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Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe hat uns freundli-
cherweise Fritz Hofmann zur Verfügung
gestellt. Sie sind entstanden auf einer Begeg-
nungsreise nach China, die vom »Forum
Arbeitswelten-Deutschland und China« beglei-
tet und vom Südwindinstitut in Bonn mitorga-
nisiert wurde. Fritz Hofmann hatte im express
6-7/2012 über die Reise und den mit dieser
verbundenen Versuch berichtet, Städte- und
Landespartnerschaften nicht nur für die
freundlichen Seiten des Freihandels zu nut-
zen, sondern auch die Ökonomie der Beschäf-
tigten ›auf die Agenda‹ zu setzen. 

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Die Frage wäre vor einigen Jahren noch etwas
ungewöhnlich erschienen. Inzwischen taucht
sie sogar in den etablierten Medien auf.
Immerhin: Der offene Ausbruch der aktuel-
len Wirtschaftskrise liegt mittlerweile vier
Jahre zurück und trotz eines hektischen poli-
tischen Aktivismus beim Aufspannen von
Rettungsschirmen ist kein Ende in Sicht. Im
Gegenteil: Sie verschlimmert sich fortlaufend.
Die, die sich für ökonomische Experten hal-
ten, sind über ihre Ursachen und mögliche
Auswege ziemlich zerstritten. Vorausgesehen
haben sie sie jedenfalls nicht. Zerstritten sind
aber auch die Regierungen. VertreterInnen
eines harten Sparkurses – an deren Spitze
Angela Merkel mit ihrem Adlatus, Bundes-
bankchef Weidmann – stehen den Befürwor-
tern einer weichen Geldpolitik gegenüber, im
Wesentlichen die südeuropäischen Länder
sowie neuerdings auch Frankreich. Nach dem
Sieg der Sozialisten bei den französischen Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen hat die-
se Position an Einfluss gewonnen. Gegen die
Austeritätspolitik, die in den betroffenen Län-
dern die Wirtschaft abwürgt und damit das
Schuldenproblem noch verschärft, will man
hier die ökonomische Stagnation dadurch
überwinden, dass die Geldschleusen weiter
geöffnet und damit die Kredite verbilligt wer-
den. Das setzt aber eigentlich voraus, dass die
wirtschaftlich stärkeren Länder dafür haften. 

Über die Eurobonds wird noch gestritten,
aber diese kann man dadurch umgehen, dass
die Europäische Zentralbank einfach die
Schuldverschreibungen klammer Länder auf-
kauft. Dass dies im Widerspruch zu den
europäischen Verträgen steht, spielt keine
besondere Rolle mehr. Es ist allerdings eben-
falls eher unwahrscheinlich, dass diese Strate-
gie aufgeht. Der erhoffte Aufschwung ist
nämlich weniger eine Frage des verfügbaren
Geldes oder der Zinsen, sondern der unter-
nehmerischen Profitaussichten. Und um diese
ist es angesichts des wirtschaftlichen Nieder-
gangs zumindest – aber nicht mehr nur – in
größeren Teilen Europas nicht besonders gut
bestellt. Die schon länger eingeleitete Politik
der Geldvermehrung wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit erhebliche inflationäre Ent-
wicklungen nach sich ziehen. Eine massive
Geldentwertung wäre in der Tat eine elegante
Lösung des Staatsschuldenproblems: Die
Staatsschuldverschreibungen würden weniger
wert und könnten damit leichter zurückge-
zahlt werden. Der Preis dafür sind allerdings
erhebliche ökonomische Verwerfungen mit
schwer absehbaren Folgen. Vor allem aber
geht auch dies erneut zu Lasten breiter Teile
der Bevölkerung, deren Ersparnisse und Ein-
kommen weiter reduziert werden. Besitzer
von »Sachwerten« bleiben ungeschoren. Es ist
also kein Wunder, dass »die Märkte« diese
Politik honorieren.

Eine der Ursachen für die offensichtliche
Hilflosigkeit der Regierungen liegt sicherlich
darin, dass sie inzwischen als schlichte Be-
fehlsempfänger der Finanzindustrie fungie-
ren. Und diese hat kein Interesse an einer
Politik, die sie für das von ihr angerichtete
Desaster haftbar machen würde. Die von den
Regierungen – einschließlich der deutschen,

sozialdemokratisch geführten unter Kanzler
Schröder – seit den achtziger Jahren betriebe-
ne Deregulierung der Finanzmärkte hat der
Finanzindustrie eine weltweit dominierende
Position verschafft und damit eine Dynamik
in Gang gesetzt, durch die die »Märkte« – im
Klartext das internationalisierte Finanzkapital
– im Wesentlichen die wirtschafts- und sozial-
politischen Direktiven bestimmen können. 

Eine im vorhandenen Rahmen etwas ver-
nünftigere Politik, etwa massive Steuererhö-
hungen zu Lasten der großen Einkommen,
die Einführung einer wirksamen Finanztrans-
aktionssteuer und nicht zuletzt Vorkehrun-
gen, die die Finanzkonzerne und ihre Anteils-
eigner materiell für die von ihnen eingegange-
nen Risiken haftbar machen, unterbleibt
daher. Dass Sigmar Gabriel, der Vorsitzende
eben der Partei, die während ihrer Regierungs-
zeit die Spitzensteuersätze drastisch gesenkt
hat, nun eine »Reichensteuer« propagiert,
darf als für den Vorwahlkampf gemünzter
Scherz aufgefasst werden. An sich ist klar, dass
die angehäuften Staatsschulden nie mehr
zurückgezahlt werden können, was vor allem
zu Lasten der Banken gehen würde, die die
hoch verzinslichen Schuldenpapiere gekauft
haben. Statt sie aber einfach zu streichen,
werden immer weitere »Hilfsmaßnahmen«
zum Wohle eben dieser Banken eingeleitet
und aus Steuermitteln finanziert. Angesichts
der zu erwartenden Reaktionen der »Märkte«
ist etwas anderes offenbar nicht durchsetzbar.
Für die Folgen der enormen Fehlspekulatio-
nen haben also die »Steuerzahler« aufzukom-
men. Eine an sich notwendige und grundle-
gendere Reorganisation des gesamten Finanz-
sektors, die die Macht der großen Konzerne
brechen und sie einer politischen Kontrolle
unterwerfen würde, steht ohnehin in den
Sternen.

Es wäre allerdings falsch, die Ursachen der
Krise und ihr Andauern einfach in einer aus
dem Ruder gelaufenen Finanzwirtschaft oder
einer fehlerhaften staatlichen Politik zu
suchen, wie es in der öffentlichen Debatte
gemeinhin getan wird. Sicherlich ist es so,
dass immer noch nationalstaatliche Interes-

sengegensätze eine halbwegs konsistente Poli-
tik auf internationaler Ebene verhindern und
damit die Krise verschärfen. Dass der ökono-
mischen keine politische »Globalisierung« –
oder wenigstens im regionalen Rahmen
Europäisierung der Politik gefolgt ist, hat sei-
nen Preis. Aber die Krise hat tiefere Ursachen
und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie sie
selbst durch eine vernünftigere Politik über-
wunden werden könnte. Dazu ein kleiner
historischer Rückblick.

Der Fordismus 
und seine Krise

Die relativ lange Prosperitätsperiode nach dem
zweiten Weltkrieg hatte ihre Ursache auch dar-
in, dass dieser eine enorme Wertvernichtung
verursacht hatte und gleichzeitig zumindest in
Deutschland für eine Modernisierung des
Kapitalstocks gesorgt hat, auf dem die Nach-
kriegsprosperität aufbauen konnte. Erst mit
den riesigen Militärausgaben war die Weltwirt-
schaftskrise der dreißiger Jahre schließlich
überwunden worden und in der Wiederauf-
bauphase nach dem Krieg eröffneten sich dem
Kapital günstige Profitmöglichkeiten. Gleich-
zeitig führte die Systemkonkurrenz des Kalten
Kriegs dazu, dass die durch Faschismus und
Krieg geschwächte ArbeiterInnenschaft wieder
stärker wurde. Aus legitimatorischen Gründen
war das Kapital zu einigen materiellen Konzes-
sionen gezwungen. Ein erweiterter, auf korpo-
rative Arrangements (»Sozialpartnerschaft«)
gestützter Staatsinterventionismus und der all-
mähliche Ausbau des Sozialstaats begründeten
das so genannte »goldene Zeitalter« des Kapita-
lismus, im Nachhinein als Fordismus bezeich-
net. Der »Traum immerwährender Prosperität«
(B. Lutz) wurde zu einer wichtigen Legitima-
tionsbasis des kapitalistischen Systems im
Westen. Wachsende Unternehmensgewinne
und steigende Masseneinkommen schienen
vereinbar geworden, der Grundwiderspruch
des Kapitalismus gelöst zu sein. Die Erinne-

Bricht der Kapitalismus
zusammen?
Joachim Hirsch fragt: Wie lange noch?
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rung an diese Ausnahmephase begründet
immer noch die Hoffnung vieler sozialdemo-
kratisch orientierter Politiker und Experten, sie
ließe sich wieder herstellen.

Der Traum war allerdings kurz. Die zweite
Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts
brach bereits Mitte der siebziger Jahre aus.
Ihre wesentliche Ursache lag darin, dass die
erzielbaren Produktivitätsfortschritte, d.h. der
erzielte Mehrwert nicht mehr ausreichten, um
die Unternehmensprofite bei steigenden
Masseneinkommen und angesichts der Aus-
gaben für die sozialen Sicherungssysteme zu
gewährleisten. Die Folgen waren eine anhal-
tende ökonomische Stagnation und ein

Anwachsen der Arbeitslosigkeit. Angesichts
der neuen Krise ging das Kapital zu einer
Offensive über, die sich gegen die fordisti-
schen Errungenschaften – starke Gewerk-
schaften, korporative Wirtschaftsregulierung
und den Sozialstaat – richtete. 

Das Ergebnis dieser Strategie wird üblicher-
weise verharmlosend als »Globalisierung«
bezeichnet. Sie war nicht zuletzt deshalb mög-
lich, weil sich das Kapital in der Nachkriegs-
phase stark internationalisiert hatte. Das
Machtverhältnis zwischen Kapital und Staaten
hatte sich durch deren eigene Politik wesent-
lich zu Ungunsten der letzteren verschoben.
Das entscheidende Instrument der Kapitalof-
fensive war eine massive Deregulierung der
Kapital- und Finanzmärkte. Diese wurde ab

dem Ende der siebziger Jahre von liberal-kon-
servativ orientierten Regierungen durchge-
setzt, die nach dem durch die Krise verursach-
ten Scheitern sozialdemokratisch orientierter
Administrationen an die Macht gekommen
waren. Den Anfang machten Thatcher in
Großbritannien und Reagan in den USA.
Unter dem Druck der damit eingeleiteten
Strukturveränderung der Weltökonomie folg-
ten andere Staaten nach. Auch die sozialdemo-
kratischen Parteien schwenkten immer stärker
auf den neoliberalen Kurs ein. Die neoliberale
Deregulierungspolitik mobilisierte die Stan-
dortkonkurrenz, unter deren Druck die Regie-
rungen begannen, lohndrückende Maßnah-
men durchzusetzen und sozialstaatliche Siche-
rungen abzubauen. Entscheidenden Anteil an

der Durchsetzung der neoliberalen Restruktu-
rierung hatte der Zusammenbruch der
Sowjetunion und das damit verbundene Ende
der Systemkonkurrenz. Nach seinem schein-
baren historischen Sieg benötigte das Kapital
keine materielle Legitimation mehr. In dessen
Sinne war diese Strategie außerordentlich
erfolgreich: Die Unternehmensprofite stiegen
massiv an und die gesellschaftliche Einkom-
mensverteilung verschob sich im globalen
Maßstab zu Lasten der Lohnabhängigen.

Die Krise des postfordistisch-
neoliberalen Kapitalismus

Mit der Etablierung des neoliberalen Postfor-

»Gentrifizierung« gehört zu jenen
Schlagworten, die in aller Munde sind
und die die Aufmerksamkeit linker
Diskussionen auf ein modisches The-
ma zu lenken vermögen. Bloß ein
Modethema? Bei den Auseinanderset-
zungen um Verdrängungsprozesse in
der Stadt, um Wohnraum und Mieten
scheint es sich nicht nur um einen
kurzfristigen Hype zu handeln. In
mehreren Städten haben sich in den
letzten Jahren Initiativen gebildet, die
sich des Themas annehmen, und die
in der Lage sind, breite Koalitionen
über den Kreis der üblichen Verdäch-
tigen hinaus zu bilden. So können die
Aktiven aus Berlin inzwischen die
Verhinderung einer Zwangsräumung
wegen Mietrückstand vermelden; in
Pankow hat eine Gruppe von Senio-
rInnen den Erhalt ihrer Freizeitstätte
gegen Investitionsvorhaben durchge-
setzt – mit dem eher orthodoxen Mit-
tel der Hausbesetzung. Allerdings
haben die Diskussionen um Gentrifi-
zierung und Widerstand mitunter
eine skurrile Schieflage, wenn in
erster Linie neue Mietergruppen ins
Visier genommen werden. Der
»Arbeitskreis Immobilienwirtschaft
der Kritischen Geographie Frankfurt«
erinnert uns mit dem folgenden
Bericht von einem Stelldichein der
Frankfurter Immobilienwirtschaft an
die maßgeblichen Interessen und
Strategien der Investoren. Und an
deren Phrasen.

In linken wie bürgerlichen Debatten rund um
das Thema Gentrifizierung sind mit beharrli-
cher Regelmäßigkeit schnell KünstlerInnen
(und in Berlin neuerdings auch TouristInnen)
als Ursache und Feindbild für Aufwertungs-
und Verdrängungsprozesse benannt. Aus dem
Blick gerät diesbezüglich zwar nicht immer,
aber doch recht häufig, dass es angesichts
einer kapitalistisch organisierten Wohnungs-
wirtschaft und der privaten Verfügungsgewalt
über Grund und Boden letztlich Verwer-
tungsinteressen des Kapitals sind, die Gentri-
fizierungsprozesse induzieren. Mit Investitio-
nen in Wohnraum lässt sich bekanntlich gu-
tes Geld verdienen – und das insbesondere in
Krisenzeiten, in denen die Renditeerwartun-
gen in vielen anderen Sektoren deutlich
zurückgeschraubt werden müssen. Um die
Debatten und Strategien des Immobilienka-
pitals sowie deren Akteure im Dreieck von

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft näher
kennenzulernen, haben wir uns Ende
November auf eine Kurzexpedition zum
»Immobilien-Kolloquium« der Frankfurter
Industrie- und Handelskammer (IHK) bege-
ben, welches im Rahmen der »Euro Finance
Week« stattfand. Dort diskutierten Gäste aus
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ange-
sichts des hohen Leerstandes bei Büroimmo-
bilien über neue Renditemöglichkeiten im
Wohnungsbereich. Damit die Erkenntnisse
nicht nur dem kleinen Fachpublikum des
Immobilien-Kolloquiums vorbehalten blei-
ben, möchten wir die unserer Ansicht nach
wesentlichen Aspekte zu Gentrifizierung,
Mietpreisentwicklungen und Wohnungs-
marktpolitik kommentiert zusammenfassen. 

»Chancen, Fakten, 
Emotionen: Wohin steuert 
der Immobilienmarkt?« 

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein
etwas holprig einstudiertes »Dialogreferat«
zwischen dem IHK-Präsidenten Dr. Mathias
Müller und Prof. Hanspeter Gondring von
der »Dualen Hochschule« Stuttgart. Unter
dem Motto ‚Wissenschaftler und Lobbyisten
aller Welt, vereinigt Euch’, konnte man hier
lernen, dass »Kommunen wie Unternehmen
denken müssen«, eine »Unique Selling Propo-
sition« (Gondring) brauchen und ansonsten
der »Wettbewerb [um was auch immer; AK
IKGF] im vollen Gange« (Müller) sei. Neu
war hier eigentlich nur, dass die Stadt Frank-
furt jetzt auch mit Schweden konkurriert;
warum eigentlich oder um was, wurde nicht
gesagt. 

Nach dem Abspulen einer Vielzahl derarti-
ger Allgemeinplätze aus dem Sprachbaukasten
neoliberaler Textproduktion waren jedoch
einige konkretere Aussagen, die sich auf den
Wohnungsmarkt bezogen, doch noch von
Interesse. Bemerkenswert war etwa die Tatsa-
che, dass Gentrifizierung selbst auf der Voll-
versammlung des Immobilienkapitals nicht
über die Angebotsseite (also über das eigene,
krisengetriebene und latent verzweifelte Su-
chen nach verwertbarem »Betongold«) erklärt
wird, sondern ausschließlich über eine verän-
derte Nachfrage angesichts neuer Lebensstile,
individualisierter Konsummuster und des
demographischen Wandels. Da jedoch der
Verweis auf Klassenunterschiede auf der Seite
der Nachfrager eine solche Auftaktveranstal-
tung nicht stören darf, rückten zwar durchaus
auch etwa die Bedürfnisse älterer Menschen
in den Mittelpunkt der Diskussion, von
Altersarmut und einer damit verbundenen
drohenden Verdrängung war dabei aber kaum
die Rede. Der demographische Wandel stelle
vielmehr in der Hinsicht eine große Heraus-

forderung dar, dass für die »neue Generation
von Alten« noch keine entsprechenden Ange-
bote geschaffen worden seien, obwohl »diese
Alten der Markt der Zukunft« (Gondring)
seien. Die schwierigen Lebensumstände und
alltäglichen Sorgen, mit denen die gehobenen
Klassen im Alterungsprozess konfrontiert
sind, wurden folgendermaßen beschrieben:
»Wenn dann so mit 55, 58 die Kinder
erwachsen sind und aus dem Haus, dann
erschreckt man sich zu Tode: Ich hab da ja
einen alten Partner neben mir, den habe ich
ja gar nicht gesehen! Und dann schaut man
nach vorne. Und dann ist das dann meistens
bei den Herren die jüngere Sekretärin oder
sonst was... Ich weiß, von was ich spreche...
[Großes Gelächter im Publikum] Und dann
sucht man sich eine Loft-Wohnung. Und
dann beginnt ein neues Leben, ein neues
Durchstarten« (Gondring). 

Gentrifizierung wird so auf die Folge eines
Lifestyle-Wandels reduziert. Dass mit Aufwer-
tungen und steigenden Mietpreisen auch Pro-
fite gemacht werden können, ist bei dieser
Betrachtung ebenso wenig von Interesse wie
die Tatsache, dass der Wohnungsbau für das
krisengeschüttelte Immobilienkapital ein will-
kommener Rettungsanker ist. 

Ein weiteres Problem des demographischen
Wandels bestehe darin, dass Deutschland
schrumpfe. Um dies zu verhindern, brauche
man jährlich 500 000 ZuwanderInnen. Es
müsse jedoch bedacht werden, dass ein Popu-
lationszuwachs nicht immer auch wirtschaft-
liches Wachstum bedeute – »Sie alle kennen
das Problem Zuwanderung« (Müller). 

Eine weitere Kernaussage der Diskussion
berief sich darauf, dass die Wissenschaft dank
spektakulärer Forschungsergebnisse herausge-
funden habe, dass der Wohnungsmangel in
Frankfurt/Main nicht zu beseitigen sei, da die
Bodenpreise zu hoch lägen: »Der Markt hat
entschieden!« (Gondring) Und da man die-
sem nicht widersprechen darf, müssten die
Armen an den Stadtrand ziehen, wo die Stadt
ihnen auch durchaus einige Sozialwohnungen
bauen dürfe. Übersetzt heißt dies, dass es im
inneren Bereich der Stadt zukünftig keinen
bezahlbaren oder gar sozial geförderten
Wohnraum geben kann; es sei denn, man
würde die kapitalisierte Grundrente, d.h. die
zukünftigen Profite, welche die Eigentümer
an Grund und Boden (hier = »der Markt«)
aus dessen Verkauf oder Vermietung erzielen
wollen, angreifen. Und das kann offenbar kei-
ner wollen, oder doch? 

Mittels einer TED-Umfrage wurden die
Anwesenden befragt, worin die »wichtigsten
Aufgaben für den Immobilienmarkt« bestün-
den. Lediglich 17,1 Prozent der Anwesenden
stimmten für die vorgegebene Antwort, dass
es Aufgabe des Marktes sei, Segregationspro-
zessen entgegenzuwirken. An der Umfrage

und der folgenden Diskussion ließ sich able-
sen, dass durchaus ein Bewusstsein darüber
besteht, dass die marktförmige Regulierung
des Wohnungsmarktes soziale Disparitäten
erzeugt und reproduziert, statt diesen entge-
genzuwirken. Dementsprechend wurde diese
Angelegenheit von Prof. Gondring auch kon-
sequenterweise als Handlungsauftrag an die
Kommunen weitergereicht. Das Problem
bestehe nämlich darin, dass sich die an den
Stadtrand gedrängten Klassen dies womöglich
nicht ohne Murren gefallen ließen und der
Konflikt daher »im schlimmsten Fall auf der
Straße ausgeführt« werde. Zu vernachlässigen
sei auch nicht, dass durch die Konzentration
von MigrantInnen »in den Randgebieten die
Gefahr der Ghettobildung« bestehe und es zu
Unruhen kommen könne. Wie angedeutet,
wird Zuwanderung primär als Problem
beschrieben, das potenziell die gesellschaftli-
che Stabilität sowie die Entwicklung und Pro-
sperität des Standorts Deutschland gefährdet.
Um in den Randbezirken präventiv Konflik-
ten, Aufständen und sozialen Spannungen,
wie man sie gegenwärtig in Südeuropa beo-
bachte, entgegenzuwirken, gelte es nun für
die Kommunen, die »politischen Spannun-
gen« zu kanalisieren, welche sich aus der ent-
stehenden »Zwei-Klassengesellschaften« ergä-
ben. Strategisch müsse man daher Akzeptanz
für Stadtplanungsprojekte organisieren, in-
dem man schon frühzeitig die BürgerInnen
einbeziehe. Gemeint sind damit aber explizit
nicht alle BürgerInnen und schon gar nicht
»die ›Berufsbürger‹, die nicht arbeiten und
nur demonstrierend durch die Republik zie-
hen« (Gondring). 

Für ›Recht auf Stadt‹-Initiativen bzw. das
Frankfurter ›Wem gehört die Stadt?‹-Netz-
werk lässt sich daraus schließen, dass es genau
diese Befriedung und Einlullung des Protestes
in geordnete – und das heißt im Wesentlichen
in wirkungslose – Bahnen zu verhindern gilt. 

Der Büroimmobilienmarkt 
in schwerer Krise... 

Im fünfköpfigen Expertenpanel zum Büro-
immobilienmarkt herrschte recht trübe Stim-
mung, da man schließlich einsehen musste,
dass bei absolut über zwei Millionen Qua-
dratmeter Büroleerstand (bzw. relativ 20 Pro-
zent) Abschreibungen und damit Spekula-
tionsverluste zukünftig nicht mehr zu vermei-
den sind. Auch eine Senkung der erwarteten
Büromiete und die Konversion in Wohnraum
könnten an einem dauerhaft hohen »Sockel-
leerstand« in Frankfurt nichts ändern. Eine
weitere TED-Umfrage unter den ZuhörerIn-
nen brachte demgemäß auch zum Vorschein,
dass über 40 Prozent der Anwesenden sogar
mit einer noch weiteren Verschlechterung der

Fortsetzung von Seite 1 

»Wie kann die Politik das 
umsetzen, was der Markt will?«
Büroleerstand, Gentrifizierung und Krise aus Sicht des Immobilienkapitals 



express 12/2012 3

dismus war allerdings auch schon die Basis
für die nächste Krise gelegt. Die Schwächung
der Massenkaufkraft beschränkte die profitab-
len Anlagemöglichkeiten für explodierende
Profite im produktiven Sektor. Zwar schuf die
neoliberale Privatisierungspolitik, die man
auch als einen Akt der inneren Landnahme
bezeichnen kann, neue Investitionsfelder,
doch reichten diese nicht aus, die Schwä-
chung der Massenkaufkraft zu kompensieren.
Es kam zu einer drastischen Ausweitung spe-
kulativer Investitionen. Ein Ausdruck davon
war der Boom der »New Economy«. Das
Platzen dieser Blase um die Jahrtausendwende
konnte zunächst noch einigermaßen bewäl-
tigt werden. Zugleich dehnte sich aber die
Finanzspekulation immer weiter aus. Die

ökonomische Deregulierung hat die Möglich-
keiten für die Entwicklung höchst kompli-
zierter Finanzprodukte erweitert, deren Risi-
ken systematisch verschleiert werden konn-
ten. Die damit erzielten Gewinne sind indes-
sen insofern fiktiv, als ihnen keine materiellen
Werte entsprechen. Es entstand daher – unter
anderem durch die Ausdehnung nicht abgesi-
cherter Immobilienkredite – eine gigantische
Finanzblase, die notwendigerweise irgend-
wann platzen musste. Dies war 2008 der Fall,
eingeleitet durch den spektakulären Bankrott
der Lehmann-Bank. Viele Finanzkonzerne
gerieten daraufhin in Zahlungsschwierigkei-
ten. Da ihre Stellung politisch nicht angetas-
tet wurde und angesichts der bestehenden
Machtverhältnisse – »Systemrelevanz«

genannt – offensichtlich auch nicht konnte,
mussten sie durch staatliche Hilfen »gerettet«
werden. Dies wiederum führte zu einer dras-
tischen Erhöhung der Staatsschulden. Die
aktuelle Staatsschuldenkrise ist weniger das
Ergebnis einer unseriösen Haushaltspolitik als
der Tatsache, dass die Verluste der Finanzin-
dustrie auf die Staatshaushalte abgewälzt wur-
den. Die Folgen sind eine massive Sparpolitik
und Erhöhungen der Massensteuern. D.h. die
Masse der Bevölkerung muss für die Verluste
der Finanzindustrie aufkommen und das wei-
tere Fließen ihrer Profite garantieren. Beson-
ders hart traf dies die Länder der Euro-Zone.
Deren grundlegender Konstruktionsfehler,
nämlich das Fehlen einer gemeinsamen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik, führte zu einem

immer stärkeren ökonomischen Auseinander-
driften der nationalen Ökonomien und ver-
schlimmerte die Krise. Inzwischen steht der
Bestand der gemeinsamen Währung und
damit die europäische Integration insgesamt
auf der Kippe. 

