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Hauptsache
Gewerkschaft

Diese siebziger Jahre
waren ...
... die Spätblüte des Rheinischen Kapitalismus, und sie waren die Hochzeit der Organisationsmacht, gesellschaftlichen Durchsetzungsfähigkeit und Bedeutung der ins Modell
Deutschland integrierten Gewerkschaften.
Die Erweiterung der Mitbestimmung 1974
und der legendäre Streik im Öffentlichen

Dienst 1974 mit dem Elf-Prozent-Ergebnis,
der angeblich den Sturz Willy Brandts ausgelöst hat, waren gar Anlass einer Arbeitgeberkampagne gegen den Gewerkschaftsstaat –
lange her, dass die Gegenseite uns so fürchtete.
Und die 70er waren die Hochzeit der kritischen Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften – an den Unis, in der Forschung, in
vielen politischen und wissenschaftlichen Zeitungen und Büchern in der Linken (z.B.:
Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch, 1972 bis
1982), gemäßigt auch in den Gewerkschaften, ihren Einrichtungen und Zeitungen.
Die siebziger Jahre waren aber auch eine
Zeitenwende, ein Hochplateau, auf dem sich
der Kapitalismus neu strukturierte: Das Kapital setzte zum Sprung auf die Weltmärkte an,
das Exportmodell Deutschland nahm Gestalt
an, die Regierung Kohl begann das große
Aufräumen im Sozialstaat, von Krise zu Krise
stieg die Arbeitslosigkeit. Als sie 1975 in
Westdeutschland vorübergehend die Millionengrenze überschritt, war das ein Schock –
und einer der Auslöser des Kampfes um die
35- Stundenwoche. Er markiert zugleich
einen Wendepunkt am anderen Ende des
Hochplateaus. In Deutschland gelang nur der
IG Metall und der IG Drupa noch der
Durchbruch zur 35- Stundenwoche. Der
Öffentliche Dienst und viele andere Branchen schafften es nur noch bis 38,5 Stunden.

Faktische Beendigung der
Arbeitszeitverkürzungspolitik
Nachdem selbst ein nomineller voller Lohnausgleich nicht mehr durchsetzbar war, verabschiedeten sich die Gewerkschaften faktisch
von der Politik der Arbeitszeitverkürzung,
auch wenn AZV als das strategische Instrument gegen Arbeitslosigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit und ein besseres Leben rhetorisch und programmatisch bis heute zum
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Eine gewerkschaftspolitische Zwischenbilanz / Werner Sauerborn, Teil l
Zäsuren wie Geburtstage, Hochzeitstage oder
Sylvester sind immer gute Anlässe, zu bilanzieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
Wenn man nach 28 Jahren – rechnet man
Vorzeiten in Gewerkschaftsprojekten und am
OSI in Berlin ein, nach 36 Jahren – aus
einem politischen Beruf ausscheidet, dann, so
fand ich, ist eine politische Bilanz angemessen. (...)
Marx hat ja mal zwei Wege zur Erlangung
von Klassenbewusstsein beschrieben, wobei er
unter Klassenbewusstsein nicht eine Erleuchtung, sondern das Begreifen der Gesellschaft
und ihrer Veränderbarkeit meinte. Entweder
man ist der täglichen »Lohnsklaverei« ausgeliefert und, indem man sich ihrer erwehrt,
begreift man, Zug um Zug, wie der Hase
läuft. Oder man will es einfach wissen, egal
wo man herkommt. Die Auseinandersetzung
mit den unbefriedigenden Erklärungen der
bürgerlichen Philosophen und Ökonomen
machen einen zum Kritiker der politischen
Ökonomie.
Dieser zweite Weg war, biografisch bedingt, meiner. Er war freigekämpft und geebnet in Folge des 68er-Aufstands, der ganz
neue, heute längst wieder abgeräumte Freiräume an den Unis geschaffen hatte. Fast
unbehelligt von den Zwängen der Studienfinanzierung und Prüfungsordnungen konnte
man dem Erkenntnisinteresse frönen und die
politische Ökonomie kritisieren, Debatten
über Theorie und Praxis der Gewerkschaften
führen.
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gewerkschaftlichen Grundkonsens zählt. Faktisch aufgelöst wurde damit das Junktim zwischen gewerkschaftlicher Lohn- und Arbeitszeitpolitik als den beiden Dimensionen des
Preises der Arbeitskraft: wie viel Geld für wie
lange arbeiten? Beschäftigungspolitisch wurde
das Instrument preisgegeben, mit dem die
Gewerkschaften es im Rheinischen Kapitalismus – und auch davor – immer wieder
geschafft hatten, die Freisetzungseffekte, die
die Produktivitätssprünge der Konkurrenzökonomie mit sich bringen, aufzufangen.
Statt sie zu Arbeitslosigkeit werden zu lassen,
konnten sie in Zeitwohlstand der Beschäftigten umgemünzt werden – von der 48-Stundenwoche nach dem Krieg zur 35-Stundenwoche, Urlaubsverlängerung, Vorruhestand,
»Samstags gehört Papi mir«.
Der große Irrtum in den späten 80er- und
90er-Jahren war zu glauben, man könne –
wenn denn kein voller Lohnausgleich mehr
möglich ist – das Feld der Arbeitszeitpolitik
straflos räumen und sich auf die Lohnpolitik
und die Modernisierung der Lohnstrukturen
konzentrieren. Des geräumten Feldes bemächtigten sich schnell Arbeitgeber und
Politik, in dem sie in die Gegenoffensive gingen und uns fast alles wieder abrangen, was
wir erreicht hatten. Sie verlängerten und
deregulierten die Arbeitszeit, die inzwischen
bei Vollzeitarbeit wieder weit über 40
Wochenstunden liegt, und erhöhten die
Lebensarbeitszeit durch früheren Eintritt in
das und späteren Austritt aus dem Berufsleben.
Produktivitätsfortschritte setzten sich wieder in Massenarbeitslosigkeit um und brachten die Gewerkschaften in eine nicht enden
wollende Defensive, eine Kette von politischen (Agenda 2010) und tariflichen Niederlagen in Form von Reallohnverlusten. Zugespitzt gesagt: Die Massenarbeitslosigkeit ist
nicht verkürzte bzw. verlängerte Arbeitszeit.
Diese Arbeitszeitverlängerungen angesichts
Fortsetzung auf Seite 2 oben
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Bildnachweise:
Die Photos aus dem »Jungle« von Calais
(vgl. dazu den Beitrag auf S. 16 dieser Ausgabe) stellte uns dankenswerterweise die Photographin Julie Rebouillat vom »Collectif
Contre-Faits« zur Verfügung.

Auf Kosten
des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.
Betriebsräte können das ändern, einige machen’s auch schon länger:
Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.
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Fortsetzung von Seite 1
hoher Produktivitätszuwächse hätten zu einer
noch viel höheren Arbeitslosigkeit geführt,
hätten Arbeitgeber und Politik nicht gleichzeitig auch die Arbeitszeiten, ganz anders als
wir das wollten, verkürzt: z.B. in der Krise
durch Kurzarbeit, d.h. staatlich vermittelter,
befristeter AZV mit Teillohnausgleich oder in
Form von Teilzeitarbeit, mit einem neuen
Schub in der Krise: Arbeitszeitverkürzung mit
Null Lohnausgleich.
So war denn die Zeit der Hauptamtlichen
meiner Generation ein Viertel- oder DrittelJahrhundert der Einbußen, der Konzessionen,
des Rückgangs, der Niederlagen.

Berufsoptimismus
als Erkenntnisbarriere
Das Wort »Niederlagen« kommt mir schwer
über die Lippen. Es auszusprechen ist der
Verstoß gegen einen ungeschriebenen Berufskodex des Gewerkschaftssekretärs, des
Zwangs zum Optimismus. Schließlich wollen
wir die KollegInnen gewinnen, sich zu wehren, mitzumachen bei Streiks und Kampagnen. Und nichts ist entmutigender als
GewerkschaftssekretärInnen, die am Erfolg
ihres Einsatzes zu zweifeln scheinen bzw.
Gewerkschaften, die nicht mehr siegen können. Dabei war das Ziel, noch größere Niederlagen zu verhindern, zwar oft das realistischere, aber eben nicht das motivierende und
mitreißende.
Doch ist nicht dieser Berufsoptimismus
auch eine Erkenntnisbarriere? Führt nicht das
immer wieder neue Anrennen gegen Verhältnisse, die sich als immer weniger beeinflussbar erweisen, zu einem persönlichen und
politischen Burnout?
● Kann man wirklich glauben, dass der
ununterbrochene Trend des Mitgliederverlustes – 1981, kurz bevor ich hauptamtlich
wurde, hatte der DGB in Westdeutschland
knapp acht Mio. Mitglieder, heute wo ich
ausscheide, hat er in Gesamtdeutschland
noch gut sechs Mio. – kann man da wirklich glauben, das werde sich schon wieder
irgendwie einpendeln?
● Kann man wirklich glauben, dass ein solcher Mega-Trend quasi autosuggestiv,
durch immer mehr von dem, was wir
immer gemacht haben, zu brechen ist?
● Konnte man wirklich Ende der 90er-Jahre
hoffen, durch die Fusionierung von fünf
Einzelgewerkschaften, die alle an ähnlichen
Problemen laborierten, diesen Trend zu
brechen, ihm ein Schnippchen zu schlagen?
● Kann man wirklich erwarten, einen solchen Trend durch betriebswirtschaftlich
gedachte Organisationsreformen und
Anpassungsprozesse, von denen es in ver.di
und andernorts sehr viele gab, irgendwie
aufzufangen?
● Kann man wirklich glauben, dass ein solcher Trend noch subjektiv, durch die vermeidbaren Fehler Einzelner, durch mangelnden Kampfeswillen und Konfliktbereitschaft von Führungen allein erklärbar
ist, wie das manche Linken gern sehen?
Wie wäre dann erklärbar, dass sich an der
Grundtendenz auch nichts geändert hat, als
mit der ver.di-Gründung viele Linke in
Schlüsselpositionen nachrückten? Auch sie
haben mit einer offensiveren Gangart den
säkularen Trend, die Grundtendenz, nicht
brechen können.
Nachdem sich dieser, mehr oder weniger,
früher oder später in allen Industrieländern
vollzog, verweist doch alles darauf, dass diese
Entwicklung (zumindest auch) strukturelle
Ursachen haben muss. Es geht also einerseits
um die Frage, ob von einer veritablen Krise
der Gewerkschaften geredet werden kann,
darf bzw. muss. Und es ging und geht andererseits um Erklärungen und Verstehen: Sind
die Probleme der Gewerkschaften eine Folge
von Fehlverhalten und Fehlern, die man
abstellen könnte, oder sind sie struktureller
Art? Wäre alles besser, wenn wir offensiver,
mutiger, professioneller auf die Herausforde-

rungen reagierten, oder lässt sich selbst dann
der Abwärtstrend allenfalls verlangsamen?

Schlüsselkonflikt: Streik
Bund/Kommunen in
Baden-Württemberg 2006
Ein Schlüsselkonflikt, quasi der empirische
Test für diese Debatte um »subjektiv oder
strukturell?«, war der Kampf gegen die Verlängerung der Arbeitszeit bei Bund und Kommunen im Jahre 2006 in Baden-Württemberg. Wir im Südwesten hatten, denke ich,
alle Spielräume, einen effektiven Kampf
gegen die von den öffentlichen Arbeitgebern
betriebene Verlängerung der Arbeitszeit auf
40 Stunden zu planen und zu führen. Auch
im Nachhinein hat dieser Arbeitskampf nur
Bestnoten erhalten. Wir haben getan, was wir
konnten. Alles ausgereizt. Und dennoch wurde die Arbeitszeit um eine halbe Wochenstunde auf 39 Stunden verlängert. Zwar stimmt
es, dass die offensive Arbeitskampfführung
noch Schlimmeres verhindert hat, aber materiell haben wir unsere Unterschrift unter
einen verschlechternden Tarifvertrag gesetzt.
Unter anderen Bedingungen eine Steilvorlage für die subjektivierende Gewerkschaftskritik. Aber da es diesmal, zumindest in
Stuttgart, ein sozusagen anerkannter Rädelsführer der Gewerkschaftslinken war, der dieses Ergebnis zu verantworten hatte, kam die
Kritik nicht umhin, sich mit den strukturellen Gründen dieser materiellen Niederlage zu
befassen. Und die lagen auf der Hand: Wir
haben einen Arbeitskampf u.a. in der Abfallwirtschaft geführt. Die ist aus gutem Grund
in Stuttgart in öffentlicher Hand. Dass sie
bisher nicht privatisiert wurde (und hoffentlich auch nicht wird) haben die Beschäftigten
im Laufe der Jahre allerdings mit erheblichen
Leistungssteigerungen und verschlechterten
Arbeitsbedingungen bezahlen müssen. Aber
sie ist außer in Stuttgart eben nur noch in sieben anderen großen Städten des Landes kommunal, sonst überall privat bzw. privatisiert.
Es ist gegen unseren Willen eine Branche
Abfallwirtschaft mit ausgeprägten Wettbewerbsbedingungen entstanden. Unser Streik
richtete sich also gegen acht Betriebe einer
Branche mit Dutzenden anderer Betriebe, die
ansonsten, wenn auch ebenfalls bei ver.di
organisiert, außen vor waren. Die Folge:
innerhalb weniger Tage waren die Arbeitgeber
in der Lage, den Streik durch Einsatz von Privatfirmen zu unterlaufen und die Mülltonnen
zu leeren. Der Streikdruck verpuffte. Zweitens setzten die Arbeitgeber sofort ihr Einschüchterungsmittel Privatisierung ein, und
drittens dachten die vielen Kommunen mit
privater Abfallwirtschaft überhaupt nicht daran, von ihren Forderungen abzurücken, weil

sie unter keinerlei Streikdruck standen.
Die Moral von der Geschicht’: eine offensive und politische Streikführung konnte das
Ausmaß der Niederlage begrenzen. Das war
die subjektive Seite. Dass es materiell eine
Niederlage war, hatte strukturelle Gründe –
hier und in vielen anderen Tarifkonflikten in
ver.di, (...) erst recht in global strukturierten
Branchen wie Auto- oder Maschinenbau,
Luftfahrt, Speditionen.
Die Herstellung von Solidarität ist der
Kern unserer Arbeit. Das Bewusstsein für die
gemeinsame Interessenlage immer wieder zu
stärken gegen die dieser Gesellschaft innewohnenden Mechanismen, die die Menschen
tendenziell gegeneinander in Stellung bringen, sie zu Konkurrenten machen, das ist
unser täglich Brot. Warum ist es seit vielen
Jahren so ungleich schwerer, diese Solidarität
herzustellen? Und: Um welche Solidarität
geht es eigentlich?

Moralische und ökonomische
Solidarität
Solidarität ist zunächst ganz einfach das Füreinandereinstehen von Menschen in einer
gemeinsamen Lebenslage, bei uns: der
Lebenslage, lohnabhängig zu sein.
● Wir sind solidarisch mit der von Kündigung bedrohten Betriebsrätin bei Breuniger.
● Wir solidarisieren uns mit KollegInnen,
die in Griechenland oder demnächst in
Irland um ihre Arbeitsplätze kämpfen.
● Wir organisieren Widerstand und Boykotte entlang der Wertschöpfungsketten für
Textilarbeiterinnen in den Sweatshops in
Bangladesch oder,
● wir solidarisieren uns mit KollegInnen, die
in der Türkei, im Iran oder in Bolivien
wegen Gewerkschaftstätigkeit im Gefängnis sitzen.
Diese moralische Solidarität ist die Basis von
allem. Deswegen ist moralische Solidarität
auch der Grundanspruch aller gesellschaftlichen Institutionen, denen es um emanzipatorische Ziele geht. Neben der moralischen
Solidarität gibt es bei uns aber ein Funktionsprinzip, dass uns von jeder NGO unterscheidet: Als gesellschaftliche Gegenmacht im
Kapitalismus organisieren Gewerkschaften
ökonomische Solidarität. Gewerkschaften
appellieren nicht nur, versuchen nicht nur
über Kampagnen, über Politik oder auch
Lobbyismus gesellschaftlichen Druck zu
erzeugen, sondern sind darauf angelegt,
Erzwingungswirkung im Zentrum der Ökonomie zu entfalten.
Ob dieser Erzwingungsdruck funktioniert
oder wie derzeit kaum noch, hängt davon ab,

ob und in welchem Maße bestimmte, ziemlich genau definierbare ökonomische Rahmenbedingungen herstellbar sind.
Spricht die einzelne Kollegin die Chefin
auf irgendeine Verbesserung bei Lohn,
Arbeitszeit oder Eingruppierung an, wird sie
nicht weit kommen, es sei denn sie hat
irgendein Faustpfand in der Hand. Sie wird
mit Verweis auf andere Kollegen, die den Job
auch machen können oder mit den vielen, die
vor der Tür stehen, wieder weggeschickt. Der
Arbeitgeber hat eine Alternative, er nutzt die
Konkurrenzsituation von ArbeitnehmerInnen, um die Forderung abzuweisen. Erst
wenn dem Arbeitgeber dieses Erpressungsargument genommen werden könnte, käme die
Kollegin mit ihrem Anliegen durch.

●

Wenn nun die ganze Belegschaft beim
Chef aufkreuzen würde? Sich also nicht
gegeneinander ausspielen lassen würde, vielleicht vertreten durch eine Vertrauensfrau,
einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaftssekretärin? Der Arbeitgeber würde auf die
Wettbewerbslage des Unternehmens verweisen. Bei höheren Arbeitskosten müssten die
Produkte oder Dienstleistungen teurer werden, die Verkaufszahlen oder Aufträge gingen
zwangsläufig zurück, die Produktion müsste
zurückgefahren, Abteilungen oder Standorte
geschlossen oder umstrukturiert werden.
Arbeitsplätze gingen verloren – wenn er die
Forderung der Belegschaft erfüllte.
Zweifellos: Wenn eine ganze Belegschaft
antritt, ist Konkurrenz untereinander ein
Stück weit aufgehoben, ist die Solidarität
größer und der Druck stärker. Das Erpressungsmittel ist dem Arbeitgeber aber noch
nicht aus der Hand geschlagen. Indem er auf
die Wettbewerbslage verweist, drückt er aus,
dass seine Konkurrenten auf dem Markt billiger anbieten können, u.a. weil deren Belegschaft keine Forderungen stelle und so ihre
Arbeitsplätze auf Kosten der fordernden
Belegschaft sichere. Es geht auch hier wieder
um die anonyme Konkurrenz von Belegschaften gegeneinander. Das gewerkschaftliche
Bemühen, die vorgegebene Konkurrenz der
Arbeitnehmer gegeneinander aufzuheben
oder einzuschränken, funktioniert auf dieser
Ebene also noch nicht richtig.

●

Hier ist unsere Antwort: überbetriebliche
Solidarität, indem wir die Arbeitgeber eben
zwingen, unsere Flächentarifverträge einzuhalten – von Autoindustrie bis Einzelhandel.
Warum gelingt uns genau dies kaum noch?
Es sind doch dieselben Tarifverträge wie seit
Jahrzehnten. Steht doch Flächentarifvertrag
drauf.
Wenn die IGM einen »Flächentarifvertrag«
für VW, Audi, Porsche, BMW, Opel, Ford●
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Deutschland und Mercedes abschließt, entkräftet das nicht den Verweis der Arbeitgeber
auf die Wettbewerbslage und damit auf relativ
billiger arbeitende Belegschaften bei Toyota,
GM, Renault, Fiat, ja selbst bei den eigenen
Töchtern in Spanien, Polen oder Tschechien.
Ähnlich verweist die Post auf die billiger arbeitenden privaten Zustell- oder Paketdienste,
die öffentliche Abfallwirtschaft auf die private, Karstadt und Metro auf die Shoppingmalls auf der grünen Wiese und die Telekom
auf Vodafone und O2.
Ein Tarifvertrag, auch ein überbetrieblicher, der nur Teile einer Branche abdeckt, nur
dort versucht, die Arbeitnehmerkonkurrenz
in den Griff zu bekommen, läuft letztlich ins
Leere, weil das Druckmittel des Arbeitgebers,
seine Option des Ausspielens, im Kern erhalten bleibt. Eine wirkliche Erzwingungswirkung entfalten Tarifverträge erst, wenn sie im
Wesentlichen alle ArbeitnehmerInnen, die von
der Gegenseite gegeneinander in Stellung
gebracht werden können, erfassen, organisieren und zu gemeinsamem Handeln führen
können.
Welche das sind, ist nicht beliebig. Ökonomische Solidarität ist nicht beliebig. Der Arbeitgeber bedroht die Audi-Arbeiter ja nicht mit
den niedrigen Löhnen im Einzelhandel oder
in der französischen Stahlindustrie, sondern
mit den niedrigen Personalkosten seiner
Wettbewerber. Und welche das sind, kriegen
wir im Zweifelsfall in jeder Tarifrunde unter
die Nase gerieben. Sie bringt den Automobilarbeiter in Tuscaloosa, Turin oder in Tokio
vermittelt über die globale Branche Autoindustrie in ein Konkurrenzverhältnis zueinander. Ebenso den Müllwerker der Stadt Ulm
gegen den bei Remondis oder Alba, den
Zusteller der Post gegen den von bw-post
oder PIN, den IT-Ingenieur in Indien gegen
den bei Siemens hier.
Den Rahmen, in dem Gewerkschaften die
Konkurrenz der Arbeitnehmer einfangen
müssen, bilden die realen Wettbewerbsräume,
die Wirtschaftsbranchen. Das ist der Maßstab, an dem sich Gewerkschaften orientieren,
sich organisatorisch aufstellen, arbeitskampffähig werden müssen, um Tarifverträge abzuschließen, die wirklich Flächentarifverträge
sind.

»Flächentarife«
und Flächentarife
Die meisten unserer Tarifverträge genügen
diesem ökonomischen Kriterium nicht. Sie
spiegeln eine vergangene ökonomische Realität wider, nicht mehr die Fläche, den wirkli-

chen Wettbewerbsraum, die wirklich dort
stattfindende Konkurrenz, sondern nur Teile
davon. Diese Inkongruenz zwischen unseren
Tarifverträgen und den realen Wirtschaftsstrukturen bringt uns auch in argumentative,
in ideologische Turbulenzen. Je weniger wir es
vermögen, die Konkurrenz der ArbeitnehmerInnen in einer Branche in den Griff zu
bekommen, desto mehr sticht das Arbeitgeberargument, dass ›sich billiger machen‹ den
eigenen Arbeitsplatz sichere.
Natürlich wird hier viel geblufft von den
Arbeitgebern. Auch wenn sie in dieser Frage
über ein beträchtliches Erpressungspotential
verfügen, muss man nicht jedem Druck
nachgeben, wird auch Standhaftigkeit nicht
sofort mit Standortwechsel und Arbeitsplatzabbau bestraft, zumal es ja noch einige andere Stellschrauben der Wettbewerbsfähigkeit
außer den Lohn- und Lohnnebenkosten
gibt.
Aber der Kern der Arbeitgebererpressung
ist real. Wer den KollegInnen das versucht
auszureden, wird Schiffbruch erleiden. Ihre
betriebliche Erfahrung lehrt sie, so brutal sich
das in unseren Ohren anhört: Lohnverzicht
sichert meinen Arbeitsplatz, weil es die Wettbewerbsfähigkeit meines Unternehmens steigert. Verallgemeinert heißt die verheerende
Botschaft: Die unterdurchschnittliche Reallohnentwicklung der letzten zehn Jahre in
Deutschland, die Agendapolitik der Lohnnebenkostensenkungen, das hat die Exportstärke der deutschen Wirtschaft begründet, den
Krisenverlauf gedämpft, letztlich die Arbeitsplätze in der Krise gesichert.

Das richtige Bewusstsein
im Falschen
Der Satz »Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht« avanciert zum volkswirtschaftlichen Allgemeingut. Der Satz »Griechenland
muss jetzt nachsitzen«, weil es seine Aufgaben
nicht gemacht hat, ist die Konsequenz daraus.
Obwohl es genau umgekehrt ist: Lohnverzicht und Sozialabbau hier, die Überschwemmung der Weltmärkte mit deutschen Produkten bringt die Nationalökonomien anderer
Länder unter Druck und produziert dort
Rezession, Arbeitslosigkeit und Haushaltskrisen.
Die Auffassung, Lohnverzicht sichere Arbeitsplätze, ist, um noch mal Marx zu bemühen, das richtige Bewusstsein im Falschen.
Sie ist zwar eine Ideologie, also ein sog.
falsches Bewusstsein. Aber sie hat einen realen
Anknüpfungs- und Erfahrungspunkt. Deswegen ist sie auch mit noch so viel Materialien
und Parolen nicht aus den Köpfen der Kolle-

gInnen zu vertreiben. Der Kollege denkt sich
seinen Teil, wählt die Standortsicherer und
wird, wenn es eng wird, denen folgen, die die
Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnverzicht
sichern wollen. Vielleicht sogar in dem
Bewusstsein, Tarifverträge zu schwächen und
unserem Gesamtanliegen zu schaden.
Dieses große gewerkschaftliche Dilemma
ist nicht dadurch aufzulösen, dass wir diejenigen kritisieren, die am Ende die abgepressten
Verschlechterungen unterschreiben. Dieses
Dilemma ist kurzfristig kaum lösbar, sondern
nur langfristig (bzw. wäre vielleicht schon
gelöst, wenn es vor 30 Jahren langfristig angegangen worden wäre).

