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Dass 2008 kein Spaßvergnügen wird, war klar.
Denn jetzt wird 1968 gedacht. Mengen Hobelmeister stehen parat, um im täglichen Talkshowmassaker verschiedenformatiges Kleinholz aus einem gesellschaftlichen Aufbruch zu
machen. Deswegen beschäftigen wir uns in
dieser Ausgabe mit Tief-, Roh- und Hochbauarbeiten, frei nach dem Motto: Wieviel 68 steckt
in 2008? Oder anders: »Wenn das Kapital
nicht mehr will oder kann – was dann?« Darauf gibt es täglich verschiedene Antworten
(S. 1-15), und zu unserer diesbezüglichen Arbeitstagung laden wir ganz herzlich ein (S. 16)
Und noch ein Blick zurück nach vorn: Die Photos dieser Ausgabe stammen von Helga Paris
aus der Serie »Häuser und Gesichter. Halle
1983-85«. Eine Ausstellung dieser Photos wurde 1987 von staatlichen Stellen der DDR
zunächst wegen ihrer vermeintlichen Tristesse
verboten. Zum 1025-jährigen Stadtjubiläum
sollte die Chemiestadt Halle wohl eher in
gleißendem, modernem Licht erscheinen.
Im Januar 1990 dann konnte die Ausstellung
endlich stattfinden.
Die Photographin Helga Paris 1986 selbst zu
ihrer Photo-Serie: »Ich habe Halle fotografiert
wie eine fremde Stadt in einem fremden Land
– Versuch, alles, was ich wissen und verstehen
könnte, zu vergessen. So, als hätte ich beispielsweise in Rom fotografiert.« Dieser nackte
Blick zeigt eigentlich nichts Besonderes, nur
eben nicht das, was die Oberen sehen wollten,
aber das schwarz-weiß, ganz klar.
helga paris, fotografien – photographs,
hannover 2004, isbn 3-89169-187-4

Abgeriestert
Altersarmut bekämpfen, aber wie?
Gaby Gottwald* zur Debatte um die Riesterrente

GEWERKSCHAFTEN INLAND

Der Paradigmenwechsel in der Gesetzlichen Rentenversicherung ist, wie
Gaby Gottwald im express Nr. 1011/2007 analysiert hatte, einer der
Gründe für die drohende Verarmung
im Alter, die als erschrecktes Erstaunen
darüber, dass sich private Zusatzvorsorge für viele gar nicht lohnt, nun
auch die Öffentlichkeit erreicht hat.
Weil absehbar ist, dass viele Lohnabhängige das Niveau der gesetzlichen
Grundsicherung ohnehin nicht erreichen werden, wird derzeit über eine
anrechnungsfreie Riesterrente debattiert. Gaby Gottwald sieht darin jedoch
nicht die Lösung, sondern nur eine weitere Verschärfung der Ursachen des
Problems, und fordert demgegenüber
eine Rücknahme der bisherigen Privatisierungen sowie einen Ausbau des
gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Doch wie realistisch ist die Voraussetzung, dass ›der Staat‹ selbst
kein Interesse daran haben könne, das
gesetzliche Sicherungssystem weiter
zu delegitimieren? Ein Blick auf den
Umbau des Krankenversicherungssystems zeigt, dass die große Mehrheit
der politisch Verantwortlichen dabei
von neoliberalen Vorstellungen ausgeht.

Wer private Altersvorsorge betreibt, hat nur
dann etwas davon, wenn er im Alter nicht auf
die staatliche Grundsicherung angewiesen ist.
Diese weder neue noch ungewöhnliche Tatsache verkündete das ARD-Magazin Monitor am
10. Januar diesen Jahres und löste damit eine
Welle der Entrüstung aus. Prompt wird vielerorts die Forderung erhoben, die Riesterrente
müsse anrechnungsfrei sein und dürfe nicht die
Grundsicherung im Alter schmälern. Allen vor-

an schreitet der Verband der Versicherungswirtschaft, der sich um sein lukratives Geschäftsfeld
sorgt. Dank der milliardenschweren staatlichen
Subventionierung für die Risterrente liegen
bereits knapp zehn Millionen Verträge vor –
Tendenz steigend. Aber auch Sozialverbände
setzen sich für eine (teilweise) Anrechnungsfreiheit der privaten Zusatzrente ein, denn die Sorge steigt, dass zunehmend mehr Menschen im
Alter von Armut bedroht sein werden. Die
Grundsicherung im Alter ist zu niedrig, daher
liegt es nahe, dafür zu streiten, dass die mühsam ersparte private Altersvorsorge nicht die
Grundsicherung schmälert und damit letztendlich dem Staat selbst zugute kommt.
Diese wohlgemeinte Forderung ist verständlich, aber hoch problematisch, denn sie führt zu
einer Privilegierung der privaten Altersvorsorge
gegenüber der gesetzlichen. Die jetzige Debatte
wird deswegen auch von interessierter Seite
genutzt, um der Privatisierung sozialer Risiken
weiter Vorschub zu leisten. Die Leistungen aus
der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)
sind, wie grundsätzlich alle anderen Einkommen, nicht anrechnungsfrei. Unterschreitet die
Rente das Existenzminimum, wird aufstockend
die Grundsicherung im Alter gezahlt. Wird nun
bei der privaten Altersvorsorge mit dieser Logik
gebrochen, indem die Riesterrente anrechnungsfrei gestellt würde, hieße das, der Staat
würde selbst einen weiteren Anreiz zur Delegitimierung des gesetzlichen Sicherungssystems
schaffen.

Entwertung der gesetzlichen
Rente und die Teilprivatisierung der Altersvorsorge
Der Startschuss für die Entwertung der gesetzlichen Rente und die Teilprivatisierung der Altersvorsorge wurde mit der rot-grünen Rentenreform unter Arbeitsminister Riester gegeben.
Er begann mit dem Einbau der Dämpfungsfaktoren in die Rentenformel, wodurch der Sinkflug der Nettorenten eingeleitet wurde. Das
staatlich festgeschriebene Leistungsziel ist, das

heutige Rentenniveau von rund 51 Prozent
(Standardrente im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst abzüglich der Sozialbeiträge
und Riesterprämie) bis 2030 auf nur noch 43
Prozent abzusenken. Das Leistungsziel in der
Rentenversicherung wurde der Beitragssatzbegrenzung untergeordnet, um die Arbeitgeber
bei den Sozialabgaben zu entlasten. (Vgl. Gaby
Gottwald: »Renten-Hasardeure«, in: express Nr.
10-11/2007)
In diesem Paradigmenwechsel liegt eine der
wesentlichen Ursachen für die Zunahme der
Altersarmut in den kommenden Jahrzehnten.
Parallel zum Abbau des Leistungsniveaus der
Gesetzlichen Rente wurde die Förderung der
privaten Altersvorsorge aufgebaut, denn über
diese sollte zusammen mit dem Ausbau der
Betriebsrenten der Ausfall aus der GRV kompensiert werden. Die geförderte Riesterrente ist
damit der Zwilling des Riesterfaktors, der die
gesetzliche Rente mindert. Die aufgeregten
Reaktionen der Bundesregierung auf den
Monitor-Bericht sind daher verständlich. Wer
die Riesterrente angreift, gefährdet das propagierte Drei-Säulenmodell der Altersvorsorge,
das die Basis der Teilprivatisierung der sozialen
Alterssicherung ist und der Schlüssel zur Entlastung der Arbeitgeber.
Unbestritten ist das »Riestern« heute für viele eine der wenigen Möglichkeiten, dem sukzessivem Leistungsabfall in der gesetzlichen Rente
zu begegnen. Allerdings ›rechnet‹ sich das nur
für Menschen, die im Alter ein Einkommen
oberhalb des Existenzminimums erreichen werden – und diese Voraussetzung ist in jungen
Jahren nicht kalkulierbar. Arbeitslosigkeit,
prekäre Beschäftigung und die Ausweitung des
Niedriglohnsektors führen nämlich dazu, dass
dies immer weniger Menschen gelingen wird.
Geringverdiener tragen daher das Risiko, dass
sich für sie das »Riestern« nicht lohnt. Monitor
berichtete, dass die deutsche Rentenversicherung intern berechnet habe, ein Durchschnittsverdiener erziele mit Rente und Riesterrente
erst nach 32 Jahre eine Gesamtrente oberhalb
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Guten Morgen,
liebe Leserinnen und Leser,
Augen auf und willkommen im Jahr
2008. Die Sonne scheint, Fenster
werden geputzt, Betten gelüftet, Keller ausräumen, Leichen rausholen,
Geschichtsstall ausmisten. Höchste
Zeit fürs Großreinemachen im deutschen Haus. Zeit für uns zu sagen:
»Hello Darkness, my old friend, I’ve
come to talk with you again...« Der
Historiker Götz Aly, Verfasser der
(immer noch und trotz alledem) verdienstvollen Studie »Vordenker der
Vernichtung« und Ex-Maoist, hat den
Aufschlag gemacht und mit sich
selbst begonnen. Das allerdings gibt
er als Wahrheit über »die 68er« aus,
deren Vorgänger (!) »die 33er«
gewesen seien: »Ähnlich wie später
Dutschke forderte Goebbels sein
akademisches Publikum zur Bildung
revolutionärer Bewusstseinsgruppen
auf, zur Agitation in der Aktion:
›Einer muss anfangen! Stürzen Sie
die alten Altäre um! Rotten Sie den
alten Menschen in Ihrem Hirn und
Herzen aus! Nehmen Sie die Axt in
die Hand und zertrümmern Sie die
Lüge einer alten falschen Welt!
Machen Sie Revolution in sich! Das
Ende wird der neue Mensch sein!‹«
Ikonisierung und Autoritarismus –
auf diese Folie lässt sich vieles projizieren, lässt sich auch alle Geschichte
reduzieren, um sich – quid pro quo –
von ihr zu distanzieren: »Umgekehrt
findet sich kein Grund zum Stolz auf
68. (...) Chinesisch, kubanisch,
sowjetisch oder trotzkistisch verfremdet veranstalteten sie nach den
in Deutschland gebräuchlichen
Regievorlagen eine Farce, die der
Tragödie von 1933 folgte.« (FR, 29.
Januar 2008) Soweit Götz Aly, der
damit (immer noch) näher an seinem
elitären Gesellschaftsverständnis
argumentiert, als ihm selbst klar sein
dürfte – doch wer weiß.
Nun werden wir uns nicht am derzeit
zweitbeliebtesten Boykott, nämlich
dem der Frankfurter Rundschau,
beteiligen, nur weil von der linksliberalen Tante im ›Jahr 40 nach‹ weitere
effekthascherische Skandalnudeleien zu erwarten sind. Verlegenheitsproduktionen, Resultat der ›qualitätssteigernden‹ Prekarisierung, die
auch vor dem Redaktionsgewerbe
nicht halt macht und bedauerlicher
Ausdruck dessen, dass gestreamlineFortsetzung Seite 3 rechts oben

Fortsetzung von Seite 1
der Grundsicherung. Damit ist klar,
dass die staatliche Subventionierung
der Riesterrente wesentlich den Besserverdienenden zugute kommt.
Untermauert wird diese These
durch ein Forschungsergebnis von
Finanzwissenschaftlern der Berliner
FU, das Die Zeit zeitgleich mit dem
Monitor-Bericht veröffentlichte. Die
Forschungsergebnisse sind niederschmetternd. Demnach provoziere die
Förderung der Riesterrente im
Wesentlichen Mitnahmeeffekte, da
das Sparaufkommen gerade von
Haushalten mit niedrigem Einkommen durch »Riestern« nicht, wie von
der Regierung unterstellt und ange-

