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Die Bilder dieser Ausgabe sind der jüngst
erschienenen Grafic Novel »Im Land der
Frühaufsteher«, dem ebenso beeindrucken-
den wie traurig stimmenden Debut-Werk der
Zeichnerin Paula Bulling, entnommen und
wurden uns freundlicherweise vom avant-
verlag (Berlin) zur Verfügung gestellt. Die
Texte stammen von Noel Kaboré und gehen
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InsassInnen sowie AktivistInnen von »no
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unter diesem Titel Investoren damit zu beein-
drucken versucht, dass sächsische Arbeitneh-
merInnen neun Minuten früher als der Bun-
desdurchschnitt aufstehen – weil sie in Sach-
sen keine Arbeit finden und daher pendeln
müssen, wie zu ergänzen ist. Mehr zur Misere
für In- und AusländerInnen in dieser Ausgabe
und in dem Comic: 
ISBN: 978-3-939080-68-8, 17,95 EuroFortsetzung auf Seite 2 unten

Vom Ford-Fabrikgelände in Gent, unmittel-
bar am Albert-Kanal gelegen, fahren am 
11. November ab 11 Uhr minütlich Pendel-
busse der Stadtwerke ins Zentrum, um einen
guten Teil der etwa 20 000 TeilnehmerInnen
zur Demonstration gegen die Schließung des
Ford-Werks zu bringen. Landesweit haben die
Gewerkschaften zu diesem »Mars voor de
Toekomst« (»Marsch für die Zukunft«) aufge-
rufen, es bleibt aber bei einer weitgehend
regionalen Veranstaltung – auch wenn Dele-
gationen aus Brüssel, Köln und sogar von den
Ford-Werken im spanischen Valencia an
ihren Transparenten zu erkennen sind. Im
Bus kommen wir gleich mit einem Ford-
Arbeiter ins Gespräch, der mit seiner Frau
und Freunden zur Demo unterwegs ist. Sie
sind sehr interessiert, dass wir aus Köln
gekommen sind, und berichten von der aktu-
ellen Situation: Noch acht Tage Arbeit dieses
Jahr, alles andere steht in den Sternen. Nach
der Demonstration treffen wir ihn wieder
und er erzählt uns, das sei jetzt das dritte Mal,
dass er durch eine Werkschließung arbeitslos
werde – und fragt uns verschmitzt lächelnd,
ob das wohl an ihm liege? Ein anderer, den
wir bereits von der Aktion der belgischen
Ford-ArbeiterInnen am Mittwoch (7. No-
vember) am Tor 3 von Ford-Köln kennen, ist
seit 25 Jahren bei Ford – davor hat er im
Steinkohlebergbau von Genk gearbeitet, der
ab 1987 geschlossen wurde.

Vom Industriedenkmal zum
Industriedenkmal?

Bei strahlendem Sonnenschein bewegt sich
die bunte Menschenmenge mit Luftballons,
Transparenten, Kindern und Hunden wie auf
einem Familienausflug vom Stadtzentrum
zum nahegelegenen Industriedenkmal »C-
Mine« – der ehemaligen Schachtanlage Win-
terslag, auf der sich der älteste und der jüngs-
te Förderturm der limburgischen Bergbau-
region befinden und die heute als Denkmal,
Kulturzentrum und Multiplex-Kino dient.
Schon aus einigen Kilometern Entfernung
war der große Förderturm zu sehen, auf den
sich die wenig kämpferisch wirkende De-
monstration zubewegte. Am Ford-Parkplatz
war auf Zetteln darum gebeten worden,
wegen der vielen Kinder und des »familiären«
Charakters auf die sonst bei solchen De-
monstrationen üblichen Knallkörper (»bom-
metjes en dergelijke«) zu verzichten – sie wur-
den daher diesmal auch nur sehr dezent ein-
gesetzt und immer sorgsam weit entfernt, am
Rand der Demo gezündet. Die Szenerie hatte
etwas Gespenstisches: Vor der Entlassung ste-
hende Ford-ArbeiterInnen ziehen zum Denk-
mal der letzten großen Welle der Arbeitsplatz-
vernichtung in den 1980er Jahren – und eini-
ge von ihnen sogar buchstäblich zum Ort
ihrer früheren Beschäftigung, an dem heute
die heile neue Welt der »Dienstleistungsge-
sellschaft« aufgeführt wird. Was soll uns das
sagen: Dass auch das riesige Ford-Gelände in
Genk, einstmals die größte Fabrik von Ford
in Europa, noch eine Zukunft als Multiplex-
Kino hat?

»Zwartberg 1966« – 
Bürgerkrieg in Belgien

Was sich aber den solidarischen Gästen aus
Deutschland nicht auf den ersten Blick
erschließt, ist eine andere Assoziation, die
Menschen aus Limburg und insbesondere
Genk beim Anblick der Fördertürme unwei-
gerlich durch den Kopf gehen dürfte: Eine
Geschichte der härtesten und militantesten
Kämpfe gegen Arbeitsplatzverlust, die mit
dieser Region verbunden ist.

Anders als im benachbarten Ruhrgebiet 
auf deutscher Seite hatte der Boom des Stein-
kohlebergbaus in Limburg erst nach dem
Ersten Weltkrieg begonnen und war zum
Hoffnungsträger dieser ansonsten ländlichen
Region geworden. Der Boom schuf tausende
Arbeitsplätze, die in den 1950er und 1960er
Jahren auch mit vielen Migranten aus Spa-
nien oder der Türkei besetzt wurden. Als ab
Mitte der 1960er Jahre in ganz Westeuropa
Gruben stillgelegt wurden, traf es auch Lim-
burg. Die Regierung hatte zunächst fünf Gru-
ben mit etwa 60 000 Bergarbeitern im wallo-
nischen Teil geschlossen, dort aber für Ersatz-
arbeitsplätze in anderen Branchen gesorgt.
Für Ende 1966 wurde dann die Schließung
von Zwartberg in Genk angekündigt – ohne
Aussicht auf andere Arbeitsplätze in der Re-
gion. 2 300 Bergarbeiter traten unter Tage in
einen Sitz- und Hungerstreik. 

»Aus Solidarität mit den 4 300 unmittelbar
betroffenen Mineuren rissen Kumpel der
benachbarten Zechen Straßen und Eisen-
bahnschienen auf, stürzten Lichtmasten und
Verkehrssignale um, schwangen Fäuste, Gru-
benhölzer und Pflastersteine. 3 000 Polizisten
der auf Bekämpfung von Krawallen speziali-
sierten ›Rijkswacht‹ und Fallschirmjäger mit
Kongo-Erfahrung rückten in das Streikgebiet
bei Limburg, 40 Kilometer nordwestlich von
Aachen. Ihre Autos wurden von den Demon-
stranten umgestürzt und angezündet. Die
Polizisten reagierten mit Tränengas, Wasser-
werfern und scharfen Schüssen. Mehr als 80
Menschen wurden verletzt, zwei getötet. Zum
erstenmal in der Geschichte Belgiens mussten

Ordnungsstreitkräfte die Straßen durchkäm-
men und Haus um Haus von den Aufrührern
säubern.« (Der Spiegel, 7/1966) 

Die »Tragödie von Zwartberg« ist fester
Bestandteil des historischen Gedächtnisses
der Arbeiterbewegung in Limburg. Als 1986
die Schließung der letzten verbliebenen Mi-
nen angekündigt wurde, kam es 1986 und
1987 noch mal zu wochenlangen, teilweise
wilden Streikbewegungen der Bergarbeiter,
die sich in einigen Fällen fast zu branchen-
übergreifenden Generalstreiks ausweiteten
und von militanten Auseinandersetzungen
mit der ›Rijkswacht‹ begleitet waren (erst vor
wenigen Wochen war mit der Kunstausstel-
lung »Manifesta9«, die über 100 000 Besu-
cherInnen verzeichnete, des 25. Jahrestags der
Schließung des Steinkohlebergwerks Water-
schei in Genk am 10. September 1987 ge-
dacht worden). Damals kamen noch viele
Bergarbeiter bei Ford in Genk unter, wo zur
Hochzeit 14 000 Menschen Autos montierten.

Von Detroit nach Antwerpen,
von Köln nach Genk

Ford hatte bereits in den 1920er Jahren
begonnen, Produktionsstätten in Europa auf-
zubauen. Eine der ersten Fabriken war in
Antwerpen, die in den 1930er Jahren auf eine
Kapazität von 10 000 Fahrzeugen jährlich
ausgebaut wurde. Als in den 1960er Jahren
Arbeitskräfte in Köln knapp wurden, suchte
Ford einen neuen Standort mit günstigen
Löhnen und fand ihn in Genk – logistisch
über den Albert-Kanal gut angebunden. Die
Gewerkschaften zeigten sich sofort bereit, für
das strukturschwache Genk günstigere Tarife
als in Antwerpen zu unterschreiben, so dass
Genk allmählich die Produktion in Antwer-
pen ablöste. Am 24. Oktober 1962 wurde der
Grundstein gelegt – ein Datum, das die heute
bei Ford Beschäftigten besonders ärgert, denn
auf den Tag genau 50 Jahre später, am 24.
Oktober 2012 wurde ihnen die endgültige

Ford-Genk – das nächste
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... oder Auftakt der Kämpfe in der Krise 2013/14?
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Schließung ihrer Fabrik bis spätestens Ende
2014 angekündigt. Auch eine Art, das
Jubiläum zu feiern. 

Zu den letzten heftigen Auseinanderset-
zungen war es 2003 gekommen, als Ford
ankündigte, 3 000 der damals noch bestehen-
den 9 000 Arbeitsplätze in Genk abzubauen,
vor allem aufgrund der Verlagerung der Tran-
sit-Produktion in die Türkei. Damals schlu-
gen die Wellen hoch, weil durch eine Indis-
kretion bekannt wurde, dass Ford schon
Monate vorher den Staatsschutz darüber
informiert hatte, dass möglicherweise das
Werk ganz geschlossen werden solle – der
Staat sich also auf entsprechende Auseinan-
dersetzungen einzustellen habe. Die Gewerk-
schaften organisierten Streiks, und gegen
ihren Willen kam es im Werk zu vereinzelten
Sabotageaktionen. Der Arbeitsplatzabbau
konnte aber nicht verhindert werden.

Kampfperspektiven?

Ob es in der Auseinandersetzung über die
jetzt angekündigte Schließung zu einem Wie-

deraufleben der kämpferischen Tradition die-
ser Region kommen wird ist noch offen. Auf-
fällig ist allerdings der Unterschied zu der vor
zwei Jahren völlig reibungs- und konfliktlos
verlaufenen Schließung des Opel-Werks in
Antwerpen. Dort hatten Betriebsrat und
Gewerkschaft die Belegschaft mit der Hoff-
nung auf einen Investor dazu gedrängt, bis
zur letzten Minute brav und geduldig weiter-
zuarbeiten, um nur ja keinen möglichen Käu-
fer zu verschrecken. 

Als in Genk bereits am Montag, den 22.
Oktober, das Gerücht – unter anderem in
deutschen Zeitungen verbreitet – bekannt
wurde, dass Ford Genk schließen könnte, ver-
barrikadierten die ArbeiterInnen noch am sel-
ben Tag die Tore und verhindert den Abtrans-
port von produzierten Fahrzeugen. Die Kon-
zernleitung wagte es auch nicht, am 24.
Oktober auf der Sondersitzung des Betriebs-
rats die Entscheidung persönlich mitzuteilen,
sondern ließ sie schriftlich überbringen. Etwa
4 500 Beschäftigte bei Ford und weitere
5 000 bei Zulieferfirmen in der Region sind
betroffen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung
wurde in der Fabrik, die schon seit längerem
nur noch an vier Tagen pro Woche im Zwei-
schichtbetrieb produziert und damit nur zu

ca. 65 Prozent ausgelastet ist, ohnehin nicht
produziert. Vor zwei Jahren hatten sie bereits
auf zwölf Prozent Lohn verzichtet, um eine
Beschäftigungsgarantie zu bekommen. Als
Akt symbolischen Protestes wurden drei
Autos von den Bändern geholt und vor dem
Haupttor angezündet. Dank der damit
geschaffenen hübschen Fotomotive gelang es
ihnen immerhin, in die weltweite Presse zu
kommen.

Für den nächsten Aufmerksamkeitsschub
müssten sie sich eigentlich bei der Kölner
Polizei und Staatsanwaltschaft bedanken. Zur
Sitzung des europäischen Betriebsrats am 
7. und 8. November im Kölner Ford-Werk
organisierten die drei Gewerkschaften – die
sozialistische, christliche und liberale, auf
Demos immer leicht an den Farben rot, grün
und blau zu erkennen – eine Delegation von
ArbeiterInnen aus Genk (ja, -Innen, denn es
sind wirklich auch sehr viele Frauen dabei).
Aus Sorge, sie könnten an der Grenze von der
belgischen oder deutschen Polizei abgefangen
werden, wurden sicherheitshalber vier Busse
losgeschickt. Zu ihrer eigenen Überraschung
kamen alle vier ungehindert durch, und auf
einmal standen sie am 7. November ab 8 Uhr
mit 200 gut gelaunten, aber wütenden Men-

schen vor Tor 3, hinter dem sich der Sit-
zungssaal befindet. Sie taten das, was strei-
kende Arbeiter in Belgien oder auch Frank-
reich auf einer Demonstration eben tun: Sie
zündeten ein paar Bengalos und Reifen an,
jagten Raketen in den Himmel und warfen
mit Böllern um sich. Bis hierher wäre die
Sache kaum eine Agenturmeldung wert gewe-
sen – allerdings hatten sie die örtlichen Me-
dien eingeweiht und so begleitete sie das
Regionalfernsehen »TV Limburg« die ganze
Zeit. Auf dem Videoclip dieses Senders ist
sehr schön zu sehen, wie offensichtliche Aus-
bildungsmängel bei der deutschen Polizei
dann zu einer Eskalation führten, die die bel-
gischen Ford-ArbeiterInnen bis in die deut-
sche Tagesschau brachten1: Als erstes erschei-
nen zwei normale Streifenwagen mit ganz
jungen PolizistInnen am »Tatort«, die wahr-
scheinlich noch nie in ihrem Leben auf pro-
testierende ArbeiterInnen, und schon gar kei-
ne aus Belgien, gestoßen waren. In völliger
Verkennung der Sachlage meinen die vier, sie
müssten jetzt mal 200 wütenden, weil bald
arbeitslosen Ford-ArbeiterInnen erklären, dass
das mit den Bengalos hier untersagt ist. Auf
dem Video ist zu sehen, dass sich drei
bemühen, ihr Fehlverhalten umgehend zu

Über 40 Prozent des Umsatzes im
deutschen Lebensmitteleinzelhandel
werden bei den Discountern gemacht.
Dass die Konkurrenz um die Gunst
der »preisbewussten« Kundschaft in
diesem Geschäft vornehmlich auf
dem Rücken der Beschäftigten ausge-
tragen wird, ist keine Neuigkeit –
erinnert sei etwa an die gewerk-
schaftliche Auseinandersetzung mit
Lidl, die vor einigen Jahren ihren
Höhepunkt erreichte. Die Branche ist
weiterhin gehörig in Bewegung: Der
zur Edeka-Gruppe gehörende Dis-
counter Netto hat sich mit der Über-
nahme der Plus-Märkte in 2009 zur
Nummer drei der Branche gemausert,
und will offenbar auch in puncto
grenzlegaler Ausbeutung zu den
Großen gehören. So werden Azubis
schlicht als billige Arbeitskräfte oder
sogar Marktleitungen eingesetzt und
ehemalige Stammbeschäftigte von
Plus durch 400-Euro-Jobs verdrängt.
Kalle Kunkel wirft einen kritischen
Blick auf die Branche und das
Geschäftsmodell von Netto und schil-
dert mögliche Strategien der Gegen-
wehr. Im Gespräch mit Stefan Schop-
pengerd berichtet Katharina Wese-
nick von Entstehung, Verlauf und
Stand der ver.di-Auseinandersetzung
mit dem Discounter, die in Göttingen
durch die Schließung gewerkschaft-
lich erschlossener Filialen eine drasti-
sche Zuspitzung erfahren hat.

Die EDEKA-Tochter Netto Markendiscount
ist im Segment der Lebensmitteldiscounter
der Rising Star der letzten Jahre. Anfang 2009
übernimmt Netto das Filialnetz von Plus und
steigt damit zu einem bundesweiten Player
auf. Mit dem zweitgrößten Filialnetz (ca.
4 000 Filialen) nach ALDI  und dem dritt-
stärksten Umsatz nach ALDI und Lidl
bestimmt Netto seitdem die Bedingungen im
Discounterbereich entscheidend mit. Und
dies nicht zum Guten: Die bundesweite Kri-

tik an den Arbeitsbedingung bei Netto
beginnt unmittelbar mit der Expansion.

Die Rahmenbedingungen
Netto expandiert in einen bereits übersättig-
ten Markt. Deutschland ist in Europa das
Land mit der größten Verkaufsfläche pro Ein-
wohner. Zugleich geben die Deutschen im
Verhältnis zu den gesamten Konsumausgaben
so wenig für Lebensmittel aus wie niemand
sonst in Europa. Die Konsumausgaben gene-
rell stagnieren, da es das Kapital im Zusam-
menspiel mit den Regierungen der letzten
Jahre geschafft hat, den Preis der Ware
Arbeitskraft immer weiter zu senken. In die-
sem stagnierenden Markt ist Wachstum nur
auf Kosten der Konkurrenten  möglich.
Unter diesen Rahmenbedingungen hat sich
im Discounterbereich geradezu ein Wettbe-
werb um die schlechtesten Arbeitsbedingun-
gen entwickelt.

Netto – ein spezieller Akteur 
im Discounterbereich
Eine zentrale Stellschraube im Konkurrenz-
kampf unter den Discountern sind die Perso-
nalkosten. Den Lohn selbst senkt Netto zum
einen durch den Einsatz von 400-Euro-Kräf-
ten, die grundsätzlich nicht nach Tarif bezahlt
werden, zum anderen über den Einsatz von
Auszubildenden. Über 6 000 von ihnen arbei-
ten bei Netto. Von den zehn bis zwölf Perso-
nen pro Filiale sind häufig drei bis fünf Azu-
bis. Sie verdienen ca. 3,50 – 4,50 Euro und
werden entweder als Kassier- und Verräum-
kräfte unterfordert oder als Stellvertretungen
für die Marktleitungen – ohne Anleitung,
versteht sich – überfordert. Eine gute Ausbil-
dung erhalten die wenigsten.

Die zweite wichtige Stellschraube bei Net-
to ist die Arbeitsverdichtung und die damit
erzwungenen unbezahlten Überstunden. Dies
hängt eng mit der Unternehmensstrategie von
Netto zusammen.

Der Discount setzt auf ein bestimmtes
Einkaufsverhalten: Den großen Massenein-
kauf sollen die »preisbewussten« Kunden
beim Discounter machen und sich danach
gegebenenfalls im Supermarkt mit Marken-
produkten und spezielleren Waren eindecken.
Das ursprüngliche Discountkonzept von
ALDI basiert auf weniger als 1 500 Artikeln.

Die Kunden nehmen für die günstigen Preise
in Kauf, quasi zwei Mal einkaufen zu müssen.

Jedoch nehmen auch Supermärkte und
Vollsortimenter bei den Standardartikeln
zunehmend sogenannte Eigenmarken ins Pro-
gramm, die es mit dem Discount preislich
aufnehmen können. Vor diesem Hintergrund
nehmen die Discounter ihrerseits immer mehr
Markenartikel, aber auch Bioprodukte ins
Sortiment auf. Durch diese Erweiterung wird

jedoch das Discounterprinzip verwässert, des-
sen Kern es ist, ein schmales Sortiment ohne
viel Personalaufwand zu präsentieren.

Netto ist dabei Vorreiter. Als »Markendis-
count« bietet Netto über 4 000 Artikel an –
mehr als das Doppelte der Konkurrenz. Kom-
biniert wird dies mit einer aufwändigeren
Warenpräsentation, die das Image als Qua-
litätsmarke stärken soll. Zugleich will Netto
dies mit der Personalkostenkalkulation eines
Discounters umsetzen. Das Konzept zielt also
auf ein neues Kaufverhalten. Die Kunden sol-
len alles unter einem Dach erhalten. In der
Verdrängungskonkurrenz auf dem Lebens-
mittelmarkt ist dies die logische Konsequenz,
denn über den Preis kann schon lange kein
Wettbewerbsvorteil mehr erzielt werden. Also
versucht Netto die Qualität des Angebots zu
erhöhen, ohne jedoch die dafür notwendigen
höheren Personalkosten in Kauf nehmen zu
wollen. Hier orientiert man sich stattdessen
an der Discounterbranche.

Fortsetzung von Seite 1

Ausbeutung 
auf allen Ebenen
Kalle Kunkel* zum Kampf um die Arbeitsbedingungen bei Netto
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korrigieren, aber Probleme haben, den vierten
jungen Beamten auch davon zu überzeugen.
In purer Verzweiflung lösen sie einen
Großalarm aus, der schließlich vier Hundert-
schaften den belgischen ArbeiterInnen entge-
genstellt. Dann kommen Querelen innerhalb
der Staatsmacht hinzu, die später ausführlich
in der Lokalpresse erörtert werden: Zum
Leidwesen der Polizeiführung, die deeskalie-
ren und sich zurückziehen will, und auch des
Ford-Managements, das umgehend auf Straf-
verfolgung verzichtet, besteht die Kölner
Staatsanwaltschaft darauf, bei allen Beteilig-
ten die Personalien festzustellen; neun werden
sogar mit aufs Polizeipräsidium genommen
und der letzte erst am nächsten Morgen wie-
der entlassen.

Diese »Eskalation«, aufgebauscht durch
erste Fehlmeldungen der Presse über ange-
zündete Streifenwagen und reihenweise
Schwerverletzte (siehe die ausführliche Dar-
stellung bei labournet.de), führt dazu, dass
durch SMS und Emails in Kürze die ganze
linke und gewerkschaftliche Szene in Köln
informiert ist und eine ganze Reihe von Men-
schen während der stundenlangen Einkesse-
lung der belgischen ArbeiterInnen in solidari-
scher Absicht vorbeischauen. Der Konflikt

um Arbeitsplätze und die damit verbundene
Existenz, der mit Ford-Genk und einigen
anderen Betrieben gerade erst begonnen hat
und sich in der Krise 2013/14 deutlich ver-
schärfen dürfte, hat damit frühzeitig eine
enorme Politisierung erhalten. Die rege Betei-
ligung aus Köln – sowohl von Ford-Arbeite-
rInnen als auch aus der linken Szene – an der
Großdemo in Genk wäre ohne diesen Vorfall
sicherlich nicht zustande gekommen. Als wir
am folgenden Donnerstag zur Frühschicht bei
Ford den Aufruf zur Demonstration in Köln
am 14. November, dem europaweiten Ak-
tionstag, verteilten, waren wir überrascht, wie
viele KollegInnen mit Hinweis auf den Vor-
fall am Vortag meinten, sie wollten am Sonn-
tag mit nach Genk fahren. Dabei war das
Verhalten aus der Fabrik während der stun-
denlangen Einkesselung ihrer belgischen Kol-
legInnen beschämend gewesen – kaum zwan-
zig Kölner Ford-Arbeiter ließen sich mal für
eine halbe Stunde mit einer lustlos hochge-
haltenen IG-Metall-Fahne hinter dem Fabrik-
zaun blicken. Und am nächsten Morgen
erzählten die meisten, die wir fragten, dass sie
durch ihre Vertrauensleute oder Betriebsräte
während der Frühschicht über nichts infor-
miert worden waren. Dafür brachte der Köl-

ner Betriebsratsvorsitzende und Vorsitzender
des europäischen Betriebsrats von Ford, Die-
ter Hinkelmann, den Eingekesselten nach
einiger Zeit höchstpersönlich belegte Bröt-
chen und Wasserflaschen vors Tor – zur Sit-
zung des Europabetriebsrats hatte man sie
nicht vorgelassen.

Für die belgischen ArbeiterInnen hatte
daher der Sonntagsausflug der IG Metall
nach Genk den schalen Beigeschmack einer
Alibi-Veranstaltung: »Statt sich in Krisenzei-
ten gegenseitig zu helfen, versuchen die deut-
schen Gewerkschaften – insbesondere die IG
Metall! – die eigenen Standorte zu sichern. ...
Es wird viel geredet. Aber das einzige, auf das
sich der Europäische Betriebsrat konkret ver-
ständigt hat, ist, eine große Delegation zu
unserer Demonstration am Sonntag nach
Genk zu schicken. Das ist alles!« (Interview
mit einem Gewerkschaftsführer aus Genk in
Junge Welt vom 9. November 2012)

Bereits vor dem Schließungsbeschluss war
geplant, ab Dienstag, den 13. November,
noch mal acht Tage zu produzieren – 1 000
Fahrzeuge pro Tag. Wegen des europäischen
Aktionstags wurde der Produktionsbeginn
aber auf den 15. November verschoben. Für
den 13. haben die Belgier zum Streik in allen

europäischen Ford-Fabriken aufgerufen,
wohlwissend, dass sich Standorte wie Saarlou-
is, Valencia oder Köln, die in der Schließung
von Genk ihre eigene Rettung sehen, kaum
daran beteiligen werden. Originell ist aber die
Kampftaktik in Genk. Wegen des geringen
gewerkschaftlichen Streikgelds wurde
beschlossen, die acht geplanten Tage zu arbei-
ten. Aber um Druck in den Verhandlungen
machen zu können, soll die Auslieferung der
Fahrzeuge verhindert werden. Das Haupttor
wird im festen Schichtrhythmus (6-14-22
Uhr) rund um die Uhr bewacht – die ande-
ren Tore sind abgeschlossen und mit Autos
verbarrikadiert. 

Als wir am Sonntag nach der Demo vom
Ford-Parkplatz abfahren, erzählt uns ein
Arbeiter noch stolz, dass die Schichtpläne für
diese Blockade bereits bis März 2013 festste-
hen! Die KollegInnen freuen sich daher jeder-
zeit über Besuche, Adresse: Henry Fordlaan 8,
3600 Genk, Belgien. 

Christian Frings

Anmerkungen:
1) http://www.tvl.be/nl/2012-11-07/ford-genk-

werknemers-bestormen-ford-fabriek-keulen

Folgen für die Beschäftigten
Den Preis für diese Quadratur des Kreises
zahlen die KollegInnen in den Filialen. Eine
Kassiererin soll z.B. zusätzlich zu ihrer Kas-
siertätigkeit bei Netto noch ca. zehn andere
Aufgaben erledigen – während sie an der 
Kasse sitzt. Die zentralen Instrumente zur
Durchsetzung dieses Regimes sind kennzif-
ferngesteuertes Management durch Zielvorga-
ben und das Benchmarking der Filialen. Diese
Techniken des modernen Managements sind
gepaart mit einem Kasernenhofstil in der Per-
sonalführung. In kürzesten Abständen müs-
sen sich die Leitungen für ihre Zahlen (Um-
satz, Inventurzahlen, Verluste in den einzel-
nen Sortimentsgruppen, z.B. Obst, Fleisch,
etc.) rechtfertigen. Die Filialen werden regel-
mäßig von den Vorgesetzten besucht. Gibt es
am äußeren Zustand der Filiale etwas auszu-
setzen, werden Fotos gemacht und zu den
Akten genommen. Werden Vorgaben zur
Warenpräsentation nicht termingerecht
umgesetzt, müssen die Leitungen dafür
Rechtfertigungen schreiben. Die Geschwin-
digkeit an den Kassen wird rechtswidrig er-
fasst. KollegInnen, die nach Ansicht der Vor-
gesetzten zu langsam sind, werden zu »Kas-
senschulungen« geschickt. Die Filialen mit
den schlechtesten Zahlen werden regelmäßig
zu sogenannten Flop-Schulungen zusammen-
geholt. Dort müssen sich die Leitungen für
die Zahlen rechtfertigen. Intern werden diese
Schulungen auch als Inquisition bezeichnet.
Netto erzwingt so, dass die KollegInnen ›frei-
willig‹ auf ihre Pausen verzichten und mas-
senhaft unbezahlte Überstunden leisten.

Die Forderung der ver.di-Aktiven
Dagegen setzen sich deutschlandweit immer
mehr KollegInnen zur Wehr. An immer 
mehr Orten bilden sich Gruppen von aktiven
ver.di-KollegInnen, die die Arbeitsbedingun-
gen bei Netto öffentlich zum Thema machen
(siehe auch die Kampagnenseite 
www.neulich-bei-netto.de). Dadurch setzen

sie das Unternehmen unter Druck, damit es
die vorausgesetzte Selbstausbeutung der Kol-
legInnen nicht mehr zum Bestandteil des
Unternehmenskonzepts machen kann.

Die ver.di-Aktiven in Essen haben die
naheliegende Forderung gestellt, dass es ein
transparentes System der Personalplanung
geben muss, auf das sich die Leitungen bei
der Arbeitsplanung verbindlich berufen kön-
nen. Sie wollen so verhindern, dass der Perso-
nalbestand der Filialen immer weiter gedrückt
wird, um Vorgesetzten ein gutes Abschneiden
im internen Personalkosten-Benchmarking zu
ermöglichen. Die Mehrheit der KollegInnen
in Essen unterstützt diese Forderung mit der
Unterschrift unter eine entsprechende Peti-
tion. Auf den Aktiventreffen sind über die
Hälfte der Essener Filialen und – mit Aus-
nahme der 400-Euro-Kräfte – alle Beschäftig-
tengruppen vertreten. Der Kampf wird also
von der Belegschaft breit getragen. Das
Management weigert sich bisher, über die
Forderung auch nur zu reden. In den Ant-
worten an die ver.di-Aktiven versucht es, das
Problem mit immer abstruseren Argumenten
zu individualisieren.

In dieser Weigerung kommt zum Aus-
druck, dass die KollegInnen ein Kernthema
im Discount in Angriff genommen haben.
Denn in der Tat: Eine verbindliche Personal-
planungsregelung würde der Geschäftsleitung
eine zentrale Waffe aus der Hand schlagen,
mit der sie auf Kosten der Beschäftigten ver-
sucht, ihre Konkurrenten auszustechen.
Zugleich hat der Kampf der Aktiven bei Netto
eine Bedeutung für den gesamten Discounter-
bereich. Denn wenn Netto mit seiner Strate-
gie durchkommt, die Erweiterung des Ange-
bots ohne eine relevante Steigerung der Perso-
nalkosten zu organisieren, werden ALDI, Lidl
und Co. früher oder später nachziehen.

Antworten auf ein 
modernes Managementparadigma
Die KollegInnen machen damit ein Problem

zum Thema, dem bisher zu wenig Aufmerk-
samkeit in der gewerkschaftlichen Strategie-
bildung geschenkt wird. Das Kapital nimmt
die Beschäftigten in den letzten Jahren von
zwei Seiten in die Zange, um seine Profite zu
erhöhen. Zum einen hat es in den letzten Jah-
ren Lohnstagnation bzw. Lohnsenkungen
durchgesetzt. Zum anderen antwortet es auf
die – im europäischen Vergleich – immer
noch hohen nominellen Stundenlöhne in
Deutschland mit einer Erhöhung der Arbeits-
produktivität durch aggressive Arbeitsverdich-
tung.