Strukturelle 
Überakkumulationskrise

Was sich also hinter der Finanz- und Schul-
denkrise verbirgt ist die Tatsache, dass die
beschleunigte Kapitalakkumulation, die sozu-
sagen das Lebenselixier des Kapitalismus dar-

Situation am Büroimmobilienmarkt rechnen,
während sich lediglich 16 Prozent eine zu-
mindest »leichte Verbesserung« erhoffen (40
Prozent gehen von einer unverändert schlech-
ten Lage aus). Bezeichnend für die Gesamt-
situation am Frankfurter Immobilienmarkt
war, dass eine signifikante Verbesserung der
Leerstandsituation gar nicht erst als Wahlop-
tion angegeben wurde. Nichtsdestotrotz
musste Prof. Sebastian von der Universität
Regensburg in der Diskussion schon sehr
energisch und fast verzweifelt den VertreterIn-
nen des Immobilienkapitals klar machen, dass
es praktisch keine Alternative mehr zu Rück-
bau, Abriss und einem damit verbundenen
Eingestehen der Verluste gäbe. 

Die desolate Lage zwar vor Augen wehrten
sich die Angesprochenen dennoch hartnäckig
gegen die Einsicht, dass die selbst geschaffene
Büromarktrealität ihnen nun auf die Füße
fällt – u.a. mit dem raffinierten Verweis, die
städtische Wirtschaftsförderung (sprich der
Staat) könne doch als rettende Kraft auftre-
ten. Denn was bei der Rettung von Finanz-
instituten während der jüngsten Wirtschafts-
krise schon so gut funktioniert hat, kann man
ja vom Prinzip her auch auf die Immobilien-
branche übertragen, zum Beispiel indem man
einfach so lange den Gewerbesteuerhebesatz
senkt, bis die Nachfrage nach Büroraum
ansteigt und alle Büros wieder vermietet sind.
Auch wenn der Stadtpolitik in Frankfurt eini-
ges zuzutrauen ist: So tief kann auch diese
den Hebesatz wohl nicht senken. 

Weiteres Potenzial zum Abbau des enor-
men Leerstands an Büroimmobilien in Frank-
furt wurde u.a. darin gesehen, die Hürden für
die Konversion von Büro- in Wohnraum zu
senken. So könnten die Brandschutzanforde-
rungen einfach in dem Maße reduziert wer-
den, dass der Brandschutz eines zehn Jahre
alten Bürogebäudes auch für eine andere
Nutzung ausreiche – zum Beispiel für ein
Studierendenwohnheim. 

... und der Wohnungsmarkt
als »Rettungsboot« 

Mehr Leben herrschte dagegen auf dem Panel

zum Wohnungsmarkt, schließlich verspricht
dieses »Rettungsboot« (Müller, IHK) ange-
sichts der Krise auf dem Immobilienmarkt
ein noch weitgehend unerschlossenes Feld
mit beträchtlichem Potenzial für Kapitalanle-
ger. Dementsprechend waren sich auch etwa
Jürgen Conzelmann (Vorsitzender Haus &
Grund Frankfurt am Main) und Prof. Martin
Wentz (früher SPD, jetzt Berater) schnell
einig, dass innerstädtische Lagen für Einkom-
mensschwache per se nicht bezahlbar seien.
Daher müsse man gegen das »Geschrei ›Keine
Gentrifizierung!‹« (Wentz) ankämpfen und
der Bevölkerung klar machen, dass sie zu-
künftig nicht mehr 25 Prozent (wie im
Durchschnitt heutzutage) sondern 40-50 Pro-
zent ihres Nettoeinkommens für den »Wohn-
konsum« ausgeben müsse. In harten Zahlen
bedeutet das, dass die imaginierte Durch-
schnittsbürgerIn mit einem Nettoeinkommen
von 1 500 Euro bereit sein muss, statt bisher
375 Euro in Zukunft 600 bis 750 Euro Miet-
belastung in Kauf zu nehmen, wenn sie in
Frankfurt wohnen möchte.

Empirisch erhärten konnten die Vertreter
des Immobilienkapitals in ihrem Panel zudem
endlich eine von dem Wohnungsmarktöko-
nomen Friedrich Engels bereits 1872 veröf-
fentlichte These, wonach »die Bauindustrie,
der teure Wohnungen ein weit besseres Spe-
kulationsfeld bieten, immer nur ausnahms-
weise Arbeiterwohnungen bauen« (MEW 18:
215) wird. Denn im Gegensatz zur empiri-
schen Ungenauigkeit bei Engels lässt sich nun
konkret für Frankfurt mit einer Fehlervarianz
von ca. 1 Euro/qm beziffern, dass bei einer
realistischen Mindestprofiterwartung von
fünf Prozent das private Baukapital Mietwoh-
nungen unter 12-13 Euro/qm nicht bauen
kann. Die oben bereits erwähnte Durch-
schnittsbürgerIn sei in Frankfurt zwar herz-
lich willkommen, da sie in Person der Fachar-
beiterIn, PflegerIn oder Feuerwehrfrau für das
Funktionieren der Stadt unerlässlich sei. Zu
erwarten oder gar zu fordern, in einem inner-
städtischen Stadtteil wohnen zu können, sei
jedoch unrealistisch. In der Diskussion war
die durchschnittlich verdienende Facharbeite-
rIn dann auch das sozialökonomische Mini-
mum, auf das man sich unter den Podiums-

teilnehmerInnen verständigen wollte. Wo die
unterdurchschnittlich verdienenden Nicht-
FacharbeiterInnen zukünftig in Frankfurt
wohnen sollen, wurde an diesem Tag in den
Räumen der IHK hingegen nicht diskutiert. 

Da die stadteigene Wohnungsbaugesell-
schaft ABG Holding im Vergleich zu privaten
Immobilieninvestoren auch nicht grundsätz-
lich anders agiert und die Stadtpolitik zudem
in den letzten Jahren Gentrifizierungsprozesse
eindeutig befördert statt begrenzt hat, ist
bezüglich der Bezahlbarkeit von Wohnraum
nichts Gutes zu erwarten. Die Veranstaltung
bot jedoch insofern ein gewisses Maß an Ehr-
lichkeit, als es der Moderatorin gelang, die
Frankfurter Wohnungspolitik der letzten
zwanzig Jahre mit einer einzigen Leitfrage auf
den Punkt zu bringen: »Wie kriegen wir das
umgesetzt, was der Markt will?« Mit dem
Willen des Marktes war hier gemeint, was
Grundbesitzern und Immobilienkapital die
höchste Rendite verspricht. 

Dass man stadtpolitisch auch innerhalb des
Bestehenden durchaus zumindest etwas
anders handeln kann, zeigte dagegen Klaus
Illigmann, der aus Sicht der Münchener
Stadtplanung mietdämpfende Instrumente in
die Diskussion einbrachte. Zwar können auch
diese angesichts eines auch in München wei-
terhin kapitalistischen Wohnungsmarktes kei-
ne Wunder vollbringen, aber immerhin Inves-
toren beispielsweise mittels einer sozialen
Bodenordnung zwingen, bei jedem Baupro-
jekt mindestens 30-50 Prozent Sozialwoh-
nungen zu errichten. Schade nur, dass sich
die »Frankfurter« auf dem Podium wieder
sofort einig waren, dass so etwas in Frankfurt
natürlich nicht funktionieren kann. Womit
sie eindeutig Recht haben, allerdings wohl
weniger aufgrund der von ihnen aufgestellten
Behauptung, dass Frankfurt wegen der gerin-
gen Flächengröße nicht mit München zu ver-
gleichen sei, als vielmehr aufgrund der gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse nicht nur im
hiesigen Stadtparlament. 

AK Immobilienwirtschaft der Kritischen
Geographie Frankfurt (AK IKGF)

Der AK Kritische Geographie ist ein statusübergreifender
Zusammenschluss von Studierenden und Lehrenden, die

sich aus einer gesell-
schafts- und machtkriti-
schen Perspektive mit
(stadt-)geographischen
Fragestellungen beschäf-
tigen. Zudem ist er Teil
des Frankfurter »Wem
gehört die Stadt?«-Netz-
werks. 
Kontakt: ak-kritischegeo-
graphie@web.de

Geneigte Leserinnen und Leser,

Wenn das Jahresende naht, ist es Zeit
Bilanz im umfänglicheren Sinne zu zie-
hen. Der express ist aus seiner 50-Jahr-
Feier mit neuem Schwung für die nächs-
ten Jahre herausgekommen. Normal ist
das nicht, jedenfalls in der deutschen Zei-
tungslandschaft. Die traditionsreiche
Frankfurter Rundschau ist dieses Jahr
endgültig insolvent gegangen – ihr Siech-
tum im Tabloid-Hospiz haben wir im
express in den letzten Jahren mit einer
Reihe von Beiträgen zu den Palliativen
der Medienindustrie begleitet. Und die
Financial Times Deutschland hat im
Dezember ihre letzte Ausgabe herausge-
bracht. An den MitarbeiterInnen sind
jetzt die Prinzipien durchexerziert wor-
den, die FTD-Journalisten und Redakteu-
re fast 13 Jahre lang als allein selig
machende gepriesen haben. »Final
Time(s)« also, auch in Sachen Wahlemp-
fehlungen für die hiesige CDU oder die
griechische Nea Demokratia. Unser Mit-
leid hält sich in Grenzen. Und wie steht
es mit den Druckereien? Die Societät der
FAZ wankt. Bilanz hat auch Caro Druck,
ehemaliges Kombinat des Kommunisti-
schen Bunds Westdeutschland (KBW),
gezogen und wird den Betrieb zum Jah-
resende einstellen. Damit geht ein Stück
linker Geschichte zu Ende. Deren Ironie:
Verlierer ist nicht die KBW-Vermögens-
verwaltung Kühl KG, die sich rechtzeitig
rausgezogen hat, sondern es sind die
KollegInnen von Caro, die nun ohne
Betriebsrat und ohne Sozialplan in die
doppelte Freiheit gehen – und eine
ganze Reihe linker Projekte (darunter
auch der express), die an die Stelle des
KBW-Zentralorgans getreten waren. 

Hospiz für Überproduktionsverlierer auch
in Bochum: Passend zur – inzwischen »aus
Sicherheitsgründen« abgesagten – 50-
Jahr Feier hat Opel verkündet, das Werk
in Bochum bis 2016 ganz dicht zu machen.
Ist sie nun endlich oder wieder oder ein-
fach nur so da, wie sie zum Kapital ge-
hört: die Krise? Dazu mehr in dem Beitrag
von Joachim Hirsch und fast allen ande-
ren AutorInnen dieser Ausgabe. 

Beruhigen können wir Euch aber zumin-
dest, was Weihnachten angeht: Das wird
nämlich auch am Hindukusch verteidigt,
was wir wiederum aus der Süddeut-
schen Zeitung wissen, die zu Adventsbe-
ginn ein Titelbild präsentiert hatte, auf
dem ein deutscher Panzerwagen, ver-
ziert mit einem Adventskalender, zu
sehen war...

›Da nich’ für‹, könnten wir mit unseren
Hamburger RedaktionskollegInnen
sagen, aber: dafür, dass wir weiter mehr
als Ärzte am Totenbett des Kapitals sein
und dort wann immer möglich aktive
Sterbehilfe leisten können, dafür
braucht’s Beistand. Denn, so unrentabel
dieses Geschäft ist: »Die Zeitung ist tot.
Es lebe die Zeitung«. Viele haben schon
gespendet, auf weitere Unterstützung
hoffen wir – ganz herzlichen Dank! Allen
unseren LeserInnen wünschen wir ent-
spannte Feiertage, alles Gute – und auf
ein Neues.

Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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Lebensmittel-Tafeln sind Seismo-
graphen hiesiger Armut und
menschlichen Mitgefühls. Über 1,5
Millionen bedürftige, von den
Tafeln versorgte »Kunden« und ca
50 000 ehrenamtliche HelferInnen
prägen das öffentliche Bild der in
Deutschland ständig sich ausweiten-
den »Tafel-Gesellschaft«. Die Träger
und Organisatoren dieser Tafeln
sind sich ihrer karitativen Rolle
bewusst. Sie werden regelmäßig
dekoriert durch alle möglichen For-
men staatlicher und zivilgesell-
schaftlicher Anerkennung. Dadurch

sind sie attraktiv für hilfsbereite,
aber auch für öffentliche Erwäh-
nung suchende Mitmenschen.

Die große gesellschaftliche Wert-
schätzung der Lebensmittel-Tafeln
und deren regelmäßiges Erscheinen
in der Presse im zeitlichen Zusam-
menhang mit christlichen Feierta-
gen sind auch für Unternehmen des
Lebensmitteleinzelhandels von un-
bezahltem Wert. Die deutsche Tafel-
gesellschaft könnte ohne die Le-
bensmittelspenden der großen Han-
delsunternehmen so nicht existie-
ren. Letztere gerieren sich öffentlich

und Wohlwollen demonstrierend als
Feuerwehr gegen die sich ausbrei-
tende Armut. Gleichzeitig betätigen
sie sich im Verborgenen aktiv als
Brandstifter; sie sind Produzenten
von Armut.

Arm trotz Arbeit

In kaum einem anderen Bereich des
deutschen Einzelhandels sind in den
letzten zwei Jahrzehnten mehr
Arbeitsverhältnisse entstanden, de-
ren Bezahlung ein menschenwürdi-
ges Leben nicht mehr ermöglicht,

als im Lebensmitteleinzelhandel.
»Arm trotz Arbeit« – diese Realität
verdeutlichte die Gewerkschaft
HBV bereits in den 1990er Jahren
einer überwiegend erstaunten Öf-
fentlichkeit. Die Ursachen sind in
den profitträchtigen Einzelhandels-
konzernen selbst zu suchen: 
● Zunahme an Teilzeitarbeit, deren
Einkommen schon immer unter
Sozialhilfe bzw. Hartz IV liegt;
● Minijobs, die bestenfalls als
Grundlage zum Hartz IV-Auf-
stocken taugen; 
● unbezahlte Arbeitsstunden vor
allem im Lebensmitteleinzelhandel,
die durch fehlende und verweigerte
Erfassung der tatsächlich, vor allem
von Frauen geleisteten Arbeitszeiten
als »graue Stunden« in den betriebli-
chen Sprachgebrauch und in den
Profit steigernden unternehmeri-
schen Gebrauch Einzug hielten; 
● zahlreiche Formen von Tarif-

flucht und das Unterlaufen der
Tarifverträge durch Outsourcing/
Ausgliederung/»Privatisierung von
Filialen«; 
● Mithilfe der Arbeitgeberverbände
durch Ermöglichen von Mitglied-
schaften ohne Tarifbindung;
● bewusster Lohn-Betrug, wie bei
Schlecker 1994/95 aufgedeckt und
1998 staatlicherseits durch Strafbe-
fehle geahndet; 
● Armutslöhne, wie von ver.di bei
KiK aufgedeckt; 
● Zunahme von schlecht bezahlten
LeiharbeiterInnen. 

Diese »personalkostensenkenden«
Maßnahmen gingen einher mit dem
Abbau von Vollzeitarbeitsplätzen,
die wenigstens ein »einfaches«
Leben ermöglichten. Und: Armuts-
löhne haben im Alter Armutsrenten
zur Folge. 

Wenn wir die gesamten, weltweit

stellt, notwendigerweise auf längere Sicht zu
einem Rückgang der Profitrate, einem Sto-
cken der Akkumulation und damit zu großen
Krisen führt. Schon Marx hatte darauf hinge-
wiesen, dass eine Überakkumulationskrise
infolge langfristig sinkender Profitraten für
den Kapitalismus unvermeidlich ist. Zwar ist
dies keine absolute Gesetzmäßigkeit, weil
immer wieder Gegentendenzen mobilisiert
werden können, wie die neoliberale Offensive
nach der Krise des Fordismus zeigt. Aber
gerade die Krise des neoliberalen Kapitalis-
mus macht auch deutlich, dass dem Sinken
der Profitrate auf längere Sicht nicht entge-
gengewirkt werden kann. Die Durchsetzung
des neoliberal-postfordistischen Kapitalismus
hat das System nicht stabilisiert, sondern ein
erneutes Ausbrechen der Krise hervorgerufen.

Es greift daher zu kurz, Banken, Finanz-
konzernen oder Regierungen die Schuld für
die Krise zuzuschieben. Die in der Finanzin-
dustrie Tätigen haben mit ihren – auch – kri-
minellen Machenschaften nur dafür gesorgt,
dass sie die Erscheinungsweise einer »Finanz-
krise« angenommen hat. Dieser Zusammen-
hang ist der herrschenden Wirtschaftswissen-
schaft und der von ihr munitionierten Publi-
zistik allerdings ein Tabu. Krisen gelten ihr
immer als vermeidbare Unfälle, der Kapitalis-
mus als grundsätzlich stabil – wenn eben
nicht Fehler gemacht werden. Und die wer-
den gemeinhin dem Staat zugeschoben, wie
auch heute.

In der Regel erfolgen die Lösung großer
kapitalistischer Krisen und die Wiederherstel-
lung der Kapitalrentabilität dadurch, dass sich

die Kräfteverhältnisse zu Lasten der Lohnab-
hängigen verschieben und eine Kapitalver-
nichtung in größerem Stil stattfindet, vor
allem dadurch, dass viele Unternehmen un-
tergehen. Für den verbleibenden Rest verbes-
sert dies die Verwertungsbedingungen. Die
aktuell herrschende Krisenpolitik hat zwar
dafür gesorgt, dass die realen Masseneinkom-
men sinken, zu einer Kapitalvernichtung im
größeren Stil ist es aber kaum gekommen.
Die von der Pleite bedrohten Unternehmen –
nicht nur die Finanzkonzerne – wurden und
werden, sofern sie »systemrelevant« sind,
durch staatliche Hilfen saniert. Das aber führt
dazu, dass die Krise ihre nach marktwirt-
schaftlicher Logik »reinigenden« Wirkungen
nicht entfaltet und auch dadurch andauert.
Eine Lösung steht nicht in Aussicht, solange
es – auf der Basis veränderter gesellschaftli-
cher Kräfteverhältnisse – zu keinem radikalen
Wandel der Wirtschafts- und Sozialpolitik
kommt. Dazu gibt es indessen gegenwärtig
keine Anzeichen.

Es ist nicht sicher, ob das politische Kri-
sengewerkel noch längere Zeit weitergehen
kann. Zwar hilft es kurzfristig, dass die Unter-
nehmensprofite dadurch stabilisiert werden,
dass die Lasten auf die Bevölkerung abgewälzt
werden. Allerdings führt genau dies dazu,
dass die Ursachen der Krise bestehen bleiben
und sogar noch verstärkt werden. Die herr-
schende Politik mag also vorübergehend über
die Runden kommen, verschärft aber die Kri-
se auf längere Sicht. Die Aussichten sind also
nicht gerade rosig. Im besten Fall wird die
Krise mit allen ihren politischen und sozialen
Folgen auf Dauer gestellt, aber auch ein mas-
siver ökonomischer Zusammenbruch wird
immer wahrscheinlicher. Allein das Scheitern
der Eurozone könnte ein Desaster globalen
Ausmaßes bewirken. Darauf zu hoffen, wäre
indessen verfehlt. Große ökonomische Krisen
haben kaum jemals emanzipative Entwick-
lungen nach sich gezogen. Sie können aber
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zer-
störungen anrichten, die dem Kapital durch-
aus einen erfolgreichen Neuanfang ermögli-
chen. Das ist die eigentliche historische Logik
des Kapitals. Ein anderer Ausweg wäre ein
neuer größerer Krieg. 

Der Kapitalismus, das zeigt die historische
Erfahrung, bricht nicht von sich aus zusam-
men, sondern bewegt sich von Krise zu Krise
und richtet dabei ungeheure Zerstörungen
an, politische wie soziale und ökologische. Er
schafft sich nicht selbst, sondern nur humane
Lebensbedingungen ab. Angesichts dessen
lohnte es sich vielleicht, mal wieder genauer
darüber nachzudenken, ob er wirklich die
beste aller denkbaren gesellschaftlichen Ord-
nungen ist.

Der vorliegende, für den express leicht
überarbeitete Text ist ursprünglich für das
Projekt »Links-Netz« geschrieben worden
und im Internet erschienen unter:
www.links-netz.de. Wir danken für die
freundliche Nachdruckgenehmigung.

Das Geschäft mit den »Tafeln« boomt.
Ursprünglich eine Einrichtung für
Wohnsitzlose, präsentiert es sich nicht
nur als zunehmend unverzichtbare
armutspolitische Kompensation für
sozialstaatliche Defizite, sondern
mittlerweile auch als günstiger, ima-
geförderlicher und auch noch ›ökolo-
gischer‹ Ausweg aus den Verwer-
tungsproblemen des Lebensmittelein-
zelhandels. Sogar einen »Nachhaltig-
keitspreis« gab es für den Bundes-
tafelverband bereits, verliehen vom
Lebensmittelhandel. Doch wollten
sich die Tafel-Betreiber nicht eigent-
lich selbst überflüssig machen? Und
liefert die Etablierung und Professio-
nalisierung der Tafeln nicht gerade
die Legitimation dafür, den Sozial-
staat ab- und mittelalterlich-feudale
Almosen- und Fürsorgemaßnahmen
wieder aufzubauen? Grund genug
zum Nachdenken, auch in den Kir-
chen. Die Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB) in der Diözese Trier
hatte daher am 31. August zu der Ver-
anstaltung »Kritik und Überwindung
der Tafelgesellschaft« eingeladen,
auf der Stefan Selke, Sozialwissen-
schaftler und Tafelforscher, Ludwig
Geissbauer, Landesvertreter der
Tafelbewegung Rheinland-Pfalz und
Saarland, sowie Anton Kobel und 
der damalige Diözesanvorsitzende
Günther Salz ihre Thesen vorstellten.
Passend zur Vorweihnachtszeit doku-
mentieren wir im Folgenden den Ein-
leitungsbeitrag von Günther Salz, in
dem er das nachhaltige Geschäft mit
dem Abfall einer gründlichen Betrach-
tung und Kritik unterzieht und mit
dem er nicht nur seine KollegInnen in
den Kirchen, sondern auch viele an-
dere edle SpenderInnen provozieren
dürfte, und auf den Beitrag von
Anton Kobel (siehe unten), der sich
mit dem Nutzen der modernen Ar-
menspeisungen für den Lebensmittel-
handel beschäftigt.

In dem Maße, wie Armut und Ungleichheit
zugenommen haben, ist auch die Tafelbewe-
gung als »Brücke zwischen Überfluss und
Mangel« gewachsen. Aus der ersten Tafel für
Obdachlose in Berlin 1993 ist eine halbpro-
fessionelle Tafelbewegung für arme Jeder-
frauen und -männer geworden mit mehr als
2 000 Ausgabestellen und 1,5 Millionen Nut-
zerInnen. Eine der größten öffentlich-priva-
ten Partnerschaften nach dem 2. Weltkrieg,
die so ganz in den verschlankten, neoliberalen
Sozialstaat passt. Ein Ansatz, der den wegen
ihrer Ausbeutungs- und Ausspitzelungs-
Methoden in die Kritik geratenen Lebens-
mittel-Discountern wie gerufen kam. Metro-
Chef Caparros z.B. freute sich öffentlich, dass
er nun den armen Menschen als »Lebens-
Mittler« (!) helfen und ihnen eine Perspektive
geben könne.

Aber auch viele katholische und evangeli-
sche Pfarrer und manche Caritas- und Diako-
nie-Vertreter sind ganz in ihrem Element,
wenn sie Tafeln einweihen oder von christli-
cher Nächstenliebe, ja bisweilen gar von einer
Vorform des Reiches Gottes fabulieren kön-
nen.

Da es nach der Lebensmittel-Branche auch
der Politik aufgefallen ist, dass immer mehr
Lebensmittel entsorgt oder einfach wegge-
worfen werden, kam ein neues Motiv, das der
»Nachhaltigkeit« ins Spiel. So wurde der Bun-
desverband der Tafeln 2011 mit dem Nach-
haltigkeitspreis »Ecocare« der Lebensmittel-
Wirtschaft ausgezeichnet. Schließlich sorge er
dafür, dass große Mengen von Esswaren vor
der Vernichtung bewahrt und rationell an die
Tafeln verteilt würden. Auf diese Weise macht
sich der Bundesverband, der nach eigenen
Angaben gegen Armut kämpft, sowohl

Fortsetzung von Seite 3 unten 

Abgespeist
Überflüssig Gemachte und Gemachtes an
einem Tisch – von Günther Salz

Seismographen der Armut
und Skrupellosigkeit
Anton Kobel über das Geschäft mit den Lebensmittel-Tafeln
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organisierten Wertschöpfungsketten
der hier verkauften Waren betrach-
ten und dabei die immer wieder
durch die Aktivitäten von Nichtre-
gierungsorganisationen bekannt
werdenden, menschenfeindlichen
Skandale und Billiglöhne in den
Produktionsstätten zur Kenntnis
nehmen, sind Lebensmittel-Tafeln
durch die vielfältige Armutsproduk-
tion ihrer Großspender auch Seis-
mographen von Skrupellosigkeit.
Skrupellos, weil hier nicht mehr ver-
wertbare Krümel als Zeichen von
Wohltätigkeit garniert werden und
die Großspender sich und die Tafeln
dafür feiern und feiern lassen.

