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Irgendwie liegt eine neue Arbeitszeitinitiative
der Gewerkschaften in der Luft. Von der
Durchsetzung des 8-Stunden-Tages bis zur
Forderung nach der 40-Stunden-Woche dauerte es rund 40 Jahre, bis zum großen Kampf
um die 35-Stunden-Woche weitere 35 Jahre;
der liegt nun aber auch schon über 30 Jahre
zurück. Von einer neuen gesellschaftlichen
und betrieblichen Mobilisierung für andere,
bessere, kürzere Arbeitszeiten ist allerdings
bislang wenig zu spüren. Immerhin: Vor zwei
Jahren überraschte Porsche die Öffentlichkeit
mit einer betrieblichen Arbeitszeitverkürzung
auf 34 Stunden pro Woche; im letzten Jahr
huschten für einen kurzen Moment betrieb
liche Experimente zur Einführung des
6-Stunden-Tags durch die deutschen Medien
– allerdings nicht hierzulande, sondern in
Schweden. Dort machen Unternehmen und
Kommunen sehr positive Erfahrungen mit
diesem Arbeitszeitmodell – und zwar im Sinn
einer deutlichen Steigerung der Arbeitszufriedenheit, der Absenkung des Krankenstands
und durchaus auch der Schaffung neuer Arbeitsplätze, die aber nicht im Vordergrund
der Bemühungen um eine andere Arbeitskultur in Schweden stünde. Die Berichterstattung in Deutschland war vergleichsweise
freundlich, wurde aber von den hiesigen Gewerkschaften überhaupt nicht aufgegriffen –
und verschwand dann auch schnell wieder
aus den Medien. Auch in Schweden ist der
6-Stunden-Tag kein Top-Thema der aktuellen
Arbeitspolitik, aber gerade aktuell wurde in
den schwedischen Medien wieder von einem
Altenheim berichtet, in dem der 6-StundenTag für alle erfolgreich eingeführt wurde –
und zwar so, dass die damit verbundenen
Kosten durch die Steigerung der Pflegeleistungen und die Senkung des Krankenstands
weitgehend aufgefangen wurden.
Dabei wird der 6-Stunden-Tag in Schweden keineswegs nur als betriebliches Experi-

ment insbesondere zum Abbau der Überforderung an vielen Arbeitsplätzen und – eher
nebenbei – auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen diskutiert, sondern als ein geradezu
revolutionärer Einstieg in eine neue Arbeitskultur. Dementsprechend zitierte die Headline des diesbezüglichen Berichts bei Spiegelonline einen der Protagonisten des 6-Stunden-Tags mit dem Bekenntnis: »Ich träume
von einer Revolution«. Die deutschen Gewerkschaften neigen nicht zu Revolutionsträumereien, aber auch ihre Arbeitszeitpolitik
folgt traditionell nicht nur humanisierungsund beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten, sondern auch einem gesellschaftspolitischen Impetus – nach dem Motto »Wem
gehört die Zeit?«, nicht nur »Zeit ist Geld«,
sondern »Alles hat seine Zeit« und braucht
seine Zeit – eben nicht nur »die Wirtschaft«,
sondern auch Demokratie, Beteiligung, Bildung, Kultur, Familie, Kinder, Freunde, die
Natur usw. Eine der beliebtesten Streikparolen im Kampf um die 35-Stunden-Woche
lautete: »Es geht um mehr als um 5 Stunden
weniger«.

»Politische Ökonomie der
Arbeiterklasse«
Arbeitszeitpolitik mit gesellschaftspolitischer
Dimension hat eine lange Tradition. In der
»Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation« aus dem Jahr 1864 würdigte
Karl Marx die Durchsetzung der »Zehn-Stunden-Bill« in England nicht nur als eine »praktische Errungenschaft«, sondern zugleich
auch als »Sieg eines Prinzips« – nämlich als
den ersten Triumph der »politischen Ökonomie der Arbeiterklasse«. Auch heutzutage geht
es in der Arbeitszeitpolitik wieder und immer
noch um die Kompensation einer gesundheitsgefährdenden und letztendlich auch leis-

tungsmindernden Be- und Überlastung am
Arbeitsplatz, um wirksame Strategien gegen
Stress als Dauer- und Normalzustand des Lebens in einer modernen Gesellschaft. Es geht
weiter und immer noch um beschäftigungspolitische Strategien gegen Ausgrenzung und
Marginalisierung am Arbeitsmarkt in Form
von Arbeitslosigkeit, in zunehmendem Maße
aber auch in der Form fortschreitender Prekarisierung von Arbeitsbedingungen und -verhältnissen. Hinzu kommt das immer wichtigere Problem der mangelnden Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bzw. – weiter gefasst –
der mangelnden Vereinbarkeit einer in materieller und immaterieller Hinsicht lohnenden
Berufs- und Erwerbstätigkeit mit anderen,
mindestens ebenso dringlichen Belangen und
Bedürfnissen. Es geht aber auch immer noch
und immer wieder ums Prinzip, um die Frage
nach der Politischen Ökonomie des 21. Jahrhunderts, ihren Leitbildern und regulativen
Normen.
Eine Debatte über die Leitbilder und regulativen Normen gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik findet allerdings bislang kaum
statt. Es gibt immer mal wieder Initiativen
zur Revitalisierung der gewerkschaftlichen
Arbeitszeitpolitik – so wie beispielsweise mit
dem von ver.di vorgelegten Konzept der Verfügungstage oder – gerade aktuell – den Leitanträgen zur Arbeitszeitpolitik für den Bundeskongress von ver.di und den im Oktober
anstehenden Gewerkschaftstag der IG Metall.
Eine großangelegte, auf gesellschaftliche Mobilisierung gerichtete Offensive lässt sich vor
allem bei Letzterem allerdings nicht erkennen. Vielmehr ist die durchaus ungewohnte
Zaghaftigkeit der gewerkschaftlichen Debatte
im Themenfeld Arbeitszeit von offen artikulierten Zweifeln an der eigenen Handlungs
fähigkeit geprägt. Gewerkschaften und BeFortsetzung auf Seite 2 oben
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Fortsetzung von Seite 1
triebsräte– so hat es den Anschein – verlieren
mehr und mehr die Kontrolle über die tatsächlich in den Betrieben geleisteten Arbeitszeiten, weil diese je nach Bedarf einseitig von
Vorgesetzten angeordnet oder auch »selbstständig« der schwankenden Auftragslage und
dem immer engeren Termindruck angepasst,
in die oft nur noch vermeintliche Freizeit ausgedehnt und dabei noch nicht einmal mehr
erfasst werden. Die Realität der betrieblichen
Arbeitszeiten verselbständigt sich gegen tarifvertragliche Arbeitszeitnormen; regulative Arbeitszeitpolitik, so steht zu befürchten, läuft
damit zunehmend ins Leere.
Immerhin: Es bleiben vielfältige Möglichkeiten mehr oder minder subversiver Arbeitszeitpolitik – etwa in Form von Fehlzeiten,
Leistungszurückhaltung, »Dienst nach Vorschrift«, etc. Die Technik- und Organisationsentwicklung in den Betrieben – auch und insbesondere auf der Grundlage digitalisierter
Informationsgewinnung und -verarbeitung –
zielt nicht zuletzt auch auf das Eindämmen
dieser Möglichkeiten. Aber bei aller Perfektionierung und Subjektivierung immer raffinierterer Kontrollmechanismen macht die tech
nische und organisatorische Entwicklung
Betriebe letztendlich nicht weniger, sondern
mehr verwundbar durch mehr oder minder
subversive Methoden des Widerstands gegen
rücksichtslose Arbeitszeit- und Leistungsregime. Die Beförderung widerständiger Prak
tiken in der betrieblichen Arbeitszeit- und
Leistungspolitik ist nun allerdings zumindest
bislang weder das Metier der deutschen Gewerkschaften noch das von Betriebsräten und
Vertrauensleuten.
Fehlzeiten und Krankenstände sind im
Übrigen bekanntlich keineswegs ausschließlich und auch noch nicht einmal vorrangig
Ausdruck individueller oder kollektiver Verweigerung, sondern Ausdruck systematischer
Überforderung. Dabei gelangen die alten Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Leistung und Zeit neuerdings auch und
gerade in solchen Sektoren zu neuer Aktualität, in denen eine Rund-um-die-Uhr-Leistungskultur auch seitens derjenigen gepflegt
wird, die darin – wie die berühmten Rädchen
im Getriebe – eingespannt sind, und sich
doch als die Meister der autonomen Selbst
inszenierung fühlen und gebärden. Die gesellschaftspolitische Diagnose des »rasenden Stillstands« (Hartmut Rosa) im Zeitalter der
entgrenzten Beschleunigung hat eine betriebliche Dimension, die sich auch schon statistisch in der vielfach beklagten Flaute der Produktivitätsentwicklung niederschlägt. Und es
zeigen sich doch immerhin schon seit einiger
Zeit deutliche Risse im längst völlig überzogenen Leistungskult der Leistungsträger.

Vater, Mutter, Kind
Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitszeiten vollzieht sich heutzutage in neuen Formen, sie ist aber eine uralte Herausforderung
gewerkschaftlicher Interessenpolitik, der die

Gewerkschaften traditionell vor allem mit der
Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen und
mit unterschiedlichen Ansätzen der »Humanisierung von Arbeit« bzw. der »Definition
von Arbeitsbedingungen und Leistungsanforderungen« begegnen. Auch das Problem der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht
neu, wie sich exemplarisch an der zentralen
Parole, unter der die 40-Stunden-Woche
durchgesetzt wurde, ablesen lässt: »Samstags
gehört Vati mir« – wobei damals allerdings
noch selbstverständlich unterstellt wurde, dass
der kleine Junge auf dem Werbeplakat von
Montag bis Freitag von seiner nicht erwerbstätigen Mutti versorgt wurde. Mittlerweile ist
aber auch Mutti erwerbstätig – und nun stehen Vati und Mutti vor dem Problem, dass sie
nicht nur von ihrer Erwerbstätigkeit, sondern
auch von der Bewältigung ihres Alltags, von
der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder,
von der Betreuung und Pflege ihrer kranken
oder alten Angehörigen so sehr beansprucht
werden, dass dabei die Arbeits- und die Lebenszufriedenheit zumindest phasenweise auf
der Strecke bleiben. Zeit und Kraft für politisches Engagement, für kulturelle Interessen,
für Freunde, Nachbarn, Bildung bleibt vielen
kaum noch.
Dieser Befund wird durch zahlreiche empirische Studien gestützt; er drückt sich aus in
Reklameslogans unter dem Motto »Zeit für
Kinder«, »Zeit zum Reden«, »Diese Zeit gehört Dir«, »Mach mal Pause« oder auch:
»Nimm Dir die Zeit«. Die dominante Form,
in der sich vor allem Frauen »die Zeit nehmen«, um »Beruf und Familie« unter einen
Hut zu bekommen, aber auch um nicht das
ganze Leben den Zwängen der Erwerbstätigkeit unterordnen zu müssen, ist die Teilzeitarbeit. Statistisch vollzog sich der gesamte Zuwachs an Erwerbstätigkeit von Frauen in der
westlichen BRD seit den 1970er Jahren in der
Form von Teilzeitarbeit. Und auch generell
wächst der Anteil von Teilzeitarbeit am insgesamt in langfristiger Tendenz sinkenden Arbeitsvolumen. Das insgesamt auf Vollzeitstel-

len erbrachte Arbeitsvolumen
verringerte sich von 47,5 Mrd. Arbeitsstunden im Jahr 1991 um 18
Prozent (!) auf 38,9 Mrd. Arbeitsstunden im Jahr 2014. Es war zwischenzeitlich schon auf 37,5 Mrd.
Stunden im Jahr 2009 gefallen. Im
gleichen Zeitraum erhöhte sich das
insgesamt in Teilzeitarbeit erbrachte
Arbeitsvolumen um mehr als das
Doppelte von 4,5 auf 10,2 Mrd. Arbeitsstunden (Quelle: Statistisches
Bundesamt).
Die Zunahme der Teilzeitarbeit
hat durchaus das Moment widerständiger Praxis gegenüber einem
lebensfeindlichen Stand der Normalarbeitszeit, sie vollzieht sich aber
bekanntlich – insbesondere in Form
von Minijobs und kurzzeitig befristeter Beschäftigung – keineswegs
durchgängig auf freiwilliger Basis.
Es gibt mittlerweile betriebliche, tarifvertragliche und gesetzliche Regeln zum Schutz und zur Beförderung von Teilzeitarbeit. Insgesamt entzieht
sich deren Ausweitung auf Kosten der
schrumpfenden Anzahl von Vollzeitarbeitsplätzen aber ebenso wie die Tendenz zur Entgrenzung von Arbeit und Arbeitszeit weitgehend der Kontrolle und Gestaltung durch
Gewerkschaften und Betriebsräte. Dementsprechend konstatieren die Gewerkschaften
mittlerweile auch selbst (beispielsweise im arbeitszeitpolitischen Leitantrag zum anstehenden Gewerkschaftstag der IG Metall) eine
»Erosion« ihrer arbeits- und arbeitszeitpolitischen »Handlungs- und Gestaltungsmacht« –
und zwar nicht nur gegenüber der Dominanz
betriebswirtschaftlicher Belange in der Gestaltung betrieblicher Arbeitszeitregime,
sondern auch im Hinblick auf die sich wandelnden Belange und Interessen von Beschäftigten, die durch die traditionellen Konzepte
gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik nicht
mehr angemessen repräsentiert werden. Dies
betrifft einerseits das sog. Normalarbeitsverhältnis mit der darin unterstellten absoluten Zentralität der Erwerbstätigkeit und
seinem grundlegenden Mangel an Diversität, Optionalität und Dynamik (weniger in
den tariflich kodifizierten Vorgaben betrieblicher Arbeitszeitgestaltung als in den
Normalitätsvorstellungen, die den gewerkschaftlichen Arbeitszeitdiskurs traditionell
dominieren). Darüber hinaus – so eine in
der gewerkschaftlichen ebenso wie in der
wissenschaftlichen Arbeits(zeit)debatte
weithin geteilte These – unterläuft die Entwicklung der tatsächlichen Arbeitszeiten in
den Betrieben im Kontext des allgemeinen
Wandels der Arbeits- und Lebensverhältnisse die Mobilisierungsgrundlagen von traditionellen Konzepten einer einheitlichen
kollektivvertraglichen Arbeitszeitverkürzung. Diese These verdichtet sich schon seit
einiger Zeit geradezu zu einem Tabu – und
zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch in
mittel- und langfristiger Perspektive. Auch
in Leitanträgen zur Entfaltung einer neuen
Arbeitszeitkultur, in programmatischen Er-

örterungen der Perspektiven auf eine »neue
Ordnung der Arbeit«, in wissenschaftlichen
Erörterungen der neuen »Anforderungen an
eine innovative Arbeitszeitpolitik« kommt die
Option auf die Fortführung der Linie
»10-Stunden-Tag – 8-Stunden-Tag – 5-TageWoche – 35-Stunden-Woche« einfach nicht
mehr vor. ver.di hält zwar immerhin noch
das Konzept einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung in Form von sog. Verfügungstagen
hoch: Bei einer Verkürzung der täglichen Arbeitszeit befürchteten viele Beschäftigte eine
Intensivierung der Arbeit, daher finde die
Forderung nach zusätzlichen freien Tagen
mehr Akzeptanz. Allerdings hat ver.di die im
Dienstleistungssektor immer noch ausstehende Durchsetzung der 35-Stunden-Woche zumindest bis auf Weiteres aufgegeben. Die IG
Metall spricht über Arbeitszeitverkürzung
nur noch in Form von zweckgebundenen
Ansprüchen etwa auf Bildungszeiten und
konzentriert sich mit einer neuen arbeitszeitpolitischen Initiative, die auf dem im Oktober anstehenden Gewerkschaftstag beschlossen werden soll, ganz auf die Rückgewinnung
der Kontrolle über die tatsächlichen Arbeitszeiten – u.a. in Form systematischer Arbeitszeiterfassung – und auf die Durchsetzung des
Prinzips der Zeitsouveränität der Beschäftigten gegenüber einseitig an betrieblichen Belangen orientierten Modellen und Konzepten
der Arbeitszeitflexibilisierung.

Falsche Alternative
In den Verfügungstagen von ver.di und in der
neuen Arbeitszeitkultur der IG Metall liegen
zweifellos wichtige Ansätze zur Erneuerung
und Weiterentwicklung gewerkschaftlicher
Arbeitszeitpolitik im Sinn einer stärkeren
Orientierung an der Ermöglichung und Gestaltung von Pluralität, Optionalität und Dynamik der betrieblichen ebenso wie der individuellen Arbeitszeiten. Es gibt aber eigentlich keinen vernünftigen Grund, all dies als

Was bringt der

IGM-Gewerkschaftstag?
Vom 18. bis 24. Oktober 2015
wird in Frankfurt der 23. Ordentliche Gewerkschaftstag
der IG Metall stattfinden. Die
Anträge für den Gewerkschaftstag liegen in einer
260-seitigen Broschüre vor.
Stefan Schoppengerd hat sich
wichtige Schwerpunkte herausgepickt und stellt sie uns
vor.

Interessant verspricht die Diskussion
über neue Arbeitskampfstrategien zu
werden: Mehrere Anträge zielen darauf ab, eine neue »Eskalationsstufe«
in Tarifauseinandersetzungen zu ermöglichen, die über das bekannte
Ritual der Warnstreiks hinausgeht,
aber nicht wie ein Erzwingungsstreik
an die Durchführung einer Urabstimmung gebunden ist. Das könnte
so aussehen: Eine Betriebsversammlung entscheidet, in einen eintägigen
Warnstreik zu gehen. Wird diese

Entscheidung vom IG Metall-Vorstand mitgetragen, bekommen die
Streikenden – anders als beim bisherigen Warnstreik – Lohnersatz aus
der Streikkasse. Ein solches Vorgehen am richtigen Punkt in den Zuliefererketten kann sehr wohl empfindliche ökonomische Wirkungen
haben. Zugleich ist eine relativ unberechenbare Streikdynamik denkbar,
wenn den Betriebsversammlungen
ein Gutteil der Entscheidungsgewalt
zugesprochen wird. Das ist sowohl

den Arbeitgebern gegenüber ein kluger Zug, als auch eine sinnvolle Konsequenz aus dem Beteiligungsdiskurs
innerhalb der IG Metall, weil damit
ein neues demokratisches Moment
in die Führung von Tarifrunden eingebaut würde. Der Leitantrag des
Vorstands erwähnt diese Überlegungen immerhin als »denkbar«. Man
darf also gespannt sein, wie handfest
die Beschlüsse zu dieser Diskussion
ausfallen.
Organisations- und tarifpolitisch
deutet sich eine Fortsetzung des Kurses an, der mit der Zustimmung zum
Tarifeinheitsgesetz und dem Kooperationsabkommen der Industriegewerkschaften IGM, IG BAU, IG
BCE und EVG begonnen wurde.
Ein Antrag des IGM-Vorstands zielt
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Alternative zu einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auch im Sinn eines neuen Arbeitszeitstandards – wie etwa dem 6-StundenTag – zu betreiben, außer der Gewissheit,
dass genau dies auf den erbitterten Widerstand der Arbeitgeber stoßen würde. Die Erfahrung, dass man den Kampf um die Zeit
auch verlieren kann und mit Sicherheit verliert, wenn er sich nicht auf eine hinlängliche
Mobilisierung stützt, steckt nicht nur der IG
Metall nach dem Scheitern des Streiks für die
35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie im Jahr 2003 immer noch tief in den Knochen, sondern ist
auch mitverantwortlich für die aktuellen Lähmungserscheinungen offensiver Arbeitszeitpolitik. Aber man kann den Kampf um die Zeit
auch verlieren, indem man ihn einerseits da
aufgibt, wo er geführt werden muss, nämlich
im Konflikt zwischen antagonistischen Interessen und widerstreitenden Prinzipien der politischen Ökonomie moderner Gesellschaften,
und indem man sich andererseits der von den
Arbeitgebern geschickt aufgebauten, falschen
Alternative zwischen Arbeitszeitverkürzung
und Arbeitszeitflexibilisierung beugt. Diese
Alternative war falsch, als sich die Gewerkschaften zugunsten der Arbeitszeitverkürzung
in eine Anti-Flexibilisierungshaltung drängen
ließen, aber sie ist noch falscher, wenn sie nun
die Option auf Arbeitszeitverkürzung zugunsten der Regulierung von Arbeitszeitflexibilisierung aufgeben oder auf den St. Nimmerleinstag verschieben – und zwar auch dann,
wenn die Regulierung flexibler Arbeitszeiten
dem Prinzip der Erweiterung individueller
Zeitsouveränität folgt.
Wahrscheinlich ist es so, wie es der Leiter
der tarifpolitischen Grundsatzabteilung von
ver.di, Jörg Wiedemuth, beschreibt: »Arbeitszeitfragen werden unter dem Gesichtspunkt
der konkreten Gestaltung der Arbeitszeit in
den Betrieben und Verwaltungen diskutiert.
Als tarifpolitisches Thema spielt Arbeitszeitverkürzung derzeit allerdings kaum eine
Rolle. Mobilisierungsbereitschaft für die For-

darauf, das umstrittene Konzept der
»Wertschöpfungsketten« in der Satzung zu verankern. Brisanz hat das
vor allem im Zusammenhang mit
dem Vorhaben, die Bedeutung des
DGB qua Satzungsänderung zu relativieren. DGB-Beschlüsse sollen
nur noch dann Verbindlichkeit haben, wenn sie nicht der Beschlusslage der höchsten IGM-Gremien
(Vorstand, Gewerkschaftstag, Beirat) widersprechen. Zugleich beinhaltet der Leitantrag zum Thema
»veränderte Wertschöpfungsketten«
die Absichtserklärung, einen eigenen Flächentarif für die Kontraktlogistik durchzusetzen, der zwar unterhalb des Lohnniveaus der
Metall- und Elektroindustrie, aber
oberhalb des branchenüblichen Ni-

derung einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung existiert derzeit nicht« (Wiedemuth 2014: 43). Vielleicht lässt sich die
Mobilisierungsbereitschaft auch nicht
mehr herstellen. Wenn dem so wäre,
steht allerdings zu befürchten, dass sich
die Gewerkschaften mit der Mutation
der tarifvertraglich regulierten Vollzeitarbeit zur atypischen Beschäftigung arrangieren müssen, dass der Anspruch
auf eine solidarische Bewältigung der
Beschäftigungseffekte von neuen Rationalisierungsschüben – beispielsweise unter dem Stichwort »Industrie 4.0« – wieder an der alten Spaltung zwischen
Rationalisierungsgewinnern und Rationalisierungsverlierern scheitern wird,
dass Gewerkschaften insgesamt als gesellschaftliche Kraft im Bemühen um
mehr Geschlechtergerechtigkeit wie
aber auch um die Entfaltung einer neuen gesellschaftsprägenden, demokratieverträglichen und demokratieförderlichen Arbeitskultur immer mehr
verblassen und erlahmen.