Zwei Welten
Auszüge aus Peter Birke: »Wilde Streiks im Wirtschaftswunder«
Peter Birke: »Wilde Streiks im
Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und
soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark«,
Frankfurt/New York, 2007,
ISBN 978-3-593-38444-3,
376 Seiten, 39,90 Euro
APO und Gewerkschaften
Wie anhand der Zusammenarbeit der IG
Metall/Industriegewerkschaft Chemie, Papier,
Keramik (IGM/CPK) und des SDS in der
Ford-Aktion bereits exemplarisch geschildert,
waren die Kontakte zwischen gewerkschaftlichen und studentischen Funktionären im Mai
1968 nichts Neues, sondern eine Nebenwirkung der vorsichtigen Distanzierung einiger
linker Gewerkschafter vom Godesberger Programm der SPD. Foren, in denen sich diese
Zusammenarbeit im Laufe des Jahrzehnts hatte
weiter entwickeln können, waren die antimilitaristische Bewegung, die Proteste gegen den
Vietnamkrieg und, vor allem, die Kampagne
gegen die Notstandsgesetze. Im Folgenden werde ich zunächst kurz skizzieren, was sich in
diesen Foren entwickelte, bevor ich auf die
Kooperation zwischen APO und Gewerkschaften im Mai 1968 zu sprechen komme.1
Bereits die antimilitaristische Bewegung der
frühen 1960er Jahre hatte sich in der Bundesrepublik als »vorparlamentarisch« und »überparteilich« verstanden, in Abgrenzung gegenüber der SPD des Godesberger Programms wie
gegenüber dem »real existierenden Sozialismus«
im Osten. Im Mittelpunkt ihrer Agenda hatte
die Ablehnung der Atomrüstung gestanden.
Dabei war die Strategie der Ein-Punkt-Bewegung eine Art »Umweg« gewesen: Bei der Kritik an der Rüstungspolitik ging es um ein Thema, das angesichts der andauernden Kriegsgefahr Menschen mobilisierte und dass zugleich
als exemplarisch genommen werden konnte.
Bis 1964 hatte die Ostermarschbewegung von
Jahr zu Jahr Tausende von neuen Unterstützern
gewonnen. Mit der »Kampagne für Abrüstung«
(KfA) hatte sie sich zudem einen organisatorischen Überbau geschaffen, auf den sich flächendeckend Aktionsgruppen bezogen. Mitte
der 1960er Jahre war die Kampagne damit
nolens volens zum entscheidenden Bezugspunkt der linken, außerparlamentarischen
Opposition geworden.2
Doch dies hatte auch zur Folge, dass sie sich
stärker an das »Legalitätsprinzip« band, um
ihre Massenwirksamkeit nicht zu gefährden.
Direkte Aktionen, die, wie beschrieben, ein
wichtiger Motor der Erneuerung der Protestformen nach 1958 waren, wurden zunehmend
durch symbolische ersetzt. Die traditionellen
Mittel des Protestes (Unterschriftenliste, Massendemonstration) nahmen wieder einen zentralen Platz ein. Die Dynamik der Bewegungs-

strebt, erhöht werde, sondern lediglich eine Umschichtung beim Sparen
stattfinde. Ein teurer Spaß, den sich
die Regierung da leistet: Für das Jahr
2008 kalkuliert die Regierung die
Höhe der Subventionen für die Riesterrente mit 12,8 Mrd. Euro.
Diese hübsche Summe ließe sich
sicherlich sinnvoll zur Vermeidung
von Altersarmut einsetzen. So könnte
die Grundsicherung auf ein Niveau
angehoben werden, das Armut im
Alter vermeidet. Es könnte ein öffentlicher Beschäftigungssektor aufgebaut
werden, der sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schafft und so für
eine Beitragsleistung zur GRV sorgt.
Der Staat kann jedoch auch ohne
eigene Finanzierung zu einer besseren

konjunktur, die mit der neuen Jugendbewegung in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre
entstand, erschütterte deshalb das Selbstverständnis der »älteren« Protest-Generation.
Doch anstatt sich den Initiativen der »neuesten
Linken« zu verweigern, begann die KfA, ihre
Ziele und Aktionsstrategien wiederum zu
erweitern und zu erneuern.3 Wichtige Katalysatoren dieser Entwicklung waren die Beziehungen zwischen KfA und Gewerkschaften auf
der einen sowie zwischen KfA und Studentenbewegung auf der anderen Seite.4 Einigkeit
bestand im Koordinierungsausschuss der KfA
zunächst über die Forderung nach einer Verbreiterung der antimilitaristischen Bewegung
in sozialer Hinsicht. Eine Umfrage der regionalen Ausschüsse des Ostermarsches hatte 1965
gezeigt, dass unter den sie Unterstützenden
etwa ein Drittel Studierende und Lehrende an
Universitäten, 47 Prozent Angestellte und
Beamte, aber nur elf Prozent Arbeiterinnen
und Arbeiter waren.5 Angesichts der Zusammensetzung der Bewegung entschied man sich
mehrheitlich für eine Erweiterung der sozialen
Basis »von außen«, vermittels einer Kooperation mit den linken Einzelgewerkschaften; vor
allem mit jenen, die als entschiedene Gegner
der Notstandsgesetzgebung auftraten.

Vorsichtige
Kooperationsversuche
Einen ersten Höhepunkt erreichte diese Zusammenarbeit anlässlich des Kongresses
»Demokratie vor dem Notstand«, der auf Anregung der linken Studentenverbände am 30.
Mai 1965 in Bonn stattfand.6 Zwar wurde
trotz der Verstärkung der Kampagne der mit
einfacher Mehrheit (das heißt ohne Grundgesetzänderung) abzustimmende Teil der Notstandsgesetze vom Bundestag verabschiedet,
aber nach wie vor standen die Eingriffe in die
Grundrechte und insbesondere in das Koalitionsrecht zur Debatte.7 Daraufhin nahmen im
Oktober 1966 an einem zweiten Kongress
gegen die Notstandsgesetze bereits etwa 20 000
Menschen teil. Kurz zuvor war das Kuratorium
»Notstand der Demokratie« gegründet worden,
zu dessen erstem Vorsitzenden der bis dahin als
SDS-Vorsitzender amtierende Helmut Schauer
gewählt wurde. Die Zentrale der Notstandsgegner residierte fortan in Räumen der IG Metall
im Frankfurter Gewerkschaftshaus.8 Die Kampagne gegen die Notstandsgesetze war zum
Anlass der Erweiterung des Themenspektrums
der »alten« antimilitaristischen Bewegung in
der Bundesrepublik geworden. Die KfA befasste sich nun nicht mehr lediglich mit der Atomrüstung im Allgemeinen, sondern auch mit
einer »inneren Militarisierung«.
Neben der KfA war der SDS zu diesem
Zeitpunkt bereits für ein halbes Jahrzehnt zu
einem Sammlungspunkt der Neuen Linken
geworden.9 Bis zu seinem Rausschmiss aus der
SPD war er deren studentischer Verband gewe-

Altersvorsorge beitragen, indem er die
Arbeitgeber in die soziale Pflicht
nimmt. Er muss einen Mindestlohn
festlegen und die Arbeitgeberanteile
zur sozialen Sicherung wieder erhöhen. Letzteres bedeutet die Rücknahme der Rentenniveauabsenkung, die
Verabschiedung vom Beitragssatzdogma und damit die Rücknahme der
Teilprivatisierung der Altersvorsorge.
Wer vermeiden will, dass zunehmend
mehr Menschen trotz langjähriger
Berufstätigkeit im Alter auf staatliche
Alimentierung angewiesen sein werden, der muss dem Sinkflug der gesetzlichen Nettorenten Einhalt gebieten. Das ist die Debatte, die jetzt
geführt werden muss, denn die Demontage der vorrangigen Sicherungs-

sen. Anlass des Unvereinbarkeitsbeschlusses der
SPD war das Insistieren der SDS-Mehrheit auf
linkssozialistischen Positionen wie der Zentralität der Arbeiterklasse als politisches Subjekt
und der Notwendigkeit der Abschaffung des
Privateigentums an Produktionsmitteln. Eine
wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung des
SDS spielte im Anschluss daran auch in materieller Hinsicht die Kooperation mit Teilen der
Gewerkschaften.10 Bis Mitte der 1960er Jahre
blieb eine »gewerkschaftsorientierte« Gruppe
innerhalb des SDS dominant, die die Zusammenarbeit mit IGM-, CPK- und DrupaFunktionären nicht als Widerspruch zu ihrem
Wunsch begriff, den SDS als Kristallisationspunkt der Neuen Linken zu etablieren. Dieses
»doppelte« Interesse trug dazu bei, dass die
Kooperation stets brüchig blieb, da die Gewerkschaften verlangten, dass Kooperationspartner ihre grundsätzlichen inhaltlichen Setzungen teilten.11 (...)
In den Gewerkschaften, aber auch in der
Arbeiterbewegung insgesamt, wurden Entwicklungen, die die soziale Zusammensetzung der
Studierenden in den 1960er Jahren revolutionierten, nur oberflächlich wahrgenommen.
Mit der Relativierung des bürgerlichen Bildungsmonopols wuchs jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verband wie der SDS
(und andere linke Studierendenverbände) eine
weitaus bedeutendere Rolle an den Hochschulen spielen würde.12 Dass die Studierenden
dabei an unterschiedliche Formen der Aktionsorientierung anknüpften, die nicht in der traditionellen Arbeiterbewegung, sondern in den
transnationalen sozialen Bewegungen entwickelt worden waren, führte deshalb auf Dauer zu einem sich verschärfenden Antagonismus
gegenüber Gewerkschaften und anderen
»alten« Linken, hatte aber gleichzeitig zur Folge, dass die neue Jugendbewegung eine wichtige Quelle der Inspiration werden konnte, die
zumindest potenziell auch weitere soziale
Sphären ergriff.
Auch in der Bundesrepublik war einer der
ersten Konfliktpunkte, der in diesem Prozess in
den Mittelpunkt geriet, der Widerspruch zwischen der Zunahme der Studierenden auf der
einen und der mangelnden materiellen Ausstattung der Universitäten andererseits.13 Hinzu
kam die Kritik an autoritären Lernformen und
überholten Lehrinhalten. In der international
vergleichenden Literatur werden diese Aspekte
manchmal übersehen, weil sich die studentischen Proteste vor allem in Westberlin vor dem
Hintergrund der besonderen Situation in dieser geteilten Stadt und ihrer Rolle für den OstWest-Konflikt innerhalb sehr kurzer Zeit zu im
engeren Sinne »politischen« Protesten entwickelten. Dies zeigte sich unter anderem im
expliziten Bezug auf die Studierendenbewegung in den USA und ihre Aktionen gegen die
politischen »Redeverbote«. Anlässlich des Versuches der Leitung der Freien Universität Berlin, Veranstaltungen mit Kritikerinnen und
Kritikern des Vietnamkrieges zu verhindern,

systeme entscheidet wesentlich darüber, ob und wie viele Menschen auf
eine Grundsicherung im Alter angewiesen sind.
Die Riesterrente ist nicht die
Lösung des Problems, sondern seine
Folge. Räumt man ihr jetzt noch eine
Sonderstellung ein und privilegiert sie
gegenüber der gesetzlichen Rente,
indem sie bei der Grundsicherung
exklusiv anrechnungsfrei gestellt wird,
forciert man den Prozess, den man –
vermeintlich – bekämpfen will. Dabei
hüte man sich vor falschen Gefährten,
die diese Vorschläge unterbreiten.
Den Rürups, der Versicherungswirtschaft, der FDP und anderen Privatisierungsapologeten halte man entgegen: Wenn Euch die Sorge über die

Altersarmut umtreibt, dann setzt
Euch für die Stärkung des gesetzlichen Rentensystems ein, baut den
Solidarausgleich im System aus, um
geringe Rentenansprüche anzuheben.
Was heute an Milliarden für die Riesterrente verpulvert wird, könnte der
Staat hier direkt in das gesetzliche
Rentensystem fließen lassen und
damit das bewirken, was er vermeintlich bezweckt: die Rentenansprüche
von Geringverdienern gezielt aufzustocken.
* Gaby Gottwald ist Koordinatorin des AK
Gesundheit und Soziales für »Die Linke« im
Bundestag
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reagierten auch die Westberliner Studierenden
mit der Forderung »to listen to anyone, at anytime, on any subject, and to discuss it with
them«14. Die Forderung nach Demokratie
stand in einem krassen Gegensatz zum Selbstbild der Universität als eine Art Schaufenster
der liberalen Gesellschaftsordnung. In der Folge schlossen auch die Aktionsformen der Proteste an diejenigen der US-Studentenbewegung
an: Sit-ins, Teach-ins, Besetzungen.15
Und auch diese Formen begannen innerhalb
kurzer Zeit zu eskalieren: Sie verließen den
Raum der Universität und betraten die städtischen Öffentlichkeiten, in einigen Fällen in
Form von Provokation und Spektakel. Innerhalb weniger Monate wurden somit aus den
begrenzten Hochschulprotesten direkte Konflikte mit einer militärisch überlegenen Staatsgewalt. Vor allem in Berlin begann 1967 eine
über viele Monate andauernde Konfrontation
zwischen studentisch geprägten Demonstrationen und der Polizei, deren erster Eskalationspunkt die Erschießung Benno Ohnesorgs
durch einen Polizisten auf einer gegen den
Schahbesuch gerichteten Demonstration am
2. Juni 1967 war. Die studentischen Aktionen
erweiterten sich danach zu Protesten gegen die
Polizeigewalt.
Am 11. April 1968 folgten die Schüsse auf
Rudi Dutschke und die »Aprilunruhen«, das
heißt die Versuche von Studierenden und meist
jungen Menschen in der gesamten Bundesrepublik, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern, deren Berichterstattung eine Mitverantwortung für das Attentat zugeschrieben wurde.
Schon zu diesem Zeitpunkt zeigten sich

erste Reibungen zwischen KfA, SDS und
Gewerkschaften, die ihre Grundlage in der
vollkommen unterschiedlichen Parteinahme
dieser drei Organisationen in Bezug auf den
Kalten Krieg hatten. Während sich die KfA
mit den Studierenden solidarisierte, wies etwa
die IG Druck und Papier auf die »Gefährdung
der Mitarbeiter« der Druckbetriebe Springers
hin, während sie zugleich erklärte, dass die Forderung nach einer Enteignung Springers »oberflächlich« sei, da »überall dort, wo freie Meinungsäußerung herrscht, die Presse privatwirtschaftlich organisiert ist«16.

