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PIN AG – Prekarisierung 
(nicht nur) im Norden
»Postmoderne« Privatisierungs-Probleme – von Kirsten Huckenbeck
Seit Anfang 1998 sind in Deutschland
mit bestimmten Einschränkungen auch
private Unternehmen als Postdienstleis-
ter zugelassen: Noch sind diese Anbie-
ter laut Postgesetz gezwungen, bei der
Versendung von Briefen bis zu einer
Gewichtsklasse von 50 Gramm »beson-
dere« bzw. »höherwertige« Dienstleis-
tungen zu erbringen, wie z.B. die
Abholung der Post beim Absender oder
Eilzustellungen am selben Tag, und sie
unterliegen, anders als die Deutsche
Post AG, der Umsatzsteuer. Dies sichert
der »gelben Post« bislang noch ein
Quasi-Monopol, das allerdings mit
einer ortsunabhängigen Zustellpflicht
verbunden ist. Und es macht es ihren
Konkurrenten schwer, preislich mitzu-
halten, schon gar bei der Zustellung
von Sendungen auf die berühmte
schwäbische Alb oder die berüchtigte
Nordsee-Hallig. Aus der Perspektive der
privaten »Briefdienstleister« lohnt sich
ein Engagement nur bei Großkunden
wie Behörden und Unternehmen mit
einem bestimmten Mindesttagesauf-
kommen an Briefsendungen. Entspre-
chend umkämpft ist dieses Marktseg-
ment, verbunden mit der Konkurrenz
um die beste Startposition vor dem Auslaufen
der im Postgesetz verankerten Exklusivlizenzen
für die gelbe Post zum Ende des Jahres 2007. 

Der Markt, um den es dabei geht, ist kein
kleiner: 10,2 Milliarden Euro wurden im Jahr
2005 mit Briefen umgesetzt. Auf den immer
noch geschützten Monopolbereich entfielen
davon rund 6 Mrd. Euro, und auch von den rest-
lichen 4,2 Mrd. ›sackt‹ die gelbe Post rund 3,5
Mrd. ein, die damit insgesamt einen Marktanteil
von rund 90 Prozent hält (vgl. Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung, 2. April 2006).

An die wollen die privaten Wettbewerber ran,
damit sie bis zum endgültigen Fall des Monopols
ein möglichst dickes Polster an Großkunden auf-
gebaut haben, denn davon wird abhängen, ob sie
im Bereich der zustellpflichtigen Einzelkunden
überhaupt konkurrenzfähig sind. Und: sie haben
in den letzten drei Jahren nicht nur Marktanteile
(2003: 3,9 Prozent, 2005: 6,9 Prozent) gewinnen
können, sondern auch ihren Umsatz von rund
387 auf rund 704 Mio. Euro gesteigert. »Die
Claims werden neu abgesteckt«, so beschreibt die
PIN Group, eine der für den deutschen Markt
bedeutendsten multinationalen Firmenzusam-
menschlüsse im Briefgewerbe, ihre Ambitionen.
Zur PIN Group, die mehrheitlich von der Axel
Springer AG, der WAZ-Mediengruppe und der
Verlagsgruppe Holtzbrinck gehalten wird und 
ihren Sitz in Luxemburg hat, gehören in Deutsch-
land u.a. folgende Unternehmen: ANNEN-
POST, Brief Express Röder, CITIPOST, DBU –
Die Briefunion, NET-DBS, PIN AG, Porto Spa-
ren im Norden, Punkt Direkt Vertrieb, Speedy
Express, Thüringer Post Service, Westdeutscher
Post Service und künftig auch WEST MAIL.
Der Ex-GEWler und ehemalige »SPD-Kanzler-
macher« Bodo Hombach, zuletzt mit der Mis-
sion Kosovo betraut, sitzt für die WAZ im Ver-
waltungsrat der PIN Group.

Vermutlich wohlwissend um die wenig ima-
geförderlichen Kollateralschäden seines Pionier-
feldzugs schwadroniert der in freundlichem

Grün agierende Zusteller auf seiner Homepage
über rosige Aussichten für alle Beteiligten: »Vor
allem die werden Erfolg haben, die sich frühzei-
tig positionieren. Die Chance von heute ist das
Win-Win von morgen.« Wer auch immer hier
gewinnt: Die Beschäftigten dürften nicht dazu
zählen. 

Bereits die Deutsche Post war nicht gerade
zimperlich beim Kostensparen. Allein zwischen
1999 und 2004 hat sie von rund 177 000
Beschäftigten 30 000 »abgebaut«. Dem stehen
lediglich 15 800 neu eingestellte Beschäftigte der
privaten Briefdienstleister gegenüber – was bei
den Liberalisierungsideologen in der FAZ und
der Süddeutschen, die sich beharrlich als Spre-
cher für die Abschaffung des Brief-Monopols
einsetzen, wenig Beachtung findet. 

Damit ist auch klar, woher die Privaten ihre
Kostenvorteile nehmen müssen: Wenn nicht
sonst wo stehlen, dann beim Personal. Die enor-
me Arbeitsverdichtung und der zunehmende
Rückgriff auf prekär beschäftigte Aushilfskräfte
ist bereits von der gelben Post bekannt. Dieser
Trend zur systematischen Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen als Folge der Teil-Privatisie-
rung der Post setzt sich bei den Privaten fort.

xemplarisch steht dafür die PIN AG, eines der
zahlreichen, zum Großteil auf Franchise-Ver-
trägen beruhenden Tochterunternehmen der
PIN Group.
Die PIN AG gehörte nach dem partiellen Fall

des Post-Monopols zu den ersten Privatanbie-
tern, die Lizenzen für den Post- und Paketver-
kehr erhielten. Mit einem Umsatz von rund 35,5
Mio. Euro in 2004 und bis zu 600 000 Sendun-
gen täglich ist sie eigenen Angaben zufolge im
Briefsegment der größte private Wettbewerber
der Deutschen Post AG. Mit dem Slogan: »Spa-
ren Sie sofort über 20 Prozent der Portokosten«
peilt sie insbesondere die Portokassen der Kom-
munen an. Neben Berlin, dem Stammsitz der

Firma, bedienen sich bereits weitere
Groß-Kommunen wie Köln und
Leipzig der Leistungen des Dumping-
Mailers. Der Magistrat in Frankfurt
am Main hatte sich, nach anfängli-
chem Liebäugeln der großen Koali-
tion mit dem Zusteller, aufgrund von
Qualitätsproblemen aus diesem Enga-
gement zurück gezogen. Der rot-rote
Senat in Berlin hingegen zeigte sich
lange zufrieden mit dessen Leistun-
gen. Er erteilte der PIN AG, von
deren rund 1 400 Beschäftigten bun-
desweit allein in Berlin ca. 900 arbei-
ten, im Bieterverfahren um Post-
dienstleistungen wiederholt den Zu-
schlag – derzeit stellt die PIN AG z.B.
die Behördenpost zu. Für Briefsen-
dungen bietet sie ein Porto von 48
Cent an – und liegt damit 7 Cent
unter dem Porto der Post AG für
Standardbriefe. Ob diese Rechnung
aufgeht, muss dahin gestellt bleiben,
denn zugleich muss das Land Berlin
die Zusteller der PIN AG mit Ar-
beitslosengeld II unterstützen, weil
deren Löhne oft unter dem Existenz-
minimum liegen und das Unterneh-
men mittels exzessivem Gebrauch

aller Varianten prekärer Beschäftigung Sozialab-
gaben sparen will. Neben dem Berliner Senat
und der Berliner Polizei zählen auch Kirchen
sowie die Gewerkschaften Transnet, GdP und die
IG BAU zu den Kunden der PIN AG.

on den in Berlin arbeitenden Beschäftigten
waren bis vor kurzem nur ca. 500 direkt bei
der PIN AG angestellt. Mindestens 30 Pro-

zent von ihnen hatten lediglich befristete Arbeits-
verträge. Fast alle Zusteller waren erst Leiharbeit-
nehmer, bevor sie befristet bei der PIN AG einge-
stellt wurden. Weitere 350 Beschäftigte arbeiteten
als LeiharbeitnehmerInnen auf Basis des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes für die PIN AG; über
300 von ihnen wurden von der Arbeitnehmer-
überlassungsfirma Bering International in Frank-
furt/Oder vermittelt. Hinzu kommen ca. 25 Sub-
unternehmer und ihre jeweiligen Beschäftigten. 

Die PIN AG hat Festanstellungen lange Zeit
vermieden: ArbeitnehmerInnen wurden – meist
über die Bering International – entliehen, in der
Regel erst für ein Jahr und dann zweimal für je
ein halbes Jahr befristet. Anschließend wurden
diese Beschäftigten nach dem Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG) wiederum befristet über-
nommen, wobei es sich in der Regel um drei
Befristungen, verteilt über zwei Jahre handelt.
Dem Fachbereich 10 (Postdienste, Speditionen
und Logistik) von ver.di sind Fälle bekannt, bei
denen die PIN AG auf ArbeitnehmerInnen zuge-
gangen ist und eine Weiterbeschäftigung an eine
dritte Runde in der Prekarisierungsschleife
gekoppelt hat: »Zurück zu Bering«, lautete die
Vorgabe.

Mittlerweile scheint sich die Strategie der
PIN AG leicht geändert zu haben: Statt der teu-
ren Provisionen für die Verleihfirma – die offen-
bar, so ver.di-Sekretär Benedikt Frank im
Gespräch – nur so lange keine Rolle spielten, wie
es sich bei dem Deal zwischen PIN AG und
Bering International um eine Art verdecktes In-
sich-Geschäft handelte, stellt die PIN AG nun
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geführt. Da Erwerblose als potentielle Betrüger
gelten, kennt man jetzt keine Nachsicht mehr. 

Dieses aggressive Klima spiegelt sich in den
Leitartikeln und Kommentaren. Anfang Juni
etwa begrüßte die Redakteurin der Süddeut-
schen Zeitung, Sibylle Haas, in ihrem Kommen-
tar Niedriglöhne und fragte, so als schwimme
sie gegen den Strom: »Warum nicht Schuhe
putzen?« Die Würde solle vor allem davon
abhängen, ob man überhaupt arbeitet – »der
Lohn und die Art der Arbeit sollten zweitran-
gig sein« (SZ, 3. Juni 2006). Nach dieser Logik
bewahrt man auch im Arbeitslager noch seine
Würde, weil sie offenbar nur noch etwas
Gefühltes ist, jenseits realer Bedingungen.

Eine derartig anbiedernde und zugleich
bornierte Haltung, die uns aus Presse und TV
ohne Atempause entgegenhallt, untergräbt kri-
tisches Bewusstsein, zumal diese Haltung seit
Jahren vor allem immer dann zu schäumen
beginnt, wenn Gesetzesverschärfungen anste-
hen. Der Geist wird dumpf.

ibt sich vor diesem Hintergrund die
überwiegende Zahl der Erwerbslosen
zufrieden mit dem Platz, den man ihnen

zuweist, oder herrscht Unzufriedenheit? Und
wie setzt sich diese Unzufriedenheit um –
erwächst daraus praktische Widerständigkeit
oder eine irgendwie geartete Form des Pro-
tests? Arbeitslosigkeit, die mehr denn je mit
materieller Armut gekoppelt ist, muss, wie wir
erleben, nicht notwendigerweise zu Unruhen,
Protest oder gar gewaltförmigen Auseinander-
setzungen führen. Gegen derartige Kurzschlüs-
se: Arbeitslosigkeit – Hunger – Protest zog
Edward P. Thompson bei seiner Analyse der
englischen Unterschichten im 18. Jh. konse-
quent zu Felde. Viel wichtiger scheint ihm die
Frage: Was tun Menschen, wenn sie hungrig
sind, worin sehen sie die Ursachen dafür, und
wie verändert sich kulturspezifisch ihr Verhal-
ten? Menschen haben alltäglich Vorstellungen
davon, was legitim und was illegitim ist. Und
es gibt spezifische Konstellationen, in denen
sie ihre Normen des Zusammenlebens ange-
griffen sehen und reagieren.1

Übertragen auf die gegenwärtige Situation
der Erwerbslosen könnte die Spur Thompsons
auf diese Weise weiter gesponnen werden, ohne
die Lebensbedingungen im Rahmen der Hun-
geraufstände auf heute übertragen zu wollen –
es geht um die analytische Perspektive: Die
hohe Arbeitslosigkeit hat bislang nur in weni-
gen Fällen zu einer kontinuierlichen, kollekti-

Allzu oft sind Erwerbslose und Wor-
king poor in Berichterstattung und
Realität bloße Objekte der Verhältnis-
se – und wenn sie aufbegehren und
sich widersetzen oder zumindest
selbstbewusst zu Wort melden, ist
noch lange nicht gesagt, dass das in
der Öffentlichkeit und ihren Medien
zur Kenntnis genommen wird. Christa
Sonnenfeld versucht, Aktionen und
Protest durch die Brille von E.P. Thomp-
sons Analysen zu betrachten.

