
Wir sind wieder wer. Modell Deutschland.
Wie in den 1970er-Jahren: Während andere
Länder mit Wirtschaftskrise, steigender
Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit
kämpfen, ist Deutschland ein Vorbild wirt-
schaftlicher Stabilität. So lautet die Botschaft
von Bild-Zeitung bis Tagesschau. Handelsblatt
und Financial Times lesen sich ähnlich. Dort
kommen aber auch kritische Stimmen zu
Wort, die vor einer Konjunkturabschwä-
chung in den USA, chinesischer Konkurrenz
und drohenden Währungs- und Finanzkrisen
warnen. Die Behauptung, dass Deutschland
ein Modell für andere Länder sei, wird durch
solche Warnungen freilich noch unterstri-
chen. Hätten die USA, Griechenland & Co
so leistungsstarke Unternehmen und Beleg-
schaften wie die Deutschen, bräuchten sie
sich nicht mit ausufernder Staatsverschul-
dung, Rezession und steigender Arbeitslosig-
keit herumschlagen. Wäre Chinas Regierung
ihrer weltwirtschaftlichen Verantwortung
ebenso bewusst wie Merkel, Schäuble und die
Deutsche Bundesbank, würden Außenhandel
und Wachstum der Weltwirtschaft nicht
durch Unterbietungskonkurrenz und Un-
gleichgewichte zwischen Ländern mit Export-
überschüssen und Defizitländern bedroht.
Von Deutschland lernen, heißt siegen lernen.
Oder etwa nicht? 

Die Zahlen, mit denen Regierung und
Unternehmerlager ihre Erfolge zu illustrieren
suchen, lassen sich auch zurückhaltender deu-
ten. Wirtschaftspolitik, Investitions- und
Absatzstrategien der Deutschen sind zudem
mitverantwortlich für weltwirtschaftliche
Ungleichgewichte und Rezessionsgefahren.
Und schließlich: Unabhängig von der weite-
ren Wirtschaftsentwicklung hat die gegenwär-
tige Konjunktur eine soziale Schattenseite.
Hartz IV, Rente mit 67 und die massive
Zunahme von Niedriglohnbeschäftigung
haben die Zahl derer, die auch von einer posi-
tiven Konjunkturentwicklung keine Verbesse-
rung ihrer eigenen Lage erwarten können,
drastisch in die Höhe getrieben.

Geh‘n sie mit der Konjunktur

Tatsächlich war das Wirtschaftswachstum in
Deutschland zuletzt höher als in anderen EU-
Ländern, den USA oder Japan. Verantwort-
lich hierfür waren Exporte und Investitionen,
die im zweiten Quartal dieses Jahres um 19,1
bzw. 9,5 Prozent zugenommen haben. Das
Bruttoinlandsprodukt insgesamt ist im selben
Zeitraum um 4,4 Prozent gewachsen, der pri-
vate Konsum aber um 0,7 Prozent gesunken.
Für den rückläufigen Konsum gibt es zwei
Ursachen: Die Zahl der armen Haushalte, die
wenig bis nichts auszugeben haben, steigt
beständig an. In vielen anderen Haushalten,
die ein ganz ›ordentliches‹ Einkommen bezie-
hen, steigt die Angst, dass die nächste Krisen-
welle statt Kurzarbeit Arbeitslosigkeit und
Einkommensverlust bringen wird. Deshalb
wird mehr Geld in den Sparstrumpf gesteckt.
Kürzungen bei den Rentenbezügen und ein
Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge
tun ihr übriges. Wer es sich irgendwie leisten

kann, stopft die Versorgungsmängel der So-
zialversicherung mit privaten Spargroschen.
Entsprechend ist die Sparquote der privaten
Haushalte seit der Konjunkturkrise 2001 und
den ab 2003 umgesetzten Hartz-Reformen
von 9,2 Prozent 2001 auf 11,7 Prozent 2009
angestiegen, im ersten Halbjahr 2010 wurde
ein Wert von 13,1 Prozent erreicht. Nur Kon-
sum und Ersparnis der Reichen sind von der
Wirtschaftskrise unberührt geblieben. Für
einen gehobenen Lebensstil reicht ihr Geld
allemal; auf die Gesamtwirtschaft schlägt der
Konsum der Reichen allerdings nicht durch,
weil diese nicht so zahlreich auftreten wie
Hartz IV-Empfänger und 1-Euro-Jobber.
Dank staatlicher Beihilfen haben auch die
Ersparnisse bzw. die daraus finanzierten In-
vestitionen der Reichen die Krise schnell
überstanden. Das Börsenbarometer DAX war
von 8 067 Punkten, einem Rekordwert vom
Frühjahr 2008, auf 3 666 Punkte ein Jahr
später abgestürzt, hat sich aber bereits wieder
auf Werte um 6 600 berappelt. Der kürzeste
Weg zur Konjunktur führt also schon wieder
zur Börse – und von dort in alle Welt.

Ein erklecklicher Teil des Vermögens, das
Deutschlands obere Zehn- oder Hunderttau-
send besitzen, wird nämlich im Ausland ange-
legt; in US-amerikanischen Staatspapieren –
aus alter Gewohnheit – oder, wer es etwas ris-
kanter mag, in den Goldgräbermärkten
Chinas, Brasiliens und Indiens. Mit gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsraten zwischen
neun und zehn Prozent erinnert die Wirt-
schaftsentwicklung dieser Länder an das deut-
sche Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre, der
guten alten Zeit, als man sein Geld noch

nicht vor APO-Revoluzzern, Gewerkschafts-
bossen und Umweltschützern in Sicherheit
bringen musste. Am Investitionsboom der
Dritt-Welt-Aufsteiger will auch das in
Deutschland beheimatete Kapital mitverdie-
nen – auch um den Preis zunehmender Welt-
marktkonkurrenz. Der Mix aus Investitionen
und Exporten, der den Deutschen gegenwär-
tig einen Miniboom verschafft hat, wird von
diesen Aufsteigerländern – durchaus in Ana-
logie zum deutschen Wirtschaftswunder –
nämlich als langfristige Strategie verfolgt.
China ist auf diesem Weg bereits soweit vor-
angekommen, dass es mit Deutschland um
den Titel des Exportweltmeisters konkurriert.
Mit einem Außenhandelsüberschuss von 208
Mrd. US-Dollar in den vergangenen zwölf
Monaten liegen die Deutschen gegenwärtig
aber wieder vor den Chinesen mit 182 Mrd.
Dollar, während der ehemalige Exportstar
Japan mit 87 Mrd. Dollar weit abgeschlagen
hinter den Öl-Lieferanten Russland und Sau-
di-Arabien liegt. Brasilien und Indien kon-
zentrieren sich gegenwärtig noch auf den Auf-
bau industrieller Kapazitäten, die sie in naher
Zukunft in die Weltmarktschlacht zu werfen
hoffen. Beim Säbelrasseln sind sie aber schon
dabei. Immerhin war es der brasilianische
Finanzminister Mantega, der im September
das Wort vom Währungskrieg in die Runde
warf, das von seinen Kollegen aus den
Finanzministerien und anderen Wirtschafts-
lenkern sogleich aufgegriffen wurde und seit-
her in der internationalen Wirtschaftspolitik
herumgeistert.

Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit

D
eutsche Post A

G
Postvertriebstück
D

 6134 E
G

ebühr bezahlt

Nr. 10-11/2010, 48. Jahrgang ■  www.express -afp.info ■  www.labournet.de/express ■  ☎ (069) 67 99 84 ■  ISSN 0343-5121 ■  Preis: 3,50 Euro

G E W E R K S C H A F T E N  I N L A N D

Richard Dagger: »Der Preis eines offenen
Systems. Tarifeinheit per Gesetz?« – 
Analyse der BDA/DGB-Initiative S. 4

»Parteien zur Tarifeinheit« S. 4

Günther Schedel-Gschwendtner: 
»Leserbrief« zu »Randzonen austesten.
Betriebsratswahlen in der Krise« S. 5

Tom Adler: »Betonfraktionen«, 
über Gewerkschaftspositionen zu S 21 S. 6

Emanzipation & Frieden: »Oben 
bleiben. Weiter gehen.« S. 6

Kirsten Huckenbeck: »Am Zug«. Eine 
kleine Wanderung durch den Motivgarten 
in der Hauptstadt des Protests S. 6

»Barrierefreiheit«, Interview mit Betriebsrat
Jörn Bracker über die Arbeit in der 
»Persönlichen Assistenz« S. 10

UAPA-Netzwerk: »Tarifverträge für Assis-
tenten?«, Einladung zur Konferenz S. 10

Wolfgang Hien, Sonja Kapp, Andrea 
Gonnermann: »Flucht aus der Pflege«, 
eine Studie zur guten Arbeit im 
Krankenhaus S. 12

Thomas Gehrig: »Catch the Volk«, 
über Ab- und Hintergründe der 
Integrationsdebatte S. 15

Cum: »Gewerkschaftsspiegel«, ein 
kleiner Streifzug durch die 
Gewerkschaftspresse S. 15

»Zuspitzen! Soziale Kämpfe in der Krise«,
eine Bestandsaufnahme aus Sicht von
ErwerbslosenaktivistInnen, Teil II S. 19

B E T R I E B S S P I E G E L

Christian Frings: »Kämpfen in der Krise«,
über den »Fall Univeg« Duisburg S. 2

»Schweinesgleichen«, von der Schlacht-
auf die Anklagebank: eine Branche 
im Zwielicht S. 9

Betriebsgruppe des Klinikums Stuttgart: 
»Röslers Anschlag«, zur Gesundheits-
»Reform« S. 11

I N T E R N A T I O N A L E S

Ingo Schmidt: »Krise sind immer die 
anderen«, ... und wir sind wieder wer? S. 1

Willi Hajek: »Gespenst auf Touren«, 
über die Bewegung zur Rücknahme 
des Rentengesetzes S. 9

»Vermittler von was?«, Nestlé laviert – 
Kolumbianische Gewerkschafter 
widersprechen S. 18

F I L M B E S P R E C H U N G :

Anne Allex: »Vorschau Agenda 2080«, 
zum Film von Andreas Arnstedt: 
»Die Entbehrlichen« S. 16

Bildnachweise:

Die Photos von Protestveranstaltungen gegen
Stuttgart 21 wurden uns freundlicherweise 
zu Verfügung gestellt von:

Elke Weber, ctrl-s prepress, www.ctrl-s.de,

Umbruch-Bildarchiv, 
www.umbruch-bildarchiv.de sowie

Patrick G. Stoesser, www.realfragment.de

Krise sind 
immer die anderen
... und wir sind wieder wer? Eine Polemik von Ingo Schmidt* 

Fortsetzung auf Seite 2 unten



2express 10-11/2010

Für ein paar Dollar mehr

Das Problem beim Währungskrieg besteht
darin, dass er nicht erklärt werden kann. Alte
und neue Exportmächte sind auf Auslands-
nachfrage angewiesen, an der es ihnen im
Inland mangelt, weil Staatsausgaben zusam-
mengestrichen werden und die Löhne hoff-
nungslos der Produktivitätsentwicklung hin-
terherhinken. Außenhandelsüberschüsse sind
deshalb die einzige Möglichkeit, eine Depres-
sion im Inland zu verhindern. Über Jahrzehn-

te waren Exportländer wie Deutschland, Japan
und seit den 1990er-Jahren China daran
gewöhnt, ihre Produktionsüberschüsse in den
USA abzusetzen. Dort konnten die Löhne
zwar auch nicht mit der Produktivität Schritt
halten, dafür vergaben die Banken aber bereit-
willig Kredit an Haushalte fast aller Einkom-
mensklassen und heizten auf diese Weise Kon-
sum und Importe an. Und der Staat ließ sich
auch nicht lumpen: Während US-Universitä-
ten Heerscharen staatsfeindlicher Ökonomen
der neoliberalen Schule ausbildeten, nahm das
US-amerikanische Finanzministerium in der
ganzen Welt Kredit auf, kaufte dafür aber auch

rund um den Globus Waren und Dienstleis-
tungen ein. Auch jetzt – im dritten Jahr der
großen Krise – trägt das Defizit in der US-
amerikanischen Handelsbilanz mit 621 Mrd.
US-Dollar zur Konjunkturstabilisierung in
anderen Ländern bei. Ohne den Importwelt-
meister USA wären die gegenwärtigen Export-
erfolge Deutschlands, Chinas und einiger
anderer nicht möglich. Lange Zeit war dies ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit: Exportländer
fanden in den USA die Kundschaft, die ihnen
daheim fehlte, und die USA machten den Rest
der Welt von sich abhängig, weil die Weltwirt-
schaft ohne amerikanische Importe zum Still-

stand kommen würde. Und beide Seiten taten
so, als würden die Auslandsschulden, die mit
den US-amerikanischen Handelsbilanzdefizi-
ten notwendigerweise anstiegen, irgendwann
zurückgezahlt. Dieser Glaube ist jetzt im
Schwinden begriffen. Unter dem Druck
schwächelnder Inlandskonjunktur und dras-
tisch gestiegener Arbeitslosigkeit – von 4,6
Prozent 2007 auf gegenwärtig 9,6 Prozent
bzw. unter Berücksichtigung der stillen Reser-
ve 17,5 Prozent – ist die US-Zentralbank dazu
übergegangen, massiv Dollar in den Wirt-
schaftskreislauf zu pumpen. Die großzügige
Liquiditätsversorgung soll die Zahl der Insol-

Die Sanierungskosten für die Krisen-
›lösungs‹strategien auf dem Rücken
der Belegschaften bzw. der Lohnab-
hängigen insgesamt austragen?
Dagegen haben die DGB-Gewerk-
schaften unter dem Motto »Gerecht
geht anders« einen heißen Herbst
angekündigt, zu dem sie derzeit
dezentral, auch mit betrieblichen
Aktionen, mobilisieren. Höhepunkte
sollen die Demonstrationen in Stutt-
gart, Erfurt, Dortmund und Nürnberg
am 13. November sein. Doch wie
steht es mit der Fähigkeit der Beschäf-
tigten, in den Betrieben Widerstän-
digkeit zu entwickeln? Die Beleg-
schaft von Univeg, einem Metro-Zulie-
ferer, hat es versucht und sich gegen
die im Zuge des Metro-Sanierungs-
konzeptes beschlossene Schließung
ihres Werks organisiert. Wäre mehr
drin gewesen? Durchaus, meint Chris-
tian Frings – wenn die Gewerkschaft
statt auf Sozialpläne auf das Arbeits-
kampfinstrument »Sozialtarifvertrag«
gesetzt und die Öffentlichkeit einbe-
zogen hätte. Ein Lehrstück in Sachen
verhinderter Widerstand?

Am Morgen des 30. September 2010 haben
sich etwa vierzig ArbeiterInnen der Firma
Univeg vor dem Arbeitsgericht in Duisburg
versammelt. Sie zeigen sich solidarisch mit
dem Betriebsrat Murat P., der auf Antrag der
Betriebsratsmehrheit aus dem Gremium aus-
geschlossen werden soll. Was war sein Verge-
hen? Hatte er etwa hinter dem Rücken der
KollegInnen mit dem Arbeitgeber zusammen-
gearbeitet? Oder sich von den Chefs beste-
chen lassen, um Unruhe im Betrieb zu ver-
hindern? Ganz im Gegenteil. Murat hatte die
KollegInnen darin unterstützt, gegen ihre
Entlassung und gegen einen schlechten So-
zialplan zu protestieren. Und er hatte das
auch öffentlich getan, unter anderem im
Gespräch mit den wenigen, hauptsächlich
türkischen Pressevertretern, die sich über-
haupt für den Konflikt interessierten. Das
wird ihm nun zum Vorwurf gemacht: Er habe
Interna aus dem Betriebsrat in die Öffentlich-
keit getragen und andere Betriebsräte belei-
digt. In diesem ersten Gütertermin ist der
Anwalt der Betriebsratsmehrheit, der regel-
mäßig für Gewerkschaften und Betriebsräte
gegen die Unternehmerseite auftritt, auffal-
lend wortkarg. So ganz wohl scheint er sich
nicht in seiner Rolle zu fühlen, zusammen
mit den ebenfalls geladenen Firmenchefs der
Univeg gegen einen kämpferischen Kollegen
vorgehen zu müssen. Der Arbeitsrichter lässt
durchblicken, dass die vorgetragenen Vorwür-
fe wohl ein bisschen zu dünn seien, um den
Ausschluss aus dem Betriebsrat wegen »grober

Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten« 
(§ 23 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz) zu
begründen – mit »Güte« ist hier nichts zu
machen, für den 22. November, 11 Uhr, wird
ein Kammertermin angesetzt.

Diskussionsverhinderung 
mit juristischen Mitteln

Sachlich betrachtet ist das ganze Verfahren
absurd. Seit April ist bekannt, dass die Firma
Univeg in Duisburg zum 30. Oktober dicht
macht, letzter Arbeitstag für die etwa 250
Beschäftigten war am 15. Oktober. Aber die
Posse vor dem Arbeitsgericht ist nur der
Abschluss einer nicht wirklich geführten
Debatte unter den KollegInnen und mit der
Gewerkschaft über die Entwicklung von
Widerstand gegen Entlassungen. Univeg ist
nur eines von vielen kleinen Beispielen, wie
diese notwendige Diskussion auf technokrati-
sche Weise nicht zugelassen und im Einzelfall
sogar juristisch abgewürgt wird. Im Kern geht
es dabei um die Frage, ob die überall verbrei-
tete Wut über Entlassungen, Leiharbeit,
Lohnsenkungen usw. sich zu breiteren Pro-
testen entwickeln kann oder ob gerade diese
reale Konfliktbereitschaft und Mobilisie-
rungsfähigkeit durch schnell herbeigeführte
Sozialpläne von Betriebsräten und Gewerk-
schaften um jeden Preis ruhig gestellt wird,
um »Krisenproteste« als von oben kontrollier-
te Veranstaltungen im Griff halten zu kön-
nen. Denn die Situation ist explosiv und der
Blick in die Nachbarländer zeigt den deut-
schen Gewerkschaften, dass sich an solch exis-
tenziellen Fragen Mobilisierungen nicht so
einfach an- und wieder ausschalten lassen wie
in gewöhnlichen Tarifrunden. Oder in den
einfachen Worten eines der nicht von der
Gewerkschaft gestellten Rechtsanwälte in den
Kündigungsschutzverfahren von Univeg-Kol-
legInnen: Er mache immer wieder die Erfah-
rung, dass Gewerkschaftssekretäre durchdre-
hen, wenn ihre Mitglieder selbständig aktiv
werden.

Geräuschlose Abwicklung
statt »heißem Herbst«

Bei Univeg wollten die überwiegend aus der
Türkei stammenden Arbeiter und einige weni-
ge Arbeiterinnen aktiv werden und ihren
Rausschmiss im Rahmen der Konzernstrategie
des riesigen Metro-Konzerns nicht einfach
hinnehmen. Aber dürfen haben sie nicht
gesollt. Dabei waren die Ausgangsbedingun-
gen günstig, um den Konflikt über den klei-
nen Duisburger Betrieb hinaus auszuweiten.
Die formal selbständige Firma Univeg Duis-
burg Service GmbH mit ca. 250 Beschäftig-
ten, davon 180 in Festanstellung, gehört fak-
tisch zu zwei Großkonzernen. Der Duisburger
Betrieb ist eine Filiale der Univeg-Deutsch-
land mit ca. 1 000 Beschäftigten. Früher war
es die »1x1 Fruchtunion«, die seit 1919 mit

dem Import von Bananen aus der Karibik
groß geworden war. Im August 2008 war die
Firma vom belgischen Multi Univeg über-
nommen worden, der mit knapp 10 000
Arbeitskräften in 25 Ländern einen jährlichen
Umsatz von 3,3 Mrd. Euro (2009) im Frucht-
geschäft macht. Die Duisburger Firma arbei-
tete ausschließlich für die Metro, einen der
weltweit größten Handelskonzerne mit
300 000 ArbeiterInnen in 150 Ländern. Als
sich in der Krise die Gewinne nicht mehr
durch die Ausweitung des Geschäfts vergrö-
ßern ließen, setzte die Metro vor allem auf
Rationalisierungsmaßnahmen. Im Juni kün-
digte sie an, zum ersten Mal in ihrer Unter-
nehmensgeschichte vier Standorte zu schlie-
ßen und allein in Deutschland 900 Leute zu
entlassen. Der Univeg in Duisburg wurde der
Auftrag entzogen – die Arbeiten sollen in
Zukunft in ihrem eigenen Betrieb gemacht
werden. Die Strategie zahlt sich aus, gerade
hat die Metro eine Gewinnsteigerung für
2010 um 100 Mio. Euro auf 2,3 Mrd.
angekündigt.

Als die Geschäftsleitung den KollegInnen
am 27. April mitteilte, dass der Betrieb zum
30. Oktober 2010 geschlossen werden müsse,
brach für sie eine Welt zusammen. Die meis-
ten haben hier schon seit zehn und mehr Jah-
ren in Sechs-Tage-Woche und in Schichtar-
beit geschuftet, Bananenkisten herumge-
schleppt und Gemüse verpackt. Kein Traum-
job, aber es war ein fester Arbeitsplatz – und
die sind im Ruhrgebiet Mangelware. Die Kol-
legInnen waren bereit, dafür zu kämpfen. Sie
demonstrierten vor dem Werksgelände, mobi-
lisierten die Unterstützung von KollegInnen
aus anderen Betrieben, die vor ähnlichen Pro-
blemen standen, z.B. die FlugzeugreinigerIn-
nen aus Düsseldorf von Klüh (siehe express
8/2010). Sie wandten sich an die Öffentlich-
keit und den Bürgermeister Sauerland (der
allerdings kurz darauf mit seiner »Love Para-
de« vor ganz anderen Problemen stand). Vor
allem von der Gewerkschaft ver.di, in der fast
alle Beschäftigten organisiert sind, erhofften
sie sich Unterstützung für ihre Aktionen –
zumal der Duisburger ver.di-Geschäftsführer
als Abgeordneter der Partei »Die Linke« im
Rat sitzt und auch der stellvertretende Bür-
germeister von dieser Partei gestellt wird.
Aber die anfänglichen Hoffnungen, dass
damit für eine gute Repräsentation von
Arbeiterinteressen in der Politik gesorgt sei,

verkehrten sich ins Gegenteil. Sie mussten die
Erfahrung machen, dass der altbekannte
Ruhrgebietsfilz aus SPD und Gewerkschafts-
bürokratie nur um ein linkes Tüpfelchen
bereichert worden war.

Als angesichts der Betriebsschließung die
Frage »Was tun?« im Raum stand, drängten
die zuständigen Gewerkschaftssekretäre die
KollegInnen, möglichst schnell einen Sozial-
plan zu unterschreiben und Ruhe zu bewah-
ren. Angesichts der dünnen Kapitaldecke der
formal selbstständigen GmbH in Duisburg
sei nicht viel zu erwarten, und im Übrigen
bestehe die Gefahr, dass die Firma Insolvenz
anmelde. Es seien nur 2,3 Mio. Euro in der
Kasse, und diese müssten nun durch einen
Sozialplan verteilt werden. Erst auf Druck
einiger Kollegen im Betriebsrat wurde die
Kapitaldecke einer wirtschaftlichen Prüfung
unterzogen, die ver.di als zu teuer abgelehnt
hatte, wodurch sich die Summe wundersamer
Weise auf 3,259 Mio. erhöhte. Und was den
KollegInnen von Anfang an nicht einleuchte-
te, war ihre Behandlung als formal selbständi-
ge Firma – faktisch lief alles über die Firmen-
zentrale der Univeg-Deutschland in Bremen,
warum nicht auch sie für die Sozialplankos-
ten oder den Erhalt von Arbeitsplätzen unter
Druck setzen? In den mittlerweile in erster
Instanz abgeschlossen Kündigungsschutzver-
fahren haben sich zwar alle beteiligten fünf
Duisburger Arbeitsrichter auf den Stand-
punkt zurückgezogen, dass allein die Duis-
burger GmbH zuständig sei, aber ganz anders

hätte es in einer öffentlichen Kampagne oder
bei einem Streik ausgesehen.

Sozialtarifverträge – 
Rechtslage radikaler als
Gewerkschaftspolitik

Die Situation ist paradox: Als das Bundesar-
beitsgericht 2007 in einem Grundsatzurteil
(1 AZR 252/06) den Streik um Sozialtarifver-
träge für zulässig erklärte, liefen Arbeitgeber-
verbände Sturm und protestierten gegen diese
maßlose »Ausweitung des Streikrechts«. Jetzt,
wo die Möglichkeit besteht und angesichts
der Krise höchst willkommen sein müsste,
statt zahnlosen Sozialplanverhandlungen
durch Streikmaßnahmen Druck auszuüben,
machen die Gewerkschaften nur sehr zöger-
lich davon Gebrauch und weigern sich, auch
gegen den Willen ihrer Mitglieder, diesen
Weg auch nur in Betracht zu ziehen – so wie
hier bei Univeg war es auch im Fall Klüh
Düsseldorf. Selbst das Kostenargument kann
nicht überzeugen, da allein durch Urabstim-
mung und Warnstreiks erheblicher Druck
ausgeübt werden kann. Gerade in der Obst-
und Gemüseverpackung könnten schon kur-
ze, überraschende Warnstreiks zu kosten-
trächtigen Unterbrechungen von Kühlketten

Kämpfen in der Krise
»Mögen haben wir schon gekonnt, aber dürfen haben wir nicht
gesollt« – Christian Frings* über den »Fall Univeg« Duisburg
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venzen von privaten Haushalten und Unter-
nehmen begrenzen. Es gibt ohnehin mehr
Pleiten, als einer Konjunkturerholung förder-
lich sind. Eine steigende Pleitewelle würde
unweigerlich zu neuerlicher Rezession und
einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit
führen. Dass diese Liquiditätsflut den Wech-
selkurs des Dollar drückt, nehmen US-Zen-
tralbank und Regierung billigend in Kauf, weil
sie sich davon eine Verringerung des Import-
defizits erhoffen und sich Auslandsschulden in
billigen Dollars leichter zurückzahlen lassen.
Und genau das ärgert die Exportländer. Diese
fürchten, sich nach neuer Kundschaft um-

schauen zu müssen, wissen aber nicht, wo und
sitzen zudem auf US-Dollarvermögen, deren
Kaufkraft sinkt. In ihrer Not schimpfen sie
über den Währungskrieg, den die USA der
Welt angeblich erklärt haben, müssen aber
feststellen, dass sie sich auf Gedeih und Ver-
derb in eine von den USA organisierte und
dominierte Weltwirtschaft verstrickt haben.
Angesichts der Überkapazitäten, die dem
Gerangel um Weltmarktanteile zugrunde lie-
gen, lautet die Frage gegenwärtig nicht, ob
dem Kriseneinbruch 2008/9 eine zweite
Rezession folgen wird, sondern nur noch wo.
Das wissen übrigens auch Regierung und

Unternehmerverbände in Deutschland. Die
wirtschaftlichen Probleme, die hier in polemi-
scher Kürze beschrieben wurden, sind in aktu-
ellen Gutachten von Wirtschaftsforschern und
Zentralbankern wissenschaftlich trocken dar-
gestellt. Man darf daher vermuten, dass die
Medien nicht aus Überzeugung auf Optimis-
mus machen, sondern aus Angst vor den sozia-
len Folgen der nächsten Krise. Die Erfahrun-
gen vergangener Krisen legen zwar nicht die
Vermutung nahe, dass es objektive Schwellen-
werte von Arbeitslosigkeit und Ungleichheit
gibt, bei deren Überschreiten die Arbeiterklas-
se den Aufstand vorbereitet. Dass es aber jede

Menge unausgegorener Unzufriedenheit gibt,
dass diese in den letzten Jahren zugenommen
hat und damit den Boden für linke oder rech-
te Protestbewegungen bereitet hat, ist auch in
Kanzleramt und Chefetagen bekannt. In das
Bild vom Modell Deutschland passen weder
die US-amerikanische Tea-Party noch französi-
sche oder griechische Streikposten. Sogar im
nominal-kommunistischen China kommt es
immer häufiger zu Arbeitskämpfen.

*  Ingo Schmidt leitet das Labour
Studies Program der Athabasca Uni-
versity in Vancouver

und Lieferverträgen führen. Dann wäre die
Frage, ob die Duisburger Univeg-GmbH for-
mal selbständig und allein aus ihrer Kasse für
die Abfindungen zuständig ist, ziemlich
schnell gegenstandslos geworden, weil glei-
chermaßen Univeg-Deutschland wie der
Metro-Konzern ein Problem gehabt hätten.
Die an den Kündigungsschutzverfahren betei-
ligten Anwälte formulierten sehr deutlich,
dass sie mit schwachen juristischen Argumen-
ten das Versäumnis der Gewerkschaft auszu-
baden hätten – der offensichtliche Zusam-
menhang zum Gesamtkonzern hätte ihrer
Ansicht nach nicht juristisch, sondern durch
einen Streik aufgezeigt werden müssen.

Aber ver.di und der an den Sozialplanver-
handlungen beteiligte Anwalt – derselbe, der
jetzt das Ausschlussverfahren gegen Murat
betreibt – setzten den Betriebsrat unter
Druck, möglichst schnell einen Sozialplan zu
unterschreiben. Das ausgehandelte Ergebnis
war dürftig: 0,4 Bruttolöhne pro Beschäfti-
gungsjahr, und ältere KollegInnen, die kurz
vor der Rente stehen, sollen leer ausgehen.
Die Gewerkschaft drohte zusammen mit der
Firmenleitung damit, die Firma könne auch
Insolvenz beantragen, und dann würde für alle
noch weniger herauskommen. Eine sehr zwei-
felhafte Drohung, denn für den guten Namen
Univeg würde »Insolvenz« einen deutlichen
Imageschaden bedeuten. Das zeigt sich jetzt,
nachdem alles zu spät ist, daran, dass Univeg-
Duisburg vorsorglich eine Namensänderung
beantragt hat – denn für den Fall, dass die
noch offenen Kündigungsschutzverfahren, die
75 KollegInnen angestrengt haben, doch mit
höheren Kosten verbunden wären, könnte die
nicht mehr mit dem Namen Univeg verbun-
dene GmbH dann etwas geräuschloser die
Insolvenz einleiten.

Allein gegen ver.di 
und Linkspartei

Im ersten Anlauf lehnte der Betriebsrat in
einer Sitzung, bei der ein Ersatzmitglied einen
kranken Kollegen vertrat, den Sozialplan mit
fünf zu vier Stimmen ab (das Öffentlichma-
chen dieses Abstimmungsergebnisse gehört
übrigens zu einem der »Verstöße«, auf die sich
das Ausschlussverfahren gegen Murat stützt!).
Die Gewerkschaftssekretäre und der Gewerk-
schafsanwalt setzten die Betriebsräte massiv
unter Druck und forderten sie – sogar im
Beisein der Arbeitgeberseite – dazu auf, end-
lich zuzustimmen. Weitere Proteste seien

zwecklos. In anderer Zusammensetzung
stimmte dann der Betriebsrat mit fünf zu vier
Stimmen zu, und der Sozialplan wurde am
25. Juni unterzeichnet. Viele KollegInnen
waren damit höchst unzufrieden, veranstalte-
ten weitere Protestkundgebungen, unter
anderem auch vor dem Büro ihrer Gewerk-
schaft ver.di, von der sie mehr erwartet hat-
ten. Sie redeten mit der Presse, aber nur ein
paar Artikel in den Lokalteilen und in türki-
schen Zeitungen beschäftigten sich mit dem
Konflikt. Mitte August wandten sich die
Unzufriedenen in einem offenen Brief, der
von über 90 KollegInnen unterschrieben 
wurde, an die gesamte ver.di-Organisation –
schilderten ihre Kritik an den örtlichen
ver.di-Sekretären und gingen auf die verpasste
Chancen einer breiteren Mobilisierung bei
Univeg und Metro ein.1 Ohne Reaktion,
ohne Einladung seitens ver.di zu einer offe-
nen Diskussion. Diese migrantische Beleg-
schaft scheint einfach nur ein Problem für
den reibungslosen Geschäftsablauf eines
Gewerkschaftsbüros zu sein. Und um das ein-
zudämmen, wird einer der aktivsten Sprecher
der Unzufriedenen durch das Ausschlussver-
fahren eingeschüchtert. Der Form halber
erhalten alle ver.di-Mitglieder bei Univeg im
August noch ein Schreiben der ver.di-Landes-
leitung, in dem diese sich bedingungslos 
hinter das Vorgehen in Duisburg stellt und
betont, dass »alle ihr zur Verfügung stehenden
Mittel zur Wahrung der Interessen unserer
Mitglieder ausgeschöpft« worden sein. In
dem bezeichnenden Schlusssatz des Schrei-
bens wird klargestellt: »Anschuldigungen
gegenüber ver.di und deren Mitarbeitern wei-
sen wir zurück. ver.di wird nicht zulassen,
dass ver.di oder einzelne ver.di-Mitarbeiter
beschädigt werden.« Das Ansehen der Orga-
nisation als ultima ratio. Mittlerweile haben
viele Univeg-KollegInnen ihren Mitgliedsaus-
weis abgegeben.