Lebensmittelspenden –
ein einträgliches Geschäft

›Gut fürs Image‹ und kostenlose
Werbung sind nicht die einzigen
Beweggründe für Handelsunterneh-

men beim Lebensmittel-Spenden.
Einsparungen bei der Müllentsor-
gung schlagen sich in Unternehmen
mit tausenden Filialen in Millionen-
beträgen deutlich nieder. Betriebs-
wirtschaftlich interessant sind darü-
ber hinaus steuersparende Spenden-
bescheinigungen.

Diese Formen von »social-« und
»green-washing« finden ihre Erwäh-
nung nicht nur in Presseerklärungen
und -Konferenzen. »Tue Gutes und
rede drüber« – dieses Motto veran-
lasste offensichtlich den Metro-Kon-
zern dazu, z.B. im Geschäftsbericht
2011 der Metro Group auf den Sei-
ten 137f. unter dem Stichwort
»Handlungsfeld Gesellschaftspolitik
und Stakeholder-Dialog, Thema
Corporate Citizenship« den Aktio-
nären über entsprechende Konzer-
naktivitäten Bericht zu erstatten. Ein
Beispiel auf S. 137: »Wahrnehmung
gesellschaftlicher Verantwortung

durch Geld- und Lebensmittelspen-
den bei gleichzeitiger Reduzierung
der Lebensmittelverschwendung«
dank »Spendenerlös durch den Ver-
kauf von knapp 38 000 Exemplaren
des Kochbuchs »Das gute Essen«
sowie 3 800 Vollversionen der gleich-
namigen App an den Bundesverband
Deutsche Tafel.«

Der Metro-Konzern ist kein Ein-
zelfall. Lidl versuchte 2008, sein
durch verschiedene Skandale ange-
kratztes Image zu reparieren. Sein
damaliges Mittel: Die Lidl-KundIn-
nen konnten auf ihr Flaschenpfand
verzichten; Lidl versprach, dieses
Geld an den Bundesverband der
Tafeln weiter zu geben. Der feierte
dies am 7. März 2008 erwartungs-
gemäß in einer Presseerklärung:
»Größte Pfandspendenaktion Euro-
pas gestartet«. Auch der Rewe-Kon-
zern zeigt, was er kann: Auf acht
Seiten seines 169 Seiten umfassen-

den »Nachhaltigkeitsberichts 2010/
11« lobt er sich unter dem Titel
»Gesellschaftliches Engagement«. 

Ein Rückblick 
in den Einzelhandel

Im Einzelhandel Beschäftigte
sind vor allem als Alleinerzie-
hende und im Alter als Rentne-
rInnen »Kunden« der Lebens-
mitteltafeln. Als Almosenemp-
fänger erhalten sie Altwaren
ihrer (Ex-)Arbeitgeber. Als Ar-
beitnehmer erhalten sie die
Kündigung, wenn sie Altware
nicht wegwerfen, sondern an
sich nehmen.

Wer Armut wirksam be-
kämpfen will, muss diese in der
Entstehung bekämpfen und
nicht erst durch späteres Repa-
rieren. Prekäre Arbeitsverhält-
nisse verhindern und men-

schenwürdige Mindestlöhne und
Mindestrenten durchsetzen statt
Ausweitung der Tafelgesellschaft –
das wären sinnvolle politische und
soziale Ziele! 

anton kobel

armuts- als auch ökopolitisch unverzichtbar.
Kann man angesichts dieser Entwicklungen
noch annehmen, dass sich die Tafeln und der
Bundesverband »überflüssig« machen wollen?
Und geht es hier um »Nachhaltigkeit«, wo
doch die Überproduktion von Lebensmitteln
die Geschäftsgrundlage der Tafeln ist?

Bei dieser Fragestellung sind wir schon
mitten in der kapitalistischen Ökonomie, die
den Bezugsrahmen von Armut und Überfluss
ebenso wie für die Tafelbewegung darstellt.
Dieser muss geklärt werden, wenn wir eini-
germaßen zureichend über unser Thema spre-
chen wollen. Werfen wir also einen Blick auf
die Unterwelt der Warenwelt.

Tafeln, Überproduktion und Armut sind
Erscheinungen der Warenproduktion, einer
verrückten Reichtumsform, in der Güter
nicht eigentlich zur Befriedigung menschli-
cher Bedürfnisse produziert werden, sondern
zum Zweck der Geldvermehrung beziehungs-

weise zur Kapitalakkumulation. Lebensmittel
werden im Kapitalismus aus Profitgründen
hergestellt und vertrieben und nicht, weil
Menschen essen und trinken wollen. Mittels
permanenter Überproduktion von Lebens-
mitteln werden Ansprüche auf die vorhande-
ne Massenkaufkraft geltend gemacht. In der
Konkurrenz spekulieren die Unternehmen
darauf, mit aggressiver Werbung, Preiskampf
und Marktverdrängung trotz allgemeiner
Überproduktion immer noch einen größeren
Mehrwert für sich einfahren zu können. In
der Logik dieser Strategien liegt es auch, die
Fristen für das Mindesthaltbarkeitsdatum zu
verkürzen, um den Warenumschlag und
damit die Profite zu erhöhen. Der hierdurch
zusätzlich anfallende Müll und seine Entsor-
gungskosten werden »eingepreist« und auf alle
Waren umgelegt. Am Ende hat man schließ-
lich die Tafeln.

In diesem System ist es auch rational, nicht
nur überflüssige Waren zu produzieren, son-
dern auch überflüssige Arbeitskraft. Denn in
der Konkurrenz setzt sich in der Regel der
Billigste durch. Der Billigste ist der mit der
höchsten Arbeitsproduktivität, welcher mit
möglichst viel Maschineneinsatz und mög-
lichst wenig Menschenkraft produziert und
dabei möglichst geringe Löhne zahlt – oder
der, dem es gelingt, Menschen noch billiger
als Maschinen einzusetzen. So verschafft man
sich Wettbewerbsvorteile. Gesellschaftlich
entsteht so aber Arbeitslosigkeit, prekäre
Arbeit und Armut, die noch durch staatliche
Deregulierung der Arbeitsverhältnisse beför-
dert wird.

Auf diese Weise kommen überproduzierte,
auf dem Markt auch nicht mehr durch abso-
lute Niedrigpreise absetzbare Warenberge, die
ihren Tauschwert verloren haben, mit über-
flüssig und arm gemachten Menschen, die
ihre Würde verloren haben, an den Tafeln

zusammen. Diese Erscheinung für einen so-
zialpolitischen Fortschritt auszugeben, wie es
Ministerin von der Leyen tat, ist für mich
schlichtweg pervers. Hierzu ein Zitat der ehe-
maligen Schirmherrin der Tafeln: »Ich bin
davon überzeugt, dass unser Land menschli-
cher, ideenreicher und sogar effektiver (!)
wird, wenn sich Zivilgesellschaft und auch die
Unternehmen engagieren«.

Ich sehe das ganz anders. Die Tafeln sind
für mich nicht bloß ein Ergebnis sozialstaatli-
chen Sittenverfalls, sondern ein Zeichen des
Unheils, ein Menetekel. Als gesellschaftliche
Erscheinung sind sie Ausdruck der Selbst-
und Weltzerstörungspotenziale des Kapitals,
weil genau die zwanghaft gesteigerte Arbeits-
produktivität mit ihrem erhöhten Ausstoß an
Produkten die Grundlagen des Lebens, die
menschliche Arbeit und die Natur, immer
deutlicher zerstört. Ein Viertel des weltweiten
Wasservorkommens wird für den Anbau von
Nahrungsmitteln verbraucht, die später auf
dem Müll landen!

Die Tafeln sind deshalb auch Ausläufer des
kapitalistischen Wachstumszwangs und Teil
der ökologischen Krise statt ein Instrument der
Nachhaltigkeit. Das, was wir für normal anse-
hen, der Markt und die Warenproduktion,
entpuppt sich bei näherem Hinsehen als
destruktives und widersprüchliches System,
das auf eine fundamentale Krise zutreibt. In
diesem System werden die abhängig Beschäf-
tigten zu gesteigerter Leistung und noch mehr
Konsum angetrieben und arme Leute mit
Warenmüll abgespeist und sozial begraben.

All diese Systemursachen und -erscheinun-
gen werden gewöhnlich sowohl in der öffent-
lichen Debatte, in der Fachdiskussion und
ganz besonders in der Praxis der Tafeln ausge-
blendet. Man begnügt sich mit pragmati-
schen Maßnahmen und gibt den Armen, was
vom Tische der Reichen fällt. So wird Ge-
rechtigkeit durch bloße Barmherzigkeit und
der Sozialstaat durch private Wohltätigkeit
ersetzt; so werden hilfsbereite Menschen von
Politik und Lebensmittel-Konzernen für
fremde Zwecke instrumentalisiert; so werden
arme Leute aus dem normalen Leben in eine
Almosenökonomie abgedrängt und hierdurch
strukturell entwürdigt; so werden Geldleis-
tungen durch Sachleistungen ersetzt; so wird
Armen das notwendige Existenzminimum
mit heimlichem Blick auf die Tafeln verwei-
gert und dadurch auch die Forderung nach
anständigen Mindestlöhnen unterhöhlt; so
werden die Profiteure des Tafelsystems – ins-
besondere Lebensmittel-Handel und Politik –
als Wohltäter verkleidet und arme Menschen
dazu genötigt, den kapitalistischen Waren-
müll zu konsumieren – wobei dies dann 
auch noch zur Nachhaltigkeitsstrategie ver-
klärt wird.

Aus meiner früheren Tätigkeit als Ge-
schäftsführer der Liga der Wohlfahrtsverbän-
de in Rheinland-Pfalz weiß ich, dass auch vie-
le Tafelträger und Tafelhelfer manchmal un-
zufrieden sind mit dem, was sie tun. Sie sagen
sich: Eigentlich dürfte es in einer so reichen

Gesellschaft wie der unsrigen keine Armut
und keine Tafeln geben. Bei einer Liga-Ta-
gung vor drei Jahren bekundeten mehr als die
Hälfte der TafelvertreterInnen, dass sie sich
perspektivisch überflüssig machen wollten.
Aber wie kann das gehen – zumal der System-
zusammenhang ja mit bedacht werden muss?

Zumindest müsste man drei Ebenen berück-
sichtigen:

1. Sozialpädagogisch-pragmatische Ebene
Gibt es Ansätze, die die strukturell vorgegebe-
ne Stigmatisierung und Entwürdigung der
Tafel»kunden« reduzieren und ihre Gleichbe-
rechtigung und Selbstorganisationsfähigkeit
fördern? Könnten die Betroffenen die Sache
selbst in die Hand nehmen? (Zum Beispiel
mit Hilfe eines »second hand-Handels für
Lebensmittel« oder mit »Volxküchen«, in
denen sonst Weggeworfenes verbraucht und
gemeinsam gegessen wird.) Könnte man dem
Lebensmittel-Handel mehr Selbstverantwor-
tung zuweisen, indem er abgelaufene Ware
generell billiger verkauft oder verschenkt?
Und vor allem: Wie kann die Politisierung
der Tafelträger und ihrer Helfer, aber auch der
Tafelnutzer gelingen?

2. Verteilungspolitische Ebene
Wie kann die notwendige Erhöhung der
Hartz-IV-Regelsätze, der Grundsicherungsbe-
träge für Ältere, die Angleichung der Leistun-
gen für AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
und die Einführung auskömmlicher gesetzli-
cher Mindestlöhne durchgesetzt werden? Und
wie eine gerechte Steuerpolitik?

3. System-Ebene
Wie ich versucht habe darzustellen, ist es
schwer, in verkehrten Verhältnissen das Rich-
tige zu tun. Selbst mit einer »Normalisierung«
in Form erhöhter Regelsätze und Löhne wä-
ren das Systemproblem der konkurrenz- und
profitgesteuerten Überproduktion mit seiner
Selbstzerstörungstendenz und die ausbeuteri-
sche, abhängige Lohnarbeit nicht beseitigt.
Deshalb müssen wir auch eine grundlegende
gesellschaftliche Veränderung, einen Form-
wechsel von Produktion und Verteilung ins
Auge fassen. Wir in der KAB haben dafür den
Begriff der »Tätigkeitsgesellschaft« entwickelt,
Karl Marx sprach von einem »Verein freier
Menschen«. Wir KABler haben aber auch die
biblische Zusage aus dem 5. Buch Mose, wo-
nach es in einer gerechten und freien Gesell-
schaft keine Armut geben muss. Diese Zusage
nehmen wir ernst.

*  Günther Salz war bis vor kurzem Diözesanvorsitzender
im KAB-Diözesanverband Trier und hat von 2008 bis
2012 das Projekt »Lebensmittel-Tafeln« im Rahmen der
sog. »Sozialfuchs-Kampagne« geleitet, mit der »unwürdige
gesellschaftliche Zustände« aufgedeckt und öffentlich
gemacht, aber auch »Positives« aufgespürt und eigene
Aktivitäten entwickelt werden sollten.

Weitere Informationen unter: 
www.tafelforum.de und www.kab-trier.de
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Es war Nacht, und es war in einem
eher unpopulären Sender. Da
sprach IG Metall-Chef Berthold
Huber Sätze wie diese: »Die [spa-
nischen] Metallgewerkschaften
haben in erster Linie den Reallohn-
ausgleich als Sinn und Zweck ihrer
Tarifpolitik gesehen. (...) Damit
haben die spanischen Gewerkschaf-
ten ihren Vorteil verspielt, dass sie
nämlich billiger als die deutsche
Industrie waren.« Damit schob er
unseren angeblich zu gierigen spa-
nischen Kollegen die Schuld an der
Misere in ihrem Land in die
Schuhe.  

Offener Brief an Bertold Huber 
Inzwischen haben über 100 Kolle-
ginnen und Kollegen, darunter
mehr als 50 Funktionäre der IG
Metall, darauf mit einem offenen
Brief an Koll. Huber reagiert, der
diesem Anfang Dezember zuge-
stellt werden soll. Wir zitieren dar-
aus: 

»Uns empört erstens, dass Du
einem Konkurrenzkampf zwischen
den MetallerInnen der verschiede-
nen Länder das Wort redest. Wenn
die Spanier weiterhin ›billiger‹
geblieben wären, wären die Ar-
beitsplätze in Deutschland, Frank-
reich oder sonst wo verloren gegan-

gen. Ziel der Gewerkschaften kann
es nicht sein, einen Lohnwettbe-
werb nach unten zu propagieren!
Wir fordern von der IG Metall
Mobilisierung statt Empfehlungen
für Lohnverzicht! Diejenigen, die
die Krise verursacht haben, sollen
zahlen – und es sind nicht die Löh-
ne, die zu hoch sind! Diejenigen,
die von den Rettungspaketen profi-
tiert haben, die Banken, die Fonds
und die Großunternehmen müssen
zur Kasse gebeten werden!« 

Und wir ergänzen: Nicht die
hohen spanischen, italienischen,
griechischen Löhne sind schuld an
der Krise, sondern die in vielen
Sektoren viel zu niedrigen deut-
schen Löhne. 

Europäischer Aktionstag – in
Stuttgart kein Renner
Bei soviel Solidarität des obersten

Metallers wundert es einen nicht,
dass auch zur »Solidaritäts«-Kund-
gebung der IG Metall am 14. No-
vember wohlwollend geschätzt nur
600 Leute kamen. Bei der an-
schließenden Kundgebung von
DGB und ver.di waren es dann
zwar einige mehr. Aber was ist von
europäischen Solidaritätsappellen
der Stuttgarter IG Metall zu halten,
wenn sie noch nicht einmal über
ihren Schatten springen und eine
gemeinsame Kundgebung mit
ver.di machen kann, nur weil dort
ein Linker als Redner auftritt?

Georg Rapp, Ersatzbetriebsrat,
Daimler Stuttgart

(Quelle: »alternative – für die Kolleginnen
und Kollegen im Daimler-Werk Untertürk-
heim«, Nr. 113, 29. November 2012)

Mit der namensgleichen Stadt im
Ruhrgebiet hat das Örtchen wenig
gemein: Essen liegt im niedersächsi-
schen Landkreis Cloppenburg und hat
gut 8 000 Einwohner. Ländlich, ruhig,
beschaulich ist es – und der Standort
eines der größten Schlachthöfe Euro-
pas. Das Unternehmen D&S Fleisch
wurde 2010 von ›Danish Crown‹ über-
nommen. Die Expansion des däni-
schen Unternehmens ins südliche
Nachbarland hat einen recht schlich-
ten Hintergrund: Deutschland ist in
der Fleischbranche ein Billiglohnland,
das sich so vom Nettoimporteur zum
weltweit präsenten Fleischverkäufer
mausern konnte. Allen Feuilletondis-
kursen über die Vorzüge fleischarmer
Ernährung zum Trotz gehen die
Schlachtzahlen stetig in die Höhe. Die
herausragende Position in der inter-
nationalen Konkurrenz beruht auf
einem System von Leiharbeitsverhält-
nissen und immer mehr Werkverträ-
gen, meist zu Lasten osteuropäischer
Wanderarbeiter. Wir dokumentieren
Auszüge aus einem Artikel der däni-
schen Gewerkschaftszeitung ›subst-
ans‹*, die über einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen der dortigen Lebens-
mittelgewerkschaft NNF und der
deutschen Schwestergewerkschaft
NGG berichtet.

Obwohl Danish Crown (DC) im Jahr 2006
die Kooperation mit einem berüchtigten und
verurteilten deutschen Arbeitsvermittler been-
det hatte, hat der Schlachtereikonzern die
Zusammenarbeit nun wieder aufgenommen.
Ingolf Röschmann wurde schon früher zu
einer Haftstrafe von einem Jahr und einem
Bußgeld von drei Millionen Kronen (rund
402 000 Euro, Anm. d. Red.) wegen Pfuschs
mit illegalen Arbeitskräften verurteilt. »We-
gen des Urteils haben wir beschlossen, die
Zusammenarbeit mit Ingolf Röschmann zu
beenden. Wir können nicht mehr mit einer
Person kooperieren, die die Vorschriften nicht
beachtet«, sagte Anne Villemoes, Kommuni-
kationschefin bei Danish Crown, damals.
Heute gibt sie zu, dass die Zusammenarbeit
wieder aufgenommen wurde. 2010 erwarb
DC die Schlachterei in Essen und übernahm
damit gleichzeitig die Zusammenarbeit mit
Röschmann.

Die dort gezahlten Löhne sind nach Anga-
ben der Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-
Gaststätten (NGG) so niedrig, dass der deut-
sche Staat einspringen muss, um sie auf das
Existenzminimum aufzustocken. Laut Mat-
thias Brümmer, Geschäftsführer der NGG in
Oldenburg, will Danish Crown (ebenso wie
B&C Tönnies; Anm. d. Red.) im Gegensatz
zu zwei anderen großen Schlachtereien in
Deutschland, Westfleisch und Vion, keinen
Tarifvertrag unterzeichnen und zahlt geringe-
re Löhne als diese Schlachtereien. Nur jeder
zehnte Mitarbeiter von Danish Crown ist
nach Einschätzung der NGG überhaupt
direkt bei der Firma angestellt. Der Rest ist
bei Subunternehmern aus Deutschland und
Osteuropa angestellt, die genau definierte
Teilaufgaben des Schlachtbetriebs überneh-
men. Die Subunternehmen machen häufig
Gebrauch von einem undurchsichtigen Netz-
werk von Strohleuten, um Leiharbeiter anzu-
werben. Damit entzieht sich der Schlachthof
der Verantwortung für die Arbeiter. Sie arbei-
ten in Deutschland, unterliegen arbeitsrecht-
lich aber den Gesetzen ihres Heimatlandes.

Die Arbeit am Fließband ist so hart, laut
und warm, dass die deutschen Arbeiter in
andere Branchen gehen, wenn sie können.
Statt die Arbeitsbedingungen zu verbessern,
ist es einfacher, billige Arbeitskräfte aus dem
Osten zu importieren. So ersparen sich die
Arbeitgeber, langfristig denken zu müssen,
stellt NGG-Abteilungsleiter Bernd Maiweg
fest.

Unter diesen Bedingungen
wird laut NGG ein Schwein für
1,20 bis 1,50 Euro geschlachtet.
Würde der Tarifvertrag angewen-
det, läge der Preis dafür zwischen
2 und 2,50 Euro. Nimmt man
noch die Zerteilung der Schwei-
ne dazu, lägen die Mehrkosten
für einen tarifgerechten Lohn bei
fünf Euro pro Schwein. Von
rund 120 Kilo, das ein Schwein
vor der Schlachtung auf die Waa-
ge bringt, landen rund 93 Kilo
beim Verbraucher. Die NGG
errechnet, dass bei einem Mehr-
preis von nur fünf Cent pro ver-
kauftem Kilo Schwein der Tarif-
lohn gezahlt werden könnte. Der
niedrige Verkaufspreis spiegelt
die enorme Konkurrenz auf dem
Markt wider. Die Arbeitgeber
kannibalisieren sich gegenseitig,
indem sie sich immer wieder
unterbieten, stellt die NGG fest.
Eine Praxis, die auch die organi-

sierten Arbeitgebervertreter der Schlachthöfe
seit Längerem beklagen. Gleichzeitig haben
sich die Verbraucher daran gewöhnt, dass
Fleisch Discount-Ware ist.

Deutschland hat sich – auch dank der 
günstigen Arbeitskräfte – innerhalb der letz-
ten zehn Jahre vom Großimporteur von
Fleisch zu einem der größten Exporteure
Europas entwickelt. Früher wurde ein Fünftel
des Fleisches, das der deutsche Verbraucher
verzehrte, im Ausland gekauft. Heute expor-
tiert Deutschland rund ein Fünftel seines
Fleisches. Nicht nur in Dänemark leidet dar-
unter das Schlachterfach. Auch Frankreich
und Belgien haben Tausende Arbeitsplätze
verloren. Vier große Konzerne – B&C Tön-
nies, Westfleisch, Vion und Danish Crown –
beherrschen 60 Prozent des Marktes für
Schweinefleisch.

*  Nachtrag der express-Redaktion:
Anlass der Flugschrift war ein Treffen von Spit-
zenfunktionären der dänischen und deutschen
Lebensmittelgewerkschaften und ihres europäi-
schen Dachverbandes EFFAT mit Arbeitsmi-
nisterin Ursula von der Leyen zum Thema
Dumping in der deutschen Fleischindustrie.
Wie die dänischen KollegInnen optimistisch
berichteten, habe von der Leyen zugesagt, das
»Sozialdumping zu untersuchen, das den Wett-
bewerb in der EU verzerrt«, und »in den
nächsten zwei Jahren einen Mindestlohn in das
Regierungsprogramm aufzunehmen«. Das war
im Sommer dieses Jahres. Geht es nach dem
Willen ihrer Parteispitze, die sich in den Be-
schlüssen des jüngsten Parteitags wiederfinden,
so wird es auch bis zu den Wahlen im Herbst
nächsten Jahres keinen flächendeckenden Min-
destlohn geben – höchstens Lohnuntergrenzen
in tariffreien Branchen, und dies auch nur,
wenn sich paritätische Arbeitgeber-/Arbeitneh-
merkommissionen darauf einigen können. Für
WerkvertragsarbeiterInnen – und um die geht

es in der Fleischwirtschaft hauptsächlich – grei-
fen solche Regelungen ohnehin nicht, da sie
nicht angestellt arbeiten. 

Naheliegender erscheint da ein Projekt, das
die NGG Oldenburg/Ostfriesland in Koopera-
tion mit dem Projekt »Faire Mobilität« derzeit
betreibt: Endlich scheint es mit einer Reihe von
Informations- und Diskussionsveranstaltungen
an den Standorten der großen Schlachthöfe
gelungen, Ansätze einer zivilgesellschaftlichen
Gegenöffentlichkeit zu den Praktiken und dem
Einfluss der Fleischbarone auf Kommunal- und
Regionalpolitik herzustellen. Pfarrer, Kirchen-
verbände und selbst ein CDU-Bürgermeister
befassen sich nun mit der Unterbringungs- und
der Entlohnungssituation der osteuropäischen
Beschäftigten. Von Mietwucher und Sklavenar-
beit ist die Rede, gefordert werden u.a. schärfere
Kontrollen der Vermieter solcher Massenunter-
künfte. Der Landkreis Vechta will dafür sorgen,
dass den ArbeiterInnen künftig Einzelzimmer
mit mindestens neun Quadratmetern und ein
Bad für jeweils vier Personen zur Verfügung
gestellt werden. Das ist wenig mehr als das
Nichts, das die osteuropäischen KollegInnen bis
jetzt haben und schlicht eine Verwaltungsvor-
schrift – einen Tarifvertrag, der das regeln wür-
de, gibt es nicht. Doch Bau-, Ordnungs-, Vete-
rinär- und Gesundheitsamt wollen dafür koope-
rieren, wenigstens diese Vorschrift jetzt umzuset-
zen. Um bessere Arbeitsbedingungen und höhere
Löhne durchzusetzen, bräuchte es dagegen deut-
lich mehr Druck auf die Schlachtkonzerne, den
die NGG-KollegInnen  angesichts ihrer relativ
bescheidenen gewerkschaftlichen Verankerung
und personellen Kapazitäten nicht alleine ent-
wickeln können. Und dann wäre da noch das
Problem der Fleisch-Überproduktion, das eng
mit den Dumpinglöhnen zusammenhängt, und
die Rolle der Discounter...

Mehr zu den Problemen der und mit der
Fleischindustrie in der nächsten Ausgabe des
express.

Fleisch, Essen.
Deutsches Schlachtereigewerbe 
kannibalisiert ausländische Konkurrenz 

Selber schuld
Europäische Solidarität à la IGM-Chef
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Die Diskussion um die Privatisie-
rung der Krankenhäuser ist inzwi-
schen in breiten Teilen der Bevölke-
rung angekommen. Die Mobilisier-
barkeit bei drohenden Verkäufen
wird immer besser. Den Vertretern
der dritten großen Säule der Kran-
kenhausbetreiber, den freigemein-
nützigen, also meist kirchlichen Trä-
gern, ist es jedoch bisher gelungen,
aus der Diskussion weitgehend her-
aus gehalten zu werden. Dabei ist
ihr Umgang mit ihrem Personal
durch alles andere als christliche
Nächstenliebe geprägt.