Let the sun shine
Eine neue Qualität enthalten jüngere Initiativen zur Revitalisierung gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik v.a. durch ihre Orientierung
an der Entfaltung einer experimentellen, beteiligungsorientierten Suchbewegung nach
neuen Wegen und Möglichkeiten des Einübens in eine neue Arbeits(zeit)kultur –
gleichsam von unten nach oben, vom einzelnen betrieblichen Projekt in eine gesellschaftspolitische Perspektive. Dabei soll es
aber nach dem Willen des Vorstands und der
Vorstandsverwaltung der IG Metall zumindest in ihrem Organisationsbereich ausdrücklich nicht auch und gerade um experimentelle
Modelle der Arbeitszeitverkürzung, sondern
nur bzw. vorrangig um solche der Arbeitszeitflexibilisierung im Arbeitnehmerinteresse gehen. Die IG Metall verzichtet anscheinend
schon im Vorfeld der Entwicklungen,
die unter dem Stichwort Industrie 4.0
diskutiert werden, auf das Einfordern
von Arbeitszeitverkürzungen zur Kompensation der in diesem Zusammenhang mit Sicherheit zu erwartenden
Produktivitätsschübe. Vor diesem Hintergrund hat es den Anschein, als ob
mangelnde Mobilisierungsbereitschaft
für Arbeitszeitverkürzungen vielleicht
weniger ein Problem der Mitgliedschaft als der Funktionäre der Gewerkschaften ist, die den Kampf um die
Zeit eher verloren geben, als sich kritisch mit der eigenen Verstrickung in
der Arbeitskultur eines Gewerkschaftsapparats auseinanderzusetzen, die
selbst dringend einer Revision bedarf.
Dazu passt auch, dass einige Argumente gegen die Möglichkeit einer neuen
betrieblichen und gesellschaftlichen
Mobilisierung für einen neuen Arbeitszeitstandard durchaus auch Züge einer
Ausrede haben. Denn tatsächlich sind

veaus liegen soll – das beträfe dann
auch ver.di-Tarife in Transport und
Logistik. Der neue Metall-Logistiktarif soll an die »Entgeltdynamik«
der Metall- und Elektroindustrie gekoppelt werden.
Als Strategie im Umgang mit
Auslagerungen und Werkvertragsvergabe ergibt sich also Folgendes:
Eine grundsätzliche Ablehnung und
Verhinderung traut man sich offenbar nicht zu; dennoch sollen die
entsprechenden Belegschaftsteile für
die IG Metall gewonnen bzw. gehalten werden. Die Verkopplung mit
dem M+E-Tarif würde dazu führen,
dass die Verhandlungsmacht der
Kernbelegschaften auch den Beschäftigten der »industrienahen
Dienstleister« zugute käme. Gleich-

die Gewerkschaften selbst aktiv beteiligt an
Entwicklungen, die sie beklagen – wie beispielsweise an der Ausweitung der Arbeitszeiten ihres männlichen Stammklientels auf der
einen Seite und der Verdrängung von Frauen
in die Teilzeitarbeit auf der anderen Seite.
Auch die neue Aufgeschlossenheit der Gewerkschaften für die Wechselfälle und die
Vielfalt des Lebens ist nicht nur Teil einer
längst überfälligen Revision veralteter Weltbilder. Darin ist auch eine Verbeugung vor
dem Zeitgeist enthalten, der kollektive Interessen an einer neuen politischen Ökonomie
des guten Lebens, der »lebendigen Arbeit«
und der »befreiten Zeit« (Oskar Negt) systematisch verkleistert. Denn tatsächlich liegen
die individuellen Arbeitszeitwünsche und Arbeitszeitpräferenzen sehr viel näher aneinander als die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten
– und sie verweisen in erster Linie auf kürzere
und nicht nur auf flexiblere Arbeitszeiten.
Teilzeit- wie Vollzeitbeschäftigte würden sich
mehrheitlich für »kurze Vollzeit« entscheiden.
Arbeitszeitwünsche sind nicht gleich Arbeitszeitpräferenzen, weil die Wünsche von
den Träumen handeln, die Präferenzen von
den bevorzugten Arbeitszeiten unter gleichbleibenden Bedingungen von Bezahlung und
sozialer Absicherung. Es wäre eigentlich auch
eine Aufgabe der Gewerkschaften, den Möglichkeitshorizont von Wünschen und Präferenzen zu erweitern, indem sie Zeitpolitik
auch als einen gesellschaftlichen Diskurs –
gleichsam als Vorstufe und Vorbedingung einer gesellschaftlichen Mobilisierung initiieren. Dafür brauchen sie allerdings Leitbilder
gewerkschaftlicher Arbeits(zeit)politik, deren
Strahlkraft die Qualität einer konkreten Utopie hat – so wie einst die Sonne hinter der 35.
* Prof. Dr. Ingrid Kurz-Scherf war in den 80er Jahren
Referentin für Tarifpolitik im WSI, danach Abteilungsleiterin für Tarifpolitik im DGB Bundesvorstand. In den
90er Jahren wechselte sie nach einem kurzen Ausflug in
die Politik an die Philipps-Universität Marburg und lehrte dort Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politik
und Geschlechterverhältnisse. Seit Anfang des Jahres ist sie
im Ruhestand und lebt in der Nähe von Trier.

zeitig ist die Botschaft an ver.di und
den DGB: Wir können das, also
machen wir das. Nicht Vereinbarungen oder Schiedsverfahren innerhalb des DGB entscheiden über Zuständigkeitsfragen, sondern unsere
Macht. Etwas gebremst wird ein
vergleichbares Vorgehen für das »Facility Management« (also Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten)
angestrebt: Angesichts der schlechteren Ausgangsbedingungen sollen
hier zunächst Unternehmenstarifverträge angepeilt werden, später
dann Regelungen in der Fläche.
Eine ganze Reihe von Anträgen
fordert – mit unterschiedlicher
Schärfe – eine Wiederaufnahme
konzeptioneller Überlegungen zur
Konversion in der Rüstungsindust-
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Geneigte Leserinnen und Leser,
es gibt ja so manche kritische Theorie über
den Kapitalismus, sein Funktionieren, seine Krisen und die Möglichkeiten seiner
Entsorgung. In manchen, besonders esoterisch zugeschnittenen Ausgaben kommen
gar keine Menschen vor. Nur Systeme,
automatische Subjekte und dergleichen.
Das ist für Neulinge auf diesem Gebiet oft
nicht leicht einzusehen, wenn sie dies mit
dem empirischen Faktum konfrontieren,
dass auch rund eine Milliarde ChinesInnen
den ganzen Tag nichts anderes mehr
machen als Kapitalismus.
Man müht sich also sehr, die »Gesellschaft«, ihre »Ökonomie« und ihre »Herrschaftsverhältnisse« zu verstehen, und
dann weiß man am Ende doch nicht, wer
für all den offensichtlichen Unfug verantwortlich ist. Beziehungsweise es wird
sogar gelehrt, niemand sei verantwortlich,
weil hinter allem nämlich – ganz ähnlich
wie der »Markt« oder der »Sachzwang«
auf der politisch gegenüberstehenden Seite – der Wert steckt, der sei nicht so richtig
dingfest zu machen und man könne ihn
daher auch nicht aufs Schafott führen.
Auch die, die uns als hohe Herrschaften
erscheinen, seien also in Wahrheit der
Knute des Wertes unterworfen. Erschallt
dann trotzdem das revolutionäre »ça ira«
in den Gassen, landen mal wieder die
Falschen an der Laterne.
Nun wollen wir uns aber auch vor Herausforderungen nicht drücken, sondern lieber
mutig fragen: Ja, stimmt das denn, was
man uns lehrt? Ja und nein. Das sagt uns
die von allen besagten Seiten so gerne
gelesene Zeitung. Weil nämlich: Die Private-Equity-Investoren, von unaufgeklärten Verantwortlichmachern despektierlich
als »Heuschrecken« tituliert, haben es tatsächlich sehr schwer, ihrer Pflicht zur Verwertung des Werts nachzukommen. Die
Bürde ist groß, ganze 1,2 Billionen Dollar
schwer – so viel vom Wert und so viel Verantwortung haben sie. Doch die Kredite,
mit denen sie Autozulieferer, Bäckereiketten und Jutebeutelnähereien aufzukaufen
pflegen, sind gerade billig, sehr billig. Die
Folge: Die Nachfrage nach Anlageobjekten steigt, die Preise gehen hoch, die Renditen runter. Und deshalb geht das auch
gar nicht anders, sagt uns die Zeitung,
dass sie künftig stärker »in die Unternehmen eingreifen« – und ›nolens volens‹
Kosten senken. Dann sind sie wieder sehr,
sehr unbeliebt und müssen sich mit lästigen Leuten abgeben, die zwar keine Lieder mit Laterne singen, aber z.B. einen
gerechten Lohn für ein gerechtes Tagwerk
fordern. Und nicht nur im express werden
sich Vertreter der Journaille finden, die
diesem Genörgel irgendwie irgendwas
Positives abgewinnen können. So sieht’s
aus, auch in dieser Ausgabe, die wieder
voller Verve versucht, Verhältnisse und
Verantwortung zusammenzudenken.

rie, teilweise verbunden mit dem
Ansinnen, dazu auf Vorstandsebene
Unterstützungsstrukturen für Betriebsräte zu etablieren. Dem stehen
Anträge entgegen, die vor allem auf
die Beschäftigungssicherung in der
»wehr- und sicherheitstechnischen
Industrie« abheben und allenfalls
von »Diversifikation« sprechen wollen, nicht aber von einer vollständigen Umstellung der Waffenherstellung auf zivile Güter.
Darüber hinaus ist Arbeitszeitpolitik ein großes Thema. Vorstandsseitig, aber auch in mehreren Anträgen aus Verwaltungsstellen wird hier
auf »Souveränität« und »Flexibilität«
orientiert. Beschäftigte sollen in die
Lage versetzt werden, die außerbetrieblichen Anforderungen in ver-

schiedenen Lebensphasen besser mit
den betrieblichen in Einklang zu
bringen (etwa Kindererziehungszeiten, Pflegebedürftigkeit von Angehörigen, Bildungsmaßnahmen).
Dafür werden vorrangig betriebliche
Regelungen angestrebt. Implizit
wird damit Abstand genommen von
der Forderung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung. Einige Anträge
aus Verwaltungsstellen fordern demgegenüber die Wiederaufnahme des
Ziels einer Durchsetzung der
35-Stunden-Woche und weitere
Schritte zur Arbeitszeitverkürzung
(s. zur Diskussion um Arbeitszeitpolitik auch den Artikel von Ingrid
Kurz-Scherf in dieser Ausgabe).
StS
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Kassemachen
Ein Erfahrungsbericht aus dem Kaufland
Auf dem kommenden ver.di-Bundeskongress werden kontroverse Diskussionen über die strategische Ausrichtung im Fachbereich Handel erwartet.
Mit dem Beitrag von M. H. Müller
werfen wir zunächst einen Blick auf
den Arbeitsalltag in der Branche. Reiner Zufall (diese Seite unten) scheitert
an der Aufgabe, freundliche Worte
für den Zustand des Fachbereichs zu
finden. Anton Kobel (nächste Seite)
plädiert auf Grundlage einer Bilanz
der Branchen- und Gewerkschaftsentwicklung für eine Neuausrichtung
von ver.di Handel.

Schulzeit vorbei, Abitur in der Tasche, alle
Türen offen – nur durch welche gehen?
Da ich noch nicht genau wusste, was ich
wollte, beschloss ich, mir für den Übergang
einen Job zu suchen, um mir erstmal ein finanzielles Polster für meine weiteren Pläne zu
schaffen. In dem Dorf, in dem ich wohne,
kam nicht allzu viel in Frage, deshalb fixierte
ich meine Suche auf die Supermärkte in der
Umgebung. Letztendlich bekam ich mit ein
paar Monaten Verzögerung und auch erst
beim zweiten Anlauf einen »heißbegehrten«
Job bei Kaufland an der Kasse, zehn Minuten
mit dem Fahrrad von mir entfernt – perfekt!
»Heißbegehrt« deshalb, weil Kaufland – als
Teil des Lidl-/Schwarz-Konzerns an den Tarifvertrag gebunden – mit mehr als zehn Euro
im Vergleich zu anderen Supermärkten in
NRW und in unserer Gegend mit Abstand
am besten zahlt. Zwar hatte ich von einigen
Bekannten auch gehört, dass sie dementsprechend sehr anspruchsvoll und streng sind.
Doch ich war einfach froh, dass ich einen Job
gefunden hatte, und wollte mir mein eigenes
Bild davon machen.
Da ich bis dahin noch kein Vorstellungsgespräch geführt hatte, fehlte mir die Vergleichsmöglichkeit. Aber mein Eindruck von
der Atmosphäre war: ziemlich kühl und hierarchisch. Das heißt, mir wurde von Anfang
an klar gemacht, dass mein Gegenüber die
Regeln aufstellt, darauf achtet, dass sie eingehalten werden und dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, etwas daran zu verändern. So
wurde mir beispielsweise gleich zu Anfang
deutlich gemacht, dass ein bestehender Einsatzplan nur äußerst ungern für meine Belange abgeändert werden könne. Am besten solle
das erst gar nicht bzw. nicht zu oft vorkommen. Sollte ich dennoch einen wichtigen Termin innerhalb der Dienstzeit haben, müsse

ich diesen lange vorher bekannt geben – dann
werde man sich bemühen, diesen zu berücksichtigen. Außerdem wurde mir deutlich gesagt, welche Pflichten und Verantwortung ich
gegenüber dem Unternehmen habe, sollte
man mir die Stelle als Kassiererin geben. Die
Gespräche selbst fanden in einem Büro mit
ständigem Kommen und Gehen statt. Bei mir
ergab dies das Gefühl, so nebenbei abgefertigt
zu werden.
Bei beiden Terminen fiel mir auf, dass ich
immer »hinten rum« hereingeholt wurde – so,
dass mich quasi niemand gesehen hat. Dem
hatte ich zunächst jedoch keine Bedeutung
beigemessen. Als ich dann die Zusage bekam,
dass ich am nächsten Ersten anfangen könne,
war dies allerdings verbunden mit der Einwilligung, mich als Testkäuferin in der ersten
Woche zur Verfügung zu stellen. Jetzt wurde
mir auch klar, warum mich niemand bei dem
Vorstellungsgespräch sehen sollte. Ich sollte
meine zukünftigen Kollegen »testen«, ob sie
alle Anforderungen und betrieblichen Regeln
auch zuverlässig ausführten. Ich hatte also die
Wahl, Geld zu verdienen, das ich dringend
brauchte, oder den »Spitzeljob« abzulehnen.
Ich entschloss mich, anzunehmen und bei der
Beurteilung so positiv wie möglich zu sein.
An meinem ersten »Arbeitstag« traf ich
mich mit der Leiterin an einem ausgemachten Regal im Verkaufsraum. Sie gab mir Geld
und packte meinen Warenkorb. Dabei packte
sie vor allem Dinge ein, auf die die Kassiererinnen besonders achten müssen: »Hohlraumkontrolle«, also z.B. Taschen und Tüten,
die kontrolliert, Zeitschriften, die durchgeblättert werden müssen, kleine Artikel, wie
Mascarastifte, die im Wagen liegen bleiben
könnten, ohne gesehen zu werden. Oder z.B.
eine kleine Kiste mit Tiernahrung, alles die
gleiche Firma und gleicher Preis, aber unterschiedliche Sorten, die separat eingescannt
werden müssen. Zudem sollte ich darauf achten, ob die Frage nach meiner Zufriedenheit
gestellt wird und ob ich den Bon mitnehmen
möchte oder nicht. Dann gab sie mir einen
Zettel mit den Nummern der Kassen, die ich
testen sollte. Das habe ich dann vier Tage
lang gemacht. Um nicht missverstanden zu
werden: Ich halte diese Testkäufe nicht für
grundsätzlich falsch. Aber ich fand es gemein,
meine zukünftigen Kolleginnen anschwärzen
zu müssen – und hatte ein sehr ungutes Gefühl dabei. Das habe ich der Leiterin gegenüber auch gesagt. Sie fand das »süß«, meinte
aber, dass dies für mich ein wichtiger Lernprozess gewesen sei. Damit wisse ich jetzt besser, auf was es ankomme. Vor allem sei das
gut, wenn externe Testkäufer kämen.
In den vier Tagen des Testkaufens fand parallel am Computer eine theoretische Einar-

beitung statt. Dann kam ich an die Kasse und
musste nun neben den vorher überwachten
KollegInnen arbeiten. Am ersten Tag saß ich
neben einer Kassiererin und schaute zu, am
nächsten Tag kassierte ich selbst. Die Leitung
achtete darauf, dass die direkte Nebenkasse
besetzt war, so dass ich jederzeit Fragen und
Hilfe holen konnte.
Obwohl ich ja nur einen Job auf Teilzeitbasis (10-20 Stunden die Woche) hatte, musste
ich zeitlich sehr flexibel sein. In der ersten
Zeit kamen die Einsatzpläne eine Woche vorher, später waren es dann zwei Wochen. Sobald die Pläne da waren, war fast nichts mehr
zu ändern. Außerdem wurde gewünscht, dass
man auch als »Springer« zur Verfügung steht.
D.h., wenn jemand ausgefallen ist, wird man
angerufen und soll nach Möglichkeit sofort
tätig werden. Das schränkt die Verfügbarkeit
über die freie Zeit noch mehr ein.
Die Arbeit selbst ist sehr anstrengend. Der
Stuhl, auf dem man sitzt, lässt sich zwar in
der Höhe verstellen, und die Rückenlehne
ist auch verstellbar. Trotzdem hat man starke
Gesäßschmerzen, wenn man einige Stunden
darauf gesessen hat. Auch der Arm, mit dem
man die Waren über das Kassenband zieht,
und vor allem der Rücken schmerzen heftig.
Stundenlang ist man dem künstlichen Licht
ausgesetzt und stundenlang muss man immer
wieder das gleiche Raster abspulen. Man muss
freundlich zu den Kunden sein, hören, wenn
sie etwas sagen, und gleichzeitig muss man
konzentriert auf das Piepen der Kasse achten,
wenn die Waren über das Band gezogen werden. Und man muss schnell sein. Um die
Schnelligkeit der KassiererInnen zu erhöhen
und KundInnen zu beruhigen, gibt es bei
Kaufland für KundInnen einen Anreiz: Wenn
sie länger als fünf Minuten an der Kasse stehen und nicht alle Kassen geöffnet sind, erhalten sie einen Gutschein von 2,50 Euro als
Entschädigung. Da spielt es dann keine Rolle,
ob man zu langsam arbeitet oder ob es an der
Kasse Probleme gab: wenn der Scanner beispielsweise die Code-Nummer nicht liest,
man mehrmals darüber fahren muss, um
dann doch die Nummern einzutippen, wenn
ein voller Warenkorb mit vielen kleinen Sachen vor einem steht oder der Kunde mit einer Karte zahlt, die beim Lesen Probleme
macht.
Man sagte mir, an meiner Kasse würden
Wartezeitgelder fällig, und das bedeute, dass
ich zu langsam arbeite. Als ich auf die Umstände hinwies, war das kein Thema. Egal!
Die Geschäftsleitung macht einen, ohne Be-

Einzelhandelserscheinungen
Wo wir sind, ist Chaos, wir können aber nicht überall sein –
eine Polemik
Vor etwas mehr als vier Jahren nominierte der Fachbereich Handel in
ver.di eine neue hauptamtliche Führungsspitze. Kenner des Prozesses
hin zu dieser Führungsspitze hegten
den ein oder anderen Zweifel, dass
es in ihm demokratisch, also mit
viel Mitglieder-Beteiligung, zugegangen wäre.
Demokratie scheint für manche
Lenkerinnen und Lenker ein
Fremdwort zu sein. Ist ja auch logisch, kommt ja aus dem Griechischen »Demos« (das Volk) und

»Kratie« (die Herrschaft). Volksherrschaft also. Bezogen auf die Gewerkschaft: Mitglieder-Herrschaft. Mitgliederherrschaft ist ein Zustand,
wo sich das Mitglied selber schafft
– die Herrschaft. Im Gegenzug
schafft die Herrschaft aber manchmal auch das Mitglied. Deswegen
sagte die Führungsspitze ja auch:
Gemeinsam schaffen wir es!
Heute und rückblickend muss festgehalten werden, dass nicht alles geschafft wurde, was man sich vorge-

nommen hatte. Allerdings darf
optimistisch in die Zukunft geschaut
werden, denn es wird dem Fachbereich Handel auch in der kommenden Amtszeit die Arbeit nicht
ausgehen. Die Einzel- und Großhandelsbranche ist bekannt dafür, dass
hier, auch ohne ver.di Handel, enorm
viel passiert. Und damit muss man
sich als Leitung beschäftigen. Doch
wie? Man könnte auf die Idee kommen, dass der Mangel an effektiver
Schwerpunktsetzung, notwendiger
Stärkung der Durchsetzungskraft bei

rücksichtigung der Umstände an der Kasse,
für die Auszahlung von solchen Wartezeitgeldern verantwortlich. Auch hatte sich offenbar
eine Abteilungsleiterin, quasi eine Kollegin,
bei meiner Chefin beschwert, dass ich unterdurchschnittlich schnell arbeite – ein Vorwurf, den andere Kassiererinnen, die mir daraufhin über die Schulter gucken sollten, und
meine eigene Selbstwahrnehmung nicht bestätigen konnten.
Überhaupt die Verantwortlichkeit. Ich
wurde ins Büro gerufen, weil ich bei einem
externen Tester erstens vollkommen versagt
hätte und zweitens jetzt die Schuld dafür trüge, dass die Bewertung dieser Kaufland-Filiale
in Grund und Boden gedrückt worden sei.
Was war passiert? Ich hatte bei diesem Kauf
zwei Teile, die perfekt ineinander passten, nur
als einen Teil erkannt und kassiert. Klar ist das
ein Schaden, aber dabei von einem totalen
Versagen zu sprechen, schien mir äußerst
übertrieben, zumal ich bei einigen internen
Testeinkäufen zuvor fehlerlos »bestanden«
hatte. Doch bei diesem Vorgang wurde mir
wieder deutlich, mit welch subtilen Methoden hier gearbeitet wird. Die Leiterin ließ
mich wissen, dass ich nur noch deshalb hier
sei, weil sie sich für mich eingesetzt habe.
Der Chef habe von ihr gefordert, mich sofort
rauszuschmeißen. Eine andere Abteilungsleiterin habe gesagt, sie solle mich zu einem persönlichen Gespräch zum Chef schicken. Sie
aber habe sich beiden entschieden widersetzt.
Also bin ich ihr doch zu großem Dank verpflichtet. Das hat sie natürlich nicht so gesagt, doch das Gefühl hat sie mir schon vermittelt.
Insgesamt habe ich nur fünf Monate bei
Kaufland gearbeitet. Doch die haben mir gereicht. Die Atmosphäre unter den Kolleginnen war zwar nicht schlecht, aber gegenüber
der Leitung war immer eine greifbare Spannung und Angst, etwas falsch zu machen,
vorhanden. Dies wurde auch deutlich, wenn
jemand krank wurde. Ich selbst bin zwar zum
Glück nicht krank geworden, aber KollegInnen erzählten mir mehrfach, dass großer
Druck ausgeübt wird und man dringend gebeten wird, so schnell wie nur möglich wieder
arbeiten zu kommen – selbst wenn jemand
ärztlich entschuldigt ist. Einige schleppen sich
dann fiebernd und krank zur Arbeit, denn
man hat ja immer im Bewusstsein, im Handumdrehen gefeuert und ersetzt werden zu
können – BewerberInnen für einen Job gibt
es ohne Ende.
Mein Fazit: Ich kann jetzt sehr gut nachempfinden, wie sich die Leute, in der Mehrzahl eben Frauen, die keine andere Perspek
tive haben, fühlen. Wie ausgebrannt und
kaputt sie sind, und dass sie oft keine Kraft
mehr haben, sich zu wehren, wenn sie jahrelang, teilweise jahrzehntelang in dieser Tretmühle stecken. Ich bin sehr froh, diese Erfahrungen gemacht zu haben, aber auch sehr
erleichtert und dankbar, diese Arbeit nicht
mein Leben lang machen zu müssen.
M.-H. Müller

der Verteidigung des Flächentarifvertrages und ganz besonders: gezielter
Mächtigkeit bei sogenannten »Weißen Flecken« durch den, zumindest
gedachten, Spruch begleitet wird:
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir wenigstens einer.
Obwohl klar ist, dass weniger als
die Hälfte der Unternehmen im
Handel nicht tarifgebunden ist, die
gewerkschaftliche und betriebsrätliche Handlungsmacht vor allem bei
den Lebensmitteldiscountern sehr
ausbaufähig ist und die ehemaligen
Bastionen, die Warenhäuser, ständig
an Umsatz, an Beschäftigten, damit
an gewerkschaftlicher und tariflicher Bedeutung verlieren, konnte
wenigstens bei der Politik »erkämpft« werden, dass Beschäftigte
im Handel für den gesetzlichen
Mindestlohn arbeiten.

Weil diese Defizite nicht verborgen bleiben und weil sich die Suche
nach einer strukturellen Neujustierung der Branchenpolitik immer
deutlicher artikuliert, reagiert die
Bundesfachbereichsleiterin und beginnt ihr bislang verborgenes Potential auszuschöpfen. Sie entwickelt
Führungsstärke und setzt, neben
den schwierig durchzusetzenden,
auch neue Schwerpunkte. Jetzt soll
z.B. ein Demografie-Tarifvertrag es
richten und neue Entgeltstrukturen,
die aber kostenneutral sein sollen,
sollen verhandelt werden. Tarifiertes
altersgerechtes Arbeiten soll die
Branche und die gewerkschaftliche
Gestaltungsmacht retten. Das Verschwinden der »Kalten Mamsell«
und die Bearbeitung von »Alphanumerischen Maschinen« (Lochkarten) aus den Tarifverträgen wird
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ver.di Handel – Wie weiter?
Politische und personelle Weichenstellungen auf dem Bundeskongress?
Mit Spannung erwarten viele auf dem ver.diBundeskongress vom 20.–26. September die
Diskussionen und Entscheidungen, mit denen Weichen für die kommenden Jahre im
Fachbereich Handel gestellt werden können.
Und daran gibt es großen Bedarf.