Durch die Verstrickung der Partei »Die
Linke« in diese Logik des bedingungslosen
Organisationserhalts war den KollegInnen
auch weitgehend eine breitere Öffentlichkeit
verbaut. Nach einer Protestversammlung vor
dem Werksgelände berichtete die Lokalpresse
am 12. Juli darüber unter der Überschrift:
»Protest gegen Sozialplan. Viele Mitarbeiter
von Univeg in Kaßlerfeld sind sauer auf die
Gewerkschaft und das Angebot des Arbeitge-
bers«. Aber schon am 16. Juli beeilte sie sich,
diesen Eindruck zu korrigieren, und ließ aus-
führlich die Betriebsratsmehrheit und die
Gewerkschaft zu Wort kommen, von denen

alle Vorwürfe bestritten wurden. Auf einer
beeindruckenden Versammlung von etwa 160
hauptsächlich migrantischen ArbeiterInnen
aus verschiedenen Betrieben der Region in
einer Duisburger Schule am 20. Juni, fünf
Tage vor der Unterzeichnung des umstritte-
nen Sozialplans, war dieser Mechanismus der
Diskussionsverhinderung hautnah zu erleben.
Anlass war die Solidarität mit den Düssel-
dorfer Klüh-Beschäftigten, aber mobilisiert 
durch die migrantischen Netze der regionalen
Arbeitersolidarität waren auch KollegInnen
von DPD Duisburg, dem Autozulieferer Kie-
kert aus Heiligenhaus, der Putzfirma »aktiv« –
und eben von Univeg gekommen. Es ging
den Organisatoren und Beteiligten der Veran-
staltung um eine offene Diskussion über die
Perspektiven unseres Widerstands in der Kri-
se. Aber als ein Kollege von Univeg ihren Fall
schilderte und Kritik an ver.di anmeldete,
rastete der anwesende stellvertretende Bürger-
meister der Linkspartei nahezu aus. Um den
Raum in einer öffentlichen Schule zu bekom-
men, hatte er sich als Schirmherr der Veran-
staltung zur Verfügung gestellt und ein paar
Grußworte gesprochen. Aber als im Zusam-
menhang mit Univeg Kritik an ver.di laut
wurde, forderte er die Versammlungsleitung
auf, diese Diskussion sofort zu unterbinden.
Eine wirkliche Diskussion konnte in diesem
Tumult nicht mehr zustande kommen.

Perspektiven 
der Krisenproteste?

In den Versammlungen der Univeg-KollegIn-
nen vor dem Arbeitsgericht während der 75
Kündigungsschutzverfahren oder in türki-
schen Teestuben in abgelegenen Duisburger
Stadtteilen ist handgreiflich zu spüren, wie
stark dieses Gefühl des vollständigen Aus-
schlusses bei ihnen sitzt und sie auch entmu-
tigt. Die ausführliche Schilderung einiger
Details dieses kleinen Einzelfalls soll zur Dis-
kussion darüber anregen, wie breitere Proteste
entstehen könnten – bzw. durch welche
Mechanismen sie bisher in Deutschland ver-
hindert worden sind. Univeg ist allein in der
Region zwischen Duisburg und Köln nur
eines von vielen Beispielen ähnlicher Abläufe,
die kaum bekannt werden und nur in einer
Art mündlicher Öffentlichkeit der »Parallel-
gesellschaft« kursieren – etwa bei den Beleg-
schaften von DPD Duisburg, TMD Leverku-
sen, Kiekert Heiligenhaus usw. Aber wenn
wir zusammen mit den führenden Ökono-
men der Weltökonomie davon ausgehen, dass
der jetzige »Aufschwung« nur das unvermeid-
liche Zwischenhoch eines typischen »double
dips« darstellt, könnten solche Erfahrungen
und ihre Diskussion eine wichtige Bedeutung
haben, um uns auf den nächsten und dann
dramatischeren Einbruch der Weltkonjunktur
vorzubereiten.

*  Christian Frings lebt in Köln und schrieb im express
zuletzt über »Putz bei Klüh« (8/2010).

Anmerkung:
1) Der offene Brief wurde bei labournet zusammen mit

dem Sozialplan veröffentlicht: www.labournet.de/
branchen/dienst lei s tung/eh/univeg_verdi.pdf;
www.labournet.de/branchen/dienstleistung/eh/
univeg_sozialplan.pdf. Ein ausführlicherer Artikel war
nur in türkischer Sprache in der türkisch-deutschen
Zeitschrift »Yeni Hayat« erschienen: »Univeg – Firma
weg!« vom 22. Juli 2010, www.yenihayat.de/
?p=1727; unter anderem auf die dort wiedergegebenen
Aussagen von Murat P. stützt sich das gerichtliche Ver-
fahren zu seinem Ausschluss aus dem Betriebsrat.

Werte Leserinnen und Leser,

»Boom und Bubble«, so hieß das
2003 auf deutsch erschienene und
auch im express rezensierte Buch
über die US-Ökonomie von Robert
Brenner. Für Deutschland müsste es
jetzt »Bubble und Boom« heißen,
denn der geplatzten Blase folgt nun
angeblich ein Boom, »wie wir ihn seit
Anfang der 90er nicht mehr hatten«,
so wird in den Medien kolportiert.
Wir halten es hier eher mit Skepti-
kern, wie z.B. Ingo Schmidt, der sich
mit dem »Währungskrieg«, der nicht
erklärt werden darf, beschäftigt,
oder mit Christian Frings, der von der
verpatzten Chance bei UNIVEG in
Duisburg berichtet, mit einem Ar-
beitskampf schon mal für die nächste
Krise zu üben. 

Und dass die Zeiten nicht rosig, son-
dern härter werden, ist abzusehen –
nicht nur die Verabschiedung der
Gesundheits»reform«, die uns die
KollegInnen vom Klinikum Stuttgart
erläutern, deutet darauf hin. Der von
den Gewerkschaften angekündigte
»heiße Herbst« – womöglich mit
französischen Zuständen – blieb bis
Redaktionsschluss allerdings lau-
warm. Aber selbst, wenn er heißer
wird, lässt das die Regierenden eher
kalt. Dennoch weiß Willi Hajek Opti-
mistisches aus Frankreich zu berich-
ten. Am heißesten geht es hier im
Ländle zurzeit in Stuttgart zu. S 21
entwickelt sich zum gesellschaftli-
chen Großkonflikt, in dem alles mit
allem zusammenzuhängen scheint.
Die Debatte darüber, das Verhalten
der betrieblichen Interessenvertre-
tungen und der Gewerkschaften bil-
det einen weiteren Schwerpunkt die-
ser Ausgabe des express. Auch die
Bebilderung widmen wir diesmal
ganz dem Thema »Oben bleiben« –
sie soll den Protest, Parolen und
auch Platituden anschaulich machen. 

Während S 21 nach heutigem Kennt-
nisstand knapp sieben Milliarden
Euro kosten soll, ist der express deut-
lich knapper kalkuliert. Damit er bei
allem Tiefgang oben bleibt, freuen
wir uns über jede Spende zur Unter-
stützung unserer Arbeit. Der beilie-
gende Spendenaufruf soll es Euch
erleichtern.

Ps.: Statt der Zwille der Trouble-
makersunion und des proletarischen
Hammers stellt sich in dieser Ausga-
be des express eine neue Waffe vor:
der Juchtenkäfer oder auch Eremit!
Seiner Sitzblockade ist es zu verdan-
ken, dass im Stuttgarter Schlossgar-
ten vom Eisenbahnbundesamt ein
Baumfällstopp verhängt wurde.
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Position der Bundestagsfraktion
»Die Linke«

Die Fraktion »Die Linke« ist für
starke Gewerkschaften. Nur mit
einer hohen Durchsetzungskraft
können insbesondere mit Tarifver-
trägen die Interessen der Beschäf-
tigten durchgesetzt werden. Zur
Durchsetzungsmacht gehört ein ge-
schlossenes und solidarisches Han-
deln der Beschäftigten. Deshalb ist
es wichtig, dass das Prinzip »ein
Betrieb, eine Gewerkschaft« gestärkt
wird. Zur gewerkschaftlichen Soli-
darität gehört auch, dass die Stärke-
ren mit ihrer Durchsetzungsmacht
zugleich sich für die Schwächeren
einsetzen.

Der Fraktion »Die Linke« ist es
ein vordringliches Anliegen, dass die

Gewerkschaften ihre Handlungs-
möglichkeiten verbessern können.
Hierzu gehört vor allem die Rück-
abwicklung der Agenda 2010, ins-
besondere die strikte Regulierung
der Leiharbeit und der befristeten
Beschäftigung. Und natürlich die
Überwindung von Hartz IV mit sei-
nen repressiven Elementen sowie die
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns. Wir sind auch dafür, die
rechtlichen Rahmenbedingungen zu
stärken. Hierzu gehören die Ein-
führung eines Verbandsklagerechts,
verbesserte Möglichkeiten zur Er-
langung der Allgemeinverbindlich-
keit sowie Verbesserungen im
Streikrecht (Abschaffung Anti-
Streik-Paragraph § 146 SGB III
(ehem. § 116 AFG), Möglichkeit
zum politischen Streik).

Die Fraktion »Die Linke« lehnt
den Vorschlag von DGB/BDA ab.
Sie wendet sich insgesamt gegen
Bestrebungen, durch Eingriff in das
Tarifvertragsrecht oder in das
Grundgesetz die Tarifeinheit in den
Betrieben wieder herstellen zu wol-
len. Wir sind der Auffassung, dass
dieses sinnvolle historisch gewachse-
ne und praxiserprobte Prinzip – auf
der Basis politisch verbesserter Rah-
menbedingungen – nur durch die
Gewerkschaften selbst durchgesetzt
werden kann, nicht aber durch
Änderungen des Tarif- und Streik-
rechts.

Eine Einschränkung des Streik-
rechts lehnt die Fraktion »Die Lin-
ke« ab. Im Gegenteil: Wir brauchen
gesellschaftliche und politische
Mehrheiten, um das politische

Streikrecht auch in Deutschland zu
legalisieren.

Vor diesem Hintergrund lehnen
wir auch den Vorschlag einer Grup-
pe um Professor Thüsing ab. Auch
hier soll das Streikrecht einge-
schränkt werden, was als Kompro-
miss zwischen den DGB-Gewerk-
schaften und den Berufsgewerk-
schaften verkauft wird. Im Unter-
schied zur Initiative von DGB/BDA
wird vorgeschlagen, für den sich
überschneidenden Geltungsbereich
konkurrierender Tarifverträge das
Mehrheitsprinzip auf spezifische
Arbeitnehmergruppen (Berufe)
anzuwenden und nicht auf den
Betrieb im Gesamten. Tarifverträge,
die entsprechend dieser Regelung
verdrängt werden würden, sollen
auch nicht erstreikbar sein. Außer-
dem soll ein Vorrang des Streik-
rechts für die Mehrheitsgewerk-
schaft (hier bezogen auf das Unter-
nehmen oder bei Verbandstarifver-

trägen auf mehrere Unternehmen)
eingeführt werden. Das bedeutet,
dass die Minderheitengewerkschaft
nur dann streiken darf, wenn dies
auch die Mehrheitsgewerkschaft tut
oder wenn diese einen Tarifvertrag
abgeschlossen hat. Ist im letzten Fall
die Minderheitsgewerkschaft im
Betrieb gleichzeitig die Mehrheits-
gewerkschaft in einer bestimmten
Beschäftigtengruppe im Betrieb, für
die sie einen Tarifvertrag anstrebt,
und hat der Arbeitgeber mit ihnen
bis dahin keinen Tarifvertrag abge-
schlossen, sollen sie weiter streiken
dürfen, und der Gleichlauf endet.
So lange verhandelt wird, darf nicht
gestreikt werden. Auch eine solche
Einschränkung des Streikrechts ist
mit der Fraktion »Die Linke« nicht
zu machen.

27. September 2010

Als Ministerpräsident des Landes
Rheinland-Pfalz hat Kurt Beck (SPD)
im Juli dieses Jahres einen Antrag an
den Bundesrat gestellt, die Sicherung
der Funktionsfähigkeit der Tarifauto-
nomie zu beschließen und die Bundes-
regierung aufzufordern, »in Überein-
stimmung mit der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) ... im bestehenden
Tarifvertragsgesetz den Grundsatz
der Tarifeinheit im Betrieb ... gesetz-
lich zu normieren« (BR-Drucksache
417/10; vgl. auch Anton Kobel: 
»Tarifeinheit im Betrieb?!«, in express
7/2010). Richard Dagger stellt uns die
Inhalte des von der SPD unterstützten
(siehe Dokumentation auf S. 5 unten)
Vorschlags von DGB/BDA vor und dis-
kutiert die kritischen Gegenargumen-
te, die inzwischen nicht nur von diver-
sen Basis-Gliederungen verschiedener
DGB-Gewerkschaften, sondern auch
von der anderen sozialdemokrati-
schen Partei »Die Linke« vorgebracht
werden. Deren Vorsitzender, Klaus
Ernst, hatte zunächst so reagiert wie
SPDGBDA, die Position der Fraktion
hat sich inzwischen aber ins Gegen-
teil verkehrt (siehe Dokumentation
unten). Wir werden das Thema in den
nächsten Ausgaben weiter verfolgen. 

Am 27. Januar 2010 kündigte der Vierte
Senat des Bundesarbeitsgerichts an, seine bis-
herige Rechtssprechung zur Tarifeinheit auf-
zugeben und die Geltung verschiedener Tarif-
verträge in einem Betrieb zuzulassen, sollte
der Arbeitgeber bzw. sein Verband Tarifverträ-
ge mit mehreren Gewerkschaften abgeschlos-
sen haben (BAG NZA 2010, 645). Dieser
Auffassung schloss sich der 10. Senat des
BAG am 23. Juni 2010 an (BAG NZA 2010,
778). Mittlerweile existiert eine gemeinsame
Erklärung des deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB) und der Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), in
der vorgeschlagen wird, wieder zur Tarifein-
heit zurückzukehren. Diese Erklärung trägt
den Titel »Funktionsfähigkeit der Tarifauto-
nomie sichern – Tarifeinheit gesetzlich re-
geln«. Allerdings soll die Tarifeinheit dahinge-
hend geändert werden, dass nicht mehr wie

bisher der speziellere Tarifvertrag, sondern der
Tarifvertrag zur Anwendung kommen soll,
der von der Gewerkschaft mit den meisten
Mitgliedern abgeschlossen wird. Anwendbar
wäre dann nur noch der Tarifvertrag, der die
größere Arbeitnehmerzahl erfasst. Zugleich
soll sich die mit dem ›Mehrheitstarifvertrag‹
verbundene Friedenspflicht auch auf konkur-
rierende Tarifverträge erstrecken. Daraus er-
geben sich weitreichende praktische Konse-
quenzen, die im Folgenden untersucht wer-
den.

Das Mehrheitsprinzip

Gewerkschaften, die nur eine bestimmte
Berufsgruppe organisieren und dadurch im
Betrieb in der Minderheit sind, hätten in die-
sem Fall keine wirkliche Möglichkeit mehr,
einen Tarifvertrag abzuschließen. Zusätzlich
würden etwaig geschlossene Tarifverträge der
Minderheitsgewerkschaften nicht zur Anwen-
dung kommen, da die Tarifverträge der
Mehrheitsgewerkschaften den Vorrang hät-
ten. Sie würden somit verdrängt und könnten
durch die geplante Ausdehnung der Friedens-
pflicht auch nicht mit Kampfmaßnahmen
erstritten werden.

Faktisch könnten Minderheitsgewerkschaften
nur noch durch Mitgliedergewinnung bis zu
dem Punkt, an dem sie die Mehrheit der
Organisierten stellen, zu einem Tarifvertrag
gelangen. Repräsentieren sie, wie oben
erwähnt, jedoch nur eine definierte Berufs-
gruppe, so ist dies in der Realität nahezu aus-
geschlossen und die Teilnahme am Tarifsys-
tem höchst unwahrscheinlich.

In der gemeinsamen Erklärung von DGB
und BDA ist keine Erfordernis in Bezug auf
die Repräsentativität einer Mindestzahl von
Mitgliedern in einer Gewerkschaft definiert;
die fehlenden Maßstäbe lassen nur die Ver-
mutung zu, dass eine »einfache Mehrheit«
gemeint ist. Dies hätte zur Folge, daß in der
Praxis bei einer vertretenen Gewerkschaft 
ggf. ein einziges Mitglied reichen würde, um
einen Tarifvertrag durchzusetzen. In dem Fall,
dass mehrere Gewerkschaften im Betrieb ver-
treten wären, wäre für die Mehrheitsfrage
wiederum der Betrieb die Bezugsgröße. Aller-
dings ist die Definition des allgemeinen Be-
triebsbegriffs in vielen Fällen unklar, so gilt 
zum Beispiel bei Fluggesellschaften das Boden- 
und Luftpersonal als eine Betriebseinheit. Ob
diese beiden Beschäftigungsgruppen sich je-
doch als eine solche verstehen ist fraglich. Es

besteht außerdem die Gefahr, dass beim
Wechsel auf das Mehrheitsprinzip auch der
Anwendungsbereich von Flächentarifen der
DGB-Gewerkschaften weiter verringert wird –
ein weiterer Beitrag zur Erosion der Flächen-
tarife und der Ausweitung »tariffreier« Zonen.

Zukünftige Streitigkeiten über die Mehrheits-
verhältnisse in einem Betrieb oder einem
Unternehmen würden dann von den Arbeits-
gerichten entschieden, als Beweis kann eine
notarielle Erklärung verwendet werden. Was
aber geschieht zum Beispiel, wenn verschiede-
ne Notare von den Konfliktparteien einge-
schaltet werden und zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen? Diese Frage wird um
so bedeutender, wenn sie im Zusammenhang
mit dem Erlass einer einstweiligen Verfügung
im Bezug auf die Maßnahme eines Arbeits-
kampfes gestellt wird. Wie soll die Organisa-
tion mit der (vermeintlich) höheren Mitglie-
derzahl im geschilderten Fall glaubhaft darle-
gen, dass der Streik der potentiellen Minder-
heitsgewerkschaft verboten werden muss? 

De facto wird es also für Minderheitsorga-
nisationen dann nicht mehr möglich sein,
Tarifverträge abzuschließen und das daraus
resultierende Streikrecht anzuwenden. 

Die Koalitionsfreiheit

Das Recht von einzelnen abhängig Beschäf-
tigten, sich mit anderen Personen, welche sich

in derselben Situation befinden, zu Vereini-
gungen zusammenzuschließen oder aber einer
bestehenden Organisation beizutreten, ist
durch Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleistet.
Darüber hinaus ist der Bestand einer einmal
gebildeten Vereinigung geschützt. Das Recht
zum Abschluss von Tarifverträgen wird eben-
falls über den Art. 9 Abs. 3 GG als die »spezi-
fisch koalitionsmäßige Betätigung« inklusive
des Streiks und des Einsatzes anderer Druck-
mittel gesichert.

Nach welchen Grundsätzen Koalitionen
gebildet werden und organisiert sein müssen
ist im Grundgesetz allerdings nicht geregelt.
Der Zusammenschluss in bestimmten Bran-
chen entspricht dem vorherrschenden Orga-
nisationsprinzip der DGB-Gewerkschaften –
es ist allerdings auch zulässig, einzelne Berufs-
gruppen als Mitglieder zu gewinnen. Das GG
gewährt hier also ein Freiheitsrecht und keine
verfassungsrechtliche Garantie einer Einheits-
gewerkschaft. Die Verfassung gibt nur vor,
dass die entsprechende Organisation in der
Lage sein muss, die Funktion der »Wahrung
und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen« zu erfüllen. Ferner ist die
»soziale Mächtigkeit« ein Kriterium, um als
Gewerkschaft auftreten zu können und nicht
nur als Koalition. Die Fähigkeit zum Arbeits-
kampf sei hier als entscheidender Faktor
genannt, um in Verhandlungen die Gegensei-
te entsprechend unter Druck setzen zu kön-
nen, damit Verhandlungsangebote ernst
genommen werden. 

Der Preis eines offenen Systems
Tarifeinheit per Gesetz? Richard Dagger* analysiert BDA/DGB-Initiative

Parteien zur Tarifeinheit
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Position der Bundestagsfraktion
der SPD

Zur heutigen Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts, dass in ei-
nem Betrieb auch mehrere Tarifver-
träge gelten können, erklärt die
arbeits- und sozialpolitische Spre-
cherin der SPD-Bundestagsfraktion
Anette Kramme:

Die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts schafft erhebliche
Probleme. Es wird einer Entsolidari-
sierung unter Arbeitnehmern Vor-
schub geleistet. Die Tarifeinheit hat
bisher regelmäßig verhindert, dass
besonders gefragte Arbeitnehmer-
gruppen nur für sich selbst gute
Arbeitsbedingungen erkämpfen.
Andere, weniger gefragte Arbeitneh-
mergruppen haben nun das Nachse-
hen. Sie müssen sich künftig ohne
ihre stärkeren Kollegen für eigene
Tarifabschlüsse einsetzen. Auch der
Flächentarifvertrag wird nun noch

weiter zurückgedrängt. Splitterge-
werkschaften konnten bislang näm-
lich nur dann für eigene Tarifverträ-
ge kämpfen, wenn ein bestehender
Flächentarifvertrag ausgelaufen ist.
Den Arbeitgebern kann das genauso
wenig recht sein wie den Gewerk-
schaften.

Wir unterstützen den DGB und
die BDA in ihrer Forderung, dass
auch künftig für einen Betrieb nur
ein Tarifvertrag gelten soll. Wir set-
zen uns damit auch für eine Stärkung
des Flächentarifvertrags und für
mehr Tarifbindung ein. Die Tarif-
einheit ist kein Monopol für einzelne
Gewerkschaften. Sie trägt vielmehr
zur Aufrechterhaltung des Betriebs-
friedens bei und ist damit ein wichti-
ger Beitrag zur Funktionsfähigkeit
der Tarifautonomie. Sie schafft
zudem größere Rechtsklarheit im
Falle mehrerer Tarifverträge in einem
Betrieb, von der alle profitieren.

23. Juni 2010

Ist dann auch noch eine entsprechende
Leistungsfähigkeit vorhanden, um Tarifver-
handlungen angemessen führen zu können,
besteht für jede Gewerkschaft das Recht, in
Tarifverhandlungen einzutreten und Tarifver-
träge mit dem Arbeitgeber abzuschließen.
Etwaige Zweifel, wie aktuell bei der Diskus-
sion um die Tariffähigkeit von »christlichen
Gewerkschaften«, gründen nicht auf deren
Organisationsform, sondern beruhen auf dem
Mangel der »Mächtigkeit« und der fehlenden
Unabhängigkeit von der Arbeitgeberseite. In
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das
BAG am 14. Dezember 2010 über die Tarif-
fähigkeit der Tarifgemeinschaft Christlicher
Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) urteilt (www.
bundesarbeitsgericht.de)

Es ist davon auszugehen, dass das BAG,
wie in den Vorinstanzen, entscheidet, dass die
CGZP nicht tariffähig ist, weil es ihr an der
erforderlichen sozialen Mächtigkeit fehlt. Als
Schlussfolgerung daraus könnte sich ergeben,
dass nun in Zukunft insgesamt strenger als
bisher geprüft werden muss, ob die genann-
ten Kriterien von einer Organisation erfüllt
werden oder nicht.

Entscheidend ist somit die Ausübung des
Freiheitsrechts – und in diesem Rahmen müs-
sen für den Fall, dass mehrere Gewerkschaf-
ten existieren, auch unterschiedliche Tarifver-
träge möglich sein.

Zur »Ausgestaltung«

Die vorgeschlagene Regelung von DGB und
BDA zielt nach Aussagen ihrer Verfasser dar-
auf ab, die Koalitionsfreiheit auszugestalten.

Dies ist insofern problematisch, als es sich bei
der Koalitionsfreiheit nicht um eine garan-
tierte, natürliche Freiheit handelt, sondern
diese nur durch normative Ausgestaltung 
effektiv angewandt werden kann. Die Tarifau-
tonomie bedarf also eines rechtlichen Rah-
mens, der die Bindung und Wirkung von
Tarifverträgen regelt, so wie im Tarifvertrags-
gesetz. Eine Ausgestaltung liegt aber nur dann
vor, wenn für die Wahrnehmung eines be-
stimmten Grundrechts auch die Vorausset-
zungen geschaffen sind, wie zum Beispiel bei
den Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen.
Wird aber nun einzelnen Gewerkschaften das
Recht entzogen, Tarifverträge abzuschließen
und für diese einen Arbeitskampf zu führen,
so findet hier ein weitreichender Eingriff in
die Koalitionsfreiheit sowie die Rechte der
entsprechenden Organisationsmitglieder statt,
jedoch keine Ausgestaltung von Grundrechten.

Tarifpluralität

Gegner der Tarifpluralität führen an, dass es
zu einem – bisher vermiedenen – Unterbie-
tungswettbewerb kommen werde und damit
die bisherige Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit verloren gehe, allein schon aufgrund
der o.g. angedeuteten mangelnden Praktika-
bilität. Zusätzlich sei es für den Arbeitgeber
nur schwer möglich, die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gewerkschaft überhaupt zu
erfahren, und es werde zu ständigen Tarifaus-
einandersetzungen und daraus resultierenden
Arbeitskämpfen kommen, was die Friedens-
pflicht faktisch obsolet mache. 

Dagegen ist festzustellen, dass im Grund-
gesetz Art. 9 Abs. 3 ein Freiheitsrecht »für
jedermann und alle Berufe« definiert ist und

ein funktionaler, pauschaler Vorbehalt in die-
sem Zusammenhag nicht existiert. Ansonsten
müsste man in Bezug auf die Koalitionsfrei-
heit eine Fremdbestimmung unterstellen, weil
Dritte definieren, was ein funktionsgerechter
Gebrauch von Freiheit ist und was nicht.

Wie bereits festgestellt, kann nur eine
strengere Überprüfung von Organisationen in
Bezug auf ihre »soziale Mächtigkeit« und die
gebotene Unabhängigkeit von der Arbeitge-
berseite die Probleme des Unterbietungswett-
bewerbs lösen. 

Zur mangelnden Praktikabilität ist festzu-
stellen, dass bereits jetzt etwa bei Nachwirken
eines Flächentarifvertrags und Abschluss eines
Firmentarifvertrags des Arbeitgebers mit einer
anderen Gewerkschaft nicht etwa der nach-
wirkende Tarifvertrag abgelöst wird, sondern
beide nebeneinander existieren. Dies gilt
auch, wenn ein Betrieb oder ein Betriebsteil
an einen Mitbewerber übertragen wird. Wenn
beim Erwerber ein anderer Tarifvertrag zur
Geltung kommt, so tritt dieser nur an die
Stelle des bisherigen, wenn beiderseitige Tarif-
gebundenheit besteht (§ 5 TVG). Wird
jedoch im Arbeitsvertrag Bezug auf den für
den Arbeitnehmer günstigeren Tarifvertrag
genommen, so kommt dieser weiter zur
Anwendung.

Auch das Arbeitnehmerentsendegesetz ver-
weist darauf, dass ein Firmentarif den allge-
mein verbindlichen Mindestbedingungstarif
nicht verdrängen kann. 

Diese Beispiele zeigen, dass bereits Ausnah-
men vom Prinzip der Tarifeinheit existieren.
Und die Tarifverträge der Gewerkschaft der
Flugsicherung und der Gewerkschaft der
Lokomotivführer beweisen, dass dies auch im
Arbeitskampfrecht der Fall ist, da die Gültig-
keit der abgeschlossenen Tarifverträge nicht
in Frage gestellt wurde und bei ihrer Durch-
setzung noch gar nicht klar war, ob es sich
um einen spezielleren Tarifvertrag handelt.
Das Argument der mangelnden Praktikabili-
tät greift aufgrund der bereits praktizierten
Tarifpluralität also zu kurz.

Da in den meisten Fällen im Arbeitsvertrag
ohnehin auf einen bestimmten Tarifvertrag
verwiesen wird, sind auch zusätzliche Verwal-
tungskosten für den Arbeitgeber kein Argu-
ment mit Bedeutungskraft. Problematisch
wird es allerdings bei echter Tarifkonkurrenz,
also bei unterschiedlichen Tarifverträgen mit
unvereinbaren betrieblichen oder betriebsver-
fassungsrechtlichen Normen. In diesem Fall
muss eine der beiden tariflichen Regelungen
den Vorrang haben, da zum Beispiel ein Ver-
bot oder die Genehmigung zum Rauchen in
einer Betriebsnorm nicht nebeneinander
bestehen können. Die Initiative des DGB
und BDA will auch hier das Mehrheitsprinzip
festschreiben, was bei betrieblichen Normen
nicht so weitreichende Bedenken aufwirft,
wie bei Normen zum Inhalt, Abschluss oder
der Beendigung eines Tarifvertrages.

Die Argumentation, der Arbeitgeber könnte

Liebe Expressredaktion,

zu dem etwas schlampig recher-
chierten Artikel von Helmut Weiß
im express 9/2010 möchte ich aus
meiner fast 18-jährigen Erfahrung
als hauptamtlicher Sekretär der
GEW Bayern für Jugendhilfe und
Sozialarbeit (inzwischen bin ich fast
ein Jahr in Rente) folgendes ergän-
zen:

Die GEW, jedenfalls in Bayern,
hat sehr wohl Betriebsräte in ihrem
Organisationsbereich: Vor der letz-
ten Wahl waren es weit über 200!
Aus allen möglichen Groß- und
Kleinbetrieben – Freie Träger der
Jugendhilfe, Erwachsenenbildung
und Privatschulen sowie private

Forschungseinrichtungen, und das
schon seit Jahrzehnten!

Wenn Ihr aktuelle Zahlen für
Bayern wissen wollt, lohnt sich ein
Anruf bei 089/54408111. Selbstver-
ständlich gibt es auch in anderen
Landesverbänden der GEW Be-
triebsräte (neben Personalräten und
kirchlichen Mitarbeitervertretun-
gen). Leider bin ich ein langsamer
Expressleser, so dass es mir erst jetzt
auffiel. Außerdem ist es peinlich,
wenn schon für die Zeit um 1850
das Deutsche Reich genannt wird,
das nachweislich erst 1871 gegrün-
det wurde (es sei denn, der Schrei-
ber meinte das Fortdauern des
durch Napoleon untergegangenen
alten Reiches Deutscher Nation).

Mit solidarischen Grüßen
Günther Schedel-Gschwendtner

Anm. d. Red.: Korrekterweise hätte es
für den angegebenen Zeitraum um
1850 tatsächlich »Deutscher Bund«
heißen müssen. Darauf hatten wir im
Lichte der Schwierigkeiten, die da-
durch bei der geplanten Übersetzung
des Beitrags ins Chinesische entstan-
den wären, verzichtet. Für die
Ignoranz gegenüber den real existie-
renden Betriebsratsstrukturen im
GEW-Organisationsbereich bitten
wir ausdrücklich um Entschuldigung
und versprechen, spätestens zu den
nächsten BR-Wahlen, einen Anruf
unter der o.g. Telefonnummer!

Leserbrief
Zu »Randzonen austesten. Betriebsratswahlen in der Krise«

durch Tarifpluralität zukünftig permanenten
Tarifverhandlungen und etwaigen, daraus
resultierenden Arbeitskämpfen ausgesetzt
sein, klingt zunächst plausibler als das der
mangelnden Praktikabilität. Allerdings ist die
Streikbereitschaft in Deutschland wesentlich
geringer als in vergleichbaren Ländern.
Berechnungen des WSI zeigen, dass die
durchschnittlichen Streiktage pro Tausend
Beschäftigte von 2004 bis 2007 nach der offi-
ziellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit
in Deutschland bei sechs Tagen lagen. Zum
Vergleich: Im selben Zeitraum waren es in
Belgien 74, in Norwegen 34, in Spanien 101
und in Kanada sogar 182 Tage.

Darüber hinaus lässt die Rechtssprechung
des BAG den Unterstützungsstreik bei gege-
bener betrieblicher Nähe auch während der
Friedenspflicht jetzt schon zu.

Festzuhalten bleibt, dass häufigere Streiks
und Arbeitskampfmaßnahmen als Preis eines
Systems mehrerer Tarifverträge in Kauf zu
nehmen sind.

