einzige Hoffnung ist. Das
Land ist die Grundressource, die unser tägliches Überleben sichert: Sie schafft Reichtum,
Arbeitsplätze, Ressourcen und Nahrungsmittel. Deshalb haben wir den Kampf um das
Land wieder aufgenommen.
Vielen Dank für das Gespräch.
* Laura-Solmaz Litschel, geb. 1989, studiert Kulturanthropologie und Gender Studies. Sie lebt und arbeitet in
Göttingen und Hamburg. Bis vor Kurzem war sie für
einen sechsmonatigen Forschungsaufenthalt in Córdoba,
Spanien und forschte zur Situation von ArbeitsmigrantInnen an der EU-Außengrenze und zur Arbeit der SAT. Sie
ist Mitglied des kritnet-Netzwerks (Netzwerk zur Kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung).

Spendenaufruf
Andrés Bódalo ist in den letzten zwei Monaten mehrmals festgenommen worden und soll
sich wegen seiner gewerkschaftlichen Arbeit
in gleich mehreren Verfahren vor Gericht verantworten. Die SAT-Jaén hält die Anklage für
illegitim und weigert sich, vor Gericht zu erscheinen. Wer Unterstützung leisten oder sich
informieren möchte, findet Informationen
unter http://www.sindicatoandaluz.org (allerdings in spanischer Sprache) oder unter
info@sindicatoandaluz.org.
Spenden bitte an:
SAT, Bankinstitut: CAJASOL – LA CAIXA
IBAN: ES63 2100 7126 48 2200079583
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
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Grenzen des Durchgriffs
Workshop des »Forum Arbeitswelten« über
Emanzipationsperspektiven in Chinas Arbeiterbewegungen
»Gewerkschaften und gewerkschaftliches
Handeln der Lohnabhängigen in China – Wo
zeigen sich emanzipatorische Perspektiven?«,
so lautete der Titel des Diskussionsworkshops, zu dem das »Forum Arbeitswelten
e.V.« vom 14.-15. März 2014 nach Bochum
eingeladen hatte. Das Netzwerk, das sich
2011 auch als Verein konstituiert hat, widmet
sich seit seinen Anfängen 2005 der Entwicklung und Pflege von Basiskontakten in den
Arbeitswelten Chinas und Deutschlands.
Zwar ist in den letzten Jahren ein zunehmendes öffentliches Interesse an den Entwicklungen in China zu beobachten, viele Medien
haben Korrespondenten im Land, und es gibt
mittlerweile auf politischer, wirtschaftlicher
und kultureller Ebene mehr oder weniger etablierte institutionelle Verbindungen. Doch
nach wie vor nimmt sich der Austausch über
die »Arbeitswelten« eher bescheiden aus, und
hier wiederum bleibt er im Wesentlichen beschränkt auf Unternehmensführungen, Consultants sowie »Experten« oder Funktionäre
der internationalen Gewerkschafts-Abteilungen im Tandem mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es gibt nur wenige bewusst »gewerkschaftliche« Basiskontakte, obwohl Tausende
deutscher Mittel- und Großbetriebe in einer
arbeitsteiligen, international organisierten
Produktion eng mit Firmen und/oder »Tochterunternehmen« in China zusammen arbeiten, sei es als Lieferanten oder Wareneinkäufer, – ganz abgesehen von der großen Zahl
Konsumgüter aus China, die täglich durch
die Hände von VerkäuferInnen über die Ladentische in Deutschland gehen.
Stand daher bislang die Entwicklung von
direkten Kontakten im Rahmen von Aus-

tauschreisen nach China und Begegnungen
mit chinesischen Gästen in Deutschland im
Zentrum der Aktivitäten, hatte sich das Forum diesmal ein neues Format gegeben. Es
ging um die Verbreiterung bzw. Intensivierung von Kontakten zu denjenigen Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, die
hierzulande und im deutschsprachigen Ausland zu Arbeitsverhältnissen und gewerkschaftlichen Fragen in China arbeiten. Eingeladen waren, über die Trägerorganisationen
des Forums hinaus (Südwind-Institut für
Ökonomie und Ökumene, Labournet, express, TIE-Bildungswerk und Globalization
Monitor in Hongkong), auch Betriebsräte
und KollegInnen verschiedener Einzelgewerkschaften, SinologInnen, GewerkschaftsforscherInnen und -beraterInnen.
Am Freitag standen zunächst Berichte und
Eindrücke der letzten Austauschprogramme
auf der Tagesordnung: Kirsten Huckenbeck
schilderte die quer durch die Nationalitäten
verlaufenden Kontroversen im Rahmen einer
Konferenz zum Thema »Prekarisierte Arbeit –
geteilte Solidarität? Neue und alte Arbeiterklasse in China – Leiharbeit in Deutschland«
in Dortmund 2011, an der VertreterInnen
von GM und des »Forschungsnetzwerks chinesischer ArbeiterInnen« teilgenommen hatten. Ingeborg Wick berichtete über eine Reise, die das Forum im Frühsommer 2013
organisiert hatte und in deren Verlauf Gespräche mit GewerkschafterInnen, NGOs und
WanderarbeiterInnen in Bejing, Wuhan, Suzhou, Guangzhou und Hongkong stattfanden.
(S. auch express, Nr. 12/2013 und 1/2014).
Für den Samstag waren Daniel Fuchs (Uni
Wien) und Rolf Geffken (Arbeitsrechtler, Ico-