Das gemeinsame Merkmal »Erwerbslosigkeit«
stellt eine Klammer dar, die außerordentlich
vage ist und kaum Zusammengehörigkeitsge-
fühle hervorbringt. Die Gründe dafür, dass
Formen eines kollektiven Bewusstseins kaum
wahrnehmbar sind, sind vielfältig. Zu hetero-
gen ist die Zusammensetzung der Erwerbslo-
sen, berücksichtigt man Bildungs-, Qualifika-
tions- und Sozialisationsunterschiede. Viele
Erwerbslose nehmen die herrschende Position
ein und haben Diffamierungen selbst internali-
siert. Andere wiederum sehen sich nicht als Teil
der Erwerbslosen, sie definieren ihre Situation
als intermediäres Stadium, das mit ihrer gesell-
schaftlichen Lage eigentlich nichts zu tun hat.
Der Propagandadruck ist immens. Die Bundes-
regierung und die mit ihr verwobenen Medien
sind angestrengt bemüht, Erwerbslosigkeit als
Normabweichung und Verstoß gegen die
Arbeitsmoral zu interpretieren. Die Aggressi-
vität nimmt dabei kontinuierlich zu. Es wird
der Eindruck erweckt, als schadeten die
Erwerbslosen der Allgemeinheit, bis hin zu der
in jüngster Zeit erzeugten Stimmung, soziale
Leistungen in Anspruch zu nehmen, sei im
Grunde illegitim (Kurt Beck). Derartige Bot-
schaften, gepaart mit sachlich falschen Infor-
mationen, sprechen erfolgreich Instinkte an
und mobilisieren diese. Unentwegt wird in den
großen Tageszeitungen über drohende Sanktio-
nen bei Arbeitsverweigerung fabuliert – man
schaut nicht einmal mehr in das hauseigene
Archiv, um dort festzustellen, dass der Sank-
tionsapparat bereits seit Jahren hochgerüstet ist.
Das zum 1. August 2006 geplante sog. Opti-
mierungsgesetz wurde lange Zeit konfus und
unrichtig, gerade im Hinblick auf den Arbeits-
zwang, wiedergegeben. Tatsächlich kann die
dritte Arbeitsverweigerung dazu führen, dass
nicht einmal mehr die Miete übernommen
wird. Obdachlosigkeit wird so bewusst herbei-

über Attacken an die Öffentlichkeit, wobei
nicht zu klären sein wird, ob die Medien diese
Informationen über Konsens-Abweichungen
hermetisch abschnürten oder ob die Polizei-
stellen die Informationen nicht mehr an die
Presse weitergaben. 

Sofern überhaupt Meldungen auftauchen,
beinhalten sie deshalb immer auch den kon-
formen Blick und sind insoweit verzerrt. Wenn
dennoch immer wieder Berichte veröffentlicht
werden, könnte dies darauf hindeuten, dass die
Ereignisse aus herrschender Sicht nicht länger
ignoriert werden können. Hinzu kommt, dass
es zunehmend Internetseiten gibt, die von den
Agierenden selbst mit Informationen ausge-
stattet werden. 

Wie jüngste Meldungen erkennen lassen,
haben Aktionen von Kleingruppen offenbar
kontinuierlich – so auch 2005 – stattgefun-
den, waren aber bislang in den Medien kaum
aufgetaucht. Um ein Massenphänomen han-
delt es sich dabei allerdings nicht. Parallel dazu
fanden auch weiterhin Übergriffe in den
Arbeitsagenturen statt (»Gewalt gegen Arbeits-
beraterin«, vgl. FR, 8. April 2006).

Für den Zeitraum von 2004 bis 2005
wurde im »Schwarzbuch Hartz IV«3 eine
Chronik der Protestaktionen erstellt. Seit
Beginn dieses Jahres sind weitere Angriffe
bekannt geworden, wobei durch Erklärungen
der Polizei mitunter deutlich wird, dass sie
nicht erst jetzt durchgeführt wurden. Hierzu
einige Beispiele, soweit sie mir zugänglich
waren, die Übersicht wäre möglicherweise zu
ergänzen4:

● In Darmstadt stürmten im August 2005
»Die Überflüssigen« ein Luxusrestaurant, in
dem Bert Rürup die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes feierte. In Hamburg kehrt seit
längerer Zeit, zuletzt im April 2006, die Grup-
pe »Hamburg-Umsonst« in noblen Restau-
rants ein, um sich zu versorgen. Die Polizei
schätzt deren Zahl auf 30 Personen, »spaß-
orientiert mit politischem Hintergrund«. Die
Gruppe gibt darüber hinaus Flyer mit Tipps
für Schwarzfahrer heraus oder fälscht Eintritts-
karten.

● Ende April 2006 wurde in Hamburg
nachts eine Arbeitsagentur mit Farbbeuteln
beworfen, und es wurden Fensterscheiben zer-
stört; auf der Straße wurde Abfall angezündet.
Die Autoreifen herannahender Polizeiwagen
wurden durch ausgelegte Krähenfüße plattge-
stochen. 

● Anfang Mai 2006 wurde in Berlin ein
Anschlag auf ein Umzugsunternehmen verübt,
das »Sozialumzüge« durchführt. Bereits ein
Jahr zuvor war es zum Ziel eines Angriffs
geworden. In diesem Zusammenhang führte
der Polizeibericht aus, dass in den vergangenen
15 Monaten vier Anschläge auf Umzugsfirmen
in Berlin registriert wurden. Im gleichen Zeit-
raum waren auch Arbeitsagenturen und Job-
Center fünf Mal Ziel von Angriffen. Die Auf-
rufe dazu skandalisierten das »kriminelle poli-
tische System« und die »Gauner auf der
Regierungsbank«.

ven Reaktion auf Verarmung, Verletzung der
Persönlichkeitsrechte und Zwang geführt. Viele
sind mit ihrer Situation unzufrieden, fluchen,
leiden in Demut oder führen ihren einsamen
Kampf mit der Sozialbürokratie. Bisher waren
dies offenbar keine Voraussetzungen, um ele-
mentar verschlechterte Lebensbedingungen im
sichtbaren Protest zu überwinden. Herrschen-
der Konsens ist – und diese Moral ist nach wie
vor prägend –, dass man nur mit Lohnarbeit
aus diesem Zustand heraustritt. Erst dann
gehört man wieder zu den Anständigen. Zur
Realität wird für viele, dass sie trotz Jobs an der
Armutsgrenze leben müssen. Das Versprechen,
diesen Zustand durch Lohnarbeit überwinden
zu können, ist nur noch ein ideologisches.

Protest wird vor allem dadurch verhindert,
dass die Werte Konformität, Anpassung und
Pflichterfüllung auch bei den Erwerbslosen
dominant und bewusstseinsbildend sind.
Unzufriedenheit führt hier eher zum Wunsch
nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die
höherwertig scheint.

Diese Analyse beschreibt jedoch nicht lü-
ckenlos, warum das »field-of-force« (Thomp-
son), das Spannungsfeld, das die Lage der
Erwerbslosen ausmacht, neben der überwie-
genden Duldsamkeit und passiven Unterwer-
fung eben auch vereinzelt eruptiven Aktionen
und Attacken Raum gab und gibt. Insbesonde-
re im Jahr 2004, als die geplanten Hartz-IV-
Gesetze in ihren Inhalten in die Öffentlichkeit
drangen, kam es zu zahlreichen, individuell
angelegten Farbbeutelattacken, Übergriffen,
Brandanschlägen bis hin zu Selbstmorden (vgl.
»Spricht jetzt die Tat?«2). Im Rückblick lässt
sich feststellen, dass in diesen Aktionen Neues
zutage trat: 

● Das Empfinden, dass die Gesetzesver-
schärfungen (gemessen an früheren Zustän-
den) illegitim sind, setzte sich um in wider-
ständiges Verhalten, das von der Aufkündi-
gung bislang akzeptierter Normen bis hin zu
Gesetzesverstößen reichte.

● Diese Aktionen wurden zwar häufig von
einzelnen Personen durchgeführt, aber offenbar
auch von kleinen Gruppen. Bekennerschreiben
am »Tatort« und logistische Erfordernisse spre-
chen für einen Einsatz mehrerer Personen. 

Die Polizei vermutet 
»Kleinstgruppen«

Im Jahr 2005, als die Gesetzgebung in Kraft
trat, drangen nur noch spärlich Meldungen
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selbst ein. Mitnichten ist damit je-
doch eine Entprekarisierung oder Per-
sonalaufbau verbunden. Derzeit kur-
sieren Überlegungen, verschiedene
Abteilungen outzusourcen und das
Unternehmen zu zerlegen.

Hinsichtlich der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen sieht es nicht besser
aus. Tarifverträge sind inexistent, auch
eine Anlehnung an tarifvertragliche
Regelungen findet nicht statt. Die
Wochenarbeitszeit liegt bei 40 Stun-
den, der Urlaubsanspruch beträgt,
unabhängig davon, ob die Beschäftig-
ten eine 5- oder 6-Tage-Woche haben,
21 Tage. Im Fall der 6-Tage-Woche ist
damit der hierfür gültige gesetzliche
Mindestanspruch von 24 Tagen unter-
schritten. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 
Mehrarbeitszuschläge: Fehlanzeige.

Die Grundvergütung für Zusteller
beträgt 1 020 Euro. Dies entspricht
einem Stundenlohn von 5,86 Euro.
Hinzu kommt eine Prämie von max.
410 Euro pro Monat bei Erreichung
aller Zielvorgaben. Die Prämie ist

freiwillig, kann jederzeit vom Unter-
nehmen widerrufen werden, und die
»Prämienordnung« hat es in sich: Von
den 250 Euro »Anwesenheitsprämie«
werden je Fehlzeit 125 Euro und je
Krankentag 11,50 Euro abgezogen.
»Fehler« führen bei der mit 80 Euro
angesetzten »Qualitätsprämie« zu
Abzügen oder zu deren kompletter
Streichung. Das Nicht-Erreichen der
»Zielvorgaben« führt zu einer Kür-
zung oder zum Wegfall der »Quan-
titätsprämie«, die ebenfalls mit max.
80 Euro angesetzt ist. Ein Teil der bei
der PIN AG beschäftigten Zustelle-
rInnen ist auf Grund der miesen Be-
zahlung, vor allem wenn längere Er-
krankungen eintreten, berechtigt, über
das ALG II Beihilfen zu beantragen. 