Bei den anstehenden Entscheidungen über
die Initiative von DGB/BDA hat der Gesetz-
geber einen sehr großen Spielraum zur Beur-
teilung. Allerdings muss die Frage nach einem
angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten
Zweck gestellt werden, auch und vor allem in
Bezug auf die verlangte Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit, wenn es darum geht, die
angeblichen Nachteile der Tarifpluralität
abzuschaffen: So fehlt ein Verfahren, das in
einer Konfliktsituation feststellt, wer als
Mehrheitsgewerkschaft zu Tarifverhandlun-
gen überhaupt befugt und wie die Zahl der
im Betrieb vorhandenen Mitglieder zu defi-
nieren ist. Von den Unsicherheiten hinsicht-
lich des Betriebsbegriffs ganz zu schweigen,
die, wie bereits erwähnt, zu tariffreien Zonen
führen können.

Zusätzlich fehlt in der Initiative eine Begrün-
dung, warum man vom Prinzip der Geltung
des spezielleren Tarifvertrages zum Mehrheits-
prinzip übergehen will. Natürlich könnte eine
Minderheitsgewerkschaft im Zweifel leichter
einen spezielleren Tarifvertrag abschließen.
Zweifelhaft bleibt aber, ob das definierte Ziel
der Initiative überhaupt in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem daraus resultierenden
Eingriff in das Grundrecht der Koalitionsfrei-
heit steht. 

Sollte sich der Gesetzgeber für das Mehrheits-
prinzip entscheiden, so hätte das den Aus-
schluss von bestimmten Gewerkschaften zum
Abschluss von Tarifverträgen und daraus resul-
tierenden Arbeitskämpfen zur Folge. Es wür-
den zwei Klassen von Gewerkschaften geschaf-
fen: die einen, die die ArbeitnehmerInnen
repräsentieren, und die anderen, die per Ge-
setz keine Durchsetzungsmacht mehr haben.

*  Richard Dagger ist ehrenamtlicher Richter am Arbeits-
gericht.
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»Bahnhofversteher«, unter dieser
Überschrift und den Blick geschärft
mit etwa 13 antideutschen Diop-
trien hatte die Jungle World am 14.
Oktober ihren Ressentiments über
Menschenansammlungen mit mehr
als einem Beteiligten freien Lauf
gelassen. Masse = Volk = verdächtig,
so die schlichte Formel, unter der
die unterschiedlichen Motive im
Protest gegen Stuttgart 21 einmal
umgerührt und als »deutschnationa-
les« Eingemachtes aus NS-Architek-
turfans, Heimat- und Naturschüt-
zern, Volksmusikanten, anderen
Biedermännern sowie wiederverei-
nigten linken Splittergruppen-
Brandstiftern verkauft wurde.

Wenn bei der Jungle World die
Demokratie im blinden Fleck zwi-
schen Volk und Nation verschwin-
det, bräuchte es bei Joachim Gauck
– gelernter Bürgerrechtler, Vorsit-
zender der Kommission »Gegen
Vergessen – für Demokratie« und
beinahe-Bundespräsident – viel-
leicht ein zweites ‘89 statt ›nur‹
S 21, um ihm zu verdeutlichen, dass
die Ankunft im westdeutschen Par-
lamentarismus nicht das Ende der
demokratischen Fahnenstange be-
deutet. Während ihm die Parole
»Wir sind das Volk« 1989 noch als
Ausdruck des unabgegoltenen Ver-
sprechens der französischen Revolu-
tion auf Freiheit, Gleichheit, Ge-
schwisterlichkeit erschien, hat er

seinen Frieden mit der einzig frei-
heitsverbürgenden Marktwirtschaft
längst gemacht, und auch in Sachen
Demokratie haben sich bei ihm die
Herrschaftsverhältnisse inzwischen
verkehrt. In der Süddeutschen Zei-
tung vom 21. September appelliert
er an die Politiker, sich keineswegs
dem Willen ihres Souveräns und
dessen Forderung nach einem Bau-
stopp während des Vermittlungsver-
fahrens zu beugen: »... diese Ent-
scheidungen jetzt nicht zu vollzie-
hen, das wäre ja fast eine Straftat.
Die Politiker, die jetzt sagen, ich
baue einfach nicht weiter, die dür-
fen das gar nicht tun, wenn sie sich
selbst ernst nehmen«. Denn alles
Gute kommt von oben, weiß der
Pfarrer, und oben muss schließlich
oben bleiben – am Ende käme man
sonst tatsächlich zu Volkssouverä-
nität?

Damit ist ein wesentliches Motiv
der Auseinandersetzungen benannt,

die über das Lokalkolorit, das der
Formulierung von der »Hauptstadt
des Protests« anhaftet, hinaus längst
gesellschaftspolitische Bedeutung
erlangt haben. Neben allem, auch
von der ver.di-Landesbezirksvorsit-
zenden Leni Breymaier (SPD) nach-
erzählten Gerede von den (am Wert
ihrer Immobilien) interessierten
»Halbhöhenlagen«, neben esoteri-
schen »Maria Hilf«- und »Gott
schütze unsere Bäume«-Plakaten,
und vor allem: neben dem von
Befürwortern permanent strapazier-
ten obrigkeitsstaatlichen Verweis,
das Parlament habe entschieden
›und damit Basta‹, zeigt sich hier,
dass eine ganze Region gerade lernt,
was Demokratie wirklich heißt, wie
das gehen und wohin das führen
kann. Eingeschlossen ist dabei die
Erkenntnis, welche Zusammenhän-
ge zwischen politischer Willensbil-
dung und ökonomischen Interessen
bestehen.

Die äußert sich z.B. in der kei-

neswegs nur auf das konkrete Bau-
projekt S 21 bezogenen Feststellung
»Ihr baut Scheiße«, so zu lesen auf
zahlreichen Protestplakaten. Dieser
etwas zugespitzt resümierten Ein-
sicht, deren bauliche Grundlagen
durchaus auch von »Ingenieuren
gegen S 21« und deren ökonomi-
sche Grundlagen u.a. von den
»Unternehmern gegen S 21« getra-
gen werden, liegt die breite Aneig-
nung von Sachkompetenz und ein
beeindruckender Kenntnisreichtum
in den Argumentationen der Geg-
ner von S 21 zugrunde. Auch wenn
deren Fazit dann schon mal ebenso
polemisch zusammengefasst wird in
dem Satz, es sei auch »nicht notwen-
dig, jeden Tag aufs Neue zu bewei-
sen, dass Atomkraft gesundheits-
schädlich« sei (so ein Redner auf der
Demo am 30. Oktober), zusam-
mengekommen ist Einiges an
Erkenntnissen. 

Z.B. die, warum ein semi-öffent-
liches Verkehrs-Unternehmen, das

Über die Fakten hinter dem umkämpften
Projekt Stuttgart 21 braucht man im express
nicht mehr zu schreiben. Sie sind inzwischen
überregional bekannt. Wer es ganz genau wis-
sen will, kann mittlerweile die Debatte zwi-
schen S 21-Gegnern und -Befürwortern
Woche für Woche live bei Phönix mitverfol-
gen.

Auch die Protestbewegung wird dokumen-
tiert und analysiert, von der Universität
Hohenheim bis zum Wissenschaftszentrum
Berlin (WZB). Durchweg mit Ergebnissen,
die die Propaganda-Abteilungen der »Tun-
nel«-Parteien Lügen strafen. Die hatten die
S 21-Gegner im Wechsel mal als bequeme, in
der Vergangenheit sitzen gebliebene Rentner,
mal als jugendliche radikale »Berufsdemons-
tranten« geschmäht, dann wieder als Vertreter
der privilegierten Bewohner der Stuttgarter
»Halbhöhenlagen«, die keine Ruhestörung
und erst recht keine Bauschäden an ihren
hochwertigen Immobilien wollten und dafür
die »Zukunfsfähigkeit« der Industrie-Region
samt Arbeitsplätzen aufs Spiel setzen würden.

Diese ständig wechselnden Denunziations-
muster seitens der S 21-Propagandisten
haben versagt, die S 21-Gegner stützen sich
in der Stadt und der Region auf ein breites,
tragfähiges Fundament. 

Sie sind weder von Rentnern noch von
Jugendlichen dominiert, sondern stehen mit-
ten im (Arbeits-)Leben: über 60 Prozent sind
zwischen 40 und 64 Jahre alt. Der allergrößte
Teil sind lohnabhängig Beschäftigte, Ange-
stellte sind deutlich stärker vertreten als
ArbeiterInnen. Zwar sind die im Öffentlichen
Dienst Beschäftigten die größte Gruppe (fast
30 Prozent), verarbeitendes Gewerbe und
Dienstleistungsbereich stellen aber zusammen
immerhin rund 42 Prozent und damit einen
großen Teil der Stuttgarter »Berufsdemons-
tranten«.

ass die Stuttgarter Bezirksverwaltung
von ver.di die Bewegung gegen S 21
schon seit Jahren nicht nur mit papier-

nen Beschlüssen, sondern ganz praktisch
unterstützt, kann LeserInnen des express nicht
überraschen. In den Publikationen von ver.di
ist Stuttgart 21 ein Thema. Auch die ver.di-
Landesleitung und der Bundesvorsitzende
Frank Bsirske haben sich auf die Seite der
K 21-Bewegung gestellt. So hat ver.di im Vor-
stand des DGB Baden-Württemberg dafür
votiert, auf der landesweiten DGB-Kundge-
bung (Motto: »Deutschland in Schieflage«)

am 13. November einen Vertreter der Gegner
von Stuttgart 21 auf der Hauptkundgebung
reden zu lassen. Was im Grunde eine Selbst-
verständlichkeit sein müsste. Schließlich hat-
ten die Delegierten des DGB Baden-Würt-
temberg, ein dem Landesvorstand übergeord-
netes Gremium, im Frühjahr schon beschlos-
sen, dass S 21 abzulehnen und die Bewegung
gegen S 21 zu unterstützen ist. Und was sollte
den Organisatoren einer Demonstration
näher liegen, als alle Kräfte für eine gemeinsa-
me Sache zu bündeln?

icht so die IG Metall. Sie hat im
DGB-Landesvorstand alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um das zu verhin-

dern, Beschlusslage der DGB-Landeskonfe-
renz hin oder her. Die Massenproteste gegen
Stuttgart 21 sind für einen großen Teil des
Apparats der IG Metall schlicht ein Unthema.
Es kommt in den IGM-Medien einfach nicht
vor. Beschlüsse von Basis-Gremien, die sich
gegen Stuttgart 21 richten, werden nicht ver-
öffentlicht, geschweige denn vom Apparat
umgesetzt.

So hatten sich z.B. Eisenbahner (!) in der
IG Metall klar gegen das Milliardengrab S 21
positioniert und um die Veröffentlichung
ihrer Position gebeten. Das wurde erst abge-
lehnt, dann längstmöglich verschleppt.

Besonders tun sich dabei die Bezirksleitung
und ihr Bezirksleiter Jörg Hofmann sowie die
Spitze der IGM Stuttgart hervor. Kein Wun-
der: Kollege Hofmann ist offizieller und
engagierter Unterstützer im sogenannten
»Kommunikationsbeirat« pro S 21. Zwar hat
auch in der Stuttgarter Verwaltungsstelle die
Basis, die Delegiertenversammlung, einen
Beschluss gegen Stuttgart 21 gefasst. Gegen
den Widerstand der Bevollmächtigten, die
sich danach trotzdem nicht gebunden fühl-
ten, ihn umzusetzen. In Stuttgart geben den
Ton schließlich die Betriebsratsvorsitzenden
der Auto-Großbetriebe wie Erich Klemm und
Uwe Hück an, beide auch bekennende Stutt-
gart 21-Befürworter. Beide hatten sogar
damit gedroht, für die DGB-Demonstration
am 13. November in ihren Betrieben nicht
mobilisieren zu lassen, falls ein S 21-Gegner
auf der Hauptkundgebung reden dürfte.

Was offiziell vorgebracht wird gegen ein
Bündnis mit den Stuttgart 21-Gegnern ist
samt und sonders unplausibel. Der Konflikt
um Stuttgart 21 spalte die Organisation, wird
z.B. argumentiert. Dabei haben die Delegier-
tenversammlungen aller IGM-Verwaltungs-
stellen der Region Stuttgart und etlicher dar-
über hinaus sich eindeutig gegen Stuttgart 21
positioniert. Außerdem dürfte es äußert
unwahrscheinlich sein, dass die Mehrheitsver-
hältnisse in der Mitgliedschaft der IG Metall

wesentlich andere sind als in der Bevölke-
rung. Es sind die deutlichen Mehrheiten
gegen Stuttgart 21, die den Befürwortern
große Sorge bereiten. Eine »Spaltung« zwi-
schen IGM-Spitzen und Basis, in der Tat...

Weiter wird argumentiert, das Feld des
politischen Konflikts um S 21 sei keines, das
zu den Kernthemen der IGM gehöre. Also
verbiete sich eine Positionierung, die in der
Organisation polarisieren könne, erst recht.
Auch diese Argumentation überzeugt nicht.
Die Frage, wofür im »Lohnsteuer-Staat« Mil-
liarden ausgegeben werden sollen, kein
Kernthema? Außerdem: war da nicht die
(begrüßenswerte) Beteiligung an den Protes-
ten gegen die schwarz-gelbe Atompolitik?
Oder der (ganz und gar nicht begrüßenswer-
te) öffentliche Einsatz der IGM-Spitze gegen
die Kürzung der Milliarden im Rüstungs-
haushalt? Alles politische Themen, die sicher
nicht das selbe Maß an »Geschlossenheit der
Organisation« erwarten lassen wie eine Lohn-
forderung. 

iese Argumente sind offensichtlich vor-
geschobene. Tatsächlich geht es darum,
dass Apparatvertreter wie Jörg Hofmann

oder Automobil-Betriebsratsfürsten wie Erich
Klemm und Uwe Hück entschiedene S 21-
Verfechter sind, denen nichts ungelegener
käme als eine eindeutige, praktische Kritik der
IG Metall an ihrem Agieren Seit’ an Seit’ mit
den Vorstandschefs von Daimler, Porsche und
den andern Großindustriellen, der schwarz-
gelben Landesregierung und der SPD. 

Mit denen käuen sie, unbeeindruckt von
den Fakten, mantraartig die Propagandafor-
meln von der »Zukunftsfähigkeit« des Indus-
triestandorts Baden-Württemberg wieder, der
ohne Stuttgart 21 aufs Spiel gesetzt werde.
Wenn sich Auto-Kapitalist und Auto-Be-
triebsrat gemeinsam leidenschaftlich für ein
Bahnprojekt einsetzen, das nachweislich keine
Verbesserung des öffentlichen Transports
bringen wird, spricht allein das schon für
sich.

Auffällig ist auch, dass die IGM-Bezirkslei-
tung ihre Stahl-Beton-Position zu Stuttgart
21 erst modifiziert hat und für »Moratorium«
– »Gespräche« – »Volksentscheid« eintritt, seit
die Landes- und Bundes-SPD unter dem
Druck der anhaltenden Massenbewegung auf
diese Rückzugslinie zurückgewichen ist. Die
Bündnis-Bereitschaft im außerparlamentari-
schen politischen Protest reicht bei den So-
zialdemokraten Hofmann, Klemm und Hück
(letztere übrigens stramme Unterstützer der
Schröder-Politik in der SPD) eben genau so
weit, wie es die Interessen der SPD zulassen:
Beim Atom-Protest geht das heute, bei Stutt-
gart 21 nicht, weil die SPD hier nibelungen-
treu zu den Tunnelparteien CDU und FDP
steht.

Aus gewerkschaftlicher Sicht spräche dage-
gen alles dafür, dass die IG Metall gemeinsa-

Betonfraktionen 
Tom Adler* über Gewerkschaftspositionen zu S 21

»Am Zug«
Eine kleine Wanderung durch den 
Motivgarten in der Hauptstadt des Protests
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eigentlich von der Verlagerung des
Transports von der Straße auf die
Schiene lebt, genau das Gegenteil
protegiert: »Hinter S 21 steht auch
eine Verkehrsstrategie: Konzentrati-
on auf Hochgeschwindigkeitszüge
zwischen den Metropolen und Flug-
häfen, Rückbau des Schienen-Nah-
verkehrs, Verlagerung des Güterver-
kehrs von der Schiene auf die
Straße. Diesen Umbau betreiben die
Auto- und Luftfahrtkonzerne. Die
Bahnchefs Dürr und Mehdorn
kamen, Grube kommt aus dem
Daimler-Stall. Für die Durchset-
zung dieser Strategie und den Profit
wird nun gelogen und geprügelt.«
(Gewerkschafter gegen S 21, Infob-
latt für die Betriebe) 

Und wer profitiert noch? Etwa
die Beschäftigten oder gar die
Erwerbslosen?

Für die IGM-Oberen aus Landesbe-
zirk und Region steht fest, dass hier
nichts feststeht: Zur Frage, »wieviel

und in welcher Qualität Arbeitsplät-
ze durch das Bahnprojekt geschaffen
werden«, weiß die Arbeitsgemein-
schaft der IGM Region Stuttgart nur
so viel zu sagen: »Wir fordern hier
die unbedingte Einhaltung von
Tariftreue, den Ausschluss von
prekärer Beschäftigung und freien
Zugang der zuständigen Gewerk-
schaften ... auf die Baustelle. Weiter
ist darauf zu achten, dass regionale
Wirtschaft und Handwerk bei der
Auftragsvergabe gewichtig berück-
sichtigt werden.« Eine eigenwillige
Enthaltsamkeit im Lichte der bun-
desweiten IGM-Kampagne »Gute
Arbeit«, in der es um Qualität und
nicht bloße Quantität von Arbeits-
verhältnissen geht und für die nicht
ganz egal sein kann, ob die Arbeits-
plätze nun im öffentlichen oder pri-
vaten Bereich, in der Rüstungsindu-
strie oder im Atomkraftwerk entste-
hen – und wer für sie bezahlen muss.

Eigenartige Enthaltsamkeit auch in

anderer Hinsicht: »Einige Verwal-
tungsstellen der IGM Metall wie der
DGB haben mehrheitlich gegen
S 21, aber für den Neubau Stutt-
gart-Ulm Stellung bezogen. Es ist
offensichtlich, dass es, wie in der
Bevölkerung, auch in der IG Metall
unterschiedliche Bewertungen des
Bahnhofsprojekts gibt. Sehen die
einen hier ein Milliardengrab
ansonsten sinnvoller ausgegebener
Steuergelder, sehen die anderen dar-
in ein Investitionsprogramm für
moderne Verkehrsinfrastruktur, das
ansonsten für das Land Baden-
Württemberg verloren wäre. Bei der
Frage »S 21« oder »K 21« geht es um
keine Grundsatzfrage, sondern eine
Kosten/Nutzen-Abwägung, deren
Bewertung schwierig und nicht im
Kernbereich gewerkschaftlicher In-
teressenvertretung liegt. Daher
haben wir darauf orientiert, die
individuelle Meinungsbildung der
Mitglieder zu respektieren [sic!].
Dies gilt auch für die Meinungsbil-

dung in den Einzelgliederungen.«
Immerhin: Hier darf das Private

politisch sein – das ist bei vielen
anderen Entscheidungen in der
IGM, in der eher das Prinzip »Chef-
Sache« gilt, nicht der Fall (s. dazu
auch den Beitrag von Tom Adler,
S. 6 oben).

Also zurück zur Frage: »Nützt es –
und wem?«, die von den KollegIn-
nen im Bündnis »GewerkschafterIn-
nen gegen S 21« deutlicher beant-
wortet wird. Da ist zunächst die
Deutsche Bahn selbst, die schon seit
2002 profitiere: »Der Stuttgarter
Oberbürgermeister Schuster (CDU)

me Sache mit den Stuttgart 21-Gegnern
machen sollte. Auch das zeigt die »Soziologie
des Widerstands«: Ein großer Teil der Demon-
stranten kommt genau aus den hochqualifi-
zierten Schichten der lohnabhängig Beschäf-
tigten, für die sich Gewerkschaften interessie-
ren müssen. Über 50 Prozent haben einen
Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Die
große Mehrheit definiert sich selbst als eher
links bis mitte-links orientiert und macht ihre
Kritik an Stuttgart 21 vorwiegend an gewerk-
schaftlich »anschlussfähigen« Themen fest: der
sozial- und verkehrspolitisch falschen Verwen-
dung der Milliarden, der einseitigen Bedie-
nung von Großkonzern-Interessen und den
Demokratie-Defiziten in der Gesellschaft.
Man bräuchte nicht einmal Demoskopie, um
das festzustellen, sondern nur offene Augen
und Ohren auf den Kundgebungen. Dort gibt
es tosenden Applaus, wenn Redner die »soziale
Schieflage« thematisieren.

Bisher haben daraus nur einige wenige
Bevollmächtigte der IG Metall (u.a. Esslin-
gen, Schwäbisch-Gmünd/Aalen) die richtigen
Schlussfolgerungen gezogen und unterstützen
den Widerstand praktisch, auch mit eigenen
Reden auf Kundgebungen, Demonstrationen
und Veranstaltungen. Dass diese guten Bei-
spiele Schule machen und die immer noch
vorherrschende (gewerkschafts-)schädliche
Partei-Borniertheit in großen Teilen des
IGM-Apparats zurückgedrängt wird, ist eines
der Anliegen der »Gewerkschafter gegen
Stuttgart 21«.

*  Tom Adler ist Betriebsrat bei Daimler in Untertürkheim.

»Jeder vernünftige Mensch ist gegen
Stuttgart 21. Doch nicht jedes Argu-
ment gegen S 21 ist vernünftig«,
meint die Gruppe »Emanzipation und
Frieden« aus Stuttgart. Sie befasst
sich kritisch mit den Argumenten der
S 21-Gegner und deren Alternativen –
und fragt, warum die Proteste sich
eigentlich nicht gegen wahrhaft
wahnwitzige gesellschaftliche
Großprojekte wie R 67 richten.

Es ist vernünftig zu sagen, das Geld solle bes-
ser für dringende soziale Bedürfnisse ausgege-
ben werden. Falsch ist es jedoch, S 21 »volks-
wirtschaftlichen Irrsinn« zu nennen, so z.B.
Ulrich Maurer von der Linkspartei. Denn
dieses – zweifelsohne irrsinnige – Projekt
macht wirtschaftlich durchaus Sinn. Und das
ist der Kern des Problems. 

Es ist verrückt, wegen 15 oder 30 Minuten
»Zeitersparnis« kilometerlange Tunnel in risi-
koreiche geologische Strukturen unter einer
Stadt zu fräsen. Es ist irrsinnig, riesige Mittel
dafür aufzuwenden, »dass die Züge an der

Geislinger Steige nicht mehr herunterbremsen
müssen« (www.das-neue-herz-europas.
de), während Schulgebäude bröckeln, Univer-
sitäten Gebühren eintreiben, Arbeitslose in die
Armut geschickt werden und in Krankenhäu-
sern Patienten sterben, weil nicht genügend
Personal da ist. Doch nicht ein paar Spinner
an den Schalthebeln der Macht sind die
eigentliche Ursache dieses Irrsinns. Die ganze
Gesellschaft wird von einem zerstörerischen
Wachstums- und Geschwindigkeitswahn
beherrscht. Dabei mangelt es noch nicht ein-
mal an der Einsicht, dass es »eigentlich« so
nicht weitergehen kann. Doch es ist kein
Zufall, dass noch nirgendwo wirkliche Konse-
quenzen gezogen wurden. Man kann tausend
Mal verstanden haben, wie gefährlich Atom-
kraftwerke sind – wenn man dort sein Geld
verdient, hat man ein Problem. Man kann
hundert Prozent verstehen, wie falsch es ist,
die Welt mit immer mehr Autos zuzustopfen.
Wenn jede Menge Arbeitsplätze von der Pro-
duktion der Dreckschleudern abhängen, wer-
den steigende Absatzzahlen allgemein akzep-
tiert. Auch nach der Katastrophe im Golf von
Mexico nimmt die Sucht nach Treibstoff kein
Ende. Und was ist die Antwort auf die Staats-

verschuldung? »1,7 Billionen Euro Miese –
Wie Deutschland der Schuldenfalle ent-
kommt«, titelt Spiegel Online am 1. Septem-
ber 2010 und weiß die Antwort: »Wachstum,
Wachstum, Wachstum«. Niemand wider-
spricht – kein Arbeitgeberverband, keine Par-
tei, keine Gewerkschaft, keine Regierung. 

Irrsinn, dein Name ist Marktwirtschaft 
Denn der Wachstumszwang ist mehr als
falsches Bewusstsein. Er ist ein verhängnisvol-
ler Konstruktionsfehler der Marktwirtschaft.
Die interessiert sich nämlich nicht für das
konkrete Leben. Ihr Sinn und Zweck ist es
allein, aus Geld mehr Geld zu machen.
Gesundheit, Bildung, eine menschenfreundli-
che Stadt sind für sie keine Kriterien. In der
mörderischen Ellenbogenkonkurrenz den
größtmöglichen Profit herausschlagen, um
am meisten und schnellsten investieren zu
können, um am meisten Profit... usw. ohne
Ende, das ist der Kreislauf der Kapitalverwer-
tung. Ob Brausetabletten, Bungalows, Bom-
benflugzeuge oder Bahnhöfe – alles Stoffliche
interessiert die Marktwirtschaft nur unter
einem Aspekt: taugt es für die Wachstumsma-
schine oder nicht? Mehr, mehr, schneller,
schneller! Um jeden Preis! Das ist ihr Credo.
Um ein paar Cent im Konkurrenzkampf zu
sparen, werden gigantische Warenmengen in
rasender Geschwindigkeit über den Erdball
hin und her gejagt, Menschen hetzen ihnen
mit heraushängender Zunge voraus und hin-
terher. Die Gier der Marktwirtschaft walzt
alles nieder, was ihr im Wege steht, sie unter-
gräbt zunehmend unsere Lebensqualität. Vie-
le können keinen Millimeter mehr hinaus-
blicken über das Diktat des Marktes, ein paar
Minuten zu sparen und »Stuttgart wettbe-
werbsfähig zu halten«: »Schluss mit den
Demos gegen Stuttgart 21« hat schon über
10 000 Fans auf Facebook. »Vernünftig«
erscheint ihnen S 21 nur, weil sie die stum-
men Zwänge abstrakter Verhältnisse verinner-
licht haben. Konformistisch brüllen sie gegen
jene, die zumindest ahnen, dass das, was ist,
nicht alles ist. In ihrer inneren Zurichtung
und Entsagung können sie nicht ertragen,
dass andere noch nicht ebenso zugerichtet
sind... Doch obwohl diese anderen wenig-
stens noch spüren, dass es auch anders sein
könnte, hängen sie noch oft genug dem herr-
schenden Wahn an. Bestes Beispiel dafür ist
das Projekt K 21. 

K 21 ist keine wirkliche Alternative 
K 21 hat unbestritten ein paar Vorteile, z.B.
»nur« 24 statt 66 km Tunnelröhren. Aber das
vermeintliche »Alternativprojekt« www.kopf-
bahnhof-21.de/fileadmin/bilder/stellungnah-
men/Kopfbahnhof_2007.pdf bricht nicht mit
dem Geschwindigkeits- und Wachstums-
wahn. Zitate: »Der TGV von Paris nach
Stuttgart wird durch S 21 nicht schneller.«

Oben bleiben. 
Weiter gehen. 

Fortsetzung auf Seite 8 oben
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hatte mit 459 Millionen Steuergel-
dern, ohne Zweckbindung, der
Bahn künftige Baugrundstücke, die
frühestens ab 2019 bebaut werden
können, abgekauft. Durch hohe
Kapitalverzinsungen wuchs dieser
Betrag für die Grundstücke bis heu-
te auf ca. 770 Millionen Euro an.
Ein Superprofit für die DB.«

Dann wären da: 
● »Baukonzerne wie Wolff+Müller,
Bilfinger+Berger; 
● Kreditgeber und Großimmobi-
lieninstitute wie die Deutsche Bank,
die Landeskreditbank Baden-Würt-
temberg, die Baden-Württembergi-
sche Bank, die Landesbank Baden-
Württemberg;
● Firmen wie die Herrenknecht
AG, europäischer Marktführer für
Tunnelbohrmaschinen, die Firma
Siemens, deren Hochgeschwindig-

keitszüge über die ›berühmte‹ Magi-
strale Paris-Bratislava brettern sol-
len;
● Autokonzerne, die sich vom
Rückbau des Bahnnahverkehrs und
der Verlagerung des Güterverkehrs
auf die Schiene einen höheren
Absatz erhoffen.«

Und wer hilft den Konzernen?
● »Lothar Späth, ehemaliger Mini-
sterpräsident, ist Aufsichtsratsvorsit-
zender des Tunnelbohrers Herren-
knecht. 66 km Tunnel versprechen
Superprofite;
● Stefan Mappus, amtierender
Ministerpräsident, ist Angestellter
von Siemens, das Arbeitsverhältnis
ruht nur zur Zeit. Siemens stellt die
ICE-Hochgeschwindigkeitszüge
her;
● OB Schuster ist Vorsitzender der
Trägerversammlung der Landes-

bank Baden-Württemberg LBBW.
Nicht zufällig bekam er 2009 den
Preis als hervorragende Führungs-
kraft der Immobilienindustrie
wegen seines Einsatzes für S 21 ver-
liehen. Die LBBW ist dick im
Immobilien- und Kreditgeschäft
drin;
● Finanzbürgermeister Michael

Föll war bis vor kurzem Mitglied
des Beirats von Wolff+Müller.«

ngesichts solch intimer Koin-
zidenzen zwischen politischer
und ökonomischer Willensbil-

dung erhält auch der Protest gegen
S 21 seine radikale Qualität: »Wer
soll es noch verhindern? Wir! Ein-

mal alle vier Jahre ein
Kreuz machen und
dann den Mund bis
zum nächsten Mal hal-
ten – das akzeptieren
wir nicht mehr! Die
demokratische Recht-
fertigung von S 21 ist
eine geschmierte Ko-
mödie. Die einen Abge-
ordneten hängen direkt
mit den Profiteuren
zusammen, die anderen

wurden mit Falschinformationen
über die Kosten und den Nutzen
des Projektes vor den Abstimmun-
gen gefüttert und getäuscht.«
(Gewerkschafter gegen S 21, Info-
blatt für die Betriebe)

Gegen den »Tunnelblick« solcher
Standortpolitik und deren gewaltsa-
me Durchsetzung haben die Prote-
stierenden, in schöner Abwandlung
eines Standort-Werbeslogans der
Baden-Württembergischen »Sym-
pathie- und Imagekampagne« for-
muliert: »Mir könnet alles. Außer
Demokratie«. 

Ihr Fazit: »Wir brauchen Euch
nicht, Ihr uns schon – Wählt Euch
doch ein neues Volk«.

Kirsten Huckenbeck

»Ebenso falsch ist die Behauptung, nur mit 
S 21 könne die Fahrtzeit nach Ulm verkürzt
werden.« »K 21 bindet die Landeshauptstadt
vollwertig in die europäische Magistrale Paris-
Budapest ein.« »Die Fahrzeiten von Ulm und
Tübingen entsprechen denen von S 21.«
»Vordringlich sollte die Kapazität im Haupt-
bahnhof durch einen neuen Rosensteintunnel
gesteigert und die Neubaustrecke realisiert
werden, weil allein sie die Reisezeit verkürzt.«
»Auch der Flughafen/Messe wird in 13 Minu-
ten schnell erreicht.« Das Konzept will neue
Gleise, neue Brücken, neue Tunnel, preist den
direkten Anschluss von Messe und Flughafen.
Und, als Gipfel: Mit K 21 werde »eine größe-
re Leistungsfähigkeit erreicht als beim Durch-
gangsbahnhof«. Sprich: Mehr Wachstum und
Geschwindigkeit mit K 21! 

Die einen sind oben. Die anderen sind
unten. Der Wahn ist überall. 
Es ist empörend: Die einen sitzen an der
Quelle und bereichern sich, die anderen kön-
nen froh sein, wenigstens noch mit Hartz IV
abgespeist zu werden. Die einen haben Ent-
scheidungsmacht über vieles, was die Lebens-
verhältnisse der anderen berührt, die weitaus
meisten sind machtlos. Und trotzdem ist
auch die Macht »derer da oben« begrenzt: Sie
können die Logik der Kapitalverwertung
nicht außer Kraft setzen. Wäre S 21 wirklich
»volkswirtschaftlicher Irrsinn«, würden die
Verantwortlichen entgegen der Systemlogik
handeln. Doch mit den Milliardenbeträgen
sorgen sie dafür, dass die Maschine aus Maxi-
malprofit und Wachstumswahn weiter
brummt. Die Vorstellung, »die da oben«
behinderten die Marktwirtschaft, ist nicht
nur absurd, sie ist auch die Mutter aller Ver-
schwörungsphantasien: »Wenn nur diese Gie-
rigen, diese Bande, dieses Lügenpack nicht
wäre, dann hätten wir das Problem gar
nicht...« Ein wenig überzeugendes Weltbild.
Selbstverständlich gibt es Profiteure und Seil-
schaften bei S 21. Aber würde bei K 21 nie-
mand profitieren, kein Finanzgeschäft
getätigt, kein Deal gedreht, kein Billiglohn
gezahlt? Viele scheinen ernsthaft zu glauben,
dass dann keine »Spätzles-Connection« lügen,
manipulieren und tricksen und keine »unvor-
hergesehene« Kostensteigerung nach der
anderen aus dem Hut gezaubert würde. Heili-
ge Einfalt! S 21 und K 21 sind – genauso wie
immer mehr Autobahnen, immer mehr
Fluglärm und immer mehr Umweltkatastro-
phen – Ausfluss der Zwänge eines verrückten
Systems. Die Marktwirtschaft kann’s eben
nicht besser. 