Ausspielbarkeit eindämmen
Es geht also um Wege raus aus der Erpressbarkeit. Ist uns erst einmal die Pistole auf die
Brust gesetzt, wird man um des Überlebens
willen einlenken müssen. Die Strategie muss
sein, die Gegenseite erst gar nicht in den Waffenbesitz gelangen zu lassen. Die Waffe der
Arbeitgeber ist unsere »Gegeneinanderausspielbarkeit«, die sich hinter dem Killerargument der Wettbewerbsfähigkeit verbirgt und
dessen Schlagkraft begründet. Je mehr es uns
gelingt, diese Ausspielbarkeit einzudämmen,
indem wir die Konkurrenz der gegeneinander
Ausgespielten überwinden, indem wir eben
»ökonomische Solidarität« organisieren, desto
wirkungsloser wird die Erpresserei der Arbeitgeber. (...)
Dieses Argument ist uns eigentlich vertraut. Wir kennen es aus dem Kontext des
deutschen Tarifvertragsrecht, in dem die
Funktion des Flächentarifvertrag beschrieben
ist, u.a. seine sog. friedensstiftende Wirkung,
die darin besteht, die Lohnfrage aus der kapitalistischen Konkurrenz herauszuhalten. Sollen sie doch darum konkurrieren, wer die
tollsten Autos baut, die besten IT-Lösungen
entwickelt und die besten Hüftoperationen
hinbekommt – aber nicht darum, wer die
niedrigsten Löhne zahlt und wo am längsten
gearbeitet und die Arbeitsbedingungen am
billigsten, weil am miesesten sind!
Praktisch hat dieses System der Flächentarife, nach deren Logik auch die deutschen
Einheitsgewerkschaften (ein Betrieb, richtiger
müsste es heißen: eine Branche – eine
Gewerkschaft) aufgebaut sind, nachkriegsjahrzehntelang gut funktioniert, war eine
wichtige Basis von Tariferfolgen und Mitgliederzuwächsen. Warum endete Anfang der
achtziger Jahre diese gewerkschaftliche
Erfolgsgeschichte?
Teil II folgt im nächsten express
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Werte LeserInnen,
Friedliche Adventszeit: Während »die
Märkte« erneut einen Angriff auf die
Stabilität des Euro lancieren, droht –
zur Ablenkung? – der Taliban wiederum unseren Weihnachtsmärkten –
und zwar mit Terror! Seit wann droht
der Taliban damit, Eulen nach Athen
zu tragen?
Ernst gemacht mit seinen Drohungen
hat der spanische Staat, der das
Militär eingesetzt hat, um die Fluglotsen zur Arbeit zu zwingen und
ihren Streik aufzugeben. Unterdessen
kämpfen die USA an neuer Front:
gegen den Untergrund im Cyberspace. Gemeinsam mit KrisenGewinnlern wie VISA, Master Card
und PayPal versuchen sie, Wikileaks
– und damit ein Stück Internetfreiheit
– in die Knie zu zwingen. Solange
Heiner Geißler nicht eingreift und
schlichtet, steht für die FreundInnen
von Wikileaks jedoch nichts zu
befürchten. Ihre Attacken gegen den
Crack Down der Pressefreiheit sind
so virtuell wie wirksam, und dabei
völlig unblutig. Doch ebenfalls im
Namen der Freiheit wird genau diese
Verteidigung der Pressefreiheit in der
bürgerlichen Öffentlichkeit kritisiert.
Wikileaks scheint – im Unterschied
zum Schwesterverband Wikipedia –
genau die Form von »öffentlich ist
wesentlich« zu repräsentieren, die
»man« im Interesse des Gemeinwesens nicht will. Der instrumentelle
Umgang mit Gemeingütern oder neudeutsch »Commons« offenbart sich
damit nicht nur auf virtuellen Gemeinplätzen, wie Thomas Gehrig in seinem Sichtflug über die Allmende,
genauer: die frisch entflammte Debatte zu selbiger zeigt.
Von diversen Turbulenzen, Luftschlägen und Bodenverlusten weiß Werner
Sauerborn in seiner politischen Zwischenbilanz nach 36 Jahren Arbeit für
die Gewerkschaften zu berichten. Die
Stellungnahmen zur aktuellen Debatte über die Tarifeinheit, Erklärungen
zu Gewerkschaftsfusionen und -neugründungen können als, mal defensive, mal offensive Reaktionen auf
die von Sauerborn beschriebene
strukturell bedingte Schwäche der
Gewerkschaften gelesen werden
(siehe Artikel von Heiner Dribbusch).
Ob sich aus Konflikten um Tarif- und
Gewerkschaftseinheit allerdings eine
revolutionäre Gewerkschaftsopposition entwickelt, wie sie Peter Nowak
für die 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts beschreibt, ist offen. Für
Boy Lüthje hingegen ist klar, dass in
und mit allen revolutionären Umtrieben der Beschäftigten in China dort
zunächst Terraingewinn auf dem
Boden der Entwicklung von Gewerkschaftstatsachen ansteht. Dass
selbst dies bisweilen revolutionär
sein kann, zeigt Anton Kobel in seinem Beitrag über »ursprüngliche
Gewerkschaftsbildung« hierzulande.
Mit all diesen Debatten und Fragen
verabschieden wir uns für dieses Jahr
und wünschen einen geruhsamen
Ausklang und guten Start in 2011.
Vielen Dank schon jetzt an diejenigen, die unserem Spendenaufruf
bereits gefolgt sind, und im Voraus
an diejenigen, die dem Aufruf in dieser Ausgabe noch folgen werden. Wir
sehen uns wieder, vielleicht auf unseren Veranstaltungen – am 15. Januar
im Gedenken an Heinz Brakemeier
oder am 8. Januar zu den »Chancen
der Krise« –, mit denen wir für Kontinuität in der Krise und darüber hinaus sorgen!? Weitere Infos dazu
unter www.express-afp.info.
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Runter geht immer...
WSI-Diskussionspapier zu Tarifkonkurrenz als gewerkschaftspolitischer Herausforderung
Während noch immer unklar ist, ob
und wann die von DGB, BDA und SPD
forcierte gesetzliche Regulierung der
Tarifeinheit umgesetzt wird, hat sich
an dieser Gesetzesinitiative ein innergewerkschaftlicher Konflikt entzündet. Eine Reihe von Basis-Gliederungen bestreitet, dass sich ein tariflicher
Unterbietungswettbewerb, wie er
von den gewerkschaftlichen Initiatoren als Begründung dieser Initiative
angeführt wurde, mittels Einführung
des Mehrheitsprinzips verhindern lasse, zumal der Preis – eine Einschränkung der Koalitionsfreiheit und ein
partielles Streikverbot – hoch ist. Entscheidend für die Verhinderung von
Unterbietungskonkurrenz sei, so hatte Richard Dagger im letzten express
festgestellt, die Frage der Sozialmächtigkeit, also die Fähigkeit zur
Durchsetzung von Tarifforderungen.
An die Frage, wie es um diese bestellt
ist, knüpfen wir im Folgenden an.

2001 vor allem die eigenständige Tarifpolitik
einzelner spezialisierter Berufs- und Spartengewerkschaften. Um diese Form tarifpolitischer Überbietungskonkurrenz ging es im
BAG-Urteil vom Juni 2010, und gegen sie
richtet sich der gemeinsame Vorstoß von
BDA und DGB. Unter gewerkschaftspolitischen Gesichtspunkten erscheint jedoch nicht
die eigenständige Tarifpolitik von Vereinigung
Cockpit, Marburger Bund oder GDL, sondern
die von der Unternehmerseite aktiv geförderte
Unterbietungskonkurrenz durch die »christlichen« Gewerkschaften als eigentliches Problem. Diese in ihren tarifpolitischen Auswirkungen für die Beschäftigten wesentlich
nachteiligere Form der tarifpolitischen Konkurrenz, die in der Medienöffentlichkeit
meist nur am Rande Aufmerksamkeit findet,
wird seitens der gemeinsamen Initiative
jedoch nicht thematisiert.

Ob und in welchem Umfang Tarifdumping als Effekt zwischengewerkschaftlicher Konkurrenz feststellbar
ist und welche Erfahrungen mit der
real existierenden Gewerkschaftspluralität bislang gemacht werden konnten, dazu hat das WSI im August 2010
ein Diskussionspapier von Heiner
Dribbusch herausgegeben (Nr. 172),
das wir hier gekürzt und leicht überarbeitet – dokumentieren. In diesem
Kontext ist auch auf eine Reihe von
Protest-Resolutionen unterschiedlicher gewerkschaftspolitischer Stoßrichtung sowie interessante Vorstöße
zu Gewerkschaftsneugründungen
bzw. -fusionen zu verweisen, die wir
im Anschluss dokumentieren.

Im Gegensatz zur Unterbietungskonkurrenz,
die kaum öffentliche Beachtung findet, stand
die sich nach 2001 herausbildende Überbietungskonkurrenz sofort im Scheinwerferlicht.
Vorreiter war die Vereinigung Cockpit (VC),
ein 1968 gegründeter Zusammenschluss von
Pilotinnen und Piloten. Diese hatte 1999, als
die Beteiligung der Deutschen AngestelltenGewerkschaft an der ver.di-Fusion absehbar
wurde, ihre seit 1973 bestehende Tarifgemeinschaft mit der DAG gekündigt und bei
der Lufthansa ihre tarifpolitische Eigenständigkeit durchgesetzt. 2001 verweigerte die
VC dann dort die Übertragung der von ver.di
abgeschlossenen Tariferhöhung von 3,5 Prozent und setzte mit mehreren spektakulären
Streikaktionen erhebliche zweistellige Gehaltsverbesserungen durch (Bispinck/WSITarifarchiv 2001; Schroeder/Greef 2008). (...)
In der Gesamtschau zeigt sich, dass tarifliche Überbietung an Voraussetzungen
geknüpft ist, die nur von wenigen Gewerkschaften erfüllt werden. Erfolgreiche Überbietungskonkurrenz beschränkt sich bisher auf
lediglich fünf Gewerkschaften, die typischerweise allesamt in ehemals staatlich dominierten Branchen oder Unternehmen ihre Wurzeln haben. Von der Zahl der Beschäftigten
her sind die Tarifverträge des Marburger Bundes am bedeutendsten, die weit über 100 000
Beschäftigte betreffen. Die Tarifverträge der

Das Tarifgeschehen der Bundesrepublik ist
von den DGB-Gewerkschaften dominiert,
nie aber vollständig monopolisiert worden.
Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften war
stets vorhanden; ihre Formen und ihre
Dimension haben sich jedoch seit Ende der
1990er-Jahre erheblich verändert. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht dabei seit dem
Streik der PilotInnen der Lufthansa im Jahr

GDL (LokführerInnen), UFO (Kabinenpersonal bei der Lufthansa) sowie von VC (PilotInnen) erstrecken sich hingegen auf relativ
kleine Beschäftigtengruppen. Dies gilt auch
für die Tarifverträge der Gewerkschaft der
Flugsicherung (GdF), die insofern eine Sonderrolle spielt, da sie in ihrem Organisationsbereich der Flugsicherung das Tarifmonopol
inne hat, hier also im eigentlichen Sinne
nicht mehr von tarifpolitischer Konkurrenz
gesprochen werden kann.
Das hohe Maß an Verankerung und
Durchsetzungsfähigkeit, die eine erfolgreiche
tarifpolitische Verselbständigung im Rahmen
einer Überbietungskonkurrenz bedingt, setzt
einer umfassenden Ausweitung dieser Form
tarifpolitischen Wettbewerbs enge Grenzen.
Eine dramatische Ausweitung der Überbietungskonkurrenz erscheint deshalb aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.
●

Ausmaß konkurrierender
Tarifpolitik
●

Umfang der Überbietungskonkurrenz

Umfang der Unterbietungskonkurrenz

Wesentlich relevanter ist vom Umfang her die
Unterbietungskonkurrenz durch die CGBGewerkschaften. In der Industrie ist es den
christlichen Gewerkschaften bisher nicht
gelungen, in relevantem Umfang tarifpolitisch Fuß zu fassen. Ihre Tariftätigkeit bleibt
hier auf Anschlusstarifverträge beschränkt,
dass heißt die betreffenden Arbeitgeberverbände und Unternehmen unterzeichnen mit
ihnen die zuvor von den DGB-Gewerkschaften verhandelten Tarifverträge wortgleich ein
zweites Mal.
Allerdings spielt der Abschluss solcher
Anschlusstarifverträge, der immer auch ein
tarifpolitisches Signal der Arbeitgeberverbände darstellt, durchaus eine Rolle, wenn es um
die juristisch bedeutsame Bewertung der
Tariffähigkeit geht, wie das BAG 2006 in seinem Urteil zu Gunsten der Tariffähigkeit der
Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) festgehalten hat (BAG 28. März 2006 – 1 ABR
58/04).
Bei der CGM handelt es sich um den
merkwürdigen Fall, dass eine Gewerkschaft
nicht nur in einzelnen Ausnahmefällen, sondern systematisch gerade dort originär tariflich tätig wird, wo sie selbst, wie beispielsweise im Handwerk, wenn überhaupt, nur marginal vertreten ist. Dort hingegen, wo sie ihre
größten Mitgliedergruppen hat, nämlich in
einzelnen Betrieben der (westdeutschen)
Metallindustrie, wo sie bei Betriebsratswahlen
vereinzelt auch Mandate gewinnt, kommt sie
über Anschlusstarifverträge nicht hinaus. Das
BAG sah die Mächtigkeit der CGM trotz

Streikrecht für alle erhalten
Tarifeinheit ist »Sache politisch praktischer Überzeugung«
Mittlerweile haben sich eine
ganze Reihe gewerkschaftlicher Basis-Gliederungen sowie
die ver.di-Landesbezirke Bayern, NRW und Berlin-Brandenburg gegen die vom DGB-Vorstand betriebene, vom ver.diVorstand unterstützte und
kürzlich vom ver.di-Gewerkschaftsrat, dem höchsten beschlussfassenden
Gremium
zwischen den Gewerkschaftstagen, abgesegnete gesetzliche Regelung der Tarifeinheit
ausgesprochen. Im Folgenden
die Zusammenfassung wesentlicher Einwände, die KollegInnen in Berlin, Hamburg, Hannover in ihren Resolutionen formuliert haben:

Am 30. November 2010 hatte der
Fachbereich 8 im Landesbezirk Berlin-Brandenburg gewerkschaftsübergreifend zur Diskussion über die
gesetzliche Regulierung der Tarifeinheit eingeladen. Aus der Veranstaltung ging, ebenso wie zuvor bereits
in Hamburg, eine Stellungnahme
hervor, die KollegInnen aus verschiedenen Gewerkschaften unterzeichnet haben. Sie fordern ihre
»Haupt- bzw. Bundesvorstände
sowie den DGB-Vorstand auf, die
Bemühungen um diese Gesetzesinitiative sofort aufzugeben«, denn
diese laufe auf ein »gesetzliches
Streikverbot für die betroffenen
ArbeitnehmerInnen hinaus und
damit auf eine erhebliche Einschränkung des Streikrechts, die von nam-

haften und insbesondere auch
gewerkschaftsnahen Juristen als klaren Verletzung des Grundrechts der
Koalitionsfreiheit und daher als verfassungswidrig eingeschätzt wird«.
In den DGB-Gewerkschaften werde
»die BDA-DGB Initiative, die in
den Gewerkschaften vor ihrer
Bekanntgabe nirgendwo zu Diskussion gestellt worden ist, mittlerweile
von vielen Seiten kritisiert. Die zweifellos wichtige größtmögliche Einheit unter den ArbeitnehmerInnen
darf keine Sache staatlichen Zwangs
werden, bei dem dann nicht mehr
nach dem Sinn und Zweck dieser
Einheit für die ArbeitnehmerInnen
selbst gefragt wird, sondern Unternehmenswohl und Staatsräson im
Vordergrund stehen. Die Einheit

ihrer anerkannt geringen Mitgliederstärke
dennoch schon deshalb als erwiesen an, weil
der Abschluss von 3 000 Anschluss- sowie
550 eigenständigen Tarifverträgen zeige, dass
sie von der Arbeitgeberseite ernst genommen
werde (vgl. Hümmerich/Holthausen 2006;
Unterhinninghofen 2007). In seiner Begründung betonte das Gericht, dass auch Anschlusstarifverträge bereits die Tariffähigkeit
einer Gewerkschaft begründen können.
CGM-Tarifverträge sind relativ verbreitet
in einigen Handwerksbranchen, darunter insbesondere im Elektrohandwerk sowie im
Kfz-Gewerbe Nordrhein-Westfalens. CGBFlächentarifverträge gibt es außerdem unter
anderem im Tischlerhandwerk, im privaten
Bewachungsgewerbe, bei den Privatkliniken
sowie teilweise bei Großwäschereien. Im
Dienstleistungsbereich werden vor allem mit
den CGB-Gewerkschaften Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen
(GÖD) und DHV – Die Berufsgewerkschaft
(DHV) Unterbietungstarifverträge geschlossen. Haustarifverträge der DHV sowie der
CGB-Neugründung medsonet finden sich in
Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes
sowie der Arbeiterwohlfahrt oder der Altenpflege. Die DHV ist teilweise auch im
Finanzdienstleistungsbereich aktiv, wo auch
der nicht dachverbandsgebundene Deutsche
Bankangestellten Verband unterbietend in
Erscheinung tritt (Müller 2008).
Auch wenn es nicht möglich ist, exakt zu
ermitteln, für wie viele Beschäftigte die CGBTarifverträge tatsächlich Anwendung finden,
so ist festzuhalten, dass Unterbietungstarifverträge deutlich weiter verbreitet sind als die
ungleich prominentere, aber auf wenige Einzelbeispiele beschränkte tarifliche Überbietung. Die quantitativ bedeutendste Unterbietungskonkurrenz findet in der Leiharbeit
statt, wo neben den zwei DGB-Tarifverträgen
mehrere von einer CGB-Tarifgemeinschaft
abgeschlossene Verbandstarifverträge existieren.
●

Unterschiedliche tarifpolitische Signale

Die Abschlüsse von VC, Marburger Bund
und GDL hatten bisher keine nachweislich
negativen tariflichen Folgen für andere
Beschäftigtengruppen. Das tarifpolitische
Signal, das von diesen Abschlüssen ausgeht,
erschwert eher die Erosion von Tarifstandards
nach unten. Genau dies bewirkt aber die
Unterbietungskonkurrenz. Das von den
CGB-Gewerkschaften tariflich vereinbarte
Niveau liegt beim Entgelt zu allermeist nachweisbar unter, die Arbeitszeit dagegen oft

unter den abhängig Beschäftigten
muss die Sache politisch praktischer
Überzeugung und freiwilliger Einsicht bleiben«.
Auch der Ortsvorstand Hannover
des Fachbereichs 8 (Medien, Kunst
und Industrie) hatte am 14. August
eine Resolution beschlossen, in der
er die »Verfassungsmäßigkeit der
gemeinsamen Gesetzesinitiative von
DGB und BDA« bezweifelt. Doch
auch unabhängig von der juristischen Bewertung sei die Gesetzesinitiative »tarifpolitisch fragwürdig«.
Als »demokratische Gewerkschafter«
zeigt sich der Ortsvorstand »empört
darüber, dass der DGB-Vorsitzende
in einer gravierenden Frage mit
einem Gesetzesvorstoß in die
Öffentlichkeit gegangen ist, ohne
dass es zuvor in der Mitgliedschaft
der einzelnen DGB-Gewerkschaften
eine breite inhaltliche Diskussion
dazu gegeben hat«. Als »Mitglieder
einer Gewerkschaft, die laut Satzung
nach demokratischen Grundsätzen

aufgebaut ist und deren Willensund Entscheidungsbildung grundsätzlich auf der mitgliedsnächsten
Organisationsstufe zu erfolgen hat«,
sind die Unterzeichnenden darüber
hinaus »deutlich irritiert darüber,
dass das ver.di-Bundesressort 1 in
einem mehrseitigen Arbeitspapier
für den DGB-Gesetzesvorstoß argumentiert, ohne dass zuvor eine
demokratische Meinungsbildung in
unserer Gesamtorganisation befördert wurde«. Die Resolution schließt
mit der Forderung und Erwartung,
»dass der ver.di-Bundesvorstand
nicht weiter für die »Tarifeinheits«Gesetzesinitiative eintritt, sondern
stattdessen dahingehend Einfluss auf
den DGB nimmt, dass der gewerkschaftliche Dachverband seinen
»Tarifeinheits«-Gesetzesvorstoß zurücknimmt.«
Auch für den Vorstand des ver.diFachbereichs 3 (Gesundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt, Kirchen) im
Bezirk Berlin ist klar, dass die »BDA-
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über vergleichbaren Regelungen in DGBTarifverträgen. Daneben werden oftmals
weniger Urlaub, keine Zuschläge oder auch
keine oder nur minimale Sonderzahlungen
vereinbart. Aus Sicht der Unternehmen steht
nicht zufällig die Sorge im Vordergrund, die
Überbietung könne zu einem Hochschaukeln
von Tarifforderungen und damit zu einer
Erhöhung der Personalkosten führen, während in der Unterbietungskonkurrenz Chancen für einen die Konzessionsbereitschaft fördernden gewerkschaftlichen Wettbewerb
gesehen werden (Lesch 2008). Ideologisch
flankiert wird letztere von Wirtschaftswissenschaftlern, die den in Folge der Deregulierung
des staatlichen Sektors und der Leiharbeit
eröffneten Unterbietungswettbewerb als Aufbrechen von Tarifkartellen und Entstehung
»neuer Märkte für Gewerkschaftsleistungen«
(Wey 2008) begrüßen. Während von dieser
Seite gerne auf die fallenden Mitgliederzahlen
der DGB-Gewerkschaften verwiesen wird,
wird die Repräsentativität der Unterbietungsgewerkschaften wohlweislich nicht thematisiert.
●

Tarifeinheit und Streikrecht

Der Begriff der Tarifeinheit ist ein Rechtsgrundsatz, der im Zuge der Arbeitsrechtsprechung entstanden ist und unter ArbeitsrechtlerInnen stets umstritten war (vgl. Dieterich
2010; Hensche 2010). Das ihm zu Grunde
liegende Prinzip »ein Betrieb – ein Tarifvertrag« wird aus unterschiedlichen Motiven
sowohl von den Arbeitgeberverbänden wie
den DGB-Gewerkschaften verteidigt. Für die

