a
Macht und Zusammengehörigkeit, die ein Teil
der Beschäftigten durch den Streik gewonnen
hat, reichen zwar nicht aus, um die Chefs von
vornherein von solchen Manövern abzuhalten.
Aber vieles in ihrem Verhalten wirkt nur noch
wie nackte Verzweiflung, die ihr noch selber
auf die Füße fallen könnte.
Insbesondere fragt sich, ob sich mit dem
wachsenden Anteil der Leiharbeit diese ArbeiterInnen weiterhin einfach als Manövriermasse
benutzen lassen, oder ob sich auch von dieser
Seite her Widerstand entwickeln wird. Erste
Anzeichen dafür hatte es unmittelbar nach
Streikende gegeben. Während des Streiks war
das Arbeitstempo bewusst heruntergeschraubt
worden, und die Streikbrecher der Leiharbeitsfirmen wurden regelrecht hofiert: Es gab
kostenlos Kaffee und Brötchen, in der Kantine
wurden Delikatessen aufgefahren. Aufgrund
des stressfreien Arbeitens, mit dem die Firma
Fehler vermeiden und genügend Puffer für
mögliche Blockaden einbauen wollte, konnten
die Leiharbeiter die eigentlichen Motive des
Streiks nicht nachvollziehen. Zusätzlich wurden sie damit geködert, dass ihnen Festeinstellungen nach Streikende in Aussicht gestellt
wurden. Davon war aber nach dem Streik
nicht mehr die Rede – stattdessen kehrten wieder die alten Verhältnisse der Antreiberei ein.
Einige Leiharbeiter kündigten daraufhin,
andere zeigten ihre Wut oder waren schlicht
überfordert. In ihrer Panik reagierte die Firmenleitung mit Aushängen, in denen von um
sich greifender »Sabotage« die Rede war, die sie
streng verfolgen werde.
Der Streik bei Gate Gourmet und vor allem
die Entwicklung nach dem Streik zeigen exemplarisch, wie sich der Arbeitskonflikt heute im
Spannungsfeld zwischen Profitkrise und Prekarisierung entwickelt. In diesem Sinne ist er keineswegs einmalig, sondern zeigt nur auf, was in
tausenden Betrieben unbeachtet von aller
Öffentlichkeit passiert. Auch das ist das Verdienst dieser sechs Monate Streik, diese Verhältnisse einmal sichtbar gemacht zu haben.
Übrigens kämpfen auch eine ganze Reihe
der im letzten August bei Gate Gourmet in
London-Heathrow Entlassenen immer noch
um ihre Wiedereinstellung – und dagegen,
dass ihre Gewerkschaft TGWU sie in diesem
Kampf nicht mehr unterstützt. Im Moment
bereiten sie über hundert Gerichtsverfahren
vor, in denen im September die Kündigungen
überprüft werden sollen, und für den 20.
August rufen sie zu einer Jahrestagsdemo der
Gate-Gourmet-ArbeiterInnen in London auf.
ck vom ehemaligen Unterstützerkreis für den
Streik bei Gate Gourmet
Kontakt: info@gg-streik.net
Im Herbst wird bei Assoziation A ein Buch zu den
Streiks bei Gate Gourmet erscheinen, in dem streikende ArbeiterInnen und Unterstützerinnen in
Interviews und mit Beiträgen zu Wort kommen.

lassungsdrohung trifft immerhin
jeden zweiten Beschäftigten, und
viele wollen kein Aufsehen erregen.

Ein Demobericht
»(...) Insgesamt ca. 15 Studierende
haben sich solidarisch den Beschäftigten der Allianz angeschlossen. Das
war gar kein Problem – und auch die
Rede unserer Studierendenvertreterin
wurde wie geplant gehalten und sogar
bejubelt. Im Gegenzug zur Solidaritätserklärung des Protestplenums an
die Allianz-MitarbeiterInnen im
Kampf um deren Arbeitsplätze wurde
den Studierenden auch von den Allianz-Beschäftigten Solidarität gegen
Studiengebühren
ausgesprochen.
Unsere Vertreterin Marion Hackenthal sprach neben den VertreterInnen
von DGB (Landeschef Körzel),
ver.di, SPD (OB-Kandidat Frey),
CDU (OB Roth), Grüne und WASG
Die Linken. Inhaltlich haben wir die
verschiedenen Facetten des systemati-
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Koch-Rezepte
»Unterrichtsgarantie«, Umgehung der Mitbestimmung und Studierendenproteste – Nadja Rakowitz zur Bildungspolitik in Hessen
Pisa-Studie und Rütli-Schule sind im Moment
die beiden bundesweiten Reizworte, wenn es
um Schul- bzw. Bildungspolitik geht. In Hessen sind die Reizworte im Moment: Studiengebühren und Unterrichtsgarantie Plus. Weil so
viel Unterricht an hessischen Schulen ausgefallen war und weil das viele Schüler und Eltern
massiv kritisierten, glaubte Ministerpräsident
Koch (CDU), diese Stimmung im Wahlkampf
2003 für sich bzw. seine Partei – was in Hessen
halbwegs das gleiche ist – nutzen zu können.
Das Kalkül ging auf. Unter anderem wegen
des Versprechens, dass an Hessens Schulen
keine Unterrichtsstunde mehr ausfallen und
dass den einzelnen Schulen mehr Selbständigkeit in Form von eigenen Budgets
gegeben werde, hatte die CDU die Wahl
mit absoluter Mehrheit gewonnen.
Während die Kultusministerin Karin
Wolff noch bis Anfang 2005 – wider
das bessere Wissen der Lehrer und
Eltern vor Ort – die Unterrichtsgarantie
weitgehend als erfüllt bezeichnete,
wurde inzwischen zugegeben, dass in
Hessen viel Unterricht ausfällt. Deshalb
sollte eine staatliche Garantie für die
wöchentlich rund 100 000 ausgefallenen Stunden gegeben werden. Zunächst
wurde mehr Geld für Vertretungen zur
Verfügung gestellt und das Budget von
fünf Millionen Euro 1998 auf 26 Millionen Euro für das Jahr 2005 und 42
Millionen Euro für das Jahr 2006
erhöht. Man geht in Hessen davon aus,
dass es nur eine Unterrichtsabdeckung
von 93 Prozent gibt, d.h., dass die Schulen für mindestens ca. sieben Prozent
des Unterrichts Vertretungsbedarf
haben. Um einen qualifizierten Unterricht bei Ausfall gewährleisten zu können,
wäre aber mindestens eine 110-prozentige
Abdeckung mit einer echten »LehrerReserve«
nötig. Dies erforderte die Einstellung neuer
bzw. mehr Lehrer und würde das Ministerium
lt. eigenen Angaben 250 Millionen Euro
kosten. (Vgl. Hessische Lehrer Zeitung
(HLZ), hg. von der GEW, Nr. 6/2006, S. 19)

Unterrichtsgarantie Plus
Wie stellt sich nun die Regierung Koch die
versprochene Unterrichtsgarantie vor? Im
Oktober 2005 machte das hessische Kultusministerium sein Konzept Unterrichtsgarantie
Plus den Schulleitern in Hessen bekannt. Es

schen Bildungs- und Sozialabbaus
durch die (hessische) Politik sowie die
Betroffenheit aller gesellschaftlichen
Gruppen thematisiert und Solidarität
für mehr soziale Gerechtigkeit eingefordert. Während der Demo haben
wir erfolgreich den Dialog mit
Beschäftigten gesucht und einen
separaten Flyer zur Verbindung der
Probleme von Studierenden und
abhängig Beschäftigten bei der Allianz verteilt.
Was lief im Vorfeld?
Die Betriebsräte bekamen Angst, dass
sich ihre Beschäftigten nicht auf die
Straße trauen. Sie gingen am Mittwoch immerhin erstmals überhaupt
auf die Straße. Der nette Hinweis der
Polizei, ein massives Polizei-Aufgebot
zum Allianz-Areal zu schicken, wenn
Studierende mit zur Demo aufrufen
und sich beteiligen würden und in
der Folge sich die Beschäftigten kaum
raus trauen würden, führte zu der
Bitte, dass wir als Studierende nicht
kommen sollen. Verständlich, wie ich

soll bis zum Beginn des Schuljahres 2006/07
durchgesetzt werden – und zwar auf Biegen
und Brechen, z.B. des Personalvertretungsrechts.
Gemäß dem Konzept Unterrichtsgarantie
Plus sollen die einzelnen Schulen nun selbst
über ein Budget, nämlich 1 000 Euro pro voller Lehrerstelle im Jahr (insgesamt 30 Millionen Euro) verfügen und für ausfallende Stunden in den Schuljahrgängen eins bis zehn an
Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien eigenständig einen Pool an Vertretungskräften oder Aushilfen zusammenstellen, die
dann nach Bedarf einspringen sollen. Wolff sei

überzeugt, dass »Lehrer in Pension und Elternzeit mit drei bis sechs Wochenstunden Kontakt zur Schule halten wollten. Mit Aussicht
auf ein verkürztes Referendariat könnten
Schulen Studenten locken. Zudem seien in
Kirchen und Musikschulen fähige und willige
Menschen zu finden, und auch arbeitslose
Topmanager wollten ihre Erfahrungen an
Jugendliche weitergeben. Wer glaube, nur
Menschen mit dem zweiten Staatsexamen hätten Jugendlichen etwas zu vermitteln, täusche
sich.« (FR, 24. Mai 2006) Nach dem Plan der
Kultusministerin sollen als Vertretungskräfte
Eltern, Studenten sowie Lehrer in Pension
oder Elternzeit in Frage kommen. Kann bei
plötzlicher Erkrankung eines Lehrers kein Kollege einspringen, soll ein Vertreter aus diesem

meine. Außerdem wollte die AllianzGeschäftsleitung den Beschäftigten
bis zuletzt ihr Streikrecht absprechen.
Das war bis zuletzt knifflig, aber sie
haben sich alle rausgetraut.
Dies zeigt, wie versucht wird die
Studierenden pauschal zu kriminalisieren und Bündnisse seitens der Politik zu verhindern (Corts: »Die Gesellschaft steht nicht hinter den Studenten.«). Genau an diesem Punkt des
Dialogs und solidarischen Schulterschlusses verschiedener Gruppen
bekommt die Regierung nämlich
Angst.
Die Demo ging im ZickzackKurs durch das Bankenviertel und
(wenige aber immerhin) einige BänkerInnen anderer Firmen (z.B.
Frankfurter Sparkasse) reihten sich
solidarisch ein. Man merkte deutlich, dass sie das Terrain der Straße
nicht kennen und unsicher waren.
Es ist schließlich Neuland, dass
Beschäftigte der oberen bürgerlichen
Mitte ihren Unmut auf die Straße
tragen. Der erste und schwerste