Das Verflixte ist allerdings, dass unser aller
Einkommensquellen, seien wir Arbeiter,
Unternehmer, Freischaffende, Rentner oder
Hartz IV-Bezieher, letztendlich vom Funktio-
nieren der Kapitalverwertung abhängen –
ohne sie gibt es weder Arbeitsplätze noch
Steuereinnahmen. Insofern protestiert, wer
gegen die Auswirkungen des Wachstums- und
Geschwindigkeitswahns rebelliert – ob er will
oder nicht – immer auch gegen seine eigene

materielle Lebensgrundlage. Freitags gegen
S 21 demonstrieren, samstags mal eben
schnell zum Geschäftstermin oder in den eh
so knappen Urlaub um die halbe Welt düsen?
Wie viel S 21 steckt eigentlich in uns allen?
»Wir können nur leben, wenn wir unsere
Lebensgrundlagen zerstören«, lautet die frohe
Botschaft der Marktwirtschaft. Der Weisheit
letzter Schluss? 

Entweder die Marktwirtschaft beseitigt 
die Menschen oder umgekehrt. 
Es ist an der Zeit, über Grundsätzliches nach-
zudenken. Gut, dass es Widerstand gegen
Stuttgart 21 gibt. Nicht nur wegen der
Untertunnelungsrisiken und weil das Geld
für dringende soziale Bedürfnisse benötigt
wird. Je mehr die Protestierenden ein gutes
Leben gegen den herrschenden Geschwindig-
keits- und Leistungswahn einfordern, umso
emanzipatorischer wird die Bewegung sein. 
S 21 wird hoffentlich verhindert, aber noch
notwendiger wäre der Ausstieg aus dem
»Immer-mehr-und-immer-schneller«, anstatt
nur für Varianten des Wahns zu kämpfen.
Schließlich wissen ja auch Sie, dass es »eigent-
lich« so nicht weitergehen kann, oder? 

»Wachstum« könnte auch ganz 
anders klingen... 
In einer human eingerichteten Gesellschaft
wären die Güterströme auf das stofflich not-
wendige Maß begrenzt und nicht von Profit-
maximierungserwägungen gesteuert. Der
Großteil der heutigen Arbeit und des heuti-
gen Verkehrs, der allein dem Schmieren der
großen Geldmaschine dient, würde ohne
jeden Verlust an Lebensqualität wegfallen:
Reisen aus Lust am Kennenlernen der Welt
und der Menschen, entspannt und oft auch
langsamer, ohne den idiotischen Zeitdruck
im Nacken, weil man nur zwei Wochen
Urlaub hat oder der Auftrag flöten geht,
wenn man eine Stunde »zu spät« ist. Wissen-
schaft und Technik könnten unser Leben ent-

wickeln und bereichern, statt immer mehr
Minuten und Leistung aus uns rauszuquet-
schen. Das Wort »Wachstum« könnte für die
Lust am Leben und nicht mehr für eine tödli-
che Sucht stehen. Und die schlechte Alterna-
tive »entweder blindes und zerstörerisches
Wachstum oder noch mehr Sparen auf
Kosten der Mehrheit« wäre auch von gestern.
Eine solche Gesellschaft wäre schon lange
möglich. Wir können heute mit so wenig
Arbeit wie noch nie so viel Reichtum hervor-
bringen wie noch nie. Doch die Marktwirt-
schaft macht aus überflüssiger Arbeit »über-
flüssige« Menschen und stresst diejenigen, die
noch Arbeit haben, ohne Ende. Es ist schon
lange Zeit, diese verrückte Organisation der
Gesellschaft zu beenden. 

Warum eigentlich nicht gegen 
die Rente mit 67? 
Die Rente mit 67 bzw. 70 wäre vollkommen
unnötig, denn beim heutigen Niveau der
Arbeitsproduktivität können schon lange
immer weniger Menschen immer mehr ver-
sorgen. Sie bedroht massiv unsere Lebensqua-
lität: die der Alten sowieso und die der Jun-
gen, weil sie noch schlechtere Chancen auf
Arbeitsplätze haben, wenn die Alten länger
arbeiten müssen. Anders als bei S 21 gibt es
hier jedoch keine Handvoll »Bösewichter«,
die an allem schuld zu sein scheinen, man
muss schon ein paar grundsätzlichere Fragen
stellen. In Frankreich wird massiv gegen die
Rente mit 62 gestreikt. Bei S 21 merken
immer mehr Leute, dass man für sich selbst
eintreten kann. Das geht nicht nur da. 

Zum Weiterlesen: »Every Bank is a Bad Bank«,
»Arbeit und Wachstum für Umwelt?« 
und »Nie wieder so viele Autos bauen. 
Nie wieder so lange arbeiten« auf: 
www.emanzipationundfrieden.de/
Kontakt: info@emanzipationundfrieden.de

(Quelle: Flyer von Emanzipation und Frieden,
September 2010)
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Einem Subunternehmer der deut-
schen Schlachtindustrie wird vorge-
worfen, mit einem Geflecht von 50
Unternehmen und 1 000 meist ru-

mänischen Werkvertragsarbeitneh-
mern einen Schaden von 14 Millio-
nen Euro verursacht zu haben. Dazu
kommentiert Claus-Harald Güster,

stellvertretender Vorsitzender der
NGG, in einer Presseerklärung vom
31. Oktober: »Dieser Fall entlarvt
ein System von Raubtierkapitalis-
mus und Menschenverachtung, das
mit Werkverträgen, Leiharbeit und
Niedrigstlöhnen für meist osteu-
ropäische Arbeitnehmer billiges
Fleisch nicht nur auf den deutschen
Markt wirft und verramscht, son-
dern Arbeitsplätze in anderen
europäischen Ländern vernichtet. In
Frankreich, Belgien und Dänemark
schrillen die Alarmglocken bei
Arbeitgebern und Gewerkschaften,
weil Unternehmen ruiniert werden

und bislang anständig bezahlte
Fachkräfte ihre Arbeit verlieren. Die
französische Fleischindustrie hat
eine Vereinigung gegen Sozialdum-
ping gegründet und die Europäische
Kommission aufgefordert, Deutsch-
land zu zwingen, einen Mindest-
lohn einzuführen. Im vergangenen
Jahr wurden in Dänemark mehr als
3 000 Schlachthofbeschäftigte, de-
nen tariflich gesicherte Stundenlöh-
ne von rund 20 Euro gezahlt wur-
den, in die Arbeitslosigkeit ge-
schickt. Im Gegenzug hat Danish
Crown, eines der europaweit größ-
ten Unternehmen der Fleischbran-
che, vor wenigen Tagen einen
Schlachthof im oldenburgischen
Essen mit der gigantischen Kapazi-
tät von vier Millionen Schweine-
schlachtungen jährlich und 1 200
Beschäftigten übernommen. Aller-

dings kommen davon 1 000
Schlachter über Werkverträge mit
Stundenlöhnen häufig zwischen vier
und zehn Euro aus Osteuropa.«

Möglich sei dieser Billiglohn-Touris-
mus, weil es in der deutschen
Fleischwirtschaft weder Flächentarif-
verträge noch einen Arbeitgeberver-
band gebe, »der sozialpolitische Ver-
antwortung übernimmt«. Die Ge-
werkschaft NGG fordere die Arbeit-
geber seit Jahren auf, die Arbeitsbe-
dingungen tariflich zu regeln und
das System von Leiharbeit und
Werkverträgen zu beenden – bislang
leider vergeblich. Dass die Arbeitge-
ber sich dieses Desinteresse leisten
können, ist – neben ihrem enormen,
von Adrian Peter recherchierten und

»À Paris comme ailleurs, bloquons l’économie«
– In Paris wie anderswo, blockieren wir die
Wirtschaft! »Ça bouge en France« – Es bewegt
sich was in Frankreich, »On ne lache rien« –
Wir geben nichts her... Das sind die Lieder
der Bewegung, gesungen von Gruppen wie
den »Jolie Mome« (Nette Göre), auf De-
monstrationen, bei Streiks und Blockadeak-
tionen – ein kleiner Ansporn zum Handeln,
sich zu engagieren und mitzumachen.

en ganzen Sommer über hatte die
Regierung Sarkozy versucht, in Frank-
reich ein Klima der Fremdenhetze zu 

schaffen, beginnend mit der medialen Skan-
dalisierung eines Zusammenstoßes zwischen
einigen Roma-Angehörigen und der Polizei.
»Sarkozy et sa bande«, so ein häufig benutzter
Ausdruck in Satire-Blättern und ironischen
Radio-Kommentaren, wollten von dem
geplanten Rentenreformgesetz ablenken.
Dennoch, selten fing eine Mobilisierung der
Straße so kurz nach dem Ende der Sommer-
ferien an wie in diesem Jahr. Bereits Anfang
September formierte sich in über 200 Städten
der Widerstand gegen die geplante Rentenre-
form in großen, fantasievollen und lebendi-
gen Demonstrationen. (S. den Bericht im
express 9/2010.) Der Zulauf und die Bereit-
schaft mitzumachen waren vor Ort sichtbar –
und für viele überraschend groß.

Regierung und Medien versuchten, durch
ihre Berichterstattung die Proteste und das in
diesen zum Ausdruck kommende Unbehagen
gegenüber der Regierung Sarkozy kleinzure-
den. Die Gewerkschaftszentralen der CFDT
und der CGT unterstützten die Mobilisie-
rung, vermieden es jedoch, den sofortigen
Rückzug des Gesetzes zu fordern, sondern
setzten auf Gespräche und neue Verhandlun-
gen über das Gesetz. Doch die Regierung
blieb stur und zeigte kein Entgegenkommen. 

Von Teilen der CGT-Basiseinheiten, etwa bei
Conti in Clairoix und in Marseille sowie bei
der Basis-Gewerkschaft Sud-Solidaires, wur-
de in diesen Septembertagen der Grève recon-
ductible gefordert, also ein Streik, der von
den Streikversammlungen vor Ort und in
den Betrieben diskutiert, täglich entschieden
und geführt wird, verbunden mit überbe-
trieblichen örtlichen Vollversammlungen. Es
sollten aber auch Formen gefunden werden,
in denen sich diejenigen, die gegen die Ren-
tenreform waren, aber nicht streikten, ein-
bringen konnten. Hieraus entwickelten sich
die samstäglichen landesweiten Aktionstage.
Im Laufe des Herbstes verbreiterte und radi-
kalisierte sich die Bewegung. Die Eisen-
bahner und vor allem die Raffineriearbeiter
bei Total, die schon im Februar gestreikt hat-
ten, wurden zum Rückgrat der Bewegung.

Während sie die Anlagen blockierten, orga-
nisierten die LKW-Fahrer »Bummelstreiks«.
Mit der zunehmenden Treibstoffknappheit
wurde die Möglichkeit, das Land trocken zu
legen, vorstellbar. Die Polizeitruppen der
Regierung räumten zwar die Blockaden, den-
noch waren die Auswirkungen der Streiks
und Blockaden im alltäglichen Leben spür-
und sichtbar. 

Ihren Ausgang hatten die Basisstreiks bei den
»Tatas« in Marseille genommen, das sind die
Frauen, die in den Kinderkrippen, Schulen,
Pflegeheimen und anderen öffentlichen Ein-
richtungen das Essen kochen, reinigen, pfle-
gen und andere Tätigkeiten ausüben, zumeist
prekär bezahlt. Am 24. September begannen
sie mit dem Grève reconductible, berichteten
in der Presse über ihre Arbeitsbedingungen
und ihre zu erwartenden Rentenzahlungen.
Es waren zunächst ausschließlich diese Frau-
en, die in den Streik gingen: prekäre Lohnar-
beit, nach der Schwangerschaft oft keine Wie-
deranstellung, sehr viele von ihnen alleiner-
ziehend. Ihre einzige Forderung war die
sofortige Rücknahme des Rentengesetzes. In
ihrer Mobilisierung drückte sich jedoch ein
viel tieferes Unbehagen aus: »Es gibt so viel
Verachtung von der Seite der Hierarchie in
unserer öffentlichen Verwaltung, so dass die-
ses Gesetz nur den Stein ins Rollen brachte.«
Entsprechend breitete sich die Bewegung der
Tatas speziell in den Frauenarbeitsbereichen
der öffentlichen Einrichtungen aus. Nach den
Schulen, den Kindergärten und den Büche-
reien schlossen sich auch die Angestellten der
unteren Verwaltungsebenen an. Manche der
Streikenden haben Fünfstunden-Verträge
(pro Tag) und gehen mit 700 Euro monatlich
nach Hause. Sie kämpfen dafür, dass alle
Frauen mit diesen Teilzeitverträgen Vollzeit
angestellt werden. 

Bislang allerdings stießen ihre Proteste bei
der politischen Führungselite vor Ort auf tau-
be Ohren. Niemand, auch nicht der Bürger-
meister der sozialistischen Partei, die die Ren-
tenreform verbal zumindest kritisiert, will mit
ihnen reden. Einziger Kommentar des Bür-
germeisters: »Nur 60 Schulen von 450 wer-
den bestreikt, die Frauen sollen froh sein,
Arbeit zu haben«. 

a colère du peuple«, die Wut, die von
unten kommt, produziert auch immer
wieder neue Ideen. So haben sich neben

den Demonstrationen und Streiks die Blocka-
deaktionen auf vielfältige Weise entwickelt.
Beschlossen zumeist von kleineren Gruppen,
werden städtische Ausfallstraßen oder große
Brückenübergänge besetzt, um dem Ziel
näherzukommen, »das Land zu blockieren«.
Denn nur durch eine umfassende Blockade,
so die Auffassung der meisten Beteiligten,
wird diese Regierung bereit sein, die Reform
zurückzuziehen. Unter Druck steht Sarkozy
auch von anderer Seite: Die Finanzmärkte
beobachten die Haltung der Regierung ebenso
wie die anderen europäischen Regierungen. 

Unterdessen scheinen die sich ausbreiten-
den Blockaden, die vielen lokalen Aktions-
bündnisse und öffentlichen Versammlungen
einen Teil der Gewerkschaftsvorstände, insbe-
sondere aus der CFDT, aber auch der CGT,
zu beunruhigen. Zur Empörung vieler Mit-
glieder bitten, ja betteln diese fast um ein
kleines Zugeständnis der Regierung, um end-
lich verhandeln zu können. 

Zu dieser Dezentralität der Protestaktionen
trägt auch das Internet mit seiner subversiven
Potentialität bei. So entwickelten sich in Mar-
seille »bewegliche Streiks«, die dazu dienten,
dass der Lohnausfall für die Beschäftigten
sich in Grenzen hielt, die Streiks aber den-

noch Wirkung zeigten. Zuerst streikten die
Busfahrer für ein oder zwei Tage, danach die
Kontrolleure, dann die Werkstattbeschäftig-
ten. Auf diese Weise bleibt der Transport
lahmgelegt, während die Löhne für die
Nicht-Streikenden weiter bezahlt werden. Auf
die Frage, wer das alles plant und organisiert,
antwortet ein Gewerkschafter in der Presse:
»Wir bekommen nichts mit, das sind Netz-
werke, die sich verständigen und agieren, das
geht quer durch alle Bereiche.«

Die Regierung dagegen lässt über die Medien
verbreiten, dass das Gesetz beschlossen und
unterzeichnet sei, das Volk habe protestiert,
doch jetzt sei es genug – Retour à la Normale.
Die etablierten Medien versuchen ihr Bestes,
um dieses Ziel zu erreichen, indem sie ständig
das Ende der Bewegung, der die Luft ausge-
he, beschreiben. Aber trotz der Herbstferien
lebt die Bewegung weiter, und es ist davon
auszugehen, dass der November noch einmal
Überraschungen bringen wird. Im Gespräch
sind insbesondere gezielte Aktionen im Flug-
verkehr.

Einer der beeindruckendsten Momente der
Bewegung ist sicherlich die Beteiligung der
SchülerInnen und Jugendlichen. Die Regie-
rung hatte dies befürchtet, konnte es aber
nicht verhindern. Viele Jugendliche finden
erst mit Mitte 20 ihre erste Stelle und müssen
dann im ›besten‹ Falle bis 67 lohnarbeiten,
um volle Rentenansprüche zu erwerben.
Denn neben der Erhöhung des Rentenein-
trittsalters von 60 auf 62 Jahre sind nach den
Plänen der Regierung künftig 41 Anspruchs-
jahre notwendig, um eine volle Rente – in
welcher Höhe auch immer – zu bekommen.
Insofern werden viele gezwungen, weiter bis
65 oder 67 Jahre zu arbeiten. »Dann haben
wir noch weniger Arbeitsstellen zur Verfü-
gung«, so die Reaktion vieler Jugendliche, die
entsprechend die Schulen entvölkern und die
Straßen, Bahngleise und Verkehrsknoten-
punkte bevölkern. 

Die »Umverteilung der Reichtümer« (le par-
tage des richesses) wird als zentrale Idee auf
vielen Transparenten eingefordert, daneben
das Bild der Besitzerin des L’ Oréal-Imperi-
ums, die durch aktive Mithilfe von Ministern
einschließlich Sarkozy kaum Steuern zahlt,
aber ein Milliardenvermögen verwalten lässt.

gal ob das Rentengesetz zurückgezogen
wird oder nicht, die Bewegung hat durch
ihre Dynamik einen Erfahrungsschritt ge-

macht, dessen weitere Entwicklung noch
nicht absehbar ist. Auf jeden Fall zeigt sich
langsam doch das »Gespenst« (le spectre), das
in jener kleinen Broschüre, deren Verfasser
letztes Jahr von der Staatsgewalt als Terroris-
ten gesucht und gefunden wurden, beschrie-
ben wurde: »l’ insurrection qui vient« – der
Aufstand, der kommt.

*  Willi Hajek lebt in Berlin und arbeitet für das TIE-Bil-
dungswerk e.V.

Gespenst auf Touren
Willi Hajek* über die Bewegung zur Rücknahme des Rentengesetzes 

Schweinesgleichen
Von der Schlacht- auf die Anklagebank: eine Branche im Zwielicht

Um mafiotische Strukturen zu finden, muss man nicht ins Land,
wo die Zitronen blühen, wandern. In seiner lesenswerten
Recherche »Die Fleischmafia« hatte Adrian Peter (Berlin 2006)
kriminelle Geschäfte mit Fleisch und Menschen in Deutschland
untersucht und gezeigt, dass und wie deutsche Unternehmen
sich dabei eine einsame Spitzenreiterposition und entsprechen-
de Standortvorteile verschafft haben. Ende Oktober wurde 
vor dem Düsseldorfer Landgericht nun einer der seltenen 
Prozesse wegen Schwarzarbeit, Sozialversicherungsbetrug
und Steuerhinterziehung eröffnet. 

Fortsetzung auf Seite 10 unten
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belegten Einfluss auf die Politik –
vor allem auf den geringen Organi-
sationsgrad der NGG zurückzu-
führen, die mit ihren rund 204 000
Mitgliedern (2009) nach der Ge-
werkschaft der Polizei die zweitklein-
ste Gewerkschaft des DGB ist. Inso-
fern wird an die Politik appelliert:
Die Bundesregierung sei vor allem
auch vor dem Hintergrund der
Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Mai
2011 gefordert; ohne Tarifverträge
könne nur ein gesetzlicher Mindest-
lohn dem Lohn- und Sozialdumping
eine untere Grenze setzen.

Das allerdings wird auch nur
begrenzt helfen, insofern gerade in
der Fleischindustrie nicht nur mit
Werkverträglern gearbeitet wird, die
über Briefkastenfirmen im Rahmen
der europäischen Dienstleistungsfrei-
heit ›entsandt‹ werden, sondern
zunehmend direkt mit Selbständi-

gen. Bei ihnen müsste zu allererst
nachgewiesen werden, dass es sich
um Scheinselbständige handelt, die
de facto als abhängig Beschäftigte
arbeiten, damit Mindestlöhne und
ggf. entsprechende Sozialversiche-
rungsbeiträge überhaupt reklamiert
werden können. An diesem Nach-
weis haben nach der Recherche von
Peters weder die deutschen »Fleisch-
prinzen«, noch ihre deutschen Sub-
unternehmer, noch ihre osteuropä-
ischen ›Dienstleister‹, noch die Kon-
trollbehörden der von der Fleisch-
industrie abhängigen Regionen ein
ausgeprägtes Interesse. Und die
Beschäftigten? Solange die Arbeits-
marktrestriktionen und damit ver-
bundene Sanktionen in Deutschland
nicht aufgehoben werden, haben sie
nicht nur genügend Gründe, diese zu
unterlaufen, sondern auch, diese
Praktiken nicht öffentlich zu machen
und sich damit selbst zu gefährden.

(Red., NGG-PM vom 31. Oktober 2010)

Im Januar 2009 hatten wir über die
Ende 2008 erfolgte Gründung des
Netzwerks »Unabhängige Arbeitneh-
mervertretungen in der Persönlichen
Assistenz« (UAPA) berichtet und die
auf dem Gründungstreffen verab-
schiedete Resolution »Hilf Dir selbst!«
dokumentiert. Im Dezember 2009
hatten wir dann Slave Cubelas Bei-
trag »Lohnarbeit für Selbstbestim-
mung. Arbeitnehmer in der Persön-
lichen Behindertenassistenz« zum
zweiten bundesweiten Treffen der
UAPA, das vom 20.-22. November
2009 in Frankfurt am Main stattge-
funden hat, zur Diskussion gestellt.
Zwischenzeitlich hatte die UAPA mit
ihrem Aufruf zu einem »Scheißstreik«
in der Pflegeszene für Aufsehen
gesorgt. Wir sind am Thema dran
geblieben und hatten den KollegIn-
nen der UAPA einen Fragekatalog
geschickt. Im Folgenden dokumentie-
ren wir die Antworten des Betriebs-
rats der Assistenzgenossenschaft
Bremen, Jörn Bracker, und weisen
auf das nächste bundesweite Treffen
der UAPA in Bremen hin (s.u.).

Was genau ist ein »Persönlicher Assistent«?

Jörn: Ein persönlicher Assistent leistet Grund-
pflege, Hauswirtschaft und Begleitung im
gewohnten persönlichen Umfeld der Person,
für die er arbeitet. Ein Assistent ist im Allge-
meinen ein nicht speziell für diese Tätigkeit
ausgebildeter Laie, der von der Assistenzneh-
merIn angeleitet wird, d.h. sie bestimmt,
wann auf welche Weise eine Tätigkeit ausge-
führt werden soll. Die Assistentin versucht
dabei, die eigenen Bedürfnisse und Ansprüche
möglichst zurückzunehmen; stattdessen steht
die Selbstbestimmung der Person, für die
gearbeitet wird, im Vordergrund. Ein Assistent
muss feinfühlig und diskret sein, d.h. Bedürf-
nisse des Assistenznehmers schnell begreifen
und umsetzen, ohne dabei dessen Grenzen zu
überschreiten. Dabei muss er damit zurecht-
kommen, sehr nah am Alltag (und auch am
Leib) eines anderen Menschen zu sein und
innerhalb dieser persönlichen Bindung profes-
sionell zu arbeiten. Die Professionalität drückt
sich z.B. in großer Konfliktfähigkeit aus.

Woher kommt dieser »Beruf«? Seit wann 
gibt es ihn? 

Jörn: Entstanden sind viele Assistenzen vor
ca. 20 Jahren. Damals wurde der Zivildienst
stark verkürzt, und viele AssistenznehmerIn-
nen und Assistenzanbieter (Assistenz wurde
zu der Zeit meist noch Individuelle Schwerst-
behinderten-Betreuung genannt) wie in Bre-
men der Soziale Friedens-Dienst (SFD), bei
dem ich Zivildienstleistender war, standen
vor dem Problem, dass praktisch von Heute
auf Morgen viele ISB-Stellen nicht mehr
besetzt werden konnten. Die Lücken wurden
dann häufig von ehemaligen Zivildienstleis-
tenden geschlossen, die, wie in meinem Fall,
vom SFD das Angebot bekamen, als Assisten-
ten die Arbeit weiter zu führen, nur eben bes-
ser bezahlt als der Zivildienst. Die Bezahlung
richtete sich nach dem Bundesangestelltenta-
rifvertrag (BAT), die meisten von uns wurden
in den BAT 8 eingruppiert, einige in BAT 6.

Ein weiterer Grund für die Entstehung des
»Assistenzberufs« war die Tatsache, dass es für
viele AssistenznehmerInnen eine Last war, alle
paar Monate einen neuen Zivildienstleisten-
den einzuarbeiten. Auch wurde es für einige
immer schwieriger, da sie selbst immer älter
wurden, jedes Jahr wieder mit einem 18-20
Jährigen klar zu kommen. Viele beeinträch-
tigte Frauen wollten zudem lieber Assistenz
von einer Frau geleistet bekommen. 

Wo kann man mit diesem »Beruf« arbeiten? 
Ist das eine »geschützte« Berufsbezeichnung
bzw. ein anerkannter Beruf nach BBiG?

Jörn: Persönliche AssistentIn ist keine ge-
schützte Berufsbezeichnung und auch nicht
nach BBiG anerkannt. Deshalb ist es natür-
lich sehr schwer, in Einrichtungen der Alten-
und Krankenpflege zu wechseln – trotz zum
Teil langjähriger Pflegeerfahrung. Also blei-
ben nur Betriebe, die persönliche Assistenz
organisieren oder das Persönliche Budget. Im
Persönlichen Budget verwalten und organisie-
ren die AssistenznehmerInnen ihre Assistenz
selbst. Die Kostenträger hoffen dadurch Geld
einzusparen. Für AssistentInnen bedeutet das
aber eine noch größere Abhängigkeit von der
AssistenznehmerIn.

Wie viele Assistenten gibt es?

Jörn: Bei den in der UAPA organisierten 
Betrieben sind es alleine ca. 3 000 KollegIn-
nen, ich schätze, dass es insgesamt weit über

10 000 Beschäftigte in der persönlichen Assis-
tenz gibt.

Bei wem bzw. auf welcher Basis sind sie
beschäftigt? 

Jörn: Das ist sehr unterschiedlich. In Bremen
ist der größte Anbieter die Assistenzgenossen-
schaft mit ca. 250 MitarbeiterInnen. Bei uns
bekommen die KollegInnen feste Arbeitsver-
träge (in den ersten beiden Jahren befristet,
danach unbefristet), die Vergütung und auch
die anderen Arbeitsbedingungen sind in Be-
triebsvereinbarungen geregelt. Neben einigen
VollzeitarbeitnehmerInnen (30-38,5 Std./
Wo.) sind viele in Teilzeit beschäftigt. Der
Stundenlohn bei AssistentInnen liegt je nach
Beschäftigungszeit zwischen 9,15 Euro und
10,15 Euro.

Angestellt sind wir bei der Assistenzgenos-
senschaft und nicht bei den Assistenznehme-
rInnen. Das wird immer dann wichtig, wenn
es zwischen AssistenznehmerIn und Assisten-
tIn zu Differenzen kommt, der Assistenzan-
bieter gewechselt wird oder wenn die Assis-
tenznehmerIn stirbt. In solchen Fällen ist
dadurch eine Weiterbeschäftigung gesichert.
Bei uns wird die MitarbeiterIn meist erstmal
als SpringerIn beschäftigt, häufig ergibt sich
nach einiger Zeit eine neue feste Assistenz.
Das ist aber nicht bei allen Assistenzanbietern
so. Von einigen weiß ich, dass Arbeitsverträge
z.B. ohne feste Wochenarbeitszeit üblich sind
oder Arbeitsverträge an feste Assistenzen
gebunden sind. Wie die Arbeitsbedingungen
im persönlichen Budget aussehen, lässt sich
schwer sagen, ich vermute aber, dass es dort
ähnliche Unterschiede gibt.

Was machen Assistenten im Unterschied zu
ausgebildeten PflegerInnen? 

Jörn: In der Regel: weniger verdienen. Unsere

Arbeit wird wohl in den meisten Fällen mehr
Haushalt und Begleitung und eben weniger
»Pflege« beinhalten. Besonders durch die
hohe Arbeitsverdichtung in den Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen findet dort z.B.
eine Begleitung und persönliche Betreuung
kaum statt.

Eine Besonderheit der Persönlichen Assistenten
liegt in der Geschichte der »Independent
Living«-Bewegung, die in der »Professionalisie-
rung« der pflegerischen Betreuung eine Bevor-
mundung sah und für ein »selbstbestimmtes
Leben« von »Behinderten«, Pflegebedürftigen
etc. eintrat. Gegen welche Missstände hat sich
diese Bewegung gerichtet? 

Jörn: Die Bewegung richtete sich gegen Mar-
ginalisierung, Heimunterbringung und Ghet-
toisierung von Behinderten, gegen Mobili-
tätseinschränkungen und gegen ein Leben
voller Barrieren, einschließlich der Barriere,
als »behindert« wahrgenommen zu werden
und nicht in einer Situation, in der man
selbst von der Umwelt/Gesellschaft »behin-
dert« wird. Das ist meine eigene Einschät-
zung, da ich selbst zwar schon lange in die-
sem Bereich arbeite, aber der Independent
Living-Bewegung nicht angehöre.

Sind diese Missstände heute noch gegeben, und
hat dieser Ansatz heute noch seine Berechti-
gung? 

Jörn: Aber ja! In meiner täglichen Arbeit
begegnet mir und der AssistenznehmerIn
häufig so viel Unverstand, dass es einem fast
die Sprache verschlägt. Öffentliche Gebäude,
die nicht barrierefrei erreichbar sind, Ärzte-
häuser, die zwar über einen Fahrstuhl verfü-
gen, aber vor diesem eine Hürde von mehre-
ren Stufen aufgebaut haben. Bahnfahren mit
Rollstuhl ist alleine nicht möglich. Man ist als

Barrierefreiheit
Interview mit einem Betriebsrat über 
die Arbeit in der »persönlichen Assistenz«

Die 2008 gegründete UAPA (Unab-
hängige ArbeitnehmervertreterIn-
nen in der persönlichen Assistenz)
vertritt über 3 000 ArbeitnehmerIn-
nen.

Wir hoffen, dass beim diesjähri-
gen Bundestreffen vom 19.-21.
November 2010 im DGB-Haus in
Bremen viele KollegInnen dazu-
kommen werden. Bis dahin steht
hoffentlich die UAPA-Internetseite,
was uns die Kontaktaufnahme zu
weiteren ArbeitnehmervertreterIn-
nen erleichtern wird. Schon jetzt
wird es für ArbeitgeberInnen, Kos-
tenträger und auch für die Ge-

werkschaften immer schwieriger,
uns AssistentInnen weiterhin zu
ignorieren.

Bei der Tagung in Bremen liegen
unsere Schwerpunkte auf den The-
men:
● Tarifverträge für Arbeitnehme-

rInnen in der Persönlichen Assis-
tenz: Vergleich von Haustarifen;
Festlegen von Mindeststandards;
Was können die Gewerkschaften
für uns tun?

● Widerstands- und Aktionsfor-
men in der Persönlichen Assis-
tenz: Themenfindung nach der

Arbeitsmethode »World Cafe«;
Sichtung der bisherigen Aktionen
(»Scheiß-Streik«, Zertifizierungs-
aktion...); Neue Formen des Wi-
derstands/Aktionen

Am Sonnabend werden wir Arbeits-
gruppen zu diesen Themen bilden,
deren Ergebnisse werden anschlie-
ßend vorgestellt und diskutiert. Ein-
geladen zu dieser Diskussion sind
auch die ver.di-Fachbereichssekretä-
re aus Bremen und Hamburg. 

Teilnehmen können natürlich
auch KollegInnen, die nicht in
einem Betriebsrat oder einer ande-
ren ArbeitnehmerInnenvertretung
sind, was ja z.B. bei KollegInnen,
die im »Persönlichem Budget« arbei-
ten, häufig der Fall ist.