DGB-Gewerkschaften ist die Frage der Tarifeinheit unmittelbar mit dem industriegewerkschaftlichen Prinzip »ein Betrieb – eine
Gewerkschaft« verknüpft. Das damit verknüpfte Organisationsmodell basiert auf ihrer
historisch gewachsenen Überzeugung, dass
die für eine solidarische Tarifpolitik notwendige Geschlossenheit der Beschäftigten am
besten durch eine einheitliche Organisierung
sichergestellt wird. Die Berufsgewerkschaften
sind das praktische Dementi dieses Organisationsgrundsatzes und schwächen tendenziell
die kollektiven Durchsetzungsmöglichkeiten
der Gesamtbelegschaften. Zugleich erschüttern sie durch ihre autonome Arbeitskampfbereitschaft die Position der DGB-Gewerkschaften als tarifpolitische Ordnungsmacht.
Das Interesse der Unternehmen an einer
einheitlichen Interessenvertretung der
Beschäftigten ist begrenzt. Dies zeigt sowohl
die weit verbreitete Unterstützung arbeitgeberfreundlicher Listen bei Betriebs- und Aufsichtsratswahlen als auch die aktive Förderung der CGB-Gewerkschaften. Die Tarifeinheit wird, wann immer es opportun erscheint,
durch Unternehmens- und Betriebsaufspaltung, Outsourcing sowie die Erzwingung von
Absenkungsvereinbarungen unterlaufen.
Während die sogenannten »Kernbelegschaften« im Geltungsbereich des Branchentarifvertrages bleiben, unterliegen Neueingestellte
oder bestimmte Gruppen von Dienstleistungsbeschäftigten vielfach anderen, in aller
Regel nach unten abweichenden Tarifvereinbarungen. Für LeiharbeiterInnen, Werkvertragsbeschäftigte und Soloselbstständige gelten noch einmal andere Regelungen. Dass für

alle Beschäftigten eines Betriebs einheitliche
Tarifbedingungen gelten, ist somit ganz unabhängig vom Auftreten der Spartengewerkschaften vielfach längst nicht mehr gegeben.
Die Unternehmerseite fürchtet beim Thema »Tarifeinheit« vor allem das Aufschaukeln
von Tarifforderungen durch sich gegenseitig
überbietende, durchsetzungsstarke Gewerkschaften sowie aus solcher Konkurrenz resultierende Arbeitskämpfe (Hundt 2007; Lesch
2008). Bei einer gesetzlichen Regelung der
Tarifeinheit geht es ihr deshalb in erster Linie
um die Einschränkung des Streikrechts für
Überbietungsgewerkschaften. Dies soll nun
dadurch erreicht werden, dass in Zukunft bei
konkurrierenden Tarifverträgen nicht nur das
sogenannte Mehrheitsprinzip zur Anwendung
kommen soll, sondern damit verbunden auch
eine gesetzliche Neudefinition der Friedenspflicht.
Die Anwendung des Mehrheitsprinzips
würde bedeuten, dass sich im Falle konkurrierender Tarifverträge diejenige Gewerkschaft
durchsetzt, deren Tarifvertrag auf mehr
Beschäftigte unmittelbar Anwendung findet,
sprich: die mehr Mitglieder im Geltungsbereich des Tarifvertrages nachweisen kann (vgl.
Klebe 2010). Juristisch hätte dies zur Folge,
dass einen einklagbaren Anspruch auf die
inhaltlichen Normen des Tarifvertrages, wie
zum Beispiel festgelegte Entgelterhöhungen,
nur die Mitglieder der Mehrheitsgewerkschaft
hätten. Mitglieder der Minderheitsgewerkschaft besäßen keinerlei Anspruch auf die
inhaltlichen Normen eines Tarifvertrages, da
ihr Tarifvertrag gesperrt wäre, es sei denn,
individualvertragliche Bezugnahmeklauseln

5

würden auf den Mehrheitstarifvertrag verweisen. Zugleich, so die gemeinsame Initiative,
soll die an den Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft geknüpfte Friedenspflicht auch
auf die Tarifverträge der Minderheitsgewerkschaft ausgedehnt werden. Hierdurch würde
die Friedenspflicht neu definiert und in das
Streikrecht Dritter eingegriffen (Platow
2010). Diese Einschränkung des Streikrechts
zielt ausschließlich auf die streikfähigen und
streikbereiten Überbietungsgewerkschaften.
Versuche der Arbeitgeberseite, deren Streikrecht auf juristischem Wege zu beschneiden,
waren in der Vergangenheit auch von den
DGB-Gewerkschaften zurückgewiesen worden, so 2007, als die Deutsche Bahn AG
gegen die GDL vorging.
Zur Begründung der Unterstützung von
ver.di für die gemeinsame Initiative argumentiert der stellvertretende ver.di-Vorsitzende
Gerd Herzberg, die geforderte Ausweitung
der Friedenspflicht sei notwendig, um das
Streikrecht zu sichern, denn »zu viele Streiks
in einem Betrieb lassen diese beliebig und
unangemessen erscheinen« (Herzberg 2010).
Tatsächlich stehen Gewerkschaften bei
Streiks, insbesondere dann, wenn deren Folgen auch Teile der Bevölkerung treffen, vor
der Herausforderung, für eine möglichst breite Akzeptanz der Arbeitskampfmaßnahmen
zu werben. Dies gilt nicht zuletzt für viele
Streiks von ver.di. Dabei ließ sich feststellen,
dass die meisten Streiks der letzten Jahre auf
relativ große Akzeptanz stießen. Dies galt
aber nicht nur für Streiks der DGB-Gewerkschaften, sondern auch für solche ihrer Konkurrenz. Das eigentliche Problem ist ohnehin
nicht, dass in Deutschland zuviel gestreikt
wird, und auch nicht die Tatsache, dass einzelne Berufsgewerkschaften in hohem Maße
streikfähig sind. Problematisch ist vielmehr,
dass die DGB-Gewerkschaften in einer
großen Anzahl von Branchen und Betrieben
nicht ausreichend streikfähig sind, um sich
effektiv durchsetzen zu können. Wie schwierig es für die Gewerkschaften ist, in einem
Verteilungskampf adäquat zu bestehen,
indem seitens der Unternehmen früher einmal selbstverständliche Tarifbindungen und
-bedingungen in Frage gestellt werden, zeigt
sich bereits heute im privaten Dienstleistungsbereich und im Handwerk. Es gilt ähnlich aber auch für weite Teile des öffentlichen
Sektors insbesondere im Bereich der Länder.
Die geänderten Kräfteverhältnisse schlagen
sich in sinkender Tarifbindung, Absenkungstarifverträgen sowie einem wachsenden Niedriglohnsektor nieder und führten zu der
gewerkschaftlichen Erkenntnis, ohne staatlich
festgesetzte Lohnuntergrenzen ein weiteres
Absacken der Mindestbedingungen nicht
mehr aufhalten zu können. Es gibt somit aus
gewerkschaftlicher Sicht nicht zuviel, sondern
zu wenig Streikfähigkeit in Deutschland.
Fortsetzung auf Seite 6 oben

DGB-Initiative ein fataler Vorstoß
in die falsche Richtung ist«. In dem
Papier wird u.a. argumentiert:
»Wer in Zeiten der kapitalistischen Krise eine Regierung auffordert, das in 60 Jahren seines unveränderten Bestehens bewährte Tarifvertragsgesetz zu ändern – womöglich noch verbunden mit einer
Grundgesetzänderung zur Einschränkung des Grundrechts auf
Streik – liefert die Tarifautonomie
auch künftig allen politischen
Begehrlichkeiten der Arbeitgeber
und ihrer politischen Parteien aus.
Es ist – bei aller praktizierten Tarifpartnerschaft – ein elementarer Verstoß gegen die gesamte Geschichte,
Politik und Kultur der Gewerkschaftsbewegung, sich mit Arbeitgeber-Organisationen über die Ausgestaltung des Streikrechts zu verständigen und hierzu gemeinsam
Gesetzesinitiativen von der Politik
zu fordern. Für den Fachbereich 3
könnte die Initiative schwerwiegen-

de Folgen haben, insbesondere bei
den Sozialarbeitern, wo die GEW
in Konkurrenz zu uns steht und in
vielen Betrieben die Mehrheit der
Mitglieder dieser Berufsgruppe
stellt, oder überall dort, wo wir
schon jetzt gegen ›gelbe‹ Gewerkschaften zu kämpfen haben wie
beim Paritätischen Landesverband
Berlin«.
Gegen die gesetzliche Regelung
hält der Fachbereichsvorstand fest:
»Selbst wenn eine Konkurrenzorganisation die Mehrheit der Mitglieder in einem Betrieb hat, muss es
den ver.di-Mitgliedern möglich
bleiben, bessere Tarifverträge mit
Streiks durchzusetzen und so die
Mitglieder Konkurrenzorganisation
davon zu überzeugen, dass ihre
Arbeitnehmer-Interessen mit ver.di
besser durchgesetzt werden können.«
Genau das wäre zu beweisen!
Red.

Nein danke!
Keine kollektive Bahnfahrt
Am 30. November haben die Bahngewerkschaften TRANSNET
und GDBA in Fulda fusioniert und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gebildet. Auf zwei parallel stattfindenden
Gewerkschaftstagen fassten die beiden Gewerkschaften die
erforderlichen Beschlüsse. Bei TRANSNET sprachen sich
zunächst 96 Prozent der Delegierten für eine erforderliche Satzungsänderung aus. Anschließend votierten bei der GDBA gut
91 Prozent für die Verschmelzung, bei der TRANSNET im gleichen Atemzug fast 97 Prozent. Damit wurden bei beiden
Gewerkschaften die erforderlichen Quoren weit übertroffen.
Der neue Vorsitzende der EVG und frühere Vorsitzende der
TRANSNET, Alexander Kirchner, betonte beim Gründungskongress der EVG in seiner Eröffnungsrede, dass die EVG das
»Gegenmodell zu Berufsegoismus« sein und sich durch solidarisches Handeln auszeichnen werde. Vor dem Hintergrund der
Debatten um Tarifeinheit und Einheitsgewerkschaft bot die EVG
der dritten Eisenbahngewerkschaft, der Gewerkschaft der
Lokomotivführer (GDL) an, ebenfalls zu fusionieren. Wir dokumentieren die Presseerklärung der GDL vom 30. November zu
diesem Angebot eines flotten Dreiers.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) lehnt das Fusionsangebot der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dankend
ab. »Dass die EVG ein Interesse daran hat, uns unter ihre Fittiche zu
bringen und uns damit zähmen zu
wollen, können wir zwar nachvollziehen. Diesem Wunsch werden wir
aber nicht nachkommen.«
Mit diesen Worten sprach sich
der GDL-Bundesvorsitzende Claus
Weselsky heute gegen die Aufforderung der EVG zum Beitritt der
GDL in diese Gewerkschaft aus. Die
neue Strategie der Vereinnahmung
durch eine liebevolle Umarmung
werde genauso ins Leere gehen wie
der Versuch der tarifpolitischen Eliminierung im Jahr 2007.
»Aus Größe entsteht keine Stärke:
Wenn sich zwei schwache Gewerkschaften zusammentun, wird erst
recht keine starke daraus«, so

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von Seite 5 oben
Im Hinblick auf die gemeinsame Initiative
scheint es, als sei die Zustimmung der DGBGewerkschaften zur Ausweitung der Friedenspflicht der Preis dafür gewesen, dass die BDA
ihrerseits in Zukunft bei konkurrierenden
Tarifverträgen das Mehrheitsprinzip als entscheidendes Kriterium akzeptieren will. Die
DGB-Gewerkschaften erhoffen sich hiervon
offensichtlich die Wiederherstellung der Tarifeinheit, ein Eindämmen der Spartengewerkschaften und zugleich ein wirksames

Fortsetzung von Seite 5 unten
Weselsky. Die beiden Gewerkschaften ziehen keine Lehren aus dem
Zusammenschluss verschiedener
Gewerkschaften zur vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.
Diese hat aufgrund der verloren
gegangenen Identifikation massenweise Mitglieder verloren. Das schade der Gewerkschaftslandschaft insgesamt.
»Unsere Mitglieder haben aber
ein Anrecht auf eine, sich an den
Bedürfnissen der Mitglieder orientierende und damit starke Gewerkschaft«, so der GDL-Bundesvorsitzende: »Wir wissen sehr genau, wo
unseren Mitgliedern der Schuh
drückt. Wir hören zu, bewerten mit
Sachverstand, leiten daraus unsere

Mittel, um besser gegen Haustarifverträge der
Unterbietungsgewerkschaften gewappnet zu
sein. Hier sind jedoch Vorbehalte angebracht.
In erster Linie wird der Geltungsbereich
eines Tarifvertrages und damit die Grundlage
jeder Tarifeinheit nicht von den DGBGewerkschaften, sondern von den Unternehmen bestimmt und von diesen durch Ausgliederung und Umorganisationen gestaltet.
Bestes Beispiel hierfür ist die zersplitterte
Tariflandschaft, die in Folge der Aufspaltung
und Privatisierung der Bundespost entstand.
Auch erscheint es gewerkschaftspolitisch fragwürdig, auf dem Weg einer Änderung des
Tarifvertragsgesetzes zu versuchen, ÄrztInnen
und LokführerInnen, die sich bewusst in
ihrer übergroßen Mehrheit einer Berufsgewerkschaft angeschlossen haben, Tarifverträge
aufzuzwingen, die sie nicht wollen und durch
die sie sich eventuell sogar schlechter stellen.
Hinzu kommen viele praktische Probleme.
Wie und wann wird die Gewerkschaftsmitgliedschaft festgestellt, in welchem Turnus
wird sie überprüft und auf wessen Antrag,
wer trägt die Kosten? Abgesehen davon, dass
sich die DGB-Gewerkschaften nicht zu sicher
sein könnten, bei dieser Überprüfung immer
die Oberhand zu behalten, birgt die juristische Verankerung des Mehrheitsprinzips
erheblichen Sprengstoff für Bereiche, in
denen es bisher noch funktionierende Kooperationen zwischen DGB- und Berufsgewerkschaften gibt, wie beispielsweise im Journalismus.
Bezüglich der Unterbietungskonkurrenz
kam der Arbeitgeberseite bisher in einzelnen
Fällen entgegen, dass die Arbeitsgerichte beim
Vorliegen konkurrierender Tarifverträge zur
Herstellung der Tarifeinheit vor allem auf den
Spezialitätsgrundsatz zurückgriffen (vgl. Klebe 2010). Dies bedeutete, dass im Konfliktfall
dem Tarifvertrag, der räumlich, fachlich und
persönlich dem Betrieb am nächsten stand,
Vorrang eingeräumt wurde. In der Praxis
erlaubte dies Unternehmen, aus mit den
DGB-Gewerkschaften geschlossenen Flächentarifverträgen auszusteigen und für die
Beschäftigten neue, mit einer Unterbietungsgewerkschaft geschlossene Haustarifverträge
als »speziellere« durchzusetzen, auch dann,
wenn die übergroße Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder einer DGB-Gewerkschaft
angehörte. Dies wäre jedoch auch ohne
Gesetzesänderung, gerade aufgrund der neuen Rechtsprechung des BAG nicht mehr
möglich (vgl. Platow 2010).
Auch sonst ist nicht zu erkennen, wie
durch Einführung des Mehrheitsprinzips die
Unterbietungskonkurrenz bekämpft werden
könnte. Nach wie vor bliebe es den Unternehmen unbelassen, aus Flächentarifverträgen
durch Verbandsflucht oder eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung auszusteigen oder
mit DGB-Gewerkschaften abgeschlossene
Tarifverträge nicht neu zu verhandeln und
stattdessen mit einer Unterbietungsgewerkschaft abzuschließen. Nicht anders als heute
könnte die DGB-Gewerkschaft nur dann die
Rückkehr in die Fläche oder einen eigenen
Haustarif erzwingen, wenn sie selbst ausreichend streikfähig wäre. In den großen Berei-

Forderungen ab, und – das ist entscheidend – wir setzen sie auch
durch. Deshalb ist die GDL so stark
und wird auch immer stärker.«
Die GDL organisiert heute schon
mehr als 75 Prozent aller 26 000
Lokomotivführer in Deutschland
sowie zahlreiche Zugbegleiter.
GDL-Mitglieder leisten eine sehr
verantwortungsvolle Arbeit im
Schicht- und Wechseldienst. Diese
speziellen Belange bei den Arbeitszeiten, der Qualifizierung, der Entlohnung oder auch bei Berufsunfähigkeit bedürfen spezieller Regelungen.
Deshalb hat die GDL 2008 bei
der Deutschen Bahn den Lokomotivführertarifvertrag abgeschlossen
und wird in Kürze einen BundesRahmen-Lokomotivführertarifver-

chen mit Unterbietungskonkurrenz, wie beispielsweise im Handwerk, in der Bewachung,
bei der Leiharbeit oder bei den Genossenschaftsbanken würde sich somit die Ausgangslage für die DGB-Gewerkschaften nicht
verbessern.

Gewerkschaftspolitische
Konsequenzen
Die Tariflandschaft in Deutschland befindet
sich in einem Dezentralisierungs- und Ausdifferenzierungsprozess, dessen Dynamik in
erster Linie aus wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen resultiert. Die tarifpolitische Konkurrenz zwischen DGB- und
anderen Gewerkschaften bildet hierbei nur
einen Teilaspekt.
Die Unternehmerseite argumentiert in der
Frage Tarifkonkurrenz und Tarifeinheit
widersprüchlich. Einerseits treibt sie die Differenzierung der Tariflandschaft und die
Absenkung von Tarifstandards auf Branchenund Betriebsebene auf vielfältige Weise voran
und nutzt dabei, wo zweckdienlich, auch
bestehende zwischengewerkschaftliche Konkurrenzen. Zum anderen forderte sie bereits
seit längerem dort, wo Überbietungskonkurrenz droht, die Durchsetzung des Prinzips der
Tarifeinheit auf betrieblicher Ebene in ihrem
Sinne auch durch gesetzliche Maßnahmen
abzusichern. Dahinter wird der strategische
Ansatz einer Tarifpolitik sichtbar, die inhaltlich auf eine kostensenkende Deckelung, Differenzierung und Variabilisierung von Tarifstandards zielt und ordnungspolitisch von der
betriebsbezogenen Tarifeinheit und der branchenbezogenen Friedenspflicht profitieren
will.
Die Unterbietungskonkurrenz hätte ohne
aktives Zutun interessierter Unternehmen
weder Gegenwart noch Zukunft. Ihr wird am
wirksamsten durch den Aufbau eigener Verhandlungsmacht seitens der DGB-Gewerkschaften die Grundlage entzogen. Die Überbietungskonkurrenz resultiert dagegen aus
originär gewerkschaftlichem Handeln, das
durch eine hohe Organisations- und Mobili-

trag für alle Lokomotivführer in den
Eisenbahnverkehrsunternehmen
Deutschlands abschließen. »Eine
EVG würde diesen speziellen Tarifvertrag für Lokomotivführer niemals zulassen«, so Weselsky. Zusammenfassend lautet daher die Antwort an die neue EVG kurz und
bündig: »Nein danke!«

sierungsbereitschaft der betreffenden Beschäftigten gekennzeichnet ist. Was die zwischengewerkschaftlichen Perspektiven angeht, so
erscheint im Falle dieser Konkurrenzen eine
neu begründete tarif- und gewerkschaftspolitische Zusammenarbeit zwischen DGB- und
Berufsgewerkschaften, für die es ja bereits
Beispiele gibt, nicht prinzipiell ausgeschlossen. Ganz in diesem Sinne hatte 2007 der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske auf dem
Bundeskongress seiner Organisation in Leipzig erklärt: »Wir gehen in ver.di davon aus,
dass Tarifeinheit nützt. Sie zu schaffen und zu
bewahren, [...] ist allerdings nicht primär ein
juristisches Problem, das ist zuallererst eine
gewerkschaftspolitische Aufgabe und muss als
solche von uns angegangen werden [...].«
(Bsirske 2010)
Es bleibt unklar, was den DGB bewogen
hat, nun gemeinsam mit der BDA eine
gesetzliche Regelung der Tarifeinheit zu fordern. Es steht zu befürchten, dass dieser
Schritt die Konfrontation mit den Überbietungsgewerkschaften verschärft. Er wird vermutlich niemanden in den Berufs- und Spartengewerkschaften zum Übertritt motivieren,
dafür aber für weitere Bitternis unter den
Mitgliedern dieser Gewerkschaften sorgen. In
der viel dringlicheren Auseinandersetzung mit
den Unterbietungsgewerkschaften hilft die
gemeinsame Initiative von BDA und DGB
den DGB-Gewerkschaften im Kern ebenfalls
nicht weiter. Hinzu kommen die unabsehbaren Risiken, die entstehen, wenn erst einmal
das Tarifvertragsgesetz zur Novellierung freigegeben ist, ganz zu schweigen von einer
bereits von CDU und SPD-Vertretern ins
Spiel gebrachten Änderung des Grundgesetzes, die womöglich die Koalitionsfreiheit einschränkt. Der BDA geht es darum, das tarifpolitische Kräfteverhältnis weiter zu ihren
Gunsten zu verschieben. Hieran können die
DGB-Gewerkschaften kein Interesse haben.
(Das komplette Diskussionspapier – mit Literaturliste und sehr informativem Anhang über
Mitgliedszahlen und vieles mehr – gibt es als
Download unter:
www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_172.pdf )

ÄrztInnen verteidigen Koalitionsrecht
»für freiheitliche wirtschaftliche Entwicklung«
Auch der Marburger Bund äußert sich als betroffene Gewerkschaft zum Thema Tarifeinheit. Am 8. Dezember 2010 rief Frieder
Hessenauer, der Präsident der Landesärztekammer RheinlandPfalz, auf der Internetseite des Marburger Bund dazu auf, jetzt
Politikern zu schreiben – »Wenn Sie nicht wollen, dass wieder
andere über unsere Köpfe hinweg entscheiden!« In Auszügen
dokumentieren wir hier eine Erklärung zur MB-Kampagne »Rettet die Koalitionsfreiheit«, die sichtlich bemüht ist um Staatsräson
und sozialen Frieden, Modernität und die Vermeidung »englischer Verhältnisse«...

Seit
Verabschiedung
unseres
Grundgesetzes im Jahr 1949 haben

alle Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland das fundamen-
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Gewerkschaftsspiegel
Ein kleiner Streifzug durch die Gewerkschaftspresse

U

nter dem Titel »Der Lehrer ist eine
Frau« geht es in der Novemberausgabe
der GEW-Mitgliederzeitschrift Erziehung & Wissenschaft (E&W, S. 20) um die
Entgeltdiskriminierung von Grundschullehrerinnen:
»Die meisten Grundschullehrer (sic!) sind
Frauen. Aus diesem Phänomen entwickelte
der amerikanische Soziologe Talcott Parsons
1964 in seinem berühmten Aufsatz ›Die
Schulklasse als soziales System‹ eine ganze
Theorie schulischer Sozialisation. Viele seiner Überlegungen prägen bis heute die
pädagogische Diskussion. Und auch an der
Realität, dass insbesondere an Grundschulen
fast nur Frauen unterrichten, hat sich nichts
geändert.
Ob die schlechtere Bezahlung der Grundschullehrerinnen gegenüber den Gymnasiallehrern daher kommt, dass es sich um einen
›Frauenberuf‹ handelt, oder ob umgekehrt
der hohe Frauenanteil eine Folge der
schlechten Bezahlung ist, wird sich nie ganz
klären lassen. Tatsache ist, dass es für diese
fortgesetzte Diskriminierung keine pädagogische oder in irgendeiner anderen Weise
überzeugende sachliche Begründung gibt
(...) Lehrerinnen an Grund-, Haupt- und
Realschulen werden in der Regel nach Entgeltgruppe (EG) 11 bezahlt. Das bedeutet:
Sie verdienen zwischen 400 und 500 Euro
weniger im Monat als in der EG 13. Diese
Ungerechtigkeit lässt sich nur durch ein

tarifliches Eingruppierungsrecht beenden.
Die GEW verlangt für alle Lehrkräfte unabhängig von Schulform und -stufe die gleiche
Bezahlung. Diese Forderung zielt nicht
zuletzt darauf ab, die antiquierte geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen zu
überwinden.«
Ergänzend sei noch erwähnt, dass in der
Dezember-Ausgabe zu diesem Thema eine
Reihe von kritischen Diskussionsbeiträgen
abgedruckt sind (E&W, 12/2010, S. 30f.).

