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Die Photos zu dieser Ausgabe widmen sich

dem alten Romantiker-Thema Zahlen. Sie

stammen von Bettina Katscher, geb. 1971,

Studium der Anglistik/Amerikanistik, 

Tätigkeit als Journalistin, photographische

Arbeiten u.a. für ein Architekturmagazin und

den Kunstverein Lola Montez in Frankfurt

a.M.; Gewinnerin des Fotowettbewerbs 

»Ostblicke« der Frankfurter Rundschau.

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Auf Kosten des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
ge machen’s auch schon länger:

Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2
BetrVG zu tragen.

Ende August gab der erweiterte Bewertungs-
ausschuss, ein Gremium aus Krankenkassen-
und Ärztevertretern mit einem unabhängigen
Wissenschaftler als Vorsitzendem, die Ergeb-
nisse der Verhandlungen über die Honorare
der Kassenärzte bekannt: Vorgesehen sind
statt der von den Ärzten geforderten elf Pro-
zent Honorarsteigerung nur 0,9 Prozent Stei-
gerung. Als die Kassenärzte von dem Ergebnis
erfuhren, schäumten viele vor Zorn. Der
unabhängige Vorsitzende des erweiterten
Bewertungsausschusses, der Duisburger
Gesundheitsökonom Jürgen Wasem, hatte die
Berechnungen der Krankenkassen bestätigt
und wurde anschließend, so die Süddeutsche
Zeitung vom 12. September, für seine Ent-
scheidung von Ärzten massiv beschimpft und
beleidigt – und »von einem Mediziner sogar
vor den Volksgerichtshof gewünscht«. 

Bei der eigens anberaumten Sonder-Vertre-
terversammlung der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) mit lt. Veranstalter ca. 700
Teilnehmern habe, so die Ärzte Zeitung vom
31. August, eine Atmosphäre geherrscht wie
vor einem Boxkampf: Einer hielt »das ganze
SGB-V-System (für) rechtswidrig« (ebd.), weil
es die Ärzte als Freiberufler unter bestimmte
Regeln zwingt, ein anderer, Dr. Norbert Met-
ke, Chef der Südwest-KV, riss die Menge mit
seiner Kassenkritik zu Beifallsstürmen hin:
»Die Kassen planten eine Kassenräterepublik
mit Spitzelmentalität. Es gehe um die Macht-
frage in diesem Land« (ebd.). Es brandeten
ihm Jawohl-Rufe entgegen. Man fühlt sich
erinnert an die »Obamas-Gesundheitsreform-
ist-Kommunismus«-Kritik auf dem Nominie-
rungsparteitag der US-Republikaner – deren
Verständnis von »Republik« den Kassenärzten
offenbar viel näher ist... 

Räterepublik 
der Krankenkassen

Ein schönes Bild: die Kassen als Räterepublik!
Bei dem von den Kassenärzten vorgelegten
Diskussionsniveau ist davon auszugehen, dass
hier nicht allzu viele gut informierte kritische
Zeitungsleser versammelt waren, denn sonst
hätten sie gewusst, dass die Tage der »Räte-
republik Gesetzliches Krankenkassensystem«
möglicherweise gezählt sein könnten. 
Warum? 

Nicht etwa, weil das Bundesgesundheits-
ministerium eine neue Reform plant. Nein, es
ist das Wirtschaftsministerium, das einen
Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen, die so genann-
te 8. GWB-Novelle, vorgelegt hat. In diesen
Entwurf wurde ein Absatz zur gesetzlichen
Krankenversicherung aufgenommen, der es in
sich hat: »Schließlich wird das kartellrechtli-
che Bußgeldverfahren effizienter gestaltet und
sichergestellt, dass das wettbewerbliche Han-
deln der Krankenkassen dem Kartellrecht
unterliegt.«1 Das Gesetz ist im Juni dieses
Jahres schon durch die erste Lesung gegangen
– und zwar ohne Anhörung der Kassen oder
anderer betroffener Institutionen.

Nachdem die Kassen, also Körperschaften
öffentlichen Rechts, die keiner Wirtschafts-
tätigkeit nachgehen, in den 1990er Jahren
schon unter Konkurrenz gestellt worden sind,
von der rot-grünen Regierung mit Wahl- und

Selbstbehalttarifen, wie man sie in der priva-
ten Versicherung hat, ausgestattet wurden
und seit der »Reform« durch die Große Koali-
tion auch insolvent gehen können – nachdem
die Gesetzlichen Krankenkassen also immer
weiter an »normale« Unternehmen bzw. an
die Privaten Krankenversicherungen (PKV)
angeglichen wurden, sollen sie nun unter
Kartell- und damit Wettbewerbsrecht gestellt
werden. Das könnte gewaltige Konsequenzen
haben. 

Der DGB schreibt dazu: »Die Krankenkas-
sen dienen (...) der Sicherstellung der gesund-
heitlichen Versorgung in Deutschland und
sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche gesetzliche
Regelungen, die die Krankenkassen zur
Zusammenarbeit verpflichten, u.a. im GKV-
Spitzenverband. Das Gebot der Zusammenar-
beit dient der Wirtschaftlichkeit und einer
Gleichmäßigkeit der Versorgung. Durch die
Unterwerfung der gesetzlichen Krankenkassen
unter das Kartellrecht werden die Möglichkei-
ten der Krankenkassen untergraben, ihre
gesetzlich vorgegebenen und inhaltlich sinn-
vollen Aufgaben erfolgreich umzusetzen.«2

ver.di betont in der diesbezüglichen Presse-
mitteilung ebenfalls den sozialen Charakter
der Krankenkassen. Deshalb unterliegt die
GKV eigenen gesetzlichen Bestimmungen,
die im 5. Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt
sind. Diese, so ver.di weiter, »verpflichten
Krankenkassen und ihre Verbände ausdrück-
lich zur Zusammenarbeit, um wesentliche
Prinzipien wie Solidarität, Subsidiarität, Sach-
leistung und Selbstverwaltung zu verwirkli-
chen. Dadurch soll ein hoher Standard in der
Gesundheitsversorgung ... für alle Versicher-
ten gewährleistet werden. Dagegen gibt es in
der Kartellrechtsprechung ein ausdrückliches
Verbot von Absprachen«3. Diese werden als
wettbewerbswidrig angesehen. Ist unter sol-
chen Bedingungen noch ein einheitlicher
Leistungskatalog denkbar? Oder wird dies
Verhältnisse wie zum Beispiel bei Handy-
Tarifen nach sich ziehen?

Der EuGH wartet schon...

Doch damit nicht genug. Die Gesetzesände-
rung hätte noch weitere, höchstwahrschein-
lich EU-rechtliche Konsequenzen. Zu Recht
weisen ver.di, DGB, aber auch die AOK 
darauf hin, dass mit dem 8. GWB-ÄndG-
Entwurf mittelbar EU-Recht für die gesetzli-
chen Krankenkassen wirksam werde. Bislang
unterliegen die nationalen Gesundheitssyste-
me nicht dem EU-Gemeinschaftsrecht.
Während Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht
nicht mehr eigenständig nationalstaatlich
geregelt werden können und diesbezügliche
Kompetenzen vom nationalen Gesetzgeber
auf die EU-Ebene übergingen, sind nach
ständiger Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) die gesetzlichen Kran-
kenkassen weder im Verhältnis zu ihren 
Versicherten noch bei der Beschaffung von
Gesundheitsleistungen (also im Leistungser-
bringungsrecht) als Unternehmen im kartell-
rechtlichen Sinne anzusehen. »Der EuGH hat
bisher die Unternehmenseigenschaft für die
deutschen Krankenkassen generell verneint.
Wenn der deutsche Gesetzgeber nun über das
Kartellrecht die Krankenkassen mit gewinno-
rientierten Unternehmen gleichstellt, besteht
die Gefahr, dass der EuGH künftig die
Unternehmenseigenschaft der gesetzlichen
Kassen neu bewerten und bejahen wird.«
(DGB a.a.O.)

Dies hätte, so die Befürchtungen und die
Kritik von DGB und ver.di, die unmittelbare
Anwendbarkeit weiterer EU-Normen zur Fol-
ge, die an den Unternehmensbegriff anknüp-
fen. Auch würden die Kassen wahrscheinlich
der Mehrwert-, Umsatz- oder Körperschafts-
steuer unterliegen. Damit würden Gesetzliche
Krankenkassen faktisch privatisiert. Bewährte
Regelungen und Instrumente wie das Festbe-
tragsverfahren, die Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln sowie Kooperationen bei Ra-
battverträgen, zentralen Registern (z.B. Ärzte-
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fehler-Register, Endoprothesenregister, Krebs-
register) u.v.m. würden in Frage gestellt bzw.
bedürften spezieller, risikobehafteter gesetzli-
cher Ausnahme- und Sonderregelungen.
(Ebd.)

ver.di erklärt dazu in einem gut aufge-
machten Papier: »Kartellrecht? Was soll das
bewirken?«: »Wenn der EuGH die Kranken-
kassen als Unternehmen einstuft, wäre es
Deutschland gelungen, die Verantwortung für
die Auflösung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nach Europa zu verlagern und dann
wieder mit Rückenwind aus Brüssel den
begonnenen Weg der Privatisierung der
öffentlichen Daseinsversorgung weiter zu trei-
ben.«4 Dieses Ziel steht auch im FDP-Partei-
programm, aber da man weiß, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung auf die Gesetzliche
Krankenversicherung nicht verzichten will
und man deshalb damit keine Wählerstim-
men bekommt, ist dieser Umweg sicher die
elegantere Lösung. Man hört und sieht sie
schon, die populistischen deutschen Politiker,
die dann auf »Brüssel« schimpfen werden, das

uns jetzt auch noch unsere Krankenkassen
kaputt macht...

Wettbewerb im Binnenmarkt, so ver.di,
hätte zu allererst die Wirkung, dass gesetzli-
che Krankenkassen den privaten Krankenkas-
sen gleichgestellt würden. Sie könnten dann
nicht mehr als Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes auftreten und stünden im wirt-
schaftlichen Wettbewerb auf einem nationa-
len und natürlich auch auf einem europä-
ischen beziehungsweise internationalen
Markt. Kosten, Preise und Gewinne wären
dann die Leitlinien für Versorgung (ebd.) –
und zwar nicht mehr nur auf Anbieterseite,
etwa der Ärzte und Kliniken, sondern auch
auf der Seite der Versicherung bzw. des
Zugangs zum Gesundheitswesen. Es ist gut
vorstellbar, dass die Gesetzlichen Krankenkas-
sen dann z.B. von einer Privaten Krankenkas-
se gekauft werden könnten.

Laut Ärzte Zeitung vom 26. Juni wird diese
Entwicklung nicht von allen Krankenkassen
kritisiert, sondern der BKK-Bundesverband
z.B. begrüßt die Kartellrechts-Pläne. »So kön-
ne künftig unlauterem Wettbewerb bei der
Mitgliederwerbung durch Abmahnung

begegnet werden«, wird die Position des Ver-
bands in dem Standesorgan wiedergegeben.
Auch der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI) teile die Bedenken der Kran-
kenkassen nicht. Das Interesse dahinter
scheint relativ klar. Zum einen rechnet man
sich Chancen aus, diesen Teil des Gesund-
heitswesens, in dem es immerhin pro Jahr um
ca. 180 Mrd. Euro geht, dem Kapital reell zu
unterwerfen; zum anderen aber geht es auch
darum, die Macht der Kassen zu brechen, um
z.B. der Pharmaindustrie eine andere Ver-
handlungsposition zu verschaffen. 

Auch die offizielle Vertretung der Ärzte-
schaft würde dies begrüßen. Bundesärztekam-
mer-Präsident Frank-Ulrich Montgomery 
kritisierte beim anfangs erwähnten Honorar-
streit die Kassen – ohne allzu große Sach-
kenntnis – so: »Wir haben es längst mit
einem verantwortungslosen Machtkartell zu
tun, das monopolartig versucht, uns unter
seine Knute zu zwingen. Denen geht es doch
gar nicht um gute Patientenversorgung, son-
dern allein um Shareholder Value.«5 Sollten
die Nachrichten von dieser Kartellrechtsände-
rung erst einmal bis zu den Ärzten vordrin-

gen, werden sie diese konsequent im Eigen-
interesse auch begrüßen – ohne Rücksicht
darauf, was dies für ihre PatientInnen und die
Versicherten bedeuten wird.

Sollte dies alles eintreten, dann, eine solche
Prognose wage ich an dieser Stelle, wird es
ungleich schwieriger werden, dieses Rad wie-
der zurückzudrehen, als z.B. die Regelungen
der letzten Gesundheitsreform wieder rück-
gängig zu machen: Wenn die Gesetzlichen
Krankenkassen erst einmal privatisiert sind,
werden das deutsche Wirtschaftsministerium,
der EuGH und die Europäische Kommis-
sion sie zu Recht so behandeln wie Opel,
H&M und Lidl. Wenn eine Regierung dies
wieder rückgängig machen wollte, müsste sie
tief ins Eigentumsrecht eingreifen, die Kassen
wieder entprivatisieren (also die neuen
Eigentümer irgendwie enteignen) und solida-
rischen Prinzipien unterwerfen, um so die
EU-Institutionen zu zwingen, sie wieder als
»Nicht-Wirtschaftliche Unternehmungen«
anzusehen. Eine ungleich schwierigere und
größere Aufgabe, als z.B. das Einfrieren des
Arbeitgeberbeitrags wieder rückgängig zu
machen. Dazu braucht es nur ein Gesetz.

Der Tod einer Sachbearbeiterin im
Neusser Arbeitsamt ist nicht der einzi-
ge Fall einer tödlich endenden Eskala-
tion in einem Jobcenter, einem Kulmi-
nationspunkt am Ende einer Kette
konflikthafter sozialer Verhältnisse.

Im Mai 2011 war Christy Schwun-
deck, »Kundin« des Jobcenters im
Frankfurter Gallus-Viertel, auf dem
Amt von einer herbeigerufenen Poli-
zistin erschossen worden. Nach neun
Monaten Ermittlung schloss die
Staatsanwaltschaft die Akte Schwun-
deck im Februar 2012 und folgte
damit der Aussage der Schützin, sie
habe in Notwehr gehandelt. 

Die Nebenkläger – der Ehemann und
der Bruder der Getöteten – reagier-
ten zwischenzeitlich mit Anträgen auf
Klageerzwingung, über die vermut-
lich noch in diesem Jahr entschieden
wird. Sollten diese Erfolg haben, wür-
de ein Prozess eröffnet werden, der
die Untersuchung der Umstände ihres
Todes darlegen könnte. Insbesondere
die von Christy Schwundeck verur-
sachte Verletzung eines Polizeibeam-
ten mit einem Messer sowie die Ver-
hältnismäßigkeit des polizeilichen
Waffeneinsatzes wären dann Gegen-
stand des Prozesses. Eine Bewertung
der fachlichen Abwicklung des Anlie-
gens von Christy Schwundeck wäre
dagegen nachrangig – sie wollte den
restlichen, ihr zustehenden Regelsatz
als Barauszahlung, dies wurde ihr
verweigert. 

Der folgende Beitrag widmet sich
anhand der Ermittlungsakte der Fra-
ge, welche sozialstaatlichen Konflikte
in dem »Fall Schwundeck« zum Aus-
druck kommen und zu der tödlichen
Eskalation beitrugen. 

Kurzfristig zerrte der gewaltsame Tod von
Christy Schwundeck im Mai 2011 die emo-
tionale Bedeutung von »Hartz  IV« für die
Betroffenen ans Tageslicht, zeigte aber auch
zermürbende Reaktionen der Gesellschaft in
Form von Schuldzuweisungen und Verleum-

dungen sowie die Verrohung des bürokrati-
schen Apparates und die Verschränkung von
staatlicher Gewalt, institutionellem und indi-
viduellem Sadismus. Die Ermittlungsakte der
Staatsanwaltschaft präsentiert sich vor diesem
Hintergrund als ein Dokument des kalten
Desinteresses an dieser Bürgerin. An einer
Scharnierstelle, dort, wo staatliches Gesetz im
sozialen Bereich umgesetzt wird, wurde es zur
Aufgabe der Sicherheitsdienste und der Poli-
zei, einen »Fall« durch Hausverweise bzw. die
Durchsetzung eines Hausverbots zu ›lösen‹.
Nicht ohne Grund sind in vielen Jobcentern
der Bundesrepublik dauerhaft Sicherheits-
dienste stationiert. 

Unser Anliegen ist es, die Rückbildung
und Deformation des Sozialstaates an dieser –
zunehmend konfliktbeladenen – Schnittstelle
zwischen MitarbeiterInnen von Jobcentern
und LeistungsbezieherInnen zu beschreiben
und begreifbar zu machen.

I. Eine existenzielle Notlage

»... ich bleibe hier, bis ich mein Geld habe«,
»nur mit Geld gehe ich hier raus« (Christy
Schwundeck lt. Ermittlungsakte, S. 183f.). 

In ihrem Leben war Christy Schwundeck
nicht auf Rosen gebettet: Aufgewachsen in
Benin City in Nigeria, kommt sie Anfang der
neunziger Jahren nach Deutschland, bean-
tragt Asyl, erhält eine Aufenthaltsgenehmi-
gung und schließlich 2009 nach gelungenem
Einbürgerungstest (32 von 33 Punkten) die
deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr vorletzter
Wohnort war eine bayrische Kleinstadt,
Aschaffenburg, wo sie 2008 einen Deutschen
geheiratet hatte. Trotz ihrer sehr guten
Deutschkenntnisse arbeitet sie weiterhin nur
in miesen Aushilfsjobs. Im Spätsommer 2010
trennt sie sich von ihrem Ehemann und ist
anschließend auf den Bezug von Hartz IV
angewiesen.

Im Frühling 2011 zieht sie, nach vorüber-
gehendem Aufenthalt in Wiesbaden, in ein
Wohnheim in Frankfurt am Main, beantragt
dort Hartz IV und bittet um Unterstützung
bei der Wohnungssuche. Kurze Zeit später
findet sie einen Job als Küchenhilfe. Den
Lohn für ihre Arbeit hat sie noch nicht erhal-
ten, als sie sich erneut an das Amt wendet.
Das überweist ihr am 17. Mai 10,26 Euro für
den Monat – einen Betrag, den das Amt als
Restanspruch für sie ausgerechnet hat. Doch

am 19. Mai – der Tag, an dem sie erschossen
wird – hat sie laut Ermittlungsakte »9 Cent«
in der Geldbörse, »im Magen nur eine ganz
geringe Menge einer sämigen, grünlich-
bräunlichen Flüssigkeit«. Bei der Obduktion
ergeben sich bei ihr keine Hinweise auf Dro-
gen- und Betäubungsmittel.

In der letzten Stunde ihres Lebens wurde,
so unser Eindruck nach der Lektüre der Akte,
Frau Schwundeck Wahrnehmen und Ein-
fühlen in ihre Not verweigert. Sie erscheint
am 19. Mai gegen 8.30 auf dem Amt und
trägt ihr Anliegen vor: Mehrere Zeugen, dar-
unter auch der später gerufene Polizist, sagen
aus, dass sie den restlichen Regelsatz gefordert
habe und dies als Barauszahlung. 

Doch die beteiligten Jobcenter-Mitarbeiter
hören Frau Schwundeck offenbar nicht rich-
tig zu und fragen auch nicht nach. So bleibt
die – eigentlich naheliegende – Möglichkeit,
dass der Unterhalt des Ehemannes lediglich
auf dem Papier geflossen sein könnte und
nicht wie im Hartz IV-Antrag angekreuzt,
unbeachtet.  

Dabei kannte sie ihre Ansprüche offenbar:
Vom Jobcenter Wiesbaden, ihrem vorherigen
Aufenthaltsort, hatte sie »für den Zeitraum
Dezember 2010 bis April 2011 monatliche
Regelleistungen in Höhe von  359 Euro
(Dezember 2010) bzw. 364 Euro (Januar bis
April 2011)« erhalten. (S. 329) 

Wieso konnten beide Sachbearbeiter nicht
genauer zuhören und der Frage nachgehen,
warum sie so beharrlich auf diesem Geld
bestand? Stattdessen wird um 8.52 Uhr
bereits die Polizei verständigt, um sie aus dem
Jobcenter zu verweisen. Weniger als eine hal-
be Stunde wurde ihr damit insgesamt zuge-
standen, um ihre Situation zu besprechen
und ihr Anliegen zu klären. In der Ermitt-
lungsakte finden sich dabei weder Hinweise,
dass über die zu suchende Wohnung gespro-
chen wurde, noch dass ein neuer Termin ver-
abredet wurde.

Auch gibt die Ermittlungsakte interessan-
terweise her, dass erst der Polizist Frau
Schwundeck auf die Möglichkeit rechtlichen
Beistands durch Anwälte und das Sozialge-
richt aufmerksam gemacht hatte – und nicht
die Mitarbeiter des Jobcenters. Es liegt nahe,
hier an Abstumpfung und das Konzept einer
»Déformation professionelle« zu denken.

Was passierte dann? Laut Ermittlungsakte
füllt sich das kleine Büro, in dem Frau
Schwundeck wegen ihrer Mittellosigkeit sitzt
und sich trotz und nach der ablehnenden

Auskunft des Sachbearbeiters zu gehen wei-
gert: Der Teamleiter kommt dazu, zwei
Sicherheitsmänner werden gerufen, die Poli-
zei kommt, irgendwann steht auch noch die
Sachbearbeiterin aus dem Nachbarbüro in der
offenen Verbindungstüre. 

Es scheint, dass Christy Schwundeck in
der letzten Stunde ihres Lebens einem enor-
men sozialen Druck ausgesetzt war. Diese
Situation kommentiert und bewertet ein
Blogeintrag wie folgt:

»Die Frau hat begriffen, dass sie in einer
Notlage ist. Und da bleibt die Frau einfach da
und geht nicht weg, bevor ihr geholfen wird.
Dann kommt der Sicherheitsdienst und will sie
raus haben, droht mit Hausverbot, baut Druck
auf. Und da bleibt die Frau einfach da und
geht nicht weg, bevor ihr geholfen wird. Dann
wird die Polizei gerufen. Bis die Polizei da ist,
dauert es. Der Sicherheitsdienst baut weiter
Druck auf. Und da bleibt die Frau da und
geht nicht weg, bevor ihr geholfen wird. Dann
kommt die Polizei. Und da bleibt die Frau da
und geht nicht weg, bevor ihr geholfen wird.
Ich bewundere diese Frau.« (www.initiative-
christy-schwundeck.blogspot.com)

Die Akte stellt eine andere Perspektive auf die
Situation dar: Um 9.01 Uhr treffen die geru-
fenen Polizeibeamten auf »eine renitente
weibliche Person« (so der Polizeifunk laut
Ermittlungsakte). Auf den Einsatz des mitge-
führten Pfeffersprays, der u.E. die Situation
seitens der Polizei deutlich hätte deeskalieren
können, wird verzichtet. Stattdessen wird von
der Schusswaffe Gebrauch gemacht. 

Vergebens suchen wir in der Ermittlungs-
akte nach Ansätzen und Spuren von Einfüh-
lung in ihr Anliegen, ihre Motive und Beweg-
gründe und vor allem in den Gefühlssturm,
in den Frau Schwundeck geraten sein muss.
Wahrgenommen wurde offenbar nur eine
abstoßende Gewalttat – das Steakmesser, das
Christy Schwundeck aus ihrer Handtasche
zog und der Angriff, den sie damit gegen den
Polizisten ausführte. Eine mögliche These
wäre, dass sich hier die ›professionellen‹
Deformationen von Langzeiterwerbslosen
verschränken mit der »Déformation profes-
sionelle« von Behörden-MitarbeiterInnen.

Der Ehemann berichtet uns, seine Frau habe
in den Jobcentern Aschaffenburg und Wies-
baden die Erfahrung gemacht, dass sie, nach
geltender Rechtslage, eine Barauszahlung
erhalten kann, wenn eine Notsituation vor-

Fortsetzung von Seite 1 

»Renitente weibliche Person« 
Nachdenken über den Tod der Christy Schwundeck – 
Von Hinrich Garms und Helga Röller* 
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Ungemach aus Brüssel

Doch das ist auch noch nicht alles, was droht.
Während die Kartellrechtsänderung eher
nach einer Von-Hinten-durch-die Brust-ins-
Auge-Strategie der Bundesregierung aussieht,
droht den Sozialsystemen in der EU insge-
samt auch von Seiten der Kommission schon
seit einer Weile Ungemach: In der »Mittei-
lung der Kommission: Ein Binnenmarkt für
das Europa des 21. Jahrhunderts – Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse unter Ein-
schluss von Sozialdienstleistungen«6, einer
programmatischen Grundlage zur Förderung
von Dienstleistungen und zur Öffnung neuer
Märkte in Europa, ist die grundlegende Hal-
tung zu den Gesundheits- und Sozialdiensten
beschrieben. Die Entwicklung des Binnen-
marktes müsse mit der Entwicklung der
Europäischen Sozialagenda Hand in Hand
gehen. Hier geht es vor allem um die Förde-
rung der Dienste in allgemeinem Interesse,
die sich nach zwei Kategorien unterscheiden
lassen: Zum einen gibt es »Dienstleistungen
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse«,
z.B. netzgebundene Wirtschaftszweige mit

europaweiter Bedeutung wie Telekommuni-
kation-, Strom-, Gas-, Verkehrs- und Post-
dienste, und auch soziale Dienste, für die
Geld verlangt wird. Ihre Erbringung unter-
liegt entweder den Binnenmarkt- und Wett-
bewerbsregeln des EG-Vertrages, oder sie fall-
en unter die Vorschriften der Dienstleistungs-
richtlinie.

Zum anderen spricht die Kommission von
»nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen«.
Dazu zählen Dienste, die in der Regel dem
Staat vorbehalten sind, wie Polizei, Justiz
oder eben gesetzliche Sozialversicherungen.
Diese Dienste unterliegen zunächst nicht den
Regelungen zur Gestaltung des Binnenmark-
tes, sondern fallen unter die Gestaltungsho-
heit der Nationalstaaten. Im Prinzip gilt auch
für die Kommission, dass nach dieser Defini-
tion unter Sozialdienstleistungen gesetzliche
und ergänzende Systeme der sozialen Siche-
rung verstanden werden, die elementare
Lebensrisiken absichern (Krankheit, Alter,
Arbeitsunfälle, Behinderung etc.) oder solche
Tätigkeiten, die zugunsten des einzelnen
Bürgers erbracht werden (Arbeitsvermittlung,
Sozialwohnungen, soziale Fürsorge oder Pfle-

geleistungen). Deshalb dürften die Wettbe-
werbsvorschriften des Binnenmarktes für den
Bereich der Sozialdienste nicht zur Anwen-
dung kommen. Das aber, darauf verweist
ver.di, sieht die Kommission ganz anders:
Zwar bestätige sie in ihren verschiedenen
Veröffentlichungen die Besonderheit der
sozialen Dienste. Andererseits betone die
Kommission: »Sozialdienstleistungen bilden
einen Sektor, der hinsichtlich Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung enorm expan-
diert. (...) Alle Mitgliedsstaaten haben einen
Prozess zur Modernisierung der Sozialdienste
eingeleitet.« Dieser zeichne sich – nach Mei-
nung der Kommission – durch die Übertra-
gung öffentlicher Aufgaben an private Betrie-
be, die Entwicklung öffentlich-privater Part-
nerschaften und ein stärker wettbewerbsori-
entiertes Umfeld in der Erbringung der
sozialen Dienste aus. Damit müssten zumin-
dest Teile der Sozialwirtschaft als wirtschaftli-
che Tätigkeit eingestuft werden und unter
die Wettbewerbsbedingungen des Binnen-
marktes fallen. (Vgl. ver.di, a.a.O.)

Mit der Unterordnung der gesetzlichen
Krankenkassen unter das Kartellrecht und

ihrer tendenziellen Privatisierung wäre die
Kommission mit dieser Strategie in Deutsch-
land also ein ganzes Stück weitergekommen –
ohne selbst viel dazu beigetragen zu haben.
Das haben die deutschen Regierungen und
ihre Wähler, die sich nicht dagegen wehren,
selbst zu verantworten.