Das kennzifferngesteuerte Management
durch Zielvorgaben ist hier eines der wesentli-
chen Instrumente. Den Beschäftigtenteams
werden Ziele vorgegeben, die sie mit vorgege-
benen Ressourcen umsetzen müssen. Arbeits-
schutzbestimmungen, Tarifstandards und per-
sönliche Belastungsgrenzen – die eigenen und
die der KollegInnen – werden unter diesen
Bedingungen zu störenden Hindernissen bei
der Erreichung der Zielvorgaben.1 Dies sorgt
für eine Entgrenzung der Arbeit, der mit den
bisherigen Regelungen in Betriebsvereinba-
rungen oder Tarifverträgen nur schwer beizu-
kommen ist. Um der Intensivierung der
Arbeit etwas entgegenzusetzen, muss ver.di 
im Dienstleitungsbereich neben Lohn- und
Arbeitszeitstandards auch Regeln durchsetzen,
die dafür sorgen, dass für zugewiesene Aufga-
ben ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

Im Gesundheitsbereich wird mit derarti-
gen Forderungen im Rahmen der Kampagne
»Der Druck muss raus« experimentiert. In
diesem Zusammenhang stellen die ver.di-Kol-
legInnen an der Charité nun erstmals die
tarifvertragliche Forderung nach einer perso-
nellen Mindestbesetzung in der Pflege (siehe
Artikel S. 4 in dieser Ausgabe). Die IG 
Metall fordert zu demselben Thema eine
Erweiterung des Arbeitsschutzgesetzes.2 Über
die Frage der Arbeitsverdichtung ist also der
aktuelle Kampf bei Netto aufs Engste mit den
Auseinandersetzungen in allen Bereichen 
verbunden, in denen die Belastungsgrenze
erreicht oder schon überschritten ist. Der
Schlüssel liegt darin, den Strategien der
Arbeitsverdichtung effektive Grenzen zu set-
zen. Die Aktiven bei Netto haben entschie-
den, damit in die Offensive zu gehen. Sie
werden auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn
andere ihnen folgen. 

*  Kalle Kunkel ist Gewerkschaftssekretär in einem Orga-
nizing-Projekt bei Netto-Markendiscount in NRW.
Eine Kurzfassung des Beitrags ist erschienen in SoZ –
Sozialistische Zeitung, Nr. 11/2012.

Anmerkungen:
1 Siehe hierzu: Wilfried Glißmann / Klaus Peters: »Mehr

Druck durch mehr Freiheit«, Hamburg 2001
2 IG Metall Vorstand (Hg): »Anti-Stress-Verordnung –

Eine Initiative der IG Metall«, Frankfurt am Main
2012

Geneigte Leserinnen und Leser,

Über Aufstände und Kämpfe von
Beschäftigten in Belgien, in China, in
Kroatien – und bei Netto in Deutsch-
land berichten wir in dieser Ausgabe.
Und mancherorts herrscht Hoffnung –
dass dies der »Auftakt der Kämpfe in
der Krise 2013/14« (C. Frings) werde
oder dass zumindest für China »die Zeit
der Niedriglohnarbeit zu Ende gehe«
(E. Friedman). Andernorts sieht man die
Kämpfe eher als »Ausdruck von Ver-
zweiflung aus Ohnmacht gegenüber
einem mächtigen Feind« (D. Curkovic),
wie in Kroatien, oder aber als Wieder-
aufbau und zugleich Neuanfang von
Gewerkschaftsarbeit, wie in dem
Bericht und dem Interview über Netto.
In Griechenland hat man beides, Ver-
zweiflung über die immer ausweglose-
re wirtschaftliche Situation und die
immer stärker werdenden Faschisten,
aber auch vorsichtige Zuversicht, dass
die Massenproteste doch etwas bewe-
gen, mindestens aber zu Neuwahlen
führen werden (T. Paraskevopoulos). 

Wie kleinmütig und murkelig erschei-
nen gegen all diese Bewegungen die
politischen Entscheidungen, über die
wir hier ebenfalls berichten: Da wird
die Gleichstellung zwischen Männern
und Frauen vorrangig an der Frauen-
quote in Aufsichtsräten und im Top-
Management ausgemacht, wie G. Notz
in ihrem Artikel kritisiert. Oder das Ver-
fassungsgericht muss erst kommen, um
festzustellen, dass die Menschenwürde
von MigrantInnen migrationspolitisch
nicht relativiert werden dürfe, und
dann ändert sich doch nichts daran,
dass man sie nicht arbeiten lässt, aber
gleichzeitig zwingt, für ihren Lebensun-
terhalt aufzukommen (Willer/Böttcher
für Deutschland, Stern/Griesser für
Österreich). Und wie man sich vollkom-
men vermurkeln kann auf dem Weg
vom ehemaligen ver.di-Sekretär und
SPD-, dann Links-Partei- und jetzt wie-
der SPD-Politiker, demonstrieren M.
Kappler und F. Rehm an Michael 
Wendls Versuch einer Verteidigung der
Privatisierung von Krankenhäusern.
Wie heißt es so schön bei Funny van
Dannen: »Ich will den Kapitalismus lie-
ben, weil so viel für ihn spricht, ich will
den Kapitalismus lieben, aber ich schaf-
fe es einfach nicht – das wird so weiter
gehen, bis einer von uns zusammen-
bricht.«

Wir wünschen anregende Lektüre 
dieser Liebesgeschichten!
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Im Juni dieses Jahres hat ver.di die
Charité in Berlin zur Aufnahme
von Tarifverhandlungen über
Regelungen zu Mindestbesetzun-
gen, gesundheitsfördernden Maß-
nahmen und zur Ausbildungsqua-
lität aufgefordert. Im September
wurde der Forderungskatalog an
die Konzernleitung übergeben.
Insbesondere mit der Forderung
nach Personalbemessungsregelun-
gen beschreitet ver.di hier tarifpo-
litisches Neuland und greift damit
ein überfälliges Thema auf: Statt
finanzieller Kompensationen für
zunehmende Arbeitsverdichtung
geht es um wirksame Maßnahmen
zu deren Begrenzung (oder gar

zum Rückbau) und damit zugleich
um die Durchsetzung qualitativer
Standards zu ›guter Arbeit‹, die
beide Seiten dieser Dienstleistung
›am Menschen‹ berücksichtigt:
PatientInnen wie Beschäftigte.

Der Forderungskatalog bein-
haltet u.a. die Entwicklung von
Instrumenten zur Personalbemes-
sung, Mindestbesetzungsquoten
pro Station, die Festlegung von
Fachstammkraft-Versorgungs-
schlüsseln, aber auch zu Teilzeit-
kräften und zum Personalbe-
standsschutz, (Qualitäts-)Stan-
dards bei Verlagerung an Dritte,
gesundheitsfördernde Ausgleiche
der Belastung durch Nachtarbeit

und Bereitschaftsdienste sowie
Maßnahmen zur Überstundenbe-
grenzung einschließlich eines Kon-
sequenzenmanagement.

Die Verhandlungen mit der
Geschäftsführung der Charité sind
angelaufen, doch bislang gibt es
noch kein Ergebnis. Wir doku-
mentieren hier ein Flugblatt, das
die ver.di-Betriebsgruppe der Cha-
rité bei der Vorstellung ihrer Akti-
vitäten auf der Konferenz der
Gewerkschafts-Linken verteilt hat.

Die schlechte Ausstattung mit Per-
sonal und die herrschenden Arbeits-
bedingungen in den Krankenhäu-
sern der Republik schreien förmlich

nach einer starken gesellschaftlichen
Bewegung, die die unerträglichen
Zustände beseitigt. Der bundeswei-
te Personalabbau der letzten Jahre in
den Krankenhäusern hat 50 000
Pflegestellen gekostet. Das geht zu
Lasten der Beschäftigten und der
Patienten.

Es ist die perfide Logik der Kran-
kenhausfinanzierung, die die Klini-
ken über die fehlende Refinanzie-
rung von Personalkosten zu soge-
nannter ständiger »Effizienzsteige-
rung« zwingt. »Effizienzsteigerung«
ist hierbei der schönfärberische Aus-
druck für weiteren Personalabbau
und der daraus entstehenden Bruta-
lisierung der Arbeitsbedingungen
im Gesundheitswesen.

Etwas plakativer formuliert:
Weniger Personal soll mehr arbeiten
für möglichst wenig Geld!

An der Charité setzten wir dieser
neoliberalen Systemlogik die Macht

eines erfolgreichen Streiks entgegen.
Über ein offensives Streikkonzept
gelang es 2011, große Teile des Pfle-
gedienstes zu mobilisieren und in
der Konsequenz 1 500 Betten ›leer
zu streiken‹.

Die Zuspitzung der durch die
Brutalisierung der Arbeitsbedingun-
gen entstandenen Konflikte treibt
uns an der Charité in eine neue
Tarifbewegung. Am 18. Juni wurde
die Charité durch ver.di zu Tarifver-
handlungen über eine tarifliche
Regelung von Mindestbesetzung,
Ausbildungsqualität und gesund-
heitsfördernden Maßnahmen aufge-
fordert. Am 17. September 2012
wurden ihr die zentralen Forderun-
gen zugesandt.

Erstmals in der Tarifgeschichte
des deutschen Gesundheitswesens
sollen Verhandlungen über eine Per-
sonalbemessung geführt werden, die
eine verbindliche Mindestbesetzung

In einem Interview mit der Tageszeitung junge
welt hast Du festgestellt, dass die Auseinander-
setzung im Einzelhandelsbereich eigentlich nur
sinnvoll geführt werden kann, wenn man sich
einzelne Unternehmen gezielt vornimmt. Des-
wegen hättet Ihr beschlossen, Euch auf Netto 
zu konzentrieren. Warum aber ausgerechnet 
Netto? 

Katharina Wesenick: Der wichtigste Grund
war das sich häufende Elend, das ich in der
täglichen Rechtsberatung erlebt habe – dass
also im Zuge der Übernahme von Plus durch
Netto dermaßen rabiat mit der alten Stamm-
belegschaft umgegangen wurde, dass schnell
klar war: Dem kann ich weder politisch noch
moralisch einfach so tatenlos gegenüberste-
hen. Das darf man als Gewerkschaft nicht
durchgehen lassen, dass ein Konzern so rabiat
und so skrupellos mit Menschen umgeht! Die
alte Stammbelegschaft war dem Unterneh-
men zu teuer, und so wurde sie rausgedrängt
und durch 400-Euro-Kräfte und Azubis
ersetzt. 

Der Grund war also nicht, dass Ihr bei Netto
schon besonders gut verankert ward?

Katharina Wesenick: Nein, das waren wir
nicht. Gleichzeitig hatte sich aber ein Netz-
werk gebildet aus sozialen Bewegungen und
aktiven Ehrenamtlichen, die sich vorgenom-
men hatten, exemplarisch auszuprobieren,
wie man durch Konzentration auf ein Unter-
nehmen in der Region überhaupt wieder
gewerkschaftlich stark werden kann. Diese
beiden Seiten kamen also zusammen.

Wie habt Ihr es dann geschafft, in den Filialen
Fuß zu fassen?

Katharina Wesenick: Wir haben unsere
wenigen Mitglieder kontaktiert, und wir
haben Filialbesuche gemacht. Wir sind in die
Filialen gegangen und haben die Leute zu
offenen Treffen eingeladen.

Wie war die Resonanz? Wie hat sie sich ent-
wickelt?

Katharina Wesenick: Das war nicht einfach.
Wir haben die Treffen immer sonntags
gemacht, weil das der einzige Tag ist, an dem
die Leute nicht arbeiten müssen. Wir haben
in Niedersachsen Ladenöffnungszeiten von
theoretisch 24 Stunden, deswegen war der

Sonntag der einzige Wochentag, der dafür in
Frage kam. Am Anfang gab es erst mal immer
wieder wechselnde TeilnehmerInnen. Als wir
am 1. Mai 2011 angefangen haben, an die
Öffentlichkeit zu gehen, hat sich daraus ein
kleiner, harter und stabiler Kern von Aktiven
entwickelt.

Wenn ich richtig informiert bin, habt Ihr mit
dieser Gruppe dann Vertrauensleute-Wahlen
abgehalten...

Katharina Wesenick: Bevor wir die Vertrau-
ensleute gewählt haben, haben wir ein Jahr
Kampagnenarbeit gemacht – mit kontinuier-
lichen Mitgliedertreffen, mit ständigem Leu-
te-Anrufen, um Beziehungen und Vertrauen
aufzubauen, um ein soziales Netzwerk aufzu-
bauen, Patinnen und Paten zu gewinnen...
Wir haben eine öffentliche Kundgebung vor
einer prominenten, zentralen Filiale in der
Innenstadt mit dem Oberbürgermeister und
sozialen Bewegungen gemacht, und eine
Mutmach-Tour, bei der wir mit 50 Leuten
durch sämtliche Filialen in der Region gefah-
ren sind, und haben das mit einer anderen
Kampagne für die Tarifbindung in einem ver-
äußerten Edeka-Laden verbunden. Ein Jahr
massive Action also.

Nach diesem Jahr war dann auch deutlich,
wer von den KollegInnen dabei bleibt, wer
zwar eingetreten ist, sich aber für Passivität
entschieden hat usw. Für viele war das natür-
lich ein intensiver Entwicklungsprozess. Eini-
ge sind dazu gekommen und wieder abge-
sprungen, einige haben die Seiten gewechselt
– in beide Richtungen.

In den knapp anderthalb Jahren haben wir
insgesamt 50 neue Mitglieder gewonnen. Im
Februar haben wir dann mit dem harten Kern
die Vertrauensleute-Wahl in Angriff genom-
men, um eine Ergänzung und Korrektur zu
dem aus unserer Sicht allzu arbeitgeber-
freundlichen Betriebsrat zu schaffen.

Es gibt Betriebsräte, die sitzen in Hamm
und Bielefeld und sind für 4 000 Beschäftigte
zuständig. Aus unserer Sicht ist deren Arbeit
absolut unzureichend und spielt dem Arbeit-
geber in die Hände. Wir wollten eine Alter-
native dazu und haben uns vorgenommen,
einen durch die Öffentlichkeit geschützten
gewerkschaftlichen Vertrauenskörper aufzu-
bauen. Das gibt es so nicht im Discounter-
Bereich. Wir haben die Wahlen organisiert
und das auch offensiv publik gemacht. Frank
Bsirske war da, um die Vertrauensleute im

Fernsehen der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Ich dachte damals, dass es als Schutz rei-

chen würde zu sagen: Das hier ist Chefsache!
Wir stellen diese Leute nicht nur unter den
Schutz der lokalen Paten und der Zivilgesell-
schaft, sondern auch unter den Schutz des
Vorsitzenden einer der größten Gewerkschaf-
ten der Welt. Aber ich habe die Arroganz und
Machthungrigkeit des Edeka-Konzerns unter-
schätzt. Je stärker wir wurden und je öfter wir
im Fernsehen waren, je deutlicher wir die
Systematik hinter der Preisdruckstrategie und
dem ständigen Rechtsbruch im Umgang mit
Pausenregelungen und dem Unterlaufen der
Tarifbestimmungen entlarvt haben, desto
mehr wurde es dem Unternehmen zu bunt.
Um im Wettbewerb bestehen zu können,
praktiziert Netto ein an Raubökonomie ange-
lehntes Geschäftsmodell, was wir angepran-
gert haben.

Während ich im Mai im Urlaub war, wur-
den dann von heute auf morgen zwei Filialen
geschlossen, und die Belegschaften wurden
vor die Wahl gestellt: Entweder Ihr werdet
versetzt, oder Ihr müsst gehen. Als wir dann
eine Kundgebung dagegen gemacht haben,
wurden noch mal von jetzt auf gleich zwei
Filialen geschlossen. Nach außen wurde
behauptet, dass hätte rein wirtschaftliche
Gründe. Intern hat das Management zu

Beschäftigten gesagt: Das habt Ihr jetzt
davon, wenn Ihr Euch gewerkschaftlich orga-
nisiert. Daraufhin haben wir die Kampagne
extrem intensiviert, haben ein bundesweites
Netzwerk aufgebaut und sind mit dem Blog
»neulich-bei-netto.de« online gegangen.

Wie ist denn die Situation der Belegschaften
aus den geschlossen Filialen?

Katharina Wesenick: Die war am Anfang
eine Katastrophe. Die Beschäftigten wurden
in die verbliebenen drei Göttinger Filialen
gequetscht und gestapelt, und es wurde ihnen
gar nicht die Möglichkeit gegeben, ihr
Arbeitspensum zu erfüllen, sondern sie wur-
den in rechtswidrige Minusstunden gezwun-
gen. Darauf haben wir dann den nächsten
Kampf aufgenommen und haben das wieder-
um öffentlich gemacht. Wir haben eine Be-
triebsversammlung durchgesetzt – in Pader-
born übrigens. Das war für uns ein ganzer
Tag für Hin- und Rückfahrt. Der Arbeitgeber
hat sich geweigert, die Reisekosten vorzu-
strecken. Teilweise waren Azubis dabei, die
sich die Reisekosten nicht leisten konnten.
ver.di ist dann in Vorlage gegangen. So haben
wir eine abenteuerliche Fahrt nach Paderborn
in die Walachei gemacht, wo irgendwo auf
einem verlassen Flughafengelände eine Teilbe-

»... dass wir eigentlich keine
Gewerkschaft mehr sind«
Von vorne anfangen mit Netto – ein Gespräch mit Katharina Wesenick*

Keine Nacht allein! 
Tarifverhandlungen über Personalschlüssel an der Charité 
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auf Intensiv- und Normalpflegesta-
tionen und in Funktionsbereichen
festschreiben soll.

Die konkrete tarifliche Forde-
rung lautet: Keine Nacht allein! Wir
fordern ein Patienten-Pflegekraft-
verhältnis von 15:1 für den Nacht-
dienst. Eine sichere Versorgung im
Tagdienst muss durch ein Patient-
Pflegekraftverhältnis von 5:1 reali-
siert werden.

Bei Verstößen gegen die tarifli-
chen Vorgaben soll ein umfangrei-
ches Instrumentarium zu verbind-
lichen Leistungs-/Kapazitätsein-
schränkungen und Strafzöllen
führen, um die Sicherheit für die
uns anvertrauten PatientInnen zu
gewährleisten. Tariflich definierte
Überlastungs-/Gefährdungsanzei-
gen sollen endlich zu Konsequenzen
führen. Das sind nur einige der zen-
tralen Forderungen. Wir wollen die-
se Forderung an die Charité durch

einen Haustarifvertrag erkämpfen.
Gleichzeitig fordert ver.di Charité
von den politisch Verantwortlichen
eine gesetzliche Mindestbesetzung
in der Pflege. Wir wollen den Druck
für eine gesetzliche Regelung auch
im Bundestagswahlkampf erhöhen.

Wenn unser Kampf für eine tarif-
vertragliche Regelung an der Charité
erfolgreich ist, kann das zu einem
wichtigen Beispiel für andere Be-
schäftigte in Krankenhäusern wer-
den, um den Neoliberalismus im Ge-
sundheitswesen zurück zu drängen.

Du willst mehr erfahren über eine
wegweisende Tarifbewegung? Du
willst diesen Weg mit uns gehen?
Du willst Solidarität mit den
Beschäftigten der Charité üben?

Was ihr tun könnt:
● Tragt euch in unseren Soli-Mail-
verteiler ein, damit ihr weiter infor-
miert werdet.

● Macht unseren Arbeitskampf in
Eurem Betrieb bekannt und schickt
uns Solidaritätserklärungen, wenn
der Streik beginnt. 
● Diskutiert in Eurer ver.di-
Betriebsgruppe, ob die Möglichkeit
besteht, in Eurem Krankenhaus
einen ähnlichen Kampf für Min-
destbesetzung und Gesundheits-
schutz aufzunehmen.
● Verbreitet die Forderung in
Eurem Bundesland nach einer
gesetzlichen Mindestbesetzung in
der Pflege. Einen Musterantrag
können wir Euch zusenden.

Kontakt: 
Stephan Gummert, 
ver.di-Betriebsgruppe Charité,
st.gum@,gmx.de
Carsten Becker, 
ver.di-Betriebsgruppe Charité, 
carsten.becker@verdi-berlin.de,
www.charite.verdi.de

triebsversammlung stattfand, die der
Betriebsrat eben nicht, wie von uns geplant,
nach Göttingen geholt hat. Angeblich waren
2 000 Leute eingeladen, gekommen waren
aber fast nur wir, weil die Göttinger KollegIn-
nen die einzigen Aktivierten sind, die sich
getraut haben, dafür den Arbeitsplatz zu ver-
lassen.

Wir haben diese Minusstundenpraxis
jedenfalls abgewehrt. Jetzt sind wir an einem
Punkt, an dem Netto sagt, sie können sich
vorstellen, eine Lösung zu finden und in Göt-
tingen auch wieder neu zu eröffnen. Es freut
uns natürlich, dass es nun so aussieht, als hät-
te das gar nichts mehr mit wirtschaftlichen
Gründen zu tun, sondern wäre alles nur eine
Frage der Investitionsunfreundlichkeit der
Stadt, und da warten wir jetzt die Gespräche
ab. Noch ist unklar, ob es zu Neueröffnungen
kommt in der Region. Fest steht für uns aber,
dass unsere Vertrauensleute nicht aufgeben
werden. Es gibt immer mehr Mitglieder, und
die haben vor Kurzem das erste Mal eine
Rundfahrt durch alle Filialen gemacht, um
dort ver.di-Bretter aufzuhängen. Darauf
haben sie sich mit Namen und Foto vorge-
stellt und wichtige Punkte benannt: Ihr habt
ein Recht auf 36 Tage Urlaub! Minusstunden
sind illegal! Diese Mitglieder fangen jetzt also
an, die Arbeit, die eigentlich der Betriebsrat
machen müsste, selbst in die Hand zu neh-
men und der Gewerkschaft vor Ort in den
Filialen ein Gesicht zu geben.

Stimmt es, dass in den Verhandlungen die
Möglichkeit im Raum steht, dass die Vertrau-
enskörper als BR-ähnliche Gremien anerkannt
werden?

Katharina Wesenick: Na ja, wir sind in Ver-

handlungen. Das steht noch in den Sternen,
aber erklärtes Ziel sowohl von uns als auch
von Netto ist, dass wir die Schärfe der Aus-
einandersetzung zurücknehmen und an den
Verhandlungstisch kommen. Die Kampagne
ist für uns ja auch kein Selbstzweck. Was wir
wollen, ist die Durchsetzung von Arbeits-
und Menschenrechtsstandards in dem Unter-
nehmen. Das können wir auf Dauer nicht
erreichen, wenn wir nur über die Medien
miteinander kommunizieren. Ich denke, Net-
to hat mittlerweile gemerkt, dass sie uns ernst
nehmen müssen und dass sie uns mit dieser
Filialschließungsnummer nicht loswerden.

Aus Essen berichtet Kalle Kunkel, dass eine der
zentrale Forderungen ist, Mitsprache bei der
Personalplanung zu erreichen, um gegen die
Arbeitsverdichtung vorzugehen (s. Bericht in
dieser Ausgabe, S. 2 f.). Hat das bei Euch einen
ähnlich zentralen Stellenwert, oder fokussiert
Ihr auf andere Punkte? 

Katharina Wesenick: Da sind uns die Esse-
ner eigentlich voraus, weil sie direkt ins Mark
oder in die Schaltzentrale des Geschäftsmo-
dells gehen. Das beruht auf Arbeitsverdich-
tung: Zu viele Vorgaben in zu wenig Zeit
erledigen zu müssen, hat da Prinzip. Wir
haben uns in Göttingen erst mal darauf kon-
zentriert, die Auswirkungen abzumildern:
dass Pausen eingehalten werden, dass Vor-
und Nacharbeit bezahlt werden usw. Perspek-
tivisch muss es das Ziel von ver.di sein, der
Arbeitsverdichtung beizukommen, indem
man Personalkostenschlüssel entwickelt. Die
Flächen im Einzelhandel werden größer und
größer, der Wettbewerb ist ruinös und kanni-
balistisch. Da müssen wir Haltelinien einzie-
hen. Zuerst geht es uns aber um die Perspek-

tiven für die Göttinger Filialen, die Durchset-
zung der Tarifverträge und die Ahndung der
Gesetzesverstöße.

Kommen wir noch mal auf die überregionale
Ausweitung der Kampagne nach der Eskalation
in Göttingen zu sprechen...

Katharina Wesenick: Wir hatten von vorn-
herein überlegt, so einen Blog zu machen und
ein bundesweites Netzwerk aufzubauen, aber
das in dieser Intensität und Geschwindigkeit
machen zu müssen, dazu hat Netto uns durch
diesen Angriff auf das Grundgesetz gezwun-
gen. Wir wären niemals so in die Offensive
gegangen, wenn sie uns nicht einen solchen
Anlass dazu gegeben hätten.

Dabei gibt es natürlich ein Spannungsver-
hältnis zwischen lokaler Vielfalt und der Not-
wendigkeit, sich überregional abzustimmen.
Das gilt es auszutarieren.

Was für Schlüsse ziehst Du aus Euren Erfah-
rungen?

Katharina Wesenick: Wichtig ist zu sehen,
dass das so nur möglich war, indem wir uns
konzentriert haben und Netto und Edeka zu
Schwerpunktbetrieben erklärt haben. Weg
vom Gießkannenprinzip also, weil Du in die-
sen extrem prekarisierten Branchen Gefahr
läufst, dass Du Dich als Hauptamtlicher, aber
auch als Ehrenamtlicher verzettelst. Resigna-
tion, Angst und Hoffnungslosigkeit werden
dann selbst die wackersten KämpferInnen
irgendwann anstecken. Ich habe die ersten
zwei Jahre, nachdem ich bei ver.di angefangen
habe, genau so gearbeitet, wie es mir vorge-
lebt wurde: immer überall ein bisschen mit-
mischen. Darüber wurde ich immer frustrier-

ter, und ich habe festgestellt, dass
ein erster Schritt sein muss anzuer-
kennen, dass wir an vielen Punkten
eigentlich keine Gewerkschaft mehr
sind, sondern ganz von vorn anfan-
gen müssen. Das geht nur, indem
man sich konzentriert und ganz viel
Zeit und Energie dafür aufbringt,
gemeinsam mit den KollegInnen
mächtig zu werden. Das ist das,
wofür ich auch innerhalb von ver.di
streite: sich zu konzentrieren, sich
beteiligungs- und konfliktorientiert,
zusammen mit den kritischen und
fortschrittlichen Teilen der Zivilge-
sellschaft, zu einer Gewerkschaft zu
entwickeln, die offen ist für die
sozialen Bewegungen, und die sich
auch selbst als soziale Bewegung
begreift.

Vielen Dank für das Gespräch.

*  Katharina Wesenick ist Gewerkschaftsse-
kretärin bei ver.di in Göttingen. Sie freut sich
über Austausch und Kontakt mit Hauptamt-
lichen aus anderen Gewerkschaften, die ähn-
lich arbeiten (wollen): 
katharina.wesenick@verdi.de

Wer in den letzten Tagen Politike-
rInnen von Schwarz-Gelb und Rot-
Grün zugehört hat, kommt aus dem
Staunen nicht mehr raus. Hier nur
zwei Beispiele: Die Grüne Renate
Künast erklärt Anfang Oktober,
dass ein Mindestlohn von 8,50 Euro
je Stunde eine wirksame Waffe
gegen Altersarmut sei. Die Bundes-
kanzlerin legt auf der Jahrestagung
der Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände am 16.
Oktober 2012 dar, bei Stundenlöh-
nen unter zehn Euro komme auch
nach langer Berufstätigkeit nur eine
Rente unterhalb der Grundsiche-
rung heraus. Offensichtlich kann
die Bundeskanzlerin etwas besser

rechnen als die Fraktionsvorsitzende
der Grünen. Interessant wäre gewe-
sen, wenn Frau Merkel das komplet-
te Rechenergebnis bekannt gegeben
hätte.

Hier die derzeitigen Komponen-
ten zur Berechnung von drohender
Altersarmut: Das Rentenniveau
wird nach der Gesetzeslage von jetzt
noch 50,4 Prozent bis zum Jahr
2030 auf 43 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoverdienstes
gesenkt. Von der so erreichten Brut-
to-Rente müssen noch Einkom-
menssteuer und Krankenversiche-
rungsbeitrag bezahlt werden.

Mindestlohn
– nun auch Superwaffe gegen Altersarmut?

Fortsetzung auf Seite 6 unten 
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Damit Renten im Jahr 2030
dann höher sind als die gesetzli-
che Grundsicherung, faktisch
Hartz IV, muss das jetzige (!)
monatliche Bruttoeinkommen
der künftigen RentnerInnen
höher als 2 500 Euro sein. So die
Berechnungen der Rentenversi-
cherungsanstalt. 

Daraus folgt unmissverständlich:
Wer derzeit monatlich 2 500
Euro brutto verdienen will, muss
einen Stundenlohn von 
● 16,56 Euro in der 35-Stun-
denwoche (= 151 Stunden im
Monat; z.B. in der Metallindu-
strie)

● bzw. 15,34 Euro in der 37,5-
Stundenwoche (= 163 Stunden
im Monat; z.B. im Einzelhandel)
● bzw. 14,37 Euro in der 40-
Stundenwoche (= 173 Stunden
im Monat) haben.

Hier die zweite Seite dieser
Medaille: 
● Wer für einen (Mindest-)Stun-
denlohn von 7,50 Euro arbeiten
muss, muss 333 Stunden im
Monat (= 77,5 Stunden in der
Woche) schaffen
● bzw. für einen Stundenlohn
von 8,50 Euro 294 Stunden im
Monat (= 68 Stunden/Woche)
● bzw. für 10 Euro Stundenlohn
250 Stunden im Monat (= 58
Stunden/Woche), 
um im Monat auf ein Brutto-

lohneinkommen von 2 500 Euro
zu kommen!

Bei diesen Rechenergebnissen
ist es kein Wunder, warum die
Bundeskanzlerin den versammel-
ten Arbeitgebern und den
umworbenen WählerInnen nur
einen Teil ihrer Rechenkünste
bekannt gegeben hat. Was aber
wollte Frau Künast? Sand in den
Verstand streuen, Richtiges im
Falschen plappern oder einfach
nur buhlen?

Ein derzeit diskutierter Min-
destlohn von 8,50 Euro bzw.
zehn Euro je Stunde ist ganz
sicher allein kein tauglicher Bei-
trag gegen Alters-/Rentenarmut.
Wer Armut im Alter verhindern
will, muss das anvisierte Renten-

niveau von 43 Prozent deutlich
erhöhen, Niedriglöhne verhin-
dern und sinnvollerweise eine
menschenwürdige, gesetzliche
Mindestrente einführen. Alles
andere, was von CDU/CSU,
SPD und Grünen derzeit propa-
giert wird, soll wohl die Hirne der
arbeitenden Menschen verne-
beln. 

anton kobel 

Wäre die Metapher nicht etwas
deplatziert, müsste man der Quoten-
diskussion in Deutschland einen aus-
gesprochen langen und daher
erklärungsbedürftigen Bart attestie-
ren: Warum belegt eines der ökono-
misch erfolgreichsten Länder der EU
regelmäßig Spitzenplätze bei der Dis-
kriminierung nach Geschlecht und
Herkunft, für die es ebenso regel-
mäßig erst blaue Briefe aus Brüssel,
von der nicht eben als Gralshüterin
der Idee sozialer Gleichheitsrechte
bekannten Kommission erhalten
muss, um überhaupt tätig zu werden?
Eine Antwort darauf gibt der erste
Gleichstellungsbericht der Bundesre-
publik, der – noch unter Ursula von
der Leyen in Auftrag gegeben – letz-
tes Jahr erschienen ist und dessen
Schlussfolgerungen seither für Streit
zwischen der ehemaligen und der
aktuellen Familienministerin und dar-
über hinaus quer durch die Koaliti-
onsparteien sorgen. Widersprüchli-
che Leitbilder und Anreize sind
schuld! Vielleicht gerade weil die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf nicht
zu Kristina Schröders reaktionären
familienpolitischen Leitvorstellungen
gehört, lässt sie sich umso wunderba-
rer vereinbaren mit industriepoliti-
schen Aversionen gegen Eingriffe in
Lohn- und Personalentscheidungen.
Und umgekehrt: Obwohl die Ökono-
mien von Ländern wie etwa Norwe-
gen, in denen schon seit Jahren Quo-
tenregelungen gelten, erkennbar
nicht zusammengebrochen sind, müs-
sen die VerfechterInnen von Quote
und Gleichstellung hierzulande immer
noch beweisen, dass Grundrechte
wie die diskriminierungsfreie Beteili-
gung von Frauen im Lohnarbeits-
markt sich volks- und betriebswirt-
schaftlich rechnen. Gisela Notz* über
eine verkehrte Welt: 

Deutschland hat einen großen Nachholbedarf
in Sachen Chancengleichheit und Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. Das war das
zentrale Ergebnis des im Januar 2011 durch
eine Sachverständigenkommission an das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend übergebenen Gutachtens
»Neue Wege – gleiche Chancen. Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im Lebensver-

lauf«.1 Nachdem das Gutachten von Ministe-
rin Kristina Schröder (CDU) zunächst am
Liebsten ignoriert worden wäre – zur Überga-
be hatte sie ohnehin ihren Staatssekretär
geschickt – beschloss das Bundeskabinett am
15. Juni 2011 den Ersten Gleichstellungsbe-
richt der Bundesregierung. Er setzt sich aus
dem Gutachten und der Stellungnahme der
Bundesregierung zusammen und ist als Bun-
destagsdrucksache 17/6240 veröffentlicht.