B

ei den Integrationskursen im Auftrag des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sieht es – was die Bezahlung
und tarifliche Absicherung der Lehrkräfte
angeht – noch schlechter aus. Trotz vieler
Sonntagsreden zur Bedeutung der Integration von MigrantInnen äußert sich dies
nicht in anständigen Arbeitsbedingungen für
die Lehrkräfte. Dazu heißt es in derselben
Ausgabe von E&W auf Seite 24:
»Rund 18 000 freiberufliche Lehrkräfte
unterrichten Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
Zu Niedrighonoraren, ohne Absicherung im
Krankheitsfall. Das Bundesinnenministerium erhöhte den Etat für Integrationskurse
um 59 Millionen Euro. Das reiche nicht,
berichten DaZ-Dozenten. ›Die Arbeit macht
mir Spaß‹, sagt Helga Steinmaier. ›Man
spürt: Was man tut, wird gebraucht.‹ Die
56-Jährige Dortmunderin unterrichtet

Deutsch als Zweitsprache. Ihre Schülerinnen
und Schüler kommen aus der Türkei, der
Ukraine, Afghanistan oder Bosnien. Doch
wenn die freiberufliche Lehrerin auf ihre
Kontoauszüge schaut, steigt die Wut in ihr
hoch. ›Die totale Ungerechtigkeit‹, schimpft
die Diplom-Pädagogin mit Zweitstudium
und weiteren Zusatzqualifikationen.
Pro Unterrichtsstunde erhält sie lediglich
18 Euro Honorar. Bei hundert Unterrichtsstunden im Monat macht das 1 800 Euro
Bruttoumsatz. Kolleginnen und Kollegen
von Steinmaier berichten, dass sie sogar nur
acht Euro pro Unterrichtsstunde verdienen.
Vom Umsatz gehen nicht nur die Steuern ab.
Die Honorarlehrerin zahlt weitere 320 Euro
monatlich für die gesetzliche Kranken- und
Pflegeversicherung. 360 Euro fließen in die
gesetzliche Rentenversicherung. ›Ich muss
hundert Prozent zahlen, also den Arbeitnehmer- sowie den Arbeitgeberanteil‹, entrüstet
sich Steinmeier über die Höhe des Rentenbeitrags. ›Eine Gemeinheit.‹«
Ein Gutachten der Unternehmensberatung Ramboll im Auftrag des BAMF
bestätigt zwar die prekäre Lage der Lehrkräfte, aber eine Aussage pointiert – wohl eher
unfreiwillig – die Situation: »Im Gutachten
steht allerdings eine Aussage, die bei DaZDozenten auf Protest stößt. Ramboll
schreibt, dass es sich bei der Mehrzahl der
Lehrkräfte ›um Frauen handelt‹, die mit
ihrer Tätigkeit in Integrationskursen im
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Regelfall ›einen ergänzenden Beitrag zum
Haushaltseinkommen leisten‹. Soll das etwa
heißen, die Niedrigeinkommen sind halb so
schlimm – weil der Ehemann oder Lebensgefährte die ›Kohle‹ ranschafft? ›Zutiefst
frauenfeindlich‹, urteilt GEW-Weiterbildungsexpertin Odenwald.«

M

iese Arbeitsbedingungen gibt es
nicht nur in der Weiterbildungsbranche. Berühmt-berüchtigt für
Tarifdumping ist auch der Einzelhandel.
Dass die dortigen Verhältnisse öffentlich
wurden ist vor allem das Verdienst von couragierten aktiven GewerkschafterInnen. Die
jüngste Ausgabe der ver.di-Zeitung publik
(11/2010) stellt Betriebsrätinnen vor, die für
ihr Engagement beim Drogeriediscounter
Schlecker ausgezeichnet wurden: »Die Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb ehrte im Oktober in Bonn Betriebsräte, die sich hartnäckig
und ideenreich für die Interessen ihrer Belegschaften eingesetzt haben.
Ein bisschen erinnert die Geschichte an
ein Hollywood-Drehbuch: Sie erzählt von
Frauen, die ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, die kämpfen und die große Drogeriemarktkette Schlecker schließlich in die Knie
zwingen. Im Frühjahr 2009 erfuhr Marion
Tesche, Betriebsratsvorsitzende bei Schlecker in der Region Mayen-Remagen, dass ihr
Arbeitgeber in Remagen einen neuen,
großen Markt eröffnen wollte. (...) Zwei
Filialen gab es bereits in der Stadt. Schlecker
hatte aber nicht vor, die Frauen in dem neuen Geschäft arbeiten zu lassen. Stattdessen
sollten Leiharbeitnehmerinnen der Firma
Meniar dort beschäftigt werden, die nicht
wie die Schlecker-Angestellten nach Tarif
bezahlt werden. Den Frauen in den alten
Läden wurde gekündigt. Für rund 50 Prozent weniger Gehalt hätten sie bei Meniar
anfangen können.
Gemeinsam mit Marion Tesche und der
zuständigen ver.di-Sekretärin Maria Rinke
organisierten die Beschäftigten den Protest.
Sie malten Plakate, sprachen die örtlichen
Politiker und Kirchenvertreter an, informierten die Presse und riefen die Postkartenaktion ›Rote Karte für Schlecker‹ ins Leben.
Die Karten, auf denen gefordert wurde, die
Frauen in die neuen XL-Märkte zu übernehmen, dort nach Tarif zu zahlen und Betriebsräte zuzulassen, wurden an Schlecker geschickt. Auch Prominente wie Alice Schwarzer und Günter Wallraff solidarisierten sich
mit den Beschäftigten. ›Im vergangenen Jahr
fiel der Internationale Frauentag auf einen
Sonntag. Am Vortag hatten wir zu einer
Betriebsversammlung eingeladen, die sehr
gut besucht war‹, berichtet Marion Tesche.
Anschließend zogen die Frauen mit ihren
Plakaten und Postkarten in die Remagener
Innenstadt. ›Wir haben von den Remagenern sehr viel Solidarität erfahren‹, sagt
Marion Tesche. Wenige Tage nach der Protestaktion nahm Schlecker die Kündigungen
zurück. Die Arbeit der Schlecker-BetriebsräFortsetzung auf Seite 8 oben

tale Grundrecht, sich zur Wahrung
und Förderung ihrer Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen gewerkschaftlich zusammenzuschließen.
In Artikel 9 unseres Grundgesetzes
heißt es wörtlich: »Das Recht, zur
Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für
jedermann und für alle Berufe
gewährleistet. Abreden, die dieses
Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.«
Seit dem Bestehen der Bundesrepublik ist die oben zitierte sog.
Koalitionsfreiheit für den sozialen
Frieden der Gesellschaft und die
freiheitliche wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes unver-

zichtbar gewesen. Hierzulande
haben die in den Fach- und Berufsgewerkschaften organisierten
Arbeitnehmer maßgeschneiderte
Tarifverträge abgeschlossen, die sich
in den Unternehmen – im Gegensatz zu praxisfernen Pauschal- und
Globaltarifverträgen – praktikabel
und als Motor moderner Tarifpolitik erwiesen haben. So ist es seit vielen Jahren etwa im Flugverkehr, bei
der Deutschen Bahn, der Chemieindustrie und in den Krankenhäusern eine betriebliche Praxis, dass
dort unterschiedliche Tarifverträge
herrschen.
Wir haben es im Jahr 2006
geschafft, gegen immense Widerstände eine massive Absenkung der
ärztlichen Gehälter zu verhindern.
Andere Gewerkschaften wollten

seinerzeit über unsere Köpfe hinweg
Umverteilungen vornehmen, die
den Arztberuf im Krankenhaus
unattraktiver gemacht hätten. Wir
führen seit 2006 als eigenständige
Gewerkschaft erfolgreich Tarifverhandlungen für angestellte Ärztinnen und Ärzte und haben damit
verhindert, dass ein massiver Exodus der Ärzte folgt.
Wir sind meilenweit von englischen Verhältnissen entfernt. Trotz
dieser faktischen Tarifpluralität zählt
die Bundesrepublik im internationalen Vergleich zu den Staaten mit den
wenigsten Streiktagen. Die angewandte und gelebte gewerkschaftliche Tarifpluralität hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in diesem Jahr
konsequenterweise bestätigt. Das
BAG-Urteil ist den Arbeitgebern

und den von massiven Mitgliederverlusten gekennzeichneten Großgewerkschaften ein Dorn im Auge.
Entgegen der höchsten Rechtsprechung des BAG haben die
DGB-Gewerkschaften gemeinsam
mit Arbeitgeberverbänden die Forderung formuliert, eine gesetzliche
Regelung zur Tarifeinheit zu schaffen, damit die Großgewerkschaften
und Arbeitgeber künftig ohne Konkurrenz der besser organisierten
Berufs- und Fachgewerkschaften
agieren können. Ein dementsprechender gesetzlicher Eingriff würde
einen Grundpfeiler unserer Verfassung und der Europäischen Union
zerstören. Eine dirigistisch so
erlangte Tarifeinheit würde letztlich
mündigen Arbeitnehmern den verfassungsrechtlichen Anspruch auf

die eingangs zitierte Koalitionsfreiheit rauben.
Renommierte Arbeitsrechtler haben bereits bestätigt, dass ein solcher Eingriff des Gesetzgebers nicht
zu rechtfertigen ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel will innerhalb der
nächsten beiden Monate in der Frage der Tarifpluralität eine Entscheidung fällen. Wir wissen nur zu gut,
dass die Abgeordneten im Berliner
Reichstag über die Tragweite einer
solchen Abstimmung noch nicht
ausreichend sensibilisiert und genügend informiert sind. Das können
wir jetzt noch gemeinsam ändern.
Bitte beteiligen Sie sich deshalb
an der MB-Kampagne »Rettet die
Koalitionsfreiheit«. Sie finden auf
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te in Mayen-Remagen und Fürth-Herzogenaurach wurde am 20. Oktober in Bonn mit
dem Deutschen Betriebsräte-Preis in Gold
ausgezeichnet.«

L

ohndumping praktizieren nicht nur Discounter im Einzelhandel, sondern auch
öffentliche Einrichtungen, wenn es
keine Gegenwehr gibt. Das Essener Universitätsklinikum bedient sich einer Leiharbeitsfirma. Darüber wird unter der Überschrift
»Die einen so, die anderen so« in der publik
(S. 6) berichtet: »Sie bekommt für die gleiche Arbeit etwa 500 Euro brutto weniger im
Monat, hat sechs Tage weniger Urlaub, kein
Urlaubs- und Weihnachtsgeld und keine
betriebliche Altersvorsorge. Wenn Heiligabend und Silvester alle anderen einen halben Tag frei haben, muss sie arbeiten. Michaela Friedmann (Name geändert) hat die
Nase voll und ist auf dem Absprung zu
einem neuen Arbeitsplatz. ›Ich habe noch
nie einen Job so gern ausgeübt wie diesen.
Aber die ungleiche Behandlung mache ich
nicht länger mit‹, sagt sie. Die Sekretärin am
Universitätsklinikum Essen ist angestellt
über die Personalservicegesellschaft (PSG),
eine Leiharbeitsfirma. Die PSG ist eine hundertprozentige Tochter der Uniklinik, ihr
Geschäftsführer ist der Personalchef der Klinik. Die PSG-Beschäftigten unterliegen dem
Tarifvertrag für die Zeitarbeitsbranche, den
der DGB mit dem Verband iGZ abgeschlossen hat. Sie verdienen etwa ein Drittel weniger als ihre Kollegen, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden (...) Etwa zehn Prozent der 3 000 nichtwissenschaftlich Beschäftigten arbeiten bei
der PSG, die anderen bei der Uniklinik
selbst. Das Klinikum ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und gehört dem Land Nordrhein-Westfalen. 2005 wurde die Leiharbeitsfirma mit der Idee gegründet, auf Dauer
die gesamte Belegschaft über die PSG einzustellen.
Dagegen ist der Personalrat Sturm gelaufen. Personalrat und ver.di fordern die unverzügliche Abschaffung der firmeneigenen
Leiharbeit. Am 17. November wird der
nordrhein-westfälische Arbeitsminister Guntram Schneider, SPD, an der Personalversammlung teilnehmen. Die Beschäftigten
erwarten von ihm eine klare Botschaft gegen
die Zweiklassengesellschaft im Haus. Für
den Arbeitsminister handelt es sich um einen
Missbrauch von Leiharbeit. Die Rechtslage
erlaube keinen unmittelbaren Eingriff der
Landesregierung, jedoch werde der Druck
auf das Management aufrechterhalten.«
Auch woanders ist Widerstand gegen die
betriebliche Wirklichkeit notwendig: So bei
der Deutschen Telekom, die Standortschließungen im großen Maßstab plant und
den Beschäftigten lange Anfahrtswege zumuten will. Zutreffende Überschrift: »Wer nicht
fahren will, muss gehen« (S. 4f.).

Fortsetzung von Seite 7 unten
der Homepage des Marburger Bundes Musterschreiben und die Adressen Ihrer Abgeordneten. Schreiben
Sie den Politikern, fordern Sie die
Abgeordneten auf, sich nachdrücklich dafür einzusetzen, dass die im
Grundgesetz verankerte Koalitionsfreiheit weiterhin unverändert
bestehen bleibt. Sonst droht ein
Rückfall in eine längst überwunden
geglaubte Zeit der staatlich verordneten Einheitsgewerkschaften. (...)
(Quelle: www.marburger-bund.de/
marburgerbund/landesverbaende/
lv_nrw-rlp/aktuelles/
Texte2010/Dezember2010/
KommentarHessenauer.php)

D

ie Zeitschrift der Gewerkschaft der
Polizei heißt Deutsche Polizei. Der
Dezember-Ausgabe ist zu entnehmen,
dass beim 24. Gewerkschaftskongress Ende
November Bernhard Witthaut als Nachfolger des bisherigen GdP-Vorsitzenden Konrad
Freiberg gewählt wurde. In seinem Kommentar (S. 4) beschäftigt sich der neue Vorsitzende unter der Überschrift »Wahrheiten«
mit den Protesten gegen den jüngsten
Castor-Transport im Wendland: »Als GdP
haben wir seit Jahren unsere Kolleginnen
und Kollegen beim Castor-Einsatz begleitet.
In diesem Jahr war es extrem: Es waren mehr
Demonstranten an der Strecke als jemals
zuvor – von 50 000 ist die Rede. Wir vom
Betreuer-Team der GdP haben mit vielen
von ihnen geredet, niemand wollte Gewalt,
auch die Polizei nicht. Die meisten Medien
haben diesen Grundtenor durchaus realistisch wiedergegeben: ein vielfältiges Bild
gewaltloser, ideenreicher und konsequenter
Demonstranten (...) Ganz anders sah das
offensichtlich eine der großen Zeitungen. Sie
brachte auf Seite 1 ein riesiges Foto eines
Vermummten, der vermutlich gerade einen
Brandsatz gegen ein Polizei-Fahrzeug schleudert. Man punktet damit sicher in der Auflage, in der realitätsnahen Berichterstattung
und in der medialen Verantwortung aber
ganz und gar nicht. Wer sich nach diesem
Foto und der ›aussagekräftigen‹ Schlagzeile
ein Bild von der Wendland-›Wahrheit‹
machte, musste zwangsläufig darauf kommen: Da sind Chaoten unterwegs, mit
denen sich die Polizei Schlachten liefert.
Wir haben es so nicht erlebt. Auch die
Berichte unsere Kolleginnen und Kollegen
offenbaren andere Wahrheiten. Nämlich
u.a., dass es ein verdammt schwerer Job war,
den sie in diesem Jahr machen mussten. Und
zwar eben nicht, weil sie allenthalben gewalttätig angegriffen wurde, wie es besagter Aufmacher suggerieren wollte, sondern weil sie
zum einen den Castor-Transport schützen,
zum anderen aber auch das Recht auf friedliche Demonstration gewährleisten mussten –
und das unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen. So waren sie zum Beispiel
über 30 Stunden pausenlos im Einsatz, etliche bekamen keine, verspätete oder nur
unzureichende Verpflegung, hatten nur vier
Stunden Schlaf bis zum nächsten Einsatz,
waren durchgefroren, übermüdet und mussten doch immer besonnen und rechtsstaatlich handeln. Es war ein Einsatz bis zur absoluten Erschöpfung.
Was tatsächlich beim Castor-Einsatz
schief gelaufen ist, das braucht in nächster
Zeit schonungslose Aufklärung. Am Engagement und an der professionellen Arbeit
unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort
lassen wir jedenfalls nicht rütteln.«
Das ist immerhin eine gewerkschaftliche
Position. Anständige Arbeitsbedingungen
sollte es nämlich auch für Polizistinnen und
Polizisten geben. Diese Feststellung ändert
nichts daran, dass der Polizeiapparat dazu beiträgt, die herrschende Politik durchzusetzen.
(cum)

Teufelswerk?
Neue Studie zur RGO –
Rezension von Peter Nowak
Das Argument, die Kandidatur auf eigenen
Listen gefährde die Gewerkschaftseinheit und
die Mitglieder solcher »alternativer« Listen
hätten aus der Geschichte nichts gelernt, ist
bis heute verbreitet und wird manchmal bis
hinein in die Gewerkschaftslinke vertreten.
Damit wird auf die Endphase der Weimarer
Republik Bezug genommen, als sich nicht
nur SPD und KPD feindlich gegenüberstanden. Auch auf Gewerkschaftsebene lieferten
sich der SPD-nahe Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund (ADGB) und die der KPD
nahestehende Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) heftige Auseinandersetzungen. Für manche war schon damals klar, wer
hinter der Spaltung steht: »Ihr seht auf der
anderen Seite das Werk von Moskau. Teuflische Pläne, dem Hirn Moskauer Diktatoren
entsprungen, mit den gemeinsten und verwerflichsten Mitteln, mit Lügen und Verleumdungen in Deutschland in Szene gesetzt,
zum Schaden der deutschen Arbeiterklasse,
zum Wohle der Kapitalisten« (S. 442), so
drosch die Ortsverwaltung des SPD-nahen
Deutschen Metallarbeiterverbands (DMV) in
einem Rundschreiben an ihre Mitglieder auf
die linke Konkurrenz ein.
Diese Lesart der Geschichte hat sich weitgehend durchgesetzt. Die RGO-Politik wird
als Werk der Kommunistischen Internationale und des Zentralkomitees der KPdSU angesehen.
Der Berliner Politikwissenschaftler Stefan
Heinz hat jetzt in einer monumentalen Arbeit
diese These infrage gestellt. Heinz widmet
sich auf 572 Seiten der Vorgeschichte, der
Entstehung, der Arbeit und dem Ende des
Einheitsverbandes der Metallarbeiter Berlins,
des ersten Verbands innerhalb der RGO.
Dazu wertete er eine Vielzahl von Akten aus
den Archiven der beiden Gewerkschaftsverbände aus, aber auch Überwachungsprotokolle von Polizei und Gestapo, interne Berichte
der KPD und der SPD sowie Artikel aus der
linken Presse, die weder der KPD noch der
SPD nahestand. An erster Stelle sind die
Berichte der Publikation »Gegen den Strom«

zu nennen, die der Kommunistischen Partei
Deutschlands – Opposition (KPO) verbunden
war. Sie hatte schon früh für eine Zusammenarbeit aller Arbeiterparteien gegen den NS
geworben und analysierte die Ereignisse rund
um die Betriebsarbeit mit analytischer Schärfe
und ohne parteipolitische Einseitigkeit.
Für Heinz liegen die Wurzeln der RGO
nicht in Moskau, sondern im Kampf gegen
die Burgfriedenspolitik von SPD und
Gewerkschaften während des ersten Weltkriegs. Damals hatte sich vor allem unter den
Berliner Metallarbeitern ein Kreis linker
Arbeiteraktivisten herausgebildet, die sich in
Opposition zu den offiziellen Gewerkschaften
befanden und während der Novemberrevolution 1918 die Räte als Alternative zu den
durch die Burgfriedenspolitik kompromittierten Gewerkschaften propagierten. Viele dieser
Aktivisten bildeten den Kern der Revolutionären Obleute, die entscheidenden Anteil am
Ausbruch der Novemberrevolution hatten.
Viele von ihnen engagierten sich auch im linken Flügel der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD). In den ersten Jahren der
Weimarer Republik initiierten sie Proteste für
eine Räteverfassung, die im Januar 1920 in
Berlin von der Reichsregierung blutig unterdrückt wurden.
Heinz beschreibt dies am Beispiel zweier
führender Arbeiteraktivisten, die sich später

Stefan Heinz:
»Moskaus Söldner? Der
Einheitsverband der Metallarbeiter Berlins: Entwicklung und
Scheitern einer kommunistischen
Gewerkschaft«, VSA-Verlag,
Hamburg 2010, 34,80 Euro,
ISBN 978-389965-406-6

1, 2, 3 – ganz viele
Versicherungsangestellte organisieren sich neu
Am 18. November hat sich in Gießen die Neue Assekuranz
Gewerkschaft (NAG) als Spezialgewerkschaft für die Versicherungsbranche gegründet. Nachdem Vereinigungen wie Cockpit,
GdL oder der Marburger Bund mit einer je spezifischen Branchen- und Tarifpolitik Erfolge im Interesse ihrer Mitglieder erzielen konnten, habe man sich ebenfalls zu einer Gewerkschaftsgründung entschlossen, so das Flugblatt zur Gründung der
NAG. Hintergrund sind aber nicht nur die Unzufriedenheit mit
den Arbeits- und Einkommensbedingungen und der Eindruck,
innerhalb von ver.di schlecht vertreten zu sein, sondern auch die
gesundheitspolitische Position von ver.di, die sich stark macht
für eine Bürgerversicherung und damit für die Abschaffung der
Privaten Krankenversicherung. Das tarifpolitische Hemd sitzt
den KollegInnen doch näher als der gesundheitspolitische Rock.
Wir dokumentieren die erste Presseerklärung der NAG vom 18.
November 2010:

Bei den rund 225 000 Versicherungsangestellten ist die Unzufriedenheit mit den Arbeits- und Einkommensbedingungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ursachen hierfür sind die Einführung
von Niedriglohngruppen, lang laufende Tarifabschlüsse mit Reallohnabsenkungen und diverse Planungen der Arbeitgeber zum Abbau
bzw. der Verlagerung von Arbeitsplätzen und zur Leistungsverdichtung. Die bislang eingeschränkten
Möglichkeiten, sich hiergegen
gewerkschaftlich zur Wehr zu setzen, hat engagierte Arbeitnehmer-

vertreterinnen und -vertreter am 18.
November in Gießen zur Gründung
einer gewerkschaftlichen Alternative
veranlasst.
»Beschäftigte der Versicherungsbranche, die sich heute in einer
Gewerkschaft organisieren wollen,
haben nur die Möglichkeit, einer
Vereinigung beizutreten, die unter
anderem für die Versicherungsbranche tätig ist«, sagt Waltraud Baier,
einstimmig von den Gründungsmitgliedern gewählte Vorstandsvorsitzende der Gewerkschaft. »Da sind
sie immer eine Minderheit. Und
dass Interessen von Minderheiten in
einer Vereinigung nicht immer die
Bedeutung haben, wie sie z.B.
großen Beschäftigtengruppen zuteil
werden, kann nach unserer Auffassung nicht als unrealistisch bezeichnet werden. Im Ergebnis fühlen sich
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in der RGO engagierten. »Arbeiter wie Hermann Braun und Karl Jarick erlebten erneut,
wie der Ausnahmezustand über Berlin verhängt wurde und 42 Arbeiter bei Protesten
ums Leben kamen« (S. 391). Solche Erlebnisse bestärkten eine ganze Generation von
Metallarbeiteraktivisten zum Widerstand
gegen die offizielle ADGB-Politik. Dadurch
standen sie zugleich immer am Rande des
Ausschlusses und wurden mit allen administrativen Mitteln von der Gewerkschaftsbürokratie bestraft. Sie bildeten die Basis für die
spätere RGO-Politik, wie Heinz betont. »Ab
1930/31 konnten die ›roten Verbände‹ dort
am ehesten Resonanz beanspruchen, wo
bereits in der Anfangsphase der Weimarer
Republik in der USPD auf Autonomie
gerichtete Radikalpositionen in der Gewerkschaftsfrage vertreten wurden« (S. 395).

Rationalisierung und
Radikalisierung
Sehr gut zeigt Heinz auch die ökonomischen
Aspekte auf, die die Herausbildung der RGO
begünstigten. Da wären in erster Linie die
Folgen der Rationalisierung zu nennen,
wodurch vor allem im Metallbereich viele
Arbeitskräfte freigesetzt wurden, was die
kommunistischen GewerkschafterInnen
besonders tangierte. So hieß es in dem
Bericht einer kommunistischen Betriebszelle
in den Berliner AEG-Werken aus dem Jahr
1926: »Wir haben durch die Rationalisierung
50 Prozent, darunter zwei Drittel unserer
aktiven Genossen, verloren. Durch die fortgesetzte Akkordpreissenkung und die Einführung des Fließbandsystems haben unsere
Genossen nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit, eine größere mündliche Agitation
während der Arbeitszeit betreiben zu können«
(S. 418). Zudem ging die ADGB-Bürokratie

in der Endphase der Weimarer Zeit verstärkt
dazu über, Kollegen durch ihre Unterschrift
bestätigen zu lassen, dass sie die Gewerkschaftspolitik der KPD nicht unterstützten.
Wer sich weigerte, konnte ausgeschlossen
werden. Die Zahl der Ausgeschlossenen stieg
schnell, als infolge der Weltwirtschaftskrise
die Angriffe auf die Löhne und die erkämpften sozialen Rechte der Lohnabhängigen von
Seiten der Wirtschaft und der Politik zunahmen. Als sich im Herbst 1930 die staatlichen
Schlichtungsstellen auf die Seite des Unternehmerlagers stellten und Lohnkürzungen
festlegten, die vom ADGB akzeptiert wurden,
war das der unmittelbare Anlass für die Gründung des Einheitsverbands der Metallarbeiter
Berlin (EVMB), des ersten RGO-Verbands.
Heinz weist nach, dass die Initiative zur
Gründung nicht von der KPD-Führung oder
der KI, sondern von der Basis ausging. Viele
vom ADGB ausgeschlossene GewerkschafterInnen hatten schon lange auf eine eigene
kommunistische Gewerkschaft gedrängt.