lair-Institut Hamburg) als Referenten eingeladen. Sie konnten anknüpfen an eine lebhafte
und anregende Diskussion, die sich am Vorabend entlang zweier Filme entwickelt hatte:
der Arte-Dokumentation »Die neuen freien
Gewerkschaften« über die Streiks und sich
herausbildenden unabhängigen, gewerkschaftsähnlichen Netzwerke der WanderarbeiterInnen und der Dokumentation »Red
Dust«, die den Kampf der ArbeiterInnen gegen den Batteriehersteller Gold Peak infolge
ihrer Cadmiumvergiftungen festhält – nebenbei: mit dem ›kleinen‹ Erfolg, dass das hochgiftige Cadmium heute in der Produktion bei
GP nicht mehr verwendet wird.
Die Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten in den Kapitalstrategien und
der Bedeutung tendenziell steigender Löhne
und wachsenden Rechtsbewusstseins der
(Wander-)ArbeiterInnen spielte in der Debatte ebenso eine Rolle wie die nach unabhän
gigen gewerkschaftlichen Entwicklungen inner- und außerhalb der Staatsgewerkschaft
ACFTU und ihrer sog. Betriebsgewerkschaften. Des Weiteren wurde diskutiert, wie es um
die Übertragbarkeit von Management- ebenso wie von Interessenvertretungs-Konzepten –
insbesondere des deutschen Modells von gewerkschaftlicher Sozialpartnerschaft und
Betriebsräten – und deren Grenzen bestellt
ist. Nicht zuletzt ging es auch um die Konsequenzen von Privatisierungen, Änderungen
der Eigentumsordnung (Boden-Reform) und
der Migrationspolitik (Reformen des HukouSystems1 mit daran hängenden Sozialversicherungsansprüchen), die das dritte Plenum
Fortsetzung auf Seite 14 oben

Anmerkung:
1) Damals haben beide in einer symbolischen Aktion,
gemeinsam mit achtundzwanzig anderen SAT-Mitgliedern, zehn Einkaufswagen mit Grundnahrungsmitteln
befüllt und diese, ohne zu bezahlen, an den Kassen vorbei nach draußen befördert. Die Nahrungsmittel gingen
an Bedürftige. Mit der Aktion sollte darauf hingewiesen
werden, dass es vielen Familien am Nötigsten fehlt.

Veranstalter: marx21
Kosten: 45 Euro (ermäßigt 25 Euro)
Information & Anmeldung:
www.marxismuss.de;
Tel. (030) 89562511; marx21, Postfach 440346, 12003 Berlin

Ziviler und bewaffneter
Widerstand
Bildungsurlaub in Südfrankreich
Unter dem Titel »Der Schatten des
Heroischen« unternimmt die Bildungsgemeinschaft der GEW Hessen, lea, im Oktober eine Bildungsreise zum »Foyer International d’ Études Françaises« (F.I.E.F.) in La
Bégude-de-Mazenc (Provence).
Eine Woche lang soll dort das Verhältnis von zivilem und bewaffnetem

Widerstand im Frankreich der Jahre
1940-1944 erkundet werden.
»Dem Begriff des ›Widerstands‹ ist
die mutige, die kämpferische Tat eingebrannt; Auflehnung und Aufstand
sind auf das engste mit diesem Bild
verbunden. In der Erinnerung an die
Résistance hat das Heroische eine
besondere Bedeutung, sie gibt diesem
Widerstand nationale Größe. Die
unauffällige Rettung von Menschen,
der ›stille‹ zivile Widerstand steht –
auch im kollektiven Gedächtnis – im
Schatten des bewaffneten Kampfes.
In Dieulefit fanden 1 500 Menschen
eine sichere Zuflucht und überlebten
so die Zeit der deutschen Besetzung.
Der militärische Kampf um den Vercors und die von Partisanen gegründete ›République du Vercors‹ repräsentieren für Frankreich die andere
Seite des Widerstands. Welche Ein-

sichten in historische Zusammenhänge und in menschliches Verhalten
erschließen sich uns, wenn wir uns
exemplarisch mit dem Verhältnis, das
zwischen diesen beiden Orten
besteht, beschäftigen?«
Aus dem Programm:
zzKennenlernen von F.I.E.F. und
Umgebung
zzder Stellenwert von Geschichte,
Geschichtsbewusstsein und Geschichtlichkeit für Bildung in
Deutschland und Frankreich – eine
Annäherung an das Thema
zzmilitärischer und ziviler Widerstand in Frankreich am Beispiel der
Region Drôme Provençale und der
Geschichte des Kantons Dieulefit
zzWanderung über die Passhöhe von
Vesc zu Orten der Widerständigkeit
zzFahrt nach Le Teil, der »militante«

Widerstand an der südlichen Rhone
– Besuch des »Musée de la résistance
et de la déportation en Ardèche« in
Le Teil
zzWiderstand und Militär in Frankreich am Beispiel des Filmes »Der Zug«
zzExkursion in den Vercors – Formen und Rituale des Gedenkens I
(u.a. Mémorial de la Résistance en
Vercors, Musée de la Résistance)
zzFormen und Rituale des Gedenkens II (Exkursion nach Dieulefit;
Projekt »Dieulefit – Citoyenneté«,
Besuch der Schule von Beauvallon)
zzdie Nachgeborenen im Blick:
humanistisches Erinnern in Schule,
Öffentlichkeit, Gedenkstätten und
Weiterbildung
Den SeminarteilnehmerInnen wird
ein Reader mit ausgewählten Texten
zum Thema zur Verfügung gestellt.