Gemessen am Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland muss das Ergebnis des
Berichtes als Ausdruck einer verfehlten
Gleichstellungspolitik interpretiert werden.
Denn Art. 3, Abs. 2 fordert unmissverständ-
lich: »Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin«. Elisabeth Selbert,
eine der beiden »Mütter« des Grundgesetzes,
die für den eindeutigen Satz »Männer und
Frauen sind gleichberechtigt« gestritten
haben, würde das als einen permanenten Ver-
fassungsbruch bezeichnen.

Das Gutachten enthält auf 234 Seiten eine
umfassende Bestandsaufnahme zur Gleich-
stellung in Deutschland. Politischen Hand-
lungsbedarf identifiziert der Bericht vor allem
an den Übergängen zwischen einzelnen
Lebensphasen – etwa bei der ersten berufli-
chen Orientierung, bei der Familiengründung
oder beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.
Nach Ansicht der Sachverständigenkommis-
sion richtet sich Gleichstellungspolitik »nicht
nur an Frauen, sondern sie entdeckt und för-
dert Potenziale von Frauen und Männern«,
weil die einem Wandel unterliegenden gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen Auswirkungen auf das Leben von
Frauen wie Männern haben und »zeitgemäße
und nachhaltige Gleichstellungskonzepte« für
beide Geschlechter erfordern. Sowohl für die
Analyse als auch für die Empfehlungen wer-
den daher Männer und Frauen in den Blick
genommen. Durch den Blick auf den gesam-
ten Lebensverlauf wird deutlich, dass die
Bundespolitik widersprüchliche Lebensmo-
delle begünstigt: Auf der einen Seite steht der
Anspruch, für die individuelle Existenzsiche-
rung selbst zu sorgen (Stichworte: »Erwerbs-
obliegenheiten«, Unterhaltsrechtsreform),
und auf der anderen Seite die Möglichkeit,
über abgeleitete Ansprüche existenzgesichert
zu werden (Stichworte: Ehegattensplitting,
Bedarfsgemeinschaft). Der Gleichstellungsbe-
richt stellt unmissverständlich klar: Das passt
nicht zusammen. 

Die Bundesrepublik Deutschland könne
sich nach Ansicht der beteiligten Wissen-
schaftlerInnen keine weiteren Verzögerungen
bei der Herstellung echter Chancengleichheit

zwischen Frauen und Männern leisten. »Wir
betreiben eine riesige gesamtgesellschaftliche
Verschwendung von Qualifikationen, weil wir
die Fachkräfte vor der Tür haben und sie
nicht nutzen«, sagte die Vorsitzende der
Kommission Ute Klammer bei einer Fach-
konferenz im Mai 2011. Gleichstellung müs-
se ein Bestandteil moderner Innovationspoli-
tik sein, da sie ein erhebliches wirtschaftliches
Potenzial berge. Die Sachverständigenkom-
mission konstatiert, dass gleichberechtigte
»Verwirklichungschancen« nicht gegeben
sind, weil es an einem Leitbild der Gleichbe-
rechtigung fehlt. Mit dem Wandel der Rol-
lenbilder sei die Loslösung von alten Leitvor-
stellungen notwendig. Das Bild der »Versor-
gerehe« sei nicht mehr typusprägend. Die
rechtlichen Regelungen seien konsistent am
Leitbild der gleichberechtigten Partnerschaft
sowie der geteilten elterlichen Sorgearbeit
auszurichten. 

Die Selbstverpflichtung 
hat nichts gebracht

Der Gleichstellungsbericht fordert u.a. eine
»Geschlechterquote« für Aufsichtsräte, wie sie
in anderen Ländern längst gesetzlich festge-
legt ist.2 Die Diskussion um Frauenquoten
hat durch diesen Bericht neuen Aufschwung
in der bundesdeutschen Debatte und in der
medialen Öffentlichkeit erhalten. Vorsichtig
sind die AutorInnen noch im Blick auf eine
Quotierung für Führungspositionen generell,
hier sollte nach ihrer Meinung eine Quote
zumindest geprüft werden, heißt es im
Bericht. Von dem Vorhaben der Bundesfrau-
enministerin Kristina Schröder, die in der
gesetzlichen Quote eine »staatliche Zwangs-
beglückung« sieht, weil sie von außen in Per-
sonalentscheidungen eingreife, 2013 ein
Gesetz zur Selbstverpflichtung, die sog. Flexi-
Quote, einzuführen, halten die Autorinnen
ebenso wenig wie Arbeitsministerin Ursula

von der Leyen (CDU) für zielführend. Sie
befürwortet, ebenso wie die Frauen-Union
der CDU, eine festgelegte Quote. Damit liegt
sie auf einer Linie mit EU-Justizkommissarin
Viviane Reding, die nicht länger auf die
Resultate freiwilliger Unternehmensverpflich-
tungen warten und europaweit ab 2020 eine
Frauenquote von 40 Prozent für Aufsichtsräte
einführen will. Auch die deutliche Mehrheit
der eingeladenen Sachverständigen bei der
Anhörung des Rechtsausschusses und des
Frauenausschusses im Mai 2011 im Bundes-
tag vertrat die Ansicht, dass an der Ein-
führung einer Geschlechterquote für mehr
Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft
kein Weg mehr vorbeiführe.3 Diskutiert wur-
den drei Anträge der Oppositionsfraktionen:
SPD und Bündnis 90/Die Grünen fordern
eine Frauenquote von mindestens 40 Prozent
in den Aufsichtsräten von börsennotierten
und der Mitbestimmung unterliegenden
Unternehmen. Die Partei »Die Linke« schlägt
ein Stufenmodell vor, nach dem fünf Jahre
nach Inkrafttreten eines Gesetzes zur
geschlechtergerechten Besetzung von Auf-
sichtsräten und Vorständen jedes Geschlecht
zu mindestens einem Drittel vertreten sein
soll und nach weiteren fünf Jahren die Parität
erreicht werden muss. Konkreter wurde mit
Elke Holst ausgerechnet die Vertreterin des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW). Sie stellte in ihren Studien nicht nur
eine massive Unterrepräsentanz von Frauen in
Spitzengremien fest, sondern auch eine
Veränderungsresistenz der Unternehmen. Das
sogenannte Pipeline-Problem, also das Argu-
ment, es gebe einen Mangel an hochqualifi-
zierten Frauen, ließ sie nicht gelten, es könne
den geringen Anteil von Frauen in Top-Posi-
tionen nicht erklären. Sie schlug einen »Drei-
Punkte-Plan« vor, der sich auf die drei Berei-
che Unternehmen, Politik und Gesellschaft
konzentriert. Zunächst müssten die Unter-
nehmen einen »verbindlichen Zeitplan mit
expliziten Zielgrößen auch unter Berücksich-
tigung der Führungsebenen unterhalb der
Topgremien« erarbeiten. Bei Nichteinhaltung
sollten Sanktionen greifen. An die Politik
richtete sie die Forderung, den Frauenanteil
in Spitzengremien von Unternehmen mit
öffentlicher Beteiligung auszubauen und
dafür zu sorgen, dass rechtliche Hemmnisse
mit dem Ziel gleicher Erwerbs- und Aufstieg-
schancen auf dem Arbeitsmarkt überwunden
werden. Gesellschaft und Interessenverbände
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Im August hatte Christina Frank,
ver.di-Sekretärin in Stuttgart, im
express über »Entlassungen XL«
und Lehren aus der Schlecker-
Pleite berichtet. Zu diesen Lehren
zählte die Idee, mit (zunächst) 35
der insgesamt 30 000 von der Plei-
te betroffenen Frauen die Filialen
in Eigenregie zu übernehmen.
Zwei Ausgaben später geht der
erste Laden bereits ›ans Netz‹: als
»Bürgerdrogerie mit Nahversor-
gerauftrag« – und mit ehemaligen

Schlecker-Beschäftigten, die nun
in den Mini-GmbHs ihre eigenen
Chefinnen sind. Sonst, so äußer-
ten die künftigen Inhaberinnen im
Interview, werde sich nicht viel
ändern – schon früher hätten sie
bei Schlecker eigentlich alles ma-
chen müssen – außer: Sie machen
ernst mit einem Versprechen, das
sonst immer die Wanderprediger
der Marktwirtschaft im Munde
führen: der Konsumentensouverä-
nität. Künftig werde das Sorti-

ment sich stärker an den Bedürf-
nissen der Kundschaft orientieren,
meint eine der schon etwas älteren
»Jung-Unternehmerinnen« im In-
terview mit der »Kontext-Wochen-
zeitung«.

Weitere »Drehpunkte«, so der
Name für die Läden, sollen schon
bald folgen. Als Standorte wurden
zunächst diejenigen Ladengeschäf-
te ausgewählt, die schon vor dem
Konkurs von Schlecker zu den
umsatzstärksten gehörten. Wir

dokumentieren aus der Einladung,
die Christina Frank zur Eröffnung
des ersten »Drehpunkts« in Erd-
mannhausen, 35 km nördlich von
Stuttgart, verschickt hat:

Nach vielen überraschenden Proble-
men und Abenteuern haben wir es
geschafft: Der Pilot geht ans Netz.
Erdmannhausen, Pflasterstr. 15,
wird der erste Drehpunkt. Die
Eröffnung wird am Samstag, den
17. November 2012 stattfinden.
Von 12.00-13.00 Uhr wollen wir
einen kleinen Empfang vor und im
Laden organisieren.

Mit den bisher erreichten Rah-
menbedingungen ist es möglich,
dass die Gründung nachhaltig funk-
tionieren kann. Weitere Drehpunk-

te sind in Vorbereitung, darunter
Bietigheim-Buch, Welzheim, Plü-
derhausen, Schwaikheim, Stetten
am kalten Markt, Korntal, Wurm-
lingen, Eberstadt und andere. 

Die konkrete Reihenfolge für die
Eröffnung ergibt sich aus der Tiefe
des bürgerschaftlichen Engage-
ments, aus dem die Möglichkeiten
der Finanzierung erwachsen, und
der Bereitschaft von Frauen, das
Projekt vor Ort anzupacken. Es
haben sich im Einzelfall vielfältige
Bündnisse ergeben, um den finanzi-
ellen Grundstock für solche Bürger-
drogerien anzupacken und aufzu-
bauen. Dadurch wird das Risiko der
künftigen Betreiberinnen so weit

sind aufgerufen, daran zu arbeiten, dass die
überfälligen Geschlechter-Klischees, die noch
auf dem Familienmodell des Alleinernährers
beruhen, abgebaut werden. Freilich hapert es
da noch an manchen Stellen. 

Die Quote alleine 
reicht nicht

Die Quote ist kein Selbstzweck, weder in der
Politik noch in der Wirtschaft. Sie ist geeig-
net, mehr Frauen in politische Positionen
und Führungsgremien in Wirtschaft und Ver-
waltung zu bringen und es wird schwer sein,
einen Grund dagegen zu finden. Doch mit
der »Hälfte der Macht für die Frauen« sind
patriarchale Strukturen nicht automatisch
verschwunden. Und eine Gleichstellung auf
den unteren Ebenen ist alleine durch Quoten
für Aufsichtsräte und Führungspositionen
auch nicht zu erreichen.

Die im Zusammenhang mit den Frauen-
bewegungen der 1970er Jahre entstandene
Frauenprojekte-Bewegung hatte patriarchale
Strukturen und Hierarchien generell in Frage
gestellt und verfolgte den politischen An-
spruch, möglichst demokratische, kollektiv
organisierte, selbstverwaltete Betriebsstruktu-
ren sowie humane Arbeitsprozesse und eine
ökologisch verträgliche und gesellschaftlich
nützliche Produktion zu ermöglichen. Frau-
enprojekte und -betriebe wurden an vielen
Orten gegründet und zum Teil bestehen sie
noch heute. Solch umfassende Ansprüche
sind mit einer Quote, die sich immer nur auf
vorhandene Hierarchieebenen bezieht, per se
nicht zu verwirklichen. Doch was kann sie
bewirken?

Frauen sind heute, das zeigen viele Stu-
dien, ebenso gut und oft besser ausgebildet als
Männer. Das allerdings spiegelt sich nicht in
der Möglichkeit der Beteiligung an einer 
existenzsichernden Erwerbsarbeit wider.
Geschlecht ist immer noch ein grundlegendes
Strukturprinzip von Gesellschaft, wenn es
auch oft von anderen Strukturprinzipien
begleitet wird. Und an der geschlechtshierar-
chischen Arbeitsteilung hat sich seit den
1970er Jahren weder im Beruf noch im sons-
tigen Leben merklich etwas verändert. Zwar
ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen gestie-
gen, jedoch weit überwiegend in Form von
nicht existenzsichernder Teilzeitarbeit und
sonstigen Formen von Niedriglohntätigkei-
ten. Solange die betrieblichen Hierarchien so
sind, wie sie sind, gibt es insofern keinen
Grund, die vorhandenen Führungspositionen
nicht gleichmäßig zwischen den Geschlech-
tern aufzuteilen. Damit Frauen ihre Potenzia-
le entsprechend einbringen können, müssen
Vorstände und Aufsichtsräte durch gesetzliche
Regelungen quotiert werden (50 Prozent).
Geschlechterquoten für Frauen in Führungs-
positionen alleine reichen jedoch nicht aus.
Es bedarf einer umfassenden Implementie-
rung von Quoten für möglichst viele Berufs-
felder. Freiwillige Regelungen und »transpa-
rente Selbstverpflichtungen«, wie die im Jahr
2001 abgeschlossene freiwillige Vereinbarung
zwischen Bundesregierung und Wirtschaft,
haben hier bislang keine Wirkungen gezeigt.
Nur zehn Prozent der Betriebe in der Privat-
wirtschaft haben betriebliche oder tarifliche
Vereinbarungen zur Gleichstellung. Verbind-
liche gesetzliche Regelungen sind daher drin-
gend notwendig. Für den öffentlichen Dienst
gibt es ein Bundesgleichstellungsgesetz, das

auch zu gewissen Fortschritten geführt hat.
Überfällig ist dagegen ein Gleichstellungsge-
setz für die Privatwirtschaft. Entsprechende
Vorschläge liegen seit der Regierungsübernah-
me von Rot-Grün 1998 vor, wurden dort
nicht durchgesetzt und werden nun von den
Oppositionsparteien erneut diskutiert. Doch
anders als bei der Quote für Führungskräfte
und Aufsichtsräte sind sich die Ministerien
von Ursula von der Leyen und von Kristina
Schröder offenbar in ihrem Desinteresse an
einem allgemeinen Gleichstellungsgesetz für
die Privatwirtschaft einig. 

Jenseits grundgesetzlich geforderter Selbst-
verständlichkeiten bleibt abzuwarten, ob mit
mehr Frauen in Führungspositionen tatsäch-
lich humaner geleitet wird, ob damit eine
Veränderung der Arbeitskultur einhergeht
oder gar menschenwürdiger produziert wird.
Auch bleibt offen, ob sich dadurch für die
voll- und teilzeitbeschäftigten Frauen auf den
unteren Ebenen, von denen ein Drittel im
Niedriglohnsektor arbeitet und vom Ertrag
der Arbeit nicht oder nur schlecht leben
kann, durch Quotierung etwas ändert. Und
nicht zuletzt bleibt offen, ob sich durch eine
Quote der gender pay gap, also der Lohnab-
stand zwischen den Geschlechtern, der in der
Bundesrepublik zur Zeit 23 Prozent beträgt
(EU-Durchschnitt 17 Prozent), schließen
wird. Darüber hinaus wissen wir nicht, ob es
gelänge, mit der Hälfte aller Posten in der
Politik den § 218 endlich aus dem Strafge-
setzbuch zu streichen, das unabhängige Blei-
berecht für alle MigrantInnen zu erreichen
oder gar durchsetzen könnten, dass wirklich
alle Atomkraftwerke endlich abgeschaltet
würden und alle Kriege der Vergangenheit
angehören. Mangels empirischer Basis ist bis
jetzt weder der Beweis noch der Gegenbeweis
erbracht. 

Auch die AutorInnen des Gleichstellungs-
berichts sind der Meinung, dass Geschlech-
terquoten für Frauen in Führungspositionen
nicht ausreichen, sondern dass es, will man
die Ebenbürtigkeit zwischen Frauen und
Männern wirklich erreichen, noch anderer
Maßnahmen bedarf. Sie sprechen sich dafür
aus, Minijobs abzuschaffen, Unternehmens-
kulturen zu verändern und die Situation in
der Kinderbetreuung und in der Pflege zu
verbessern. Weiter fordern sie eigenständige
soziale Sicherung statt beitragsfreier Mitversi-
cherung von EhepartnerInnen in der Kran-
kenkasse, Abschaffung der Steuerklasse V,
Individualversteuerung statt Ehegattensplit-
ting. Die Kommissionsvorsitzende Ute Klam-
mer hoffte, dass zumindest die beitragsfreie
Mitversicherung und das Ehegattensplitting
auf »Sorgephasen« beschränkt werden. Das
allerdings würde an der konservativen Fami-
lienideologie der Bundesregierung nicht viel
ändern. Der »Haupternährer« bliebe, und
solange er unterstützt wird, ist auch laut dem
Gutachten der Sachverständigenkommission
keine Ebenbürtigkeit zwischen den
Geschlechtern möglich. 

*  Gisela Notz, promovierte Sozialwissenschaftlerin,
Redakteurin der Zeitschrift LunaPark21, lebt und arbeitet
freiberuflich in Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Arbeits-,
Familien-, Frauen- und Sozialpolitik, Alternative Ökono-
mie, historische Frauenforschung. Soeben ist ihr Buch

»›Freiwilligendienste‹ für alle. Von der ehrenamtlichen
Tätigkeit zur Prekarisierung der ›freiwilligen‹ Arbeit«
erschienen (Neu-Ulm AG SPAK-Bücher 2012). 

Anmerkungen:
1) Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend

(Hg.): »Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung
von Frauen und Männern im Lebensverlauf. Erster
Gleichstellungsbericht«, Berlin 2011, siehe auch:
www.gleichstellungsbericht.de

2) Laut Pressemitteilung des Verbands deutscher Unter-
nehmerinnen vom Mai 2011 lag der Anteil von Frau-
en auf Anteilseignerseite in Aufsichtsräten ebenso wie
in Unternehmensvorständen jeweils bei drei Prozent.

3) www.frauenrat.de (Zugriff 26. Mai 2011)
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Krise im Handel –
Handeln in der Krise

Erfahrungen, neue Ansätze
und Wege – Reader zur Tagung 

Der Handel ist in der Krise, nicht erst seit
der Krise. Mit rund drei Millionen Beschäf-
tigten nicht weniger systemrelevant als
andere Branchen, werden Pleiten und Ent-
lassungen jedoch nicht durch öffentliche
Mittel verhindert oder abgemildert. Und
das, obwohl der Handel nicht nur für
Beschäftigte, sondern längst schon für die
Gestaltung des Öffentlichen und des Priva-
ten eine wesentliche Bedeutung hat: Lidl,
Aldi, Schlecker, Metro, Kaufhof/Quelle,
Ikea sind ein gesellschaftliches Experimen-
tierfeld. Die Broschüre resümiert die Ent-
wicklungen in dieser für Produzenten und
Konsumenten ›alltagsrelevanten‹ und prä-
genden Branche und stellt gewerkschaftli-
che, genossenschaftliche oder gesell-
schaftliche Ansätze vor, diesen Entwicklun-
gen Alternativen entgegenzusetzen. 

Mit Beiträgen von Joachim Hirsch, 
Anton Kobel, Achim Neumann, Werner
Sauerborn, Kirsten Huckenbeck, 
Gregor Zattler u.a. 

Ränkeschmiede 19, 1. Auflage, 
März 2010, 80 Seiten, 
8 Euro zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84

›Go Life‹ für Dorf-Konsum
Mit »Stützlis« und viel Unterstützung: Aus Schlecker 
wird »Drehpunkt« 
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wie möglich reduziert und über-
schaubar gehalten. Die Menschen
am Ort haben schnell wieder die
nötige Einkaufsmöglichkeit. Bür-
gereinbindung bei diesem Projekt
nützt allen Nahversorgern und der

Regionalbewegung vor Ort, das
erkennen nun viele. Zunehmend
beteiligen sich auch andere Selbst-
ständige oder Gewerbevereine, um
die Nahversorgung zu stützen. 

Natürlich hat man für so ein
Strukturprojekt nie genügend Geld.
Um gemeinsam handeln zu können,
benötigt man viele kleine und
größere Beträge. Daher bitten wir
erneut um aktive Beteiligung an
unserem Projekt durch einen För-
derbeitrag an den Verein zur Förde-
rung der Nahversorgung (Konto s.
unten) oder durch den Erwerb von
»Stützlis«. (Dabei handelt es sich
um Münzen im Wert von 50 oder
100 Euro, die von den BürgerInnen
der jeweiligen Gemeinden gekauft
werden und einen Grundstock für
den Kapitalbedarf bilden sollen.
Nach einer gewissen Zeit können sie
bei Bedarf beim Einkaufen eingelöst
werden; Anm. d. Red.)

In dieser Form könnte jede Kom-
mune, die ihre Nahversorgung stär-
ken möchte, aktiv und zielführend
tätig werden und dem Leerstand
entgegenwirken. Viele BürgerInnen
schätzen die Möglichkeit, sich an
der Sicherung ihrer Lebensqualität
mit einem kleinen Beitrag zu beteili-
gen und nicht nur Objekt der Poli-
tik zu sein. Besonders Beispiele wie
Bietigheim zeigen, wie eine sehr
positive Unterstützung durch Bür-
germeister und Vermieter alle moti-
viert und anspornt. Die nächsten
Bürgerversammlungen zur Sensibi-
lisierung der BürgerInnen in der
Region werden stattfinden in
Schwaikheim (19. November), Bie-
tigheim-Buch (24. November), Plü-
derhausen (29. November), Hohen-
eck (13. Dezember).

Wir laden alle ein, sich an dem
Projekt »Wieder-Eröffnung von Nah-
versorgungsfilialen« zu beteiligen. 

Helfen Sie mit, wichtige Nahver-
sorgungsfilialen rasch wieder zu
eröffnen. Damit helfen Sie auch
mit, dass sich in Deutschland bei
der Nahversorgung etwas Wesentli-
ches verändert. Es ist »Zeit, dass sich
was dreht«. Denn: Nahversorgung
ist ein lebenswichtiges Gut 
● für die Kundinnen und Kunden,
die sich vor Ort versorgen wollen
oder müssen,
● für die Gemeinden, die sich
einen sozial und wirtschaftlich
lebendigen Ortskern erhalten wol-
len,
● für die früheren Beschäftigten der
Firma Schlecker, die uns allen hier-
für ihr Wissen und Können anbie-
ten,
● für die Vermieterinnen und Ver-
mieter, die vielfach investiert haben,
und jetzt trotzdem vielleicht lange
Zeit einen Leerstand haben.

Der Verein zur Förderung der Nah-
versorgung e.V. will helfen, diese
Form des Wirtschaftens auf solidari-
sche Füße zu stellen. Denn um
Nachhaltigkeit zu erreichen, muss
gemeinsam eingekauft werden. So
wird Nahversorgung bezahlbar und
interessant.

Das Beteiligungskonto lautet: 
Institut für Nahversorgung e.V.
Konto: 835 665 003, 
BLZ 604 901 50 
Volksbank Ludwigsburg 

(Sie erhalten automatisch eine Mit-
teilung als Nachweis über Ihre
Beteiligung, wenn Sie ihre Adresse
mit angeben.)

Weitere Informationen & Kontakt:
Christina Frank, 
Tel. 0711-1664-123, 
Email: christina.frank@verdi.de

Österreich und Deutschland gehören
zu den Ländern, die sich anlässlich
der beiden letzten Erweiterungsrun-
den der EU am vehementesten gegen
die Öffnung ihrer Arbeitsmärkte für
neue EU-BürgerInnen gewehrt haben.
Beide haben die maximal möglichen
Übergangsfristen bis zum Inkrafttre-
ten der Arbeitnehmerfreizügigkeit in
Anspruch genommen. Und was für
den EU-Binnenmarkt an Vorbehalten
gilt, äußerst sich erst Recht in Bezug
auf »Drittstaaten-Angehörige«. Beide
Länder zeichnen sich durch ein im
europäischen Vergleich extrem
restriktives Asylrecht aus, das die
Betroffenen in unmöglich aufzulösen-
de, existenzielle Widersprüche
zwingt: Viele von ihnen müssen
arbeiten, um ihren Lebensunterhalt
zu sichern – und sind zugleich von
legalen Formen der Arbeitsaufnahme
ausgenommen. Das verschafft Arbeit-
gebern ein weites Spielfeld für die
Ausbeutung von »Irregularisierten«.
Nicht nur das Verfassungsgerichtsur-
teil in Deutschland, auch die sog.
»Sanktionsrichtlinie« der EU könnten
Bewegung in diese ausweglose Situa-
tion bringen. Astrid Willer und Johan-
na Boettcher schildern die Lage in
Deutschland – Sandra Stern und Mar-
kus Griesser haben wir gebeten, über
die Situation in Österreich, die Aus-
wirkungen der EU-Richtlinie zur Sank-
tionierung von ›illegaler‹ Beschäfti-
gung und die Rolle der österreichi-
schen Gewerkschaften und NGOs bei
der Unterstützung von Undokumen-
tierten zu berichten – siehe Seite 10 f..

Der demografische Wandel und der erwartete
Rückgang des sogenannten Erwerbspersonen-
potenzials veranlassen Wirtschaft und Politik,
die Anwerbung von Fachkräften aus dem
Ausland wieder verstärkt ins Auge zu fassen.
Die Bedingungen ihrer Zuwanderung sollen
erleichtert und der Aufenthalt in Deutschland
für sie attraktiver werden. Für einen Teil der
schon in Deutschland lebenden AusländerIn-
nen gibt es jedoch nicht einmal ein Recht auf
Arbeit. 

AsylbewerberInnen und Flüchtlingen 
mit einer aufenthaltsrechtlichen Duldung (s.

Kasten) wird dieses Recht durch Wartezeiten,
Vorrangprüfung und Arbeitsverbote verwehrt,
während ihnen gleichzeitig sogenannte »Inte-
grationsleistungen« abverlangt werden, die
insbesondere auf die Sicherung des Lebens-
unterhaltes durch Erwerbsarbeit abheben. Ihre
Arbeitsaufnahme wird also einerseits be- oder
gar verhindert und andererseits zur Pflicht
gemacht. Dieser Gruppe von Zugewanderten
soll der Aufenthalt in keinem Fall attraktiv
gemacht werden, im Gegenteil sollen sie und
weitere potenzielle Flüchtlinge durch zahlrei-
che restriktive Sonderregelungen abgeschreckt
bzw. zur Rückkehr bewegt werden. 

Widersprüchlich wirkt diese unterschiedli-
che Behandlung nur vordergründig. Dahinter
steht das Interesse, Migration nach Nützlich-
keitserwägungen steuern zu wollen. Die
»Guten« ins Töpfchen, die »Schlechten« ins
Kröpfchen. Als schlecht bzw. unerwünscht
gilt hier, wessen Zuzug nicht nach Verwer-
tungsinteresse kontrollierbar und von vorn-
herein erkennbar »nützlich« ist. 

Gesetzlich verordnete
Arbeitslosigkeit für 
Flüchtlinge

Arbeitsverbot als »Wartezeit« nach Bedarf 
AsylbewerberInnen und »Geduldete« sind die
einzigen Personengruppen in Deutschland,
denen es explizit verboten wird zu arbeiten –
zumindest im ersten Jahr ihres Aufenthalts in
Deutschland. Es soll abgewartet werden, ob
ggf. eine Ablehnung des Asylantrags oder ein
Erlöschen der Duldung gesellschaftliche Par-
tizipation überflüssig macht und die Ausreise
oder Abschiebung erfolgen kann. Der aktuell
diskutierte Vorschlag der EU-Kommission,
die »Wartezeit« zu verkürzen, ist auf Resonanz
gestoßen, eine Verkürzung auf neun Monate
ist in Sicht (sechs Monate waren der deut-
schen Regierung zu kurz). Das ist sicher eine
gute Nachricht, dennoch bedeutet dies keine
Abkehr vom Arbeitsverbot an sich. Die plötz-
liche Offenheit zeigt vielmehr, dass Flüchtlin-
ge als Verschiebemasse je nach Bedarf behan-
delt werden. Wenn man sie gebrauchen kann,
werden die Restriktionen gelockert, wenn
sich die Konjunktur ändert, werden die Zügel
wieder angezogen. Es gab auch schon fünf-
jährige »Wartezeiten«.

Vorrang für die Anderen – 
teile und herrsche
Nach Ablauf der zurzeit noch einjährigen
Frist dürfen Flüchtlinge und aufenthaltsrecht-

lich nur »Geduldete« im Prinzip arbeiten.
Allerdings müssen sie erst ein konkretes
Arbeitsangebot finden und dann dafür eine
spezielle Arbeitserlaubnis beantragen. Diese
erhalten sie aber nur, wenn die Arbeitslosig-
keit in der Region und Branche nicht hoch ist
und daher für diese konkrete Arbeitsstelle kei-
ne anderen, bevorrechtigten Personen (z.B.
Deutsche oder AusländerInnen mit fester
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis) gefunden
werden. Diese Vorrangprüfung erfolgt in
Amtshilfe für die eigentlich zuständigen Aus-
länderbehörden durch die Agentur für Arbeit.
Nicht selten akquirieren so die Flüchtlinge
Stellen, die die Arbeitsagenturen dann an
Andere vermitteln. Erst wenn klar ist, dass
niemand anderes in Frage kommt, wird eine
Arbeitserlaubnis – nur für diesen Arbeitsplatz
– erteilt.1 Da es kaum ArbeitgeberInnen gibt,
die bereit und in der Lage sind, dieses kom-
plizierte und langwierige Verfahren durchzu-
machen, wirkt diese Regelung im Ergebnis
ähnlich wie ein Arbeitsverbot.

Wie bei allen von Langzeitarbeitslosigkeit
Betroffenen besteht auch für Flüchtlinge die
Gefahr, dass sie durch die so verursachten
fehlenden Erfahrungen auf dem hiesigen
Arbeitsmarkt und fehlende fachliche Heraus-
forderungen ihre im Herkunftsland erworbe-
nen beruflichen Fähig- und Fertigkeiten suk-
zessive verlieren. Dies verringert wiederum
ihre Chancen auf eine Arbeitsaufnahme,
wenn sie ggf. später eine Aufenthaltserlaubnis
z.B. als anerkannte Flüchtlinge erhalten. 

Demotivierend und entwürdigend ist aber
schon die nachrangige Berücksichtigung beim
Zugang zum Arbeitsmarkt an sich. Sie macht
den Betroffenen immer wieder deutlich: »Du
bist hier nicht gewollt!«, während gleichzeitig
fehlende »Integrationsbereitschaft« Zugewan-
derter bemängelt und das Fehlen von Fach-
kräften beklagt wird. Die Differenzierung in
mehr oder weniger berechtigte MigrantInnen
ist im Ausländerrecht fest verankert und schürt
gegenseitige Vorbehalte und Konkurrenz.