Doppelte Entfremdung
Auch die IG Metall distanzierte sich, nach
anfänglicher Kritik Otto Brenners an den Polizeimaßnahmen, von der »politischen Gewalt«
der Demonstrationen.17 Gleichzeitige Versuche
einer Vertiefung der Kooperation zwischen der
neuen Jugendbewegung und den Belegschaften
von Großbetrieben, durch die die Reduzierung
auf die Kooperation der Verbandsspitzen hätte
durchbrochen werden können, blieben begrenzt. Als Beispiel kann eine im März 1968
vom Kölner AStA, der örtlichen IG Metall und
dem Betriebsrat von Ford in Köln organisierte
»Arbeiter- und Studentenversammlung« dienen, die wie zuvor die Ford-Aktion auf die
Debatte der Probleme in dem als »exemplarisch« gedachten Automobilbetrieb bezogen
und reduziert blieb.18 Insgesamt zeigte sich auf
dem Höhepunkt der neuen Jugendbewegung
zugleich ihre relative Isolation.

Im Rahmen einer Studie über wilde Streiks
ist es sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass diese relative Isolation keine »Einbahnstraße« war,
sondern sich in allen Bereichen und somit auch
in Bezug auf die Tarif- und Arbeitspolitik zeigte. Dass die Gewerkschaften und die einzelnen
Belegschaften der studentischen Revolte in den
bundesdeutschen Großstädten zunächst bestenfalls staunend gegenüber standen, konnte
nicht ohne Auswirklungen auf eine Arbeitspolitik bleiben, in der sich nach wie vor keinerlei
Zusammenhang zwischen ihren zwei Welten –
der Geschichte der lokalen, wilden Streiks
einerseits und der Tarifpolitik andererseits –
zeigte. In der Tat ging, anders als etwa in
Frankreich, während die gesellschaftliche
Unruhe ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte, das tarifpolitische Alltagsgeschäft in Westdeutschland wie gewohnt weiter.19 Im Mai
1968 unterzeichneten die Arbeitsmarktparteien
der Metallverarbeitung einen neuen Tarifvertrag – ohne Urabstimmung und ohne vernehmbare betriebliche Proteste. In der Presse
war man sich über die Tragweite des Vorgangs
einig, zumal der französische Massenstreik zur
gleichen Zeit die Schlagzeilen beherrschte. So
schrieb die Neue Rheinische Zeitung: »Die
Ereignisse in Großbritannien und Frankreich
zeigen uns, welche Schwierigkeiten antiquierte
Sozialstrukturen und die daraus entstehenden
Spannungen zum Schaden der Volkswirtschaft
heraufbeschwören können.«20
Dass die Arbeitsbeziehungen in der Bundesrepublik allem Anschein nach von den Erschütterungen frei blieben, die international zu verspüren waren, wurde in der bundesdeutschen
Öffentlichkeit nicht zuletzt auf die »moderne«
Politik der »Konzertation« zurückgeführt.
Bemerkenswert ist, dass der neue Tarifvertrag
die Margen, die der Sachverständigenrat als
»objektive« Spielräume von Lohnerhöhungen
ermittelt hatte, sogar unterschritt. Das Abkommen bedeutete, nach Abzug der Inflation, reale
Einkommensverluste. Im Gegenzug zur Bereitschaft der »Lohnzurückhaltung« sicherte sich
die IG Metall wie zuvor bereits die IG Chemie
Regelungen, die einen Kündigungsschutz für
ältere Beschäftigte vorsahen.21 Für den Vertrag
sprach aus Sicht der IGM-Spitze, dass die
Sicherung der Arbeitsplätze wegen der Rezession Vorrang habe. Angesichts von Konjunkturdaten, die bereits auf ein Ende der Flaute hinwiesen, sollte sich diese Einschätzung als folgenreicher Fehler entpuppen. Auch die für
damalige Verhältnisse lange Laufzeit der Verträge verdeutlicht, dass die Gewerkschaft noch
unter dem Eindruck der Krise und der eigenen
»Krisenpolitik« stand: In den 15 Monaten ihrer
Geltungsdauer wurden die im Frühjahr 1968 in
der Metallverarbeitung und der Stahlindustrie
unterzeichneten Tarifverträge von der realen
Entwicklung überholt. Die Schere zwischen
Löhnen und Profiten öffnete sich, und die
Arbeitenden brauchten nicht lange, um zu verstehen, dass die Entwicklung nicht zu ihren
Gunsten verläuft. Noch während der Laufzeit
des Vertrages zeigten sich massive Risse im
institutionellen Arrangement zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat. Parallel zu der
»Konzertation« in der Metalltarifrunde wurde
in der ersten Maihälfte 1968 die Verabschiedung der Notstandsgesetze im Deutschen Bundestag angekündigt. Gleichzeitig erreichten die
Proteste in Paris ihren Höhepunkt.

Gegenrechnung
Mogelpaket für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
In der zweiten Verhandlungsrunde am
24. Januar 2008 legten die Arbeitgeber
von Bund und Gemeinden ein erstes
Tarifangebot mit einem Volumen von
fünf Prozent vor. Das Angebot klang
zunächst nicht schlecht und wurde
deshalb in der Öffentlichkeit entsprechend unterschiedlich bewertet. Bei
genauerer Betrachtung stellte sich
jedoch schnell heraus, dass es sich um
eine Mogelpackung handelt. Das
Angebot der Arbeitgeber sieht wie
folgt aus:

●
●
●
●

Erhöhung ab 1. Februar 2008 um
2,5 Prozent
Weitere Anhebung ab 1. Oktober
2008 um 1,0 Prozent
Erneute Erhöhung ab 1. März
2009 um 0,5 Prozent
Die Laufzeit soll 24 Monate betragen.

Das bedeutet im Klartext: Beschäftigte
sollen die Kosten der Tarifanhebung
nicht nur selber tragen, sondern auch
noch draufzahlen – denn:

Die Arbeitgeber fordern in ihrem
Paket auch eine Verlängerung der
Wochenarbeitszeit ab 1. Juli 2008 auf
39,5 Stunden und ab 1. Januar 2009
auf 40 Stunden – selbstverständlich
ohne Lohnausgleich. Mehr arbeiten
für das gleiche Geld bedeutet einen
Einkommensverlust von 2,5 Prozent
für die Beschäftigten im Bund und
von 3,75 Prozent für die Beschäftigten
in den Kommunen.
Damit würden die Beschäftigten
nicht nur die Minimalanhebungen sel-
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te Freelancer und Lean-Redakteure
alles andere tun müssen, nur nicht
mehr lesen. Statt dessen lassen wir
Kollegen von Daimler zu Wort kommen, die ihr Fragezeichen hinter den
Nokia-Boykott machen – denn wen
wollen die aufgebrachten Politökonomen eigentlich boykottieren?
Außerdem werfen wir ein, zwei,
drei, ganz viele Blicke auf den Rumor
derjenigen, die bei Aly und anderen
ehemaligen Arbeiterbeglückern und
Avantgardisten notorisch nur als
Objekt oder Mittel in Erscheinung traten und treten: die französischen
Eisenbahner, für die Mai 68 kein singuläres Ereignis ist; das Rollback in
die »Steinzeit-Montage«, das Automobilbeschäftigten unter dem Prädikat modernster Managementmethoden aufgedrückt werden soll, die
Organizing-Strategen bei der CAW,
die für eine Handvoll Mitglieder
mehr ihr Streikrecht an den Zulieferer Magna verkauft haben – und die
»Strategen« der IGM, die mit Niedriglöhnen Niedriglöhner sicher zu
machen glaubten.
Zu aller erst aber werfen wir mit
Peter Birke einen Blick zurück auf
eine andere Seite der Geschichte von
68: »Man könnte meinen, dass die
›1968er‹ zumindest in der Bundesrepublik so gut ›beforscht‹ sind, dass es
irgendwo mal ein Projekt mit Namen
›1968 in der Fabrik‹ gegeben haben
müsste. Tatsächlich werden nicht nur
die Verweigerung der Arbeit und die
Proteste der ArbeiterInnen, sondern
das Thema ›Arbeit‹ überhaupt in der
Debatte um ›1968‹ fast nie berührt.
Selbst die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, die das Leben
der sagenhaften ›Akteure‹ des Aufstand bestimmt haben müssen, kommen so gut wie nicht vor. Wilde
Streiks? Ebenfalls ein ›blinder Fleck‹
in der aktuellen Forschung.«
Während wir in dieser Ausgabe mit
dem aufschlussreichen Ergebnis der
schwierigen Beziehungsgeschichte
zwischen Gewerkschaften und Protestbewegung beginnen, werden wir
im nächsten express Auszüge zur langen Vorgeschichte von 1968 aus dem
unten genannten Buch dokumentieren. Denn: 1968 fing nicht 1968 an,
die Entfremdung zwischen Gewerkschaften und ihrer Basis war auch
damals schon Thema, die Arbeiterbewegung galt auch damals in weiten
Teilen der Linken als »integriert« –
und trotzdem war nicht alles golden
im nämlichen Kapitalismus.

ber bezahlen, sondern müssten noch
Geld zuzahlen. Die Reaktion des
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske nach
dem »Angebot«: »Einen Ackergaul als
Rennpferd verkaufen zu wollen – auf
Pferdemärkten hat man das noch
Rosstäuscherei genannt«. Aber damit
nicht genug. Bund und Kommunen
fordern zusätzlich, dass die Beschäftigten in den Krankenhäusern wie auch
die ostdeutschen Beschäftigten von
den allgemeinen Tariferhöhungen ausgenommen werden. Sie drohen mit
einem weiterem Personalabbau und
mit zusätzlichen Maßnahmen in Richtung Privatisierung von Teilen öffentlicher Aufgaben, wenn der Tarifabschluss aus ihrer Sicht zu hoch würde.
Das sagen in diesem Fall keine Mana-

ger, sondern so genannte, oder besser
gesagt, die selbsternannten VolksvertreterInnen von Bund und Kommunen. Diese unseriösen und unverantwortlichen Aussagen lassen sich leicht
widerlegen. Seit Jahren wird im öffentlichen Dienst Personal abgebaut und
ausgegliedert, unabhängig von den
jeweiligen Tariferhöhungen. Selbst in
den Jahren 2002, 2005 und 2006 wurde erheblicher Personalabbau betrieben, obwohl es keine tabellenwirksamen Tariferhöhungen gab. Geld zur
Finanzierung kräftiger Tariferhöhungen ist genug vorhanden – es wird nur
falsch verteilt und ausgegeben. Die
Beschäftigten sollen die falschen Weichenstellungen der Politik ausbaden
durch Verzicht auf kräftige Tarifer-
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Den Aktiven der Anti-Notstandsbewegung
war die Verbindung der eigenen Aktionen mit
den Ereignissen in Frankreich bewusst. Dies
zeigte sich etwa an dem »Besuch« des Sternmarsches der Anti-Notstandsbewegung am 11.
Mai, nur einen Tag nach der berühmten »Barrikadennacht« im Quartier Latin, bei der französischen Botschaft in Bonn. Die Beziehungen
zwischen den Protesten der Studierenden und
der Arbeitenden zu betonen, lag angesichts des
französischen Beispieles durchaus nahe. Die im
Mai 1968 auch in der Bundesrepublik erhobene Forderung nach allgemeinen Proteststreiks
gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze
muss in diesem Kontext begriffen werden.
Doch die DGB-Spitze lehnte dies, wie zehn
Jahre zuvor bei den Protesten gegen die Atombewaffnung, ab.22

Scheitern auf höchster Ebene
Zur Begründung wurde nicht alleine die Nähe
zu einer Regierung angeführt, in der die SPD
dafür Sorge trage, dass den Gesetzen die Spitze
genommen würde. Einen allgemeinen Streik
konnten sich die Spitzenfunktionäre des DGB
zudem kaum anders vorstellen denn als Unternehmen, das mit einem sagenhaften Aufwand
an Ressourcen und Propaganda verbunden sein
und dessen Generalstab man selbst bilden würde. Typisch für diese Haltung war die Rede des
ÖTV-Chefs Heinz Kluncker während der als
Konkurrenz zum »Sternmarsch« der APO
angesetzten Protestveranstaltung des DGB am
11. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle.
Kluncker entfaltete hier eine Rhetorik, die den
Mythos vom »Generalstreik« ebenso bediente,
wie sie dessen praktische Umsetzung in weite

höhungen und mit längeren Arbeitszeiten. Dagegen werden sich die
Beschäftigten gemeinsam mit ver.di
wehren müssen.