Personalschlüssel

Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) gibt jährlich ihre
Krankenhausstatistik heraus. Bis
zum Bericht 2010 (die Zahlen darin
beziehen sich auf das Jahr 2008) war
hier eine Aufgliederung nach Trä-
gerschaft (öffentlich, freigemein-
nützig, privat) für Ärzte, Pflege und
medizinisch-technische Dienste
nachzulesen. Auf Grund wessen
Lobbyarbeit auch immer ist diese
Art der Statistik bei der DKG einge-
stellt worden. Die Zahlen zeigten
durchgängig über die Jahre hinweg
für die frei-gemeinnützigen Träger
die niedrigsten Personalschlüssel,
niedriger noch als bei den privaten

Trägern (siehe Tabelle, S. 8 unten).

Bezahlung
Bei kirchlichen Trägern wird nach
Angaben von ver.di bei der überwie-
genden Zahl der Beschäftigten
unter TVöD-Niveau bezahlt, mit
der Besonderheit: Das Einstiegs-
gehalt für Berufsanfänger ist oft
höher als im TVÖD (so fängt man
sich Arbeitskräfte), allerdings fallen
die Steigerungen mit den Jahren der
Berufserfahrung deutlich geringer
aus, so dass meist nach drei Beschäf-
tigungsjahren TVöD-Niveau er-
reicht ist und ab da kontinuierlich
weniger bezahlt wird. Außerdem

wird der Niedriglohnsektor ausge-
baut und damit die drohende Al-
tersarmut verfestigt (der man dann
wieder samariterhaft begegnen kann).

Der »dritte« Weg
Kirchliche Träger verweigern in der
Regel Tarifverhandlungen mit Ge-
werkschaften. Man verweist auf den
sog. Dritten Weg der Kirchen: Löh-
ne und andere grundlegende Ar-
beitsbedingungen werden durch
Gremien geregelt, die paritätisch aus
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
besetzt sind. Dabei bestimmt das
jeweilige Kirchenrecht vor Ort, wer
die Mitglieder für die Kommission
benennen darf. 

Bei unentschiedener Abstimmung
in diesem Gremium gilt ein Antrag
als abgelehnt. So kann z.B. keine Ver-
besserung – und darum geht es in der
Regel bei Gehaltsverhandlungen –

gegen den Willen der Arbeitgebersei-
te durchgesetzt werden. Das war
solange kein tief greifendes Problem,
solange die kirchlichen Arbeitge-
ber die Ergebnisse des öffentlichen
Dienstes mit geringen Änderungen
fast automatisch übernommen ha-
ben. Doch diese Jahre sind längst
vorbei. Kirchliche Arbeitgeber geben
unumwunden zu, dass sie sich so
Wettbewerbsvorteile auf dem heiß
umkämpften Krankenhausmarkt
erhoffen und diese auch umsetzen
wollen. In letzter Zeit ist es jedoch
Beschäftigten kirchlicher Einrichtun-
gen mit ihrer Gewerkschaft immer
wieder gelungen, ihre Arbeitgeber zu
Tarifverhandlungen zu zwingen.

Streikverbot
Arbeitskampfmaßnahmen werden

Nicht oft gelingt es, im Ingenieurs-
und Entwickler-Milieu gewerkschaft-
lich Fuß zu fassen oder überhaupt nur
die Idee einer unabhängigen Interes-
senvertretung der Belegschaft ›labor-
fähig‹ zu machen. Im Rüsselsheimer
Entwicklungszentrum von Hyundai
hatte sich 2009 ein siebenköpfiger
Betriebsrat für die rund 200 Beschäf-
tigten gegründet – darunter fünf IG
Metaller, die sich gegen eine konkur-
rierende Liste mit unternehmensna-
hen KandidatInnen durchgesetzt hat-
ten. Sie bemühen sich seitdem um
klassische Themen solcher Arbeitsver-
hältnisse: Begrenzung von Überstun-
den, Schutz gegen ungeregelte Ar-
beitsintensivierung u.ä. 

Hyundai hingegen bemüht sich seit-
her, den IGMlern nach allen Regeln
der Kunst das Leben schwer zu ma-
chen. Der jüngste Versuch ist offenbar
einem der Handbücher des Union
Busting entnommen, wie man sie aus
den USA kennt: Denunziation des BR
wegen Bereicherung – bislang unbe-
wiesen und haltlos. Dumm nur, dass
die Hyundai-Geschäftsleitung bzw.
ihre AUB-Vertreter ihre Kampagne
ausgerechnet mit einem aus dem
Internet gefischten Flugblatt der kriti-
schen KollegInnengruppe »alternati-
ve« bezeugen wollten. Darin hatten
die Daimler-KollegInnen anlässlich
der VW-Affäre 2005 die Bestechlich-
keit von VW-Betriebsräten kritisiert.
Doch vor diesen Karren ließen sich
die »alternativen« nicht spannen. Sie
solidarisierten sich vielmehr mit den
›Minderheitsmetallern‹. Nun will die
Geschäftsleitung gerichtlich die Auflö-
sung des Betriebsrat anstrengen. Ein
Fall für »Brennpunkt Betrieb«. Das
seit Anfang des Jahres existierende
und vorerst auf zwei Jahre befristete
Projekt wird getragen von Arbeit &
Leben NRW und der Wallraff-Stiftung.
Es geht Fällen nach, in denen Arbeit-
geber mit rechtlich fragwürdigen
Methoden wie aggressivem Mobbing
gegen unliebsame Beschäftigte oder
Betriebsräte vorgehen. 
Wir dokumentieren:

Hyundai ist ein großer südkoreanischer Auto-
konzern mit Produktions- und Entwicklungs-
stätten auch in Europa. Der Konzern ist nicht
gerade als gewerkschaftsfreundlich bekannt –
nicht in seinem Stammland und auch nicht
anderswo. Jetzt hat er in Deutschland, in sei-
nem Tochterwerk Rüsselsheim, ein Bündnis
mit der AUB (Aktionsgemeinschaft unabhän-
giger Betriebsräte) geschlossen.

Bekannt geworden ist die AUB durch die
Bestechung ihres damaligen Vorsitzenden
Wilhelm Schelsky, der mit Siemens-Millio-
nen eine arbeitgeberorientierte Gegengewerk-
schaft gegen die IG Metall aufbauen wollte.
Schelsky wurde inhaftiert und verurteilt, die
AUB hat den Skandal überlebt.

Bei ihren Grundsätzen ist sie allerdings
geblieben. In Rüsselsheim stellt sie das erneut
unter Beweis. Als offen antigewerkschaftliche
Organisation koordiniert sie mittlerweile die
Angriffe auf den dortigen Betriebsrat. Im
Werk Rüsselsheim wird schon seit einiger
Zeit um Arbeitszeit, Arbeitssicherheit und
Entlohnungssysteme gerungen. Der gewerk-
schaftlich orientierte Betriebsrat hat sich
dabei als hartnäckiger Interessenvertreter der
Belegschaft profiliert. Um ordentlich Feuer
gegen den Betriebsrat zu machen, wurde ein
böses Gerücht gestreut: Einzelne BR-Mitglie-
der wollten sich mithilfe ihrer BR-Tätigkeit

bereichern. Persönlich diffamierende Aushän-
ge tauchten auf. Die Amtsenthebung des
Betriebsrats wurde gefordert. Eine Kampagne
wie aus dem Bossing-Handbuch einschlägiger
Anwaltskanzleien und Unternehmensberater.
Die versuchen nämlich, mit gezielten Diffa-
mierungen, mit der sozialen Isolierung einzel-
ner Betriebsräte und mit Schikanen (Abmah-
nungen, Kündigungen, Entlassungen, sogar
Schließungsdrohungen von Betrieben bzw.
Betriebsteilen) systematisch Betriebsräte zu
zerschlagen. »Work-watch.de« hat diese Me-
thoden auf seiner Internetseite vorgestellt
(»Erfolgreich gegen Bossing«, darin der Ab-
schnitt »Das Drehbuch«).

Zwar haben sich die leitenden Angestellten
vor Gericht verpflichtet, die im Betrieb kur-
sierenden Unterstellungen, Betriebsratsmit-
glieder hätten sich durch ihre Tätigkeit berei-
chert und würden Entscheidungen auf Mona-
te und Jahre hinaus verzögern, nicht weiter zu
verbreiten, aber die AUB macht munter wei-
ter. Ganz im Stile des Schmierenjournalismus
– Gerüchte streuen, sich aber nicht festlegen
– schreibt die Organisation auf einem Flug-
blatt, eine »Anstiftung zur Betriebsratsbe-
günstigung« sei »möglicherweise versucht«
worden. Das Motto: Irgendwas wird schon
hängen bleiben...

Die AUB, die sich als »ideologiefrei« und

»zukunftsorientiert« beschreibt, will nicht nur
bei Hyundai Rüsselsheim, sondern ganz
grundsätzlich die Zerstörung der gewerk-
schaftlichen Kampffähigkeit. In ihrem »Leit-
faden bei Streik« heißt es: »Wird durch
Gewerkschaften zum Streik aufgerufen, sind
Sie gehalten, ›Ihre Arbeitskraft anzubieten‹. In
der Praxis bedeutet dies, dass Sie gegenüber
Ihrer Führungskraft (z.B.: Abteilungsleiter,
Schichtführer, Vorarbeiter etc.) erklären, dass
Sie nicht beabsichtigen, an Streikmaßnahmen
teilzunehmen und weiter arbeiten wollen.«

Einige Vorgesetzte im Unternehmen haben
sich nun also das AUB-Mäntelchen umge-
hängt und schreiten als »unabhängige« Interes-
senvertreter der Belegschaft durchs Werk. Es
fragt sich, ob diese Tarnung auffliegt, wenn am
21. Dezember (verlegt vom 23. November)
über den Antrag auf Amtsenthebung des
Betriebsrats zum ersten Mal vor Gericht ver-
handelt wird. Es könnte durchaus sein, dass
den Aktivisten der AUB dann ihre Diffamie-
rungen schmerzhaft auf die Füße fallen...

Auch im Mutterland des Konzerns ist übri-
gens die Welt nicht so in Ordnung, wie die
Konzernleitung das gerne hätte. Heftige
Streiks erschüttern dort die einst so fest
gefügt geglaubten Hierarchien. So wird jetzt
nach langen Kämpfen die 10-stündige Nacht-
schicht um ein bis zwei Stunden reduziert,
die große Zahl der Leiharbeiter soll ebenfalls
– so die Gewerkschaften – weiter zurückge-
drängt und in Festanstellungen umgewandelt
werden. »Automobil Produktion« schreibt am
4. September über die Streikergebnisse:
»Dabei konnten sich die Arbeitnehmervertre-
ter mit ihrer Kernforderung nach einem Ende
der Nachtarbeit teilweise durchsetzen. Ab
März verkürzt sich die 10-stündige Arbeits-
schicht um ein bis zwei Stunden. Die Schich-
ten enden dann jeweils um 1 Uhr nachts.
Zuvor war rund um die Uhr gearbeitet wor-

den. Seit Mitte Juli hat-
ten die Hyundai-Arbei-
ter die Werke an 28
Tagen bestreikt, ein
herber Schlag für den
Konzern. Durch die
Arbeitsniederlegungen
fiel die Produktion von
rund 82 000 Fahrzeu-
gen aus – eine Umsat-
zeinbuße von 1,7 Bil-
lionen Won, umgerech-
net rund 1,2 Milliarden
Euro.« 

Arm ist er nicht, der
Konzern. Aber hart-
näckig.

Albrecht Kieser

(Quelle: Brennpunkt Betrieb
– work watch, 19. Oktober
2012, www.brennpunkt-
betrieb.de)

*  Albrecht Kieser ist Mitar-
beiter des Rheinischen Journa-
listInnenbüros.

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Im Dienste des Herrn...
Rudi Schwab* über das Geschäftsgebaren kirchlicher Träger

›Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit‹
Hyundai und AUB gegen IGM-Betriebsräte in Rüsselsheim 
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nach den Maximen des Dritten
Wegs als unvereinbar mit dem reli-
giös fundierten Auftrag am Nächs-
ten angesehen und gelten als uner-
laubt. Netterweise verzichtet man
im Gegenzug auch auf das Arbeits-
kampfmittel der Aussperrung.

Zugegeben: Das Streikrecht ist
nicht vom Himmel gefallen, son-
dern durchaus irdisches Ergebnis
jahrhundertelanger verlustreicher
Auseinandersetzungen der Lohnab-
hängigen mit den Arbeitgebern.
Streikrecht ist seitdem als Grund-
recht anerkannt und gilt als einer
der wesentlichen Parameter eines
Staates, der sich mit dem Prädikat
»demokratisch« schmücken will. In
Deutschland ist es im Art. 9 des
Grundgesetzes verankert. Auch in

der Weimarer Republik war das
Streikrecht in kirchlichen Betrieben
unbestritten. Erst nach dem Ende
der Nazidiktatur hatten kirchliche
Arbeitgeber offensichtlich Proble-
me, in diesem Punkt den Weg
zurück in die demokratische Nor-
malität mitzugehen.

Trotzdem wurden schon verein-
zelt Streikmaßnahmen unter Lei-
tung von ver.di in kirchlichen Ein-
richtungen durchgeführt. Arbeitsge-
richte haben dies unterschiedlich
bewertet. Mit Spannung wurde des-
halb ein Urteil des Bundesarbeitsge-
richts auf eine Klage von ver.di zum
Streikrecht in kirchlichen Betrieben
erwartet. Dieses Urteil ist am 20.
November 2012 gefallen: 

Wenn eine Religionsgemein-
schaft über Arbeitsrechtsprozesse
entsprechend dem sog. Dritten Weg

verfügt, so dürfen Gewerkschaften
nicht zu einem Streik aufrufen.
»Das gilt jedoch nur, soweit Ge-
werkschaften in dieses Verfahren
organisatorisch eingebunden sind
und das Verhandlungsergebnis für
die Dienstgeberseite als Mindest-
arbeitsbedingung verbindlich ist.«
(BAG, Urteil vom 20. November
2012 – 1 AZR 179/11) 

Sieg und Niederlage liegen hier
eng beieinander.

Es ist ein Erfolg für die Gewerk-
schaften, dass die Streiks, um die es
vordergründig vor dem BAG ging,
als rechtmäßig anerkannt wurden.
Ein Erfolg ist auch, dass Gewerk-
schaftsvertreterInnen jetzt den Zu-
gang zu den Arbeitsrechtskommis-
sionen haben, der ihnen bisher ver-
weigert wurde. Denn sonst riskieren
die kirchlichen Arbeitgeber auch in

Zukunft Streik. (Ketzerischer Ne-
bengedanke: Genügen hier auch
Vertreter der sog. »christlichen«
Gewerkschaften, auch wenn ihnen
ihre Tariffähigkeit richterlich aber-
kannt ist?)

Es ist aber eine klare Niederlage
für die Gewerkschaften, dass ein

Streik bei Einhaltung der obigen
Bedingungen verboten ist. Ohne
Streikrecht sitzt ein Gewerkschafts-
vertreter in den Arbeitsrechtskom-
missionen als zahnloser Tiger. Tarif-
verhandlungen ohne Streikrecht der
Gewerkschaften galten bisher in
Erfurt am Bundesarbeitsgericht

TNT? Fängt da nicht sofort im Kopf
eine Platte von AC/DC an zu spielen?
Und Erinnerungen kommen hoch an
gemütliche (?) Zeiten, in denen AC/DC
als ‹Hardrock‹ galt, in denen Telefone
noch Wählscheiben hatten und man
Briefe auf Papier und noch mit Füller
schrieb… Inzwischen ist die Post pri-
vatisiert und kämpft mit der Konkur-
renz auf dem europäischen Markt vor
allem um Kurier- /Expressdienstleis-
tungen, weniger um den schrumpfen-
den Briefmarkt. Geert Naber hat sich
für uns den niederländischen Post-
Kapitalismus genauer an und kann
dabei auch von langsam anlaufender
grenzübergreifender Gewerkschafts-
kooperation berichten. Es scheint
aber noch ein weiter Weg, bis die Kol-
legInnen von deutscher und nieder-
ländischer Post – unter welchem
Unternehmensdach auch immer – den
AC/DC-Song zitieren werden: »Wir
sind T.N.T und wir werden den Kampf
gewinnen…«

Ein wichtiges Segment der Logistikbranche
sind Expressdienstleistungen. Sie definieren
sich durch die ständig kontrollierte und ter-
minlich garantierte Beförderung von zumeist
kleinvolumigen Sendungen. Solche Dienste
werden hauptsächlich in Anspruch genom-
men, wenn besonders eilige und vertrauliche
Dokumente verschickt werden sollen. Die
Deutsche Post DHL gehört zu den Großen
im europäischen und globalen Expressge-
schäft. Einer der schärfsten Konkurrenten des
Bonner Konzerns ist TNT Express. Dieser
Schnelllieferdienst, der vom niederländischen
Hoofddorp aus ein weltweites Zustellnetz mit
etwa 78 000 Beschäftigten steuert, gerät in
jüngster Zeit immer wieder in die Schlagzei-
len. Der US-amerikanische Paketkonzern
UPS hat nämlich im März 2012 angekün-
digt, TNT Express übernehmen zu wollen.

Warum interessiert sich UPS für TNT
Express? Ein Grund ist sicherlich, dass die Nie-
derlande traditionell ein geographischer Kno-
tenpunkt internationaler Transportströme sind
und somit einen guten Zugang zum europä-
ischen Logistikmarkt bieten. Dass der US-
Paketdienst sich TNT Express einverleiben
möchte, hat aber zweifelsohne auch mit dem
tief greifenden Wandel des holländischen Post-
sektors zu tun. Bei der Deregulierung der
Brief- und Paketdienste, die Mitte der 1980er
Jahre in vielen EU-Ländern gestartet wurde,
nahmen die Niederlande eine Vorreiterrolle

ein. Daher entstand hier relativ schnell ein
Postmarkt, der geprägt ist durch Unterneh-
men, die einen starken Expansionsdrang an
den Tag legen, jedoch ihrerseits stets damit
rechnen müssen, von Konkurrenten geschluckt
zu werden. Die Geschichte des TNT-Konzerns
liefert dafür ein Musterbeispiel.

PTT, TPG, TNT

Der erste große Schritt zur Deregulierung
und Privatisierung des niederländischen Post-
sektors erfolgte 1989. Damals wurde der
behördenförmig aufgebaute Brief- und Tele-
kom-Monopolist PTT in ein privatrechtlich
organisiertes Unternehmen umgewandelt.
Dieses ging ein paar Jahre später (1994) an
die Börse und begann, international aktiv zu
werden, was einen spektakulären Unterneh-
menskauf zur Folge hatte: PTT erwarb 1996
den australischen Transport- und Express-
dienst TNT. Gleichzeitig wurde in Hoofd-
dorp beschlossen, »logistikfremde« Unterneh-
menssparten abzustoßen. Folgerichtig kam es
1998 zu einem organisatorischen Split. PTT
wurde aufgeteilt in eine Telekommunika-
tionsgesellschaft (KPN) und in einen
Postkonzern. Der hieß zunächst PTT
Post, wurde jedoch, weil diese Be-
zeichnung der Konzernspitze nicht
modern genug klang, mehrfach um-
benannt: 2002 in TPG Post und 2006
in TNT Post. Die Namensänderun-
gen signalisierten den Abschied vom
staatlich geprägten Postwesen in den
Niederlanden. Ende 2006 ging die
einstige PTT Post – als erste ehemali-
ge Staatspost in Europa – komplett in
Privatbesitz über.

TPG/TNT verfolgte eine expansive
Unternehmenspolitik und weitete sei-
ne internationalen Aktivitäten rasant
aus. So wurde die Liberalisierung der
europäischen Postmärkte genutzt, um
in diversen EU-Ländern eine eigene
Brieflogistik aufzubauen und damit in
Konkurrenz zu Unternehmen wie der
Deutschen Post zu treten. Noch
bedeutsamer als die Internationalisie-
rung der Briefsparte waren freilich die
massiven Investitionen ins weltweite
Expressgeschäft. Sie machten TNT zu
einem Global Player mit weltweit
über 160 000 Beschäftigten.

Eng verzahnt mit der Internationa-
lisierungsstrategie waren Programme
zur »marktgerechten« Umstrukturie-
rung des klassischen Unternehmens-
segments, der Brief- und Paketzustel-
lung in den Niederlanden. Hier ver-
folgte die TNT-Spitze einen Kosten-

senkungskurs, der viele Gemeinsamkeiten mit
den Rationalisierungskonzepten der privati-
sierten Bundespost aufwies. Ebenso wie der
»Gelbe Riese« begann auch die ehemalige nie-
derländische Staatspost, die Arbeitsbedingun-
gen der PostlerInnen unter Druck zu setzen
durch eine dem neoliberalisierten Kapitalis-
mus gemäße Leistungs-, Flexibilisierungs-
und Entlohnungspolitik. Das zeigte sich zum
Beispiel im Umgang mit den »Postboden«.
Da diese vollzeitbeschäftigten Fachkräfte für
Postsortierung und -zustellung TPG/TNT zu
teuer waren, wurden sie ab 2003 ersetzt durch
betriebswirtschaftlich besser handhabbare
»Postbezorger« (teilzeitbeschäftigte Briefaus-
trägerInnen).

Zu den Kernelementen der Kostensen-
kungsstrategie gehörte auch die Gründung
eines »Netwerk VSP«. Dieser Betrieb wurde
2006 von der Hoofddorper Konzernspitze ins
Leben gerufen, um sich auf dem Markt für
nicht adressierte Post (z.B. Werbesendungen)
zu behaupten. Durch VSP hielten prekäre
Beschäftigungsverhältnisse Einzug bei TNT
Post, denn das neue Tochterunternehmen
verstand sich als »low-cost carrier« und baute
ein Zustellnetz auf, das auf den Einsatz

(schein-) selbstständiger GeringverdienerIn-
nen setzte.

Im Frühjahr 2007 – zwei Jahre vor der
vollständigen Liberalisierung des niederländi-
schen Briefmarktes – kündigte TNT ein ein-
schneidendes Restrukturierungsprogramm für
die Kernbereiche des Konzerns an. Die Un-
ternehmenszentrale gab bekannt, bis 2010 bis
zu 7 000 Stellen in der Briefsparte kürzen zu
wollen. Außerdem verlangte TNT Post von
der Belegschaft die Bereitschaft zur Absen-
kung der Löhne und der betrieblichen Sozial-
leistungen. Verbunden wurde diese Forderung
mit der Drohung, ohne Restrukturierungs-
programm erheblich mehr als 7 000 Stellen
abbauen zu müssen. Die Beschäftigtenvertre-
tungen signalisierten zunächst Zustimmung
zu den Konzernplänen, stießen aber auf
Widerstand an der gewerkschaftlichen Basis.
Unter den Postbeschäftigten, deren Einkom-
men seit der Postprivatisierung deutlich der
allgemeinen Lohnentwicklung in den Nie-
derlanden hinterherhinkten, sorgte das Kür-
zungskonzept der TNT-Spitze für soviel
Empörung, dass die Gewerkschaften konflikt-
bereiter agieren mussten und Ende 2009
Lohnerhöhungen durchsetzten.

Ende 2010 sorgten die bei TNT beschäf-
tigten Postlerinnen und Postler erneut für
Schlagzeilen. Sie streikten mehrere Tage
hollandweit gegen den rigiden Stellenabbau
bei der ehemaligen Staatspost. Dadurch
konnte das Restrukturierungsprogramm
jedoch nicht gestoppt, sondern nur entschärft
werden. So erklärte sich TNT bereit, weniger
Stellen im Bereich der Jobs mit mindestens
25 Stunden Wochenarbeitszeit abzubauen als
ursprünglich geplant (2 600 statt 4 500).
Zudem verpflichtete sich der Konzern, die
von Stellenkürzungen betroffenen Arbeits-
kräfte bei der Suche nach beruflichen Alter-
nativen zu unterstützen.

Dass Ende 2010 viel über die Perspektiven
des TNT-Konzerns diskutiert wurde, hatte
neben den Streiks noch einen weiteren
Grund: Auf Druck seiner Großaktionäre gab
der niederländische Logistikriese bekannt, die
Express- und die Briefsparte zu trennen und
als eigenständige Unternehmen an die Börse
zu führen. Begründet wurde dieser Schritt
mit »fehlenden Synergien« zwischen dem
»Wachstumsmarkt Express« einerseits und
dem wegen Email und Fax »strukturell
schrumpfenden Briefmarkt« auf der anderen
Seite.

Im Mai 2011 wurden die Pläne zur Kon-
zernaufspaltung umgesetzt. Aus dem Brief-
und Expressdienst TNT gingen börsennotier-
te Unternehmen namens TNT Express und
PostNL hervor. Allerdings zeigte sich schnell,
dass TNT Express wohl nicht lange als eigen-
ständiges Unternehmen am Markt agieren
würde: Der Paketdienst UPS will im europä-
ischen Expressgeschäft Fuß fassen und vor
allem der Deutschen Post DHL beim Ge-
schäft mit den eiligen Sendungen Konkurrenz
machen. Deshalb gab der US-amerikanische
Konzern vor einigen Monaten bekannt, TNT
Express für 5,2 Milliarden Euro übernehmen
zu wollen.

Fortsetzung von Seite 7 unten 

TNT – Post-Kapitalismus 
Geert Naber* über Leben und Sterben in der Logistik
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durchgängig in allen Urteilen als
»kollektive Bettelei«. Dies ist jetzt
Norm bei kirchlichen Arbeitgebern.
Auf Barmherzigkeit ist dabei wohl
nicht zu hoffen.