Ein Vorbereitungsseminar ist in Planung. Wie im F.I.E.F. üblich werden
französische GesprächspartnerInnen
in die Seminargestaltung einbezogen.
Bei Bedarf wird Kinderbetreuung
organisiert.
Zeit & Ort: 18. bis 25. Oktober 2014,
F.I.E.F. La Bégude-de-Mazenc / Provence
Veranstalter: lea – Gemeinnützige
Bildungsgesellschaft mbH der GEW
Hessen
Kosten: 590 € (DZ) / 660 € (EZ)
Leitung: Bernd Heyl, Helga Roth,
Edgar Weick
Nachfragen & Anmeldung:
anmeldung@lea-bildung.de; Tel. (069)
97129327; bernd.heyl@t-online.de;
Tel. (06152) 1877471
Weitere Informationen: www.
lea-bildung.de; www.fieflabegude.com
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Fortsetzung von Seite 13 oben
der chinesischen KP beschlossen hatte. Angesichts der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen, darin waren die TeilnehmerInnen
sich einig, ist keineswegs ausgemacht, ob das
chinesische Wirtschaftswunder die Hoffnungen trägt, die hierzulande viele Investoren
und Wirtschafts-Auguren in diesen Markt
setzen. Denn: »Es gärt in den Fabriken«, wie
Peter Franke bemerkte, auch und gerade wegen der eigentlich zu Befriedungszwecken geschaffenen verbesserten (Beschwerde-) Rechte
im Rahmen des Arbeitsvertragsgesetzes, und
es ist unklar, ob die vorhandenen Sozialversicherungssysteme den gestiegenen Ansprüchen
und Bedürfnissen der zweiten und dritten
Generation der WanderarbeiterInnen, die
längst nicht mehr so mobil sind wie ihre Eltern, konzeptionell gewachsen sind. Doch
entwickeln sich aus solchen Widersprüchen
eher individuelle Kämpfe um’s Recht, bleibt
es bei den oft beschriebenen »spontanen«
mass incidents (also »Vorkommnissen«, die der
chinesischen Regierung in irgend einer Weise
als Unruhe statistisch bemerkenswert erscheinen) oder entwickeln sich kollektive Formen,
die sich vielleicht sogar verstetigen und solidarischen Charakter annehmen? Und welche
Rolle spielt dabei der staatsgewerkschaftliche
Dachverband ACFTU angesichts der vorsichtigen Erweiterungen von Interessenvertretungsrechten, mit denen die chinesische Regierung Proteste zu kanalisieren und stabile
Voraussetzungen für ihren Wachstumskurs zu
schaffen versucht? Bleibt er Vehikel zur Befriedung sozialer Konflikte und damit – anders als die Vertreter des Staatssozialismus
meinten – »Transmissionsriemen« zwischen
Partei- und Managementinteressen einerseits
und Beschäftigteninteressen andererseits? Verändert er sich nolens volens im Zuge der Verrechtlichung von Arbeitskonflikten? Oder
versinkt er in der Bedeutungslosigkeit, während soziale Konflikte um die Arbeitsverhältnisse sich neben und unabhängig von ihm eigene Artikulationsformen suchen?
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Direkte
Aktion
Sorge
dich nicht,
pflege

Auf die Frage »Formiert sich eine neue Arbeiterklasse« hatte Daniel Fuchs eine klare und
zugleich differenzierte Antwort in seinem Referat über »Arbeitskämpfe in China seit den

1980er Jahren – gegen Zerschlagung der eisernen Reisschale und moderne Fabrikarbeit«
Fuchs ist Mitarbeiter des seit 2008 bestehenden Kollektivs Gongchao (gongchao.org),
das sich – aus Wildcat-Zusammenhängen
hervorgegangen – vorgenommen hat, die
Analyse von Klassenauseinandersetzungen in
China und vor allem die Aufgabe, chinesische
Texte für EuropäerInnen durch Übersetzung
zugänglich zu machen. Zuletzt erschienen
hier zwei Bücher von Ralf Ruckus in Kooperation mit der chinesischen Forscherin Pun
Ngai und ihren MitarbeiterInnen, die in der
Tradition der »eingreifenden Untersuchungen« stehen (z.B. iSlaves – Ausbeutung und
Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken,
Wien 2013).
Ausgangspunkt des Referats war die Feststellung, dass sich seit 1978 ein kontinuierlicher Anstieg von Streiks feststellen lasse, auch
wenn, wie Fuchs betonte, die quantitative Erfassung schwierig, die methodischen Grundlagen nicht transparent und die Daten entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren
seien. Lt. offiziellen Angaben chinesischer Behörden sei die Zahl von »Massenvorfällen«
von 11 000 im Jahr 1993 über 87 000 im Jahr
2005 auf 180 000 im Jahr 2010 gestiegen.
Davon handele es sich in rund 30 Prozent der
Fälle um Streiks, der überwiegende Teil betreffe Proteste gegen Landenteignungen, Umsiedlungen etc.
Für diesen Anstieg und seine These einer
Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse
machte Fuchs fünf Argumente geltend: die
Restrukturierung durch privatisierungsbedingte Entlassungen; die Semiproletarisierung
von migrant workers (lt. offizieller Statistik
263 Mio.), die mittlerweile 60 Prozent der erwerbstätigen Stadtbevölkerung ausmachten;
der Umstand, dass seit 2000 die Mehrheit der
industriellen Konflikte von migrant workers
statt von Beschäftigten der Staats- und Kollektivunternehmen getragen werde; der Generationswechsel innerhalb der WanderarbeiterInnen, also etwa zunehmende Sesshaftigkeit;
schließlich die völlige Irrelevanz der Gewerkschaften für Arbeitskämpfe – es gebe, schon
aus rechtlichen Gründen, schlicht nur »wilde
Streiks«. Daran werde sich auch nichts ändern, so seine Einschätzung. Statt Hoffnungen in eine Reform des ACFTU zu setzen,