Den Politikerinnen und Politikern
muss auf ihr provozierendes Angebot
eine deutliche Antwort gegeben werden: Mobilisierung in den Betrieben
und Dienststellen für Arbeitskämpfe.
Die nächsten Verhandlungstermine:
3. Tarifrunde am 11. und 12. Februar
2008
4. Tarifrunde am 25. und 26. Februar
2008
5. Tarifrunde am 6. und 7. März
2008
Harold Henke

Ferne rückte. Seine Forderung nach einem
»Generalstreik zugunsten der Verfassung« fand,
wie im Protokoll der Veranstaltung vermerkt,
sehr starken Beifall. Das Entscheidende war
jedoch, dass sie sich gerade nicht auf die aktuelle politische Situation bezog. Die Rede verschob die soziale Bewegung auf eine zukünftige
Krise der bundesdeutschen politischen Ordnung. Ein Proteststreik wurde als »letzte Möglichkeit« propagiert, die man einsetzen würde,
falls die Regierung die Notstandsgesetze anwendet.23 Vorschläge des Frankfurter DGB
und einiger IGM-Bezirke, einen symbolischen
bundesweiten »Warnstreik« gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze durchzuführen, wurden aus dieser Logik heraus verworfen.24 Eine Sitzung des DGB-Bundesvorstands
am 19. Mai 1968 drohte organisationsinterne
Repressionen an, falls lokale Gewerkschaftsgruppen trotz des »verbindlichen« Anti-StreikBeschlusses Arbeitsniederlegungen ins Werk
setzen würden.25 In der Folge ließ die IG
Metall das von ihr seit vielen Jahren getragene
»Kuratorium gegen die Notstandsgesetze« und
damit zugleich die Kooperation mit KfA und
SDS fallen. Die Argumente, mit denen dieser
Rückzug aus der laufenden Protestbewegung
verteidigt wurde, bezogen sich direkt auf die
mögliche Erosion der erreichten Verhandlungsposition gegenüber dem Staat und den Unternehmern.
Gerade die von allen Einzelgewerkschaften
im Grundsatz mitgetragene Konzertierte Aktion beinhaltete eine klare Entscheidung für
den Verhandlungsweg. Mit den Protesten
gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze
wurde somit ein Konflikt aktualisiert, der im
Kern die Position der Gewerkschaften gegenüber einer »Verstaatlichung« der Arbeitspolitik
berührte. Die Mehrheitsposition im DGB
bezog ihre Plausibilität gerade daraus, dass
selbst die IG Metall mit demselben Staat, der
aus der Sicht der Notstandsgegner zur »Gefahr
für die Demokratie« geworden war, den ökonomischen Rahmen der Tarifpolitik auszuhandeln bereit war. Die DGB-Führung betonte,
dass die Beschäftigten nicht willens seien,
wegen der Notstandsgesetze den »sozialen Frieden zu riskieren«. Die Bereitschaft zum politischen Streik, so hieß es weiter, sei zudem durch
die Rezession stark gesunken.26 An dieser Haltung änderte sich auch nichts, als beim Vorstand der IG Metall im April und Mai zahllose
Resolutionen von Orts- und Betriebsgruppen
eingingen, die einen Streik gegen die Gesetze
forderten.27
Ausgerechnet im Mai 1968 wurde somit
das Trennende zwischen neuer Jugendbewegung und ArbeiterInnenbewegung stärker
artikuliert als in den Jahren zuvor. Die antiinstitutionelle Kritik der neuen Jugendbewegung traf in der Bewegungssituation frontal
auf die Haltung vieler älterer Gewerkschaftsfunktionäre, die nach »Organisationsdisziplin« riefen. Der transnationale Charakter
und Bezug der Jugendbewegung wurde mit
der nationalstaatlichen Verankerung der bundesdeutschen Gewerkschaften konfrontiert.

Insbesondere bezüglich der Aktualität der
Notstandgesetze gingen die Wahrnehmungen
der in der Protestbewegung vereinigten Gruppen weit auseinander. Im SDS wurden polizeiliche Repressionen, die seit den Schüssen
auf Ohnesorg und Dutschke die eigene Erfahrungswelt prägten, als »praktizierter Notstand« bezeichnet.28
Äußerungen, die von einem Streik im »Falle
eines Notstands« sprachen, erschienen vor diesem Hintergrund als Farce. Versuche der Vermittlung zwischen diesen »zwei Welten« blieben randständig, und es ist sicherlich richtig,
dass die zu beobachtende Trennung im Mai
1968 ausgeprägter erschien als in anderen
europäischen Ländern.29 Falsch ist allerdings,
den Bruch zwischen APO und Gewerkschaften, der sich vor allem auf der Ebene der Verbandsspitzen abspielte, dahingehend zu interpretieren, dass für den Mai 1968 hierzulande
keinerlei soziale Diffusion der Proteste beobachtet werden könne.
Auch in der Bundesrepublik hatte sich die
soziale Zusammensetzung der Studierenden
verändert, und auch hier setzten sich im Mai
1968 die Versuche fort, an die Kooperationsformen anzuknüpfen, die seit Beginn des Jahrzehntes zwischen unterschiedlichen sozialen
Gruppen innerhalb der Protestbewegungen
etabliert worden waren. Im Mai artikulierten
sich solche Versuche unter anderem in zahlreichen lokalen politischen Streiks. Ein Schwerpunkt dieser Proteststreiks war Frankfurt am
Main, wo zeitweise bis zu 30 Betriebe im Ausstand waren.30 In einer Reihe weiterer Mittelund Großstädte fanden ebenfalls Arbeitsniederlegungen statt, und es kam zu gemeinsamen
Versammlungen von Schülern, Studierenden
und streikenden Belegschaften. In Bochum
zogen Mitte Mai 1 300 Stahl- und Hüttenwerker, unterstützt von Schülern, aus Protest gegen
die Absage an einen politischen Streik vor das
Gewerkschaftshaus.31 Am Bonner »Sternmarsch«, der mit etwa 60 000 Teilnehmern
erheblich besser besucht war als die Saalveranstaltung in Dortmund, nahmen viele kritische
Gewerkschafter teil.
Unter anderem soll sich ein Block von 3 000
Beschäftigten von Ford-Köln gebildet haben.
Während der dritten Lesung des Gesetzespaketes vom 27. bis 29. Mai erreichte die Protestwelle ihren Höhepunkt. In Frankfurt, Mannheim und München fanden lokale Demonstrationen von je über 10 000 Menschen statt, die
von Arbeitsniederlegungen begleitet wurden.
Auch in einer Vielzahl weiterer Städte wurden
Kundgebungen organisiert. Im Vergleich zu der
spektakulären Streikwelle in Frankreich blieben
diese Proteste zwar marginal. Doch zugleich
markierten sie den Beginn einer Kooperation
zwischen studentischen und gewerkschaftlichen Basisgruppen, die bis Ende des Jahrzehntes an Bedeutung gewinnen sollte. Das unmittelbare Scheitern der Zusammenarbeit zwischen APO und Arbeiter(-innen)bewegung im
deutschen Mai zu konstatieren, sollte nicht
davon abhalten, die Spur dieser Versuche zu
verfolgen.

Anmerkungen:
1) In der Forschung werden die hier beschriebenen Aspekte aktuell kaum berücksichtigt. Vgl. zur Historiografie
Siegfried, »Weite Räume«. Zur Kritik: Birke, »Virtualität«.
2) Vgl. u.a. Thomas, Protest Movements, 2003, 40.
3) Im Detail s.: Otto, Ostermarsch, S. 149-151
4) Tolomelli, ›Repressiv getrennt‹, S. 155f.
5) Vgl. Thomas, Protest Movements, S. 40.
6) Siehe ausführlich: Schneider, Demokratie, S. 129.
7) Vgl. Ridder, »Neujahrsprogramm«.
8) Tolomelli, ›Repressiv getrennt‹, S. 170.
9) Zur Organisationsgeschichte des SDS vgl. u.a. Fichter/Lönnendonker, SDS.
10) Die Darstellung folgt hier: Tolomelli, ›Repressiv
getrennt‹, S. 143.
11) Ebd., S. 171-173.
12) 1964 hatte sich die Zahl der Studierenden in der Bundesrepublik innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt: Thomas, Protest Movements, S. 54.
13) Nielsen übersieht den zuerst genannten Aspekt: Nielsen,
Demokratie, S. 127-129.
14) Thomas, Protest Movements, S. 56.
15) Die Geschichte der Studentenbewegung kann hier nur
skizziert werden. Für eine Übersicht vgl.: Kraushaar
(Hg.), Studentenbewegung, Bd. 1.
16) Erklärung des Hauptvorstandes der Drupa, zit. nach
Express international, Januar 1968, S. 2.
17) Nachdem er zuerst gegen die Polizeigewalt protestiert
hatte, erklärte Brenner schließlich, dass die »Osterunruhen« schädlich seien, da sie als »Alibi für Notstandspläne« dienten, vgl. Metall, Nr. 9, 1968, S. 3. Linksgewerkschaftliche Gruppen kritisierten Springer, distanzierten sich aber von gewaltförmigen Protestformen, so
z.B. Negt in Express international, Mai 1968, S. 9.
18) AStA Uni Köln, Protokoll der Protestkundgebung.
19) Dies betont: Tolomelli, ›Repressiv getrennt‹, S. 170ff.
20) AdsD/IGMA, T 561 a, Tarifabteilung: Pressspiegel,
hier: Neue Rheinische Zeitung, 22. Mai 1968.
21) Der Rationalisierungsschutz für Mitarbeiter unter 55
Jahren konnte Massenentlassungen später nicht verhindern, vgl. Schiller-Dickhut, Qualitative Tarifpolitik, S.
93.
22) AdsD/IGMA, G 914, Korrespondenz Brenners zu den
Notstandsgesetzen. Einen Massenstreik gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze hatten sowohl DGB als
auch IGM im Übrigen bereits vor 1963 ausgeschlossen:
Fichter/Lönnendonker, SDS, S. 93ff.
23) Dieselbe Intention verfolgte eine von Otto Brenner initiierte Unterschriftenaktion, die u.a. die Professoren
von Friedeburg und Adorno unterstützten. Der DGBVorstand verurteilte diese gleichwohl als »unabgesprochen«: AdsD/IGMA, G 914, Korrespondenz Brenner.
24) Dass DGB Landesbezirk Hessen, IG Metall in Bayern
und andere Gewerkschaftsgliederungen zu einem
»Generalstreik« aufgerufen hätten, ist, obwohl es in der
Literatur häufiger auftaucht, aus den Quellen nicht zu
belegen.
25) Zweifel an dieser Position wurden lediglich von der
Drupa geäußert: AdsD/IGMA, G 564 a, DGB-Bundesvorstandssitzung, 19.5.1968, handschriftliches Protokoll.
26) AdsD/IGMA, G 564 a, DGB-Bundesvorstandssitzung,
19.5.1968.
27) Vgl. AdsD/IGMA, G 954, Sammlung »Resolutionen«/Notstandsgesetze.
28) AdsD/IGMA, G 564 a: Kopie »Diskus Nr. 3, Mai
1968«, S. 2.
29) Nielsen erklärt die »Militanz« der Ausläufer der studentischen Bewegungen in der BRD mit deren Ausschluss aus der institutionellen Politik. Die These
erscheint im Lichte der heutigen bundesdeutschen
Debatte um die Kontinuitäten der »68er« als zu eindimensional: Nielsen, Demokratie, S. 174f.
30) Diese relativ hohe Zahl kann auch darauf zurückgeführt werden, dass der Frankfurter DGB gegenüber
»Warnstreiks« aufgeschlossen war. Zudem saß das
»Kuratorium« in Frankfurt, was die Registrierung der
Aktionen erleichterte. Eine Übersicht gibt: Steinhaus,
Streiks, S. 40.
31) Vgl. Kozicki, Aufbruch im Revier, S. 29ff., auch für
das Folgende.