Im Zuge der ver.di-Proteste zur Redu-
zierung der Ausbildungsplätze bei der
Deutschen Post AG hatte die PIN AG
gegenüber der Presse am 21. Februar
2005 noch erklärt: »Wir wollen aus-
bilden und haben uns immer wieder

für dieses Ziel eingesetzt.« Bis März
2006 bot die PIN AG keinen einzigen
Ausbildungsplatz an, und das trotz
eines neu anerkannten Ausbildungs-
berufs »Fachkraft für Kurier-, Express-
und Postdienstleistungen«. Nach mas-
sivem Druck von ver.di entschloss
sich die PIN AG zwar, Ausbildungs-
stellen zu schaffen, doch weil sie sich
weigerte, betriebsinterne Azubis zu
übernehmen und stattdessen Externe
einstellen wollte, verweigerte die IHK
die Ausbildungserlaubnis. Seit neue-
stem wirbt die PIN AG auf ihrer
Homepage damit, dass qualifizierte
Ausbildung »eine Investition in die
Zukunft« und die »hohen Qualitäts-
anforderungen« ihrer Kunden sei –
und will insgesamt sechs Jugendlichen
einen Ausbildungsplatz anbieten. 

Ein Betriebsrat existiert zwar seit
2003, doch dessen Mitglieder waren
überwiegend in leitenden bzw. Vorge-
setzten-Positionen tätig. Wie schon
bei anderen Tochterunternehmen der
PIN Group, in denen es zu Abmah-

nungen für gewählte BR-Mitglieder
kam, gab es auch im Vorfeld dieser
Wahl nach Angaben von ver.di mas-
sive Behinderungen durch die Ge-
schäftsleitung. Am 11. März 2006
wurde nun im regulären Turnus neu
gewählt, wobei sich auf dem gewerk-
schaftlichen Listenvorschlag überwie-
gend Zusteller zur Wahl stellten. In
das elf-köpfige Gremium wurden
dann sechs Angestellte in leitender
Stelle gewählt, der BR-Vorsitzende ist
zugleich Büroleiter des Geschäftsfüh-
rers. Ver.di glaubte nicht an Zufälle
und vermutet eine manipulierte
Wahl. Die Gewerkschaft stützte ihre
Anfechtungsklage auf ein beschädigtes
Siegel der Wahlurne und auf den
Umstand, dass Briefwahlunterlagen
nicht bestimmungsgemäß aufbewahrt
worden seien (vgl. taz, 1. April 2006). 

Ihre Klage hat sie mittlerweile
gewonnen, doch glücklich ist Bene-
dikt Frank von ver.di Berlin deshalb
nicht. Nicht nur hat die PIN AG
bereits angekündigt, in die 2. Instanz

gehen zu wollen. Auch lässt der noch
amtierende BR verlautbaren, er wolle
die anstehenden Ausgliederungen
»begleiten«. Wohlwollend, so ist anzu-
nehmen nach den bisherigen Ankün-
digungen, und das bedeutet, dass die
ohnehin bestehenden Differenzen
zwischen Gewerkschaft und Betriebs-
rat eher größer als geringer werden. 

Die Gewerkschaft hatte sich schon
in der Vergangenheit in die Nesseln
gesetzt mit ihrer skandalisierenden
Öffentlichkeitsarbeit – der BR warf
ihr vor, Kunden zu vergraulen.

Aktuell fordert ver.di eine Redu-
zierung der Zahl der eingesetzten
Leiharbeitnehmer und befristeten
Beschäftigungsverhältnisse zugunsten
sozial abgesicherter Dauerarbeitsver-
hältnisse. Außerdem will ver.di bran-
chenübliche Arbeits- und Bezah-
lungsbedingungen durchsetzen und
fordert eine Anbindung an den
Flächentarifvertrag der Speditions-
Logistikbranche aus dem Jahr 2005.
Hier sind für die Tätigkeitsmerkmale

»Gauner auf 
der Regierungsbank«
Christa Sonnenfeld über soziale Proteste kleiner Gruppen



● Anfang Mai 2006 wurde die Anwalts-
kanzlei des hessischen Innenministers Volker
Bouffier mit Farbbeuteln angegriffen. Vorwurf
der unbekannten Täter: Die Kanzlei trete häu-
fig als Verteidiger von Polizisten auf. Bouffier
schickte sofort danach Polizisten zur Projekt-
werkstatt in Saasen, die seit geraumer Zeit
beobachtet wird. Das »Antirepressionsnetz-
werk K.O.B.R.A.« wertete die Attacke als
»soziale Notwehr«.

● Ende Mai 2006 schmissen in Wuppertal
mehrere Hartz-IV-Betroffene gemeinsam mit
den angereisten »Überflüssigen« Müll vor den
Sitz der AWO. Im Anschluss daran veranstal-
teten sie in der Innenstadt eine Modenschau,
auf der demonstrationstaugliche Kleidung
(gepolsterte Jacken, Gesichtsschutz u.ä.) vorge-
führt wurde.

Besonderheiten fallen auf:
● Es sind, wie die Polizei beschreibt, häufig

»Kleinstgruppen«, die bisweilen Begleitschrei-
ben hinterlassen. Und das heißt auch, dass die

Aktionen nicht nur individuelles, einsames
Aufbegehren sind, in denen beispielsweise eine
Sachbearbeiterin tätlich angegriffen wird.

● Die vermuteten Verursacher der ver-
schärften Lage sollen offenbar symbolisch
angegriffen oder verunsichert werden (mit
Ausnahme der Aktionen der »Militanten
Gruppe«). 

● Regelverletzungen in kleinen Grüppchen
setzen ein anderes Bewusstsein von den sozia-
len Problemen voraus: Die Betroffenheit wird

● Ebenfalls Anfang Mai 2006 wurde das
Haus des wissenschaftlichen Leiters des Ham-
burger Weltwirtschaftsinstituts, Thomas
Straubhaar, beschädigt und dessen Auto ange-
zündet. Eine Woche zuvor flogen Steine auf
das Haus des Hamburger ARGE-Chefs sowie
auf die Filiale der Bundesagentur. Im Beken-
nerschreiben hieß es, Straubhaar sei »Wegwei-
ser für Angriffe aufs Proletariat und prekär
Beschäftigte«. Ähnlich lautende Schreiben gab
es auch in den beiden anderen Fällen, und
zwar gegen die Schnüffelpraxis der Sozialbüro-
kratie; zudem wurden die Aktionen in den
Kontext des G-8-Gipfels in Heiligendamm
gestellt. Die Polizei merkte dazu an, dass seit
2004 Anschläge auf CDU-Abgeordnete und
Unternehmen ausgeführt wurden.

● Anfang Mai 2006 wurden nachts mehre-
re Streifenwagen der Polizei angezündet. Das
Bekennerschreiben war von der »Militanten
Gruppe« unterzeichnet, die zuvor immer wie-
der, wie die Polizei berichtet, zu gewaltsamen
Protestaktionen aufgerufen hatte. Schon zwei

Monate zuvor hatten Mitglieder dieser Gruppe
mehrere Fahrzeuge des Ordnungsamtes ange-
zündet und einen Anschlag auf ein Job-Center
versucht, und zwar mittels selbst gebasteltem
Sprengsatz unter dem Schreibtisch eines Sach-
bearbeiters; der Zünder versagte. Allein 2005
bekannte sich diese Gruppe zu 16 Anschlägen.
Inzwischen ermittelt der Generalbundesanwalt
gegen einige Mitglieder. Der Berliner Verfas-
sungsschutz rechnet der Gruppe ca. 1 300
Mitglieder zu.

wendig, um das Verhältnis von Konformität
und Widerstand präzisieren zu können. 

Der Beitrag wurde zuerst für die Redaktion des »links-netz«
verfasst (www.links-netz.de) und für den express leicht
überarbeitet.
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nicht einsam erlebt und ausgelebt, sondern als
gemeinsame Erfahrung wahrgenommen.

● Die Anlässe für die Aktionen und die
Protestziele deuten darauf hin, dass nicht nur
Erwerbslose beteiligt sind, sondern auch Men-
schen, die ihre Unzufriedenheit über wachsen-
de Armut und Ungleichheit bewusst mit prak-
tischem Widerstand zum Ausdruck bringen
wollen; dies ist die Klammer, die sie verbindet.
Es sind eben auch andere gesellschaftliche
Gruppierungen betroffen, insbesondere dann,
wenn unübersehbar wird, dass Lohnarbeit
nicht vor Armut schützt. Hinzu kommt, dass
sich inzwischen das links-autonome Spektrum
deutlicher für die soziale Frage geöffnet hat.

Die Unterprivilegierten geben sich nicht
immer mit dem Platz zufrieden, den man
ihnen zuweist (Wirtz 19815). Man kann des-
halb nicht pauschal von einer kohärenten
Struktur sprechen, etwa in der Weise, dass
Erwerbslose generell nicht in der Lage seien,
sich zu widersetzen, wie oft behauptet wird
(kritisch dazu Rein 20056). Denn es gibt par-
allel dazu vereinzelt immer wieder Ausbrüche
aus Lethargie und Ergebenheit, egal, wie man
diese bewerten will. Auch die von Kleingrup-
pen begangenen Anschläge bedeuten nicht,
dass die überwiegende Mehrheit der Erwerbs-
losen Regelverletzungen mittrüge bzw. akzep-
tierte. Pflichterfüllung und Untertanengeist
sind mentalitätsgeschichtlich zu intensiv verin-
nerlicht.

Die oben beschriebenen Aktionen dürfen
deshalb weder überbewertet noch generalisiert
werden, aber sie sind – auch in ihrer Singula-
rität – Ausdruck eines Transformationsprozes-
ses, innerhalb dessen die Armut zunimmt und
Staat und Unternehmen die soziale Sicherung
nur noch als Hindernis begreifen. In diesem
Prozess lösen sich Menschen aus ihren bisheri-
gen Vorstellungen von Legitimität, ohne
sogleich ein verändertes Gefüge gefunden zu
haben. Die Ideologie der sozialen Sicherheit
durch Vollbeschäftigung stimmt immer weni-
ger mit der Wirklichkeit überein. Erlebt wer-
den Statusverlust, Existenzkampf und Angst
vor der Zukunft. Der gleichzeitig erlebte
Reichtum Anderer und die stetig wachsenden
Gewinne von Kapitalgesellschaften sind nur
noch schwer mit dem Ideal eines funktionie-
renden Gemeinwesens in Deckung zu bringen
– und dies wird gesellschaftlich ganz unter-
schiedlich verarbeitet. 

Der Blick auf die gegenwärtigen Protestfor-
men, so sie denn stattfinden, zeigt, dass kleine
Gruppen (offenbar mit Ausnahme der »Mili-
tanten Gruppen«) sich derzeit vor allem sym-
bolische Orte bzw. Objekte für ihre Proteste
suchen. Solche Gruppenaktivitäten existieren
neben den Gehorsamen und neben den ver-
einzelten Demonstrationen auf der Straße.
Eine genauere Analyse der (kurzfristigen)
Manifestationsbedingungen, der verschiedenen
Formen der Widerständigkeit (wie z.B. auch
»Ungehorsam« und Regelverstöße) sowie der
Widersprüche in den Zielsetzungen wäre not-
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der Zusteller von Kurier-, Express-
und Postdienstleistungen in Berlin
9,47 Euro ohne KFZ und 9,87 Euro
mit KFZ vorgesehen.

Um das Unternehmen unter
Druck zu setzen und zur Aufnahme
von Verhandlungen zu zwingen, hatte
ver.di Kontakt aufgenommen zu den
Kunden der PIN AG: Während der
Berliner Senat sich zunächst bedeckt
hielt, reagierten IG BAU, Transnet
und die Polizeigewerkschaft mit einem
Brief an die PIN AG. Man sei zwar
momentan noch Kunde, werde aber
in der nächsten Zeit genau beobach-
ten, wie sich die Arbeitsbedingungen
bei dem Zusteller weiter entwickelten.