Anmerkungen:
1) Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung Achtes

Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, BT-Drs. 17/9852; zu finden unter:
www.bmwi.de

2) Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes
zur Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirt-
schaft und Technologie zur 8. GWB-Novelle am 27.
Juni 2012

3) »Flächendeckende medizinische Versorgung ist in
Gefahr«, Pressemitteilung ver.di Gesundheitspolitik
vom 16. August 2012

4) »Kartellrecht? Was soll das bewirken?«, Pressemittei-
lung ver.di Gesundheitspolitik vom 16. August 2012

5) Honorarstreit – Montgomery: »Das Machtkartell der
Kassen brechen«, Pressemitteilung Bundesärztekam-
mer vom 1. September 2012

6) Vgl. Kom. 724 und 725/2007; vgl. ver.di Gesund-
heitspolitik: »Darüber diskutiert die EU«, in:
http://gesundheitspolitik.verdi.de/
internationales/aktuelle_debatte

liegt. Dies sieht §42, S. 2, SGB II ausdrück-
lich vor, wie auch ein Frankfurter Erwerbslo-
senberater bestätigt: »In einer Notsituation –
ohne Bargeld – hätte ein Vorschuss bewilligt
werden müssen. Der Ermessensspielraum
reduziert sich in einem solchen Fall gegen
Null. (...) Die Kontoauszüge müssen vorlie-
gen, um die Hilfsbedürftigkeit zu belegen.
(...) Das Anliegen ›Barauszahlung‹ ist wie
jeder Antrag zu bewerten und zu bearbeiten.
Der Sachbearbeiter muss diesen entgegen
nehmen und (schriftlich) bescheiden. Eine
Ablehnung muss der Antragsstellerin in
Schriftform ausgehändigt werden, zusammen
mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, Ein-
spruch beim Sozialgericht zu erheben.« 

Im Asservaten- und Spurenverzeichnis der
Ermittlungsakte ist weder der Antrag auf Bar-
auszahlung von Frau S. noch die schriftliche
Ablehnung des Antrages vorhanden.

II. System mit Zwangscharakter

Das Jobcenter ist Teil eines Systems, das
wegen der Unzufriedenheit der Menschen
jeden Tag aufs Neue durch Zwangsmaßnah-
men aufrecht erhalten werden muss. Ein
System, dass über »Hartz IV« dazu führt, dass
ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in
Armut leben. Ein System, das diejenigen, die
abhängig beschäftigt sind und einen Nied-
riglohn bekommen, und diejenigen, die aus-
schließlich auf Hartz  IV angewiesen sind, bei
der Jagd nach vermeintlichen Arbeitsplätzen
gegeneinander ausspielt. Das Jobcenter ist
nicht zuletzt auch das Amt in der Bundesre-

publik, das ein Heer von jederzeit verfügba-
ren LeiharbeiterInnen bereit stellt und hält. 

Für die Betroffenen stellt es sich als schein-
bar anonyme, empathielose Macht dar, der sie
mit Misstrauen begegnen; keine soziale, viel-
mehr eine dem kapitalistischen Markt ver-
pflichtete Behörde. Es verwundert nicht, dass
»dem Sozialen«, genauer: sozialen Rechtsan-
sprüchen so häufig erst über die Sozialgerich-
te Geltung verschafft werden muss.

Es geht um die Aufrechterhaltung einer
Gesellschaftsordnung, so sagen es die Prediger
des Neoliberalismus, in der der Mensch sich
als Ware, als Unternehmer oder gar als Aktie,
kurz: als Humankapital zu verstehen hat und
selbst vermarkten soll; ein soziales Gefüge, in
dem Menschen sich nicht mehr gegenseitig
als Menschen, mit Grundrechten versehen,
wahrnehmen und begegnen können, sondern
als »Überflüssige« zur Aufrechterhaltung des
Systems, als Warnsignal und Druckmittel
fungieren sollen. Für die Regierung, für deren
PropagandistInnen und auch für die Mitar-
beiterInnen der Jobcenter sind wir abstrakt
»KundInnen« (im Unterschied zu vielen
anderen KundInnen allerdings nicht kredit-
würdig), nicht konkrete Individuen mit
einem Recht auf Freiheit und Glück. Um uns
unsere Unfreiheit und Abhängigkeit demon-
strieren zu können, wurde der § 31 des SGB
II mit seinen abgestuften Sanktionsmöglich-
keiten geschaffen, der uns bei einem Verstoß
in Zwangsmaßnahmen zuweist oder die
materielle Existenzgrundlage nimmt. 

Die Vergabe von Einkommen ohne Lohnar-
beit nach »Hartz IV« erfolgt nach Sozialgeset-

zen, die nicht bedingungslos sind und die
Menschen isoliert und ohnmächtig den Job-
centern preisgeben. Dieses Macht- und
Unterdrückungsverhältnis wird durch die
Jobcenter mittels unterschiedlicher Instru-
mente tagtäglich neu befestigt. Eines dieser
Instrumente ist der Ermessensspielraum: So
entscheiden auch bei klarer Rechtslage die
Sachbearbeiter in dieser Machtbeziehung dar-
über, ob einem Menschen eine Grundsiche-
rung zusteht und ob die Verwaltung ihm die-
se aufgrund ihres Ermessensspielraums
gewährt oder nicht. Ob z.B. auch die Wohn-
kosten übernommen werden, oder ob es
Gründe gibt, diese essenzielle Lebensgrundla-
ge zu versagen, entscheidet ein Einzelmensch
im Apparat der Jobcenter. 

Erwerbslose und NiedriglöhnerInnen sind
so gezwungen, sich durch Wohlverhalten
unter diese Macht der Jobcenter und ihrer
Angestellten zu beugen, um wenigstens eine
kleine Menge Geldes zu erhalten. Dieses Ver-
hältnis, in dem sich Momente institutioneller
und persönlicher Macht verschränken, macht
die Hilfe suchenden Menschen klein und ent-
mündigt sie. 

Mehr Geld als diese sog. »Grundsiche-
rung« steht dem lohnabhängigen Menschen
nur bei gelungenem Verkauf der Ware Ar-
beitskraft zu, und selbst dann ist es oft zum
Leben zu wenig. Wir alle sind gezwungen,
uns dem kapitalistischen Normalvollzug zu
unterwerfen, bei Strafe des eigenen Unter-
gangs. Hat ein Mensch sich selbst im Sinne
des Kapitals nicht gut verkauft, so ist die dop-
pelte Unterwerfung im Arbeitsleben und ge-
genüber dem Jobcenter mittlerweile gängige
Konsequenz. Besitz- und eigentumslose Men-
schen haben die »Wahl«, mühsam ihr Leben
zu reproduzieren, indem sie ihre Haut zu
Markte tragen und sich dabei dem erbitterten
Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt
unterwerfen, oder den Gang zum Jobcenter
anzutreten – heute oft auch beides gleichzei-
tig, wie ein Heer von »Aufstockern« zeigt.

Ein Entrinnen aus diesem Hamsterrad, so
stellt es sich für viele Betroffene als unmittel-
bare Erfahrung dar, gibt es nicht. Und diese
Menschen werden dann als »Parasiten«
(Wolfgang Clement) oder als »Wohlstands-
müll« (Helmut Maucher, ehemaliger Nestlé-
Vorstand), kurzum: als nicht-menschliche
Wesen bezeichnet, die, so soll uns Glauben
gemacht werden, ihr Elend selbst produziert
haben. 

Wir bedanken uns beim Ehemann von Frau Schwundeck,
der uns Zugang zur Ermittlungsakte ermöglichte, sowie
bei allen, die uns ihre Zustimmung gaben, Bloginhalte
bzw. Interviews verwenden zu dürfen. Eine große Unter-
stützung war auch das Zusammenstellen von Passagen aus
den Sozialgesetzbüchern, besonders die Beschreibung der
gesetzlichen Formalien bei der Bearbeitung des Antrages
auf Barauszahlung.

*  Hinrich Garms und Helga Röller sind in lokalen
Erwerbslosengruppen und dem Netzwerk BAG Prekäre
Lebenslagen engagiert. Beide sind Mitglieder im Arbeits-
kreis Christy Schwundeck (www.ak-cs.de).

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Eine Krise nach und in der anderen«,
so das Motto unserer Herbsttagung
(Einladung S. 8) und zugleich dieser
Ausgabe. Wie zur Bestätigung geht
es pünktlich zum Herbstbeginn –
zumindest in Südeuropa – weiter mit
den Protesten gegen die Krise und
die Gewaltsamkeiten ihrer »Lösung«.
In der gegebenen und als einzig mög-
liche Form dargestellten »Vertiefung«
der EU durch EFSF/ESM setzt sich fort,
was unter anderem Namen auch
zuvor schon Teil des Problems, nicht
der Lösung war. Wir beschäftigen uns
in dieser Ausgabe daher mit den
unterschiedlichen Gesichtern, Masken
und Kostümierungen der Krise und
mit ihrer z.T. nicht weniger krisenhaf-
ten Vorgeschichte. So zeigt Wolfgang
Schaumberg, dass selbst innerhalb
einer Branche wie der Autoindustrie
nicht alle gleichzeitig und nicht alle
gleich von der Krise betroffen sind,
was die Aussichten für erfolgreiche
Gegenwehr nicht eben rosiger gestal-
tet. Philipp Lorig verdeutlicht, wie die
Metallindustrie, nachdem die Leihar-
beit immer weniger lukrativ gemacht
wurde, im Schattenreich der Werk-
verträge einen neuen Weg entdeckt,
Löhne zu drücken, Arbeitsbedingun-
gen zu verschlechtern und kollektive
Interessenvertretung zu unterlaufen.
Mit den fließenden Übergängen zwi-
schen legaler und illegaler Ökonomie
beschäftigt sich auch der Beitrag über
»Narco-Zones« in Lateinamerika.
Chris Webb erinnert uns an die lange
Vorgeschichte des Konflikts der süd-
afrikanischen Minenarbeiter, der im
August viele Tote gefordert hat, und
daran, dass sich durch den politischen 
Sieg über die Apartheid und die recht-
liche Gleichstellung an deren Lebens-
und Arbeitsbedingungen nicht so viel
geändert hat, während die Texte
über die Zustände an den Hochschu-
len und die Zumutungen für Erwerbs-
lose zeigen, dass der Übergang vom
»Normalzustand« zur Krise kaum
spürbar war, weil schon die Norma-
lität vor 2008 unerträglich war. 

Und nicht zuletzt stellt Nadja Rako-
witz fest, dass es den wirtschaftslibe-
ralen Kräften in diesem Land wohl
bald endgültig gelingen wird, die
letzte Bastion der organisierten Soli-
darität, die Gesetzlichen Krankenkas-
sen, zu schleifen – und das ganz ohne
die Not einer Krise!
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Für die Veranstaltung »Lieben
oder fürchten? Die Linke, die
Krise und die EU« am 5. Mai
2012 hatten wir VertreterIn-
nen verschiedener Organisa-
tionen und Initiativen gebe-
ten, ihre Sicht auf den Zusam-
menhang von »Systemfrage
und Alltagskämpfen« vorzu-
stellen. Im express 8/2012
war der Beitrag von Harald
Rein zum Thema »Wohnen
und Erwerbslosigkeit« do-
kumentiert. In dieser Ausgabe
folgt die Einschätzung von
Aktivitäten der Erwerbslo-
senbewegung von Hinrich
Garms.

Zunächst dies vorweg: Das Leben
von Erwerblosen ist immer prekär,
und für viele Erwerbslose ist auf-
grund ihrer Alltags- und Lebenssi-
tuation immer Krise – aber manch-
mal ist es eben »mehr Krise«. 

Die Initiative, bei der ich mitarbei-
te, heißt »SGB 2 Dialog Offen-
bach«. Sie setzt sich mit Erwerbslo-
sigkeit und prekärer Arbeit ausein-
ander und organisiert Betroffene.
Bei uns sind viele alleinerziehende
Frauen und kleine Selbstständige
mit dabei, AufstockerInnen, die sich
finanziell unterhalb von Hartz IV
bewegen. Wir organisieren Bera-
tung und Begleitung, wie so viele

Initiativen in der BRD, wir verteilen
Flugblätter und stehen vor dem Job-
center. Wir betreiben offene Bil-
dungsarbeit, bieten offene politische
Diskussionsveranstaltungen zur
Einordnung der Situation von
Erwerbslosen und zu Hartz IV an,
wir reflektieren unseren Alltag, und
nicht zu vergessen: wir lernen uns
kennen und feiern ab und zu mit-
einander. Wir unterstützen einander
und sind solidarisch, leisten quasi-
gewerkschaftliche Arbeit. So mach-
ten wir im Rahmen unserer Bil-
dungsarbeit Veranstaltungen zum
»Guten Leben«, wir diskutierten
über bedingungsloses Grundein-
kommen und über einen anderen

Arbeitsbegriff, wie auch über politi-
sche und reproduktive Arbeit. Wir
informierten uns auch über die Kri-
senproteste im Mai 2012 und über
Blockupy, wir waren dort dabei und
sprachen über die Occupy-Bewe-
gung im letzten Winter. Unsere
politische Arbeit besprechen wir im
Plenum. 

Wir betrachten das Jobcenter als
öffentlichen Raum und wollen uns
diesen immer wieder aneignen. 

Wir reden in unserer Initiative
darüber, ob die ständig falschen
Berechnungen in den Bescheiden
bedeuten, dass sie bei einer Person
besonders arg kürzen wollen – oder
ob dies Bestandteil des Hartz IV-
Systems ist, überall zu kürzen und
Menschen durch Kürzungen und
falsche Berechnungen irrezuführen,
auf Trab zu halten und dabei gleich-
zeitig zu sparen. 

Auf dem Arbeitsmarkt bzw. in der
Interpretation der Entwicklung des
Arbeitsmarktes wird den erwerbslo-
sen und beschäftigten Menschen zur
Zeit ein wirtschaftlicher Auf-
schwung vorgegaukelt. Vorgegau-
kelt heißt, dass wir selbstverständ-
lich wissen, dass die amtlichen Zah-
len nicht stimmen: Über-58-Jährige
zum Beispiel und Menschen in
Maßnahmen sind ja nicht amtlich
registriert. Die konkreten Arbeits-
verhältnisse sind aber so, dass die
Menschen auf den Arbeitsmarkt
geworfen und nach etwa einem hal-
ben Jahr Leiharbeit von den Firmen,
Fabriken, Verwaltungen wieder aus-
gespuckt werden. Das ist alltägliche
Erfahrung – und betrifft nicht nur
den Niedriglohnbereich. Im Rhein-
Main-Gebiet gibt es z.B., anders als
etwa in Berlin und anderen Regio-
nen, Leiharbeitsverhältnisse auch im
hochqualifizierten Bereich. Das

Den Anfang haben Schlachtereien
und Bauunternehmen gemacht: das
Instrument der Werkverträge nutzen,
um Sozialversicherungsabgaben zu
umgehen und Arbeitskräfte beson-
ders billig und flexibel einsetzen zu
können. Hier wurde an Arbeitsmi-
grantInnen erprobt, was jetzt um sich
greift. Seit die Leiharbeit zaghaft
reguliert worden ist, nehmen Werk-
vertragsverhältnisse auch in vielen
anderen Branchen drastisch zu. Die
IG Metall reagiert inzwischen mit der
Kampagne »Arbeit: sicher und fair –
für alle« (www.fokus-werkvertrae-
ge.de) auf die weitere Spaltung der
Belegschaften in schrumpfende Kerne
und ein wachsendes Heer von
Prekären. Mit dem Beitrag von Phi-
lipp Lorig zur Sicht von Betriebsräten
auf die Situation und ihre Handlungs-
möglichkeiten setzen wir die in
express 8/2012 begonnene Reihe
zum Thema fort. In der nächsten Aus-
gabe folgt ein Interview mit Stuttgar-
ter Daimler-Betriebsräten.

Werkverträge sind – dies zeigt ein Blick auf
vorhandene Studien und die Medienland-
schaft – in das Sichtfeld der wissenschaftli-
chen und politischen Betrachtung gerückt
und beginnen langsam, das ihnen längst
gebührende Interesse zu erfahren. Die ersten
vorliegenden Zahlen1 zum Ausmaß ihres Ein-
satzes zeigen dabei deutlich, dass Werkverträ-
gen eine immer größere Bedeutung im
betrieblichen Rahmen zukommt und sie aus
vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken
sind. Neben den negativen gesellschaftlichen
Auswirkungen, z.B. auf die Löhne und So-
zialversicherungsbeiträge, und der Übertra-
gung unternehmerischer Risiken auf die
Lohnabhängigen stellt sich die Frage, wie
Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen
im betrieblichen Alltag mit Werkverträgen
umgehen und welche Konsequenzen Werk-
verträge  für betriebliche Interessenvertretung
und Organisierung haben. Zu diesem Zwecke
wurde Anfang des Jahres im Auftrag der Rosa
Luxemburg Stiftung eine Studie durchge-
führt, die die subjektiven Sichtweisen und
Einschätzungen von Betriebsräten in den
Mittelpunkt stellt und eine qualitative Heran-
gehensweise an das Werkvertragsphänomen
stark macht.2

In den Aussagen und Beschreibungen der
Betriebsräte spiegeln sich dabei betriebliche
Alltagserfahrungen wider, die auf massive
Einschränkungen der Mitbestimmung für
Beschäftigte und Betriebsräte verweisen. Auch
zeigt sich, dass aufgrund der Neuartigkeit des
Werkvertragseinsatzes erhebliche – oftmals
von der Unternehmensleitung bewusst einge-
setzte – Informationsdefizite auf Seiten der
Betriebsräte bestehen. Nicht zuletzt hat dies
in Verbindung mit der Heterogenisierung der
betrieblichen Beschäftigungsstrukturen
erhebliche Konsequenzen für die gemeinsame
Organisierung und Interessenartikulation der
Beschäftigten.

Betrieblicher Alltag – eine
Traditionalisierung in der
Erneuerung

Nach den betrieblichen Auswirkungen des
Werkvertrageinsatzes gefragt, verdichten sich
branchenübergreifend die Antworten der
Betriebsräte auf folgende Punkte, die auf
Belastungen für die Belegschaften und Hand-
lungseinschränkungen für die Betriebsrats-
arbeit hinweisen: schlechte, krankmachende
Arbeitsbedingungen im Niedriglohnbereich
und Ängste vor dem Arbeitsplatzverlust auf
Seiten der Beschäftigten, geringe Mitbestim-
mungs- und Eingriffsmöglichkeiten, um
dagegen anzukämpfen, auf Seiten der Be-
triebsräte. Den Werkvertrags-Alltag in einem
großen Flugzeugunternehmen beschreibt ein
Betriebsrat aus Hamburg entsprechend fol-
gendermaßen:

»Und die Kollegen machen sich natürlich
Gedanken um ihren Job. Also einmal die 
Qualifikation, dass man nur noch den Prüfer
macht von Arbeiten, die andere erledigen, das
gefällt denen nicht, und die anderen machen
sich natürlich auch Gedanken darum, wenn
alles weggegeben wird, dann ist irgendwann
auch mal mein Arbeitsplatz über, und was
mach’ ich denn dann? Da stecken Ängste
dahinter: die Angst, nicht mehr CORE zu sein,
nicht mehr Kerngeschäft, z.B. Fertigungsberei-
che. Dass das nicht mehr zum CORE-Bereich
gehört, kann von heute auf morgen geändert
werden. Zack. Heute ist man noch CORE,
morgen schon Non-CORE. Themen, die dann
zusammenkommen, sind dann z.B., dass unse-
re Logistik komplett outgesourct wurde. Das
Problem bei diesem Outsourcen ist, dass die
Schonarbeitsplätze für die Mitarbeiter wegfal-
len. Die Leute, die in ihrem Arbeitsbereich

nicht mehr eingesetzt werden können, weil sie
sich kaputtgearbeitet haben – Knie kaputt,
Rücken kaputt, irgendwas – für die finden wir
immer schlechter ’nen Arbeitsplatz in der Fir-
ma. Aber ich finde, eine so große Firma wie die
unsere hat die soziale Verpflichtung, für diese
Mitarbeiter auch weiter zu sorgen, wenn sie
sich schon kaputtgemacht haben. Aber das wird
immer schwieriger. Und wir als Betriebsräte
kriegen das ja ständig mit und suchen zum Teil
selbst mit nach Jobs für die Kollegen. Das ist
eben auch die Gefahr beim Outsourcing, gera-
de in dem Sektor, in dem auch Schonarbeits-
plätze sind. Solche Problemfelder sind von
außen erstmal gar nicht sichtbar.« 

Hier wird auf ein Problem hingewiesen, das
in der momentanen Diskussion um Werkver-
träge oftmals untergeht, die gesundheitlichen
Risiken auf physischer und psychischer Ebe-
ne. Die angesprochenen Schonarbeitsplätze,
oder auch ein ergonomisch angepasstes Ar-
beitsumfeld, Sitzfertigung oder bezahlte Pau-
sen bleiben im Zuge des Outsourcing nach
und nach der Stammbelegschaft vorbehalten,
auch die gesundheitliche Verantwortung
gegenüber den Beschäftigten wird somit aus
den Unternehmen weggeschoben. Kommt zu
der körperlichen Belastung dann auch noch
die Angst, selbst diesen Arbeitsplatz noch zu
verlieren, auf dessen Lohn man angewiesen
ist, erweist sich Arbeit auf Werkvertragsbasis
schnell als physisch und psychisch belastende
Zwickmühle. Aufgrund der marginalen Rech-
te und Desintegration der Werkvertragsar-
beitnehmer im Betrieb ist die Handhabe der
Betriebsräte, den schlechten Arbeitsbedingun-
gen entgegenzuwirken, stark eingeschränkt.
Darauf verweist z.B. ein Betriebsrat eines
Leipziger Automobil-Zulieferers in der
Beschreibung seiner Einflussmöglichkeiten:

»Das Nervenaufreibende für die Betriebsräte
hier am Standort ist die hohe Fluktuation. Wir
haben ein Durchschnittsalter von 33 Jahren,
und das schon seit 6 Jahren, das ist ein Kom-
men und Gehen. Wir als Betriebsräte stellen
uns offen und ehrlich zu den Leuten hin und
sagen, ihr werdet hier nicht alt, könnt ihr
knicken, weil wir keine Mitbestimmung bei
der Ausrichtung der Maschinen, bei der Takt-
zeit etc. haben. Dann können wir noch nicht
mal klagen oder sonstiges. Wenn da ein Arbeits-
unfall passiert, dann muss man hier in Bitt-
stellung gehen und den Kunden bitten, Gegen-
maßnahmen einzuleiten, damit das nicht 
noch mal passiert. Du kannst aber nicht aufs
Arbeitsgericht rammeln und das erzwingen.« 

Die konfliktträchtigen Arbeitsverhältnisse
können als ein Fixpunkt der Betriebsbeschrei-
bungen ausgemacht werden. Noch unklar
erscheint aber vielen Betriebsräten die
zukünftige Entwicklung der derzeitigen Phä-
nomene und wie darauf adäquat gewerk-
schaftlich reagiert werden kann. Der Umgang
mit dieser neuen Situation und unsicheren
innerbetrieblichen Beschäftigungsformen
kann mittlerweile jedoch als eine Schlüsselfra-
ge für die gewerkschaftliche Zukunft angese-
hen werden. Der Grundkonflikt von Be-
triebsräten – die schwierige Mittlerposition
zwischen eindeutiger Interessenvertretung der
Arbeitnehmer und Zugeständnissen an die
Betriebsleitung – tritt gerade beim Einsatz
von Werkverträgen zum Vorschein, wie sich
aus den Alltagsbeschreibungen eines großen
Stuttgarter Automobilunternehmens – in
Form einer »Traditionalisierung in der
Erneuerung« – unschwer herauslesen lässt: 

»Das wird natürlich durch diese industrielle
Form dieser Werkverträge in Arbeitsverhältnisse
zurückgeführt, wie sie zu Marxens Zeiten auch
schon kritisiert worden sind. Der selbstständige
Weber, der für andere Großfirmen gearbeitet
hat, das gibt es halt eben heute auch immer
mehr – ist aber von den Möglichkeiten her
begrenzt. Denn auch da sind die Menschen nur
bedingt ausbeutbar. Wir haben längst Verhält-
nisse in den Bereichen, wo die übelsten Metho-
den angewendet werden, grade bei denen, die
am wenigsten verdienen, weil die sich über-
haupt nicht mehr wehren können. Dem stehen
wir gegenüber, gleichzeitig haben wir ’ne
Situation, in der die Industrialisierung weiter
zunimmt. Das ist ein Widerspruch, den man
nur ganz schwer auflösen kann. Wo es zu spa-
ren geht, da wird gespart, und hier ist natür-
lich im Betrieb der Spagat von Leuten, die sich
für bessere Arbeitsverhältnisse einsetzen wollen,
und dem, was von der Geschäftsleitung zuge-
lassen wird, immer schwieriger und größer.«

Interessenvertretung für Personen, deren Ein-
satz durch die Einordnung als Sachkosten im
Betrieb bewusst an den Betriebsräten vorbei
organisiert wird und die oftmals aufgrund
ihrer prekären Lebenslage darauf angewiesen
sind, auch für Löhne außerhalb tariflicher
Bestimmung ihre Arbeitskraft zu verkaufen,
bei fortschreitender Anpassung der Unterneh-
men an Anforderungen und Prämissen
finanzmarktzentrierter Kapitalakkumulation,
dies stellt für viele Betriebsräte ein schwer zu
lösendes Problem dar.

Als »Sachkosten« 
an Mitbestimmung vorbei 

Vor diesem Hintergrund wird von allen
befragten Betriebsräten die Einschränkung
ihrer betrieblichen Mitbestimmungs- und
Interventionsmöglichkeiten hervorgehoben
und kritisiert und eng damit verknüpft der
Umgang mit den negativen Folgen für die

Innovative Rückschritte
Philipp Lorig* über Werkverträge im betrieblichen Alltag 
aus der Sicht von Betriebsräten

Große Krise, kleine Schritte 
Hinrich Garms über Erwerbslosenproteste in der Krise
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macht sich auch in unserer Initiative
bemerkbar.

Die aktuelle »Krise« schlägt sich in
Streichungen im sozialen Bereich
nieder, selbstverständlich auch bei
den Erwerbslosen. Scheibchenweise
wird etwas von den Leistungen im
Regelsatz gestrichen, oder an den
Wohnkosten und in der kommuna-
len Infrastruktur, bei Kindern und
Jugendlichen und in der Bildung.
Die Städte sparen, und die Einrich-
tung einer Optionskommune – so
in Offenbach Anfang diesen Jahres
– dient auch diesem Zweck. Das
Bildungs- und Teilhabepaket für
Kinder und Jugendliche dagegen
war bundesweit aufgelegt, erwies
sich aber aufgrund der Schummelei-
en darin ebenfalls als ein Sparpaket.
Und die gesamte »Reform« der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
in den Jahren 2010/2011 war wie-

derum eine Mogelpackung zur
ansatzweisen Sanierung der kom-
munalen Finanzen. In Offenbach
wurden z.B. von 2,9 Millionen zur
Verfügung stehenden Euro für Bil-
dung und Teilhabe nur 700 000
Euro ausgegeben. 

Ein anderes Feld, in dem ich arbeite,
ist die Bundesarbeitsgemeinschaft
Prekäre Lebenslagen (BAG Plesa).
Hier vernetzen wir uns bundesweit.
Wir diskutieren über Gutes Leben
und Regelsatz, Bürgerarbeit und
Zwang zur Arbeit, Recht auf Stadt,
Kosten der Unterkunft, kommunale
Infrastruktur, Beraten und Beglei-
ten, Interventionen vor Ort, und
vernetzen uns in unserer Arbeit.