Pool verhindern, dass die Schüler nach Hause
geschickt werden müssen. Eine pädagogische
Ausbildung müssen die Vertreter allerdings
nicht haben – obwohl ab der dritten ausgefallenen Stunde sogar Fachunterricht garantiert
werden soll.
Dagegen rührt sich Protest: Gewerkschafter, Lehrerverbände, Elternbeiräte, aber auch
viele Schülersprecher und nicht zuletzt LehrerKollegien sprechen von einer Mogelpackung,
die ihnen von der hessischen Kultusministerin
serviert worden sei, denn mit diesem Konzept
würden Lehrer durch Laien ersetzt werden.
Die GEW und die Lehrerverbände beklagen
die Entprofessionalisierung ihres Berufsstands
durch die Einstellung
von externen Honorarkräften. Aber nicht nur
das. Zugleich beklagen
sie, dass es sich hierbei
auch um die Einführung
eines Niedriglohnsektors
im Bereich der Schulen
handele. Das Salär für
die Aushilfskräfte soll
sich nach deren formaler
Qualifikation richten:
Studierte Lehrer bekämen danach 26 Euro in
der Stunde. Wer einen
anderen Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, z.B. als Bäcker
oder Werkzeugmacher,
erhält 20 Euro. Alle
anderen, die nicht unter
diese Kriterien fallen,
müssen sich mit 15 Euro in der Stunde begnügen. (FR, 1. Juli 2006)
Erste Erfahrungen mit der Schaffung von
Vertretungspools werden inzwischen aus verschiedenen Kreisen Hessens vermeldet. Aus
dem Main-Kinzig-Kreis berichtete der Schulamtsleiter bei einer Pressekonferenz am 30.
Juni, dass 1 200 Aushilfen benötigt würden,
bislang aber nur 800 Personen ihr Interesse
bekundet hätten. Diese 800 schlüsseln sich auf
in 200 Lehramtsanwärter, 60 pensionierte
Lehrer und 60 Pädagogen, die in Elternzeit
sind. Hinzu kommen rund 450 Interessenten
ohne fachliche Qualifikation für den Schulunterricht wie Eltern, Juristen, Dolmetscher und
Erzieher. (FR, 1. Juli 2006) Zwei Drittel dieser
Bewerber könnten für Fachunterricht in Frage

Schritt war getan. Zu den 2 000 Allianzlern sollten bei der Kundgebung
vor der Dresdner Bank (AllianzTochter) auch deren Mitarbeiter heraus kommen. Es kamen nur wenige.
Ein Betriebsrat erzählte mir, die
Bank sei von innen verriegelt worden und nur einzelne Mitarbeiter

begründet rausgelassen worden. Ein
antidemokratischer Akt der Einschüchterung und Freiheitsberaubung. Ich hoffe, es klagt jemand.
Alles in Allem war es eine sehr
gelungene Aktion; auch und gerade
aus Sicht der Studierenden. Schade,
dass wir nur so wenige waren.«
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kommen, so der Schulleiter. Damit wäre allerdings nicht einmal die Hälfte des Bedarfs
abgedeckt. Und noch weiß niemand, wie lange
die Aushilfskräfte mit dem heutigen Schulalltag klarkommen und ob sie nicht bald wieder
aufgeben...
Es ist zu befürchten, dass diese moderne
Form der Tagelöhnerei in der Schule zu einer
Spaltung der Kollegien in eine Gruppe festangestellter oder verbeamteter Lehrer und eine
von Honorarkräften, die auf Stundenbasis
bezahlt werden, führen wird, die den Druck
auf die festangestellten Lehrer und ihre –
ihnen inzwischen oft zum Vorwurf gemachten
– vermeintlichen Privilegien weiter erhöht.
Zwischen beiden Gruppen stehen übrigens die
Lehrerinnen und Lehrer, die zwar einen akademischen Abschluss, jedoch kein zweites Staatsexamen haben. Diese bekommen schon heute
jeweils nur für die Schulzeit befristete Verträge
und sind in den Sommerferien arbeitslos –
allerdings ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld,
da dies bekanntermaßen voraussetzt, dass man
ein Jahr durchgängig beschäftigt ist...

sieht und wozu sie entsprechend gezwungen
werden können. Da es einige Schulleiter gab
und gibt, die sich öffentlich besonders kritisch
zur Unterrichtsgarantie plus geäußert haben,
sind die Staatlichen Schulämter in Hessen im
Juni angewiesen worden, dem Kultusministerium die Namen dieser Schulleiter zu nennen.
Auch Schulleiter, die nicht die geforderten
Vertretungspools gegen Unterrichtsausfall einrichten, sollen bis Ende des Schuljahres gemeldet werden. Ihnen droht, lt. Informationen
der FR, die zwangsweise Abordnung an eines
der 15 Staatlichen Schulämter. Dort sollen die
Schulleiter drei bis sechs Monate bleiben.

leiter angekündigt, von diesem Recht im Fall
der Vertretungskräfte regen Gebrauch zu
machen und unqualifizierte Kräfte genauso
abzulehnen wie eine Bezahlung dieser Kräfte
unterhalb des BAT. Um dieses Recht auszuhebeln, soll das Verfahren bei der Beschäftigung
von Vertretungskräften in Zukunft so aussehen: Mit den Interessenten soll, so beschreibt
es die GEW, die Schulleitung zunächst eine
»Rahmenvereinbarung« abschließen, die aber
kein Arbeitsvertrag und für keine der beiden
Seiten bindend sei. Dort soll auch »vereinbart«
werden, dass auf ein zukünftiges Arbeitsverhältnis »kein Tarifvertrag« angewendet wird.

Nach Vertretungen für diesen Zeitraum werde
bereits gesucht. (FR, 17. Juni 2006) Der
GEW-Landesvorsitzende Jochen Nagel kündigte rechtliche Schritte gegen diese mögliche
Abordnungen an, und man darf gespannt sein,
was dabei herauskommen wird. Dass die hessische SPD dieses »absolutistische Durchregieren« kritisiert, war zu erwarten, doch ernsthaft
abnehmen kann man es ihr nicht. Die Erfahrung der letzten Jahre lässt vermuten, dass die
SPD in der gleichen Lage sicher ähnlich agiert
hätte...
Anstatt auf die Kritik einzugehen oder gar
Einsicht zu zeigen gegenüber den Argumenten
der Praktiker und das Konzept zu ändern, verschärfte die Regierung den Konflikt – längst
zur Chefsache Roland Kochs geworden – noch
weiter. Um ihr Modell von Vertretungsunterricht durchzusetzen, hat die CDU-Fraktion
beantragt, das Recht der Personalräte an den
Schulen zu beschneiden, damit diese in
Zukunft nicht verhindern können, dass Schulleiter Stundenkräfte in den Vertretungspool
aufnehmen. Bislang war es so, dass die Personalräte an Schulen bei jedem Bewerber ein im
Personalvertretungsrecht garantiertes Mitspracherecht haben. Die Personalräte hatten unter
Zustimmung vieler Kollegien und auch Schul-

Wenn dann der Vertretungsfall eintritt,
schließt die Schulleitung jeweils einen »befristeten Arbeitsvertrag« ab, in dem exakt der
Zeitraum und jede zu vertretende Lehrkraft
benannt werden müssen. (HLZ, Nr. 6/2006,
S. 20) Eine solche Vertretung kann höchstens
fünf Wochen am Stück für einen verhinderten
Lehrer in die Bresche springen. Es ist schon
jetzt abzusehen und wird auch entsprechend
beklagt, welch ein bürokratischer Aufwand
dieses Verfahren bedeutet.
Die erste Lesung des Gesetzes, das die
Rechte der Personalvertretungen beschneiden
soll, war am 16. Mai. Verabschiedet werden
soll es in der Juli-Sitzung des hessischen Landtags, zwei Tage vor Beginn der Sommerferien.
(FR, 17. Mai 2006) Dies stößt auf scharfen
Protest der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Ministerin Wolff versicherte
zwar, dass sie »den Geist des Personalvertretungsrechts« erhalten wolle. Es sei aber nicht
Aufgabe dieses Rechtes, »schnelle flexible Vertretungsregelungen aus Prinzip zu verhindern«,
sagte sie in der Landtagsdebatte. Ihre Partei
handele erst jetzt, weil sie nicht habe voraussehen können, »dass das Personalvertretungsrecht massenhaft missbraucht werden soll«.
(FR, 17. Mai 2006) In Zukunft soll das Hessi-

Protest und Repression
wachsen
Seit nun langsam die Details von Unterrichtsgarantie Plus bekannt werden und weil die Zeit
drängt, da die Vertretungspools bis zu den
Sommerferien »stehen« sollen, wird der Protest
dagegen heftiger. Nahezu täglich kann man in
hessischen Zeitungen von Protesten an verschiedenen Schulen im ganzen Land lesen.
Inzwischen muss die Kultusministerin sogar
unter Polizeischutz für ihr Konzept werben, so
groß ist der Unmut unter Lehrern, Eltern und
Schülern. (FR, 24. Mai 2006) Inzwischen
haben sich zahlreiche Kollegien in offenen
Briefen an die Kultusministerin gewandt und
ihre Kritik geäußert. Die öffentlich gemachten
Stellungnahmen der Lehrkräfte an Wolff sind
teils in recht barschem Ton formuliert. Einzelne Kollegien sollen die offiziellen Informationsschreiben der Ministerin zur Unterrichtsgarantie an die Schulen sogar mit einer Banderole »Alles gelogen« versehen an das Ministerium zurückgeschickt haben. (FR, 17. Juni
2006)
In dem besagten Schreiben an die »Damen
und Herren Schulleiterinnen und Schulleiter«
vom 28. April dieses Jahres wirbt die Kultusministerin vor allem mit der neuen Eigenständigkeit der Schulen durch die eigenen Budgets
und macht den Schulleitern ihr neues Berufsbild schmackhaft, denn dieses umfasse »heute
zunehmend Management- und Entwicklungsaufgaben«. Die Schulleiter würden im nächsten Jahr »mehr Freiheit in der Personalwahl«
bekommen und die »freien Stellen völlig
eigenständig besetzen können«.
Diese Freiheit besteht allerdings nur dann,
wenn die Schulleiter freiwillig das vollziehen,
was das Konzept Unterrichtsgarantie Plus vor-