Mittlerweile haben sich auch die
für die Niederungen der Ökonomie
zuständigen Arbeitsgruppen »Betrieb &
Gewerkschaft« von Linkspartei.PDS
bzw. »AG Betriebe« der WASG in
Berlin gemeinsam (!) mit dem Fall
beschäftigt und einen »Arbeitskreis
PIN AG« gegründet. Der soll z.B. das
Gespräch mit VertreterInnen der

Senatsverwaltung aus der eigenen Par-
tei suchen, parteiinterne und gewerk-
schaftliche Aktivitäten zur PIN AG
koordinieren und sich – auch gegen-
über der eigenen Partei – für die For-
derung nach einem Landestariftreue-
gesetz einsetzen.

Ein Resultat der Wühlarbeiten des
Basis-Parteivolks: Im Gespräch mit
ver.di äußerte Harald Wolf, PDS-
Senator für Wirtschaft, Arbeit und
Frauen, man werde sich mit dem Fall
auseinandersetzen. Immerhin konnte
sich der Senat nun dazu durchringen,
einen Brief an die PIN AG zu schrei-
ben, in dem zum Ausdruck gebracht
wurde, dass das Unternehmen unter
Beobachtung steht.

Keineswegs jedoch, hier dürften
sich Parteibasis und -obere wieder
einig sein, sei es das Ziel, »die PIN
AG auf dem Berliner Postverteiler-
markt zu diskreditieren«. (Ergebnis-
protokoll des WASG/PDS-Treffens
vom 23. Mai 2006)

Warum eigentlich nicht?

Die Linkspartei.PDS gewinnt beson-
ders in den Gewerkschaften an
Unterstützung – auf Kosten der SPD.
Dies allerdings je nach Einzelgewerk-
schaft sehr unterschiedlich: Während
sich Teile von IG Metall und ver.di
für die Linkspartei zu erwärmen
begannen, hält die – im bürgerlichen
Mainstream als »modern« gepriesene
– Industriegewerkschaft Bergbau-
Chemie-Energie (IG BCE), vor-
nehmlich ihr Vorsitzender Hubertus
Schmoldt der SPD auf Gedeih und
Verderb die Treue. Da passte es gut,
dass – pünktlich vor der Bundestags-
wahl 2005 – in Hannover, dem Sitz
der IG BCE, ein Buch mit dem schö-
nen Titel »Nur wer mitgestaltet,

überlebt – Gewerkschaft als Motor«
von Gabriele Stief, Redakteurin der
Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung, unter Mitarbeit von Hartmut
Contenius erschien. 

Die Autorin versucht darin
Gewerkschaftern eine kooperative
Politik im Bündnis mit der SPD nahe
zu legen. Das Vorbild: die IG BCE.
Die jüngste Geschichte der Gewerk-
schaften sei »eine Geschichte der Ver-
weigerung und des Abschieds aus
politischer Mitverantwortung«.
Nicht so die Chemiegewerkschaft.
Diese sei »nicht nur kompromissbe-
reiter, sondern auch bündnis- und
zukunftsfähiger«, behauptet Stief auf
150 von insgesamt 202 Seiten. Auf

den restlichen Seiten dürfen Huber-
tus Schmoldt und Oskar Negt über
die »Kultur der Mitverantwortung«
und die Frage diskutieren, welche
Drehzahl ein »Reformmotor«
braucht. 

Kleine Historie 
nach Stief

IG Chemie-Boss Hermann Rappe,
bis 1995 Vorsitzender der IG CPK,
hatte als Kaufmann zwar keine
Ahnung von der Chemie, aber er
hatte einen Auftrag der SPD, in der
IG Chemie zu wirken. Die ehemals
linke IG Chemie, aus der die IG
BCE hervorgegangen ist, »musste auf

Mitverantwortung – wofür?
Ulrich Franz* über kapitalkonforme Interessenvertretung 
und die etwas dunkle Geschichte der IG BCE
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Da geht noch was:

Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)



bezahlt. Mit einem Abbau der Überstunden
könnten jedoch zwischen 1,2 – 1,4 Mio.
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeitge-
ber zahlen allerdings lieber Abfindungen, als
neue Arbeitskräfte einzustellen. 

Ab einem Verdienst von 3 000 Pesos (etwa
760 Euro, d. Red.) muss Einkommenssteuer
bezahlt werden. Die meisten Erwerbstätigen
liegen darunter, doch kürzlich kam es zu einer
heiklen Situation, als Arbeiter, die für Lohner-
höhungen gekämpft hatten, dadurch über das
steuerfreie Existenzminimum gerieten und
damit plötzlich weniger
Lohn auf der Hand hatten
als vorher. Bei ihren Pro-
testaktionen wurde ein
Polizist erschossen. Darauf-
hin sah sich die Regierung
veranlasst, die Einkom-
menssteuergrenze hochzu-
setzen.

Von 40 Millionen
Argentiniern leben 47 Pro-
zent unter der Armutsgren-
ze. Davon sind rund 57
Prozent Jugendliche. Rund
45 Prozent der Argentinier
leben sogar unter der abso-
luten Armutsgrenze.

Im deutschsprachigen Inter-
net ist relativ wenig zu fin-
den über die Piqueteros. So
liest man zwar, dass sie auf-
grund unzureichender
Lebensbedingungen große
Straßenblockaden in Argen-
tinien initiiert hatten. Doch
ob dies ein argentinienweites
oder auf Buenos Aires
beschränktes Phänomen war
und ob es ihnen gelang, eine
Verbesserung ihrer Lebensbe-
dingungen zu erreichen,
dazu findet sich wenig.
Kannst Du uns etwas zum Entstehen der Pique-
tero-Bewegung und zu ihrem Wirken sagen?

Die Piqueteros gibt es bereits seit 1997, und
zwar in ganz Argentinien. Begonnen hatten die
Piqueteros im Norden in Mosconi und im
Süden in Cutral-Có. In Folge der Privatisie-
rung der dort angesiedelten Erdölindustrie kam
es zu Massenentlassungen. Bis dahin galten die
Arbeiter in diesen beiden Städten als die am
besten Bezahlten – im Vergleich zur Entloh-
nung in anderen argentinischen Städten. 

Das Organisierungsmotiv der Piqueteros

Nach ihren aufsehenerregenden Aktio-
nen und sozialen Experimenten vor
rund fünf Jahren ist es um die Fabrikbe-
setzer, Straßenblockierer und »Topf-
schläger« in Argentinien – zumindest
hierzulande – ruhig geworden. Im Rah-
men der Konferenz »Die Kosten rebel-
lieren« hatte Anne Allex Ende April d.J.
Gelegenheit, mit Roberto Martino,
einem immer noch aktiven Vertreter
der »Piqueteros«, zu reden. Dabei
kamen nicht nur die Entstehungsgrün-
de und Anfänge dieser Bewegung zur
Sprache, sondern auch erstaunliche
Kontinuitäten. Es scheint, dass die »so-
ziale Revolution« zumindest in kleinen
Schritten Formen angenommen hat,
wie der folgende Beitrag zeigt – auch
wenn die argentinische Regierung der-
zeit den Geldhahn zudreht für diese Art
von selbstverwalteter Beschäftigungs-
politik. Der Aufruf der Piqueteros von
Juli d. J. auf S. 6 dokumentiert den Pro-
test gegen diese Politik der Regierung.

Massenhafte Erwerbslosigkeit und Armut sind in
Argentinien ebenso ein Problem wie in vielen
anderen Ländern. Um sich ein Bild davon zu
machen, was Erwerbslosigkeit bedeutet, ist es
wichtig zu wissen, wie Erwerbstätigkeit in Argen-
tinien aussieht. Kannst du uns ein paar Hinter-
grundinformationen zur Arbeitsmarktsituation
und zu den Beschäftigungsverhältnissen in Argen-
tinien geben? Wie sieht die Situation z.B. hin-
sichtlich der Arbeitszeit, Entlohnung, Befristung,
des Schutzes gegen Erwerbslosigkeit und Krank-
heit oder der Absicherung im Alter aus?

In Argentinien leben etwa 40 Mio. Menschen,
von denen rund 20 Mio. als erwerbsfähig gel-
ten. Offiziell sind vier Mio. erwerbslos, und
zusätzliche 1,6 Mio. Menschen leben von
irgendeiner Form informeller Erwerbstätigkeit,
also z.B. vom Müllsammeln.

Die Erwerbsarbeit in Argentinien ist völlig
flexibilisiert und umfasst eine bunte Vielfalt
von Formen, von befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen über Zeitarbeit bis zur Leiharbeit
etc. Es gibt eine Arbeitslosenversicherung, eine
Krankenversicherung sowie eine Rentenversi-
cherung. Aus der Arbeitslosenversicherung
erhalten die Betroffenen zwölf Monate lang
monatlich abnehmende Beträge. Die Normal-
arbeitszeit beträgt acht Stunden. Trotzdem
arbeiten die Beschäftigten oft zwischen 12 und
14 Stunden pro Tag. Die Überstunden werden

Wir kamen zu dem Schluss, dass es die Er-
werbslosen sind, die die größte Dynamik in
ihren Kämpfen entfalten konnten und die
Bewegung ins Laufen zu bringen vermochten.
Im Vorfeld der Kämpfe hatte meine Gruppe
Versammlungen für Erwerbslose in verschiede-
nen Stadtvierteln in Buenos Aires gemacht.
Mit der Organisierung kamen wir insbesonde-
re deshalb erstaunlicherweise gut voran, weil
wir mit diesen Versammlungen sehr schnell
das Vertrauen und das Verständnis der Er-
werbslosen in den Stadtvierteln gewannen. All

diese Politisierungen und Orga-
nisierungen schlugen sich in
dem Verständnis nieder, dass die
Nicht-Beschäftigung nichts Nor-
males ist, die Arbeitslosigkeit
aber auch keine Strafe Gottes,
sondern das Ergebnis einer ganz
bestimmten Politik. Denn wir
haben Rechte, deren Verwirkli-
chung zu den Aufgaben des Staa-
tes zählen – aber wir müssen sie
vom Staat auch einfordern. 

Worin bestanden die anfänglichen
Ziele der Piqueteros? 

Als wir damit anfingen, Demon-
strationen und Straßenblockaden
zu organisieren, war unsere
Maxime, keine Aktionen statt-
finden zu lassen, ohne wenigs-
tens etwas zu erreichen. Die
ursprünglichen Ziele bestanden
in einer Verbesserung der Exis-
tenzbedingungen, speziell der
Sicherung der Lebensgrundlagen
wie Ernährung, Kleidung und
Arbeitsplätze. Dadurch ist die
Bewegung schnell angewachsen.
Es ist uns zudem gelungen, dass
sich die Idee der kollegialen
Zusammenarbeit durchsetzen
konnte. Und: Weil wir Men-

schen sind und nicht Dinge, die man herum-
schubsen kann, muss die Macht zu uns kom-
men und mit uns reden, wenn sie will, dass
ihre Waren zirkulieren.

Was wurde konkret erreicht? 

Zunächst haben wir es geschafft, die Erwerbs-
losen zu organisieren. Nach dem Motto »Jeder
gegen jeden« hatten die Erwerbslosen vorher
einzeln versucht, Druck auf die Arbeitgeber
auszuüben. Heutzutage werden die Forderun-
gen der Erwerbslosen gerade auch in den Sek-

war der Verlust des Arbeitsplatzes – auch ich
war vor meiner Entlassung in einer Fabrik
tätig. Der Widerstand der Piqueteros war dort
besonders groß, wo Menschen aus gut bezahl-
ter Arbeit entlassen wurden. Dazu muss man
wissen, dass es in Argentinien zwar seit den
siebziger Jahren ein enormes Maß an Unterbe-
schäftigung gibt, dennoch haben gerade die
ganz armen Leute erst nach und nach am
Widerstand teilgenommen.