Das Ende der Bescheidenheit?
Interview zur Entgelt-Tarifrunde 2008 für die Beschäftigten
des Bundes und der Kommunen
Am 10. und 11. Januar sind für
die Beschäftigten des Bundes
und der Kommunen die Entgelttarifverhandlungen eröffnet
worden. Erstmalig verhandeln
die Gewerkschaften des DGB
und des Deutschen Beamtenbundes gemeinsam. Zentrale
Forderung der Gewerkschaften
ist eine Entgelterhöhung um
acht Prozent, mindestens aber
200 Euro. Zu den Hintergründen dieser Tarifrunde haben
wir Heike Schlesinger befragt.
Sie ist bei der Bundesanstalt für
Seeschifffahrt und Hydrografie
beschäftigt und Mitglied der

ver.di-Bundestarifkommission
für den Öffentlichen Dienst. Die
Fragen stellte Ulrich Maaz.

Wie ist die Diskussion in ver.di und in
der Bundestarifkommission verlaufen,
als es um die Aufstellung der Tarifforderung ging? Wie kam es zu dem Mindestbetrag?
Im Herbst fanden in den Dienststellen
Mitgliederversammlungen statt. Dort
wurden anhand der Wirtschaftszahlen
und Einschätzungen der Beschäftigten
die Forderungen diskutiert und

beschlossen. Diese Forderungen wurden in den Landesbezirken zusammengeführt und an das Tarifsekretariat
ver.di weitergeleitet. Die Mitglieder
der Bundestarifkommission haben vor
Beginn der Debatte in der Kommission die gesammelten Forderungen
erhalten. Diese waren dann unsere
Grundlage. Recht eindeutig war die
Forderung der prozentualen Erhöhung
und der Laufzeit. Eine ausführliche
Diskussion fand zum Mindestbetrag
statt. Dieser wurde von einer Mehrheit
der Landesbezirke gefordert. In der
Vergangenheit wurden diese Mindestbeträge abgelehnt, da sich dadurch das
Gefüge der Entgelttabelle verändert.

In der Diskussion hat
sich aber gezeigt, dass
ein Großteil der Beschäftigten in den unteren
Entgeltgruppen
einen zusätzlichen Job
braucht, da das Gehalt
zum Leben nicht mehr
reicht. Außerdem hat die Mindestlohnkampagne auch dort eine Rolle
gespielt. So war die Entscheidung
dann auch eindeutig.

Die Arbeitgeber verlangen eine Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit.
Ist nach Deiner Einschätzung zu
befürchten, dass die Entgeltforderung
und die Arbeitszeitfrage in dieser Tarifrunde vermischt bzw. gegeneinander
aufgerechnet werden?
Die Befürchtung ist natürlich da. Ich
schätze aber die Stimmung zur Zeit so
ein, dass die Erhöhung der Arbeitszeit
von den Beschäftigten und der Bundestarifkommission abgelehnt wird.
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Was ist aus den
Menschen geworden?
fragt Wolfgang Hien* 10 Jahre nach der Vulkan-Pleite
Bremen war einmal eine Stadt des
Schiffbaus. In den 60er Jahren arbeiteten mehr als 20 000 Menschen in den
Werften, allen voran bei der AG
Weser und der Bremer Vulkan. 1983
machte die AG Weser zu, 1997 folgte
der Vulkan. Jetzt gibt es zwar noch
fünf mittelständische Werften im Raum
Bremen, die zur Zeit zwar boomen,
aber hauptsächlich mit Leiharbeitskräften produzieren. Unter diesen
befinden sich auch viele ehemalige
Vulkanesen. Waren sie bei der Werftschließung noch jünger, d.h. unter 40
Jahren, so hatten sie auch bei Mercedes eine Chance. Vielen aber machten
ihre schleichenden Erkrankungen, die
sie sich auf der Werft geholt hatten,
einen Strich durch die Rechnung.

durch die Bremer Stiftung »Die Schwelle«
führten wir dieses Folgeprojekt durch. Die Trägerschaft hat wieder der Verein »Arbeit und
Zukunft« übernommen. Im Dezember 2006
wurden alle noch lebenden, bei der früheren
Vulkan-Betriebskrankenkasse (Vulkan-BKK)
Versicherten angeschrieben. Verschickt wurden
1 375 Fragebögen, von denen 403 ausgefüllt
zurückkamen. Neben der schriftlichen Befragung wurden 35 offene Interviews, von teilweise bis zu zwei Stunden Länge, durchgeführt.
Nun liegen die Ergebnisse vor. Es zeigt sich,
dass die Leidtragenden weiterhin vor allem in
der Altersgruppe der 50-59-Jährigen zu finden
sind. Während die unter 50-Jährigen zu knapp
90 Prozent Arbeit haben, sinkt diese Quote ab
dem 50. Lebensjahr auf 60 Prozent ab. Und
viele dieser Arbeitsplätze sind befristete oder
solche bei Zeitarbeitsfirmen. Ab dem 50. Lebensjahr stellen sich zudem ernsthafte Krankheiten ein. Ein Drittel dieser Altersgruppe gibt
einen schlechten oder sehr schlechten Gesundheitszustand an. Das ist die Folge eines langjährigen Gesundheitsverschleißes bei Vulkan

und bei den kleineren Werften des Bremer
Raumes, in denen viele nach der Vulkan-Pleite,
oftmals als Leiharbeiter, unterkamen. Die ehemaligen Vulkanesen unterwerfen sich oftmals
einer extremen Arbeitsorientierung – und
damit auch Arbeitsbedingungen, die auf
Gesundheit wenig Rücksicht nehmen. Sind
bereits körperliche Erkrankungen eingetreten,
so häufen sich auch seelische Erkrankungen.
Das hat u.a. damit zu tun, dass die Betroffenen
sich in ihrem Leid und in ihrer Person von der
Gesellschaft nicht anerkannt fühlen.

Wer Arbeit hat, dem muss
es nicht gut gehen
Für viele beginnt, wenn sie erkrankt sind, ein
langer und teilweise entwürdigender Leidensweg durch die Institutionen. In den Interviews
wurde dies von den Betroffenen als »Spießrutenlaufen« dargestellt. Langzeitarbeitslosigkeit,
Krankheit und Frührente sind die Stichworte.
In der Studie werden drei Erlebnis- und Bewäl-

Am Ende war’s
ein neuer Anfang nicht
Es war ein großer Schock für Bremen und insbesondere für die arbeitende Bevölkerung in
Bremen Nord, als die letzte Großwerft Bremens, der Bremer Vulkan, 1996 in Konkurs
ging und alle Rettungsversuche fehlschlugen.
Die Werft schloss 1997 für immer ihre Tore
und die Verantwortlichen in Wirtschaft und
Politik taten alles, um die »Ära Vulkan« schnell
vergessen zu machen. Zurück blieben 2 500
Arbeiter und Angestellte, die in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Viele von ihnen
waren krank – durch Asbest, Schweiß- und
Brennrauche und harte körperliche Arbeit. Auf
Initiative und unterstützt von ehemaligen
Betriebsräten, gefördert von der Hans-BöcklerStiftung und getragen von einem Beirat unter
Leitung des kirchennahen Vereins »Arbeit und
Zukunft«, führten wir 1999/2000 eine Befragung der ehemaligen Vulkanesen durch. Die
Studie stellte in ihrem Titel damals die Frage:
»Am Ende ein neuer Anfang?« Wir versprachen
damals: Wir werden Euch nicht vergessen!
Zehn Jahre nach der Werftschließung haben
wir nun erneut gefragt, was aus den ehemaligen Werftarbeitern des Bremer Vulkan geworden ist. In Kooperation mit dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen, der BKK Firmus und dem Zentrum für Sozialpolitik der
Universität Bremen und finanziell gefördert

Ob sie der Auslöser für einen Arbeitskampf wird, werden wir dann sehen.
Sollten wir es nicht verhindern können, muss eine Arbeitszeitverlängerung für die Arbeitgeber richtig teuer
werden.

rend der letzten drei Jahre, in denen
der neue Tarifvertrag eingeführt wurde, nur Einmalzahlungen. Umso wichtiger ist jetzt eine prozentuale Gehaltserhöhung, die dauerhaft in der Entgelttabelle wirkt.

Der Abschluss des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst (TVöD) war in den
letzten Jahren der tarifpolitische
Schwerpunkt von ver.di. Gibt es Auswirkungen des TVöD auf die aktuelle
Tarifauseinandersetzung, und wenn ja,
welche sind das?

Die öffentliche Stimmung scheint nicht
so schlecht zu sein für eine spürbare
Reallohnerhöhung. Zudem verhandeln
DGB und DBB erstmals gemeinsam in
einer Tarifrunde. Auch das scheinen ja
ganz gute Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Tarifrunde zu sein. Auf der
anderen Seite gibt es die Erwartung,
dass die Entgeltforderung gegen die
Arbeitgeber ohne Arbeitskampf nicht
durchsetzbar sein wird. Teilst Du diese
Einschätzung? Und welche Möglichkeiten siehst Du, die KollegInnen im
Öffentlichen Dienst in der Tarifauseinandersetzung zu unterstützen?

Wir haben noch einige Baustellen
offen und fordern schon seit Längerem
von den Arbeitgebern, diese im Sinne
der Beschäftigten zu klären, d.h. schon
geeinigte Restanten* umsetzen, Überleitungstarif verlängern usw. Geschieht
das jetzt nicht auf dem Verhandlungswege, so werden diese Punkte relevant
für die Auseinandersetzungen. Außerdem bekamen die Beschäftigten wäh-

Ich teile diese Einschätzung auf jeden
Fall. Ich gehe davon aus, dass es eine
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tigungsweisen zwischen Arbeitsorientierung
und Depression herausgearbeitet:
1. Durchhalten, Weiterarbeiten und »Durchbeißen«, teilweise auch unter hohem
Gesundheitsrisiko
2. Phantasie, d.h. der Lust am Leben ihren
Raum geben, trotz teilweise massiver
gesundheitlicher Leiden
3. Niedergeschlagenheit, das Erleben weiterer
Niederlagen und sozialer Rückzug
Die Typisierung in drei Bewältigungs-, Erlebnis- und Orientierungsweisen ist keine Persönlichkeits-Typisierung, sondern eine aus den
jeweiligen Verhältnissen, in Kombination mit
den mitgebrachten biographischen Mustern
sich ergebendes Reaktionsmuster auf die äußeren und inneren Krisen, die man erlebt. Es
muss ausdrücklich betont werden, dass es sich
um Erlebnisweisen handelt, d.h. dass einzelne
Personen durchaus zwischen diesen verschiedenen Stimmungen schwanken können und
bestimmte Lebensphasen oder Lebenssituationen durchaus verschieden – einmal eher positiv
und hoffungsvoll, einmal eher negativ und pessimistisch – erleben können.

1.

Durchhalten, Weiterarbeiten und
»Durchbeißen«, teilweise auch unter
hohem Gesundheitsrisiko

Bei einigermaßen guter bis mittelmäßiger Gesundheit sind nur die Jüngeren; wer das 50.
Lebensjahr überschritten hat, ist mit einer wachsenden Zahl von gesundheitlichen Beeinträchtigungen belastet. Neben den außerordentlich seltenen Fällen einer stabilen Gesundheit bis zum
Renteneintrittsalter handelt es sich bei dieser
Gruppe um etwa 45- bis 55-Jährige, die entweder bei einem großen Automobilhersteller, einer
regionalen mittelständischen Werft – hier sind
insbesondere zu nennen: Lürssen, Arbeking und
Rasmussen, Hegemann, Fassmer und Loyd – oder
einer Zeitarbeitsfirma Arbeit bekommen haben
und versuchen, »unter allen Umständen« diese
Arbeit zu behalten. Oftmals wird die VulkanZeit als »lange vorbei«, als »vergangen und vergessen« abgetan, sodass sich der Eindruck einer
inneren Unabgeschlossenheit oder einer Verdrängungstendenz nicht von der Hand weisen
lässt. Auffallend ist bei einem Teil dieser Gruppe
eine gewisse Verbissenheit: Arbeit um jeden
Preis mit der großen Gefahr der Krankheitsverleugnung. Diese Menschen sind sehr stark darauf orientiert, eine möglichst feste Arbeit zu
haben, einen möglichst hohen Lebensstandard
für sich und ihre Familie zu erzielen; sie neigen
oftmals dazu, Stärke zu zeigen und ihre körperlichen Leiden so lange, wie es irgend geht, zu verschweigen oder zu bagatellisieren.

2.