	Krisen im Handel
und in ver.di Handel
Seit Jahren und fast wöchentlich spiegeln sich
die Konkurrenzverhältnisse im Einzelhandel
in Schlagzeilen wider:
zzInsolvenzen von Groß- und Kleinbetrieben
wie Schlecker, Arcandor, Quelle, Praktiker/
Max Bahr oder ›Tante Emma‹-Läden,
Betriebsschließungen,
zzweiterhin zunehmende Konzentration
durch An- und Verkäufe ganzer Unternehmen wie Kaufhof, Kaisers/Tengelmann
oder Plus, Umstrukturierungen selbst ganzer Konzerne wie derzeit des Metro-Konzerns durch Verkauf der Kaufhöfe und
Feilbieten der real-SB-Warenhäuser,
zzPrivatisierung durch Umwandlung kon
zerneigener Filialen in Quasi-Franchise
betriebe vor allem bei Edeka und Rewe,
zzFlucht aus den Tarifverträgen wie Karstadt
sowie vor Kurzem die Tochter des MetroKonzerns real, Verweigerung einer Tarifbindung wie bei Amazon,
zzweiterer Personalabbau, Umstrukturierung
der Belegschaften durch Vernichtung von
Vollzeitarbeitsplätzen und deren unvollkommenen Ersatz durch Teilzeit- und
Minijobs,
zzDruck auf gewerkschaftlich aktive Be-

triebsräte wie bei H&M, Verweigerung von
§ 3-Tarifverträgen, durch die eine Wahl
filialübergreifender, d.h. arbeitsfähiger
Betriebsräte ermöglicht würde, bei Lidl.
Massive Zunahme und mindestens Duldung gewerkschaftsferner und -feindlicher,
aber unternehmensnaher Listen (wie etwa
AUB) in Betriebsratswahlen bei ALDI.
Diese Liste ließe sich fortsetzen, konkretisieren und mit Namen hochangesehener Unternehmen garnieren.
Dieser permanente »Wandel im Handel«
hat vielfältige Folgen. Leerstehende Läden
sind nicht mehr nur in kleineren Städten und
Stadtteilen zu sehen. Selbst in den sogenannten 1A-Lagen von Fußgängerzonen, Passagen
und Einkaufszentren sind sie ein häufiger Anblick. Stadtplaner und KundInnen vereinen
sich im Kopfschütteln. Für die Städte gehen
Steuereinnahmen verloren, für die ArbeitnehmerInnen Arbeits- und Ausbildungsplätze,
für die Kunden Einkaufsmöglichkeiten – und
dies trotz Ladenöffnungen bis Mitternacht
und oft auch an Sonntagen. Discountfilialen
aller Lebensmittelfilialbetriebe mit ihrem beschränkten Sortiment sind – vor allem wenn
sie in den Gewerbegebieten angesiedelt werden – oft keine Alternative für bestimmte
Kundengruppen wie Ältere, Behinderte,
Menschen mit kleinen Kindern bzw. ohne
PKW. Eingeschränkt gilt dies auch für den
boomenden Online-Handel.
Dieser permanente »Wandel im Handel«
hat aber kaum gewerkschaftspolitisch strukturierte Folgen für das Handeln im Fachbereich
Handel in ver.di: weder im Umgang mit den
oben genannten Aspekten noch im Umgang

mit Discountern, mit neuen Betriebs- und
Vertriebsformen wie Multi-Channel1, noch in
Form einer gesamtgesellschaftlichen Einflussnahme durch eigene, veröffentlichte Positionen auf der Ebene von Bund, Ländern und
Kommunen, z.B. im Hinblick auf Ökonomie, Ökologie, Standort- und Wettbewerbspolitik. Gewerkschaftliche Antworten bzw.
Ansätze zu deren Erarbeitung sind nicht zu
sehen.
Wo bleiben die gewerkschaftspolitischen
Konsequenzen aus dem zur Fachgruppenund Fachbereichskonferenz im Frühjahr 2015
vorgelegten Geschäftsbericht, der unmissverständlich darauf hinweist, wo die Defizite
und Mängel liegen?
»Die Verdrängung von Unternehmen vom
Markt, damit die Konzentration ganzer Vertriebslinien in den Portfolios einiger weniger
Konzerne ist enorm. Die 30 größten Lebensmittelhändler beherrschen etwa 98 Prozent des
Marktes.« (...)
»Durch diese Entwicklungen gibt es heute
nur noch zwei Warenhausunternehmen.
(Karstadt und Kaufhof ) Nur noch eine überschaubare Zahl von Unternehmen bei den Lebensmittelfilialisten. Im Wesentlichen die fünf
Unternehmen Edeka, Rewe, Schwarz-Gruppe
(Lidl und Kaufland), Aldi und mit Einschränkungen der Metro-Konzern. Auch Norma verfügt über ein überregionales Filialnetz. Auf
die führenden Unternehmen Edeka, Rewe,
Schwarz-Gruppe und Aldi entfallen deutlich
mehr als drei Viertel aller Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel. Allein die Edeka als Spitzenreiter macht weit mehr als ein Viertel aller
Umsätze im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Bei den Drogeriediscountern sind es nur
noch drei Unternehmen: dm, Rossmann und
Müller. In diesem Wirtschaftszweig, in dem es
seit Jahren mehr Teilzeit- als Vollzeitstellen gibt,
meist mit Frauen besetzt, mit Befristungen, mit
den unsäglichen Leiharbeitnehmerverhältnissen
und Werkverträgen, droht eine weitere Zunehme
der Prekarisierung. Arm trotz Arbeit – im Arbeitsleben und im Rentenalter.«
Bei den Filialisten und Discountern (Edeka,
Schwarz-Gruppe, Aldi, Norma oder den Drogisten) ist ver.di Handel nicht wirkmächtig
vertreten. Es muss leider festgestellt werden:
Es fehlt komplett an einer erkennbaren Branchenpolitik – eine gewollte und im gewerkschaftlichen Interesse ressourcenschonende
und effektive Schwerpunktsetzung ist nicht
zu finden.
Folgen für ver.di Handel: Weniger Mitglieder, sinkende Beitragseinnahmen, weniger
GewerkschaftssekretärInnen

endlich angegangen. Das gibt allerdings den Beschäftigten keine materielle Sicherheit, keine Beschäftigungs- oder Standortsicherheit, gibt
den niedrig entlohnten Beschäftigten, meist Frauen, kein Einkommen, mit dem sie auskommen und
belässt die »Weißen Flecken« in ihrem farblosen Zustand. – Es lässt
aber auch erkennen, dass Beschäftigte im Handel, die in mitunter
mitgliederschwache und nicht tarifgebundene Teilbranchen katapultiert werden, eine für den Erhalt
bzw. die Verbesserung der Flächentarifverträge und die Organisierung
der »Weißen Flecken« zu wenig
branchenpolitisch orientierende
Kraft an ihrer Seite haben. Solche
Themen zu entwickeln und bemerkbar zum Schwerpunkt der strategischen Überlegungen im Handel

zu machen, darf aber durchaus erwartet werden. Wer denkt, dass die
angestrebten, wohl eher nicht arbeitskampffähigen Tarifverträge zur
Demografie und zur Entgeltstruktur
ver.di Handel starke, konfliktorientierte Betriebsratsorgane bei Lidl,
Aldi, Norma und den privatisierten
Discountern und mitgliederstarke
und kampfkräftige Belegschaften
bescheren werden, muss schon sehr
stark im Glauben sein.
Wahrscheinlich wird die Wahl
des Bundesvorstandsmitglieds für
den Handel auf dem ver.di-Kongress im September in Leipzig auch
wieder im Live-Stream übertragen.
Das Mitglied guckt fleißig auf den
PC-Bildschirm und schaut zu, wie
es vertreten wird.
Wer erscheint auf der Bildfläche?
Das nominierte Bundesvorstands-

mitglied für den Handel! Diese Erscheinung, dieses gewerkschaftliche
Phänomen muss irgendwo im Bereich des Übersinnlichen angesiedelt
sein. Das drückt sich dann alltäglich
in der gefühlten Erkenntnis der um
ihren Feierabend, den freien Sonntag, bessere oder überhaupt Tarifverträge und mitbestimmte Arbeitsbedingungen Kämpfenden aus, wenn
sie rufen: Sowas gibt’s doch gar
nicht!
Und so stellt sich nach ein paar
Jahren Bundesfachbereichsleiterin
Handel die beklemmende Frage:
Gibt es sie überhaupt? Oder hat
man sie sich die ganzen Jahre nur
vorgemacht? Eine Erscheinung, die
aus dem eigenen Vakuum gekommen ist; die Inkarnation der idealen
Lenkungsgestalt im Handel? Ideal
bedeutet in der deutschen Geistes-

Dieser »Wandel im Handel« hinterlässt seine
Spuren auch in der Gewerkschaft. Betriebsschließungen und erschwerte Bedingungen
zur Organisierung von Mitgliedern in neu
entstehenden Betriebsformen erklären zum
Teil die seit der ver.di-Gründung im Jahr
2001 mit Ausnahme des Jahres 2013 kontinuierlich sinkenden Mitgliederzahlen. Von
306 785 in 2010 auf 290 017 am Jahresende
2014; das ist ein Rückgang um 5,5 Prozent.
Die Zahlen für ver.di gesamt: von 2 094 455
auf 2 039 931 Ende 2014, ein Rückgang um
2,6 Prozent. Die Mitgliederentwicklung im
Handel, dem noch immer zweitgrößten Fachbereich in ver.di, färbt heftig auf die gesamte
Organisation ab. So war es auch im Jahr
2013, dem einzigen Jahr mit positiver Entwicklung seit dem letzten Bundeskongress:
Während ver.di insgesamt einen Mitgliederzuwachs von 0,14 Prozent hatte, betrug dieser
im Handel sogar 3 Prozent. Ganz sicher besteht hier ein enger Zusammenhang mit der
acht Monate langen Tarifrunde im Einzelhandel, die von vielen Arbeitskämpfen geprägt
war. 2014 schrumpfte ver.di um 1,2 Prozent,
der Fachbereich Handel in diesem Jahr ohne
Tarifrunde allerdings um 3,9 Prozent.
Im Zeitraum 2010–2014 hatte nur Bayern
im Handel einen Mitgliederzuwachs von
0,8 Prozent. In Hamburg sank die Zahl der
Handelsmitglieder um 11,4 Prozent, in Nord
(= Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern) gar um 12 Prozent. Selbst in BadenWürttemberg, dem im Handel kampfstärksten Landesbezirk, waren es 4,1 Prozent
weniger. Hier machte sich die Pleite von
Schlecker, dessen Beschäftigte im Ländle
hochgradig organisiert waren, besonders bemerkbar. In Folge der internen Organisation
von ver.di bedeuten Mitgliederrückgänge geringere Beitragseinnahmen und damit weniger hauptamtliche GewerkschaftssekretärInnen. Der Rückgang der Beitragseinnahmen
wird noch verstärkt durch die Verdrängung
von Vollzeit- durch Teilzeit- Arbeitsverhältnisse. Es gibt im Handel keinen stabilen Bestand
an Mitgliedern, mit deren Beiträgen mehrjährige Erschließungs- und Organizingprojekte
finanziert werden könnten. ver.di insgesamt
hat darauf bisher keine nutzbringende Antwort.
Im Handel wird auf die Verantwortung
von Stefanie Nutzenberger, dem zuständigen
Mitglied im Bundesvorstand, vielfach besonders hingewiesen. Neben einer Kritik, die sich
auf ihre Verantwortung generell bezieht, gibt
es seit Jahren auch detaillierte Kritik: Wenn
sich schon die Mitgliederentwicklung in den
einzelnen Bezirken und Landesbezirken so

geschichte, dass man eine Idee von
etwas hat. Und schon allein daran
kann man sehen, dass diese Bundesfachbereichsleiterin nicht gemeint
sein kann.
Wie dem auch sei, mit diesem
Bundesvorstandsmitglied stehen
möglicherweise weitere Jahre ins
Land. Und als philosophisches Problem muss sie schon ernst genommen werden. Denn, laut Kant, ist
die Beharrlichkeit das Hauptattribut jeglicher Substanz.
Was ist nun das Substanzielle an
der Bundesfachbereichsleiterin? Da
hat ein nicht genannt werden wollender, aus dem Innenleben von ver.
di Handel stammender Mensch einen Tipp gegeben. Er verglich nämlich die Führungsspitze im Handel
mit einem ausgekochten Knochen.
Das ist ein interessantes Bild. Denn

Fortsetzung auf Seite 6 oben

wenn man einen Knochen auskocht, verschwindet ja die Substanz
in der Suppe – die wir dann alle zusammen auslöffeln müssen.
Als dann ahnungsvoll aus manchen Landesfachbereichen der Ruf
kam: ›Wir aber sind die Suppe. Wir
haben die Mitglieder und kennen
deren Interessen auch ganz gut!‹
kam von der Führungsspitze sofort
das Echo: Und ich habe das Sagen!
Allerdings, ihr anfangs so munteres
Pfeifen hört sich jetzt schon etwas
dünner an. Dünnpfiff nennt man
sowas wohl. Und der könnte ja am
Gewerkschaftskongress auch zum
Durchfall führen.
Von Reiner Zufall
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deutlich unterscheidet, sei es Aufgabe des
BuVo-Mitgliedes, die Ursachen dieser unterschiedlichen Entwicklung analysieren und
daraus produktive Konsequenzen ziehen zu
lassen. Dies könnte z.B. die Organisierung
von Erfahrungs- und Ideenwerkstätten sein,
die ein gemeinsames Voneinander-Lernen
zum Inhalt haben.

	Fehlende bzw.
falsche Tarifstrategie
Ähnlich unterschiedlich wie die Mitgliederentwicklung ist im Handel die Kampfkraft.
In der Einzelhandelstarifrunde 2013 wurden
allein in Baden-Württemberg 47,9 Prozent
der gesamten Streikunterstützung ausgezahlt;
in NRW waren es 17,1 Prozent. Alle anderen
Landesbezirke »verbrauchten« zwischen 0,6
und 6,6 Prozent. Die Zahlen für die mit drei
Monaten deutlich kürzere Tarifrunde 2015:
BaWü 30,1 Prozent, NRW 26,5 Prozent,
Bayern 12,3 Prozent; jeder andere Landes
bezirk deutlich unter 10 Prozent.
Auch hier wird bemängelt, dass eine kons
truktive Auswertung dieser unterschiedlichen
Situation nicht erfolgt. Konzepte für ein gemeinsames Stärker-Werden gibt es nicht; eine
Erarbeitung von Konzepten wird nicht organisiert. Es fehlen Diskussionen zu innergewerkschaftlich ganz sicher umstrittenen Fragen des Umgangs mit der schwindenden
Tarifbindung. Beispiele: Sollen die Flächenta-

rifverträge durch Haustarife und/oder Anerkennungstarife mit einzelnen Unternehmen/
Konzernen ergänzt oder abgelöst werden?
Wären zukünftig bundeseinheitliche Tarife
für den Handel Fluch oder Segen im Vergleich zu den bisherigen, im Laufe der letzten
70 Jahre unterschiedlich entwickelten Tarifverträge in den einzelnen Bundesländern?
Stefanie Nutzenberger wird vorgeworfen,
dass sie, statt solche Debatten zu initiieren
und voranzutreiben, die in den Gehaltsrunden für bessere Tarife und die Abwehr von
Arbeitgeber-Forderungen gezeigte Kampfkraft
für andere, von ihr propagierte Ziele zu nutzen versucht. Zäh verfolgt sie eine in ver.di
Handel umstrittene und nicht mehrheitsfähige Entgeltstrukturreform sowie einen
Demografie-Tarifvertrag.
Angesichts der im Handel weiterhin rückläufigen Tarifbindung, der anhaltenden Tarifflucht und eines Arbeitgeberverbandes, der
dies durch das Angebot und die Propagierung
einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung unterstützt und damit das Unterlaufen der auch
von ihm abgeschlossenen Tarifverträge ermöglicht, sind Diskussionen über gewerkschaftliche Antworten auf dieses Verhalten
sicherlich sinnvoller als die Hoffnung, mit einer neuen Entgeltstruktur und hie und da abgesenkten Gehältern den Arbeitgebern ein
Angebot zur »preiswerteren« Rückkehr in die
Tarifbindung zu machen. Die Vertretung von
Mitgliederinteressen, z.B. die der Kassiererinnen in den SB-Warenhäusern, auf deren Gehälter es die Arbeitgeber abgesehen haben,
bedarf anderer gewerkschaftlicher Instrumente und Vorgehensweisen. Bemängelt werden
zudem die eher zaghaften und kaum mit
Druck versehenen Versuche, die Tarifverträge
im Handel von den Arbeitsministerien in
Bund und den Ländern für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Bemühungen um den
dafür notwendigen Aufbau gesellschaftlicher
Bündnisse sind ebenfalls nicht zu erkennen.
Ebenso fehlen eine Strategie und Aktivitäten
für eine mögliche, tarifliche Regulierung von
Leiharbeit und Werkverträgen. Im Handel
tragen Leiharbeit und Werkverträge zu einer
weiteren Deregulierung der Betriebe und Belegschaften bei.

ner Bundesfachbereich. Was könnte das
heißen?
Mit Hilfe einer öffentlichen Kampagne
gegen Amazon, in der die Bedeutung dieses
globalen Konzerns für die hiesigen sozialen
Standards, die Tarifverträge und für menschenwürdige Arbeitsplätze dargestellt werden
müsste, könnte die gewerkschaftliche Kraft
verstärkt werden. Dazu sind im solidarischen
Teil der Gesellschaft viele UnterstützerInnen
zu gewinnen. Dass dies möglich ist, hatte eine
private Initiative im vergangenen Jahr gezeigt.
Innerhalb weniger Tage unterstützten prominente WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen
aus SPD, Bündnisgrünen und Die Linke genauso wie zehntausende Menschen aus Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und Kirchen eine Postkartenaktion, mit der Amazon
aufgefordert wurde, in Tarifverhandlungen
einzutreten.
Zweifel im Bundesfachbereich Handel am
Erfolg der Streiks bei Amazon könnten auch
zu einer Beendigung dieser Aktivitäten führen. Ein solches Verhalten wäre in ver.di
Handel nicht das erste Mal. So wurde trotz
eines anderslautenden Beschlusses des ver.diKongresses von 2007 die seit 2004 mit viel
öffentlicher Unterstützung und Resonanz geführte Lidl-Kampagne, die einen Tarifvertrag
zur Bildung von arbeitsfähigen Betriebsräten
zum Ziele hatte, wenige Monate nach dem
Bundeskongress klammheimlich vom damals
zuständigen BuVo-Mitgliedes Margret Mönig-Raane für beendet erklärt! Ohne den
Beelzebub herbeischreiben zu wollen: Auch
schlechte Beispiele können zur Nachahmung
verführen!
Bei Amazon darf etwas Vergleichbares
nicht passieren. Dem stehen die Interessen
der seit zwei Jahren immer wieder Streikenden und ihrer UnterstützerInnen sowie die
Bedeutung dieses für die Tarifverträge im
Handel wichtigen Arbeitskampfes diametral
entgegen.

Wie weiter bei Amazon?
Solche gesellschaftlichen Bündnisse sind angesichts der schwindenden gewerkschaftlichen Kraft immer wichtiger geworden. Aktuelles Beispiel sind die Streiks bei Amazon,
durch die eine Anbindung an die Tarifverträge des Einzelhandels erreicht werden soll. Obwohl diese Streiks seit dem Frühjahr 2013
immer wieder und an immer mehr Standorten geführt werden, blieben sie bisher ohne
das geforderte Ergebnis. Die Zweifel, ob die
Kampfkraft der Streikenden ausreicht, nehmen zu. Auch in ver.di; wohl auch im Berli-

Die Folgen des deutschen
Imperialismus

Das »deutsche Modell« wird
europaweit als Patentrezept
zur Lösung der Wirtschaftskrise propagiert. Nach Wolfgang Völker, Steffen Lehndorff und Thomas Sablowski
in den letzten Ausgaben befasst sich nun Michael Schlecht
mit der Frage nach den Ursachen des deutschen ExportWunders und seinen Konsequenzen hier und anderenorts
in der EU.

Die griechische Regierung musste
im Juli kapitulieren. Sie beugte sich
der Macht ihrer Gläubiger, vor al-

lem der Macht von Merkel und
Schäuble. Es war wie ein Putsch gegen das griechische Volk. Erinnerungen an den 11. September 1973,
den Putsch gegen Allende in Chile,
wurden wach. Kein Wunder, dass
wie damals intensive Diskussionen
über die Handlungsmöglichkeiten
linker Politik geführt werden. Bislang kreisen diese sehr stark um die
europäischen Institutionen und um
den Euro selbst. Doch diese Debatten führen in die Irre.
Der Ausstieg aus dem Euro, der
»Grexit«, wäre eine noch größere
Katastrophe für das griechische Volk
als das jetzige Memorandum. Wer
das nicht einsieht, sollte zumindest

akzeptieren, dass die Mehrheit in
Griechenland den Ausstieg fürchtet
und im Euro bleiben will.
Durchgängig in der Debatte ist
der Tenor, dass die neoliberale Erpressung Griechenlands Resultat der
Strukturen der EU und der EuroZone sind. Dies läuft dann alles zusammen in der Kritik am Euro
selbst: Er sei schlecht für Griechenland, aber auch für die Länder der
Euro-Zone. Er sei gescheitert, und
die Rückkehr zu nationalen Währungen mit europäischer Kooperation sei die linke Alternative.
Starker Tobak. Ich erinnere mich
noch gut an die Zeit des Europäischen Währungssystems (EWS).

Ein personeller Neuanfang?
Auch darüber wird in ver.di diskutiert. Diese
Diskussionen wurden verstärkt durch die Tatsache, dass Stefanie Nutzenberger auf der
Bundesfachbereichskonferenz im April 2014
nach mannigfachem Hin und Her nur von
61,4 Prozent der anwesenden Delegierten erneut zur Wahl als Bundesfachbereichsleiterin
vorgeschlagen wurde. Wenn fast 40 Prozent
der Delegierten trotz zahlreicher Aktivitäten
und Gespräche in den Kulissen Nein sagen
zur Übernahme einer führenden Funktion in
der Gewerkschaft, dann lässt sich das nur
schlecht negieren – vor allem angesichts des
Mottos dieser Konferenz: »Gemeinsam. Besser. Stärker.«
Neben der oben beschriebenen Kritik an
der Arbeit von Stefanie Nutzenberger spielte
offensichtlich ihr Umgang mit Ehrenamtlichen eine Rolle. Während in ver.di einerseits
das Prinzip der Ehrenamtlichkeit – auch in
der Satzung – groß geschrieben wird, wurde
immer wieder die Funktion einer Hauptamtlichen als die einer Vorgesetzten praktiziert.
Vielleicht ist so auch die große Fluktuation
unter den Hauptamtlichen im Berliner Bundesfachbereich Handel zu erklären. Eine
solch hohe Fluktuation trägt nicht dazu bei,
kontinuierlich gewerkschaftliche Strategien
und Vorgehensweisen zu erarbeiten. Fehlende
Perspektivdiskussionen sind zwangsläufig das
Ergebnis. Angesichts des permanenten Wandels im Handel sind diese im Interesse der
noch immer zahlreichen und aktionswilligen
Mitglieder sowie der Gewerkschaft insgesamt
dringend notwendig.
anton kobel
Anmerkung:
1) Damit ist der Aufbau verschiedener Vertriebswege
innerhalb eines Unternehmens gemeint.

Damals versuchte die Politik, die
Austauschverhältnisse von D-Mark,
Gulden, Francs, Drachme und den
anderen Geldern zu fixieren. Vergeblich. Das EWS war eine Einladung an die Finanzmärkte, gegen
diese politischen Kurse zu spekulieren. Europas Währungen wurden
zum Spielplatz der internationalen
Finanzzocker. Nein, statt dem Euro
eine Rückkehr zu diesen Gruselzeiten ist der falsche Weg.
Der eigentliche Knackpunkt der
Eurokrise liegt nicht in der Währungsfrage. Die europäischen Institutionen bergen sicher sehr viel Undemokratisches in sich, aber sie und
als Inkarnation des Ganzen den
Euro entscheidend dafür verantwortlich zu machen, dass Griechenland zu einem Protektorat wurde, ist
eine falsche Analyse.
Die wirkliche Ursache der Eurokrise liegt in einer deutschen Wirtschaftspolitik, die imperiale Züge

trägt. Von 2000 bis 2009 sanken die
preisbereinigten Löhne in Deutschland um rund fünf Prozent. Die anderen Länder der Eurozone hatten
hingegen Reallohnerhöhungen von
um die zehn Prozent – so Frankreich, Italien und Portugal – oder
höher zu verzeichnen.
Der deutsche Sonderweg des
Lohndumpings wurde maßgeblich
mit der Agenda 2010 von Schröder
und Fischer eingeleitet. Ziel war es,
die internationale »Wettbewerbsfähigkeit« der deutschen Unternehmen zu stärken. Durch den Niedriglohnsektor – auf den Schröder
erklärtermaßen stolz ist –, durch
Leiharbeit, Befristungen, Scheinselbstständigkeit und Werkverträge
sowie Minijobs wurde die gewerkschaftliche Kampfkraft nachhaltig
unterhöhlt. Leiharbeiter und Befristete haben kaum die Chance, sich
an Streiks zu beteiligen; alleine
schon aus Angst um den Arbeits-
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Hauptanliegen: Welt verbessern!
Harald Weinberg, Pia Zimmermann und Carsten Becker zur Konferenz UmCare
Vom 16. bis 18. Oktober findet in Berlin die Konferenz »UmCARE. Für neue
Strategien in Pflege und Gesundheit«
statt. Wir hatten im letzten express
ein Interview dazu mit Barbara Fried
gemacht, einer der Initiatorinnen der
Konferenz. Die gleichen Fragen
haben wir diesmal Harald Weinberg*,
dem gesundheitspolitischem Sprecher
der Fraktion »Die LINKE« im Bundestag, und Pia Zimmermann*, der pflegepolitischen Sprecherin der gleichen
Fraktion, gestellt. Das dritte hier
dokumentierte Interview haben wir
mit Carsten Becker, dem Personalrat
an der Charité gemacht, um von ihm
zu erfahren, mit welcher Perspektive
er und seine KollegInnen zur Konferenz gehen.