Hört, hört – die Signale!
Plan Delta, Opel-Internationalismus und Studi-Soli
Aufgrund globaler Überkapazitäten
sollen nach dem Willen des
GM/Opel-Managements von den
insgesamt rund 247 000 Beschäftigten in 33 Ländern weltweit allein in
Europa rund 30 000 Arbeitsplätze bis
zum Jahr 2015 gestrichen werden.
Das Management verlangt von den
europäischen Werken und deren
Interessenvertretungen »Vorschläge«
zu Kosteneinsparungen. Diese können von Personalkürzungen in einzelnen Werken wie der Streichung einer
kompletten Schicht mit rund 1 000
Beschäftigten in Ellesmere Port über
Outsourcingvorhaben in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Bochum bis
zur Schließung ganzer Werke wie
jüngst in Azambuja/Portugal, wo
nun, allen Protesten zum Trotz, 1 200
KollegInnen arbeitslos werden, eine

ganze Palette möglicher Umsetzungen dieses Vorhabens beinhalten.
Eine Variante dessen ist die europaweite Ausschreibung des »Plan
Delta«, für den sich alle europäischen
Werke, in denen der Astra produziert
wird, bis zum 1. September 2006 mit
Vorschlägen »bewerben« dürfen.
Fast zeitgleich waren Pläne zu
einer Fusion zwischen Nissan,
Renault und GM/Opel bekannt
geworden, die dazu führen könnten,
dass der »größte Autoproduzent der
Welt mit knapp 15 Millionen Fahrzeugen Jahresproduktion und einem
Weltmarktanteil von 25 Prozent entstehen« würde.1
Der Welt- und Euro-BR-Vorsitzende Klaus Franz rief, nachdem er in
der jüngsten Vergangenheit z.B. bei
Opel Bochum solche grenzübergrei-

fende Solidarität unterbunden wissen
wollte, mit zu europaweiten Solidaritätsaktionen für die von der Werksschließung bedrohten KollegInnen in
Portugal auf. Dazu hatte ihn ein Rahmenabkommen des Euro-BR und des
Europäischen Metallerbundes verpflichtet. Tatsächlich kam es zwar
nicht zum ursprünglich angekündigten europaweiten Aktionstag in Form
einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung in allen Werken, aber doch zu
einer Protestaktion, an der sich rund
5 000 OpelanerInnen in Rüsselsheim
beteiligten, gefolgt von vereinzelten
Betriebsversammlungen und Infostunden in anderen Werken.
Zugleich befürchtet Franz nun, »dass
ein Bündnis mit Renault und Nissan
die Existenz der Marke Opel in Frage
stellen könnte«. (Capital, 9. Juli

sche Kultusministerium ermächtigt werden,
den Einsatz der »externen Vertretungskräfte«
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere die »Bestimmung der Eignung«, das »Verfahren der Auswahl in die Pool-Listen«, die
»Festlegung von Vergütungsgrundsätzen«, die
»Heranziehung von externen Anbietern von
Personaldienstleistungen« und die »Befugnisse
der externen Vertretungskräfte« (HLZ, Nr.
6/2006, S. 19)
In diesen Formulierungen versteckt sich
ein weiterer Aspekt des Vorhabens: Im Zuge
von Unterrichtsgarantie Plus drängen vermehrt
Privatfirmen auf den »Markt«, um Unterricht
an Schulen abzudecken. Unternehmensberatungen bieten an, auf lokaler Ebene die Koordination zwischen den einzelnen Schulen zu
übernehmen. Z.B. ist im Bereich des Staatlichen Schulamts Offenbach die Firma Ellendt
& Herold, eine Partnerfirma der Unternehmensberatung KPMG, aktiv. Das Staatliche
Schulamt Frankfurt schloss bereits im Dezember 2005 einen Rahmenvertrag mit der Firma
CampuService der Universität Frankfurt über
den Einsatz arbeitsloser Wissenschaftler, die als
Leiharbeiter Unterricht erteilen können.
(HLZ, Nr. 6/2006, S. 11) Die GEW befürchtet, dass – nach der Privatisierung der Lehrerfortbildung – nun auch die Privatisierung der
Schulen auf diesem Weg ansteht. Was als
Maßnahme für Krankheitsfälle daherkam,
könnte ein Outsourcing des Unterrichts durch
die Hintertüre bedeuten. In die Richtung einer
vollkommenen Privatisierung der Verantwortlichkeiten in Form der Auflösung öffentlicher
– bislang staatlich organisierter – Kontrolle
und der Umstellung von Schulen auf privatwirtschaftliche Betriebe zielen auch die Vorschläge hessischer Unternehmerverbände,
staatliche Schulämter komplett abzuschaffen,
sowie der teilweise bereits umgesetzte Plan des
HKM, die Zahl der Schulämter zu reduzieren
und Teilaufgaben auch an private Institute zu
vergeben (vgl. HLZ, Nr. 6/2006, S. 7)
Nun muss man nicht unbedingt die vorschnelle Gleichsetzung von formaler Qualifikation qua Staatsexamen mit qualifizierter Bildungsarbeit teilen, die die GEW und auch die
Lehrerverbände in ihrer Kritik an den gegenwärtigen Maßnahmen undiskutiert voraussetzen. Sowohl an der bislang noch gültigen
Regelung von Vertretung als auch an der Lehrpraxis und deren Idealen gäbe es sicher viel
begründete Kritik anzumelden. Aber dass es
sich beim Projekt Unterrichtsgarantie Plus um
eine Entwertung des Lehrerberufs und auch
der Lehre handelt und der Unterricht durch
die Garantie plus Repression nicht qualitativ
besser werden wird, ist leicht vorauszusagen.
Zumal ein Implikat einer solchen Regelung
höchstwahrscheinlich die Standardisierung
bzw. Modularisierung von Unterricht bedeuten wird. Wenn in Zukunft ein Lehrer
erkrankt und ab der dritten Stunde Fachunterricht erteilt werden soll, wird bei der Unternehmensberatung angerufen, und es wird eine

2006) Die Sorge gilt hier weniger den
internationalen Konsequenzen solcher Fusions- und Konzentrationsprozesse für die abhängig Beschäftigten, als dem Erhalt des Markennamens, dessen Verlust die Marktposition der deutschen Werke gefährden
könne – auch wenn dieser schon in
der Vergangenheit nichts zur erhofften Arbeitsplatzsicherheit beigetragen
hatte. Keine Rolle scheinen die noch
vor kurzem anlässlich der letzten
»Zukunftsvereinbarung« bei Opel
diskutierten Problem allgemeiner
Überkapazitäten im Automobilbereich zu spielen.
Der Bochumer BR-Vorsitzende
Rainer Einenkel, in dessen Werk
rund 3 000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen, setzt unterdessen auf die
von der IGM in NRW betriebene
Kampagne »Besser statt billiger« und
damit auf gemeinsame Interessen von
Management und gewerkschaftlichen
Interessenvertretungen und Regierung im Konkurrenzkrieg zwischen
den Standorten. Seine Hoffnung hef-

tet sich insbesondere an die Landesregierung, die Investitionen in die
Infrastruktur der Region tätigen solle.
Was er sich darunter vorstellt, machte
er in einem Interview gegenüber der
taz am 23. Juni deutlich: »Denken Sie
doch nur an die Bochumer RuhrUniversität. Die Wissenschaftler und
Studenten dort müssten viel stärker
mit der für das Ruhrgebiet immens
wichtigen Autoindustrie vernetzt
werden. Das ist doch Aufgabe jeder
Ebene von Politik.« Während der
BR-Vorsitzende sich so auf dem
Spielfeld der kurz- gegen die langfristigen Kapitalinteressen tummelt und
moralisch an die Vernunft des Kapitals und der Landesfürsten appelliert,
die »für die Autoindustrie« wichtige
Ressource »Humankapital« nicht
brach liegen zu lassen, haben die Studierenden andere Sorgen formuliert.
Für sie ist die Kommerzialisierung
der Bildung und die verschärfte soziale Selektion entlang eben solcher ökonomischer Funktionskriterien Grund
genug, sich mit den Opelanern zu

a
Einsatz von Ein-Euro-Jobbern mitbestimmungspflichtig
Im Streit darum, ob der Einsatz von Ein-Euro-Jobbern, die explizit nicht als Arbeitnehmer gelten und
denen entsprechende Rechte aus einem regulären
Arbeitsverhältnis vorenthalten sind, mitbestimmungspflichtig ist, hat der hessische VGH am 22.
Juni einen nicht nur im Hinblick auf den künftigen
hessischen ›Leihlehrerpool‹, sondern auch für viele
betriebliche Interessenvertretungen interessanten
Beschluss getroffen:
Demnach unterliegt »der Einsatz sog. Ein-Euro-Kräfte bei den Verwaltungsbehörden im Bundesland
Hessen der Mitbestimmung des jeweiligen Personalrats«. Gegenstand des personalvertretungsrechtlichen Zustimmungserfordernisses bei einem Einsatz
von Ein-Euro-Kräften seien »die Auswirkungen eines
solchen Einsatzes auf die Dienststelle, nicht aber
die Heranziehung der Empfänger von Arbeitslosengeld II durch die Arbeitsverwaltung als solche«.
Hessischer VGH, Beschluss vom 22.06.2006, Az.
22 TL 2779/05, Quelle: http://www.jurion.de

schlecht bezahlte Aushilfe kommen, die dann
das für jede Stunde vorab an der Schule vorbereitete und standardisierte Material verwenden
und Fachunterricht erteilen wird. Die Entwicklung, die man im Zuge des Bologna-Prozesses1 an den Hochschulen und Universitäten
schon nahezu abgeschlossen hat, könnte den
Schulen hier bevorstehen.
Insgesamt ist die Stimmung der hessischen
Landesregierung gegenüber der GEW inzwischen etwas angespannt. Zumal die GEW
auch noch Öl ins Feuer gegossen hat, indem
sie eine Broschüre von 1990 noch einmal auflegte, in der an die Geschichte der deutschen
Nationalhymne erinnert und dazu aufgefordert wird, sich mit ihr kritisch auseinander zu
setzen. Da hörte dann die Entspanntheit der
Patrioten im hessischen Landtag schnell auf,
und CDU wie FDP nutzten die Gelegenheit,
zumindest einem Teil der Lehrerschaft »Realitätsverlust« zu attestieren. »Eigentlich
bräuchten die Lehrer andere Vertreter als die
GEW-Hessen.« Der bildungspolitische Sprecher der CDU, Hans-Jürgen Irmer, forderte
gar den Rücktritt des GEW-Vorsitzenden auf
Bundesebene, Ulrich Thöne. (FR, 23. Juni
2006)

Studiengebühren
Eine weitere Maßnahme in die gleiche Richtung ist die geplante Einführung von Studiengebühren von mindestens 500 Euro pro Semester für alle Studenten an den Hochschulen
und Universitäten in Hessen. Die Landesregierung versucht, dieses Gesetz im Moment in
ähnlicher Geschwindigkeit durchzupeitschen
wie die Unterrichtsgarantie Plus. Auch hier soll
die entscheidende Lesung noch Anfang Juli
sein. Während auch in Hessen die Welt zu
Gast bei Freunden ist, werden hier also soziale

solidarisieren und gemeinsam nach
Protestformen gegen die Wettbewerbslogik zu suchen. Wir dokumentieren im Folgenden einen Bericht
aus dem letzten GoG-Info (Nr. 47, s.
www.labournet.de), der sich mit den
Management-Plänen befasst, sowie
ein Solidaritätsschreiben der Bochumer Studierenden von der »Freien
Universität Bochum«.
K.H.

Kein Verzicht mehr!
Carl Peter Forster, GM-Europa-Chef,
hatte am 15. Mai 2006 entschieden,
dass eine Produktionsschicht im englischen Werk Ellesmere Port mit ca.
1 000 Arbeitsplätzen vernichtet wird.
Schon nach den Werksferien soll die
Produktion dort nur noch in zwei
Schichten gefahren werden. Begründet wurde die Maßnahme damit,
noch in diesem Jahr müssten 50 000
Astras aus dem Programm genommen werden, denn diese Fahrzeuge
ließen sich nicht mehr auf dem
Markt verkaufen.