Es dauerte dann nach der Privatisierung
der Fabriken noch zwei Jahre, ehe viele von

uns erwerbslosen Fabrikarbeitern anfingen,
sich zu organisieren. In der Bewegung »Teresa
Rodriguez«, der ich angehöre, hatten wir mit
der Organisierung und Politisierung der Arbei-
ter in einer antisyndikalistischen1 und antika-
pitalistischen Gruppierung schon lange vor der
Bildung der Piqueteros begonnen. Wir kamen
in dieser Zeit jedoch kein Stück weiter, weil
viele Kollegen panische Angst vor Entlassun-
gen hatten. Nach den Massenentlassungen
dachten wir neu darüber nach, ob beschäftigte
oder eher erwerbslose Arbeiter besser etwas
gegen das kapitalistische System tun könnten.
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Kurs gebracht werden«. Einen tiefen
Eindruck in die Denkweise der Auto-
rin und der IG BCE-Führung erhält

man, wenn man diejenigen Passagen
des Buches liest, in denen wohlwol-
lend beschrieben wird, dass Hermann

Rappe ohne Wahl Bezirksjugend-
sekretär wird. Seine Aufgabe wird
es sein, die KPD-Funktionäre in
der Gewerkschaft zu liquidieren.
Positiv wird in diesem Kontext
angemerkt, dass » ...1952 in Nie-
dersachsen gleich drei Hauptamt-
liche rausfliegen: zwei Bezirks-
sekretäre und ein Bezirksleiter.«
(S. 20).

Auch für den großen Hubertus
Schmoldt, Vorsitzender der Che-
miegewerkschaft ab 1995, greift
die Autorin zunächst weit zurück,
indem sie seine Jugendwünsche
und Ansichten darstellt:

»Was hat mich angetrieben?
Ich wollte die Armut, in der ich
aufwuchs, überwinden.« 

Daraus wird in seinen späte-
ren Lebensjahren dann die fol-
gende Einsicht: »Wir wären heute

nicht die, die wir sind – eine Grund-
satzfrage, mit der sich andere noch
heute quälen, wurde geklärt.« Als
Erfolg dieser Einsicht hält Schmoldt
sich zugute: »Ein Fall wie Karstadt
oder Opel ist bei uns nicht möglich.«
Und worin besteht die Grundsatzfra-
ge, deren Klärung Voraussetzung
aller Erfolge der IG BCE sei? »Wir
können nicht mehr mit dem angebli-
chen Grundwiderspruch von Kapital
und Arbeit alle neuen Fragen beant-
worten.« 

Als Betriebsschlosser-Azubi fing der
kleine Hubertus sein Arbeitsleben an
und orientierte sich, so erfährt man
bei Stief, prompt an autoritären,
machtbewussten Betriebsräten (S.
28). Auch in seinem späteren Werde-
gang an der Hamburger »Hochschule
für Wirtschaft und Politik« konnte
ihm der Marxismus nichts anhaben. 

1969 erfolgte seine Anstellung bei
der IG Chemie in Hamburg. Dieser
ging eine heftige Diskussion im

Funktionärskreis der Verwaltungsstel-
le voraus – seine Anstellung war
umstritten (S. 32).

Auch hier muss der Autorin, ver-
mutlich gegen ihre eigenen Intentio-
nen, für die Offenlegung gedankt
werden, denn sie hatte sicherlich nur
im Sinn, darzustellen, wie borniert
die damalige Basis war. Aber gehen
wir mal davon aus, dass die Hambur-
ger Kritiker eine böse Ahnung vom
reaktionären Kurs Schmoldts hatten. 

Im Folgenden erfahren wir von
Stief, wie Hubertus Schmoldt IG-
Chemie- bzw. IG BCE-Chef wurde
und blieb. Deutlich wird, dass dies
nicht ohne Unterstützung rechter
SPD-Politiker wie Gerhard Schröder,
Wolfgang Clement und Unterneh-
mer wie BASF-Chef Hambrecht
geschah.

Kein Karriereknick war es laut
Stief, dass Hubertus Schmoldt nicht
Minister wurde. Diese Tatsache wird
als kluger Schachzug herausgestellt,
da er als Minister seinen Einfluss in

der Gewerkschaft verloren hätte, wie
man es etwa bei Walter Riester, dem
ehemaligen Vizechef der IG-Metall
diagnostizieren konnte (S. 34).

Auch die kommenden Männer
der IG BCE werden vorgestellt. So
wird Michael Vassiliadis, der IG
BCE-Vorsitzende in spe, in dem
Buch reichlich protegiert – weil so
schön neoliberal. (S. 35ff.)

Die Gegenwart

Die politische Ausrichtung dieser
Gewerkschaft wird schon an wenigen
Zitaten ihres Vorsitzenden deutlich.
Das Scheitern des »Bündnisses für
Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit«
nennt Schmoldt einen »Triumph der
destruktiven und konfliktorientierten
Kräfte – inklusive Gewerkschaften.
Wer Politik gestalten will, muss sich
in den Dialog begeben«. Und: »Wir
können nicht mehr mit dem angebli-
chen Grundwiderspruch von Kapital
und Arbeit alle neuen Fragen beant-
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worten.« Diese Haltung schlägt sich
sowohl in der viel beschworenen
»kreativen Tarifpolitik« nieder, als
auch in der Unterstützung der IG
BCE für den Sozialkahlschlag der
SPD-geführten Bundesregierung in
Form von »Riester-Rente«, »Hartz
IV« und »Agenda 2010«. Die Autorin
erklärt allerdings nicht, warum die IG
BCE – trotz dieser »modernen« Hal-
tung – nicht weniger als andere
Gewerkschaften von drastischen Mit-
gliederverlusten gebeutelt wird. Von
ehemals mehr als einer Million Mit-
gliedern sind noch 748 800 verblie-
ben (minus 2,8 Prozent gegenüber
dem Jahr 2004 – der DGB hatte ins-
gesamt minus 3,3, die IGM minus 2
Prozent). Weniger als 60 Prozent der
Mitgliedschaft sind im Betrieb tätig,
mehr als 40 Prozent sind arbeitslos
oder Rentner.

Wenn man, wie der von Stief
zitierte Ökonom Michael C. Burda,
die Gewerkschaften als »Kampftrup-
pe der Beschäftigten gegen die Unbe-

schäftigten« beschimpft, erklärt das
nicht, warum auch in der chemischen
Industrie weniger als 20 Prozent der
dort Beschäftigten in der IG BCE
organisiert sind.

Doch die Chemiegewerkschaft
war nicht immer so handzahm wie
heute. Im Gegenteil: Ihr Vorläufer,
die IG Chemie, gehörte zum linken
und klassenkämpferischen Teil der
Gewerkschaftsbewegung. Das Buch
beschreibt, wie die IG Chemie in den
60er und 70er Jahren vom Unterneh-
merverband niedergezwungen wurde
und sich der auf Sozialpartnerschaft

eingestellte Flügel im Apparat durch-
setzte. Ein Versuch der Basis, die
Gewerkschaft wieder in ihrer Hand
zu bekommen, endet 1980 auf dem
Gewerkschaftstag in Mannheim, als
der Linke Paul Plumeyer aus dem
Hauptvorstand abgewählt wurde.
Stief erwähnt allerdings nicht, dass
hierfür Tricks und Betrügereien not-
wendig waren. In bezirklichen Vorbe-
sprechungen wurden alle Delegierten
mit Lügen dazu gedrängt, Plumeyer
und seine Anhänger nicht zu unter-
stützen. 

Auch die Betrügereien, die bei
den Vertrauensleutewahlen nach dem
Gewerkschaftstag betrieben wurden,
werden in dem Buch nicht darge-
stellt. Diese führten u.a. zu gerichtli-
chen Auseinandersetzungen zwischen
betrieblichen Funktionären bei Bayer
Wuppertal und dem Hauptvorstand.
Um eine juristische Niederlage zu
verhindern, setzte der Vorstand auf
die Schnelle Vertrauensleute-Neu-
wahlen an. 

Angesichts dieser gezielten
Auslassungen fast schon
logisch: Ebenfalls keine Er-
wähnungen finden in Stiefs
Buch die – in Form des Che-
miekreises und der Basisinitia-
tive Solidarität (BaSo) beste-
henden – Oppositionsgrup-
pen, die dem Anpassungskurs
der IG-BCE-Spitze weiterhin
Widerstand leisten.

»Nur wer mitgestaltet« bie-
tet zwar kein Konzept, dafür
aber einen tiefen Einblick in
die dunklen Seiten der IG
BCE und ihrer Führung.

*  Ulrich Franz ist Sprecher von BaSo
(www.baso.info), einer bundesweiten
Vereinigung basisorientierter Beschäf-
tigter.

Eine gekürzte Fassung der Buchbespre-
chung ist in »junge welt« vom 13. Sep-
tember 2005 erschienen

handlungen erhielten sie tatsächlich einen Teil
dieser Ersparnisse zurück. Die Erwerbslosen
hatten zu diesem Zeitpunkt, also 2001, aller-
dings bereits vier Jahre gekämpft. Wie gesagt:
Ihr Kampf begann 1997 mit den Privatisierun-
gen und den anschließenden Entlassungen in
Cutral-Có. Die Kämpfe der caserolacos, die
eher aus der um ihre Ersparnisse gebrachten so
genannten Mittelschicht heraus entstanden,
und die der Arbeiter, die von der Produktion
ausgeschlossen wurden, fanden dann erst 2001
zusammen. 

Welche Strömungen gab bzw. gibt es unter den
Piqueteros, und wie stellt sich deren Entwicklung
dar? Was machen die Piqueteros heute? 

Unter den Piqueteros bestehen um den harten
Kern der Bewegung herum seit Anfang an
unterschiedliche politische Strömungen. So
fanden sich dort Maoisten, Trotzkisten, Stali-
nisten, Nationalisten (hier: Peronisten) etc.,
und auch heute noch gibt es eine ideologische
Vielfalt. 

Die vor allem durch Straßenblockaden
bekannt gewordenen Piqueteros gehören der-
zeit zu den bedeutendsten politischen Kräften
Argentiniens. Sie bauen auf Stadtteilebene
Gegenstrukturen zum bestehenden System
auf. Solche Strukturen beinhalten sowohl
Bereiche der Grundversorgung – also die
bereits erwähnten Volksküchen und Gesund-
heitsstationen, aber auch Kleinstbetriebe,
Alphabetisierungsprojekte und politische Bil-
dungsveranstaltungen – als auch eine politi-
sche Praxis, die sich durch Selbstorganisation
und Basisdemokratie auszeichnet. 

Aus welcher Richtung der Piqueteros kommst
Du, und was ist das Ziel Eurer Gruppierung?

Ich bin von den Cheguevaristas, einer interna-
tionalistischen Gruppierung, die zwar nicht
die größte, aber auch nicht die kleinste Grup-
pe darstellt und in mehreren Städten agiert.
Politisch gesehen hat sie einen größeren Ein-
fluss, als aufgrund der Anzahl ihrer Mitglieder
zu erwarten wäre. Dies hat mit unseren
Kampfmethoden zu tun, d.h. der Besetzung
öffentlicher Gebäude wie z.B. Banken. Ein
entscheidender Unterschied zu anderen Grup-
pen besteht auch in unserem Revolutionsbe-
griff.