Im März letzten Jahres fand unter dem Dach
der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Konferenz
»Care Revolution« statt, bei der versucht wurde,
unterschiedliche Akteure mit Bezug zum weiten
Feld der Pflege- und Sorgearbeiten zusammenzubringen. Die Konferenz im kommenden Oktober knüpft daran an. Ist sie für Euch eine
direkte Fortsetzung davon? Wo seht Ihr Unterschiede zwischen beiden Veranstaltungen?
Harald Weinberg: Es ist aus meiner Sicht
eine Fortsetzung und gleichzeitig eine – hoffentlich – neue Qualität, die erreicht werden

kann. Die letzte Konferenz hat AkteurInnen
zusammengebracht und die wichtigsten Probleme adressiert. Inzwischen sind einige Bündnisse entstanden, es hat Streiks und Auseinandersetzungen in dem Feld gegeben bzw. sie
dauern noch an. Die Probleme und die damit
einhergehenden Forderungen an Alternativen
haben inzwischen auch die Politik erreicht
und werden im Rahmen z.B. des Gesetzesentwurfs zur Krankenhausreform kontrovers diskutiert. Insofern findet die UmCare-Konferenz in einem anderen Umfeld statt und wird
meines Erachtens eine noch viel stärkere politische Wirkung entfalten können.
Pia Zimmermann: Der große Erfolg der
Care Revolution-Konferenz lässt sich meiner
Meinung nach damit erklären, dass es hier gelungen ist, den vielen Auseinandersetzungen
im Bereich der sozialen Reproduktion einen
gemeinsamen Fluchtpunkt zu geben. Über
Pflege- und Sorgearbeit hinaus ging es ja auch
beispielsweise um Wohnverhältnisse oder Sexarbeit. Mit der Fokussierung der UmCareKonferenz auf den Bereich Gesundheit und
Pflege wollen wir nun in eine Strategiediskussion eintreten, wie wir ausgehend von konkreten Auseinandersetzungen praktische Politik machen können und welche Konzepte
sich ergeben für eine solidarische und gerechte Pflege- und Gesundheitspolitik.
Pflege- und Sorgearbeiten sind auf vielfältige
Art organisiert, die unmittelbaren Interessen
und Problemlagen der Arbeitenden sind keineswegs deckungsgleich. Wo seht Ihr dennoch das
Potential der Verständigung auf gemeinsame
Ziele und Strategien? Welche Widersprüche deuten sich an?
Harald Weinberg: Die grundlegende Auseinandersetzung geht darum, ob dieser Bereich
der Pflege- und Sorgearbeit gemeinwohlorientiert organisiert und finanziert werden soll
oder ob es eine Branche sein soll, in der sich
profitorientierte Privatunternehmen tummeln
und in der auch die Institutionen in öffentlicher Trägerschaft durch die politisch freigesetzten Marktlogiken gezwungen sind, das
Spiel mitzumachen. In jedem der angesprochenen Felder muss es darum gehen, die
Kommerzialisierung und Profitorientierung
zurückzudrängen. Und weil es hier auf den
Menschen ankommt, sowohl als Patient als
auch als Beschäftigter als auch als Angehöriger, geht es vor allem darum, die Arbeits- und
Pflegebedingungen zu verbessern. Das drückt
auch der Slogan des streikenden Pflegeperso-

platz. Und ohne oder ohne ungenügenden Streikdruck gibt es keine
oder nur minimale Lohnerhöhungen. Viel schlimmer ist noch, dass
mittlerweile nur noch jeder zweite
Beschäftigte unter dem Schutz eines
Flächentarifvertrages arbeitet; früher waren es einmal mehr als 70
Prozent.
Auch wenn in den letzten Jahren
die Erhöhungen bei den Tariflöhnen
etwas besser waren, so schöpfen sie
2015 mit einem preisbereinigten
Plus gegenüber 2000 von zwölf Prozent immer noch nicht den verteilungsneutralen Spielraum der letzten 15 Jahre aus. Die andere Hälfte
der Beschäftigten ohne Schutz eines
Flächentarifvertrages ist regelrecht
abgestürzt: Sie liegen heute preisbereinigt um 17 Prozent niedriger als
im Jahr 2000.
Mit dem Sonderweg Deutschlands in Gestalt des Lohndumpings
wurden die Euroländer massiv unter

Druck gesetzt. Sie wurden einerseits
von der Exportmaschine Deutschland überrollt. Andererseits wurde
mit dem Lohndumping die Binnennachfrage in Deutschland beschnitten und damit auch die Importe aus
anderen Ländern.
So stiegen die Außenhandelsüberschüsse Deutschlands beständig
an. Seit dem Jahr 2000 summieren
sie sich auf rund zwei Billionen
Euro. Die Kehrseite dieser Überschüsse sind massive Außenhandelsdefizite in vielen Euroländern. Und
diese Defizite waren und sind die
Grundlage für die massive Verschuldung und damit für die Eurokrise.
Solidaritätsbekundungen mit
Griechenland hierzulande sind
schön und gut. Im Lichte der griechischen Tragödie Strukturdebatten
über Europa zu führen und den
Euro abschaffen zu wollen ist aber
irrwitzig. Vor allem, wenn Deutsche
diese Debatte führen. Denn sie

nals an der Charité aus: »Mehr von uns ist
besser für alle!«
Widersprüche deuten sich an in strategischen Fragen, z.B. zwischen dem Verhältnis
von tariflichen Kämpfen für eine Personalbemessung und dem politischen Kampf um
eine gesetzliche Regelung der Frage. Aber
auch Widersprüche zwischen verschiedenen
Beschäftigtengruppen, z.B. Intensivpflege
und Stationspflege oder zwischen Pflegepersonal und dem sonstigen medizinischen Personal. Auch wird immer wieder die Altenpflege gegen die stationäre Krankenhauspflege
ausgespielt. Es handelt sich aber üblicherweise
um die bekannten Versuche, Beschäftigtengruppen mit eigentlich gemeinsamen Interessen gegeneinander auszuspielen. Das verlangt
von unserer Seite viel strategisches Fingerspitzengefühl. Nicht zuletzt gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen darüber, was z.B.
Pflegekammern für unser gemeinsames Anliegen bewirken können und was nicht. Über
alle diese Fragen werden wir auf der Konferenz diskutieren.
Pia Zimmermann: Es macht natürlich einen
riesigen Unterschied, ob Pflege- und Sorgearbeit bezahlt oder unbezahlt geleistet wird, ob
in einem Krankenhaus mit wenigstens rudimentären gewerkschaftlichen Strukturen oder
in einem kleinen ambulanten Pflegedienst
ohne Mitbestimmungsmöglichkeiten gearbeitet wird. Die Chance, gemeinsame Strategien
zu entwickeln, sehe ich in der Debatte um
Care, die den Inhalt dieser Tätigkeiten in den
Vordergrund stellt. Hier wird die Frage nach
den Bedingungen für eine an Bedürfnissen
orientierte Organisation von Pflege- und Sorgearbeit ausgehend von den Interessen der
Arbeitenden, aber auch derjenigen, die auf
diese Arbeit angewiesen sind, gestellt. Runtergebrochen auf den Bereich Gesundheit und
Pflege heißt das: Wie muss die Gesundheitsversorgung gesellschaftlich organisiert werden
und wie kann die Soziale Pflegeversicherung
weiterentwickelt werden, damit Pflegende zu
guten Bedingungen arbeiten können und damit PatientInnen und Menschen mit Pflegebedarf gut ver- und umsorgt werden?
Was sind für die LINKE die drängendsten Probleme im Care-Bereich? Welches Interesse hat die
LINKE an der Konferenz? Welche Netzwerke
sind für Euch warum wichtig?
Harald Weinberg: Der LINKEN geht es um
eine grundsätzliche Neuausrichtung in der
Gesundheitspolitik, weg von der Wettbe-

kommen aus dem Land des Täters,
des Verursachers der Eurokrise.
Das Räsonnieren über das Hätte
und das Könnte europäischer Politik finden viele Linke spannender,
als den Widerstand gegen das
Lohndumping und die Prekarisierung hierzulande voranzubringen.
So schwer es ist: Politische Mehrheiten für einen besseren Schutz am
Arbeitsmarkt wären eher zu erreichen als für vermeintliche europä
ische Strukturreformen. Die zehnjährige gesellschaftliche Mobilisierung für den gesetzlichen
Mindestlohn, die ihren Hauptträger
in der Gewerkschaft ver.di hatte, hat
gezeigt, wie ein erfolgreicher Kampf
laufen kann. Gelänge dies auch für
den Kampf gegen die Prekarisierung, dann wäre der imperiale Charakter der deutschen Wirtschaftspolitik mindestens erheblich beschnitten. Und das wäre gut für
Griechenland und Europa. Und für

werbsorientierung hin zu einer solidarischen
Gesundheitsversorgung auf der Grundlage einer solidarischen BürgerInnenversicherung.
Das jeweils drängendste Problem ist immer
jenes, an dem dieser Widerspruch deutlich
aufbricht. Aktuell ist es wohl die Auseinandersetzung um den Gesetzesentwurf zum
Krankenhausstrukturgesetz (s. Beitrag von
Thomas Böhm in dieser Ausgabe, Anm. d.
Red.), bei der es sowohl um Fragen einer auskömmlichen Finanzierung der Krankenhäuser
als auch um die Art der Finanzierung (Anheizen des Wettbewerbs durch Bezahlung nach
»Qualität«) als auch um die Situation in der
Krankenhauspflege gehen wird. Die LINKE
hat in diese Debatte einen eigenen Antrag für
eine gesetzliche Regelung der Personalbemessung in den Krankenhäusern eingebracht,
den wir natürlich so stark wie möglich machen wollen.
Unsere grundsätzliche Erfahrung im Bundestag ist die, dass wir kaum etwas bewegen
können, wenn nicht ein entsprechender
Druck von außen vorhanden ist. In der augenblicklichen Situation hat sich einiges an
Unmut und an Druck aufgebaut und wird
sich wohl weiter aufbauen. Das schafft neue
politische Spielräume für unsere parlamentarische Arbeit. Unser Interesse an der Konferenz ist also mehrfach bestimmt: Uns interessieren die Inhalte und die Alternativen, die
dort diskutiert werden. Wir bringen unsere
Vorschläge ein, um sie kritisch und solidarisch diskutieren und überprüfen zu lassen.

die deutsche Bevölkerung.
(Der Beitrag ist dem regelmäßigen
Newsletter von Michael Schlecht
entnommen und am 7. September

Fortsetzung auf Seite 8 oben

2015 auch in der Frankfurter Rundschau erschienen.)
Weitere Informationen:
www.michael-schlecht-mdb.de
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Was erhofft Ihr Euch, was aus der Konferenz
entstehen könnte? Wie sollte es danach weitergehen?
Harald Weinberg: Ich erhoffe mir eine weiter
gehende Qualität in der Vernetzung der Pflege- und Sorgearbeit und in der Politisierung
dieses Bereiches, wobei mein Politikverständnis immer dahin geht, dass die Menschen
mehr und mehr selbst Einfluss nehmen auf die
Gestaltung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, sich also aus der Fremdbestimmung
lösen und zur Selbstbestimmung gelangen.
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Fortsetzung von Seite 7 oben
Wir nehmen Impulse auf, die in unsere politischen und strategischen Überlegungen eingehen. Und wir wollen zur weiteren Selbstermächtigung ermuntern, denn Veränderung
braucht Selbstorganisation und nicht Stellvertreterpolitik.
Eigentlich ist die ganze Breite der Netzwerke für uns wichtig, vielleicht mit einer
Schwerpunktsetzung bei den Gewerkschaften
im oben genannten Sinne als Selbstorganisierung der Beschäftigten in diesem Bereich.
Pia Zimmermann: Die strukturelle Unterfinanzierung der Pflege bei einer gleichzeitig
starken Orientierung auf Markt und Wettbewerb steht in einem eklatanten Widerspruch
zur noch immer gesellschaftlich weit verbreiteten Vorstellung, dass gute Pflege im Alter
und eine hochwertige Versorgung im Krankheitsfall allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte. Die sozialen Gräben in
der Pflege vertiefen sich durch den neoliberalen Umbau der Sozialversicherungen. Gute
Pflege hängt immer mehr vom Geldbeutel ab.
Diesen Widerspruch wollen wir auf der Konferenz artikulieren und gleichzeitig Alternativen aufzeigen. Die Fraktion die LINKE hat
Konzepte, die eine andere Pflege und Gesundheitsversorgung möglich machen können, wie beispielsweise die solidarische
Pflege- und Gesundheitsversicherung (Bürgerinnen- und Bürgerversicherung). Die Diskussion darum wollen wir verbreitern und die
Zusammenarbeit mit gewerkschaftlich Akti-

Pia Zimmermann: Ein Ziel ist die Verstetigung und Verfestigung der bisherigen Zusammenarbeit über das Konferenz-Wochenende
hinaus. Für uns als Fraktion im Bundestag ist
die kontinuierliche Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen Akteuren von besonderer Bedeutung. Wir arbeiten nicht im luft
leeren Raum, sondern setzen die anderen
Parteien gezielt unter Druck. Ein anderes Erfolgskriterium ist für mich die Frage, ob es
gelingt, ausgehend von den unterschiedliche
Auseinandersetzungen in diesem Bereich, wie
beispielsweise der Bewegung für mehr Personal in Krankenhäusern, dem Kampf um Anerkennung von pflegenden Angehörigen oder
der Selbstorganisierung von Pflege-MigrantInnen, eine gemeinsame strategische Perspektive für die unterschiedlichen politischen
Ebenen zu entwickeln.
Und zu guter Letzt: Wie findet Ihr den Titel der
Konferenz?
Harald Weinberg: Ich gebe zu, am Anfang
habe ich mit dem Namen etwas gehadert. Inzwischen habe ich mich damit versöhnt und
finde ihn – im Sinne des notwendigen Perspektivwechsels – sogar ganz gut.

Fragen an Carsten Becker*
von der ver.di-Betriebsgruppe an der Charité/Berlin
Ihr werdet Euch an der Konferenz UmCare
beteiligen. Was macht Ihr dort und über welche Themen diskutiert Ihr?
Carsten Becker: Du fragst ja jetzt nicht
nach dem Programm. Wir wollen uns in
erster Linie austauschen im Widerstand.
Wir bringen auch konkret unsere Erfahrungen mit unserer Tarifauseinandersetzung
ein. Die Solidarität vor und während unseres Streiks war überwältigend groß, und wir
freuen uns, auf der Konferenz etwas davon
zurückgeben zu können. Wie gesagt, der
Erfahrungsaustausch und die Vernetzung
sind es, die uns im notwendigen Widerstand weiterbringen.
Ihr wart auch schon bei der ersten CareRevolution-Konferenz dabei. Was war Euer Resümee
zu dieser Konferenz? Was hat Euch bewogen,
jetzt wieder mitzumachen? Und wie findet Ihr
das diesjährige Programm?
Es ist die Vielfalt, die uns stark macht. Das
Resümee ist Auftrag: weitermachen. Und:
mehr werden. Mehr Widerstand ist besser für
alle. Das diesjährige Programm ist vollgepackt
bis unter die Decke und wir werden nur zu
wenigen Themen diskutieren können, also
vermutlich genau die richtige Mischung.
Ihr habt gerade einen großen Streik zu einer
verbindlichen Personalbemessung an der Charité hinter Euch gebracht, an dem sich sehr viele
KollegInnen beteiligt haben. Werdet Ihr viele
von denen auch auf der UmCare-Konferenz
treffen? Schlagen die KollegInnen auf Station
diesen Bogen oder wird das eher ein Treffen für
den engeren aktivistischen Kern werden?

Was versprecht Ihr Euch als Betriebsgruppe von
der Teilnahme an der Konferenz? Die Konferenz
verspricht ja auch Vernetzung, und so, wie das
Programm aussieht, gibt es dazu reichlich Gelegenheit. Welche Art von Vernetzung erhofft Ihr
Euch von dieser Konferenz? Was sind Eure
Hauptanliegen?
Unser Hauptanliegen ist, die Welt zu
verbessern. Da wollen wir klein anfangen und erst mal das Gesundheitswesen verbessern. Die Hoffnung ist,
dass unser Widerstand zum einen
konkrete Verbesserungen für unsere
Arbeitsbedingungen an der Charité
bringen wird und er zum anderen ein
Zeichen setzt und andere motiviert,
auch aktiv zu werden.

Pia Zimmermann: Uns war es wichtig, einen
Titel zu finden, der die Notwendigkeit von
Bewegung deutlich macht. UmCare soll keinesfalls als »Rückkehr« missverstanden werden. Es geht nicht um ein Zurück zum Wohlfahrtsstaatmodell der 60er-Jahre mit
Familienernährer- und Hausfrauenmodell,
sondern der Titel wirft die Notwendigkeit eines Richtungswechsels in den Raum. Wie
dieser vollzogen werden soll und wohin es gehen soll, muss gemeinsam diskutiert werden.
Wir werden die Konferenz gründlich auswerten. Sie wird unsere weitere Arbeit beeinflussen.

Und zu guter Letzt: Wie findet Ihr den
Titel der Konferenz?
Die Verhältnisse umkehren ist nicht
nur gut, sondern notwendig für alle,
für die Patienten, für die Beschäftigten und für die öffentliche Daseinsversorgung. Also auf zur KehrRevolution-Konferenz.

* Harald Weinberg ist Mitglied der Bundestagsfraktion
DIE LINKE und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit.

* Carsten Becker ist Kinderkrankenschwester
und Personalrat an der Charité; im Sommer
2015 war er einer der Streikführer beim zweiwöchigen Streik an der Charité.

* Pia Zimmermann ist pflegepolitische Sprecherin der
Fraktion Die LINKE im Bundestag und Mitglied im
Gesundheitsausschuss; sie lebt in Wolfsburg.

Luftproleten abgeschossen
»Einstweiliges« Streikverbot gegen Pilotenvereinigung Cockpit
Die FAZ jubelte – und sprach in
Zungen: »In Hessen haben drei mutige Richter mit gesundem Menschenverstand den Streik der Gewerkschaft Cockpit gestoppt, mit
dem die Piloten nicht ihre Privilegien (hohes Gehalt, großzügige Frührente, üppige Pension) verteidigen,
sondern vielmehr die Lufthansa zu
einer Änderung der Unternehmensstrategie zwingen wollten. Mit einer
Serie von Streiks will die Spartengewerkschaft den Aufbau der Billigfluglinie Eurowings in Österreich
durch Lufthansa verhindern.«
(»Mutige Richter«, in FAZ vom 9.
September 2015). Wahr an diesem

Also erstens, streiken ist etwas anderes, als in
der knappen Freizeit zu einer Konferenz zu
gehen. Anwesend sein und »diesen Bogen«
schlagen sind zwei verschiedene Dinge. Die
erfolgreichen Diskussionen während des
Streiks in unserer »Streik-Uni« haben sehr
deutlich gemacht, dass Widerstand und Wissen um die Verhältnisse Hand in Hand gehen. Aber zum Glück ist unser aktiver, nicht
aktivistischer(!) Kern nicht so klein, und es
werden sicherlich einige auf der Konferenz
anwesend sein und sich einbringen.

Kommentar zum Streikverbotsurteil
des Hessischen Arbeitsgerichts ist:
Es ging den Piloten nicht um ihre
eigenen »Privilegien«, sondern um
die Zukunft ihrer KollegInnen und
einheitliche Tarif-Regelungen für
alle. Nachdem die Lufthansa sich
mit ihrem Versuch der Einführung
einer ›zweiten Klasse‹, also der Absenkung von Löhnen, Tarifen und
Frühverrentungsregelungen für
Neueinzustellende innerhalb des bestehenden Tarifvertrags in den bislang zwölf Streikrunden nicht gegen
den effektiven Widerstand der 5 400
Piloten hatte durchsetzen können,
versucht sie es nun mit Ausflaggung

ins Billignachbarland Österreich.
Trotz des »besten Sommers der Firmengeschichte«, so Lufthansachef
Carsten Spohr in der Wirtschaftswoche vom 15. August 2015: es gehe
um Low Cost als »zukunftsfähige«
Strategie. Wenn nicht innerhalb der
existierenden Tarife, dann eben außerhalb. Ganz ähnlich also wie einst
Schlecker mit Meniar, jüngst die
DHL mit der DHL Delivery oder
wie die US-Autoindustrie mit ihren
zahlreichen In- und Ausgründungen
zweiter und dritter Klasse (s. express
Nr. 8/2015). Bestehende Arbeitsverträge bei Lufthansa, Lufthansa
Cargo und Germanwings sollen

auslaufen, alle Neueinstellungen
über die expandierende Billiglinie
Eurowings mit Sitz in Österreich erfolgen – bei 40 Prozent niedrigeren
Löhnen, erhöhten Arbeitszeiten und
ohne deutsche Mitbestimmung.
Die, bescheiden genug, ist der Kern
des Konflikts: ›Wie kann es sein,
dass eine Gewerkschaft in die
(grenzüberschreitende) unternehmerische Freiheit eingreift?‹, schäumt
die freie Wirtschaftspresse und
hofft, dass auch das Bundesverfassungsgericht in der nun auf höherer
Ebene zu erwartenden Klärung des
Streikverbots »der Führung eines
Konzerns noch ein Minimum an
unternehmerischer Entscheidungsfreiheit lässt und nicht länger alles
der ›heiligen Kuh‹ Koalitionsfreiheit
unterordnet« (FAZ, 9. September
2015). Doch was sind Kämpfe um
Entlohnung anderes als Eingriffe in

die unternehmerische Freiheit, wo
kämen wir hin ohne diese Eingriffe,
was hieße »Zukunftsfähigkeit«,
wenn die Gewerkschaft diese heilige
Kuh nicht ab und an vom Sockel
stieße, fragen wir uns. Auf noch
mehr als 1,5 Mrd. Euro prognostiziertes Jahresergebnis für die Lufthansa? Und was wären denn in dieser Diktion überhaupt zulässige
Streikinhalte?
Rolf Geffken kommentiert das
Streikverbot wegen »rechtswidriger«
Streikinhalte, die das LAG Hessen
in seiner einstweiligen Verfügung
am 9. September ausgesprochen
hatte:
»Immerhin sieben Mal scheiterte
die Deutsche Lufthansa mit ihren
Versuchen, Streiks der Vereinigung
Cockpit (VC) verbieten zu lassen.
Auch die Anträge auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung gegen die
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Noch schneller Richtung Markt
Thomas Böhm* über das Krankenhaus-Strukturgesetz
Am 2. Juli dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag den Entwurf für ein
neues Krankenhaus-Strukturgesetz
(KHSG) in erster Lesung beraten, am
5. September, dem ersten Tag nach
der Sommerpause, gab es eine Anhörung dazu, im Herbst soll es – ohne
Zustimmung des Bundesrates – verabschiedet werden und zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Das ist ein
rasendes Tempo und lässt den zahlreichen Widersachern keine Chance
für eine massive Mobilisierung.
Widerstand wäre aber dringend
nötig, denn das Gesetz wird die Ökonomisierung der Krankenhäuser weiter verschärfen. Thomas Böhm zeigt
uns, warum und wie.