gelte es vielmehr, einen Ansatz, wie ihn Beverly Silver und Eric Olin Wright verträten,
zu verfolgen und die unterschiedlichen
»Machtressourcen« der Arbeiter in den Blick
zu nehmen, die sich aus dem Verhältnis von
konjunkturellen Entwicklungen und Produktionsmacht ergäben.
Seine fünf Argumente verdeutlichte Fuchs
anhand der Unterscheidung von fünf Phasen
der Kämpfe:
 Phase 1 – 1978-89: Aufstände städtischer
ArbeiterInnen wegen stagnierender Löhne
seit der Kulturrevolution und die Angst der
KP vor dem Vorbild Solidarnosc führten
dazu, dass das Streikrecht 1982 aus der Verfassung gestrichen und Individualarbeitsverträge eingeführt wurden. In Folge einer sich
verbreitenden Jobunsicherheitspanik und steigender Inflation kam es 1989 zur Gründung
unabhängiger Gewerkschaften in Beijing und
15 weiteren Städten. Beendet worden sei diese Phase mit der Zerschlagung der primär von
ArbeiterInnen getragenen Demokratiebewegung und der Aufstände am 4. Juli 1989.
 Phase 2 – 1991-2002: Erst mit Dengs »Reise in den Süden« habe sich, zunächst in den
exportorientierten Sonderwirtschaftszonen
der Küstenprovinzen, ein qualitativer Sprung
Richtung Weltmarktöffnung und Marktwirtschaft vollzogen. Die fortgesetzte und forcierte
Privatisierung habe parallel dazu zum Abbau
von rund 50 Mio. Stellen und damit auch zur
Erosion des Systems der »Eisernen Reisschüssel« (der betrieblich organisierten sozialen
Sicherungssysteme) geführt. Gleichzeitig sollten die hundert wichtigsten Unternehmen in
Staatshand bleiben (»Die Großen festhalten,
die Kleinen loslassen«). Aufstände habe es
auch in dieser Zeit gegeben, doch blieben die
Proteste gegen die Privatisierung und die
soziale Entsicherung relativ erfolglos – auch
weil die Regierung für Entlassene ein Programm geschaffen hatte, das eine bezahlte
dreijährige Freistellung nach Privatisierung
vorsah. Parallel dazu kam es zu Protesten der
WanderarbeiterInnen, vor allem im Perlflussdelta, die sich primär an Arbeitssicherheitsproblemen, u.a. einer Vielzahl von Fabrikbränden, an der zerfallenden Infrastruktur
(Verlust der Danweis2), an Konkursen und
Entschädigungszahlungen entzündeten.
 Phase 3 – 2003-2007: Die migrant workers
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Mitte Mai hat das Forschungsnetzwerk für die Rechte von Hausangestellten (Research Network for
Domestic Worker Rights, RNDWR) eine erfahrungsgesättigte
Broschüre in englischer Sprache
veröffentlicht, die Schritt für
Schritt durch einen kollektiven
Forschungsprozess führt. Die
Besonderheit des Handbuchs liegt
in seiner partizipatorischen Metho-

dologie: Das in Kassel angesiedelte
international besetzte Netzwerk
hat in den Niederlanden und Südafrika die Bedürfnisse von Haushaltsangestellten nach sozialer
Sicherheit erforscht – dabei sollten
die Betroffenen zu »ProtagonistInnen ihrer eigenen Geschichte werden« und selbst als Aktive in die
Beforschung ihrer Lebensumstände eingebunden werden. Die Autorinnen erwarten sich von der Veröffentlichung ihrer Erfahrungen
mit dieser Vorgehensweise einen
»unmittelbaren praktischen Nutzen für WissenschaftlerInnen,
Gewerkschaften und Organisationen von Hausangestellten, die partizipatorische Forschungsprojekte
durchführen möchten.« Als pdf ist
die Broschüre kostenlos verfügbar.

Stefania Azzarello, Jennifer Fish,
Sylvia Günther, Lisa-Marie Heimeshoff, Claire Hobden, Maren Kirchhoff, Helen Schwenken: »›We want
to be the protagonists of our own stories!‹ A participatory research manual on how domestic workers and
researchers can jointly conduct
research«, Kassel University Press
2014, 55 Seiten
www.uni-kassel.de/go/rn-dwr

hauptberuflich gegen
Gewerkschaften
Studie zum Union-Busting in
Deutschland
Was in den USA schon länger
bekannt ist, greift auch in Deutschland um sich: Anwaltskanzleien,

PR-Beratungen, Stiftungen, arbeitgeberfinanzierte Universitätsinstitute und andere Einrichtungen, die
sich auf die Bekämpfung von
Gewerkschaften und Betriebsräten
spezialisieren. Sie bieten ihre
Dienste an, um Unternehmen
beim Unterlaufen der »mitbestimmungsfreundlichen« deutschen
Rechtslage zu unterstützen. Die
Methoden sind vielfältig: Akribische Überwachung, um Kündigungsgründe zu inszenieren,
gehört genauso zum Repertoire wie
die Ausgliederung von Betriebsteilen oder die gezielte Förderung
»gelber« Organisationen und
Betriebsratslisten.
In ihrer Studie »Union-Busting in
Deutschland. Die Bekämpfung von
Betriebsräten und Gewerkschaften
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in den Küstenregionen werden zum »zentralen Subjekt der Kämpfe«. Fuchs skizzierte
hier eine Entwicklung vom »zellulären Aktivismus« (Ching Fan Li 2001; ein Begriff, der
betriebsbezogene bzw. räumlich beschränkte
Auseinandersetzungen um Rechtsverletzungen bezeichnen soll) hin zu offensiven Forderungen nach Lohnerhöhungen, einer Reform
betrieblicher Interessenvertretungen bis hin
zu autonomen Interessenvertretungen und
Streiks. Neu seien auch Phänomene wie
solidarische Geldsammlungen, kollektive
Gerichtsbesuche oder »Copy Cats« (Nachahmer-Streiks) gewesen, die betriebsübergreifend durch neue Medien wie QQ oder
WeChat verbreitet worden seien. Mit dazu
beigetragen habe der Arbeitskräftemangel in
den Exportzonen der Küstenregionen.
zzPhase 4 – 2008/09: Als Reaktion auf die
Vielzahl wilder Proteste und das Erstarken der
ArbeiterInnen sei das Arbeitsvertragsgesetz
eingeführt worden, das nachweislich zu einer
Zunahme von Klagen, Schlichtungs- und
Schiedsfällen geführt habe. Gleichzeitig kam
es im Zuge der Weltwirtschaftskrise auch in
China zu Schließungen und Entlassungen
(geschätzte 20-40 Mio. WanderarbeiterInnen
seien zurück auf ’s Land gegangen) und zum
Einfrieren der Mindestlöhne.
zzPhase 5 – Ab 2010 schließlich lasse sich
ein ökonomischer Aufschwung insbesondere
in den Exportindustrien konstatieren, mit
dem sich die Tendenz zu offensiveren Forderungen fortgesetzt habe und als deren profiliertester Ausdruck der Honda Nanhai-Streik
mit seiner Forderung nach selbst gewählten
Interessenvertretungen und höheren Löhnen
auch für sog. »Trainees« gelten könne.
In seinen abschließenden Bemerkungen zeigte
sich Fuchs skeptisch hinsichtlich der Frage,
ob es der chinesischen Regierung gelingt, die
Gewerkschaften als staatlich kontrollierte Regulierungsinstanz zu stärken und durch eine
Verrechtlichung zu einer Stabilisierung der