Arbeitsverbot 
als ausländerrechtliche Sanktion
Ein weiteres Ausschlussinstrument sind die
Beschäftigungsverbote, die die Ausländer-
behörde gegenüber Personen mit einer Dul-
dung bei Verdacht auf »mangelnde Mitwir-
kung« (z.B. bei der Passbeschaffung) oder auf

Fortsetzung von Seite 7 unten 

Wer nützt, kann bleiben
Astrid Willer und Johanna Boettcher* über das Arbeitsverbot für 
Flüchtlinge und die Anwerbung ausländischer Fachkräfte 

AsylbewerberInnen sind Flüchtlinge, deren
Asylverfahren noch anhängig ist. Dieses kann
schon in der ersten Instanz der Prüfung beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Jahre
dauern und verlängert sich ggf. durch eine Kla-
ge der Betroffenen beim Verwaltungsgericht im
Falle eines ablehnenden Bescheides. Während
des Verfahrens erhalten die Betroffenen eine
Aufenthaltsgestattung, die jeweils auf sechs
Monate ausgestellt und je nach Dauer des Ver-
fahrens jeweils um sechs Monate verlängert
wird. Die Aufenthaltsgestattung gilt als recht-
mäßiger, aber vorläufiger Aufenthaltstitel.

Eine Duldung ist ebenfalls keine Aufenthaltser-
laubnis, sondern bedeutet nur, dass nach abge-
lehntem Asylverfahren, abgelaufener Studien-
zeit o.ä. eine Abschiebung bzw. eine freiwillige
Ausreise aktuell aus tatsächlichen und huma-
nitären Gründen – z.B. bei Bürgerkrieg im Hei-
matland oder weil das Herkunftsland keine Rei-
sepapiere ausstellt – nicht möglich ist. Die Aus-
reisepflicht gilt daher lediglich als ausgesetzt.
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Die Verordnung der Europä-
ischen Kommission »über die
Ausübung des Rechts auf
Durchführung kollektiver
Maßnahmen im Kontext der
Niederlassungs- und der
Dienstleistungsfreiheit« sollte
Probleme lösen, die sich aus
der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes
(EuGH) ergeben hatten. Den
europäischen Gewerkschaf-
ten hätte sie vor allem eine
Einschränkung von Streikrecht
und Tarifautonomie beschert.

Im September wurde der Ent-
wurf zu Fall gebracht.

Sein Karriereweg hat ihn zwar längst
aus Brüssel weggeführt, als Namens-
geber für eine umstrittene europäi-
sche Verordnung darf der ehemalige
Binnenmarkt- und Wettbewerbs-
kommissar Mario Monti dennoch
fungieren. Der heutige Chef der ita-
lienischen »Technokratenregierung«
hatte 1998 bereits eine Verordnung
zum freien Warenverkehr im

europäischen Binnenmarkt auf den
Weg gebracht, deren Geltung erst
auf Druck von EU-Parlament und
Gewerkschaften zugunsten der
Grundrechte (auch des Streikrechts)
eingeschränkt wurde.1 Im Verbund
mit der sog. »Bolkestein«-Richtlinie
von 2006, in der die grenzüber-
schreitende Erbringung von Dienst-
leistungen zu den Konditionen des
Herkunftslandes geregelt werden
sollte und die ebenfalls erst nach
heftigen Protesten leicht entschärft
wurde, stellt sie gleichwohl einen
Grundpfeiler des für die EU konsti-

tutiven »Binnenmarktprinzips« mit
seinen »vier Freiheiten« dar. Und
dieses neigt bekanntlich zu einer
deutlichen Bevorzugung unterneh-
merischer Bewegungsfreiheit und
des freien Kapital- und Warenver-
kehrs gegenüber den Freiheiten der
abhängig Beschäftigten, etwa der
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Es
basiert auf der politischen Idee, »das
Projekt der Europäischen Einigung
gleichsam auf dem Rücken einer all-
mählichen Markterweiterung vor-
anzutreiben« und dabei u.a. das
»durch die Ost-Süderweiterung der
EU vom Frühjahr 2004 eingetrete-
ne Lohngefälle zwischen den alten
und neuen Mitgliedsstaaten«2 bzw.
aller folgenden Erweiterungen zu
nutzen.

Die diesjährige »Monti-II-Ver-
ordnung« sollte nun Konsequenzen
aus weitreichenden Urteilen des
EuGH ziehen – in mehreren Fällen

hatte das Gericht in den letzten Jah-
ren den Konflikt zwischen den Frei-
heiten des europäischen Binnen-
marktes (etwa der Niederlassungs-
und Dienstleistungsfreiheit) und
dem in einzelnen Ländern unter-
schiedlich ausgestalteten Streik-
bzw. Arbeitskampfrecht zugunsten
der Ersteren entschieden: Unterneh-
men konnten demnach geltend
machen, ihre Freiheit sei durch
Arbeitskampfmaßnahmen einge-
schränkt worden, was einer verbote-
nen »Diskriminierung« im freien
Wettbewerb gleichkomme. Das
Gericht verlangte zum einen, dass
Streiks nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit zu überprüfen
und gegebenenfalls für illegal zu
erklären seien. Zum anderen ent-
schied es, dass eben diese Verhältnis-
mäßigkeit nicht gegeben sei, wenn

»Identitätstäuschung« erteilen kann. Ihnen
wird dabei von den Behörden und in der Fol-
ge auch in der politischen Diskussion unter-
stellt, sie seien im Wesentlichen BetrügerIn-
nen, die sich durch Täuschung die Fortset-
zung ihres Aufenthalts in Deutschland
erschlichen hätten. Die Statistiken über die
Hauptherkunftsländer langjährig hier aufhäl-
tiger »Geduldeter« zeigen, dass sie mehrheit-
lich aus denselben Ländern kommen wie
Flüchtlinge, die im Ergebnis des Asylverfah-
rens eine Aufenthaltserlaubnis bekommen
haben: Bei vielen ist die Staatsangehörigkeit
zwar ungeklärt, die stärksten Gruppen sind
aber Menschen aus Irak, Afghanistan oder
Syrien2 – aus Ländern, bei denen kaum
unterstellt werden kann, die Menschen seien
nur von dort geflohen, um hier Sozialleistun-
gen zu erschleichen und Versteckspiele mit
der Ausländerbehörde zu betreiben. Dass viele
auch aus diesen Ländern trotzdem eine Dul-
dung statt einer Anerkennung als Flüchtlinge
bekommen, ist vielmehr vor allem der insge-
samt restriktiven Anerkennungspraxis
geschuldet.

Soziale und arbeitsmarktliche 
Ausgrenzung durch Sondergesetze 
und -vorschriften
Flüchtlinge im Asylverfahren oder mit einer
Duldung gehören dementsprechend zu den
am Arbeitsmarkt am meisten benachteiligten
Gruppen. Laut einer Studie des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) von
Oktober 2011 waren im Untersuchungszeit-
raum elf Prozent aller Flüchtlinge mit einer
ausländerrechtlichen Duldung in Deutsch-
land erwerbstätig,3 im Hinblick auf die
Gesamtzahl der 2010 Leistungsberechtigten
nach Asylbewerberleistungsgesetz hatten nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes nur
3,7 Prozent eine Arbeit.4 Als Ursache benennt
die Studie des BAMF neben der Vorrangprü-
fung die weiteren restriktiven Sondergesetze
und -vorschriften für Flüchtlinge:

Isoliert durch Wohnverpflichtung in
Flüchtlingsunterkünften, in der Bewegungs-
freiheit eingeschränkt durch die sogenannte
Residenzpflicht5 und trotz des positiven Bun-
desverfassungsgerichtsurteils vom 18. Juli
2012 weiterhin unter dem Existenzminimum
alimentiert durch das Asylbewerberleistungs-
gesetz, gibt es für Flüchtlinge kaum Möglich-
keiten der Partizipation. Selbst von der Teil-
nahme an den gesetzlich vorgesehenen, durch
den Bund geförderten sogenannten Integra-
tionssprachkursen sind Asylsuchende und
Personen mit einer Duldung ausgeschlossen.
Hinzu kommen die beschriebenen aufent-
haltsrechtlichen Vorschriften beim Zugang
zum Arbeitsmarkt. Die nur schwer zu über-
windenden Hürden für Qualifizierung und
Arbeitsaufnahme sind also gesetzlich vor-
gegeben.

Stigmatisiert durch den Aufenthaltstitel 
Flüchtlinge mit einer Duldung begegnen dar-
über hinaus erheblichen Vorbehalten der

Betriebe und Unternehmen: Potenzielle
ArbeitgeberInnen können häufig die Dul-
dung als Aufenthaltspapier nicht einordnen.
Darin steht, dass es sich nicht um eine Auf-
enthaltserlaubnis handelt (dies ruft bereits
Ängste hervor, ob es sich hier vielleicht um
illegale Ausländerbeschäftigung handeln
könnte), sondern nur um eine Aussetzung der
Abschiebung. Zudem wird eine Duldung
immer nur für eine kurze Frist – wenige
Wochen bis maximal sechs Monate – erteilt.
ArbeitgeberInnen gehen daher häufig davon
aus, dass nach Ablauf der kurzen Geltungs-
frist der Aufenthalt und damit das Arbeitsver-
hältnis beendet sein wird. Eine Einarbeitung
und der erforderliche bürokratische Aufwand
scheinen dann nicht zu lohnen. Dies gilt
umso mehr für betriebliche Ausbildungsstel-
len, da für die Arbeitgebenden ungewiss ist,
ob die Ausbildung überhaupt zu Ende ge-
bracht werden kann. Tatsächlich lebt aber ein
Großteil der so »Geduldeten« viele Jahre im
Land, da eine Ausreise oder Abschiebung
nicht möglich ist. Die immer nur kurzfristig
erteilten Duldungen müssen also immer wie-
der verlängert werden.

Kein Recht auf, aber Pflicht zu
Arbeit und »Integration«

Erwerbsarbeit 
als Bedingung für Bleiberecht 
Auf Druck von Flüchtlings- und Menschen-
rechtsorganisationen, aber auch aufgrund
zunehmender Proteste aus Teilen der Bevölke-
rung, die nicht nachvollziehen können, wenn
MitschülerInnen, NachbarInnen oder Ver-
einsmitglieder nach Jahren abgeschoben wer-
den sollen, begegnen die verantwortlichen
PolitikerInnen dem Phänomen der »Ketten-
duldungen« seit Jahren mit immer wieder

neuen Varianten von Altfall- oder Bleibe-
rechtsregelungen. Allen diesen Regelungen ist
gemeinsam, dass sie zu kurz greifen, weil sie
an Stichtage und neben einem langjährigen
Aufenthalt an zahlreiche Bedingungen
geknüpft werden.

Zentral ist dabei der Nachweis einer le-
bensunterhaltssichernden Erwerbstätigkeit.
Nach der zuletzt gültigen Bleiberechtsrege-
lung erhielten am Stichtag 31. Juli 2009 lang-
jährig6 mit einer Duldung hier lebende Perso-
nen dann eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie
ihren Lebensunterhalt und den ihrer Fami-
lienangehörigen sichern können. In besonders
gelagerten Fällen genügt die »überwiegend
eigenständige« Sicherung des Unterhalts.
Menschen, die jahrelang nicht arbeiten durf-
ten bzw. deren Erwerbstätigkeit nicht er-
wünscht war, die vom Zugang zu Sprachkur-
sen und beruflicher Bildung weitgehend aus-
geschlossen waren, müssen nun also plötzlich
eine Arbeit finden, in der sie auch noch gut
verdienen. Tatsächlich arbeiten aber die weni-
gen erwerbstätigen Flüchtlinge, trotz ggf. vor-
handener guter Qualifikation aus dem Her-
kunftsland, vor allem im Niedriglohnsektor
und in prekären Arbeitsverhältnissen.7 Die
Arbeitsmarktfähigkeit der Menschen gilt also
als Maßstab gelungener Integration; es gibt
nicht einmal sozial zumutbare Ausnahmen
für erwerbsunfähige Personen wie Alte, Kran-
ke und Behinderte.

Auch die in § 25a im Aufenthaltsgesetz
neu verankerte Bleiberechtsregelung für
Jugendliche bleibt dem restriktiven Prinzip
treu. Zwar wurde hier auf einen Stichtag ver-
zichtet, dafür sind die Altersgrenzen eng
gesetzt und die Regelung soll nur »gut inte-
grierten« Jugendlichen zugutekommen. Auch
hier stehen also Verwertungsinteressen im
Vordergrund. Bleiben dürfen nur die trotz
aller Widrigkeiten Erfolgreichen.

Veränderungen in Sicht –
kein Paradigmenwechsel 

In letzter Zeit hält ein neuer Ton Einzug in
die Debatte über Integration bzw. Partizipa-
tion von Flüchtlingen, mit dem auch einige
Erleichterungen für AsylbewerberInnen und
Menschen mit einer Duldung einhergehen.

Vor dem Hintergrund der geltenden Blei-
berechtsregelungen für »Geduldete« hat sich
die Einsicht, dass langjährig vom Arbeits-
markt ausgeschlossene Menschen besondere
Unterstützung brauchen, um mittelfristig den
Lebensunterhalt sichern zu können, durchge-
setzt und findet eine Umsetzung in der För-
derung von Projekten zur arbeitsmarktlichen
Integration von Asylsuchenden, Geduldeten
und Bleiberechtigten aus Bundes- und EU-
Mitteln. Im Rahmen dieser in Netzwerken
organisierten Projekte werden – neben Bera-
tung und Qualifizierung der Betroffenen –
auch die diskriminierenden Bedingungen the-
matisiert und ein Politikwechsel eingefordert.

Das neue Gesetz zur Anerkennung von im
Ausland erworbenen Abschlüssen, das das
Recht auf Gleichwertigkeitsprüfung von aus-
ländischen Abschlüssen über Spätaussiedle-
rInnen und EU-BürgerInnen hinaus auf
Drittstaatenangehörige erweitert, schließt
Flüchtlinge mit ein. Es bleibt jedoch abzu-
warten, wie die praktische Umsetzung aus-
sehen wird.

Der Ausschluss von Sprachkursen und
beruflicher Bildung sowie das einjährige
Arbeitsverbot zu Beginn des Aufenthalts wer-
den aktuell intensiv diskutiert und stehen
nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch im
Rahmen von Bundesratsinitiativen auf der
politischen Agenda. Die Forderung nach
»Integration von Anfang an«, also Zugang zu
Sprachkursen und beruflicher Qualifizierung
sowie zum Arbeitsmarkt ohne Wartezeit wird
mittlerweile nicht nur von Flüchtlings- und
Menschenrechtsorganisationen, sondern
zunehmend auch von etablierten Parteien,
Landes- und KommunalpolitikerInnen und
von Arbeitgeberorganisationen aufgegriffen.
Der Beirat der Integrationsbeauftragten des
Bundes hat kürzlich die Fachwelt mit der Ver-
öffentlichung eines Papiers überrascht, in
dem die Beteiligten Sonderregelungen wie die
Residenzpflicht kritisieren und u.a. die
Abschaffung der Vorrangprüfung für Asylbe-
werberInnen und Menschen mit Duldung
beim Zugang zum Arbeitsmarkt, die Zulas-
sung zu Integrationssprachkursen von Anfang
an sowie erleichterte Bedingungen im Zusam-
menhang mit den Bleiberechtsregelungen
und die Gewährleistung des Zugangs zur
medizinischen Regel-Versorgung für Men-
schen ohne Aufenthaltstitel dringend empfeh-
len.8 Für Aufsehen hat außerdem das Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes zum Asylbe-
werberleistungsgesetz gesorgt. Das Gericht
hat die zu 40 Prozent unter den Sozialhilfe-
bzw. SGB II-Leistungen liegenden Beträge,
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die Flüchtlingen im Rahmen des Asylbewer-
berleistungsgesetzes gewährt werden, als ver-
fassungswidrig verurteilt. Das Verfassungsge-
richt rügt insbesondere, dass die Beträge will-
kürlich und unter der politischen Maßgabe
einer Abschreckungswirkung festgesetzt wur-
den, statt sich an den festgestellten Bedarfen
der Leistungsberechtigten zu orientieren. Dies
werde schon daran deutlich, dass die Beträge
seit 1993, als das Gesetz beschlossen wurde,
nicht einmal der Preissteigerung angepasst
wurden. Im Gesetzestext sind die Beträge
denn auch noch in Deutscher Mark ausge-
wiesen.

»Menschenwürde nicht relativierbar«
Leider bedeuten diese neuen Entwicklungen
noch keinen Paradigmenwechsel. Denn auch
dieses für die Betroffenen sehr erfreuliche
Urteil greift zu kurz. Trotz seiner scharfen
Kritik an den geltenden Beträgen stellt das
Gericht nicht das Asylbewerberleistungsgesetz
als Sondergesetz zur Disposition. Nach wie
vor gelten der Vorrang für Sachleistungen
und der reduzierte Anspruch auf medizini-
sche Versorgung, der nur die Behandlung von
akuten Beschwerden vorsieht. Nach wie vor
gilt also für Flüchtlinge ein anderes Maß an
Menschenwürde als für andere Menschen.
Das Gericht formuliert in seinem Urteil den
bemerkenswerten Satz »Die in Artikel 1
Grundgesetz verankerte Menschenwürde ist
migrationspolitisch nicht relativierbar.« Die
Relativierung von Menschenwürde und Men-
schenrechten nach Bedarf ist jedoch nach wie
vor Kern der Flüchtlings- und Migrationspo-
litik. Das beginnt bei der Flüchtlingsabwehr
an den europäischen Außengrenzen, setzt sich
fort in der restriktiven Anerkennungspolitik
im Asylverfahren und findet seine Entspre-
chung in den Aufnahmebedingungen, u.a. im
faktischen Ausschluss vom Arbeitsmarkt. 

Die aktuell umgesetzten und in Aussicht
gestellten Verbesserungen sind zu begrüßen.
Dass sie jetzt angesichts der alternden
autochthonen deutschen Bevölkerung und
des sich abzeichnenden Fachkräftemangels
breitere Akzeptanz finden, bestätigt jedoch
auch die Verwertungslogik hinter der Flücht-
lings- und Migrationspolitik und deren Kon-
junkturabhängigkeit. In der genannten
Studie des BAMF liest sich das so: »Die
untersuchten Gruppen sind auf Grund
der zunehmenden Globalisierung und
des technischen Fortschritts von der
Verschiebung der Nachfrage nach Qua-
lifizierten und den dadurch sinkenden
Löhnen im Niedriglohnsektor am
stärksten betroffen. Die weitere Förde-
rung ihrer Humankapitalbildung ist
der richtige Weg zu einer besseren
Arbeitsmarktintegration. Das vorhan-
dene Potenzial an Arbeitskräften wird
so – auch vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels – besser
ausgeschöpft und soziale Ausgaben des
Staates werden dadurch gesenkt.«9

Wie fragil die neue Stimmung ist, demon-
strieren Politiker wie Innenminister Friedrich
oder der CDU-Innenpolitiker Bosbach. Sie
wollen den vermehrt einreisenden Asylsu-
chenden aus Serbien und Mazedonien dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum
Trotz die Leistungen kürzen und unterstellen
ihnen »Asylmissbrauch«. Dass es sich in der
Mehrzahl um Roma handelt, die in ihren
Herkunftsländern diskriminiert werden und
dort oft unter menschenunwürdigen Verhält-
nissen leben müssen, interessiert nicht. Dass
die Zahl der Asylanträge auch durch Flücht-
linge aus Krisengebieten wie Syrien, Irak und
Somalia ansteigt, spielt offenbar ebenfalls kei-
ne Rolle. Mit Flüchtlingszahlen ließ sich
schon immer gut Politik machen, egal, ob sie
– wie jetzt in Europa – auf einem historischen
Tiefstand liegen und – wie schon immer – in
den wirtschaftlich schwachen Herkunftsregio-
nen der meisten Flüchtlinge um ein Vielfa-
ches höher sind. Wenn es gefühlt »zu viele«
werden oder wenn nicht die »Richtigen«
kommen, werden mal eben Leistungen
gekürzt, Visaregelungen – wohlgemerkt nur
für einige – verschärft oder das Schengen-
Abkommen außer Kraft gesetzt.

Verbesserungen beim Arbeitsmarktzugang
vorantreiben und Flüchtlingsproteste
unterstützen
Dennoch macht es Sinn, die Ansätze zur Auf-
weichung von Restriktionen beim Zugang zu
Gesellschaft und Arbeitsmarkt aufzugreifen
und zu nutzen. Gerade haben Flüchtlinge
ihren Protest zu Fuß durch die Republik von
Würzburg bis nach Berlin getragen. Ihre For-
derungen nach gesellschaftlicher Teilhabe und
Abschaffung der ausgrenzenden Sondergeset-
ze für Flüchtlinge gilt es weiterhin zu unter-
stützen. 

Unter den hier lebenden Flüchtlingen gibt
es, wie unter anderen am Arbeitsmarkt
Benachteiligten, potenzielle Fachkräfte, aber
auch einfach nur Menschen, die sich einbrin-
gen und weiterentwickeln wollen. Um diese
Potenziale zu erkennen und zu unterstützen,
muss die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme
und Weiterbildung erst einmal geschaffen
werden. Arbeitsverbote und Vorrangprüfung
gehören abgeschafft. Erwerbstätigkeit darf
jedoch nicht das Kriterium für Bleiberecht

sein: Auch wer nicht gleich Arbeit findet,
auch wer nicht arbeiten kann, ist Teil unserer
Gesellschaft! Wer lange hier lebt, muss blei-
ben dürfen.

Im Rahmen der gewerkschaftlichen Arbeit
ist die Aufklärungsarbeit im Betrieb, von
ArbeitgeberInnen und KollegInnen sowie die
Unterstützung der KollegInnen mit Flucht-
hintergrund durch Beratung und Information
über ihre Rechte notwendig. Flüchtlinge sind
im Niedriglohnsektor überrepräsentiert.
Gemeinsam mit den anderen Arbeitnehmen-
den in diesem Bereich leiden sie unter
schlechten Einkommensbedingungen, fehlen-
den Aufstiegsmöglichkeiten und prekären
Arbeitsverhältnissen. Auch hiergegen ließe
sich gemeinsam kämpfen. 

*  Astrid Willer und Johanna Boettcher sind Mitglieder im
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. und Mitarbeiterin-
nen des im Rahmen eines Xenos-Sonderprogrammes geför-
derten Netzwerkes »Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlin-
ge in Schleswig-Holstein«

Anmerkungen:
1) Eine Ausnahme besteht für Geduldete, die sich schon

über vier Jahre in Deutschland aufhalten: Sie können
eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis beantragen, mit
der sie gleichrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt
haben. Allerdings bekommen sie diese nur, wenn die
Ausländerbehörde ihnen gegenüber kein Arbeitsverbot
als Sanktion ausgesprochen hat (siehe weiter unten). 

2) Vgl. Bundesamt in Zahlen 2011, online unter:
www.bamf.de

3) »Migranten im Niedriglohnsektor unter besonderer
Berücksichtigung der Geduldeten und Bleibeberechtig-
ten«, Working Paper 39 der Forschungsgruppe des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge, S. 49, online
unter: www.bamf.de

4) »Arbeitsverbot für Asylbewerber soll gelockert werden«,
in: Zeit-online, 24. Juli 2012, online unter:
www.zeit.de.

5) Das Verlassen des Zuständigkeitsbereiches der jeweili-
gen Ausländerbehörde (Stadt oder Kreisgebiet) oder des
Bundeslandes z.B. für Besuche bei Verwandten, Teil-
nahme an politischen Veranstaltungen oder zur
Arbeitsaufnahme ist nur mit besonderer Erlaubnis der
Ausländerbehörde möglich.

6) Familien mindestens sechs, Alleinstehende mindestens
acht Jahre

7) »Migranten im Niedriglohnsektor...«, a.a.O., S. 54ff.
8) Beirat Integration bei der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration:
»Flüchtlinge und Menschen ohne Aufenthaltsstatus –
Handlungsempfehlungen des Beirats der Integrations-
beauftragten, Beschluss vom 24.9.2012«, online unter:
www.bundesregierung.de 

9) »Migranten im Niedriglohnsektor...«, a.a.O, S. 62

Asylbewerbern wie Z. ist der legale Zugang
zum österreichischen Arbeitsmarkt weitge-
hend versperrt. Aus diesem Grund entschied
er sich, undokumentiert – das heißt in sei-
nem Fall (trotz legalem Aufenthaltsstatus)
ohne entsprechende Arbeitspapiere – auf
einer Baustelle in Wien zu arbeiten. Der
Arbeitgeber jedoch zahlte Z. trotz mündli-
chem Vertrag nur einen Bruchteil des verein-
barten Lohns. Z. wollte sich das nicht gefal-
len lassen: Er wurde Mitglied der Gewerk-
schaft Bau-Holz (GBH), verklagte mit deren
Unterstützung seinen Arbeitgeber und erhielt
so letztlich den ihm zustehenden tarifvertrag-
lichen Mindestlohn, den Lohn für Überstun-
den sowie den für Samstags- und Sonntagsar-
beit. Das Hauptproblem jedoch besteht trotz
gewonnenem Arbeitskampf fort.

Denn das De-facto-Arbeitsverbot für Asyl-
bewerberInnen und ihre nach wie vor unzu-
reichende Existenzsicherung über das Fürsor-
gesystem der Grundversorgung bedingen,
dass viele auf der Suche nach (ergänzenden)
Einkommensquellen in die sogenannte
»Schattenwirtschaft« ausweichen (müssen).
Die hier lokalisierten Formen undokumen-
tierter Arbeit sind mithin (vermeintlich)
unbeabsichtigte Effekte staatlicher Reglemen-
tierung. Zugleich jedoch blieb die Verteidi-
gung fundamentaler Arbeits- und Sozialrechte
lange Zeit alleinige Sache der Betroffenen.
Erst seit Kurzem scheint hier etwas in Bewe-
gung zu geraten: aufseiten des Gesetzgebers
durch die EU-Sanktionsrichtlinie; aufseiten
der zuständigen Interessenvertretungen durch
einen – hoffentlich nachhaltigen – Bewusst-
seinswandel.

»Irregularisierung« 
per Gesetz

Die rechtliche Situation von AsylbewerberIn-
nen ist durch einen scheinbaren Widerspruch
gekennzeichnet: Während sie für die Dauer
ihres Asylverfahrens zwar zum Aufenthalt in
Österreich berechtigt sind, ist ihnen der
Zugang zum regulären Arbeitsmarkt aber de
facto versperrt. 

Im Bereich der unselbständigen Erwerb-
stätigkeit müssen sie gemäß den Vorschriften
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (Ausl-
BG) über eine Beschäftigungsbewilligung ver-
fügen, die durch die ArbeitgeberInnen zu
beantragen ist. Die Erteilung einer solchen
Bewilligung ist jedoch an eine ganze Reihe
von Voraussetzungen geknüpft und entspre-
chend schwierig. Weiter eingeschränkt wurde
diese Möglichkeit im Jahr 2004 durch einen
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von Sandra  

Arbeitskämpfe sich auf die Durch-
setzung von Löhnen richteten, die
über dem in der europäischen Ent-
senderichtlinie gewährleisteten,

jeweiligen gesetzlichen oder allge-
meinverbindlichen Mindestlohn
lagen, der auch für entsandte
Beschäftigte ausländischer Dienst-
leistungsunternehmen am jeweili-
gen Einsatzort gezahlt werden muss.
Konkret betraf dies u.a. das Verga-
begesetz des Landes Niedersachsen,
in dem für öffentliche Aufträge
nicht nur der allgemeinverbindliche
Bau-Mindestlohn, sondern der
höhere Tariflohn gefordert wurde
(Rüffert-Fall), eine schwedische
Gewerkschaft, die für gleiche Löhne
bei einem lettischen Bauunterneh-
mer auf einer schwedischen Baustel-
le gekämpft hatte (Laval-Fall) und
eine finnische Gewerkschaft, die
gegen das Ausflaggen eines Schiffes
ihrer Reederei nach Estland
(Viking-Fall) protestiert hatte.

Diese richterliche Linie hatte für
einigen Wirbel und Auslegungsun-

sicherheiten in jenem Bereich
gesorgt, für den die EU explizit kei-
ne Kompetenzen hat: die jeweiligen
nationalen Regelungen im Bereich
Arbeits- und Tarifrecht. Von einer
Kompetenzüberschreitung des
EuGH und einer indirekten Aus-
höhlung der Tarifautonomie war die
Rede. Monti II sollte daher Klarheit
bringen. So kam es dann auch, aus
Gewerkschaftssicht allerdings auf
denkbar unerfreuliche Weise: Die
Auffassung des Gerichtshofes und
die darin angelegten Einschränkun-
gen von Streikrecht und Tarifauto-
nomie sollte verbindlich zugunsten
einer »Nicht-Diskriminierung« fest-
geschrieben werden. Das hätte vor
allem bedeutet, dass gewerkschaftli-
che Initiativen für Arbeitsbedingun-
gen oberhalb der »Mindeststan-
dards« der Entsenderichtlinie
immer Gefahr gelaufen wären, bei

der europäischen Prüfung durchzu-
fallen.

Entsprechend begrüßten ver-
schiedene Gewerkschaften und Par-
lamentarierInnen, die das Vorhaben
scharf kritisiert hatten, den Rückzug
dieses Vorhabens Mitte September.
So sprach der stellvertretende IG
BAU-Vorsitzende Dietmar Schäfers
von einem mutmachenden Erfolg.
Allerdings: »Die politische Linie der
EU, Arbeitnehmerrechte zu verwäs-
sern, ist nicht gebrochen. Einem
Raubbau an elementaren Rechten
der Arbeitnehmer werden sich die
IG BAU und die europäischen Bau-
gewerkschaften auch künftig mit
aller Kraft widersetzen.«3 

Das heißt auch, vor allem der
deutschen Regierung auf die Finger
zu schauen und ggf. zu hauen – sie
gehörte, wie schon oft, wenn es um
die Durchsetzung weiterer Liberali-

sierungen ging, zu den Protektoren
der Monti II-Richtlinie, während
etwa Frankreich, Portugal, Luxem-
burg, Belgien und sogar Großbri-
tannien widersprochen hatten.

StS/KH

Anmerkungen:
1) Thomas Blanke: »Die Entscheidungen des

EuGH in den Fällen Viking, Laval und
Rueffert – Domestizierung des Streikrechts
und europaweite Nivellierung der indu-
striellen Beziehungen«, Oldenburg 2008,
www.cetro.uni-oldenburg.de/de/
download/Nr._18_jm.pdf

2) Blanke, a.a.O., S. 4f.
3) Presseerklärung der IG BAU vom 12. Sep-

tember 2012: »IG BAU erringt Erfolg
gegen Eu-Kommission«, online unter:
www.igbau.de
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Dringliches

EuroFinance Week
»In Ruhe dinnern is’ nicht mehr!«

Vom 19. bis 23. November versam-
meln sich einige Größen des Finanz-
kapitals und seiner politischen Vertre-
ter zur EuroFinance Week in Frank-
furt. Unter den Teilnehmern finden
sich so illustre Namen wie Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble, Minister-
präsident Volker Bouffier, EZB-Chef
Mario Draghi, Jürgen Fitschen von
der Deutschen Bank und Martin
Blessing von der Commerzbank.
Anschließend an die diesjährigen Kri-
senproteste soll die Veranstaltung die-
ses Mal nicht ohne Kritik und Protest
über die Bühne gehen. Aus dem Auf-
ruf:
»Nach Blockupy 2012 und M 31
steht erneut ein Gegenprogramm zur

Propaganda der Herrschenden auf
der Agenda. Mit einer Aktionswoche
wenden sich das No-Troika Bündnis
Rhein-Main und Blockupy Frankfurt
gegen die Legitimierung der auto-
ritären EU-Krisenpolitik durch die
ökonomischen und politischen Eli-
ten. Mit einem »time to say goodbye«
werden am 19. November 2012 die
KonferenzteilnehmerInnen an der
Messe begrüßt werden: EuroFinance-
Week – das soll Geschichte sein. (...)
Zum Abschluss der Woche wird
unter dem programmatischen Titel
»In Ruhe dinnern is’ nicht mehr!« am
Freitag, den 23. November 2012 vom
Hauptbahnhof zur Alten Oper de-
monstriert. Dort findet die politische
Abschlussveranstaltung der EFW mit
politischer Prominenz statt und
abends feiert die »hohe Gesellschaft«
eine Finanzplatz-Benefiz-Gala unter
dem Motto »Eine Nacht für Kunst

und Kultur«. Zu Kunst und Kultur
werden auch die EFW-KritikerInnen
vor der Alten Oper beitragen und mit
Pauken, Trommeln und Trompeten
für einen äußerst stimmungsvollen
Ausklang sorgen.«
Die express-Redaktion beteiligt sich
am Gegenprogramm mit der Veran-
staltung »Aus dem Innern der Türme«
zu den Arbeitsbedingungen im
Dienstleistungssektor und insbeson-
dere in den Banken. Dabei soll
gefragt werden: Wie wird gearbeitet
in den »Global Banks«? Wer arbeitet
für wen? Wie funktionieren die Ent-
lohnungsstrukturen und wie sehen
die Lohnhierarchien bei den Ange-
stellten aus? Welche Arbeitsbedin-
gungen haben die Putzkräfte? Wer
hat welche Probleme und Forderun-
gen? Was sind die Unterschiede und
wo gibt es Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Welten der Beschäftigten?