Kritik aus der KPD
Vor allem die vom ADGB Ausgeschlossenen
und Gemaßregelten standen im EVMB auch
für einen Kurs der strikten Abgrenzung von
den alten Gewerkschaften und zogen sich
damit schnell den Unmut der KPD zu. Vor
allem, nachdem sich bald herausstellte, dass
dem linken Verband eine massenhafte Abwerbung von Mitgliedern aus der alten Gewerkschaft nicht gelingen würde und dass vom
EVMB organisierte Streiks deshalb bis auf seltene Ausnahmen erfolglos abgebrochen werden mussten, begann eine Auseinandersetzung mit den KPD-Gremien, die sich bis in
die Phase der Illegalität beider Organisationen während des NS hinzog. Die Parteigremien warfen den roten Verbänden vor, die
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Bündnisarbeit mit den noch unorganisierten
Kollegen zu vernachlässigen. »Ich habe in
Berlin kontrolliert, dass die Funktionäre der
EVMB seit Monaten nicht die reformistischen Zeitungen gelesen haben. Sie haben
keinen Dunst, wie man die reformistischen
Gewerkschaftsmitglieder für die Oppositionsarbeit im DMV gewinnen will« (S. 231), lautete die Kritik auf einer Sitzung der Kommunisten im Reichskomitee der KPD.
Dabei handelte es sich um politische
Gegensätze. Während die KPD eine linke
Fraktionstätigkeit im DMV nicht aufgeben
wollte, wurde eine solche Option immer
unwahrscheinlicher, je mehr sich der EVMB
als eigenständiger roter Gewerkschaftsverband
verstand. Diese Auseinandersetzung sollte
1933/34 noch einmal an Schärfe gewinnen.
Während die KPD die Taktik des trojanischen Pferdes propagierte und einen Eintritt
von linken GewerkschafterInnen in die nazistische Deutsche Arbeitsfront vertrat, lehnten
viele EVMB-AktivistInnen diesen Schritt
vehement ab. Der rote Verband hatte sich
nach der Zerschlagung des ADGB in der Illegalität zunächst konsolidiert. Doch durch
mehrere Verhaftungswellen wurden in den
Jahren 1933 und 1934 die Strukturen des
Verbandes empfindlich geschwächt. Im Zuge
der von der KPD verfolgten Volksfrontpolitik, die eine Kooperation mit den Sozialdemokraten propagierte, wurde der EVMB von
der KPD-Führung schließlich aufgelöst, vor
allem weil er die Volksfrontpolitik und den
taktischen Eintritt in die DAF nicht mitmachen wollte. Doch viele der AktivistInnen
setzten ihren Widerstand fort. Heinz zieht
Verbindungen bis zur Uhrig-Gruppe, die
während des zweiten Weltkrieges kommunistische Widerstandszellen in vielen Berliner
Betrieben aufgebaut hatte. Nachdem die
Gestapo ihnen auf die Spur gekommen
waren, wurden viele ihrer Mitglieder hingerichtet.

Widerspenstige Genossen
Stefan Heinz hat in seinem Buch die Geschichte einer Generation von ArbeiteraktivistInnen nachgezeichnet, die im Widerstand
gegen die Kriegspolitik des ersten Weltkriegs
politisiert, in den Wochen der Novemberrevolution radikalisiert wurden und die syndikalistische Tradition auch in der Auseinandersetzung mit den KPD-Strukturen verteidigt
haben. »Ihr im ›roten Metallarbeiterverband‹
praktiziertes, oft widerspenstiges Verhalten
gegenüber der eigenen Partei wandten einige
Personen später auch in der SED an. Es führte nach den Worten Peschkes (eines EVMBAktivsten, P.N.) dazu, dass manche frühere
EVMB-Führungskräfte wie er nur ungern als
›erste Garnitur‹ der Partei- und Staatsführung
verwendet wurden« (S. 474). Kennzeichnend
für die EVMB-Aktivisten sind nach Heinz
unter anderem »Elemente syndikalistischer
Politik, der radikale Anspruch und der sozialrevolutionäre Bewegungscharakter, die Forderung nach eigener Entscheidungsfreiheit, die

viele Versicherungsangestellte zusehends schlechter vertreten.«
Sämtliche Gründer kommen
unmittelbar aus der Versicherungswirtschaft. Neben Waltraud Baier,
ehemaliges jahrelanges Mitglied in
Aufsichtsratsgremien des Münchener Rück-Konzerns, sind unter
anderem Bernd Schneider, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der
Continentalen, Klaus Roth, ehemaliger Vorsitzender des Gesamtbetriebsrat der DKV und Marco
Nörenberg, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der ERGO Versicherungsgruppe beteiligt.
»Die Arbeitgeber werden erkennen, dass ihnen einiges, was wir fordern, ebenfalls nützt«, sagt Klaus
Roth, Mitglied des Gewerkschaftsrats. »Denn ein sehr wichtiges Ziel
von uns ist die Sicherung der

Arbeitsplätze. Dazu gehört aber
nicht nur, statt um möglichst wenig
Arbeitsplätze besser um einen guten
Service zu konkurrieren, sondern
dazu gehört auch, die Versicherungen vor den Angriffen aus der Politik zu schützen.«
Klaus Roth will sich, ebenso wie
Bernd Schneider, in besonderer
Weise für die Stärkung der privaten
Krankenversicherung einsetzen.
Außerdem, so sind sich alle Gründungsmitglieder einig, erfordern die
immer komplexer werden Beratungserfordernisse der Versicherungsprodukte einen Ausbau und
die Qualifizierung des angestellten
Außendienstes.
Marco Nörenberg, Vorsitzender
des Gewerkschaftsrats, stellt heraus,
dass es sich beim Start um eine kleine Bewegung handelt, die wesentli-

che Positionen mit den Mitgliedern
erst noch entwickeln will. »Wir sind
eine Gewerkschaft, die sich noch im
Aufbau befindet. Gemeinsam mit
unseren Mitgliedern, also den Kolleginnen und Kollegen in den
Betrieben, wollen wir unsere
Gewerkschaft gestalten. Wir werden
unsere Mitgliederversammlung im
April nächsten Jahres nutzen, um zu
weiteren Festlegungen zu kommen«,
so Marco Nörenberg.
Erstes Nahziel der neuen
Gewerkschaft ist neben einem zügigen Mitgliederausbau die erfolgreiche Beteiligung an der Tarifrunde
2011.
(Weitere Informationen siehe:
www.neue-assekuranzgewerkschaft.de/index.php)

Verweigerungshaltung bei Eingriffen von
Außen« (S. 475).
Mit der gründlichen historischen Rekonstruktion dieser linken Gewerkschaftsopposition liegt eine gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Krise verdienstvolle und
interessante Studie vor – auch wenn das Buch
aufgrund seines wissenschaftlichen Stils oft
nicht ganz leicht zu lesen ist. Mit seinem
Blick auf die Akteure vor Ort beantwortet
Stefan Heinz zugleich auch die Frage des
Titels: Das waren keine Söldner Moskaus –
wie die RGO-AktivistInnen noch heute gerne
dargestellt werden.

Ursprüngliche Gewerkschaftsbildung
Ermutigung durch Beispiele – eine Rezension
Angesichts der Krisen der Gewerkschaften versucht Martin Kempe,
mit seiner Darstellung von sechs
aktuellen Beispielen Ermutigungen
für den aufrechten Gang im Betrieb
aufzuzeigen. Ob dies gelingt, hängt
sicherlich von den Interessen der
Lesenden ab. Wer meint, die
Gewerkschaften befänden sich im
letalen Niedergang, könnte ins Grübeln kommen. Denn der frühere
Chefredakteur der ver.di-Mitgliederzeitung publik, davor Mitbegründer der taz und deren langjähri-

ger, undogmatischer Redakteur für
die Bereiche Arbeit und Gewerkschaften, schildert ein doch ziemlich
lebendiges und fantasievolles gewerkschaftliches Leben. So beschreibt er z.B. die Schwierigkeiten
für Aktive in einem Call-CenterKonzern, der die Arbeit für Hungerlöhne in den angekündigten »blühenden Landschaften« machen lässt
und dadurch gewerkschaftliches
Leben in Erfurt, Dresden und
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Wem gehört die Commons-Debatte?
Versuch einer kommunistischen Rückeroberung
Nicht nur Toni Negri und Michael
Hardt haben mit ihrem 2010 erschienenen Buch über den »Common
Wealth« das Gemeinwohl für sich
entdeckt und eine Debatte über die
Rückeroberung der Gemeingüter
angestoßen. Schon seit einiger Zeit
schwirrt dieser Begriff durch die
Debatten – von Autonomen bis
Gewerkschaften, von Böll- bis Luxemburg-Stiftung. Genau genommen
stellt er sich bereits mit der Entstehung seines Gegenübers, des bürgerlichen Privateigentums. Doch was
aktuell mit »Commons« genau
gemeint ist und welche Hoffnungen
sich dann jeweils daran knüpfen, ist
erst noch zu klären. Wir beginnen mit
diesem Artikel von Thomas Gehrig
eine Reihe von Beiträgen zu den
»Commons«, die sich zum Zwecke der
kommunistischen Rückeroberung bis
in die radikalen Anfänge zurück und
wieder nach vorne arbeiten werden.

Commons, zu deutsch Gemeingüter, sind
›angesagt‹. Auch die linksliberale bis linke
Politik hat sie für sich entdeckt. Der Begriff,
um den sich dabei alles dreht, ist hinreichend
suggestiv. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Vorstellungen wecken, wobei
zugleich der Eindruck entsteht, als gäbe es
einen gemeinsamen Gegenstand des Interesses. Der Begriff Commons ist derart unbestimmt und vielfältig besetzbar, dass er überall
Anschlüsse generiert. Er kann auf alles bezogen werden, und alle können sich auf ihn
beziehen. Alles lässt sich im aktuellen Jargon
der Commons neu bzw. umformulieren.
Commons ist so zu einem black-box-Begriff
geworden, ähnlich dem der ›Nachhaltigkeit‹
des ökologischen Diskurses. Er bedient damit
die ideologischen Muster bürgerlicher Öffentlichkeit.
Das Spektrum der Inhalte, mit denen der
Begriff gefüllt wird, reicht von der (Wieder-)
Entdeckung eines »Commonismus«1 bis zu
liberalen Vorstellungen einer privaten Güterverwaltung für jene Fälle, in denen der Markt
entsprechende Regelungen nicht effektiv
bereitstellen kann, ohne dass auf den Staat
zurückgegriffen werden muss. Peter Barnes
macht folgende Rechnung auf: »Unternehmen + Gemeinschaftsgüter = Kapitalismus
3.0« (Barnes 2008: 200).
Ullrich Brand warnt vor diesem Hintergrund zu Recht vor einem neoliberalen Com-

mons-Begriff. Commons könnten hier auch
als »die ›zweitbeste‹ Lösung« betrachtet werden, »nämlich wenn Marktversagen eintritt«,
wobei »sich wesentlich der Staat um ihre
Bereitstellung bzw. ihren Schutz zu kümmern
habe« (Brand 2009: 242). Für Brand selbst
geht es dagegen darum, Bereiche vor der
»Inwertsetzung« zu schützen bzw. sie der
»Profit- und Akkumulationslogik« des Kapitalismus zu entziehen (Brand 2009: 238).
Wie offen der Begriff und wie heterogen
damit der Gegenstand Commons aufgefasst
wird, kann ein Blick auf die Inhaltsverzeichnisse entsprechender Sammelbände zum Thema zeigen. Als Beispiel soll hier in erster Linie
der von Silke Helfrich und der Heinrich-BöllStiftung (HBS) herausgegebene Band »Wem
gehört die Welt? Zur Wiederentdeckung der
Gemeingüter« (München 2009) dienen.
Als Folge der Heterogenität und Unbestimmtheit, die der Gegenstand Commons
mit sich führt, präsentieren zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema eigene Definitionsversuche. Auch in dem Sammelband der
HBS finden sich einige Bemühungen in dieser Richtung. Im Folgenden werden solche
Findungsversuche genauer betrachtet.
Gemeingüter seien, so Yochai Benkler, »institutionelle Räume, in denen Menschen ungehindert von den für Märkte notwendigen
Beschränkungen handeln können«. Dort
unterliegen sie jedoch zugleich, so Benkler,
anderen Beschränkungen »gesellschaftlicher,
physischer oder regulatorischer Art« (Benkler
2009: 96). Die entdeckten Räume sind also
keine »anarchische[n] Bereiche«, sondern es
geht hier durchaus auch um Regelung, die
allerdings von der marktlichen abgegrenzt
werden soll: Gemeingüter seien »eine spezielle
Form des institutionellen Arrangements
bezüglich der Nutzung [...] von Ressourcen«.
Der Unterschied zwischen Gemeingütern
und privateigentümlicher Nutzung liege darin, »dass kein Individuum allein die ausschließliche Kontrolle über Zugang und Nutzung« besitze (Benkler 2009: 97). Nun trifft
dies jedoch auf fast alle bürgerlichen Eigentumsformen (EigentümerInnengesellschaften
in den verschiedensten Varianten), außer der
der ›klassischen‹ IndividualeigentümerIn zu.
Als wesentliche Differenz bleibt damit die
unbestimmte ›andere‹ Form der Beschränkung und Regulierung der Gemeingüter.
Unklar ist insofern, was unter den oben genannten »institutionellen Arrangements«, vor
allem hinsichtlich der Entscheidungs- und
Organisationsstrukturen, zu verstehen ist.
Festzuhalten bleibt, dass Gemeingüter über
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Rostock hervorruft, während die
Beschäftigten des Konzerns in der
alten BRD eher mit den christlichen
Gewerkschaften als mit ver.di zusammenarbeiten.
Martin Kempe gelingt es, einige
der vielen Facetten und Differenzierungen, auch Spaltungen in der
deutschen Arbeiterklasse aufzuzeigen. So bemühen sich aus rein organisationspolitischen Interessen zwei
DGB-Gewerkschaften – IG Metall
und ver.di –, in der IT-Branche die
zuständige Gewerkschaft zu sein
bzw. zu werden. (S. 131ff.) Im Göttinger Klinikum ist ver.di zwar weitgehend alleine zuständig, dafür ist
der führende Teil des Personalrates
wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten im Betrieb aus ver.di ausgetreten. (S. 109ff.) Nicht nur gewerkschaftliche Organisationen haben

ihre spezifische Regulierung bestimmt und
durch sie gekennzeichnet werden sollen. Die
Ziele dieser Regulierung stellen sich in der
Commons-Bewegung jedoch als äußerst heterogen bis widersprüchlich dar: Geht es den
einen darum, den Zugang und die bisher
›freie‹ Nutzung von Gütern oder Ressourcen
einzuschränken bzw. zu regulieren (Beispiel
sind hier vor allem Naturressourcen), geht es
anderen um den Abbau von (jeglichen) Regulierungen (Stichworte sind IT-Medien, freier
Zugang zu Wissen etc.). Die Frage bleibt also:
Was macht Commons aus, die in besonderer
Weise reguliert werden sollen, oder: welche
Art der Regulierung macht etwas zu einem
Common?
In einer Besprechung des neuesten Buches
von Negri/Hardt (»Common Wealth«, Frankfurt am Main 2010), in dem mit den Commons das Ende des Eigentums beschworen
wird, stellt Christian Frings entsprechende
begriffliche Unbestimmtheiten heraus. Bei
Negri/Hardt werde »jede Positionierung [...]
an anderer Stelle relativiert, und jede Klarheit
gehe in langen Passagen philosophischer
Geschwätzigkeit wieder verloren – nicht ohne
am Ende doch ein Konzept aus dem Hut zu
zaubern, das vertraut leninistisch wirkt, wenn
wir das postmoderne Vokabular ein bisschen
abkratzen« (Frings 2010). Auch bei Negri/
Hardt soll die Revolutionierung der Eigentumsverhältnisse politisch gesteuert werden.
Für Vercelli/Thomas sind Gemeingüter

die Wahl zwischen Aufhebung ihrer
Konkurrenzen und Kannibalismus.
Auch Lohn- und Gehaltsabhängige
und deren InteressenvertreterInnen
wie Betriebs- und Personalräte können sich entscheiden. Die »Angebotspalette« ist vielfältig: Nichtstun,
Sozialpartnerschaft, Konfliktbereitschaft mit all ihren Schattierungen.
Von ihrem Werden zu einer
Gewerkschafterin berichtet ein Mitglied in einem der inzwischen ca.
150 Betriebsratsgremien bei der
Drogeriekette Schlecker; vom zerstörerischen, rechtswidrigen und
grundgesetzverachtenden
(»Die
Würde des Menschen ist unantastbar«) Tun von Vorgesetzten, aber
auch von der überlebenswichtigen
Zusammenarbeit im Betrieb und in
ver.di. (S. 43ff.) »Schlecker hat uns
so gemacht«, lautet ein Fazit dieser
aktiven Kollegin. Ein ermutigendes
Beispiel, das aber auch zeigt, was es

»Güter, die allen Mitgliedern einer Gemeinschaft gehören« (Vercelli/Thomas 2009: 103).
Sie unterscheiden in ihrem weitgehend definitorisch angelegten Aufsatz zunächst zwischen materiellen und immateriellen Gemeingütern, wobei letztere wiederum nach
den Graden der freien bzw. reglementierten
Nutzung unterschieden werden. Ihre Definitionen bleiben trotzdem oft unklar: Materielle Güter hätten Allmende-Charakter, »wenn
sie aus einer Gemeinschaft entstehen« (Vercelli/Thomas 2009: 110).2 Nach dieser Definition wäre aber nahezu alles menschlich produzierte Allmende. An anderer Stelle heißt es,
Gemeingüter seien auch bewegliche Güter
ohne Besitzer, wie »Fische in einem See«.
Seen sind auf diesem Planeten jedoch i.d.R.
keine herrenlosen Gebiete mehr, somit hat
jeder Fisch seinen ›Herrn‹, der über ihn
bestimmen kann, sei es direkt als Eigentümer
oder als staatliche Oberaufsicht.
Eine ganz andere Perspektive kristallisiert
sich in diesem Beitrag heraus, wenn Vercelli/
Thomas sich von Definitionsversuchen
abwenden und der Frage nachgehen, wie
Gemeingüter entstehen. Zunächst heißt es,
der Gemeincharakter unbeweglicher Güter
sei »historisch entstanden; durch mangelnde
Regulierung und durch direkte gemeinsame
Inbesitznahme und Nutznießung« (Vercelli/
Thomas 2009: 110). Zugleich formulieren
die AutorInnen jedoch, dass der Gemeincharakter materieller Güter durch Verträge entstehe. Dies werde möglich, »soweit die
Gesetzgebung dem nicht entgegen steht«

von Menschen erfordert, sich zur
Wehr zu setzen, und wie es sie verändert.
Den Titel »Ermutigungen« machen
die oft mühsamen, nie einfachen
und viel Kraft und Kontinuität
erfordernden Handlungen nachvollziehbar. Dabei hilft der formulierte
Anspruch des Autors, »kein Buch
über sie schreiben, sondern die
Akteure selbst sprechen lassen«.
Statt Schilderungen von »Ohnmacht und Fatalismus, Resignation
und Schicksalsergebenheit« sind
»vorzeigbare Formen der Selbstorganisation und Selbsthilfe von
Beschäftigten« zu lesen und zu
reflektieren. Ebenso, dass all dies
»nicht voraussetzungslos« passiert.
Die LeserInnen erwarten Kämpfe
und Repressionen, Drohungen und
mutiges Handeln, Ängste und deren
Überwindung. Martin Kempes

Martin Kempe:
»Ermutigungen für den
aufrechten Gang im
Betrieb«, Westfälisches
Dampfboot, Münster
2010, 14,90 Euro,
169 Seiten,
ISBN: 978-3-89691-864-2
Position kommt in folgender
Zusammenfassung zum Ausdruck:
»Dieser Prozess der Bewusstwerdung, der Organisation und Selbstorganisation von Beschäftigten ist
nichts weiter als ursprüngliche
Gewerkschaftsbildung.« (Zitate S.
21f.) Mir fiel dazu von Bert Brecht
ein: »Dass Du dich wehren musst,
wenn Du nicht untergehen willst,
das wirst Du doch einsehen.«
So viel zu den positiven Seiten in
diesem empfehlenswerten Buch!
Ärgerlich und z.T. überhandneh-
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(110). Als Beispiel dient der Aufzug in einem
Haus mit Eigentumswohnungen. Entscheidend werden auch für die vertraglich eingerichteten Gemeingüter die zugrunde gelegten
Regelungen. Es sei die Verwaltung des Gutes,
die über sein »Schicksal« bestimme (110).
Im Ergebnis halten die AutorInnen fest,
dass nichts ›von Natur aus‹ Gemeingut ist.
Der Gemeincharakter wird als »Ergebnis
eines Konstruktionsprozesses« und damit
zugleich als Resultat der entsprechenden
»politischen und sozialen Kämpfe[ ]«
(Vercelli/Thomas 2009: 113) verstanden.
Damit ist das Gemeingut, was gesellschaftlich
als Gemeingut bestimmt wurde. Die Frage,
die sich hier anschließt, ist nicht die naturforscherische: Wie bestimme ich ein Gemeingut?, sondern die politische: Was soll
Gemeingut sein?
Der Mangel, der aus dem Fehlen einer klaren
und allgemeinen Vorstellung oder begrifflicher Definitionen resultiert, wird verstärkt
durch die Bandbreite jener Gegenstände und
Bereiche, die unter das Label ›Commons‹
gefasst werden. Gerade auch der bereits angeführte Sammelband kann als Beleg dafür dienen, welch unterschiedlichste Themen im
Commons-Diskurs untergebracht werden. In
den dort versammelten Beiträgen geht es u.a.
um die Bodenfrage, Forstgemeinschaften und
Fischerei ebenso wie um freie Software, Wikipedia (die Standardbeispiele), Gene, Kulinarisches, Medikamente, Krieg, Wissenschaft,
Management, die Atmosphäre oder den
Wohlstand überhaupt. In dem von Barbara
Unmüßig verfassten Vorwort umfassen die
Commons so verschiedenes wie Wasser, Kultur, Atmosphäre, Saatgut, Software, Wissen
und öffentliche Räume. Unmüßig stimmt in
ihrem Beitrag das Lob der Gemeingüter an:
sie seien »verlässlich«, »allgegenwärtig«,
»großzügig« und »modern« (Unmüßig 2009:

mend sind die vielen Schreib-,
Druck- und Satzfehler sowie inhaltliche Ungenauigkeiten. Gab es kein
Lektorat? Gab es niemanden, dem
aufgefallen wäre, dass die Graphiken
auf Seite 29f. nicht lesbar sind?
Auch der Autor selbst ist für einige
Fehler verantwortlich. So muss es
auf Seite 8 »Gesamtbetriebsausschuss« heißen. Agnes Schreieder ist
hauptamtliche stellvertretende Landesbezirksleiterin und nicht die
ehrenamtliche
stellvertretende
ver.di-Vorsitzende in Hamburg. (S.
20) Bei Schlecker gibt es einen
Gesamtbetriebsrat, nicht KonzernBR. (S. 55) Schlecker wurde nicht
»wegen Tarifbruchs vom Arbeitsgericht verurteilt«. (S. 45) Anton und
Christa Schlecker sowie drei leitende Angestellte erhielten und akzeptierten 1998 vom Amtsgericht
Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassene Strafbefehle

7f.). Das »Konzept der Gemeingüter« – als
gäbe es ein solch allgemeingültiges und ausweisbares Konzept – bringe die »Prinzipien
von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Transparenz und Demokratie mit Innovationsfreundlichkeit zusammen« und transportiere darüber hinaus die »Idee der ökosozialen Marktwirtschaft«. Damit gleichen die Eigenschaften
der Commons den Attributen der ökosozialen Marktwirtschaft, um deren Innovation es
in der grünen Commons-Debatte tatsächlich
geht.
Bei der Innovation, auf die mit dem
»scheinbar alte[n]«, jedoch modernen »Paradigma der Allmende« gezielt wird, geht es um
ein »neues Gleichgewicht zwischen lebendiger
Bürgergesellschaft, dem Markt und dem
Staat«. In dieser »Bürgergesellschaft« werden
jene »erfolgreichen Prinzipien, Organisationsformen und Institutionen des Wirtschaftens«
verortet, die »jenseits von Markt und Staat«
liegen sollen (alle Zitate: Unmüßig 2009:
7f.). Der Markt jedoch gehört essentiell zur
BürgerInnengesellschaft. Es ist also das
Kunststück zu vollbringen, die BürgerInnengesellschaft in eine Markt-Gesellschaft und
eine Commons-Gesellschaft aufzuspalten.
Für welche Bereiche nun die CommonsGesellschaft zuständig sein soll und ob sich
alle drei Instanzen bei der Organisation des
Wirtschaftens vertragen, ist zu hinterfragen.