Die durch den Kongress anfallen-
de Arbeitszeit ist leider nicht nach
§ 37Abs. 2 und 3 BetrVG aner-
kannt. Alle notwendigen Kosten,
die durch die Anreise oder sonstige

Tarifverträge 
für Assistenten?
UAPA-Netzwerk lädt ein zur Konferenz
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Aufwendungen entstehen, könnt ihr
als BetriebsrätInnen versuchen, von
Euren ArbeitgeberInnen zu bekom-
men. Üblicherweise ist es kein Pro-
blem, zumindest einen Teil der
Kosten erstattet zu kriegen.

Wenn Ihr Fragen zu UAPA habt,
meldet Euch bei uns in Bremen,
oder bei einem der anderen UAPA
Betriebsräte.

Wir freuen uns auf den 3. Bun-
deskongress und auf Euch!

Mit solidarischen Grüßen,
der Betriebsrat der

Assistenzgenossenschaft Bremen

Jörn Bracker
Lesetipps:
»Hilf Dir selbst!«, in: express 1/2009
Slave Cubela: »Lohnarbeit für Selbstbestim-
mung. Arbeitnehmer in der Persönlichen
Behindertenassistenz«, in: express 12/2009

Rolli-FahrerIn darauf angewiesen, sich vor
der Reise anzumelden, Hilfen aufstellen zu
lassen und sich in den Zug begleiten zu las-
sen; die gleiche Prozedur beim Aussteigen.
Nicht alle Bahnhöfe sind passierbar, ebenso
wenig sind alle Züge oder Verbindungen
erreichbar. Es ist schwieriger, eine bezahlbare
und barrierefreie Wohnung zu finden, die
nicht gerade in einem »Hochhausghetto«
liegt; VerkäuferInnen, ÄrztInnen etc., die mit
der Begleitperson reden statt mit der Assis-
tenznehmerIn usw. Eine Behinderung durch
Umwelt/Gesellschaft findet weiterhin statt. Es
ist nach wie vor notwendig, sich zu wehren,
Dinge zu verbessern. Ob aber eine Professio-
nalisierung der pflegerischen Betreuung dem
selbst bestimmten Leben weiterhin entgegen-
steht, bezweifle ich.

Ist Professionalität aus Eurer Sicht notwendig
mit Entmündigung verbunden? 

Jörn: Nein. Professionalisierung kann ja auch
bedeuten, die angehenden AssistentInnen in
einen sicheren Rahmen zu stellen, ihnen
»Werkzeuge« an die Hand zu geben, die sie
aus einer sicheren und damit auch Vertrauen
ausstrahlenden Position heraus agieren lassen.
Eine gute Professionalisierung (das bedeutet
für mich nicht zwingend einen Ausbildungs-

gang) würde auch bedeuten, dass die ange-
henden AssistentInnen dafür sensibilisiert
werden, dass Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung der AssistenznehmerInnen an
der Spitze der Entscheidungen stehen. Weiter
könnte ausgebildeten AssistentInnen zurück-
haltende Präsenz in einer möglichen Ausbil-
dung vermittelt werden.

Der Umgang mit Nähe und Distanz ist
häufig in unserer Arbeit ein Grund für Span-
nungen. Professionalisierung und regelmäßige
Qualifizierungen könnten für Laienkräfte
schon eine große Entlastung schaffen.

Worin wird die Entmündigung durch Profes-
sionalität gesehen?

Jörn: Die hauptsächliche Gefahr wird in
einer Entmündigung der AssistenznehmerIn-
nen durch Reglementierung professioneller
Kräfte in der Pflege gesehen, also die Gefahr,
dass alle Entscheidungen bevormundet wer-
den, die man ohne Behinderung eben alleine
treffen würde. Aus einem medizinischen Hin-
tergrundwissen heraus ist es manchmal nötig,
einen bestimmten Handgriff zu tun oder eine
bestimmte Sache zu machen. Der Assistenz-
nehmer würde aus seiner Sicht der Selbstbe-
stimmung eine andere Endscheidung treffen.
In diesem Augenblick ist die Selbstbestim-
mung nicht mehr gegeben. Das Konzept der
Assistenz sieht vor, dass ein individueller Zeit-
rahmen vorhanden ist, d.h. der Assistenzneh-
mer kann selbst entscheiden, wann und ob er
z.B. duschen möchte. In einer Situation, in
der »Profis« arbeiten, wäre der Zeitrahmen
durch sie bestimmt, sowie was und wie etwas
durchgeführt wird. Oft wird dies mit dem
eigenen größeren Wissen erklärt (»das habe
ich so gelernt, das muss ich so dokumentie-
ren, es ist unverantwortlich, das nicht zu
tun«). Die Besonderheit der Selbstbestim-
mung in der Assistenz besteht darin, alle
»Fehler/Unverantwortlichkeiten« als Assis-
tenznehmer machen zu können, die man will
(z.B. selbst bestimmt zu verlottern).

Welche Schwierigkeiten ergeben sich praktisch
im Arbeitsverhältnis der AssistentInnen? Welche
Abgrenzungen gibt es auf dem Papier bzw. in
der Praxis zwischen Pflege-AssistentInnen und
examinierten Pflegekräften und/oder ärztli-
chem Personal?

Jörn: Besonders im pflegerischem Bereich
kommt es häufig zu Verunsicherungen bei der
Frage, was ich tun darf und was eben nicht.
Auf dem Papier gibt es theoretisch eine
Abgrenzung: So dürfen wir eigentlich keine
Behandlungspflege machen – dafür hat unser
Arbeitgeber keinen Vertrag mit den Kosten-
trägern. Aber wer weiß schon immer, wo der
genaue Unterschied zwischen »normaler« und
Behandlungspflege liegt. Es kommt auch vor,
dass einige KollegInnen besondere Schulun-
gen bekommen und dann doch pflegerische
Dinge tun dürfen, die wir sonst nicht

machen. Schwierig wird es dann, wenn man
z.B. als SpringerIn in diese Assistenz kommt
und diese Fortbildung nicht gemacht hat.

Das Besondere an der Selbstbestimmung ist
auch, dass wir pflegerische Dinge oft anders
machen müssen, als fachlich vorgesehen,
wenn die AssistenznehmerIn es wünscht. Da
schwingt natürlich immer auch die Befürch-
tung mit, juristisch belangt werden zu kön-
nen, wenn es schief geht. In solchen Fällen
raten wir vom Betriebsrat den KollegInnen,
mit der Pflegedienstleitung Rücksprache zu
halten und den Vorgang zu dokumentieren.

Ein weiteres Problem der fehlenden Aus-
bildung oder Qualifizierung ist der Selbst-
schutz der KollegInnen: Richtiges Heben und
Tragen, Rückenschonendes Lagern und
Transfers werden häufig nur sporadisch
gelehrt. Auch das Thema Hilfsmittel führt
immer wieder zu Konfrontationen mit den
AssistenznehmerInnen, eigentlich benötigte
Hilfsmittel werden abgelehnt, weil z.B. ein
Pflegebett nicht zu dem Rest der Wohnungs-
einrichtung passt oder der Lifter zu viel Platz
wegnimmt.

Aber es ist ja nicht nur das Pflegerische, wo
Verunsicherungen auftreten; auch im norma-
len Alltag stehen wir immer wieder vor neuen
Problemen: Die Frage der Haftung stellt sich
z.B. im Straßenverkehr, wenn die AssistentIn-
nen als FahrerInnen fungieren.

Was haben diese praktischen Probleme damit
zu tun, dass Ihr ein eigenes Netzwerk gegrün-
det habt? 

Jörn: Na ja, erst mal fragt man sich, ob diese
Probleme nur bei uns im Betrieb auftreten –
tun sie natürlich nicht. Darum haben wir
vom Betriebsrat der Assistenzgenossenschaft
Bremen schon vor Jahren Kontakt mit den
KollegInnen aus Hamburg aufgenommen,
um zu sehen, wie die sie lösen. Wir haben
mindestens einmal im Jahr eine gemeinsame
Betriebsratssitzung gemacht, immer wechsel-
weise in Bremen und Hamburg, um uns aus-
zutauschen. Als 2008 die KollegInnen von
den ambulanten Diensten aus Berlin auf uns
zukamen, um ein bundesweites Treffen von
ArbeitnehmervertreterInnen ambulanter As-
sistenzdienstleister zu organisieren, war sofort
klar, dass wir mitmachen würden. Mit mehr
Betriebsräten und Menschen kommen natür-
lich mehr Ideen zusammen. 

Was fordert das Assistenten-Netzwerk? Geht es
um Bezahlung, um eine Anerkennung als
»Profession« und damit auch um eine geregelte
Ausbildung? 

Jörn: Klar geht es uns auch ums Geld. Wir
leisten eine anspruchsvolle Arbeit und möch-
ten diese auch entsprechend entlohnt sehen.
In erster Linie ging es bei dem ersten Treffen
in Berlin darum, zu schauen, wie die Arbeits-
bedingungen in den einzelnen Betrieben sind.
Trotz einiger Unterschiede gab es doch auch

viele Parallelen. So z.B. das Gefühl, dass wir
AssistentInnen es sind, die mit unserer Arbeit
das Geld für den Betrieb verdienen, aber wei-
ter nichts zu melden haben. Obwohl wir bei
den Verhandlungen mit den Kostenträgern
nicht dabei sind, müssen wir doch über
Lohnsenkungen, die es in den meisten Assi-
stenzbetrieben gegeben hat, für die oft
schlechten Verhandlungsergebnisse unserer
Arbeitgeber geradestehen. Und es geht uns
auch um die Anerkennung unserer Arbeit,
wir sind es Leid, dauernd zu hören: »Also ich
könnte das ja nicht, was ihr da macht«
(gemeint ist meist: »So einen Scheiß-Job wür-
de ich ja nicht machen«).

Aber wollt Ihr auch eine Angleichung von Aus-
bildungen und Bezahlung an staatlich aner-
kannte Ausbildungsberufe? Oder geht es eher
um tarifliche (statt individueller) Regelungen
zu Arbeitsbedingungen / Entlohnung? 

Jörn: Sowohl als auch, für uns geht es neben
höheren Löhnen auch um vernünftige
Arbeitsbedingungen für alle AssistentInnen,
die Unterschiede in der Entlohnung und den
Arbeitsbedingungen sind zum Teil erheblich.

Auch gehen wir davon aus, dass, wenn es
eine tarifliche Regelung gibt, es für unsere
ArbeitgeberInnen einfacher wird, angemesse-
nere Kostensätze durchzusetzen.

Wie würdet Ihr Eure Forderungen im Rahmen
der gesundheitspolitischen/tarifpolitischen
Bemühungen von ver.di verorten: Gibt es Ver-
bindungen?

Jörn: Verbindungen zu ver.di bestehen zum
Teil, da einige von uns dort Mitglied sind. In
Bremen sind wir gerade dabei, mit den orga-
nisierten KollegInnen aus dem Gesundheits-
wesen gemeinsame Aktionen zu planen. Die
UAPA legt aber Wert auf Unabhängigkeit,
also auch »Heimat« für Menschen zu sein, die
bei anderen Gewerkschaften oder gar nicht
organisiert sind.

Und welche Ziele / Erwartungen verbindet Ihr
mit Eurem jetzigen Netzwerk-Treffen?

Jörn: Zum Ersten hoffen wir, dass es mög-
lichst viele KollegInnen zu der Dritten Bun-
deskonferenz vom 19.-21. November 2010
nach Bremen schaffen (siehe Kasten unten,
Anm. der Redaktion). Zum Zweiten, dass wir
Fortschritte bei unseren Themenschwerpunk-
ten: Tarifverträge, Verhandlungen und Wider-
stands- und Aktionsformen erzielen. Bei dem
Treffen 2009 in Frankfurt fiel der Satz: »Das
letzte UAPA Treffen hat mich durchs Jahr
gebracht – bei all dem Ärger zu wissen, dass
ich nicht alleine bin.« Wenn wir Ähnliches
nach dem Treffen in Bre-
men zu hören bekommen,
neben einem guten Tarif-
vertrag, wäre das schon
schön.

Im Sommer hatte FDP-Gesund-
heitsminister Rösler einen
Gesetzesentwurf für eine Re-
form des Gesundheitswesens
bzw. genauer: von dessen
Finanzierung vorgelegt, mit
dem er nun doch den Einstieg
in die Kopfpauschale und die
Abkehr von der lohnbezoge-
nen Finanzierung durchsetzen
will. Es sieht derzeit nicht
danach aus, dass seinen Plä-
nen genügend Widerstand ent-
gegengesetzt würde, um dies
noch zu verhindern. Wir doku-
mentieren hier dennoch eine
kritische Darstellung des Vor-
habens aus der Betriebszei-
tung des Klinikums Stuttgart.

Gesundheitsminister Rösler setzt
auf einen Systemwechsel mit stei-
genden finanziellen Belastungen der
Arbeitnehmer und auf Ausbau der
Zwei-Klassenmedizin. Hier die
wesentlichen Eckpunkte seines Ge-
setzentwurfes:

Keine weiteren Belastungen 
mehr für Arbeitgeber
Der Beitragssatz für Arbeitgeber
wird eingefroren. Künftige Ausga-
bensteigerungen im Gesundheits-
wesen sollen über eine unsoziale,
weil einkommensunabhängige
Kopfpauschale allein den Versicher-
ten aufgebürdet werden. Damit fällt
zukünftig der Widerstand der
Arbeitgeber weg, wenn es um ver-

schwenderische Geschäftemacherei
im Gesundheitswesen geht. Die
Arbeitnehmer müssen sich die
Erhöhungen über die Tarifrunden
zurückholen. Nachdem in der Ver-
gangenheit kaum ein Reallohnzu-
wachs durchgesetzt werden konnte,
weil sich der Organisationsgrad und
die Streikfähigkeit der Arbeitneh-
mer nicht verbessert haben, ist
zukünftig wegen dieser rasch an-
wachsenden Kopfpauschalen mit
regelmäßigen Reallohnverlusten zu
rechnen.

Die Herausnahme der Arbeitge-
ber aus künftigen Kostensteigerun-
gen steht im Widerspruch zur So-
zialstaatsverpflichtung in Art. 14 (2)
des Grundgesetzes. Einkommen-

sunabhängige Kopfpauschalen und
eine vollständige Abkopplung von
den Arbeitskosten sind aber auch
die Voraussetzung für eine Über-
führung der gesetzlichen Kranken-
versicherungen (GKV) in Privatver-
sicherungen. Mit diesem Gesetz
werden also die GKVen auf das
Gleis Richtung Privatisierung
gesetzt. 

Der geplante Sozialausgleich fin-
det zu Lasten der GKV statt, was zu
einer beschleunigten Steigerung der
Zusatzbeiträge führt. Er ist ein Bü-
rokratiemonster, konzeptionell viel
zu gering ausgestattet und soll Versi-
cherte dazu bringen, jeweils zur bil-
ligsten Krankenkasse zu wechseln.
Er ist nämlich abhängig von den
durchschnittlichen Erhöhungen der
Zusatzbeiträge und nicht von den
konkreten Zusatzbeiträgen der ein-
zelnen Krankenkasse. Ob er durch

Röslers Anschlag
Betriebsgruppe des Klinikums Stuttgart zur Gesundheits-»Reform«
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Steuergelder finanziert wird, soll
erst nach den nächsten Bundestags-
wahlen entschieden werden.

Wahlfreiheit heißt Ausbau 
der Zwei-Klassenmedizin
Den Versicherten soll mehr Wahl-
freiheit über Zuzahlungen oder
Zusatzversicherungen gegeben wer-
den. Die Entwicklung geht weg von
einer Versorgung nach medizini-
scher Notwendigkeit hin zur Versor-
gung nach Zuzahlungs- bzw.
Zusatzversicherungsmöglichkeiten.
Die einkommensabhängige Versor-
gung ist also die zweite Seite der
Medaille der unsozialen Finanzie-
rung. Unser bisher solidarisch orga-
nisiertes Gesundheitswesen soll
Stück für Stück auf den Kopf
gestellt werden.

Statt Abschaffung Ausbau der 
privaten Krankenversicherung
Wer die Versicherungspflichtgrenze
überschreitet (derzeit 4 162,50 Euro
monatliches Einkommen) soll künf-
tig bereits nach einem Jahr Über-
schreitung (derzeit nach drei Jahren)
in eine private Krankenversicherung
wechseln können. Da sich das nur
für junge, gesunde Arbeitnehmer
lohnt, gehen diese den solidarisch
finanzierten gesetzlichen Kranken-
versicherungen als Beitragszahler
verloren. 2011 wird die Versiche-
rungspflichtgrenze auf 4 125 Euro
abgesenkt.

Sonderopfer Krankenhäuser
Den Krankenhäusern soll jeder
Erfolg der Deckelkampagne von
ver.di wieder genommen werden.
2008 hatten die Krankenhausbe-
schäftigten mit der Demo in Berlin

mit 135 000 Teilnehmern erreicht,
dass der feste Deckel, der in zehn
Jahren zu einem Abbau von ca.
100 000 Stellen geführt hatte, etwas
gelupft wurde. Prompt war die
Anzahl der Privatisierungen von
Krankenhäusern zurückgegangen.

Jetzt soll der Deckel verschärft
wieder kommen. Obwohl allein die
Personalkosten um 1,5 Mrd. Euro
gestiegen sind, sollen alle Kranken-
häuser 2011 zusammen nur 0,15
Mrd. Euro mehr erhalten. Eine Mrd.
Euro Unterfinanzierung gefährdet
ca. 20 000 Krankenhausstellen. Und
selbst wenn Krankenhäuser mit den
Krankenkassen mehr Fälle vereinba-
ren, sollen diese Mehrfälle nur mit
70 Prozent vergütet werden.

Wie die Kosten für Krankenhäu-
ser seit letztem Jahr gestiegen sind,
hat laut Gesetz das statistische Bun-
desamt berechnet. Das Gesund-

heitsministerium weigert sich, diese
Zahl vorzulegen. Nach inoffiziellen,
nicht dementierten Informationen
liegt die Kostensteigerung bei 2,5
Mrd. Euro. Damit wären 2011 fast
50 000 Stellen in den Krankenhäu-
sern weniger durch die Krankenver-
sicherungen finanziert und entspre-
chend gefährdet. Die Krankenhaus-
träger sollen also zum weiteren Per-
sonalabbau gezwungen werden.
Dazu die Stellungnahme von ver.di:
»Der unter den DRGs [Diagnosis

Related Groups – diagnosebezogene
Fallpauschalen, Anm. d. Red.] be-
stehende ökonomische Anreiz für
Krankenhäuser zur Fallzahlsteige-
rung und eine Nullrunde für die
Krankenhäuser, wie sie die geplan-
ten Maßnahmen im Ergebnis dar-
stellen, ist eine explosive Mischung,
die Qualität in der Versorgung und
gute Arbeit zerstört.«

(Quelle: Krankenhausinfo,
Betriebsgruppe Klinikum Stuttgart,

Nr. 4, Oktober 2010)

Das Gesundheitswesen ist seit Jahren
in der Krise, zugleich ist es ein zu-
nehmend lukratives Geschäftsfeld:
Immer wieder setzen sich dabei öko-
nomische Sonderinteressen durch,
insbesondere diejenigen der Ärzte-
schaft und der Pharmaindustrie. Die
Gesundheitsversorgung wird immer
stärker dem Kräftespiel des Marktes
unterworfen. Ökonomisierung, Effi-
zienzsteigerung und Benchmarking
drohen die originären Aufgaben der
Versorgung zu überformen. Dabei
wird insbesondere die Arbeit der
Pflegeberufe zwischen diesen Mühl-
steinen zerrieben. Nachdem wir im
express 7-8/2009 schon über eine
Umfrage zur Arbeitssituation in der
Pflege bei Vivantes berichtet hatten,
dokumentieren wir hier in leicht
gekürzter Fassung ein arbeits- und
gesundheitswissenschaftliches Gut-
achten zu den Ergebnissen einer Fra-
gebogenaktion, die ver.di-Vertrau-
ensleute in den kommunalen Kliniken
Bremens im Winter/Frühjahr 2010
durchgeführt hatten.

Vorbemerkungen zur 
Methodik und Integration 
der Studie

Seit einigen Jahren steigen bundesweit die
ärztlichen Personalkosten sowie die Kosten
der Arzneimittel und anderer Sachmittel,
während die Personalkosten der Pflegekräfte
stagnieren. In Bremen ist diese Entwicklung
besonders gravierend verlaufen (Isfort 2010):
Von 2002 bis 2008 sind die ärztlichen Perso-
nalkosten um 29,3 Prozent gestiegen, dies
sowohl durch Ausweitung des ärztlichen Per-
sonals als auch durch massive Gehaltssteige-
rungen. Die pflegerischen Personalkosten
sind im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent
zurückgegangen, vorwiegend durch die Ent-
lassung von befristet Beschäftigten bei stag-
nierendem Tariflohn. Mittlerweile liegt der
Anteil der Pflegekräfte am Gesamtpersonal
des kommunalen Klinikverbundes Bremen –
»Gesundheit Nord« bzw. »GeNo« – bei 37
Prozent und damit auf dem Niveau des Bun-
desdurchschnitts, während der Pflegeanteil
am Personal im Klinikum Bremen Mitte auf
30 Prozent abgesunken ist. Selbst wenn die
Zahlen aufgrund teilweise etwas unterschied-

licher Definitionen nicht vollständig ver-
gleichbar sein mögen, so kann die Unterbe-
setzung im Klinikum Mitte doch als drama-
tisch bezeichnet werden. Zugleich liegt, auf-
grund hoher Eingruppierungen der Bremer
Pflegekräfte in der Vergangenheit, deren Per-
sonalkostenanteil immer noch über dem
Bundesdurchschnitt (Pflegekostenquote bun-
desweit: 33,2 Prozent, in Bremen: 37,6 Pro-
zent). Für die Interpretation der Befragungs-
ergebnisse ist ferner zu berücksichtigen, dass
im Zentralkrankenhaus St. Jürgenstraße –
jetzt: Klinikum Bremen Mitte – über viele
Jahre hinweg Rationalisierungen abgewehrt
und damit auch bauliche, technische und
organisatorische Innovationen verzögert wur-
den. Damit verwoben war ein jahrelanges
Missmanagement auf allen Verantwortlich-
keitsebenen. Umso härter treffen die seit etwa
zwei Jahren laufenden massiven Umstruktu-
rierungsmaßnahmen die Belegschaft.  

Im kommunalen Klinikverbund GeNo
werden im Vergleich zu den 1990er-Jahren
deutlich mehr Patienten mit deutlich kürze-
ren Liegezeiten versorgt. Das Klinikum Bre-
men Mitte liegt – hinsichtlich Größe und
Leistungsfähigkeit – mit 42 000 Patienten pro
Jahr und mit 5,6 Tagen pro Patient in der
Spitzengruppe der Allgemeinkrankenhäuser
in Deutschland. In allen vier Häusern der
GeNo wurde Personal abgebaut, zahlenmäßig
jedoch am stärksten im Pflegebereich des Kli-
nikums Mitte. Zugleich ist dort ein Klinik-
neubau – »Teilersatzneubau« – beschlossene
Sache: Noch in diesem Jahr soll mit den Bau-
maßnahmen begonnen werden. Betriebsräte
und gewerkschaftliche Vertrauensleute disku-
tieren verstärkt, wie sie all diesen Entwicklun-
gen begegnen können. Die Sondersituation
des Klinikverbundes in Bremen – so jeden-
falls die gewerkschaftliche Argumentation –
ist hochkomplex und durch eine weit über
dem Bundesdurchschnitt liegende Höhe der
Arbeitsbelastungen gekennzeichnet. Um dies
zu belegen, aber auch um das Interesse der
Belegschaften in den kommunalen Kliniken
Bremens an Zielen und Vorgehensweisen der
Umstrukturierung zu erfassen, haben die Ver-
trauensleute des Klinikums Mitte einen Fra-
gebogen entwickelt, der über ver.di Bremen
im Januar und Februar 2010 an allen vier
kommunalen Kliniken verteilt wurde. Die
Fragen orientierten sich an dem DGB-Index
»Gute Arbeit« (Fuchs 2008), wurden aber für
den konkreten Zweck im Rahmen des
Umstrukturierungsprozesses in Bremen teil-
weise anders und neu formuliert. Darüber
hinaus wurde gefragt, welche Erwartungen
und Wünsche die MitarbeiterInnen hinsicht-

lich ihrer Arbeitsbedingungen und Arbeits-
qualität haben. Schließlich wurde auch
gefragt, was sich die Beschäftigten vom lau-
fenden Umstrukturierungsprozess erhoffen. 

Die Beschaffung der Daten zur Grundge-
samtheit stieß aufgrund der Unübersichtlich-
keit des derzeitigen Umstrukturierungspro-
zesses auf einige Probleme. Die Personalver-
waltung rechnet alle Teilzeit-Arbeit auf Voll-
zeit-Einheiten um. Nach Angaben von ver.di
Bremen gab es in der »Gesundheit Nord«
zum Ende des Jahres 2009 rechnerisch 5 172
Vollzeitstellen, wobei dies schätzungsweise
etwa 8 000 Beschäftigten entsprach. Im Klini-
kum Mitte waren 1 945 Vollzeitstellen
besetzt, die sich auf 3 064 Beschäftigte verteil-
ten. Die größte Beschäftigtengruppe stellt der
Pflegedienst mit 1 931 Vollzeitstellen bei
GeNo (das ist eine Pflegekräftequote von 37
Prozent) und 692 Vollzeitstellen im Klinikum
Mitte (Quote: 36 Prozent) dar.1

Körperliche Belastungen 
höher als anderswo

Der Vergleich mit bundesweiten Befragungs-
daten ist, wie bereits angedeutet, nicht durch-
gängig möglich; zudem sind auch verschiede-
ne Frageformulierungen und verschiedene
Antwort-Abstufungen zu bedenken. Den-
noch kann gesagt werden, dass die Belas-
tungsdaten in Bremen – und hier wiederum
insbesondere in der Pflege des Klinikums
Mitte – generell deutlich höher ausfallen als

vergleichbare Daten aus bundesweiten Pflege-
befragungen. Hervorzuheben ist die von den
bremischen Befragten außerordentlich hoch
bewertete körperliche Belastung. 

Die Pflegekräfte von Bremen-Mitte emp-
finden zu 55 Prozent die körperliche Arbeit
als besonders belastend, während vergleichba-
re Daten bundesweiter Pflegebefragungen
deutlich darunter liegen. Die 55 Prozent bil-
den sich aus der Summe von »trifft voll und
ganz zu« und »trifft zu«; würde noch die
Hälfte der Teils-Teils-Antworten hinzuge-
nommen, erhöhte sich der Anteil der unter
schwerer Arbeit Leidenden auf 72 Prozent.
Auf die Frage der DGB-Index-Aktion (Fuchs
2008): »Müssen Sie körperlich schwer arbei-
ten (z.B. schwer heben, tragen, stemmen)?«
antworteten 36 Prozent positiv, wenn die
Antwortkategorien »in sehr hohem Maße«
und »in hohem Maße« zusammengezogen
werden. Im DAK-Krankenpflege-Report (Grab-
be et al. 2005) gaben 35 Prozent der Befrag-
ten an, mehr als zehn mal pro Arbeitstag
schwer heben und tragen zu müssen. Insge-
samt 63 Prozent geben in der DAK-Befra-
gung an, mehr als sechs mal pro Tag schwer
heben und tragen zu müssen. Zu bedenken
ist, dass beiden Vergleichsdaten ein mit 40
Jahren niedrigerer Altersschnitt als in Bremen
zugrunde liegt. Doch kann das höhere Alter
der bremischen Pflegekräfte nicht die drama-
tisch höhere Belastungsempfindung in Bre-
men erklären. Hier müssen qualitative Daten
weiterhelfen. 

In den offenen Fragen wurden immer wie-
der »lange Wege« genannt. Ausführliche Inter-
views mit Pflegekräften im Klinikum Bremen
Mitte (Hien 2009) erbrachten ähnliche Ergeb-
nisse. Ein wesentlicher Grund für die enor-
men körperlichen Belastungen ist die in vielen
Gebäuden des Klinikums vorherrschende
ungünstige Innenarchitektur: zu schmale
Gänge, zu schmale Türen und zu wenig Platz,
um die Betten halbwegs ohne besondere
Anstrengungen rangieren zu können. Hinzu
kommen unverhältnismäßig weite Wege – bis

Flucht aus der Pflege
Gute Arbeit im Krankenhaus auf dem Prüfstand – eine Studie 
von Wolfgang Hien, Sonja Kapp, Andrea Gonnermann*
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zu 110 Meter lange Flure –, welche die vom
Pflegepersonal geschobenen Betten zwischen
verschiedenen diagnostischen und therapeuti-
schen Abteilungen zurückzulegen haben.
Zudem gibt es im Klinikum Mitte immer
noch sehr viele nicht höhenverstellbare Pflege-
betten, ein aus arbeitswissenschaftlicher Sicht
unhaltbarer Zustand. Auch die anderen Belas-
tungen wie z.B. Lärm, Hitze, Kälte usw. wer-
den in Bremen – und hier wieder insbesonde-
re im Bereich »Pflege-Mitte« – fast durchgän-
gig stärker wahrgenommen als im Bundes-
durchschnitt. 

Höhere psychische 
Belastung

Als ebenso extrem wie die physische Belas-
tung wird die psychische Dauerbelastung ein-
geschätzt. Hier geben im Gesamtrücklauf 63
Prozent und im Rücklauf »Pflege-Mitte«
sogar 74 Prozent an, unter einer solchen Be-
lastung zu leiden. Einschließlich der Hälfte
der Teils-Teils-Antworten liegen die Zahlen
bei 75 beziehungsweise 85 Prozent. Eine
exakte bundesweite Vergleichszahl gibt es hier
nicht, da andere Befragungen diese Belas-
tungsart nach einzelnen Fragen weiter aufglie-
dern. Die wichtigste diesbezügliche Frage ist
die nach dem Zeitdruck. Als besonders belas-
tend empfinden 79 Prozent – einschließlich
der Hälfte der Teils-Teils-Antworten gar 87
Prozent – der Pflegekräfte im Klinikum Mitte
den starken Termin- und Zeitdruck. 

Freilich liegt diese Belastungswahrneh-
mung in der DAK-Befragung mit 82 Prozent
ähnlich hoch; in der DGB-Befragung – mit
der konkreten Formulierung: »Fühlen Sie sich
in der Arbeit gehetzt, haben Sie Zeitdruck?« –
beantworten 45 Prozent diese Frage positiv.
Eine Pflegekräfte-Befragung der GEK (Braun
et al. 2008) liegt bei diesem Punkt – »Ich
empfinde in meiner Arbeit eine starke Belas-
tung durch einen dauernden Zeitdruck« –
mit 68 Prozent höher als der DGB, aber
deutlich tiefer als die aktuelle Bremer Befra-
gung. Der besonders hohe Wert im Klinikum
Bremen Mitte muss mit der besonderen
Größe des Klinikums und den »langen We-
gen« in Verbindung gebracht werden. Die
Patiententransporte, die hier im Wesentlichen
von den Pflegekräften der Station übernom-
men werden, erfordern in dieser Klinik deut-
lich mehr Zeit als in anderen Kliniken, d.h.
die Pflegekräfte fallen für diese Zeiten in der
Station aus. Anzumerken ist, dass aufgrund
der Schwere der Fälle derartige Transporte
zumeist nur von qualifiziertem Personal erfol-
gen dürfen. Dies wird, so ist den qualitativen
Daten zu entnehmen (Hien 2009), aufgrund
der Betreuungsnähe von den Pflegenden auch
im Prinzip gutgeheißen. 

Ein weiterer Punkt im Geflecht der psychi-
schen Belastungen ist die mangelnde Koope-
ration der Berufsgruppen: Hierdurch sehen
sich im Gesamtrücklauf der Bremer Befra-
gung 55 Prozent und im Rücklauf »Pflege-
Mitte« 56 Prozent der Befragten besonders
belastet. Diese Quote liegt in einem auffal-
lend hohen Maße über derjenigen, welche im
GEK-Bericht – je nach kooperierenden
Berufsgruppen – zwischen 21 und 25 Prozent
und im DAK-Bericht mit 32 Prozent angege-
ben wird. Auch unter mangelnder Wertschät-
zung durch die Vorgesetzten leiden im Bre-
men mit 47 Prozent deutlich mehr Pflege-
kräfte als im Bundesdurchschnitt: Der DGB
gibt hier eine Quote von 32 Prozent und die
DAK eine von 14 Prozent an. Kaum ein
Unterschied zu bundesweiten Daten zeigt
sich allerdings bei der Frage, ob die befragten
Pflegekräfte darunter leiden, dass sie ihren
Ansprüchen an die Qualität ihrer Arbeit nicht
gerecht werden können. In Bremen sind dies
69 Prozent, im DGB-Index sind es 67 Pro-
zent. Eine im Vergleich zum DGB-Index
inverse Belastungseinschätzung zeigt sich bei
der Frage nach der Angst um die berufliche
Zukunft: Während bundesweit 76 Prozent
der Pflegekräfte diese Angst verspüren, sind es
in Bremen nur 39 Prozent, die Hälfte der
Unentschlossenen dazugerechnet sind es 
50 Prozent. 