Es diskutieren
Sigmar Kleinert, Betriebsrat und Auf-
sichtsrat der DZ-Bank, zur Situation
der Bankangestellten;
Lars Dieckmann, Projektleiter bei der
IG BAU, zur Situation der Reini-
gungsarbeiterInnen; 
Moderation: Kirsten Huckenbeck,
Redaktion express

Termin: 22. November 2012, 
19.30 Uhr
Ort: DGB-Jugendclub, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 69,
60329 Frankfurt/M.

Weitere Termine im Gegenpro-
gramm zur EuroFinance Week:
19.11. ab 8.30 h: Kongresszentrum
Messe: »Begrüßung« der EFW-Teilneh-
merInnen – »Time to say goodbye!«
19.11. 19.30 h: Jügelhaus, Campus
Bockenheim: Krise – welche Krise? mit

Thomas Seibert und VerteterInnen
von ver.di, dem Netzwerk »Wem
gehört die Stadt?« Frankfurt und
Menschen aus den Bürgerinitiativen
gegen die Flughafenerweiterung
20.11. ab 15.00 h: IHK am Börsen-
platz 4: »Belagernde Kundgebung« vor
dem Immobilien-Kolloquium der EFW
21.11. 19.30 h: Jügelhaus, Campus
Bockenheim: Protestzone Terminal –
Flughafenerweiterung und Abschiebe-
drehkreuz
23.11. 18.00 h: Vom Frankfurter
Hauptbahnhof zur Alten Oper: De-
monstration »In Ruhe dinner is’ nicht
mehr!« Solidarität gegen Standortkon-
kurrenz und Spardiktat – weltweit.

Weitere Informationen: 
http://notroika.linksnavigator.de

Durchführungserlass des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit – nach dem dama-
ligen Minister als »Bartenstein-Erlass«
bekannt -, mit dem der Zugang zum Arbeits-
markt auf Kontingente für Saisonbeschäfti-
gung begrenzt wurde. 

Auch im Bereich der selbständigen
Erwerbstätigkeit werden AsylbewerberInnen
durch Sonderregelungen diskriminiert. Prak-
tisch von Relevanz ist in besagtem Bereich
aber ohnedies vor allem die sogenannte
»Neue Selbstständigkeit«, in deren Rahmen
sie sich als WerkvertragsnehmerInnen in
Branchen wie dem Zeitungsverkauf auf der
Straße oder der Sexarbeit verdingen können.
Neben diesen hochgradig prekären Erwerb-
stätigkeiten steht ihnen noch die in den
Grundversorgungsgesetzen verankerte Option
offen, beispielsweise für öffentliche Körper-
schaften Hilfstätigkeiten »gemeinnütziger
Art« zu verrichten. Diese werden jedoch nicht
entlohnt, sondern allenfalls »entschädigt« und

begründen mithin kein reguläres Dienstver-
hältnis.

Nachdem die bestehende Rechtslage Asyl-
bewerberInnen eine über den Arbeitsmarkt
vermittelte Sicherung ihrer Existenz also fak-
tisch verunmöglicht, können sie diese in lega-
ler Form einzig über staatliche Fürsorgelei-
stungen bewerkstelligen. Seit 2004 passiert
dies über die Grundversorgung, die auf der
Basis eines Gliedstaatsvertrags zwischen Bund
und Ländern unter anderem die Unterbrin-
gung und Verpflegung sogenannter »hilfs-
und schutzbedürftiger Fremder« regelt. Diese
Grundversorgung brachte für die Betroffenen
zwar zum Teil beträchtliche Verbesserungen
mit sich, waren viele AsylbewerberInnen bis
dahin doch zur Gänze auf »private Wohltätig-
keit« angewiesen. Wie aus der am Institut für
Politikwissenschaft der Universität Wien
durchgeführten Studie »Asylpolitik in Öster-
reich« von 2010 jedoch hervorgeht, verun-
möglicht auch das System der Grundversor-

gung den
Betroffenen
weitgehend
eine autonome
Form der
Lebensgestal-
tung. Dafür
verantwortlich
zeichnen etwa
das niedrige
Niveau der
Transferlei-
stungen sowie
die mit diesen
verbundenen
Kontroll- und
Diszipli-
narmechanis-
men. Die
amtierende
Innenmi-
nisterin Johan-
na Mikl-Leit-
ner (ÖVP)
freilich will
davon nichts
wissen: »Das
ist unnötig«,
lautete etwa
vor Kurzem
ihre schlichte
Antwort auf
die Frage einer
Journalistin,
welche politi-
schen Schlus-
sfolgerungen

sich aus dem Urteil des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts zum Asylbewerberleistungs-
gesetz hinsichtlich der entsprechenden Geset-
zeslage in Österreich ziehen ließen (Der Stan-
dard, 24. Juli 2012). Über die »migrationspo-
litisch nicht relativierbar[e]« Menschenwürde
von AsylbewerberInnen (siehe den Artikel
von Willer und Boettcher in dieser Ausgabe)
soll hierzulande also auch weiterhin tunlichst
geschwiegen werden.

Durch diese rechtliche Situation werden
jedoch Prozesse der »Irregularisierung« in
Gestalt undokumentierter Arbeit staatlicher-
seits gefördert. Oder wie die Ökonomin Bet-
tina Haidinger von der Wiener Forschungs-
und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) es
ausdrückt: »Was die Produktion von ,Irregu-
larität’ anbelangt, ist der semi-dokumentierte
Status von AsylbewerberInnen – regulärer
Aufenthaltsstatus ohne Arbeitserlaubnis – ein
typisches Beispiel, haben diese häufig doch
keine andere Möglichkeit, als durch informel-
le Arbeit zu überleben.«

y
Die Un-/Möglichkeit einer politi-

schen Neuregelung

Vorschläge für eine politische Neuregelung
des Arbeitsmarktzugangs für AsylbewerberIn-
nen stehen bereits seit Langem auf der Agen-
da antirassistischer AktivistInnen und asylpo-
litisch tätiger NGOs. Exemplarisch verwiesen
sei hier auf eine am 1. Mai dieses Jahres von
»SOS Mitmensch« und dem »Integrations-
haus« initiierte Kampagne unter dem Label
»Machen wir uns stark«. Diese fordert neben
Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung –
insbesondere in Form der Lehrlingsausbil-
dung für Jugendliche – einen vollen Zugang
zum Arbeitsmarkt für alle AsylbewerberIn-
nen, deren Verfahren bereits länger als ein
halbes Jahr andauert. 

Und wenngleich am sogenannten »Ersatz-
kraftverfahren«, das österreichischen Arbeits-
suchenden den Vorrang vor Nicht-Staatsan-
gehörigen einräumt, festgehalten wird, sind
sich in dieser Frage selbst die »Sozialpartner«
weitgehend einig: AsylbewerberInnen soll der
Zugang zum Arbeitsmarkt nicht weiterhin
verwehrt bleiben. Zu Beginn waren es vor
allem die Wirtschaftskammer (WKÖ) und
die Industriellenvereinigung (IV), die öffent-
lich Stellung bezogen. In den Presseaussen-
dungen und Stellungnahmen wurde meist die
»ökonomische Sinnhaftigkeit« betont: Asylbe-
werberInnen sollen nicht untätig sein, son-
dern den Unternehmen als Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen. Um ihre Forderung zu
untermauern, hat die IV beim Meinungsfor-
schungsinstitut Fessel & GfK eine Studie in
Auftrag gegeben, die ergab, dass sich 56 Pro-
zent der befragten ÖsterreicherInnen für
einen Arbeitsmarktzugang während eines lau-
fenden Asylverfahrens aussprechen. Beim
letzten ÖGB-Bundeskongress 2009 beschloss
dann auch die Gewerkschaftsseite die Forde-
rung nach einer – wie es im Leitantrag heißt
– »Erleichterung« des Arbeitsmarktzugangs

für AsylbewerberInnen. Die Arbeiterkammer
Wien zog mit einem Beschluss der Vollver-
sammlung ein Jahr später nach.

Am ÖGB-Beschluss wirkte auch die
»Gewerkschaft der Gemeindebediensteten,
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe« (GdG-
KMSfB) mit. An deren ehemaligem Vorsit-
zenden, dem heutigen Sozialminister Rudolf
Hundsdorfer, würde es zum aktuellen Zeit-
punkt liegen, den erwähnten »Bartenstein-
Erlass« aufzuheben. Doch Hundsdorfer stellt
sich quer und damit auf eine Linie mit den
zurzeit im Parlament vertretenen Parteien, die
sich – mit Ausnahme der Grünen – gegen
eine Aufhebung des De-facto-Arbeitsverbots
ausgesprochen haben bzw. sich (wie im Fall
der SPÖ) noch nicht einmal dazu durchrin-
gen konnten, eine Aufhebung des Barten-
stein-Erlasses zu fordern. Herbert Langthaler
von der »asylkoordination österreich« sieht
dabei bereits in der Rede vom »Bartenstein-
Erlass« einen Versuch, »von der Verantwor-
tung des aktuellen Sozialministers abzulen-
ken«. Zugleich gibt er im Interview jedoch zu
bedenken, dass in Österreich zurzeit »in erster
Linie das Innenministerium dahinter ist, dass
es keinen Arbeitsmarktzugang gibt«. Und
auch auf EU-Ebene werde hier alles unter-
nommen, um jede Besserstellung von Asylbe-
werberInnen zu hintertreiben.

(Keine) Rechte 
durch Sanktionen

Während es in den vergangenen Jahren
immer wieder Bestrebungen der EU-Kom-
mission zur Vereinheitlichung und punktuel-
len Liberalisierung der Aufnahmebedingun-
gen von AsylbewerberInnen gab, stellt sich
eine Mehrheit der InnenministerInnen konse-
quent dagegen. So wurden auch die Bestre-
bungen, den Zugang zum Arbeitsmarkt für
AsylbewerberInnen mittels Änderung der
sogenannten »Aufnahmerichtlinie« zu erleich-
tern, bislang abgelehnt. Besagte Richtlinie,
die in Österreich 2004 mit der erwähnten
Grundversorgungsvereinbarung in nationales
Recht umgesetzt wurde, liefert jedoch den
Beweis dafür, dass dieses zwecks Harmonisie-
rung der Asylpolitik der Mitgliedsstaaten auf
EU-Ebene etablierte Politik-Instrument mit-
unter durchaus positive Effekte zeitigen kann.

In Bezug auf die eingangs erwähnte »Sank-
tionsrichtlinie«, deren übergeordnetes Ziel die
Bekämpfung dessen ist, was sie als »illegale
Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen
ohne rechtmäßigen Aufenthalt« fasst, ist das
Bild hingegen uneinheitlich: Einerseits wur-
den jene Mindestbestimmungen bereits in
österreichisches Recht umgesetzt, die auf
Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitge-
berInnen abzielen, die »Drittstaatsangehöri-
ge« ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäfti-
gen. Andererseits lassen sich jedoch im Hin-
blick auf die »Stärkung der Rechte von
MigrantInnen« – wie es seitens der Kommis-
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Arbeit von AsylbewerberInnen in Österreich – 
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Droht der 
große Kladderadatsch?

Naturfreunde, attac und ver.di 
diskutieren in Elmstein

Auf der Veranstaltung werden aktuel-
le Krisendiagnosen diskutiert, die
Frage nach dem Zusammenbruch des
Kapitalismus gestellt und aktuelle
Protest- und Kampagnenansätze
unter die Lupe genommen.

Programm
● Dr. Thomas Gehrig (Redaktion
links-netz / Redaktion express): »Bricht
der Kapitalismus zusammen?«
Einschätzung der gegenwärtigen Kri-
se, Grundsätzliches zum Zusammen-
bruch des Kapitalismus, Anmerkun-
gen zur sog. ökologischen Krise
● Uwe Hiksch, (Bundesvorstand
Naturfreunde, ehem. MdB SPD und
Die Linke): »Umfairteilen!? Transfor-

mation unseres Gesellschafts- und
Wirtschaftssystems?!«
Warum machen die Naturfreunde bei
der Kampagne »Umfairteilen« und
beim »Transformationskongress« von
DGB, EKD u.a. mit? Warum und
wie gefährden die Finanz-, Umwelt-
und Hungerkrisen die Demokratie,
die Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
teme? Fragen über Fragen! Wie lauten
Antworten?
● Klaus der Geiger und Antje van
Wrochem (StraßenmusikerInnen, Köln)

Termin: 1. Dezember 2012, 
10.30 Uhr
Ort: Naturfreundehaus Elmstein, 
Esthalerstr. 63 – 67, 
67471 Elmstein-Harzofen
Kontakt: Tel. 06328 – 229,
info@naturfreundehaus-elmstein.de
Anreiseinformationen:
www.naturfreundehaus-elmstein.de

Wer rettet wen?

Spendenaufruf 
für einen »Film von unten«

Die Filmemacher Leslie Franke und
Herdolor Lorenz sind der einschlägig
interessierten Öffentlichkeit durch
ihre Dokumentarfilme »Water makes
money« und »Bahn unterm Ham-
mer« bekannt. In ihrem neuen Film
wollen sie die europäische Krisenpoli-
tik beleuchten, die sich als abermals
als Umverteilung zugunsten Weniger
darstellt. Interessant ist nicht zuletzt
die beabsichtigte Finanzierung des
Vorhabens über viele kleinere und
größere Spenden – Crowdfunding
zum Zwecke der politischen Auf-
klärung. Wir zitieren aus dem Aufruf:
»Es heißt, Griechenland habe 240
Mrd. Euro Hilfen erhalten. Gerettet
wurden damit aber nur die privaten
Banken, Versicherungen und Invest-

menthäuser. Ihnen gehörten 2009
fast alle griechischen Staatsanleihen.
2012 – drei Jahre danach – sind diese
Schulden fast gänzlich auf uns
europäische Steuerzahler übertragen!
Wir haben dadurch etwa 300 Mrd.
Euro Schulden mehr. Dafür wurden
reiche Griechen reicher und Hedge-
fonds, Banken sowie reiche Privatan-
leger vor jeglichen Verlusten bewahrt.
Aus milliardenschweren »Hilfen« der
Steuerzahler sind private Vermögen
geworden. Experten des IWF haben
ausgerechnet, dass die Rettungsschir-
mpolitik nur im Interesse der großen
Finanzinstitute und der fünf Prozent
reichsten Individuen der Welt ist.
Selbst die Bürger der wirtschaftlich
stärksten Länder der EU werden um
ihre Altersversorgung bangen müs-
sen. Viele Menschen ahnen, dass da
etwas schief läuft. Sie fühlen sich aus-
geliefert, weil sie das Spiel der Milliar-

den nicht verstehen. Doch Demokra-
tie hat angesichts der Macht des
Finanzmarkts nur eine Chance, wenn
Bürger anfangen, ihre Interessen in
dem ›Spiel der Milliarden‹ zu erken-
nen, die Strukturen des Finanzkapi-
tals zu durchschauen. ›Wer Rettet
Wen‹ wird ein Werkzeug dazu sein.«

Weitere Informationen:
http://www.wer-rettet-wen.org
Kontakt: film@whos-saving-whom.org

Arm und Reich 
in Deutschland

Veranstaltung mit Jörg Reitzig

Die Reichen werden reicher und die
Armen werden immer mehr! So
könnte eine Kurzformel den Entwurf
zum 4. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung lauten. 

sion heißt – keine vergleichbaren Umset-
zungsschritte ausmachen. Gemäß der Richtli-
nie sind die Mitgliedsstaaten in diesem
Zusammenhang zur Einrichtung von Mecha-
nismen verpflichtet, die sicherstellen, dass
undokumentiert Arbeitende – und dazu
zählen zumindest in Österreich und Deutsch-
land auch informell beschäftigte Asylbewer-
berInnen – ihre Ansprüche geltend machen
und gerichtlich durchsetzen können. Zudem
soll ihnen die Unterstützung Dritter (als Bei-
spiele werden NGOs und Gewerkschaften
genannt) zur Verfügung stehen. Dazu gehört
die »systematische und objektive Informati-
on« über eben diese Rechte. Letzteres wurde
in Österreich mit einem Informationsblatt
»umgesetzt«, das die Fremdenpolizei in der
Schubhaft (entspricht der Abschiebehaft in
Deutschland) an Betroffene aushändigt. 

Obwohl die Europäische Kommission ein
auf die mangelhafte Umsetzung bezogenes
Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster-
reich mittlerweile eingestellt hat, sehen
ExpertInnen dennoch Handlungsbedarf. »Es
reicht nicht, den Betroffenen einen Zettel in
die Hand zu drücken. Die Information muss
systematisch erfolgen. Da muss sich der öster-
reichische Staat mehr einfallen lassen«, so der
Fremdenrechtsexperte Johannes Peyrl im
Interview. »Das Recht, einer Gewerkschaft
beizutreten, ist bereits in der Charta der
Grundrechte der EU festgelegt. In der Sankti-
onsrichtlinie ist darüber hinaus verankert,
dass undokumentiert beschäftigte Drittstaats-
angehörige ihre Rechte wirksam einfordern,
das heißt, auch durchsetzen können müssen.
Dafür braucht es mehr als nur eine schriftli-
che Information von der Fremdenpolizei in
der Schubhaft. Es braucht zumindest kompe-
tente Ansprechpersonen bzw. Anlaufstellen,
die im konkreten Fall individuelle Unterstüt-
zung in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen
und eine Begleitung vor Gericht gewährleis-
ten können.« 

Damit undokumentiert Arbeitende jedoch
überhaupt eine wirksame Beschwerde einrei-
chen können, müssten sie freilich vor Ab-
schiebung geschützt werden und einen siche-
ren Aufenthaltstitel erhalten – zumindest für
die Dauer eines etwaigen Verfahrens gegen
den oder die ArbeitgeberIn vor dem Arbeits-
und Sozialgericht. Die Möglichkeit, einen
befristeten Aufenthaltstitel zu gewähren, sieht
die Richtlinie in Anlehnung an Bestimmun-
gen im Fall von »Menschenhandel« allerdings
nur bei – wie es heißt – »besonders ausbeute-
rischen Arbeitsbedingungen« und im Fall der
»illegalen Beschäftigung von Minderjährigen«
vor. Doch nicht einmal Letzteres wurde in
Österreich bislang umgesetzt.

Was not tut ...

Aus der dargestellten (Rechts-)Lage ergibt
sich ein mindestens zweifacher Handlungs-
bedarf. Vor dem Hintergrund der prekären

Arbeits- und Lebenssituation von undoku-
mentiert arbeitenden AsylbewerberInnen, die
von ArbeitgeberInnen systematisch aus-
genützt wird, um Lohndumping zu betrei-
ben, besteht zum einen Handlungsbedarf auf-
seiten der zuständigen Interessenvertretun-
gen, also Gewerkschaften und Arbeiterkam-
mer. Das heißt, Sanktionen gegen Arbeitge-
berInnen reichen nicht aus. Nicht zuletzt eine
vollständige Umsetzung der Sanktionsrichtli-
nie würde eine systematische Information
über bestehende Rechte von undokumentiert
Arbeitenden erfordern. Dafür bräuchte es
entsprechende Beratungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen, damit diese ihre Rechte ein-
fordern und auch durchsetzen können. Der
eingangs dargestellte Fall des ehemaligen
Asylwerbers Z., der vor Kurzem mit Unter-
stützung der GBH sein Recht erkämpfte,
könnte hier einen Weg weisen.

Zum anderen ist es hoch an der Zeit, für
AsylbewerberInnen Brücken in die formellen
Sektoren des Arbeitsmarkts zu bauen. Dazu
müsste in einem ersten Schritt der Barten-
stein-Erlass aufgehoben werden. Mittelfristig
muss das Ziel aber insofern der freie Zugang
zum Arbeitsmarkt für alle AsylbewerbInnen
sein, als dieser nicht bloß eine Stärkung ihrer
Verhandlungsposition am Arbeitsmarkt, son-
dern auch einen Zuwachs an autonomer
Lebensgestaltung garantieren würde. Alexan-
der Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch,
sieht mit Blick auf die Kampagne »Machen
wir uns stark« aktuell gute Chancen für eine
Umsetzung dieser Forderungen: »Wir den-
ken, dass es jetzt – bevor der nächste Natio-
nalratswahlkampf auf Touren kommt – ein
Zeitfenster gäbe, in dem sich auf sinnvolle
und sachliche Weise eine positive Dynamik
erzeugen ließe, damit Asylsuchende nicht
mehr vom Arbeitsmarkt ausgesperrt sind.« Als
»Zwischenerfolg« wurde seitens der TrägerIn-
nen der angesprochenen Kampagne so auch
ein Erlass des Sozialministeriums von Mitte
Juni dieses Jahres gewertet, mittels dem eine
partielle Öffnung der Lehre für Asylbewerbe-
rInnen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res verfügt wurde. Dass dies jedoch allenfalls
ein erster Schritt in die richtige Richtung sein
kann, scheint klar; dass eine Erhöhung des
Drucks vonseiten antirassistischer Bewegun-
gen die Ausführung weiterer Schritte beför-
dern würde wohl ebenso. 

*  Sandra Stern und Markus Griesser sind im Rahmen der
Kampagne »Undokumentiert Arbeiten – Organisierung –
Gewerkschaften« der Gruppe PrekärCafé (www.cafe.pre-
kaer.at) politisch aktiv und wohnen in Wien.

(Mehr Informationen zu den Auswirkungen der EU-
Sanktionsrichtlinie auf die Rechte von Asylsuchenden in u.
a. Österreich und Deutschland finden sich auf der Website
des Projekts »Asylum Seekers and Work«: www.asaw.eu)

(Eine frühere Version dieses Textes erschien in: MALMOE
#59, www.malmoe.org. Die vorliegende Fassung ist für
den express wesentlich überarbeitet.)

In der Nacht vom 7. auf 8. November
hat das griechische Parlament mit
einer Mehrheit von nur noch zwei
Stimmen dem Memorandum der Troi-
ka zugestimmt, in dem weitere Ein-
sparungen und die Aufweichung von
Arbeitnehmerrechten verlangt wer-
den. Draußen vor dem Parlament pro-
testierten zehntausende Menschen –
und diesmal scheinen sich sogar man-
che Mitglieder der Kommunistischen
Partei (KKE) bzw. der dieser naheste-
henden Gewerkschaft PAME nicht
mehr, wie sonst üblich, von den ande-
ren Demonstranten separiert zu ha-
ben. Ein gutes Zeichen – aber sicher
kein Grund, schon wieder vom ver-
einten griechischen Volk zu fabulie-
ren, wie das viele Sympathisanten in
der Linken hierzulande so gerne tun.
Allenfalls vereint sich hier ein Teil der
Griechen gegen Beschlüsse der 
Troika, an denen ein anderer – sehr
kleiner – Teil der Griechen sehr gut
verdienen wird. Genauso falsch ist
die (nicht nur in Deutschland) gerne
gemachte Unterscheidung von »Pro-
Europäern« in der Regierung und
»Anti-Europäern« in der Opposition
bzw. bei den Demonstranten: In einer
Parlamentsdebatte rückte Alexis 
Tsipras, Vorsitzender des Parteien-
bündnisses SYRIZA, dieses Bild gera-
de, in dem er den Vorwurf zurück
gab und den Regierungspolitikern
zurief: »Ihr seid keine Europäer, son-
dern Merkelistes.« Theodoros Paras-
kevopoulos rückt für uns noch andere 
Bilder gerade.

Jeder, der im letzten Juni den Wahlkampf ver-
folgt hat, musste den Eindruck gewinnen,
dass es in Griechenland keine politische Partei
gibt, die mit den Auflagen der Kreditgeber –
der Europäischen Kommission, der Europä-
ischen Zentralbank und des Internationalen
Währungsfonds – einverstanden war oder sie
einhalten wollte. Vor allem die drei Parteien,
die danach die Regierungskoalition bildeten,
die konservative Nea Dimokratia (ND), die
sozialistische PASOK und die Demokratische
Linke (DIMAR), beteuerten in allen Tonla-
gen, dass sie diese Auflagen, die im Memoran-
dum of Understanding zusammengefasst sind,
neu verhandeln wollten, denn, so der Tenor,
die Auflagen seien ungerecht und ineffektiv,
da sie die Wirtschaft weiter in die Rezession

trieben. Eine Annullierung dieses Memoran-
dums  lehnten sie allerdings ab, weil dies, so
meinten sie, den sofortigen Austritt des Lan-
des aus der Eurozone nach sich ziehen würde:
Die Gläubiger würden eine Annullierung
nicht akzeptieren, die Finanzierung einstellen,
Griechenland würde »pleite gehen« und, je
nach Sprecher, entweder aus der Euro-Zone
geworfen oder gezwungenermaßen austreten,
um eigenes Geld zu drucken. Dabei verwisch-
ten sie den Unterschied zwischen dem
Memorandum, mit dem sich Griechenland
zu bestimmten finanz-, wirtschafts-, sozial-
und arbeitspolitischen Maßnahmen verpflich-
tet, was einen Eingriff in das innere Recht
und damit in die Souveränität Griechenlands,
d.h. die Volkssouveränität in diesem Teil
Europas darstellt, und dem Darlehensabkom-
men selbst, das die Ein- und Rückzahlungs-
modalitäten beinhaltet. 

Eine Neuverhandlung hat es nie gegeben;
was die Regierung, oder die Inlandstroika,
wie man die Koalition in Griechenland
nennt, unter Verhandlung versteht, ist viel-
mehr ein Feilschen mit den Abgesandten der
Gläubiger darüber, wie die Ziele des Memo-
randums effektiver und mit geringerem
Widerstand erreicht werden können. Die Fra-
ge des geringeren Widerstandes ist für die
bürgerlichen Parteien in Griechenland natür-
lich von zentraler Bedeutung, denn davon
hängt auch ihr politisches Überleben ab. 

Merkwürdigerweise wird bei dem Sanierungs-
vorhaben die Einnahmeseite wenig beachtet
und auch von den Gläubigern nicht einge-
klagt. Im Gegenteil: Im Zuge der Verkleine-
rung des Staatsapparates wird auch die
Anzahl der Beschäftigten bei den Steuer-
behörden vermindert. Griechenland hat heute
im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl etwa
zwei Drittel weniger Finanzbeamte als Frank-
reich. Das hat katastrophale Auswirkungen
für die Staatseinnahmen – abgesehen natür-
lich vom Einbruch der Wirtschaftsleistung,
der hauptsächlich auf die drastische Vermin-
derung der Binnennachfrage infolge der
Lohn- und Rentenkürzungen zurückzuführen
ist. Festzuhalten bleibt: Das Programm, das
die Dreierkoalition jetzt durchzieht, ist Punkt
für Punkt das Gegenteil des Koalitionsab-
kommens und der Programme, die die drei
Parteien im Wahlkampf vorgelegt hatten.

Generell wird die tatsächlich existierende
Ineffektivität des griechischen Staatsapparats
mit einer Schrumpfkur beantwortet, die dem
neoliberalen Dogma folgt: »Privat ist immer
besser!« Darüber hinaus wird über eine Reor-
ganisierung der Verwaltungsstruktur gespro-
chen, die aber, nach allem was darüber
bekannt geworden ist, lediglich auf eine

Fortsetzung von Seite 11 oben Merkelistes und
Theodoros Paraskevopoulos* zur aktuellen 
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»Altersarmut« und »Arm trotz Arbeit«
beherrschen erneut (und für wie lan-
ge?) einen Teil der öffentlichen und
politischen Diskussion. Horrende
Einkommen und ständig steigende
Vermögen für wenige sind die zweite
Seite derselben Medaille, genannt
»Lebenslage in Deutschland«. Die
Diskussionen um die Rente, Hartz
IV, Mindestlöhne und Grundsiche-
rung spielen im Vorwahlkampf der
Parteien eine aktuelle Rolle. 
Attac und Teile der Gewerkschaften
haben sich mit der Kampagne
»Umfairteilen« eingeschaltet und die
Blicke auch auf die Steuerpolitik der
Bundesregierungen gelenkt. 
Deutlich werden sollen das Ausmaß
und die Ursachen dieser wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung und
ihr Einfluss auf die derzeitigen öko-
nomischen und ökologischen Krisen
(Euro, Finanzmärkte, Staatsschulden,

Klima, Rohstoffspekulationen).

Referent: Prof. Dr. Jörg Reitzig 
(Ludwigshafen / Wissenschaftlicher
Beirat von attac)
Termin: 22. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Ort: Gewerkschaftshaus Mannheim,
Bleicher/Loderer-Saal, Hans-Böckler-
Straße 1, 68161 Mannheim
Veranstalter: Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar

Terminänderung: 
Whistleblowing
Seminar zur Kritik 
am »eigenen« Arbeitgeber

Bereits im express 9/2012 haben wir
die Seminarankündigung zu »ethi-
schem Ungehorsam« dokumentiert.
Wegen einer Terminverschiebung –
statt im November nun im März –

hier die Ankündigung erneut in einer
Kurzfassung:

Wer hat noch nicht von ähnlichen
Dingen gehört oder sah sich selber in
einer Situation wie:
● Der Altenpfleger, der tagtäglich
sieht, wie Pflege durch die Rahmen-
bedingungen in seinem Heim immer
unmenschlicher wird, 
● die Bankerin, die mitbekommt
wie Kunden regelmäßig unseriöse
und unpassende Produkte verkauft
werden, 
● der Lehrer, der einen diskriminie-
renden Umgang seiner Kollegen mit
Schülern mit Migrationshintergrund
beobachtet, 
● der Facharbeiter einer Firma, in
der ein sorgloser Umgang mit
Arbeitssicherheits- und Umweltaufla-
gen Alltag ist. 

Ihr macht am Arbeitsplatz auf Miss-
stände aufmerksam, die man beheben
sollte, auf Dinge, die dem – meist
positiven – Selbstbild des Unterneh-
mens nicht entsprechen.
Die Folge: Ihr werdet geschnitten,
gemobbt und als unglaubwürdig dar-
gestellt. Ihr bekommt eine Abmah-
nung oder sogar die Kündigung. Für
die Firmenleitung, aber auch für viele
Kollegen, geltet Ihr als Nestbe-
schmutzer.
Im Zentrum des Seminars steht die
aktuelle deutsche und europäische
Rechtssprechung zur Kritik am
Unternehmen durch Beschäftigte
sowie Whistleblowing. Hierzu wer-
den exemplarisch Beispiele der jüng-
sten Vergangenheit und Rechtsspre-
chung herangezogen. Es wird aus-
führlich das Für und Wider von Hin-
weisgebersystemen behandelt. Im
Seminar werden die Möglichkeiten

und Grenzen der Kritik am Unter-
nehmen durch Beschäftigte erläutert.
Dabei wird auf die Mitbestimmungs-
rechte der betrieblichen Interessen-
vertretung eingegangen.