Dieses Urteil ist ein Skandal,
umso mehr, wenn man am 26.
November 2012 in der ARD den
Film von Eva Müller »Gott hat hohe
Nebenkosten« gesehen hat. Die
kirchlichen Einrichtungen, um die
es bei dem Urteil geht, werden näm-
lich nicht von den Kirchen mit ihrer
Kirchensteuer, Spenden usw. unter-
halten, sondern weitgehend mit
öffentlichen Geldern, Krankenhäu-
ser sogar zu 100 Prozent! 

Damit liegt die Verantwortung
letztlich beim Staat, wenn in von
ihm finanzierten Betrieben demo-
kratische Grundrechte mit Füßen
getreten werden.

Wie es heißt, will ver.di die Urteils-
begründung abwarten und dann
über das weitere Vorgehen entschei-
den. Es kann darauf nur eine richti-
ge Entscheidung geben: Weiter-
kämpfen!

Solange kirchliche Arbeitgeber –
auch unabhängig von Gerichtsurtei-
len – ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern das demokratische
Grundrecht des Streiks vorenthalten
wollen, wäre es nur folgerichtig und
der Transparenz dienlich, wenn sie
an den Eingangstüren ihrer Betriebe
den Warnhinweis anbrächten: »Sie
verlassen jetzt den freien Teil
Deutschlands«.

* Rudi Schwab ist Chirurg, war freigestellter
Betriebsrat in den Kliniken München Pasing
und Perlach GmbH und Mitglied der Tarif-
kommission von ver.di, er lebt in München.

PostNL

Welche Perspektiven hat PostNL? Das Unter-
nehmen mit seinen rund 65 000 Beschäftig-
ten ist der mit Abstand personal- und umsatz-
stärkste Brief- und Paketdienst in den Nieder-
landen. Die organisations- und arbeitsstruk-
turellen Trends dieses Konzerns sind also von
großer Bedeutung für die Zukunft der hollän-
dischen Post- und Logistikbranche insgesamt.
Daher lohnt es sich, die aktuellen Politiken
und Planungen bei PostNL in den Blick zu
nehmen:

● Die von TNT eingeleiteten Umstruktu-
rierungsprogramme werden von PostNL fort-
gesetzt. Das Unternehmen will in den kom-
menden Jahren Kosten in Höhe von 600 Mil-
lionen Euro einsparen und deshalb im Sor-
tier- und Zustellbereich alle Vollzeitstellen
abschaffen.

● Genau wie die Deutsche Post zentrali-
siert und automatisiert auch PostNL die
Briefsortierung. Die bisher 350 Sortierstan-
dorte verschwinden zugunsten von maximal
acht »Sortierfabriken«, die gekennzeichnet
sind durch Jobs mit hohem Zeit- und Leis-
tungsdruck.

● PostNL beschäftigt keine Filialmitarbei-
terInnen mehr. Der Konzern hat sich, auch
hier im Gleichschritt mit der Deutschen Post
(kleinere Postämter wurden zu Agenturen,
größere gehören nun zur Postbank/Deutsche
Bank), seiner Postämter und Filialen entle-
digt. Sie wurden geschlossen oder in fremdbe-
triebene Postagenturen umgewandelt.

● Aus Kostengründen will PostNL nicht
mehr an allen sechs Werktagen zustellen und
fordert daher vom niederländischen Staat, das
Gesetz über den »universellen Postdienst« so
zu ändern, dass nur noch drei- bis fünfmal
pro Woche Briefe ausgetragen werden müs-
sen.

● Post NL plant, in einer Reihe von
Zustellbezirken kein eigenes Personal mehr
einzusetzen. Das Austragen der Post soll
durch Subunternehmen erledigt werden,

deren Stundenlöhne nur selten über acht
Euro hinausgehen.

PostNL stellt sowohl Briefe als auch Pakete
zu. Seine Paketsparte will das Unternehmen
angesichts des boomenden Internethandels
ausbauen. Die Aktivitäten im Briefmarkt sol-
len hingegen gedrosselt werden. Ins Visier
geraten dabei insbesondere die ausländischen
Konzerntöchter. Offenbar erwägt PostNL,
seine außerhalb der Niederlande agierenden
Briefdienste abzustoßen. Davon betroffen
wäre wohl auch die 2000 gegründete TNT
Post Deutschland. Dieser Betrieb wirft für
PostNL kaum Gewinne ab, obwohl er auf-
grund seiner aggressiven und dezidiert anti-
gewerkschaftlichen Niedriglohnpolitik nur
geringe Personalkosten verzeichnet.

Abvakabo FNV

Beim Protest für einen gesetzlichen Mindest-
lohn in der deutschen Briefbranche spielt
ver.di eine Schlüsselrolle. Wenn in den Nie-
derlanden gegen Lohn- und Sozialdumping
im Postsektor agiert wird, sticht Abvakabo
FNV hervor. Diese Gewerkschaft des Öffent-
lichen Dienstes gehört zu den vehementesten
Kritikern der vielen »Pulpbaatjes« (Schund-
jobs) in den Postunternehmen, die seit der
niederländischen Briefmarktliberalisierung
mit der ehemaligen Staatspost konkurrieren.
Abvakabo FNV will die Beschäftigungsver-
hältnisse in den neuen Briefbetrieben »huma-
nisieren«. Deshalb verlangt die Gewerkschaft
seit Längerem, im Postgesetz arbeitsrechtliche
Mindeststandards für die gesamte Postbran-
che zu verankern. Außerdem hat Abvakabo
die neuen Briefdienste wiederholt aufgefor-
dert, mit den Gewerkschaften in Tarifver-
handlungen zu treten. Bisher allerdings ohne
nennenswerte Erfolge. Zum einen, weil die
staatliche Politik offensichtlich nichts wirk-
lich Effektives gegen die »Pulpbaatjes« unter-
nehmen will. Zum anderen aber zweifelsohne

auch, weil die neuen Briefdienste von Abva-
kabo kaum unter Druck gesetzt werden kön-
nen, da der gewerkschaftliche Organisations-
grad dort äußerst gering ist.

Die einstige niederländische Staatspost
weist immer noch einen recht hohen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad auf. Das hat
sicherlich dazu beitragen, dass die Spitzen von
TNT/PostNL oft gezwungen waren, ihre
Sparpläne zu modifizieren und abzumildern.
Für die Niederlande gilt aber dasselbe wie für
die Bundesrepublik: Die kontinuierliche Ver-
schlechterung der Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen bei der ehemaligen Staatspost
vermochten die Gewerkschaften nicht zu
stoppen und umzukehren. Dafür sollte
jedoch nicht in erster Linie Abvakabo FNV
verantwortlich gemacht werden. Diese im lin-
ken Politspektrum angesiedelte Gewerkschaft
zeigte sich verschiedene Male konflikt- und
streikbereit, erfuhr dabei aber nur wenig
Unterstützung von ihrer betont sozialpartner-
schaftlich ausgerichteten Konkurrenzgewerk-
schaft, der CNV Publieke Zaak. 

Ausblick

Der europäische Briefmarkt ist in den letzten
zwanzig Jahren erheblich geschrumpft, zu
Gunsten der Kommunikation per Email, Fax
und SMS. Und es ist davon auszugehen, dass
sich dieser Trend fortsetzt. Der klassische
Brief wird noch weiter an Bedeutung verlie-
ren. Daran würden auch weitere Lohnsen-
kungen bei den Postlerinnen und Postlern
nichts ändern. Die Verkleinerung des Brief-
marktes schreitet voran, ganz unabhängig
vom Lohnniveau der in Briefsortierung und 
-zustellung beschäftigten PostlerInnen. Eine
defensive und konzessionsbereite Gewerk-
schaftspolitik wäre also alles andere als tak-
tisch klug. Der Blick auf den niederländi-
schen und den europäischen Briefmarkt legt
eine andere Schlussfolgerung nahe: Gewerk-
schaftliches Handeln mit Konflikt- und
Streikbereitschaft ist nötiger denn je.

Der Bereich Kurier/Express/Paket (KEP)
boomt in Europa. Hat das zur Folge, dass es
in dieser Branche weniger Druck auf Ein-
kommen und Arbeitsbedingungen gibt als im
schrumpfenden Briefmarkt? Diese Frage muss
verneint werden. In der KEP-Branche ist der
Wettbewerb so scharf, dass Lohn- und Sozial-
dumping allgegenwärtig sind. Immer wieder
ist beobachtbar, dass Paket-/Expressdienste
wie DHL, Hermes oder der gerade TNT
schluckende UPS eine aus gewerkschaftlicher
Sicht überaus fragwürdige Arbeits- und Perso-
nalpolitik praktizieren. Deshalb ist auch in
der KEP-Branche eine offensive Gewerk-
schaftspolitik vonnöten. Sie wird allerdings
nur dann Erfolge verzeichnen können, wenn
die Postgewerkschaften ihre Neigung zu
standortnationalistischen Handlungsweisen
überwinden und endlich die viel beschworene
grenzüberschreitende Kooperation stärken.
Erste Ansätze dazu gibt es: Angeregt durch
die Europäische Postgewerkschaft UNI Post
& Logistik, Abvakabo und ver.di angehören,

Im letzten express haben wir
das Flugblatt der ver.di-
Betriebsgruppe der Charité in
Berlin zu den Tarifverhandlun-
gen über einen Personal-
schlüssel abgedruckt. Wir
haben Ulrich Wallrich, einem
Mitglied der Gruppe, einige
Fragen gestellt, wie es dazu
kam, was die spezifische Qua-
lität dieses Arbeitskampfs ist
und wie das Verhältnis zur
großen ver.di-Kampagne »Der
Druck muss raus« sich dar-
stellt. Das beredte Schweigen

zu letzterem Ist uns Arbeits-
auftrag für’s neue Jahr, uns
diese Kampagne und das Ver-
hältnis von dieser zu lokalen
Auseinandersetzungen ein-
mal gründlicher anzuschauen.

express: Ihr steckt gerade in Tarifver-
handlungen um Mindestbesetzung
und gesundheitsfördernden Maßnah-
men in der Charité (MgM). In einem
Flugblatt dazu (siehe express 10-
11/2012) bezieht Ihr Euch auf das
»offensive Streikkonzept« aus dem

Jahr 2011, in dem Ihr »erfolgreich
große Teile des Pflegedienstes mobili-
sieren und in der Konsequenz 1500
Betten leer streiken« konntet. Wie
habt Ihr das gemacht? Was gehörte zu
diesem Streikkonzept und warum war
es notwendig? Gab es da nicht auch
rechtliche Probleme, weil ja die Ver-
sorgung irgendwie sichergestellt wer-
den muss? 

Ulrich Wallrich: Grundsätzlich gibt
es erst einmal kein rechtliches Pro-
blem, im Krankenhaus zu streiken.
Streikrecht ist Grundrecht. Bei
einem Streik im Krankenhaus wird
zum Schutz von PatientInnen in der
Regel – was rechtlich nicht notwen-
dig ist – vor dem Arbeitskampf eine
Notdienstvereinbarung mit dem

Los geht‘s!
Charité nimmt Tarifverhandlungen zu 
Mindestbesetzungen im Krankenhaus auf

ist eine deutsch-niederländische Arbeitsgrup-
pe entstanden, die für eine bessere Verzah-
nung der Gewerkschaftspolitiken bei TNT/
PostNL und bei der Deutschen Post sorgen
will. 

*  Geert Naber arbeitet bei der Deutschen Post (Brief-
sortierzentrum Oldenburg) und ist ver.di-Mitglied.

Fortsetzung auf Seite 10 unten 
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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 westli-
che Ängste, Vorurteile und Hoffnungen. Vom
neuen kommunistischen Feind im Osten über
Staatskapitalismus, sozialistische Marktwirt-
schaft bis zum letzten real existierenden Keyne-
sianismus reichen die Bezeichnungen. Doch
wie stabil ist die chinesische Entwicklung in Poli-
tik und Wirtschaft überhaupt – und wem nutzt
die Modernisierung? Im September 2007 nah-
men 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 Bau-
stellen quer durchs Land und daran anschlie-
ßende 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 Kapi-
talismus«

Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: »Verordnete
Harmonie. Perspektiven der Entwicklung von
Kapital & Arbeit«

Chris Chan / Pun Ngai: »The Making of ... Kol-
lektivaktionen von WanderarbeiterInnen«

Ränkeschmiede 17,
1. Auflage, November 2008, 92 Seiten, 
10 Euro zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion des express:
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84
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Arbeitgeber abgeschlossen. Unsere
Notdienstvereinbarung hat die
Besonderheit, dass sie nicht selbst-
begrenzend ist, denn üblicherweise
steht darin, wie viel Personal min-
destens vorgehalten wird. In unserer
Vereinbarung steht aber auch, dass
mit gewissen Vorlaufzeiten Betten
gesperrt oder gar ganze Stationen
bei anwachsender Streikbereitschaft
vorgenommen werden müssen. Das
bedeutet im Vorfeld sehr intensive
Arbeit und Gespräche vor Ort mit
den KollegInnen. Im Streik selbst
konnte dann durch die schon hohe
Streikbereitschaft zu Beginn eine
Art Schneeballeffekt entstehen, so
dass wir täglich dem Arbeitgeber
zusätzlich zu sperrende Betten und
Stationen melden konnten. Ein
gesperrtes Bett gefährdet auch keine

PatientInnen. Die Versorgung von
Notfällen war zu jederzeit gegeben
durch eine 24-stündige Hotline zwi-
schen Arbeitgeber und Streiklei-
tung. Dieses Konzept bedeutet an
sich einen kurzen, aber heftigen
Streik, der ja auch zum Wohle der
PatientInnen ist und gleichzeitig
durch Einnahmeverluste den öko-
nomischen Druck erreicht, um
erfolgreich zu sein.

express: Wie haben die PatientInnen
beim letzten Streik reagiert? Bezieht
Ihr die PatientInnen und die Bevölke-
rung der Stadt in Euer Konzept ein?

Ulrich Wallrich: Streik im Kranken-
haus muss immer PatientInnen und
Bevölkerung mit einbeziehen.
Durch intensive Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit schon im Vorfeld des
Streiks wurden die Forderungen als

berechtigt wahrgenommen. Die
PatientInnen und Angehörige hat-
ten wir auch schon bei der konkre-
ten Mobilisierung mit einbezogen,
so dass niemand von den Streik-
maßnahmen überrascht wurde.
Während des Streiks stellten die
PatientInnen und Angehörige teil-
weise sogar fest, dass die Versorgung
in den nichtgesperrten Bereichen
besser war als bei »Normalbetrieb«.
Einer unser Slogans war auch:
»Nicht der Streik gefährdet die Pa-
tientInnen, sondern der Normalbe-
trieb«.

express: Ihr habt im Herbst 2012
Tarifverhandlungen um Mindestbe-
setzung und gesundheitsfördernden
Maßnahmen aufgenommen. Warum
ist das notwendig? Gibt es denn in
Krankenhäusern keine Personalmin-
deststandards? Gab es schon einmal

einen Streik mit dieser Forderung in
der Bundesrepublik? 

Ulrich Wallrich: Schon lange wird
Personal nach Budget und nicht
nach Bedarf eingestellt (bzw. entlas-
sen) und vorgehalten. Dies ist ja
gerade eine der verheerenden Kon-
sequenzen aus den Fallkostenpau-
schalen (DRGs). Mittlerweile sind
sich ja sogar Gewerkschaft und
Arbeitgeber einig, dass die Gelder
durch die DRGs den Bedarf unter-
finanzieren und noch nicht einmal
Preissteigerungen ausreichend be-
rücksichtigen. Die Belastungsgren-
zen sind schon lange in allen Kran-
kenhäusern überschritten, aber die
KollegInnen der Charité haben
auch das nötige Selbstbewusstsein
entwickelt, dagegen aktiv zu wer-
den. Das macht uns besonders Stolz
auf unsere KollegInnen.

Die Forderungen dienen nicht
nur der Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch der Ver-
besserung der Qualität in Pflege
und Patientenversorgung. Und
nein, uns ist nicht bekannt, dass so
etwas schon einmal gefordert wur-
de. Aber einer muss ja den Anfang
machen!

express: ver.di macht ja seit 2011 eine
Kampagne für Krankenhäuser mit
dem Titel »Der Druck muss raus«.
Einer der Eckpunkte dieser Kampagne
ist auch die Forderung nach Mindest-
besetzungsregelungen. Ist Eure Tarif-
verhandlung Teil der Kampagne und
sind die von Euch vorgeschlagenen
Personalschlüssel jetzt auch Teil der
ver.di-Kampagne? Bislang waren die
Forderungen in der Kampagnen ja
nicht besonders konkret... Kann man
die von Euch geforderte Mindestaus-

Bei einer Demonstration für die Erhöhung
des Mindestlohns in Kansas City im US-Bun-
desstaat Missouri berichtet der junge Afro-
amerikaner Ibn Frazer den Versammelten, er
sei in den letzten sechs Jahren jeden Tag auf-
gestanden und zweimal zur Arbeit gegangen.
Seit seinem 17. Lebensjahr, sagt Frazer, habe
er stets mit zwei Mindestlohn-Jobs bei den
Restaurantketten Panera und Applebee’s, an
Tankstellen oder in den Comfort Inns des
Konzerns Choice Hotels jongliert. Wie fast
alle seine Kollegen bekommt er »entweder
nicht genug Stunden, oder die Stunden, die
wir bekommen, bringen nicht genug ein, um
davon zu leben«. Mittlerweile arbeitet Frazer
45 Stunden in der Woche bei Pizza Hut plus
30 Stunden bei der Textileinzelhandelskette
Burlington Coat Factory. Seine Arbeitswoche
hat sieben Tage: »An fünf Tagen arbeite ich in
zwei Jobs, und seit fast zwei Monaten hatte
ich nicht einen einzigen Tag frei. Ich habe das
Gefühl, mein Leben zu vergeuden.«

Vor vier Jahren brach sich Elliot Clarks
Frau den Knöchel und konnte nicht mehr
arbeiten. Daraufhin nahm er einen ›Über-
brückungskredit‹1 auf. »Auf den ersten Kredit
folgte der zweite, dann der dritte«, erinnert er
sich. Innerhalb kurzer Zeit hatte er fünf Kre-
dite von insgesamt 2 500 Dollar laufen – und
zahlte schließlich im Laufe der letzten drei
Jahre 30 000 Dollar Zinsen. Während er
noch mit der Abzahlung der Kredite beschäf-
tigt war, verlor Clark sein Haus. Es wurde
zwangsversteigert.

Frazer und Clark haben etwas gemeinsam:
Sie sind Arbeiter, deren niedrige Löhne weder
ausreichen, um die Rechnungen zu zahlen,
noch um einen vernünftigen Kredit zu
bekommen. Milliarden-Dollar-Unternehmen
wie der Finanzinvestor Bain Capital mit Bur-
lington Coat Factory oder Yum Brands mit
Pizza Hut zahlen Mindestlöhne, die die
ArbeiterInnen räuberischen Anbietern von
Überbrückungskrediten in die Fänge treiben.

Überbrückungskredite sind kleine Kredite
mit kurzen Laufzeiten. Familien, die sich von
einem Gehaltsscheck zum nächsten hangeln,
stopfen damit häufig Löcher im Budget, die
sich durch akute Mehrausgaben auftun, z.B.
für eine Autoreparatur oder die Arztrechnung
eines Kindes. Der Staat Missouri erlaubt für
solche Kredite Zinssätze von bis zu 1 950
Prozent.

Vor einem Jahr kam Jobs with Justice Mis-
souri, ein Bündnis von Beschäftigtenorganisa-
tionen und lokalen Initiativen, mit zwei reli-
giösen Basisorganisationen in Kansas City and
St. Louis zusammen, die sich aus Dutzenden
Kirchengemeinden zusammensetzen. Sie über-

brückten die Spaltung zwischen Stadt und
Land, indem sie drei weitere Gruppen mitein-
bezogen, wie Kirchengemeinden kleinerer
Städte, landwirtschaftliche Familienbetriebe
und Leute mit Niedriglöhnen (die Aktions-
gruppe Grassroots Organizing). Zusammen
beschlossen sie, gemeinsame Sache gegen die
Niedriglohnzahler, allen voran den Gastgewer-
beverband Missouri Restaurant Association,
und die Kleinkreditindustrie zu machen und
in diesem Herbst zwei Wählerinitiativen für
Gesetzesänderungen zu lancieren.2

Mit der einen sollte der staatliche Mindest-
lohn in Missouri von 7,25 auf 8,25 Dollar
sowie der Stundenlohn für Beschäftigte, die
Trinkgelder erhalten, von 50 auf 60 Prozent
des Mindestlohns angehoben werden. Mit der
anderen sollten die Kreditzinsen bei 36 Pro-
zent gedeckelt werden. Umfragen ergaben,
dass beide Gesetzesänderungen mit einer
komfortablen Mehrheit der Wählerstimmen
rechnen konnten.

Warum zusammenschließen?

Jobs with Justice war es zuvor bereits gelun-
gen, den Mindestlohn um 1,35 Dollar anzu-
heben. Eine Koalition von Organisationen
für ökonomische Gerechtigkeit, an der auch
die Service Employees und andere Gewerk-
schaften beteiligt gewesen waren, hatte die
entsprechende Initiative 2006 mühelos er-
folgreich eingefahren. Die Initiative war von
Gewerkschaften angeführt worden, hatte aber

auch die Unterstützung vieler progressiver
Kirchen. Parallel hatten sich glaubensbasierte
Gruppen jahrelang vergeblich darum be-
müht, dem Gesetzgeber die Regulierung der
Kleinkreditindustrie abzuringen. Das Motiv
für diese Bemühungen lag bei Vielen in der
traditionellen Lehre begründet, dass Zinsnah-
me prinzipiell als Sünde zu verurteilen sei,
aber auch in der Erfahrung, immer wieder
Familien ihrer Kirchengemeinden aus diesen
Krediten herauskaufen zu müssen.

Einige Gewerkschaften in Jobs with Justice
mussten sich für das aktuelle Bündnis ganz
schön verbiegen. Manche fragten sich, warum
man die Glaubensgruppen überhaupt brauch-
te, wo doch die Umfragen zum Mindestlohn
bereits alleine so gut liefen. Manche hatten
auch Angst, sich mit der reichen und mächti-
gen Kleinkreditindustrie anzulegen – die den
zweitgrößten Spendenposten während der
Wahlperiode stellte. Um eine Reihe von
gewerkschaftsfeindlichen Gesetzesentwürfen
abzuwehren, hatten die Gewerkschaften in
Missouri bislang eine defensive Strategie ver-
folgt und Lobbyarbeit bei gemäßigten Repu-
blikanern gemacht.

Aber einige Funktionäre der Gewerkschaf-
ten und des Gewerkschaftsverbandes AFL-
CIO auf lokaler Ebene sowie im Staat Mis-
souri kamen offenbar zu der Überzeugung,
dass ein offensives Vorgehen im Bezug auf die
Besserstellung von Niedriglöhnern langfristig
dazu beitragen könnte, das politische Klima
und somit die Bedingungen für gewerkschaft-
liches Organizing zum Positiven zu wenden.

Fortsetzung von Seite 9 unten 
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Mit Social Unionism gegen Armutslöhne und Kleinkreditindustrie –
von Judy Ancel 
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stattung verallgemeinern, so dass sie
für alle KH in Deutschland gefordert
werden können?

Ulrich Wallrich: Die Entwicklung
der Kampagne »Der Druck muss
raus« wollen wir hier gar nicht
bewerten. Aber für die Beschäftig-
ten der Charité ist jetzt der Zeit-
punkt da zum Handeln. Wenn dies
zu einem Impuls für die Kampagne
wird, würden wir das mehr als
begrüßen. Denn letztlich bedarf es
aus unserer Sicht einer gesetzlichen
Regelung zur Mindestbesetzung.
Das ist unser erklärtes Ziel.

express: Wie ist im Moment der Stand
der Tarifverhandlungen? Geht die
Unternehmensleitung der Charité
darauf ein? Wie sind die Chancen?
Werdet Ihr wieder streiken müssen?
Und sind die KollegInnen aufgeladen

und bereit für einen Streik für Min-
destbesetzungen?

Ulrich Wallrich: Naja, wir reden mit
dem Arbeitgeber und haben hierzu
auch schon feste Termine bis Mitte
Januar vereinbart. Eine konkrete
Reaktion auf unsere Forderungen
haben wir noch nicht. Ob wir strei-
ken müssen, wird sich zeigen. Aber
ohne Streikbereitschaft der Beschäf-
tigten so loszugehen, wäre ja idio-
tisch und dumm – und wir sind
weder das eine noch das andere.

express: wir hatten im letzten express
einige Artikel über die Arbeitsverhält-
nisse im Einzelhandel, wo in den letz-
ten Jahren auch eine erhebliche
Arbeitsverdichtung und Personalab-
bau stattgefunden haben. Auch die
KollegInnen im Einzelhandel disku-
tieren im Moment über eine Forde-

rung nach Mindestbesetzungen. Habt
Ihr davon gehört? Könnte man sich da
von ver.di-Seite vorstellen, dass es
fachbereichsübergreifende Diskussio-
nen und evtl. sogar Aktionen geben
könnte? Oder ist das abwegig?

Ulrich Wallrich: Die Frage müsst
Ihr den zuständigen Fachbereichs-
leitern stellen. Denn wie zu der
Kampagne können wir nur sagen:
Wir gehen jetzt los und jeder, der
mitgeht, wird mit offenen Armen
begrüßt und gefeiert. Und wir als
Betriebsgruppe sind immer gerne
bereit, Streikwillige zu unterstützen
und Interessierte zu besuchen. Das
machen wir ja schon seit Sommer
2012.

* Ulrich Wallrich arbeitet in der Charité als
Pfleger auf der Intensivstation, ist Mitglied
der ver.di-Betriebsgruppe der Charité und
lebt in Berlin.