Phantasie, d.h. der Lust am Leben
ihren Raum geben, trotz teilweise
massiver gesundheitlicher Leiden

Die treibende Kraft ist hierbei die Lust am
Leben. Unter diesem Erlebnis- und Bewälti-

Vielzahl von Aktionen geben wird.
Wenn zu diesen Aktionen auch Menschen kommen, die uns unterstützen
wollen, bringt das natürlich viel. Und
wer Freunde oder Bekannte aus dem
betroffenen Bereich kennt, kann diese
natürlich auch ermuntern und bestätigen, selber mitzumachen und, wenn
nicht schon der Fall, auf jeden Fall
Mitglied in ver.di zu werden. Für die
Stimmung in der Bevölkerung und
den Druck auf den Arbeitgeber ist die
Presse natürlich wichtig. Hilfreich sind
dabei auch immer wieder Leserbriefe.
Sie sind die am meisten gelesenen Zeitungsinhalte.
Vielen Dank für das Gespräch!
* Nach Abschluss des TVöD im Jahr 2005 stellte sich heraus, dass eine Reihe tarifvertraglicher
Sachverhalte unterschiedlich bewertet wurden.
Die Liste widersprüchlich bewerteter Themen
wuchs auf 48 Punkte an. Für diese ungeklärten
Punkte wurde der Begriff »Restanten« bzw.
»Restantenliste« gefunden.

Haushalt keine Ausrede
»Positive Entwicklung der kommunalen Einnahmen setzt sich fort«, unter diesem Titel
heißt es in der Pressemitteilung Nr. 509 des Statistischen Bundesamtes vom 18.
Dezember 2007:
»Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne die Stadtstaaten) in den ersten drei Quartalen
2007 118,3 Milliarden Euro und damit 5,9 Prozent mehr an Einnahmen erzielt als von
Januar bis September 2006. Die kassenmäßigen Ausgaben der Gemeinden/Gemeindeverbände lagen mit 114,6 Milliarden Euro um 3,0 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In der Abgrenzung der Finanzstatistik errechnet sich hieraus ein kassenmäßiger Finanzierungsüberschuss in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. In
den ersten neun Monaten des Jahres 2006 hatte sich mit 0,5 Milliarden Euro noch ein
deutlich niedrigeres Plus ergeben.«
Dem entspricht auch ein Rückgang der Schulden bei den Kommunen. Die Nettokreditaufnahme sank um fast 2,1 Mrd. Euro. Unter Einbeziehung der kurzfristigen Kassenkredite hatten die Gemeinden Ende des dritten Quartals 2007 mit knapp 108 Mrd.
Euro fast 1,9 Mrd. Euro weniger Schulden als ein Jahr zuvor. Interessant ist in Hinblick
auf die Tarifrunde im öffentlichen Dienst, dass sich bei einer allgemeinen Ausgabensteigerung von drei Prozent die Personalausgaben verringert haben. »(Sie) gingen
weiter leicht um 0,5 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro zurück.« Dies ist bemerkenswert,
und zwar unabhängig davon, ob dieser Rückgang in erster Linie auf Stellenstreichungen und auf das mäßige materielle Tarifergebnis des TVöD zurückzuführen ist.
(Quelle: www.destatis.de)
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gungstypus lassen sich alle gesundheitlich stark
Belasteten und Eingeschränkten zusammenfassen, die ihre Leiden in irgend einer Weise
»annehmen«, sich aber nicht vom Leben bzw.
sinnvollen Lebensäußerungen abbringen lassen. Man könnte auch von einer Lust am
Leben sprechen. Sie tun dies entweder in einer
eher stillen oder aber in einer eher inszenierenden Art. Die inszenierende Art bietet viel
Raum für kreative Konstruktionen neuer Sichtweise und gleichsam »neuer Welten«, d.h. dieser Bewältigungs-Typus zeichnet sich durch
eine hohe Erzähl-Kompetenz und eine hohe
biographische Kompetenz aus. Erfolge und
Niederlagen werden realistisch gesehen und
kreativ in die eigene Lebensgeschichte eingeordnet. Hier hat Begeisterung und Phantasie
ebenso einen Platz wie Trauer und Bewusstheit
der Endlichkeit des eigenen Lebens. Hier
begegnen uns Offenheit für alte wie neue soziale Beziehungen, Zugewandtheit, Engagement
und Weltoffenheit. Dies drückt sich auch darin
aus, dass ehrenamtliche, kreative und soziale
Tätigkeiten gepflegt werden.

3.

Niedergeschlagenheit,
das Erleben weiterer Niederlagen
und sozialer Rückzug

Hier spielt der als Entwürdigung empfundene
Ausschluss von Arbeit und damit auch von
Einkommen und Wohlstand eine entscheidende Rolle. Die Ereignisse werden als Niederlage
erlebt; es stellen sich Demoralisierung, Verbitterung und Selbstzweifel ein. Uns begegnet
hier zuweilen ein starker Vergangenheitsbezug,
gepaart mit Wehmut und Melancholie, so als
lebten die Betroffenen noch in der VulkanZeit. Krankheit und Arbeitslosigkeit bzw.
Frührente werden als Niederlage erlebt. In dieser Gruppe drängt sich manchmal der Eindruck einer hohen Arbeitsfixiertheit auf,
gleichsam ein Sich-Klammern an die Arbeit,
die schon rein körperlich meist völlig ausgeschlossen ist. Die Einbrüche in der körperlichen Verfassung werden als Entwertung der
eigenen Person erlebt, was einen Verlust an
Ich-Stärke anzeigt, was sich in Mutlosigkeit
und einem Verlust an Zuversicht ausdrückt. In
diesem Bewältigungs-Typus finden wir unter
anderem auch eine gewisse Starrheit, Verbitterung, Absonderung, Eigenbrödlertum und ein
verringertes Gemeinschaftsgefühl bzw. ein verringertes Gefühl für soziale Bezüge, die der
Situation angemessen sind. So wird beispielsweise nicht oder zu wenig gesehen, dass es auch
andere Menschen in der gleichen Lage gibt. Bei
einigen Betroffenen, die dieser Gruppe zuzuordnen sind, ist eine deutliche DepressionsNeigung festzustellen.
Besonders bedrückend sind die Erfahrungen,
die viele derjenigen machen mussten, die –
auch weil sie noch körperlich einigermaßen
gesund waren – eine neue Arbeit gefunden

haben. Auf der einen Seite waren sie froh, zu
den »Glücklichen« zu gehören, die »Arbeit
haben«. Doch die andere Seite der Medaille
wurde allen Betroffenen schnell klar: Es handelte sich überwiegend um Leiharbeit, um
befristete Arbeit oder Arbeit in irgendwelchen
Zulieferbetrieben, die weit unterhalb des Tariflohns bezahlt war. Wie das real aussehen kann,
lässt folgende Schilderung vermuten:
»Ich hab in der neuen Firma gearbeitet, da
hab ich drei Schichten gearbeitet, das war
Akkordarbeit. Das Motto: ›Wer nicht taugt,
geht weg.‹ Da muss man jeden Tag mit voller
Kraft arbeiten. Wenn man z.B. 40 Stück
schafft, bekommt man den Durchschnitt von
140 Prozent, und wenn man das nicht schafft,
bekommt man weniger Geld. Der Stärkere
siegt immer. (...) Ich wurde krank, war 40 Tage
krank mit gelbem Schein. Ich hab sechs Jahre
lang gut gearbeitet, so gut wie gar nicht krank
gemacht, und das letzte Jahr, ich weiß nicht,
also ich bekam alles durcheinander, mein Vater
ist verstorben, alles kam durcheinander. Also
ich weiß nicht, normalerweise hätte man sagen
müssen: O.k., hier hast ’nen leichteren Job, ich
hab immer Vollpower gearbeitet, also jeden Tag
immer gepowert mit voller Kraft. Das geht auf
die Knochen, das geht auf die Nerven. Akkord,
also da hat man keine Zeit für Pause ..., die
Pause wird durchgemacht« (S. 50).
Der Betroffene wurde krankheitsbedingt
entlassen, und seine psychische Erkrankung
verschlimmerte sich. Hier summieren sich viele
Faktoren: der Verlust des sozialen Zusammenhangs bei Vulkan, die ungeschützte und entwürdigende Situation in dem neuen Betrieb,
der Tod des Vaters und wiederum die völlig
fehlende soziale Unterstützung durch das
Unternehmen, das nur an seiner Arbeitskraft
interessiert war und jede Fürsorgepflicht unterlief. Damit zeigt sich einmal mehr, dass
»Arbeit(en) um jeden Preis« ganz sicher der
falsche Weg ist. Wenn die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird, die Arbeitenden in den Schlamm des Daseinkampfes getreten werden, entpuppt sich das Gerede von
Eigenverantwortung als pure Ideologie.
In der Studie kommen auch die Ehefrauen

Wolfgang Hien / Rolf Spalek /
Ralph Joussen / Gudrun Funk /
Renate von Schilling /
Uwe Helmert:
»Ein neuer Anfang wars am
Ende nicht. Zehn Jahre VulkanPleite: Was ist aus den Menschen geworden?«
Eine Studie im Auftrag des Vereins Arbeit und Zukunft e.V. in
Bremen zu Arbeit, Leben und
Gesundheit der ehemaligen Vulkanesen, VSA-Verlag, Hamburg
2007, 128 Seiten, 6,80 Euro,
ISBN 978-3-89965-268-0

Depressionserkrankungen in Abhängigkeit vom Alter*
Alter (Jahre)

schwere Depression

Depressive Episoden

Depression Gesamt

bis 39

2,0 %

14,3 %

16,3 %

40 – 49

4,1 %

18,6 %

22,7 %

50 – 59

7,2 %

28,9 %

36,1 %

60 – 69

3,8 %

25,6 %

29,4 %

*

Angegeben ist die Prävalenz, d.h. der Anteil der Kranken (Krankenstand) einer bestimmten Symptomgruppe bezogen auf alle Befragten einer Altersgruppe

zur Sprache, die ihre Verbundenheit, aber
zuweilen auch ihre Abgrenzung thematisieren.
Die vielen Originalzitate aus den Interviews
machen die Arbeits- und Lebenssituation der
ehemaligen Vulkan-Beschäftigten in einer Weise lebendig, wie sie sonst selten in der sozialund gesundheitswissenschaftlichen Forschung
zu finden ist.
Aus einem Brief einer Ehefrau an uns:
»Mein Ehemann hat seit 1970 als Schweißer
auf dem Bremer Vulkan regelmäßig in Nachtschicht seine Arbeit erledigt. Er musste in die
kleinsten Löcher der Schiffe hinein, auf Rückenlage und Bauchlage arbeiten sowie auch auf seinen Knien rutschen – und all das bei schlechter
Belüftung. Ständig war er dem Rauch und den
Gasen ausgesetzt. Oftmals bekam er keine Luft
zugeführt. Ob es im Sommer oder im Winter
war – es war immer eine sehr anstrengende,
staubige und schmutzige Arbeit. Durch die
Nachtschicht wurde auch unser Familienleben
sehr beeinträchtigt. Unsere Kinder konnten nur
sehr selten ihren Vater sehen.
Nach der Pleite des Bremer Vulkan wurde
mein Mann depressiv und mutlos. Er hatte seinen Arbeitsplatz nach 25 Jahren verloren,
womit er bis heute nicht zurechtkommt. Nicht
nur finanziell ging es uns dadurch schlecht,
sondern die ganze Atmosphäre in der Familie
hat dadurch gelitten. Mein Mann, der immer
lustig und freundlich war und sehr gerne zur
Arbeit ging, ist heute ein gebrochener Mann.
Er wurde ein unzufriedener Mensch. Viele seiner Freunde und ihre Familien haben das gleiche Schicksal durchgemacht. Mehrere seiner
Kollegen sind inzwischen aufgrund der früheren Arbeitsbedingungen – Asbest zum Beispiel
– gestorben.
Mein Mann hat durch die schwere Arbeit
auf dem Bremer Vulkan viele gesundheitliche
Probleme bekommen. Wie z.B. Bandscheibenvorfall, Rücken- und Schulterschmerzen,
Handgelenks-Operationen und Gelenkschmerzen, Hörschäden, Magengeschwüre,
Rheuma und vieles mehr. Er fand keine Arbeit
mehr, da er für den Arbeitsmarkt zu alt und zu
krank war. Er fühlte sich dadurch nutzlos und
überflüssig. Jetzt bezieht er eine vorgezogene
Altersrente. Sie sollten wissen: Sein Leben war
das Arbeiten für den Bremer Vulkan.«

Allein für »die Wirtschaft«
Mindestlöhne gewerkschaftlich weiter umstritten
Während die Sozialdemokratie
mit einem Mindestlohnkonzept
hausieren geht, das das Elend
tariflicher Niedriglöhne zur
Grundlage für deren Allgemeinverbindlichkeit macht und nur in
Ausnahmefällen eine gesetzliche Regulierung vorsieht, will
der Experte für wettbewerbsorientierte Tarifpolitik, IG BCE-Chef
und Clement-Freund Hubertus
Schmoldt, an seiner Partei noch
rechts vorbei. Da ist noch ein
wenig Platz, keine Frage. Denn
Schmoldt lehnt selbst die subsidiäre gesetzliche Resteverwaltung seines Parteikollegen noch
ab. Kritik am Überholmanöver
ihres Kollegen Vorsitzenden
erhebt die Basisinitiative Solidarität (BaSo), die aus einem Kreis

kritischer ChemiekollegInnen
hervorgegangen ist.