Veranstalter: DenkKlima e.V.
Referenten: Willi Hajek (Bildungsre-
ferent); Dr. Rolf Geffken (Rechtsan-
walt), Nikolaus Roth (ehem. Betriebs-
rat Bayer Leverkusen)
Termin: 11. bis 15. März 2013
Ort: Seminarhaus Neuhof-Rommerz
Weitere Informationen & Anmeldung:
DenkKlima e.V., Freiherr-vom-Stein-
straße 5, 50733 Köln. Tel.: 0221-
16912084, Mail: info@denkklima.de.

strengere Hierarchie und die Einengung des
Mitspracherechts der Beamten hinausläuft.
Das Bestreben, die Anzahl der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst insgesamt zu verklei-
nern, stößt auf die verfassungsmäßig garan-
tierte Unkündbarkeit der Beamten, aber
auch, wie der Innenminister selbst zugab, auf
die Mindestanforderungen für das Funktio-
nieren der Staatsverwaltung und der öffentli-
chen Dienste. Griechenland verfügt über alles
andere als einen aufgeblähten öffentlichen
Dienst; es hat zusammen mit Portugal die
niedrigste Quote der Staatsbediensteten in
der Euro-Zone.

Das Sparpaket und 
die Folgen

Diese Rosskur führt in Griechenland zum
Zusammenbruch des Bildungs- und Gesund-
heitswesens: Die Krankenhäuser klagen über
fehlende Medikamente und über große
Schwierigkeiten, den Krankenhausnotdienst
aufrechtzuerhalten. Der Lehrbetrieb in den
Universitäten wird fast lahmgelegt, weil Plan-
stellen unbesetzt bleiben und befristete Lehr-
verträge nicht verlängert werden. Die Kom-
munen werden im kommenden Winter die
Schulen weder heizen noch reinigen können

und die Zusammenlegung von Schulen, um
Lehrkräfte zu sparen, wird die Anzahl der
SchülerInnen in den Klassen vergrößern.

Die neuen Sparmaßnahmen, die eine Ver-
minderung der Staatsausgaben um über neun
Milliarden Euro vorsehen – hauptsächlich
Gehalts- und Rentenkürzungen – werden die-
se Situation ohne Aussicht auf eine Sanierung
der Staatsfinanzen verschlimmern, denn sie
werden zu einer weiteren Minderung der
Wirtschaftleistung und zu großen Ausfällen
bei den Steuereinnahmen und den Einnah-
men der Sozialversicherungsträger führen. 

Die Vorgaben der Troika sehen darüber
hinaus drastische Veränderungen im Arbeits-
recht vor. Die Autonomie der Tarifverträge
wird weiter eingeschränkt und die Regierung
erhält das Recht, deren Gültigkeit auszuset-
zen. Erklärtes Ziel ist, tarifvertraglich geregel-
te Löhne durch Individualverträge weitge-
hend zu ersetzen. Vor allem diese Pläne haben
die Dreierkoalition in eine Krise gestürzt. Der
kleinste Koalitionspartner, die Demokratische
Linke, erklärte, dass er die arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen im Parlament ablehnen
würde, unter anderem mit der – absolut rich-
tigen – Begründung, dass sie in keinem
Zusammenhang mit den Staatsfinanzen stün-
den. Das ist insofern scheinheilig, als die Par-
tei zugleich erklärte, dass sie in der Regie-

rung, die diese Maßnahmen doch umsetzen
wird, bleiben und diese »unter keinen
Umständen« stürzen wolle. 

Die Koalition hat auch ohne die Demokra-
tische Linke eine Mehrheit von 166 der ins-
gesamt 300 Abgeordneten; aber die mitregie-
renden Sozialisten wollten natürlich nicht
allein mit den Konservativen ein arbeiter-
feindliches Gesetz absegnen. Hinzu kommt,
dass der Druck der Wähler sogar konservative
Abgeordnete dazu brachte, die am 7. Novem-
ber zur Abstimmung stehende Vorlage abzu-
lehnen oder sich zumindest zu enthalten. 

Schließlich wurde das Kürzungspaket
jedoch mit einer sehr knappen Mehrheit von
153 Stimmen vom Parlament gebilligt,
während auf dem Platz der Verfassung (Syn-
tagma) vor dem Parlamentsgebäude in Athen
eine große Kundgebung den Rücktritt der
Regierung forderte. »Neuwahlen sind die ein-
zige Alternative«, sagte der Vorsitzende der
größten Oppositionspartei, SYRIZA. Das
Ergebnis der Abstimmung hat gezeigt, wo die
Grenze der Kürzungsmaßnahmen liegt und
vor allem, welche Auswirkungen eine Mas-
senbewegung haben kann. Denn solche Mas-
senbewegungen brachten schon die Regie-
rung Papandreou und die »Technokraten«-
Regierung des Bankiers Papademos zu Fall;
damals gab es Reservelösungen, aber der Vor-
rat an willigem politischen Personal geht auch
zur Neige; vor allem aber scheinen die Bürge-
rInnen nicht mehr bereit, auf einen einfachen
Personalwechsel zu vertrauen. 

Die Linkskoalition SYRIZA hat nach den
Wahlen im Juni einen scharfen Oppositions-
kurs im Parlament eingehalten. Der Beschluss
aller Gruppen und Parteien des Bündnisses,

sich in einer Partei zusammenzuschließen,
wird mit der Gründung von Parteiorganisa-
tionen und der Vorbereitung einer Grün-
dungskonferenz im Dezember umgesetzt.
Auch Mitglieder der in SYRIZA zusammen-
geschlossenen Organisationen und Parteien
müssen bei einer Grundorganisation einen
Aufnahmeantrag stellen, um in die neue Par-
tei einzutreten. Die Anträge übersteigen bei
Weitem die Mitgliederzahl aller Organisatio-
nen bis Juni; von einem Massenzustrom zu
reden, wäre gleichwohl verfehlt: Etwa 50 000
Menschen sind Parteimitglied geworden, und
es scheint, dass die neue Partei im Gegensatz
zur bisherigen Struktur eine Verankerung
auch in der klassischen Arbeiterschaft und bei
anderen Lohnabhängigen erreicht. Schwierig
bleibt das Verhältnis zur Jugend. Obwohl bei
den Wahlen die NeuwählerInnen und die
jüngeren Jahrgänge massiv für SYRIZA
gestimmt haben, sind junge Menschen eher
misstrauisch, wenn es um einen Partei-Beitritt
geht.

SYRIZA ist heute nach allen Umfragen die
stärkste politische Kraft, aber weit entfernt
von der absoluten Mehrheit und praktisch
ohne Verbündete. Die angeschlagene Kom-
munistische Partei (KKE) beharrt auf der
Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit den
»Opportunisten« und denunziert das
SYRIZA-Ziel einer Linksregierung als refor-
mistisch: Allein die »Volksmacht«, d.h. die
sozialistische Revolution und der nachfolgen-
de Austritt aus dem »Wolfsbündnis« der EU
könne eine Lösung bieten. Es gibt allerdings
Gemeinsamkeiten und eine Zusammenarbeit
von SYRIZA und KKE auf lokaler Ebene
gegen die immer stärker werdenden Neonazis
von der »Goldenen Morgendämmerung«. Die
Demokratische Linke ihrerseits verlangt als
Voraussetzung einer künftigen Zusammenar-
beit, dass SYRIZA von der Forderung nach
Annullierung des Memorandums abrückt,
während gegenwärtig ihre eigene Regierungs-
beteiligung jede Zusammenarbeit für
SYRIZA ausschließt. Die sozialistische
PASOK befindet sich in einem Auflösungs-
prozess. Sie hat kaum noch Mitglieder und
Basisorganisationen und ist in Gruppen und
Fraktionen, die sich bekämpfen, gespalten.
Auch der Plan, eine neue, »echte« Sozialde-
mokratie aus PASOK und DIMAR zu for-
men, konnte bisher keine Fortschritte
machen. Denn jedem Anlauf der beiden Par-
teien oder ihrer Fraktionen steht bislang die
Regierungsbeteiligung entgegen, die auf
große Ablehnung in der Bevölkerung stößt.

Schwierigkeiten gibt es auch bei der politi-
schen Zusammenarbeit von SYRIZA mit
außerparlamentarischen Gruppen und Partei-
en, die in der polemischen Auseinanderset-
zung mit SYRIZA die Möglichkeit sehen,
einen »antikapitalistischen Pol« zu bilden.
Hierbei erweist sich wieder das Verhältnis zur
EU als wichtiges Hindernis. Oftmals wird
von den GenossInnen der nicht im Parlament
vertretenen Linken, deren größter Teil sich im

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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Leserliches

Landkonflikte in Mali
Analysen und Interviews 
zu einer Delegationsreise

Die Situation könnte kaum wider-
sprüchlicher, ja barbarischer sein:
Zum einen hungert ein Sechstel der
Weltbevölkerung – mit der Konse-
quenz, dass jährlich über 30 Millio-
nen Menschen an den Folgen von
Hunger sterben, viele von ihnen an
harmlosesten Krankheiten, weil ihr
Körper durch Unter- und Mange-
lernährung extrem geschwächt ist.
Zum anderen wird rund um den Glo-
bus immer mehr Land bzw. Wald an
Banken, Investmentfonds und Kon-
zerne verkauft (»Landgrabbing«),

nicht zuletzt für die Produktion von
so genanntem Biosprit und Exportge-
treide. Vor diesem Hintergrund ist im
März 2012 eine 30-köpfige Delega-
tion von Afrique-Europe-Interact ins
Office de Niger gefahren – eine
äußerst fruchtbare Region 270 Kilo-
meter nördöstlich der malischen
Hauptstadt Bamako, wo seit 2003
über 900 000 Hektar Acker- und
Weideflächen an internationale Inve-
storen verkauft wurden. Darüber hin-
aus haben AktivistInnen der europä-
ischen Sektion von Afrique-Europe-
Interact in Bremen und Frankfurt
Filialen der Deutschen Bank belagert,
da das Finanzinstitut einer der größ-
ten Player im weltweiten Geschäft
mit dem Acker ist.
Ziel der vorliegenden Broschüre ist,

unter besonderer Berücksichtigung
von Mali verschiedenste Informatio-
nen zu neokolonialem Landraub,
kleinbäuerlicher Landwirtschaft und
Widerstand zur Verfügung zu stellen.
Als zentraler Bezugspunkt fungiert
hierbei die erwähnte Delegationsrei-
se. Verwiesen sei insbesondere auf die
zahlreichen Interviews, in denen
diverse RepräsentantInnen aus Mali
ausführlich zu Wort kommen.

Afrique-europe-interact (Hrsg.):
»Landgrabbing-Migration-
Widerstand. Analysen und Interviews
zu Landkonflikten in Mali«. 
www.afrique-europe-interact.net

Wegbereiterinnen 2013

Kalender mit Frauenporträts

Porträtiert werden Nina Bang (erste
dänische Ministerin), Johanna El-
berskirchen (Vorkämpferin für
Homosexuellenrechte), Olympe de
Gouges (Kämpferin für die Rechte
der Frauen), Constanze Hallgarten
(Pazifistin, Feministin, Hitlergegne-
rin), Ingeborg Hunzinger (Politische
Bildhauerin), Constance Lytton
(Militant aus Überzeugung), Lu Mär-
ten (Kulturtheoretikerin, Feministin,
Schriftstellerin), Louise Nordmann
(Die Berliner Harfenjule), Marie-Lui-
se Plener-Huber (Rebellin in der
Résistance), Jeannette Schwerin (Pio-
nierin der Sozialarbeit), Marianne
Weber (Vordenkerin der Gleichstel-

lung im Familienrecht), Urszula
Wiñska (Illegale Lehrerin im KZ
Ravensbrück).

Kalender 2013. Wegbereiterinnen XI.
Herausgegeben von Gisela Notz, ISBN:
978-3940865403, 13,50 Euro,
www.agspak-buecher.de

Nazis, Verfassungsschutz
und politische Bildung

Vor gut einem Jahr wurde die Mord-
serie des »Nationalsozialistischen
Untergrunds« bekannt – nicht auf-
grund entschiedener Ermittlungen in
der rechten Szene, sondern eher
zufällig und trotz einer jetzt erst in
ihrem ganzen Umfang ans Licht

Bündnis ANTARSYA gesammelt hat, als Vor-
aussetzung für eine politische Zusammenar-
beit von SYRIZA verlangt, diese solle sich auf
den Austritt aus der Währungsunion und der
EU als Ziel verpflichten. 

Anders ist die Situation in der Gewerk-
schaftsbewegung. Dort arbeiten SYRIZA-
GewerkschafterInnen mit KollegInnen aus
der außerparlamentarischen Opposition eng
zusammen, vor allem in dem Versuch, die
teils zerstörten, teils erlahmten Gewerk-
schaftsstrukturen in den Betrieben neu aufzu-
bauen. Die größte Schwierigkeit besteht dar-
in, das Misstrauen der KollegInnen zu über-
winden, das sich durch die Bürokratisierung
der Gewerkschaftsbewegung und deren Aus-
richtung auf Staatstreue während der Herr-
schaft der PASOK entwickelt hat. In den
Augen vieler Menschen sind Gewerkschafte-
rInnen Leute, die sich allein um der Karriere
willen engagieren, und dieser Eindruck hat
handfeste Gründe.

Bei dieser Zusammenarbeit in der Gewerk-
schaft, aber auch in örtlichen Initiativen und
Bewegungen ist es für die SYRIZA oft
schwierig zu vermitteln, dass Strukturen, die
im Widerstand gebildet werden, wie Solida-
ritätsnetze, Selbstverwaltungsformen usw.,
ohne günstige politische Rahmenbedingun-
gen perspektivlos sind.

Dennoch, das größte politische Hindernis
für jede Zusammenarbeit ist die Position von
SYRIZA, dass die Forderung nach einer eige-
nen Währung keine linke Politik sei. Diese
Forderung wird mehrheitlich von Linksradi-
kalen vertreten, die die Frage nach Ursachen
und Lösungen für die Krise auf ein techni-
sches Währungsproblem reduzieren und
übersehen, dass Währungssouveränität in der
heutigen Welt eine Illusion ist, weil der Kurs
auf den Währungsmärkten gebildet wird.
Selbst Aleka Papariga, die Generalsekretärin
der KKE, vertrat die Position, dass ein Aus-
tritt Griechenlands aus der Währungsunion
unter den heutigen Bedingungen katastro-
phale Folgen hätte – allerdings wurde diese
Position später relativiert, um die Grenzen zu
SYRIZA nicht zu verwischen.

Ein Austritt Griechenlands aus der
Währungsunion wird mit allen Mitteln ver-
hindert. Das haben in den letzten Wochen
führende europäische PolitikerInnen deutlich
gemacht. Die Gefahr nämlich, die wirklich
droht, ist nicht die Zahlungsunfähigkeit Grie-
chenlands, sondern dass die Euro-Zone
zusammenbricht. Das kann passieren, wenn
ein Land so unter Druck gesetzt wird, dass es
gezwungenermaßen austritt. Die Studie der
Bertelsmann-Stiftung, die im ungünstigsten
Fall eine Weltwirtschaftskrise mit einem Ver-
lust von über 17 Billionen Euro für die 42
größten Volkswirtschaften der Erde prognos-
tiziert, ist ein unübersehbares Menetekel.

*  Theodoros Paraskevopoulos ist Wirtschaftswissenschaftler
und Berater der Parlamentsfraktion des Linksbündnisses
Syriza; er lebt in Athen.

Seit Ausbruch der weltweiten Wirt-
schaftskrise und ganz besonders, seit-
dem die »Euro-Krise‹ sich hierzulande
in den Vordergrund gedrängt hat,
wird – auch im express – vor allem
über die Länder Südwesteuropas dis-
kutiert. Aus dem Blick geraten die
Länder Ost-Europas in der und noch
mehr jene außerhalb der EU, die ihr
aber gerne beitreten wollen. In Letz-
teren führen die ganz dem neolibera-
len Binnenmarktprinzip verschriebe-
nen politischen Maßnahmen zur Erfül-
lung der Beitrittskriterien sowie die
Folgen kapitalistischer Rationalisie-
rung zur Privatisierung staatlicher
Betriebe und zu großen Verwerfun-
gen für die Beschäftigten und »Freige-
setzten«. Ein Ende dieses »Moderni-
sierungsprozesses« ist nicht abseh-
bar, ob er zu den erhofften Segnun-
gen des Binnenmarktes führt, mehr
als offen. Nach dem wir im express
Ende 2009 und Anfang 2010 einige
Berichte über Serbien und die dorti-
gen Kämpfe von Beschäftigten gegen
Patronage, Korruption, Umwandlung
oder Schließung ihrer Betriebe veröf-
fentlicht haben, wenden wir uns dies-
mal Kroatien zu. Für einiges Aufsehen
haben dort die Beschäftigten eines
traditionsreichen Betriebes gesorgt,
in dem Marmor abgebaut und verar-
beitet wird und der geschlossen wer-
den soll. Der Bericht von Dijana 

, Aktivistin einer jungen,
unabhängigen Gewerkschaft, wirkt
geprägt von der Härte der Auseinan-
dersetzungen und der Enttäuschung
über all jene Heilsversprechen, die
die Bemühungen um EU-adäquate
Verhältnisse so mit sich brachten.

Auf der nördlichen Seite von liegen die
weißen Marmorwände von . Es ist
noch nicht so lang her, dass auch die Dächer
weiß waren – angefertigt wurden sie bei
Jadrankamen. Während des größten Teils des
20. Jahrhunderts war das der größte Ort auf

, auch als »Weiße Perle der Adria« be-
zeichnet. Doch er hat sich der Zeit angepasst,
seine Dächer wie auch die Bewohner sind
heute rot und dem Steinbruch droht der
Konkurs. Während die Arbeiter mit aller

Brac

Pucišca
Brac

Curkovic

Gewalt versuchen, ihn zu verhindern, zeigt
der Staat, wie weit er bereit ist, mit Repressio-
nen zu gehen, wenn es um die Interessen des
Kapitals geht. Um die weiße Perle ist es
schlecht bestellt.1

wurde noch in der Antike gegrün-
det, und der Ortsname selbst kommt vom
Latinismus (lat. puteus), »Brunnen«,
kann aber auch »Sturz der Regierung, Staats-
streich« bedeuten. Im 16. Jahrhundert zog
sich die Bevölkerung infolge der Angriffe von
Türken und Piraten periodisch ins Innere
zurück, in die heutigen Orte Gornji Humac
und Pra nice, die zur Gemeinde
gehören und etwas mehr in die Tragödie ein-
geschlossen sind als der Rest von . Wenn
Sie durch spazieren, werden Sie viel-
leicht einen der steinernen Renaissancetürme
erkennen oder irgendein barockes Wappen
der Adelsfamilien wahrnehmen, das in die
weißen Fassaden eingemeißelt ist, deretwegen
die Autoren des Buches » kamenarstvo
i klesarske škole«2 auch als »Mekka
der Steinmetze« bezeichnet haben. Dorthin
pilgerten jedoch keine Gläubigen, sondern
Meister, vor allem nach 1909, als die Stein-
metzschule gegründet wurde, sowie nach
1956, als das Zentrum der Industrieschule
aus Selca nach verlegt wurde. Auf

wurde am 11. Mai 1906 die erste dal-
matinische Steinmetzgenossenschaft regi-
striert; nach dem Zweiten Weltkrieg wird das
Unternehmen gegründet und dann
Industrija jadranskog kamena i mramora
Split3 mit den Betrieben , Selca, Split,
Trogir, Drniš. Aus diesen Unternehmen ist
Jadrankamen hervorgegangen. Dieser »Alte«
hat verschiedene Kriege und Regime überlebt,
war aber nicht zäh genug für die Krise des 
21. Jahrhunderts. Der neoliberale Kapitalis-
mus hat es geschafft, das weiße Herz des
Mekkas der Steinmetze zu zerhacken, und das
alles für den Profit von Intriganten und Tyco-
onen mit dem unsportlichen Bruno Orešar
an der Spitze.

Der vorbildliche Monteur
Orešar im Kampf für 
Gerechtigkeit

Der Kampf für Jadrankamen kann nur
schwer auf den Kampf gegen eine Person
reduziert werden, genauso wie man ihn nur
schwer auf einen Kampf um Jadrankamen
reduzieren kann. Der größte Aktionär des
»Alten von « hat auch Anteile bei
Monter (Monteur) und Uzor (Vorbild), Fir-
men aus Split, die ihren Arbeitern ebenfalls
Löhne schulden. Während jene schweigen
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und leiden, kauft der Chef in der weiten Welt
»billige« Immobilien auf und schließt Freund-
schaft mit politischen und kulturellen
Berühmtheiten. Ein bisschen Business, ein
bisschen Unterhaltung, und leicht fließt im
Zuge des Übergangs aus einer Firma in die
andere auch etwas aufs Devisenkonto.

Die weiblichen Beschäftigten von Uzor4

haben versucht, in dieser Frage juristisch vor-
zugehen, haben aber weder ein Urteil noch
Abhilfe erreicht. Ganz im Gegenteil: Ljiljana

, ihre Gewerkschaftsvorsitzende, hat
gelernt, was es heißt, angesichts der gesetzwi-
drigen Handlungen Orešars, für die sie die
Beweise mehreren kroatischen Gerichten

Šucur

Fortsetzung von Seite 13 oben Solidarisch 
gegen Kriminelle
Dijana * über die Verteidigung JadrankamensCurkovic

Die kroatische Insel , die an der dalmati-
nischen Küste vor Split liegt, lebt neben dem
Tourismus und dem Anbau von Wein und Oli-
ven vor allem vom Abbau hochwertiger Stei-
ne, der schon von den Römern betrieben wur-
de. Für den Ort an der Nordküste von

war der Steinbruch Veselje nordöstlich
des Ortes die ganze Geschichte hindurch die
wichtigste Einkommensquelle. Marmor aus

wurde unter anderem in den römischen
Kaiserpalast in Split, das Weiße Haus in
Washington und die Parlamente in Wien und
Budapest eingebaut.

Im Laufe der 1990er Jahre gab es in Kroatien
viele Fälle von korrupter Privatisierung, in
denen der politischen Elite nahestehende Per-
sonen Betriebe erhielten, die an der Produk-
tion nicht interessiert waren und Vermögen
abzogen, statt zu investieren. Auf diese Weise
ist ein großer Teil der kroatischen Industrie
untergegangen. Jadrankamen, das Unterneh-
men, das die Steinbrüche auf betreibt,
fiel Mitte der 1990er Jahre an Bruno Orešar.
2008 fingen bei Jadrankamen ökonomische
Probleme an – die Arbeiter erhalten seitdem
nur noch unregelmäßig Lohn. Die Firma war
schuldenfrei privatisiert worden, hat heute
jedoch Schulden in Höhe von 300 Millionen
Kuna (= ca. 40 Millionen Euro). Am 29. März
diesen Jahres wurde das Konkursverfahren
eröffnet. Bereits am 15. März besetzten die
Arbeiter den Steinbruch in , den einzi-
gen, der noch Strom hat. Der Vorwurf der
Arbeiter und ihrer Hausgewerkschaft, der
»Unabhängigen Gewerkschaft der Arbeiter
von Jadrankamen« (Nezavisni sindikat radnika
Jadrankamena) lautet, Orešar habe über Jah-
re Betriebsvermögen für private Zwecke abge-
zogen. Eine Entscheidung gibt es bisher nicht,
im Gespräch ist unter anderem eine Rettung
des Unternehmens mit Hilfe von EU-Geldern.
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kommenden Protegierung von Nazi-
kadern durch den Inlandsgeheim-
dienst namens Verfassungsschutz.
Ein vom Linkspartei-Politiker Bodo
Ramelow herausgegebener Sammel-
band beleuchtet insbesondere Entste-
hungshintergründe und Umfeld der
rechten Terrorgruppe im Thüringen
der 1990er Jahre und rekonstruiert
das systematische Versagen des Ver-
fassungsschutzes. Wie dieser Verfas-
sungsschutz sich zugleich auf dem
Feld der politischen Bildung betätigt
und SchülerInnen ein Weltbild zu
vermitteln sucht, in dem Rechtsextre-
me, Linke und Islamisten als »extre-
mistische« Feinde der Demokratie zu
einem undifferenzierten Brei ver-
mengt werden, verdeutlicht das Buch
des Arbeitskreis Extremismusbegriff,

das die politischen Comics des
NRW-Verfassungsschutzes analysiert.
Wie die aufklärerische Bildungsarbeit
durch die jüngeren Entwicklungen
herausgefordert wird, ist das Thema
eines Buches von Klaus Ahlheim –
verweist doch auch die Aufdeckung
des NSU auf die weite Verbreitung
ethnozentrischer Vorurteile, denen
die Mörder Taten folgen ließen.

Bodo Ramelow (Hrsg.): »Made in
Thüringen? Nazi-Terror und Verfas-
sungsschutz-Skandal«, ISBN 978-3-
89965-521-6, 224 S., 12,80 Euro,
http://vsa-verlag.de
Arbeitskreis Extremismusbegriff (Hg.):
»Schulverweis für Andi! Warum der
Verfassungsschutz mit seiner Bildungs-
arbeit gegen ›Extremismus‹ scheitert«,

ISBN: 978-3-89771-528-8, 120 S.,
12 Euro, http://www.unrast-verlag.de

Klaus Ahlheim: »Rechtsextremismus –
Ethnozentrismus – Politische Bildung«,
Reihe Kritische Beiträge zur Bildungs-
wissenschaft, Band 8, ISBN: 978-3-
930345-98-4, ca. 100 S., 9,80 Euro,
http://www.offizin-verlag.de

Berliner Märzkämpfe
1919

Massenstreik und Schießbefehl

Der politische Massenstreik kam in
Deutschland zum ersten Mal im
Ersten Weltkrieg und in den Revolu-
tionsjahren 1918/19 zum Einsatz.
Einen vorläufigen Höhepunkt er-

reichte er im Berliner Generalstreik
vom März 1919 für die Anerkennung
der Arbeiterräte. Der Streik mündete
in die bis dahin blutigsten Auseinan-
dersetzungen seit der Novemberrevo-
lution. Mit dem »Schießbefehlerlass«
Gustav Noskes wurde dem Terror der
Freikorps jede Schranke genommen.
Der Einsatz sollte dabei paradigma-
tisch für die weiteren Massaker der
deutschen Gegenrevolution in Mün-
chen und dem Ruhrgebiet stehen.
In »Massenstreik und Schießbefehl«
werden erstmals die verfügbaren
Quellen und Dokumente sowohl
zum Generalstreik als auch zu den
militärischen Auseinandersetzungen
in Berlin vom März 1919 ausgewertet
und die Ereignisse rekonstruiert.

Dietmar Lange: »Massenstreik und
Schießbefehl. Der Generalstreik und die
Märzkämpfe in Berlin 1919«, ISBN
978-3-942885-14-0, 176 Seiten,
19,80 Euro 
http://www.edition-assemblage.de

Occupy Anarchy!
Libertäre Interventionen in 
eine neue Bewegung

Mit diesem Buch sind erstmals auf
Deutsch ausgewählte Diskussionstex-
te der US-amerikanischen Occupy-
Bewegung verfügbar.
Seit dem 17. September 2011 domi-
niert die Occupy-Bewegung die
Schlagzeilen. Das Beispiel der Beset-
zung der Wall Street hat schnell glo-

übergeben hat, das Wort zu ergreifen. Sie
bekam eine Anklage wegen Verleumdung und
musste zu zwei Gerichtsverhandlungen nach
Zagreb reisen. Die Klagen hat Orešar selbst
eingereicht, doch die Angeklagte wurde alle
drei Male freigesprochen.

Obwohl die Gerechtigkeit damit scheinbar
gesiegt hat, ist die Wirklichkeit weit davon
entfernt, gerecht zu sein. Wahre Gerechtigkeit
hieße mindestens, von einer Arbeiterin, die
seit Monaten ohne Lohn ist, nicht zu verlan-
gen, dass sie das Ticket nach Zagreb selbst
bezahlt. Auch könnten die Verhandlungen in
Split stattfinden, und der Tycoon müsste den
Weg zum Gericht bezahlen. Vielleicht hieße
es auch, auf die ungerechte, unrichtige und
unmenschliche Nichtauszahlung von Löhnen
zu reagieren – und vielleicht würde das Ge-
richt die Gesetze nicht ausschließlich im
Interesse des Kapitals auslegen und umsetzen.
Vielleicht. Irgendjemand hat gesagt: »Wo das
Recht beginnt, hört die Gerechtigkeit auf«,
und er lag richtig. Trotzdem sammelten die
nach Gerechtigkeit strebenden Arbeiterinnen
solidarisch Geld für die Reise und unterstütz-
ten wenigstens auf diese Weise die Frau, die
in ihrem Namen Angaben über die Unregel-
mäßigkeiten in der Arbeit des Moguls veröf-
fentlichte. Den Angriff auf eine erkannten sie
als Angriff auf alle und ließen sich nicht spal-
ten. Vielmehr vernetzten sie sich mit Arbei-
tern anderer ruinierter Fabriken: Jadrankamen, 
Monter, Dalmacijavino, Škver und viele ande-
re. Zusammen beginnen sie ihre Lage in der
Gesellschaft und, noch wichtiger, vor den Ge-
setzen zu begreifen, aber nicht zu akzeptieren.

Repression und das Recht 
auf Selbstverteidigung

Ich denke, dass es jeder mit der Angst zu tun
bekommen würde, wäre er sich wirklich sei-
ner Lage vor den Gesetzen bewusst. Unsere

Rechte gehören uns gesetzlich, aber absolut
niemand sichert sie für uns, sondern wir müs-
sen oft selbst für sie kämpfen. Die Arbeiter
von Jadrankamen haben damit begonnen, als
sie die erste Strafanzeige gegen Orešar stell-
ten. Anderthalb Jahrzehnte später wartet diese
Anzeige noch immer in der Schublade auf
ihre Verjährung.

Für das kroatische Rechtssystem und den
Staat ist die Frage des Umgangs mit der Ver-
untreuung von über 33 Millionen Kuna (ca.
4 Mio. Euro) nicht so dringlich wie die Frage
des Umgangs mit ungehorsamen Arbeitern,
die den zweifelhaften Konkurs anfechten, der
auf Antrag der Unternehmensleitung in Gang
gesetzt wurde. Die Gewerkschafter von
Jadrankamen wurden mehrmals dem Richter
vorgeführt, der Bürgermeister Mario Kaštelan
(der mit einem offenen Brief die Bürger von

aufgerufen hatte, nicht zu einem
Referendum über seine Ablösung zu gehen)
greift mit seiner Frau und seinen Leibwäch-
tern verbal und vulgär und all jene an, die auf
der Seite der Arbeiter stehen. Doch eine der
schlimmsten Taten in der neueren kroati-
schen Geschichte war die Polizeiaktion in

am 3. Mai 2012, als ungefähr 200
Spezialpolizisten alle gewaltsam abführten,
die dem damaligen Konkursverwalter Iva

den Zutritt ins Verwaltungsgebäude
von Jadrankamen verwehrten. Die etwa 15
Arbeiter, die wegen Störung der öffentlichen
Ordnung und des Friedens verhaftet wurden,
ließ man bald frei, trat zurück, und
an seine Stelle trat . Auch sie wird
allerdings von den Arbeitern nicht in die
Räumlichkeiten von Jadrankamen gelassen,
und am 20. Juni nahmen sie ihr auch das
Dienstfahrzeug weg, das sie allerdings nicht
einmal dann fahren dürfte, wenn der Kon-
kurs selbst legitim wäre.