Errungenschaften im Bildungsbereich drastisch zurückgefahren. Nicht alle macht allerdings der Nationalismus so dumm, wie die
Regierung hofft. Der Protest ist rege, und
besonders die Studierenden wissen die Situation verkehrstechnisch für ihren Protest optimal zu nutzen. Es vergeht im Moment kaum
eine Woche, in der nicht wieder ein Autobahnzubringer im Rhein-Main-Gebiet für eine
spontane Demonstration genutzt und angeeignet wird – zum Teil mit Unterstützung von
englischen oder holländischen Fußballfans,
wie Beteiligte berichten.
Ein vorläufiger Höhepunkt des Protests
gegen die Bildungspolitik war die Demonstration am 28. Juni in Wiesbaden, die sich
sowohl gegen die Unterrichtsgarantie Plus als
auch gegen die Studiengebühren richtete. Die
ca. 8 000 Teilnehmer setzten sich entsprechend
aus Studenten, Lehrern, Schülern und auch
Eltern zusammen, und die Demo war erfreulich laut und phantasievoll. Inzwischen tragen
die Studenten bei solchen Gelegenheiten
Transparente, auf denen einfach ein Autobahnsymbol gemalt ist. Dies wurde auch in
Wiesbaden wieder verstanden. Noch während
die Redner von der GEW bei der Abschlusskundgebung kritisierten, dass man den Menschen wieder einmal die Möglichkeit beschneide, ihre Ware Arbeitskraft teuer zu verkaufen,
machte sich die Mehrheit der Demonstranten
(und nicht bloß 800, wie die FR am nächsten
Tag schrieb) selbständig Richtung Autobahnzubringer auf, wo sie dann von Wasserwerfern
und gewaltbereiten Polizisten empfangen
wurde. Einige kritische Geister zeigen sich
inzwischen – so könnte man die Stellungnahme des Wiesbadener Polizeipräsidenten
umdrehen – »besorgt über die zunehmende
Bereitschaft einzelner Gruppen« von Polizisten, »solche Proteste zu Straftaten zu nutzen«
und zum Beispiel das Studierendencafé Koz
auf dem Campus der Uni Frankfurt zu stürmen und 47 der dort feiernden Studenten festzunehmen.
Erfreulich an den studentischen Protesten
ist auch, dass zumindest bei einem Teil der
Studentenschaft die Sympathie mit »französischen Verhältnissen« – Stichwort »Du bist
Paris« – solche Konsequenzen zeigt, dass sie
sich mit den Beschäftigten der Allianz-Versicherung, die ebenfalls am 28. Juni in Frankfurt gegen den angekündigten Abbau von
1 000 Stellen demonstrierten, solidarisierten
und dem Protestzug anschlossen.
Abzuwarten bleibt, ob der abschwellende
nationalistische Bocksgesang und die anstehende »Saure-Gurken-Zeit« eine Konzentration auf Proteste gegen die forcierte Kahlschlagspolitik ermöglichen...
Anmerkung
1) D.h.: Modularisierung der Lehrinhalte, Vergabe von
»Credit Points« für Lehrveranstaltungen, Zertifizierung
der Unis durch Akkreditierungsagenturen etc., um die
»Konvertibilität« der Ware Bildung zu fördern.

Für das nächste Jahr geht das
Management davon aus, dass
nochmals eine Kapazität von 150 000
Astras abgebaut werden muss.
»Unternehmenskreisen zufolge steht
das Fahrzeugwerk in Azambuja in
Portugal vor dem Aus. Auf der
Schließungsliste stehe auch das AstraWerk in Ellesmere Port«. (Berliner
Zeitung, 16. Mai 2006). Mit solchen
Pressemeldungen wird bewusst Angst
geschürt, um den Belegschaften europaweit Zugeständnisse und weiteren
Verzicht abzupressen. Der Euro BRVorsitzende Klaus Franz dazu: »Wir
werden GM nicht erlauben, die einzelnen Standorte weiter gegeneinander auszuspielen, sondern einen
europäischen Rahmenvertrag [fordern; Anm. d. express-Red.], der
Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und
eine faire Auslastung der DeltaWerke (Astra) regelt. Auf dieser Basis
können wir uns vorstellen, gemeinsam auf europäischer Ebene mit dem
Management über die Sicherung der
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Mehr Bürokratie
wagen
Ulrich Maaz* zur Einführung der »Selbstverantworteten Schule« in Hamburg
Am 10. Mai hat die Hamburgische Bürgerschaft mit den Stimmen der CDUMehrheit das so genannte Schulreformgesetz verabschiedet. Es soll
bereits am 1. August 2006 in Kraft treten. Dies wird weitreichende Auswirkungen auf die Organisation des
Schulwesens in Hamburg haben.

Kernpunkte des Modells sind:
● »selbstverantwortete Schulen« mit mehr
Kompetenzen für SchulleiterInnen,
● mehr Wettbewerb zwischen den einzelnen
Schulen,
● Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Behörde und Schulleitung,
● Vergleichsarbeiten und
● Formulierung eines »Orientierungsrahmens Schulqualität«, auf dessen Grundlage
eine »Schulinspektion« tätig werden soll.
Auch in anderen Bundesländern wie z.B. in
Niedersachsen gibt es vergleichbare Entwicklungen, die angeblich zu einer Qualitäts- und
Leistungssteigerung der Schulen führen sollen.
Daher ist trotz der Föderalismusreform nicht
mit bildungspolitischer Kleinstaaterei zu rechnen. Denn die Ökonomisierung des Bildungsund des Schulwesens ist länderübergreifend
politischer Mainstream. Stichwortgeber und
Förderer dieser Entwicklung sind Institutionen
wie z.B. die Bertelsmann-Stiftung (vgl. Jürgen
Klausenitzer in express 1/2006 und 2/2006).
Dennoch weist das Beispiel Hamburg einige Besonderheiten auf:
● direkte Einflussnahme der Wirtschaft auf
die Beruflichen Schulen,
● sofortige flächendeckende Einführung der
»selbstverantworteten Schule«
● Zersplitterung und Schwächung der Personalräte durch Abschaffung der bisherigen
Strukturen und Schaffung von Personalräten an jeder einzelnen Schule.

Sonderfall Berufliche Schulen
Ursprünglich hatte der Senat vor, die Beruflichen Schulen und ihre Verwaltung auf Betreiben und unter maßgeblichem Einfluss der
Handelskammer in eine Stiftung auszugliedern.

Wettbewerbsfähigkeit der DeltaWerke Gespräche zu führen«.
Dies bedeutet letztendlich für die
Belegschaften: Das Leid wird gemeinsam geteilt und somit der Profit für
GM gesichert! Der »Zukunftsvertrag«
für das Bochumer Werk ist gerade mal
14 Monate alt und besiegelte die Vernichtung von über 3 000 Arbeitsplätzen. Jetzt will man die Bochumer
Belegschaft für die nächste Verzichtsrunde weich kochen. Opel Chef
Demant dazu: »Wahrscheinlich habe
man nicht tief genug eingeschnitten.«
Weitergehende Schritte seien damals
nur »aus Furcht vor destruktiven
Streiks vermieden worden«. (Süddeutsche Zeitung, 1. März 2006 ). Vor
genau solchen Streiks wie kürzlich in
Antwerpen, Ellesmere Port und im
Oktober 2004 in Bochum hat das
Management gehörige Angst! (...)
Fünf
Werke
(Antwerpen,
Bochum, Ellesmere Port, Gleiwitz,
Trollhättan) dürfen sich um den
neuen Astra, der ab 2010 auf den
Markt kommen soll, »bewerben«.

Das dagegen gerichtete Volksbegehren »Bildung ist keine Ware« war leider nur insofern
erfolgreich, als diese Stiftungslösung verworfen
wurde. Nun soll die Steuerung der Beruflichen
Schulen auf ein »Hamburgisches Institut für
Berufliche Bildung« (HIBB – Landesbetrieb
der Behörde mit Globalbudget) übertragen
werden, in dessen Kuratorium Vertreter der
Wirtschaft maßgeblichen Einfluss erhalten. In
der einzelnen (selbst verantworteten) Beruflichen Schule wird als oberstes Gremium für den
Berufsschulbereich ein »Schulvorstand I« gebildet, der folgendermaßen zusammengesetzt ist:
»Stimmberechtigt zu den Beschlussvorlagen über die grundlegenden Ziele und wirtschaftlichen Angelegenheiten sind im Schulvorstand I die vier Schulvertreterinnen und
-vertreter (Schulleiterin bzw. Schulleiter und
drei Mitglieder der Lehrerkonferenz) sowie die
vier Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft... Diese Beschlussrechte betreffen langfristige strategische Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Schule. Das formale
Beschlussrecht für diese strategischen Entscheidungen wird auf die Prozess- und Ergebnisverantwortlichen und somit auf die Schulvertreterinnen oder -vertreter und die Vertreterinnen oder Vertreter der Wirtschaft bzw. der
Praktikumbetriebe beschränkt, weil Schülerund Elternvertreterinnen und -vertreter nicht
in dieser langfristigen Verantwortung stehen.«
(Bürgerschaftsdrucksache 18/3780, Seite 19)
So kann man die Unterordnung des
Berufsschulwesens unter die ökonomischen
Interessen der Wirtschaft innerhalb der staatlichen Bildungsstrukturen institutionell verankern.

»Selbstverantwortete Schule«
– und zwar sofort!
Seit knapp zwei Jahren beteiligen sich zwar 18
Schulen freiwillig an einem auf fünf Jahre
angelegten Modellversuch »Selbstverantwortete Schule«, z.T. mit der Erwartung, auf diesem
Wege endlich mehr pädagogische Freiheiten in
Anspruch nehmen zu können. Zwischenergebnisse aus diesem Versuch sind in das »Schulreformgesetz« jedoch nicht eingeflossen, obwohl
der Dreh- und Angelpunkt dieser »Reform«
gerade die »Selbstverantwortete Schule« sein
soll. Das ist allerdings auch kein Wunder,

Laut Aussage von Rainer Einenkel
will das Management alles ausgliedern bzw. auslagern, was nicht zum
so genannten Kerngeschäft gehört,
»auf alle Ewigkeit« solle keine Lohnerhöhung mehr erfolgen, und sämtliche übertariflichen Zulagen würden
in Frage gestellt.
»Die nächsten Fahrzeuggenerationen werden 2008 mit dem Start von
Epsilon II [der Vektra-Nachfolger;
Anm. d. express-Red.] auf globalen
Plattformen gebaut.« »So können in
einem Werk Chevrolets, Opel/Saab
und Fahrzeuge anderer GM-Marken
gebaut werden, und die Produktion ist
jederzeit verlagerbar.« »Für Europa
bedeutet dies, dass zwischen 2006 u.
2014 ca. drei bis sechs Werke ›überflüssig‹ und einschließlich Zulieferer in
den betroffenen Ländern bis zu
30 000 Arbeitsplätze vernichtet werden könnten«. (Europäisches Arbeitnehmerforum, 22. Mai 2006 ). Ein
europaweiter Zusammenschluss aller
GM Belegschaften ist dringend erforderlich, um unsere Lebens- und Ein-
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Stadtteilen entstehen wird. Dabei haben selbst
die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie
gezeigt, dass die Chancenungerechtigkeit das
größte Problem im deutschen Bildungswesen
darstellt.