Bei der Demonstration der bun-
desweiten Erwerbslosennetzwerke
im Oktober 2010 in Oldenburg
wurde der erste Versuch im Erwerbs-
losenbereich unternommen, eine

Krisenforderung in Verbindung mit
den Interessen der Erwerbslosen zu
setzen: 80 Euro mehr für alle min-
destens, für gesunde Ernährung –
weltweit. Dies geschah in einem
Bündnis, das im Nordwesten der
Republik auch nach der Demonstra-
tion anhielt und weiter arbeitete.
Grundlage dieser Kampagne war
eine selbständige Kriseneinschät-
zung der Erwerbslosenorganisatio-
nen, die der Ernährungsfrage und
dem Handelskapital in der Krise
eine besondere Bedeutung zubilligt.1

Gleichzeitig müssen wir in der
BAG Plesa die aufgeworfenen For-
derungen bundesweit regional und
kleinteilig herunterbrechen, zum
Beispiel in der neu entfachten Dis-
kussion um ein Existenzminimum,
d.h. um die Höhe des Regelsatzes
und der Wohnkosten – das stellt die
(organisierten) Erwerbslosen vor
noch offene Fragen, die bearbeitet

werden müssen. Eine einfache Ant-
wort darauf gibt es nicht.

Was bleibt, in dieser Situation, in
den Alltagsgesprächen, ist bei vielen
Erwerbslosen ein mulmiges Gefühl
– auch die Frage, was wir dagegen
mehr und anderes machen können,
als uns individuell zu wehren. Ein
zunächst individuelles Sich-Wehren
sollte möglichst in die Gruppe ein-
gebunden werden. Kollektive Bera-
tung und Unterstützung öffnet hier-
für die Türen.

Die jetzige Krise ist in den All-
tagskämpfen der Erwerbslosen trotz
der Demonstration 2010 nicht auf
den Begriff gebracht; eine abstrakte
Krisendiskussion schreckt offenbar
eher ab. Darüber hinausgehende
Solidarität mit der Bevölkerung in
Griechenland und den anderen
Ländern, die einem wirtschaftlichen
Spar- und Anpassungsdiktat unter-
worfen werden, ist vielen Erwerbs-

losen zu abstrakt; eher sollten wir
darauf aus sein, dass wir hier vor
Ort solidarisch sind. Wir müssen
auch den sozialen Angriffen, die
jetzt geführt werden, und denen, die
noch zu erwarten sind, etwas entge-
gensetzen und für die Verbreiterung
dieser Kämpfe eintreten. 

Und wir müssen eben auch für
ein gutes Leben kämpfen – im All-
tag und auch bei großen »Events« –
mit einer internationalistischen Per-
spektive in Offenbach und überall.

* Hinrich Garms arbeitet mit im SGB 2 Dia-
log Offenbach und in der BAG Prekäre
Lebenslagen

Anmerkung:
1) Zur Darstellung dieses Bündnisses und der

Auseinandersetzung in 2010 ff. siehe
auch: Christian Schröder/Leiv Eirik
Voigtländer: »Ringen um den Regelsatz.
Erwerbslosenproteste und die Neubestim-
mung der Hartz-IV-Höhe«, in: PROKLA
166, S. 65-75.

Organisierung und Integration der Werkver-
tragsarbeitnehmer. Einig sind sie sich darüber,
dass ihnen Informationen über genaue Anteile
an Werkverträgen, Fremdfirmen und über
betriebliche Abläufe bewusst vorenthalten
werden, damit ihr Einfluss auf die Verbesse-
rung der Arbeitssituation sowie die gesund-
heitliche und finanzielle Absicherung der
Beschäftigten geschwächt wird.3 Als Beispiel
ist hier die Bemerkung eines Stuttgarter Be-
triebsrats zu nennen, die als symptomatisch
für den Umgang der Unternehmensführungen
mit ihren Betriebsräten gesehen werden kann:

»Ich bin vor einiger Zeit ins Büro vom Perso-
nalausschussvorsitzenden gekommen, der weiß
hier am meisten über diese Dinge und der auch
am meisten absegnet und durchgehen lässt, und
dann war sein Rollschrank auf und ich sehe
einen Ordner neben dem anderen von irgend-
welchen Leiharbeitsfirmen, von denen ich als
Betriebsrat nichts weiß und die anderen auch
nicht.«

Neben den vorhandenen rechtlichen Grauzo-
nen (z.B. unklares Weisungsrecht, ungenaue
Arbeitnehmerüberlassung, Einsatz von
Scheinwerkverträgen) und den angesproche-
nen Informationsdefiziten führt zusätzlich
auch die Arbeit mit einer großen Anzahl
betriebsratsfreier Unternehmen vor allem bei
Zulieferern und Dienstleistungsunternehmen
der Automobilbranche zu regelmäßigen
Überforderungen der mit dieser Unterneh-
menssituation konfrontierten Betriebsräte
und dazu, dass selbst die wenigen vorhande-
nen Rechte oftmals nicht wahrgenommen
werden. Auf den Punkt bringt dies ein Leipzi-
ger Betriebsrat, in dem er auf das Zusammen-
spiel von flexiblen Arbeitsformen, erweiter-
tem Outsourcing und betrieblicher Mitbe-
stimmung hinweist:

»Da steht ein Stück weit jeder Betriebsrat unter
Druck. Die Besonderheit ist halt, dass du dich
nicht groß mit den Kollegen anfreunden musst.
Bzw. ist das ein Nachteil. Von den 80, mit

denen ich angefangen hab, davon sind, wenn es
hoch kommt, noch zehn da. Wir haben auch
viel mit Aufhebungsverträgen zu tun. Wir
haben halt das Problem, dass unsere Mitbe-
stimmung massiv beschnitten ist. Durch diese
Konstellation Werkvertrag, fremdes Gelände
und dass wir Arbeitnehmerüberlassung sind.«

Beschnitten wird die Mitbestimmung vor
allem durch die Fremdvergabe von immer
mehr Tätigkeiten bis hinein in die Kernberei-
che vieler Unternehmen, das Ausführen-Las-
sen ehemaliger Kerntätigkeiten in isolierten
Werkshallen von Dienstleister- und Zuliefer-
betrieben, das Ersetzen von Stammbelegschaf-
ten durch billigere Leiharbeiter und Werkver-
tragler und die damit verknüpften negativen
Konsequenzen für die rechtliche und abgesi-
cherte Stellung dieser Beschäftigten im
Betrieb. Hinzu kommt eine hohe Fluktuation
der arbeitenden Personen, bedingt durch
Kündigungen und befristete Arbeitsverhältnis-
se, die eine längerfristige Interessenvertretung
durch Betriebsräte verkompliziert. Oft schei-
tert diese schon an der Kontaktaufnahme und
den verhinderten Austauschmöglichkeiten
zwischen zuständigen Betriebsräten und auf
Werkvertragsbasis angestellten Beschäftigten. 

Was in abgeschwächter Form auch für
andere atypische Beschäftigungsformen in
Betrieben wie z.B. für die Leiharbeit gilt,
scheint beim Einsatz von Werkverträgen min-
destens ein erwünschter Nebeneffekt: Die
Organisation der Beschäftigten zur Vertre-
tung ihrer arbeitnehmerischen Interessen und
Einforderung betrieblicher Mindeststandards
wird erschwert. In immer mehr Unterneh-
men kann der Einsatz von Werkverträgen
sogar schon eher als gezielte Strategie zur Ein-
schränkung betrieblicher Mitbestimmung
beschrieben werden. Durch die fortlaufende
Ausdifferenzierung der innerbetrieblichen
Beschäftigungs- und Anstellungsverhältnisse
mit jeweils spezifischen rechtlichen und ver-
traglichen Konditionen, unterschiedlichen
Löhnen und zunehmend eingeforderter
Eigenverantwortung vor allem bei Nicht-

Stammbelegschaften schätzen die befragten
Betriebsräte das Organisationsniveau als sehr
niedrig und den Austausch zwischen den
(verschiedenen) Beschäftigten(-Gruppen) als
marginal ein. Bedingt durch die oftmals har-
ten und prekären Arbeitsverhältnisse, einge-
bettet in gesellschaftliche Direktiven der
Selbstoptimierung, Vermarktlichung und den
Zwang des »Über-die-Runden-kommen-
Müssens« bleibt aus Sicht der Betriebsräte für
einen wie auch immer gearteten Arbeits-
kampf und Gegenwehr im Betrieb oftmals
keine Zeit und Kraft mehr, wie ein Betriebs-
rat aus Stuttgart aus seiner Erfahrung zu
berichten weiß. Dabei spart er auch nicht mit
gewerkschaftlicher Selbstkritik:

»Die Antwort auf die Frage nach Gegenwehr
ist tatsächlich die der Organisation, auch darü-
ber zu diskutieren. Solange die Leute meinen,
sie seien in unterschiedlichen Gewerben und
Betrieben tätig, so dass der Leiharbeiter meint,
er wäre nur ein Dienstleistungsmensch und
nicht das, was er gelernt hat. Nein, man muss
sagen ›wir sind eigentlich alle Opfer und eben
auch diejenigen, die die Produktion am Laufen
halten‹«. Dann muss man halt lernen, gemein-
sam zu kämpfen. Das muss tatsächlich erst
wieder gelernt werden. Dieses Bild, dass den
Leuten eh’ alles egal ist, spiegelt ja das wieder,
was die Leute an Organisationsmöglichkeiten
erfahren, das bedarf auch an Übung.«4

Wie dieses »gemeinsam Kämpfen« mit Inhalt
gefüllt, vermittelt und unter den gegebenen
Lohndumping-Verhältnissen verwirklicht
werden kann, wird die Hauptaufgabe gewerk-
schaftlicher Arbeit sein müssen, will sie auf
gesellschaftliche Entwicklungen und betrieb-
liche Zustände reagieren, bei denen der Ein-
satz von Werkverträgen ein weiteres – wenn
auch durchaus auffälliges – Symptom einer
Re-Kommodifizierung5 von Arbeit in der
innovativen Palette unternehmerischer Profit-
maximierungsstrategien ist. 

In der von einem Betriebsrat formulierten
Frage, »ob die Gewerkschaften die Organisa-

tion der Arbeiter sind oder ein Funktionärs-
gremium, das Leute zum Mitmachen sucht«,
scheint dabei zumindest eine Antwort schon
enthalten zu sein. Schwierig scheint momen-
tan vor allem das Schließen der Lücke zwi-
schen klarer Positionierung als Arbeiterorga-
nisation und Umsetzung der damit verbunde-
nen Forderungen zu sein. Die Forderungen
nach einer rechtlichen Verankerung von
Regelungen zur Mitbestimmung und nach
klareren gesetzlichen Abgrenzungen, um
einen objektiven Schutz vor Missbrauch von
Werkverträgen herzustellen, nach mehr Kon-
trollen durch die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit und danach, anonyme Beschwerdemög-
lichkeiten einzuführen – wie dies der DGB
im Juni 2012 formuliert hat – sind erste
Schritte und Versuche, der indifferenten
Situation Einhalt zu gebieten. Ob zur Durch-
setzung dieser und ähnlicher Forderungen auf
kämpferische Gewerkschaften und einen kri-
sengebeutelten Kapitalismus, der seine imma-
nenten Logiken der Profitmaximierung kon-
fliktfrei aufzugeben bereit ist, vertraut werden
kann, bleibt unter den gegebenen Umständen
zumindest fraglich. 

*  Philipp Lorig hat Soziologie studiert, lebt in Leipzig
und promoviert zu selbstständiger Arbeit im Niedriglohn-
sektor. Er ist Autor der Studie »Werkverträge – Die neue
Lohndumping-Strategie?!«.

Anmerkungen:
1) S. z.B. DGB Abteilung Arbeitsmarktpolitik: »Werk-

verträge – Missbrauch stoppen«, Reihe Arbeitsmarkt
aktuell, Nr. 5, Juni 2012, Andreas Koch / Andreas
Wohlhüter: »Werkverträge in der Arbeitswelt«, Studie
der Otto Brenner Stiftung, OBS Arbeitspapier Nr. 2,
Frankfurt am Main 2012, sowie NGG: »Einsatz von
Werkverträgen in der Ernährungsindustrie – Billiger
geht immer«, Berlin 2012.

2) Die Studie ist online abzurufen unter: www.rosalux.de
3) Für einen Überblick über Einflussmöglichkeiten der

Betriebsräte und rechtliche Optionen siehe: Dieter
Stang: »Mitbestimmungs- und Informationsrechte der
Betriebsräte bei Leiharbeit und Fremdvergabe«, Vor-
trag auf der Betriebsrätekonferenz der IG Metall BW,
Pforzheim 19. Mai 2011.
www.bw.igm.de und Thomas Klebe: »Werkverträge in
der Praxis – Status und Handlungsmöglichkeiten«,
Vortrag auf der Betriebs- und Personalrätekonferenz
der SPD Bundestagsfraktion, Berlin 13. Juni 2012,
www.spdfraktion.de

4) Um Unklarheiten vorzubeugen, sei an dieser Stelle ver-
merkt, dass der hier zitierte Betriebsrat Leiharbeit und
Arbeit auf Werkvertragsbasis synonym verwendet, da in
seinem Betrieb häufig eine klare Trennung zwischen
Leiharbeiten und Werkvertraglern nicht möglich ist.

5) Rekommodifizierung verwende ich hier in Abgrenzung
zur Dekommodifizierung von Arbeit zu Zeiten einer
fordistischen Arbeits-, Unternehmens- und Wohlfahrts-
staats-Organisation. Der Begriff soll deutlich machen,
dass unter »postfordistischen« Bedingungen der Waren-
charakter von Arbeitskraft wieder stärker zutage tritt.
Der »Arbeitskraftbehälter«, also der/die ArbeiterIn wird
wieder verstärkt eigener Verantwortung überlassen und
weniger geschützt, als dies noch im Deutschland der
60er- und 70er-Jahre der Fall war. Werkverträge sind
dafür ein sehr gutes Beispiel: Werkvertragler werden
sogar als Sachkosten behandelt und nach Ergebnis
bezahlt, Arbeitsbedingungen, soziale und finanzielle
Absicherungen etc. spielen noch weniger eine Rolle als
schon bei anderen atypischen Beschäftigungsformen. In
der Marktvermitteltheit und »ausbeuterischen« Form
des Werkvertragseinsatzes lassen sich zumindest struktu-
relle Parallelen zu den Anfangszeiten kapitalistischer
Mehrwertproduktion erkennen. Kurz gesagt, die
Warenförmigkeit zeigt sich in einer roheren Form.
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Mit ca. 100 TeilnehmerInnen
deutlich besser (und: jünger)
besucht als vorangegangene
Tagungen war der diesjährige
»Gewerkschaftspolitische Rat-
schlag«, der am 22./23. Sep-
tember in Frankfurt a.M. statt-
fand.1 Über einen Mangel an
Appellen und Ratschlägen an
‚die’ Gewerkschaften und
ihre »Spitzen« konnte man
sich auch dieses Mal nicht
beklagen. Dabei verdient
manche Kritik, wie etwa jene
Frank Deppes an der ambiva-
lenten DGB-Haltung zu den
Europäischen Rettungsschir-

men EFSF/ESM, in der Tat Ernst
genommen zu werden, weil
sie auf eine ausstehende
Debatte darüber verweist,
was es jenseits der Vertiefung
und Erweiterung der EU, wie
wir sie kennen, und einem
wiedererstarkenden Nationa-
lismus geben könnte. Keine
kleine Baustelle – neben vie-
len anderen, bei denen Bernd
Riexinger in seiner Rede als
frisch gebackene GenossIn-
nen-Spitze und Mitgründer
der Gewerkschaftslinken
mehr Präsenz, weniger Paro-
len und mehr Orientierung an

tatsächlichen betrieblichen
und sozialen Auseinanderset-
zungen von den KollegInnen
der G-Linken einforderte. Das
nahmen sie sich wie folgt zu
Herzen:

Die beim gewerkschaftspolitischen
Ratschlag  in Frankfurt versammel-
ten Kolleginnen und Kollegen aus
den verschiedenen DGB-Gewerk-
schaften haben sich mit den aktuel-
len Herausforderungen auseinan-
dergesetzt, vor denen die Gewerk-
schaften in der Krise stehen.

Gewerkschaften in der Krise in dop-
pelter Bedeutung: zum einen, weil
es sich nicht nur um eine tief grei-
fende Wirtschaftskrise handelt (...)
Zum anderen, weil ganz unüber-
sehbar die Gewerkschaften (...)
selbst in der Krise sind: Ihre fakti-
sche Gestaltungsmacht ist gesun-
ken. Die Mitgliederverluste der letz-
ten 20 Jahre in den meisten Einzel-
gewerkschaften sind nicht gestoppt,
geschweige denn wieder ausge-
glichen.

Zweifellos gibt es objektive,
gesellschaftliche Gründe, die zum
Bedeutungsverlust beigetragen
haben (Änderungen in der Zusam-
mensetzung der ArbeiterInnenklas-
se, weniger Großbetriebe, Ausglie-
derungen von Betrieben usw.).
Ganz wesentlich aber erscheint uns
die seit Jahren praktizierte Politik
des Stillhaltens, der Konfliktvermei-

dung und oft auch des Co-Manage-
ments. Die Gewerkschaften sind auf
diese Weise sehr weit von einer Posi-
tion der Gegenmacht abgerückt.

Dies erweist sich vor allem bei
folgenden Fragen:
● In der Frage der Euro-Krise ver-
missen wir bei den Gewerkschafts-
führungen eine klare Positionierung
internationaler Solidarität mit den
KollegInnen in den südeuropä-
ischen Ländern, die unter der grau-
samen Sparpolitik der Troika leiden.
Stattdessen haben die Gewerk-
schaftsführungen sogar an die Bun-
destagsabgeordneten appelliert, dem
Stabilitätspakt zuzustimmen, der
genau diese Politik fortsetzt und ver-
schärft. Das halten wir für skan-
dalös. Wir engagieren uns für eine
breite internationale Solidaritäts-
und Widerstandsbewegung gegen
die Politik der Troika und werden

Immer wieder bemerkenswert ist,
wie viel Kapital Unternehmen bereit
sind, ›in die Hand zu nehmen‹, um
durch kurzfristige Kapitalvernichtung
eine ›Option‹ auf langfristige Gewinn-
sicherung zu erwerben. Ein aktuelles
Beispiel für diese ›paradoxen Inter-
ventionen‹ ist – neben Schlecker, wo
diese Strategie bekanntlich scheiterte
– GM/Opel. Auch wenn der folgende
Beitrag bereits im Labournet Ger-
many erschienen ist, halten wir ihn in
der vorliegenden, überarbeiteten Fas-
sung für dokumentationswürdig, da
hier nicht nur die Entwicklungsper-
spektiven global agierender Automo-
bilkonzerne und die widersprüchliche
Situation dieser Branche dargestellt,
sondern auch der Frage nach Wider-
standsperspektiven anhand konkre-
ter Interventionen nachgegangen
wird – von den Hauruck-Parolen der
bei Opel-Bochum gut vertretenen lin-
ken Parteien bis zu den Hoffnungen
von IGM- und BR-Vertretern, im
Standortstreichkonzert mit Qualitäts-
argumenten, Wachstumsstrategien
und Marktexpansion einerseits und
Verzichtsvereinbarungen anderer-
seits überleben zu können. 

Landesweit und sogar international hat die
Bochumer Opel-Belegschaft durch ihre
selbständigen, von der Betriebsratsmehrheit
wie der IG Metall weder gewollten noch
unterstützten Streiks im Jahr 2000 (fünf
Schichten) und besonders 2004 (elf Schich-
ten) Aufsehen erregt. Aktuell steht wieder
eine harte Auseinandersetzung unter schwieri-
gen Bedingungen an.

Die Automobilbranche rauscht erneut in
die Krise: Nicht nur Opel rutscht immer tie-
fer in die Verlustzone. Ford erwartet Millio-
nenverluste, PSA (Peugeot-Citroën) will
8 000 Leute entlassen, Renault beklagt 14,9
Prozent Absatzeinbruch im ersten Halbjahr
2012. In diesem Zeitraum ist in Italien der
PKW-Absatz um 21,5 Prozent gefallen, in
Spanien ist der Rückgang ebenfalls zweistel-
lig. Der Markt in Europa, wo 2011 noch 
13 Millionen Autos verkauft wurden, ist seit
Monaten auf Talfahrt. »Flächenbrand auf
dem europäischen Automobilmarkt«, titelt
daher die FAZ am 12. Juli 2012 und weist
zur Begründung auf die allgemeine Wirt-
schaftskrise und die anhaltende Marktsätti-
gung durch die Abwrackprämie in der letzten

Autokrise hin. Insbesondere in der jungen
Generation ist ein Auto zudem oft uner-
schwinglich und andere Verkehrsmittel wer-
den attraktiver. Auch VW bleibt von diesen
Entwicklungen nicht verschont: Die Marke
Seat wurde im ersten Halbjahr 12,4 Prozent
weniger verkauft. Andererseits meldet VW
fürs erste Halbjahr 2012 eine Gewinnsteige-
rung um 36 Prozent auf 8,8 Mrd. Euro (z.T.
durch den Porsche-Deal). Weltweit hat der
VW-Konzern seit Jahresbeginn 4,6 Mio.
Autos verkauft, fast jedes dritte in China.

Und wie für VW, so ergibt sich für die
deutschen Autokonzerne – noch – ein ganz
anderes Bild als für die europäischen Konkur-
renten: Der Verband der deutschen Automo-
bilindustrie (VDA) redet von einem »guten
ersten Halbjahr«. Daimler, BMW, VW (u.a.
mit Audi) haben den Premium-Markt der
Oberklasse mit einem Weltmarktanteil von
80 Prozent im Griff, und 70 Prozent ihrer
Exporte werden außerhalb der Euro-Zone
verkauft. Zwar prognostiziert auch der VDA
in Westeuropa für 2012 einen Absatzrück-
gang von fünf Prozent, rechnet jedoch mit
einem Plus von vier Prozent auf dem Welt-
markt, dabei besonders in den USA, in China
(trotz abflauenden Wirtschaftswachstums)
und in Osteuropa.

Festzuhalten bleibt zunächst, dass die
736 000 Beschäftigten in der deutschen Auto-
mobilindustrie und die mit ihnen familiär
verbundenen Menschen die Horrornachrich-
ten über die Autokrise sehr unterschiedlich
erleben: bei Opel und Ford anders als in den
Fabriken der Oberklasse-Autos und erst recht
anders als die meisten Kolleginnen und Kolle-
gen in den anderen europäischen Ländern.
Das ist nicht gerade förderlich für eine über-
betriebliche Solidarisierung.

General Motors 
entscheidend, nicht »Opel« 

Opel ist zur Zeit allerdings der größte Verlie-
rer auf dem europäischen Automarkt. Im
ersten Halbjahr 2012 war ein Minus von 15
Prozent im Vergleich zum Vorjahresabsatz zu
verzeichnen. Doch wer von Opel redet, muss
General Motors in den Blick nehmen. 2011
hat GM 7,7 Milliarden US-Dollar Gewinn
ausgewiesen (bei 750 Mio. US-Dollar Verlust
in Europa). Der nach Verkaufszahlen weltweit
größte Automobilkonzern hat die Erde in
Profitzonen aufgeteilt. Eine davon ist GM-
Opel/Vauxhall Europa (mit seit kurzem sie-
ben Prozent Beteiligung an PSA). Die nach
USA/Kanada wichtigste Zone ist »GM Inter-
national Operations«. Sie umfasst Asien, 
Afrika, den Mittleren Osten, Russland sowie

Chevrolet Europe, Sitz der Zentrale ist
Shanghai. Für die ersten sechs Monate 2012
hat diese einen Verkaufsrekord von knapp
zwei Millionen Autos veröffentlicht, was ca.
40 Prozent aller GM-Neuwagenverkäufe ent-
spricht. Besonders in China, auf dem größten
Automarkt der Erde, hat GM – durch seine
elf Joint Ventures mit chinesischen Firmen
wie SAIC und Wuling als dem seit sieben
Jahren dort ununterbrochen führenden Auto-
multi – im ersten Halbjahr 2012 11,8 Pro-
zent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum
verkauft, unter vielen anderen auch die Opel-
Marken Zafira, Astra und Antara. Rekorde
meldet GM auch aus Russland, daher der
Ausbau der Jahresproduktion des Werkes in
Petersburg von 98 000 auf 230 000 PKW
und die Ankündigung, rund eine Milliarde
US-Dollar in den nächsten fünf Jahren inves-
tieren zu wollen. 

Der GM-Bericht über das 2. Quartal 2012
offenbart allerdings zunehmende Probleme:
Der Gewinn von immerhin noch 1,5 Mrd.
US-Dollar bedeutet im Vergleich zum 2.
Quartal 2011 einen Einbruch von 41 Pro-
zent. Ausschlaggebend dabei ist der Verlust in
Europa von 361 Mio. US-Dollar.

Bleibt festzuhalten: Nach der Insolvenz am
1. Juni 2009 und der Rettung durch Verstaat-
lichung hat sich General Motors seit dem
Rückgang an die Börse im November 2010
überraschend schnell erholt. Insofern ist GM
derzeit, ebenso wie 2004, sicherlich noch in
der Lage, zur »sozial friedlichen« Abwicklung
des in Europa geplanten Personalabbaus samt
gewünschter Werksschließung von Opel
Bochum eine Milliarde US-Dollar einzuset-
zen. Eben diese Summe hatte GM wegen des
Streiks bei Opel in Bochum 2004 ausgegeben
und so beispielsweise 53 Jahre alte Elektriker
bei 28-jähriger Werkszugehörigkeit erfolg-
reich gelockt, für 190 000 Euro Abfindung
den Arbeitsplatz aufzugeben. 

GM greift an 

Klar, dass das GM-Management nun alles
versucht, möglichst schnell, nicht so teuer
und das Firmenimage nicht noch weiter 
schädigend auch auf dem unverzichtbaren
europäischen Markt wieder in die Gewinn-
zone zu kommen.

Seit 2001 hat GM seine Beschäftigtenzahl
in Europa auf rund 40 000 an den zwölf
Standorten halbiert, das sind 8 000 weniger
als noch 2008. Nach der Schließung des bel-
gischen Werks in Antwerpen im letzten Jahr
wird jetzt die Opel-Belegschaft in Bochum
akut bedroht, wo noch 3 100 Menschen (plus
ca. 600 von anderen Unternehmen) beschäf-

tigt sind (1992 übrigens noch 19 200; 2004
noch knapp 10 000). Nach Schätzung der
Industrie- und Handelskammer sind in
Bochum und umliegenden Städten 20 000
Menschen vom Werk abhängig, laut IG
Metall sogar mehr als 40 000. Vom Opel-Vor-
stand bestätigt wurde bereits die Absicht, das
riesige Werksgelände in Bochum-Langendreer
(noch Getriebebau, früher auch Achsen und
Motoren) zu verkaufen.

Mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen als
härtester Maßnahme einher geht der Angriff
auf die Löhne. Das sog. »Master-Agreement
2010« zwischen Gesamtbetriebsrat und Opel
hatte GM bereits die Zusage von jährlich 265
Millionen Euro Kosteneinsparung bis 2014
zulasten der Belegschaften gebracht. Jetzt ist
es GM in Verhandlungen mit der IG Metall
gelungen, die eigentlich ab April fällige Tarif-
lohnerhöhung von 4,3 Prozent bis zum 31.
Oktober 2012 »auszusetzen«. Verzicht auf
Wochenendzuschläge, Zustimmung zu weite-
rer Arbeitszeitflexibilisierung und zu zusätzli-
chen Leiharbeitnehmern hatte Opel schon im
Frühjahr in einem neuen »Horrorkatalog«
gefordert. 