Ende Dezember hat sich der Chef der
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Hubertus
Schmoldt, just in dem Moment zu
Wort gemeldet, als der DGB eine
große Kampagne für den Mindestlohn
begann. Er lehne einen allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohn ab, sagte er
dem Südwestrundfunk. Branchenbezogene Mindestlöhne seien besser,
meinte Schmoldt.
»Wir müssen in Deutschland verhindern, dass Menschen für ihre Tätigkeit mit Armutslöhnen bezahlt werden, gar keine Frage«, heuchelte er,
dessen Gewerkschaft mehrfach Tarif-

verträge massiv verschlechtert hatte
und der für einen Niedriglohn eingetreten ist. Mit einem einheitlichen
Mindestlohn ließe sich die differenzierte Situation in den Branchen nicht
abbilden, war dann die irrwitzige
Argumentation. »Wir haben heute
branchenbezogene Tarifverträge, die
sich jeweils an der wirtschaftlichen
Situation der Branchen orientieren.«
IG BCE in Opposition - zum DGB
Nachdem im Januar 2008 der Mindestlohn weiter in aller Munde war
und die SPD sich mit dieser Forderung ein linkes Mäntelchen aufsetzen
will, springt die IG BCE den Plänen
des Arbeitsministers Scholz (SPD) zur
Seite. Andere DGB-Gewerkschaften
befürchten, mit Scholzens Vorgehen
einen »Flickenteppich« von Mindest-

Eine denkwürdige
Veranstaltung in Vegesack
Am 10. September 2007 lud der Verein »Arbeit
und Zukunft e.V.« zu einer Veranstaltung im
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus Vegesack ein,
um die Ergebnisse der Studie vor- und zur Diskussion zu stellen. Gekommen waren rund 70
Personen, überwiegend ehemalige Vulkanesen.
Die Stimmung während dieser Veranstaltung
war von großer Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit geprägt. Viele Betroffene trugen ihre
Sorgen und Nöte, aber auch ihren Ärger und
ihre Wut vor. Sie machten auf die große Ungerechtigkeit aufmerksam, die darin bestehe, 30
oder 40 Jahre lang weithin bewunderte Schiffe
zu bauen, dafür sehr hart zu arbeiten, seine
Gesundheit zu verschleißen und teilweise völlig
zu ruinieren, dann aber, nur weil Management
und Politik versagt haben, wie »heiße Kartoffeln« fallen gelassen und vergessen zu werden.
Die »Politik« kümmere sich nur darum, was
aus dem ehemaligen Werftgelände werde, nicht
aber um die Menschen, die nach wie vor an
den Folgen der Vulkan-Arbeit und der VulkanPleite bitter leiden.
Die Berichte liefen immer wieder darauf
hinaus, dass die Berufsgenossenschaft Metall,
die Rentenversicherung und der Medizinische
Dienst der Krankenkassen die Krankheiten der
Betroffenen entweder nicht ernst nehmen und
die jahrelangen ursächlichen Arbeitsbelastungen herunterspielen oder gar völlig leugnen.
Am schlimmsten wird die fortgesetzte Praxis
der Berufsgenossenschaft empfunden, angezeigte Berufskrankheiten meist pauschal und
ohne nähere Begründung abzulehnen. Hier
werde, so stellten Diskussionsredner fest,
Rechtsstaatlichkeit schlichtweg ausgehebelt.
Bedrückend und empörend sei schließlich die
Tatsache, dass auch gewerkschaftliche Vertreter
in der Berufsgenossenschaft diese unmenschliche und das Leiden der Betroffenen verhöhnende Praxis mittrügen oder sie zumindest
stillschweigend duldeten. Das Ergebnis sieht so
aus, dass viele der Mitte oder Ende 50-Jährigen
wegen ihrer Erkrankungen – bei vielen sind
Bandscheiben und Lungen schwer geschädigt –
nicht mehr arbeiten können, von den Gutachtern der Sozialversicherung jedoch nicht selten
als »Simulanten« hingestellt werden und infolgedessen entweder in Hartz IV oder in einer

löhnen zu erhalten: »Es besteht die
Gefahr eines Flickenteppichs unterschiedlicher Mindestlöhne, die nicht
alle das Existenzminimum decken«,
sagte Franz-Josef Möllenberg, der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung,
Genuss, Gaststätten. Deshalb stehe die
Forderung nach einem einheitlichen
Mindestlohn von 7,50 Euro weiter auf
der Tagesordnung.
Für den Vorsitzenden der IG BCE,
Hubertus Schmoldt dagegen, machen
die Vorlagen von Scholz, eine Vielzahl
von Lohnregelungen zu schaffen, eine
Einheitsregelung überflüssig. »Damit
ist die Gefahr gebannt, dass wir in
Deutschland einen branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn einführen müssen«, sagte er.
Von der Arbeit leben können
BaSo hält auch die Forderung von
7,50 Euro pro Stunde für viel zu niedrig. In Frankreich, England und
Luxemburg liegen die Mindestlöhne
flächendeckend über acht bis neun
Euro, für Deutschland wäre somit ein

Mindestlohn von zehn Euro wirklich
das Mindeste. Da heute schon Vollzeitbeschäftigte von ihrem Lohn allein
nicht leben können und daher zusätzlich noch über Hartz IV-Leistungen
bezuschusst werden müssen, muss ein
Mindestlohn so hoch sein, dass er zum
Leben ausreicht!
Quelle: Baso-Rundbrief, hg. von der Basisinitiative Solidarität, Nr. 6, 25. Januar 2008
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Erwerbsminderungsrente landen, wobei deren
Höhe meist auf Hartz IV-Niveau liegt. Der
einzige Unterschied ist, dass den Betroffenen
bei der Erwerbsminderungsrente das Ersparte
nicht auch noch angerechnet wird.
Eine weitere Äußerung sollte nicht unerwähnt bleiben: Trotz aller Bedrängnis und trotz
aller Sorgen, in denen viele der ehemaligen
Vulkanesen und ihre Familien leben, sei es
falsch, den Mut zum Leben zu verlieren. Einige, auch der sehr schwer Erkrankten wiesen
darauf hin, dass es wichtig sei, jeden neuen Tag
und alles, was uns umgebe, bewusst wahrzunehmen und das, was man als »Leben« erlebt,
auch in einem positiven Licht zu sehen. »Der
Kaffee von gestern, das ist der Kaffee von
gestern«, sagte uns ein Betroffener, »und der
Kaffee von morgen, den hab ich ja noch
nicht.« Was zähle, das sei »der Kaffee von heute
– das ist dann der beste Kaffee der Welt, den
ich richtig genieße.« Was kann der Verein aus
dieser Veranstaltung mitnehmen? Sicherlich die
Aufforderung, weiter mit sozialpolitischen
Themen am Ball zu bleiben, d.h. die unabhängigen Beratungsstellen für arbeitslose Menschen weiter zu unterstützen, ferner auch den
Versuch zu unternehmen, Politik und Verantwortliche mit dieser Seite unserer Gesellschaft
zu konfrontieren. Insbesondere aber hat der
Verein die Funktion, Menschen Mut zu
machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht
allein sind. Der Verein hat sich zur Aufgabe
gestellt, mittels Beratungsstellen, Informationsund Öffentlichkeitsarbeit Arbeitslose, vorwiegend Langzeitarbeitslose in Bremen zu beraten
und zu unterstützen.

Patroni wider Willen
Mihai Balan* über migrantische Arbeitsverhältnisse
und Formen der Akkumulation in der Baubranche
Der folgende Beitrag geht den Arbeitsverhältnissen migrantischer Wanderarbeiter in der deutschen Baubranche
nach. Als Aufhänger dient die letzte
Aktion, an der der Europäische Verband der Wanderarbeiter (EVW)
zusammen mit der IG BAU beteiligt
war. Die Arbeitsverhältnisse werden
anhand der fiktiven Geschichte des
ebenso fiktiven rumänischen Zimmermannes Florin dargestellt. Dennoch ist
diese Geschichte kein bloßes Hirngespinst, sondern stellt eine Verdichtung
von Erfahrungen dar, die sich tagtäglich ereignen. Parallelen zu realen Personen und Unternehmen sind nicht
beabsichtigt. Der Autor hat diesen
Weg aus persönlichen wie aus rechtlichen Gründen gewählt. Des Weiteren
informiert der Beitrag über die Arbeit
des EVW sowie über dubiose Verflechtungen und Methoden der Akkumulation in der Bauwirtschaft.

* Wolfgang Hien arbeitet als Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler, Lehrbeauftragter der Universität Bremen und
Hannover, seit 2006 freiberuflich.

Sie sind noch einmal mit einem blauen Auge
davongekommen. Die 14 rumänischen Wanderarbeiter, welche auf mehreren Baustellen im
Kölner Raum beschäftigt wurden, konnten
noch vor Weihnachten mit einem Großteil
ihrer Löhne nach Hause fahren. Dabei sah die
Lage für sie noch vor ein paar Wochen katastrophal aus: Nachdem sie mehrere Monate hart
malocht hatten (jeweils ca. 260 Stunden
monatlich), sollten sie Ende November mit
offenen Lohnansprüchen in Höhe von ca.
80 000 Euro netto vom Subunternehmen
EXACT Bau GmbH nach Hause geschickt
werden. Dies, weil sie es gewagt hatten, in
einem Akt der Verzweiflung auf ihre Arbeitssituation aufmerksam zu machen: Einige der
Bauarbeiter waren auf einen Kran geklettert
und hatten sogar mit Selbstmord gedroht, falls
das deutsche Unternehmen den offenen Lohnforderungen nicht in Kürze nachkommen würde.1 Auf Bitten der Arbeiter hatte sich der
Europäische Verband der Wanderarbeiter in
Kooperation mit der IG BAU ihrer Sorgen
angenommen. Nach mehreren Wochen harter
Auseinandersetzung wurde letztlich in außergerichtlichen Verhandlungen mit den zuständigen Generalunternehmen der Erhalt eines
Löwenanteils der offenen Löhne durchgeboxt.
Erleichtert und heilfroh, dass der Horrortrip
nun endlich ein Ende genommen hatte, konnten sich die Männer erfreulicheren Angelegenheiten widmen: der Organisation ihrer Heimreise, die wegen der Feiertage schon fast zu
scheitern drohte, sowie dem Einkauf von ein
paar Geschenken für Kinder und Ehefrauen,
die den ganzen Trouble aus der Ferne noch
weniger nachvollziehen konnten als die Männer selbst. Wie kommt es zu solch haarsträubenden Konstellationen? Florins Geschichte
soll ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Das Geschäft mit der Not
Als Florin Mitte April letzten Jahres beim Einkaufen einen Anruf bekam, ahnte er noch
nicht, dass er ein paar Monate später als
Scheinselbstständiger auf einer deutschen Baustelle um seinen Lohn kämpfen würde. Der
gelernte Zimmermann war im Augenblick mit
einer für viele Rumänen alltäglichen Sorge
beschäftigt: Was muss aus dem Einkaufswagen
wieder raus, damit das halbe Hähnchen auch
noch mit übers Band kann? Sein Kumpel am
Ende der anderen Leitung hingegen ließ nicht
locker. Er war durch eine Anzeige an einem

»Überraschung«
Kein Schutz vor Outsourcing:
Dienstleistungstarif bei Daimler
Schon mehrfach hatten wir über
die Öffnungsklausel, die mit
dem Pforzheimer Abkommen
von der IGM abgeschlossen
wurde, um Outsourcing im
Bereich sog. industrienaher
Dienstleistungen zu verhindern,
berichtet. Das Argument: Lohnsenkungen und eine Erhöhung
der Arbeitszeiten für die betroffenen Beschäftigtengruppen
›sicherten‹ deren Verbleib im
Unternehmen und verhinderten
Leiharbeit – die gute alte Metaphysik der Konkurrenzfähigkeit
eben. Immer wieder war es in
einzelnen Betrieben zu Protesten gegen diesen »Tarifvertrag
zweiter Klasse« gekommen, um
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dessen Anwendung und die
Ausweitung von Niedriglöhnen
unter dem Mäntelchen des Tarifvertrags zu verhindern. Im Folgenden ein Bericht von DaimlerKollegInnen aus Stuttgart zu
den Folgen der Umsetzung.