Auf dem Kongress »Die Kosten rebellieren«
berichtete unser Freund vom spanischen Erwerbs-
losennetzwerk BALADRE, dass dort linke Partei-
en viele Menschen aus der sozialpolitischen Bewe-
gung an sich ziehen und die Bewegung schwä-
chen. In der Bundesrepublik wird einerseits deut-
lich, dass in vielen Städten keine Zusammenar-
beit zwischen linksgerichteten Parteien und
sozialen Bewegungen existiert und insbesondere
die Kluft zur Erwerbslosenbewegung wächst.
Andererseits versuchen parlamentarische Parteien
gerne Bewegungen als Funktionsraum zu nutzen.
Die jeweiligen Bewegungen werden dann als Vor-

toren beachtet, in denen es um Lohnforderun-
gen geht. Die Textil-Firma Brukmann ist ein
Beispiel dafür, dass es die Erwerbslosen waren,
die die Lohnkämpfe am meisten unterstützten
– auch wenn die Selbstverwaltungsansätze dort
mittlerweile durch mehr oder weniger kapita-
listisch orientierte Führungsansprüche der
Gewerkschaften in den Hintergrund gedrängt
worden sind und die Piqueteros sich zersplit-
tert haben in diejenigen, die ab 2004 in den
besetzten Betrieben mitarbeiteten und diejeni-
gen, die weiterhin ›von außen‹ versuchten
Unterstützung zu organisieren.

Andere Ziele sind eher langfristiger Natur.
Als wir mit der Organisierung begannen,
haben wir immer darauf hingewiesen, dass
eine grundlegende Lösung nur durch eine
soziale Revolution möglich ist. Doch auch die
Lösung akuter kurzfristiger Probleme, wie
Ernährung und Arbeitslosenversicherung,
wurde nur teilweise erreicht. Schritte auf dem
Weg zu einer sozialen Revolution sind jedoch
der Kampf gegen den Hunger, indem wir z.B.
Volksküchen, Gemeinschaftskochen, den Auf-
bau von Gärten, Werkstätten und Baukoope-
rativen unterstützen. Wir haben jedoch auch
begonnen, Fragen der Gesundheitsversorgung
und der Bildung selbst in unsere Hände zu
nehmen. Dies führte zu einem Prozess, in dem
sich die politisch aktiven GenossInnen ge-
meinsam und gegenseitig selbst bildeten, um
weitergehende Konzepte zu entwickeln mit
dem Ziel, eine von Ausbeutung freie Gesell-
schaft zu erreichen.

Zu den kurzfristig erreichten Zielen gehört
auch, dass 2001 als Antwort auf die Proteste
der Piqueteros die Anzahl der Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen erheblich erhöht wurde.
Hier gab es z.B. Geldzahlungen für gemein-
nützige Arbeit an Haushaltsvorstände. Da die
Arbeitsbeschaffungsprojekte der linken Pique-
tero-Gruppierungen wiederholt weitreichen-
den Kontrollen des Staates ausgesetzt waren,
beschlossen die Piqueteros, für diese Projekte
die Selbstverwaltung zu erkämpfen. Auf dieser
Grundlage ließ sich eine alternative Infrastruk-
tur mit Krankenstationen, Volksküchen,
Kooperativen, Handwerksbetrieben u.ä. auf-
bauen, die auch mit den damals besetzten
Betrieben eng zusammenarbeitete.2

Im deutschen Fernsehen waren zur Zeit der
Geldverknappung in Argentinien Bilder von den
vor allem von Frauen getragenen »Kochtopfde-
monstrationen« zu sehen. In den Kommentaren
wurde erklärt, mit dem Lärm auf den Kochtöp-
fen wollten die Protestierenden auf ihren Hunger
in Folge des Geldmangels aufmerksam machen.
Die Piqueteros selbst, die bereits vorher massive
Proteste organisiert hatten, erschienen in der
Berichterstattung dagegen gar nicht. 

Die »Kochtopf-Fraktion« – die caserolacos –
war nicht deshalb auf der Straße, weil die
Menschen nichts zu essen bekamen, sondern
weil der argentinische Staat sie um ihre Erspar-
nisse gebracht hatte. Nach langwierigen Ver-
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feldreserve der jeweiligen Partei dargestellt – und
dabei bisweilen kompromittiert. Wie ist das bei
Euch? 

Während der ersten Phase der Piquetero-
Bewegung haben linke Parteien aus dem trotz-
kistischen und stalinistischen Spektrum gegen
unsere Aktivitäten interveniert. Zugleich
haben sie die sie interessierenden Leute von
der Bewegung abgezogen. Sie hatten damit
allerdings keinen allzugroßen Erfolg, weil
unsere Bewegung weiter gehende und umfas-
sendere Ideen zu verschiedenen Aspekten
unseres Lebens hatte. Wenn jemand solche
Leute abwerben will, muss er auch in Kauf
nehmen, dass unsere Bewegung nicht nur
Ziele der Existenzsicherung kennt, sondern
dass wir von Beginn an eine Vorstellung davon
hatten, was wir unter Revolution verstehen,
wie diese Revolution abzulaufen hat, zur Rolle
der Erwerbslosen in einer solchen Situation
und zur politischen Situation in diesem Land.
Das ist unser Faustpfand.

Würdest Du die Piqueteros als Organisation oder
als Bewegung bezeichnen? Welche Beziehungen
zwischen Deinen MitstreiterInnen hältst Du für
wesentlich? Auf welche Weise wird künftig politi-
scher Druck entwickelt, und wie wird über poli-
tische Kräfteverhältnisse entschieden?

Die Piqueteros sind eine Bewegung, die von
unterschiedlichen Gruppierungen getragen
wird. Wir müssen heute darüber nachdenken,
auf welchen Wegen und mit welchen Formen
wir angesichts der Änderung der Mittel der
Politik weitermachen. Während vor vier Jah-
ren ein Großteil der Mittelschichten von der
Enteignungspolitik betroffen war und ihrem
Unmut mit den Kochtopf-Demos Luft mach-
te, müssen wir heutzutage aufpassen, dass wir
als Bewegung der Erwerbslosen nicht ins
Abseits gedrängt werden. Deshalb ist es wich-
tig, unsere Organisierung von Erwerbslosen
auf Beschäftigte mit prekären Arbeitsbedin-
gungen hin auszudehnen und einen gemeinsa-
men Kampf zu entwickeln.

Übersetzung: Sabine Läger

Anmerkungen:
1) In seinen Erörterungen machte Martino deutlich, was er

damit meint: Traditionelle Gewerkschaften ließen sich
oftmals, so Martino, z.B. mit Anteilen an Unternehmen
abspeisen und betrieben Klientelpolitik bzw. aktives Co-
Management im Interesse des Unternehmens und gegen
die Beschäftigten. Besetzte Fabriken würden nach kapi-
talistischen Regeln geführt, statt die Selbstverwaltungs-
ansätze voranzubringen. Eine Wiederbelebung dieser
gewerkschaftlichen Tradition wird derzeit staatlicherseits
unterstützt, indem Gewerkschaftsvorständen Lizenzen
für bestimmte Unternehmen, z.B. die Eisenbahn, Was-
serbetriebe etc. zugesprochen werden und so die Gewinn-
orientierung vorangetrieben wird. 

2) In einer Presseerklärung der Movimiento Teresa Rodri-
guez vom 3. Juni 2006 wird allerdings deutlich, dass die
staatliche Finanzierung dieser Arbeitsbeschaffungspro-
jekte und Kooperativen nicht fortgesetzt wurde und
keine neuen Fonds aufgelegt wurden. Die MTR sieht als
Hauptgrund die Forderungen des »Pariser Clubs«, der in
den nächsten Monaten sechs Mrd. Dollar Schuldenab-
zahlung von Argentinien verlangt.

Gabriele Stief / Hartmut
Contenius: »Nur wer 

mitgestaltet, überlebt –
Gewerkschaft als Motor«,

Aufbau-Verlag, Berlin
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Um die als Reaktion auf die
ökonomische Krise Anfang
2000 in Argentinien geschaffe-
nen und oft in Eigenregie der
Beschäftigten geführten Koope-
rativen steht es schlecht. Suk-
zessive fährt die argentinische
Regierung finanzielle Unterstüt-
zungsleistungen und Beschäfti-
gungsmaßnahmen zurück, von
denen diese Projekte großteils
abhängig sind.

Unter dem Titel »Nein zu
Finanzspekulationen, ja zu
Arbeit und Produktion!« riefen
die Piqueteros, eine Bewegung,
in der sich in Folge der Krise

Entlassene, Erwerbslose und
Enteignete zusammengeschlos-
sen hatten (s. Beitrag S. 4f.),
Anfang Juli zum Protestmarsch
vor das Sozial- und das Wirt-
schaftsministerium auf. Wir
dokumentieren eine Erklärung
von beteiligten Gruppen:

Tag für Tag bemühen sich die Mit-
glieder der unterzeichnenden Organi-
sationen, die Lebensqualität der
arbeitenden Männer und Frauen zu
verbessern und ihre Würde als Mit-
glieder und Förderer der Gesellschaft
zu stärken. Unter großen Aufopfe-

rungen unterhalten wir verschiedene
Produktions-Kooperativen – einige
zur Herstellung von Bekleidung,
andere zum Bau von Wohnungen. 

Gegenwärtig sind wir in der skan-
dalösen Situation, dass wir vom Staat
keine Zuschüsse mehr erhalten. Den
Textil-Kooperativen schuldet der
Staat Zahlungen für bereits geleistete
Arbeit. In den Wohnungsbaukoope-
rativen erhalten wir nicht die Auf-
wendungen, die aufgrund der Preiser-
höhung für die Kosten von Baumate-
rialien angemessen wären. Deshalb
sind wir erneut arbeitslos.

Über die Medien wurde verbrei-
tet, dass die Zeit der Beschäftigung
und der sozialen Teilhabe gekommen

sei. Dafür sollten wir in unseren
Kooperativen arbeiten. Wir haben
dies getan, sehen aber heute mit
Sorge, wie öffentliche Bauprojekte
und der soziale Wohnungsbau zuneh-
mend zurückgefahren werden.

Wir wissen, dass es Regierungs-
vertreter gibt, die das Rad der
Geschichte zurückdrehen und eine
ähnliche Situation wie in den 1990er
Jahren schaffen wollen. Das sind jene,
die meinen, dass Lohnerhöhungen
nur zu Inflation führen, und es sind
jene, die versuchen, die allgemeinen
Sozialkosten zu senken, um ihr
Modell zu stabilisieren, während sie
es gleichzeitig als Erfolg verbuchen,
dass in den kommenden Monaten
sechs Mrd. US-Dollar an den »Pariser
Club« gezahlt werden.

Es wurde uns versprochen, dass
bis zum Jahr 2007 120 000 neue
Wohnungen geschaffen werden sol-
len. Davon sind bislang nur 9 737
gebaut worden. Wir wollen gar nicht
daran denken, was passiert, wenn sich
der Anteil der Arbeitslosen weiter

erhöht und diese Versprechungen
nicht gehalten werden. Deshalb ist
eine Entscheidung der Regierung,
den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau nicht nur beizubehalten,
sondern auszuweiten, notwendig und
unabdingbar. Das ist die einzige Mög-
lichkeit, Arbeit für alle zu schaffen.

Bis heute haben jene Arbeiter,
denen der Staat Geld schuldet, ihre
Löhne aus gemeinsamen Fonds unse-
rer Organisationen erhalten. In den
gemeinsamen Fonds gehen dank der
Solidarbeiträge aller – heute überwie-
gend erwerbslosen – Mitglieder mo-
natlich rund 150 US-Dollar ein.
(Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungspro-
jekten erhalten vom Staat ein Exis-
tenzminimum von rund 100 Euro;
auch sie spenden z.T. schon seit Jahren
in die Fonds, so dass zur Zeit noch klei-
nere Überbrückungsleistungen gezahlt
werden können; Anm. d. Red.)

Unser Leben existiert außerhalb
medialer Verbrämung, anders als im
herrschenden Diskurs und den Me-
dienverlautbarungen dargestellt und

sie und ihre Unterstützer angewandt wurden,
waren so überwältigend, dass sie eine Gegenre-
aktion in den Kommunen provozierten und zu
dem Entschluss führten, das Ungleichgewicht
der Macht zwischen Arbeit und Kapital anzu-
gehen.