als professionelle Dienstleistung« bieten Werner Rügemer und Elmar Wiegand ein detailliertes Panorama solcher Praktiken sowie der wichtigsten
Akteure – seien dies aggressive
Anwaltskanzleien, die offen mit ihren
Kompetenzen im Bereich der Betriebsratszerschlagung werben, oder vordergründig zurückhaltende Wissenschaftler und Berater, die in die gleiche
Richtung arbeiten. Besonderes Augenmerk legen die Autoren auf zwei Fallbeispiele: Das Softwareunternehmen
SAP und die Steakhauskette Maredo.
Die Studie kann bei der Otto-Brenner-Stiftung kostenlos bestellt oder
als pdf geladen werden:
www.otto-brenner-stiftung.de
Tel. (069) 66932526
Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 60329
Frankfurt am Main

Arbeitsbeziehungen beizutragen. Dies setze
voraus, dass die Binnenproduktion und
-nachfrage gestärkt werde und so als Wachstums- und Integrationsversprechen funktioniere. Derzeit dominiere aber vor allem die
exportorientierte Industrie. Zugleich sei bislang aber nicht absehbar, dass sich aus der
Vielzahl spontaner Proteste, von denen nur
ein Bruchteil im Ausland bekannt werde, stabilere, nachhaltige Formen der Organisation
von Kämpfen entwickelten. Insgesamt, so
hielt Fuchs fest, besteht im Hinblick auf die
Frage der Zusammensetzung der Arbeiterklasse und auf die ›Protestlandschaft‹ noch viel
Forschungsbedarf.
Aufklärungsbedürftig war für einige TeilnehmerInnen der Zusammenhang zwischen
der Lohnhöhe in Exportindustrien und
standortgebundener Dienstleistungsökonomie, da etwa der exportorientierte Maschinenbau oder die Autoindustrie hierzulande
eher als relative Hochlohnbereiche gelten,
während Dienstleistungen überwiegend zu
den Niedriglohntätigkeiten zählen. Fuchs
konkretisierte seine These zum Misslingen
des Wachstumskurses, indem er darauf hinwies, dass der Wert der Leichtindustrieexporte Chinas um rund 600 Prozent gestiegen sei,
während auch in Staatsunternehmen und
Kollektivbetrieben eine Zunahme von Leiharbeit und migrantischer Arbeit festzustellen
sei.

gentlichen Erfolg« gewerkschaftlicher Kämpfe
in der Zielperspektive einer »umfassenden
Organisierung« gesehen habe. Bei der HuhnEi-Frage, ob erst Gewerkschaften Streiks oder
erst Streiks Gewerkschaften möglich machen,
müsse er, auch und gerade als Anwalt, darauf
hinweisen, dass das Recht sich durchaus nicht
nur als Vehikel, sondern auch als Hemmschuh erweisen könne. Er illustrierte dies mit
einem Bonmot des Arbeitsrechtlers Chang
Kai, der auch beratend beim Arbeitsvertragsgesetz und im Honda-Streik mitgewirkt hatte:
»Nach der Verfassung von 1954 dürfen die
Volksmassen streiken, weil es a) nicht verboten und b) nicht verhinderbar ist.«
Seine Schlussfolgerung und zugleich Forderung: »Freie Gewerkschaften als Prinzip
und die Forderung nach einem Streikrecht
nützen uns wenig. Es muss darum gehen, die
Gewerkschaften zurückzuholen in ihre eigentliche Funktion und Freiräume für Gewerkschaftskomitees an der Basis einzufordern
und zu erkämpfen.« Der ACFTU entspreche
dem Begriff und der »eigentlichen« Funktion
einer Gewerkschaft nicht, wenn man allgemeine Kennzeichen von Gewerkschaften zugrunde lege:
zzStreik- und Organisationsfähigkeit
zzGegnerfreiheit und Klassenvertretung
zzDemokratische Struktur
zzSelbsthilfefunktionen
zzPolitische Autonomie

Auf die Grenzen von Vergleichen, gar von
Gleichsetzungen machte Rolf Geffken gleich
zu Beginn seines Beitrags über »Die Rolle des
Allchinesischen Gewerkschaftsbundes: Vertreter der ArbeiterInneninteressen oder Schlichter zwischen Kapital und Lohnarbeit?« aufmerksam und schloss damit an Daniel Fuchs
an: Gewerkschaften und Streiks seien keineswegs eine notwendige Einheit, schon gar
nicht in China. Hier lasse sich vielmehr an
Marx erinnern, der Streiks und Gewerkschaften als »dialektische Beziehung« und den »ei-

Und nur ansatzweise nehme der ACFTU
praktische Aufgaben wahr, die Gewerkschaften typischerweise erfüllen:
zzTarifverhandlungen/-verträge – allerdings
nur auf betrieblicher Ebene,
zzRechtsvertretung und -beratung – mehrheitlich leisteten dies aber NGOs,
zzSchulungen – meist jedoch nur zu beruflicher Bildung, selten für die Wahrnehmung
von Gewerkschaftsfunktionen.