Viele haben die Art verurteilt, in der die
Arbeiter sich erhoben haben, denn sie finden,
dass Gewalt um jeden Preis vermieden wer-
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den muss. Indessen finden die Gleichen
nichts Falsches daran, dass die Staatsmacht
systematisch Gewalt im Interesse des Kapitals
ausübt, sei es gegen Arbeiter oder gegen ande-
re gesellschaftliche Gruppen. Sie verstehen
weder Hunger noch Wut noch den Ausdruck
von Verzweiflung aus Ohnmacht gegenüber
einem mächtigen Feind. 

Verbrechen, Strafe, 
Faschismus und Widerstand

Nach der Beschlagnahmung des Automobils
der Konkursverwalterin durch die Arbeiter
kam die Polizei erneut nach , diesmal
mit etwas weniger Spezialpolizisten, und ver-
haftete fünf Arbeiter, ließ aber einen sofort
frei, weil er irrtümlich (!) verhaftet wurde,
während die anderen nach Split abgeführt
wurden. Verhaftet wurden sie auf Basis der
Artikel 321 und 329 des Strafgesetzbuchs
wegen der Behinderung einer Amtsperson bei
der Durchführung gesetzlicher Maßnahmen
sowie wegen Eigenmächtigkeit und Aufrufs
zum Widerstand. Was die Gesetzmäßigkeit
des Konkurses angeht, die die Arbeiter seit
Monaten versuchen anzufechten, ist es wich-
tig zu wissen, dass dasselbe Strafgesetzbuch es
in Artikel 108 verbietet, die in Artikel 42 ver-
bürgte Ausübung des Rechts auf öffentliche
Versammlung und Protest gegen Entschei-
dungen des Staates zu behindern – eines Staa-
tes, der im Übrigen den Bürgern verantwort-
lich ist, nicht umgekehrt. Das Recht auf Pro-
test, das im Drama von negiert wird,
sollte eines der grundlegenden Menschen-
rechte sein. Doch die Arbeiter tun sich, durch
die Erfahrungen mit der Justiz belehrt,
schwer damit, sich über diese Entziehung von
Rechten zu beschweren.

Am Tag des antifaschistischen Kampfes,
dem 22. Juni, haben sie im Jahr 2012 am
eigenen Leib die Segnungen des modernen

Klassenfaschismus gespürt, der die
reiche Minderheit zulasten der ver-
armten Mehrheit schützt. Sie haben
entschieden, sich ihm zu widersetzen,
und das mit der Macht der gefähr-
lichsten Waffen: Einheit und Solida-
rität. Diejenigen, die sich die Reise
nach Split leisten konnten, hielten die
Nacht über Wache vor der Polizei
und warteten ängstlich auf das Urteil.
Nach ungefähr dreißig Stunden wur-
den die Verhafteten freigelassen, und
der Streit wurde mit einem Zutritts-
verbot für die Konkursverwalterin
und einer Bewährungsstrafe für die
Arbeiter gelöst.

Die Arbeiter waren auch in den
Neunzigern Opfer des Klassenfaschis-
mus, als die Privatisierung in Gang
kam. Weil sie für einen Hungerlohn
arbeiteten5, erschien ihnen der Ver-
kauf ihrer Aktien6 als logischer
Schachzug; viele bereuen diesen
Schritt heute, nicht nur bei Jadranka-
men. Mit dem Verlust ihres Anteils
am Eigentum verloren sie auch das
Recht auf Teilnahme am Entschei-
dungsprozess und konnten den Ver-
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fall des »Alten von « nicht verhin-
dern. Heute sind sie wieder verarmt, aber
jetzt können sie nur noch das Land verkau-
fen, das sie von ihren (antiken) Vorfahren
geerbt haben, wenn sie überhaupt welches
haben. Als wäre die Geschichte nicht schon
interessant genug, sind auch noch ausländi-
sche Käufer beteiligt, nämlich russische Tyco-
one, von denen einer kürzlich tot im Kanal
von aufgefunden wurde. Bürgermeister
Kaštelan verbirgt seine Verbindungen zu Leo-
nid Gart, dem toten Tycoon, nicht: Wegen
einer Fahrt zu dessen Begräbnis hat er angeb-
lich eine Gemeindeversammlung verschoben,
auf der auch über Jadrankamen diskutiert
werden sollte. 

In den Neunzigern haben viele Bürger von
an vorderster Front für ihr Land

gekämpft, heute fühlen sie sich wieder als
Soldaten. Doch anders als damals sind sie sich
heute des Repressionsapparates bewusst, und
es stört sie nicht, dass sie Guerilla sind. Sie
sind sich auch der Kraft ihrer Einigkeit
bewusst und kommen jeden Morgen auf Ple-
na, auf denen sie gemeinsam entscheiden, wie
es weitergehen soll. Die prompten Reaktio-
nen des Staates auf zweitrangige Gesetzes-
brüche bezeugen, wie ernst und wichtig der
Arbeiterkampf ist. Die Repression gäbe es
nicht, wenn die Bürger von das Pro-
blem der korrumpierten Elite nicht bekannt
machen würden. Diejenigen, die gegen Kri-
minelle kämpfen, werden ins Gefängnis
gesteckt, durch einen Ort von nicht einmal
1 500 EinwohnerInnen kreuzen Grüne Min-
nas der Polizei, und eine Atmosphäre der
Angst überschattet den Schimmer eines Lich-
tes der Zusammenarbeit. Obwohl sie unter-
einander Streitigkeiten haben, sind die Arbei-
ter auf das gemeinsame Problem, die Abwehr
der Vernichtung von Jadrankamen, fokussiert,
das sie nur lösen können, wenn sie vereint
bleiben. Der Staat versucht daher mit aller
Gewalt, sie zu spalten, erzielt damit aber zum
Glück nur die gegenteilige Wirkung.

(Aus: Zarez7, 14. Jahrgang, Nr. 338-39,
5. Juli 2012, S. 6)

Übersetzung aus dem Kroatischen:
Heiko Bolldorf

*  Dijana arbeitet in der Abteilung für Dialek-
tologie am Institut für kroatische Sprache und Linguistik
in Zagreb und ist Mitglied von Akademska Solidarnost,
einer 2011 entstandenen basisdemokratischen Gewerk-
schaft, in der vor allem akademisches Lehrpersonal und
Studierende organisiert sind.

Anmerkungen:
1 Redewendung im Original: »Bijelom biseru crno se

piše« – Der weißen Perle wird schwarz geschrieben,
Anm. d. Ü.

2 »Das Steinmetzwesen von und die Steinmetz-
schulen«

3 Industrie für Stein und Marmor von der Adria
4 Uzor ist eine Textilfirma mit 99 Prozent Frauenanteil,

Anm. d. Ü.
5 Redewendung im Original: »raditi za crkavicu« – für

den Schmutzgeier arbeiten, Anm. d. Ü.
6 Im Zuge der sogenannten Couponprivatisierung, die in

Kroatien 1997 begann, hatten die Beschäftigten Ak-
tien ihrer Unternehmen erhalten, Anm. d. Ü.

7 Zarez (Komma) ist ein zweiwöchentlich erscheinendes
kroatisches Magazin für Literatur, Kunst, Kultur und
Politik.  Es entstand 1999 als Abspaltung von dem
regierungsnahen Kulturmagazin Vijenac (Kranz).
Anm. d. Ü.
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bal Schule gemacht. Was aber für die
Mainstream-Medien wie der globale
spontane Protest einer neuen Genera-
tion aussieht, hat mehrere Hinter-
grundgeschichten: Zum einen sind
dies die Krisenrevolten in Südeuropa
und Nordafrika, zum zweiten ist es
das Verhältnis zwischen kapitalisti-
scher Entwicklung und Krise im all-
gemeinen und zum dritten ist es das
Hervorgehen aus bestehenden sozia-
len Bewegungen. Eine dieser Bewe-
gungen ist die anarchistische. Dass
gerade in den USA eine anarchisti-
sche Tradition die Occupy-Bewegung
geprägt hat und AnarchistInnen hier
eine treibende Kraft sind, wird im
deutschsprachigen Raum kaum
bemerkt.
Im vorliegenden Band wurden daher
explizit anarchistische Wortmeldun-
gen aus den USA sowie akademisch-
theoretische Beiträge und Beiträge

über den Zusammenhang von Arbei-
terbewegung und Occupy mit aufge-
nommen.

Mit Beiträgen u.a. von:
Judith Butler, Mike Davis, David Gra-
eber, Gayatri Chakravorty Spivak
sowie aus den Projekten Bureau of
Public Secrets, Insurgent Notes und
Team Colours Collective.

Infogruppe Bankrott (Hg.): »Occupy
Anarchy! Libertäre Interventionen in
eine neue Bewegung«, ISBN 978-3-
942885-26-3, 152 Seiten, 9,80 Euro,
http://www.edition-assemblage.de

Manchmal schafft es der Widerstand
chinesischer ArbeiterInnen in die hie-
sige Tagespresse – zuletzt etwa mit
einer als »Massenschlägerei« denun-
zierten Auseinandersetzung bei Fox-
conn, wo die iPhones von Apple her-
gestellt werden. Das ist aber nur ein
kleines Schlaglicht auf eine Vielzahl
von Kämpfen, die in den letzten Jah-
ren geführt wurden und oft weniger
spektakulär verliefen. Gerade weil
über den ›ganz normalen Alltags-
streik‹ hier wenig bekannt ist, kursie-
ren die unterschiedlichsten Interpre-
tationen und Bilder – von Chinas
Arbeiterklasse als revolutionärer Vor-
hut bis zum duldsamen Heer der Dum-
pinglöhner. Eli Friedman, Arbeitswis-
senschaftler aus New York, der sich
aus Forschungszwecken mehrere Jah-
re in Südchina aufgehalten hat, ana-
lysiert die Entwicklungen im »Epizen-
trum der globalen Unruhen der
Arbeitskräfte« und fragt nach Lektio-
nen für die westliche Linke. Teil II
folgt in der nächsten Ausgabe.

Die chinesische Arbeiterklasse spielt in der
politischen Vorstellungswelt des Neoliberalis-
mus eine janusköpfige Rolle. Einerseits stellt
man sie sich als Wettbewerbsgewinner in der
kapitalistischen Globalisierung vor, als siegrei-
chen Moloch, dessen Aufstieg unausweichlich
die Niederlage der Arbeiterklasse in der rei-
chen Welt verursacht. Welche Hoffnung gibt
es für die Kämpfe der Arbeiter in Detroit
oder Rennes, wenn ein Wanderarbeiter aus
Sichuan froh ist, für einen Bruchteil des Loh-
nes im Westen arbeiten zu können?

Gleichzeitig werden chinesische Arbeite-
rInnen als bedauernswerte Opfer der Globali-
sierung dargestellt: Sie sind das schlechte
Gewissen der Konsumenten der Ersten Welt.
Passiv und ausgebeutet schuften sie und lei-
den stoisch für unsere iPhones und
Badetücher. Und nur wir können sie retten,
indem wir ihre Exportflut absorbieren oder
indem wir in wohltätiger Absicht für ihre
humane Behandlung durch »unsere« Multis
eintreten. 

Für Teile der Linken der reichen Welt
besteht die Moral aus diesen widersprüchli-
chen Erzählungen darin, hier, in unseren
eigenen Gesellschaften, den Arbeiterwider-
stand auf die Müllhalde der Geschichte zu
werfen. Solch ein Widerstand sei pervers und

dekadent. Mit welchem Recht könnten ver-
wöhnte ArbeiterInnen im Norden mit ihren
»Erste-Welt-Problemen« materielle Forderun-
gen an ein System stellen, das ihnen schon
solchen Überfluss, angefertigt von den Ver-
dammten dieser Erde, biete? Jedenfalls sei der
Widerstand gegen eine so überwältigende
Wettbewerbsdrohung sicherlich sinnlos. 

Die chinesischen ArbeiterInnen als »die
Anderen« wahrzunehmen – als unablässig
nickende Subalterne oder als Gegner im Kon-
kurrenzkampf – verstellt einem den Blick auf
die Realität der Arbeit im heutigen China.
Keineswegs triumphierende Sieger, sehen sich
chinesische ArbeiterInnen dem gleichen
Wettbewerbsdruck gegenüber wie ArbeiterIn-
nen im Westen, die oft den gleichen Kapita-
listen ausgeliefert sind. Was noch wichtiger
ist: Es ist kaum der Gleichmut, der sie von
uns unterscheidet. 

Die chinesische Arbeiterklasse heute befin-
det sich im Kampf. Nach mehr als 30 Jahren
der Marktreformen durch die Kommunisti-
sche Partei ist China zweifellos das Epizen-
trum der globalen Arbeiterunruhen. Obwohl
keine offiziellen Statistiken verfügbar sind,
finden gewiss tausende, wenn nicht zehntau-
sende Streiks jährlich statt. Es handelt sich
insgesamt um wilde Streiks – in China gibt es
so etwas wie legale Streiks nicht. So finden an
jedem gewöhnlichen Tag vermutlich zwischen
einem halben Dutzend bis zu einigen Dut-
zend Streiks statt. 

Und was noch wichtiger ist, die Arbeiter
gewinnen, sie setzen mit ihren Streiks große
Lohnerhöhungen durch, weit über die recht-
lichen Bestimmungen hinaus. Der Wider-
stand der Arbeiter war ein ernstes Problem
für den chinesischen Staat und das Kapital.
Wie in den USA in den 30er-Jahren sah sich
die Zentralregierung gezwungen, einige
Arbeitsgesetze zu erlassen, um diesem Wider-
stand ein wenig den Wind aus den Segeln zu
nehmen. In vielen Städten
werden die Mindestlöhne in
zweistelligen Zuwachsraten
erhöht, und viele Arbeiter
erhalten zum ersten Mal Leis-
tungen aus der Sozialversi-
cherung. 

Arbeiterunruhen haben in
den letzten zwei Jahrzehnten
insgesamt zugenommen, und
in den letzten zwei Jahren
haben sie sich qualitativ ver-
ändert. Wenn die Linke im
Norden von den Erfahrungen
der chinesischen Arbeiter ler-
nen will, muss sie die beson-
deren Bedingungen untersu-
chen, denen sich diese

gegenüber sehen. Es sind Bedingungen, die
heute Grund sowohl für großen Optimismus
als auch für großen Pessimismus sind.

Taktiken des Widerstands

Im Verlauf der Arbeiteraufstände der letzten
zwei Dekaden ist ein ziemlich umfassender
Katalog an Taktiken des Widerstandes ent-
standen. Wenn Probleme entstehen, ist der
erste Schritt der Arbeiter oft, direkt mit den
Managern zu sprechen. Die so gestellten For-
derungen werden fast immer ignoriert, beson-
ders wenn sie sich auf die Entlohnung bezie-
hen. Mit Streiks hingegen kommt man eher
weiter. Aber diese sind nie organisiert von den
offiziellen chinesischen Gewerkschaften, die
formell der Kommunistischen Partei unterge-
ordnet sind und im Allgemeinen von der Lei-
tung auf Betriebsebene kontrolliert werden.
Jeder Streik in China wird unabhängig, auto-
nom organisiert und steht oft in direktem
Gegensatz zur offiziellen Gewerkschaft. Diese
fordert die Arbeiter vielmehr auf, ihre Proble-
me auf legalen Wegen zu bearbeiten. 

Das Rechtssystem, zu dem arbeitsplatzbe-
zogene Mediations- und betriebsbezogene
Schlichtungsverfahren sowie Arbeitsrechts-
prozesse gehören, ist auf eine Individualisie-
rung von Konflikten hin angelegt. Dieses
Vorgehen bedeutet vor dem Hintergrund der
Zusammenarbeit von Staat und Kapital, dass
das System Probleme der Arbeiterschaft im
Allgemeinen nicht lösen kann. Es ist vor
allem darauf zugeschnitten, Streiks zu verhin-
dern. 

Bis 2010 richteten sich die meisten Arbei-
terstreiks gegen die Vorenthaltung von Löh-
nen. Die Forderung in solchen Streiks war
einfach: Bezahlt die Löhne, auf die wir einen
Anspruch haben. Forderungen nach Verbesse-
rungen über die bestehenden Gesetze hinaus

waren selten. Weil aber Verletzungen der
rechtlichen Ansprüche überall stattfanden
und stattfinden, gab es einen fruchtbaren
Boden für solche Kämpfe zur Verteidigung
bestehender Rechte. 

Streiks beginnen meistens damit, dass die
Arbeiter ihre Werkzeuge niederlegen und in
der Fabrik oder jedenfalls auf dem Betriebs-
gelände bleiben. Überraschenderweise werden
in China nur selten Streikbrecher eingesetzt,
und darum werden auch Streikposten selten
gebraucht.1

Wenn sie sich einem unnachgiebigen
Management gegenüber sehen, verschärfen
die ArbeiterInnen manchmal die Situation,
indem sie auf die Straße gehen. Diese Taktik
zielt auf die Regierung: Durch Störung der
öffentlichen Ordnung ziehen sie sofort die
Aufmerksamkeit staatlicher Behörden auf
sich. Manchmal marschieren die Arbeiter zu
den lokalen Verwaltungsbüros oder blockie-
ren einfach eine Straße. Solche Taktiken sind
riskant, denn die Regierung unterstützt die
Streikenden zwar bisweilen, aber genauso oft
setzt sie Gewalt gegen sie ein. Selbst wenn ein
Kompromiss gefunden wird, haben öffentli-
che Demonstrationen oft zur Folge, dass die
Organisatoren festgenommen, geschlagen
und verhaftet werden. 

Noch riskanter ist es für die ArbeiterInnen
– und es kommt trotzdem häufiger vor –,
Sabotage zu üben, Eigentum zu zerstören, zu
randalieren, sich der Polizei physisch entge-
gen zu stellen oder die Bosse zu ermorden.
Solche Taktiken werden offenbar vor allem in
Fällen von Massenentlassungen und Pleiten
gewählt. Eine Reihe von besonders intensiven
Konfrontationen fand Ende 2008, Anfang
2009 statt, und zwar als Antwort auf Masse-
nentlassungen in der Exportproduktion auf-
grund der ökonomischen Krise im Westen.
Hieraus könnte sich, wie wir noch erklären
werden, ein widerständiges Bewusstsein der
Arbeiter gegenüber der Polizei entwickeln.

Den Hintergrund für all diese Taktiken
bildet eine besonders unspektakuläre Vorge-
hensweise, die Auswirkungen auf alle anderen
hat: Wanderarbeiter weigerten sich in steigen-
dem Ausmaße, schlechte Jobs anzunehmen,
für die sie zuvor in die Exportproduktionszo-
nen im Südosten gedrängt waren.

China im Aufstand
Eli Friedman* zur Debatte um ein obskures Objekt – Teil I

Bad vibrations
ArbeiterInnen bei Adidas-Zulieferern leiden unter 
dem »Hand-Arm-Vibrations-Syndrom«
Die dauerhafte Arbeit mit
vibrierenden Geräten kann
extrem gesundheitsgefähr-
dend sein. Im schlimmsten Fall
tritt das nicht heilbare »Hand-
Arm-Vibrations-Syndrom«
auf, bei dem es zum Abster-
ben von Fingern und anderen
schweren Symptomen kom-
men kann. 69 ArbeiterInnen
von Adidas-Zulieferern in Chi-
na und auf den Philippinen
verlangen wegen dieser
Erkrankung eine Entschädi-
gung von dem Konzern.

Die ArbeiterInnen sind größtenteils
über zehn Jahre beim Unternehmen
Dynamic Casting im chinesischen
Guangzhou beschäftigt und haben
dort mit Schleifmaschinen zur Poli-
tur gearbeitet. Produziert haben sie
Golfschläger. Laut der NGO Globa-
lization Monitor – unseren Partner-
organisationen im Rahmen des Aus-
tauschsprojekts »Forum Arbeitswel-
ten« – weiß Adidas bereits seit Mai
2010 von ersten Erkrankungsfällen,
setzte die eigenen Versprechen auf
Abhilfe aber nur unzureichend um.
Zwar wurde mit dem Zulieferer ein

Plan zur Gesundheitskontrolle ver-
einbart, dessen Umsetzung erfolgte
allerdings nur oberflächlich und
wurde von Adidas nicht weiter kon-
trolliert. Wegen dieser laissez-faire-
Politik gegenüber Dynamic Casting
verlangen die zwischenzeitlich
erkrankten ArbeiterInnen und ihre
UnterstützerInnen die Einrichtung
eines Entschädigungsfonds von Adi-
das und eine Untersuchung der
Gesundheitsrisiken entlang der
gesamten Produktions- und Zuliefe-
rerkette.

In Reaktion auf die Proteste, die
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auch durch eine internationale
Unterschriftenaktion unterstützt
wurden, hat der Leiter der asiati-
schen Adidas-Sparte, William
Anderson, laut Globalization Moni-
tor inzwischen zugesagt, bei den
Zulieferern intervenieren zu wollen.
Die Unterstützergruppen kündigen
ihrerseits an, diesen Prozess auf-
merksam zu begleiten und eine
halbherzige Umsetzung des Verspre-
chens gegebenenfalls erneut öffent-
lich machen zu wollen.

In der Kritik steht Adidas darü-
ber hinaus im Zusammenhang mit
einem Arbeitskampf in Jakarta (Phi-
lippinen). Der hier ansässige Zulie-
ferer PDK hat dem überwiegenden
Teil von 1 300 streikenden Arbeite-
rInnen gekündigt und verweigert
die Zahlung ausstehender Löhne
und Abfindungen. Nach Einschät-
zung der Beobachter versucht der

fränkische Sportartikelkonzern als
Hauptprofiteur der Billigprodukti-
on bislang, sich in diesem Konflikt
als gänzlich unbeteiligt darzustellen.
Auch dagegen richten sich die kriti-
schen Initiativen.

Dass sie allen Grund haben, kri-
tisch zu bleiben, belegt die Studie
»Schutz der Arbeit in Partner-
schaftsabkommen mit China? Fall-
beispiele Adidas, Metro und Aldi«,
die 2010 vom Südwind-Institut in
Siegburg herausgegeben wurde.
Demnach hat Adidas sich mit sei-
nen Workplace Standards – einem
freiwilligen Unternehmenskodex –
zwar zur Einhaltung der Kernar-
beitsnormen der International
Labour Organization (ILO) ver-
pflichtet, doch bspw. die Artikel 87
(Vereinigungsfreiheit) und 98
(Recht auf Tarifverhandlungen)
werden in China grundsätzlich

nicht eingehalten, auch Überstun-
den über die gesetzlich zulässigen
Höchstgrenzen hinaus sind auf-
grund des ökonomischen Drucks
die Regel. Beschäftigte berichten
darüber hinaus, dass Prämien für
gute und Geldstrafen für schlechte
Antworten auf Fragen der »unab-
hängigen« Monitoring-Unterneh-
men, die im Auftrag von Adidas die
Einhaltung des Adidas-Kodex bei
den Zulieferern überprüfen, üblich
seien.

Informationen zu dem Konflikt und
den Solidaritätspetitionen finden sich
auf der Internetseite von Globalization
Monitor: www.globalmon.org.hk/en/

StS

Das Fehlen von Arbeitskräften zeigte sich
zuerst im Jahre 2004. In einem Land, in dem
es immer noch mehr als 700 Millionen länd-
liche BewohnerInnen als Reserve gibt, wurde
dies jedoch vielfach als vorübergehendes Pro-
blem angesehen. Acht Jahre danach gibt es
eine deutliche strukturelle Veränderung.
Wirtschaftswissenschaftler haben eine intensi-
ve Debatte über die Ursachen des Arbeitskräf-
temangels geführt, die hier nicht weiter reka-
pituliert werden soll. Es reicht zu sagen, dass
eine große Zahl von Fabriken in Provinzen
der Ostküste wie Guangdong, Zhegiang und
Jiangsu es nicht geschafft hat, Arbeiter zu
gewinnen und zu behalten. 

Unabhängig von den Gründen im Einzel-
nen ist hier wichtig festzuhalten, dass das
Fehlen von Arbeitskräften zu einem Steigen
der  Löhne geführt hat und so die Macht der
Arbeiter auf dem Markt gestärkt wurde – ein
Vorteil, den diese auch genutzt haben. 

Zündfunke bei Honda

Eine Wende ereignete sich im Sommer 2010,
ausgelöst durch eine gewaltige Streikwelle in
einem Honda-Getriebewerk in Nanhai. Von
da an gab es eine Veränderung im Charakter
des Arbeiterwiderstands – eine Entwicklung,
die viele Analysten festgestellt haben. Beson-
ders wichtig ist, dass die Forderungen der
ArbeiterInnen offensiv geworden sind. Sie
haben Lohnerhöhungen verlangt, die höher
und weiterreichender waren als die, auf die sie
einen rechtlichen Anspruch hatten. In vielen
Streiks haben sie gefordert, ihre Gewerk-
schaftsvertreter selbst wählen zu können. Sie
haben nicht unabhängige Gewerkschaften
außerhalb des offiziellen Dachverbands ACF-

TU gefordert, denn das hätte sicher zu einer
gewaltsamen Repression durch den Staat
geführt. Aber das Insistieren auf Wahlen
bedeutet den Beginn einer Entwicklung von
politischen Forderungen, auch wenn diese
zunächst nur auf die Betriebsebene bezogen
waren.

Die Streikwelle explodierte in Nanhai, wo
die Beschäftigten seit Wochen mit ihren nied-
rigen Löhnen unzufrieden waren, und wo die
Idee einer Arbeitsniederlegung diskutiert
wurde. Am 17. Mai 2010 geschah es. Kaum
einer wusste, dass nur ein einziger Beschäftig-
ter, der in vielen Berichten seitdem unter dem
Pseudonym Tan Zhiqing auftaucht, auf eige-
ne Initiative den Streik auslöste, indem er ein-
fach den Notfallknopf drückte und dadurch
beide Produktionsbänder des Werkes stillleg-
te. 

Arbeiter zogen aus der Fabrik. Noch am
gleichen Nachmittag verhandelte das Mana-
gement mit ihnen darüber, zur Arbeit zurück-
zukehren und Verhandlungen zuzustimmen.
Die Produktion wurde tatsächlich am glei-
chen Tage wieder aufgenommen, aber die
Beschäftigten hatten ihre Grundforderung
formuliert: Lohnerhöhungen um 800 Ren-
minbi (RMB) monatlich, was einer
Erhöhung um 50 Prozent für regulär beschäf-
tigte ArbeiterInnen bedeutete. 

Weitere Forderungen folgten: die Reorga-
nisierung der offiziellen Gewerkschaft des
Unternehmens, die den ArbeiterInnen über-
haupt keine Unterstützung in ihrem Kampf
gegeben hatte, und die Wiedereinstellung von
zwei entlassenen Arbeitern. Während der
Gespräche verließen Arbeiter wiederum die
Fabrik. Nach einer Woche Streik standen alle
Montagehallen von Honda in China still,
weil Teile fehlten. 

Vom Kampf 
mit dem Kapital ...

Inzwischen führte die Nachricht von dem
Streik in Nanhai dazu, dass sich umfassendere
Unruhen unter den Arbeitern im Land ent-
wickelten. Chinesische Zeitungen titelten:
»Eine Welle ist höher als die nächste, Streik
bricht auch in Hondas zentraler Türschlossfa-
brik aus; 70 000 nehmen an der Streikwelle
bei Dalia teil, wodurch 73 Unternehmen
beeinträchtigt werden, Beendigung mit 34,5
Prozent Lohnerhöhung; Lohnstreiks bei Hon-
da sind ein Schock für das Modell der Nied-
riglohnfabrikation«. In jedem dieser Streiks
zielte die Hauptforderung auf starke Lohner-
höhungen, allerdings wurde vielerorts auch
die Forderung nach einer Neuorganisation
der Gewerkschaften gestellt – eine politische
Entwicklung von großer Wichtigkeit.

Einer dieser Folgestreiks fiel durch seine
Militanz und Organisation besonders auf.
Über das Wochenende vom 19. auf den 20.
Juni 2010 traf sich eine Gruppe von 200
Arbeitern bei Denso, einem japanischen
Zulieferer für Toyota heimlich, um Pläne zu
schmieden. Bei einem Treffen entschieden sie
sich für eine Strategie des »dreifachen Nein«:
drei Tage lang nicht arbeiten, keine Forderun-
gen und keine Stellvertreter.

Sie wussten, dass durch die Unterbrechung
der Lieferkette die benachbarte Toyota-Mon-
tagefabrik innerhalb weniger Tage schließen
müsste. Durch drei Tage Streik ohne Forde-
rungen erwarteten sie steigende Verluste
sowohl für Denso wie auch für das weitere
Produktionsband bei Toyota. Ihr Plan funk-
tionierte. Am Montagmorgen brachten sie
den Streik in Gang, indem sie aus der Fabrik
zogen und Lastwagen blockierten, die den

Betrieb verlassen wollten. Am
gleichen Nachmittag hatten
sechs weitere Fabriken in der-
selben Produktionszone
geschlossen, und am nächsten
Tag erzwang das Fehlen von
Teilen die Schließung der
Toyota-Montagefabrik.

Am dritten Tag wählten die
Arbeiter wie geplant 27 Ver-
treter und nahmen Verhand-
lungen mit der zentralen For-
derung von 800 RMB Gehalt-
serhöhung auf. Nach drei Ver-
handlungstagen, auch mit
dem Aufsichtsratsvorsitzenden
von Denso, der aus Japan ein-
geflogen wurde, wurde
bekannt gegeben, dass sie die
volle Summe von 800 RMB
Erhöhung errungen hatten. 

... zum Kampf 
mit dem Staat

Während der Sommer 2010
durch einen radikalen, aber
relativ geordneten Widerstand

gegen das Kapital charakterisiert war, brachte
der Sommer 2011 zwei Massenerhebungen
gegen den Staat. Innerhalb der gleichen
Woche erschütterten gewaltige Arbeiterauf-
stände im Juni 2011 die Industriebezirke in
den Vororten von Chaozhou und Guang-
zhou, die beide zu verbreiteten und zielge-
richteten Zerstörungen führten. In der Stadt
Guxiang im Bezirk Chaozhou wurde ein
Arbeiter aus Sichuan von Messer schwingen-
den Schlägern und seinem früheren Boss bru-
tal angegriffen. Als Antwort darauf begannen
tausende von WanderarbeiterInnen, vor den
Büros der lokalen Regierung zu demonstrie-
ren. Viele von ihnen hatten jahrelang mit
Wissen und Duldung der Verwaltung unter
Diskriminierung und Ausbeutung durch die
Arbeitgeber gelitten. 

Der Protest war angeblich von einer lose
organisierten »Heimatort-Verbindung«
(hometown association) aus Sichuan organi-
siert worden, eine der mafia-ähnlichen Orga-
nisationen, die sich in einem Umfeld ausge-
breitet haben, wo offene Vereinigungen nicht
geduldet werden. Nachdem sie erst die Regie-
rungsgebäude belagert hatten, richteten die
Wanderarbeiter ihren Zorn schnell gegen die
lokalen Bewohner, von denen sie sich diskri-
miniert fühlten. Nachdem sie Dutzende von
Autos abgebrannt und Geschäfte geplündert
hatten, wurde bewaffnete Polizei angefordert,
um den Aufstand der ArbeiterInnen zu
ersticken und einheimische Gruppen aufzulö-
sen, die sich in Wachmannschaften organi-
siert hatten. 

Nur eine Woche später gab es einen noch
spektakuläreren Aufstand in den Randbezir-
ken von Guangzhou im Bezirk Zengcheng.
Eine schwangere Frau aus Sichuan, die Waren
am Straßenrand verhökerte, wurde von der
Polizei gewaltsam zu Boden gestoßen. Sofort
machte unter den Fabrikbeschäftigten der
Region ein Gerücht die Runde, demzufolge
sie als Ergebnis des Zusammenstoßes eine
Fehlgeburt hatte. Es war schnell irrelevant, ob
das wirklich so war oder nicht. Voller Zorn
über eine weitere Aggression der Polizei kam
es in ganz Zengcheng für einige Tage zu Auf-
ständen durch aufgebrachte ArbeiterInnen:
Sie brannten eine Polizeistation nieder,
kämpften gegen Aufstandspolizisten und
blockierten eine nationale Autobahn. Es wird
berichtet, dass andere Wanderarbeiter aus der
Umgebung von Guangdong nach Zengsheng
strömten, um sich anzuschließen. Schließlich
wurde die  Volksbefreiungsarmee gerufen, um
den Aufstand niederzuschlagen und die mili-
tanten Arbeiter mit scharfer Munition anzu-
greifen. Obwohl die Regierung das abstreitet,
ist davon auszugehen, dass einige Arbeiter
getötet wurden. 