Im Spiegel 12/2015 wurde unter der Überschrift »Mumie auf Station« darüber berichtet, dass im Klinikum Bayreuth PatientInnen,
die eigentlich schon tot waren, künstlich am
Leben erhalten und beatmet wurden, um eine
höhere Fallpauschalen-Vergütung (DRG) zu
erzielen. Hintergrund: Die Vergütung steigt
jeweils, wenn die Beatmung länger als 24
Stunden, 250 Stunden oder 500 Stunden
dauert. Einzelfall oder logische Folge der
DRGs als Vergütungsmethode? Wer ein Preissystem einführt muss sich nicht wundern,
dass die Akteure sich marktkonform verhalten. Seit Einführung der »diagnosebezogenen
Fallpauschalen« oder »Diagnosis Related
Groups (DRGs)« wird in Krankenhäusern
nicht mehr nach Tagessätzen, sondern nach
Behandlungsfällen abgerechnet, die unterschiedlich gewichtet werden. Dieses System
steht in der Kritik, weil es erheblichen Druck
auf das Krankenhauspersonal und zweifelhafte Auswirkungen auf die Versorgung der Pa
tientInnen mit sich bringt, von denen die
Bayreuther Mumien nur ein besonders krasser
Fall sind. Ein Reformvorhaben der Bundes
regierung droht die Lage weiter zu verschlechtern.
Am 11. Juni hat das Bundeskabinett dem
Entwurf für ein neues Krankenhaus-Strukturgesetz zugestimmt. Im Herbst soll es im Bundestag verabschiedet werden. Wer glaubt,
dass solche Zustände, wie sie der Spiegel beschreibt, durch dieses Gesetz geändert werden
sollen, irrt. »Die Einführung des Systems diagnosebezogener Fallgruppen (DRG-System)
als leistungsorientiertes Entgeltsystem war
richtig«, hieß es hierzu schon lapidar im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU.

jüngsten Streiks der Piloten scheiterten
bei den Arbeitsgerichten Köln und Frankfurt. Die Streiks seien sämtlich ›verhältnismäßig‹ gewesen. Jetzt aber hat die
Kammer 9 des Landesarbeitsgerichts Hessen (Urteil vom 9. September 2015, Az.:
9 SaGa 1082/15 ) anders entschieden:
Mindestens teilweise seien Ziele verfolgt
worden, die tariflich nicht regelbar gewesen seien. Der Streik sei damit zugleich
›offensichtlich‹ rechtswidrig gewesen.
Dieses Urteil ist ein schwerer Schlag gegen die Gewerkschaften, auch wenn manche meinen, das Urteil richte sich ›nur‹
gegen die ›gut verdienenden‹ Piloten. Tatsächlich gilt Folgendes:
1. ›Einstweilige‹ Verfügungen gegen
Streiks gibt es gar nicht. Ein Streikverbot
ist endgültig und daher niemals ›einstweilig‹. Es stellt einen ungeheuren Eingriff in
das Streikrecht dar, der grundsätzlich
nach der Verfassung unzulässig sein muss.
Man stelle sich vor, eine Spontandemons-

Auch ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, ist klar: Es
gibt einen neoliberalen Masterplan für das Gesundheitswesen
mit den folgenden Zielen:
zzKrankenhaus- und Bettenzahlen sind auf die Hälfte reduziert und weitgehend privatisiert.
zzDie Krankenkassen schließen
nur noch mit den Krankenhäusern, mit denen sie wollen, Selektivverträge ab.
zzEine staatliche Bedarfsplanung und -finanzierung gibt
es nicht mehr, das macht der
Markt.
Das Krankenhaus als durchökonomisierter Wirtschaftsbetrieb,
die Gesundheit als Ware, der Patient als Kunde. Das ist zwar weder sinnvoll, noch sozial, noch
gerecht, aber es entlastet die
Staatshaushalte, bedeutet »weniger Staat und mehr Eigenverantwortung« und vor allem eröffnet
es den Privatkonzernen einen lukrativen
Markt in der Größenordnung von mehreren
hundert Milliarden Euro.
Seit Ende der 80er Jahre hatte der »Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen« (eine Expertenkommis
sion, einberufen von den damaligen Bundesregierungen) eine solche Entwicklung in
seinen Gutachten gefordert. Mit dem »Kompromiss von Lahnstein« (1992) – einer großen Koalition aus CDU/CSU/FDP und SPD
unter Einbeziehung der Länder – begann die
politische Umsetzung: Das damalige Gesundheitsstrukturgesetz führte die ersten Preise für
die Behandlung von PatientInnen (Fallpauschalen) ein; vor allem wurde das Verbot aufgehoben, im Krankenhausbereich Gewinne
zu machen.
Nach diversen Kostendämpfungsgesetzen
in den 90er Jahren ist es die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder, der das zweifelhafte Verdienst zukommt, mit dem Fallpauschalengesetz von 2002 ein durchgängiges
Preissystems (DRGs) mit allen ökonomischen
Folgen (s.u.) einzuführen.
Jetzt ist es wieder eine große Koalition von
CDU/CSU/SPD unter Einbeziehung der
Länder (nach den Wahlen wurde eine BundLänder-Arbeitsgruppe zur Neuordnung der
Krankenhausfinanzierung installiert), die mit
dem »Krankenhaus-Strukturgesetz« den
Druck auf die Krankenhäuser (und damit
ihre Beschäftigten und die PatientInnen) weiter erhöht und vor allem weitere entscheiden-

tration werde ›einstweilen‹ verboten:
Wann soll sie ›nachgeholt‹ werden? Wenn
der Anlass vorbei ist?
2. Die angebliche ›Offensichtlichkeit‹
der Rechtswidrigkeit widerspricht zwar
allen bisherigen Entscheidungen zu den
Pilotenstreiks, erleichtert im Ergebnis
aber auch die nachträgliche Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen und
weiteren Einschränkungen des Streikrechts.
3. Die Unterstellung des Gerichts, die
VC habe angeblich unzulässige Streikziele
›versteckt‹ verfolgt, zeigt, dass Teile der
Rechtsprechung in Ermangelung eines restriktiven Streikgesetzes eine Art ›Streikzensur‹ verfolgen, mit der das Streikrecht
weitgehend außer Kraft gesetzt werden
kann. Es ist völlig inakzeptabel, einer Gewerkschaft zu unterstellen, sie verfolge ihr
Streikziel nur ›formell‹, habe aber in
Wahrheit noch weitere Ziele, die nicht tariflich regelbar seien.

zu erwarten ist, möglichst viele Behandlungen durchzuführen (also Über-/Fehlversorgung, Verschwendung und wieder Arbeitsüberlastung)
zzdie PatientInnen zu selektieren, bei denen
man keinen Gewinn macht, bzw. um die
zu werben, bei denen Gewinn möglich ist
(»Rosinenpicken«).
Die DRGs sind das zentrale Instrument zur
Einführung von mehr Markt im Krankenhaus. Sie fördern die Konkurrenz der Klinken
untereinander und um »Kunden«. Sie führen
zu einem Verdrängungs- und Dumpingwettbewerb.

de Schritte in Richtung »Markt und Wettbewerb statt Daseinsvorsorge« tut.
54,3 Prozent der Krankenhäuser in
Deutschland schrieben 2013 rote Zahlen bzw.
hatten gerade noch ein ausgeglichenes Ergebnis. Für 2015 erwarten 39 Prozent eine Verschlechterung.1 Zielpunkt dieser Politik, die
Krankenhäuser unter finanziellen Stress zu
setzen, ist der gewollte Abbau von Betten und
die Schließung von Krankenhäusern: Seit
1991 wurden in Deutschland 416 Krankenhäuser geschlossen und 165 000 Betten abgebaut. Dies, obwohl in den letzten 15 Jahren
1,9 Millionen PatientInnen mehr behandelt
wurden, und zwar mit 44 000 Pflegekräften
weniger. Das macht eine Steigerung der Arbeitsbelastung pro Pflegekraft um über 27
Prozent aus.
Drei Instrumente hat der Gesetzgeber, um
seine neoliberalen Pläne und damit die Interessen der Wirtschaft im Krankenhausbereich
durchzusetzen.
1. Rattenrennen durch DRG
Die DRGs sind Preise. Wenn ein Krankenhaus für die Behandlung einer bestimmten
Krankheit eine bestimmte festgeschriebene
Summe Geld bekommt, lohnt es sich finan
ziell,
zzdie Behandlungskosten jedes Falls möglichst zu minimieren (ein ökonomischer
Anreiz zur Unterversorgung und zur
Arbeitsüberlastung)
zzin all den Fällen, bei denen einen Gewinn

4. Die Entscheidung wurde von der
Kammer 9 des LAG in Frankfurt gefällt.
Das ist dieselbe Kammer, die auf Antrag
einer DGB-Gewerkschaft kürzlich der
neugegründeten Gewerkschaft NAG in
einer (!) Instanz die Tariffähigkeit versagte
und damit die Koalitionsfreiheit für die
betroffene Organisation gleich ganz beseitigte. Die Entscheidung zeigt: Es nützt
Gewerkschaften wenig, wenn sie sich solcher Rechtsprechung im Kampf gegen
unliebsame Konkurrenz bedienen: Streikfeindlichkeit ist Gewerkschaftsfeindlichkeit. Sie fällt allen Gewerkschaften am
Ende auf die Füße.«
Rolf Geffken, Rat & Tat-Info vom
10. September 2015
KH

2. Unterfinanzierung der laufenden Kosten
Seit den 90er Jahren sind die Gesamtkosten
der Krankenhäuser gedeckelt. Sie dürfen
nicht mehr steigen als die Einnahmen der
Krankenkassen – die sogenannte Grundlohnsummensteigerungsrate. Diese lag im Schnitt
der letzten vierzehn Jahre bei 1,1 Prozent. Ursache hierfür waren geringe Lohnerhöhungen,
die Zunahme von prekärer Arbeit und die Arbeitslosigkeit.
Umgekehrt entwickeln sich die Gesundheitskosten aber nicht entsprechend der
Grundlohnsumme, sondern eher umgekehrt:
Je mehr Arme und prekär beschäftigte Menschen es gibt, je mehr der Arbeitsdruck und
die Existenzangst zunehmen, umso mehr
Menschen werden krank und umso höher
sind die Gesundheitskosten. Hinzu kommen
die ganz normalen Preissteigerungen.
Deshalb gibt es seit Jahren eine massive
Unterfinanzierung der Krankenhäuser, die die
Krankenhausbetreiber durch Personaleinsparungen und Druck auf die Löhne auszugleichen versuchen. Dadurch, dass die Budgets
gedeckelt sind, führen Leistungssteigerungen
nicht automatisch zu entsprechenden Mehreinnahmen, sondern zu einem »Preisverfall«.
Ihm kann man nur dadurch ausweichen, dass
jedes einzelne Krankenhaus versucht, mehr
Fälle zu machen als die anderen. Verschärfte
Konkurrenz und Hamsterradeffekt lassen
grüßen.
3. Unterfinanzierung
der Investitionskosten
In Deutschland gilt die duale Finanzierung,
d.h. die Krankenkassen bezahlen die laufenden Kosten und die Länder die Investitionskosten – laut Gesetz zu 100 Prozent.
Dieser Verpflichtung kommen die Länder
seit Jahren nicht nach. Ca. 6 Milliarden Euro
pro Jahr wären nach Angaben der BundesreFortsetzung auf Seite 10 oben
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wirkliche Option. Letzteres wird flächendeckend betrieben und beschleunigt andererseits das Krankenhaussterben wegen Überschuldung.
Die Bauten werden auf Pump gebaut und
die Zinsen und die Abschreibungen aus den
laufenden Budgets entnommen, die eigentlich für die Versorgung der PatientInnen bereitgestellt werden. Das bedeutet, Baustellen
durch Personalstellen zu finanzieren. Es gibt
in der Zwischenzeit kaum mehr große Krankenhäuser, die unter zehn Millionen Euro
jährliche Belastungen für diese Folgekosten
der Investitionen haben. Eine Million Euro
entsprechen ca. 20 Stellen!
Den Neoliberalen ist die duale Finanzierung schon lange ein Dorn im Auge, bedeutet
sie doch staatliche Bedarfsplanung und -finanzierung. Sie wollen die Einpreisung der
Investitionskosten in die DRGs und damit einen weiteren Schritt in Richtung Marktpreise
und Marktkonkurrenz. Jeder Abbau der staatlichen Finanzierung nützt ihnen, weil der Ruf
nach einer anderen Finanzierung lauter wird.

Das neue KrankenhausStrukturgesetz – Verschärfungen in jeder Hinsicht
106 Mal kommt das Wort »Qualität« im Eckpunktepapier der Bund-Länder-AG vor, das
dem Gesetz zugrunde liegt. Nachgewiesen ist,
dass die Qualität in Krankenhäusern wesentlich von der Personalbesetzung abhängt: Ein
Patient mehr pro Pflegekraft (von 6 auf 7 PatientInnen) erhöht die Rate der Todesfälle im
Krankenhaus und bis 30 Tage nach Entlassung um 7 Prozent.2 Wer Qualität will, muss
sich also für mehr »Strukturqualität«, sprich
mehr Personal einsetzen – für eine gesetzliche
Personalbemessung und dafür, dass das Geld
auch tatsächlich beim Personal ankommt.
Doch der inflationäre Gebrauch des Wortes Qualität ist nur die Nebelkerze, hinter der
sich die wahren Ziele verbergen. Alle oben
beschriebenen Instrumente werden nochmals
geschärft und das eigentlich Notwendige wird
nicht gemacht.

Fortsetzung von Seite 9 oben
gierung nötig, um die anstehenden Investitionen durchzuführen. Weniger als die Hälfte
(2,8 Mrd.) wird zur Verfügung gestellt. Die
Alternative für die Krankenhäuser ist also,
entweder zu verwahrlosen oder sich zu verschulden. Ersteres ist in Zeiten des Versuchs,
»lukrative Kunden« zu gewinnen, keine

Keine Verbesserungen für die Beschäftigten
und die Versorgung
In der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD
und CDU/CSU hieß es noch:
»Eine sichere Behandlung ist letztendlich nur
dort möglich, wo das ärztliche und pflegerische
Personal nicht über Gebühr belastet wird. Wir
wollen gewährleisten, dass auf Ebene der DRGKalkulation die Personalkosten, insbesondere die
der Pflege, in ausreichender Höhe und Gewichtung berücksichtigt werden. Dass die Krankenhäuser diese Mittel auch tatsächlich für Personalkosten eingesetzt haben, müssen sie in den
Budgetverhandlungen in geeigneter Weise un
bürokratisch nachweisen.«
Im Gesetz findet sich ein »Pflegeförderprogramm« von 110 Millionen Euro pro Jahr
über drei Jahre. Das sind am Ende umgerech-

net maximal drei Stellen
pro Krankenhaus. Maximal, weil die Krankenhäuser zehn Prozent der
Kosten selbst finanzieren
müssen, was dazu führen
wird, dass nur ein Teil
der Krankenhäuser überhaupt solche Stellen
schafft. Das ist eine Verhöhnung. Nach Berechnungen von ver.di fehlen
162 000 Stellen in den
Krankenhäusern, alleine
70 000 im Pflegedienst.
Statt einer gesetzlichen Personalbemessung,
die von ver.di gefordert
wird und die insbesondere von der SPD vor
der Wahl versprochen
worden war, soll jetzt
eine Expertenkommission gebildet werden, die
klärt, ob man die 330
Mio. Euro als Zuschlag
zu den DRGs oder direkt über einzelne DRGs
zahlt. Beide Möglichkeiten sind gleich unwirksam, weil sie nichts darüber aussagen, wie
hoch der eigentliche Bedarf an Personal (das
Soll) ist, und vor allem, weil sie die Verwendung der gezahlten Gelder völlig offen lassen
(z.B. noch mehr Investitionen, finanziert
durch Personalstellen).
Die DRGs sind Preise und keine Kostenerstattung. Bei einem solchen Preissystem liegt
die Entscheidungsgewalt über die Verwendung der Einnahmen bei den Managern. Nur
wenn es gesetzliche Vorschriften für die notwendige Personalzahl bei einer bestimmten
Patientenzahl und Schwere der Fälle gibt,
lässt sich das Problem lösen. Nur wenn die
Personalstellen aus den DRGs herausgelöst
werden, ist eine Verbesserung für die Beschäftigten möglich. Das wäre auch ein wichtiger
Schritt, um die negativen Folgen des immer
stärkeren Wettbewerbs durch das DRG-System zu begrenzen.

Qualitätsbezahlung –
weiter in Richtung Markt
und Wettbewerb
Das Preissystem der DRGs hat verheerende
Wirkungen auf die Krankenhäuser, die Pa
tientInnen und die Beschäftigten. Immer
mehr Konkurrenz und Wettbewerb, statt bedarfsorientierte Versorgung. Jetzt legt die
CDU/CSU/SPD-Bundesregierung noch eine
Schippe drauf: Aus den Festpreisen sollen
Verhandlungspreise und aus den allgemeinverbindlichen Verträgen für alle Krankenhäuser sollen Selektivverträge mit einzelnen Häusern werden.
Qualitätsbezahlung – pay for performance

Rente für Gefangene?
Erster Erfolg bei Justizministerkonferenz
Die im vergangenen Jahr gegründete Gefangenengewerk
schaft / Bundesweite Organisation (GG/BO, s. express 6/
2014) verzeichnet den schwierigen Organisierungsbedingungen zum Trotz inzwischen
etwa 600 Mitglieder in 45 Gefängnissen. Neben einer
ernstzunehmenden Entlohnung von Arbeit im Gefängnis
stellt die Einbeziehung in Sozialversicherungen eine der
zentralen Forderungen dar.
Bezüglich der Rentenversicherung gibt es zaghafte Resonanz auf politischer Ebene.

Wir dokumentieren eine Erklärung des Komitees für
Grundrechte und Demokratie
vom 29. Juni 2015.

Das Komitee für Grundrechte und
Demokratie begrüßt die jüngste
Entscheidung der Justizministerkonferenz zur Rentenversicherung
für Gefangene.
Auf ihrer Konferenz am 17./18.
Juni 2015 haben die Minister den
Strafvollzugsausschuss der Länder
beauftragt, »Grundlagen und Auswirkungen« einer Einbeziehung von

Strafgefangenen in die Rentenversicherung zu prüfen. Ministerin UtaMaria Kuder (Mecklenburg-Vorpommern) spricht von einem
»echten Anfang«. Der Bund brauche
»das Zeichen aus den Ländern«, um
das nötige Gesetz endlich auf den
Weg zu bringen. Seit 38 Jahren ist
ein Gesetz zur Rentenversicherung
für Gefangene versprochen, aber
nicht erlassen worden. Das Grundrechtekomitee hatte vor der Konferenz in einem von den meisten
Organisationen aus der Straffälligenhilfe mitgetragenen Brief an die
Justizminister entsprechend appelliert.

(P4P) – heißt das Zauberwort. Die Krankenkassen sollen das Recht bekommen, bei guter
bzw. schlechter Qualität Zu- oder Abschläge
zu vereinbaren. Bei vier Leistungen/Leistungsgruppen sollen sie die völlige Freiheit
haben, mit einzelnen Kliniken Verträge ab
zuschließen und mit anderen nicht.
Die jetzigen DRGs sind ein Festpreissystem: Jede Diagnose verbunden mit einer bestimmten Leistung ist eine DRG und ein relativer Wert zugeordnet (z.B. Schwangerschaft
mit Kaiserschnittgeburt ohne Komplikationen der Wert 0,81). Dieser Wert wird mit
dem Landesbasisfallwert3 multipliziert, so
dass in einem Bundesland die Preise gleich
und damit fest sind. Die so zustande gekommenen Preise sind zwar zu niedrig, sie können
aber in den Budgetverhandlungen zwischen
einzelnem Krankenhaus und Krankenkasse
nicht durch Konkurrenzkampf noch weiter
abgesenkt werden. Bei der geplanten Freigabe
der Verträge und bei Zu- und Abschlägen
würden auch die Preise freigegeben. Ein
Dumpingwettbewerb der Krankenhäuser untereinander droht – auf dem Rücken der Beschäftigten und der PatientInnen. Statt Krankenhäuser oder Abteilungen, die tatsächlich
eine schlechte Qualität haben, in die Lage zu
versetzen, diese zu verbessern, wird ihnen der
Geldhahn zugedreht. Was das mit der Qualität macht, ist klar.
Es ist zu bezweifeln, dass Qualitätsmessungen für relevante Teile des Krankenhausgeschehens statistisch überhaupt sauber
möglich sind: Ist das Auftreten einer Komplikation auf das Krankenhaus oder die Vorund Nachbehandlung durch andere oder das
Krankheitsbild selbst bzw. den Patienten zu-

Mit deren Beschluss von Mitte
Juni ist die Tür zu einer Lösung nun
endlich wieder aufgestoßen. Das
Grundrechtekomitee fordert den
Strafvollzugsausschuss der Länder
auf, an die suspendierten §§ 190193 des seinerzeit neuen Strafvollzugsgesetzes von 1977 anzuknüpfen.
Die Berechnung der von den
Ländern zu zahlenden Beiträge zur
Rentenversicherung hat sich an den
seinerzeitigen Vorschlägen zu orientieren, da vom aktuellen Niedrigstlohn der Gefangenen kein relevanter Eigenbeitrag erwartet werden
kann. Das Strafvollzugsgesetz von
1977 hatte in § 190 Nr. 2 Abs. 4
und Nr. 6 vorgesehen, dass die Länder 90 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Rentenversicherten
als Bemessungsgrundlage ansetzen
und den Beitrag vollständig über-

nehmen. Die Inkraftsetzung dieser
Regelungen war so auch in den Gesetzentwürfen der Bundesregierung
von 1979 (BT-Drs. 8/3335) und
1981 (BT-Drs. 9/566) enthalten.
Eine Beteiligung der Gefangenen
kann bei der jetzigen Lohngestaltung bestenfalls symbolisch bleiben.
Daher sind die Länder gefordert,
jetzt die politischen Vorgaben von
1977/1979/1981 aufzugreifen, die
eine effiziente Einbeziehung in die
Rentenversicherung vorgesehen hatten. Unabhängig von Effizienzkriterien ist die Einbeziehung der Gefangenen in die Rentenversicherung ein
Gebot des Resozialisierungsauftrags
sowie eine Konsequenz aus dem
Gleichheitsgebot und dem Sozialstaatsprinzip.
Wir erwarten von der Herbstkonferenz der Justizminister, die
Bundesregierung aufzufordern, das
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rückzuführen? Misst man bis zum Ende des
Krankenhausaufenthaltes oder betrachtet
man die Langzeitergebnisse? Wenn solche
Qualitätsmessungen unmittelbaren Einfluss
auf die finanziellen Ergebnisse haben, muss
man mit weiteren Folgewirkungen rechnen:
Es besteht ein erheblicher finanzieller Anreiz,
Daten zu schönen oder schlicht zu fälschen.
Und es besteht ein Anreiz zur Selektion. Das
kann vom Weiterverlegen schwerer Fälle bis
zur Jagd nach »jungen, gesunden« PatientInnen gehen.
Hinzu kommt: Die Krankenkassen hätten
über den Umweg Qualitätsbezahlung genau
das erreicht, was sie seit Jahren wollen: Das
Recht, nur noch mit den Krankenhäusern
Verträge abzuschließen, mit denen sie es wollen (Selektivverträge). Ganz nebenbei wird
durch solche Vertragsformen die gesamte Bedarfsplanung, für die die Länder zuständig
sind, zur Makulatur. Ein Krankenhaus ist
zwar für die Versorgung einer ländlichen Region notwendig, bekommt aber keine Verträge mehr oder weniger Geld, weil die Kassen
es für überflüssig halten…
Hinzu kommt, dass den Kassen erheblich
mehr Rechte eingeräumt werden, Verträge
mit Krankenhäusern zu kündigen, auch wenn
letztere im Krankenhausbedarfsplan eines
Landes aufgenommen sind: Die Kündigung
gilt, wenn das Land nicht innerhalb von drei
Monaten nachweist, dass das Krankenhaus
zwingend notwendig für die Versorgung ist
(Beweislastumkehr). Damit nicht genug, wird
der »Medizinische Dienst der Krankenkassen«
zum zentralen Überwachungsorgan für die
Qualität der Krankenhäuser und darf unangemeldete Kontrollen durchführen.
Eine solche »Weiterentwicklung« der Krankenhausfinanzierung bewirkt, dass die Kassen

Gesetz zur Einbeziehung der
Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in die gesetzliche Rentenversicherung auf den
Weg zu bringen. Der Strafvollzugsausschuss der Länder ist
aufgerufen, diese Entscheidung
zügig und konstruktiv vorzubereiten.
Martin Singe, AG Strafvollzug
im Grundrechtekomitee
Quelle: http://www.grundrechtekomitee.de/node/709

deutlich mehr Macht erhalten, über die Existenz von Krankenhäusern zu entscheiden, und
dass der Konkurrenzkampf der Krankenhäuser
untereinander nochmals zunehmen wird. Damit ist klar, dass es gar nicht um mehr Qualität geht, sondern nur darum, möglichst viele
Betten zu schließen und Krankenhäuser »aus
dem Markt zu drängen«.