Schwächung der Personalvertretung – ein beabsichtigter Nebeneffekt

denn hinter dem gleichen Begriff verbirgt sich
Unterschiedliches. Bei der Schulreform geht es
schließlich nicht um ein reformpädagogisches
Vorhaben, sondern um die Ökonomisierung
und Standardisierung des Schulwesens.
Senatorin Dinges-Dierig und der Senat sind
offenbar so davon überzeugt, dass Schulen
erfolgreicher arbeiten, wenn sie wie Wirtschaftsbetriebe geführt werden und sich mehr
als bisher Konkurrenz um SchülerInnen und
knappe Ressourcen machen, dass sie – anders
als bei vergleichbaren Bestrebungen in anderen
Bundesländern – ohne Erprobung gleich alle
Schulen mit ihrer Idee beglücken wollen.

Mehr Bürokratie wagen...
Davon sind selbst viele SchulleiterInnen nicht
begeistert. Fast die Hälfte der SchulleiterInnen
von Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen
und viele aus den Gesamtschulen stehen der
»Selbstverantwortete Schule« in der geplanten
Form kritisch gegenüber. Sie befürchten, dass
bildungspolitische Verantwortung und zusätzliche Verwaltungsarbeit auf die Schulen abgeschoben werden. Entgegen aller Rhetorik der
Senatorin wird dieses neue Modell nämlich
mehr Verwaltungsaufwand in den Schulen (und
auch in der Behörde) verursachen. Das wird zu
erhöhter Arbeitsbelastung für das pädagogische
wie für das nicht-pädagogische Personal führen,
denn zusätzliche Stellen sind nicht vorgesehen.
Im Rahmen ihres Personalbudgets müssen die
Schulen dann sehen, wie sie klarkommen. Für
die Unterrichtsqualität dürfte es nicht zuträglich sein, wenn die Belastung der LehrerInnen
und der Schulleitungen durch ein aufwändiges
»Schulmanagement« weiter steigt.

... und weniger
Chancengleichheit
Außerdem gibt es zu den bildungspolitischen
Auswirkungen die begründete Sorge, dass
durch die verschärfte Konkurrenz der Schulen
untereinander in Hamburg eine noch tieferen
Kluft zwischen den »armen« und »reichen«

kommensverhältnisse nicht zu verschlechtern. Ein europaweiter gemeinsamer Aktionstag wäre ein erster
Schritt dazu, aber bitte nicht unter der
Regie von Klaus Franzens Leidverteilung! Lasst uns von Frankreich lernen!

Solidaritätserklärung
Wir, die Studierenden der »Freien
Universität Bochum«, erklären uns
solidarisch mit der streikenden
Bochumer Belegschaft der Adam
Opel GmbH. Wir unterstützen Euer
Streikziel, Werksschließungen an den
einzelnen Opel/GM-Standorten in
Europa zu verhindern.
Darüber hinaus hoffen wir, die
gegenwärtigen sozialen Abwehrkämpfe künftig verstärkt gemeinsam
führen zu können. Arbeitsplatzsowie Bildungs- und Sozialabbau sind
Symptome derselben Krankheit: Die
weltweite Tendenz einer schrankenlosen Ökonomisierung aller Lebensbereiche erfordert neue Bündnisse und
eine solidarische Vertretung der Inter-

Da die »selbstverantworteten Schulen« wie
Unternehmen geführt und die SchulleiterInnen mit Personalhoheit ausgestattet werden
sollen, gelten sie künftig als eigenständige
Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes. Mit einer Änderung des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes wurde
beschlossen, die bisherigen (schulübergreifenden) Personalratsstrukturen zu beseitigen.
Die Interessen der ca. 18 000 KollegInnen des
pädagogischen und des nichtpädagogischen
Personals an den über 400 Schulen in Hamburg werden künftig von Personalräten an
jeder einzelnen Schule vertreten. Ob überhaupt an jeder Schule ein Personalrat gewählt
werden kann, ist allerdings ungewiss. Wegen
der ungünstigen Arbeitsbedingungen von
Schulpersonalräten und der kleinbetrieblichen
Strukturen ist zu befürchten, dass sich nicht
überall KandidatInnen finden werden. Eine
übergreifende Stufenvertretung wie in anderen
Bundesländern ist in Hamburg nicht vorgesehen. Für die KollegInnen an den Schulen wird
lediglich ein Gesamtpersonalrat mit sehr eingeschränkten Kompetenzen (so z.B. keine
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen) und wenigen Freistellungen gewählt
werden.
Die Schwächung der Personalvertretung
entpuppt sich so als beabsichtigter Nebeneffekt
der »Selbstverantworteten Schule« in Hamburg.
* Ulrich Maaz ist Personalrat in der Behörde für Bildung
und Sport, Hamburg

Bereits nach Bekanntwerden dieser Planungen hat
das Hamburger Abendblatt am 2. Dezember 2005
unter der Überschrift »Geplant: Entmachtung der
Personalräte« über die Absicht berichtet, die Personalvertretung für die Beschäftigten an Schulen zu
schwächen:
»Einer der heikelsten Punkte ... betrifft die Personalräte. Die Bildungssenatorin will die fünf zentralen
Personalräte (für die vier Schulformen und das
nicht-pädagogische Personal) zerschlagen. An die
Stelle sollen Personalräte an den 430 einzelnen
Schulen treten. Begründet wird der Schritt mit der
auf die Schulen verlagerten Personalhoheit.
‘Das ist Politik nach dem Motto: teile und herrsche!
Die Personalräte sollen geschwächt werden’, kritisiert Sieglinde Friess von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Friess befürchtet auch eine
Schwächung des Einflusses der nichtpädagogischen Mitarbeiter, die keine eigenständige Interessensvertretung mehr haben sollen, sondern in die
Schulpersonalräte integriert werden sollen.«

essen der Betroffenen. Wie das Beispiel Frankreich in den vergangenen
Monaten gezeigt hat, ist hierbei eine
enge Zusammenarbeit zwischen
Beschäftigten und Studierenden
besonders wirkungsvoll.
Die derzeitige Standortdebatte
schließt nach wie vor auch eine
Gefährdung der Bochumer Opelwerke ein. Ein weiterer Arbeitsplatzabbau in der Ruhrregion und die gleichzeitige Kommerzialisierung hochschulischer Bildung durch allgemeine
Studiengebühren würde insbesondere
die Situation Studierender aus Arbeiterfamilien verschärfen. Dies dürfen
wir nicht hinnehmen! In diesem
Sinne unterstützen wir Euren Solidaritätsstreik zum europaweiten Erhalt
der Opel/GM-Standorte.
Mit solidarischen Grüssen
Die Studierenden
der Freien Universität Bochum
www.freie-uni-bochum.de
Anmerkung
1) Vgl. »Opel-Betriebsratschef Franz lehnt
Allianz zwischen GM und Renault/Nissan
ab«, in: www.capital.de, 9. Juli 2006

Krieg den Hütten
Anne Allex über Zwangsumzüge
durch die »Kalte Küche« von Hartz IV, Teil II
Manche haben am Begriff »Zwangsumzüge« Anstoß genommen, denn
schließlich seien es nicht die Arbeitsgemeinschaften (ARGE), die den betroffenen ALG II-EmpfängerInnen selbst den
Stuhl vor die verschlossenen Wohnungstür stellten. Dass sich der Zwang
zum Umzug direkt oder indirekt, und
dabei für die Betroffenen meist nicht
nur sprichwörtlich über die »kalte
Küche« herstellt, zeigt Anne Allex ausführlich in ihrem Beitrag. Dieser geht
auf eine Erhebung der Autorin im März
d.J. zurück und diente zur Vorbereitung und Begleitung der »Kampagnen
gegen Zwangsumzüge«, die den ALG
II-EmpfängerInnen eine angesichts der
Behördenwillkür dringend benötigte
Beratung und Hilfestellung bieten will.
Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass sich aus dieser Initiative und
dem hier dokumentierten Beitrag mittlerweile der Auftrag zu einer umfassenderen Studie entwickelt hat.

Kaum Wohnungsbeschaffungsund Umzugskostenübernahme
Bundesweit legen die ARGE ihren Ermessensspielraum zur Zusicherung von Wohnungsbeschaffungskosten (z.b. Mietkautionen) und
Umzugskosten restriktiv aus, und zwar selbst
dann, wenn die Aufforderung zum Umzug
von der Behörde selbst kommt: Aus Berlin,
Oldenburg und Bielefeld wird berichtet, dass
die Jobcenter äußerst geringe Sätze für Umzüge zahlen, so in Bielefeld 100 Euro oder in
Oldenburg fünf Umzugskartons pro Person
und insgesamt einen Wagen. Hinweise auf die
mögliche Übernahmen von Wohnbeschaffungskosten erfolgen prinzipiell nur in ganz
wenigen Städten der Bundesrepublik, und die
Betroffenen machen diese Rechte auch kaum
geltend. Es besteht größte Unkenntnis bei den
MitarbeiterInnen der Ämter und den Betroffenen, was Kosten der Unterkunft sind und was
dazu gehört. Aus Berlin1, Bochum2 und Bielefeld3 ist bekannt, dass es dort lt. VerwaltungsRichtlinie die Möglichkeit der Wirtschaftlichkeitsberechnung gibt. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird ermittelt, ob 24
Monatsmieten der alten Wohnung preiswerter
sind als 24 Monatsmieten der neuen Wohnung zuzüglich der Ausgaben für Wohnungs-

beschaffungs- und Umzugskosten. Ist das der
Fall, gilt ein Umzug seitens des Jobcenters als
nicht wirtschaftlich begründet und kann vom
betreffenden Arbeitslosengeld II-Beziehenden
nicht verlangt werden. In Bielefeld wird die
Wirtschaftlichkeitsberechnung auch angewandt; allerdings werden dort die Mietkautionen nicht eingerechnet, weil dafür Darlehen
vergeben werden. Über die Möglichkeit der
Wirtschaftlichkeitsberechnung unterrichten
die Jobcenter Betroffene meist nicht.
Bundesweit deutet sich darüber hinaus an,
dass die kommunalen Träger notwendige
Umzüge wegen Trennung von Lebensgemeinschaften und Ehen, wegen gesundheitlicher
Einschränkungen oder zu kleinem Wohnraum
nicht unterstützen und Betroffenen die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten nicht
erstatten.
Wie lösen die Betroffenen die Situation?
Die ersten Schreiben lösten vielfach Panik aus.
Mangels entsprechender Belehrung dachten
viele Betroffene, sie erhielten nach Ablauf der
Frist von sechs Monaten gar nichts mehr.
BeraterInnen berichten, dass rechtlicher
Widerstand unterbelichtet sei und eher die
Neigung bestehe, private Lösungen zu suchen.
Realistisch ist zu befürchten, dass viele ALG
II-BezieherInnen in ihren Wohnungen bleiben
wollen und sich widerstandslos die »angemessenen« Kosten der Unterkunft zahlen lassen.
Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten
muss dann aus der Regelleistung bestritten
werden. »Ganz abgesehen von dieser schleichenden Enteignung und Absenkung des
Regelsatzes durch die Hintertür ist diese
Zuzahlung aus dem Regelsatz auf Dauer nicht
durchzuhalten.«4 Doch auch bei einer widerstandslosen Hinnahme der reduzierten
Kostenerstattung kann es zu Restriktionen
kommen: Seit 2005 verlangt die ARGE in Bielefeld plausible und nachvollziehbare Nachweise, woraus die Mietdifferenz bestritten wird
und zahlt erst dann die »angemessenen«
Kosten. Entgegen der Rechtssprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes von 1998 stellt
sich die ARGE auf den Standpunkt, dass
wegen »Zweifeln an der Bedürftigkeit« kein
Arbeitslosengeld II gezahlt werden muss.