Dienstleistungen umzuwandeln? Geht es um
öffentliche und zugleich nichtstaatliche Institutionen der Ressourcenverwaltung? Stehen
hinter dem Commons-Gedanken altbekannte
gesellschaftliche Out-Optionen (Frings nennt
sie »Exodus«), Ausstiegsszenarien wie Landkommunen, die Aneignung städtischer
Brachflächen durch urban gardening-Projekte
etc.? Oder haben die AutorInnen neu entdeckt, dass es in der Überwindung der bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung um die Etablierung radikal neuer Organisationsformen gesellschaftlicher Reproduktion gehen muss, die die markt- und staatskapitalistischen ablösen? Diese in der Tat linke
Forderung würde sich dann jedoch jenseits
von Markt, Staat und BürgerInnengesellschaft
positionieren. Das ist von der grünen Commons-Debatte zunächst nicht zu erwarten.
Ihr geht es darum, dass die »Kurse auf dem
Marktplatz des Gemeinwohls, des sozialen
Zusammenhalts, [...] der Freiheit und Zukunftsfähigkeit wieder steigen« (Unmüßig
2009: 8). Damit ist eine zentrale Funktion
des Diskurses bürgerlicher Öffentlichkeit
angesprochen: Es geht um die Sicherung des
Zusammenhalts und die gedeihliche Fortentwicklung des Gemeinwesens, wobei Perspektivität sowie Bestandsbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft immer vorausgesetzt
bleiben.

Klar wird, dass der Vorzug der Commons
darin gesehen wird, Regelungsmöglichkeiten
jenseits von Markt und Staat bereitzustellen.
Dieser Einschätzung könnten Liberale wie
Kommunisten zustimmen. Insofern ist aufzuklären, was dies »jenseits von Markt und
Staat« jeweils bedeutet. Steht dahinter die
frühsozialistische Utopie einer geldlosen
Tausch-Ökonomie? Oder geht es darum,
nach dem Subsidiaritätsprinzip sozialstaatliche in private, gar verwandtschaftliche

Auch in der von Helfrich verfassten Einleitung des Sammelbandes sind Gemeingüter
eher diffus ›definiert‹. Sie seien, so heißt es
dort, »ein Netz« aus »unseren Beziehungen«
zu »Ressourcen«, ein »Gewebe unserer mannigfaltigen Wirtschafts- und Sozialbeziehungen« (Helfrich 2009: 11), und umfassen
dabei so unterschiedliche Bereiche wie Gene,
Land, Töne, Sprache, Wasser etc. An anderer
Stelle berichtet Helfrich, sie »werde oft
gefragt, was genau Gemeingüter sind« (Helfrich 2009a). Eine »wissenschaftliche Definition«, so Helfrich, werde es kaum geben können, doch auch eine ›unwissenschaftliche‹
Bestimmung wird nicht gegeben. Statt zu
definieren, verweist sie auf die Arbeit der
Ökonomie-Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom
(s.u.), zählt Beispiele auf oder zitiert: Gemeingüter seien »ein gut gehütetes Geheimnis
unseres Wohlstands« (Sachs) oder »das Netz
des Lebens« (Shiva). Damit wird jedoch die
Sache alles andere als klarer. Die Frage
danach, was Gemeingüter seien, werde »üblicherweise so beantwortet: die biologische
Vielfalt, das Wasser, der Boden, der genetische sowie der Softwarecode, Algorithmen
und kulturelle Techniken wie Lesen und
Schreiben«. Als Gemeingüter gelten aber
auch: Wissen, Noten, das elektromagnetische
Spektrum, die Zeit, Spielregeln, Stille, Wikipedia, die Atmosphäre (Helfrich 2009a)
sowie Ideen, Kultur und das Sonnenlicht
(Helfrich 2007a: 73). Was ist jedoch das
Gemeinsame der hier immer nur aufgezählten
Bereiche? Helfrich vermerkt dazu: Gemeingüter seien »wesentlich« (Helfrich 2009a) und

wegen gemeinschaftlichen Betrugs
in 610 Fällen. Der Betrug bestand
in untertariflicher Bezahlung. Völlig
überarbeitet werden müssen die
Ausführungen zu den erkämpften
Tarifregelungen! (S. 49) In der
HBV-Kampagne konnten 1994/95
erstmals Tarifregelungen zur Bildung von Betriebsräten und zu
deren Arbeitsweise sowie Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in
den Filialen durchgesetzt werden.
Eine tarifvertragliche Bindung an
die gültigen Tarifverträge im Einzelhandel erfolgte nach einem heftigen
Arbeitskampf im Jahr 2000.
Es wäre zu wünschen, dass eine
zweite Auflage gründlich überarbeitet würde. Denn trotz alledem! Das
Buch von Martin Kempe sollte
einen Platz auf so manchem Gabentisch finden.
anton kobel
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geht dazu über, die Bedeutung der Gemeingüter zu beschreiben: »›Natürliche Gemeingüter sind notwendig für unser Überleben,
soziale Gemeingüter sichern den Zusammenhalt, und kulturelle Gemeingüter sind Bedingung für unsere individuelle Entfaltung.‹
(aus: Manifest ›Gemeingüter stärken. Jetzt!?‹)«
(Helfrich 2009a).
Helfrich will, »ohne auf eine griffige, universelle Definition zurückzugreifen«, die
»Frage stellen, was alle commons gemeinsam
haben«. Die Antwort hierauf lege frei, »was
die Verteidigung der biologischen Vielfalt mit
dem Kampf für freie Soft- und Hardware«,
»die Auseinandersetzung um Zugang zu Wissen und Kultur« oder »um den Zugang zu
Wasser« oder »gegen den Klimawandel«
gemein hätten. »Kurz: Die Idee der Gemeingüter ermöglicht, wieder zusammen zu denken, was zusammen gehört« (Helfrich
2009a). Doch eine klare Antwort, was denn
dies Gemeinsame genau sei und damit, was
ein Gemeingut ausmache, gibt Helfrich
nicht.
Letztlich sucht sie nach »politischen Institutionen«, die das Commons-Konzept umsetzen und regeln (Helfrich 2007). Insofern geht
es um die politische Steuerung einer Reform.
Kernpunkt der Commons ist offenbar auch
bei ihr ein spezifisch geregelter Umgang mit
Ressourcen bzw. »Gemeinressourcen«. Sie
proklamiert, dass »[j]eder Mensch [...] das
gleiche Recht auf Nutzung dieser Ressourcen«
habe (Helfrich 2009a). Es fehlt nur noch die
Antwort auf die ›Gretchenfrage‹, wer definiert, was »Gemeinressourcen« sind, auf die
wir alle das gleiche Recht auf Nutzung haben.
Und wer setzt diese egalitären Nutzungsrechte gegen die herrschende Eigentumsordnung
durch? Zumindest für den »Kampf um freie
[...] Hardware« (s.o.), vor allem in Gestalt der
Produktionsmittel, könnte Helfrich sicher
den fortschrittlichen Teil der ArbeiterInnenbewegung gewinnen.
Die nebulösen Argumentationen, die die
Definition von Commons auf ein Beschwören ihrer umfassenden Bedeutung reduzieren,
verschleiern letztlich sogar, dass es in vielen
Bereichen von »Gemeinressourcen« bereits
ein Erfolg wäre, würde der Staat seine
hoheitsrechtlichen Mittel zu deren Schutz
konsequent einsetzen.
Die Commons sind jedoch nicht nur Gegenstand politischer Überlegungen, sondern auch
wissenschaftlicher Forschungen im Bereich
der Ökonomie. Der US-amerikanischen Politologin Ostrom wurde aufgrund solcher Forschungen 2009 der Nobelpreis für Ökonomie
zuerkannt. Sie hat in ihren Untersuchungen
zu historischen Phänomenen der Allmendewirtschaft herausgefunden, dass Menschen
gemeinsam Dinge regeln können, auch ohne
Markt oder Staat. Sie können dies, wenn
gemeinsame Interessen vorliegen, offenbar
Fortsetzung auf Seite 12 oben

Chance für was?
Krisenanalysen und Krisenerfahrungen in der Diskussion
Einladung zur Veranstaltung am 8. Januar 2011
Ein Kooperationsprojekt von
Redaktion express, kein mensch ist
illegal Hanau, Redaktion linksnetz, Verein zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen
und sozialer Gerechtigkeit u.a.

Alle reden von der Krise! –
Aber von welcher Krise ist die Rede?
Reden wir von der größten Krise der
Weltwirtschaft seit den 1920er-Jahren oder von einer Krise, die ›wir‹
soeben mit leichten Blessuren überstanden haben? Droht uns das dicke
Ende noch, oder müssen wir uns auf

ein ›weiter so‹ und den nächsten Aufschwung einstellen? Findet die Krise
nur am Rande, in Griechenland,
Irland, Portugal... statt, oder holt sie
auf Umwegen Luft für ihre baldige
Wiederkehr? Geht es ›um’s Ganze‹ –
oder ›nur‹ um eine Krise des Finanzsektors, bestimmter Branchen, des
Euro oder eine Verschuldungskrise?
Durchlaufen wir eine der zyklisch
wiederkehrenden Reinigungskrisen,
oder handelt es sich um eine systemische Krise, gar eine Grundlagenkrise
des Kapitalismus?
Mit dem Krisenbegriff und der Einschätzung der gegenwärtigen Krisen-

phänomene verbinden sich auch
politisch unterschiedliche Perspektiven: Was für die einen lediglich eine
weitere Chance für’s Kapital, zeigt
für andere gerade die Grenzen des
bisherigen Wachstumsmodells auf
oder birgt vielleicht sogar die Chance
zur radikalen Überwindung dieses
Wirtschaftssystems. Verbreitet war
die Rede von einer Delegitimierung
des Neoliberalismus, gerade in der
Linken verband sich dies mit der
Hoffnung auf ein Aufbrechen versteinerter Verhältnisse, gar eine Delegitimierung ›des Systems‹.

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von Seite 11 oben
auch über Generationen hinweg. Ihre Untersuchungsbeispiele sind u.a. Weiden und Bewässerungssysteme. Commons werden nach
Ostrom von »kollektive[n] Bedarfsgemeinschaft[en]« (»collective consumption unit[s]«)
betrieben (Ostrom 2009: 222). Sie stellt
marktlichen und planstaatlichen Regulierungen die Allmendewirtschaft als eine mögliche
und unter spezifischen Umständen sinnvolle
und effektive Regulierungsweise entgegen.
Für diese fordert sie ein z.T. »komplexes
mehrschichtiges oder polyzentrisches Verwaltungssystem« (Ostrom 2009: 220) »mit den
unterschiedlichsten Formen der Bürgerbeteiligung« (Ostrom 2009: 228). Der Kernpunkt
gelingender Commons sind dabei allgemein
anerkannte, legitimierte Institutionen.
Nach Ostrom können, wenn bestimmte
Voraussetzungen gegeben sind (klare Regeln,
Kontroll-, Konfliktlösungs- und Sanktionsmöglichkeiten, Anerkennung der internen
Institutionen durch den Staat etc.), Commons auch im ökonomischen Sinn effektiv
sein. Lassen wir an dieser Stelle das Problem
der ökonomischen Theorie beiseite, begründet bestimmen zu müssen, was hier ›effektiv‹
heißt, genauer: wie Kosten und Nutzen
berechnet oder bestimmt und gegeneinander
abgewogen werden können. Mit Ostroms
Untersuchung wird zumindest die liberale
Klage von der notwendig eintretenden
›Tragödie der Allmende‹ (Hardin), d.h. der
Glaubenssatz der neueren, individualistischen
Ökonomie, dass jede gemeinschaftliche Nutzung von Produktionsmitteln notwendig dem
Untergang geweiht ist, ›empirisch‹ widerlegt.
Erfolgreiche Commons setzen bei Ostrom
auf Selbstverwaltung und interne Regelsetzung. Der Staat muss dabei, nachdem die
›Erstausstattung‹ (Beteiligte, Eigentum, Regelungsmodus) gegeben und akzeptiert ist, nur
in Extremfällen eingreifen (Streit, Neuregelung mit Auswirkungen nach außen).
Interessant wäre es, der Frage nachzugehen, welche Auswirkungen es hätte, würden
die von Ostrom gewonnenen Erkenntnisse
mit der Axiomatik der Neoklassik konfrontiert. Welche Konsequenzen folgen aus der
Feststellung, dass gesellschaftliche Kooperation möglich ist und ebenso ›effizient‹ oder
gar ›effizienter‹ sein kann als individuelle
Nutzenmaximierung im Konkurrenzverhalten
auf Märkten? Inwieweit löst sich hier die
Grundlage der Neoklassik, der methodische
Individualismus auf? Ostrom selbst bemerkt,
dass ihre Forschungsergebnisse mit dem »mikroökonomische[n] Modell des Individuums«
(Ostrom 2009: 219), wie es u.a. die Neoklassik verwendet, nicht zu vereinbaren sind.3

Einheit beginnt und aufhört, und es wird
festgelegt, wer zu der Gruppe »legitimer
Nutznießer« zählt. Grundsätzlich gilt: »Regeln können [...] nur dann effektiv sein, wenn
sie allen Beteiligten bekannt sind, verstanden,
befolgt und durchgesetzt werden und als legitim gelten« (alle Zitate: Ostrom 2009: 223).
Grundbedingung der Commons-Verwaltung ist insofern eine spezifische Eigentumsregelung, die allgemein anerkannt ist. Die Definition des Eigentums und der Nutznießer
(Besitzer), das Aufstellen von Regeln und die
Anerkennung durch den Staat stehen am
Anfang dieser Commons. Aus diesen Festlegungen können dann »gut funktionierende
selbstverwaltete Institutionen« resultieren
(Ostrom 2009: 222).
Die funktionierende Institutionalisierung
von Regeln ist für Ostrom ein entscheidendes
Merkmal der Commons. Dabei legt sie Wert
auf Transparenz und Legitimität der Institution und auf Selbstverwaltung. Was jedoch ist
hier unter ›Selbstverwaltung‹ zu verstehen?
Wer darf in welcher Weise mitverwalten? Was
schützt die weiterhin unter kapitalistischen
Bedingungen agierenden Institutionen der
Commons-Verwaltung davor, in die Handlungslogik von Unternehmen einzutreten?
Damit würde die Perspektive des kurz- und
mittelfristigen unternehmerischen Gewinns
zurückkehren. Es stellt sich die Frage, inwieweit sich diese Institutionen von Gesellschaften privater AnteilseignerInnen unterscheiden. Was schützt andererseits eine CommonsVerwaltung davor, in die marktwirtschaftlich
beklagte bürokratische bzw. staatliche Ineffi-

zienz oder die direkte oder indirekte Korruption überzugehen?
Ein weiteres Problem ist die Generierung
entsprechender Eigentumstitel über das, was
als Common verwaltet werden soll. Wie ist es
beispielsweise vorstellbar, das Meer oder die
Atmosphäre eigentumsrechtlich als Common
verwalten zu lassen? Hier müssten nicht nur
neue Eigentumstitel gesetzt werden, sondern
es würden auch bestehende Besitztitel verletzt
(z.B. Rechte der Ressourcennutzung wie
Fangrechte, Emissionsrechte etc.). Deutlich
wird dies am Beispiel von Ressourcen wie
Erdöl- und Gasvorkommen bzw. generell bei
Bodenschätzen. Sie sind entweder bereits privates Eigentum oder befinden sich unter
staatlicher Verfügung. Grundsätzlich muss
hinterfragt werden, welche Art und Reichweite der Commons unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen überhaupt möglich ist.
Die Quadratur des Kreises – eine moralisch
angeleitete, weitgehende staatliche Handhabe
und Verfügung über Eigentumsrechte unter
Beibehaltung kapitalistischer Marktwirtschaft
– ist auch Kennzeichen des »Kapitalismus
3.0« von Barnes. Für Barnes sind Gemeinschaftsgüter »Gaben«, die »wechselseitig
geteilt« werden, wie »Luft, Wasser, Ökosysteme, Sprachen, Musik, Feiertage, Geld, Gesetze, Mathematik, Parks, das Internet« (Barnes
2008: 28). Als weiteres Merkmal führt er
die »gemeinsame Verpflichtung« an, »sie zu
bewahren« (Barnes 2008: 29). Der »Gemeinschaftsgütersektor« soll einen »geregelten
Bereich unserer Wirtschaft« bilden (Barnes

2008: 30). Benötigt würden neue Institutionen, um dieses Gemeineigentum zu verwalten (Barnes 2008: 103). Deren Rechtstitel
würden »durch den Staat zuerkannt« (Barnes
2008: 107). Barnes denkt u.a. an gesellschaftliche ›Trusts‹ und ›Funds‹.
Nach dem »Kapitalismus 2.0«, der auch
seine »großen Augenblicke« gehabt habe (»Er
besiegte den Kommunismus«) müsse sich
einiges ändern, jedoch nicht alles: »Die
Marktgewinner werden sich auch künftig
ihrer Privilegien erfreuen können. Der Staat
wird weder unsere Privatleben noch unsere
Unternehmen überregulieren. Niemandes
Privateigentum wird enteignet. Die Märkte
bleiben dynamisch. Und für Geschäftsleute
folgt jetzt das Wichtigste: Kapitalismus 3.0
wahrt die Triebkraft des Kapitalismus – den
Algorithmus der Gewinnmaximierung. Das
geschieht nicht allein dadurch, dass dieser
unangetastet bleibt, sondern indem alle Bürgerinnen und Bürger mittels eines Permanent
Fund [der Gemeingüter] an seinem Erfolg
finanziell teilhaben. Sie alle werden sowohl
von einer intakten Natur als auch einer intakten Unternehmenskultur profitieren« (Barnes
2008: 202f.).
Barnes’ Perspektive ist geprägt vom eigenen, erfolgstrunkenen unternehmerischen
Denken der Projektemacherei. Er hinterlässt
den Eindruck, als müssten die Dinge nur
›vernünftig‹ angepackt und in die Form eines
gesellschaftlichen Unternehmens gebracht
werden. Die Commons werden quasi vom
Staat an Trusts und Funds ›outgesourct‹. Das
Zuteilen von Eigentumstiteln an Commons-

Mit den für das Funktionieren der Commons
entscheidenden Regeln (vgl. Ostrom 1999:
120ff.) werden zugleich unterschiedliche
basale Festlegungen zum Umfang der Commons getroffen: »›Grenzregeln‹« (Ostrom
2009: 222) bestimmen, wo eine Commons-
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Klar ist, dass mit der derzeitigen
Krisenbewältigungspolitik negative
Folgen für die meisten Menschen zu
erwarten sind. Dabei zeichnet sich
bislang jedoch eine erstaunliche
Kontinuität hinsichtlich der Ideologie des schlanken Staats, der Deregulierung und des Abbaus sozialer
Rechte und Sicherungssysteme ab.
Trotz oder wegen des aktuellen,
exportbasierten ›Aufschwungs‹ ließe
sich also fragen: Zahlen ›wir‹ – entgegen aller Rhetorik und der Ankündigung eines heißen Herbstes –
nicht doch für ›Eure‹ Krise?
Oder bietet die Krise auch Chancen für eine andere Politik, vielleicht
sogar für eine Perspektive, in der die
Lösung nicht mehr nur im besser
regulierenden Staat gesehen wird?
Wir wollen uns in dieser Veranstal-

tung vor allem mit jenen Positionen
auseinandersetzen, die den marktliberalen bis staatsinterventionistischen Programmen im bürgerlichen Spektrum nicht viel abgewinnen können. Um alternative Perspektiven und Fragestellungen, die
im Zusammenhang mit der Krise
aufgeworfen wurden, diskutieren zu
können, ist es aber auch notwendig,
sich deren Unterschiede zu den derzeit praktizierten, etablierten Krisenlösungsstrategien zu vergegenwärtigen. Stimmt die These, dass
die Krise mit den üblichen Mitteln
– mehr Markt und mehr Staat –
nicht mehr zu regulieren ist?
Zu diskutieren ist, inwieweit die
Krise auf die gesellschaftlichen
Transformationsprozesse wirkt und
was dies für eine politische Praxis
bedeuten kann. Gesucht sind Einschätzungen, die das Besondere der
gegenwärtigen
Krisensituation

erfassen, ohne dabei in einen Krisen-Fetischismus zu verfallen. Wenn
die Krise als Chance begriffen werden soll, dann muss letztlich auch
die Frage gestellt werden: Chance
für was?
Im ersten Teil der Veranstaltung
sollen gängige Ansätze der Krisenerklärung und Wege der Krisenbewältigung vorgestellt und diskutiert
werden. Beginnend mit neoliberalen Diagnostiken sollen über reformorientierte Konzepte aus dem
gewerkschaftlichen und keynesianischen Spektrum im Zentrum dieses
Teils Ansätze stehen, die über etatistische Lösungsstrategien hinausgehen und eine radikale Veränderung
gesellschaftlicher Verhältnisse in den
Blick nehmen. Hier stellt sich die
Frage, was die ›Krise‹ an Bedingungen und Möglichkeit für eine emanzipatorische Linke verändert bzw.
verändert hat.

Ausgehend von der Frage, wie
›die Krise‹ in unterschiedlichen
Branchen, Berufsfeldern, Produktions- und Reproduktionsbereichen
›angekommen‹ ist, wollen wir im
zweiten Teil der Veranstaltung dann
über gesellschaftliche Krisenwahrnehmungen und -erfahrungen und
damit zusammenhängende mögliche Konsequenzen, politische Orientierungen und Optionen diskutieren.
Zeit: 8. Januar 2011, 9.45-17 Uhr
(einschl. Mittagspause)
Ort: Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger
Str. 24, 60385 Frankfurt a.M. (UBahn-Linie 4, Station »Höhenstraße«)
Information & Kontakt: Redaktion
express, Tel. (069) 67 99 84, Email:
express-afp@online.de
Wir bitten um eine kurze, formlose
Anmeldung für die Tagung. Um Spenden wird gebeten.
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Institutionen könnte sich jedoch als schwierig
erweisen. Letztlich läuft Barnes’ Modell auf
eine Verdopplung des Staates hinaus.
Gegenüber solchen Aufbruchsvisionen ist
festzuhalten: Die bürgerlich-akademische
Ökonomie hat das Feld jenseits von Markt
und Staat schon längst in den Blick genommen. Dies zeigt vor allem die Debatte um
›freie‹ bzw. ›öffentliche Güter‹. In marktradikalen Modellen der Umweltökonomie werden Szenarien entworfen, in denen es aufgrund nicht festgelegter Eigentumsverhältnisse zu privaten Verhandlungen zwischen Verursachenden und Geschädigten um Ausgleichszahlungen kommt. Die Annahme, dass
eine Zahlungsverpflichtung des Verursachers
automatisch auch effizient ist, wird dabei zur
Disposition gestellt. Es wird stattdessen dem
Verhandlungsprozess überlassen, auf welches
Ergebnis sich beide Seiten verständigen und
damit, wer eventuell für was bezahlt: die
Geschädigten für entsprechende Verhaltensänderungen der Verursachenden oder die
Verursachenden für Schäden. Mit diesen Verhandlungslösungen hat die neoklassische
Ökonomie bereits ein nichtstaatliches Instrument jenseits marktlicher Regulierung in der
Hand, dass für den Fall sogenannter ›externer
Effekte‹ einzusetzen wäre. In dieser ›deregulierten‹ Welt von Commons wird Verhandlungsmacht zum bestimmenden Element.
Das Commons-Projekt könnte insofern
auch als eines der staatlichen Deregulierung
aufgefasst werden. Versagt der Markt bei der
Allokation der Güter, sollen zuerst private,
bürgergesellschaftliche Regulierungen zum
Zuge kommen. Das erscheint aus der Perspektive individualistischer Handlungsrationalitäten immer noch besser, als dem Staat
die Regelung zu überlassen.
Bei der Festlegung, wie und in welcher Form
Güter und Ressourcen reguliert werden sollen, zeigt sich, dass die entscheidende Frage
die nach der Festsetzung von Eigentumsrechten ist. Festsetzende Instanz ist immer der
bürgerliche Staat. Offen ist, was und in welcher Weise der Staat als ›freie‹ Ressource gelten lässt, welchen Eigentumscharakter er ihr
gibt. Bleibt die Ressource ›freies‹ Eigentum,
das unreglementiert be- und vernutzt werden
kann? Tritt der Staat selbst in der Rolle des
Eigentümers auf, der bestimmte Nutzungsregelungen und -entgelte festlegt, wie beispielsweise im Fall von Bodenschätzen oder Mobilfunkfrequenzen? Oder sieht er von Regelungen ab, schafft damit ›freies‹ Eigentum und
zeichnet gerade auf diese Weise bestimmte
Nutzungsformen vor? Diese Art von staatlicher Regulierung finden wir etwa am Beispiel
der Flüsse, die so zu Vorflutern für Abwässer
degradiert wurden – ein Prozess, der historisch mit der Industrialisierung einsetzte und,
wie im England der Frühindustrialisierung,
zu entsprechenden Auseinandersetzung um
Nutzungs- und Verfügungsrechte führte. Der
bürgerliche Staat, so bleibt festzuhalten, regelt