Hinsichtlich der Altersgruppenverteilung

im Antwortverhalten der Bremer Befragten
zeigen sich bei den meisten Belastungsfragen
kaum Unterschiede. Auch die Frage, ob man
darunter leidet, den eigenen Qualitätsan-
sprüchen nicht gerecht werden zu können,
wird von Jüngeren wie Älteren – zwischen 60
und 70 Prozent – annähernd gleich hoch
beantwortet. Kaum überraschend ist, dass die
Frage, ob ein befristetes Arbeitsverhältnis als
belastend empfunden wird, nur von den Jun-
gen positiv beantwortet wird. Die Älteren
haben größtenteils unbefristete Verträge und
sind daher von dieser Belastung nicht selbst
betroffen. 

Bindung an Beruf und Klinik
relativ hoch

Auffallend günstiger als im Bundesschnitt
liegt Bremen mit der Frage, ob man sich
überlegt habe, den Arbeitgeber oder den
Beruf zu wechseln. Die GEK-Befragten ha-
ben zu 61 Prozent »schon mal über einen
Berufswechsel nachgedacht; unter den DAK-
Befragten haben 19 Prozent »oft und sehr oft«
und 43 Prozent »manchmal, oft und sehr oft«
darüber nachgedacht, den Beruf aufzugeben.
Die Bremer Pflegekräfte überlegen sich dage-
gen zu 19 Prozent, den Beruf zu wechseln,
einschließlich der Hälfte der Unentschlosse-
nen sind es 29 Prozent. Im Übrigen sehen die
Befragten in Bremen zwischen Arbeitgeber-
wechsel und Berufswechsel keinen Unter-
schied, d.h. die Quoten liegen bei beiden 
Fragen gleich hoch. Beim Vergleich mit den
DAK-Daten muss berücksichtigt werden,
dass die zugrunde liegende Erhebung in 2004
stattfand. Die GEK-Daten stammen von
2006 und sind damit aktueller. Braun et al.
(2008) stellen gerade bei dieser Frage eine im
Zeitverlauf deutliche Veränderung fest: 2003
äußerten in einer ebenfalls von der GEK
durchgeführten Befragung nur 47 Prozent
einen Berufszweifel. Als wichtigstes Vergleich-
datum sind daher die 61 Prozent anzusehen,
welche von dem neueren GEK-Report ge-
nannt werden. Im Vergleich dazu liegen die
Bremer Daten signifikant günstiger. Dies
zeigt eine wesentlich größere Betriebsbindung
an als im Bundesdurchschnitt. Wenn sich im
Klinikum Mitte 19 Prozent der Pflegekräfte
einen Berufswechsel überlegen, so ist dies ein
Durchschnitt über alle Altersgruppen. Schlüs-
selt man diese auf, so zeigt sich, dass mit 57
Prozent die unter 26-Jährigen sich am häu-
figsten einen solchen Wechsel überlegen; die
Quote sinkt kontinuierlich ab und endet bei
den über 55-Jährigen bei 12 Prozent. Auch
das ist nicht verwunderlich: Jüngere sehen für
sich immer mehr Möglichkeiten des Wech-
selns als Ältere, d.h. sie sehen Chancen, den
allgemeinen Wunsch nach beruflichem Auf-
stieg für sich auch tatsächlich zu verwirkli-
chen. Doch bleiben als Hauptgrund des
Wechselwunsches die problematischen Ar-
beitsbedingungen. In der GEK-Befragung
kreuzte jede/r Zweite derjenigen, der oder die
über einen Berufswechsel nachgedacht haben
und nach dem Grund gefragt wurden, die
Antwort an: »Die Bedingungen gestatten kei-
ne gute Pflege mehr«, und jede/r Dritte: »Ich
fühle mich ständig überlastet und ausge-
brannt.« 

Doch muss – dies gebietet die arbeitswis-
senschaftliche Akkuratheit – dieses bemer-
kenswerte Bremer Ergebnis noch in anderen
Hinsichten interpretiert werden. Einerseits
könnten Beschäftigte, wenn sie mit ihrem
Arbeitgeber unzufrieden sind, genau dann
leicht wechseln, wenn der Arbeitsmarkt für
Pflegekräfte günstig ist. Die Arbeitslosenquote
für Pflegekräfte liegt bundesweit bei ein Pro-
zent und in Bremen bei 0,7 Prozent. Schwes-
tern und Pfleger werden gesucht, nicht zuletzt
in der Alten- und ambulanten Pflege. Zu-
gleich aber liegt das Lohnniveau in freigem-
einnützigen und privaten Unternehmen des
Gesundheits- und Sozialwesens deutlich unter
dem der kommunalen Kliniken. Ein Wechsel
würde daher fast immer eine finanzielle Ver-
schlechterung bedeuten. Der durch die
Schwere der Arbeitsbedingungen erzeugte Lei-

Belastungen bei der Arbeit
Als besonders belastend empfinde ich … (»trifft zu« oder »voll und ganz zu« 
(in Klammern: einschließlich der Hälfte der »teils-teils«-Antworten))

Was ist Gute Arbeit?
Gute Arbeit heißt für mich …(»trifft zu« oder »voll und ganz zu«)

Mehr Unterstützung bei der Arbeit
Hilfreich und unterstützend wäre es, wenn … (»trifft zu« oder »voll und ganz zu« 
(in Klammern: einschließlich der Hälfte der »teils-teils«-Antworten))

Grundauszählung der ver.di-Fragebogen-Aktion zu Guter Arbeit
in den kommunalen Kliniken Bremens, Winter/Frühjahr 2010
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densdruck, insbesondere im Klinikum Bre-
men Mitte, wird also bislang vom Anreiz einer
auf bisherigem Niveau abgesicherten Existenz
kompensiert. So gesehen muss das Bremer
Befragungsergebnis, insbesondere was die jün-
geren Altersgruppen angeht, eben doch be-
denklich stimmen. Fast alle, die an einen
Wechsel denken, haben dabei nicht nur einem
Arbeitgeberwechsel, sondern einen vollen
Berufswechsel im Blick. Wenn mehr als die
Hälfte derjenigen, die gerade erst eine qualita-
tiv gute Ausbildung zum bzw. zur Gesund-
heits- und KrankenpflegerIn absolviert haben,
ausgelöst durch schlechte Arbeitserfahrungen
und eine mangelnde gesellschaftliche und 
betriebliche Anerkennung, über einen »Berufs-
austritt« nachdenken, ist dies durchaus ein
alarmierendes Faktum. Die Verantwortlichen
müssen sich überlegen, wie sie die Attrakti-
vität des Berufs steigern können. Ansonsten
wird bei Jüngeren eine »Flucht von der Pflege«
einsetzen, die angesichts des steigenden Pfle-
gebedarfs fatale Folgen haben würde. 

Starke Vision 
von guter Arbeit 

Die trotz nennenswerter Neigung zum
Berufswechsel – im Vergleich zu bundeswei-
ten Befragungen – relativ hohe Bindung an
Beruf und Klinik der Bremer Pflegekräfte
drückt sich auch aus in ihrer Haltung zu
dem, was sie unter »guter Arbeit« verstehen.
Hier legen die Bremer – und ganz besonders
wieder der Rücklauf »Pflege-Mitte« – durch-
gehend etwas höher als der Bundesdurch-
schnitt der Beschäftigten in personennahen
Dienstleistungen, den man dem Band »Was
ist gute Arbeit« (Fuchs 2006) entnehmen
kann. Genauso wie anderswo möchten die
Pflegekräfte im Klinikum Bremen-Mitte zu
92 Prozent ein festes, verlässliches Einkom-
men und zu 86 Prozent, bei der Arbeit als
Person respektvoll behandelt werden.
Während bundesweit Beschäftigte mit ihren
Wünschen nach kollegialem Zusammenhalt
(76 Prozent), Gesundheitsschutz (74 Pro-
zent), Unterstützung durch den Vorgesetzten
(64 Prozent) und Möglichkeiten der Weiter-
bildung (57 Prozent) schon durchaus passable
Werte erreichen, liegen die Wünsche der Bre-
mer KollegInnen weitaus höher: Die vier hier
genannten Fragen werden von 88, 83, 85 und
89 Prozent positiv beantwortet. Der Bremer
Wunsch nach Weiterbildung sticht mit knapp
90 Prozent besonders hervor. Auch eine spä-
tere, mehr persönlich gestellte Frage zur kon-
kreten Bereitschaft, an Weiterbildungsmaß-
nahmen teilzunehmen, wird mit 53 Prozent –
einschließlich der Unentschlossenen sind dies
67 Prozent – überraschend positiv beantwor-
tet, wobei diese Quote über alle Altersgrup-
pen hinweg gleich hoch ist. 

Diese Ergebnisse bezeugen erneut die hohe
Bindung an Beruf und Klinik. Die Beschäf-
tigten belegen damit die Ernsthaftigkeit ihres
Willens, aktiv und gestaltend an der Zukunft
der Bremer Pflege mitzuarbeiten. Dies zeigt
sich auch in den Antworten zu den Unter-
stützungs-Fragen. Gewünscht wird generell
mehr Einfluss auf Lage und Planung der
Arbeitszeit sowie darauf, ob Überstunden

genommen werden müssen. Diesen Einfluss
wollen etwa 50 Prozent ganz entschieden. Die
Frage danach, ob es als hilfreich und unter-
stützend angesehen würde, wenn mehr eigene
Ideen bei der Arbeit eingebracht und umge-
setzt werden könnten, wird im Gesamtrück-
lauf zu 42 Prozent entschieden positiv –
einschließlich der Hälfte der Unentschlosse-
nen sind dies 57 Prozent – und im Rücklauf
»Pflege-Mitte« zu 51 Prozent entschieden
positiv – bzw. zu 68 Prozent positiv – beant-
wortet. Ähnlich hoch liegen die Antworten zu
mehr Respekt und Anerkennung durch Kol-
legen und Vorgesetzte. 59 Prozent – mit der
Hälfte der Teil-Teils-Antworten sind es 70
Prozent – möchten ganz konkret ihr Wissen
und Können in der Arbeit weiterentwickeln.
In den höheren Altersgruppen nimmt diese
Bereitschaft kaum ab, auch die Älteren möch-
ten zu 64 Prozent ihr Wissen und Können in
der Arbeit weiterentwickeln. 

Mehr Beteiligung im 
Umstrukturierungsprozess
erforderlich

Nur wenige Befragte sehen den kommenden
Veränderungen mit uneingeschränkt positi-
ven Erwartungen entgegen, viele sind eher
abwartend. Die Antworten sind im Gesamt-
rücklauf, im Rücklauf Klinikum Mitte und
im Rücklauf »Pflege-Mitte« fast alle auf glei-
chem Niveau. Mindestens 40 Prozent der
Befragten können nicht oder kaum eine ziel-
gerichtete oder erfolgversprechende Perspekti-
ve erkennen. 50 Prozent der Befragten sehen
ihre bisherige Arbeit, die sie für die notwen-
digen Veränderungen geleistet haben, nicht
oder kaum wertgeschätzt. Über 50 Prozent
fühlen sich nicht oder kaum informiert, über
80 Prozent sehen sich nicht oder kaum betei-
ligt. Das ist aus arbeitswissenschaftlicher Sicht
eine katastrophal hohe Negativ-Quote. In ihr
äußert sich ein Defizit des Managementpro-
zesses, nicht jedoch ein Defizit des Beteili-
gungswillens. Die im Zuge des Umstrukturie-
rungsprozesses gehegten positiven und nega-
tiven Erwartungen an Arbeitsplatzsicherheit
(45 versus 37 Prozent), an einen Rahmen für
gute Arbeitsqualität (45 versus 33 Prozent)
und eine bessere Anerkennung (39 versus 42
Prozent) halten sich in etwa die Waage. Die
hier zum Ausdruck kommende grundlegende
Skepsis darf nicht mit einer grundlegenden

Ablehnung des Veränderungsprozesses ver-
wechselt werden. Es zeigt sich hier eher eine
»aktive Unzufriedenheit«, welche große
Chancen beinhaltet. 

In der Gesamtschau aller Daten kommt
ein Angebot der Belegschaft zum Vorschein,
aktiv am Veränderungsprozess mitzuarbeiten.
Voraussetzung dabei ist allerdings, dass die
Belange der Pflegenden wie aller Belegschafts-
gruppen ernst genommen werden, ihre Erfah-
rungen, Wünsche und Vorschläge tatsächlich
aufgenommen und in einer fairen Weise im
multidimensionalen Aushandlungsprozess
berücksichtigt werden. Gegenstand, Ziel und
Methode müssen hierbei zur Deckung kom-
men, d.h. gefordert ist ein konkreter organi-

sationsdemokratischer Beteiligungsprozess.
Diese – in der arbeitswissenschaftlichen
Begrifflichkeit so genannte – »Partizipation«
wird im modernen Arbeits- und Betriebsver-
fassungsrecht sowie im modernen Arbeits-
schutzrecht übereinstimmend als unverzicht-
bares Grundelement angesehen (Oppolzer
2010). Partizipation kann und darf nicht nur
in den oberen Etagen stattfinden, sondern
muss Platz greifen auf allen Ebenen der Orga-
nisation, bis hinunter zu den Reinigungsar-
beiterInnen. Zur Bewältigung der derzeit lau-
fenden Umstrukturierung ist ein Mentalitäts-
wechsel bei allen Beteiligten erforderlich. Ver-
fehlt wäre insbesondere ein naives Vertrauen
darauf, dass sich mit dem Klinikneubau in
Bremen Mitte gleichsam automatisch alles
zum Besseren wenden wird. 

Pflegearbeit braucht Arbeits-
schutz und Wertschätzung

Die Befragung gibt einen entschiedenen Hin-
weis auf die dringende Notwendigkeit, in
ergonomisch befriedigende Pflegebetten und
technische Hilfen, welche die körperlichen
Anstrengungen zumindest reduzieren, zu
investieren. Dies ist alleine schon vor dem
Hintergrund des geltenden Arbeitsschutz-
rechtes unabdingbar. Auch die innenarchitek-
tonischen Gesichtspunkte gehören zwingend
zum präventiven Gesundheitsschutz. Die
Erfahrungen z.B. mit den langen Fluren, den
Türen und dem für die Arbeiten notwendi-
gen Platz müssen bei Planung und Durch-
führung der Veränderungen essenziell ein-
fließen. Zugleich ist es unerlässlich, in der
Pflege wieder mehr Personal einzustellen.
Eine personelle Unterbesetzung führt zu
nicht mehr bewältigbaren Dauerbelastungen. 

Wenn in den künftigen Jahren wieder Per-
sonal gewonnen und an die Klinik längerfris-
tig gebunden werden soll, müssen sich die
Arbeitsbedingungen erheblich verbessern.
Das gilt auch für die Arbeitsorganisation und
die sozialen Beziehungen im Betrieb, insbe-
sondere auch diejenigen zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen. Gleich hoch wie
die körperlichen Belastungen werden von den
Beschäftigten die psychischen Belastungen
bewertet. Entscheidend ist die fehlende Wert-
schätzung: Neben einer dringend notwendi-
gen Veränderung der Unternehmens- und
Führungskultur muss überlegt werden, wie

der Pflegeberuf generell und auch konkret in
Bremen aufgewertet werden kann. Es muss
über neue Differenzierungen innerhalb der
Pflege, zwischen Pflege- und Funktionsdiens-
ten und zwischen den verschiedenen Berufs-
und Arbeitsbereichen einer Klinik bzw. in der
regionalen Gesundheitsversorgung nachge-
dacht werden. Die Qualifizierungschancen im
Pflege- und Funktionsbereich müssen ent-
scheidend verbessert werden. Die permanente
Ärztedominanz muss durchbrochen werden.
Für die bestqualifizierten Gesundheits- und
Krankenpfleger muss ein den Ärzten ver-
gleichbares Ansehen erreicht werden, das sich
auch in Gehalt und betrieblichem Einfluss
ausdrückt. 

Pflege muss sich professionalisieren,
sowohl auf fachlicher wie auf politischer Ebe-
ne. Dies bedeutet auch, mit den neuen, öko-
nomisierten Strukturen im Gesundheitswesen
selbstbewusst und kreativ umzugehen. Mit
den eingefahrenen »alten« Mustern werden
die massiven Herausforderungen und Um-
brüche nicht zu bewältigen sein. Dies wird
auch aus den Ergebnissen einer qualitativen
Befragung von älteren Pflegekräften im Klini-
kum Bremen Mitte deutlich (Hien 2009). Es
wird – das lässt sich als Fazit aus den Aussa-
gen langjährig berufs- und lebenserfahrener
Fachkräfte herauskristallisieren – künftig fle-
xiblere Strukturen der Pflegearbeit geben
müssen: Je nach Bedarf und Arbeitsanfall
wird ein Wechsel sowohl zwischen Abteilun-
gen, den vier kommunalen Kliniken als auch
zwischen stationärer und ambulanter Pflege
in einem deutlich stärkeren Maße als bisher
nötig werden. Worauf es aus Sicht der
Beschäftigten ankommen wird, ist auch hier
die kommunikative partizipative Gestaltung.
Im Überleitungsbereich zwischen Klinik und
häuslicher Versorgung gibt es zudem vielfälti-
ge Möglichkeiten insbesondere der Beschäfti-
gung älterer Fachkräfte, entsprechende Wei-
terqualifizierungsmaßnahmen hierbei voraus-
gesetzt. Mit der Qualität der Pflege steht und
fällt die Qualität einer Klinik und einer regio-
nalen Versorgung. In dem Maße, wie dies von
allen Beteiligten im Veränderungsprozess
begriffen wird, können auch die Potentiale in
den Bremer Kliniken für die Zukunft in pro-
duktiver Weise nutzbar gemacht werden. 

Konsequenzen für 
bundesdeutsche Situation

Die Bremer Befragungsergebnisse werfen ein
Schlaglicht auf die Situation, in der die Pflege
bundesweit steht. Aus arbeits- und gesund-
heitswissenschaftlicher Sicht ist auf einen
Punkt besonders hinzuweisen: Das Ungleich-
gewicht zwischen Verausgabung und Aner-
kennung – ein unter dem Begriff der »Imba-
lance« in der internationalen Literatur gut
untersuchter Risikofaktor für arbeitsbedingte
Erkrankungen – ist in der Pflegearbeit stärker
ausgeprägt als in allen anderen Berufen (Hien
2009). Dieses Ungleichgewicht gehört daher
zu den arbeitsbedingten gesundheitlichen
Gefährdungen, für deren Behebung oder Ver-
minderung nach dem Arbeitsschutzgesetz von
1996 der Arbeitgeber verantwortlich ist. Un-
abhängig von der besonderen bremischen
Historie dieses Ungleichgewichtes kann ge-
sagt werden: Wenn es nicht gelingt, diese Pro-
blemlage produktiv zu bearbeiten, werden die
ohnehin schon hohen Erkrankungs- und
Frühverrentungsquoten der Pflegeberufe wei-
ter steigen. Schon heute erreicht die Pflege
mit 40 Prozent Erwerbsminderungsrenten an
allen Berentungen die gleiche Höhe wie Bau-
berufe. Zur traditionell hohen Muskel-Ske-
lett-Verschleißquote kommt eine dramatisch
wachsende Zahl an nicht oder kaum noch
therapierbaren Burnout-Fällen (ebenda).
Wenn dieser fatalen Entwicklung nicht durch
präventive Maßnahmen und eine gesund-
heits- und altersgerechte Gestaltung der Kli-
nikarbeit Einhalt geboten wird, läuft das
regionale Versorgungssystem Gefahr, grundle-
gende Aufgaben nicht mehr oder nur noch
lückenhaft erfüllen zu können. Die Ergebnis-
se der ver.di-Fragebogen-Aktion fordern gera-
dezu dazu auf, nach Abschluss der laufenden
Umstrukturierungsprozesse und des darin
eingebetteten Klinikneubaus den Beschäftig-
ten die gleichen Fragen erneut zu stellen. Es
wäre zu hoffen, dass dann das Ergebnis besser
ausfällt. 

*  Wolfgang Hien, Sonja Kapp, Andrea Gonnermann
arbeiten im Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und
Biographie, Bremen (kontakt@wolfgang-hien.de)

(Die Langfassung des Textes mit allen Statistiken, Anmer-
kungen zur Methode der Erhebung und zur Datenbasis
und mit Literaturliste ist bei Wolfgang Hien oder der
Redaktion des express erhältlich.)

Anmerkung:
1) Die genauen Angaben zum methodischen Verfahren

und den Grundlagen der Statistiken finden sich selbst-
verständlich in der Langfassung des Textes. Wir haben
sie hier aus Platzgründen gestrichen.
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n Kompakt, der Mitgliederzeit-
schrift der IG BCE, bewertet der
Vorsitzende Michael Vassiliadis 

die aktuelle Lage und stimmt auf die
Herbstaktionen der Gewerkschaften
ein (Ausgabe Oktober 2010, S. 11):
»Ein spürbares Aufatmen begleitet
in diesen Wochen die wieder bessere
Stimmung in unserem Land. Die
Krise, die uns viel zu lange und viel
zu sehr beschäftigt hat, ist vorbei. ...
Die deutsche Wirtschaft wächst –
schneller und stärker als die unserer
europäischen Nachbarn und der
meisten anderen Wettbewerber auf
dem Weltmarkt. ... Jetzt nach der
Krise sollten wir die Chance nutzen,
nach vorne zu kommen. Zu mehr

Gerechtigkeit und Teilhabe. Zu
einer nachhaltigen Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft. Wir
wollen, dass unser Land einen dau-
erhaften Aufschwung nimmt. Und
das verlangt, sich dem Modernisie-
rungsbedarf zu stellen. Ob es um die
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie geht, um altersgerechte Arbeits-
bedingungen in den Betrieben oder
um gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Jetzt gehts um uns. Und das müssen
wir in den kommenden Wochen
gemeinsam demonstrieren. Gegen-
über der Politik und den Arbeitge-
bern. Denn Fortschritt für die Men-
schen erreichen wir nur, wenn wir
uns selbst bewegen.«

Nationalstaatliche Modernisie-
rung zur Verbesserung der Standort-
konkurrenz statt soziale Gerechtig-
keit? – Auch eine Frage, wenn es um
die Zielsetzung der Herbstaktionen
geht. 

in anderes Thema sind die Aus-
stiegsbedingungen aus der Koh-
leförderung in Deutschland:

Unter dem Titel »Zukunftsbrücke
Kohle« wird das Energiekonzept der
Bundesregierung folgendermaßen
kritisiert (S. 18f.): »Enttäuschend.
So bewertet die IG BCE das lange
angekündigte Energiekonzept. Es
enthält keinen ausgewogenen Ener-
giemix. Die Laufzeitverlängerung

um durchschnittlich 12 Jahre über-
lagert alles. ›Kernenergie reicht als
Brücke zum regenerativen Zeitalter
– wie das die Bundesregierung
nennt – nicht aus. Die Brücke zu
diesem richtigen Fernziel können
nur neue, moderne klimaverträgli-
che und flexible Kohlekraftwerke
bilden‹, bewertet der IG BCE-Vor-
sitzende Michael Vassiliadis das
Konzept.« 

Mit Blick auf die Versorgung
energieintensiver Industrien in
Deutschland wird bestritten, dass
das Ziel der Bundesregierung er-
reichbar sei, im Jahr 2050 80 Pro-
zent des Stroms aus erneuerbaren
Energien zu erzeugen. »Die IG BCE
will die Förderung und den ver-
stärkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien. Aber auf Grundlage eines rea-
listischen Konzepts, nicht von
Wunschträumen.« Also: Eine lange
andauernde Zukunftsbrücke Kohle! 

Hintergrund dieser Auseinander-
setzung ist auch die Forderung der
EU-Kommission nach einem Aus-
stieg aus der subventionierten För-
derung heimischer Steinkohle. Statt,
wie von der Bundesregierung ge-
plant, im Jahr 2018, will die Kom-
mission den Ausstieg auf das Jahr
2014 vorziehen. Dagegen mobili-
siert die IG BCE und sähe es wohl
gerne, wenn das Ausstiegsszenario
für die Steinkohle-Förderung in
Deutschland grundsätzlich in Frage
gestellt würde. 

ereits in der Ausgabe 8-9/2010
der ver.di-Mitgliederschrift
Publik – also vor der Propagan-

daaktion der Bundesarbeitsministe-
rin vor wenigen Wochen – wird
unter der Überschrift »Immer mehr
fallen raus« (S. 10) die Aussagekraft

Volkspartei heißt in den USA Catch-all-party.
Mit dieser Bezeichnung wird unmittelbar
deutlich, dass solche Parteien nicht an Inhal-
ten orientiert sind. Der politische Machtge-
winn oder -erhalt wird ihnen zum eigentli-
chen Inhalt. Alle weiteren Inhalte sind prinzi-
piell austauschbar. Solche Institutionen rich-
ten sich an den Meinungen aus, die politische
Mehrheiten möglich machen sollen. Ihr Ort
ist die ›Mitte‹, die der deutsche Kanzler
Brandt als jenen Bereich definierte, in dem
Wahlen gewonnen würden. Einer Volkspartei
ist es geraten, auch den geläufigen Nationalis-
mus, das Konkurrenzdenken und die Ressen-
timents der ›Mitte‹, des ›Volks‹ zu berücksich-
tigen. Insofern rücken MigrantInnen und
Sozialhilfe-EmpfängerInnen in den Focus der
Verlautbarungen.

Auch in jenen Umfragen, mit denen Internet-
seiten ihren WerbekundInnen darlegen kön-
nen, wie naiv und damit kauflustig ihre Lese-
rInnen sind, sind die Themen ›Integration‹
und ›Sozialhilfe‹ präsent. Auf der Internetseite
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird
abgestimmt, dass der Islam nicht zu Deutsch-
land gehört – Abstimmungen über andere
Religionen sollte sie besser lassen. Auf der
Internetseite der Frankfurter Rundschau findet
sich eine Mehrheit, die meint, fünf Euro Er-
höhung des ALG II-Regelsatzes sei zu wenig.
Bei der Financial Times Deutschland oder in
der repräsentativen Emnid-Umfrage im Auf-
trag von Bild sieht dies etwas anders aus. Doch 
die Höhe der Transferbezüge wäre sicher nicht
der eigentliche Stein des Anstoßes, wenn nach
der grundsätzlichen Berechtigung des Bezugs
gefragt würde. Das fürsorgende Gewissen der
situierten BürgerInnen kann zwar für eine
Hilfe im Falle grober ›Schicksalsschläge des
Lebens‹, von denen nach deren Selbstver-
ständnis ohnehin eher die Unterschicht
betroffen sind, Verständnis aufbringen. 

Doch hinter der öffentlichen Debatte steht
der umfängliche Verdacht, dass die Sozial-
transfers einer Schar von EmpfängerInnen
zugute kommen, die sich zumindest aus trä-
gen und unmotivierten Leistungsverweige-
rern, gar aus notorischen FaulenzerInnen und
›SchmarotzerInnen‹ zusammensetzt. Ganz
vorne bei diesen sogenannten Sozialhilfekar-
rieren werden MigrantInnen vermutet. Ihre
leistungs- und integrationsferne Verweige-
rungshaltung scheint schon im Schulsystem
zu beginnen und in der Folge das deutsche
Gesellschaftssystem insgesamt anzugreifen, so
der Bestseller-Rassist Sarrazin u.a.

Wer zu ›uns‹ kommt, so heißt es in vielen
politischen Verlautbarungen, der muss sich

integrieren! Dieses ›uns‹ deutet darauf, dass
die deutsche Republik, eine immerhin verfas-
sungsgeleitete Institution, als eine Art Privat-
haushalt angesehen wird. Der Staat wird so,
gerade auch im Denken jener Mitte, die mei-
nungs-bestimmend, damit partei-bestim-
mend und damit politik-bestimmend ist, zum
exklusiven Privateigentum erkoren. Eine
deutsche Volkspartei hat in diesem Zusam-
menhang soeben den Neuköllner Bezirksbür-
germeister und rechten Flügelmann Busch-
kowsky – ein Integrationskritiker, wie es heißt
– »in die Mitte der Partei aufgenommen [...]
– gewissermaßen als ein ›Sarrazin light‹«
(Peter Nonnenmacher: »Auf Stimmenfang«,
FAZ, 27. September 2010).

Wer denkt, der Aufenthaltsstatus von
Menschen in einer verfassungsrechtlich
bestimmten, rechtsstaatlichen Republik leite
sich aus Gesetzen ab und nicht aus völki-
schem Wohlverhalten, wird durch die Debat-
ten der letzten Zeit irritiert. Nicht bürgerliche
Freiheits- und Menschenrechte bilden den
politischen Maßstab, sondern eine nirgends
definierte und insofern frei interpretierbare
›kulturelle Integration‹. Damit wird ein
Instrument der Willkürherrschaft etabliert.
Dass es bereits Gesetze und Verordnungen
gibt, die regeln, was geschieht, wenn bei-
spielsweise Kinder nicht in die Schule gehen
etc., wird verdrängt. Inzwischen hat sich zum
Thema ›kulturelle Integration‹ ein Diskurs
wechselseitiger Rassismusvorwürfe und Ras-
sismen etabliert, in denen immer wieder
Menschen zu ›genetischen‹ Trägern schönfär-
berisch sogenannter ›kultureller Identitäten‹
gemacht werden.

Zu der Einsicht, dass sich der bürgerliche
Staat, so er seinem Begriff entsprechen will,
aus der Religion herauszuhalten habe und es
in diesem Sinne hierzulande auch keine
Staatsreligion geben dürfte, reichte der aufklä-
rerische Prozess in unserem ›Zeitalter der Auf-
klärung‹ (Kant) offensichtlich noch nicht hin.
Gerade in Deutschland konnte das Gebot der
Neutralität des bürgerlichen Staates gegen-
über den vielen Religionen vergessen werden,
da sich dort – nachdem eine Konkurrenz bis
hin zur physischen Vernichtung ihrer Mitglie-
der ausgeschaltet wurde – quasi ein Monopol
im Bereich der Religion etabliert hatte. Dis-
kriminierung anderer Religionen nun in die
Form bürgerlicher Gesetze zu bringen, bleibt
schwierig. Dazu müssen religiöse Symbole als
politische definiert werden. Die Verschleie-
rung der katholischen Ordensfrau muss von
der der Muslimin unterschieden werden. Das
Kreuz an staatlichen Schulwänden muss als
Ausdruck des Wertesystems gelten; die
Moschee am Stadtrand gilt dagegen als Zei-
chen des nationalen Werteverfalls. 

›Leitintegration‹ 
ist die in den Arbeitsmarkt

Das zentrale Feld der Integration in diese
Gesellschaft bleibt jedoch, so ist festzuhalten,
der Arbeitsmarkt und nicht die Religion.
Indem die wesentlichen sozialen Bedingun-
gen weggelassen werden, kann die Statistik zu
Aussagen kommen wie der, dass gerade
MigrantInnen es auch auf diesem Gebiet
nicht so weit bringen wie deutschstämmige

Lohnabhängige. Wem würde es einfallen, Per-
sonenkreise auszudeuten, ihnen eine gemein-
same Kultur zu unterschieben, die nicht
›deutsch‹ sei, und sie deswegen anzuklagen,
wenn dabei nicht zugleich davon ausgegangen
würde, dass diese Personen dem ›deutschen
Vorwärtskommen‹ im Wege stehen?

Die Nichtintegration in den Arbeitsmarkt
wird jedoch auch jenseits der territorialen
Herkunftsgeschichte gesellschaftlich skandali-
siert. Insofern ist es die ›überflüssige Bevölke-
rung‹, die den sozialen Kern bildet, auf den
sich die Angriffe aus der ›Mitte des Volkes‹
richten. Es wird in der Öffentlichkeit immer
wieder der Eindruck verbreitet, als leide das
›deutsche Volk‹ vor allem unter einer immen-
sen Schar jener Elemente, die es sich in der
aufgespannten ›Hängematte‹ der sozialen
Fürsorge bequem eingerichtet haben. 

Die Stichhaltigkeit dieses Eindrucks ist zu
hinterfragen. Es kann bei der Skandalisierung
von Sozialtransfers nicht einfach nur um die
offizielle ›Missbrauchsquote‹ von ALG II-
Leistungen gehen, die nach Angaben der
Bundesagentur 2009 bei lediglich 1,9 Prozent
liegt. Der Unmut über angeblich ungerecht-
fertigte staatliche Leistungen macht sich viel-
mehr an den mutmaßlichen Einstellungen
der BezieherInnen fest, und die sind statis-
tisch schwer zu fassen. Zugespitzt also geht es
um die negative Einstellung der Person zur
Integration in den Arbeitsmarkt. Aus welchen
Gründen aber sollten Arbeitsangebote – so sie
denn überhaupt vorhanden sind – nicht
angenommen werden?