Zu niedrige Heizkostenpauschalen
Aus einigen Städten gibt es Signale, dass die
Heizkostenpauschalen zu niedrig angesetzt
sind oder gedrückt werden sollen. Für die

Vorsicht!

Euro pro Lebensjahr zu reduzieren. Das wird
dazu führen, dass
weitere Tausende
Bedarfsgemeinschaften erst von
ihren Ersparnissen zehren müssen, bevor sie (wieder) einen
Anspruch auf Alg II haben.
Im Gegenzug wird der Freibetrag
für das für die Altersvorsorge festgelegte Vermögen um 50 Euro auf 250
Euro pro Lebensjahr erhöht. Doch
mit dem Abzug von 50 Euro beim
frei verfügbaren Vermögen auf der
anderen Seite bringt die Erhöhung
keinem Leistungsbezieher einen Vorteil. Selbst den Wenigen, die mit
ihrem Vermögen die strengen Voraussetzungen für die Alterssicherung
erfüllen, bleibt mit der Neuregelung
kein Cent mehr fürs Alter.
Ein Beispiel: Frauke Fuchs (50)
lebt alleine und bezieht Alg II. Mit
ihrem Sparguthaben von 10 000

Arbeitslosengeld II
Damit Sie nicht unter die Räder kommen!
Der 31. Juli ist »Stichtag«
für viele Hartz IV-Betroffene.
Dann sollten sie die vielleicht
letzte Gelegenheit nutzen, um
dringend benötigte Anschaffungen zu tätigen. Denn ab 1.
August gelten für alle Arbeitslosengeld II-BezieherInnen geringere Freibeträge für frei verfügbares Vermögen. Wir dokumentieren im Folgenden ein
neues Flugblatt aus der Aufklärungskampagne von BAGSHI und »quer« sowie ergänzend dazu einen wichtigen Hinweis der Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen auf einen folgen-

schweren Fehler im sog. »Hartz
IV-Fortentwicklungsgesetz« –
selbstverständlich zu Lasten
der erwerblosen Versicherungsnehmer.

Achtung:
Vermögen schützen
Die große Koalition verschärft das
Gesetz zum Arbeitslosengeld II (Alg
II) bereits zum zweiten Mal in diesem
Jahr. (...) Das bereits Anfang Juni
vom Bundestag verabschiedete Gesetz
sieht u.a. vor, das frei verfügbare Vermögen, das die Alg II-Bezieherlnnen
besitzen dürfen, von 200 auf 150
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unterschiedlichen Heizungsanlagen gibt es
regionale Bemessungsgrößen pro Quadratmeter, wie hoch die Heizkosten jeweils anzusetzen
sind. Solche Heizkostenansetzungen sind beispielsweise bei den Mietervereinen in Erfahrung zu bringen, die bei Mietsteigerungen u.a.
prüfen, ob Heizkostenerhöhungen im Einzelfall Berechtigung haben. Aus Oldenburg ist
der Fall bekannt, dass bereits die Überschreitung der Heizkosten zu der Aufforderung
führte, die Kosten der Unterkunft insgesamt
zu senken. In Oberhausen wurde Betroffenen
vorgeschlagen, »die Energiekosten z.B. durch
selbst durchgeführte Wärmedämmmaßnahmen zu senken«5. Angesichts der für 2006
angekündigten Erhöhungen von Kaltmieten,
Betriebs- und Heizkosten sowie der – aus der
Regelleistung aufzubringenden – Stromkosten
können die angesetzten kommunalen Größen
für die Heizkosten dazu führen, dass die
Kosten der Unterkunft und Heizung im Einzelfall recht schnell überschritten werden und
die Wohnungen von Arbeitslosengeld II-Beziehenden im Rahmen der jeweils definierten
Mietobergrenzen als zu teuer gelten.
Information und Beratung vorenthalten
Viele der für die Analyse Befragten verweisen
darauf, dass Information, Beratung und Auskunft nach den Paragrafen 13–15 im Sozialgesetzbuch I von den Jobcentern kaum angeboten werden. In den Aufforderungen zur Senkung der Unterkunfts- und Heizungskosten
wird oft nicht darauf hingewiesen, nach welchen Kriterien und Richtlinien die kommunalen Kosten der Unterkunft bestimmt werden.
Auch finden sich auf den Aufforderungen
keine Belehrungen derart, dass dann, wenn die
Senkung der Kosten der Unterkunft nicht
möglich ist, weiterhin die tatsächlichen Kosten
der Unterkunft durch das Jobcenter oder den
kommunalen Träger der Grundsicherung für
Arbeitssuchende übernommen werden müssen. Häufig kann von Betroffenen, die zur
Senkung der Kosten der Unterkunft aufgefordert werden, nur noch geklagt werden. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Klagen und
die Überlastung der Sozialgerichte. So wird aus
Mannheim berichtet, dass ein Betroffener voraussichtlich 16 Monate auf einen Bescheid zu
seiner falsch berechneten Heizkostenpauschale
warten muss. Ein gutes Drittel aller Urteile an
Sozialgerichten befasst sich mit Fragen der
Kosten der Unterkunft.
Fazit der Kampagne gegen Zwangsumzüge
● Die überwiegende Anzahl der Aufforderungen zur Senkung der Kosten der Unterkunft ist rechtswidrig, denn die kommunalen
Richtlinien zum Wohnen blieben weitestgehend unbeachtet. Bevorzugt wurden Alleinerziehende, Kranke, Behinderte, Kinderreiche
und alte Menschen mit langer Mietvertragsdauer angeschrieben. Ihr besonderer Einzelfall
wurde entweder im Vorab gar nicht geprüft,
oder wichtige Gründe für den Ausschluss sol-

Euro liegt sie gerade noch innerhalb
des gesetzlich vorgesehenen Freibetrages. Mit dem zur Alterssicherung festgelegten Vermögen liegt sie weit
unter dem Freibetrag, Frauke erhält
sich zudem für alle Fälle mit viel
Mühe einen kleinen »Guthabenpuffer« auf dem Girokonto. Hier erlaubt
das Alg II-Recht einen »Ansparbetrag« von 700 Euro. Im Juli plant
Frauke die Anschaffung von Küchengeräten, einem neuen Sofa, einem
Fernseher und ein paar netten »Klamotten« im Gesamtwert von 1 950
Euro. Außerdem spendet sie 50 Euro
an die BAG-SHI. Nein, sie ist nicht
größenwahnsinnig geworden. Frauke
weiß, dass ihr ab August nur noch
8 000 Euro verfügbares Vermögen
zustehen. Den Differenzbetrag gibt
sie lieber im Juli für etwas Nützliches
aus, als im August für ca. drei Monate
den Anspruch auf Alg II zu verlieren.
Sie hat Recht, denn das ist völlig legal
und normal.
Die Bundesregierung gibt vor, die
Altersvorsorge zu fördern. Tatsächlich

cher Aufforderungen fanden keinerlei Beachtung.
● Die Aufgeforderten werden auf den
Ämtern oft schikanös behandelt. Überwiegend
gibt es keine Beratung, Aufklärung und Information durch die Mitarbeiter der Jobcenter.
● Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unter 25 Jahren wird bereits seit dem letzten
Jahr der Auszug aus der elterlichen Wohnung
verwehrt, obwohl diese Vorschrift erst ab dem
1. April 2006 gilt. Obwohl das Gesetz wichtige Gründe kennt, werden auch diese von den
Jobcentern nicht geprüft und anerkannt.
Weder bei zu kleiner Wohnung noch dann,
wenn die jungen Leute selbst Kinder haben
und mit ihrer/m PartnerIn zusammenziehen
möchten, wird dies – bei Androhung von
Abschlägen beim Arbeitslosengeld
II – genehmigt.
● Notwendige Umzüge wegen
Scheidung, Trennung oder gesundheitlicher Beeinträchtigungen
durch die Wohnung werden überwiegend nicht genehmigt.
● Eine vielfach berichtete
Erfahrung ist, dass Umzugswillige
mit vom Amt veranlasstem Umzug
keine Zusicherung zur Übernahme
der Wohnungsbeschaffungs- und
der Umzugskosten erhalten.6
Kein wirklicher Überblick
über Zwangsumzüge
Über das Ausmaß an Zwangsumzügen, die durch die oben beschriebene Praxis
ausgelöst werden, hat niemand einen
Überblick. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass
a) sich Betroffene nicht gegen rechtswidrige Aufforderungen zur Senkung der Kosten
der Unterkunft wehren, ihre Rechte nicht kennen und dann irgendwann nur noch die angemessenen Unterkunftskosten erhalten;
b) die Betroffenen nach einer rechtmäßigen Aufforderung resigniert oder überfordert
abwarten, was passiert. Auch in diesem Fall
kann das Jobcenter nach sechs Monaten dazu
übergehen, nur noch die angemessenen Kosten
der Unterkunft zu überweisen.
c) die Betroffenen aus Angst und vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Jobcenter
von sich aus umziehen, um dem direkten
Druck einer amtlichen Aufforderung zu entgegen.
Insofern werden Zwangsumzüge als solche oft
gar nicht sichtbar. Auch die kommunalen Träger haben nicht die Absicht, transparent zu
machen, wie viele Umzüge tatsächlich bevorstehen. Weisungsbefugte Verwaltungen in den
Kommunen könnten dabei durchaus anweisen, dass die Anzahl der innerhalb des Arbeitslosengeldes II umziehenden Bedarfsgemeinschaften statistisch erfasst wird. Aus der Perspektive der unter Sparzwang stehenden
Kommunalfinanzen blickend, haben Kommu-