Mit Sorge beobachten Gewerkschafter in
Missouri den Frontalangriff gegen das Recht
auf Kollektivverhandlungen in anderen Staa-
ten des mittleren Westens. Sie wissen, dass zu
dessen Abwehr nicht nur Gewerkschaften
benötigt werden, sondern auch ArbeiterIn-
nen, die in ihren Nachbarschaften, Kirchen-
gemeinden und auf den Schul- und Univer-
sitätsgeländen organisiert sind.

Die Idee war, unter der riesigen Mehrheit
der Nicht-Gewerkschaftsmitglieder zu organi-
sieren, um so Erfolge zu erzielen, von denen
jeder profitiert. Daher war Missouri 2012
einer der wenigen Staaten, wo ArbeiterInnen
und ihre Verbündeten tatsächlich in die
Offensive gingen, um die Umverteilung des
Reichtums von dem einen Prozent auf die 
99 Prozent zu fordern.3

Synergie

Indem man zusammenarbeitete und gegensei-
tig die jeweilige Initiative unterstützte, ver-
größerte jede Seite ihre Reichweite. Studie-
rende, religiös orientierte Ehrenamtliche und
Gewerkschaftsmitglieder machten an den
Straßenecken die lehrreiche Erfahrung, dass
die WählerInnen die beiden Themen (Min-
destlohnerhöhung, Zinsbegrenzung) zusam-
men besser verstanden.

Die Initiative zur Zinsdeckelung war der
perfekte Aufhänger für Gespräche. Angesichts
durchschnittlicher Jahreszinsen von 445 Pro-
zent war den AktivistInnen die Aufmerksam-
keit der Leute und meist auch deren Unter-
schrift gewiss, woran man dann etwa so
anknüpfen konnte: »Du weißt, dass die Nied-
rigverdiener auf diese Kredite nicht angewie-
sen wären, wenn sie besser verdienen wür-
den.« So konnte man schließlich meist mit
dem allzu verbreiteten Glauben aufräumen,
die Anhebung des Mindestlohns werde Jobs
kosten. Pastor David Gerth vom Kirchenge-
meindenverband St. Louis’s Metropolitan Con-
gregations United stellt fest: »Unsere Mitglie-
der erfuhren eine Stärkung dadurch, mit den

ArbeiterInnen und StudentInnen von Jobs
with Justice zum Unterschriftensammeln raus
auf die Straße zu gehen. Wenn wir das ge-
wusst hätten, hätten wir das schon früher
getan.«

Jede der beiden Initiativen musste ca.
95 000 Unterschriften sammeln. Von März
bis August 2012 ließen die Mitglieder der
Koalition alles verfügbare Personal in einem
Umfang, der 42 Vollzeitstellen entspricht, an
Bildungsmaßnahmen und Unterschriften-
sammlungen arbeiten. Sie rekrutierten 1 300
Ehrenamtliche. Lara Granich, Geschäftsfüh-
rerin von Jobs with Justice Missouri, berichtet,
wie die Ehrenamtlichen im ganzen Staat aus-
schwärmten und selbst in Bezirken, die von
Republikanern repräsentiert waren, Boden
gutzumachen lernten. Am Ende wurden
350 000 Unterschriften für beide Initiativen
gesammelt.

Überbrückungsbetrug

Die Vergabe von Überbrückungskrediten hat
in Missouri rapide zugenommen, seit der
Gesetzgeber sie in den frühen 1990er Jahren
zuzulassen begann. Bis 2009 ist das Netz der
Überbrückungskreditunternehmen in den 35
US-Staaten, in denen diese Kredite legal sind,
auf insgesamt 22 000 Filialen angewachsen,
wobei Missouri zu den fünf Staaten mit der
höchsten Dichte gehört. Es gibt in Missouri
mehr Filialen von Kleinkreditanbietern als
von McDonald’s, Starbucks und WalMart
zusammen. 

Gemeinsam mit der Missouri Restaurant
Association haben die reichen Kleinkreditun-
ternehmen der Zinsbegrenzungsinitiative
massiven Widerstand entgegengesetzt und
dabei keine schmutzigen Tricks gescheut. Lara
Granich schätzt, dass sie dafür mindestens
fünf Millionen Dollar ausgegeben haben.
Advance America, das größte Ratenkreditun-
ternehmen der USA (Ratenkredite sind Über-
brückungskredite mit längeren Laufzeiten),
versuchte, das Bündnis durch Drohungen

kombiniert mit Anreizen für Pastoren und
gewählte Vertreter der armen, häufig afroame-
rikanischen Gemeinden zu spalten. Eine
Anwaltskanzlei drohte Kirchen mit strafrecht-
licher Verfolgung und dem Verlust ihres steu-
erbefreiten Status. Eine ganze Flut von Kla-
gen musste vor dem Obersten Gerichtshof
von Missouri Niederlagen einstecken. 

Dann schaltete die Kreditwirtschaft war-
nende TV-Werbespots: Eine Senkung der
Zinsen werde die Unternehmen ruinieren,
und arme Stadtviertel würden dann ohne
Kredite dastehen. Sie schickten Schläger, um
die Unterschriftensammler zu bedrohen und
ihnen Bestechungsgelder anzubieten, damit
sie nach Hause gingen. Zehn Tage vor Ablauf
der Sammelfrist wurden 5 000 Unterschriften
aus dem Auto eines Unterstützers gestohlen.
Am folgenden Tag strömten Dutzende von
BasisaktivistInnen aus ganz Missouri in die
Region Ozark und sammelten in einem
fünftägigen Marathon 7 000 Unterschriften.

Keine weiteren Initiativen?

Die Gegner der Initiative wussten: Sobald die
Gesetzesänderungsanträge zur Abstimmung
zugelassen wären, hätten sie verloren. Also
suchten und fanden sie eine Lücke im Kleinge-
druckten der schlecht geschriebenen gesetzli-
chen Grundlagen für Wählerinitiativen. Zehn
Tage vor Fristablauf für die unterschriebenen
Petitionen am 21. September reichten ihre
Anwälte Anträge ein, die die 116 lokalen
Wahlvorstände von Missouri dazu gezwungen
hätten, für jede Unterschrift die korrespondie-
rende Wähler-Registierungskarte vorzulegen.
Angesichts der wenigen verbliebenen Gerichts-
tage bis zum Drucktermin der Stimmzettel
musste die Koalition ihre Initiative zurückzie-
hen. Das war ein Tritt in die Magengrube.

Diese neue Form der Wählerunter-
drückung, die der einzigen verbleibenden
Möglichkeit der arbeitenden Bevölkerung,
Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen,
den Garaus zu machen droht, löste massive
Empörung aus. Todd Appleby von den Com-
munications Workers sagt: »Dies ist ein radika-
lisierender Moment für meine Mitglieder. 
Sie lernen, wozu die Konzerne in der Lage
sind.« Sogar die Presse schäumte vor Wut.
Der St. Louis Post-Dispatch beginnt seine Mel-
dung vom 6. September mit der Feststellung:
»Raub mit dem Kugelschreiber bleibt in Mis-
souri legal.«

Die Arbeiterbewegung von Missouri ist
darauf gefasst, 2014 eine beschäftigtenfeindli-
che Gesetzesinitiative unter dem Schlagwort
»Recht auf Arbeit« abwehren zu müssen.4

Jetzt, mit Verbündeten, befindet sie sich in
einer viel besseren Ausgangposition für sol-
cherlei Kämpfe. Granich sagt: »Wir sind uns
sicher: Auf lange Sicht ist die geschlossene
Aufstellung, die progressive Kräfte im Mo-
ment aufbauen, genau das, was wir brauchen,
um die Macht der Konzerne zu brechen.« 

Quelle: Labornotes, Oktober 2012

*  Judy Ancel lehrt Labor Studies an der University of Mis-
souri und Aktivistin bei Jobs with Justice in Kansas City.

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

Anmerkungen:
1) Der Originalbegriff payday loan, also »Zahltag-Kre-

dit«, macht noch deutlicher, worum es hier tatsächlich
geht, nämlich das Haushaltsbudget durch einen Kredit
aufzustocken, wenn der Lohn mal wieder nicht aus-
reicht, um das Überleben der Familie vom einen
Monat zum nächsten zu sichern. Anm. d. Ü.

2) In einigen US-Bundesstaaten, so auch in Missouri,
können in Form so genannter Wählerinitiativen (bal-
lot initiatives) Vorschläge für Gesetzesänderungen
gemacht werden. Dafür muss eine festgelegte Anzahl
von Unterschriften gesammelt werden. Wird diese
erreicht, kann der Änderungsantrag bei anstehenden
Wahlen, wie kürzlich bei den Präsidentschaftswahlen
im November 2012, mit zur Abstimmung gestellt wer-
den. Anm. d. Ü.

3) Anspielung auf die Umverteilungsforderung der Occu-
py-Bewegung: den Reichtum, der bislang dem einen
Prozent der Superreichen gehört, auf die restlichen 99
Prozent der Bevölkerung umverteilen. Anm. d. Ü.

4) Die Initiative »Right to Work« befindet sich in der Vor-
bereitung und will ein Verbot von Tarifverträgen errei-
chen, welche die Zahlung von Gewerkschaftsbeiträgen
durch die Beschäftigten vorsehen 
(vgl. http://ballotpedia.org/wiki/index.php/
Missouri_2012_ballot_measures). Anm. d. Ü.

Der reale Wert des US-weiten Mindestlohns
geht seit Jahrzehnten zurück. Er liegt heute bei
7,25 Dollar, aber wenn er seit 1968 mit der
Inflation Schritt gehalten hätte, läge er bei
10,59 Dollar. Wäre er so gewachsen wie die
Vergütungen der Führungskräfte seit 1990, stün-
de der Mindestlohn heute bei 23 Dollar.

Zwei Drittel aller Jobs in den Branchen, die sich
gerade von der Rezession erholen (Einzelhan-
del, Gastronomie, Warenhäuser und häusliche
Pflege), sind Niedriglohnjobs.

Wer bekommt Mindestlohn? 

Bei der letzten Erfassung gab es 3,8 Millionen
ArbeiterInnen, die unterhalb des US-Mindest-
lohns verdienen. Ca. zehnmal so viele, 28 Pro-
zent aller ArbeiterInnen in den USA, verdienen
so wenig, dass sie bei Vollzeitbeschäftigung

unterhalb der offiziellen Armutsgrenze für eine
vierköpfige Familie liegen. (11,06 Dollar/Stun-
de bzw. 23 050 Dollar/Jahr)

Und, gegen alle Mythen: Mehr als drei Viertel
der Mindestlöhner sind nicht Teenager. Unge-
fähr zwei Drittel sind Frauen. Ein Drittel sind
Schwarze oder Latinos. Zwei Drittel arbeiten
Teilzeit.

Löhne mit Trinkgeldern

Der US-weite Mindestlohn für Jobs, bei denen
man zusätzlich ein Trinkgeld bekommt (z.B. in
Restaurants, Autowäschereien, Nagelstudios)
stockte 21 Jahre lang bei 2,13 Dollar. Ursprüng-
lich waren solche Löhne fixiert bei 60 Prozent
des vollen Mindestlohns, aber die Restaurant-
Besitzer überzeugten den Kongress, beide zu
entkoppeln.

Mindestlöhne in den USA
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Dringliches

Kolumbien: Paramilitärs
drohen mit »schwarzem
Dezember«

Befreundete Gewerkschafter bitten
dringend um Unterstützung

Gewerkschaftliches Engagement in
Kolumbien kann lebensgefährlich
sein – kein neuer Befund, der den-
noch von erschreckender Aktualität
ist. Zuletzt mussten wir im express
9/2010 von paramilitärischen Dro-
hungen gegen Aktivisten der Lebens-
mittelgewerkschaft Sinaltrainal be-
richten – und von den unverbindlich-
abwiegelnden Reaktionen des Nestlé-
Konzerns auf die internationalen
Solidaritätsschreiben (express 10-11/
2010).
Einige der damals bedrohten Kolle-
gen, die bei Nestlé aktiv sind, haben
jüngst erneut Post von den faschisti-

schen Terrororganisationen erhalten.
Derzeit sind Schreiben von unter-
schiedlichen paramilitärischen Grup-
pen in Umlauf. Darin wird ihnen ein
»schwarzer Dezember« angekündigt.
In einer anderen Drohung wird eine
ganze Reihe von Organisationen
genannt, darunter viele Frauenorga-
nisationen. »Glaubt nicht, dass wir
Euch vergessen haben, ihr Hunde
und Hurensöhne«, schreibt der Block
Hauptstadt der Aguilas Negras, »die
Zeit ist gekommen...« Ein anderes
Schreiben ist vom Gemeinsamen Anti-
kommunistischen Kommando unter-
zeichnet: »Es wird keinen Frieden
geben, so lange noch Kommunisten
existieren. Auslöschung und Tod.«
Die Kollegen bitten dringend um
Schreiben an hochrangige Nestlé-
Vertreter, um zur Gewährleistung
ihrer Sicherheit aufzufordern. Eine
englischsprachige Vorlage für ein sol-
ches Schreiben findet sich im Labour-

net: www.labournet.de/internationa-
les/co/blackdecember1.pdf
Als mögliche Adressaten werden
genannt:
Sr. Paul Bulcke, Nestlé Chief Executi-
ve Officer, ceo.information@nestle.
com 
Manuel Andrés k., Presidente de
Nestlé de Colombia S.A., Manuel.
andres@co.nestle.com 
Ricardo Andrés Echeverry López,
Gerente Regional Sostenibilidad Cor-
porativa, Ricardo.Echeverri@co.
nestle.com 
Manuel Muñoz, Gerente de Relacio-
nes Laborales, manuel.munoz@co.
nestle.com
Die spanischsprachige Homepage
der Gewerkschaft:
www.sinaltrainal.org

Immer noch: Adidas

Neue Petition zu Gesundheitsgefähr-
dungen bei Zuliefern gestartet

In der letzten Ausgabe des express
wurde über die massiv gesundheits-
schädlichen Arbeitsbedingungen
beim Adidas-Zulieferer »Dynamic« in
China berichtet. Adidas hat verspro-
chen, sich der Probleme anzunehmen
– allerdings warten laut Asian TNC
monitoring network nach wie vor 27
Arbeiter auf eine Entschädigung für
ihre arbeitsbedingte Erkrankung am
»Hand-Arm-Vibrations-Syndrom«.
Erschwerend kommt hinzu, dass
inzwischen die Schließung des Zulie-
ferbetriebes angekündigt wurde. Die
fraglichen Polier- und Schleifarbeiten
wurden an ein neues Subunterneh-
men weitergegeben – neu eingestellt
wurde hier nur ein Teil der Arbeiter.
Diese berichten, sie seien unter
Druck gesetzt worden, gegenüber

Dynamic zu bestätigen, dass sie nicht
an der Krankheit leiden. Über eine
neue Petition an Adidas soll nun der
Druck auf Dynamic erhöht werden,
die Missstände abzustellen. Gefordert
werden ein gleichberechtigter Dialog
mit den betroffenen Beschäftigten,
medizinische Untersuchung in öf-
fentlichen Krankenhäusern, die Si-
cherstellung des Gesundheitsschutzes
bei dem neuen Subunternehmen und
eine faire Abwicklung von Dynamic,
die sich an geltendem chinesischem
Recht orientiert.

Weitere Informationen & Text der
Petition:
www.change.org/en-GB/petitions/
adidas-international-headquarters-
compensate-all-victims-and-workers-
who-suffer-occupational-diseases

Bei einer Veranstaltung zum 4. Juli dieses Jahr
in Florida kam ein junger Mann auf den
Kongressabgeordneten Bill Young zu und
fragte ihn, ob dieser die Forderung nach einer
Anhebung des US-weiten Mindestlohns auf
zehn Dollar unterstützen würde. »Warum
versuchen Sie es nicht mal mit Arbeiten?«,
feuerte der Republikaner, der seit 41 Jahren
im Kongress sitzt, zurück. 

»Ich arbeite – und zwar für 8,50 Dollar die
Stunde«, antwortete der Aktivist. Der Repu-
blikaner Young wirkte verdutzt. »Tja, warum
wollen Sie dann... warum wollen Sie... Stütze?
Suchen Sie sich einen Job!«, brummelte er,
während er sich abwendete. Diese Begeg-
nung, auf Video festgehalten und ins Netz
gestellt, brachte dem Kongressabgeordneten
den Titel »Verlierer der Woche« – verliehen
von einer Lokalzeitung.

So läuft das immer ab, wenn konservative
Politiker mit dem Thema Mindestlohn kon-
frontiert werden, meint Jen Kern vom natio-
nalen Beschäftigungsgesetz-Projekt. Die
Mehrheit der Wähler, auch der republikani-
schen, unterstützt eine Anhebung des Lohn-
niveaus, und Politiker, die das ablehnen, wir-
ken kleinlich und realitätsfremd. Im Gegen-
satz dazu gewinnen die Unterstützer dieser
Forderung Wählerstimmen.

»Das ist ein dankbares Thema«, sagt Kern
»Es ist eines der Themen, bei denen sofort
klar ist, ›auf welcher Seite jemand steht‹«.
Und dennoch hat sich dieses Jahr niemand
das Thema auf die Fahnen geschrieben...

Populär, aber vergessen

Es ist nur ein paar Jahre her, da haben die
Demokraten mit diesem Thema an Popula-
rität gewonnen. In sechs Staaten liefen im
Jahr 2006 Initiativen zur Abstimmung über
den Mindestlohn. Alle waren erfolgreich, und
das verlieh den Demokraten einen entschei-
denden Schub bei den Kongresswahlen am
Ende des Jahres.

Mit dem Schwung dieser Siege konnte der
Kongress dazu gebracht werden, Anfang des
Jahres 2007 zum ersten Mal in diesem Jahr-
zehnt den US-weiten Mindestlohn anzuhe-
ben. Barack Obama versprach im Jahr 2008,
ihn 2011 noch einmal auf 9,50 Dollar die
Stunde anzuheben. 

Getan hat er – nichts. Vier Jahre später
liegt der US-Mindestlohn immer noch bei
7,25 Dollar, und Obama spricht nicht mehr
darüber. Seit die Arbeitgeber alle Anstrengun-
gen in Missouri torpedierten (s. Artikel auf 

S. 10 in diesem express), wurde diesen Herbst
in keinem Bundesstaat über eine Anhebung
des Mindestlohns abgestimmt.

Es brauchte den koordinierten Protest von
Gewerkschaften und lokalen Initiativen in 30
Städten im Juli, um die demokratischen Kon-
gressabgeordneten wenigstens dazu zu bringen,
eine symbolische Geste zu dem Anliegen zu
machen. Sie brachten dieses Jahr zwei Gesetze
zum US-Mindestlohn ein, um diese dann im
Vermittlungsausschuss sterben zu lassen. Akti-
visten sagen, dass dies nur ein weiteres Beispiel
dafür sei, wie gutbetuchte Arbeitgeber den
Kurs in Washington bestimmen.

»Die Demokratische Partei, wie alle ande-
ren auch, geht auf diejenigen Leute ein, die
die immer größeren Summen spenden, die sie
braucht, um eine Wahl zu gewinnen«, sagte
Chris Townsend, Vorstandsmitglied der Uni-
ted Electrical Workers. »Und die Arbeiterbe-
wegung ist ausgelaugt, sozusagen am Ende.«

»Es ist zwar sehr populär, aber es kostet sie
Geld aus ihren Kampagnen-Fonds, also müs-
sen sie kalkulieren, was sie mehr brauchen,
Wählerstimmen oder Geld«, stimmte Madeli-
ne Talbott zu, ein Mitglied des ACORN1-
Nachfolgers »Action Now«, der Beschäftigte
aus dem Niedriglohn-Sektor und kommuna-
len Initiativen organisiert, um für eine Anhe-
bung des Mindestlohns in Illinois zu streiten.
»Und meistens wollen sie das Geld, zumin-
dest bis kurz vor den Wahlen.«

Gegner einer Anhebung des Mindestlohns
findet man unter den größten Parteispendern,
wie die »OpenSecrets«-Daten zeigen. Die US-
Handelskammer hat für die Wahlen dieses
Jahr schon 27 Millionen Dollar ausgegeben

(meist um dafür zu werben, gegen unliebsame
Kandidaten zu stimmen), plus mindestens
drei Millionen Dollar an direkten Spenden
und noch mal 55 Millionen für Lobby-Arbeit
im Kongress allein in diesem Jahr.

Private Krankenhäuser und Pflegeheime
haben  mehr als 23 Millionen Dollar für
Spenden aufgebracht und 100 Millionen
Dollar für Lobbying ausgegeben. Die Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie trug 16 Millio-
nen Dollar bei und gab 27 Millionen für
Lobbying aus. Die Liste liest sich wie eine
Aufstellung von Arbeitgebern im Niedrig-
lohnsektor, wiewohl auch die Gewerkschaften
Millionen ausgeben, um das Anliegen – mit
entgegengesetzten Vorzeichen – weiter zu ver-
folgen.

Druck durch Organizer 
vor Ort

Die Kampagne in Illinois ist vielleicht die
vielversprechendste der aktuellen US-weiten
Bestrebungen. »Action Now« führt eine
Koalition aus Gewerkschaften und lokalen
Initiativen unter dem Slogan »Hoch mit Illi-
nois« an. Ziel ist, im Jahr 2014 einen Min-
destlohn von 10,65 Dollar zu erreichen.

Die Gruppen haben Aussagen von Nied-
riglöhnern gesammelt, sind mit diesen im Bus
in die Hauptstadt gefahren, um ihre Gesetz-
geber zu bearbeiten, sie haben Petitionen ein-
gebracht und Versammlungen in ausgewähl-
ten Bezirken organisiert. Der Gouverneur Pat
Quinn hat vor Kurzem seine Unterstützung
zugesagt.

Die Webseite der Gruppe veröffentlicht
persönliche Geschichten von Menschen, die
von einem Niedriglohn leben müssen. Eine
davon ist die Pflegerin Misty S., die mit ihrer
Familie alle paar Monate umzieht, um – ver-
geblich – eine erschwingliche Wohnung zu
suchen. »Der größte Teil meines Lohns geht
für die Miete drauf.«, sagt sie.

»Wir haben drei Kinder und unser beider
Lohn deckt kaum das Nötigste, wie ein Dach
überm Kopf, Gas, Licht und Klamotten für
die Kinder«, erzählt Edward A., dessen Part-
nerin auch nur Mindestlohn verdient. »Wir
würden es nicht schaffen, ohne die staatliche
Unterstützung durch Lebensmittelmarken
und die ›Medical Card‹.«

Immer wieder: 
Zusammenbruch

Die Gegner des Mindestlohns werden von
den üblichen Verdächtigen angeführt: Die
Vereinigung der Restaurant-Besitzer, die Han-
delskammer, der Einzelhandelsverband. »Es
sind dieselben Gestalten, die gegen jede Maß-
nahme zu gunsten der Beschäftigten antreten,
die ich kenne«, sagt Talbott. »Immer sind sie
es, die sagen, dass der Himmel uns auf den
Kopf fällt, wenn die Löhne steigen. Dann
erhöhen wir die Löhne und am Himmel tut
sich nichts – und sie sagen, dass der Himmel
uns beim nächsten Mal wieder auf den Kopf
fallen wird.«

Die Organisationen unter dem Dach von
»Hoch mit Illinois« haben diese Branchen
schon vorher ins Auge gefasst und im Lauf
des letzten Jahrzehnts mehrere Erhöhungen
durchgesetzt, berichtete Talbott. Der Min-
destlohn in Illinois beträgt im Moment 
8,25 Dollar.

Ein Bundesstaat, Rhode Island, hat dieses
Jahr ein Gesetz über eine Erhöhung um 35
Cent verabschiedet – eine gewerkschaftlich
organisierte Krankenschwester hatte es im
Parlament unterstützt. Die Wähler in Albu-
querque und San Jose werden in der Abstim-
mung dieses Jahr eine Anhebung erreichen.
Gesetzesinitiativen sind in New York, Con-
necticut, Delaware und Massachusetts im
Gange. Und die Wähler in New Jersey könn-
ten 2013 ein Referendum erleben.

Immer noch kein Lohn 
zum Leben

Die Arbeiterbewegung spielt eine Schlüssel-
rolle in vielen dieser Kämpfe. Die Beschäftig-
ten im Dienstleistungssektor waren in diesem
Sommer ein wichtiger Akteur beim Nationa-
len Aktionstag, und sie haben das Thema auf
die Agenda der Präsidentschaftskampagne
gebracht. Die Gewerkschaft SEIU machte
aufmerksam auf die Niedriglohnjobs bei Fir-
men, die Mitt Romney gehören, wie Dunkin’
Donuts, Toys »R« Us und die Burlington
Coat Fabrik.

Für eine Handvoll Dollar
Alexandra Bradbury über Gewerkschaftskampagnen für Mindest-
lohnerhöhungen und das Versagen der Demokraten in den USA
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Umverteilung 
als Krisenlösung?

Tagung der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik

Das Motto eines Aktionstages im
September diesen Jahres aufgreifend,
veranstaltet die Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik am 16.
Februar gemeinsam mit anderen
Organisationen eine Tagung zum
Thema »UmFAIRteilen – aber wie?«:
»Seit vielen Jahren findet eine stetige
Umverteilung des gesellschaftlich
produzierten Reichtums von unten
nach oben statt. Dies spiegelt sich in
gigantischer privater Reichtumsan-
häufung an der Spitze der sozialen
Pyramide und zunehmender Prekari-
sierung und Armut auf der entgegen
gesetzten Seite wider. Hauptinstru-
mente für diese Umverteilung sind
etwa Steuer- und Arbeitsmarktpolitik
sowie der Abbau und die stückweise

Privatisierung sozialer Sicherungssy-
steme. Damit nehmen nicht nur öko-
nomische Ungleichheit und soziale
Unsicherheit zu, (politische) Partizi-
pation reduziert sich, ungleiche Bil-
dungschancen werden zementiert,
kulturelles Kapital insgesamt – und
damit: Zukunftsperspektiven – wird
immer ungleicher verteilt. Diese ver-
schiedenen Aspekte von Verteilungs-
politik sollen auf der Tagung kritisch
beleuchtet werden.«

Vorträge u.a. von Achim Truger,
Heinz-J. Bontrup, Cornelia Heintze,
Sonja Staack, Gabriele Winker, Thors-
ten Bultmann, Ulrich Thöne.