Da ist zunächst das Problem des Lohnni-
veaus. Das oft angemahnte Lohnabstandsge-
bot wird im breiter werdenden Niedriglohn-
sektor vor allem dadurch untergraben, dass
die Arbeitslöhne nicht mehr vor gesellschaftli-
cher Armut schützen. Daraus ergibt sich, dass
die haushaltsbezogenen Transfereinkommen
höher als die zu erwartenden Löhne von
Alleinverdienenden sein können. Der Bereich,
in dem statistisch die Transfereinkommen
höher als das Lohneinkommen liegen, ist
jedoch begrenzt. Es betrifft nicht die alleinste-
henden Erwerbstätigen, sondern vor allem
Lebensgemeinschaften mit zwei Erwachsenen
und Kindern; je mehr Kinder, desto deutli-
cher können die Unterschiede ausfallen.
Dabei wird in der Debatte von interessierter
Seite regelmäßig in die statistische Trickkiste
gegriffen. Verglichen werden z.B. Familien-
einkommen, wobei einer Familie mit Allein-
verdiener eine mit zwei Transfer beziehenden
Erwachsenen gegenübergestellt wird. Unter-
schlagen wird, dass sich im letzteren Fall bei-
de Erwachsenen für den Arbeitsmarkt bereit-
halten müssen. Bei genauerer Prüfung zeigt
sich, dass das Lohnabstandsgebot, das zur
Lohnarbeitsaufnahme motivieren soll, im
Wesentlichen durch die geringen Löhne
unterminiert wird. Dabei sind die gängigen
Vergleiche unredlich, in denen immer wieder
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der amtlichen Arbeitslosenstatistik
hinterfragt. Dort heißt es: »Die Sta-
tistiken werden bereinigt. 3,188
Millionen ist die offizielle Zahl an
Erwerbslosen. In ihr werden längst
nicht alle ausgewiesen, die keine

Arbeit haben. Insbesondere vor dem
Wahljahr 2009 wurden Regelungen
eingeführt, die die Statistik bereini-
gen. So werden Erwerbslose nicht
mehr aufgeführt, die älter sind als
58 und seit zwölf Monaten Leistun-
gen aus der Grundsicherung für
Arbeitslose bezogen haben, wenn

ihnen in dieser Zeit keine sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeit ange-
boten worden ist. Auch wer von
einem privaten Arbeitsvermittler
betreut wird oder an einer so
genannten Maßnahme zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung
teilnimmt, taucht seither in der Sta-
tistik nicht mehr auf. In der Lang-
fassung der offiziellen Erwerbslosen-
statistik steht eine weitere Zahl:
Rund 5,739 Millionen erwerbsfähi-
ge Männer und Frauen hatten im
August Anspruch auf Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosengeld II. Hinzu
kommen knapp 100 000 Aufstocke-
rInnen. Auf diese Zahlen weist Paul
M. Schröder vom Bremer Institut
für Arbeitsmarktforschung und
Jugendberufshilfe hin. Und: Zwar
bessert sich das Konjunkturklima,
aber ob das ein tragender Auf-
schwung wird, ist fraglich. Daher
fordert ver.di unter anderem ein
weiteres Konjunkturprogramm,
damit der wirtschaftliche Auf-

schwung nachhaltig wird.«
Auch wenn es inzwischen aktuel-

lere Zahlen gibt, der Mechanismus
wird deutlich, wenn man etwas
genauer hinschaut – nicht nur in die
Statistik, sondern auch in die gesell-
schaftliche Realität. 

u Letzterer gehört auch die
Versorgung von Schulabgän-
gerInnen mit Ausbildungs-

plätzen und die prekäre Situation
von jungen BerufseinsteigerInnen.
Dazu hat die IG Metall erneut eine
Studie in Auftrag gegeben. Einige
Ergebnisse und die Folgen werden
in der Metallzeitung der IGM (Aus-
gabe Nr. 10/2010) unter der Über-
schrift »Der Traum vom Job« darge-
stellt und auf Seite 14 so zusam-
mengefasst: »Der Einstieg in das
Berufsleben ist in den letzten Jahren
immer steiniger und unberechenba-
rer geworden. Der ehemals typische
Weg ›Schule – Ausbildung /Studi-
um – unbefristete Beschäftigung‹

wird immer mehr zur Ausnahme.
Das hat langfristige Folgen – für die
Psyche und Gesundheit der jungen
Erwachsenen und für die Gesell-
schaft.«

Die betreffende Studie »Persönli-
che Lage und Zukunftserwartungen
der Jungen Generation 2010« von
TNS Infratest Politikforschung im
Auftrag der IG Metall kommt zu
dem Schluss: »Drei Entwicklungen
markieren die berufliche Situation
der Jungen Generation: 1. Je jünger
– desto prekärer. 2. Der Auf-
schwung geht an der Jungen Gene-
ration vorbei. 3. Das Versagen der
Bildungsinstitutionen führt in eine
deutsche Bildungskatastrophe.«
(Einzelheiten: www.igmetall.de/
cps/rde/xbcr/internet/docs_ig_meta
ll_xcms_164966_2.pdf )

Mit einem anderen Aspekt der
prekären Arbeitsmarktwirklichkeit
beschäftigt sich ein Artikel in der
Metall-Ausgabe 11/2010, der die

von dem, für die unteren Einkommensgrup-
pen ohnehin unrealistischen, ›Familienernäh-
rer‹-Modell ausgegangen wird.

Wenn also in einigen Fällen die zu erzielen-
den Löhne unter den Sozialhilfetransfers lie-
gen, ist das zum einen nicht die individuelle
Schuld der BezieherInnen; zum anderen wer-
den Leistungen überhaupt nur gewährt, wenn
eine amtlich wahrnehmbare Bereitschaft zur
Arbeitsaufnahme besteht. Andernfalls können
die Leistungen bis auf Null gekürzt werden.

Wer nutzt unter diesen Umständen nach
den gängigen Vorstellungen den Sozialstaat
aus? Und was bedeutet dabei ›ausnutzen‹?
Jene, die rechtliche Garantien des Sozialstaats
konsequent für sich ›ausnutzen‹, verwirkli-
chen zunächst einen Rechtsanspruch. Sie nut-
zen den Sozialstaat, und das kann auch
bedeuten abzuwägen, ob sich eine Arbeitsauf-
nahme finanziell lohnt. Diese BürgerInnen
verhalten sich im Sinne marktwirtschaftlichen
ökonomischen Denkens rational. Sie sind
vorbildliche Marktindividuen, indem sie ihre
individuellen Nutzen abwägen. Kein Gesetz
verpflichtet sie dazu, moralisch das Wohl von
Staat und Gesellschaft ihren eigenen Interes-
sen voranzustellen – wer tut das schon?

Schätzen wir zum Zwecke der Illustration
und zugegebenermaßen problematisch den
Anteil jener ›Arbeitslosen‹, die – aus welchen
Gründen auch immer – im gegenwärtigen
Arbeitssystem kein Interesse an einer Lohnar-
beitsaufnahme haben, obwohl sie nach for-
malrechtlichen Kriterien dazu in der Lage
sein müssten, auf 20 Prozent der Arbeitslo-
sen, die ALG II-Leistungen beziehen: Gemes-
sen an der Zahl aller Erwerbspersonen, gar an
der Gesamtbevölkerung, wäre ein solcher
Anteil verschwindend gering. Er wäre selbst
gering bezogen auf die Anzahl aller Personen,
die ALG II-Leistungen beziehen, nämlich 6,7
Mio. im Jahr 2010 (Kerstin Schwenn: »Hartz,
Miete, Heizen«, FAZ, 29. Oktober 2010)
Gehen wir von vier Mio. Arbeitslosen aus,
sind das 800 000 Personen. Bezogen auf alle
43,4 Mio. Erwerbspersonen (2009) macht
dies einen Anteil von etwa 1,8 Prozent, bezo-
gen auf die Gesamtbevölkerung einen Anteil
von etwa einem Prozent aus, die sich nicht in
den Arbeitsmarkt integrieren ›wollen‹.

Berücksichtigen wir, dass wir derzeit in
einem konkurrenz- und leistungsbestimmten,
hoch komplexen System der Arbeitsorganisa-
tion leben, das auch keine Nischen individu-
eller Subsistenzproduktion bietet, muss ein
Anteil der Nicht-Integrierten in dieser Höhe
als äußerst niedrig erachtet werden. Histo-
risch wäre es – angenommen dieses Zahlen-
spiel ist einigermaßen realitätstauglich – für
dieses Gesellschaftssystem wohl eher außerge-
wöhnlich, dass sich ein so geringer Prozent-
satz der Bevölkerung der gesellschaftlichen
Integration im Sinne des vorgegebenen Nor-

malarbeits-Prozesses entzieht. Es beweist
umgekehrt gerade, wie vollständig sich die
gesellschaftliche Disziplinierung der Men-
schen für dieses System der Arbeitsorganisa-
tion durchgesetzt hat und wie gut diese Diszi-
plinierung weiterhin funktioniert.

Die Gruppe jener, die – wie wir in unse-
rem Rechenexempel unterstellen – das
System ›ausnutzt‹, ist also relativ gering, der
volkswirtschaftliche Schaden entsprechend
ebenso. Doch auch unabhängig davon, wie
hoch die tatsächliche Zahl jener ist, die sich
ins Fürsorgesystem und nicht in den Arbeits-
markt integrieren, ist zu fragen, woher die
breite emotionale Ablehnung in Teilen der
Öffentlichkeit und der Bevölkerung gegenü-
ber einem solchen Verhalten kommt. Woher
kommt der dort immer wieder durchschim-
mernde Hass auf sogenannte ›Sozialhilfe-
Schmarotzer‹?

Volkswirtschaftlich relevante Schäden ent-
stehen nicht durch sie, sondern, wie zuletzt
erfahrbar war, z.B. durch Bankangestellte
resp. das »Bankensystem«, durch die Pharma-
industrie mit ihrer exklusiven Preisgestaltung,
durch Vermögende, die ihr Geld an den
Finanzbehörden vorbei im Ausland deponie-
ren, um nur wenige Beispiele zu nennen. Wer
sich mit den Alltagssitten des klein- und mit-
telständischen Bürgertums näher befasst,
kann feststellen, dass Steuerbetrug soziale
Normalität ist. Erbrachte Leistungen und
Umsätze werden nicht angegeben, Privates als
Geschäftsausgaben verrechnet etc. Und dies
alles mit einer aus einem gut situierten Leben
heraus gefassten Einstellung, den Staat zu
betrügen, sei kein Betrug. Hier gilt die private
Bereicherung als verständlich, allenfalls als
›Kavaliersdelikt‹. Ganz anderes gilt für die
Armutslagen der Welt der Sozialtransfers,

dort wird selbiges Verhalten – z.T. sogar von
den gleichen Leuten – als ›parasitäre‹ Untat
verurteilt.

Nochmals also die Frage: Wieso dieser immer
wieder spürbare Hass auf diese Art des
(Über)lebens? Politisch korrekt könnte hier
darauf abgehoben werden, dass es grundsätz-
lich nicht nett sei, auf Kosten der anderen zu
leben. Das ist jedoch kapitalistisches Grund-
prinzip, wenn es auch bisweilen ideologisch
gut getarnt werden kann.

Ist vielleicht das, was von bürgerlicher Sei-
te als Anspruchs- und Versorgungsmentalität
bezeichnet und kritisiert wird, Grund der auf-
gebrachten Reaktionen? Anspruchs- und Ver-
sorgungsmentalitäten finden sich jedoch mas-
siv auch in anderen Bereichen der Volkswirt-
schaft. Da gibt es z.B. Agrarbetriebe, Banken,
Bergwerke oder Autofabriken, die wie selbst-
verständlich nach staatlichen Subventionen
rufen, weil sie nicht (mehr) konkurrenzfähig
sind auf dem Weltmarkt, weil sie im freien
kapitalistischen Wettbewerb unterliegen oder
versagt haben. Wenn es bei ihnen nicht
klappt, rufen sie sogleich die regulierende
Instanz an – und stehen doch zugleich für die
herrschende Ökonomie und jene Freiheit ein,
die immer nur Marktfreiheit meint. Abseits
der eigenen Interessen wird der Staat
beschimpft als die Instanz, die mit den
schlechtesten aller Lösungen aufwartet. Hier
zeigt sich bürgerliche Doppelmoral, die einer-
seits über den kapitalistischen Staat klagt und
andererseits die Apologie des notwendig
immer auch staatlich geregelten Kapitalismus
betreibt. Die Klage über die Anspruchs- und
Versorgungsmentalität der BezieherInnen von
Sozialtransfers erweist sich damit als höchst
einseitig.

Es finden sich übrigens durchaus auch
BelegschaftsvertreterInnen, die, wenn ihnen
das Wasser zunächst noch bis zur Brust steht,
den Lohnkonkurrenzkampf befeuern und
entsprechende Vereinbarungen unterzeich-
nen, die dann, wenn das Wasser bis zum
Kinn steht, nach Solidarität rufen, und wenn
es ihnen über den Kopf gestiegen ist, nach
dem Staat...

Einzig den Banken und BankerInnen wird
nach der letzten Krise die staatlich gestützte
Versorgung mehrheitlich nicht mehr gegönnt.
Sie haben es geschafft – vor dem Hintergrund
eines unterschwelligen (und problematischen)
Ressentiments gegenüber der Sphäre des Gel-
des – ihre Sympathien bis tief in die ›Mitte‹
der Gesellschaft hinein zu verspielen. Die
Politik setzt hier jedoch – jenseits der zur
Beruhigung des Publikums gedachten verbal-
radikalen Ermahnungen – Druckmittel ein,
deren von wohlwollender Sanftheit und
Respekt gekennzeichneter Charakter mit den
Druckmitteln gegenüber Arbeitslosen kaum
zu vergleichen ist.

Eine aufs Allgemeine zielende Empörung
gegenüber der Integrationsverweigerung lässt
sich in Zeiten von ›Massenarbeitslosigkeit‹
und Armutslöhnen aus bürgerlicher Perspek-
tive nur schwer und auch nur aus einer rigi-
den Arbeitsmoral heraus begründen. Aus
anderer, durchaus gesellschaftskritisch moti-
vierter Perspektive könnte Anstoß an einer
Versorgungsmentalität genommen werden,
die mit affirmativen, unpolitischen oder reak-
tionären Vorstellungen durchaus zusammen-
gehen kann – weit davon entfernt, eine
reflektierte und bewusste Verweigerung
gegenüber dem System zu sein. Aber auch
hier handelt es sich um eine lediglich morali-
sche Reaktion. 

Solche moralischen, emotionalen Reaktio-
nen sagen wohl vor allem etwas darüber aus,
wie sich diejenigen fühlen, die an den leis-
tungsorientierten Arbeitsprozess mehr oder
weniger distanzlos angekettet sind. Offen-
sichtlich wird der dahinter stehende Leidens-
druck ausschlaggebend dafür, all denen ent-
täuscht oder ablehnend bis aggressiv zu
begegnen, die für sich scheinbar einen Weg
gefunden haben, diese Ketten abzuschütteln.
Ein wenig sozialpsychologisierend betrachtet,
entsteht der Eindruck, als liege der Skandal,
sich nicht zu integrieren, im Leiden an der
Integration selbst begründet. So ergeht es den
Einzelnen schließlich wie den Volksparteien:
Statt einer Reflektion auf das Wesen der
Gesellschaft, in der sie agieren, bleiben sie
fixiert in ihrer eingeschränkten Perspektive
und ringen verzweifelt um Erhalt oder Ver-
besserung ihres Status quo innerhalb der herr-
schenden Bedingungen.

*  Thomas Gehrig ist Mitglied der Redaktion »links-netz«;
www.links-netz.de.
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Ergebnisse der Tarifrunde in der
Stahlindustrie beleuchtet. Neben
der Lohn- und Gehaltserhöhung
von 3,6 Prozent ist hier die Verein-
barung zur Leiharbeit interessant:
»Ab 1. Januar 2011 gilt in den
Stahlwerken in Nordwest- und in
Ostdeutschland der Grundsatz
›Gleiche Arbeit – Gleiches Geld‹.
Alle Leiharbeitnehmer haben An-
spruch darauf, solange sie in einem
Stahlbetrieb eingesetzt sind. Die
Stahlwerke, die sie entleihen, müs-
sen in ihren Verträgen mit den Ver-
leihern dafür sorgen, dass sie wie die
Stammbeschäftigten bezahlt wer-
den. Geschieht das nicht, muss das
Stahlwerk die fehlenden Beträge
ausgleichen. Wo es schon betriebli-
che Regelungen gibt, die gleichwer-
tig sind, gelten diese weiter. Der
Vertrag gilt zwei Jahre.«

rekäre Arbeitsverhältnisse the-
matisiert auch ver.di-Publik
(Ausgabe 8-9/2010) am Bei-

spiel der Drogerie- bzw. Texildis-
counter Schlecker und KIK. Öffent-
lichkeitswirksame Zugeständnisse
bei den Arbeitsbedingungen erwei-
sen sich bei näherer Betrachtung als
Mogelpackung (S. 3). In der folgen-
den Ausgabe geht es unter der Über-
schrift »Aldi und die Schönfärber«
um die internationale Dimension
von Lohndumping, Arbeitsschutz
und Gewerkschaftsrechten: 

»Aldi ist sichtlich genervt. Immer
wieder werden Vorwürfe laut, der
Discounterriese verursache in asia-
tischen Zulieferfabriken schlechte
Arbeitsbedingungen und Hunger-
löhne. Experten steuern regelmäßig
neue Erkenntnisse bei, so wieder das
entwicklungspolitische Südwind-
Institut in einer kürzlich veröffent-
lichten Studie. Ins Schwarze getrof-
fen hat offenbar auch die Christli-
che Initiative Romero (CIR): Mit
der Parodie eines Werbeflyers, der
dem Original zum Verwechseln
ähnlich ist, bringen die Aldi-Kriti-

ker seit Anfang Oktober Argumente
zu den negativen Folgen der billigen
Aktionsangebote in Umlauf. Aldi
Nord mit Sitz in Essen bagatellisier-
te sofort, sprach von ›angeblichen
Missständen‹ und ließ hohe Geld-
strafen ankündigen. Der Drohbrief
kam aus derselben Kanzlei, die wie-
derholt Strategien gegen unbeque-
me Aldi-Betriebsräte in Deutsch-
land entwickelt hat. Dass schwere
Mängel in den Zulieferfabriken von
Aldi keine Erfindung sind, hat das
Südwind-Institut jetzt zum dritten
Mal seit 2007 an Beispielen belegt.
Eine China-Studie erschien vor
wenigen Wochen. ›Am schlechtes-
ten sind die Bedingungen bei Aldi-
Zulieferern‹, so die Autorin Inge-
borg Wick. Allerdings kommt es
nach ihren Erkenntnissen auch bei
chinesischen Metro-Großhandels-
märkten und Adidas-Lieferanten zu
Arbeitsrechtsverletzungen. Ein zen-
traler Mangel ist dabei die Missach-
tung der Gewerkschaftsfreiheit.«

bschließend noch ein »Zwi-
schenruf« zur Bildungspolitik
aus der November-Ausgabe 

der IG BCE-Zeitschrift Kompakt,
für den Edeltraut Glänzer vom
geschäftsführenden Hauptvorstand
zeichnet.

»Wenn Kinder aus einkommens-
schwachen Familien heute als
Berufswunsch ›Hartz IV‹ angeben,
dann ist das kein Witz, sondern
trauriges Abbild gesellschaftlicher
Realität. ... Das deutsche Bildungs-
system benachteiligt auf allen Ebe-
nen. Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien haben das Nachse-
hen. Die soziale Spaltung wächst
von Bildungsstufe zu Bildungsstufe,
anstatt Nachteile auszugleichen.
Und Bildung gibt es meist nur
gegen Geld: Krippen- und Kinder-
gartengebühren, Nachhilfeunter-
richt, musische Erziehung, Lernmit-
tel, Studiengebühren und so weiter.
Bildung nur für Reiche? Das ist mit
uns als IG BCE nicht hinnehmbar.

Von der Krippe bis zum Hochschul-
abschluss muss Bildung als gesell-
schaftliche Kernaufgabe kostenfrei
für alle organisiert werden. Denn es
geht um die Würde des Einzelnen
und die Zukunftschancen unseres
Landes. Nur wo jungen Menschen
Aufstieg durch Bildung ermöglicht
wird, kann Vertrauen in Demokra-
tie und soziale Marktwirtschaft ent-
stehen. Dafür setzen wir uns ein.«

Mit der kostenfreien Bildung als
gesellschaftlicher Kernaufgabe ist
das allerdings so eine Sache. Bildung
ist längst zu einem profitablen
Geschäftsfeld geworden. Zu diesem
Aspekt des Bildungswesens passt der
Themenschwerpunkt im Magazin
Mitbestimmung (Nr. 10/2010) der
Hans-Böckler-Stiftung. Dort finden
sich im Themenschwerpunkt »Ge-
schäftsmodell Schule – Wie die Bil-
dung privatisiert wird« kritische
Beiträge zur Ökonomisierung des
Bildungswesens. (www.boeckler.de/
107.html) Lesenswert! (cum)

Der jüngst in den Kinos angelaufene Spiel-
film »Die Entbehrlichen« von Andreas Arn-
stedt wird allseits hochgelobt und hat mittler-
weile einige renommierte Preise erhalten.
Mich allerdings hat er noch Stunden nach der
Presse-Aufführung in Berlin wütend gemacht
– nicht wegen der Leistung der Schauspiele-
rInnen, die meisterhaft spielten, sondern we-
gen der dargebotenen Platitudenschau. Und
diese war es, die offenbar ankam. So meinte
eine Journalistin im Anschluss zur Presseassis-
tentin des Films: »Ja, genauso leben die Hartz
IV-ler. Der Film bringt das auf den Punkt.«
Woher weiß sie, wie Hartz IV-ler leben, wenn
sie so offenbar nicht lebt und ihre Distanz
schon mit dem verbalen Abstandshalter
»Hartz IV-ler« zum Ausdruck bringt?

Der Film ist als Retrospektive aufgebaut
und beginnt wie ein Krimi. Erste Szene:
Mann schlägt mit Axt auf ein Plakat mit dem
großformatigen Gesicht Gerhard Schröders
ein. Oben auf dem Plakat steht »Agenda
2080«. Zweite Einstellung: Ein regloser
Mann liegt hinter einem Sofa in einem voll-
gemüllten Wohnzimmer. Im Anschluss daran
wird in vielfach geschachtelten Rückblenden
aus Sicht des Jungen Jacob erzählt, wieso sein
Vater bewegungslos auf dem Boden liegt.
Nebenher werden die Geschichte des Gerhard
Rott und weitere Episoden erzählt, deren
Zusammenhang sich dem Betrachter zum
Teil nicht erschließt. Erst gegen Ende des
Films dämmert es langsam, was überhaupt
passiert sein kann.

Der Plot: Armenstory 
für Krokodilstränen

Der zwölfjährige Jacob erzählt die Geschichte
seiner Familie, die tatsächlich so stattgefun-
den haben soll. Vater Jürgen, vor der Wende
ein Malermeister mit zehn Gesellen im Prenz-
lauer Berg, findet in der Bundesrepublik kei-
nen Job mehr und verliert den Anschluss an
die Entwicklung der Gesellschaft. Sein Pro-
blem heißt »Alkohol«. Die Mutter von Jacob,
Silke, ist ebenfalls arbeitslos und alkohol-
krank. Sie geht angeblich abends zur Volks-
hochschule – »singen üben«. Tatsächlich
besucht sie einmal wöchentlich eine Gruppe
anonymer Alkoholiker. Die Familie lebt
inzwischen von Hartz IV, das aber vorne und
hinten nicht zum Leben reicht. Da muss
dann schon öfter mal die Oma mit finanziel-
ler Hilfe einspringen. Oma Rosemarie,

gespielt von Ingeborg Westphal, arbeitet in
einer Kneipe als Bedienung und ist enorm
trinkfest. Auch Jacob darf hin- und wieder
mal ein Gläschen nippen. Mehr schlecht als
recht kommt die Familie über die Runden
und lebt dabei freundschaftlich bis verzweifelt
zusammen – insbesondere nachdem das Job-
center die Zahlung des Arbeitslosengeldes II
für die gesamte Familie eingestellt hat, weil
Mutter Silke im Antrag den alten Trabbi
erwähnt hat. 

Deshalb verwendet der Familienvater
Omas Finanzspritze denn auch für spärliche
Weihnachtseinkäufe. Eigentlich war das Geld
für Jacobs Klassenfahrt gedacht. Zuvor hatte
er bereits das Fahrrad seiner Frau verkauft,
um einkaufen gehen zu können. Später
bekommt der Vater Arbeit in einer Fleische-
rei, und das heiß ersehnte Steak kommt auf
den Tisch. Allerdings schmeckt es ekelerre-
gend, und Vater Jürgen gibt erstmal seiner
Frau die Schuld, die »wieder mal« den uralten
Zweiplattenherd nicht in Gang bekommen
habe. Als der Vater jedoch das »Gammel-
fleisch« an seinem Arbeitsplatz moniert, wird
er rausgeschmissen. Wenn der Vater in seiner
Verzweifelung vom Jähzorn befallen wird,
backpfeift und würgt er schon mal den Sohn,
dann wieder gibt er ihm aber auch das letzte
Geld aus seinem Portemonnaie für die Klas-

senfahrt ans Meer. Auch Silke wird des Öfte-
ren von ihm beschimpft – immer wieder ist
das Unvermögen seiner Frau, besagte Heiz-
platte anzuschalten, der Auslöser. Er tröstet
sie aber auch, wenn es mal nicht vorwärts
geht. 

Die Situation eskaliert, als die Frau selbstver-
dientes Geld für einen neuen Zweiplattenko-
cher ausgibt. Vater Jürgen
knallt ihr im Zorn den
Kocher mit glühender Plat-
te ins Gesicht. Die Frau
sitzt im Anschluss mit ver-
brannter Gesichtshälfte in
der Klinik. Sie will nicht
mehr nach Hause, sondern
einen Entzug machen und
einen neuen Anfang wagen.
Der Mann verkraftet ihre Entscheidung nicht
und hängt sich auf. Sein Sohn kann ihn nicht
retten, sondern lagert den toten Vater nun aus
purer Hilflosigkeit, und weil er nicht ins
Heim will, hinterm Sofa. Nur seine Schul-
freundin Hannah weiß um die ausweglose
Situation von Jacob und hilft ihm. Oma Rosi
nimmt das Kind später zu sich. Im Epilog
spricht der junge Mann von sich als Glücks-
fall: Sieben Jahre habe er bei der Oma
gewohnt. Zwölf Jahre Schule habe er nicht

ausgehalten, sei aber als Lagerarbeiter bei
einer schwedischen Möbelfirma untergekom-
men. Dort habe er einen schweren Unfall
gehabt, nach dem er zwei Jahre in seiner 30
qm-Wohnung ausharren musste. Mittlerweile
nehme er an einer Fördermaßnahme zur Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt teil.

Ziel und Echo

Der Filmemacher gibt an, aufrütteln zu wol-
len, damit Kinder in Not mehr Beachtung
und viel früher als Jacob Hilfe und Unterstüt-
zung der Gesellschaft finden. Dass die Schau-
spielerInnen den Film kostenlos drehten,
macht deutlich, dass ihnen das Thema am
Herzen liegt. Gleichzeitig dokumentiert diese
Identifikation, welches krasse Unwissen bei

ihnen und dem Fil-
memacher über die
Hilfestellungen für
Familien und Kinder
im sozialen Bereich
existiert. Neben Not-
ruftelefonen aller Art
gibt es sozialpädago-
gische und sozialpsy-
chiatrische Dienste,

alle möglichen Angebote für Alkoholkranke,
die Jugendämter, aufsuchende Dienste, ver-
antwortliche Lehrer. Es gibt ausreichend
Hilfsangebote, auch Leute, die etwas in Gang
bringen (müssen). 

Allerdings hat Jacob sehr wohl Recht mit
seiner Befürchtung, dass er dann, wenn Papa
tot ist und Mama nicht zurückkehrt, wahr-
scheinlich ins Heim muss. Eher seltsam
mutet hier an, dass das Jugendamt entschie-
den haben soll, Jacob zur Alkohol trinkenden
Oma zu geben. Ich bezweifle dennoch, dass
dieses Ziel, armen Kindern zu helfen, mit
dem Film tatsächlich erreicht wird. Denn der
Anspruch des Films kann in seiner Konse-
quenz auch voll nach hinten losgehen und in
einer Forderung nach noch schärferer Über-
wachung und Kontrolle der Grundsiche-
rungsbeziehenden als bisher münden. 

Kumulation und Vervielfa-
chung von Klischees

So, wie die Geschichte erzählt ist, geht sie
nicht nur von Klischees aus, sondern verviel-
facht sie: Arbeitslose sind unqualifiziert und
kriminell; Kinder von Arbeitslosen sind bil-
dungsfern; Sozialhilfebezug wird weiter ver-
erbt; Arbeitslose sind Trinker etc. Letzteres
lässt die Erinnerung an die NS-Propaganda-
Legende aufleben, dass sich das Saufen gene-
tisch vererben würde. Die Aussage findet sich
wieder in der Abbildung der trinkfesten
Oma, des saufenden Vaters Jürgen und seiner

Vorschau Agenda 2080
»Runter mit dem Konservierungsstoff ... damit er nicht nach Glas
schmeckt« – eine Filmkritik von Anne Allex

»Die Entbehrlichen«, Regie:
Andreas Arnstedt, Questin
Entertainment Filmproduk-

tion, Deutschland 2009,
www.die-entbehrlichen.de
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Auch der express hatte sich in einem
Protestschreiben an die deutsche
Nestlé-Zentrale in Frankfurt am

Main gewandt und erhielt wie ande-
re auch (siehe dazu labournet.de/
internationales/co/lebensgefahr.

html) vorgefertigte und ausweichen-
de Standard-Antworten: So habe
man zwar einerseits »eine Klärung
[der Vorwürfe] vor Ort (in Kolum-
bien, die Red.) veranlasst«. Anderer-
seits habe man aber »als Vertreter
der deutschen Landesgesellschaft in
erster Linie eine Mittlerrolle«. Mit
diesem Rückzug auf eine »Mittler-
rolle« und der damit verbundenen
Distanzierung von der kolumbiani-
schen Landesgesellschaft weist Nest-
lé, so unser Eindruck, ein Stück sei-
ner Verantwortlichkeit von sich,
auch wenn betont wird, dass der
Konzern »selbstverständlich ... – ob
in Deutschland oder anderen Län-
dern, in denen unser Unternehmen

vertreten ist – die Rechte der Arbeit-
nehmer« respektiert. (Alle Zitate aus
dem Antwortschreiben von Nestlé
Deutschland vom 6. Oktober 2010)

Dem widersprechen die Aussa-
gen kolumbianischer Gewerkschaf-
ter, die sich im »Koordinationskreis
Luciano Romero« zusammenge-
schlossen haben. Der Koordinati-
onskreis benennt sich nach dem im
September 2005 von Paramilitärs in
Kolumbien verschleppten und
ermordeten Nestlé-Mitarbeiter und
Sinaltrainal-Mitglied Luciano Ro-
mero. Er war zuvor bei Nestlé ent-
lassen worden, weil er an einem
Streik teilgenommen haben soll,
der aber laut Aussagen von Sinal-
trainal-Mitgliedern gar nicht statt-
gefunden habe. Tatsächlich hatte
Romero als Gewerkschaftsmitglied
von Sinaltrainal aber arbeitsrechtli-
che Verfehlungen des Nestlé-Kon-
zerns in Kolumbien angeprangert.

Im Gerichtsverfahren gegen die ver-
antwortlichen Paramilitärs und bei
den Untersuchungen des bis heute
nicht restlos aufgeklärten Falls
gerieten Nestlé-Manager als Auf-
traggeber und Finanziers in den
Blickpunkt.

Auf einem Treffen des Koordina-
tionskreises Anfang September in
Valledupar hielten die Gewerkschaf-
ter fest: »Wenn Nestlé Steuern,
Gebühren, Wasser, würdige Gehäl-
ter zahlen würde; die Abkommen,
Verträge und Vereinbarungen nicht
verletzen würde; nicht zerstören und
verseuchen würde; den Krieg nicht
alimentieren würde, unsere Ernäh-
rungssouveränität nicht verletzen
würde, die Ernährungsweisen der
(indigenen) Völker nicht zerstören
würde; wenn sie dort sozial investie-
ren würden, wo sie ihre Ressourcen
ausbeuten, und die verursachten
ökologischen Schäden reparieren

alkoholkranken Frau – bis hin zum Kind, das
auch schon mal einen schnäppert. Indirekte
Aussage: »Die saufen schon in der dritten
Generation«. Die Aufnahme und Abbildung
solcher Betrachtungen ist das sozialrassistische
Futter, aus dem sich entsprechende Äußerun-
gen von Wolfgang Clement, Franz Müntefe-
ring, Thilo Sarrazin, Ursula von der Leyen
und Konsorten speisen. 