Werner Rügemer, Elmar Wigand:
»Union-Busting in Deutschland. Die
Bekämpfung von Betriebsräten und
Gewerkschaften als professionelle
Dienstleistung«, Studie der Otto-Brenner-Stiftung, Frankfurt/Main 2014,
112 Seiten, ISSN 1863-6934

Wissenschaftszeitvertragsirrsinn
Ratgeber der GEW Berlin
Im Wissenschaftsbetrieb gilt: Wer
nicht Prof ist, hat keine dauerhafte
Beschäftigungsperspektive. Nahezu
90 Prozent aller Arbeitsverträge sind
befristet. Den Rahmen dafür bildet
u.a. das Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Hier ist vorgesehen, dass sechs
Jahre vor und sechs Jahre nach der

Zu den Ursachen dieser Entwicklung gab
Geffken einen kurzen Abriss der historischen
Entwicklung von Gewerkschaften in China:
Demnach befanden sich diese nach der Kulturrevolution zunächst einmal in einem rechtlichen und organisatorischen Nirwana: kein
Recht, keine Anwälte, keine Richter mehr. In
dieser Situation übernahmen oft ehemalige
Militärs die Rolle von »Barfußanwälten«, die
auch heute noch wichtige Gewerkschaftsaufgaben übernähmen und die man, so Geffken,
nicht grundsätzlich abschaffen sollte.
Das erste Gewerkschaftsgesetz wies den
Gewerkschaften dann, wie in anderen staatssozialistischen Ländern auch, die Aufgabe der
Förderung der Produktion zu. Nach der »Öffnung« kümmerten sie sich um Armutshilfe,
Arbeitsvermittlung der entlassenen Privatisierungsopfer, Betriebsfeiern und andere betriebliche Integrationsmaßnahmen, waren zugleich
jedoch auch an der Gesetzgebung beteiligt.
In den Staatsbetrieben gab es Organe der
Schlichtung, allerdings ohne klare Schlichterkompetenzen oder explizite Schiedsgerichte,
und Belegschaftsvertretungen, die jedoch
rechtlich in keiner Weise mit deutschen Be-

Promotion als Beschäftigungsdauer
ausreichen sollen – mehr geht nicht.
Angebliche Absicht dieses Gesetzes
war, damit den Übergang in unbefristete Stellen zu beschleunigen. Tatsächlich wirkt das Gesetz in erster
Linie als Damoklesschwert über den
Köpfen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Nicht zuletzt, weil die Zahl
unbefristeter Stellen weiter abgenommen hat.
Für den Umgang mit den Befristungsregeln an Hochschulen hat die
Berliner GEW eine nützliche Broschüre herausgegeben, die über ihre
Internetseite kostenlos zu haben ist.
GEW Berlin: »Befristete Verträge in
der Wissenschaft. Ratgeber der GEW
Berlin zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz«
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triebsräten vergleichbar seien. Als relativ neue
Entwicklung hielt Geffken fest, dass der
ACFTU sich mittlerweile auch als Vertretung
der Wanderarbeiter versteht und dass in den
Betrieben gewerkschaftliche Basiskomitees
entstehen.
Bei allem Zentralismus und aller Funktionalisierung des ACFTU als verlängertem Arm
der Partei auf betrieblicher, lokaler, regionaler
und nationaler Ebene dürfe jedoch nicht
übersehen werden, dass der Durchgriff der
Partei seine Grenzen in der schieren Vielzahl
und relativen Selbständigkeit der unteren Interessenvertretungsebenen finde. Quer zum
direktiven Kontrollinteresse stehe auch das
Günstigkeitsprinzip, das regionale tarifliche
Regelungen über allgemeine gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene stelle, wobei die
experimentelle Öffnung für selbst gewählte
Interessenvertretungen auf Unternehmensebene mitunter durchaus auch mit expliziter
Förderung der Partei erfolge. So etwa im Falle
der bekannt gewordenen WalMart-Gewerkschaften, deren Zulassung mit der Abneigung
Hu Jintaos gegenüber US-Konzernen zu tun
habe. Insgesamt sei festzuhalten, dass der Widerstand gegen die »Reformen« des Arbeitsvertragsgesetztes von 2008 weniger aus KPKreisen als vor allem von europäischen und
US-Lobbyisten artikuliert worden sei. Im Gegenteil: Die mit dem Arbeitsvertragsgesetz angestrebte und von einer Regierungskampagne
propagandistisch begleitete Stärkung des indi-

www.gew-berlin.de/public/media/
140213_Broschuere_Befristungsrecht_
Endfassung_2014.pdf