die Eigentumsfrage immer auf der Grundlage
der bürgerlichen Gesellschaft. Dahinter ist
insofern immer ein bestimmtes gesellschaftliches Interesse zu vermuten. Ob zu den staatlich sanktionierten Regelungsformen auch
Commons gehören (etwa als Regulierung von
Ressourcen), liegt unter den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Bedingungen in staatlichem
Ermessen. Oder Commons sind nichts anderes als frei zur Verfügung gestelltes Privateigentum oder Genossenschaften, die auf Privateigentum (der GenossInnen) basieren, und
insofern unter dem staatlichen Schutz des Privateigentums stehen.
Es zeigt sich, das Commons im Rahmen neoliberaler, neoklassischer oder schlicht bürgerlich-ökonomischer Vorstellungen genauso
ihren Platz finden können wie in Überlegungen zur Bürgergesellschaft als einem ›Jenseits
von Markt und Staat‹ oder auch unterschiedlichsten politischen Reformvorstellungen.
Während es bei der Debatte über Commons bisweilen hauptsächlich um die
»treuhänderische Verwaltung« (Brand 2009:
243; vgl. Helfrich 2007a: 73) vorhandener
Güter, Dienstleistungen und Ressourcen
geht, thematisieren linksradikale Entwürfe
und Utopien Commons oft umfassender:
nicht lediglich als Nutzungs- oder Verteilungsgemeinschaft, sondern auch als gemeinschaftliche Produktion in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Hierin liegt ein
wesentlicher Unterschied. Mit der Vorstellung
von Commons als Gemeineigentum an den
weltweiten Ressourcen, an der Erde als Eigentum aller, sind wir letztendlich bei einer Vorstellungswelt gelandet, die bereits einer recht
unbekannten Gruppe eigen war, die sich
selbst »Diggers« nannte und die im England
des 17. Jahrhunderts agierte. Die Diggers gingen in ihrer Theorie und Praxis jedoch über
eine gemeinsame Verwaltung oder Besitz von
Gütern hinaus, ihnen ging es in ihrem Verständnis von Commons um gemeinschaftliche Produktion und das Ende einer Gesellschaft der Lohnarbeit.
Anmerkungen:
1) Siehe: Christian Siefkes (2009): »Ist Commonismus
Kommunismus?«, in: Prokla 155. Auf Siefkes ›frühsozialistisches‹ Modell, das auf eine Arbeitszeitrechnung
rekurriert, wird noch zurückzukommen sein.
2) Einige AutorInnen verwenden sinngemäß auch den
Begriff ›Allmende‹ statt ›Gemeingüter‹ oder ›Commons‹.
3) »Die Theorie, dass Menschen Gemeingüter übernutzen, bestätigt sich in Experimenten, in denen sich die
Teilnehmer untereinander nicht kennen und nicht
miteinander kommunizieren können. In diesen Experimenten wird die Möglichkeit, dass wiederholte direkte Kommunikation das Ergebnis verändert, ausgeblendet. Tatsache ist aber, dass sich die direkte Kommunikation sowohl auf das Verhalten als auch auf die Ergebnisse auswirkt. Gruppen, die in einer Laborsituation
regelmäßig miteinander kommunizieren können, sind
in der Lage, fast optimale Ergebnisse zu erzielen,
anstatt die Ressourcen zu übernutzen.« (Ostrom 2009:
220)
Eine vollständige Literaturliste ist auf Anfrage bei der
Redaktion erhältlich.
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»Sag mir,
wo Du stehst«
Lehren aus den Streiks bei Autozulieferern
in Südchina – von Boy Lüthje*
Die Arbeitskonflikte des letzten Sommers in
China machten in den chinesischen und
internationalen Medien große Schlagzeilen.
Als die Beschäftigten von Zulieferfirmen für
Honda, Toyota und andere multinationale
Autokonzerne die Arbeit niederlegten, ging in
den Medien die Furcht vor der »wachsenden
Macht der Arbeiter in China« (The Economist) um. Zur selben Zeit brachte eine tragische Selbstmordserie bei Foxconn – dem
größten Auftragsfertiger von Computern,
iPods und anderen mobilen elektronischen
Geräten – die inhumane Natur der Niedriglohn-Massenproduktion für globale Marken wie Apple, HP oder Nokia ans Licht.
Beide Ereignisse hatten spürbar eine Wirkung
auf Gewerkschaften, Arbeitsexperten und
Öffentlichkeit in China – vielleicht eine Wasserscheide im Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbeziehungen im Land.

Lean and Mean ...
Das südchinesische Perlflussdelta – um die
Städte Hongkong, Shenzhen und Guangzhou
– bildet heute die weltweit größte Agglomeration von Produktionsbetrieben. Etwa 25 Millionen IndustriearbeiterInnen – die meisten
von ihnen Wanderarbeiter – produzieren
Konsumgüter für globale Marken, z.B.
Bekleidung, Spielzeug, Möbel oder elektronische Geräte. In den letzten Jahren ist das Perlflussdelta auch ein wichtiges Zentrum der
Automobilproduktion geworden. Honda
und Toyota haben bedeutende Fabriken in
Guangzhou aufgebaut, wo die altbekannten
Accords, Civics, Odysseys, Camrys und
Corollas produziert werden. BYD, der aufgehende Stern am Himmel der chinesischen
Elektroautoindustrie, residiert in Shenzhen.
Volkswagen will in der Gegend eine neue
Fabrik bauen.
Zulieferfirmen sind in der Folge dieses
Booms wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Die meisten Fabriken produzieren für den
chinesischen Markt. Aber Honda und Toyota
haben auch begonnen, Komponenten wie
z.B. Motoren in ihre Fabriken in westlichen
Ländern zu exportieren.
Die Produktion ist in puncto Technologie
und Organisation auf dem neuesten Stand.
Die japanischen Autobauer haben ihre
berühmten Systeme der Schlanken Produk-

tion nach China gebracht. Dazu gehören Justin-time-Produktion, Management-by-Stress
sowie die Aufspaltung der Beschäftigten entlang der Zulieferketten. Die Arbeitsbedingungen in den Hauptfabriken sind mit denjenigen moderner Autofabriken in entwickelten
Industrieländern vergleichbar, für chinesische
Verhältnisse jedoch überdurchschnittlich. Die
Beschäftigten zählen zu den bestbezahlten
IndustriearbeiterInnen in der Region. Grundlöhne liegen bei durchschnittlich 2 500 RMB
(400 US-Dollar), die Unternehmen zahlen 13
bis 18 Monatslöhne; Gewinnbeteiligungen
und Produktivitätsboni sind weit verbreitet.
Überstunden bleiben im gesetzlich in China
erlaubten Rahmen (36 Stunden pro Monat
bei einer 40-Stundenwoche).
Die Bedingungen bei Zulieferunternehmen sehen weit weniger günstig aus. Obwohl
die Fabriken meist sauber und mit Klimaanlagen versehen sind (was in Südchinas subtropischem Klima noch immer als Luxus gilt), ist
die Arbeit segmentiert und monoton. Die
Löhne bewegen sich um das gesetzlich erlaubte Minimum von 700 bis 900 RMB. Überstunden fallen reichlich an und sprengen oft
den Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, welche von den Lokalregierungen nicht durchgesetzt werden. Überstunden und Boni machen
normalerweise ca. 50 Prozent des regulären
Monatslohnes aus, der damit durchschnittlich
bei 1 200 bis 1 500 RMB liegt. Die Fluktuation ist in den meisten dieser Fabriken sehr
hoch. Viele Beschäftigte sind als »Praktikanten« angestellt, d.h. sie haben eine zumeist
zweijährige Berufsfachschule absolviert und
müssen nun das in China obligatorische dritte »Lehrjahr« als niedrig bezahlte Beschäftigte
in der Produktion absolvieren.

... mit chinesischen
Besonderheiten
Während das Modell der schlanken Produktion den meisten Autobeschäftigten in der
Welt bekannt vorkommen mag, so hat es hier
doch einige chinesische Besonderheiten.
Erstens: Die Kernfabriken von Honda und
Toyota sind Gemeinschaftsunternehmen mit
Guangzhou Automotive Group (GAG),
einem der sechs großen staatseigenen Auto-

Dringliches

Programm:
9.45 Uhr:

Film: David Harvey über »Crises of Capitalism« (26. April 2010, 11 min.)
»It’s not the world I want to live in – and I invite you to be my guest«

10.00-10.30 Uhr:

»Die Fantasien der Krise« – Krisenerklärungen von Neoklassik über Neo-Keynesianismus bis
(Post-)Operaismus
ReferentInnen: Thomas Gehrig, Kirsten Huckenbeck, Ralf Kliche, Hagen Kopp

10.30-11.00 Uhr:

»Eine Frage der Bewegung – oder eine Chance fürs Kapital...«
Referent: Joachim Hirsch

11.00-11.30 Uhr:

»Eine Erschütterung der Macht oder: Maulwürfe bei der Arbeit«
Referent: Christian Frings

11.45-13.00 Uhr:

Nachfragen und Diskussion

13.00-14.00 Uhr:

Mittagspause

14.00-15.30 Uhr:

»Und wie kommt die Krise bei Euch an?« Blitzlichter aus den Bereichen:
Erwerbslosenbewegung, Automobilproduktion, Leiharbeit, globale Migration, Green New Deal
(neue Energien und Handwerk), IT-Branche, China, Öko-Bewegung, Gesundheitssektor,
EU-Migration/Bauindustrie...

15.30-17.00 Uhr:

Zwischen »Treibhaus«, »Inkubationszeit« und »Hamsterrad« – was macht die Krise zur Krise, was
taugen unsere Krisenerklärungen, und gibt es etwas, das die Proteste verbindet?

Mit: Jürgen Behre, Slave Cubela, Rolf Engelke, Christian Frings, Hinrich Garms, Thomas Gehrig, Joachim Hirsch,
Kirsten Huckenbeck, Stefanie Hürtgen, Ralf Kliche, Hagen Kopp, Nadja Rakowitz

Längere AKW-Laufzeiten
– unvermeidbar oder
überflüssig?
Diskussionsveranstaltung
mit Peter Hennicke
Der Bundestag hat mit knapper Mehrheit die Verlängerung der AKW-Laufzeiten um acht bis 14 Jahre beschlossen. Von den zusätzlichen Gewinnen
der vier Betreiber will die Koalition bis
zu 30 Milliarden Euro abschöpfen und
in den Ausbau erneuerbarer Energien
stecken. Sie argumentiert, sonst wäre
die Umstellung auf Ökoenergien bis
2050 nicht bezahlbar. Die heutige
Opposition, die in der rot-grünen
Regierung vor zehn Jahren den Atomausstieg bis 2021 durchsetzte, warnt
vor den Gefahren der Technik und
davor, dass der billige Atomstrom den
Ausbau erneuerbarer Energien verzö-

Fortsetzung auf Seite 14 oben

gert. Offen ist derzeit eine Beteiligung
des Bundesrats sowie eine Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht. Unterdessen treibt der Widerstand gegen die
Nutzung der Atomenergie so viele
Menschen wie selten auf die Straße.
Der »gesellschaftliche Friede« sei
bedroht, heißt es allenthalben.
Mit Peter Hennicke, ehemaliger Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, langjähriges
Mitglied des Freiburger Öko-Instituts
und von 2000 bis 2002 Mitglied der
Enquete-Kommission »Nachhaltige
Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der
Liberalisierung« des 14. Deutschen
Bundestages, steht ein kompetenter
Diskussionspartner für die Frage nach
Gefahren der Laufzeitverlängerung
und Alternativen zur Verfügung.
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-Neckar in Kooperation
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Baustelle China
Eindrücke und Fragen
einer Studien- und Begegnungsreise

China ist die große Unbekannte im
Prozess der Globalisierung – und vielleicht gerade deshalb eine so geeignete Projektionsfläche für westliche
Ängste, Vorurteile und Hoffnungen.
Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozialistische Marktwirtschaft bis zum letzten real existierenden Keynesianismus
reichen die Bezeichnungen. Doch wie
stabil ist die chinesische Entwicklung in
Politik und Wirtschaft überhaupt – und
wem nutzt die Modernisierung? Im
September 2007 nahmen Mitglieder
der express-Redaktion an einer Studienreise »Arbeitswelten in China« teil
und haben sich ›die große Unbekannte‹ etwas genauer angesehen. Überall
wird (um-)gebaut. Die Broschüre enthält Eindrücke von den Baustellen
quer durchs Land und daran anschließende Beiträge, u.a. von:
Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmonie. Auf der Baustelle«
Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeitseinsatz im modernen Kapitalismus«
Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos
on the Cap. Spurensuche im
›Musterländle‹«
Thomas Sablowski: »Ganz
gewöhnlicher Kapitalismus«
Kirsten Huckenbeck / Chang Kai:
»Verordnete Harmonie. Perspektiven
der Entwicklung von Kapital & Arbeit«
Chris Chan / Pun Ngai: »The Making
of ... Kollektivaktionen von
WanderarbeiterInnen«
Ränkeschmiede 17, 3. Auflage,
November 2010, 92 Seiten,
10 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion
des express: express-afp@online.de,
Tel. (069) 67 99 84
Fortsetzung von Seite 13 oben
bauer in China, der von der Stadtregierung
von Guangzhou und von der Provinzregierung von Guangdong kontrolliert wird. Das
ist auf die Politik der chinesischen Regierung

mit Naturfreunde Ludwigshafen, attac
Ludwigshafen und attac Mannheim
Zeit: 13. Januar 2011, 18-20 Uhr
Ort: Bürgerhaus Nord, Emshofener
Straße, Ludwigshafen

Compliance-Richtlinien in
Unternehmen
Seminar für Betriebs- und Personalräte
Die Einführung von ComplianceRichtlinien, auch bekannt als »EthikRichtlinien«, »Unternehmens-Leitbilder« oder »Verhaltens-Kodices«, hat
erhebliche Folgen für das Beschäftigungsverhältnis von Arbeitnehmern.

zurückzuführen, ausländische Autounternehmen nur als Joint Ventures mit staatlichen
chinesischen Autobauern zuzulassen. Die
Zulieferunternehmen allerdings gehören
direkt Honda und Toyota, manche auch
gemeinsam mit Stadt- oder Bezirksregierungen oder mit privaten Investoren aus China
oder Hongkong.
Zweitens: Die Belegschaften der Kernunternehmen bestehen aus einheimischen
Arbeitern aus Guangzhou, während die
Zulieferer meist Wanderarbeiter aus den ländlichen Regionen beschäftigen. Die chinesische
Politik weist Wanderarbeitern den Status von
Bürgern zweiter Klasse zu, ähnlich Einwanderern in den USA oder Europa. Sie haben keine sozialen oder politischen Rechte; ihr
Zugang zu Gesundheitsleistungen ist eingeschränkt, ebenso zu Unfall- und Arbeitslosenversicherung; darüber hinaus haben sie nicht
das Recht, sich dort, wo sie arbeiten, dauerhaft niederzulassen. Ähnlich wie bei den
Zulieferern sind die Belegschaften in den
Kernfabriken sehr jung – bei Toyota durchschnittlich knapp 24 Jahre, bei Honda knapp
28. Dennoch sind ihr Status und ihre Lebensbedingungen sehr unterschiedlich.
Diese Differenzen spiegeln sich auch in der
Struktur der Gewerkschaften wider. In den
Kernfabriken ist der offizielle Gewerkschaftsverband All China Federation of Trade Unions
(ACFTU) gut vertreten. Eine extensive
Gewerkschaftsbürokratie verwaltet die großzügigen Wohlfahrtsprogramme der Unternehmen und berät das Management in Bezug auf
Löhne und Arbeitsbedingungen (auch wenn
es keine Tarifverträge gibt, die Löhne, Arbeitszeiten und Sozialleistungen allgemein
regeln). In den meisten Zulieferbetrieben gibt
es überhaupt keine Gewerkschaften, oder sie
wurden von lokalen Arbeitsbehörden, Parteichefs oder Managern eingesetzt.

Honda Nanhai:
Arbeiter gegen Kapital und
lokale Regierung
Eine Honda-Zulieferfabrik im Bezirk Nanhai
der Stadt Foshan wurde zum Brennpunkt der
Arbeitskonflikte. Etwa 2 000 Beschäftigte,
fast alle Wanderarbeiter, fertigen in dieser
Fabrik Getriebe. Auslöser des Streiks war eine
Anhebung des vor Ort gültigen gesetzlichen
Mindestlohnes von 770 auf 920 RMB, die
von der Stadtregierung von Foshan am 1. Mai
in Reaktion auf die rapide steigenden Lebenshaltungskosten in der Gegend verkündet
wurde. Die Arbeiter in der Fabrik erwarteten
eine Lohnerhöhung. Das Management stockte den monatlichen Basislohn um 150 RMB
auf, reduzierte aber die monatlichen Zulagen
(z.B. für Essen, Unterkunft und regelmäßige
Anwesenheit) von 300 auf 180 RMB. Im
Ergebnis blieb der reguläre Monatslohn fast
unverändert.
Am Morgen des 17. Mai hielten zwei
Arbeiter in der Abteilung für Automatikgetriebe das Band an, indem sie den roten
Knopf drückten, der normalerweise Notabschaltungen im Fall von Qualitätsproblemen
erlaubt. Der japanische Manager der Fabrik
traf sich mit den Beschäftigten in der Cafeteria und versprach, innerhalb von einer
Woche auf ihre Forderungen zu antworten.

Neben der Erläuterung der wesentlichen Merkmale des ComplianceManagements werden die arbeitsrechtlichen Folgen solcher Richtlinien für
Beschäftigte behandelt. Im Zentrum
des Seminars stehen die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der
betrieblichen Interessenvertretung, die
durch die Richtlinien in vielfältiger
Weise berührt werden.
Eine besondere Herausforderung für
die Interessenvertretungen stellt sich,
wenn MitarbeiterInnen mit personellen Maßnahmen diszipliniert werden
oder gar Mobbing ausgesetzt sind,
wenn sie auf Missstände hinweisen.
Wir wollen beleuchten, wie die

Zur Nachtschicht desselben Tages nahmen
die Beschäftigten die Arbeit wieder auf. Im
Laufe der folgenden Tage fand eine Reihe von
Verhandlungen zwischen Management, Arbeitern und Betriebsgewerkschaft (von deren
Existenz viele Arbeiter gar nichts wussten)
statt, begleitet von weiteren Arbeitsniederlegungen.
Das Unternehmen bot einige Erhöhungen
der monatlichen Boni und Zuschläge für
unterschiedliche Beschäftigtengruppen an,
aber die Arbeiter insistierten auf einer generellen Erhöhung des Grundlohns. Die Tarifverhandlungen landeten in der Sackgasse,
nachdem Gerüchte kursiert waren, das Unternehmen werde Ersatzarbeitskräfte von weiter
weg anheuern. Gleichzeitig kündigte das
Unternehmen die Arbeitsverträge der beiden
Beschäftigten, die ursprünglich das Band
angehalten hatten.
Am 24. Mai wurde der Streik auf unbestimmte Zeit verlängert, was bald Auswirkungen auf Hondas Kernfabriken in Guangzhou
und Wuhan in Zentralchina hatte. Beide
Fabriken mussten die Produktion am 26. und
27. Mai stoppen. Das erregte die Aufmerksamkeit nationaler und internationaler Medien und machte den Streik in China zum
öffentlichen Thema. Die Lokalregierung
nahm gemeinsam mit Gewerkschaft und
Management eine immer aggressivere Haltung ein, die in der Mobilisierung einer
Gruppe von etwa 100 Schlägern in Gewerkschaftsuniformen gipfelte, welche die Arbeiter
physisch attackierten. Die Situation um das
Werk geriet damit außer Kontrolle, was auch
massiven Druck auf die Stadtregierung von
Foshan auslöste, den Konflikt zu beenden.
In Reaktion auf diesen Vorfall schrieben
die Arbeiter einen offenen Brief, der in den
chinesischen Medien und auf Webseiten im
Internet breit veröffentlicht wurde. Dieses
einzigartige Dokument begründete den
Kampf der Arbeiter für soziale Gerechtigkeit
und ihre Forderungen. (S. dazu auch express,
5-6/2010) Kernforderung war eine Lohnerhöhung um 800 RMB für alle, dazu für jedes
Jahr Betriebszugehörigkeit 100 Yuan mehr im
Monat und garantierte Lohnsteigerungen von
15 Prozent im Jahr. Außerdem wollten sie in

betriebliche Interessenvertretung in
einer solchen Situation eine eigenständige Position entwickeln kann, um die
Schutzfunktion für den MitarbeiterInnen wahrzunehmen zu können. Im
Seminar wird diese Frage auch unter
dem Gesichtspunkt einer »gesellschaftlichen Verantwortung« behandelt.
Aus dem Programm:
● Compliance aus Arbeitgebersicht
● Compliance - Individualrechte und
Pflichten der Arbeitnehmer: Arbeitnehmerhaftung, Schadenersatz, Beschwerderecht; Datenschutz, Persönlichkeitsrechte; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; Pflichten des Arbeitnehmers (Treuepflicht, Geheimhal-

Zukunft ihre Gewerkschaftsvertreter selbst
wählen. Eine solche Änderung der Lohnstruktur hätte längere Betriebszugehörigkeit
und Arbeitserfahrung belohnt und einen
Qualifizierungsanreiz für die Beschäftigten
geschaffen.

Vermittlung oder
Kollektivverhandlung?
Die Eskalation führte zum direkten Eingreifen von Guangzhou Automotive (GAG), dem
chinesischen Mutterunternehmen der Honda-Kernfabriken. Der Chef dieses Unternehmens, der auch dem gesetzgebenden Organ
Chinas, dem Nationalen Volkskongress
angehört, übernahm die Verhandlungen mit
den Beschäftigten. Der japanische Manager
der Zulieferfabrik wurde durch einen Chinesen von GAG ersetzt. Auch Gewerkschaftsvertreter von GAG und aus den Hauptfabriken waren an den Verhandlungen beteiligt.
Ein prominenter Professor für Arbeitsrecht
aus Beijing, Berater des Nationalen Volkskongresses und des Arbeitsministeriums, wurde
als Rechtsberater der Arbeiter hinzugezogen.
Beide erschienen am 4. Juni in der Fabrik zu
einer Reihe dramatischer Verhandlungen. An
diesen waren das Fabrikmanagement und 30
gewählte Arbeitervertreter beteiligt, von
denen fünf Rederecht hatten. Im Verlauf der
Verhandlungen erklärte der Experte den
Arbeitern, Streikaktionen während der Verhandlungen wären international akzeptierten
Regeln zufolge illegal.
Laut einem Artikel im Gewerkschaftsblatt
»Chinesischer Arbeiter« hatte das Unternehmen angeboten, den monatlichen Gesamtlohn von etwa 1 500 auf etwa 2 100 RMB zu
erhöhen. Der Löwenanteil sollte jedoch aus
Erhöhungen von Boni und Zulagen bestehen
– bei unverändertem Grundlohn. Viele
Beschäftigte lehnten das ab, weil es so nur
einen höheren Leistungslohn gäbe, der bei
der nächsten Gelegenheit wieder gestrichen
werden könnte. Sie insistierten auf einer
Erhöhung der Grundlöhne, wodurch der
reguläre Lohn im Arbeitsvertrag eines jeden
Arbeiters steigen würde. Dadurch würde auch

tungspflicht, Arbeitsvertrag); Grenzen
des Arbeitgeberweisungsrechtes
● Compliance Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsrechte der Interessenvertretung: Kontrolle der Beschäftigten,

betriebliche Ordnung; Mitbestimmung bei Verhaltensrichtlinien und
Ethik-Hotlines;
Arbeitsrechtliche
Maßnahmen bei Regelverstößen (u.a.
Abmahnungen, Kündigung); Betriebs-
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die Überstundenentlohnung steigen, die laut
geltender Rechtslage als 1,5-faches des
Grundlohns zu kalkulieren ist. Auch die
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
werden auf Grundlage des Basislohns berechnet.
In der Endphase der Verhandlungen wurde
vorgeschlagen, den Grundlohn um 300 statt
200 RMB zu erhöhen, wie es das Unternehmen anbot. Die Arbeiter hätten ihrerseits eine
leichte Reduktion im Volumen des Gesamtpaketes von 2 100 auf 2 044 RMB akzeptiert.
Nach dem letztendlichen Abschluss wurden
die Monatslöhne durchschnittlich um 500
RMB angehoben. Dies teilte sich auf in eine
Erhöhung des Grundlohns um 300 und der
Zulagen um 66 RMB sowie einen speziellen
Bonus von 134 RMB. Der höhere Lohn sollte rückwirkend ab 1. Mai gezahlt werden,
und die Beschäftigten mussten die Arbeit am
nächsten Tag wieder aufnehmen.
Aus Sicht der Beschäftigten blieben viele
Forderungen unerfüllt. Da die Vermittler die
Delegierten gedrängt hatten, sich auf »wesentliche Forderungen« zu konzentrieren,
wurde die Verhandlung auf eine Vereinbarung
über Zulagen beschränkt, um die Arbeiter zu
beruhigen. Die Lohnerhöhung blieb schließlich weit unter der ursprünglichen Forderung
von 800 RMB für alle. Lohnzuschläge für
längere Betriebszugehörigkeit wurden als »zu
kompliziert« abgelehnt und auf spätere Konsultationen verschoben. Eine allgemeine
Lohnerhöhung, wie von den ArbeiterInnen
gefordert, hätte sicherlich das herrschende
System niedriger Basislöhne und hoher Leistungszulagen in Frage gestellt. Honda und
Guangzhou Automotive haben damit grundlegende Veränderungen des Lohnsystems
wirksam abgeblockt und zugleich einen Präzedenzfall für Autozulieferer in der Region
und die breite Masse der Niedriglohnbetriebe
in ganz China verhindert.