Die Darstellung des vor Selbstmitleid trie-
fenden Vaters, der seine Frau schlägt, und die
Frau, die ständig balanciert und abwiegelt
und sich dann doch wieder mit ihm verträgt,
erinnert an den Spruch: »Pack schlägt sich,
Pack verträgt sich«. Sie wertet die Protagonis-
ten ab. Multipliziert wird auch das Klischee,
dass Arbeitslose LeistungsmissbraucherInnen
und (deshalb) Kriminelle sind. Das erscheint
nicht nur darin, dass Jacob einen Anzug
klaut, sondern auch darin, dass Oma Rose-
marie widerrechtlich heimlich die Familie mit
größeren Summen unterstützt.

Mit der Wende abgehängt

Weil Vater, Mutter, Oma Alkohol trinken,
selten etwas Vernünftiges auf dem Esstisch
steht, die Wohnung der Familie nicht die
erforderlichen Küchengeräte auf dem Stand
der Technik enthält und auch sonst aussieht
wie in den 1960er-Jahren und weil nie Geld
da ist, werden hier »abgehängte Ossis« und
generationenübergreifende »Sozialhilfekarrie-
ren« von Menschen vorgeführt, die nie wieder
ein Bein auf den Boden kriegen. Bei solchen
Leuten scheint die Zeit stehen geblieben. Die
im Film dargestellten Personen können schon
seit 20 Jahren nicht mehr sozio-kulturell an
der Gesellschaft teilhaben. Sie sind als gelern-
te Handwerker quasi seit den 1980er-Jahren
von der wissenschaftlich-technischen Ent-
wicklung der Gesellschaft abgekoppelt.

Weder kennen sie die Möglichkeiten des Per-
sonalcomputers, noch können sie adäquate
Fragen bei den Ämtern stellen. Folgen davon
sind die völlig falsche Beratung vom Fallma-
nager im Jobcenter, die Hilflosigkeit gegen-
über Drohungen von Arbeitgebern, die jegli-
cher Rechtsgrundlage entbehren, sowie die
Unterdrucksetzung durch Vermieter und
Immobilienmakler, die sich mit den Behör-
den scheinbar besser verstehen. 

Die Wiedergabe dieser Klischees von Hartz
IV-Empfängern nimmt die stigmatisierenden
Behauptungen von Demagogen auf und stellt
sie als allgemeingültige Realität dar. Insofern
mag der Film zwar ein tragisches Einzel-
schicksal widergeben, wirft aber ein schlech-
tes Licht auf alle Alg II-Beziehenden und
wertet sie somit insgesamt ab. 

Hinter den Klischees steckt aber auch der
selbstgefällige Blick eines Menschen, der alles
hat und auf »die Anderen« herunterblickt,
weil sie ihm leidtun. Doch Mitleid ist weder
Mitgefühl noch Anteilnahme, sondern der
Bruder von Verachtung. Warum also soll der
Film von Andreas Arnstedt gelungen sein?
Wahrscheinlich deshalb, weil sich viele andere
BundesbürgerInnen vorstellen, dass »Hartz 
IV-ler« so sind. Und jede/r kennt natürlich
einen, der genau so einen Verwahrlosten,
Trinker oder Wohnungsnomaden kennt... 

Zweifelsohne setzt der Film dennoch wichtige
politische Akzente, die nicht nur auf die Trag-
weite von Hartz IV hinweisen, sondern auch
darauf, wie sich die bundesdeutsche Gesell-
schaft entwickelt und welche Bilder besonders
jüngere Menschen im Kopf haben. 

Die Plakatprovokation »Agenda 2080« zum
Filmbeginn weist daraufhin, dass Gerhard
Schröders Agenda nicht auf 2010 begrenzt
war, sondern es sich um eine Entwicklung der
Abkopplung von »nicht gebrauchten Men-

schen« handelt, die auf Jahrzehnte angelegt
ist. Auf diese Entwicklungen wies der »Club
of Rome« bereits Anfang der 1990er-Jahre
hin, als er prognostizierte, dass im Jahr 2040
nur noch 20 Prozent der Erwerbsfähigen
tatsächlich für Erwerbsarbeit gebraucht wür-
den. In diesem Kontext zeigt sich, dass sich
die bundesdeutsche Gesellschaft mit der Aus-
grenzung von so genannten Unterschichten
durchaus im Mainstream der internationalen
Entwicklung bewegt. Hier gewinnt die ein-
gangs erwähnte Szene, in der ein Verzweifel-
ter mit der Axt auf das Wahlplakat an der von
der Wall AG monopolisierten Litfasssäule
einschlägt, anscheinend ihre Plausibilität.

Der Film stellt – wenngleich sehr hilflos –
die Folgen des eisigen sozialen Klimas im
Umgang mit Armen dar, aber auch mit Men-
schen mit Behinderungen oder Holocaust-
Opfern, wie dem von Matthieu Carriere
gespielten, angeblich verwirrten Juden Ger-
hard Rott, der mit Hitlers Gartenzwerg-
Armee die militante und diktatorische
Atmosphäre vor 1945 in Deutschland herauf-
beschwört. Der Auschwitz-Überlebende haust
in einem Hinterhof am Prenzlauer Berg unter
einer Überdachung, obwohl ihm eigentlich
eine angemessene Opferrente zustünde. Er
wird exemplarisch vom Immobilienhai ver-
drängt, der ihn nicht überzeugen kann, den
Platz seiner Überdachung zu verkaufen und
woanders hinzugehen. Also hat der praktizie-
rende Gentrifizierer sich offensichtlich an
Ämter und wie Psychiatrie gewandt, die Rott
eines Tages auf eine Trage packen, festschnal-
len und wegfahren – als Drohung auch an die
anderen: »Wenn ihr nicht mitspielt, kennt der
Staat noch andere Perspektiven für Euch!«.
Peinlich an der Figur ist das Bild vom Opfer
des Faschismus: verwirrt, »lebensuntüchtig«,
desintegriert, am Rande der Gesellschaft
lebend – eben »asozial«. Mit der Figur Ger-
hard Rott versucht sich der Film allerdings an
Gleichsetzungen, die schwer nachvollziehbar
sind.

Aufs Korn genommen wird in dem Film auch
die Doppelmoral in den Mittelschichten.
Einerseits grenzen sie sich, wie an der Familie
von Jacobs Freundin Hannah deutlich wird,
klar von den so genannten »Loosern« ab, sind
nicht bereit, ihr Geld mit ihnen zu teilen oder
diese auch nur fallweise zu unterstützen.
Andererseits betreiben sie mysteriöse Ge-
schäfte, demütigen die Ehefrau, setzen ihre
Kinder massiv unter Druck bzw. wenden sich
von ihnen ab, wenn sie nicht in ihrem Sinne
funktionieren. Hannahs Vater verstößt seinen
Sohn denn später auch, weil der einen Mann
heiratet.

Krasse Behauptungen ...

Pure Unkenntnis dokumentiert der Film über
die Regelungen im SGB II. Ein Beispiel: Nie-
mand würde wegen des Trabbis als »Vermö-
gen« sein ALG II verlieren, denn der Ver-

kehrswert der »Pappe« liegt klar unter 5 000
Euro. Kein Fallmanager würde sich selbst bei
einem Liebhaberwert von mehr als 7 500
Euro trauen, der gesamten Familie die Zah-
lung zu sperren, sondern in diesem Fall die
Mutter mit der Verwertung des »Vermögens«
und dem Nachweis der Verwertungsbemü-
hungen beauftragen. 

Doch nicht nur über Hartz IV werden
schrille Falschheiten verbreitet, auch die Bür-
ger der ehemaligen DDR werden pauschal
diskriminiert. Die Verwandten der Familie,
die zu Oma Rosis Geburtstag erscheinen,
trinken Schnaps – also den »Konservierungs-
stoff« – wie Wasser. Niemand bezweifelt, dass
es auch in Hartz IV Alkoholkranke gibt, den-
noch ist der Film für die große Mehrzahl der
Hartz IV-BezieherInnen nicht repräsentativ.
Um sich neben ausreichendem Essen auch
noch Alkohol in Massen zu leisten, reicht der
Regelsatz in der Regel nicht.

... und doch sehenswert?

Obwohl die sozialen Zustände, in denen die
Familie lebt, erschreckend sind, werden die
Personen in ihrem Kampf um den Erhalt
ihrer Würde als liebenswerte, aufeinander
zugehende und hilfsbereite Menschen darge-
stellt. Die Filmperspektive grenzt sich deshalb
immer noch wohltuend vom üblichen Voyeu-
rismus privater Fernsehsender ab, die solche
Familien vorführen wie Affen im Zoo, deren
niedrigste Instinkte anstacheln und sie
unwürdig vermarkten. 

Der Film ist starker Tobak, weil er in Bezug
auf die Darstellung von Armen ebenso sozial-
rassistisch und diskriminierend daherkommt
wie die so genannte Mehrheitsgesellschaft
selbst. Doch er ist genau deshalb sehenswert,
weil an diesem Film zu erkennen ist, wie Kri-
tik an Hartz IV medial aufgebaut wird, um
Hartz IV scheinbar anzuprangern und doch
gleichzeitig den Herrschendem und dem so
genannten Mittelstand die »natürliche Gren-
ze« zu den Loosern zu erhalten. Er ist darüber
hinaus sehenswert, weil er zeigt, was wirklich
passieren kann und weil er das ganze Ge-
schwafel vom aktivierenden Sozialstaat ent-
larvt. Der Film geht so zwar zum einen von
sarrazinischen Klischees aus, reißt aber auch
allen Sarrazins dieser Gesellschaft die Maske
vom Gesicht, die immer wieder zynisch
behaupten, dass die Schuld bei den Armen
selbst liege und jeder seines Glückes Schmied
sei. Trotz seiner teilweise erschreckenden
inhaltlichen Flachheit enthält der Film »Die
Entbehrlichen« aber auch ein Plädoyer für die
Entwicklung von Mitmenschlichkeit in dieser
Gesellschaft. Er zeigt, was es alles noch zu

verlieren gibt. Und er hilft
uns, uns selbst den Spiegel
vorzuhalten: was wir denken,
wie wir denken und was wir
über andere Leute vermuten,
ohne es genau zu wissen.

Vermittler von was?
Nestlé laviert – Kolumbianische Gewerkschafter widersprechen

Fortsetzung von Seite 17 oben 

In der letzten Ausgabe des express hatten wir zwar fälschli-
cherweise bzw. nicht nachweisbar davon berichtet, dass Flug-
blätter mit Morddrohungen von Paramilitärs an Gewerkschaf-
ter und Nestlé-Mitarbeiter in Kolumbien auch auf dem Firmen-
gelände in Purina verteilt worden seien (nachweisbar wurden
diese Hetzschriften aber in der Stadt Bugalagrande verteilt;
auf dem Firmengelände von Nestlé wurden »nur« Flugblätter
gegen die Gewerkschaft Sinaltrainal verteilt). Nichtsdestotrotz
verheißen die Stellungnahmen von Nestlé alles andere als eine
Entwarnung im Hinblick auf das Leben und die Unversehrtheit
der Gewerkschafter von Sinaltrainal und der Nestlé-Mitarbei-
ter in Kolumbien.
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würden; wenn sie zur Wahrheitsfin-
dung und zur Gerechtigkeit beitra-
gen würden und wenn sie die Schä-
den, die sie verursacht haben,
grundlegend wiedergutmachen
würden – wenn all das passieren
würde, dann würden wir besser
leben, und Nestlé müsste nicht wei-
terhin in Projekte investieren, die
die Auswirkungen seiner Unterneh-
menspolitik verstecken sollen.«
(Dieses und die folgenden Zitate
sind der Stellungnahme des Koordi-
nationskreises entnommen, s. www.
sinaltrainal.org)

Mit dem Projekt »Soziale Unter-
nehmensverantwortung« versuche
der Konzern, sein Image zu verbes-
sern. In einem eigenen Verhaltens-
kodex verpflichte sich Nestlé darü-
ber hinaus, internationale Vereinba-
rungen wie den »Global Compact«
der UN, das »Humanitäre Völker-
recht« (als kriegsrechtlich relevanten

Teil der Genfer Konventionen), die
Grundsätze der OECD und neuer-
dings die »Guías Colombia«1 einzu-
halten. Keine dieser Richtlinien ist
allerdings verbindlich.

Nestlé werde einerseits nicht
müde zu betonen, dass das Unter-
nehmen keinerlei Beziehungen zu
Organisationen unterhalte, die sich
in der Grauzone zur Illegalität
bewegen, noch weniger bestünden
Kontakte zum kolumbianischen
Staat und den Streitkräften. Ande-
rerseits sei erklärungsbedürftig, war-
um Nestlé dann die Verpflichtung
zur Einhaltung der Richtlinien des
Humanitären Völkerrechts unter-
zeichnet habe, die schließlich für
Regierungen und Armeen sowie für
nicht-staatliche bewaffnete Grup-
pen gälten. »Legt die Unterzeich-
nung etwa nahe, dass Nestlé Teil der
Konfliktparteien ist und sich im
Kampf gegen die kolumbianische

Bevölkerung befindet?«, fragen die
Gewerkschafter.

Kein Ende der Gewalt

Unterdessen hält die Gewalt gegen
Gewerkschafter in Kolumbien an:
»Im Verlauf des Jahres 2010 wurden
43 Gewerkschafter ermordet. 2009
gab es 47 Morde, 18 Mordversuche,
412 Morddrohungen, 129 erzwun-
gene Versetzungen, 53 Fälle von
Mobbing wegen Gewerkschaftsen-
gagement, 34 willkürliche Verhaf-
tungen, drei Verschleppungen und
vier illegale Hausdurchsuchungen.
99 Prozent dieser Straftaten bleiben
komplett straflos.« Die Gewerk-
schaften sprechen von zwölf ermor-
deten Sinaltrainal-Mitgliedern und
insgesamt 4 000 ermordeten
GewerkschafterInnen seit 1986,
davon seien 2 729 Fälle dokumen-
tiert. In einigen Fällen ermittelt die

kolumbianische Justiz. Darüber
hinaus laufen Untersuchungen der
ILO wegen der Nichteinhaltung
von Arbeitnehmerrechten, und es
werden Verfahren in der Schweiz,
am Europäischen Gerichtshof und
beim Interamerikanischen Men-
schenrechtsgericht gegen Nestlé
angestrengt.

Was weiter tun?

Für die Teilnehmer des Koordinie-
rungskreises Luciano Romero ist
klar, »dass die Politik des Nestlé-
Konzerns darauf ausgerichtet ist, die
Gewerkschaft zu vernichten, die
Bevölkerung zu kooptieren, die
Arbeiter und ihre Familien zu ent-
fremden, die Ernährungssouverä-
nität zu verletzen, die Politik des
Landes zu infiltrieren und letztlich
schlicht den eigenen Reichtum zu
vermehren«. Angesichts dieser

Situation fordern sie eine Politik,
die sich diesen »kriegerischen Prak-
tiken entgegenstellt, die die Einheit
und Organisation der Arbeiter för-
dert und die Rechte der Konsumen-
ten und der ganzen Bevölkerung
verteidigt«.

Anmerkung:
1) Die »Guías Colombia en Derechos Huma-

nos y Derecho Internacional Humanita-
rio« (Leitlinien der Menschenrechte und
des Humanitären Völkerrechts für Kolum-
bien) wurden von Unternehmen, zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und der
kolumbianischen Regierung entwickelt,
um gemeinsame Grundsätze des Unter-
nehmensverhaltens festzulegen und – »im
konstruktiven Dialog über gute Praxen
und sensible Themen« – zu kontrollieren.
Nestlé hat diese Leitlinien am 14. Juli
2010 unterschrieben.

Wie wirkt sich die Krise auf das Pro-
testverhalten, insbesondere des soge-
nannten »abgehängten Prekariats«
aus? Ist von einer Dynamisierung
oder gar einem Anwachsen der bis-
lang eher schwachen Erwerbslosen-
bewegung auszugehen? Wie hängt
dies mit dem Zustand der Bewegung,
mit ihren Anliegen und mit den Mit-
teln ihres Protests zusammen? Der
hier dokumentierte, für den express
gekürzte Beitrag sucht Antworten auf
diese Fragen. Entstanden ist er aus
einem gemeinsamen Diskussions-
forum von Organisationen aus dem
Erwerbslosenspektrum mit Unterstüt-
zung der Kontaktstelle Soziale Bewe-
gungen der Partei »Die Linke«.

Teil I des Thesenpapiers (s. express 
9/2010) legt eine nüchterne, auch
ernüchternde Bestandsaufnahme der
bisherigen Sozialproteste vor dem
Hintergrund der Krise vor und analy-
siert unter dem Stichwort »Stellvertre-
terpolitik/Organisierung« ein erstes
Spannungsfeld in der politischen Pra-
xis der Erwerbslosenbewegung. Der
folgende Teil II setzt die Diskussion
mit weiteren typischen Spannungsfel-
dern fort:

b) Spannungsfeld Forderungen

Jede Streikaktivität, jede Besetzung eines Am-
tes, fast jede politische Aktivität stellt zumin-
dest immanent Forderungen auf. Sie haben
die Funktion, durch ihre Umsetzung Kampf-
bedingungen zu verbessern, Diskurse aufzu-
machen/zu verschieben oder Schritte der
geforderten Transformation gesellschaftlicher
Verhältnisse konkret auszubuchstabieren. Da-
bei können Forderungen zudem die Funktion
einnehmen, für die Vielfältigkeit in der Zusam-
mensetzung der Bewegung einen gemeinsa-
men Bezugspunkt zu bieten. Nichtsdestotrotz
ist die aktuelle Situation eher davon gekenn-
zeichnet, dass die Zahl der Spaltungslinien
entlang von Forderungen, die aus Bewegung
artikuliert werden, nicht unbedeutend sind.

In den Protesten gegen Erwerbslosigkeit,
Sozialabbau und Lohndumping gab es seit lan-
gem zwei Strömungen, die sich mindestens bis
vor einigen Jahren ›unversöhnlich‹ gegenüber
standen: KämpferInnen für Arbeitszeitverkür-
zung, mit dem Ziel, praktisch Vollbeschäfti-
gung herzustellen, auf der einen Seite, und auf
der anderen Seite VerfechterInnen eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens, welches sie 
als logische Konsequenz aus dem Ende der
Arbeitsgesellschaft sehen, so wie wir sie bisher
kannten. Die Triadenforderung »zehn Euro
Mindestlohn – 30 Stunden Woche – 500 Euro
Eckregelsatz (repressionsfrei)« – hat vorder-
gründig eine Verständigung zwischen den bei-

den beschriebenen Polen geschaffen. Trotz der
formalen Verständigung auf die Triade sind die
Verschiedenheiten der beiden Pole aber nicht
aus der Welt und werden immer wieder zur
Gretchenfrage stilisiert. Dass dem so ist, sagt
unserer Meinung nach weniger über Gehalt,
Reichweite und Richtigkeit oder Falschheit der
eingenommenen Position aus, sondern ist viel-
mehr eine Aussage über Probleme, mit denen
sich die Bewegung als Ganzes herumschlägt.

Das Ringen um einen gemeinsamen Aus-
druck von Forderungen, die sämtliche Bewe-
gungsteile mittragen können, könnte Aus-
druck der Erkenntnis sein, dass nur durch ein
Zusammenspiel der Kräfte – angesichts der
Schwäche und Marginalität der Bewegung –
gesellschaftsverändernde Stärke (wieder)
erlangt werden kann. Formal hatte in Teilen
der Bewegung eine Verständigung stattgefun-
den: Das bedingungslose Grundeinkommen
zeigt eine ferne Perspektive auf. Die mittel-
fristige Umsetzung in Form der Triadenforde-
rungen soll aber schon Eigenschaften der Per-
spektive in sich tragen. Trotz dieser »Überein-
stimmungen« arbeiten die unterschiedlichen
Organisationen aber nicht als eine gemeinsa-
me Bewegung. Die Ursachen dafür sind viel-
schichtig. Was die einen als Fortschritt in
Richtung Bündelung der Kräfte sehen, ist für
andere ein »Bewegungskiller«: Der Streit um
die erhobenen Forderungen wird oft zum
Streit um die Strategie selbst. (...)

Bei der Bewertung von Bewegungserfolgen
und deren kausaler Herkunft sind wir uns
uneins. Kann z.B. der Erfolg der Rücknahme
der Streichung des Wachstumsbedarfs für
Schulkinder bis 13 Jahre im Hartz-IV-Bezug,
die im Januar 2009 eine Mehrzahlung in
Höhe von 432 Euro/Jahr bedeutete, auf die
Verständigung der Bewegung auf die Triaden-
Forderung und auch auf die Kinderregelsatz-
Kampagne zurückgeführt werden? Oder ist
die Deckungsgleichheit dieses ersten relevan-
ten Zugeständnisses mit den Forderungen der
Kampagne Zufall? (...) Oder sind dies anders
zustande gekommene Scheinzugeständnisse
im Rahmen symbolischer Befriedung, die
vielleicht wieder zurück genommen werden?

c) Spannungsfeld 
Widerstandsformen

Es gibt mittlerweile eine breite Praxis der
Aktion »Zahltag!« bzw. »Keine/r geht allein

Zuspitzen! Soziale 
Kämpfe in der Krise
Bestandsaufnahme aus Sicht von ErwerbslosenaktivistInnen* / Teil II

Fortsetzung auf Seite 20 
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zum Amt« und deren Weiterentwicklungen.
Dies kann als eine Möglichkeit gesehen wer-
den, uns kollektiv zu wehren gegen die Zu-
mutungen in den Jobcentern und um wenigs-
tens punktuell aus unserer Hilflosigkeit in der
Vereinzelung herauszukommen. (...)

Bei offensiverer Zahltag-Praxis versucht die
ARGE oftmals den Protest zu spalten, indem
sie einigen bei der Ausübung der Erwerbslo-
senberatung und »kontrollierten Begleitung«
organisatorisch behilflich ist, während sie
jedoch gegen andere mit der Verhängung von
Hausverboten und Strafanträgen auf Haus-
friedensbruch vorgeht. Diese Spaltung durch
die Gegenseite in »Anerkannte« und »Störe-
rInnen« darf auf unserer Seite nicht fälschlich
in »Ängstliche« und »Mutige« übersetzt wer-
den. Die selektive Anerkennung durch den
politischen Gegner hat eine spaltende Funk-
tion und führt zu Konkurrenz- und Domi-
nanzmechanismen. Deshalb müssen die
Anwendungen von Gesetzesübertretung,
Regelverletzung und funktionsstörender
Sabotage auch in Bezug auf ihre Binnenwir-
kung genau diskutiert werden. Nur dann sind
Initiativen wie »Zahltag!« in der Lage, Mut
machend, also mobilisierend zu wirken. Es
scheint möglich, weder reine »linke Sozialar-
beit« zu betreiben, noch als bevormundende
»Revolutionspädagogen« aufzutreten. Die
Position zwischen diesen Polen muss jedoch
im dynamischen Widerstandsprozess ständig
nachjustiert werden, damit das Instrument
nicht abstumpft.

Wir müssen selbstkritisch feststellen, dass
der ›Klebeeffekt‹ bei vielen Selbsthilfeansätzen
(so auch beim Zahltag) nicht besonders groß
ist. Das heißt nur ein geringer Teil derer,
denen z.B. per Begleitung geholfen wurde,
trägt sich für zukünftige Begleitungen in unse-
re »Alarmlisten« ein, oder beteiligt sich ander-
weitig an unseren Protesten. Die Begleitung
allein ist also kein Selbstzünder – die Auswei-
tung ist schwierige Handarbeit. Das Prinzip
»Zahltag!« muss die konkrete Selbsthilfe von
Betroffenen verknüpfen mit weiteren Formen
von Widerstand, die andere AktivistInnen mit
auf den Plan locken. Dazu ist es von Vorteil,
dass die Idee »Zahltag!« verallgemeinerbar ist
auf weitere politische Abwehrkämpfe (Auslän-
derbehörde, Krankenkasse).

Eine »Zahltag-Monokultur« innerhalb der
Erwerbslosenproteste würde hingegen unsere
Schwäche dokumentieren. Der Strauß unter-
schiedlicher Protestansätze ist derzeit nicht
gerade bunt und üppig. Haben wir Protest-
formen wie z.B. Aneignungsaktionen z.B. im
Rahmen der »Vierten Woche« bewusst ver-
worfen, oder trauen wir uns da gerade nicht
ran? Und es gilt hier, eine geeignete Balance
zwischen Zuspitzung und Breite zu finden.

Legalistisch contra grenzüberschreitend?
Die Dynamik des Widerstands wird durch
die Verschränkung von legalistischen und
grenzüberschreitenden Praxen gestärkt. Auf-
fällig in der Bewegung sind die auf den ersten
Blick unversöhnlichen Ansätze, Widerstand/
Protest zu organisieren. Auf der einen Seite
der »legale« Widerstand von der Mahnwa-
che/Latschdemo bis zum institutionalisierten
Ämterkampf von »Hartz IV-Abhängigen«
mittels Durchsetzung individueller Rechte im
bestehenden System – mit den Mitteln des
Systems, das eigentlich bekämpft wird. 

Auf der anderen Seite die »illegalen« oder
besser grenzüberschreitenden Widerstandsfor-

men, beginnend mit zivilem Ungehorsam
über Aneignungsaktionen bis hin zum mili-
tanten Widerstand (Übergang und Begriffe
sind fließend). Die VerfechterInnen beider
Richtungen blicken oft auf unterschiedliche,
scheinbar unversöhnliche »Traditionen« poli-
tischer Arbeit, gesellschaftlicher Analyse und
»Protestkultur« zurück. In der alltäglichen
Praxis sind sich beide Ansätze jedoch oft
schon näher gekommen, als viele annehmen.
Sie laufen parallel nebeneinander her, ergän-
zen sich mehr oder weniger gewollt oder
gehen bei manchen Praktiken fließend inein-
ander über.

Durch legalistische Widerstandsformen
erreichen wir Menschen, die sich sonst nicht
angesprochen fühlen. Durch kontinuierliche
Arbeit z.B. einer Beratungsstelle, einer Initia-
tive oder einer »Ämter-Begleitschutzgruppe«

können neue Leute erreicht und eingebunden
sowie solidarische Selbsthilfepraktiken ver-
breitert werden. Das zeigt sich darin, dass
individuelle Selbsthilfe angeregt wird und vie-
le Erwerbslose nur noch mit FreundInnen
und Bekannten zum Amt gehen. Auch wenn
diese Organisierung nicht direkt in kollekti-
ven Widerstand mündet, fördert sie eine Ver-
schiebung des individuellen Selbstbildes vom
hilflosen Einzelnen zum wehrhaften Rechts-
subjekt und eröffnet kollektive Lösungsansät-
ze. Auch im Rahmen der politischen »Kam-
pagnenarbeit« können mit legalistischen
Praktiken durchaus Erfolge in Form der Ver-
besserungen oder Mindeststandards erreicht

werden. (Durchsetzba-
re) Forderungen haben
emanzipatorischen
Bewegungen schon
immer gestellt, und 
solche Erfolge inner-
halb des bestehenden
(Rechts-)Systems sind
für alle AktivistInnen
und UnterstützerInnen
sehr wichtig. Sie müs-
sen als Etappenziele
angesehen und als
Erfolge eben auch
gefeiert werden!

Auf der anderen Sei-
te darf sich politisch-
emanzipatorischer
Widerstand nicht auf
die Berufung auf das
geltende (Un-)Recht
und geforderte Min-
deststandards beschrän-
ken. »Realpolitische«
Forderungen werden
dann schnell zur Maxi-
malforderung, wenn sie
vermitteln: Das steht
dir zu – mehr ist aber
nicht drin. Daher muss
bewusst gefragt werden:

Führt die Durchsetzung von Rechten zur
Befriedung? In welchem Verhältnis stehen
Durchsetzung von Rechten und Störung des
Ämter-Ablaufs in unseren Aktionen? Welchen
Stellenwert kann das »Recht« in unseren Aus-
einandersetzungen haben?

Eine »breite soziale Bewegung« kommt
nicht ohne legalistische Praktiken aus. Dem-
gegenüber müssen grenzüberschreitende For-
men des Widerstandes als Praktiken einer
kleinen Minderheit aus der avantgardistischen
Ecke herausgeholt und im alltäglichen Wider-
stand der »Mehrheit« (der Widerspenstigen)
akzeptiert, ja sogar eingeführt werden. Sym-
pathie mit Erfolgen, heimliche oder allmäh-
lich auch offene Unterstützung grenzüber-
schreitender/militanter Aktionsformen eröff-
nen eine Perspektive heraus aus der Beschei-
denheit, die uns die politische und gesell-

schaftliche Realität auferlegt. Eine von unter-
schiedlichen Lebensrealitäten getragene
grenzüberschreitende Widerstandsform kann
das Signal dafür sein, Selbstbeschränkungen
abzulegen und gesellschaftliche Utopien zu
denken. (...)

Lasst uns diskutieren, 
produktiv streiten und nach
neuen Wegen suchen

Wir haben im letzten Teil versucht, Positio-
nen, die sich oft unversöhnlich gegenüberste-
hen und lähmend wirken, als »objektive« poli-
tische Spannungsfelder in verschiedenen
Bereichen anzusehen. Dieses Vorgehen hat
uns geholfen, die in dieser Art Streitkultur oft
nicht mehr erkennbaren »materiellen Gehalte«
der Auseinandersetzungen wieder sichtbar zu
machen und politisch diskutierbar zu machen.

Zum Teil haben wir dabei bewusst zuge-
spitzt, provoziert; zum Teil sind die »Span-
nungen« bei uns in der Gruppe selbst mani-
fest geworden. Gerade letzteres zeigt uns: Wir
brauchen die offene Auseinandersetzung um
politische und strategische Fragen und Bestim-
mungen. Es ist unsere Verantwortung, ein
Diskussionsklima zu gestalten, das Differen-
zen zwischen Haltungen, Einschätzungen
und Vorgehensweisen schätzt, um in einem
nächsten Schritt strategisch zu überlegen, wo
etwas nebeneinander stehen bleiben muss, wo
es scharfe politische Auseinandersetzungen
braucht und wo differente Positionen auch in
gemeinsame neue Positionen überführt wer-
den können. Voraussetzung dafür ist der
gemeinsam getragene Wunsch, Kräfteverhält-
nisse in Bewegung zu bringen, zu verschie-
ben, einzugreifen, politisch Einfluss nehmen
zu wollen. Es liegt auf der Hand, dass dies
nicht alleine gelingt oder dadurch, dass man
andere unterwirft.

Eingangs haben wir gesagt, dass wir davon
ausgehen, dass soziale Kämpfe die Selbstorga-
nisierung von unten brauchen, sie ansonsten
zu schlechter Stellvertreterpolitik werden. Wir
wissen auch, dass es der Unterstützung, der
Mitwirkung, des Zusammentuns mit großen
(Massen-)Organisationen bedarf, um die
»soziale« Frage voranzutreiben. Wie sie dies
aber machen – ob primär »stellvertretend«
von oben oder im Sinne »einer Verwaltung
des Elends«, ob aus einer gemeinsamen Ziel-
definition heraus (z.B. soziale Gerechtigkeit)
und mit der Bereitschaft, Bündnisse auf
Augenhöhe einzugehen – hängt nicht nur von
ihrer, sondern auch von unserer Stärke ab. (...)

*  Berit Schröder (felS), Claudia Kratzsch und Hinrich
Garms (BAG Prekäre Lebenslagen), Corinna Genschel
(Kontaktstelle soziale Bewegungen), Edgar Schu (Aktions-
bündnis Sozialproteste), Frank Eschholz (Soziale Bewe-
gung Land Brandenburg), Frank Jäger (Tacheles e.V.),
Guido Arnold (agenturschluss), Karin Zennig und Volker
Hinck (d.i.s.s.i.d.e.n.t.)

In den nächsten Ausgaben: Neue Unruhe in China? ●  Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären«

●  Interview über Organizing in Deutschland ●  Warum die DDR so stabil war u.v.m.
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Nächster Redaktionsschluss:
5. Dezember 2010

Zustellinformation: Der express 
Nr. 10-11 sollte spätestens bis zum 19.

November zugestellt sein. Falls dies nicht
der Fall sein sollte, meldet Euch bitte bei uns.