Viele weitere
Verschlechterungen
Der Gesetzentwurf enthält aber nicht nur die
o.g. grundlegend falschen Richtungsentscheidungen, sondern viele weitere finanzielle Verschlechterungen im Detail:
zzDer sog. »Versorgungszuschlag« (0,8 Prozent Aufschlag auf die Krankenhausbudgets), erst 2013 eingeführt, um die prekäre
finanzielle Lage der Krankenhäuser zu lindern, wird wieder abgeschafft. Das bedeutet ein Minus von ca. 500 Mio. Euro. Also
etwa 10 000 Personalstellen!
zzDer sog. »Orientierungswert« (die vom
Statistischen Bundesamt ermittelte Preissteigerungsrate für Krankenhäuser) darf
nur maximal zu einem Drittel ausgeglichen
werden. Damit hinken die Krankenhäuser
ohne Leistungsausdehnungen immer mehr
hinter der Entwicklung der Preise her und
ihre Defizite müssen steigen. Ab 2017 gibt
es einen sogenannten »Fixkostendegressionsabschlag«, weil die Behandlung einer
größeren Menge von PatientInnen billiger
sei. Die Mindesthöhe dieses Abschlags
wird zwischen den Krankenkassen und den
Krankenhausgesellschaften auf Landesebene festgelegt. Er soll über fünf Jahre wirken. Außerdem können die Krankenkassen

Antipasti

bei den Verhandlungen mit dem einzelnen
Krankenhaus noch höhere Abschläge fordern. Auch diese Regelung verschärft die
Finanznot der Kliniken beträchtlich und
unterminiert die Festpreise.
zzDen Kassen wird ermöglicht, Abzüge für
Produktivitätssteigerungen zu fordern.
Anders ausgedrückt: Jedes Mal, wenn die
Krankenhäuser durch Personalabbau Kosten einsparen, dürfen die Kassen dies wieder bei den Preisverhandlungen absenkend
geltend machen – ein eingebauter Kellertreppeneffekt gegen das Personal.
zzDRGs mit »wirtschaftlich begründeten«
Fallzahlsteigerungen sollen in ihrer Vergütung abgesenkt oder abgestaffelt werden –
auch das eine Abweichung vom bisherigen
Festpreissystem.
zzStatt einer ausreichenden dauerhaften
Investitionsfinanzierung wird einmalig
maximal eine Milliarde zur Verfügung
gestellt. Diese Gelder dürfen aber nicht für
normale Investitionen verwendet werden,
sondern nur für Investitionen, die zu
einem Abbau von Krankenhausbetten,
Krankenhausschließungen und einer
Umwidmung des Versorgungszweckes führen. Zusätzlich wird den Kassen ein Vetorecht bei der Vergabe der Mittel eingeräumt, was ihnen noch mehr
Möglichkeiten gibt, die Bedarfsplanung
der Länder zu beeinflussen.

	Die Gegenwehr
organisieren
Die Bundesebene von ver.di tut sich mit einer
grundsätzlichen Ablehnung des Gesetzentwurfes ziemlich schwer und meint, die DRGs
seien Fakt und nicht
mehr zu ändern. Man
krittelt an einzelnen
Punkten des Gesetzentwurfes herum –
nach dem Motto: da
ein bisschen mehr und
dort ein bisschen weniger.
Gut ist, dass durch
die Kampagne »Der
Druck muss raus« und
durch die ver.di-Ak
tionen zur gesetzlichen
Personalbemessung
(162 000 für 162 000)
viele Beschäftigte
schon aktiviert wurden
und nicht bereit sind,
eine weitere Verschlechterung ihrer Situation durch dieses
Gesetz hinzunehmen.
Die Aktionen zeigen
Wirkung: Die Sozialministerin von BadenWürttemberg hat den
Gesetzentwurf abge-

des Gefangenen und der GG/BO stattgegeben. Das Gericht erklärte ausdrücklich, dass die Grundrechte der
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit
Koalitionsfreiheit im
auch im Bereich des Strafvollzugs »vorKnast
Die Gefangenengewerkschaft (GG/ behaltlos gewährleistet« seien.
BO) erhält Rückendeckung durch ein
Urteil des Oberlandesgerichts Hamm. »Einladung
Ein Insasse der JVA Willich hatte eine zum Missbrauch«:
gerichtliche Entscheidung aufgrund 1-€-Gesellschaften
von Nichtaushändigung von Gewerk- Die IG BAU kritisiert einen europä
schaftsunterlagen beantragt; u.a. wurde ischen Richtlinienvorschlag, der in
die Aushändigung von Mitgliedsanträ- Kürze dem Europäischen Parlament
gen verweigert. Während das Urteil der vorgelegt werden soll. Die Ermögliersten Instanz das Handeln der chung sogenannter europäischer EinAnstaltsleitung billigte und erklärte, personengesellschaften durch Deregueine rechtlich eigenständige Vertretung lierungen bei den Gründungen von
von Gefangenen würde ein »unkon- Kapitalgesellschaften lade zum Misstrollierbares Einfallstor für uner- brauch ein: »Selbst Befürworter der
wünschte subkulturelle Abhängigkeits- SUP-Richtlinie geben zu, dass dies
und Einflussstrukturen im Vollzug Geldwäsche und Briefkastenfirmen
eröffnen«, wurde der Rechtsbeschwerde begünstigt. Ebenso wird die Zahl der

11

lehnt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
wendet sich ebenfalls dagegen und ist zu gemeinsamen Aktionen bereit. Die weitere parlamentarische Behandlung des Gesetzentwurfes ist nach der Sommerpause geplant. Wir
müssen aktiv werden, damit die Bundesregierung mit diesem Gesetz nicht durchkommt.
Das Mantra, »die Pflegekräfte leiden am
Helfersyndrom und sind nicht mobilisierungsfähig« und »man erreicht ja eh nichts«,
ist schon lange widerlegt:
zz135 000 waren bei der Demonstration
»Der Deckel muss weg« 2008 in Berlin.
Daraufhin hat die damalige Bundesregierung ein Gesetz beschlossen, das 3,5 Mrd.
Euro mehr für die Krankenhäuser brachte.
zz3 500 Beschäftigte aus ganz Baden-Württemberg beteiligten sich im März 2011 in
Stuttgart an der Demonstration »Baustellen nicht durch Personalstellen finanzieren«, die eine Erhöhung der Fördermittel
für Investitionen von über 100 Mio. Euro
zur Folge hatte.
zzJetzt die Aktion »162 000 für 162 000«,
mit Protestkundgebungen vor dem Krankenhauseingang in der Mittagspause oder
während der Arbeitszeit, an der sich bundesweit am selben Tag unzählige Beschäftigte und Krankenhäuser beteiligt hatten,
die bisher noch nie aktiv waren.
zzNicht zu vergessen die Streiks in der Charité für eine tarifliche Personalbemessung
und die Verbesserung der Personalschlüssel, die nach einem unbefristeten Streik
ebenfalls erfolgreich waren
Warum soll das bei diesem Gesetz nicht gelingen? ver.di hat in den letzten Jahren einiges
dafür getan, Krankenhausbelegschaften für
die schädlichen Wirkungen des Fallpauschalensystems zu sensibilisieren und sie zu Aktionen zu mobilisieren. Dieses Pfund sollte jetzt
in die Waagschale geworfen werden, um das
Krankenhausstrukturgesetz zu stoppen.
* Thomas Böhm ist Chirurg. Bis zu seiner Berentung war
er Personalratsvorsitzender des Klinikums Stuttgart und
Bezirksvorsitzender von ver.di Stuttgart. Jetzt ist er Sprecher der betrieblichen Interessenvertretungen der Krankenhäuser Baden-Württembergs (BIV) und Mitglied im Landesbezirksvorstand und im Landesfachbereichsvorstand 3
von ver.di in Baden-Württemberg.
Anmerkungen:
1) Deutsches Krankenhaus Institut: »Krankenhaus-Barometer 2014«, Düsseldorf 2014, online unter: www.
dkgev.de
2) Quelle: L. H. Aiken et al: »Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries«, The Lancet, Mai 2014
3) Der Landesbasisfallwert wird in jedem Bundesland
zwischen Kassen und Krankenhausgesellschaft nach
gesetzlichen Vorschriften ausgehandelt. Er entspricht
dem DRG-Wert 1 und liegt momentan zwischen 3 191
Euro und 3 396 Euro.

Scheinselbstständigen weiter steigen«,
sagte der IG BAU-Bundesvorsitzende
Robert Feiger laut Pressemitteilung
vom 19. August. Der Vorschlag sieht
vor, dass in der EU Gesellschaften per
Internet gegründet werden können.
Als Mindestkapital reicht ein Euro. Es
ist dabei unerheblich, wo der Anmelder tatsächlich lebt oder arbeitet.

»Dritter Weg«
Das Bundesverfassungsgericht hat eine
Verfassungsbeschwerde von ver.di als
unzulässig abgelehnt, mit der die
Gewerkschaft das Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen durchsetzen
wollte. Die Beschwerde richtete sich
gegen die Begründung (!) eines Bundesarbeitsgerichts-Urteils aus dem Jahr
2012. ver.di hatte darin im Einzelfall
Recht bekommen, grundsätzlich wurde der sogenannte »Dritte Weg« der

Kirchen in der Begründung aber bestätigt. Will ver.di die Frage erneut nach
Karlsruhe bringen, braucht es dafür
ein gerichtliches Streikverbot, das
dann angefochten werden kann – also
zunächst: einen exemplarischen
Arbeitskampf in Gottes Häusern.

150 Millionen
So viele Menschen haben sich am 2.
September am Generalstreik in Indien
beteiligt. Zehn Gewerkschaften hatten
aufgerufen, aus Protest gegen Privatisierungspläne bei Eisenbahn und
Gesundheit und für eine Erhöhung
des Mindestlohns in den Ausstand zu
treten. Darüber hinaus richteten sich
die Aktionen gegen ein Gesetz der
neoliberalen Regierung, das die
gewerkschaftliche Organisierung in
Kleinbetrieben deutlich erschwert hätte.
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»Nachhaltige Flüchtlingspolitik«
Erklärung des IGM-Beirats vom 8. September 2015
Deutschland steht angesichts steigender
Flüchtlingszahlen vor einer enormen Herausforderung, deren Bewältigung nicht weniger
als einer »nationalen Kraftanstrengung« (Merkel) bedarf. Politik und Zivilgesellschaft sind
dabei, sich auf diese Herausforderungen einzustellen und bringen erste Maßnahmen auf
den Weg.
Die IG Metall ruft ihre Mitglieder und die
Belegschaften in ihrem Organisationsbereich
zu Solidarität mit Flüchtlingen und allen gesellschaftlichen Kräften auf, die sich für die
Rechte von Flüchtlingen und ihre Integration
in unsere Gesellschaft einsetzen. Die IG Metall verurteilt jede Gewalt gegenüber Flüchtlingen auf das Schärfste. Der Rechtsstaat
muss die Gewalttäter konsequent verfolgen
und bestrafen.

1.	Krisen in der Welt –
Große Herausforderungen
für Europa

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

Weltweit sind zurzeit fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Armut, Hunger und
Krieg. Ursächlich dafür sind insbesondere internationale Krisen und Staatsversagen. Angesichts der Schwere der jeweiligen Konflikte ist
eine kurzfristige Lösung in den betroffenen
Gebieten nicht erkennbar, gleichwohl gilt es,
diese Ursachen direkt zu bekämpfen. Von den
vielen weltweiten Flüchtlingsströmen kommt
nur ein Bruchteil nach Europa. Dennoch
steigt die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz, Zuflucht und Perspektiven suchen, kontinuierlich an. Die aktuelle Progno
se der Bundesregierung geht für die Bundesrepublik von bis zu 800 000 Flüchtlingen für
dieses Jahr aus. Dies wäre der höchste Stand
seit 1990.
In den Kommunen spitzen sich die Pro
bleme zu. Sie müssen binnen kürzester Zeit
Unterkünfte, Versorgung und Betreuung sicherstellen. Trotz aller damit verbundenen
gravierenden Probleme tun sie dies mit großem Engagement, um eine schnelle und gute
Aufnahme zu ermöglichen. Doch wie schwer
dies häufig ist, zeigt sich daran, dass Zelte,
Turnhallen und Notunterkünfte immer stärker das öffentliche Bild prägen. Dabei entstehen viele neue Probleme, für die umsichtige
und pragmatische Lösungen gefunden werden müssen.
Das Thema polarisiert die Gesellschaft.
Die große Mehrheit der Menschen in
Deutschland ist dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen, was sich in einer großen Hilfsbereitschaft äußert. Die politische Debatte ist emo-

tional, die Medien berichten überwiegend
empathisch und wohlwollend. Gleichzeitig
kommt es fast täglich zu Angriffen auf
Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge.
Rechtsradikale und Rechtspopulisten instrumentalisieren die Not der Flüchtlinge und die
Schwachstellen der europäischen Politik für
ihre Ziele.

2. 	Eckpunkte einer solidarischen
Flüchtlingspolitik
Die Debatte über den »richtigen Umgang«
mit den Flüchtlingen läuft in Europa und in
Deutschland derzeit auf Hochtouren, wenn
auch viel zu spät angesichts der seit Jahren erkennbaren Entwicklung wachsender Flüchtlingsströme. Die IG Metall engagiert sich für
eine solidarische Flüchtlingspolitik, die sich
an den folgenden Eckpfeilern orientiert:
Europäische Lösungen: Wir brauchen eine
faire und solidarische europäische Migrationsund Zuwanderungspolitik. Wichtig ist, neben
einer gerechten Aufteilung der Belastung auf
die europäischen Staaten, eine Praxis EU-einheitlicher menschenwürdiger Standards bei
der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir brauchen ein europaweit einheitliches und effektives Einreiseverfahren. Dazu gehört vor allem
die verbesserte Registrierung und Betreuung
der Flüchtlinge und zwar bereits dort, wo sie
europäischen Boden betreten. Der Versuch,
nach Europa oder innerhalb Europas in die
Länder ihrer Wahl zu gelangen, darf keinen
Menschen das Leben kosten. Dies ist die humanitäre Verpflichtung der EU. Die bestehende und schon teilweise außer Kraft gesetzte Dublin-Regelung, die vorsieht, dass die
Länder des »Erstkontakts« für das Asylverfahren zuständig sind, sollte grundsätzlich überprüft werden. Die teilweise sehr lange Verfahrensdauer muss verkürzt und es müssen
rechtstaatliche Standards im Asylverfahren garantiert werden. Die Benennung von Ländern
als sicheres Herkunftsland darf den Grundrechtsanspruch auf Asyl nicht gefährden und
die Rechtssicherheit für die Betroffenen aushebeln. Die EU muss sich als eine Wertegemeinschaft beweisen und auf die Einhaltung
der EU-Grundrechtecharta drängen.
Kommunen stärken: Die Kommunen sind
mit der Herausforderung konfrontiert, in
kürzester Zeit menschenwürdige Unterkünfte
aufzubauen. Der bevorstehende Winter erfordert, dies schnell und so unbürokratisch wie
möglich zu tun. Insbesondere die planungs-
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Am 28. und 29. September nimmt
eine Tagung an der Universität Erlangen-Nürnberg Geschlechterverhältnisse in Gewerkschaften und gewerkschaftliches Handeln in Geschlechterverhältnissen unter die Lupe. Aus
dem Programm:
Ingrid Kurz-Scherf: Einführung
Gisela Notz: Feministische Interessen
und gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik
Tobias Kühne: Geschlechterfragen in
den Erinnerungen von gewerkschaftlichen SpitzenfunktionärInnen
Annette Henninger: Geschlechterpolitische Verschiebungen in der deutschen Mindestlohndebatte
Julia Dück: Gewerkschaftliches Handeln in der Krise sozialer Reproduk

und baurechtlichen Anforderungen an die Errichtung von Unterkünften sollen möglichst
pragmatisch umgesetzt werden. Provisorien
gilt es auf längere Sicht abzubauen, die Unterbringung in Sammelunterkünften und -lagern
sollte so kurz wie möglich dauern. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen muss auf
Grundlage der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 6. September weiterentwickelt
werden, um eine dauerhafte und maßgebliche
Beteiligung des Bundes an den Kosten für die
Unterbringung und Integration der Flüchtlinge zu ermöglichen. Versäumnisse im Bereich
des sozialen Wohnungsbaus in Form unzureichendem bezahlbaren Wohnraums machen
sich gegenwärtig bitter bemerkbar. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für alle, die
darauf angewiesen sind, muss durch ein Sofortprogramm vorangetrieben werden. Dies
ist ein Gebot der Stunde! Viele Schulen stehen vor der großen Herausforderung, unvorbereitet und ohne entsprechende personelle
und materielle Ausstattung, Flüchtlingskinder
zu unterrichten und zu betreuen. Aussetzung
der Schulpflicht ist keine Lösung! Stattdessen
brauchen die Schulen schnell zusätzliche Mittel, damit sie diese Aufgabe bewältigen können.
Gesundheitliche Versorgung und gute Betreuung garantieren: Viele Flüchtlinge haben
körperliche und seelische Verletzungen. Neben medizinischer Behandlung benötigen sie auch eine
gute individuelle Betreuung. Ein
sinnvolles Instrument, um den
Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern, ist die Gesundheitskarte. Die Flüchtlinge
brauchen aktive Unterstützung
und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten. Hier gibt es auch
Raum für zivilgesellschaftliches
Engagement, für alltagsweltliche
Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten wie Sport, gemeinsames
Spielen oder Musik. Die Ermöglichung solcher Kontakte ist ein
wichtiger Beitrag zur Integration.

billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen
und zu Niedriglöhnen beschäftigt werden
können. Deshalb muss das Sprachkursan
gebot deutlich ausgebaut werden. Neben
Sprachkursen spielt hier vor allem der soziale
Kontakt eine entscheidende Rolle.
Zugang zum Arbeitsmarkt: Flüchtlinge
brauchen einen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Dafür ist unter anderem ein pragmatischer
Umgang mit der Vorrangprüfung erforderlich, der zum Teil schon erfolgt. Zudem
bedarf es eines Zugangs zu arbeitsmarkt
politischen Förderinstrumenten sowie zu berufsbezogenem Sprachunterricht. Flüchtlinge
müssen bei der Anerkennung ihrer Berufsund Bildungsabschlüsse unterstützt werden.
Bei der Ausbildung sollte von Anfang an ein
gesicherter Aufenthalt für die gesamte Ausbildungszeit gewährleistet sein. Ferner sollte
der gesicherte Aufenthalt nach erfolgreichem
Abschluss fortbestehen, damit auch diejenigen die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz zu finden, die nicht direkt vom Ausbildungsbetrieb übernommen werden. Das
Höchstalter von derzeit 21 Jahren für junge
Menschen, die wegen ihres Ausbildungsverhältnisses eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, sollte aufgehoben werden. Unabhängig
davon brauchen wir neben dem Asylrecht belastbare Zuwanderungsmöglichkeiten auf den

Sprachkenntnis verbessern,
Sprachpraxis fördern: Die Sprache ist der zentrale Schlüssel für
die Integration in die Gesellschaft.
Flüchtlinge müssen von Anfang an
die Möglichkeit haben, an Sprachkursen teilzunehmen. Wir wollen
nicht, dass Sprachunkundige als

tion. Geschlechterpolitische Konfliktfelder im Care-Bereich
Michaela Schulze: Die gewerkschaftlichen Positionen zur Familien- und
Vereinbarkeitspolitik: Das Beispiel
des DGB und der IG Metall
Jette Hausotter: Gewerkschaftspolitik
von und für hochqualifizierte Angestellte in der Krise sozialer Reproduktion
Isabel Klein: Die Dialektik der Definitionsmacht – eine empirische Untersuchung mit IG Metall-Gewerkschaftssekretärinnen
Carmen Strehl: Alte Leitbilder in neuen Ansätzen beschäftigtenorientierter
Gewerkschaftsarbeit
Iris Nowak: Welche Bedeutung haben
»Industrielle Beziehungen« für Konflikte um gute Sorgearbeit?
Lena Kleineidam: Vergeschlechtlichte
Organisationen? – GewerkschaftssekretärInnen, Macht und Geschlecht
Sissi Banos: Erfolgsstrategien für
Geschlechterpolitik in einer männlich
dominierten Organisation

Kristin Ideler: Mit Gender Mainstreaming zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in Gewerkschaften?
Judith Holland: Perspektiven auf
Geschlechterpolitik und ihre Praxis in
deutschen und französischen Gewerkschaften
Claudia Sorger: Repräsentation von
Frauen in österreichischen Gewerkschaften
Sarah Lillemeier: Abwertung oder
Aufwertung weiblicher Erwerbsarbeit
– Welche Rolle spielen Gewerkschaften?
Daniel Houben: Gewerkschaftliche
Partizipation und Geschlecht – Erkenntnisse einer Vollerhebung unter
den StipendiatInnen der Hans-Böckler-Stiftung
Zeit & Ort: 28. und 29. September
2015, Universität Erlangen-Nürnberg,
Institut für Soziologie, Kochstr. 4,
91054 Erlangen, 5. Stock, R.5.052
Veranstalter: Büro für Gender und
Diversity der Friedrich Alexander Uni-

versität Nürnberg, Rosa-LuxemburgStiftung, Hans-Böckler-Stiftung
Weitere Informationen & Anmeldung: www.soziologie.phil.uni-erlan
gen.de; judith.holland@fau.de, stefan.
kerber-clasen@fau.de

Was für Gewerkschaften?
Tagung in Elmstein
Im Naturfreundehaus Elmstein findet
vom 23. bis 25 Oktober die Tagung
»Was für Zeiten? Was für Gewerkschaften? Was für soziale Bewegungen?« statt. Ihr Schwerpunkt liegt auf
gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen und Perspektiven der solidarischen Zusammenarbeit in Europa.
Aus dem Programm:
Thomas Sablowski (RLS): Was für Zeiten!
Norbert Quitter (stv. GDL-Vorsitzender): Der Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft
Sabine Jakoby (BR Kaufhof Mann-
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Arbeitsmarkt, über die bereits nachgedacht
wird (Einwanderungsgesetz, Kontingentzuwanderung).
Besondere Verantwortung der Arbeitgeber:
Die Arbeitgeber tragen in der gegenwärtigen
Situation ebenfalls Verantwortung. Dazu gehört das konsequente Vorgehen gegen jegliche
Formen von Rassismus und Menschenfeindlichkeit im Betrieb. Besonders wichtig ist es,
Ausbildungsplätze bereit zu stellen und
Flüchtlinge mit nicht anerkannten Berufsabschlüssen dabei zu unterstützen, einen anerkannten Berufsabschluss zu erwerben.
Flüchtlinge dürften nicht dazu instrumentalisiert werden, bestehende soziale Schutzund Gestaltungsregelungen in unserer Arbeits- und Sozialordnung abzubauen. Die BA
muss auch künftig die Einhaltung der zutreffenden Tarifverträge überprüfen. Die geplante
Aufhebung des Leiharbeitsverbots für Asylbewerber und Geduldete nach drei Monaten ist
das falsche Signal, weil damit neue Missbrauchsmöglichkeiten entstehen können.
Die Leitlinie muss sein, Perspektiven und
Sicherheit am Arbeitsmarkt für alle zu schaffen. Verdrängungen und den Abbau bestehender Standards darf es nicht geben! Hier
bedarf es wirksamer Kontrollen am Arbeitsmarkt durch die zuständigen Institutionen.
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) muss
frühzeitig in das Aufnahmeverfahren eingebunden werden, um die vorhandenen Qualifikationen der Asylbewerber zu identifizieren.
Deshalb sollte die BA bereits in der Erstaufnahmestelle mitwirken. Dadurch könnte für
die Unternehmen eine solide Basis geschaffen
werden, um auszubilden bzw. Qualifikationsmaßnahmen einzuleiten. Auf jeden Fall geht
es darum, die notwendigen persönlichen Voraussetzungen bei den einzelnen Menschen zu
verbessern, die arbeiten wollen. Dafür sind
deutlich mehr finanzielle Mittel sowie mehr
Personal auf Seiten der BA erforderlich. Zudem entlastet eine frühzeitige Integration in
den Arbeitsmarkt das Sozialsystem auf mittlere und lange Sicht erheblich.