Die Gewerkschaften lernten die bittere
Lektion, dass gewerkschaftliche Organisierung
allein nicht genug war ohne politische Macht
und institutionelle Unterstützung. Die Arbei-
terpartei wurde gegründet, und das erwähnte
System von Einigungs- und Schiedsverfahren,
basierend auf unabhängigen Kommissionen
(sog. »industrial relations commissions«),
wurde auf bundes- und nationalstaatlicher
Ebene etabliert. 

Es war ein System, mit dem Gerechtigkeit
in den Arbeitsbeziehungen und Frieden gesi-
chert werden sollte. Gewerkschaften führten
im Namen ihrer Mitglieder Auseinanderset-
zungen um Fragen des Arbeitsverhältnisses.
Wenn die vorgeschriebene Einigung zwischen
Arbeitnehmern (vertreten durch ihre Gewerk-
schaft) und Arbeitgebern fehlschlug, wurde
der Streitfall durch einen endgültigen und bin-
denden Schiedsspruch der unabhängigen
Kommissionen entschieden.

Die Entscheidungen, die von einer solchen
Kommission zur Regelung des Streitfalls getrof-
fen wurden, hatten Rechtscharakter. Sie schu-
fen gesetzlich durchsetzbare Maßstäbe für Be-
zahlung und Arbeitsbedingungen in spezifischen 
Industriezweigen, Berufen oder an bestimmten
Arbeitsplätzen. Dies beinhaltete die Entgelt-
niveaus entlang von Qualifikation und Tätig-
keitsmerkmalen, die Arbeitszeiten, Bestimmun-
gen zu Teilzeit- und Gelegenheitsarbeit, Über-
stunden-Zuschläge und Vertragsstrafen,
Regelungen für Urlaub, Krankheit und Mutter-
schutz, Bonus-Urlaub für langjährig Beschäftig-
te, (betriebliche) Renten- und Pensionsregelun-
gen, Kündigungen, gewerkschaftliche Bildungs-
möglichkeiten, Bedingungen für Lehrlinge und
Praktikanten sowie verschiedene andere wichti-
ge Aspekte des Arbeitsverhältnisses. 

Die Entscheidungen bundesstaatlicher
Kommissionen wurden zu bundesstaatlichem
Recht, diejenigen der »Australischen Kommis-
sion für Arbeitsbeziehungen« (Australian In-
dustrial Relations Commission; AIRC) zu natio-
nalem Recht. 

Zusammen mit den von Gewerkschaften
verhandelten Tarifverträgen (in Australien oft

Australische Arbeiter und ihre Gewerkschaften
stehen angesichts eines drastischen Gesetzespa-
kets, das kürzlich von der australischen Regie-
rung eingeführt wurde, mitten in einem
Kampf um die Verteidigung ihrer Grundrechte
und Arbeitsbedingungen.

Die gesetzliche Novellierung der Arbeitsbe-
ziehungen, die 2005 unter dem Titel »Work
Choices« trotz der starken Opposition aus
Kommunen, Kirchen und Gewerkschaften
von der australischen Regierung im Parlament
durchgepeitscht wurde und im März 2006 in
Kraft trat, stellt die radikalste Veränderung der
Arbeitsplatzverhältnisse in Australien seit 100
Jahren dar.

Australiens Schiedsgerichts-
system – ein Versuch 
industrielle Gerechtigkeit 
zu erreichen 

Die »WorkChoices«-Gesetzgebung droht das
System zwingender Einigungs- und Schieds-
verfahren, das bislang das Fundament australi-
scher Arbeiterrechte und Arbeitsbedingungen
bildete, vollständig auszuhöhlen. 

Historisch war die Macht, Arbeitsgesetze in
Australien zu verabschieden, zwischen dem
nationalen Parlament und den Parlamenten
der Bundesstaaten geteilt. Die Länderregierun-
gen hatten nur begrenzte Interventionsmög-
lichkeiten bei Konflikten, die jenseits der
Grenzen ihrer jeweiligen Bundesstaaten lagen.

Diese Kräfteverhältnisse basieren auf einem
System von gesetzlich vorgeschriebenen Über-
einkünften und Schiedssprüchen, das zu
Beginn des letzten Jahrhunderts als Ergebnis
der öffentlichen Empörung über die Gewalt-
förmigkeit und den sozialen Sprengstoff der
industriellen Auseinandersetzungen am Ende
des 19. Jahrhunderts entstanden ist.1

In einer Serie von Kämpfen, die als »Great
Strikes« bekannt wurden, hatten die Unterneh-
mer mit Unterstützung der Regierung und as-
sistiert von Polizei und Militär den ökonomi-
schen Niedergang im Rahmen der großen
Depression zum Anlass genommen, die Aus-
breitung von Gewerkschaften in größeren Unter-
nehmen zu stoppen und die Organisierungs-
fähigkeit der Gewerkschaften zu zerstören.

Die Gewerkschaften wurden geschlagen,
doch Gewalt und Einschüchterung, die gegen

gungsverfahrens misslang, die gewünschten
Resultate zu erreichen. Bezahlte Gewerk-
schaftsoffizielle übernahmen also die letzte
Verantwortung und Autorität dafür, Probleme
der Mitglieder zu lösen und die politische
Richtung der Gewerkschaften vorzugeben.

In seinem neuen Buch über die australische
Gewerkschaftsbewegung, »Power at Work«,
betont Michael Crosby, dass die Rolle der
Gewerkschaften und ihrer Mitglieder in die-
sem Prozess nicht unterschätzt werden sollte.
Es sei fraglich, ob dieses Verhandlungssystem
die substanziellen Erfolge der Gewerkschaften
sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mit-
glieder in den letzten 100 Jahren zur Folge
gehabt hätte, wenn die Verhandlungen der
Gewerkschaftsfunktionäre nicht gezielt durch
Demonstrationen gewerkschaftlicher Stärke
unterstützt worden wären.2 Erfolge, die für
bestimmte Arbeitsplätze erzielt wurden, wur-
den von Gewerkschaften dazu benutzt, ähnli-
che Erfolge über ganze Branchen und in vielen
Fällen für alle Lohnabhängigen umzusetzen.

Nichtsdestotrotz, so wird in einigen Analy-
sen der industriellen Beziehungen argumen-
tiert, habe die Anpassung an dieses einzigartige
System dazu geführt, dass die Gewerkschafts-
bewegung wenig in der Hand hatte, um mit
dem organisierten Widerstand von Regierung
und Unternehmen, die sich der Durchsetzung
von Niedriglöhnen und einer Anti-Gewerk-
schafts-Agenda verschrieben haben, umzugehen.

Von industrieller Gerechtig-
keit zu korporatistischen
Arbeitsgesetzen

Das System der Arbeitsbeziehungen in Austra-
lien mag seine Schwächen gehabt haben, aber

Unternehmens-Tarifverträge genannt) wurden
solche Entscheidungen zum wesentlichen
Instrument einer kollektiven Festlegung zwin-
gender Minimalbedingungen von Beschäfti-
gung in Australien, insbesondere auf der
Ebene von Branchen und Berufsgruppen. Sie
bildeten auch die Basis für Minimalstandards
in den Tarifverhandlungen, die üblicherweise
unternehmens- oder arbeitsplatzbezogen abge-
schlossen werden.

Auf der nationalen Ebene spielte die AIRC
zudem eine wichtige Rolle bei der Festsetzung
nationaler Mindestlöhne. Als unabhängige
Institution war die AIRC gesetzlich verpflich-
tet, eine große Bandbreite ökonomischer Fak-
toren bei der Festlegung von Mindestlöhnen
zu berücksichtigen, inclusive der Einwände
von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regie-
rung. Dieses System fußt auf der Existenz
geschulter Gewerkschaftsfunktionäre bzw. 
-anwälte, die den Kommissionen Argumente
präsentieren. Während es durchaus eine Tradi-
tion militanter Aktionen gab, nahmen diese
Aufgaben nur wenige Gewerkschaftsfunk-
tionäre wahr. Die Aufgabe dieser Funktions-
träger war es, gewerkschaftliche Stärke zu
demonstrieren, sobald es im Rahmen des Eini-
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nisse ihrer Beschäftigten bundesstaatlichen
oder nationalen Arbeitsrechten unterlagen und
dass Tarifvereinbarungen mit den Gewerk-
schaften ausgehandelt wurden. 

Nimmt man die leitenden Angestellten mit
Managementfunktionen aus der Statistik aus,
beinhalten gewerkschaftlich ausgehandelte
Kollektivverträge für die Lohnabhängigen im 
Allgemeinen bessere Konditionen als die AWAs.

it der Einführung der »WorkChoices«-
Gesetzgebung trachtet die Bundesre-
gierung nun danach, ein einziges 

nationales System von Arbeitsrechten zu schaf-
fen, das Arbeitnehmer aus dem Schutz staatli-
cher Arbeitsgesetze herausnimmt und den Ein-
fluss von Gewerkschaften, Kommissionen und
arbeitsrechtlich wirksamen Schiedssprüchen in
Bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen
beschränkt.

Die neuen Gesetze zu den Arbeitsbezie-
hungen stützen sich auf den verfassungsmäßig
verankerten Auftrag der Kontrolle und Regu-
lierung von Beschäftigungsbedingungen bei
bestimmten, meist im Ausland gegründeten
»Unternehmens-Gesellschaften« durch die
Bundesregierung. Alle Unternehmen, die als
Handels-Gesellschaften definiert bzw. mit
einer ACN (Australian Company Number) re-
gistriert sind, fallen nun automatisch unter die
neuen Arbeitsgesetze, unabhängig davon, in
welchem Bundesstaat sie ihren Sitz haben. Das
bedeutet u.a., dass die Arbeitsverhältnisse der
Arbeitnehmer in diesen Unternehmen nicht
mehr über einheitliche staatliche Rechte bzw.
entsprechende Kollektiv-Vereinbarungen gere-
gelt werden.

Die WorkChoices-Gesetze umgehen das in
der Verfassung verankerte System von Eini-
gungs- und Schiedsverfahren, das insbesondere
mit der Zielsetzung entwickelt wurde, einheit-
liche Arbeitsgesetze in Australien zu schaffen.
Es ist kaum vorstellbar, dass die australischen
Verfassungsväter jemals im Blick hatten, die
Macht bestimmter Unternehmen könnte
irgendwann dazu benutzt werden, die Arbeits-
rechte und -bedingungen nahezu der gesamten
Arbeitsbevölkerung zu regulieren.

Die Übernahme dieser Form korporatisti-
scher Strukturen durch eine Mehrheit von
Unternehmen in Australien bedeutet, dass bis
zu 70 Prozent der australischen Lohnabhängi-
gen unter die WorkChoices-Gesetzgebung fal-
len könnten, einschließlich der Beschäftigten
von Privat-Schulen, Wohltätigkeits- und ande-
ren Non-Profit-Organisationen. Ausgenom-
men sind lediglich Einzel-Verkäufer und
bestimmte Teilhaber-Unternehmen, in denen
die Haftung nicht an die Unternehmensgesell-
schaft übergeht, sondern bei Einzelpersonen
verbleibt, sowie Regierungsangestellte; es sei
denn, auch hier entscheiden sich Landesregie-
rungen dafür, ihre Zuständigkeit an die Bun-
desregierung zu übertragen, wie im Bundes-
staat Victoria geschehen.

es funktionierte gut, solange das Schiedsge-
richts-Verfahren zur Anwendung kam, und es
ermöglichte den Gewerkschaften, wichtige
Erfolge für australische ArbeiterInnen –
Gewerkschaftsmitglieder genauso wie Nicht-
Mitglieder – zu erzielen. 