Zeit & Ort: 16. Februar 2013, 10-17
Uhr, DGB Berlin-Brandenburg, Keith-
straße 1/3, 10787 Berlin
Veranstalter: Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik, Bildungs- und
Förderungswerk der GEW (BFW),

Bund demokratischer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler (BdWi),
DGB Berlin-Brandenburg, Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW)
Informationen & Programm: www.
alternative-wirtschaftspolitik.de
Anmeldung unter: Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik, Postfach
33 04 47, 28334 Bremen oder an
memorandum@t-online.de

Erneuerung durch Streik

Konferenz von RLS und 
ver.di Stuttgart

Die Planungen für diese Konferenz
im Frühjahr nächsten Jahres laufen
schon länger (s. express 9/2012),
inzwischen ist ein ansehnliches Pro-
gramm zustande gekommen. Die
gemeinsame Veranstaltung von Rosa-
Luxemburg-Stiftung und dem ver.di-

Bezirk Stuttgart, die der express als
Medienpartner unterstützt, fragt
nach Erfahrungen mit einer aktivie-
renden und demokratischen Streik-
kultur:
»Immer mehr Streiks im Dienstleis-
tungsbereich, wachsende Streikbetei-
ligung von Frauen, prekär Beschäftig-
ten, Migrantinnen und Migranten,
neue Formen und Strategien des
Arbeitskampfes: Die Konferenz bietet
Raum, diese neuen Entwicklungen zu
analysieren, sich über konkrete
Streikerfahrungen auszutauschen und
voneinander zu lernen. Ein Schwer-
punkt ist zudem die Frage, wie eine
aktivierende und demokratische
Streikkultur zur Stärkung der Orga-
nisationsmacht der Gewerkschaften
beitragen kann.«
Den Anfang macht am 1. März ein
internationales Abendpodium zum
Thema »Politische Streiks im Europa
der Krise« (s. die Rezension zum

gleichnamigen Buch auf S. 15 dieser
Ausgabe). Am Samstag, 2. März, fol-
gen auf das Eröffnungsreferat von
Bernd Riexinger zahlreiche Arbeits-
gruppen, in denen die Erneuerung
der Streikkultur unter verschiedenen
Gesichtspunkten beleuchtet werden
soll. Wie funktionieren demokrati-
sche Streikformen konkret? Wie geht
Streik in Berufen, die Verantwortung
gegenüber Unterstützungsbedürfti-
gen mit sich bringen, etwa in der
Pflege oder der Behindertenassistenz?
Wo liegen bisher ungenutzte Macht-
potentiale? Wie kann eine breitere
Öffentlichkeit hergestellt und genutzt
werden? Am Sonntag werden die
Arbeitsgruppen fortgesetzt: Welche
besonderen Probleme stellen sich im
Kampf gegen Betriebsschließungen?
Wie können Streikforderungen poli-
tisiert werden? Wie lassen sich Prekä-
re organisieren? Wie ist der Stand
aktueller Auseinandersetzungen um

Landesverbände der AFL-CIO und lokale
Gewerkschaftsgremien waren die Anführer
einiger Auseinandersetzungen in Bundesstaa-
ten und manchen Städten. In anderen Fällen
waren Bündnispartner wie die »Working
Families Party« in Connecticut die treibende
Kraft. Aber Talbott gesteht ein, dass auch der
geplante Mindestlohn von 10,65 Dollar in
Illinois weit weg ist von einem Einkommen,
das zum Leben reicht.

Aber es wäre eine spürbare Anhebung. Die
Analyse eines ähnlichen Vorschlags des Econo-
mic Policy Institute aus dem Jahr 2011 kam zu
dem Ergebnis, dass das Gesetz von Illinois
über 1,1 Millionen Arbeiter im Staat betref-
fen würde und die Lohnerhöhung einen
Gesamtumfang von 3,8 Mrd. Dollar hätte.
Das würde durchschnittlich 3 500 Dollar
mehr in der Tasche von jedem Mindestlohn-
arbeiter bedeuten, von denen die meisten
erwachsene Vollzeiterwerbstätige sind. Außer-
dem würde das neue Gesetz den US-Mindest-
lohn an die Inflation koppeln, um das Ziel
der Erhöhung nachhaltig zu sichern.

Auf Bundesebene würde der diesjährige
Vorschlag zur Erhöhung des US-Mindest-
lohns auf 9,80 Dollar die Löhne von 28 Mil-
lionen Menschen um insgesamt 40 Mrd.
Dollar steigern.

»Das ist nicht genug, aber es ist nicht
schlecht«, meinte Talbott. »Man kann immer
noch nicht davon leben, aber es ist mehr als
zuvor.«

Quelle: Labor Notes, November 2012

Übersetzung: Nadja Rakowitz/
Stefan Schoppengerd

Anmerkung:
1) ACORN steht für Association of Community Orga-

nizations for Reform Now, ein bis 2010 bestehender
Dachverband von lokalen Basisinitiativen, die sich für
verschiedene Belange der Armen in den USA eingesetzt
haben. Der Verband löste sich auf, nachdem einige
Mitarbeiter als Unterstützer krimineller Aktivitäten
denunziert worden waren – zu Unrecht, wie sich spä-
ter herausstellte. 

Im ersten Teil seines Textes (s. ex-
press 10-11/2012) plädiert Eli Fried-
man für einen differenzierten Blick
auf die chinesische Arbeiterklasse:
Für die Verbesserung ihrer Lebensum-
stände ist sie – bei aller Vereinzelung
und Kurzfristigkeit betrieblicher Aus-
einandersetzungen – mitnichten nur
auf den guten Willen der Konzerne
und der westlichen »kritischen Konsu-
menten« angewiesen. In den letzten
Jahren, so Friedman, haben die Orga-
nisierungsprozesse unter den Wan-
derarbeiterInnen, die in den Küsten-
regionen tätig sind, einige Fortschrit-
te im Hinblick auf zumindest punktu-
elle Überschreitungen rein betriebli-
cher Kämpfe gemacht. Teil II blickt
nun auf die Bedeutung von Fabrikver-
lagerungen von der Küste ins Lan-
desinnere, die die Rahmenbedingun-
gen für die Widerstandsstrategien
insbesondere der Wanderarbeiter
entscheidend verändern.

Zum Ende der Streikwelle von 2010 erklärten
Chinas Medienkommentatoren, dass die Zeit
der Niedriglohnarbeit zu Ende gehe. Wenn
solche materiellen Erfolge auch Anlass für
Optimismus sind, bedeutet die tiefsitzende
Entpolitisierung doch, dass Arbeiter mit die-
sen Siegen nicht zufrieden sein können. Jeder

Versuch von Beschäftigten, dezidiert politi-
sche Forderungen zu erheben, wird sofort
und effektiv von der Rechten und von deren
staatlichen Verbündeten mit dem Hinweis auf
den Geist des Chaos zerschlagen: Wollt Ihr
wirklich zum Chaos der Kulturrevolution
zurückkehren? 

Wenn im Westen offiziell gilt: »There is no
alternative – es gibt keine Alternative«, so
sind in China die beiden offiziellen Alternati-
ven: eine durchgängige und effiziente kapita-
listische Technokratie – die Fantasie von Sin-
gapur – oder ungebrochene, wilde und zu-
tiefst irrationale politische Gewalt. Als Reak-
tion darauf unterwerfen sich Arbeiter bewusst
der vom Staat verlangten Trennung von Wirt-
schaft und politischen Kämpfen und präsen-
tieren ihre Forderungen als wirtschaftlich,
legal und in Übereinstimmung mit der läh-
menden Ideologie der »Harmonie«. Wenn sie
anders vorgehen würden, würde dies harte
staatliche Repression hervorrufen. 

Vielleicht können Arbeiter eine Lohner-
höhung in der einen Fabrik, Sozialversiche-
rung in einer anderen erringen. Aber diese
vereinzelte, kurzfristige Erhebung ohne kol-
lektives Subjekt hat keine belastbaren Formen
organisierter Gegenmacht hervorgebracht, die
die Kraft hätten, als Klasse Staat oder Kapital
entgegenzutreten.

Das Ergebnis ist, dass der Staat, wenn er
zugunsten der Arbeiterschaft interveniert –
entweder indem er die akuten Forderungen
während eines Streiks unterstützt oder indem
er Gesetze erlässt, die ihre materielle Situation
verbessern – sein Image als »wohlwollender
Leviatan« bestärkt: Der Staat hat so gehan-
delt, nicht weil die Arbeiter es gefordert
haben, sondern weil er sich um die »schwa-
chen und benachteiligten Gruppen«, wie
Arbeiter im offiziellen Sprachgebrauch
bezeichnet werden, kümmert. 

Aber der Staat kann nur durch eine ideo-
logische Trennung von Ursache und Erfolg
auf der symbolischen Ebene die Behauptung
aufrecht erhalten, dass die Arbeiter tatsäch-
lich »schwach« sind. Angesichts des relativen
Erfolgs, der diesem Vorgehen beschieden ist,
ist die Arbeiterklasse zwar politisch, aber 
von ihrer eigenen politischen Aktivität ent-
fremdet. 

Es ist unmöglich zu verstehen, wie diese
Situation aufrecht erhalten wird, ohne die
soziale und politische Position der heutigen
Arbeiterklasse zu erfassen. Der chinesische
Arbeiter ist heute weit entfernt von dem
heroischen und hypermaskulinen Proletarier
der Propagandaposter der Kulturrevolution.
Im staatseigenen Sektor waren Arbeiter nie-
mals wirklich »Herren des Unternehmens«,

wie vom Staat proklamiert. Aber ihnen war
lebenslange Beschäftigung garantiert, und ihr
Betrieb trug auch die sozialen Reproduktions-
kosten, indem er Unterkunft, Erziehung,
Gesundheitsversorgung, Renten und sogar
Hochzeits- und Beerdigungskosten über-
nahm. 

In den 1990er Jahren unternahm die Zen-
tralregierung große Anstrengungen, Unter-
nehmen im Staatsbesitz zu privatisieren, zu
verkleinern oder ihnen Unterstützungen zu
entziehen. Das führte zu größerem sozialem
und wirtschaftlichem Durcheinander in
Chinas nordöstlichem »Rostgürtel«. Auch
wenn die materielle Situation der Arbeiter in
den verbleibenden Staatsbetrieben im Ver-
gleich zur Privatwirtschaft immer noch relativ
besser ist, werden diese Betriebe zunehmend
nach der Logik der Profitmaximierung
geführt. 

Die Klasse 
der Wanderarbeiter

Von größerem unmittelbaren Interesse ist die
neue Arbeitsklasse, die sich aus Wanderarbei-
tern vom Land zusammensetzt, die in den
»Sonnengürtel« der südöstlichen Städte einge-
wandert sind. Mit den Privatisierungen und
dem Übergang zum Kapitalismus im Jahre
1978 ging es den Bauern ursprünglich gut,
denn der Markt bot höhere Preise für land-
wirtschaftliche Güter, als der Staat zuvor
gewährt hatte. Aber seit Mitte der 80er wur-
den diese Gewinne durch grassierende Infla-
tion hinweggefegt. Die bäuerliche Bevölke-
rung fing an, nach neuen Einkommensmög-
lichkeiten Ausschau zu halten. Da sich China
für exportorientierte Produktion in den
südöstlichen Küstenregionen öffnete, verwan-
delten sich diese Bauern in Wanderarbeiter. 

Zur gleichen Zeit entdeckte der Staat, dass
eine Reihe von Institutionen, die aus der
»Kommandowirtschaft« stammten, für die
private Akkumulation nützlich waren. Die
wichtigste dieser Institutionen war »hukou«,
das System der Haushaltsregistrierung, das
die sozialen Ansprüche einer Person an einen
bestimmten Ort band. Das hukou ist ein
komplexes und zunehmend dezentralisiertes
Instrument behördlicher Verwaltung. Im
Kern besteht es darin, eine örtliche und sozia-
le Trennung zwischen den produktiven und
reproduktiven Aktivitäten der Wanderarbeiter
zu institutionalisieren – zwischen ihrem
Arbeitsleben und ihrem Wohn- und Fami-
lienleben. 

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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das Streikrecht etwa von Beamten
oder von Kirchenangestellten zu
beurteilen?
Die Arbeitsgruppen werden von zahl-
reichen Gewerkschafts- und Beleg-
schaftsaktivistInnen gestaltet, die ihre
Erfahrungen aus betrieblichen und
politischen Auseinandersetzungen
der jüngsten Vergangenheit reflektie-
ren: bei Schlecker, beim Discounter
Netto, in der Charité Berlin, im Spar-
kassen-Callcenter, im Stuttgarter
ÖPNV... konnten Strategien erprobt
werden, aus denen sich für zukünftige
Kämpfe lernen lässt.
Die Konferenz schließt mit Referaten
von Klaus Dörre (Uni Jena) und
Cuno Hägele (ver.di Stuttgart).
Die Teilnahme ist kostenlos. Um
Anmeldungen wird gebeten. Kinder-
betreuung soll bei Bedarf gewähr-
leistet werden.

Zeit & Ort: 1. bis 3. März 2013,

Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-
Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart
Anmeldung: Isabel Ullrich, Email:
ullrich@rosalux.de
Programm & weitere Informatio-
nen: www.rosalux.de/streikkonferenz.

Leserliches

Respektlosigkeit und
Widerstand
2 Broschüren zu Erfahrungen 
im Jobcenter

»Die sozialen Beratungsstellen der
Diakonie sind regelmäßig damit kon-
frontiert, dass Bezieher/innen von
SGB-II-Leistungen darüber klagen,
dass sie im ganz normalen Behörden-
kontakt auf den Jobcentern immer
wieder herabwürdigend behandelt
werden, dass sie Schikanen ausgesetzt
sind oder dass sie schlichtweg mit

falschen oder unvollständigen Be-
scheiden zu kämpfen haben. Nicht
allein wegen der geringen Regelsätze,
sondern auch wegen des permanen-
ten Gefühls, gedemütigt zu werden,
ist für viele so genannte Hartz-IV-
Bezieher/innen der notwendige Be-
hördenkontakt zum Alptraum gewor-
den, der die alltägliche Lebensbewäl-
tigung prägt.« So leitet Annegrethe
Stoltenberg, Landespastorin und Lei-
terin des Diakonischen Werks Ham-
burg, eine jüngst veröffentlichte Stu-
die zu Erfahrungen von »KundIn-
nen« der Hamburger Jobcenter ein.
Im Auftrag der Diakonie hat eine
Gruppe von SozialwissenschaftlerIn-
nen Interviews mit Leistungsbeziehe-
rInnen und »ExpertInnen« (also Leu-
te aus verschiedenen Beratungsstellen
und Rechtsbeistände) geführt. Die
unterschiedlichen Perspektiven er-
gänzen sich zu einem Gesamtbild von
entwürdigender, respektloser Be-

handlung derjenigen, die ihren
Anspruch auf Sozialleistungen gel-
tend machen wollen. Bei ihnen
regiert die Angst vor dem Weg zum
Amt. Die SozialarbeiterInnen schil-
dern die permanenten Konflikte mit
der Behörde um die Durchsetzung
von Rechtsansprüchen als zeitrauben-
de Daueraufgabe, die eine weiterge-
hende Unterstützung ihrer Klientel
bei der Entwicklung von Lebensper-
spektiven immer mehr als »Luxuspro-
blem« erscheinen lasse. Die Broschü-
re schließt mit konkreten Forderun-
gen der Befragten: Abschaffung von
Sanktionen und Ein-Euro-Jobs, statt-
dessen die Stärkung der Freiwillig-
keit; Vermeidung von juristischen
Auseinandersetzungen durch bessere
Aufklärung und die Einrichtung von
Konfliktregulierungsstellen in den
Jobcentern; verbindliche Kriterien für
einen diskriminierungsfreien Um-
gang im Alltag.

Nicht ganz so frisch, aber in diesem
Zusammenhang lesenswert ist auch
eine Broschüre der Berliner Gruppe
fels (für eine linke strömung), die
aus einer parteiischen, aktivierenden
Untersuchung im und um das Job-
center in Berlin-Neukölln entstanden
ist. Die Gruppe trägt die Kampagne
»Keiner muss allein zum Amt!« mit,
die solidarische Begleitung bei Ge-
sprächen mit SachbearbeiterInnen
anbietet. Der Broschüre »macht mit,
macht’s nach, macht’s besser! Eine
militante Untersuchung am Jobcen-
ter Neukölln« liegen Erfahrungen
und Gespräche in diesem Kontext
zugrunde. Das Jobcenter wird dabei
als Ort betrachtet, der Menschen
zusammenbringt – und so Potential
für Widerständigkeit entstehen lässt.
»Wir berichten von unseren Erfah-
rungen mit Gesprächen und Aktio-
nen, mit Institutionen-Analyse und
Versammlungen, mit Empörung,

Diese Trennung bestimmt die Arbeits-
kämpfe der WanderarbeiterInnen ganz we-
sentlich. Junge MigrantInnen kommen in die
Städte, um in Fabriken, Restaurants und auf
dem Bau zu arbeiten, sich in Kleinkrimina-
lität zu verwickeln, Essen auf der Straße zu
verkaufen oder sich ein Einkommen als Sex-
arbeiter zu verdienen. Aber der Staat hat nie-
mals auch nur den Anschein erweckt, dass
Wanderarbeiter der Stadtbevölkerung formal
gleichgestellt oder dass sie auf lange Zeit will-
kommen wären.

Wanderarbeiter haben keinen Zugang zu
den öffentlichen Dienstleistungen, die den
Städtern zur Verfügung stehen, auch nicht zu
Gesundheitsversorgung, Unterkunft und Bil-
dung. Sie brauchen eine offizielle Genehmi-
gung für den Aufenthalt in der Stadt. Wäh-
rend der 1990er und Anfang der 2000er Jahre
gab es viele Beispiele für brutale Inhaftierun-
gen und Deportationen von Wanderarbei-
tern, weil sie keine Papiere hatten. Für min-
destens eine Generation von Wanderarbeite-
rInnen bestand das vorrangige Ziel darin, so
viel Geld wie möglich zu verdienen, ehe sie
etwa mit Mitte zwanzig in das Dorf zurück-
kehrten, um zu heiraten und eine Familie zu
gründen.

Weitere formelle Bestimmungen stellen
sicher, dass Wanderarbeiter in der Stadt auf
Dauer nicht leben können. Das System der
Sozialversicherung (das Gesundheits-, Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Mutterschafts- und Ar-
beitsunfallversicherung beinhaltet) ist auf
lokaler Ebene organisiert. Das bedeutet, dass
die Wanderarbeiter, die das Glück haben, in
der vom jeweiligen Arbeitgeber unterstützten
Sozialversicherung zu sein – das ist eine klei-
ne Minderheit – in ein System einzahlen,
vom dem sie nicht profitieren werden. Wenn
Rentenansprüche nicht ortsunabhängig gel-
ten, warum sollte ein Wanderarbeiter eine
bessere Rente verlangen? Forderungen der
Arbeiter bezogen sich daher vernünftigerweise
auf die direkten Lohnbelange. 

Aus diesem Grund sahen sich viele Wan-
derarbeiterInnen subjektiv nicht als »Arbei-
ter«, noch selbst als Teil der »Arbeiterklasse«.
Sie sind eher »mingong« (sog. Arbeiter-Bau-
ern) und sie »verkaufen Arbeit« (»dagong«),
anstatt einen Beruf zu haben oder eine
Berufslaufbahn. Es mag sein, dass der vor-
übergehende Charakter dieser Art von
Arbeitsbeziehung die Norm im neoliberalen
Kapitalismus ist, aber in China führt dies zu
erstaunlichen Profitraten, die für manche
Fabriken bei mehr als hundert Prozent im
Jahr liegen. 

Besondere Lage, 
besondere Kämpfe

Die Folgen für die Dynamik des Arbeiterwi-
derstands waren immens. Zum Beispiel gibt
es nur wenige Berichte über Kämpfe um die

Länge des Arbeitstages. Warum sollten Arbei-
ter mehr Freizeit in einer Stadt verbringen
wollen, die sie zurückweist? MigrantInnen
leben in der Stadt, um zu arbeiten – nicht im
Sinne der Selbstverwirklichung, sondern im
ganz wörtlichen Sinn. Wenn ein Beschäftigter
davon ausgeht, dass er nur Geld verdient, um
es schließlich nach Hause zu bringen, gibt es
wenig Anlass oder Gelegenheit, nach mehr
Freizeit zu verlangen für das, was man in der
Stadt will. 

Ein anderes Beispiel: Jedes Jahr kurz vor
dem chinesischen Neujahrstag geht die Zahl
der Streiks im Bausektor in die Höhe. War-
um? Dieser Feiertag ist die einzige Zeit im
Jahr, in der die meisten Arbeitsmigranten in
ihren Herkunftsort zurückkehren und oft die
einzige Zeit, in der sie ihre Familien, ihre
Kinder und PartnerInnen sehen können.
Bauarbeiter werden für gewöhnlich erst
bezahlt, wenn ein Projekt abgeschlossen ist.
Das Nichtbezahlen des Lohnes war seit der
Deregulierung in der Industrie in den 80er
Jahren sehr verbreitet. Die Vorstellung, mit
leeren Händen zurück aufs Dorf zu gehen, ist
unannehmbar für die Arbeiter, denn der
Grund, in die Stadt zu gehen, war vor allem
die Erwartung etwas höherer Löhne. Darum
die Streiks.

In anderen Worten, Wanderarbeiter haben
nicht versucht, Kämpfe in der Produktion
mit Kämpfen in anderen Lebensbereichen
oder um andere soziale Probleme zu verbin-
den. Sie sind von der lokalen Bevölkerung
getrennt und haben keinerlei Recht, als Bür-
ger zu sprechen. Lohnforderungen haben sich
nicht ausgeweitet auf Forderungen nach mehr
Zeit, besseren sozialen Dienstleistungen oder
nach politischen Rechten. 

Das Kapital hat sich derweil auf wohler-
probte Methoden verlassen, seine Profitabi-
lität aufrechtzuerhalten. Innerhalb der Fabrik
ist die stärkste Entwicklung der letzten Jahre
eine, die ArbeiterInnen in den USA, Europa
oder Japan hinreichend bekannt ist: das
explosionsartige Wachstum verschiedener
Arten prekärer Arbeit, wie Zeitarbeit, Studen-
tenpraktika und – besonders wichtig – Leih-
arbeit. 

Leiharbeiter werden von einer Vertrags-
firma angestellt – von denen viele lokalen
Arbeitsverwaltungen gehören –, die sie dann
an verschiedene Arbeitsstellen weiter vermit-
teln. Dies hat den offensichtlichen Effekt,
dass die Beschäftigungsverhältnisse verwischt
werden, um damit die Flexibilität für das
Kapital zu erhöhen. Leiharbeit macht jetzt
einen riesigen Anteil der Beschäftigten aus
(oft mehr als 50 Prozent in bestimmten
Betrieben), und das in unglaublich vielen ver-
schiedenen Industrien: sowohl in der Produk-
tion als auch im Energie-, Transport- und
Bankensektor, in der Gesundheitsversorgung,
Hygiene und im Dienstleistungsgewerbe.
Dieser Trend ist in privaten Unternehmen
mit chinesischen oder ausländischen Eigentü-
mern, in joint ventures und in Staatsunter-
nehmen entstanden.

Zurück aufs Land...

Aber die wichtigste Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren war die Verlagerung von
Industriekapital von den Küstenregionen
nach Zentral- und West-China. Aus dieser
Verschiebung ergeben sich weitreichende
soziale und politische Konsequenzen, und
diese eröffnen der Arbeiterklasse neue und
potentiell transformative Möglichkeiten. Ob
diese Möglichkeiten verwirklicht werden, ist
natürlich eine Frage, die sich nur in der Praxis
beantworten lassen wird. 

Der Fall Foxconn – der größte Arbeitgeber
in China – ist hier lehrreich. Foxconn zog vor
mehr als einem Jahrzehnt von seinem ur-
sprünglichen Standort Taiwan in den Küsten-
ort Shenzhen. Doch mit Beginn der Selbst-
mordserie von Arbeitern Anfang 2010 und
der fortgesetzten öffentlichen Aufmerksam-
keit für die militarisierte und entfremdende
Arbeitsplatzumgebung bei Foxconn sah sich
die Firma jetzt gezwungen, den Standort
erneut zu wechseln. Sie ist nun dabei, ihre
Fertigungskapazitäten in Shenzhen herunter-
zufahren, während sie im Inland gewaltige
neue Einrichtungen aufgebaut hat. 

Die Anziehungskraft, die das Innere des
Landes auf solche Firmen ausübt, ist nicht
schwer zu verstehen. Wenn auch die Löhne in
Shenzhen und anderen Küstenregionen nach
globalen Standards noch ziemlich niedrig
sind (weniger als 200 US-Dollar im Monat),
kann es sein, dass die Löhne in den inneren
Provinzen wie Henan, Hubei und Sichuan
durchaus nur gut die Hälfte davon ausma-
chen. Viele Arbeitgeber nehmen auch, viel-
leicht zu Recht, an, dass näher an der »Quel-
le« möglicherweise mehr Wanderarbeiter zur
Verfügung stehen. Ein lockerer Arbeitsmarkt
hat auch unmittelbare politische Vorteile für
das Kapital. 

Während China dem transnationalen
Kapital in den Küstenregionen in den letzten

zwei Dekaden sehr günstige soziale und poli-
tische Bedingungen geboten hat, liegen die
Dinge im Inneren anders. Der Antagonismus
zwischen Arbeit und Kapital ist wohl univer-
sell, aber Klassenkonflikte spielen sich im
jeweiligen Einzelfall ab. 