3. 	Die IG Metall handelt jetzt
Der Umgang mit Flüchtlingen wird zu einem
Prüfstein für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für unsere Demokratie. Die Politik hat mittlerweile mit mehreren Maßnahmepaketen auf die große Herausforderung
reagiert. Ob dies hinreichend ist, wird sich
vor allem daran zeigen, ob die Umsetzung vor
Ort gelingt und die Gesellschaft dies akzeptiert. Wir werden uns daran beteiligen, diese
Anstrengungen zu verstetigen und eine solidarische Flüchtlingspolitik mit zu gestalten.
Denn vor dem Hintergrund der aktuellen
Kriege und Krisen wird die Zahl der Menschen, die auf der Suche nach einem besseren
Leben zu uns kommen, in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht zurückgehen, son-

heim), Bernhard Franke und Hans
Kroha (ver.di): Einzelhandel – seit Jahren Streiks für den Flächentarifvertrag
Christian Krähling, (BR Amazon):
Amazon – seit April 2014 Streiks für
einen Tarifvertrag
Kalle Kunkel (ver.di): Arbeitskampf für
mehr Personal in der Charité Berlin
Roberto Sanchez (SWR-Fernsehen):
Spanien vor der Wahl am 25. Oktober
– Rolle der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
Roland Süß (attac), Anton Kobel (TTIP/
CETA/TISA-Bündnis Heidelberg): Die
Freihandelsabkommen TTIP, CETA
und TISA – eine gewerkschaftliche
(Kampf-)Aufgabe im globalen Neoliberalismus?
Zeit & Ort: 23. Oktober, 15 Uhr, bis
25. Oktober, 13 Uhr, Naturfreundehaus
Elmstein/Pfalz, Esthaler Str. 63-67,
67471 Elmstein-Harzofen
Veranstalter: Naturfreundehaus Elmstein/Pfalz, attac Mannheim und Ludwigshafen, ver.di Rhein-Neckar, Rosa-

dern gleichbleiben, wenn nicht sogar weiter
steigen.
Wir müssen deshalb gemeinsam die emotionalen, kulturellen, gesetzlichen und institutionellen Voraussetzungen dafür schaffen, diese Menschen aufzunehmen und sie so schnell
und so gut wie möglich zu integrieren. In allererster Linie geht es dabei um die angemessene Unterbringung und Betreuung. Darüber
hinaus haben gesundheitliche (Erst-) Versorgung, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Integration in den Arbeitsmarkt die höchste Priorität.
zzDie IG Metall wird sich daran mit allen
Kräften beteiligen. Deshalb bringen wir die
folgenden Sofortmaßnahmen auf den Weg:
zzDie IG Metall wird ihren gesellschaftlichen
Einfluss geltend machen und für eine solidarische Flüchtlingspolitik eintreten und
werben. Hierfür stehen bereits jetzt umfangreiche Vorarbeiten und Material zur
Verfügung, die von den Verwaltungsstellen
genutzt werden können.
zzDie IG Metall stellt ihren örtlichen Gliederungen insgesamt 500 000 Euro zur Verfügung. Sie erwartet, dass die Ortsvorstände
damit lokale Aktivitäten zugunsten von
Flüchtlingen unterstützen sowie in die
Wege leiten.
zzDie IG Metall fordert ihre Mitglieder, Betriebsräte, Vertrauensleute und Jugend
ausbildungsvertretungen dazu auf, sich für
eine solidarische Integration in den
Arbeitsmarkt einzusetzen.
zzVor Ort wird die IG Metall die solidarische
Integration von Flüchtlingen durch Patenschaften oder Mentoring-Programme voranbringen.
Für die IG Metall ist klar: Wir werden uns
mit aller Kraft dafür einsetzen, allen Menschen, die aus Angst um
Leben und Gesundheit bei uns
Schutz suchen, eine Perspektive zu
geben. Wir werden nicht zulassen,
dass die Flüchtlinge dafür instrumentalisiert werden, bestehende
soziale Schutz- und Gestaltungsgrade in unserer Arbeits- und
Sozialordnung abzubauen. Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit!
Das sind unsere Werte seit nunmehr 125 Jahren. Aus diesen Werten resultiert die Haltung des Respekts, der Anerkennung und
Würde gegenüber Fremden, die
vielleicht morgen Mitbürger und
Kollegen sein werden! In dieser
Tradition werden wir unseren Beitrag leisten und uns für eine solidarische und nachhaltige Flüchtlings- und Integrationspolitik
einsetzen.

Willkommensstrukturen

... nicht nur Kulturen. Erklärung des
ver.di-Migrationsausschusses
Ob in Hildesheim, Parchim oder Berlin: Täglich aufs Neue erfahren wir von Angriffen auf
Flüchtlingsunterkünfte und die Menschen,
die bei uns Schutz vor Gewalt, Verfolgung
oder menschenunwürdigen Verhältnissen suchen. Viele von ihnen sind traumatisiert und
haben viel Leid und Not erfahren. Wir müssen verhindern, dass sie in Deutschland weiteres Leid, Anfeindungen und Angriffe erleben.
Mehrere Tage hat ein rassistischer Mob in
Heidenau bei Dresden Ende August Flüchtlinge und ihre UnterstützerInnen bedroht, sie
mit Böllern und Steinen attackiert. Die ebenso angegriffene Polizei führte keine Festnahmen auf Seiten des Mobs durch. Diese Straffreiheit für RassistInnen und die Untätigkeit
der sächsischen Polizeibehörden ruft Erinnerungen an die unerträgliche Situation Anfang
der 90er Jahre in Deutschland wach, in der
das Leben von MigrantInnen und Flüchtlingen durch rassistische Angriffe besonders bedroht war. Dies darf sich nicht wiederholen.
Politik und Behörden müssen die Bedrohung von Rechts ernst nehmen, konsequent
gegen rassistische Angreifer vorgehen und ihrer Hetze den Boden entziehen. Dazu gehört,

IGM-Beirat, 8. September 2015,
Frankfurt am Main

Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz
Informationen & Anmeldung: www.
naturfreundehaus-elmstein.de, Tel.
(06328) 229
Teilnahmebeitrag: 20 Euro (10 Euro)
zzgl. Mittag- und Abendessen
Übernachtung: 35 / 25 / 20 Euro

Betriebsräte im Visier
Konferenz in Mannheim
Das Komitee »Solidarität gegen BRMobbing!« lädt zur zweiten bundesweiten Konferenz »Betriebsräte im
Visier – Bossing, Mobbing Co.« am
Samstag, dem 17. Oktober, in das
Mannheimer Gewerkschaftshaus ein:
»Vor einem Jahr haben wir mit der ersten bundesweiten Tagung einen Beitrag zur Analyse dieses immer bedrohlicheren Phänomens geleistet. Auch
diese Mal stehen der Erfahrungsaustausch von und mit betroffenen KollegInnen, die Diskussion über Strategien
der Gegenwehr und Verabredungen
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zur besseren Koordination sowie einer
wirksameren Öffentlichkeitsarbeit im
Mittelpunkt.
Mit dem Mannheimer Appell vom 11.
Oktober 2014, der zunehmend Unterstützung findet, haben wir dazu aufgerufen, ›den Widerstand gegen die
zunehmende Bedrohung von betrieblich und gewerkschaftlich aktiven KollegInnen zu verstärken‹.
Einzelfälle des BR-Mobbing werden in
den Medien bekannt. Die große
Dimension und das System der Einschüchterung, des Rechtsbruchs und
der Existenzvernichtung, das dahinter
steckt, werden aber nur selten beleuchtet. Die bekanntgewordenen Skandale
sind nur die kleine, mehr oder weniger
sichtbare Spitze des Eisbergs. Alle verfügbaren Informationen deuten auf
eine wachsende Aggressivität gegenüber aktiven Mitgliedern von Interessenvertretungen hin. Ziel ist immer
die Ausschaltung der betroffenen KollegInnen. Zum einen geht es dabei um
das juristische Vorgehen gegen gewerk-

dass die Politik es unterlässt, angesichts der
gestiegenen Flüchtlingszahlen einen Notstand
herbeizureden oder durch Untätigkeit unerträgliche Zustände vor Aufnahmezentren erzeugt. Deutschland als eines der reichsten
Länder der Welt muss in der Lage sein,
Flüchtlinge in festen Unterkünften unterzubringen und medizinische Grundversorgung,
Trinkwasser und Verpflegung zur Verfügung
zu stellen, ohne dass diese Leistungen als zusätzliche Belastungen für die Kommunen in
der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Dazu
gehört eine personelle Ausstattung in der
Flüchtlingsarbeit und in den Aufnahmeeinrichtungen, die die wichtige Arbeit der Beschäftigten in angemessener Form bewältigbar
macht.
Die Politikerrede vom »massenhaften Asylmissbrauch«, die Unterscheidung in »gute«
und »schlechte« Flüchtlinge und Vorschläge,
Geld- und Sachleistungen für ungewollte
Menschen aus den krisengeschüttelten Balkanstaaten zu kürzen, leisten der Auffassung
Vorschub, dass die Flüchtlinge selbst für die
aufgeladene Stimmung verantwortlich seien.
Diejenigen, die rassistische Anschläge ausüben oder begrüßen, werden sich durch derlei
Äußerungen nicht von ihren Taten abhalten
lassen, sie sind vielmehr Treibstoff und Ermunterung für weitere Angriffe.
Dagegen sollte sich die Politik in ihrer Haltung an dem Engagement vieler Beschäftigter
in den zuständigen Behörden und den zivil
gesellschaftlichen Willkommensinitiativen
orientieren, die die Menschen bei der Unterbringung, Versorgung oder bei der Sprachförderung unterstützen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass dies eigentlich Aufgaben
staatlicher Einrichtungen sind. Dieses ehrenamtliche Engagement ist Ausdruck gelebter
Solidarität und muss anerkannt, aber auch
konkret unterstützt werden. Willkommenskultur braucht Willkommensstrukturen!
Wir fordern die ver.di-Mitglieder und die
Kolleginnen und Kollegen der DGB-Gewerkschaften auf, sich an den vielfältigen Aktivitäten der Willkommensinitiativen zu beteiligen
und der zunehmenden rassistischen Gewalt
entgegenzutreten.
Berlin, 27.08.2015
Erdoğan Kaya (Vorsitzender ver.di Bundesmigrationsausschuss), Romin Khan (Referent Migrationspolitik ver.di
Bundesverwaltung); migration@verdi.de

schaftlich Aktive bis hin zur Verdachtskündigung, zum anderen um deren
psychische Schädigung bis hin zur
Zerstörung ihrer Persönlichkeit.
Geschäftsleitungen bedienen sich ganz
besonderer »Rechtsanwälte« und Beratungsfirmen, die auf die Bekämpfung
aktiver Betriebsräte spezialisiert sind.
Es ist bezeichnend für die Zustände im
deutschen Rechtssystem, dass derartige
Machenschaften in der Regel offenbar
in einem straffreien Raum stattfinden
können. Auf der Konferenz werden
wir beispielhaft die Strategie der
Gewerkschafts- und Betriebsratsbekämpfung beleuchten, das Verhalten
von Arbeitsgerichten in diesem
Zusammenhang kritisch würdigen
und erfolgreiche Beispiele der Gegenwehr darstellen.«
Zeit & Ort: 17. Oktober, 13 bis 19
Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim,
Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mannheim
Unterstützer: IG Metall MA, ver.di
Rhein-Neckar, work-watch Köln

Informationen & Anmeldung: www.
work-watch.de; solidaritaet@gegen-brmobbing.de; Komitee »Solidarität gegen
BR-Mobbing«, Speyerer Str. 14, 68163
Mannheim

Tarifeinheit, Klasseneinheit und gewerkschaftliche Realpolitik
Veranstaltung von express und
Gruppe Blauer Montag
Hinter dem neuen Tarifeinheitsgesetz
mögen viele Beweggründe und Interessen stehen – von der Machtsicherung der großen Industriegewerkschaften bis hin zum Angriff auf das Streikrecht. Aber um eines geht es dabei mit
Sicherheit auf keinen Fall: nämlich um
Tarifeinheit oder einheitliche Kampfbedingungen in den Betrieben und
Branchen.
Was in der Auseinandersetzung um
das Tarifeinheitsgesetz auf allen Seiten
übersehen wird, ist der Umstand, dass
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Tragödie aus Profit und

Korruption

Yi Xi* über die Explosion im Hafen von Tianjin
In der Nacht des 12. August wurde
der Hafen von Tianjin in China von
zwei schweren Explosionen erschüttert, die auf der Stelle Dutzende Menschen töteten und Hunderte verletzten. Die Explosionen sind wahrscheinlich von mehreren hundert Tonnen
unsicher gelagertem Natriumzyanid
im Containerlager von Ruihai Logistics verursacht worden, einem Unternehmen, das auf Transport und Lagerung von Gefahrenstoffen spezialisiert ist. Yi Xi stellt die polit-ökonomischen Hintergründe des »Unglücks«
dar, das keineswegs zufällig dort
passiert ist, sondern auch als Resultat
des kapitalistischen Umbaus der
chniesischen Gesellschaft und speziell
des Transportgewerbes zu sehen ist.

Am Morgen des 19. August 2015 waren es
offiziell 114 Tote, darunter 19 Feuerwehrleute der staatlichen Sicherheitsbehörden, 34
Angehörige der Hafenfeuerwehr und sieben
Polizisten; weitere 65 Menschen wurden vermisst, 674 wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Während die Öffentlichkeit und Jour
nalistInnen weiter die genaue Ursache der
Explosion ergründeten, kam scheibchenweise
der Hintergrund der Tragödie ans Licht. Die
Firma Ruihai, ihre ungeschützten ArbeiterInnen, die fieberhafte Entwicklung des Hafens
von Tianjin und der besonders schwerwiegende Machtmissbrauch im Falle einer mächtigen Behörde, die in ein kapitalistisches Unternehmen verwandelt wird – dies alles sind
Teile des Gesamtbildes.

Der Hafen von Tianjin
Wenn sich eine Explosion in einem chinesischen Hafen hätte ereignen müssen, wäre Tianjin ein wahrscheinlicher Kandidat gewesen.
Mit einem Umschlag von 477 Millionen Tonnen Fracht und 13 Millionen Standardcontainern 2013 ist Tianjin weltweit der drittgrößte
Hafen nach Tonnage und der zehntgrößte
nach Containern. Er hat eine lange Geschichte als großer chinesischer Handelshafen:
Dank einer speziellen Konzession während
des zweiten Opiumkrieges offengehalten, fun-

die in der Debatte beschworene
Tarifeinheit auf der Ebene der Betriebe
und Branchen genauso löchrig ist wie
der Flächentarif. Umstrukturierungen
im kapitalistischen Produktionsprozess
haben immer wieder zu massiven Aufsplitterungen und Spaltungen innerhalb von Belegschaften und Branchen
geführt. Vor allem seit den 1990er Jahren ist dieser Prozess durch die Einrichtung von »Profit Centern«, Ausund Verlagerungen oder die Ausweitung von Leiharbeit und Werkverträgen extrem verschärft worden. Inzwischen sind die Betriebe so fragmentiert, dass selbst der Betriebsbegriff als
solcher oft nicht mehr klar ist.
In den gewerkschaftlichen Strategiediskussionen zu diesen Entwicklungen
haben Schlagworte wie »betriebsnahe
Tarifpolitik« und »Tarifeinheit« immer
wieder eine große Rolle gespielt. Sie
sind aber über die Zeit immer wieder
von unterschiedlichen Akteuren sehr

gierte er in der sozialistischen Ära weiter als
bedeutender Hafen, um nach der Einleitung
des Programms »Reform und Öffnung«, also
der wirtschaftlichen Liberalisierung seit 1978,
sprunghaft zu wachsen. Tianjin ist der Hafen,
der am nächsten an Peking liegt, und Teil der
wichtigen Wirtschaftszone von Bohai, neben
Perlfluss- und Jangtse-Delta eine der drei
Schwerpunktregionen wirtschaftlicher Entwicklung, die am meisten von Chinas wirtschaftlicher Liberalisierung profitiert haben.
Für Tianjin und seinen Hafen haben die letzten 30 Jahre der Reformen explosives und
manchmal achtloses Wachstum bedeutet.
Die chemische Industrie, die vergangene
Woche in die Luft ging, war ökonomisch gewachsen, seit Tianjin begonnen hatte, eifrig
um ausländische Investitionen zu werben.
Am 12. Mai 1991 wurde Tianjin mit Unterstützung der chinesischen Führung zur Freihandelszone erklärt –mit einem Umfang von
fünf Quadratkilometern die größte in Nordchina. Seit ihrer Gründung verzeichnet die
Freihandelszone in Tianjins Hafen eine überwältigende jährliche Wachstumsrate von 30
Prozent und beheimatet jetzt über 500 Logistik- und 3 000 Handelsunternehmen, die regelmäßige Handelsbeziehungen in über 100
Länder pflegen. Sie fungiert als internationales Handels- und Logistikzentrum, als hafennahes Gebiet zur Weiterverarbeitung und als
Ort für die Ausstellung und den Vertrieb von
Waren. Geschäftliche Tätigkeiten in dem Gebiet gehen mit Begünstigungen bei Steuern,
Zöllen und Devisenhandel einher. Die billigen Arbeitskräfte und die Investitionsanreize
der Tianjin-Freihandelszone haben bekannte
Chemieunternehmen dazu bewogen, dort zu
investieren, was zu einer Zusammenballung
gefährlicher Chemiefabriken in der Stadt geführt hat. Die Chemie- und die Gefahrstoffindustrie wurden zu einer der zehn größten
Branchen in der Zone, in der auch Schwer
industrie wie Stahl und Autounternehmen
angesiedelt sind.
Chemiefabriken sind in jüngster Vergangenheit zu einem aktuellen Thema für UmweltschützerInnen und Wutbürger-Proteste1
geworden – bekannt geworden sind etwa die
Proteste in Wukan 2012, wo sich die Bevölkerung gegen ein Bauprojekt und damit verbundene Enteignungen von Gemeindeeigentum organisierte und schließlich freie Wahlen
durchsetzte, sowie in Schanghai Ende Juni
2015, wo sich die Bevölkerung gegen den
Bau weiterer Chemiefabriken formierte. Lo-

unterschiedlich besetzt worden. Zu
dieser gewerkschaftlichen Uneindeutigkeit kommt noch hinzu, dass alle
Gewerkschaften die Aushöhlung von
einheitlichen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen stets tatkräftig mit
reguliert haben. Von daher ist es aus
unserer Sicht müßig, heute in der Diskussion um das Tarifeinheitsgesetz
unhistorisch und abstrakt eine Tarifeinheit zu beschwören, die es faktisch
nicht gibt. Genauso müßig ist es, nach
»guten« und »bösen« Gewerkschaften
zu suchen. Was sich aber sehr wohl
lohnt, ist eine genaue Betrachtung der
verschiedenen betrieblichen Wirklichkeiten und die Diskussion der Frage,
wie unter diesen Bedingungen eine
Strategie aussehen kann, der es nicht
um die Machtlogik irgendeiner Organisation geht, sondern darum, tatsächlich in den innerbetrieblichen und
tariflichen Auseinandersetzungen so
etwas wie Vereinheitlichungstenden-

gistikzentren allerdings, in denen die Chemikalien der internationalen Unternehmen einund ausgeführt werden, sind die weniger
sichtbaren, zugleich jedoch gefährlicheren
Knotenpunkte in den Lieferketten der globalen chemieabhängigen Industrien. Tianjin
erinnert uns an diese Tatsache.

Verantwortlichkeiten und
Geheimabsprachen: Ruihais
oberflächliches Zulassungsverfahren
Während die Explosion von Tianjin einerseits
ein Vorfall ist, der an das Zugunglück von
Lac-Mégantic erinnert2, ein Desaster, dass uns
Bedeutung und Gefahren der ausgedehnten
modernen Lieferketten ins Gedächtnis ruft,
war die Katastrophe andererseits ein spezifisch chinesisches Ereignis – das Produkt
mächtiger Staatseinrichtungen, die sich in
gewaltige kommerzielle Betriebe verwandeln,
wobei ihr Management unmittelbar der Profitlogik untergeordnet wird.
Ein großer Teil der Auseinandersetzungen
um die Verantwortung für den Fall Ruihai
bezog sich auf das oberflächliche Genehmigungsverfahren für den Umgang des Unternehmens mit Gefahrstoffen. Ruihai Interna
tional Logistics wurde 2012 mit einem

zen zu entwickeln und den vielfältigen
Spaltungslinien im Betrieb entgegen
zu wirken.
Zeit & Ort: 25. September, 19 Uhr,
Centro Sociale, Sternstraße 2, 20357
Hamburg

Gegen TTIP und CETA!
Großdemo in Berlin
Am 10. Oktober findet in Berlin eine
bundesweite Großdemonstration »Für
einen gerechten Welthandel!« statt, die
sich vor allem gegen die Abkommen
TTIP und CETA richtet. Getragen
wird sie neben mehren Umweltverbänden von attac sowie nicht zuletzt vom
DGB und allen acht Mitgliedsgewerkschaften:
»Wir treten gemeinsam für eine Handels- und Investitionspolitik ein, die
auf hohen ökologischen und sozialen

Startkapital von 50 Millionen Yuan gegründet, um Lager- und Transportarbeiten auszuführen. Jetzt schlägt das Unternehmen eine
Million Tonnen Fracht jährlich um und hat
Jahreseinnahmen von 30 Millionen Yuan (ca.
4,2 Millionen Euro, Anm. d. Ü.). Obwohl das
Unternehmen bereits lange in der Abfertigung von Chemikalien für ein führendes inländisches Chemieunternehmen tätig war
und dabei vorrangig mit Gefahrstoffen gehandelt hatte, erhielt es erst am 23. Juni
2015, also kurz vor dem Umglück, die offi
zielle Genehmigung für die Gefahrstoffabfertigung im Hafen. Offensichtlich hat jemand
für zwei oder drei Jahre bei den Tätigkeiten
von Ruihai die Augen zugedrückt.
Ruihai wurde gestattet, im Hafen ohne
erkennbare externe Aufsicht tätig zu sein.
Das mag daran liegen, dass die Tianjin Port
Group, die Geschäftsführung des Hafens, zugleich ihre eigene Regulierungsbehörde ist.
Als Reporter den Arbeitssicherheitsausschuss
des Stadtteils Binhai aufsuchten – also die
Körperschaft, die normalerweise für die Zulassung von Gefahrstoffunternehmungen zuständig ist –, um nach der Erlaubnis für die
Tätigkeit von Ruihai zu fragen, wurde ihnen
gesagt, der Ausschuss habe nichts mit der Zulassung der Firma zu tun. Das war nicht bloß
ein Abwälzen von Verantwortung. Die Unterlagen von Ruihai wurden von der Tianjin
Port Group geprüft, die eine Reihe unabhängiger Zulassungsverfahren hat, ohne dass diese der Kontrolle der kommunalen Verwaltung
von Binhai unterliegen. Das Unternehmen
hat die »Zulassung für Hafenbetriebe der
Volksrepublik China« und die »Lizenz für den
Umgang mit gefährlicher Fracht im Hafen«
beantragt, die von der Tianjin Port Group
vergeben werden – statt die übliche »Erlaubnis für den geschäftlichen Umgang mit gefährlichen Chemikalien«. Die Port Group,
die von Ruihais illegalem und unsicherem

Standards beruht und nachhaltige
Entwicklung in allen Ländern fördert.
Sie muss insbesondere
zzDemokratie und Rechtsstaat erhalten sowie die Gestaltungsmöglichkeiten von Staaten, Ländern und Kommunen gewährleisten und auch für die
Zukunft sichern,
zznationale wie internationale Standards zum Schutz von Mensch und
Umwelt respektieren und stärken
sowie
zzdie Entwicklung einer gerechten
Weltwirtschaftsordnung fördern sowie
Verantwortung und Rechenschaftspflichten von Unternehmen weltweit
festschreiben.
Wir brauchen soziale und ökologische
Leitplanken für die Globalisierung.
Doch TTIP und CETA gehen in die
falsche Richtung: Der ›Wert‹ des Freihandels wird über die Werte ökologischer und sozialer Regeln gestellt. Sonderrechte für Investoren und Investor-