Wohl um die aufgeheizte Stimmung zu
besänftigen und den Image-Verlust von Opel
zu verringern, hatte der Anfang Juli abgelöste
GM-Europa-Vorsitzende Karl-Friedrich
Stracke noch in seinem »Mitarbeiterbrief«
vom 13. Juni »Pläne für ein schnelles Wachs-
tum auf Märkten wie Russland und der Tür-
kei sowie eine Wachstumsstrategie für China,
um den Absatz dort in den nächsten Jahren
von 5 000 auf 20 000 (Opel-) Fahrzeuge pro
Jahr zu erhöhen« angekündigt und in seiner
»Leadership message« vom 14. Mai 2012
erklärt: »Wir sind in Gesprächen mit unseren
Kollegen in Detroit und Shanghai, um zu
klären, ob wir Chevrolet-Fahrzeuge in Europa
bauen können, um dadurch die Kapazitäts-
auslastung zu verbessern.« Derartiges war bis-
her vom neuen Interimschef Girsky nicht zu
hören. Der hatte – vor seiner Ersetzung durch
Thomas Sedran – an die »lieben Mitarbeiter«
geschrieben: »Unsere erfolgreiche Revitalisie-
rung erfordert von uns allen Bereitschaft, das
Geschäft anders zu machen als bisher und
dabei schnell zu handeln. Jeder einzelne von
uns ist verantwortlich für die Ergebnisse.«
Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben
sich da wohl an den Kopf gefasst: »Regie und
Reibach bei Euch, wir ›verantwortlich‹?« Da
sollte sich der GM-Topmanager Girsky mal
an die zumindest ehrliche Erklärung des
berühmten GM-Bosses Alfred P. Sloan erin-
nern: »Wir sind keine Wohlfahrtseinrichtung.
Wir versuchen Profit zu machen für unsere
Aktionäre.« (Zitiert bei Eric Mann: »Taking
on GM«, LA 1987, S. 43) 

Große Baustelle
Erklärung des »Gewerkschaftspolitischen Ratschlags« der G-Linken

Kluge Lösungen?
Wolfgang Schaumberg* über die Opel-Krise und Formen der Gegenwehr
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uns dafür einsetzen, dass europawei-
te Aktionstage auch hier eine breite
Beteiligung erfahren.
● Wir begreifen prekäre Beschäfti-
gung als Herausforderung an alle
GewerkschafterInnen. Sie ist eine
Bedrohung und ein Druckmittel auf
alle Beschäftigten. Speziell die Leih-
arbeit müsste unmöglich gemacht
werden, was mit Bezug auf den
Grundsatz »Equal pay and equal tre-
atment« (...) eigentlich leicht zu
machen wäre. Aber die Gewerk-
schaften haben ihre Unterschrift
unter Leiharbeitstarifverträge ge-
setzt, was diesen Grundsatz unter-
läuft und den Kampf der Gewerk-
schaften gegen Billiglöhne und
Leiharbeit politisch völlig unglaub-
würdig macht. Wir machen uns für
die Abschaffung der Leiharbeit
stark.
● Wir setzen uns dafür ein, den

fortgesetzten Reallohnabbau zu
stoppen und die Verteilungsfrage
neu zu stellen. Wir erwarten dies
auch von unseren Gewerkschafts-
vorständen. Allerdings haben ver.di
und IG Metall es auch dieses Jahr
versäumt, ihre Tarifrunden offensiv
zu führen, miteinander zu ver-
schränken und zu einer politischen
Auseinandersetzung zu machen.
Wir engagieren uns für eine aktive
Tarifpolitik und wollen Armut und
Reichtum zum Thema der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung
machen. Dabei scheuen wir uns
auch nicht, die Systemfrage zu stel-
len.
● Wir betrachten die Arbeitszeit-
verkürzung als ein zentrales, wenn
nicht das zentrale Instrument im
Kampf gegen Erwerbslosigkeit und
Unterbeschäftigung und erwarten
eine solche Haltung auch von den

Gewerkschaftsführungen. Wir sind
uns bewusst, dass es keine einfache
Aufgabe ist, aber wir setzen uns
dafür ein, den Kampf für Arbeits-
zeitverkürzung in großen Schritten
bei vollem Personal- und Entgelt-
ausgleich wieder aufzunehmen und
wollen entsprechende Initiativen in
den Gewerkschaften vorantreiben.
Nur über eine massive Arbeitszeit-
verkürzung und die dadurch zu
erzwingende Neueinstellung von
Erwerbslosen können die gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse
nachhaltig verändert werden.
● Das Streikrecht ist bedroht, u.a.
durch die Aktivitäten des Kapital-
verbandes BDA, der dies durch
Gesetzesänderungen massiv ein-
schränken will. Hier darf keine
Gewerkschaft mitspielen! (...) Vor
allem das politische Streikrecht wird
in Zukunft immer wichtiger wer-

den, und wir werden es nur dann
durchsetzen, wenn wir das Streik-
recht praktisch in Anspruch neh-
men (...).
● Die Gewerkschaften müssen sich
mehr der Jugend öffnen und sich
flexibler zeigen, um sie zum aktiven
Engagement zu ermutigen. 

Die an dem Ratschlag beteiligten
Organisationen, Arbeitsgemein-
schaften und Netzwerke sprechen
sich ausnahmslos dafür aus, ihre
Zusammenarbeit zu intensivieren.
Dabei wollen wir in nächster Zeit
unsere Initiativen untereinander
absprechen, um sie möglichst wirk-
sam voranzubringen. Dazu werden
wir uns zu verschiedenen Kampag-
nen verabreden, die wir gemeinsam
in den  (...) Einzelgewerkschaften
einbringen wollen. Wir unterstüt-
zen die Kampagne zur Abschaffung
der Leiharbeit sowie zur Einführung

eines Mindestlohns von zehn Euro
lohnsteuerfrei. 

Wir laden alle Gruppen, Organi-
sationen und einzelnen KollegIn-
nen, die sich als kritische, linke
GewerkschafterInnen verstehen,
ein, sich mit uns in Verbindung zu
setzen (...).2

Anmerkungen:
1) Veranstalter waren: Initiative zur Vernet-

zung der Gewerkschaftslinken; Netzwerk
für eine kämpferische und demokratische
ver.di; ver.di Linke; LabourNet Germany;
Redaktion express/AFP e.V.; AG Betrieb
und Gewerkschaft der Partei Die Linke;
Forum Gewerkschaften der Zeitschrift
Sozialismus; DKP AG Betrieb und
Gewerkschaft.

2) Zur Kontaktaufnahme: 
HKroha@t-online.de

Gegenwehr? 
Die IG Metall-Führung... 

... nennt GM erpresserisch und fordert: Bes-
sere Manager müssen her! »Das Management
setzt auf Erpressung statt auf eine Gesamt-
strategie ... Management billig und planlos.«
(metall, Juni 2012) Und der IGM-Vorsitzen-
de Berthold Huber: »Wir brauchen einen 
entschlossenen Vorstand, der die Probleme
anpackt, der Visionen hat und Opel nach
vorne bringt, gemeinsam mit der Beleg-
schaft.« (Süddeutsche Zeitung, 15. Juli 2012)

Als Ursache der Krisenentwicklung erklär-
te der IGM-Vorstand seinen 2,2 Millionen
Mitgliedern und der breiten Öffentlichkeit
schon 2008 unablässig, Schuld seien »verant-
wortungslose Bankmanager. Ebenso ist die
unkritische Fixierung der Industriemanager
auf das Shareholder-Value-Prinzip und die
kurzfristige Ausrichtung der Geschäftspolitik
an Quartalsberichten verantwortlich. (...)
Nicht Nachhaltigkeit und verantwortliches
Wirtschaften stand im Vordergrund, sondern
die Unternehmer verfolgten kurzfristige, ein-
zelwirtschaftliche Interessen«1. Unverant-
wortliche Kapitalisten, da musste »die Poli-

tik« eingreifen: »Die Regierungen der Indu-
strienationen haben den wirtschaftlichen
Zusammenbruch mit ihren Rettungspaketen
verhindert. Damit haben sie bewiesen: Poli-
tik ist handlungsfähig«. (Huber, metall,
November 2008)

Abwrackprämie, Kurzarbeitergeld – mit
solchen »Rettungspaketen« wird »die Politik«
bei der aktuellen Krisenentwicklung die
Lohnabhängigen wohl nicht so leicht beruhi-
gen und die »deutsche Wirtschaft« retten kön-
nen. Um die geht es der IGM-Führung näm-
lich wesentlich, wie beispielsweise in Hubers
Statement deutlich wird: »Wir brauchen ein
Gegengewicht gegen den Angriff der angel-
sächsischen Investoren auf deutsche Unter-
nehmen« (Interview in der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung, 23. August 2009).
Im Zentrum der offiziellen gewerkschaftlichen
Mitgliederbelehrung findet man immer wie-
der die Propagierung von (Profit-) »Wachs-
tum«, »Konkurrenzfähigkeit der (deutschen)
Unternehmen« und »besseren Managern«.
Genau das wird ja auch tagtäglich in den Me-
dien und überwiegend an den Schulen und
Unis gepredigt, womit die herrschende Ideolo-
gie an der Macht bleiben kann...

Vor diesem Hintergrund ist das Eingreifen
der IGM bei Opel zu beurteilen. Im Spitzen-
gespräch zwischen GM, Berthold Huber, dem
Gesamtbetriebsrat (GBR) und den vier 
Ministerpräsidenten der Bundesländer mit
Opel-Standorten wurde am 13. Juni festge-
legt, dass »bis Ende Oktober über den Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen bis
Ende 2016 verhandelt« werden muss, womit
Opel Bochum »wertvolle Zeit gewonnen«
hätte und nach einem neuen »Wachstums-
plan« die »volle Auslastung der europäischen
Werke im Dreischichtbetrieb geplant« sei.
Nicht »geplant«, sondern sofort umzusetzen
ist dafür »das Angebot der Arbeitnehmerseite,
bis Oktober die Tariferhöhung von 4,3 Pro-
zent an allen Standorten auszusetzen. Das
schafft Opel etwas Zeit. Dieser Lohnstun-
dung hat die IG Metall aber nur unter der
Bedingung zugestimmt, dass es zu einer
umfassenden Einigung kommt und vernünf-
tige Perspektiven geschaffen werden. Diese
Lohnstundung wird jedoch rückwirkend aus-
gezahlt, sollte es keine Einigung geben«.
(metall, Juli 2012)

Die Hoffnung der Opel-Beschäftigten wird
auf einen »Wachstumsplan« und »vernünftige
Perspektiven« gelenkt. Hubers Behauptung
»[w]ir geben keinen einzigen Standort preis«
(SZ, 15. Juli 2012) hält weitere Verzichtsleis-
tungen offen. Wie der IGM-Vorsitzende hatte
schon der Frankfurter IGM-Bezirksleiter und
Opel-Aufsichtsrat Armin Schild vor Kurzem
gedroht, alle vier heimischen Standorte, auch
Bochum, müssten erhalten bleiben: »Wer
Bochum schließen will, wird auf den Wider-
stand der ganzen IG Metall stoßen.« Der
»ganzen IG Metall«? Wird hier eine hoff-
nungsträchtige Alternative sichtbar? Über
zwei Millionen IGM-Mitglieder werden über
den Angriff des Automultis GM aufgeklärt
und zu Solidaritätsaktionen mobilisiert?

Nein, so ist das nicht gemeint: »Widerstand –
in allen Opel-Standorten« schränkte Schild
am Ende nämlich ein. (WAZ. Der Westen, 
19. Mai 2012) 

Gegenwehr? Euro- 
und -Gesamtbetriebsrat 

Deren Vorsitzender und Aufsichtsrat Dr.
Schäfer-Klug, gleichzeitig Rüsselsheimer BR-
Vorsitzender, gab im März die Richtung an:
Alle Beteiligten seien sich »darüber einig, dass
Opel profitabel arbeiten und Maßnahmen
ergreifen muss, um Umsätze zu steigern, Mar-
gen zu erhöhen und Kosten zu reduzieren«,
und man wolle »gemeinsam die optimale
Strategie zur Verbesserung der finanziellen
Lage des Unternehmens erarbeiten«. (WAZ,
29. März 2012) Als GM dann im Mai den
Beschluss verkündete, 2015 die Astra-Pro-
duktion von Rüsselsheim nach Ellesmere
Port/England und nach Polen zu verlagern,
kritisierte Dr. Schäfer-Klug das Management
und betonte die bessere Konkurrenzfähigkeit
»seines« Standorts: »Der jetzige Astra aus 
Rüsselsheim ist um 219 Euro billiger als in
Ellesmereport und dies bei besserer Qualität.«
(Opel-Rüsselsheim, »IGM im BR infor-
miert«, 21. Mai 2012) Diese Einstellung steht
im Widerspruch zu der Androhung des Euro-
BR zwei Monate zuvor, in Zukunft nur noch
geschlossen mit GM zu verhandeln, um das
Erpressen und Ausspielen der einzelnen
Belegschaften gegeneinander zu verhindern.

Ähnlich auf Sicherung »ihres Standorts«
waren dann wohl auch die englischen Kolle-
ginnen und Kollegen aus. Die zuständige
Gewerkschaft Unite, mit ca.1,5 Millionen
Mitgliedern die größte in England, bejubelte
die Verlagerung ins englische Werk samt der
harten Verzichtsleistung der Belegschaft: »Das
ist eine extrem gute Nachricht für Ellesmere
Port« – und räumte dann ein: »Wir wissen,
dass dies ... Auswirkungen für alle Kollegen
im GM-Bereich hat und werden darüber mit
unseren Partnern und dem Management wei-
terhin verhandeln.«2

Verständnis forderte auch Dr. Schäfer-
Klug: »Die Entscheidung über weitere Zuge-
ständnisse durch die englischen Kolleginnen
und Kollegen kam unter erheblichem Druck
zustande. Sie wurden nach eigener Aussage
vor die Wahl gestellt: Zugeständnisse und
eine Zukunft oder Schließung.« (Opel-Rüs-
selsheim, »IGM im BR informiert«, 21. Mai
2012) Und der IGM-Bezirksleiter Armin
Schild stellt dazu fest: »Mit herbei gepressten
Arbeitnehmer-Beiträgen kann man kein
Unternehmen führen.« Über Wochen seien
alle europäischen Standorte mit Schließung
bedroht worden. »Dass irgendwann der
Schwächste umfällt, ist klar.« (WAZ, 19. Mai
2012) »Klar« ist das ja wohl nur dann, wenn
sich die Androhung europaweiten gemeinsa-
men Widerstands gegen den Angriff von
General Motors als Seifenblase erweist. 

Fortsetzung auf Seite 8 oben 
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Tagungseinladung

Eine Krise nach 
und in der anderen...
Gewerkschaften: Ordnungsfaktor 
oder Gegenmacht? 

Termin: 12.–14. Oktober 2012
Veranstalter:
Redaktion express / AFP e.V. in Koope-
ration mit ver.di Handel Rheinland-
Pfalz, ver.di Handel Baden-Württem-
berg, ver.di-Bezirk Rhein-Neckar

»Wir zahlen nicht für Eure Krise«, 
so lautete der Slogan der gewerk-
schaftlichen und gesellschaftlichen
Proteste gegen die Abwälzung der
Krisenfolgen auf die abhängig
Beschäftigten, auf Erwerbslose und
SteuerzahlerInnen bei den Demon-
strationen in den vergangenen Jah-
ren. Doch offenbar ist dieser Vorsatz
gar nicht so leicht umsetzbar, wie
auch die diesjährigen Tarifrunden

von ver.di und IGM gezeigt haben.
Denn die Krise ändert nicht nur
ständig ihr Gesicht: von platzenden
Immobilien- und Spekulationsbla-
sen über die Finanzkrise, die Wirt-
schaftskrise und die Krise des Euro
(oder gar Europas?) bis zu aktuellen
Banken- und Verschuldungskrisen –
manche reden daher lieber von einer
»multiplen Krise«. Auch die Auswir-
kungen dieser Krise stellen sich
unterschiedlich dar, ob in Deutsch-
land, Spanien oder Griechenland,
im Einzelhandel, im öffentlichen
Dienst oder im Automobilbereich.
Dies gilt erst recht für die Krisenlö-
sungsmaßnahmen: Halten die »Ret-
tungsschirme«, was sie versprechen?
Wer wird damit wie gerettet? Führen
Sparmaßnahmen wie der Fiskalpakt
zu mehr Wachstum, und hilft das
aus der Krise? Oder verschärfen die
Sparauflagen die Krise nur? Und
welche Rolle spielen Gewerkschaf-
ten, die überall in Europa unter

Druck stehen, in diesem Zusam-
menhang? 
In dem Seminar sollen Auswirkungen
der Krise in Europa sowie Möglich-
keiten und Erfahrungen der Ge-
genwehr vorgestellt und diskutiert
werden: Welche alten und neuen Ak-
tionsformen in Betrieben und in der
Gesellschaft gibt es, um den alten und
neuen Krisen zu begegnen? (...) Über
strategische Fragen für die Gewerk-
schafts- und Gesellschaftspolitik wol-
len wir mit aktiven KollegInnen
anhand konkreter Erfahrungen und
Beispiele in einen Austausch treten.

Aus dem Programm
Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrise –
auch eine Krise Europas und der Demo-
kratie?
Wenn »die Globalisierung« »uns«
zwingt, Produktion zu verlagern,
Lohnkosten und staatliche Ausgaben
zu senken, die Märkte zum Angel-
punkt des Weltgeschehens werden,

Angela Merkel eine »marktkonforme
Demokratie« einfordert und »die
Märkte« mit Vertrauensverlust auf
demokratische Entscheidungen rea-
gieren, scheinen die Verhältnisse auf
den Kopf gestellt. Erleben wir das
»Ende des Politischen«, wie wir es
kennen? Sind staatliche Regulierung
der Märkte und sozialpolitisches
Gegensteuern an ihre Grenzen
gestoßen? Hat »die Politik« sich selbst
entmündigt – oder liegt in den
gegenwärtigen Krisenlösungsmaß-
nahmen à la Troika, Rettungsschirm,
Fiskalpakt etc. gerade das Erfolgsre-
zept einer politischen Intervention?
Was bedeutet es für unser Politik-
und Demokratieverständnis, was
bedeutet es für die Zukunft Europas,
wenn Regierungen eine »marktkon-
forme Demokratie« einfordern und
die Märkte selbst zum Steuerungs-
und Entscheidungsgremium werden?
Referent: Prof. Dr. Joachim Hirsch,
Frankfurt a.M.

Die neue »A-Klasse«: 
tausendfach – alles unter einem Dach?
Befristungen, Leiharbeit und in
jüngster Zeit vor allem Werkverträge
gelten als zentraler Faktor für die
Bewältigung der Krise in Deutsch-
land. Doch die Instrumente der Fle-
xibilisierung und letztlich Prekarisie-
rung von Arbeitsverhältnissen sind
älter. Für manche herrscht daher
schon lange Krise. Ob am Flughafen,
im Einzelhandel oder in der Autoin-
dustrie: Neue Arbeitsvertrags-, Be-
triebs- und Unternehmensformen
verändern die Arbeitsverhältnisse und
führen zu Umstrukturierungen und
Spaltungen innerhalb der Klasse der
abhängig Beschäftigten. Was heißt
das für Gewerkschaften, Betriebsräte
und Tarifverträge? Bedarf es neuer
Formen der Interessenvertretung in
Betrieben und Verwaltungen sowie
der Gesellschaft?
Referent: Prof. Dr. Carsten Wirth, Hei-
delberg / Hochschule Kempten

zen – berichtet Einenkel wahrheitsgemäß:
»Am Saalmikrophon kritisierten Redner die
zwischen Opel-Vorstand und IG Metall ver-
einbarte ›Stundung‹ der 4,3 Prozent Tarifer-
höhung bis 31.10.2012 und forderten die
sofortige Auszahlung.« Dann bemüht er sich
um Besänftigung: »Rainer Einenkel wies dar-
auf hin, dass die ›Stundung‹ nicht Verzicht
bedeutet. (...) Über das (bis Ende Oktober zu
erzielende) Verhandlungsergebnis wird in Bo-
chum abgestimmt. Kommt es nicht zu einem
Ergebnis oder zu einer Ablehnung bei der
Abstimmung, müssen die 4,3 Prozent sofort
rückwirkend ab Mai ausgezahlt werden.« In
Rüsselsheim hatte man Einenkel wohl auch 
von IGM- und GBR-Seite massiv unter Druck 
gesetzt, wie er berichtet: »Es wurde auch dar-
auf hingewiesen, dass bei einer sofortigen
Auszahlung der Tariferhöhung der Opel-Vor-
stand keine Verhandlungen über die Zukunft
von Bochum führen will. Die Betriebsräte in
Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern
werden dann ohne Bochum verhandeln.«

Da aus der Belegschaft immer wieder
Stimmen laut werden, endlich härtere Gegen-
wehr oder sogar Streiks zu organisieren, muss
Einenkel darauf eingehen. Nach der Ankün-
digung der Astra-Verlagerung wird er einer-
seits zitiert mit den Worten: »Betriebsrat bei
Opel droht mit Spontanstreiks. Einenkel
kündigte spontane Arbeitsniederlegungen ›bei
der ersten Äußerung zur Schließung‹ an«,
andererseits folgt sofort seine Warnung, »es
sei eben töricht, GM jetzt Argumente gegen
Bochum frei Haus zu liefern, jetzt wo im
Dreischichtbetrieb das Werk vollausgelastet
brummt«. (WAZ, 22. Mai 2012) Schon im
März hatte Einenkel versprochen, »man wer-
de nicht in ›blinden Aktionismus verfallen‹,
sondern zusammen mit Belegschaft, IGM
und Politik ›kluge Lösungen‹ anstreben.« Und
am 1. Juni verkündet Einenkel, als »letztes
Mittel könnte die Gewerkschaft mit einem
langen Rechtsstreit drohen, und damit, dass
die Beschäftigten ihren Lohnverzicht aus der
Vergangenheit aufkündigen.« (ZEIT online,
1. Juni 2012) 

Gegenwehr? Belegschaft in
Bochum eigensinnig... 

Dass es in der Belegschaft eine andere Stim-
mung gibt, zeigt der Offene Brief vom 21.
Juni 2012 an den IGM-Bezirksleiter Oliver
Burkhard, unterzeichnet »von Bernd Brenne-
ke, Dirk Bresser, Michael Fest, Ulrich Held,
Michael Kirchmayer, Michael Schmidt,
Bernd Woznicka – stellvertretend für Vertrau-
ensKörperLeitungs-Mitglieder, Tarifkommis-
sions-Mitglieder, Vertrauensleute und
Betriebsräte«: »Nachdem bekannt wurde, dass
die Tariferhöhung für Opelaner gestundet
werden soll, traf diese Entscheidung hier in
Bochum auf Unverständnis. Unsere KollegIn-
nen nahmen am Warnstreik teil, und zwei
Tage vor Bekanntwerden dieser Stundung

wurden im Betrieb die kämpferischen Flug-
blätter der IGM verteilt. Auf diesen Blättchen
wurde uns noch die zu erwartende Tarifer-
höhung vorgegaukelt. Auf unzählige Anfra-
gen an die VKL und die IGM wurde immer
wieder behauptet, dass wir nichts mehr zu
verschenken haben... Die Forderung kann
doch nur heißen, dass weit über 2016 der
Fortbestand aller deutschen Standorte gesi-
chert werden muss. Es kann doch wohl nicht
sein, dass eine Gewerkschaft (Arbeitnehmer-
vertretung) über Werkschließungen mit dem
Arbeitgeber verhandelt. (...) Weiterhin stellen
sich die Kolleginnen und Kollegen in
Bochum die Frage, wer dem Kollegen Huber
den Auftrag gegeben hat, die Verschiebung
der Tariferhöhung zu veranlassen, und Ver-
handlungen mit Opel (GM) über Zugeständ-
nisse der Belegschaft und die Schließung des
Werkes in Bochum zu verhandeln.« 

Wie auch bei den sogenannten »sponta-
nen« Streiks 2000 und 2004 wird hier die in
Bochum weit verbreitete Skepsis gegenüber
der Gewerkschaftsführung deutlich. Vom
»Kollegen Huber« weiß man eben auch, dass
er mit seiner Beschwörung von »gemeinsa-
men Lösungen« samt seinen 261 000 Euro
IGM-Jahresgehalt (plus den ihm verbleiben-
den 10-Prozent-Anteilen aus seinen Auf-
sichtsratstantiemen) eher zum politischen
Establishment gehört. Die Skepsis gegenüber
dem offiziellen Gewerkschaftskurs bedeutet
allerdings nicht, dass es in der Bochumer
Belegschaft auch eine breite grundsätzliche
Kritik an den Leitideen von »Wachstum«,
»Konkurrenzfähigkeit« oder »Co-Manage-
ment« gäbe. So schreibt z.B. Einenkels
langjähriger Konkurrent um den BR-Vorsitz,
Peter Gabriel, in seinem »Klartext«-Flugblatt
zwar wortgewaltig: »Die Vertreter der Unter-
nehmensleitung müssen begreifen, dass wir
uns nicht wie Lämmer zur Schlachtbank

führen lassen. Auch eine ›teuerste Werks-
schließung aller Zeiten‹ (so Einenkels Dro-
hung) ist keine Option für diese Belegschaft.«
Andererseits aber setzt auch er auf bessere
Manager: »Denn sie wissen nicht was sie
tun... – oder vielleicht doch?! Viele ... stellen
sich die Frage, ob man die Marke Opel
bewusst kaputt reden will, anstatt sich um die
Kunden zu bemühen« usw.

Zu den aktivsten Oppositionellen in der
Bochumer Belegschaft und regional wie 
international für solidarische Unterstützung
Kämpfenden gehören auch die MLPD-
»Kollegen« (die männliche Form wird strikt
durchgehalten) mit ihrer Betriebsrätin an der
Spitze, die am 28. Juni schwärmt: »Was für
eine Angst der größte Konzern der Welt vor
uns haben muss (...) Hier ist keiner bereit,
den Tod auf Raten zu akzeptieren. Am aller-
wenigsten, dafür auch noch auf Lohn zu ver-
zichten.« »Unsere Geduld ist am Ende. Unbe-
fristeter, selbständiger Streik, bis die GM-
Pläne vom Tisch sind! (...) Jetzt ist das Maß
endgültig voll!«, behaupteten sie schon im
Februar, und: »Der europaweite Streik aller
GM-Arbeiter ist heute das Gebot der Stun-
de!« (Der Blitz Extra, 14. Februar 2012) Als
»ganze Region« müsse man jetzt »aufstehen«,
heißt es im Juni-Flugblatt. Anscheinend
ahnen die MLPDler zumindest, dass ein
Streik in Bochum allein kaum zum Erfolg
führen würde. Mit ihrer Leitparole »Kampf
um jeden Arbeitsplatz« verknüpfen sie – ohne
Unterschiede bezüglich notwendiger Auf-
klärung und Mobilisierungsmacht zu verdeut-
lichen – so berechtigte Forderungen wie
»Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnaus-
gleich«, »emissionsfreie Antriebe und umwelt-
schonende Verkehrssysteme« und »vollständi-
ges gesetzliches Streikrecht«, was anscheinend
alles im aktuell geforderten »Opel-Streik« mit
angepackt werden soll. Kurz wird »den Kolle-

Gegenwehr? 
Betriebsrat in Bochum... 

Auch der BR-Vorsitzende Rainer Einenkel
kritisierte die Astra-Verlagerung, wie immer
knallhart und voll auf Linie der IGM-Füh-
rung: »Wir haben es satt, verarscht und belo-
gen zu werden ... Diejenigen, die die Scheiß-
qualität liefern, dürfen die Autos bauen.« Die
Entscheidung sei »unsinnig«, zumal die Astra-
Produktion in Bochum rund 500 Euro gün-
stiger als etwa in Ellesmere Port sei. (WAZ,
21. Mai 2012) Und: »Eine Schließung von
Opel-Bochum hätte nachweisbar einen nicht
reparablen Imageschaden und weitere Markt-
verluste ... zur Folge.« (Bochumer Info-Blatt
»Der Betriebsrat informiert«, 5. Juli 2012)

Unablässig konkretisiert der BR-Vorsitzen-
de seine Managerschelte mit immer neuen
»Alternativen«, was alles »sinnvoll« auch nach
2016 in Bochum produziert werden könnte.
»Entscheidend [ist], ... dass der dringend not-
wendige Wachstumskurs umgesetzt wird. (...)
Wir brauchen dringend eine Öffnung der
außereuropäischen Märkte und eine neue
Modelloffensive.« Mit starken Worten droht
Einenkel härtesten Widerstand an, etwa:
»Wir sind es leid, für die Fehler des Manage-
ments zu bezahlen. (...) Wir werden es nie-
mals zulassen, dass die Manager dieses Unter-
nehmen und das Bochumer Werk an die
Wand fahren.«3

Die GM-Manager in Detroit wie in Rüs-
selsheim werden sich einerseits über Einenkels
imageschädliche Medien-Resonanz ärgern,
sich andererseits aber wohl über seine Co-
Management-Bemühungen kaputtlachen...