befördert sie mit einem billigen
Taschenspielertrick Hartz IV-Betroffene aus dem Alg II-Bezug und raubt
ihnen ihre Ersparnisse. Das sollten
Sie sich nicht gefallen lassen. Geben
Sie die Differenz zwischen altem und
neuem Freibetrag einfach aus. Bis 31.
Juli können Sie frei über diesen Vermögensanteil verfügen.
Leisten Sie sich was Schönes,
Nützliches, Kleidsames ...!
● Haben Sie noch Fragen? Suchen
Sie eine unabhängige Beratungsstelle auf.
● Geben Sie diese Information weiter, damit es nicht Ihre »Hartz IVGenossInnen« trifft!
● Schließen Sie sich mit anderen
Betroffenen zusammen, um sich
gegen die Unzulänglichkeiten von
Hartz IV/Alg II zu wehren!
Information & Kontakt: BAG-SHI,
Tel. (069) 27 22 08 96, email:
info@bag-shi.de; http://www.alg-2.info
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nen jedoch selbst gar kein Interesse an einer
solchen Erfassung, weil künftig Umziehende
die Übernahme der Kosten ihrer Unterkunft
von der Kommune verlangen könnten. Es
scheint – mit wenigen Ausnahmen – niemanden zu kümmern, wie die ALG II-BezieherInnen ihre Situation bewältigen.
In Berlin verkündet die Sozialsenatorin Heidi
Knake-Werner am 23. Mai 2006, dass in 64
Fällen Kostensenkungen vollzogen wurden,
nur zwölf Umzüge stattfanden – einer auf
Anordnung – und »andere« »freiwillig umgezogen« seien. Darüber gebe es jedoch keine
Statistik.7 Diese »Anderen« sind Arbeitslosengeld II-Beziehende, die vor oder nach der Aufforderung zur Senkung der Kosten der Unter-

kunft umgezogen sind und keine finanzielle
Unterstützung durch die Ämter erhielten. Sie
sind auch in den Zwang geraten, aufgrund
kommunal definierter Mietobergrenzen
umziehen zu müssen – also unter dem stummen Zwang der Verhältnisse. Nach den Erfahrungen der KollegInnen am Notruftelefon der
»Kampagne gegen Zwangsumzüge« betrifft
diese Art »freiwilliger« Umzug die meisten
Bedarfsgemeinschaften, denn haben die Leute
erst einmal kurzfristig eine Wohnung gefunden, dann müssen sie dies dem Vermieter auch
kurzfristig mitteilen. So schnell arbeiten aber
die Behörden gar nicht. Entweder lassen die
Betroffenen dann die gute Möglichkeit sausen
und machen sich erneut auf die Suche, oder
sie unterzeichnen den Mietvertrag der neuen
Wohnung und riskieren, dass sie keine Zusicherung zur Übernahme der Miete und der
Unterkunfts- und Heizkosten vom Jobcenter
erhalten.
Zu befürchten sind zudem Zwangsräumungen aufgrund von Mietrückständen, da
die Vermieter in der Regel bei einem Rückstand von zwei Monatsmieten eine fristlose
Kündigung des Mietvertrages aussprechen. In
Mainz mussten aus diesem Grund bereits 150
Arbeitslose umziehen.8
Widerstand gegen Raub der Wohnung?
Von Arbeitslosenzentren, Sozialbündnissen,
Mietervereinen, Sozialforen etc. gibt es, wie zu

Ersparnisse und Lebensversicherungen in Gefahr
Fehler von schwarz-rot
bei Hartz IV-Änderung
Viele Arbeitslose, die eine Lebensversicherung besitzen, werden ab
dem 1. August ihren Anspruch auf
Arbeitslosengeld II (Alg II) verlieren,
weil der Regierungskoalition beim
»Hartz IV-Fortentwicklungsgesetz«
ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. Künftig soll das bisher
geschützte Schonvermögen von
einer Vertragsklausel zur Altersvorsorge abhängig gemacht werden, die
nach dem Versicherungsvertragsgesetz unzulässig ist und von Lebensversicherern gar nicht angeboten
werden darf. Darauf hat die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen (KOS) in einer
Presseerklärung am 11. Juli 2006
aufmerksam gemacht.
Mit dem »Fortentwicklungsgesetz« soll das geschützte Schonvermögen strikter an die Bedingung
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erwarten war, organisierte Unzufriedenheit. Im
Labournet Germany und auf der Webseite des
Aktionsbündnisses Sozialproteste sind beispielsweise eine Reihe von Initiativen dokumentiert, die Notrufnummern eingerichtet
haben. Nur vereinzelt findet sich dagegen Protest von den Betroffenen selbst. So bildete sich
in Bochum eine »Notgemeinschaft Hartz IVBetroffener und anderer Opfer staatlicher
Willkür«. Ihr geht es um die drohenden
Zwangsumzüge, aber auch um alle anderen
Probleme rund um Hartz IV.9 In Oberhausen
macht eine »Initiative für die Montagsdemo«
gegen Zwangsumzüge mobil. Die unabhängige
Beratungsstelle SOGA in Neumünster hat sich
auf einen Ansturm der betroffenen Leistungsempfänger wegen Zwangsumzügen und Auszugsverbot von Jugendlichen vorbereitet und u.a. eine Aktionswoche in
einem Jugendzentrum zu diesem
Thema angeboten. In Wittenberge
gibt es mittlerweile ein Sozialbündnis gegen Zwangsumzüge, und in
Hamburg haben WASG- und PDSMitglieder ein »Bündnis gegen
Zwangsumzüge« ins Leben gerufen.
Aktionstage gegen Zwangsumzüge, Leinenzwang für Jugendliche,
Lohndumping und Hartz IV fanden
am 28. April 2006 in Berlin und am
18. Mai 2006 in Bochum statt;
ebenfalls gab es zahlreiche EinzelVeranstaltungen zum Thema in verschiedenen Städten, und auf dem
Euro MayDay in Hamburg und Berlin war das
Thema ebenfalls präsent. In den Städten gibt
es zudem Verteilaktionen und Diskussionen
vor den Jobcentern, um den Betroffenen den
Ernst ihrer Lage und Interventionsmöglichkeiten klar zu machen. Wichtig ist es, dass sich
die Mietervereine und die Bürgerrechtsgruppen gegen Privatisierung in Solidarität mit den
Erwerbslosen stärker dieser Thematik zuwenden und die öffentlichen Kampagnen verstärken. Leider fanden sich in der Mehrzahl der
Mitstreiter des bundesweiten Demonstrationsbündnisses zum 3. Juni 2006 keine Unterstützer, um dieses Thema an die breite Öffentlichkeit zu bringen.
Anmerkungen:
1) Ausführungsbestimmungen zur Ermittlung angemessener Kosten der Wohnung gemäß § 22 SGB II, (AVWohnen), 7. Juni 2005, GesSozV I C 2/I C 12, unter:
www.berlin.de/sengsv/soziales/umsetzungsgbii.html
2) Norbert Hermann, INUIT e.V. (Institut für Naturheilkunde und Integrative Therapie): »Überblick Bochum«,
Email vom 8. März 2006.
3) lt. Auskunft von Ulrike Gieselmann, Widerspruch e.V.,
9. März 2006.
4) Pressemitteilung Pia Witte, a.a.O.
5) Unveröffentlichte Materialien der Initiative für eine
Montagsdemo in Oberhausen, S. 1.
6) http://de.indymedia.org/2006/04/145066.shtml
7 Klaus-Joachim Herrmann: »Trotz Hartz IV im Kiez
geblieben«, Neues Deutschland, 24. Mai 2006.
8) »Rund 150 Arbeitslose mussten schon umziehen«,
Main-Rheiner (Internetseite) vom 21. September 2005.
9) www.mieterbund-bochum.de

geknüpft werden, dass die Ersparnisse
der Altersvorsorge dienen.
Nach bisherigem Recht war beispielsweise ein 40-jähriger Arbeitsloser leistungsberechtigt, dessen Lebensversicherung einen Wert von maximal
16 000 Euro nicht überstieg, wenn
davon 8 000 Euro vertraglich von
einer Verwertung vor dem Renteneintritt ausgeschlossen waren. Künftig
müssten jedoch 10 000 Euro bis zum
Renteneintritt vertraglich festgelegt
werden, damit die Lebensversicherung anrechnungsfrei bleibt und ein
Bezug von Alg II möglich ist. Dem
steht jedoch das Versicherungsvertragsgesetz entgegen. Es erlaubt nur
einen Verwertungsausschluss in Höhe
des bisherigen Vermögensfreibetrags
zur Altersvorsorge von 200 Euro pro
Lebensjahr des Versicherten. Bestehende Lebensversicherungsverträge
können somit gar nicht wie von der
Koalition vorgegeben geändert werden.
Viele Lebensversicherungen, die
bisher unters Schonvermögen fielen,

sind daher ab dem 1. August nicht
mehr geschützt. Die arbeitslosen Versicherten gelten dann über Nacht als
»vermögend« und erhalten so lange
kein Alg II, bis sie ihre Lebensversicherung aufgelöst und bis zu den
neuen Freigrenzen aufgebraucht
haben.
»Schwarz-Rot hat es versäumt, das
Versicherungsvertragsgesetz entsprechend anzupassen und so für Arbeitslose eine unüberwindbare Hürde
geschaffen« kritisiert Martin Künkler
von der KOS. »Es ist ein nicht hinnehmbarer Skandal, dass Arbeitslose
beim ALG II leer ausgehen sollen, nur
weil der Koalition ein grober Fehler
unterlaufen ist«, so Künkler weiter.
Die Bundesregierung müsse sicherstellen, dass die Neuregelung von den
Ämtern nicht angewendet werde, bis
die geforderte verstärkte Altersvorsorge
auch faktisch möglich sei.
Information & Rückfragen: Martin
Künkler, Tel. (030) 8687670-15,
mobil: (0176) 24406503

12 express 6/2006

a

Freunde zu Gast in der Welt
Afrika rückt ins Blickfeld eines neuen deutschen Imperialismus
Von Oliver Matz*
Ende Mai 2006 hat der Bundestag entschieden, 780 Bundeswehrsoldaten in
die Demokratische Republik Kongo zu
entsenden, um sich an der EU-Mission
»EUFOR RD CONGO« zu beteiligen.
Auch wenn dieser Einsatz von deutschen Politikern offiziell mit der Sicherung freier Wahlen gerechtfertigt
wird, geht es, wie Oliver Matz in dem
folgenden Beitrag zeigt, um die Sicherung von Rohstoffen und Märkten für
die deutsche Industrie. Der Einsatz der
Bundeswehr in der Demokratischen
Republik Kongo ist dabei nur der
Beginn eines umfassenderen Vordringens deutscher Interessen und Unternehmen in Afrika.