Staat-Schiedsverfahren gefährden parlamentarische Handlungsfreiheiten.
TTIP und CETA setzen öffentliche
und gemeinnützige Dienstleistungen
und Daseinsvorsorge, kulturelle Vielfalt und Bildungsangebote unter
Druck. Sie ziehen die falschen Lehren
aus der Finanzkrise, stärken internationale Konzerne und schwächen kleine
und mittelständische Unternehmen,
auch in der Landwirtschaft. TTIP und
CETA grenzen die Länder des globalen Südens aus, statt zur Lösung globaler Probleme wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit
beizutragen.«
Zu der Demonstration fahren Sonderzüge aus bzw. über mehrere Städte; die
Mitfahrt kostet 50 bis 75 Euro.
Zeit & Ort: 10. Oktober 2015, 12
Uhr, Hauptbahnhof Berlin
Weitere Informationen: www.ttipdemo.de
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Geschäft profitiert, war zugleich die Einrichtung, die für die Beaufsichtigung und Lizenzierung des Unternehmens verantwortlich
war.
Die Umwandlung politischer Macht in
wirtschaftliches Gewicht wird wiederum
durch familiäre Verflechtungen verstärkt.
Nach der Explosion deckten JournalistInnen
auf, dass Li Liang, größter Anteilseigner und
gesetzlicher Vertreter des Unternehmens, bis
die Position am 29. Januar diesen Jahres an
Zhi Feng übergeben wurde, der Neffe des früheren Politbüromitglieds und Vorstands der
»Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes«, Li Ruihuan, ist, und dass das
Unternehmen daher in den wenigen Jahren
seiner Existenz eine Reihe von »Begünstigungen« erhalten hat. Die Verbindung wird
durch den Unternehmensnamen unterstrichen: Li Liangs Vater heißt Li Ruihai und ist
Li Ruihuans jüngerer Bruder. Unterdessen hat
der zweitwichtigste Anteilseigner Shu Zheng
seine Unschuld beteuert und behauptet, er sei
lediglich der nominelle Anteilseigner und
handele im Auftrag seines Freundes Dong
Shexuan – der wiederum ist der Sohn des
verstorbenen Leiters des Büros für öffentliche
Sicherheit im Hafen von Tianjin. Die Menschen, die bislang mit dem Unternehmen in
Verbindung gebracht werden, bilden ein verzweigtes Netz aus anderen wichtigen Akteuren der Chemieindustrie und hochrangigen
Beamten. Während die Einzelheiten des Falls
weiter sortiert werden, lässt sich schon jetzt
nicht mehr bestreiten, dass in Ruihai eine beträchtliche Transformation politischen Kapitals in wirtschaftliches Gewicht stattgefunden
hat.
Diese einflussreichen Beziehungen und die
unabhängige Verwaltung des Hafens ermöglichten es Ruihai, unter unverhohlen illegalen
Bedingungen zu arbeiten, sogar nach der offiziellen Lizenzierung. Der direkte Zusammenhang zur Explosion ist offensichtlich. Obwohl
die Standards von Tianjins Arbeitssicherheitsbehörde im Fall von gefährlichen Chemika
lien verlangen, dass Containerstapel einen
Mindestabstand von 0,8 Metern haben müssen, dass nicht mehr als 500 Gramm Chemikalien zusammen gelagert werden dürfen
und dass die Gesamtmenge an Chemikalien
höchstens zwei Tonnen betragen darf, wurden
zwei LKW-Fahrern des Unternehmens zufolge bei Ruihai Container mit einem Abstand
von 0,4 bis 0,5 Metern gestapelt und sechs
bis 30 Tonnen Chemikalien in einem einzigen Container gelagert. Darüber hinaus war
es Ruihai lediglich gestattet, gefährliche Chemikalien auf dem Areal für Schwerlastcontainer zu lagern. Der Logistikarbeiter Li Hua berichtete JournalistInnen allerdings, dass das
Unternehmen stattdessen den Großteil seiner
Chemikalien im Durchgangsdepot behielt.
Ruihais rücksichtsloses Hinwegsetzen über
die Vorschriften zog auch nahe gelegene
Wohngebiete in Mitleidenschaft. Die Vorschriften verlangen, dass gefährliche Chemikalien mit einem Abstand von mindestens

Leserliches
»Erneuerung geht von
unten aus«
Organisierung bei H&M
Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist
eine Studie von Michael Fütterer und
Markus Rhein erschienen, die an die
Debatten zur Krise traditioneller
Gewerkschaftskonzepte und zu Erneuerungsbemühungen anschließt: »GewerkschafterInnen und gewerkschaftsnahe WissenschaftlerInnen diskutieren Auswege aus der betriebs- und
gesellschaftspolitischen Defensive.
Organizing gilt dabei als ein zentraler
Ansatz. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit, das in dieser Debatte bislang
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit
erfährt, ist die Organisierung beim
Bekleidungseinzelhändler Hennes und

1 000 Metern zu öffentlichen Gebäuden oder
Hauptverkehrsadern gelagert werden. Doch
das Depot von Ruihai wurde in nur 600 Metern Entfernung zu zwei bestehenden Wohngebieten angelegt, die über 1 000 Menschen
beherbergen. Wieder einmal konnte das Unternehmen so verfahren, ohne dass jemand
protestierte. Auch wenn plumpe Korruption
bei ökologisch sensiblen Bauvorhaben auf der
ganzen Welt vorkommt, ist es im Hafen von
Tianjin die verwickelte Hinterlassenschaft einer für Geschäftszwecke eingesetzten staatlichen Macht, die die Sache so ungeheuerlich
macht.

	Das unabhängige
Königreich Tianjin
Der Status des Hafens als von der Stadtverwaltung unabhängige Körperschaft wirkte
sich auch erheblich auf den Handlungsspielraum von Ruihai aus. Dieses Erbe geht auf
sozialistische Zeiten zurück. Chinas bedeutendste Logistik- und Transportadern wurden
früher direkt unter staatlicher Kontrolle betrieben; die Häfen und Eisenbahnen waren
einst unabhängige Königreiche, mächtige
Staatsapparate, die die Arbeitsbedingungen
der ArbeiterInnen genau so wie alle Aspekte
des Betriebs unabhängig von den Lokalregierungen regelten. Die Tianjin Port Group war
früher die Transportabteilung des Hafenleitungsbüros Tianjin. Direkt dem Transport
ministerium der Zentralregierung unterstellt,
arbeitete sie unabhängig von den lokalen Behörden in Tianjin. In der frühen Reformzeit,
1984, wurde sie zum Hafenbüro Tianjin und
zugleich der Kontrolle der Stadtverwaltung
mit dem Transportministerium als zweiter
Aufsichtsinstanz unterstellt. Weitere Reformen im Jahr 2001 trennten den Hafen vom
Transportministerium und übergaben ihn in
Gänze der Führung von Tianjin. Doch während sich die Bestimmung des Hafens änderte, änderte sich das Personal nicht, und das
Hafengeschäft blieb weitgehend außerhalb
des Zugriffs der lokalen Regierung.
Das war 2004 immer noch der Fall, als die
Zentralregierung anordnete, den Betrieb des
Hafens und seine Verwaltung zu trennen, das
Hafenbüro Tianjin zur Tianjin Port Group
Ltd. wurde und die administrativen Befugnisse dem Transportausschuss Tianjin übertragen
wurden. Letzterer allerdings hielt sich vom
Geschehen fern, während ein frisch kommerzialisierter Hafen, in dem man gewohnt war,
wie in einem unabhängigen Königreich zu
handeln, die Kontrolle über die meisten Tätigkeiten behielt – von Geschäftsentscheidungen über die Lizenzierung von Betrieben bis
zur Aufstellung einer eigenen Polizei außerhalb des städtischen Regierungssystems. Im
Ergebnis wurde der Hafen von einer Ver
waltungsform zur nächsten gereicht und
wandelte sich vom Staatsapparat zum Privatunternehmen, ohne jemals seine interne Zusammensetzung zu ändern. So blieb er weit-

Mauritz (H&M). Dabei zählen
H&M-Filialen bei Tarifauseinandersetzungen in Deutschland heute zu
den strategisch besonders wichtigen
Streikbetrieben im Einzelhandel. Hatten im Jahr 2002 nur 15 H&M-Filialen einen Betriebsrat, waren es 2015
bundesweit bereits 131 (Stand: 11.
Februar 2015).
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad liegt heute bei etwa 20 Prozent –
also deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund zehn Prozent.
Die Betriebsräte von H&M sind
zudem in einem internationalen Netzwerk, dem ExChains-Projekt, aktiv.
Hier arbeiten sie unter anderem mit
GewerkschafterInnen und Betriebsräten aus der globalen Bekleidungs
industrie (Schwerpunkt: Indien, Sri
Lanka, Bangladesch, Türkei und Kambodscha) am Aufbau internationaler
Solidarität entlang der Wertschöpfungskette. Die Unterstützung von

gehend selbst regiertes Gebiet. Der Hafen hat
die unabhängige Macht und das ökonomische Gewicht von einst bewahrt, während
sein Auftrag von der paternalistischen Aufsicht über das Wohlergehen der ArbeiterInnen und einem Betrieb im Dienste der nationalen Wirtschaft verschoben wurde hin zur
Profiterwirtschaftung als Selbstzweck. So
wurde das Schwergewicht eines alten Staatsapparates in ein mächtiges Unternehmen
transformiert, das kaum äußerer Kontrolle
unterliegt.

Unsicherheit und Flexibilität:
Der Hafen als
Wirtschaftsunternehmen
Die Leiharbeitskräfte der Feuerwehr, die zum
Ort des Geschehens eilten, und von denen
Dutzende durch die Explosionen getötet wurden, versinnbildlichen den Wandel des Hafens. Auch wenn der Hafen früher eine staatliche Behörde und sozialistische Einrichtung
war, macht dies keinen Unterschied, wenn es
um die Prekarisierung geht, die manuelle
Dienstleistungsjobs wie Hafen- und Logistikarbeit allerorten trifft. Ruihai Logistics hatte
zum Zeitpunkt der Explosion eine Belegschaft von 70 Vollzeitbeschäftigten und 20
Leiharbeitern, was deutlich über Chinas gesetzlicher Obergrenze von zehn Prozent Leiharbeitskräften liegt. Das ist ein bekanntes
Phänomen in den Lager- und Logistikarbeiten auf der ganzen Welt, die extensiv auf Zeitarbeit und Subunternehmertum beruhen, das
flexibel auf das Auf und Ab der Märkte bei
Just-in-Time-Produktion reagiert. Was Beo
bachterInnen überrascht hat, war also nicht
die Leiharbeit in Ruhais Logistikbelegschaft,
sondern dass Zeitarbeitskräfte mit den unverzichtbaren Aufgaben der Hafenfeuerwehr betraut wurden.
Die Feuerwehrleute im Hafen von Tianjin,
die vom Hafen selbst organisiert werden, sind
keine gewöhnlichen öffentlichen Angestellten, die auch an anderen Orten zu Diensten
sind, sondern Leiharbeitskräfte eines Unternehmens, das vom Hafen angeheuert wird.
Sie werden je nach Bedarf geheuert und gefeuert. Das ist eine weitere Art, auf die der
Hafen seine Betriebskosten gering hält und
die Last des Personalmanagements reduziert.
Die Enthüllung des Leiharbeiterstatus’ der
Hafenfeuerwehr führte bei vielen BürgerInnen zu der Frage, ob eine so riskante und bedeutende Tätigkeit Leiharbeitern überlassen
werden sollte. Wieso war es dem Hafen erlaubt, diese Angelegenheiten in die eigenen
Hände zu nehmen? Die Antwort auf die erste
Frage ist ein klares Nein. Zwar trafen später
auch öffentlich beschäftigte Feuerwehrleute
am Ort des Geschehens ein, aber die Mitglieder der privaten Hafenfeuerwehr, die näher
stationiert und zuerst da waren, stellen 34 der
53 toten Feuerwehrleute. Lebend waren sie
der Willkür des Hafens unterworfen, der sie
nach Gutdünken einstellen und rauswerfen

gewerkschaftlichen Organisierungsbemühungen in diesen Ländern und die
Beteiligung an Auseinandersetzungen
zur Verbesserung der dortigen Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil der
Betriebsratsarbeit bei H&M.«
Die Studie untersucht Voraussetzungen und Bedingungen dieses Erfolgs
und fragt nach Problem und Widersprüchen. Sie beruht u.a. auf ausführ
lichen Interviews mit H&M-Betriebsräten.
Michael Fütterer, Markus Rhein:
»Erneuerung geht von unten aus.
Neue gewerkschaftliche Organisierungsansätze im Einzelhandel – Das
Beispiel H&M«, 58 Seiten, Berlin
2015
Download: www.rosalux.de/publica
tion/41574/erneuerung-geht-von-untenaus.html
Bestellung der Druckfassung: bestellung@rosalux.de
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konnte. Tot ist es nur dem öffentlichen Skandal zu verdanken, den die Explosion ausgelöst
hat, dass ihnen die gleichen Entschädigungen
wie ihren öffentlich beschäftigten KollegInnen zugesagt wurden. Premier Li Kequiang
hielt in Folge der Explosion fest, dass es keinen Unterschied mache, ob sie zum öffentlichen Dienst gehörten oder nicht; sie trügen
die gleiche Verantwortung und verdienten die
gleiche Entschädigung. Dass es einer Klarstellung des Premiers benötigte, sagt schon alles.
Man kann sich die Situation dieser Arbeiter
vorstellen, die regelmäßig ihr Leben riskieren,
wenn sie sonst verstümmelt worden oder einfach in Vergessenheit geraten wären.
Wie auch bei den Beschäftigten von Ruhai
selbst ist unklar, wie viele der Toten Zeitarbeiter waren, aber wie das Portal groundbrea
king.cn feststellt, wissen wir von der Explosi
on in Kunshan und ähnlichen Katastrophen,
wer in der Regel mitten in der Nacht Dienst
schiebt. Von den 97 Menschen, die dort ums
Leben kamen, war jeder Einzelne illegal beschäftigt. In solchen Fällen sind es immer die
Verwundbarsten, die geopfert werden.
Beim Tianjin-Unglück gibt es zu vieles,
was nicht nach Unglück aussieht. Weder der
enorme Wachstumsdruck, der Kürzungen
und achtlose Regelbrüche hervorbrachte,
noch die engen Verflechtungen zwischen profitorientierten und politischen Organisationen, die mit dem staatlichen Kurs auf Privatisierung entstanden. Es war weder ein Unfall,
dass der Explosionsort so nah an Wohnblöcken mit über 1 000 BewohnerInnen lag,
noch dass Ruihais offensichtlich illegaler Umgang mit explosiven Chemikalien ignoriert
wurde. Es war kein Unfall, dass viele der Toten Leiharbeiter waren, die ohne Sicherheiten
von der Hand in den Mund leben und nicht
mal im Todesfall eine Entschädigung garantiert bekommen. Tianjin erinnert uns an die
zentrale Rolle der Logistikbranche für den
globalen Markt und an die ungesicherten ArbeiterInnen, die oft deren Basis sind.
* Yi Xi hat diesen Text für Chuang verfasst, einen Blog,
der in englischer Sprache »Analysen der fortschreitenden
Entwicklung des Kapitalismus in China, ihrer historischen
Wurzeln und der Revolten derjenigen veröffentlicht, die
darunter erdrückt werden«.
Quelle: http://chuangcn.org/2015/08/tianjin-explosion/ –
Hier finden sich auch Links zu den Belegen in chinesischen Tageszeitungen, auf die wir hier verzichtet haben.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Anmerkungen:
1) Im Original: NIMBY-Style civilian protest. NIMBY
steht für »Not in my backyard (Nicht in meinem Hinterhof )«. Anmerkung des Übersetzers
2) Der Eisenbahnunfall von Lac-Mégantic ereignete sich
in der Kleinstadt Lac-Mégantic in der kanadischen
Provinz Québec, als am 6. Juli 2013 ein führerloser
Güterzug der Montreal-Maine and Atlantic Railway
(MMA) entgleiste. Der Zug transportierte Rohöl zu
einer Raffinerie, das nach dem Unglück aus den zerstörten Kesselwagen auslief und explosionsartig in
Brand geriet, wobei mindestens 47 Menschen starben
und mehr als 30 Gebäude zerstört wurden. Anmerkung des Übersetzers

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

Neben einer grundsätzlichen
Auseinandersetzung über den Sinn,
die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen von Commons soll geklärt
werden, ob und inwieweit Idee
und Konzept von Commons dazu
beitragen können, gesellschaftliche
Konflikte auch in der Sozialen
Arbeit in kooperativen Formen
so weiterzuentwickeln, dass sie
Vorschein von etwas „Neuem“ sein
können.
Widersprüche 137

Das Kommune:
Kämpfe um das Gemeinsame
Von Commons, Gemeingütern
und Sozialer Infrastruktur
2015 - 115 Seiten - € 15,00
ISBN: 978-3-89691-997-7
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Nichtnormale Normalität?
Anspruchslogiken aus der Arbeitnehmermitte. Rezension von Michael Fütterer*
Zeitdiagnosen über die Lohnarbeitswelt
zeichnen ein düsteres Bild: Prekarisierung
und Arbeitslosigkeit verallgemeinerten Unsicherheit. Beschäftigte seien der Marktlogik
hilflos ausgesetzt und ihre Ansprüche an ein
gutes Leben und Arbeiten verlören jede Berechtigung. Die Subjekte selbst verabschiedeten sich von Ansprüchen und sie verinnerlichten die neuen Anforderungen der höchstmöglichen Flexibilität und Konkurrenz.
Typisch für diese Entwicklung sei das unternehmerische Selbst, das sich ständig vermarkte und sich rücksichtslos gegenüber anderen
verhalte. Die Beschäftigten akzeptierten den
Zwang zu Leistungsoptimierung, Selbstkontrolle und Selbständigkeit. Die alte »Mitte«
der Gesellschaft erodiere und habe nur noch
die Möglichkeit, sich den veränderten Bedingungen anzupassen.
In diese Diskussionen greift das Buch
Nichtnormale Normalität? Anspruchslogiken
aus der Arbeitnehmermitte von Stefanie Hürtgen und Stephan Vosswinkel ein. Auch sie
richten den Blick auf eine Mitte der Gesellschaft: die sogenannte »Arbeitnehmermitte«
(S. 16). Darunter verstehen sie unbefristet
Beschäftigte mittleren Alters und mittlerer
Qualifikation, die sich in einer relativ sicheren Beschäftigungssituation befinden. Diese
Mitte ist für die AutorInnen von besonderem
Interesse, weil sie das verkörpere, was in Arbeitsverhältnissen und damit verbundenen
Lebensverhältnissen Normalität darstelle bzw.
darstellen solle: »Wer über die Arbeitnehmermitte spricht, thematisiert das Ganze von Arbeit und Leben« (ebd.). Das meint nicht, dass
überall und zu jeder Zeit entsprechende Bedingungen verwirklicht sind, sondern dass die
Arbeitnehmermitte als Maßstab für begründete Ansprüche gelte.
Die AutorInnen wählen einen besonderen
Zugang: Anstatt Diskurse über die Arbeitnehmermitte zu untersuchen, interessieren sie
sich für die Vorstellungen von Arbeit und Leben, die die Beschäftigten selbst entwickeln.
Sie fragen danach, welche Art von Arbeitsansprüchen die Arbeitnehmermitte unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen für
sich formuliert. Hürtgen und Vosswinkel interessieren sich aber nicht nur für die Arbeitswelt: Ansprüche entstünden nicht allein aus
der Arbeitswelt selbst heraus, sondern bildeten sich im Zusammenhang von Lohnarbeit,
Familie und Privatleben. Daher haben die
AutorInnen biografische Interviews geführt.
Insgesamt waren es Interviews mit 42 Beschäftigten aus der Metallindustrie, dem öffentlichen Dienst, dem Gesundheitssektor

und dem Finanz- und IT-Sektor. Dieses Vorgehen ermögliche es, Beruf und Privatleben
in dem Zusammenhang zu betrachten, der
von den Interviewten selbst hergestellt werde.
Damit dies für den/die LeserIn nachvollziehbar wird und Raum für eigene Auseinandersetzungen besteht, durchziehen das ganze
Buch immer wieder längere Interviewpassagen. Die Arbeitnehmermitte kommt selbst zu
Wort. Hürtgen und Vosswinkel zeigen, dass
ihre Analysen kein abgeschlossener Prozess
sind und betonen immer wieder die Spannung zwischen den Aussagen und ihrer eigenen Interpretation.
Ihre Ergebnisse sind vor dem Hintergrund
der eingangs skizzierten Debatten überraschend: Die InterviewpartnerInnen gleichen
keineswegs den idealtypischen Charakterisierungen. Sie entwickeln arbeitsbezogene Ansprüche und Normalitätsvorstellungen. Diese
zielen auf eine soziale, mitmenschliche, leistungsgerechte und verantwortliche Arbeitswelt ab (vgl. S. 19). Dazu zählen z.B. An
sprüche auf eine sinnvolle Tätigkeit und
ausreichend Zeit, sie zu erledigen, auf die
Berücksichtigung sozialer und menschlicher
Bedürfnisse in der Arbeit, auf einen auskömmlichen Lohn und auf die Eingrenzung
von Stress und Arbeitsbelastung. Gleichzeitig
sind die Interviewten aber auch keine konser-

In den nächsten Ausgaben: 

Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Anton Kobel (Hg.):
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.
Der lange und phantasievolle Kampf um
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,
Hamburg 2014
Detlef Wetzel (Hg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013

	Stefanie Hürtgen / Stefan Vosswinkel: »Nichtnormale Normalität? Anspruchslogiken aus der
Arbeitnehmermitte«, Berlin 2014,
29,90 Euro, 391 Seiten,
ISBN 978-3-8360-8764-3
der diese begründet werden könnten. Wer
Ansprüche erhebe, tue dies vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen, Lebenssituation, was er/sie als veränderbar und erreichbar
begreife, als normal ansehe und eben auch,
was als unveränderbar. Allerdings sei das kein
objektiver Zugriff auf die eigene Lage, sondern diese Auffassung werde in sozialen Konflikten herausgebildet.
Darin liegt eine mehrfache (gewerkschafts-)politische Bedeutung des Buches.
Gewerkschaften und Betriebsräte können als
Momente im Prozess der Herausbildung von
Ansprüchen verstanden werden. Inwiefern
sind oder bieten diese Organisationen Räume, in denen Ansprüche formuliert und erneuert werden? Um Ansprüche glaubhaft zu
entwickeln, müssen diese unter den veränderten betrieblichen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Menschen realisierbar erscheinen. Dies kann nur geschehen, wenn sie
mit Praxen verbunden sind, die den veränderten Bedingungen von Prekarität, Standortkonkurrenz, Arbeitsorganisation und betrieblicher Kontrolle Rechnung tragen. Da sich
die Ansprüche aber nicht nur in der Arbeitswelt entwickeln, sondern auch indem die Beschäftigten ihre lebensweltlichen Erfahrungen
bewerten, wird deutlich, dass eine rein betriebliche Orientierung nicht ausreicht, um
Anspruchshaltungen zu verteidigen und zu
verändern.
Die Studie macht zudem deutlich, dass Beschäftigte sich stets mit ihren Arbeits- und
Lebensverhältnissen auseinandersetzen und
nicht bloß passiv Veränderungen erleiden.
Zwar beschränkt die Auswahl der InterviewpartnerInnen die Aussagekraft über Anspruchshaltungen, aber Hürtgen und Vosswinkel beenden ihre Untersuchung mit einem
Überblick zur Forschungsliteratur über Ansprüche prekär Beschäftigter. Auch hier kommen sie zu dem Schluss, dass keineswegs von
einer Aufgabe von Ansprüchen an ein gutes
Leben und Arbeiten ausgegangen werden
kann, auch wenn die Chancen der Realisierung oft pessimistisch eingeschätzt werden.
* Michael Fütterer studiert Soziologie an der Universität
Frankfurt und ist aktiv bei ver.di und im GewerkschafterInnennetzwerk TIE.

Zwischen Nationalismus und Selbstbestimmung: Arbeiterproteste in der Ukraine

›Tarifkampagne‹ im Sozial- & Erziehungsdienst

Prämien für
neue Abos

vativen LangweilerInnen, die vergangenen
Idealen anhängen, sondern verfügen über
eine große Breite von Lebenseinstellungen
und Interessen. Doch solche Ansprüche sind
keineswegs in Stein gemeißelt. Angesichts der
Veränderungen in Arbeit und Gesellschaft
seien die Interviewten unsicher, ob ihre »Werte und Normen, auf denen diese Ansprüche
letztlich beruhen« (S. 20), noch begründet
sind. Sie sehen sich mehr und mehr in eine
Sondersituation gedrängt. Aus Freundes- und
Bekanntenkreisen wissen sie, dass ihre Situa
tion längst nicht mehr von allen Beschäftigten geteilte Realität ist. Auch wenn die Anspruchshaltungen nach wie vor bestehen,
gebe es Anzeichen einer Auflösung. In ihren
Aussagen sind die Interviewten weder widerspruchsfrei noch unproblematisch. Sie zeigen
ihr Mitgefühl für prekär Beschäftigte, verdächtigen diese aber gleichzeitig, ihre Arbeit
nicht gut zu machen, keine Ansprüche zu
stellen und schlechte Bedingungen einfach zu
akzeptieren (S. 354).
Um Veränderungen in Anspruchshaltungen besser verstehen zu können, unterscheiden Hürtgen und Vosswinkel zwischen
Ansprüchen und Wünschen. Ansprüche begründeten sich aus dem, was diejenigen, die
sie erheben, als legitim ansähen. Der Sache
nach gälten sie zunächst für einen selbst, aber
letztlich auch für andere, weil sie aus den
Vorstellungen über Normalität in der Gesellschaft begründet würden. Laut Hürtgen und
Vosswinkel verweist dies
auf die potenzielle Gestaltbarkeit von Gesellschaft (S. 40f.). Weil etwas als normal gilt und
von vielen geteilt wird,
könne es begründet eingefordert werden. Ansprüche werden in Auseinandersetzung mit der
sozialen und gesellschaftlichen Situation
derjenigen gebildet, die
sie erheben. Dagegen
seien Wünsche Anliegen, die nicht mit Bezug
auf eine normative Ordnung begründet werden
können. Wer Wünsche
formuliert, bezweifelt,
dass es eine gesellschaft
liche Norm gibt, mit
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