Außer der IGM-Führung weiß Einenkel
auch »die Politik« auf seiner Seite. Die NRW-
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft konnte
auf der Belegschaftsversammlung ihre Solida-
rität bekunden: »Sie sei sich mit den anderen
Ministerpräsidenten mit Opel-Standorten
einig, dass ›wir uns nicht auseinander dividie-
ren lassen‹. Sie forderte eine ›Offensive für
Opel‹« (WAZ, 21. Mai 2012) Im BR-Info
vom 17. April 2012 lenkt Einenkel die Hoff-
nung auch auf »Land und Kommune: Seit
vielen Monaten arbeiten die Stadt Bochum,
Wirtschaftsförderung der Stadt Bochum,
NRW-Wirtschaftsministerium, Industrie und
Handelskammer (IHK), Universität Bochum,
Hochschule Aachen und IG Metall gemein-
sam mit Vertretern von Opel und dem
Betriebsrat an verschiedenen Projekten zur
Sicherung des Werkes Bochum«.

Das Kernproblem des Bochumer BR-Vor-
sitzenden: Er weiß »die IGM«, »die Politik«
und die Mehrheit im Betriebsrat sicher hinter
sich, aber nicht die Mehrheit der Bochumer
Belegschaft.

Nach dem Abbruch der Belegschaftsver-
sammlung am 16. Juni 2012 – 2 000 Teilneh-
mende gingen in einer Protestaktion gemein-
sam raus und ließen den Vorstand allein sit-
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Ein Exportschlager? 
Die Rolle der deutschen Gewerkschaften
und ihrer Tarifpolitik in den Krisen
Mit der Wirtschafts- und Währungs-
union wollten auch die Gewerkschaf-
ten in Europa ihr Kerngeschäft koor-
dinieren: Die Erklärung von Doorn
oder der Pakt des Europäischen
Metallarbeiterbundes waren ein Ver-
such, ein weiteres Auseinanderklaffen
von Lohn- und Produktivitätsunter-
schieden durch eine koordinierte
Tarifpolitik zu verhindern. Doch
schon seit Jahren weist das WSI in
seinem europäischen Tarifbericht dar-
auf hin, dass das Ziel einer vertei-
lungsneutralen Tarifpolitik (Inflati-
onsausgleich und Produktivitätsstei-
gerung) nicht erreicht wird, insbeson-
dere in Deutschland lässt sich für die
letzten eineinhalb Jahrzehnte immer
wieder ein Reallohnverlust feststellen
– ein Faktor für den ›unheimlichen
Erfolg‹ des deutschen Exportmodells?
Warum ist es so schwer, die Tarifpoli-

tik zu koordinieren? Lässt sich die
Tarifpolitik europäisieren? Welche
Rolle spielen die deutschen Gewerk-
schaften im europäischen Tarifkon-
zert?
Referent: Dr. Heiner Dribbusch, WSI
Düsseldorf

Neue Gewerkschaften – eine 
oder die Lösung?
Der Neuzusammensetzung der Beleg-
schaften korrespondiert ein Nach-
denken über neue organisationspoli-
tische Antworten auf die Krise der
Gewerkschaften: Während etwa bei
ver.di mit dem Einheitsmodell des
österreichischen Gewerkschaftsbun-
des geliebäugelt wird, experimentiert
die IGM mit der Idee einer »Organi-
sierung entlang der Wertschöpfungs-
kette«. Weltweit sind Fusionen, Spar-
tengewerkschaften oder berufsstän-
disch orientierte Neugründungen zu
verzeichnen, um dem Einflussverlust
der Gewerkschaften zu begegnen. Sie

provozieren Arbeitgeberverbände,
wirbeln etablierte Formen der
Gewerkschaftspolitik durcheinander
– und sie sind ein Ausdruck des
Unmuts über bisherige Formen und
Inhalte von Interessenvertretung. Was
motiviert diese Neu- oder Ausgrün-
dungen? Welche Impulse können von
ihnen ausgehen? Wie umgehen mit
der viel beschworenen Tarif- und
Kampfeinheit?
Referenten: Frank Schmidt, Bezirksvor-
sitzender GDL, NRW (angefragt), und
Willi Hajek, Berlin/Paris

Grenzen überschreiten – gewerkschaft-
liche Aktivitäten in einem Weltkonzern
Beim seit Jahren andauernden
Kampf um die Arbeitsplätze bei
Alstom Power in Mannheim wurden
die rechtlichen Grenzen des Betriebs-
verfassungsgesetzes sowie die natio-
nalen Grenzen beispielhaft über-
schritten.
Referent: Udo Belz, Vorsitzender des

Konzernbetriebsrates Alstom, Mann-
heim

Alles eine Frage der Technik? Neue For-
men der gewerkschaftlichen Kommuni-
kation und des Arbeitskampfes/Wider-
standes
Der arabische Frühling hat gezeigt,
welche Bedeutung neue, dezentrale
Kommunikationsformen und soziale
Netze haben können. Doch auch
hierzulande gibt es Bedarf, alte Dis-
kurs›Regime‹ und Blockaden zu über-
winden – ob bei der Debatte über
neue Entgeltstrukturen oder bei der
Suche nach Alternativen zu Betriebs-
schließungen, Massenentlassungen
und Sozialplänen. Welche Rolle
könnten neue Medien und soziale
Netzwerke dabei spielen, die Debatte
über Alternativen zu eingefahrenen
gewerkschaftlichen Krisenlösungs-
mustern voranzubringen? 
Referent: Romin Khan, ver.di-Mitglie-
dernetz/Social Media, Berlin

Europäisierung des deutschen Arbeits-
rechtes durch die EU und die Rechtspre-
chung des EuGH
Das EU-Parlament, die EU-Kommis-
sion und der Europäische Gerichts-
hof greifen mit Vorschriften, Verord-
nungen und Urteilen verstärkt in die
nationalen Arbeitsrechte ein. Dies
wird an signifikanten Beispielen für
die BRD verdeutlicht. 
Referent: Wolfgang Döther, Fachanwalt
für Arbeitsrecht, Heidelberg

Information & Anmeldung:
Redaktion express (AFP e.V.), Email:
express-afp@online.de, Tel. 069 – 67
99 84.
Tagungskosten:  
160 Euro (inkl. Unterkunft und Ver-
pflegung). Für Erwerbslose und Gering-
verdienerInnen gibt es Ermäßigungen –
bitte setzt Euch mit uns in Verbindung!
Ort: Naturfreundehaus Elmstein
(Pfalz), 
www.naturfreundehauselmstein.de

gen« mal erläutert: »Neue, tiefe Einbrüche in
der Weltwirtschafts- und Finanzkrise kündi-
gen sich an. (...) Hier geht es doch nicht um
eine ›Opel-Krise‹. Dieses imperialistische
Weltsystem besteht selbst nur noch aus Kri-
sen. Mit den hart kämpfenden griechischen
Stahlarbeitern und den spanischen Bergleuten
bildet sich auch die Kraft des internationalen
Industrieproletariats heraus, diesem System
den Kampf anzusagen und es zu stürzen.«
(Der Blitz, 19. Juni 2012) 

Mit solchen nicht weiter begründeten
Glaubensbekenntnissen und dem tagtägli-
chen Aufruf zum selbständigen Streik bleibt
die MLPD isoliert innerhalb der Opel-Beleg-
schaft, erst recht mit ihrem wirkungslosen
Appell: »Bei einem selbständigen Streik muss
die IG Metall sofort in allen Betrieben die
Solidarität organisieren, ... Streikbrecherarbei-
ten verhindern und Spendensammlungen
und Solidaritätsaktionen organisieren« – kein
Wort zur ideologisch-politischen Ausrichtung
der IGM-Politik und ihrer Wirkung auf das
Bewusstsein der Mitglieder... 

Es gibt also nach wie vor eine Aktions-
debatte in der Bochumer Belegschaft. Doch
nach Einschätzung der Gegenwehr ohne
Grenzen (GoG) überwiegen im Moment
wohl eher resigniertes Abwinken in Bezug auf
die IG Metall, Unsicherheit und Zukunfts-
angst. Man weiß, dass man nicht mehr die
Kampfkraft hat wie noch 2004 mit fast
10 000 Beschäftigten, alle europäischen
GM/Opel-Werke wegen ihrer Abhängigkeit
von der Bochumer Teile-Produktion durch
einen Streik allein in Bochum zu stoppen.
Man weiß auch, dass ein Teil der Belegschaft,
zumindest jener der über 50-Jährigen, nur auf
eine Abfindung hofft, um endlich aus dem
oft beklagten »Massenmobbing bei Opel«
rauszukommen. 

Aber auch bei vielen Jüngeren kann ein
unattraktives Abfindungsangebot dazu
führen, dass ihnen »der Kragen platzt«. Die
GoG-Parole von 2004, »Wir müssen bleiben«
(statt »Opel muss bleiben«), ist immer noch
gut verankert. Dafür, nicht für die Aufgabe
der Arbeitsplätze durch Abfindung, wäre
auch sicherlich wieder eine breite Solidarisie-
rung in Stadt und Region zu erreichen. Auch
mit ihrer bald jahrzehntelangen Aufklärungs-
arbeit unter dem Motto »Verzicht is’ für’n
Arsch« hat die GoG sicherlich zur kritischen
Stimmung in Bochum beigetragen. Damit ist
aber längst nicht die Einstellung verbunden
»Wir wollen bleiben, auch ohne Euren Profit
retten zu wollen! Wir haben keinerlei Grund
zu verzichten, zahlt Eure Krise selber!« 

Gegenwehr 
braucht Perspektive 

Die einzelbetrieblichen Abwehrkämpfe, meist
unter gewerkschaftsoffizieller Regie, sind nach
wie vor weit entfernt von den linken antika-
pitalistischen Protestkundgebungen, wie diese

umgekehrt noch weit entfernt sind von den
Verteidigungsforderungen und dem Alltags-
bewusstsein der meisten Lohnabhängigen.
Raus aus den Betrieben, vor die Rathäuser,
für Forderungen wie »Voller Lohn bei Kurzar-
beit«, »6-Stunden-Tag mit vollem Lohnaus-
gleich«, »Weg mit Hartz IV« und »Wir zahlen
nicht für Eure Krise!« – dafür ist noch keine
Massenbewegung in Sicht. »Generalstreik
etappenweise vorbereiten (...) In der Praxis
käme es auf die Masse der Teilnehmer an.
Wenn eine gewisse Zahl überschritten wird,
getraut sich niemand mehr, ernsthaft juris-
tisch gegen die Leute vorzugehen. Man muss
es einfach mal tun. Und man muss es natür-
lich mit der Forderung nach dem Recht auf
politischen Streik verbinden«, hatte Bernd
Riexinger als Stuttgarter ver.di-Bezirksleiter in
der letzten Krise vorgeschlagen. (junge welt,
28. März 2009) Allerdings mit dem Zusatz:
»Die Gewerkschaften sollten sich nicht dauer-
haft gefallen lassen, dass Deutschland eines
der wenigen Länder in Europa ist, in denen
der politische Streik nicht erlaubt ist.« Da
wird wieder Hoffnung auf »die Gewerkschaf-
ten« gelenkt, und zwar auf die Gewerkschafts-
führungen. Die sechs Millionen Mitglieder
werden sich den Streik nicht verbieten lassen,
wenn sie die Hoffnung haben könnten, »etap-
penweise«, im Zusammenschluss mit den lin-
ken Protestbewegungen ihren Verteidigungs-
kampf erfolgreich führen zu können. 

Die aktuelle Krisenentwicklung wird auch
bei der Masse der Beschäftigten in der Auto-
mobilindustrie die grundsätzlichen Debatten
über unser Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem anheizen. »Vergesellschaftung von Ban-
ken und Schlüsselindustrien« – die meisten
Kolleginnen und Kollegen verbinden mit der-
artigen Forderungen derzeit nicht nur deswe-
gen keine Hoffnung, weil sie die Macht fest
in den Händen des »1 Prozent« sehen.
Zurecht wird nämlich gefragt: Was käme
denn danach auf uns zu? Wer immer von
»Enteignung« redet, muss die Aneignung mit-
diskutieren. Und dabei kann auch an Lern-
prozessen in moderner Produktion ange-
knüpft werden, wenn man sich überhaupt
damit beschäftigt.4

*  Wolfgang Schaumberg arbeitete 30 Jahre lang bei Opel
in Bochum, war 25 Jahre Betriebsratsmitglied, ist weiter-
hin aktiv in der Opel-Arbeitergruppe GoG-Gegenwehr
ohne Grenzen, in der Gewerkschafts- und Occupybewe-
gung und in Vernetzungsprojekten mit Menschen in Chi-
na, s. http://www.forumarbeitswelten.de.

Anmerkungen:
1) http://www.igmetall.de/cps/rde/xbcr/SID-0A456501-

3A487737/internet/docs_ig_metall_xcms_145640__
2.pdf S. 5.

2) http: / /www.unitetheunion.org/news__events /
latest_news/unite_welcomes_new_astra_to_el.aspx .

3) http://www.derwesten.de/staedte/bochum/rainer-einen-
kel-dankt-herbert-groenemeyer-fuer-solidaritaet-
id6708690.html 

4) Siehe »Eine andere Welt ist vorstellbar? Schritte zur
konkreten Vision« http://www.labournet.de/diskussi-
on/arbeit/prekaer/anderewelt.pdf, auch als Broschüre
bei express-afp@online.de als »Ränkeschmiede« Nr. 16
erhältlich.

Arbeit in der persönlichen Behinder-
tenassistenz ist einerseits geprägt von
der Motivation, die Verwirklichung
der Autonomie- und Selbstverwirkli-
chungsansprüche von Behinderten zu
unterstützen, findet andererseits aber
unter prekären, bislang tariflosen
Bedingungen statt. Auch ›reguläre‹
Pflegeunternehmen nutzen die Assis-
tentInnen zunehmend als billigen
Ersatz für PflegehelferInnen. Seit
2008 gibt es das Netzwerk »Unab-
hängiger Arbeitnehmervertretungen
in der Persönlichen Assistenz« (UAPA),
das für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen eintritt (u.a. mit dem
»Scheiß-Streik«, s. express 1/2009
und 12/2009). Der im UAPA organi-
sierten Interessenvertretung vom
»Club Behinderter und ihrer Freunde
in Frankfurt und Umgebung e.V.«
(CeBeef) ist jetzt die Durchsetzung
eines Tarifvertrages für die meisten
der etwa 530 Beschäftigten in Assis-
tenz, Pflege, Schulbegleitung und
Fahrdienst gelungen. Slave Cubela,
Organizer bei der IG Metall, sprach
mit einem Mitglied der Betriebs-
ratsliste GOHN (Gerechter Lohn).

Slave Cubela: Ihr habt im Dezember 2011
nach knapp zwei Jahren innerbetrieblicher
Mobilisierung einen Tarifvertrag beim Club
Behinderter und ihrer Freunde e.V. erkämpft.
Könntest Du uns kurz die Ausgangslage zu
Beginn eurer Aktivitäten skizzieren?

Seit 2000 bekommen die meisten 9,31 Euro/
Stunde brutto. Jedes Jahr verlassen über 100
KollegInnen den Betrieb, viele davon inner-
halb der ersten Monate. Deshalb sieht es für
die Geschäftsführung wohl so aus, als ob sich
viele Probleme von selbst lösen, wenn man sie
lange genug aussitzt. Dem entsprach 2009
eine Stimmung bei vielen KollegInnen, dass
sich im CeBeeF nie etwas ändert. Der Be-
triebsrat war durch interne Streitigkeiten ge-
lähmt. Die Gewerkschaft hatte ca. 35 Mitglie-
der und war im Betrieb nicht wahrnehmbar.

Die allermeisten der rund 500 Beschäftig-
ten arbeiten allein. Die ca. 200 KollegInnen

in der Persönlichen Assistenz und die ca. 180
in der Schulbegleitung haben im Arbeitsab-
lauf kaum Gelegenheit, miteinander zu spre-
chen, und dann fast nur in der von Vorgesetz-
ten geleiteten Teambesprechung. Sie haben
eher mit den Menschen zu tun, für die sie
Assistenz leisten, als mit dem Betrieb oder
mit ihren KollegInnen. 

Trotzdem hatten sich zarte Pflänzchen der
Organisierung entwickelt: Die Beteiligung an
der Betriebsversammlung war auf ca. 40 Kol-
legInnen angestiegen und es gab eine kleine
Gruppe, die begonnen hatte, eine Lohner-
höhung zu fordern (die »Lohn-AG«). 

Warum habt Ihr Euch trotz der schwierigen
Ausgangslage nicht entmutigen lassen, immer-
hin bildete nur eine Handvoll Leute das
»Anfangsteam«?

Fortsetzung auf Seite 10 oben 

Dicke Bretter 
gebohrt
Organizing für Tarifvertrag  - ein Interview
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Dringliches

Ethischer Ungehorsam:
Whistleblowing
DenkKlima-Seminar zur Kritik 
am »eigenen« Arbeitgeber

Wer hat noch nicht von ähnlichen
Dingen gehört oder sah sich selber
in einer Situation wie:
● der Altenpfleger, der tagtäglich
sieht, wie Pflege durch die Rah-
menbedingungen in seinem Heim
immer unmenschlicher wird, 
● die Bankerin, die mitbekommt
wie Kunden regelmäßig unseriöse
und unpassende Produkte verkauft
werden, 
● der Lehrer, der einen diskrimi-
nierenden Umgang seiner Kolle-
gen mit Schülern mit Migrations-
hintergrund beobachtet, 
● der Facharbeiter einer Firma, in
der ein sorgloser Umgang mit

Arbeitssicherheits- und Umwelt-
auflagen Alltag ist. 

Ihr macht am Arbeitsplatz auf
Missstände aufmerksam, die man
beheben sollte, auf Dinge, die dem
– meist positiven – Selbstbild des
Unternehmens nicht entsprechen.
Die Folge: Ihr werdet geschnitten,
gemobbt und als unglaubwürdig
dargestellt. Ihr bekommt eine
Abmahnung oder sogar die Kündi-
gung. Für die Firmenleitung, aber
auch für viele Kollegen, geltet ihr
als Nestbeschmutzer.

Im Zentrum des Seminars steht die
aktuelle deutsche und europäische
Rechtssprechung zur Kritik am
Unternehmen durch Beschäftigte
sowie Whistleblowing. Hierzu
werden exemplarisch Beispiele der
jüngsten Vergangenheit und
Rechtssprechung herangezogen

(z.B. das Urteil des europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
im Fall einer Altenpflegerin aus
Berlin).
Es wird ausführlich das Für und
Wider von Hinweisgebersystemen
behandelt. Im Seminar werden die
Möglichkeiten und Grenzen der
Kritik am Unternehmen durch
Beschäftigte erläutert. Dabei wird
auf die Mitbestimmungsrechte der
betrieblichen Interessenvertretung
eingegangen.

Themen u.a.:
● Kritik: intern und extern, offen
und anonym; Kritik in Internetfo-
ren
● Treue- und Verschwiegenheits-
pflicht der ArbeitnehmerInnen
● Mitbestimmung des Betriebsra-
tes bei Verhaltensgrundsätzen
(Compliance) und Hinweisgeber-
systemen (Ethik-Hotlines)

● Ethischer Ungehorsam: »Verant-
wortliches Handeln von Unten«
oder »Nestbeschmutzung«?
● Whistleblowing als vertrauens-
bildende Maßnahme in der Unter-
nehmensstrategie (Corporate Go-
vernance)
● Mobbing von innerbetriebli-
chen Hinweisgebern

Dieses Seminar ist eine Schulungs-
veranstaltung für Betriebs- und
Personalräte nach § 37,6 BetrVG,
§ 46,6 Bundespersonalvertretungs-
gesetz sowie vergleichbaren Para-
graphen der Landespersonalvertre-
tungsgesetze. Daher sind alle Kos-
ten (Lohn- und Gehaltfortzahlun-
gen, Teilnahmegebühr, Fahrtkos-
ten, Verpflegung, Unterbringung
etc.) vom Arbeitgeber zu tragen.

Referenten: Willi Hajek (Bildungs-
referent); Dr. Rolf Geffken (Rechts-

Dass ein Tarifvertrag erreichbar ist, hat der
Betriebsrat am Anfang selbst nicht geglaubt.
Deshalb war die Lohn-AG eine Art Test: Sind
KollegInnen außerhalb des Betriebsrats bereit,
die Sache anzugehen? Wir brauchten eine
Weile, um uns genug Mut zuzusprechen.
Dann haben wir die Lohnfrage in den
Betriebsratswahlkampf gebracht und damit
eine deutliche Mehrheit gewonnen. Für uns
hieß das: Jetzt wollen wir’s wissen! Danach
hat es uns immer wieder Mut gemacht zu
sehen, dass mehr und mehr KollegInnen
selbst ihre Sache in die Hand nehmen.

Wenn Du jetzt zurückschaust, was waren die
wesentlichen Etappen bzw. Aktivitäten, mit
denen es Euch gelang, Eure Belegschaft für das
Ziel Tarifvertrag zu mobilisieren?

Der erste direkte Schritt war die erwähnte
»Lohn-AG«, eine kleine, im Herbst 2008
gestartete Arbeitsgruppe außerhalb des
Betriebsrats, die sich über die Arbeit ausge-
tauscht, ein paar Aktionen und Flugblätter
gemacht und sich informiert hat. In dieser
Gruppe haben sich die ersten Aktiven
»geschult«. Im Januar 2010 (kurz nach der
Betriebsratswahl) riefen wir alle KollegInnen
an und luden sie ein, ins Betriebsratsbüro zu
kommen, um an einer Unterschriftensamm-
lung für mehr Lohn teilzunehmen und mit
uns darüber zu sprechen. Dazu war das Büro
eine Woche lang von früh bis spät besetzt. Es
kamen ca. 100 in einer Woche von Schnee-
stürmen und S-Bahn-Streiks. Das war eine
Beteiligung, wie wir sie vorher nie gesehen
hatten. Über 250 nahmen an der Unterschrif-
tensammlung teil. Gleichzeitig legte die
Geschäftsführung ihren Entwurf für ein neu-
es Lohnsystem vor. Der sah neben kleinen
Verbesserungen eine Reihe von Verschlechte-
rungen vor.

Das waren erste Erfahrungen mit gemein-
samem Handeln. Dazu kam die Wut über
diesen Entwurf der Geschäftsführung nach all
den Jahren des Lohnverzichts. So hat die
Lohn-Kampagne endlich richtig gezündet.
Die ver.di-Mitgliederzahl hat sich dann
schnell verdoppelt und schließlich versechs-
facht. Die »normale« Betriebsratsarbeit saß
die Geschäftsführung jedoch ebenso aus wie
die Mobilisierung mit der immer lauter wer-
denden Lohnforderung. Das brachte uns
dazu, die Strategie zu ändern: Der Betriebsrat
konzentrierte sich darauf, die Selbstaktivität
und Selbstermächtigung der Belegschaft zu
fördern.

Die Geschäftsführung reagierte im Sep-
tember mit einem Drohbrief, in dem allen
KollegInnen unter Ankündigung arbeits- und
strafrechtlicher Konsequenzen alles Mögliche
verboten wurde, insbesondere, im beruflichen
Umfeld oder sonstwie öffentlich um Unter-
stützung in der Lohnfrage zu werben, und
mit dem Versuch, eine Kollegin politisch
motiviert abzumahnen. Das konterten die

KollegInnen damit, dass sie beim Anhörungs-
gespräch zu der Abmahnung zu vierzehnt auf
der Matte standen. Das Gespräch fand auf
dem Flur statt und die Geschäftsführung
musste sich für den Drohbrief und den
Abmahnungsversuch rechtfertigen.

Gleichzeitig haben wir zu einer ganztägi-
gen Betriebsversammlung im November auf-
gerufen. Solche Versammlungen wirken sich
aufgrund der Betriebsstruktur stark auf die
Erfüllung der Aufgaben des CeBeeF aus und
werden von den oberen Hierarchieebenen
und vielen Eltern und LehrerInnen als
Arbeitskampf wahrgenommen. Entsprechend
groß waren die Widerstände und die Hemm-
schwelle, daran teilzunehmen. 150 KollegIn-
nen nahmen an der Versammlung teil. Dar-
aufhin trat die Geschäftsführung endlich in
Sondierungsgespräche mit ver.di über einen
Tarifvertrag ein. 

Nach fast einem Jahr Verhandlungen kam
es unter dem Druck einer Streikdrohung im
Oktober 2011 zu einer Einigung über die
Eingruppierung, die schwierigste Streitfrage
der Tarifverhandlungen. Im Dezember 2011
einigten sich die Verhandlungsdelegationen
auf den Tarifvertrag. Die Geschäftsführung
bekam noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit,
um mit den Kostenträgern zur Refinanzie-
rung des Tarifentgelts höhere Vergütungssätze
zu verhandeln, außerdem eine Erklärungsfrist
bis zum 31. März, in der sie sich noch nicht
auf den Tarifvertrag festlegen musste.

Nach Ablauf der Frist erklärte die
Geschäftsführung, dass sie den Tarifvertrag
doch erstmal nicht unterzeichnet. Darauf ant-
wortete die CeBeeF-Belegschaft dann mit
einem Streik. Mit drei Warnstreiktagen, einer
zweitägigen Betriebsversammlung und zahl-
reichen Aktionen machten die KollegInnen
klar, dass sie sich nicht länger mit Billiglohn
abspeisen lassen. Daraufhin teilte die Frank-
furter Sozialdezernentin Birkenfeld (CDU) in
der FAZ mit, die CeBeeF-Geschäftsführung
habe nun endlich »die nötigen Dokumente«
vorgelegt und nun stünde eine zügige Eini-
gung zwischen dem CeBeeF und seinem
wichtigsten Kostenträger in Aussicht.

Am 31. Mai erklärten Geschäftsführung
und Vorstand des CeBeeF die Annahme des
Tarifvertrags.

Welche Rolle hat ver.di bei all dem gespielt? Ich
weiß, dass die Zusammenarbeit vor dem Jahr
2009 mit der damaligen Gewerkschaftssekre-
tärin eher schwierig war.

Die bis 2009 zuständige Gewerkschaftsse-
kretärin hat gesagt, dass ver.di uns nicht in
Tarifverhandlungen vertritt, wenn nicht min-
destens 40 oder 50 Prozent im Betrieb Mit-
glied sind. Wir hatten schon 2004/5 versucht,
einfach mit der Forderung nach einem Tarif-
vertrag Mitglieder zu werben, aber das hat
nicht geklappt. Niemand konnte sich vorstel-
len, dass der Organisationsgrad von sieben
auf 50 Prozent steigt, wenn doch außer dem
Betriebsrat kein Mensch im Betrieb »was tut«.

Wir hatten uns darauf eingerichtet, bei
ver.di dicke Bretter zu bohren. Passiert ist
genau das Gegenteil. Andreas Heymann, der
Sekretär, der für die Betriebsbetreuung bei
uns ab Ende 2009 zuständig war, hat dem
Betriebsrat im Februar 2010 gesagt, er würde
die Sache gerne angehen, wenn sie eine
Chance hat.

Als die Tarifbewegung in Schwung kam,
bekamen wir dann von ihm grünes Licht für
Tarifverhandlungen, obwohl der Organisa-
tionsgrad noch weit unter 40 Prozent lag. Er
hat uns mit vielen Ideen und organisatori-
scher Arbeit unterstützt, stand nie auf der
Bremse und hat unsere für den ver.di-Tarif-
partner Stadt Frankfurt unbequemen Akti-
vitäten den anderen Hauptamtlichen bei
ver.di und dem DGB vermittelt.

Genauso zufrieden sind wir mit Jens Ahäu-
ser vom Landesbezirk, der die Tarifverhand-
lungen geführt hat. Er hat sich mit großem
Verhandlungsgeschick und sehr engagiert auf
die schwierige Aufgabe eingelassen, eine
akzeptable Eingruppierung für zwei ungere-
gelte Berufe ohne geregelten Ausbildungsweg
auszuhandeln.

Beide haben sich durch strategische Klug-
heit ausgezeichnet und immer auf Argumente
gehört. Sie waren bereit, unter schwierigen
Bedingungen in die Offensive zu gehen.
ver.di hat uns machen lassen und uns darüber
hinaus sehr gut unterstützt.