Mit den Stimmen der Regierungskoalition fiel
am 31. Mai 2006 die Entscheidung des deutschen Bundestags, 780 Soldaten in die Demokratische Republik Kongo zu entsenden. Eine
breite Mehrheit von 440 Abgeordneten
stimmte für die Entsendung, 135 Parlamentarier stimmten dagegen, und sechs enthielten
sich der Stimme. Die Soldaten sollen im Rahmen der EU-Operation »EUFOR RD
CONGO« zusammen mit Franzosen und Belgiern für die Sicherung der Präsidentschaftswahlen am 30. Juli und bis zu vier Monate
danach eingesetzt werden. Auch außerhalb
dieses Zeitraums ist der Einsatz von bewaffneten Kräften zur Herstellung der vollen Operationsfähigkeit statthaft, wie der Bundestag am
1. Juni beschlossen hat.
Das militärische Engagement Deutschlands in Afrika wurde in den letzten Monaten
bereits durch entsprechende Verlautbarungen
von Verteidigungsminister Franz Josef Jung
angedeutet. Dieser betonte, die deutsche Energieversorgung militärisch sichern lassen zu
wollen, da eine freie und sichere Energieversorgung zu den sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands gehöre. »Wenn Terroristen
etwa eine Meerenge kontrollieren, dann liegt
es natürlich auch im deutschen Interesse, wieder für einen freien Handel zu sorgen«, so
Jung in einem Interview mit dem Magazin
»Focus«. Schon bisher seien deutsche Soldaten
an der Sicherung der Ölversorgung am Horn
von Afrika beteiligt gewesen.
Damit schloss der Verteidigungsminister
an seine während der Münchner Sicherheitskonferenz abgegebenen Erklärungen vom 5.
Februar an. Auf dieser Konferenz hatte Jung
geäußert, dass die Endlichkeit fossiler Brenn-

stoffe immer häufiger zur Quelle von Auseinandersetzungen werde. Da die Bundesrepublik
ein rohstoffarmes Land sei, müsse sich die
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik dieser
strategischen Herausforderung stellen.
Diese Äußerungen des deutschen Verteidigungsministers lassen sich interpretieren vor
dem Hintergrund einer Analyse der Verteilung
der Ölvorkommen und der Interessen der
deutschen Bourgeoisie im Zeitalter des »Peak
Oils«.

Endlichkeit des Öls
In den letzten Jahren tauchte der Begriff des
»Peak Oils« zunehmend in den politikwissenschaftlichen Debatten auf. Unter Peak Oil versteht man den Zeitpunkt, ab dem die globalen
Vorkommen an Öl zu 50 Prozent erschöpft
sein werden. Ob dieser Punkt bereits erreicht
ist, ist zwar umstritten, dass er jedoch angesichts der ständig steigenden Nachfrage nach
dieser Ressource in naher Zukunft eintreten
wird, nicht. Im Jahr 2000 wurden die Reserven an Petroleum auf drei Billionen Barrel
geschätzt. Bei einem gegenwärtigen Verbrauch
von etwa 25 Milliarden Barrel jährlich wäre
der fossile Brennstoff in 120 Jahren endgültig
erschöpft.1 Basierend auf der Annahme einer
Verdopplung der Erdbevölkerung bis zum Jahr
2026, einer fortgesetzten Industrialisierung
und somit einer signifikant steigenden Nachfrage nach Öl lauten die Prognosen für die
Resultate dieser Entwicklung: Explodierende
Ölpreise und militärische Auseinandersetzungen primär zwischen den Industrienationen
um die Ressource Öl.
Die USA haben auf diese Entwicklung mit
der Besetzung des Iraks und der Annektierung
der dortigen Ölvorkommen reagiert. Nimmt
man die Militärstützpunkte in der Golfregion
hinzu, sind die Vereinigten Staaten in der
Lage, jene 62 Prozent der globalen Ölvorkommen, die im Nahen Osten und in der Golfregion lagern, militärisch zu kontrollieren. Dieser Umstand versetzt die USA in die Lage,
potentielle Konkurrenten um die Hegemonie
in der Welt, wie die EU-Staaten, in Zeiten
politischer Spannungen von der Ölversorgung
abzuschneiden. Um einem solchen Szenario
vorzubeugen, ist die Bundesregierung bestrebt,
ihre Dependenz von Ölimporten aus dem
Nahen Osten zu verringern.
Gegenwärtig bezieht die Bundesrepublik
circa 30 Prozent des Erdgases und 30 Prozent
ihres Erdöls aus Russland.2 Diese energiepolitische Abhängigkeit von Russland wird aber

aus sicherheitspolitischen Gründen von deutschen Geopolitikern als inopportun betrachtet.
Renationalisierungstendenzen der Regierung
Putin vergrößern den Einfluss der russischen
Regierung auf die russischen Ölkonzerne. Das
Gefühl einer potentiellen Gefährdung der
deutschen Energieversorgung bei deutschen
Managern und Politikern wächst, da infolge
politischer Spannungen mit Moskau die russische Regierung ihren Einfluss auf ihre Energiekonzerne nutzen könnte, um Energieexporte
in Richtung Deutschland zu stoppen. Eine solche Entwicklung könnte die Energieversorgung hierzulande nachhaltig gefährden. Hieraus speist sich das Bemühen, die Ölversorgung
der heimischen Industrie durch Vorkommen
in anderen Weltregionen zu diversifizieren.
Dabei bietet sich vor allem Afrika an, da die
dort gelagerten Ölquellen größtenteils noch
unerschlossen und die geschätzten Reserven
mit einem Anteil von 9,4 Prozent am GesamtÖlvorkommen die drittgrößten der Welt
sind.3
Die afrikanischen Länder sind durch ethnische und soziale Spannungen häufig von inneren Auseinandersetzungen zerrissen. Dies

erleichtert ein Eindringen europäischer Konzerne und Mächte zur Ausbeutung der dortigen Ressourcen. Die finanzielle oder auch
militärische Unterstützung der einen oder
anderen Bürgerkriegspartei bzw. ihres
Führungspersonals hilft dabei, vorteilhafte
Förderverträge für die Energiekonzerne Europas abschließen zu können. Falls sich die afrikanischen Kontrahenten nicht auf die von den

Kurz vor Beginn der FußballWM veröffentlichten die Grünen bemerkenswerte Zahlen zu
Ausbildungsplätzen in deutschen Großunternehmen. Auf
ihre Ausbildungsquote (Zahl
der Auszubildenden im Vergleich zur Zahl der Vollzeitarbeitsplätze) wurden die 30 im
DAX notierten Unternehmen
untersucht. Bundesweit ausreichend Azubi-Plätze gäbe es statistisch bei einer gesamtwirtschaftlichen Ausbildungsquote
von 7 Prozent.
Fünf Unternehmen – nämlich Dt. Börse, Dt. Post, Dt.
Telekom, SAP und der Chemiekonzern Altana – verweigerten

brauchbare Zahlen. Sie wussten
wohl, warum.
19 Großunternehmen blieben unter der 7 Prozent-Grenze. Spitzenreiter dieser Ausbildungsverweigerer ist Adidas mit
einer Quote von zwei Prozent.
Nebenstehend der Tabellenstand der Dax-Unternehmen.
Fazit: Auch die Steuergeschenke
haben hieran nichts geändert:
Die meisten Großkonzerne
machen von dem freiwilligen,
rotgrünen Ausbildungspakt der
Regierung Schröder/Fischer
gerne Gebrauch, indem sie ihn
Ernst nehmen – und das

Die Demokratische
Republik Kongo
Die Demokratische Republik Kongo, das
frühere Zaire, ist ungefähr sechs Mal so groß
wie Deutschland. Die Republik ist reich an
Bodenschätzen, darunter Gold, Kupfer, Coltan
(ein seltenes Erz, welches zur Herstellung von
Handys verwendet wird) und – Öl. Die ehemalige belgische Kolonie wird seit Jahrzehnten
von Bürgerkriegen und Gewalt heimgesucht,
die ihren Ursprung haben in dem Bestreben
der Konfliktparteien, die Verfügungsgewalt
über die kongolesischen Bodenschätze zu
gewinnen. Infolge dieser Kämpfe kamen bisher schätzungsweise vier Millionen Menschen
ums Leben.4
Die Ursachen der anhaltenden Gewalt in
diesem Land reichen bis in die Kolonialzeit
zurück. Mit dem Ziehen willkürlicher Grenzen, der Instrumentalisierung ethnischer Konflikte und der Förderung einheimischer Eliten
schufen die abziehenden Kolonialmächte
bereits in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Grundlagen für zukünftige
gewalttätige Konflikte, die sie zu ihrem eigenen Vorteil auszunützen suchten.
Starke afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen, die häufig sozialistische Ziele verfolgten, repräsentierten für die abziehenden Kolonialmächte eine potentielle Bedrohung ihrer
ökonomischen Interessen. Daher ergab sich
besonders während des Kalten Krieges für die
westlichen Regierungen ein Interesse an einer
Etablierung mit ihnen kooperierender Regierungen in Afrika. Das frühere Zaire machte
hier keine Ausnahme. Der Armeechef Mobuto
Sese Seko putschte sich 1965 an die Macht.
Während seiner äußerst blutigen Herrschaft,
die vor allem die USA und Frankreich stützten, wurden die Ressourcen des Landes durch

Grundgesetz (»Eigentum
verpflichtet«) negieren.
Speziell für Adidas gilt:
Wer weltweit ausbeutet,
braucht offensichtlich im
Herkunftsland nicht mehr
ausbilden. Die seit Jahren
bekannten, skandalösen und
menschenfeindlichen
Arbeitsbedingungen in den globalen Adidas-Werkstätten finden
ihre Ergänzung in dieser Ausbildungsquote.
Der Grünen-Kommentar in
Form eines Plakates: »asi das!
Wer nicht ausbildet, macht
arbeitslos!« Schade, dass die
Grünen sich an diese Erkenntnis erst wieder in der Opposition erinnern. In der Regierung,
ja da könnte man...
anton kobel

Adidas ist Spitze!
Ausbeutung ohne Ausbildung

Europäern vorgeschlagenen Konditionen einlassen, lassen sich leicht Vorwände schaffen,
um dort militärisch zu intervenieren und die
Energieressourcen mit Waffengewalt zu
sichern. Energiepolitische Interessen können
somit unter dem Deckmantel humanistischer
Interventionen durch die Entsendung von
europäischen Truppen realisiert werden. Vor
allem die ehemalige Kolonialmacht Frankreich
verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung
mit solchen Interventionen in Afrika.
Da die einzelnen europäischen Nationen
militärisch nicht in der Lage sind, ihre energieund geopolitischen Interessen gegenüber der
Weltmacht USA und aufstrebenden Mächten
wie China und Indien wirksam zu vertreten,
wurde die militärische Kooperation zwischen
den EU-Mitgliedsstaaten in den letzten Jahren
intensiviert. Die Schnelle Eingreiftruppe der
EU, mit einer Gesamtstärke von 60 000 Soldaten, symbolisiert den Anspruch der EU, nicht
nur als wirtschaftliche, sondern auch als
militärische Großmacht bei der globalen energiepolitischen Ressourcensicherung und -verteilung mitzuwirken.

Unternehmen

Ausbildungsquote
(in Prozent)
Adidas
2,0
Fresenius
3,0
Infineon
3,0
Continental
3,9
VW
4,4
Henkel
4,5
DaimlerChrysler
4,6
Linde AG
4,7
Schering
4,8
BMW
5,0
Münchner Rück
5,0
Siemens
5,0
BASF
5,1
Allianz
5,2
Thyssen Krupp
5,4
RWE
6,0
Bayer. Hypo- und Vereinsbank
6,2
Commerzbank
6,8
E.ON
6,8
Ganze sechs Dax-Unternehmen haben eine Ausbildungsquote von sieben Prozent und mehr:
Lufthansa
7,0
MAN AG
7,0
Bayer
8,2
Metro AG
8,4
TUI
11,0
Deutsche Bank
11,4