Jahrbuch
Arbeiterbewegung
Neuer Band, neues Internet
Das »Jahrbuch für Forschungen zur
Geschichte der Arbeiterbewegung«
hat in seiner aktuellen Ausgabe einen
Schwerpunkt zum ersten Weltkrieg:
Mehrere Beiträge widmen sich den
Konflikten um die Haltung zum
Krieg in der ArbeiterInnenbewegung
und ihren Organisationen. So
schreibt Lucas Poy über »Die Sozialistische Partei Argentiniens und den
Ersten Weltkrieg«; Jörg Wegner schildert »Die Antikriegsproteste der
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deutschen Arbeiter am Vorabend des
Weltkrieges und ihre Entwaffnung
durch die SPD-Führung«; Antje
Strahl fragt nach der »Krise als Emanzipationsschub?« anhand der
»Beschäftigungsbedingungen für
Arbeiterinnen am Beispiel mecklenburgischer Rüstungsbetriebe 1914 bis
1918«. Marco Swiniartzki schildert
das Verhältnis von »Arbeitern und
Deutschem Metallarbeiter-Verband
im Chemnitzer Maschinenbau 1914
bis 1918« als »Beginn gegenseitiger
Entfremdung«. Insgesamt hat der
Schwerpunkt zehn Beiträge, hinzu
kommen weitere Aufsätze, Berichte
und zahlreiche Rezensionen.
Der genaue Inhalt ist einzusehen auf
der frisch renovierten Internetseite
des Jahrbuchs: www.arbeiterbewegung-jahrbuch.de
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viduellen Rechtsbewusstseins habe sich womöglich als Bumerang erwiesen: Statt einer
Kanalisierung wilder Proteste durch Juridifizierung habe sich im Effekt eine Stärkung
und Ermutigung der ArbeiterInnen, auch zu
kollektiven Aktionsformen zu greifen, eingestellt.
Auch wenn also sämtliche Interessenvertretungsstrukturen des ACFTU nach wie vor der
Anerkennung durch die Partei bedürften,
gebe letztlich die spezifische Situation in den
Betrieben den Ausschlag: Bei den Streiks
spielten oft die unteren Vorgesetzten, vergleichbar den deutschen Meistern, eine
wichtige Rolle: Sie seien involviert in die Betriebs- und Arbeitsabläufe, informiert über
betriebsinternes Konfliktpotential, etwa Lohnungerechtigkeiten, und hätten oft eine Ini
tialfunktion. Dass Streiks und Proteste gleichwohl meist nicht nach außen dringen, sich
also etwa als Streikposten vor dem Werktor
oder Demonstration nach deutschem Muster
zeigten, hänge damit zusammen, dass Demonstrationen ungesetzlich seien – anders als
Aktionen im Betrieb, z.B. Betriebsbesetzungen, die eher toleriert würden.
Perspektivisch ging Geffken davon aus, dass
eine landesweite Reform des ACFTU ›von
oben‹ oder gar Koalitionsfreiheit derzeit nicht
absehbar sei – das Trauma der polnischen
Entwicklung mit Entstehung der Solidarnocz
sitze zu tief in der KP. Die Übertragung deutscher Interessenvertretungsstrukturen, konkret des derzeit in China viel diskutierten Betriebsrätemodells, hält Geffken angesichts der
damit verbundenen Beschneidungen (Friedenspflicht etc.) nicht für sinnvoll. Am Aufbau von gewerkschaftlichen Basiskomitees des
ACFTU in den Betrieben führe daher kein
Weg vorbei. Die Änderung der Kräfteverhältnisse stellte er sich als »langen, alternativlosen
Prozess vor, der sich aus einem dialektischen
Verhältnis von Arbeitskämpfen, praktischer
Aneignung des Streikrechts und Kollektivverträgen« entwickele. Dazu gehöre auch ein
Rückgriff auf historische Erfahrungen, etwa
das Streikrecht der 50er Jahre.

der Gewerkschaft seien. Für Wolfgang
Schaumberg war die Frage nach einer Reform
bestehender vs. Entwicklung unabhängiger
Gewerkschaften entscheidend mit dem Kriterium der »Mächtigkeit« verbunden. Rechte,
so hielt er fest, fielen nicht ›vom Himmel‹,
sondern würden immer erkämpft. Zugleich
erwiesen sich auch erkämpfte, etablierte
Rechte als Hemmschuh, wie er mit Verweis
auf die »Entmächtigung« durch das Mitbestimmungsgesetz deutlich machte. Insofern
wandte er sich auch gegen allzu schlichte Vorstellungen einer Übertragung von Modellen,
wie sie derzeit in Expertengremien der Gewerkschaften oder der FES vertreten würden.
Daniel Fuchs griff die Orientierung am
Streikrecht der 50er-Jahre auf und bezweifelte, dass die Geschichte des ACFTU überhaupt positive Bezüge und Anknüpfungsmöglichkeiten beinhalte. Abgesehen davon,
dass Gewerkschaften in den 50er-Jahren keinerlei Bedeutung gehabt hätten, sei die Entwicklung des ACFTU eine bis heute andauernde »Geschichte der Niederlagen«. Aktuelle
Studien zur Häufigkeit von Streiks in Betrieben mit und ohne Tarifverträge zeigten, dass
dieses Kriterium keine Rolle spiele, man könne also bestenfalls von der Bedeutungslosigkeit des ACFTU ausgehen. Rolf Geffken präzisierte seine These zur Reform des ACFTU
›von unten‹, indem er klar machte, dass der
Dachverband auf die Zunahme unabhängiger
Streiks reagieren müsse – auch wenn er diese
aus Gründen des institutionellen Machterhalts nicht unterstütze. Jing Lin, wissenschaftlicher Mitarbeiter des VW-Gesamtbetriebsrats, machte die TeilnehmerInnen freundlich
auf eine Implikation dieser Diskussion und
der Rede von Emanzipationspotenzialen aufmerksam: Dieser Blick von außen unterstelle
eine Rückständigkeit der Entwicklungen in
China, die er so nicht sehe. In der Tat, so ergänzte Fritz Hofmann, sei die Vorstellung