Honda Nansha:
Die Gewerkschaft übernimmt
Die Ereignisse bei Honda Nanhai lösten
unter den Arbeitern in den Autozuliefer- und

vereinbarung zu Compliance: Notwendigkeit und Inhalt
● Mobbing von innerbetrieblichen
Hinweisgebern: Besonderheiten, Unterstützung durch Beratungsstellen
● Was ist Whistleblowing (Vortrag
Whistleblower Netzwerk e.V.): Whistleblowing »Verantwortliches Handeln
von Unten« oder »Nestbeschmutzen«?
Das Seminar ist eine Schulungsveranstaltung nach § 37,6 BetrVG, § 46,6
Bundespersonalvertretungsgesetz sowie
vglb. §§ der Landespersonalvertretungsgesetze. Daher sind alle Kosten
(Lohn- und Gehaltsfortzahlungen,
Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Ver-

Elektonikfabriken im ganzen Perlflussdelta
eine Kettenreaktion aus. Laut der Guangzhou
Federation of Trade Unions gab es in der
Gegend zu dieser Zeit über 100 Streiks. Nur
über einige wenige von ihnen wurde in den
chinesischen und internationalen Medien
berichtet. Im Umfeld der ultramodernen
Toyota-Fabrik in Guangzhou Nansha gab es
bei acht von 14 Direktzulieferern Arbeitskonflikte. Aktionen von Arbeitern breiteten sich
auf andere Gegenden in China aus. Bei einer
Reihe von Elektronikfabriken in der Nähe
von Shanghai und einem weiteren ToyotaZulieferer in Tianjin gab es mehrtägige
Streiks.
Die meisten Streiks im Perlflussdelta wurden ähnlich beigelegt wie in Nanhai, allerdings mit weniger Aufmerksamkeit von
Topmanagement, Regierung und Medien.
Die Lohnerhöhungen waren in den meisten
Fällen vergleichbar. Die Aktionen der
Beschäftigten sorgten wirksam dafür, dass
sich ein gewisses einheitliches Muster der
Lohnerhöhungen herausbildete. Die Arbeitgeber versuchten ihrerseits, hinter den Kulissen zu koordinieren. So versammelte sich
kurz nach den Verhandlungen von Nanhai in
Guangzhou eine Gruppe von 100 Vertretern
der Autozulieferer, um Obergrenzen für
Lohnerhöhungen im Fall von Arbeitskonflikten zu diskutieren.
Im Verlauf dieser Streikwelle waren in der
Haltung der lokalen Gewerkschaften bemerkenswerte Veränderungen zu beobachten. Als
die Beschäftigten einer anderen Honda-Zulieferfabrik im Bezirk Nansha von Guangzhou
am 21. Juni die Arbeitsplätze verließen,
mischte sich die Gewerkschaft ein und übernahm die Verhandlung. Diese Fabrik mit
einigen hundert Beschäftigten hatte sogar
eine Betriebsgewerkschaft, die das Vertrauen
der Arbeiter allerdings völlig verloren hatte.
Als die übergeordnete Gewerkschaft, die
Bezirksgewerkschaft von Nansha, gebeten
wurde, im Konflikt zu vermitteln, lehnte sie
ab und forderte das lokale Arbeitsbüro (die
Regierungsbehörde, die die Arbeitsbeziehungen überwacht) dazu auf, die Verantwortung
zu übernehmen. In einer Erklärung an die
lokalen Medien sagte der Vorsitzende der

pflegung, Unterbringung etc.) vom
Arbeitgeber zu tragen.
Zeit/Ort: 20.-25. Februar 2011 in
Neuhof-Rommerz
Veranstalter: DenkKlima e.V. hat sich
zur Aufgabe gestellt, zivilgesellschaftliches
Engagement, insbesondere im Bereich
sozialer Projekte und der Arbeitswelt, zu
unterstützen und zu vernetzen. Dabei
liegt unser Schwerpunkt auf Projekten,
die den Ansatz der Selbstorganisation bei
ihren Zielen verfolgen.
Information & Anmeldung: DenkKlima e.V., Freiherr vom Stein-Straße 5,
50733 Köln, Tel. (0221) 16 91 20 84,
Fax (0221) 16 91 20 85, Email :
info@denkklima.de, www.denkklima.de

Zentralgewerkschaft von Guangzhou, es sei
Aufgabe der Gewerkschaft, auf der Seite der
Arbeiter zu stehen. Die Regierung – nicht die
Gewerkschaft – solle als Vermittler agieren.
Die Gewerkschaftsfunktionäre wurden
zunächst von den Arbeitern zurückgewiesen.
Dennoch machte der lokale Gewerkschaftsvorsitzende klar, dass die Gewerkschaft nur
im Namen der Arbeiter sprechen werde,
obwohl das lokale Arbeitsbüro ihr die Vermittlerrolle angetragen hatte. Gleichzeitig
lehnte die Gewerkschaft die Anordnung der
lokalen Polizei ab, die Arbeitervertreter in das
Polizeibüro zu bringen, um Fragen der öffentlichen Sicherheit zu diskutieren. Der Bezirksbürgermeister war empört über dieses Verhalten der Gewerkschaft, das in China sehr
ungewöhnlich ist.
Das änderte die Einstellung der Arbeiter,
und die Gewerkschaft konnte eine Wahl von
Arbeitervertretern für den Verhandlungsprozess initiieren. Zu Anfang waren die Arbeiter
noch widerwillig, aber schließlich wurden
sechs Vertreter gewählt. Einmal mehr wurde
der Chef von Guangzhou Automotive als
Verhandlungsführer der Unternehmensseite
geschickt. Schnell wurde eine Einigung
erzielt: eine allgemeine Lohnerhöhung für die
Arbeiter um 800 RMB.

Veränderungen in
den Arbeitsbeziehungen
Die Streikbewegung verursachte nicht nur
große Besorgnis unter den multinationalen
Konzernen in China. Sie stellte wirksam das
existierende System der Arbeitskontrolle in
den boomenden modernen Industrien des
Landes in Frage. Typischerweise diktieren
stillschweigende Koalitionen zwischen multinationalen oder heimischen Kapitalisten und
Lokalregierungen die Bedingungen in den
Fabriken. Gewerkschaften spielen in ehemaligen Staatsbetrieben und in Vorzeige-Joint
Ventures eine Rolle, nicht aber in den meisten Privatunternehmen. Lokale Regierungen
unterstützen die Verletzung existierender
arbeitsrechtlicher Vorschriften durch große
Investoren, wie bereits in zahlreichen Fällen
von Zulieferern multinationaler Unternehmen wie z.B. Wal-Mart, Apple oder Nike
dokumentiert.
Unter den Bedingungen rasanten Wirtschaftswachstums und hochmoderner Produktion werden die existierenden Kontrollmethoden zunehmend unwirksam. Hunderte
von Arbeitskonflikten kamen in Folge der
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zum
Ausbruch, die 2008 und 2009 Millionen chinesischer Arbeiter traf. Nach der wirtschaftlichen Erholung suchen die Arbeiter nun eine
Stimme. Während der Lohnanteil an Chinas
Nationaleinkommen seit den 1990er-Jahren
kontinuierlich gefallen ist, ruft die chinesische
Regierung offiziell nach höheren Löhnen, um
die Binnennachfrage anzukurbeln. Selbst
einige Experten der internationalen Finanzwelt unterstützen diese Sichtweise.
Arbeiter nutzen diese Situation, da sie
ihren Kämpfen Legitimität verleiht. Das veränderte Klima spiegelt sich auch in einer
wachsenden Offenheit der Medien wider.
Über den Fall der Honda-Streiks sowie die
tragische Selbstmordserie bei Foxconn wurde

Der Bio-Besenwagen
»Bei Christbäumen auf Umweltsiegel
achten - Weihnachten mit gutem
Öko-Gewissen feiern«
Weihnachtsbäume gehören für die meisten Deutschen zum Fest wie Gänsebraten und Geschenke. Mit rund 29
Millionen verkauften Fichten, Tannen
oder Kiefern rechnen Experten in diesem Jahr. Aneinandergelegt ergäben sie
eine Baumkette, die rund um den
Äquator reicht. Die Verkaufszahlen
steigen von Jahr zu Jahr. Viele Familien
stellen nicht mehr nur im Wohnzimmer einen Christbaum auf, sondern lei-
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in beispielloser Weise berichtet. Gleichzeitig
spitzen sich die Widersprüche hinsichtlich
der Reform des chinesischen Arbeitssystems
innerhalb der Regierung und der Partei zu.
Der KP-Führer der Provinz Guangdong,
Wang Yang, hat öffentlich seine Sympathie
mit den Forderungen der Arbeiter nach höheren Löhnen zum Ausdruck gebracht und
unterstützt Versuche lokaler Gewerkschaften,
in Tarifverhandlungen eine Rolle zu spielen.
Diese Haltung findet sich auch in Teilen der
Gewerkschaftsführung auf Provinz- und lokaler Ebene wieder. Die Provinz-Gewerkschaft
hat auf breiter Basis Untersuchungen über die
Perspektiven demokratischer Gewerkschaftswahlen in Fabriken durchgeführt, mit Honda
Nanhai als Modellfall.
Obwohl Guangdong den Ruf hat, die am
meisten kapitalistisch und marktorientierte
Provinz Chinas zu sein, steht die Provinzregierung bei der Reform des Arbeitssystems an
vorderster Front. Nach dem Streik wurde ein
»Entwurf für eine Direktive über demokratisches Management« veröffentlicht, der demokratische Wahlen von Betriebsgewerkschaften, Verhandlungsrechte für Arbeiter auf
Betriebsebene sowie eine größere Rolle für die
Gewerkschaften bei Verhandlungen auf lokaler und auf Provinzebene vorsieht. Mit diesen
Gesetzen wird das Ziel verfolgt, einen neuen
Rahmen für die Arbeitsbeziehungen zu etablieren, der westlichen Modellen der Kooperation zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Regierung ähnelt, wie etwa in
Deutschland oder Singapur.
Solche Maßnahmen treffen auf harte
Opposition seitens lokaler Kapitalisten in
Guangdong, einschließlich derjenigen aus
Hongkong und Taiwan. Ihre Geschäftspartner in den Lokalregierungen schließen sich an
und widersetzen sich jeglichen demokratischen Reformen von lokalen Regierungen
oder Gewerkschaften. Die Macht dieser lokalen Koalitionen wurde bei Honda Nanhai
nach dem Streik sichtbar. Der Vorsitzende der
existierenden Betriebsgewerkschaft mit seinem Jahresgehalt von 260 000 RMB konnte
trotz des kontinuierlichen Drucks der Provinz-Gewerkschaftsführung bis heute nicht
abgesetzt werden.
Der Kampf für Reformen des Arbeitssystems in China bleibt schwierig. In den meisten anderen Provinzen zeigen die Behörden
Arbeitskonflikten gegenüber eine viel härtere
Haltung. Die nationale Führung der All China Federation of Trade Unions hat keinerlei
substanzielle Schritte zu einer größeren Unabhängigkeit von Gewerkschaften unterstützt,
trotz einiger aufwendiger Anläufe, bei multinationalen Unternehmen wie Wal-Mart eine
Gewerkschaft zu etablieren. Dennoch hält der
Aktivismus junger WanderarbeiterInnen, die
fast überhaupt keine Erfahrung mit gewerkschaftlicher Organisierung am Arbeitsplatz
und mit Kollektivverhandlungen mitbringen,
Lektionen für die Gewerkschaften bereit –
nicht nur in China, sondern überall in der
industrialisierten Welt.
Übersetzung: Anne Scheidhauer
* Boy Lüthje ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt
a.M. mit dem Schwerpunkt globale Produktion in China
und Ostasien. Er ist seit vielen Jahren in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig.

sten sich einen Zweitbaum. Die Forstgewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt rät
Käufern dazu, auf Qualität zu achten auch wenn gute Bäume etwas mehr
kosten. »Der Preis ist nicht alles«, stellt
IG BAU Bundesvorstand Harald
Schaum fest. »Wer mit gutem Gewissen
vor dem Weihnachtsbaum sitzen möchte, achtet beim Kauf auf ein Öko-Siegel.« Ideal sind aus Sicht der IG BAU
Bäume aus nahe gelegenen Wäldern, so
dass der Transportweg möglichst kurz
ist. Forstbetriebe mit Umweltzertifikat
verzichten zudem auf Pestizide, was die
Umwelt schützt. Gleichzeitig stärkt der
Kauf bei lokalen Anbietern die heimischen Arbeitsplätze für Waldarbeiter.

Wer sich die Mühe macht, selbst zum
nächsten Waldbauern oder Forstamt zu
fahren, hat die größte Auswahl und
wird mit besonders frischen Bäumen
belohnt, die lange halten. Es gibt
inzwischen auch eine Vielzahl von
Betrieben, die Selbstabholern ein
besonderes Einkaufserlebnis bieten.
Die Käufer können dort ihre Bäume
im Wald selber schlagen, an Kutschfahrten teilnehmen, sich an Lagerfeuern aufwärmen oder an Weihnachtsständen Glühwein und Lebkuchen
genießen.
Pressemeldung der IG Bauen-AgrarUmwelt vom 8. Dezember 2010
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Chancenlos in Calais
Humanitäre Abgründe in Europa – ein Reisebericht
Ahmed sitzt neben mir auf dem kalten Beton
der Essensausgabe. Wir essen aus Plastikschälchen, während er mir von sich erzählt. Mir
laufen kalte Schauer über den Rücken.
Nach einer ärmlichen Kindheit erlebte er
in Afghanistan Bombennächte und Schüsse
auf offener Straße. Als sein Vater bei einem
Bombenangriff umkam, entschied seine
Familie, dass Ahmed als ältester Sohn mit 15
Jahren alt genug sei, sich auf den Weg nach
Europa zu machen. Alle Hoffnung wurde auf
ihn gesetzt. Er sollte arbeiten, Geld nach
Hause schicken. Vielleicht könnte er sogar
eine Möglichkeit finden, die Geschwister
nachzuholen. Die letzten Ersparnisse wurden
zusammengekratzt, Möbel verkauft, Verwandte um Geld gefragt, um die Schlepper zu
bezahlen, die seine illegale Einreise nach
Europa über viele Stationen hinweg organisieren. Die Schlepper bereichern sich an der Not
der Flüchtlinge, ermöglichen aber auch erst
die Flucht nach Europa. Wurde jemand in
der Flüchtlingsgruppe, mit der Ahmed unterwegs war, krank oder gab es kein Essen mehr,
so kümmerte das die Menschenschmuggler
nicht. Sie ließen die Schwächeren einfach
zurück. Auch die Polizei nahm einige der
Flüchtlinge fest, um sie an der illegalen Einreise zu hindern. Aber Ahmed hatte Glück.
Er war jung, und die anderen versuchten, ihn
zu beschützen, gaben ihm die größere Kartoffel, wenn es nur eine am Tag gab, halfen ihm
in das beste Versteck. So hat es Ahmed bis in
den Norden Frankreichs, nach Calais, geschafft. Mitgenommen sieht er aus, aber das
Lachen hat er nicht verlernt. Er macht viele
Witze während seiner Erzählung. Vielleicht,
denke ich, ist das die einzige Möglichkeit, all
diese Dinge zu verarbeiten, den ganzen
Wahnsinn einer Flucht einigermaßen zu verkraften.
Ahmed will nach England. Seine Augen
beginnen zu strahlen, als ich ihn nach dem
Grund frage. Er spricht von der guten Bildung in England, von einer Gesellschaft, die
keinen Rassismus kenne und ihn als Muslimen respektieren würde. Außerdem möchte
er auch zu seinem Onkel, der schon vor Jahren mit seiner Familie nach England geflüchtet ist. Ahmed will ausgerechnet nach England, das seine Außengrenzen besonders
scharf kontrolliert. Anders als Deutschland
oder Frankreich ist Großbritannien dem
Nächster Redaktionsschluss:
23. Januar 2011
Zustellinformation: Der express
Nr. 12 sollte spätestens bis zum 20. Dezember zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, meldet Euch bitte bei uns.

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 Gewerkschaften und sozialen Bewegungen,
Frankfurt 2007

Schengener Abkommen, das die Öffnung der
innereuropäischen Grenzen regelt, nur teilweise beigetreten. Dank des Schengener
Abkommens können wir – und auch Ahmed,
der gar keinen Pass besitzt – ohne Kontrollen
von Deutschland nach Frankreich einreisen.
Großbritannien hingegen kontrolliert die
Pässe und durchsucht außerdem Transporte
und Lastwagen nach illegal Einreisenden.
Jährlich kommen Hunderte von MigrantInnen durch Calais, wo sich die französische
und die englische Küste am nächsten sind.
Von hier fahren die meisten Autos und LKWs
mit der Fähre nach Dover, England. Nacht
für Nacht versuchen die Flüchtlinge, sich auf
LKWs einzuschleichen und so auch ohne Pass
den Ärmelkanal zu überqueren. Trotz modernster Kontrollmechanismen gelingt es
immer wieder einigen von ihnen, nach England einzureisen, ohne entdeckt zu werden.
Doch bis es soweit ist, stecken sie oft monatelang in Calais fest. Sie leben dann von der
Essensausgabe der ortsansässigen Hilfsorganisationen und schlafen in leer stehenden
Abrisshäusern oder in »Jungles«. So werden
die im Unterholz versteckten Zelte oder aus
Plastikplanen improvisierten Schlafgelegenheiten genannt.
Wenn die Flüchtlinge dann in England
ankommen, beantragen sie dort Asyl. Das
können sie allerdings nur, wenn sie nicht
zuvor schon in anderen europäischen Ländern verhaftet wurden. Bei einer solchen Verhaftung werden den MigrantInnen oft die
Fingerabdrücke abgenommen und in die
europäische Datenbank EURODAC eingespeist. Nach dem Dublin-II-Abkommen
müssen Asylsuchende in dem ersten europäischen Land, das sie betreten, Asyl beantragen. Dieses Land wird dann als ein »sicherer
Drittstaat« bezeichnet. Da die Ankunftsländer
in der Regel die südlichen EU-Staaten sind,
kommen die Behörden dort kaum noch dazu,
neue Asylanträge zu bearbeiten, und die
Flüchtlinge leben dort oft unter haarstäubenden Bedingungen. Reisen sie aber weiter, dienen die Fingerabdrücke aus der Datenbank
als Beweis: Die illegal Einwandernden können dann in den »sicheren Drittstaat«
»zurückgeschoben« werden.
Aus Angst vor einer derartigen Abschiebung entscheiden sich viele der Flüchtlinge in
Calais dazu, in England kein Asyl zu beantragen. Oder sie machen ihre Fingerabdrücke
mit glühenden Eisen oder Schmirgelpapier
unkenntlich. Wenn ihnen nicht nachgewiesen
werden kann, durch welche anderen europä-

ischen Länder sie eingereist sind, können sie
nicht in diese »sicheren Drittstaaten« abgeschoben werden. Doch als einzige Perspektive
bleibt ihnen dann die Illegalität. Sie versuchen, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen und schwarz zu arbeiten. Die
Aussicht auf Bleiberecht, auf den Nachzug
von Familienmitgliedern, auf vertraglichen
Schutz vor Ausbeutung am Arbeitsplatz ist
ihnen somit versperrt. Die Abschiebung
droht täglich.
Ahmed füllt für einen Freund eine Plastiktüte
mit den Broten, Bananen und Joghurts, die
andere liegen gelassen haben. Sein Freund ist
nicht zur Essensausgabe gekommen. Er hat
sich vor zwei Tagen den Fuß gebrochen, als
die Polizei sie nachts verhaften wollte und alle
wegrannten. Heute lädt Ahmed mich in ihren
»Jungle« ein. Die afghanischen Männer und
Jugendlichen, die hier Unterschlupf suchen,
sitzen abends auf den stillgelegten Bahngleisen, ein paar Meter von den Zelten entfernt.
Dort angekommen erhellt ein Feuerchen die
Nacht. Jemand singt in einer Sprache, die ich
nicht verstehe. Es werden Geschichten erzählt, wieder wird viel gelacht. Sie warten.
Später in der Nacht werden sie dann erneut
in kleinen Gruppen zu den Parkplätzen am
Hafen gehen. Wie schon so oft werden sie ihr
Glück probieren, unbemerkt auf einen der
LKWs zu gelangen – falls sie nicht schon in
den Stunden vor diesem Versuch verhaftet
werden. Denn wie jede Nacht hier in Calais
dreht die Polizei ihre Runden im »Jungle«
und verhaftet MigrantInnen, die nicht schnell
genug fliehen können. Können die Polizisten
niemanden festnehmen, zerschlitzen sie häufig die Zelte, pinkeln auf die Schlafsäcke oder
verschütten Öl und Chemikalien.
Mit genau dieser ununterbrochenen
Repression durch die Polizei beschäftigt sich
die Gruppe »No Borders«. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, die Aktionen der Polizei zu
dokumentieren und zu verhindern. Die Teilnehmenden kommen aus vielen Regionen
Europas. In Calais sind wir nun seit einem
Jahr aktiv. Wir fordern Bewegungsfreiheit für
jede und jeden, also die Freiheit zu reisen, ob
mit oder ohne Visum. Außerdem möchten
wir die Idee von »Grenzen« und deren Notwendigkeit in Frage stellen: Es ist nicht naturgegeben, dass einige mit ihrem Pass ohne Probleme nach Großbritannien einreisen können, während anderen der Zutritt verwehrt
wird. Neben alltäglich notwendiger Unterstützung für die Flüchtlinge, die zum Beispiel

im Verteilen von Decken und Zelten besteht,
ist es uns wichtig, Diskussionen anzustoßen.
Mit Infoständen, Demonstrationen und Plakataktionen machen wir auf unsere Sicht der
Dinge aufmerksam. Wichtig ist uns aber auch
die tägliche Solidarität mit den MigrantInnen. Wir zeigen ihnen, dass es auch Personen
gibt, die sie in Europa willkommen heißen
wollen. Wir behandeln jeden Menschen
gleich, egal woher sie oder er kommt. So
schließen wir Freundschaften, die länger dauern als unsere Aufenthalte in Calais. Freundschaften mit denen, die es nach England
schaffen, mit denen, die abgeschoben werden,
und mit denen, die durch die harten Umstände dazu gebracht werden, in Frankreich Asyl
zu beantragen. Englischunterricht und Informationen über das Asylsystem in Großbritannien sollen den Flüchtlingen ihren weiteren
Weg und vor allem ihr Ankommen erleichtern. Mitglieder von »No Borders« stehen
nachts vor den »Jungles« und leerstehenden
Häusern, in denen die Gruppen von Flüchtlingen schlafen, und warnen diese, wenn die
Polizei kommt.
Trotz all dieser Versuche, die Situation für
die Flüchtlinge zu verbessern und lebenswerter zu machen, lässt sich feststellen, dass sich
im letzten Jahr leider wenig getan hat. Im
Gegenteil, die Polizeirepression steigt stetig,
viele der MigrantInnen weichen nun auf
benachbarte Küstenstädte aus und versuchen
ihr Glück von dort. Vielen ist die Angespanntheit, die Schlaflosigkeit und die Hoffnungslosigkeit ins Gesicht geschrieben.

Nachtrag
Am nächsten Tag gehe ich wieder zur Essensausgabe der humanitären Hilfsorganisationen. Ich durchsuche die Schlange der Wartenden nach Ahmeds Gesicht und hoffe,
wünsche, bete, es nicht zu entdecken. Das
könnte bedeuten, dass er es »geschafft« hat.
Auch wenn nicht klar ist, was ihn in Großbritannien erwarten wird, wäre er seinem Ziel
eines friedlichen Lebens doch einen Schritt
näher. Es könnte aber auch bedeuten, dass
ihn die Polizei verhaftet hat. Doch da kommt
er mir entgegen, zwei Becher dampfenden
Tees in der Hand. »No Chance!« sagt er
lachend, während er mir einen der Becher
überreicht.
Spendenaufruf:
Wir sammeln vor allem Schlafsäcke, Schuhe
und Jacken, die dringend für den Winter in
Calais gebraucht werden. Meldet euch bei:
solidaritaet-mit-calais@riseup.net
Weitere Informationen und Kontakt zu
den UnterstützerInnen:
Calaismigrantsolidarity.wordpress.com
calaismigrantsolidarity.blogsport.de
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von »Irregulären«
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