Ihr erhaltet den überwiegenden Teil des Geldes
für Eure in der Behindertenhilfe erbrachten
Leistungen von der Kommune. Nun gelten in
vielen Kommunen Tarifverträge aber als zu
teuer. Hat sich die Stadt Frankfurt am Main
nicht gegen die Re-Finanzierung eures Tarifver-
trag gewehrt?

Das hat sie, aber auf raffinierte arbeitsteilige
Weise. Die Stadtpolitik sagt: »Wir wollen,
dass Tariflöhne bezahlt werden, und wir
finanzieren die Auftragnehmer so, dass sie das
können. Wenden Sie sich an die Geschäfts-
führung ihres Betriebs. Wenn das zu nichts
führt, wenden Sie sich an die zuständige
Gewerkschaft und setzen Sie einen Tarifver-
trag durch, mit Arbeitskampf, wenn es nicht
anders geht.«

Das hört sich gut an. Aber gleichzeitig setzt
das Sozialamt die Geschäftsführungen unter
Druck, billige Preise zu machen. So lange sie
das tun – in aller Regel durch Lohndumping
– gilt das Prinzip »leben und leben lassen«,
das heißt, es wird nicht genau oder gar nicht
geprüft und es gibt immer wieder pauschale
prozentuale Erhöhungen der an die Vereine
bezahlten Entgelte.

Wenn eine Geschäftsführung Tariflohn
zahlen will bzw. muss, wird es teurer für die
Stadt. Dann verlangt das Sozialamt, dass zum
Nachweis der wirtschaftlichen Betriebsfüh-
rung eine genaue Kalkulation vorgelegt wird
und kündigt an, diese ganz genau zu prüfen
und den Betrieb ganz genau zu durchleuch-
ten.

Fortsetzung von Seite 9 oben 
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anwalt), Nikolaus Roth (ehem.
Betriebsrat Bayer Leverkusen)
Termin: 5. bis 9. November 2012
Ort: Seminarhaus Neuhof-Rom-
merz
Weitere Informationen & Anmel-
dung: DenkKlima e.V., Freiherr-
vom-Steinstraße 5, 50733 Köln.
Tel.: 0221-16912084, Mail:
info@denkklima.de

Als der Staat rot sah
Film- und Diskussionsabend 
mit Hermann Abmayr: 
40 Jahre Radikalenerlass

Der Kalte Krieg dominiert das
politische Klima der Bundesrepu-
blik in den Nachkriegsjahrzehnten.
Infolge des Radikalenerlasses im
Jahre 1972 durchleuchtet der Ver-
fassungsschutz 3,5 Mio. Bewerber
für den Öffentlichen Dienst, vor

allem Lehrerinnen und Lehrer,
aber auch Postboten und Lokfüh-
rer. 1250 werden nicht in den
Schuldienst übernommen. Auch
dem heutigen Grünen Minister-
präsidenten Winfried Kretsch-
mann drohte ein Berufsverbot.
40 Jahre nach dem Beschluss der
Ministerpräsidenten der Länder
und von Bundeskanzler Willy
Brandt über »Grundsätze zur Frage
der verfassungsfeindlichen Kräfte
im öffentlichen Dienst«, wie der
Radikalenerlass im Behörden-
deutsch heißt, kommt Bewegung
in die Aufarbeitung dieses Kapitels
bundesdeutscher Geschichte. Der
GEW-Hauptvorstand fordert in
einem Beschluss die Rehabilitie-
rung und Entschädigung der Opfer
der Berufsverbotepraxis, die GEW
Baden-Württemberg thematisiert
kritisch die in der eigenen Organi-
sation erfolgten Gewerkschaftsaus-

schlüsse im Umfeld der Berufsver-
bote. Aus diesem Grund lädt der
DGB Kreisverband Heidelberg
Rhein-Neckar zur Vorführung
eines Films von Hermann Abmayr
und zur anschließenden Diskussi-
on mit Betroffenen ein. Auftreten
wird auch der Sänger Patricio
Padilla aus Chile.

Termin: 10. Okt. 2012, 17-20 Uhr
Ort: IG Metall Heidelberg, Frie-
drich-Ebert-Anlage 24, Heidelberg

Bessere Versorgung in
der Pflege
DGB-Tagung in Berlin

Der DGB setzt sich für eine solida-
rische Weiterentwicklung der
sozialen Pflegeversicherung zur
Bürgerversicherung ein. Das bein-
haltet auch, die Herausforderun-

gen der pflegerischen Versorgung
in den Blick zu nehmen.
Allein bis zum Jahr 2030 wird
nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes die Zahl der Pflege-
bedürftigen um eine Mio. auf
dann 3,4 Mio. Menschen steigen.
Gleichzeitig sinkt die Zahl derer,
die in der Familie oder als Beruf
Pflege leisten können und wollen.
Nicht nur Pflegebedürftige, auch
die Pflegenden sind auf gute Kon-
zepte und ein leistungsstarkes
System angewiesen, um eine men-
schenwürdige Pflege zu ermögli-
chen. 
Gemeinsam mit ExpertInnen aus
Praxis, Politik, Selbstverwaltung
und Wissenschaft wollen wir dis-
kutieren, welche neuen Wege
beschritten werden können und
wie den Problemen einer alternden
Gesellschaft nachhaltig zu begeg-
nen ist.

Damit und mit dem Spardruck der Stadt
sind die Geschäftsführungen der meisten
sozialen Vereine professionell schlicht über-
fordert. Das wissen auch die Sozialpolitiker-
Innen der Stadt. So delegieren sie das Lohn-
dumping geschickt an die Geschäftsführun-
gen der Auftragnehmer. Die wehren ihrerseits
Lohnforderungen mit dem Argument ab, die
Stadt zahle nun mal auf keinen Fall mehr.

Im April 2011 hatte der Betriebsrat mit
anderen Betriebsräten sozialer Dienste das
»Frankfurter Netzwerk der sozialen Arbeit«
gebildet, das Tarifverträge, Tariftreue und
Wirtschaftsausschüsse fordert. Mit dem Netz-
werk gemeinsam organisierten wir eine
Kundgebung mit dem Motto »Tariflohn für
soziale Arbeit – Kein Lohndumping mit
öffentlichen Mitteln« im September 2011, an
der sich mehrere Hundert KollegInnen betei-
ligten, mehr als die Hälfte davon vom
CeBeeF. Außerdem nervte die CeBeeF-Beleg-
schaft in zahlreichen Aktionen den schwarz-
grünen Magistrat. Schließlich erreichte das
Netzwerk einen Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung am 1. März, der regelt, dass
die Stadt Tariflöhne bei ihren Auftragneh-
mern akzeptiert.

Unter dem Druck des Streiks haben sich
CeBeeF-Geschäftsführung und Sozialdezernat
auf deutliche Erhöhungen der Vergütungssät-

ze für Assistenz,
Pflege und Schul-
begleitung geei-
nigt. Diese rei-
chen aber laut
Aussage der
Geschäftsführung
nicht einmal für
die vereinbarte
Überleitung mit
90 Prozent des
Tarifentgelts aus.
Das wichtigste
Argument der
Stadt dabei ist,
dass es andere,
Tariflohn zahlen-
de Träger gibt, die
aufgrund niedri-
gerer Eingruppie-
rungen mit dem
Geld auskommen,
das der CeBeeF
jetzt bekommen
soll. Diese Träger
haben aber auf
Kosten ihrer
Beschäftigten
getrickst, unter
anderem weil der
CeBeeF sie mit
seinem Lohndum-
ping unter Druck
gesetzt hat. Nach
Meinung des
Sozialamts soll der
CeBeeF also wei-
ter Dumpinglohn

zahlen, weil er bisher Dumpinglohn zahlt.

Mit Blick auf das Ergebnis: Seid Ihr zufrieden
oder habt Ihr das Gefühl, dass mehr drin gewe-
sen wäre? 

Wir sind insofern nicht zufrieden, als die
Geschäftsführung in eine neue Runde des
Aussitzens gegangen ist. Wir bekommen den
Tariflohn noch nicht. Die CeBeeF-Leitung
hat den Tarifvertrag unterschrieben, um den
Streik zu beenden, scheut aber nach wie vor
die Auseinandersetzung mit der Stadt. 

Der Tarifvertrag ist am 1. Juli in Kraft
getreten, aber die Geschäftsführung weigert
sich, ihn umzusetzen. Noch hat niemand von
uns das Geld bekommen. Viele KollegInnen
klagen ihr Tarifentgelt jetzt ein. Die Ge-
schäftsführung kümmert sich nicht darum,
die Finanzierung zu verbessern und hat für
den Fahrdienst noch nicht einmal Verhand-
lungen aufgenommen. Sie fordert eine Absen-
kung des Lohns auf ca. 70 Prozent des Tarif-
niveaus durch einen »Notlagentarifvertrag«
und droht, den Fahrdienst in die Insolvenz zu
bringen, und den Beschäftigten, von denen
viele ohnehin am Existenzminimum leben,
Entgeltbestandteile zu streichen, während sie
den Tariflohn weiter nicht auszahlt.

Mit dem Tarifvertrag selbst sind wir zufrie-

den. Er bedeutet eine starke Verbesserung des
Lohnniveaus, besonders für die KollegInnen
mit längerer Betriebszugehörigkeit. Außer-
dem sind wir sehr froh darüber, überhaupt in
den Tarifvertrag einzusteigen, weil wir an
Tarifrunden beteiligt werden und in Zukunft
nicht mehr allein dastehen. 

Der Tarifvertrag regelt zwar eine zu niedri-
ge Eingruppierung für Behindertenassisten-
tInnen und SchulbegleiterInnen, aber eine
Eingruppierung als FacharbeiterInnen. Das
ist ein symbolisch wichtiger Fortschritt, denn
vorher gab es für diese Berufe weder einen
geregelten Ausbildungsweg noch eine tariflich
geregelte Eingruppierung. 

Aber das kann nur ein erster Schritt sein.
Die Arbeit in der Persönlichen Behinderten-
assistenz und in der Schulbegleitung für Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen im
Lohnsystem des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst wird mit diesen Eingruppierun-
gen noch nicht annähernd angemessen
bezahlt. Außerdem kritisieren viele KollegIn-
nen die Überleitung (in den ersten zwei Jah-
ren nur 90 Prozent des TVöD-Lohnniveaus). 

Ihr habt mit anderen Betrieben 2008 ein bun-
desweites Betriebsrätenetzwerk in der Behin-
dertenhilfe (UAPA) gegründet. Inwiefern war
dieses Netzwerk wichtig für Eure Tarifbewe-
gung? Und lassen sich anderswo ähnliche Pro-
zesse wie in Frankfurt erwarten?

UAPA war und ist für uns enorm wichtig.
Der Blick über den Tellerrand, zu sehen, wie
vieles in den anderen Betrieben im Prinzip
gleich ist, die Solidarität der KollegInnen zu
spüren und zu wissen, dass wir in den ver-
schiedenen Städten für dieselbe Sache kämp-
fen, das hilft. Unsere KollegInnen haben uns
vielfältige praktische Unterstützung gegeben.
Einige Aktive hat es zusätzlich motiviert, sich
für unseren Tarifvertrag zu engagieren, wenn
sie mitbekommen haben, wie die KollegIn-
nen in anderen Städten mit uns mitfiebern. 

Und ja, der Tarifzug rollt bei UAPA. Bei
der »Assistenzgenossenschaft« (AG) Bremen
und der »Hamburger Assistenzgenossen-
schaft« (HAG) gibt es inzwischen Tarifver-
handlungen. Bei der Eingruppierungsfrage
müssen trotz der (symbolisch) vorbildhaften
FacharbeiterInnen-Eingruppierung beim
CeBeeF hier wie dort jedoch immer noch
dicke Bretter gebohrt werden.

Die Independent-Living-Bewegung, aus
der die Assistenzdienste hervorgegangen sind,
wollte, dass BehindertenassistentInnen keine
(medizinischen) Fachkräfte sind, die sie ver-
walten und bevormunden. Das hat sie in dem
Slogan zugespitzt, dass die AssistentInnen
»die Arme und Beine« der Menschen mit
Behinderungen sein sollen. Tatsächlich führen
gerade unzulängliche Qualifikation und
Überforderung der AssistentInnen mit den
psychosozialen Aufgaben zu Bevormundung
und Ausgrenzung der AssistenznehmerInnen.
Es handelt sich um pflegerisch und sozialar-
beiterisch anspruchsvolle Tätigkeiten. Aber

bei Konflikten um die Eingruppierung geis-
tert die überkommene Vorstellung von den
»Laienkräften« immer noch durch die Debat-
te und wird benutzt, um die Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderungen billiger zu
machen.

Bei »Ambulante Dienste« (AD) und
»lebenswege« in Berlin haben sich KollegIn-
nen aus der ver.di-Betriebsgruppe und aus
dem Betriebsrat für Lohnerhöhungen einge-
setzt und für ihre Betriebe eine deutlich bes-
sere Refinanzierung durchgesetzt – leider
ohne Tarifvertrag. In verschiedenen anderen
Städten bringen die Beschäftigten ebenfalls
Bewegung in die Frage des Lohns für die per-
sönliche Assistenz.

Gibt es so etwas wie Lernerfahrungen, die Du
auch mit Blick auf andere Betriebe/Betriebsräte
hervorheben würdest? 

Wir haben viel Zeit und Energie damit ver-
braucht, nicht konsequent genug Prioritäten
zu setzen. Wir haben daraus gelernt, dass wir
uns auf das konzentrieren sollten, was nicht
nur die Zustimmung der Belegschaft hat,
sondern wofür sich KollegInnen selbst einset-
zen. Wir haben zu weitgehend die Verantwor-
tung für das Gelingen von Belegschafts- und
Gewerkschaftsaktionen übernommen und
sind sie später nicht mehr losgeworden.
Dadurch war es schwieriger, aus der Falle der
Stellvertreterpolitik rauszukommen und die
Verantwortung an die Aktiven weiterzugeben,
die es können oder lernen können. 

Vielleicht am wichtigsten: Wir haben viele
Beschäftigte und die Belegschaft insgesamt
weit unterschätzt. Bei jedem Schritt der
Mobilisierung wurden wir wieder davon
überrascht, zu welchen Entwicklungen Kolle-
gInnen fähig waren oder was sie auf einmal
abrufen konnten, als sie Chancen sahen und
Raum bekamen.

In einem Satz: Gebt Eurer Belegschaft eine
Chance!
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Aus dem Programm:
● Annelie Buntenbach, DGB-Bun-
desvorstand: Eröffnung
● Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, Hum-
boldt-Universität / Charité Berlin:
Pflegerische Versorgung – Herausfor-
derungen und Antworten
● Blick in die Praxis. Gesprächsrun-
de mit Irene Mross, Einrichtungs- und
Pflegedienstleitung, Seniorenhaus am
Rhumeweg, Berlin; Sabine Jansen,
Geschäftsleitung Deutsche Alzheimer
Gesellschaft; Herbert Weisbrod-Frey,
ver.di-Bereichsleiter Gesundheitspoli-
tik; Uwe Brucker, Medizinischer
Dienst des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen; Herbert Mauel,
Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste.
● Gabriele Becker-Riess, Leitung der

Stabsstelle Qualität: Best Practice aus
Sicht der Bremer Heimstiftung.
● Gerd Künzel, Ministerium für
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie,
Land Brandenburg: Gute Pflege im
Quartier
● Dr. Sylwia Timm, DGB Bera-
tungsstelle Berlin: Gute Arbeit in der
Pflege – auch in der Rund-um-die-
Uhr-Versorgung
● Folgerungen für Selbstverwaltung
und Politik. Gesprächsrunde mit
Fritz Schösser, Verwaltungsrat AOK
Bayern; Dr. Jürgen Gohde, Vorstands-
vorsitzender, Kuratorium Deutsche
Altershilfe; Gernot Kiefer, Vorstand,
GKV-Spitzenverband; Prof. Dr. Wolf-
gang Schroeder, Staatssekretär Mini-
sterium für Arbeit, Soziales, Frauen
und Familie, Land Brandenburg.

Termin: 26. Oktober 2012, 10 Uhr
Ort: Landesvertretung Saarland, In
den Ministergärten 4, 10117 Berlin
Anmeldung: Bis 17. Oktober 2012
beim DGB Bundesvorstand, Abteilung
Sozialpolitik, maxi.spickermann@
dgb.de.

Dritte Klassenkonferenz
Workshop zu Metropolenkonflikten
und Staatskrise

Viele soziale Bewegungen der letzten
Zeit fordern wieder direkt den Staat
heraus – in Athen, Madrid, Rom,
London, Tel Aviv und Santiago de
Chile, erst recht im arabischen Raum.
Zugleich ist fraglich, ob die mit ihren
Schuldenbergen und Koordinierungs-

problemen überforderten Regierun-
gen der passende Adressat für radika-
len sozialen Protest sind. Während in
den arabischen Revolutionen politi-
sche Regimes gestürzt wurden, richtet
sich der soziale Protest in den westli-
chen Metropolen gegen Gruppen und
Strukturen der kapitalistischen Wirt-
schaft, Immobilienbesitzer oder
Finanzmärkte. Der Staat schützt das
beteiligte Eigentum und ist mit den
angegriffenen Gruppen vernetzt, steht
jedoch nicht eindeutig auf ihrer Seite.
Viele Regierungen stimmen vielmehr
prinzipiell den Protesten zu und beto-
nen nur ihre eigene Hilflosigkeit – in
einer oft faktisch schwachen Lage
gegenüber den Marktakteuren. Wir
fragen, ob man in den Angriffen der
Gefährdeten oder Abgehängten auf

den Staat dennoch aussichtsreiche
Klassenfronten erkennen kann. Wie
bei jeder Jenaer Klassenkonferenz
steht dabei auch der Klassenbegriff
selbst zur Debatte. Wie relevant ist er
heute, worin liegt seine Bedeutung?

Programm:
● The transnational ruling class and
international labor forces (Elaine
Coburne, Paris / Marcel van der Lin-
den, Amsterdam)
● Staatsklassen, Staatsmacht und
Staatsfinanzen (Kendra Briken, Bre-
men / Berthold Vogel, Göttingen)
● Wissensarbeit, Bildungskosten
und intellektuelle Reservearmeen
(Alexandra Krause / Tilman Reitz,
Jena)
● Irreguläre Konflikte um Arbeit

80 Prozent der weltweiten Platinvor-
kommen liegen im Boden Südafrikas.
In der zum britischen Konzern Lonmin
gehörenden Platinmine Marikana, 
70 Kilometer nordwestlich von Johan-
nesburg, hatte am 10. August ein
Arbeitskampf begonnen, der am 16.
August einen blutigen Höhepunkt
erreichte, als in einem der schlimms-
ten Fälle von Polizeigewalt seit dem
Ende der Apartheid 34 der 3 000
streikenden Minenarbeiter (mehr
oder weniger vor den Augen der
Weltöffentlichkeit) von Sicherheits-
kräften getötet und 78 weitere ver-
wundet wurden. Insgesamt kamen
bei dem Konflikt 45 Menschen ums
Leben. Die Arbeiter forderten eine
Verdreifachung ihres Lohns von 4 000
Rand (ca. 400 Euro) auf 12 500 Rand.
Rund sechs Wochen nach dem »Mas-
saker von Marikana« haben die strei-
kenden Kumpel mit Lonmin eine Eini-
gung erzielt: Die Löhne werden um
22 Prozent erhöht und es wird eine
Einmalzahlung von 2 000 Rand gelei-
stet, dafür, dass die Bergleute unver-
züglich die Arbeit wieder aufnehmen.
Woraus sich die Brutalität dieser Aus-
einandersetzung historisch speist und
was sich nach dem Ende der Apart-
heid geändert hat, dazu der Beitrag
von Chris Webb*:

Am 4. August 1946 versammelten sich über
tausend Bergleute auf dem Market Square in
Johannesburg, Südafrika. Die Bergarbeiter
waren Mitglieder der African Mine Worker’s
Union (AMWU), einer nicht-europäischen1

Gewerkschaft, die fünf Jahre vorher gegrün-
det worden war, um das 12:1-Lohngefälle
zwischen weißen und schwarzen Minenarbei-
tern zum Thema zu machen. Ergebnis der
Versammlung war eine einzige, einstimmig
beschlossene Resolution: Afrikanische Berg-
leute würden einen Mindestlohn von zehn
Schilling (ca. ein Rand, entspricht heute zehn
Eurocent) fordern. Käme die Transvaal
Chamber of Mines dieser Forderung nicht
nach, würden alle afrikanischen Minenarbei-
ter unverzüglich einen Generalstreik starten.
Ein Arbeiter nach dem anderen bestieg das
Podest, um zu bekunden: »Wenn ich daran
denke, wie wir unsere Behausungen in den
Reservaten verlassen haben, unsere Kinder
nackt und am Verhungern, haben wir dem
nichts hinzuzufügen. Jeder Mann muss am
12. August zum Streik bereit sein. Lieber ster-
ben, als mit leeren Händen zurückkehren.«

Die progressive Zeitung Guardian berichtete,
ein alter Bergmann sei aufgestanden und habe
das Wort an seine Kollegen gerichtet: »Wir in
den Minen sind ja schon tote Männer!«2

Das Massaker im August 2012 an 45 Men-
schen, 34 davon Minenarbeiter, in Marikana
in der Nordwestprovinz ist ein unvermeidli-
ches Ergebnis eines Systems von Produktion
und Ausbeutung, das seit seiner Entstehung
menschliches Leben als billig und ersetzbar
behandelt hat. Falls es einen zentralen Kern
gibt, der durch die Geschichte Südafrikas
hindurch immer bedeutsam war – einen
Stamm, von dem zahlreiche andere Ereignisse
die Zweige sind –, dann ist das die Forderung
nach billiger Arbeit für Südafrikas Minen. »Es
gibt keine andere so große und so reiche
Industrie, die ihre Politik der billigen Arbeit
dermaßen erfolgreich verfolgt hat«, schreibt
Ruth First in Bezug auf die Fähigkeit der
Chamber of Mines, die Regierung zu einer
Politik zu drängen, mit der Afrikaner von
ihrem Land vertrieben und unter die Knute
der Bergwerksbosse gebracht wurden.3

Herren und Knechte

Mechanismen wie Pro-Kopf-Steuern und
Steuern auf Wohnhütten, die rassistischen
Passgesetze, Gesetze zur Verpflichtung von
Beschäftigten auf Loyalität gegenüber ihren
Arbeitgebern (Masters and Servants Acts)
sowie extreme Armut auf dem Land waren
allesamt integrale Voraussetzungen dafür, den
Strom billiger Arbeit für die Minen nicht
abreißen zu lassen. Die Passgesetze4 wurden
geschaffen, um eine Gesellschaft zu errichten,
die der schwarzen Bevölkerung lediglich zwei
praktikable Beschäftigungsoptionen ließ:
Farmarbeit oder Bergbau. Trotzdem schreck-
ten die niedrigen Löhne und die gefährlichen
Arbeitsbedingungen viele Südafrikaner von
den Minen ab, so dass die Chamber of Mines
das ganze 19. und 20. Jahrhundert hindurch
Arbeiter von so weit entfernten Orten wie
Malawi und China anheuern musste. Schäbi-
ge Deals zwischen dem portugiesischen Ost-
afrika und dem Südafrika der Apartheid stell-
ten die Rekrutierung von Zwangsarbeitern
für die Minen sicher, und 1929 schufteten
bereits 115 000 Mosambikaner unter Tage.
»Es hieß«, schreibt First in ihrer Studie über
mosambikanische Wanderarbeiter in den
Minen, »dass der Reichtum der Goldminen
des Rand5 nicht in den üppigen Vorkommen
begründet liegt, sondern in den durch billige
Arbeit niedrig gehaltenen Produktionskos-
ten.«6

Als die AMWU 1941 gegründet wurde,
verdienten schwarze Bergleute 70 Rand im
Jahr, weiße Arbeiter hingegen 848 Rand. Die
weißen Minenarbeiter waren schon seit vielen
Jahren gewerkschaftlich organisiert, aber es

gab kaum Solidarität zwischen den beiden
Gruppen, wie bei der Rand Rebellion von
1922, die von der – Weißen vorbehaltenen –
Mine Workers Union angeführt wurde, deut-
lich zu sehen war. Weiße Bergleute streikten
gegen den Versuch des Managements, die
Barrieren zwischen den Hautfarben abzubau-
en, um den Zugang der billigeren schwarzen
Arbeiter zu qualifizierten Positionen zu er-
leichtern. Unterstützt von der Kommunisti-
schen Partei Südafrikas unter dem Slogan
»Unite and Fight for a White South Africa!«
(Vereint Euch und kämpft für ein weißes
Südafrika), wurde die Rebellion vom Staat
brutal zerschlagen. Über 200 Menschen wur-
den getötet.

In den 1940er Jahren wuchsen die nicht-
europäischen Gewerkschaften dramatisch,
und zum ersten Mal lagen die Interessen der
afrikanischen Minenarbeiter auf dem Tisch.
Ihre Forderungen bedrohten das System billi-
ger Arbeit an der Wurzel, woraufhin Premier-
minister Jan Smuts 1944 ein Kriegsgesetz
(War Measure 1425) vorlegte, das die Ver-
sammlung von über 20 Leuten auf Minen-
land untersagte. Trotz dieser Schwierigkeiten
hielt die Gewerkschaft den Druck aufrecht
und richtete ihre Forderung nach Lohner-
höhungen 1946 an die Chamber of Mines.
Ein Brief, der zu Verhandlungen aufforderte,
wurde ignoriert.

Am 12. August 1948 traten Zehntausende
schwarzer Minenarbeiter in Streik. Die Arbei-
ter wurden mit scharfer Munition die Minen-
schächte hinuntergehetzt, und gegen potenzi-
elle Sympathiestreiks in Johannesburg wurde
hart durchgegriffen. Bis zum 16. August hatte
der Staat 100 000 Bergleute zurück an die
Arbeit geknüppelt, neun waren getötet wor-
den. Während des viertägigen Streiks wurden
Hunderte Gewerkschaftsführer verhaftet. All
das geschah an der Schwelle zu den Wahlen
von 1948. Danach nahm die Repression wei-
ter zu, und antikommunistische Hysterie
machte sich im Lande breit.7

Obwohl er seine unmittelbaren Ziele ver-
fehlt hatte, stellte der Streik doch einen Wen-
depunkt in der südafrikanischen Politik dar
und sollte das Bewusstsein der Arbeiterbewe-
gung für immer verändern. Dreißig Jahre spä-
ter, 1976, resümiert Monty Naicker, eine der
führenden Persönlichkeiten im South African
Indian Congress8, der Streik habe »die afrika-
nische Politik über Nacht transformiert. Er
bezeichnete das Ende der kompromissleri-
schen, um Zugeständnisse bettelnden Ten-
denzen, die in der afrikanischen Politik domi-
nierten. Ängstlicher Opportunismus und das
Betteln um Gefälligkeiten verschwanden.«9

Der (mit weißen Senatoren besetzte; Anm. 
d. Red.) Native Representative Council, 1937
vom Staat eingerichtet, um die ›Ureinwoh-
ner-Frage‹ abzuhandeln, löste sich am 15.
August 1946 auf, und ANC-Präsident Dr.

A.B. Xuma wiederholte die Forderung nach
»Anerkennung afrikanischer Gewerkschaften
und angemessenen Löhnen für afrikanische
Arbeiter einschließlich Minenarbeitern«.10

Der Streik der Minenarbeiter von 1946
war der Funke, der die Anti-Apartheid-Bewe-
gung entfachte. Das Aktionsprogramm der
ANC-Jugendliga von 1949 verdankt der Mili-
tanz dieser Arbeiter viel, ebenso die Defiance
Campaign (gegen rassistisch diskriminierende
Gesetze; Anm. d. Red.) in den 1950er Jahren
sowie die Entstehung des bewaffneten ANC-
Arms Umkhonto we Sizwe (Speer der Nation)
in den 1960ern. Man kann jetzt noch nicht
sagen, welche Auswirkungen der aktuelle
Streik bei Lonmin auf die südafrikanische
Politik haben wird. Allerdings ist es eher
unwahrscheinlich, dass er so transformato-
risch wirken wird wie die Streiks der Vergan-
genheit. Die National Union of Mineworkers
(NUM), die man wohl als Erbin des Streiks
von 1946 sehen kann, ist momentan in eine
Reihe von Territorialkonflikten mit der
Abspaltung Association of Mineworkers and
Construction Union (AMCU) verstrickt.11

Derweil reagiert der Gewerkschaftsverband
COSATU, wenn überhaupt, ganz auf einer
Linie mit dem ANC: von Mitschuld reden
und Staatstrauer mit Fahnen auf Halbmast
anordnen. Die zunehmend inkohärente KP
Südafrikas hat die Festnahme von AMCU-
Führern gefordert; manche ihrer sogenannten
Kader verteidigen die Polizeiaktion. 