In nur wenigen Jahren hat sich der Arbei-
terwiderstand von der Defensive in die
Offensive entwickelt. Scheinbar kleine Ereig-
nisse haben Massenaufstände in Gang gesetzt,
was ein Anzeichen für weit verbreiteten
Unmut ist. Das fortgesetzte Fehlen von

Fortsetzung auf Seite 18 oben 
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Auf Initiative der Sozialisti-
schen ÄrztInnen Schwedens
und des Vereins demokra-
tischer Ärztinnen und Ärzte
entstand das Manifest gegen
die Kommerzialisierung des
Gesundheitswesens, das von
verschiedenen Organisatio-
nen in ganz Europa unter-
zeichnet wurde. Weiter Unter-
schriften sind immer noch
möglich und gewünscht!

Die Organisation des Gesundheits-
wesens ist eine öffentliche Aufgabe.
Als Gesundheitsprofessionelle sind
wir damit betraut, die Krankheiten
unserer PatientInnen zu diagnosti-

zieren, zu behandeln und nach
Möglichkeit zu verhüten. Wir soll-
ten diese Aufgabe ohne Ansehen der
Person wahrnehmen. Eine Unter-
ordnung unter vorwiegend ökono-
mischen Kriterien hindert uns, diese
Aufgaben zu erfüllen: Weder wollen
wir PatientInnen medizinisch not-
wendige Leistungen vorenthalten,
noch wollen wir Leistungen erbrin-
gen, die medizinisch überflüssig,
aber für den Leistungserbringer
lukrativ sind.

Diese Bedingungen für eine gute
Medizin herzustellen, ist in allen
europäischen Ländern möglich. Ist
doch die EU eine der reichsten
Regionen der Erde. Aktuell erleben
wir europaweit eine Entwicklung,
die diesem Anliegen entgegenläuft.

Krankheit ist keine Ware

Ob wir ein staatliches Gesundheits-
wesen haben oder eines, das über
Sozialversicherungen organisiert
wird, wir sehen überall eine zuneh-
mende Privatisierung und Kommer-
zialisierung des Gesundheitswesens
bzw. der Medizin. Das Gesundheits-
wesen wird zum Markt, Gesundheit
und Krankheit werden zu Waren.
Ein wichtiges Moment dieser Öko-
nomisierung/Kommerzialisierung
ist die Privatisierung.

Privatisierung bedeutet:
● ehemals staatliche oder gem-
einnützige Krankenhäuser werden
privatisiert;
● große Klinikkonzerne, als Ak-

tiengesellschaften organisiert, über-
nehmen zunehmend die stationäre
Versorgung und dringen in den
»Markt« der ambulanten Versor-
gung ein;
● in ehemals staatlichen Gesund-
heitswesen können private Anbieter
Leistungen anbieten;
● Gewinne aus Gesundheitsleistun-
gen fließen an private Kapitalgeber
und werden damit dem Gesund-
heitswesen entzogen und verteuern
es so für die Gesellschaft;
● medizinisch notwendige Leistun-
gen werden aus dem Leistungskata-
log des staatlichen Gesundheitswe-
sens bzw. der Sozialversicherungen
ausgegliedert und müssen privat
bezahlt werden;
● hochtechnisierte Leistungen, die
gut honoriert werden, kommen
zunehmend zur Anwendung.

Privatisierung führt zu gesell-
schaftlicher Entsolidarisierung und
Abwälzung des Krankheitsrisikos
auf die Individuen und sie be-
schränkt demokratische Einfluss-
möglichkeiten. Der Druck von
Gesundheitskonzernen, Profite ma-
chen zu müssen, ordnet medizini-

sche Prioritäten zwangsläufig öko-
nomischen bzw. betriebswirtschaft-
lichen unter und untergräbt das
Arzt-Patient-Verhältnis. 

Um diese Prinzipien systematisch
im Gesundheitswesen zu verankern,
werden Mechanismen kapitalisti-
scher Konkurrenz unter der beschö-
nigenden Bezeichnung »Wettbe-
werb« implementiert: So konkurrie-
ren private Anbieter mit öffentli-
chen und gemeinnützigen. Kran-
kenhäuser konkurrieren untereinan-
der um Patienten. Nicht das medizi-
nisch beste Krankenhaus ist der
»Sieger« in diesem Wettbewerb, son-
dern das betriebswirtschaftlich am
erfolgreichsten arbeitende. Auch bei
gesetzlichen, sozialen Krankenversi-
cherungen ist das Konkurrenzprin-
zip eingeführt.

Begründet wird diese Kommer-
zialisierung überall mit den gleichen
ideologischen Formeln: Es gebe eine
Kostenexplosion durch den soge-
nannten medizinischen Fortschritt,
die Überalterung der Bevölkerung,
aber auch durch die gestiegene
Anspruchshaltung der Bevölkerung.
Angesichts knapper Ressourcen der

Arbeitskräften in der Küstenregion ist ein
Hinweis auf tiefer gehende strukturelle Verän-
derungen, die auch die Dynamik der Arbeits-
kräftepolitik verändert haben. 

All das bedeutet eine ernsthafte Herausfor-
derung für das Modell der exportgeleiteten
Entwicklung und Lohnunterdrückung, das
die Wirtschaftspolitik in den Küstenregionen
Chinas für über zwei Dekaden charakterisiert
hat. Zum Ende der Streikwelle von 2010
erklärten Chinas Medienkommentatoren,
dass die Zeit der Niedriglohnarbeit zu Ende
gehe.

Teil II folgt in der nächsten Ausgabe.

Übersetzung: Helga Gewecke

*  Eli Friedman ist Assistenzprofessor in der Abteilung für
internationale und vergleichende Arbeitswissenschaft an
der Cornell Universität. Der Artikel wurde veröffentlicht
in: »Jacobin«, Nr. 7-8, August 2012 (jacobinmag.com) –
einer Zeitschrift für Kultur und Polemik, die viermal jähr-
lich in New York veröffentlicht wird. Den Austausch mit
der US-Linken haben wir im Projekt »Forum Arbeitswel-
ten – China und Deutschland« seit der Labour Notes-
Konferenz im Mai dieses Jahres aufgenommen.

Anmerkung:
1) Es ist nicht unmittelbar einsichtig, warum die Arbeit-

geber nur selten versuchen, Streikbrecher einzusetzen.
Eine Erklärung ist, dass die Regierung solche Aktionen
nicht unterstützen würde, da sie die Spannungen
erhöhen und zu Gewalt und größeren sozialen Unru-
hen führen könnte. Ein anderer Faktor ist einfach, dass
Streiks selten länger als einen Tag oder zwei dauern, da
Streikende keine institutionelle Unterstützung einer
Gewerkschaft haben und oft unter immensen Druck
des Staates geraten.

Michael Wendl, ehemaliger stellver-
tretender ver.di-Landesbezirksvorsit-
zender in Bayern und bis 2010 als
Gewerkschaftsvertreter für ver.di im
Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG,
hat in der ver.di-Zeitschrift »Info-
dienst Krankenhäuser« Nr. 57 vom
Juni 2012 einen Beitrag mit dem Titel
»Kapitalismus als Innovation?« veröf-
fentlicht, in dem er sich mit der Politik
der Rhön-Klinikum AG beschäftigt. In
seiner Analyse kommt er zu dem
eigenwilligen Schluss, dass es falsch
sei, »Rhön als kapitalistischen Klinik-
konzern anzusehen«. Denn der Rhön-
Konzern beabsichtige, »zugleich
bestimmte Defizite des Gesundheits-
sektors insgesamt, wie z.B. die Tren-
nung von ambulanter und stationärer
Versorgung, zu überwinden und ins-
gesamt die Qualität der medizini-
schen Versorgung zu heben«. Zurecht
kritisiert Wendl in dem Artikel über-
kommene Strukturen in öffentlichen
Krankenhäusern (z.B. die Hierarchien
etc.), vergisst aber, beim aktuellen
Umbau der Krankenhäuser dessen
kapitalistische Form zu diskutieren,
und kommt so völlig unkritisch zu
dem Schluss, dass jede Änderung der
alten Strukturen per se fortschrittlich
sei. Ebenfalls zurecht kritisiert Wendl
die immer noch bestehende Trennung
von ambulantem und stationärem
Sektor, sieht aber offenbar nicht,
dass eine Aufhebung derselben durch
Medizinische Versorgungszentren à
la Rhön AG gleichzeitig bedeutet,
dass nun eben kapitalistische Konzer-
ne Einzug halten in diesen Bereich.
Deren Zwecksetzung ignoriert Wendl
in dem ganzen Text konsequent, um
dann alle vermeintlichen Sachzwänge
aufzuzählen, die keinen anderen Aus-

weg lassen als den der Privatisie-
rung. Marc Kappler und Fabian
Rehm, beide ver.di-Gewerkschaftsse-
kretäre, haben in der nächsten Aus-
gabe des Infodienst Krankenhäuser
dagegen gehalten: 

Einen besseren Werber für die Segnungen des
Kapitalismus könnte es gar nicht geben.
Immerhin ist Michael Wendl Mitherausgeber
der Zeitschrift Sozialismus, früherer Vorsit-
zender der bayrischen Linkspartei und ehe-
maliger Gewerkschaftssekretär. Sein Kunst-
stück: Mit vorgeblich linker Rhetorik erklärt
er in einer gewerkschaftlichen Funktionärszei-
tung Privatisierung von Gesundheitsversor-
gung und Schaffung privater Krankenversi-
cherungen zu einer fortschrittlichen Weiter-
entwicklung des Gesundheitswesens. Sowohl
seine zugrunde gelegte Argumentation als
auch Motivation wollen wir im Folgenden
näher beleuchten.

Es sei »eine Fehleinschätzung, Rhön als
kapitalistischen Klinikkonzern zu sehen, der
defizitäre öffentliche Krankenhäuser kauft, sie
saniert und danach versucht renditeorientiert
zu betreiben«, meint Wendl. Aber was soll ein
börsennotierter Konzern denn anderes sein?
Warum werden Unternehmen betrieben?
Warum unterliegt die Rhön AG Renditeer-
wartungen?

Tausende KollegInnen in vormals öffentli-
chen Krankenhäusern haben ebenso wie viele
engagierte BürgerInnen genau diesen Prozess
anders erlebt, als Michael Wendl ihn be-
schreibt. 

Die Weiterentwicklung der Arbeitsbedin-
gungen ist laut Wendl bei Rhön »eine Art
Voraussetzung für hochwertige medizinische
Leistungen«. Wenn dem so wäre, müssten die
Universitätskliniken in Gießen und Marburg
nun endlich das fehlende Personal bekom-
men, die Reinigungsgesellschaften würden
sofort wieder eingegliedert werden und der
weiterhin geplante Personalabbau in Gießen
und Marburg wäre vom Tisch.

Alles für die Rendite?

Hochwertige medizinische Leistungen und
Personalabbau bei Personalmangel passen
nicht zusammen – zu den angestrebten Ren-
diteerwartungen passt ein Personalabbau zur
kurzfristigen Erreichung eben dieser bedeu-
tend besser.

Sicher klingt es gut, wenn Wendl für eine
integrierte Versorgung Position bezieht:
»Nicht nur aus ökonomischer, sondern auch
aus medizinischer Sicht ist diese Kombination
von medizinischen Versorgungszentren und
Krankenhäusern das eindeutig überlegene
Modell«. 

Unter den Vorzeichen einer privatwirt-
schaftlichen Kontrolle aller medizinischen
Einrichtungen durch einen Konzern ergeben
sich daraus für die Bevölkerung leider keine
Vorteile, weder medizinisch noch ökono-
misch. Durch konzerneigene MVZ hat bei
der Einweisung ins Krankenhaus nicht die
medizinische Fachlichkeit, sondern die Fall-
zahlsteigerung der eigenen Klinik Priorität.
Doppeluntersuchungen werden dadurch
garantiert nicht verhindert, sondern vielmehr
die Möglichkeit erleichtert, »lukrative Fälle«
zu generieren. Zu Lasten der betroffenen
PatientInnen und der Versicherten allgemein
können dann medizinisch nicht unbedingt
notwendige, aber lukrative Maßnahmen, wie
das Legen von Herzkathetern oder das
Durchführen von Arthroskopien, abgerechnet
werden.

Für eine andere 
Krankenhausfinanzierung 

Obwohl Wendl zu Recht davon ausgeht, dass
die DRG1 einen weiteren Produktionskosten-
wettbewerb nach sich ziehen, gelingt es ihm
nicht, daraus die Notwendigkeit einer anderen
Finanzierung der Krankenhäuser zu erkennen.
Gerade die Ökonomisierung der Versorgung
durch die Fallpauschalen ist das Problem in
der Krankenversorgung. DRG dienen eben
nicht dem Wohl der PatientInnen, sondern

Fortsetzung von Seite 17 oben Fortschrittsmaschine 
Privatisierung?
Eine Kritik an Michael Wendls wenig innovativer Verteidigung 
der Rhön AG von Marc Kappler* und Fabian Rehm* 

Health professionals 
melden sich zu Wort
Europäisches Manifest gegen die Kommerzialisierung 
des Gesundheitswesens
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öffentlichen Hand seien Einsparun-
gen notwendig und diese am besten
durch mehr Wettbewerb und Priva-
tisierung zu erreichen. 

Tatsache aber ist: Je mehr privati-
siert wird, umso mehr hängen
Zugang und gute Versorgung der
Bevölkerung vom eigenen Einkom-
men ab. Je mehr privatisiert wird,
umso teurer wird ein Gesundheits-
wesen – ohne dass die Lebenserwar-
tung und der Gesundheitszustand
der Bevölkerung besser ist als
anderswo (siehe USA). Und: Je
mehr privatisiert wird, umso büro-
kratischer wird ein System, denn
nur was dokumentiert wird, wird im
Wettbewerb auch bezahlt. 

Das ist nicht unsere Vorstellung
von einer humanen Gesellschaft.
Die Humanität einer Gesellschaft
zeigt sich an der Solidarität mit
ihren schwächsten Mitgliedern. 

Krankenhäuser sind keine
Patientenfabriken

Die Kommerzialisierung hat unak-
zeptable Konsequenzen für Patien-
tInnen und Beschäftigte im

Gesundheitswesen. Sie führt zu
Über-, Unter- und Fehlversorgung
und damit zu vermeidbarem Lei-
den. In Ländern, in denen die Öko-
nomisierung schon weit fortge-
schritten ist, führt sie dazu, dass
häufig nicht medizinisch indizierte
Leistungen erbracht werden,  da aus
betriebswirtschaftlichen Gründen
neue »Geschäftsfelder« erschlossen
werden müssen. Das geht so weit,
dass Krankheiten für diesen Zweck
regelrecht erfunden werden.
Gleichzeitig wird zur Realisierung
von Profiten immer mehr Personal
abgebaut. Dies führt bei einer extre-
men Arbeitsverdichtung für die
Beschäftigten zu einer schlechteren
Versorgung für die PatientInnen.
Die Ökonomisierung selektiert
Patienten in lukrative und weniger
lukrative PatientInnen, die unter-
schiedlich behandelt werden. Dies
widerspricht den Grundsätzen der
Humanität und unserem Beruf-
sethos. 

Als Gesundheitsprofessionelle
sprechen wir uns gegen die Ökono-
misierung und die Privatisierung
des Gesundheitswesens aus. 

Stattdessen fordern wir:
● einen gleichen Zugang zu medi-
zinischer Versorgung für alle und
qualitativ hochwertige Versorgung
für alle – ohne Ansehen der Person
● eine solidarische und gerechte
Finanzierung des Gesundheitswe-
sens 
● ausreichendes, gut ausgebildetes
und ordentlich bezahltes Personal
im Gesundheitswesen (mit gesetzli-
cher Regelung eines verbindlichen
Personalschlüssels)

Wir fordern die Bevölkerung,
Patientinnen und Patienten auf, sich
mit uns für diese Ziele einzusetzen.
Wir fordern die verantwortlichen
Politikerinnen und Politiker auf,
den Zug der Ökonomisierung und
Kommerzialisierung des Gesund-
heitswesens zu stoppen und zur
Umkehr zu zwingen!

Unterzeichnende Organisationen
Aktion Gsundi Gesundheitspolitik
(Schweiz); Asociación Española de
Neuropsiquiatría-Profesionales de
Salud Mental (Spanien); Basisgruppe
Medizin Göttingen (Deutschland);
Deutsche Gesellschaft für Verhal-

tenstherapie (DGVT) e.V. (Deutsch-
land); Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Publi-
ca (Spanien); International Associa-
tion of Health policy in Europe;
Medical Practitioners’ Union – Unite
(Großbritannien); MEZIS (Mein
Essen zahl ich selbst) – Initiative
unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte
(Deutschland); National Health
Service Consultants’ Association
(Großbritannien); Notruf113 Mar-
burg (Deutschland); Ogólnopolski
Zwiazek Zawodowy Pielegniarek i
Poloznych – OZZ PiP (Polen); Socia-
list Health Association (Großbritan-
nien); Socialistiska Läkare (Schwe-
den); Solidarisch G’sund. Initiative
für ein öffentliches Gesundheitswesen
(Österreich); Sozialmedizinisches
Zentrum Graz (Österreich); Thure
von Uexküll-Akademie für Integrier-
te Medizin, Stuttgart; Verein demo-
kratischer Ärztinnen und Ärzte
(Deutschland); Verein demokratischer
Pharmazeutinnen und Pharmazeu-
ten (Deutschland); Vereinigung
unabhängiger Ärztinnen und Ärzte
(Schweiz)

V.i.S.d.P.: Dr. Nadja Rakowitz, Ver-
ein demokratischer Ärztinnen und
Ärzte, Kantstr. 10, 63477 Maintal

haben einen Krankenhausmarkt geschaffen, in
dem es Gewinner und Verlierer gibt.

Diesen Prozess sieht der frühere Aufsichts-
rat der Rhön AG positiv, schließlich könne
dann ausgewählt werden, welche Klinik ins
Portfolio passt. Defizitäre Kliniken könnten
der öffentlichen Hand überlassen werden. Für
die Aufrechterhaltung der Grundversorgung
der Bevölkerung wäre demnach weiterhin der
Staat zuständig. Für die Bezahlung der Kran-
kenversorgung wäre ebenfalls der Staat
zuständig. Lediglich für die Abschöpfung der
Gewinne wäre die Rhön AG da. 

Den Kostendruck im Gesundheitswesen
erkennen auch Wendl und seine Rhön AG.
Deshalb wolle Eugen Münch2 eine Zusatzver-
sicherung für potenzielle PatientInnen anbie-
ten – quasi als Schutz gegen Rationierungen
im Gesundheitswesen. An dieser Stelle zitiert
Wendl nun keine ver.di-Beschlüsse. Wohl
wissend, dass die Aushöhlung der gesetzlichen
Krankenversicherung im krassen Wider-
spruch zu jedweder Beschlusslage steht. Nicht
ohne Grund setzt sich ver.di für die Verbesse-
rung der Finanzierungsgrundlage der GKV
ein. Mittels einer Bürgerversicherung sollen
endlich Privilegien abgebaut werden und alle
Arten von Einkommen zur Finanzierung her-
angezogen werden. Die PKV ist ein Relikt,
und zwar ein teures. Die Finanzierungslücke

wird in den nächsten Jahren wachsen und am
Ende wird es ähnlich wie bei den Banken zu
einer Sozialisierung der Verluste kommen.

Ethik im Kapitalismus?

Zynisch mutet Wendls Vermutung an, dass
»es aus ethischen Gründen nicht zu einer
Ausgrenzung einkommensschwacher Grup-
pen kommt«. In den USA kämpft die
Gewerkschaftsbewegung für eine Versiche-
rung für alle. Dort haben eben nicht alle
Menschen eine Krankenversicherung und
Konzerne behandeln trotz aller Ethik nicht
jeden. Dies müssen spendenfinanzierte Com-
munity-Krankenhäuser übernehmen.

Auch hier stellt sich die Frage, warum ein
privater Konzern sein Betriebsergebnis durch
Ethik vermiesen sollte. Die Aufgabe des
Marktes ist es ja nicht, die Fehler des Marktes
zu beheben. Während heute die Banken und
morgen die privaten Krankenversicherungen
auf Rettungsschirme hoffen können, bleibt
den Menschen derlei verwehrt: Sie stehen im
Falle des sozialen Abstiegs Schlange bei
Tafeln, bei Kleiderkammern oder können auf
dem Amt um Almosen betteln. 

Kapitalismus bedeutete gegenüber den
Zumutungen des Feudalismus sicherlich

Innovation. Was an der Enteignung von
gemeinschaftlichem Eigentum – und das sind
öffentliche Krankenhäuser – für die Men-
schen innovativ sein soll, erschließt sich uns
nicht. Was daran für einen börsennotierten
Konzern innovativ ist, erklärt sich hingegen
leichter. Und warum dies von einem Mitglied
des Beirats eben dieses Konzerns befürwortet
wird, ist auch zu verstehen. Warum die
Redaktion des Infodienstes aber auf die Nen-
nung der Tätigkeit Wendls als Beirat der
Rhön AG verzichtet, entzieht sich wiederum
unserem Verständnis.

Solidarität statt Innovation

Unterm Strich bleibt: Beschäftigte und ihre
Gewerkschaft sind gut beraten, nicht den
Verlockungen des Kapitals zu glauben. Sie
sollten vielmehr das Gesundheitswesen kri-
tisch durchleuchten und im Bündnis mit
PatientInnen und BürgerInnen für ein solida-
risches Gesundheitssystem – mit öffentlichen
Krankenhäusern und einer Bürgerversiche-
rung – kämpfen. Ihre Interessen decken sich
nämlich nicht mit denen der Aktionäre und
der Beiräte der Rhön AG. Um im Wendl-
schen Duktus zu bleiben: Das Sein bestimmt
das Bewusstsein.

(Quelle: Infodienst Krankenhäuser, hrsg.
von ver.di, Nr. 58, September 2012)

*  Marc Kappler ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di in
Stuttgart und Fabian Rehm ist Gewerkschaftssekretär bei
ver.di Hessen.

Anmerkungen:
1) DRG = Diagnosis Related Groups; nach solchen dia-

gnosebezogenen Fallpauschalen werden seit 2004 die
Leistungen im Krankenhaus abgerechnet. Die DRG
haben dabei die Wirkung einer Einzelleistungsvergü-
tung: Je mehr Patienten = Fälle = DRG das Kranken-
haus versorgt, um so mehr Geld bekommt es. (Anm.
Redaktion express)

2) Der als Sanierer geholte Betriebswirtschaftler Eugen
Münch übernahm 1974 die alleinige Geschäfts-
führung und erwarb eine Beteiligung von 25 Prozent
an der Rhön GmbH. Heute ist er Großaktionär und
Aufsichtsratschef in der Rhön-Klinikum AG. (Anm.
Redaktion express)

Beim Kampf gegen Schlecker ging es
nicht nur um die Anerkennung von Tarif-
verträgen und Betriebsräten, sondern um
das menschenfeindliche, despotische
System, mit dem Schlecker seine Beschäf-
tigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt.
Der Kampf hatte überragende Bedeutung
für unsere Gewerkschaftsarbeit. Die
»Schlecker-Kampagne« ist inzwischen zu
einem Begriff geworden. Er steht für eine
andere, neue Form gewerkschaftlichen
Kampfes und gewerkschaftlicher Politik,
bei denen sich die Gewerkschaft als Teil
einer »sozialen Bewegung« versteht. 

2. Auflage, September 2007, 
224 Seiten, Sonderpreis 9 Euro

zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84

Jens Huhn 

Die 
Schlecker-Kampagne 
1994 –1995
Gewerkschaft als soziale Bewegung
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Haben die Gewerkschaften als gesellschafts-
politischer Faktor in Zeiten des Postfordismus
ausgedient oder könnten sie in Zeiten der
Krise wieder an Bedeutung gewinnen? Dieser
Frage widmet sich der Marburger Politikwis-
senschaftler Frank Deppe in seinem Buch
»Gewerkschaften in der großen Transforma-
tion«, das kürzlich im Papyrossa-Verlag
erschienen ist. Sein Verständnis von Gewerk-
schaften und deren Aufgaben fasst er auf den
ersten Seiten so zusammen: »Gewerkschaften
haben zusammen mit anderen Teilen der
Arbeiterbewegung dazu beigetragen, dass
Arbeitskraft dekommodifiziert wird, d.h. dass
sie eben nicht wie eine einfache Ware behan-
delt wird, sondern besonderen Schutz erhält.
Dieser Schutz wurde und wird – und das
macht die Gewerkschaften aus – in solidari-
schen Formen erkämpft. Das ist die Kern-
kompetenz der Gewerkschaften und nichts
anderes« (S. 10f.). 

Können die DGB-Gewerkschaften diese
Kernkompetenz im postindustriellen Zeitalter
noch einsetzen oder haben sie sich zu einem
»Briefkopf-DGB mit angeschlossener Rechts-
abteilung« (S. 54) entwickelt? Diese Frage
stellt Frank Deppe zur Diskussion, ohne sie
mit einem einfachen Ja oder Nein zu beant-
worten. Er zeigt, dass der Machtverlust der
Gewerkschaften keinesfalls eine ökonomi-
schen Faktoren geschuldete Zwangsläufigkeit,
sondern eine Folge politischer Entscheidun-
gen ist, die er in dem Kapitel »Der Umbau
der Deutschland-AG« (S. 31ff.) beschreibt.
Wohl unterscheidet er unterschiedliche 
Phasen des Kapitalismus, betont dabei aber
immer auch die politische Agenda, die jeweils
dominierend war. So beschreibt Deppe den
»Abbruch und Umbau der Deutschland-AG«
(S. 37) als politisch vorangetriebene »Radikal-
kur für den Standort Deutschland« mit den
Elementen »Begrenzung der Masseneinkom-
men, Einschränkung sozialstaatlicher Leistun-
gen, Deregulierung des Arbeitsmarktes, Vor-
rang betrieblicher Regelungen vor Flächenta-
rifverträgen und (...) Senkung der Staatsquo-
te« (ebenda). Diese politische Transformation
sei verbunden mit einer Transformation der
für den »Fordismus charakteristischen Struk-
tur der Arbeiterklasse« (S. 52) und führe zu
einer Fragmentierung der Lohnabhängigen,
was die solidarische Formulierung gemeinsa-
mer Interessen erschwere.

Gewerkschaften sind für Frank Deppe

jedoch nicht nur Objekt dieser Entwicklung.
Deutlich kritisiert er, dass sie »eine subalterne
Rolle für die Herstellung der Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Unternehmerauf dem
Weltmarkt« (S. 66) akzeptiert hätten. Dabei
geht er hart mit jenen Modernisierern ins
Gericht, die schon Anfang der 80er-Jahre für
eine »Entideologisierung« der Gewerkschafts-
arbeit eingetreten seien (S. 86). 

Zu ihren Hauptkontrahenten hatte diese
Strömung die marxistisch geprägte Marburger
Schule erklärt, die sich wiederum auf Wolf-
gang Abendroth bezog und sich für einen ver-
stärkten Klassenkampfbezug in der Gewerk-
schaftsarbeit einsetzte. Auch Frank Deppe
gehörte zu dieser Strömung. Von hier aus
kann er wichtige Informationen über die
gewerkschaftsinternen Debatten der 70er-
und 80er-Jahre liefern. Allerdings war die
Einordnung der gewerkschaftlichen »Erneue-
rer« durchaus komplexer. Schließlich fanden
sich dort viele undogmatische Linke, die sich
gegen eine linkstraditionalistische Gewerk-
schaftspolitik wandten, stärker für die Einbe-
ziehung der Basis eintraten und auch feminis-

tische und ökologische Themen ansprachen.
Manche Protagonisten dieser gewerkschaftli-
chen Erneuerungsströmung wurden Ende der
80er-Jahre tatsächlich zu Wortführern eines
gewerkschaftspolitischen Pragmatismus. 

Allerdings kritisiert Deppe nicht nur die
»Erneuerer«, sondern
auch deren gewerk-
schaftliche Kontra-
henten. »Die führen-
den Köpfe dieser
Politik der Konzen-
tration auf das ›Kern-
geschäft‹ (und der
Bereitschaft zum
›Wettbewerbskorpo-
ratismus‹) waren in
den 70er-Jahren mit kommunistischen Orga-
nisationen verbunden oder sie gehörten zum
linken Flügel der SPD und kooperierten in
den Gewerkschaften mit Kommunisten« 
(S. 75), schreibt Deppe über eine Reihe von
nach dem Ende des »Nominalsozialismus«
1989 zu Pragmatikern gewandelten ehemals
linken Gewerkschaftern. Interessant etwa zu

erfahren, dass auch ein Walter Riester noch
Mitte der 80er-Jahre mit DKP-nahen Auto-
ren Bücher über den Kampf um die 35-Stun-
den-Woche und eine linke Gewerkschaftspo-
litik herausgegeben hat (S.146 f.).

Basisinitiativen 
vernachlässigt

Während Frank Deppe hier viele Fakten zur
jüngeren Gewerkschaftsgeschichte zusam-
menträgt, wirkt das letzte, mit »Gewerkschaf-
ten in Europa« überschriebene Kapitel eher
enttäuschend. Gerade in dem Kapitel, in dem
es auch um die Zukunft der Gewerkschafts-
politik geht, bleibt es leider bei – politisch
nicht falschen – Gemeinplätzen. So wirbt er

für einen »Pfad-
wechsel« (S. 138)
hin zu einem
sozialen Europa
und sieht z.B. die
Wahl in Frank-
reich als Wende-
punkt. Dabei
schreibt Deppe
selbst, dass Appelle
für ein sozialeres

Europa nicht ausreichen und gewerkschaftli-
che Kämpfe nötig seien (S. 143). Was hier
fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit der
Frage, warum sich eine Reihe von Sparten-
und Basisgewerkschaften mittlerweile außer-
halb des DGB organisieren. Ebenso wäre ein
Hinweis auf kämpferische (Basis-)Gewerk-
schaften in anderen europäischen Ländern
hilfreich gewesen, die in ihren Streiks und
Aktionen explizit das deutsche Sparmodell
kritisieren. So etwa, als die belgische Gewerk-
schaft (CSC) unter dem Motto »Helft Hein-
rich« im vergangenen Jahr eine Solidaritäts-
kampagne mit den Lohnabhängigen in
Deutschland initiierte, die den wachsenden
Niedriglohnsektor hierzulande nicht verhin-
dern konnten. Die Kampagne war auch eine
Kritik an der von DGB-Gewerkschaften mit-
getragenen Politik des Lohnverzichts. 

Doch mittlerweile wächst die gewerk-
schaftliche Kritik an der bisherigen Transfor-
mation, wie der erste europäische General-
streik am 14. November1 zeigt, für den der
DGB immerhin als europäischen Aktionstag
wirbt. Vielleicht deutet sich hier der Pfad-
wechsel an, auf den Frank Deppe hofft.

Trotz dieser kritischen Einwände bleibt das
Buch von Frank Deppe eine gute Einführung
in die jüngere Geschichte der deutschen
Gewerkschaften.

Anmerkung:
1) Am 14. November haben in Griechenland, Portugal,

Spanien, Zypern, Malta, Belgien und in Italien Mil-
lionen Menschen gestreikt. Mit einem eintägigen Gene-
ralstreik protestierten sie gegen die anhaltenden Kür-
zungen ihrer Löhne und Renten, gegen weitere Ein-
schnitte im Gesundheits- und Bildungswesen und
immer neue Sparpakete. (Anm. d. Red.)

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen«, 
Frankfurt 2007
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