»Wir emanzipieren die ChinesIn-nen« unsinnig. Wenn der ACFTU sich jedoch als Gewerkschaft bezeichne, obwohl er diese Aufgabe nicht wahrnehme, stelle sich sehr wohl aus
hiesiger Sicht die Frage, mit wem die Zusammenarbeit zu suchen sei, wer Ansprechpartner
für die Förderung eines Austauschs über politische und gewerkschaftliche Entwicklungen
sei. Der ACFTU nur »eine leere Hülle?« –
Dirk Linder, Mitglied des Euro-BR bei Osram/Siemens und eines von der IGM getragenen Gewerkschaftsnetzwerks bei Siemens,
berichtete in diesem Zusammenhang über
eine Konferenz in Shanghai mit chinesischen
Betriebsgewerkschaften, die sich als wenig arbeitgebergesteuert erwiesen hätten. Für das
»Forum Arbeitswelten« sind solche unternehmensbezogenen Netzwerke und entsprechende Kontakte zwischen Beschäftigten in China
und Deutschland ein wichtiger Bezugspunkt,
wie Sabine Ferenschild vom Südwind-Institut
festhielt. Informationen über bereits existierende Verbindungen gelte es zu systematisieren, entsprechende Kontakte zu vertiefen, so
das Zwischenfazit zu den weiteren Vorhaben
des »Forum Arbeitswelten«.
In der Abschlussrunde mit den beiden Referenten wurde deutlich, dass die Beiträge
sich nicht so sehr in der Beurteilung der Zustände unterschieden, auch wenn es unterschiedliche Perspektiven (hier der operaistisch
inspirierte Arbeitskampf-Forscher, dort der
auf Institutionen wie Kollektivverträge blickende Arbeitsrechtler) gab. Einhellig war die
Einschätzung, dass die chinesischen ArbeiterInnen selbstbewusster und kampfbereiter
auftreten, dass die »Wanderarbeiter« der zweiten und dritten Generation sich zunehmend
weniger mobil zeigen, sondern sich dauerhaft
an ihren Arbeitsorten niederlassen und damit
auch mehr »Marktmacht« haben und dass
auch die bisherige Spaltung in Beschäftigte
(ehemaliger) Staatsunternehmen und Migran-

In der Diskussion über die Beiträge stand
erwartungsgemäß die Einschätzung der
Reformierbarkeit des ACFTU und die Übertragung des Betriebsrätemodells im Vordergrund. So bezweifelte Bodo Zeuner auf Basis
seiner Kenntnisse und Gespräche mit chinesischen GewerkschafterInnen und AktivistInnen, dass die Einführung von Betriebsräten
keine relevante Option gerade auch aus Per
spektive der KP und des ACFTU sei, machte
aber zugleich deutlich, dass die Bedeutung
des ACFTU in deutschen Gewerkschaften
überschätzt werde: Nur ein Bruchteil der Mitglieder wisse überhaupt, dass sie Mitglieder

Kirsten Huckenbeck / Bodo Zeuner
Anmerkungen:
1) Hukou meint das chinesische Haushaltsregistrierungssystem, das sozialversicherungsrechtliche Ansprüche an
den Herkunftsort bindet.
2) Danweis: Wohn- und Arbeitseinheit mit sozialen Versorgungsfnktionen, u.a. Arbeitsplatzgarantie

In den nächsten Ausgaben: DGB-Politik in der Krise
schen Gesundheitswesens
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Subjektiverung, Vermarktlichung, Entgrenzung
Organizing, was ist aus Dir geworden?

Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Rainald Goetz:
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,
Roman, Frankfurt a.M. 2012
Detlef Wetzel (Hrsg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Owen Jones:
»Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse«,
Mainz 2012
Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007

tInnen vom Land sich verringert – nicht zuletzt in der Folge einer zunehmenden Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen (etwa nach
dem Muster der deutschen Leiharbeit), die
sich durch unterschiedliche Unternehmenstypen ziehe. Einigkeit bestand auch darin, dass
die Vertretungsinstitutionen und Organisierungsformen der Arbeitenden innerhalb und
außerhalb des ACFTU nicht so bleiben können, wie sie sind. Keiner der Anwesenden
hielt es für hilfreich, »bessere Ideen« aus dem
Westen von außen an die Akteure in China
heranzutragen. Die Aufgabe einer kritischen
Öffentlichkeit hierzulande ebenso wie im
Austausch mit chinesischen Kooperationspartnern bestehe vielmehr darin, weiterhin zu
widersprechen und zu relativieren, wenn das
deutsche System der Sozialpartnerschaft insgesamt als Modell betrachtet wird. Unterschiede wurden deutlich bei den erwarteten
und erhofften Zukunftsperspektiven: Während Daniel Fuchs auf eine Ausweitung der
Arbeiterkämpfe setzte, ohne allerdings die
Frage nach der Verstetigung und überbetrieblichen Organisierung beantworten zu können, hielt Rolf Geffken den Weg des Umkrempelns des ACFTU von der betrieblichen
Basis her für derzeit alternativlos, wenngleich
dessen Erfolgschancen ebenfalls im Dunkeln
blieben. Er kritisierte am Ende den Mangel
einer offiziellen Vernetzung des DGB mit
dem ACFTU.
Hier ist die bisherige Austauschpraxis des
»Forum Arbeitswelten« in der Tat weiter,
wenn es seine GesprächspartnerInnen in China wie in Deutschland nicht nach dem Kriterium institutioneller Zugehörigkeit, sondern
nach der Offenheit in der Diskussion über
kritische Entwicklungen hier wie dort aussucht. Dass dies mit dem aktuellen Workshop
gelungen sei und daran auch weiterhin ein
Interesse besteht, war ein wichtiges Ergebnis
der Tagung. Die Idee thematischer Schwerpunkt-Tagungen soll, ebenso wie der grenzüberschreitende Austausch, fortgesetzt werden. Dazu hat sich das Forum eine Menge
vorgenommen: von Geschichtswerkstätten
mit chinesischen und deutschen TeilnehmerInnen in China über die Vernetzung von
Beschäftigten in deutschen Unternehmen mit
chinesischen Niederlassungen, einer neuen
Publikation bisheriger Aktivitäten und Debatten, um die verstreuten Informationen systematischer öffentlich zugänglich zu machen,
bis zu einem Begegnungsprogramm, das speziell die Arbeitsbedingungen von Frauen in
China und Deutschland thematisieren soll.
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