Immer noch abhängig von 
billiger und flexibler Arbeit

Was außer den Bergarbeitern selbst niemand
zu sagen wagt: Die Bergbauindustrie bleibt
abhängig von billiger und flexibler Arbeit, die
zu großen Teilen immer noch aus den Nach-
barländern kommt. Dies war historisch die
Hauptursache der Beschwerden von Minen-
arbeitern. Eine aktuelle Studie der Bench
Marks Foundation über Platinminen in der
Nordwestprovinz hat eine Reihe von Grün-
den für die wachsende Unzufriedenheit der
Arbeiter aufgedeckt. Dabei stellte sich heraus,
dass Lonmin eine Mine mit besonders hohen
Unfallraten, besonders desolaten Lebensbe-
dingungen für die Beschäftigten sowie beson-
ders vielen uneingelösten Forderungen der
Kommune nach Beschäftigung ist. Ausschlag-
gebend ist aber vermutlich die Tatsache, dass
fast ein Drittel der Belegschaft bei Lonmin
über Fremdfirmen beschäftigt ist.12 Diese
Beschäftigungsform ist in der Bergbauindu-
strie nicht neu. Tatsächlich haben, seit im 19.
Jahrhundert Mineralien entdeckt wurden,
Anwerber die südliche Hälfte des Kontinents
ständig nach Arbeitern durchkämmt. Die
ständige Präsenz dieser Arbeitskraft-Händler
auf den Minen und die Weigerung des ANC,
sie zu verbieten – verbunden mit der Ent-
scheidung für ein System erhöhter Regulation
– ist die blutige Wahrheit der so genannten
›regulierten Flexibilität‹ in Südafrika.

Die Studie der Bench Marks-Stiftung hält
noch einige weitere Erkenntnisse bereit, die
einige der tatsächlichen Beschwerden erhel-
len, die zwischen Fotos mit geschwenkten
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und in den Metropolen (Mario Can-
deias, Berlin / Stefan Schmalz, Jena)
● Riots: Paris-London (Moritz Alten-
ried, London/Berlin / Kolja Lindner,
Paris/Berlin)
● Rebellion: Madrid-Athens-Santia-
go de Chile (Mariona Ferrer, Barcelo-
na / Stathis Kouvelakis, London /
Naby Berdjas, Jena)

Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Thüringen / Mitarbeiterinnen des
Instituts für Soziologie Jena
Termin: 19. und 20. Oktober 2012
Ort: Seminarraum Zur Rosen, Johan-
nisstraße 13, Jena
Information: www.th.rosalux.de; 
Tel.: (03641) 449432.

Gesundheitsmapping:
Grundseminar

Gefährdungsbeurteilung und 
Handlungsansätze im Betrieb

Muskel-Skelett-Erkrankungen und
stressbedingte Beschwerden haben
sich in Europa inzwischen zu den
häufigsten arbeitsbedingten Krank-
heiten entwickelt. Sie verdeutlichen,
dass zwischen der Arbeitsorganisati-
on, der Gestaltung von Aufgaben
und der Beanspruchung der Arbeit-
nehmer ein gravierendes Missverhält-
nis besteht. Aus Sicht der betriebli-
chen Interessenvertretung gilt es des-
halb, effiziente Instrumente zur
Identifikation und Beurteilung von
Gesundheitsproblemen und -gefähr-
dungen sowie darauf basierende

Lösungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln.
Gesundheitsmapping wird seit eini-
gen Jahren erfolgreich als Bestandteil
einer ganzheitlichen Gefährdungsbe-
urteilung in Unternehmen umge-
setzt. Mapping zeichnet sich durch
ein hohes Maß an Einbindung der
Mitarbeiter aus. Der gesamte Prozess
von der Analyse der gesundheitlichen
Beschwerden und Ermittlung der
Gesundheitsbelastungen bis hin zur
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
wird mit den Beschäftigten gemein-
sam durchlaufen. Das Expertenwis-
sen der Beschäftigten wird genutzt,
was eine hohe Akzeptanz durch die
Mitarbeiter begründet.
Im Laufe des Seminars werden Erfah-
rungen einer erfolgreichen Umset-

zung des Gesundheitsmappings vor-
gestellt und gemeinsam ausgewertet.
Anschließend werden konkrete
Handlungsstrategien zur effektiven
Umsetzung im jeweiligen Betrieb
erarbeitet.

Ein Seminar für Betriebs- und Perso-
nalrätInnen nach §37.6 BetrVG bzw.
§46.6 BpersVG. Die Teilnahmege-
bühr von 490 Euro ist vom Arbeitge-
ber zu tragen.

Referent: Dr. Heiner Köhnen, Indus-
triesoziologe
Veranstalter: TIE – Internationales
Bildungswerk e.V.
Termin: 15. bis 16. Oktober 2012
Ort: Timmendorfer Strand
Informationen & Anmeldung: tie

Internationales Bildungswerk e.V., Hei-
destraße 131, 60385 Frankfurt;
Tel.: (069) 97760666;
info@tie-germany.org

Europa in der Krise
ver.di-Seminar zu 
Zustand und Zukunft der EU

»Es geht um die Zukunft Europas!«,
so oder ähnlich klingen alle paar
Wochen die Nachrichten anlässlich
von EU-Krisengipfeln, von Wahlen
in einem der krisengeschüttelten Län-
der oder von weitreichenden Parla-
mentsentscheidungen über Rettungs-
schirme, Fiskalpakt etc. Mit der welt-
weiten Wirtschafts- und Finanzkrise
wurde deutlich, dass Konstruktions-

Macheten verloren gegangen sind. Die
Unfallzahlen bei Lonmin haben sich seit
Januar 2011 verdoppelt. Das Unternehmen
hat Forderungen der Kommune nach
Beschäftigung konsequent ignoriert und statt-
dessen den Leiharbeitsfirmen und Wanderar-
beitern den Vorzug gegeben. Ein Besuch des
Forscherteams der Bench Marks Foundation
in Marikana hat Folgendes zum Vorschein
gebracht: »Eine Vervielfachung von Baracken
und illegalen Siedlungen, den rapiden Verfall
von formaler Infrastruktur und Behausungen
in Marikana selbst sowie die Tatsache, dass
ein Teil des von Lonmin errichteten Towns-
hip bei unserem letzten Besuch seit über
einem Monat keinen Strom hatte. Beim
RDP-Township13 fanden wir kaputte Abwas-
sersysteme, deren Inhalt an drei verschiede-
nen Stellen direkt in den Fluss gelangte.«14

Tatsächlich prognostiziert die Studie für
Marikana weitere gewaltsame Proteste im
kommenden Jahr. Die Entlassung von 9 000
Arbeitern im Mai letzten Jahres heizte die
bereits angespannten Beziehungen zwischen
Kommune und Mine weiter an, da die Ent-
lassenen auch ihre Unterkünfte in den
Betriebswohnungen verloren.

Auch diese Fakten sind in der Welt des
südafrikanischen Bergbaus kaum neu. Hinter
den verwahrlosten Siedlungen, die die Mi-
nenschächte umgeben, winken immense Pro-
fite. In den letzten Jahren hat der Platinberg-
bau dank der gestiegenen Popularität von Pla-
tinschmuck und dank der Verwendung des
Metalls in Fahrzeugauspuffsystemen in den
USA und europäischen Ländern eine beispiel-
lose Blüte erlebt. Die Produktion stieg zwi-
schen 1980 und 1994 um 60 Prozent,
während die Preise sich fast verfünffacht
haben. Der Verkaufsumsatz, praktisch kom-
plett im Export erzielt, stieg so auf fast zwölf
Prozent des Gesamtumsatzes der südafrikani-
schen Bergbauindustrie. Der Preis von Platin
stieg im Verlauf der 1990er Jahre so drama-
tisch, dass es inzwischen mit Gold als dem
führenden mineralischen Exportartikel des
Landes gleichgezogen hat.15

Südafrikas Platinindustrie ist die größte
der Welt und erzielte 2011 einen Gesamtum-
satz von 13,3 Mrd. US-Dollar. Im Laufe der
nächsten fünf Jahre wird ein weiterer Anstieg
um 15,8 Prozent erwartet. Lonmin selbst ist
einer der größten Platinproduzenten der
Welt, und der Großteil der Fördermenge
stammt aus der Mine von Marikana. Das
Unternehmen machte 2011 1,9 Mrd. US-
Dollar Umsatz. Das bedeutet einen Anstieg
um 25,7 Prozent, wovon das meiste aus den
Schächten von Marikana kommt.16 Die unter
Tage beschäftigten Arbeiter von Marikana
verdienen nur 4 000 Rand, d.h. weniger als
400 Euro, und riskieren dafür Verstümme-
lung und Tod. Ein Minenarbeiter sagte der
südafrikanischen Zeitung Mail and
Guardian: »Besser sterben, als für diesen
Scheißladen arbeiten ... Ich höre nicht auf zu
streiken. Wir werden protestieren, bis wir
bekommen, was wir wollen. Sie haben nichts
zu uns gesagt. Die Polizei kann versuchen uns
umzubringen, aber wir werden uns nicht von
der Stelle rühren.« Diese Äußerungen von
Frust und Wut könnten von 1922, von 1946

oder von heute stammen. Sie sind Anklagen
gegen eine Industrie, die ihre Arbeiter weiter-
hin als austauschbare Masse behandelt, und
einen Staat, der an der Politik des Apartheid-
staates festhält: der Politik der billigen Arbeit.

*  Chris Webb ist Doktorand an der York University,
Toronto. Er forscht über Umstrukturierungsprozesse von
Arbeit in der Landwirtschaft Südafrikas.

Übersetzung: Anne Scheidhauer, TIE-Bildungswerk e.V.

Anmerkungen:
1) »Nicht-europäisch« meint in diesem Text »schwarz«,

europäisch »weiß«; Anm. d. Red. 
2) Monty Naicker: »The African Miners Strike of

1946«, 1976
3) Ruth First: »The Gold of Migrant Labour«, Spear-

head 1962
4) Mit den Passgesetzen wurde die Bewegungsfreiheit der

schwarzen Bevölkerung eingeschränkt, Anm. d. Red.
5) Witswatersrand, kurz Rand (alternativ auch Reef )

genannt, ist ein 280 km langer Gebirgszug in der
Nähe Johannesburgs, nach dem auch die Landes-
währung Südafrikas benannt ist. Aus diesem Gebiet
stammen 40 Prozent des Goldes, das bislang im Berg-
bau weltweit zutage gefördert wurde.

6) Ruth First: »The Gold of Migrant Labour«, a.a.O.
7) In den Wahlen von 1948 wurde die seit 1933 regie-

rende United Party von der Reunited National Party
abgelöst, die für noch striktere Rassentrennung ein-
trat. Letztere sollte schließlich bis 1994 ununterbro-
chen an der Macht bleiben.

8) Der SAIC vertrat von 1924 bis zum Ende der Apart-
heid die Interessen der indischstämmigen Bevölkerung
in Südafrika und verbündete sich im Kampf gegen die
Apartheid mit dem ANC; Anm. d. Red.

9) Monty Naicker: »The African Miners Strike of
1946«, 1976

10) Zitiert nach Monty Naicker: »The African Miners
Strike of 1946«

11) Die aktuellen Lohnforderungen der AMCU hatten
den Streik, auf den die Staatsmacht mit dem Massa-
ker von Marikana antwortete, angestoßen.

12) The Bench Marks Foundation: »Communities in the
Platinum Minefields«, 2012

13) RDP = »Reconstruction and Development Program-
me«, soziales Entwicklungsprogramm des ANC in der
Post-Apartheid-Ära; Anm. d. Red.

14) The Bench Marks Foundation, »Communities in the
Platinum Minefields«, 2012

15) Charles Feinstein: »An Economic History of South
Africa«, Cambridge University Press, 2005, S. 211

16) Marketline Advantage Reports on South Africa’s Pla-
tinum Group Metals, 2011

Der Text »Echos of the past: Marikana, Cheap Labour and
the 1946 Miners Strike« ist erschienen in »amadla! South
Afrikca’s new progressive magazine standing for social
justice«, www.amandlapublishers.co.za

Seminare anbieten, Studierende
betreuen, die eigene Publikationsliste
ins Unendliche verlängern, Drittmittel
einwerben, den ProfessorInnen zuar-
beiten, und sich dabei von Befristung
zu Befristung hangeln – Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen wird selten
langweilig. In ihrem »Templiner Mani-
fest« fordert die GEW Absicherungen
der Berufswege an Universitäten und
Forschungseinrichtungen (s. express
12/2011). Für das aktuell geplante
»Wissenschaftsfreiheitsgesetz« for-
dert sie, die staatliche Mittelvergabe
an gute Arbeitsbedingungen zu knüp-
fen. Wie der im Folgenden dokumen-
tierte, ursprünglich unter dem Titel
»Aufruf zum Bewerbungsboykott!«
erschienene Text der »Kritischen Geo-
graphInnen« zeigt, gibt es auch in der
Wissenschaft noch andere Möglich-
keiten als die Bundestags-Lobbyar-
beit: Kollektive Verweigerung des
Wetteiferns um Unzumutbares.

Die Studien-, Lehr- und Forschungsbedin-
gungen an deutschen Hochschulen und Uni-
versitäten sind unhaltbar: Studiengebühren in
einzelnen Bundesländern, überfüllte Seminare
und Vorlesungen, absurde NC-Vorgaben,
modularisierte, auf Schnelldurchlauf und
employability getrimmte Bachelor-Studien-
gänge, Kampf um Plätze in Master-Semina-
ren – das sind nur die allzu offensichtlichen
Missstände. Somit sind die am unmittelbar-

sten Betroffenen dieser schlechten Bedingun-
gen die Studierenden. Überarbeitete Dozen-
tInnen sind kaum in der Lage, ausreichende
Betreuung anzubieten. Deren kurzfristige
Arbeitsverträge verhindern zudem die Mög-
lichkeit, Veränderungen von Studienbedin-
gungen voranzutreiben oder auch nur einzel-
ne Seminare sinnvoll neu zu konzipieren und
didaktische Fähigkeiten zu akkumulieren.

In Deutschland arbeiten derzeit ca. 75 Pro-
zent der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen
in außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen befristet und oftmals als Promovierende
oder Drittmittelfinanzierte in Teilzeit.1 An
deutschen Hochschulen sind es gegenwärtig
sogar 85 Prozent des wissenschaftlichen und
künstlerischen Personals, die mit befristeten
Arbeitsverhältnissen, Lehraufträgen oder
Honorarverträgen zurechtkommen müssen.2

Insgesamt ein trauriges Bild im Vergleich zu
Großbritannien (35 Prozent), Frankreich (37
Prozent) und den USA (17 Prozent)!

Außerdem gerät die akademische For-
schung zunehmend in die Abhängigkeit von
Drittmitteleinwerbung, Rankings und Exzel-
lenz-Bewertungen, von intransparenten und
oftmals willkürlichen peer-review-Verfahren
(Begutachtungen durch Experten, Anm. d.
Red.) und auf quantitativen Output orientier-
ten Publikationstätigkeiten (»publish or
perish!« – veröffentlichen oder untergehen,
Anm. d. Red.). Dieser Zustand kennzeichnet
wissenschaftliche Forschung zunehmend als
reine Produktentwicklung und nicht mehr als
gesellschaftliches Gemeingut,3 als kritische
Stimme und Korrektiv sozialer Verhältnisse.

Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben

Ein besonders drastisches Beispiel für diese
unhaltbaren Zustände sind die Versuche, die
angespannte Personalsituation in den Univer-
sitäten bei steigenden Studierendenzahlen
über oftmals unbezahlte Lehraufträge und die
Einführung eines neuen Typus von Bildungs-
arbeitenden aufzufangen: den sog. Lehrkräf-
ten für besondere Aufgaben (LfbA). Diese
Konstruktion eines prekarisierten, also meis-
tens befristeten und oftmals lediglich in Teil-
zeit (50- oder 75-Prozent-Stelle) ausgewiese-
nen Stellenprofils gibt es in der Bundesrepu-
blik etwa seit dem Jahr 2005. Neben den
ebenfalls problematischen, oft un- und immer
unterbezahlten Lehraufträgen für Doktorand-
Innen sowie den vergleichsweise raren Junior-
Professuren haben sich Ausschreibungen von
LfbA-Stellen in den letzten beiden Jahren als
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mängel und innere Widersprüche die
EU zum Zerbrechen bringen könn-
ten. Die Mittel zur Rettung von EU
und EURO – z.T. umstandslos
gleichgesetzt – werden kontrovers dis-
kutiert. Gnadenlosen Sparansätzen
stehen Vorschläge für Investitionspro-
gramme zur Ankurbelung der Wirt-
schaft gegenüber. Grundsätzlich
bleibt zu klären, ob nun eine Begren-
zung oder Erweiterung der EU-Kom-
petenzen ansteht. Was bedeuten diese
Zukunftsfragen für ArbeitnehmerIn-
nen und Gewerkschaften? Im Semi-
nar werden Positionen und Optionen
vorgestellt und diskutiert, welche
sozialen und politischen Folgen sie
jeweils für verschiedene Länder und
die dortigen ArbeitnehmerInnen
haben.

ReferentInnen: Dr. Jürgen Behre / Dr.
Nadja Rakowitz
Termin: 7. bis 11. Januar 2013
Ort & Anmeldung: ver.di-Bildungs-

stätte Saalfeld, Auf den Rödern 94,
07318 Saalfeld
Weitere Informationen: sabine.brei-
del@verdi.de; Tel.: 03671 551012.

Die Märkte beruhigen?
Ver.di-Seminar zum Widerstreit von
Markt und Demokratie in der Krise

Wer ist eigentlich der Souverän in der
Demokratie? Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise und die darauf folgende
Euro-Schuldenkrise nötigten die
Euro-Staaten, die Krise durch Ban-
kenrettungen und Rettungsschirm zu
bewältigen. Die Bevölkerung gewinnt
zunehmend den Eindruck, die Politik
folge nur noch ökonomischen Zwän-
gen, hinter denen sich mächtige
Interessengruppen verbergen. Immer
öfter werden Entscheidungen von
enormer Tragweite in informellen
Zirkeln mit Beratern und Lobbyisten
außerhalb der Parlamente (vor)ent-

schieden. Ganz offensichtlich werden
politische Gestaltungsspielräume
immer geringer – Teile der Bevölke-
rung wenden sich ohnmächtig von
der Politik ab, aktive BürgerInnen
versuchen jedoch auch, sich zu arti-
kulieren – inner- und außerhalb von
Parteien und Gewerkschaften.
Im Seminar wird es um den Zusam-
menhang von Ökonomie und Politik
gehen – und zwar unter dem
Gesichtspunkt der Demokratie. Die
Rolle der Gewerkschaften wird dabei
nicht ausgespart.

Referenten: Dr. Jürgen Behre / Dr.
Thomas Gehrig
Termin: 21. bis 25. Januar 2013
Ort & Anmeldung: ver.di-Bildungs-
stätte Saalfeld, Auf den Rödern 94,
07318 Saalfeld 
Weitere Informationen: sabine.brei-
del@verdi.de; Tel.: (03671) 551012.

Erneuerung durch Streik
Aufruf zur Beteiligung an 
der Konferenz 2013

Der ver.di-Bezirk Stuttgart und die
Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstal-
ten Anfang März 2013 eine Konferenz
zu »Erfahrungen mit einer aktivie-
renden und demokratischen Streik-
kultur« und rufen aktive Gewerkschaf-
ter, Vertrauensleute, Betriebsräte, Per-
sonalräte und Gewerkschaftssekretäre
auf, ihre Erfahrungen einzubringen:

»Liebe Kollegin, lieber Kollege,
immer noch zurückgehende Mit-
gliedszahlen und Krisendiagnosen
verdecken, dass sich in den letzten 10
Jahren an der Streikfront einiges getan
hat. Neue Streikbewegungen mit
selbstbewussten Streikaktiven sind
entstanden. Beim Streik in der
Gebäudereinigung wurden die Reini-
gungskräfte erstmals sichtbar. Es gab
beeindruckende Streiks im Einzelhan-

die beinahe einzigen Stellenangebote für Post-
Docs herausgestellt.

Damit wurde – wie bereits seit längerem zu
beobachten war – der frühere akademische
Mittelbau nicht nur abgeschafft, sondern
zudem eine zweite, untergeordnete Kategorie
von »Maschinisten der Hochschulen (...), die
für die Lehre schuften und den Betrieb auf-
rechterhalten«4, eingeführt. Die Aufgaben
dieser i.d.R. keinem Lehrstuhl direkt zuge-
ordneten StelleninhaberInnen bestehen aus
reinen Lehrverpflichtungen mit oftmals
absurd hohen Zahlen an Lehrveranstaltun-
gen. Beispielsweise umfassen diese in einer
aktuellen Stellenausschreibung des Institutes
für Geographie an der Universität Bamberg5

13-18 Semesterwochenstunden (SWS) (bei
ganzer Stelle) und damit die Durchführung
von sechs bis neun zweistündigen Veranstal-
tungen pro Woche plus deren Vorbereitung,
Beratung und Betreuung der Studierenden,
Examens- und Hausarbeitskorrekturen, Refe-
ratslektüre, akademische Verwaltungsaufga-
ben etc. Ein Lehrdeputat von acht SWS – so
zeigen weitere Beispiele aus den geographi-
schen Instituten der Universitäten Bonn und
FU Berlin6 – wird nur mit halben Stellen ver-
sehen. Zudem liegen die am häufigsten ange-
botenen Entgeltstufen mit TV-L 13 unter der
üblichen Eingruppierung von Post-Docs
(TV-L 14) – Promotion ist dennoch »er-
wünscht«, wenn nicht gar Voraussetzung.
Manchmal sind die Stellen nur »zunächst« auf
zwei Jahre befristet: Heißt das, die Probezeit
beträgt zwei Jahre? (...).

Nur das Versprechen auf einen Verbleib im
akademischen Arbeitsumfeld lässt solche
Bedingungen für eine ständig wachsende

Zahl qualifizierter BewerberInnen auf auslau-
fenden Projektstellen überhaupt annehmbar
erscheinen. Ein Versprechen, das angesichts
der Befristung und der beinahe unmöglichen
Weiterqualifizierung auf solchen Stellen nicht
zu realisieren sein wird. Dass den LfbAs meist
formal ein Drittel der Arbeitszeit zum Zweck
der Forschung zur Verfügung steht, ist er-
schreckend ignorant gegenüber der Stellen-
realität. Die Befristung ist ein entscheidender
Unterschied zu vergleichbaren Positionen für
selbständige Lehre und Forschung unterhalb
der Professur außerhalb Deutschlands, der oft
übersehen wird.

Diese LfbA-Stellen stehen somit für die
Ausweitung und Institutionalisierung prekari-
sierter Beschäftigungsverhältnisse. Gleichzei-
tig wird mit ihnen eine höchst fragwürdige
Trennung von reinen Lehrtätigkeiten für das
akademische Fußvolk von der Forschung
durch wenige, aufstiegsorientierte und »exzel-
lente« WissenschaftlerInnen (allerdings auch
oft lediglich kurzzeitig in über Drittmittel
finanzierten Forschungsprojekten beschäftigt)
vorgenommen. LfbA-Stellen sind also nicht
nur zu einem Synonym für Lohndrückerei
und Unterbezahlung des akademischen Pre-
kariats geworden, sondern auch für die Ab-
drängung einiger WissenschaftlerInnen aus
der akademischen Laufbahn.

Lehre an deutschen 
Universitäten

Beschreibungen und Analysen der deutschen
Hochschullandschaft und ihrer vielfach
prekären Beschäftigungsverhältnisse wurden
in den letzten Jahren vermehrt vorgelegt.7

Neben der meist richtigen Analyse der deut-
schen Hochschullandschaft steht allerdings
die Ratlosigkeit bildungspolitischer Initiati-
ven, wie hier in den nächsten Jahren Terrain
(zurück)erobert werden könnte. Denn die
politische Aktivierung des ehemaligen univer-
sitären Mittelbaues, des zeitlich und räumlich
flexibilisierten akademischen Prekariats
erscheint extrem schwierig:

Selten sehen AkademikerInnen sich selbst
als Subjekte einer notwendigen Thematisie-
rung und ja, der Politisierung des eigenen
Arbeitsbereiches. Neben Mythen eines akade-
mischen, dauerkreativen Künstlertypus als
dem Rollenvorbild des neuen, ständig an sei-
ner/ihrer eigenen Karriere arbeitenden unter-
nehmerischen Selbst prägen konkrete und
knallharte Konkurrenzen, Funktionalisierun-
gen von Netzwerken und Zementierung
struktureller (also ökonomischer, sozialer und
kultureller) Ungleichheiten das Beziehungsge-
füge an Universitäten und Forschungsinstitu-
ten. Für viele ältere (also 35+) und/oder insti-
tutionenkritische AkademikerInnen ist Fata-
lismus und Rückzug aus den akademischen
Arbeitsbereichen der einzige Ausweg. Wenn
es gut läuft, bleibt Selbstständigkeit in Klein-
instituten und Firmen, DozentInnenpools

oder als »Freischaffende Lehrkräfte« derzeit
die einzige berufliche Option.

... und die Gewerkschaften?

Seit einigen Jahren gibt es Aktivitäten einzel-
ner Funktionäre von GEW (Templiner Mani-
fest) und ver.di.8 Sie thematisieren das Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG),
ungenügende Organisierung an Hochschulen
und außeruniversitären Instituten in Betriebs-
und Personalräten sowie die grundlegende
Tendenz zu prekären Beschäftigungsverhält-
nissen in diesem Bereich.9 Trotz dieser Initia-
tiven scheint sich die Aufmerksamkeit des
gewerkschaftlichen Apparates immer noch
primär auf Menschen in sog. Normalarbeits-
verhältnissen und deren Repräsentation in
den Institutionen durch Betriebs- und Perso-
nalräte zu konzentrieren. Gewerkschaftliche
Vertretung erfahren also vor allem festange-
stellte Kernbelegschaften, obwohl die als Aus-
nahmefälle behandelten prekären Jobs mitt-
lerweile zur Regel geworden sind. Gleichzeitig
»bewegt sich deren gewerkschaftlicher Orga-
nisationsgrad gegen Null«.10 Wer also nicht
selbst Gewerkschaftsmitglied oder – noch
besser – in einem Personal- oder Betriebsrat
ist, wird derzeit bei ver.di und der GEW nur
wenige Ansprechpersonen finden.

Schadet ein Bewerbungs-Boykott nicht in erster
Linie den Stellensuchenden selbst?
Wir verstehen diesen Boykottaufruf zunächst
einmal als Skandalisierung unhaltbarer Zu-
stände. Ein Bewerbungsboykott unzumutba-
rer Stellen wird auch hier keine schnelle Ab-
hilfe schaffen, aber zumindest einigen von uns
eine nervenaufreibende, verschleißende,
unterbezahlte und somit kaum attraktive
Arbeitsstelle ersparen. Gleichzeitig haben wir
so mehr Zeit, uns für zukünftig bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen zu engagieren,
mit anderen Initiativen Kontakt aufzunehmen
und diese zu unterstützen. Kurz: wieder aktiv 
zu werden und (Bildungs- und Beschäftigungs-)
Politik in die eigenen Hände zu nehmen!

KollegInnen:
● Boykottiert un- und unterbezahlter Lehr-

aufträge und unzumutbare LfbA- Stellen!
(schickt z.B. anstatt einer Bewerbung eine
begründete Absage11)!

● Macht Eure KollegInnen auf diesen Aufruf
aufmerksam!

● Verweigert Eure Arbeitskraft und produk-
tive Kooperation bei unhaltbaren Zustän-
den an Hochschulen und Universitäten!

● Unterstützt studentische Proteste und kri-
tische bildungspolitische Initiativen (ISM,
Génération Précaire etc.)!