Seit Mitte der 1980er Jahre jedoch wurde
die Anwendung dieses zentralisierten Systems
von Schiedsverfahren und Urteilssprüchen ste-
tig weiter eingeschränkt: zunächst durch die
Schaffung unternehmensbezogener Tarifver-
handlungen, in letzter Zeit vor allem durch
Änderungen der Arbeitsgesetze, die von der
australischen Regierung eingeführt wurden.
Seit 1996 wird Australien von einer Koalition
aus Liberaler und Nationaler Partei mit John
Howard als Premierminister an der Spitze re-
giert. In dieser Phase wurden die wesentlichen
Gesetzesänderungen verabschiedet, mit denen
das bisherige System und der Einfluss der
Gewerkschaften unterlaufen werden sollten.

ine der auffälligsten Veränderungen
bestand in der Einführung der »Arbeits-
platzvereinbarungen« (Australian Workplace

Agreements; AWAs), eines Systems nicht-
gewerkschaftlicher Tarifverhandlungen und
individueller Verträge, die den gleichen gesetz-
lichen Status haben wie gewerkschaftlich aus-
gehandelte Tarifverträge.3

Die AWAs wurden geschaffen, um Grup-
pen von Arbeitnehmern oder einzelne Arbeit-
nehmer in die Lage zu versetzen, mit ihren
Arbeitgebern direkt zu verhandeln, ohne die
Unterstützung einer Gewerkschaft. Arbeitneh-
mer können einen Verhandlungsführer benen-
nen, der sie unterstützt und in ihrem Namen
verhandelt, aber dies muss kein Vertreter einer
Gewerkschaft sein, und ihre eigene Gewerk-
schaft ist auch nicht einbezogen in den
Abschluss des Vertrags. 

Gleichwohl hatten diese Veränderungen
bislang noch keine dramatischen Effekte, weil
der Großteil der australischen Arbeitsgesetze
immer noch auf Ergebnisse des Schieds- und
Einigungsverfahrens zurück geht und, flankiert
von Tarifverhandlungen und der Existenz der
unabhängigen Kommissionen, arbeitsrechtli-
che Standards und Mindestlöhne definiert. 

So muss jede zwischen Beschäftigten und
ihren Arbeitgebern ausgehandelte Vereinba-
rung, ob mit oder ohne Beteiligung der
Gewerkschaften abgeschlossen, einem so
genannten »no disadvantage test« unterzogen
werden, mit dem sichergestellt wird, dass
Gesamtlöhne und Arbeitsbedingungen nicht
ungünstiger sind als die Konditionen bei ver-
gleichbaren Industriezweigen, Berufen oder
Arbeitsplätzen.

Außer in der Bergbauindustrie gab es für
Arbeitgeber wenig Anlass, solche nicht-
gewerkschaftlichen Tarifvereinbarungen oder
AWAs einzusetzen. Die meisten Unternehmer
waren zufrieden damit, dass die Arbeitsverhält-

in gewerkschaftlich verhandelte Tarifvereinba-
rungen.
Faktisch sind all jene Angelegenheiten verbo-
ten, die nicht direkt das Beschäftigungsverhält-
nis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
betreffen. Beschäftigte, ihre Vertretungen oder
selbst die Arbeitgeber können mit Geldbußen
in Höhe von bis zu 33 000 australischen
Dollar belangt werden, sollten sie den Versuch
machen, die inkriminierten Angelegenheiten
zu verhandeln oder per Vereinbarung zu regeln
– selbst wenn beide Seiten dies wollten.

»WorkChoices« setzt zudem enge Grenzen
für die Formen von Arbeitskampfmaßnahmen,
die zur Unterstützung von Tarifverhandlungen
ergriffen werden dürfen, indem die Wahrneh-
mung des gesetzlich geschützten Rechts auf
Streik nun daran gekoppelt wird, dass eine
Mehrheit von ArbeiterInnen in einer gehei-
men Wahl dafür stimmt. Gleichzeitig erhalten
die Arbeitgeber das Recht, ArbeiterInnen
während der Verhandlungsdauer auszusperren,
und sie können einen Antrag stellen, einen –
gesetzlich zulässigen – Streik zu unterbinden,
wenn sie glauben, dass er ihr Geschäft nachtei-
lig beeinflusst.

Die gewerkschaftlichen Zugangsmöglich-
keiten zum Arbeitsplatz sind ebenso einge-
schränkt wie die Möglichkeiten der Beschäf-
tigten, gewerkschaftliche Vertretung und Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. Gewerkschaften
haben Arbeitgeber über die genauen Hinter-
gründe einer Beschwerde und die Identität des
Beschwerdeführers zu unterrichten – und
Arbeitgeber können entscheiden, wann und
wo Gewerkschaften Zutritt erhalten. Dies
erschwert die Organisierung und Mitglieder-
gewinnung am Arbeitsplatz ebenso wie die
gewerkschaftliche Kontrolle, ob Unternehmen
industrielle Vereinbarungen einhalten.

Individualisierung 
des Beschäftigungsverhältnisses
Mit den »WorkChoices«-Gesetzen werden indi-
vidualisierte gegenüber kollektiven Verhand-
lungen in verschiedener Hinsicht gefördert.
Arbeitgeber können Individualverträge nach
dem Prinzip »Friss oder stirb« anbieten, d.h.
neue Bewerber sind besonders angreifbar.

Selbst wenn es einen Tarifvertrag für
bestimmte Arbeitsplätze gibt, kann der Unter-
nehmer Beschäftigten noch einen abweichen-
den Einzelarbeitsvertrag anbieten. In jedem
Fall ersetzen AWAs alle Bestimmungen, die in
Form von Schiedssprüchen der Kommissionen
oder von Kollektivvereinbarungen getroffen
wurden.

Haben die Arbeitnehmer einmal einen
Individualvertrag abgeschlossen, können sie
während der Dauer der Beschäftigung bei dem
betreffenden Arbeitgeber nicht mehr zurück zu
einem Tarifvertrag oder einer Kommissionsre-
gelung für dieses Beschäftigungsverhältnis.

Steht die Verlängerung oder Erneuerung
eines Arbeitsvertrags an, müssen die Beschäf-
tigten individuell versuchen all jene Bestim-

Der australische Wissenschaftler Ron McCal-
lum warnte bereits frühzeitig, dass diese Form
des »Korporatismus«, also der Anbindung aus-
tralischer Arbeitsgesetze an bestimmte Unter-
nehmensformen, die allgemeinen Arbeitsgeset-
ze zum untergeordneten Spezialfall des Unter-
nehmensrechts degradieren werde, einzig
geschaffen mit dem Ziel, den Interessen der
Unternehmen zu dienen, statt denen von
ArbeiterInnen und der breiteren Gesellschaft.4

Wirkung von »WorkChoices« 

Die orwellsche Betitelung »WorkChoices« redu-
ziert die Wahlmöglichkeiten von Arbeitern
deutlich. Durch die gezielte Förderung indivi-
dueller Verträge gegenüber gewerkschaftlich
ausgehandelten Tarifvereinbarungen bzw.
Regelungen, die über Schiedsspruch zustande
kommen, verschiebt sich das Kräftegleichge-
wicht einschneidend zu Gunsten der Arbeitge-
ber.

Einschränkung von Arbeitnehmerrechten
Die Rechte der Lohnabhängigen werden als
Erste verschwinden. Die »WorkChoices«-
Gesetzgebung schränkt die Koalitionsfreiheit
und das Recht auf Tarifverhandlungen in ver-
schiedener Hinsicht massiv ein. Dies bedeutet
einen eklatanten Verstoß Australiens gegen
seine internationalen Verpflichtungen im Rah-
men der ILO-Konventionen und macht es zu
dem Land unter allen westlichen Demokra-
tien, das die ILO-Konventionen am wenigsten
beachtet.5

Die neuen Gesetze beschränken Arbeitneh-
mer und ihre Repräsentanten bei Verhandlun-
gen und der Aufnahme von Arbeitskampfmaß-
nahmen, wenn es um die Durchsetzung von
unternehmensübergreifenden bzw. branchen-
weiten Tarifverträgen (oft als Pattern bargai-
ning, Musterverhandlung beschrieben) geht.
Solche Vereinbarungen bedürfen jetzt der
Genehmigung der Regierung (genauer: des
Office of Employment Advocate (OEA))6.

Sie verbieten es zudem auch, dass eine
ganze Reihe von Angelegenheiten überhaupt
tariflich verhandelt und geregelt werden. Dar-
unter fallen dem WorkChoices-Gesetz zufolge:

● Regelungen zur Teilnahme an gewerk-
schaftlichen Bildungsmaßnahmen,

● Rechtsmittel gegen ungerechtfertigte
Entlassung,

● die verbindliche Teilnahme von Ge-
werkschaften an Streitschlichtungsverfahren,

● Regelungen zu Outsourcing und
Fremdvergabe,

● jegliche Bestimmungen zur Regelung
von Arbeitskampfmaßnahmen während der
Laufzeit einer Vereinbarung,

● Einzugsverfahren für Gewerkschafts-
beiträge in Verbindung mit Lohn- und
Gehaltsüberweisungen,

● Bestimmungen zur Begrenzung von
AWAs oder zur Überführung solcher Verträge
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anders als die Behauptungen »Fort-
schrittlicher« und die Versprechun-
gen des Präsidenten Kirchner es nahe
legen; es kann keinen Zweifel geben,
dass es sich bei dem, was Kirchner
und andere Regierungsmitglieder
derzeit praktizieren, um neoliberale
ökonomische Experimente aus dem
Rezeptbuch des IWF handelt.

Die Situation ist ungeheuerlich.
Fordern wir das, was unser Recht ist.
Wir rufen für den 3. Juli auf, sich am
Marsch zum Ministerium für soziale
Entwicklung und anschließend zum
Wirtschaftsministerium zu beteiligen.

Movimiento Teresa Rodríguez
Roberto Martino

Asociación de Trabajadores
Varelenses

Walter López

Große Befürchtungen über sinkende
Löhne und schlechtere Arbeitsbedin-
gungen haben in Australien am 28.
Juni 2006 (einem Mittwoch!)
300 000 Menschen auf die Straßen
getrieben, um gegen die neuen radi-
kalen Arbeitsgesetze der australischen
Regierung zu protestieren.

Wie von australischen Gewerk-
schaften, Wissenschaftlern und Ver-
bänden vorausgesagt, werden die
WorkChoices-Gesetze, insbesondere
die Individualverträge (Australian
Workplace Agreements oder ›AWAs‹)
systematisch zur Reduzierung von
Löhnen und Arbeitsbedingungen
benutzt. Dies belegen übrigens auch

die von der Regierung vorgelegten
Daten. Danach unterschreiten durch-
gängig alle bislang registrierten Indi-
vidualverträge die bis dahin garantier-
ten Mindeststandards in mindestens
einem Punkt.

In den drei Monaten seit Inkraft-
treten der Gesetze erscheinen beinahe
täglich Meldungen in den Medien,
wie Arbeiter ohne jede Begründung
rausgeschmissen oder genötigt wer-
den, einen Individualvertrag zu
schlechteren Bedingungen zu unter-
schreiben. So wurden zum bis dahin
geltenden Industriestandard beschäf-
tigte Arbeiter kurzerhand entlassen,
um ihnen die gleichen Arbeitsplätze

zu deutlich geringeren Löhnen und
Arbeitsbedingungen anzubieten. In
einigen Fällen haben Unternehmer
ihre Firma einfach geschlossen und
sie unverzüglich mit neuen, natürlich
schlechteren, Arbeitsverträgen wieder
eröffnet.

Bevor die WorkChoices-Gesetze
eingeführt wurden, waren die Beschäf-
tigten gesetzlich vor willkürlicher Ent-
lassung geschützt. Dies machte es
Unternehmern unmöglich, ihre
Beschäftigten rauszuwerfen und durch
neue, zu schlechteren Bedingungen
arbeitende ArbeiterInnen zu ersetzen.

Von den Gewerkschaften in Auf-
trag gegebene Meinungsumfragen

Down under demonstriert
gegen down sizing
Donna McGuire über Proteste 
gegen die Individualisierung der Arbeitsverträge