Standortverlagerungen
ermächtigen Wanderarbeiter

Was ist also besonders im Inneren Chinas
und warum kann das Anlass für vorsichtigen
Optimismus sein? Während Wanderarbeiter
in Küstenregionen notwendigerweise vor-
übergehend anwesend sind – und ihre Kämp-
fe darum kurzfristig angelegt – haben sie im
Inneren die Möglichkeit, feste soziale Zusam-
menhänge zu bilden. Theoretisch bedeutet
das die zunehmende Möglichkeit, Kämpfe im
Bereich der Produktion und Reproduktion
zusammenzuführen, was nicht möglich war,
als diese beiden Bereiche räumlich getrennt
waren. 

Nehmen wir das Thema des »hukou«, der
Haushaltsregistrierung. Die riesigen östlichen
Megastädte, in die Wanderarbeiter in der 
Vergangenheit strömten, haben sehr enge
Restriktionen für den Erwerb einer lokalen
Wohnerlaubnis. Sogar white collar-Arbeiter
(Angestellte) mit Universitätsdiplom können
Schwierigkeiten haben, ein hukou in Beijing
zu bekommen. 

In den kleineren Städten im Inland liegen
die Hürden zur Erlangung einer lokalen
Wohnerlaubnis viel niedriger. Es ist zugegebe-
nermaßen spekulativ, aber es lohnt, darüber
nachzudenken, wie das die Dynamik des
Arbeiterwiderstands verändern wird. Wenn es
früher der Lebensplan von Wanderarbeitern
war, in die Stadt zu gehen, um dort einige
Jahre zu arbeiten und Geld zu verdienen, ehe
sie nach Hause zurückkehrten und eine Fami-
lie gründeten, haben Arbeiter im Inneren eine
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Enttäuschung und Widerstandsper-
spektiven. Wir wollen unsere Erfah-
rungen weitergeben und zur Diskus-
sion stellen, weiter experimentieren
und gemeinsam nach neuen Wegen
suchen, wollen die Macht des Hartz
IV-Regimes brechen.«

Diakonie Hamburg: »Respekt – Fehl-
anzeige? Erfahrungen von Leistungsbe-
rechtigten mit Jobcentern in Hamburg.
Ergebnisse einer qualitativen Untersu-
chung« Hamburg, September 2012.
www.diakonie-hamburg.de

FelS – Für eine linke Strömung!
»Macht mit, macht’s nach, macht’s bes-
ser! Eine militante Untersuchung am
Jobcenter Neukölln.« Berlin, Novem-
ber 2011. http://zusammendagegen.
blogsport.de/material/

Gewerkschaften und
Systemfrage

Aktuelles Z-Heft

Schwerpunktthema der Dezember-
ausgabe von Z – Zeitschrift marxisti-
sche Erneuerung ist die Situation der
Gewerkschaften in der fortdauernden
Krise – und die Frage, wie es um
»Systemkritik« in aktuellen und
zukünftig möglichen Gewerkschafts-
strategien bestellt ist. Aus dem Edito-
rial:
»Ausgangspunkt der Überlegungen
von Frank Deppe ist die Tatsache, dass
die Gewerkschaften im letzten Viertel
des 20. Jahrhunderts in den alten
Zentren des Kapitalismus mit dem
Siegeszug des Neoliberalismus deut-
lich geschwächt wurden. Es komme
darauf an, ›die Systemfrage mit der
konkreten Interessenvertretung und
mit der Alltagserfahrung der arbei-
tenden Menschen sowie der Prekären

und Ausgegrenzten zu vermitteln‹.
Hans-Jürgen Urban fragt, ob die
Gewerkschaften als Interessenorgani-
sationen derer, die zu Opfern der
Finanzmarktkrise geworden sind,
›Träger einer neuen Kapitalismuskri-
tik‹ sein können. (...) Angesichts der
Krisenerfahrungen ist, so Urban,
›eine Erneuerung der gewerkschaftli-
chen Kapitalismuskritik‹ angesagt,
die die kapitalistischen Eigentums-
strukturen und die finanzkapitalisti-
sche Profitlogik nicht weiter als Tabus
akzeptiert.
Felix Syrovatka geht der strategischen
Orientierung der bundesdeutschen
Gewerkschaften auf einen ›Wettbe-
werbskorporatismus‹ kritisch nach,
die er als eine (...) Reaktion der
Gewerkschaften auf den offenen Sie-
geszug des Neoliberalismus seit den
frühen 1980er Jahren charakterisiert.
Sie bewirkte de facto eine Integration
in das ›Exportmodell Deutschland‹

und ließ die Gewerkschaften ohne
wirksame strategische Gegenstrategie
in einer Position der Defensive ver-
harren. (...) Grundlage der Artikel
von Achim Bigus und Thomas Goes
sind zwei aktuelle sozialwissenschaft-
liche Studien zum Arbeiterbewusst-
sein in der Krise. Während Bigus die
Ergebnisse auch vor dem Hinter-
grund gewerkschaftlicher Kämpfe bei
dem mittlerweile stillgelegten Os-
nabrücker Automobilzuliefererwerk
Karmann vorstellt und diskutiert, ist
Thomas Goes’ Zugang von der Leitfra-
ge ›Wie ist es um die mit der Lohnar-
beitsfrage verbundenen Legitima-
tionsprobleme im Gegenwartskapita-
lismus bestellt?‹ geprägt. Sarah Hinz
und Daniela Woschnack untersuchen
die Auswirkungen der Metall-Tarif-
runde 2012 auf mögliche Revitalisie-
rungsansätze in der Strategie der IG
Metall. Sie stützen sich dabei auf eine
eigene Studie in Bereichen des IG

Metall-Bezirks Frankfurt. Die Auto-
rinnen zeigen, wie der Tarifkampf
nach Jahren der Lohnzurückhaltung
positive Ergebnisse erbrachte und
inwieweit dies mit einer erfolgreichen
Mobilisierung der Belegschaften
zusammenhing. Sie betonen die
Bedeutung einer stärkeren Gewich-
tung qualitativer Elemente, etwa was
das Engagement für prekarisierte
Beschäftigtengruppen betrifft. Ge-
werkschaftliche Ansätze zum Thema
›Wirtschaftsdemokratie‹ diskutiert
Paul Oehlke am Beispiel von drei
neuen Publikationen.«

Weitere Informationen:
www.zme-net.de 

ganz andere Perspektive. Nun »arbeiten« sie
nicht nur, sondern sie »leben« auch an einem
bestimmten Ort. 

Das bedeutet, dass Wanderarbeiter viel
eher dauerhaft an den Orten ihrer Arbeit
wohnen werden. Sie werden heiraten wollen,
ihre eigenen Wohnungen haben, Kinder
haben und diese Kinder in die Schule
schicken – kurz, sie werden auch in die gesell-
schaftliche Reproduktion eingebunden sein. 

Früher war es so, dass Arbeitgeber Wander-
arbeitern keinen Lohn zahlen mussten, von
dem sie leben konnten. Das wurde auch nicht
erwartet, denn es war klar, dass die Arbeite-
rInnen zurück aufs Dorf gehen würden, um
sesshaft zu werden. Aber im Inland werden
WanderarbeiterInnen eher alle Dinge verlan-
gen, die man für ein anständiges Leben
braucht – Wohnung, Gesundheitsversorgung,
Erziehung und Schutz gegen die Risiken der
Arbeitslosigkeit und des Alters. Vermutlich
wollen sie auch Zeit für sich selbst und ihr
soziales Umfeld haben, eine Forderung, die
bis jetzt in auffälliger Weise fehlte. 

So entsteht die Möglichkeit der Politisie-
rung der Arbeiterunruhen. Anständige öffent-
liche Dienstleistungen waren nie etwas, was
die Wanderarbeiter in der Küstenregion
erwarteten. Wenn sie aber Wohnrechte im
Inneren durchsetzen können, können Forde-
rungen nach sozialen Dienstleistungen
schnell verallgemeinert werden und so auch
dazu führen, dass die Isolierung der arbeits-
platzbezogenen Kämpfe überwunden wird.
Forderungen nach sozialem Schutz können
eher an den Staat gerichtet sein als an einzel-
ne Arbeitgeber. Damit wäre eine symbolische
Grundlage für eine verallgemeinerbare Kon-
frontation gegeben. 

Leicht lässt sich der mutige und manchmal
spektakuläre Widerstand der Wanderarbeite-
rInnen verklären, tatsächlich war jedoch die
häufigste Antwort auf schlechte Arbeitsbedin-
gungen einfach, eine Arbeit aufzugeben und
einen anderen Job zu suchen oder nach Hau-
se zurückzukehren. Auch dies kann sich än-
dern, wenn sie dort arbeiten, wo sie leben.
Jetzt sind vielleicht die Bedingungen gegeben,
dass die Wanderarbeiter ihre Ansprüche ver-
teidigen und sich für ihre Belange am Ar-
beits- und Wohnort gemeinsam einsetzen,
anstatt einfach zu fliehen.

Die Lebenssituation von ArbeiterInnen im
Inneren bieten vielleicht auch Chancen für
eine verstärkte Militanz. Viele von ihnen
haben frühere Arbeits- und Kampferfahrun-
gen in den Küstenregionen. Älteren Arbeitern
fehlt vielleicht die militante Leidenschaft der
Jugend, aber auch ihre Erfahrungen in der
Auseinandersetzung mit ausbeuterischen Bos-
sen und deren staatlichen Verbündeten könn-
ten eine unschätzbar wertvolle Hilfe sein. 

Schließlich werden Arbeiter über größere
soziale Ressourcen verfügen. In den großen
Städten der Küste würden sie kaum viel Sym-
pathie bei den ortsansässigen Einwohnern
gewinnen können, das ist ja auf schmerzhafte
Weise bei den Aufständen in Guxiang klar

geworden. Aber im Inneren haben die Arbei-
ter vielleicht Freunde und Familie in der
Nähe, Leute, die nicht gerade klassische Ver-
bündete von Lohnabhängigen sind, die aber
in ganz direkter Weise von höheren Löhnen
und Dienstleistungen abhängen. Das bietet
die Gelegenheit, Kämpfe über den Arbeits-
platz hinaus auszudehnen und breitere gesell-
schaftliche Anliegen einzubeziehen. 

Es mag Leute in der Linken geben, die
scharf sind auf ständigen Widerstand als
Selbstzweck. Und die Art des Klassenkonflik-
tes, die in China vorherrschend war, hat ja
wirklich größere Störungen der Kapitalakku-
mulation verursacht. Aber Arbeiter sind von
ihrer eigenen politischen Aktivität entfrem-
det. Es gibt eine tief liegende Asymmetrie.
Arbeiter leisten willkürlich und ohne irgend-
eine Strategie Widerstand, während der Staat
und das Kapital auf diese Krise bewusst und
koordiniert antworten. 

Bis führte die fragmentierte und kurzfristig
angelegte Form der Kämpfe nicht dazu, die
grundlegenden Strukturen des Parteistaates
und seiner herrschenden Ideologie zu beein-
trächtigen. Und das Kapital hat als universelle
Tendenz wieder und wieder seine Fähigkeit
bewiesen, militante Einzelereignisse zu unter-
drücken. Wenn ein militanter Arbeiterwider-
stand das Kapital einfach dazu zwingt, eine
Arbeiterbewegung zu zerstören und eine
andere (antagonistische) Arbeiterbewegung
irgendwo anders hervorzubringen, können
wir das wirklich als Sieg betrachten? 

Die neue Front der Kapitalakkumulation
gibt der chinesischen Arbeiterklasse neue
Möglichkeiten, dauerhaftere Formen der
Organisation aufzubauen, durch die die
gesellschaftlichen Kämpfe ausgeweitet werden
und die politische Forderungen auf eine brei-
tere Basis gestellt werden können. 

Aber bis das geschieht, wird die chinesische
Arbeiterklasse immer einen halben Schritt
hinter ihrem – und unserem – historischen
Widersacher bleiben.

Übersetzung: Helga Gewecke

Am 14. November streikten Gewerkschaften
in mehreren europäischen Ländern erstmals
koordiniert gegen die europäische Krisenpoli-
tik. Viele fragten sich nachher: War das der
Beginn eines neuen Protestzyklus?

Gerade rechtzeitig kommt da ein Buch auf
den Markt, in dem sich knapp 20 Autorinnen
und Autoren aus verschiedenen europäischen
Ländern mit der aktuellen Bedeutung der
politischen Streiks im Europa der Krise befas-
sen. Einige AutorInnen gehen dabei auch auf
die Debatten über Massenstreiks in der Arbei-
terbewegung vor 100 Jahren ein und heben
dabei die Positionen von Rosa Luxemburg
positiv hervor. Bezug genommen wird u.a.
auf ihre Schrift »Massenstreik, Partei und
Gewerkschaften«, wo sie aus den Erfahrungen
der gescheiterten Russischen Revolution von
1905 die Bedeutung des Massenstreiks als
offensives Mittel einer erstarkenden Arbeiter-
bewegung entwickelte.

Der Schwerpunkt des Buchs liegt aber auf
der Untersuchung der aktuellen Arbeits-
kämpfe.

Der Historiker Florian Wilde, der als Refe-
rent für Gewerkschaftspolitik bei der Rosa-
Luxemburg-Stiftung arbeitet und im Mai
2012 einen Kongress zum Thema politische
Streiks in Europa vorbereitet hat, skizziert in
der Einleitung den politischen Kontext, der
sich fundamental von den Zeiten, als Rosa
Luxemburg wirkte, unterscheidet. Während
die Anzahl ökonomischer Streiks in den letz-
ten Jahren zurückgegangen sei, hätten politi-
sche Generalstreiks zugenommen, denen er
aber – anders als den Generalstreiks zu Be-

ginn der Volksfrontregierung 1936 in Frank-
reich oder den 1968er-Streiks – kein revolu-
tionäres Potenzial attestiert.

»Im Gegenteil: Die zunehmende Zahl von
politischen Streiks und Generalstreiks ist
zunächst Ausdruck der hochgradig defensiven
Stellung, in der sich die Gewerkschaften nach
drei von Niederlagen geprägten Dekaden
heute befinden (...) Die Gewerkschaften und
die gesellschaftliche Linke kämpfen in dieser
Situation mit dem Rücken an der Wand. Aus
dieser Konstellation ergibt sich sowohl die
massive Zunahme politischer Streiks als auch
ihr vorrangig defensiver Charakter« (12).

In einer längeren, vergleichenden Studie
(24-106) werten die Sozialwissenschaftler
Jörg Nowak und Alexander Gallas die aktuel-
le Streikgeschichte von Großbritannien und
Frankreich aus, die im Vergleich zu Deutsch-
land auf den ersten Blick beeindruckende
Ausmaße hatten. Doch im Unterschied zu
der Begeisterung, die die Streiks und Unru-
hen der letzten Jahre in der hiesigen Linken
oft hervorgerufen haben, zeichnen sie ein
skeptischeres Bild. In beiden Ländern seien
mit den Arbeitskämpfen keine grundlegenden
Änderungen der Politik erreicht worden. Es
sei der Arbeiterbewegung nicht gelungen,
»konstruktive Gestaltungsmacht zu erlangen.
Im Kontext der Krise, in der fast keine Regie-
rung in Europa Zugeständnisse machte, hat
sich dieses Protestmuster weitgehend er-
schöpft« (64), so Jörg Nowaks ernüchterndes
Fazit zu den Streiks in Frankreich. Wenn er
im Anschluss darauf verweist, dass der Wahl-
sieg der Sozialisten ein Effekt der Arbeits-
kämpfe war, ist damit angesichts der Politik
der europäischen Sozialdemokratie keinesfalls
gesagt, dass in diesem Wahlsieg auch ein poli-
tischer Erfolg der Streikenden lag. Alexander
Gallas zeigt in seinem Großbritannien-
Schwerpunkt, wie sich Gewerkschaften, Stu-
dierende und soziale Bewegungen in ihren
Kämpfen in den Jahren 2010 und 2011 auf-
einander bezogen haben. Überzeugend argu-
mentiert er, dass es nur so möglich ist, gesell-
schaftlichen Einfluss zu erreichen – die
Gewerkschaften alleine seien dazu nicht mehr
in der Lage, da sie durch die drastische Dein-
dustralisierung in Großbritannien massiv
geschwächt worden seien.

Auch in Griechenland und Spanien, wo in
den letzten Jahren die meisten Generalstreiks
stattgefunden haben – de facto handelte es
sich oft um das, was hier als Aktionstage be-
zeichnet würde –, ist es nicht gelungen,
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wenigstens Teile des Krisenprogramms zu ver-
hindern. Olga Karyoti, die die griechische
Basisgewerkschaft der ÜbersetzerInnen ver-
tritt, spricht sogar von ritualisierten General-
streiks, die ohne politische Erfolge zu Enttäu-
schung und zum Rückzug der Aktivisten
führen (168).

Ähnlich selbstkritische Äußerungen finden
sich vor allem in den zehn Länderbeiträgen,
in denen linke BasisgewerkschafterInnen zu
Wort kommen, wobei die Begründungen
durchaus unterschiedlich ausfallen: So analy-
siert Christine Lafont vom Gewerkschafts-
dachverband Solidaires (so der neue Name
der bisherigen SUD-Gewerkschaften, Anm.
d. Red.), wie in Frankreich die zögerliche Hal-
tung der mitgliederstärkeren CGT-Gewerk-
schaft die letzten großen Streiks gegen die
Sozialpolitik von Sarkozy in eine Niederlage
führte (145 ff.). Deolinda Martin, die dem
oppositionellen Flügel der portugiesischen
Gewerkschaft CGTP angehört, beschreibt
dagegen, dass der Generalstreik im Januar
2012 (der dritte seit 2010) von der Masse der
Bevölkerung ignoriert wurde (150 ff.). Bisher
wenig bekannte Informationen über das
Streikgeschehen in Rumänien und im ehema-
ligen Jugoslawien liefert Boris Kanzleiter in
seinem knappen, aber informativen Aufsatz
(114).

So beteiligten sich am 18. April 2012 fast
1 000 000 Menschen in der slowenischen
Hauptstadt Ljubljana an den Protesten gegen
die Kürzungspolitik im öffentlichen Sektor –
die größte Demonstration seit der sloweni-
schen Unabhängigkeit. »In einem nur zwei
Millionen EinwohnerInnen zählenden Land
war dies eine Demonstration der Stärke der
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
und des Gewerkschaftsdachverbandes ZSSS«,
schreibt Kanzleiter (115). In Kroatien wieder-
um bildete sich in Universitätsprotesten zwi-
schen 2008 und 2010 eine neue Linke her-
aus, die sich im Zuge der Finanzkrise auch
mit streikenden ArbeiterInnen und protestie-
renden Landwirten solidarisierte. »So hielten
bereits im Dezember 2009 protestierende
Milchbauern an der philosophischen Fakultät
von Zagreb ein Plenum ab«, so Kanzleiter
(119). Auch in verschiedene lokale Arbeits-
kämpfe habe die studentisch geprägte Linke
in den letzten beiden Jahren interveniert. Als
Treffpunkt der neuen kroatischen Linken
habe sich das jährlich im Mai in Zagreb statt-
findende »Subversive Festival« etabliert, in
dem neben kulturellen Darbietungen auch
politische Debatten eine wichtige Rolle spie-
len. In Serbien, wo sich durch die Dominanz
des Nationalismus eine landesweite neue Lin-

ke bisher nicht herausgebildet hat, listet
Kanzleiter eine Reihe lokaler Streiks auf, die
in den letzten Jahren stattfinden – unter
anderem im Textilkombinat Raska (s. auch
express, Nr. 1/2010). Ein bekannter Aktivist
dieses Streiks, Zoran Bulatovic, wurde ansch-
ließend mehrmals tätlich angegriffen und lebt
daher mittlerweile im Ausland. Auch in
Rumänien, wo sich bisher keine neue, eman-
zipatorische Linke formieren konnte, haben
im Januar 2012 massive soziale Proteste zum
Rücktritt der dem Präsidenten nahestehenden
neoliberalen Regierungskoalition geführt.
Seitdem liefern sich der Präsident und die
neue, sozialliberale Regierung einen erbitter-
ten Machtkampf. Eine eigenständige, partei-
unabhängige soziale Bewegung hat sich aber
bisher in dem Land nicht herausbilden kön-
nen. 

Mehrere Beiträge beschäftigen sich mit
Streiks in Deutschland. So erinnert Heidi
Scharf, erste Bevollmächtigte der IG-Metall
Schwäbisch Hall, an vergessene Arbeitskämp-
fe der letzten Jahrzehnte, die den Charakter
politischer Streiks angenommen hatten. Dazu
zählten Arbeitsniederlegungen gegen den
heute weitgehend vergessenen »Franke-
Erlass«, benannt nach dem ehemaligen Präsi-
denten der Bundesanstalt für Arbeit: Dieser
verfügte Mitte der 80er-Jahre, dass Lohnab-
hängige, die während eines Streiks von den
Unternehmen ausgesperrt wurden, keine
Unterstützung vom Arbeitsamt mehr bekom-
men sollten (212). Auch der Frauenstreiktag
vom 8. März 1994, der für Scharf und eine
weitere Gewerkschafterin einen Strafbefehl
wegen Rädelsführerschaft zur Folge hatte,
weil die Aktivistinnen eine nicht für den

Fußgängerübergang vorgesehene Straßen-
kreuzung überquerten, wird noch einmal in
Erinnerung gerufen (214). Der ehemalige IG
Medien-Vorsitzende
Detlef Hensche ruft
ein Problem in Erin-
nerung, das sich für
jede Geschichtsschrei-
bung über politische
Streiks stellt, wenn er
schreibt, dass diese in
der BRD nie so be-
nannt wurden, weil
die offiziell verboten sind. Hensche fordert
dazu auf, sich das Recht auf politische Streiks
zu erkämpfen. »Die Gewerkschaften sind
unter ihren Möglichkeiten geblieben (220)«,
skizziert er sehr vorsichtig die Rolle der
DGB-Gewerkschaften, die vom politischen
Streik in der Mehrheit bis heute nichts wissen
wollen und auf die Gesetzeslage verweisen.
Gegen Letzteres richtet sich der »Wiesbadener
Appell« für ein Recht auf politischen Streik,
den der Initiator und hessische IG Bauen
Agrar Umwelt-Sekretär Veit Wilhelmy im
Buch vorstellt und begründet (227).

Leider fehlt aus Deutschland ein Beitrag
von einer Basisgewerkschaft außerhalb des
DGB. Schließlich waren in den letzten Jahren
etwa die GDL oder die UFOs oft viel streik-
freudiger als die DGB-Gewerkschaften.
Dafür wäre der Schlusstext (232 ff.), eine
Eröffnungsrede des Linken-Politikers Klaus
Ernst auf der schon erwähnten Konferenz der
Rosa-Luxemburg-Konferenz im Mai 2012,
entbehrlich gewesen, weil er keine neuen
Argumente liefert.

Das Buch liefert insgesamt einen guten

Überblick über das politische Streikgeschehen
im gegenwärtigen Europa. Das politische
Fazit lautet, dass Streiks auch heute noch eine
wichtige politische Kampfform im Europa
der Krise sind. Die Länderbeispiele zeigen
aber auch, dass eine Basisorientierung der
Gewerkschaften und eine Kooperation mit
sozialen Bewegungen Voraussetzungen für

einen erfolgreichen
Ablauf sind. In
Deutschland aber muss
das Thema ohnehin
erst einmal auf die
Tagesordnung von
Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen
gesetzt werden.

Dass sich selbst dann
Massenstreiks oder politische Streiks nicht per
Knopfdruck herstellen lassen, hängt auch mit
den Veränderungen der Arbeitsverhältnisse
zusammen, die gerade kampferfahrene
Gewerkschaften geschwächt haben. Isolierte
Arbeitsverhältnisse im Dienstleistungssektor,
die in vielen Ländern boomen, sind nicht die
besten Voraussetzungen für solidarische
Kämpfe. In Deutschland, wo die DGB-
Gewerkschaften sich als Sozialpartner begrei-
fen und politische Streiks keine Tradition
haben, war es schon ein relativer Erfolg, dass
auf Initiative von außerparlamentarischen
Linken auch die DGB-Gewerkschaften in
Berlin am 14. November zu einer Kundge-
bung mit anschließender Demonstration auf-
riefen. Doch die Krisenproteste des Jahres
2012 – vom antikapitalistischen Aktionstag
am 31. März über die Blockupy-Aktionstage
Mitte Mai bis zum 14. November – machen
noch einmal deutlich, dass die Energien bei
den mit großem Aufwand organisierten Ak-
tionstagen schnell verpuffen, wenn es an
Widerstand im Alltag fehlt. Dass dieser mög-
lich ist, zeigt etwa der MieterInnenwiderstand
in verschiedenen Städten. So hat sich in Ber-
lin in den letzten Wochen ein Bündnis gegen
Zwangsräumungen von Mietern, die ihre
Miete nicht zahlen konnten, gebildet. Mit der
Parole »Mieten runter – Löhne hoch« wurde
der Zusammenhang zwischen der MieterIn-
nenbewegung und Arbeitskämpfen zumindest
rhetorisch hergestellt. Hier bieten sich Ansät-
ze für Proteste, die da ansetzen, wo bei den
Leuten die Krise ankommt.

Das Buch steht auch auf der Homepage der
Rosa Luxemburg-Stiftung zum Download zur
Verfügung: http://www.rosalux.de/

Veranstaltungshinweis zum Buch:
Die Herausgeberinnen haben Interesse an
Diskussionsveranstaltungen zu dem Buch. In
Berlin wird sie am 6. Februar 2013 im Stadt-
teilladen Zielona Gora in der Grünberge-
straße 73 stattfinden. Kontakte vermittelt der
VSA-Verlag: maren.schlierkamp@vsa-
verlag.de oder gerd.siebecke@vsa-verlag.de.
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