Universitätsinstitute und andere wissen-
schaftliche Einrichtungen, ...
● Beteiligt Euch nicht an der Abschaffung

des Mittelbaus!

● Schreibt keine unzumutbaren Stellen aus
und unterstützt KollegInnen und Studie-
rende in ihrem Engagement gegen prekari-
sierte akademische Verhältnisse!

... und überhaupt. ...
● Abschaffung des Wissenschaftszeitvertrags-

gesetzes (WissZeitVG)! Das heißt: Für die
systematische Verbreitung von Dauerstel-
len für Lehre und Forschungsaufgaben!

● Infragestellung der projektgesteuerten For-
schung und deren systemischer Effekte, die
Generalisierungen kurzfristiger Einstellun-
gen darstellen!

● Infragestellung der Spaltung zwischen eher
unmündigem Mittelbau und eher (eigen-)
mächtigen Professoren!

● Umwandlung der Hochschulen und Uni-
versitäten in Orte unabhängigen, kriti-
schen Denkens, kooperativen Lernens und
solidarischer Praxis – statt der Förderung
eines ständigen Wettbewerbs zwischen For-
schenden, Lehrenden und Lernenden!

● Gründung und Unterstützung unabhängi-
ger Institute, Initiativen und Zusammen-
schlüsse von Studierenden, Lehrenden,
Forschenden!

● Wir wollen nicht an die exklusiven
Fleischtöpfe der selbstgemachten Eliten des
Wissenschaftsbetriebs, sondern unsere
eigene emanzipatorische Kulinaristik!

Der Aufruf kann hier unterzeichnet werden:
http://kritische-geographie-berlin.de

Anmerkungen:
1) Matthias Neis (2011): »Das Wissenschaftszeitver-

tragsgesetz – Hintergründe, Regelungen, Handlungs-
optionen«, Präsentation am IRS (Erkner) am
22.6.2011, http://prezi.com

2) Hannelore Reiner (2012): »Fairspektive in der Wis-
senschaft«, in: Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft
(Hrsg.): sozial report 2/2012, Berlin, S. 4.

3) Wolfgang Wodarg (2012): »Die Aufgabe der Wissen-
schaft«, in: Le Monde diplomatique, Juni 2012, S. 3

4) Anne Lehmann: »Kaum noch Zeit für die eigene For-
schung«, in: taz vom 1.2.2012, S. 3.

5) http://vgdh.geography-in-germany.de/?p=2449.
6) http://www.fu-berlin.de/service/stellen/st_2011/

st_20110228.html, http://vgdh.geography-in-ger-
many.de/?p=2468, http://www.fu-berlin.de/service/
stellen/st_2012/st_20120604.html.

7) Anne Rambach (2002): »Prekarisierte ForscherIn-
nen«, Tagung: »Intellektuelle zwischen Autonomie
und Ausbeutung«, Wien; Klaus Dörre / Matthias Neis
(2007): »Prekäre Wissenschaft?«, in: BdWi/fzs/
GEW: »Bildung – Beruf – Praxis«, Marburg; »Tem-
pliner Manifest«, http://www.templiner-manifest.de;
Roland Bloch / Anke Burkhardt (2010): »Arbeitsplatz
Hochschule und Forschung für wissenschaftliches Per-
sonal und Nachwuchskräfte«, Hans-Böckler-Stiftung;
http://biwifo.verdi.de/hochschule/wisszvg; http://intel-
ligenzija.jimdo.com; Institut solidarische Moderne
(Hrsg.) (2012): »Solidarische Bildung«, Hamburg.

8) Vgl. http://biwifo.verdi.de; M. Neis, a.a.O.
9) Siehe auch den von der Hans-Böckler Stiftung, GEW

und ver.di herausgegebenen Band »Lebenslange Lehr-
jahre: Prekäre Beschäftigungen an Hochschulen« zur
gleichnamigen Tagung  am 8. Juni 2012 an der  Uni-
versität Osnabrück.

10) H. Reiner, a.a.O., S. 4.
11) www.absageagentur.de.
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del und bei den ErzieherInnen, länger
anhaltende firmenbezogene Streiks
wie bei Gate Gourmet, der Vacuum-
schmelze Hanau oder der Charité in
Berlin. In einigen Bereichen sind die
Streiks weiblicher geworden und oft
haben MigrantInnen darin eine wich-
tige Rolle gespielt.
Häufig stehen auch neue Themen auf
der Tagesordnung. Die Beschäftigten
der Metallindustrie haben für die
Regulierung der Leiharbeit und die
Übernahme der Auszubildenden
gekämpft. Immer wieder streiken
KollegInnen gegen Betriebssch-
ließungen und für Sozialtarifverträge.
Gleichzeitig haben sich auch Formen
und Methoden geändert. In vielen
Bereichen ist eine neue, demokrati-
schere Streikkultur entstanden.
Bisher wird viel zu wenig über das
eigentliche Druck- und Machtmittel
des gewerkschaftlichen Kampfes, den
Streik, diskutiert. Es ist höchste Zeit,
die gewerkschaftlichen Erfahrungen

der letzten Jahre zusammenzutragen
und auszutauschen. Wir wollen von-
einander lernen und gemeinsam dis-
kutieren, welche Elemente positiver
Entwicklungen verallgemeinerbar
und zukunftsfähig sind. (...)
Wir kündigen diesen Termin und
dieses Projekt deshalb so frühzeitig
an, weil wir noch offen sind für wich-
tige Beiträge über Streikerfahrungen.
Bitte meldet euch bei uns, wenn Ihr
aktiv mitmachen oder Kolleginnen
und Kollegen einladen wollt. (...)

Mit kollegialen Grüßen
Cuno Hägele, Geschäftsführer ver.di

Bezirk Stuttgart

Termin: 1. bis 3. März 2013
Ort: Gewerkschaftshaus Stuttgart
Information & Kontakt: Fanny Zeise
/ Florian Wilde, Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, wilde@rosalux.de, Tel. (030)
44310 184, www.rosalux.de/streikkon-
ferenz

Blockupy 2013?
Aufruf zum Bewegungsratschlag

Blockupy 2012, das waren freche,
ungehorsame, massenhafte und inter-
nationale Aktionen mitten im Finan-
zzentrum von Frankfurt am Main.
Blockupy hat die Verantwortlichen in
Frankfurt, in der hessischen Landes-
regierung und bei der Polizei so sehr
herausgefordert, dass sie nahezu alle
Veranstaltungen verboten und zur
Durchsetzung dieser Verbote Frank-
furt in einen präventiven Ausnahme-
zustand versetzt haben. Durch die
Kurzfristigkeit der Vorbereitung und
die Überraschung über das Ausmaß
der Repression ist manches nicht so
geworden, wie wir es uns vorgestellt
hatten. Blockupy 2012 war nur der
Anfang – wir kommen wieder!

Für den 20. und 21. Oktober 2012
laden wir zu einem öffentlichen Akti-
ons- und Bewegungsratschlag auf

dem Frankfurter Römerberg ein – für
ein Blockupy 2013!

Aus dem Programm:
Occupy Democracy
Entdemokratisierung von Entschei-
dungen, Proteste unterdrücken, igno-
rieren, aussitzen – das ist die Strategie
der Herrschenden. Was setzen wir
dagegen? »We are the 99%« und die
Forderung nach »wirklicher Demo-
kratie«? Wie könnte eine Demokrati-
sierung der Wirtschaft aussehen? Wie
kommen wir raus aus der Bedeu-
tungslosigkeit?
Vom Spardiktat zur Rückgewinnung
des Öffentlichen
Schuldenbremsen und Spardiktate in
ganz Europa. Die Folge: Zerstörung
des Bildungs- und Gesundheitswe-
sens, der Altersversorgung, des öffent-
lichen Nahverkehrs, der Schwimm-
bäder usw. Wie können wir das
Öffentliche zurückgewinnen? Wie
können wir unsere Kämpfe lokal, in

Europa und global verbinden?
Wege aus der Krise in Europa
Immer neue, immer größere »Ret-
tungspakete«? Griechenland raus aus
dem Euro? Oder wie kommen wir
aus der Krise? Was hat die Krise mit
Kapitalismus zu tun? Wie könnte ein
demokratisches und soziales Europa
aussehen? Wie setzen wir es durch?

Diskussionen mit
Alex Demirovic (Universität Frank-
furt), Plataforma de los Affectados
por la Hypotheca (Spanien), Moisis
Litsis (Griechische Journalistenge-
werkschaft ES-HEA, Kampagne für
ein Schuldenaudit), Elke Steven
(Komitee für Grundrechte und
Demokratie), Shendi Veli (UniCom-
mon, Italien), Jochen Nagel (Vorsit-
zender GEW Hessen) u.v.m.

Informationen & Kontakt:
www.blockupy-frankfurt.org

Von der US-Regierung wurde vor ungefähr
einem Vierteljahrhundert den Drogen und
damit den Konsumenten und Produzenten
der Krieg erklärt. Fast ebenso alt wie diese
offensichtlich gescheiterte Strategie der Dro-
genbekämpfung ist eine Diskussion um eine
Legalisierung von Drogen. Mitte der 1980er
Jahre hatte diese Haltung vor allem als AIDS-
Präventionsstrategie gesundheitspolitisch an
Bedeutung gewonnen. Das bis dahin geltende
Abstinenzparadigma der Drogenhilfe wurde
mit niedrigschwelligen begleitenden Substitu-
tionsprogrammen allmählich aufgeweicht. 

In Lateinamerika, wo allein im letzten
Jahrzehnt Zehntausende Menschen einem
sog. Drogenkrieg zum Opfer fielen, haben
Anfang diesen Jahres selbst die ultrarechten
Staatschefs Guatemalas und Kolumbiens ihre
ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber
einer Drogenentkriminalisierung revidiert
und gemeinsam mit Nicaraguas Präsident
Ortega und der costaricanischen Präsidentin
Chinchilla eine Debatte über eine Liberalisie-
rung des Drogenhandels und -konsums auf-
genommen. Zentralamerika ist die Haupt-
transitroute von Drogen, die (bisher) vorwie-
gend in Kolumbien produziert wurden. Sie
werden über Mexiko in die USA als dem
weltweit größten Verbrauchermarkt illegaler
Drogen geschleust. Mit der Ausweitung des
Drogenhandels hat sich die Sicherheitslage in
der Region laufend verschlechtert, so dass
Zentralamerika nach der Eskalation der
Gewalt in Kolumbien in den 1990er Jahren
inzwischen die Region mit der weltweit höch-

sten Mordrate ist. 
Allein mehr als 60.000 Tote sind seit dem

Amtsantritt des vorletzten mexikanischen
Präsidenten Calderon 2006 als Opfer in
Mexiko zu beklagen. Einer von ihm veran-
lassten invasionsartigen Militärpräsenz auf
mehr als der Hälfte des mexikanischen Terri-
toriums folgte eine massive und unkontrol-
lierte Zunahme von Gewalt und Menschen-
rechtsverletzungen. Auch nach den manipu-
lierten Wahlen vom Juni 2012 gehen Horror-
Meldungen über geköpfte Leichen, Massen-
gräber, Sprengstoffanschläge auf Zeitungsre-
daktionen sowie Morddrohungen gegen Jour-
nalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen
weiter. Indessen hat sich der Anbau und Han-
del von und mit Marihuana und Drogen aller
Art in Mexiko selbst ausgeweitet.

In dem im März 2012 erschienenen Buch
»NarcoZones« analysieren die ehemaligen
HerausgeberInnen des »Jahrbuches Latein-
amerika« zusammen mit PublizistInnen und
WissenschaftlerInnen der Region die
Geschichte und die Hintergründe dieses
»Drogenkrieges« in Lateinamerika. Die Text-
formen und der Schreibstil sind vielfältig:
Wissenschaftliche Analysen wechseln mit
Essays und Reportagen; einige Landkarten
dienen der Auflockerung. Allerdings machen
sie die illegalen Transitwege kaum nachvoll-
ziehbar. Trotzdem ist das Buch ein gelungener
Versuch einer aktuellen Darstellung ökono-
misch motivierter Kriminalität und Gewalt,
mit der Marktanteile und Territorien markiert
und verteidigt werden. 

Eine Kritik an der hegemonialen Drogen-
politik steht nicht im Zentrum des interna-
tionalen Sammelbandes. Vielmehr bildet die
transnational organisierte Kriminalität »der
Akteure des illegalen Warenverkehrs, die man
sich wie Logistikunternehmen vorstellen
kann« (S. 258), den Mittelpunkt der meisten
Beiträge. Sie wird als »Bestandteil der Globa-
lisierung« (S. 245) erklärt: Den Strukturan-
passungsprogrammen der 1980er und 1990er
Jahre sowie der Durchsetzung des »Washing-
ton Consensus, also des neoliberalen Drei-
klangs von Privatisierung, Liberalisierung und
Deregulierung« (S. 251) folgte, so Regina
Schönenberg und Annette von Schönfeld,
eine systematische Schwächung sozialer und
staatlicher Strukturen in vielen Ländern La-
teinamerikas. Diese ökonomischen und sozia-
len Transformationsprozesse begünstigten mit
den sich international ausweitenden Handels-
beziehungen und neuen Kommunikationswe-
gen auch eine transnationale Vernetzung der
organisierten Kriminalität. Die Öffnung von
Grenzen für Waren und Kapital und die
Expansion der Finanzmärkte fördern dabei
illegalen Handel und die Geldwäsche. Wäh-
rend die Aufhebung von Grenzkontrollen den
Schmuggel und Handel mit illegalen Waren
(als Beiladungen) einerseits erleichtert, erhö-
hen die illegalen Nutzungen von Transitrou-
ten über stark gesicherte Grenzen andererseits
die Gewinnspannen. Daher werde, so Schö-
nenberg/Schönfeld, auch Menschenschmug-
gel in und aus Lateinamerika zu einer sehr
lukrativen Einnahmequelle; Kartelle wie die
»Zetas« und das Golf-Kartell sind darin eben-
so wie Beamte der Einwanderungsbehörden
zunehmend involviert.

Die beiden Autorinnen verdeutlichen, dass
die Kontrolle des Territoriums die schwachen
staatlichen Institutionen zum Einfallstor ille-
galer Praktiken macht. Unterfinanzierte zivil-
gesellschaftliche Organisationen und Struktu-
ren erleichtern den Kartellen die Rekrutie-
rung marginalisierter Jugendlicher für ihre
illegalen Geschäftszweige. Für die so entste-
henden sozialen Netzwerke und Parallelstruk-
turen »sind ihre fließenden Übergänge zu
legalen sozio-ökonomischen Austauschsyste-
men« (S. 254) charakteristisch: »Die organi-
sierte Kriminalität investiert in Ländereien,
Fabriken, Bauunternehmen, touristische Pro-
jekte, Immobilien, Agrarbetriebe und in den
Bergbau« (S. 18). Dies geht einher mit einer
zunehmenden »Verzahnung von Kriminalität
und Politik« (S. 191), so auch César Osorio
Sánchez in seinem Beitrag »Kein Erfolgsmo-
dell«. Die grenzenlose Gewalt hat eine strate-
gische Funktion: Sie soll die Ressourcen,

Märkte und Netzwerke sichern, mit deren
Hilfe die astronomischen Gewinne legalisiert
werden. 

Es findet sich in diesem Buch kaum eine
eindeutige Parteinahme für eine Drogenlega-
lisierung. Der Legalisierungsdiskurs wird von
den meisten der hier versammelten AutorIn-
nen als einseitig konsumentenorientiert kriti-
siert; wesentliche Probleme der strukturellen
Gewalt würden damit eher verharmlost, wie
z.B. Edgardo Buscaglia in dem Interview
»Das Paradox der Repression« ausführt: »Dro-
gen zu entkriminalisieren nützt im besten Fall
in der Gesundheitspolitik« (S. 27). 

Der Begriff »Drogenkrieg« erfasse, so die
Kritik vieler AutorInnen in diesem Buch, das
wechselnde Geflecht ökonomischer und poli-
tischer Macht sowie militärischer Logik in
Zeiten deregulierter Märkte nicht. Auch der
Begriff der »Drogenmafia« zur Beschreibung
der Akteure des illegalisierten Wirtschaftzwei-
ges, der »eng mit der formalen Ökonomie
verzahnt ist« (S. 9), wird von »NarcoZones«
eher als irreführend kritisiert. Mit der regio-
nal angebundenen und auf familiären Struk-
turen aufbauenden klassischen Mafia haben,
so die These der HerausgeberInnen, die meist
transnational agierenden Netzwerke der orga-
nisierten Kriminalität nur noch wenig
gemeinsam. Eine Ausnahme bilden dabei die
spektakulär gewalttätig auftretende »Familia«
aus Michoacan und die »Tempelritter«, die
sich mit ihrer kruden Mischung aus religiöser
Predigt, Verherrlichung von Werten persönli-
cher Entwicklung und der Unterstützung
sozialer Infrastruktur in den verarmten Dör-
fern des Nordens eine soziale Basis für ihren
Drogenhandel schaffen. 

Die besondere Verflechtung legaler und
illegaler Bereiche der Drogenökonomie hat
Günter Amendt bereits 1972 in »Sucht, Pro-
fit, Sucht. Politische Ökonomie des Drogen-
handels« (Frankfurt/Main 1972; Reinbek
1990) dargestellt. Der uruguayische Experte
für organisierte Kriminalität Edgardo Buscag-
lia beschreibt in »NarcoZones« (S. 13-31) die
mexikanischen »Drogenkartelle« als in 52
Ländern agierende transnationale Unterneh-
men, die in mehr als 20 verschiedenen
Geschäftsbereichen tätig seien. So wie andere
Konzerne investieren sie ihr Kapital in den
Wirtschaftsbereichen, die am meisten Profit
versprechen. Sie haben ihr Betätigungsfeld
zugleich diversifiziert und internationalisiert.
Mit der Produktion und dem Handel von
Drogen erwirtschaften sie dabei inzwischen
weniger als 50 Prozent ihrer Einnahmen. In
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Waffen- und Menschenhandel, Prostitution,
Handel mit Organen und Produktpiraterie
sind sie genauso involviert wie für Internet-
kriminalität, Entführungen und Erpressun-
gen verantwortlich. Buscaglia schildert
anschaulich, wie die so erwirtschafteten Mil-
liardenbeträge nach verdeckten Eigentum-
stransaktionen in karibische Touristenhotels
oder in den stabileren europäischen Staaten in
sichere Anlagen gesteckt werden, z.B. in deut-
sche Einkaufszentren. »Dann sind die Kartelle
am Ziel, denn ihr Eigentum ist einigermaßen
in Sicherheit. Deshalb sind sie an Rechtsstaa-
ten interessiert.« (S. 29)

Jose Reveles beschreibt differenziert die
Geschichte, Allianzen und Spaltungen der
mexikanischen »Narcos« und ihrer verschie-
denen regionalen Akteure (S. 33-49). Vom
Opiatproduzenten für Nordamerika während
des Zweiten Weltkrieges wurden sie schließ-
lich zum Global Player für Marihuana und
Kokain sowie zum Produzenten synthetischer
Drogen. Insbesondere im Norden Mexikos
liefern sich die verschiedenen Gegenspieler
wie Los Zetas oder das älteste Kartell, Sinaloa,
unerbittliche Schlachten. Los Zetas wurde
2008 von einer von US-Militärs ausgebilde-
ten desertierten Eliteeinheit zusammen mit
ehemaligen Militärspezialisten aus Guatemala
und Kolumbien gegründet. 

Jesús Cantú und Mariana Franco analysie-
ren in ihrem Beitrag (S. 101-119) die mörde-
rischen Abwege der ehemaligen Schutztruppe
des Golfkartells hin zu einem transnational
agierenden Kartell. In Komplizenschaft mit
staatlichen Behörden und lokalen Jugendban-
den haben die Zetas zunächst ihr Operations-
gebiet auf »75 Prozent des guatemaltekischen
Territoriums« (S. 113) ausgeweitet. Hinweise
und Studien lassen darauf schließen, dass sich
nicht nur die Zetas, sondern sechs weitere
Kartelle auch »nachhaltig über Zentralameri-
ka hinaus ausbreiten, sowohl in Richtung
Norden, insbesondere in die Vereinigten Staa-
ten« (S. 115), als auch in Richtung Süden bis
nach Argentinien, das sich zu einem Zentrum
für die Herstellung von Designer-Drogen
entwickelt hat. Verschiedene Experten neh-
men an, dass die Territorial-Kämpfe der riva-
lisierenden Organisationen dem vermutlich
von der (bisherigen PAN-)Regierung begün-
stigten Sinaloa-Kartell eine Vormachtstellung
sichern werden.

Die Kartelle haben auch eine wachsende
Binnennachfrage geschaffen, die die mexika-
nische Generalstaatsanwaltschaft im Septem-
ber 2011 zur Ursache einer ausufernden kri-
minellen Gewalt erklärte. Dagegen macht
Paco Ignacio Taibo II Straflosigkeit, Korrup-
tion und ein marodes Justizsystem für die
»Gemetzel ... und Schießereien, in denen
unschuldige Bürger zu Kollateralschäden wer-
den« (S. 51), verantwortlich. Zu den Opfern

zählen vor allem Jugendliche zwischen 14
und 25 Jahren (vgl. S. 72). Schätzungen
zufolge bleiben »zwischen 80 und 95 Prozent
aller Verbrechen ungesühnt«, so Lourdes Cár-
denas in ihrem Aufsatz über die Schwester-
städte Ciudad Juárez und El Paso (S. 64).
Paco Ignacio Taibo II beschreibt beispielhaft
die Zusammenarbeit von Polizei, Militär und
Kartellen im »Land der aufgeschobenen
Nachforschungen, der konfusen Aktenberge«
(S. 54). Sein Schluss:
»Der Staat hat die
Kartelle mit
Führungskräften ver-
sorgt« (S. 56).

José Reveles sieht
eine schleichende
nordamerikanische
Invasion: Die Präsenz
von privaten US-
Sicherheitsfirmen und
-Geheimdiensten auf
mexikanischem Terri-
torium wurde von
einer Korrespondentin der New York Times
im Sommer letzten Jahres aufgedeckt. Bereits
2008 war von einem mexikanischen Bun-
desinstitut offengelegt worden, dass die ame-
rikanische Anti-Drogenbehörde DEA ver-
deckte Ermittlungen und Operationen in
Mexiko durchführte. Mit der durch Milliar-
den Dollar unterstützten Initiative »Merida«
sichert sich Washington einen ähnlichen Ein-
fluss wie mit dem »Plan Colombia«, mit dem
vorgeblich die Drogenproduktion in Kolum-
bien bekämpft werden soll. Die mit Drogen-
bekämpfung legitimierte wachsende Einmi-
schung der USA in einen internen sozialen
Konflikt Kolumbiens analysiert César Osorio
Sánchez auch als Ausweitung des Marktes der
Militärhilfe, womit u.a. Zwangsvertreibungen
und Landraub abgesichert werden. Eine poli-
tische Lösung dieses seit mehreren Jahrzehn-
ten andauernden sozialen Konfliktes wird
damit konterkariert. Dem UN-Entwicklungs-
programm (UNDP 2011) zufolge tragen

massive Landkäufe aus Drogengeldern zu
einer Verschärfung des Landkonfliktes zwi-
schen der kleinbäuerlichen Bevölkerung und
den Agrareliten bei.

Wolf-Dieter Vogels Beschreibungen 
(S. 119-137), wie Christen, Linke, Indigene
und Opferangehörige sich gegen die Kartelle
zur Wehr setzen, vermitteln ein Moment der
Hoffnung. So hat eine von dem Dichter
Javier Sicilia ins Leben gerufene Friedensbe-

wegung in landes-
weiten Demos,
Schweigemärschen
und Karawanen den
Angehörigen eine
Stimme gegeben
und die Opfer sicht-
bar gemacht. Im
Gespräch mit
Regierungsvertrete-
rInnen hat sie die
Verabschiedung
eines Sicherheitsge-
setzes, das die

Befugnisse des Militärs erweitert hätte, ver-
hindert und ein (noch unzureichendes)
Gesetz zum Schutz von Gewaltopfern
erwirkt. 

Andere MenschenrechtsverteidigerInnen,
deren Leben beständig in Gefahr ist, lehnen,
so Vogel, den Dialog mit der Regierung ab.
Einige interpretierten die Politik der (Para-)
Militarisierung als eine von Washington aus
durchgesetzte Strategie des transnationalen
Kapitals, sich die Territorien und Ressourcen
anzueignen. Dagegen zeige der Widerstand
einer indigenen Gemeinde in Michoacan, die
illegale Holzfäller verjagte, beispielhaft, dass
die Rückeroberung der Kontrolle über das
eigene Territorium auch ohne staatlich-
militärische Unterstützung möglich sei. Auch
die Ansätze der Zapatisten und vieler Ge-
meinden in Guerrero belegten, dass Formen
basisdemokratischer kommunitärer Organisa-
tionen mit einem auf traditionellen Regeln
basierenden Justizsystem eine grundlegende

Alternative zu staatlichen Sicherheitskonzep-
ten böten.

In weiteren Beiträgen werden die Beson-
derheiten der brasilianischen Narcos am Bei-
spiel von Rio aufgezeigt. Der Drogenhandel
ist hier (noch) nicht (so) zentralisiert und
internationalisiert, sondern eher von frag-
mentierten paramilitärisch strukturierten
Gangs beherrscht, die in ihren blutigen
Kämpfen um territorialen Einfluss selbst die
Kinder der Favelas einbinden, so Dawid Bar-
telt. Immer mehr Einfluss in den Favelas und
in den informellen Wirtschaftszweigen haben
sich in den letzten Jahren sog. Milizen ver-
schafft, die von Polizisten und Angehörigen
ehemaliger Todesschwadronen gebildet wur-
den. Sie führen zu einer Umstellung des Dro-
gensystems in eine »territorial weniger gebun-
dene und gewaltärmere Richtung« (S. 230):
Motiviert durch die anstehenden Events der
Fußball-WM 2014 und der Olympischen
Spiele 2016 »säubert« die Polizei einerseits die
Favelas, indem sie die zuvor marktbeherr-
schenden Gruppen von ihren wichtigsten Ter-
ritorien vertreibt. Andererseits tritt sie
zugleich als neuer Geschäftspartner mit ver-
änderten Verkaufsmethoden auf: Konsumen-
ten der Mittel-und Oberklasse werden diskret
unter weitgehendem Verzicht auf Gewalt-
und Waffeneinsatz beliefert.  

Der Sammelband erhellt weitere Aspekte
in der Trilogie von Narcos, Macht und Reli-
gion. In der Geschichte eines »Kindersolda-
ten« aus dem Norden Mexikos wird die dop-
pelbödige Rolle evangelikaler Sekten ebenso
dargestellt wie in Bezug auf die städtischen
Armutsräume Rios. In kurzen Kolumnen
wird die Kultur der Mafia in der »Narcode-
mokratie« Kolumbiens skizziert und ein wei-
terer Beitrag beschreibt, wie die hispanoame-
rikanische Literatur den Drogenkonflikt the-
matisiert.

Mehrfach wird kritisiert, dass die Ver-
knüpfung von Kriminalität mit der sozialen
Frage in der Analyse von Kriminalitätsursa-
chen zu wenig beachtet wird. Die Stärke des
Sammelbandes besteht allerdings weniger im
Angebot von (handlungsorientierten) Gegen-
strategien als im Aufzeigen des wechselnden
Geflechts der militärischen und ökonomi-
schen Logik. Es wird deutlich, dass nicht die
Drogen (und deren Bekämpfung) das zentra-
le Problem sind, sondern die Zusammenhän-
ge zwischen organisierter Kriminalität, der
globalen Wirtschaftsentwicklung und neoli-
beraler Politik. Eine eher akademische
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen la-
teinamerikanischen Debatte über ökono-
misch motivierte Kriminalität, die neben der
Vielfalt der Perspektiven auch ein Stück Rat-
losigkeit widerspiegelt. 

*  »El Camino« ist u.a. prekär in der »niedrigschwelligen«,
akzeptierenden Suchthilfe (in Berlin) und seit dem chile-
nischen 11. September 1973 in verschiedenen Lateiname-
rika-Solidaritäts-Netzwerken aktiv 
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