Seit Monaten streitet der Betriebsrat
mit der Werkleitung um die Übernahme der über 50 Befristeten in Küche
und Kantine. Zugesagt war, dass die
Befristeten Ende des Jahres entsprechend dem festgestellten Personalbedarf übernommen werden. Doch wer
glaubt, die Unternehmensleitung halte
sich an ihre Zusagen, der irrt gewaltig:

Angeblich gibt es gar keinen zusätzlichen Personalbedarf. Wie kann das
sein? Die Befristeten sind doch da, und
sie stehen doch auch nicht nur rum,
ohne etwas zu arbeiten.
Obwohl in Küche und Kantine der
Dienstleistungstarifvertrag (DLTV)
eingeführt wurde und die Firma durch
verlängerte Arbeitszeiten und gekürzte
Löhne kräftig abkassiert hat, schützt
dieser Tarifvertrag nicht vor Fremdvergabe. Die Werkleitung will nämlich
durch den Einkauf von mehr vor- bzw.
fertig gekochten Waren erheblich Personal einsparen. Tätigkeiten, die bisher
bei uns verrichtet wurden, sollen also
zukünftig extern zugekauft werden.
Das wäre dann doch wohl eindeutig
Fremdvergabe. Und davor sollte der
DLTV doch angeblich schützen. –
Fremdvergabe trotz DLTV!
Die Werkleitung zeigte sich ganz
großzügig zur Übernahme von 25
Befristeten bereit, aber nur, wenn der
Betriebsrat den Einsatz von Leiharbeitnehmern in Küche, Kantine und
Shops zulasse. Das wäre dann der

Schaufenster auf eine Arbeitsvermittlerin gestoßen, die Arbeit zu guten Konditionen in
Deutschland anbot. Es hieß, sie könne noch
ein paar Eisenflechter, Zimmermänner und
Kranfahrer gebrauchen. Arbeit für die nächsten sechs Jahre auf den größten Baustellen
Deutschlands sei damit sicher. Der Lohn solle
bei 7,50 Euro netto pro Stunde liegen, Überstunden würden auch bezahlt, sogar von einer
Krankenversicherung war die Rede – alles sei
nach europäischen Standards und ganz legal.
Florin ließ sich die Nummer geben und sagte seinem Kumpel, er werde dort anrufen und
zusagen. Dennoch überlegte er nach dem Telefonat mit seinem Kumpel einen kurzen Augenblick. Schon öfter war er zum Arbeiten ins
Ausland gereist, und immer hatte er darunter
auch gelitten. Die 80-Stunden-Woche, das
Fehlen von Privatleben und das zusätzliche
Heimweh haben schon manche in verwahrlosungsähnliche Zustände getrieben. Doch andererseits reiste Florin, trotz aller Unannehmlichkeiten, gerne ins Ausland. Wenigstens für eine
Weile konnte er so aus dem allzu oft grauen
rumänischen Alltag ausbrechen. Das Bild vom
fortschrittlichen städtischen Westen weckt bei
dem einen oder anderen (ländlichen) Arbeiter
Sehnsüchte; Sehnsüchte nach einer Gesellschaft, von der die rumänische noch weit entfernt scheint.
Solche Abwägungen weichen allerdings
schnell angesichts eines kurzen Vergleichs: Was
sind schon 1 257 RON (umgerechnet 350
Euro) Monatslohn in Rumänien2 gegen 7,50
Euro Stundenlohn netto in Deutschland? Da
überlegt niemand allzu lange, zumal sich die
Lage der arbeitenden Klasse seit dem Inkrafttreten der neuen Arbeitsgesetze deutlich verschlechtert hat und das Hierarchiegefälle zwischen Arbeitern und Unternehmern enorm forciert wurde.3 So kann eine Kündigung heute
aus vollkommen ominösen Gründen heraus
erfolgen, wenn z.B. die Qualifikation der
Arbeiter den Anforderungen der auszuübenden
Tätigkeit nach Ansicht der Unternehmerseite
nicht mehr adäquat zu sein scheint. Auch können den MitarbeiterInnen neuerdings ohne
weitere Begründung unbezahlte Überstunden
abverlangt werden. Diese sind bei Androhung
einer Kündigung, die aufgrund der geänderten
Arbeitsgesetze durchaus auch ganze Belegschaften treffen kann, zu erbringen.
Florin hat sich letztlich, wie Zigtausende seiner Landsleute im letzten Jahr auch, für einen
erneuten Weg ins Ausland entschieden. Er hat
die Vermittlerin angerufen und ein Treffen ver-

nächste Widerspruch zum versprochenen Grundsatz, mit dem DLTV
Arbeitsplätze bei Daimler sichern zu
wollen: Leiharbeit trotz DLTV! (...)
Statt sich an die getroffene Vereinbarung zu halten, stellte die Werkleitung Nachforderungen und wollte
vom Betriebsrat die Zusage, künftig
acht Prozent Leiharbeitskräfte in der
Gastronomie einsetzen zu können.
»Dies wäre« – so war auch in den Flugblättern des Betriebsrats zu lesen – »ein
glatter Verstoß gegen den Dienstleistungstarifvertrag, mit dem ja die Arbeitsplätze im Unternehmen gehalten
werden sollen«.
Kurz vor Weihnachten wurde nun
zwar die Festeinstellung von 45 (also
nicht einmal aller 53) KollegInnen vereinbart, aber die Werkleitung hatte leider auch mit ihrem miesen Erpressungsversuch Erfolg. Anstatt die Übernahme ohne weitere Zugeständnisse
durchzusetzen, kippte die Verhandlungskommission des Betriebsrats um
und gab bei der Forderung der Werkleitung nach: Trotz DLTV in der

Gastronomie kann die Werkleitung
Arbeit künftig fremd vergeben, indem
auch dort Leiharbeiter eingesetzt werden dürfen.
Michael Clauss,
Betriebsrat der »alternative«
(Zusammengestellt aus: »alternative – für die
Kolleginnen und Kollegen im Daimlerwerk
Untertürkheim«, Nr. 44 & 45, Dezember und
Januar 2007)
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Im Fall EXACT Bau GmbH ermittelt seit einiger
Zeit die Staatsanwaltschaft. Derweil wird das Ausmaß der Machenschaften des Unternehmens
immer deutlicher erkennbar. Hunderte Wanderarbeiter waren von der Firma als Scheinselbstständige beschäftigt worden. Einige von ihnen hat es
bereits in die finanzielle Krise getrieben. So ist uns
ein Fall bekannt, bei dem es sehr wahrscheinlich
zur Pfändung der gerade abgezahlten Wohnung
kommen wird. Laut neuesten Meldungen wurden
Jürgen Weinert, einst Geschäftsführer von EXACT
Bau GmbH sowie ca. zwölf weitere Unternehmer
am 17. Januar festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bonn, die seit Juli 2007 gegen Weinert und
Kumpanen wegen des »Verdachts der Steuerhinterziehung, des gewerbsmäßigen Betrugs und
des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitslohn« ermittelte, hatte früh morgens zugeschlagen
und kistenweise Unterlagen aus den Büros der Firmen in Siegburg beschlagnahmt. Siehe dazu den
Artikel »Staatsanwalt und Zollfahnder greifen zu«
von Holger Klein und Ralf Rohrmoser-von Glasow
im ›Kölner Stadt-Anzeiger‹ vom 17. Januar 2007,
www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/
1200142206268.shtml.

einbart. Bei dem Treffen in einem provisorisch
eingerichteten Büro in Bukarest wurde er in
Hektik empfangen. Ob er denn seinen Pass
bei sich habe, denn mehr brauche es derzeit
ohnehin nicht. Nachdem eine Kopie des Ausweises erstellt worden war, ging die Person
dazu über, einige Fragen bezüglich der gesundheitlichen Verfassung und der Arbeitsqualifikation zu stellen. Als die Eignung des Arbeiters
für die Vermittlerperson feststand, wurde in ein
paar kurzen Sätzen auf seine zukünftige Auslandsbeschäftigung eingegangen. Es wurde versichert, dass er in Deutschland legal arbeiten
werde. Des Weiteren wurde Florin darauf hingewiesen, dass er im Ausland krankenversichert
werde. Er werde viel zu tun haben und täglich
Überstunden schieben müssen, so dass er
wochentags auf seine zwölf Stunden kommen
werde. Samstags müsse ebenfalls gearbeitet
werden, und wenn Betonlieferungen anstünden, sei ja ohnehin klar, dass niemand die Baustelle verlassen könne, bis der Flüssigbeton den
vorgesehenen Weg in die Schalungen gefunden
habe.
Für Florin war dies alles nichts Neues. Im
Laufe der Jahre hatte er sich damit abgefunden,
dass für migrantische Arbeiter andere Arbeitszeiten gelten. Dass er auf Befehl eines Poliers
auch mal bis tief in die Nacht hinein werkeln
musste, hatte er ebenfalls schon zähneknirschend hingenommen. Solange kein Arbeitsunfall die Gesundheit wesentlich beeinträchtigt,
wird so manches geschluckt bzw. kann so manches geschluckt werden, denn nach gefährlichen Unfällen ist man entweder nicht mehr in
der Lage, auf dem Bau zu arbeiten, oder
schlicht und einfach tot – auch dieses Risiko
besteht durchaus.
Diesmal winkte jedoch ein Stundenlohn in
Höhe von 7,50 Euro. Deutlich besser als so

manch anderer Verdienst, den Florin in der
Vergangenheit erhalten hatte. Er hatte auch
schon Verträge unterzeichnet, die ein Festgehalt von 1 200 Euro im Monat vorsahen, völlig
losgekoppelt von der tatsächlich erbrachten
Arbeitszeit. Florin gab sich also mit dem
Unterbreiteten zufrieden und schlug ein. Die
Vermittlerin verabschiedete sich mit der Zusage, dass über den weiteren Verlauf telefonisch
kommuniziert werden würde. Ein paar Tage
später war es dann auch soweit: Florin wurde
benachrichtigt, dass er für eine der Maschinen,
die am 1. Mai nach Deutschland fliegen würden, vorgesehen sei. Man teilte ihm mit, dass
er sich um 9 Uhr an einem bestimmten Treffpunkt einzufinden und 100 Euro in bar mitzubringen habe. Am Treffpunkt, an dem sich an
die 20 Arbeiter zusammenfanden, stellte sich
heraus, dass das Geld, welches von einem
nahen Verwandten der Vermittlerperson einkassiert wurde, als Kommission diente. Vielleicht wurde damit aber auch ein Teil des
Tickets gekauft. Quittungen und Auskünfte
gab es jedenfalls keine. Stattdessen wurden den
Männern die Billetts in die Hand gedrückt,
und es wurde ihnen versichert, dass sie am
Flughafen in Deutschland vom Ehemann der
Vermittlerin in Empfang genommen würden.

Im Okzident
In Deutschland angekommen, wurden die
Arbeiter vom Ehemann der Vermittlerin, nennen wir ihn Cozmin, und einem anderen
Rumänen erwartet. Die beiden Männer gaben
sich als Repräsentanten des deutschen Subunternehmens, nennen wir es Acker GmbH, aus.
In zwei Bussen wurden die Arbeiter zum Firmensitz gefahren, wo sie mit ca. 45 verschiedenen Unterlagen pro Mann für die nächsten
Stunden allein gelassen wurden. Sie sollten sie
unterschreiben und dann brav auf das Wiederkommen Cozmins warten. Auf die Nachfrage,
um was es sich denn bei den Bögen handele,
entgegnete Cozmin verschmitzt, dass die unterschriebenen Formulare die Voraussetzung für
eine legale Einstellung seien. Des Weiteren
befänden sich in den Unterlagen mehrere Formulare, die für ihre Krankenversicherung notwendig seien. Der Rest sei dann bürokratischer
Natur, müsse aber ebenfalls unterschrieben und
bei den Behörden eingereicht werden, damit
letztlich alles seine legale Ordnung habe.
Ein einziger Bogen war dann doch in beiden
Sprachen abgedruckt. Der Werkvertrag für
Selbstständige war im besten Juristenrumänisch verfasst und bezog sich größtenteils auf
Verpflichtungen, die der jeweilige Selbständige
mit der Unterzeichnung des Vertrages eingeht.
Darunter viele Passagen zur Arbeitsdisziplin
sowie standardisierte Artikel, die den Arbeitern
bereits aus anderen Verträgen vertraut waren
und nichts sonderlich Unbekanntes vom Einzelnen verlangten. Einzig die Anrede als »liber
professionist«, also als Selbstständiger, war den

Männern suspekt. Auf einem kleinen Ergänzungsblatt wurden die Arbeiter nochmals darüber aufgeklärt, dass sie eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) gegründet hätten und dass
ihre Bezahlung offen ausgehandelt worden sei,
so dass für sie als Selbständige der Mindestlohn
nicht in Betracht käme.
Etwas verdutzt über die ungewöhnlichen
Formulare, stellten die Männer Cozmin zur
Rede, als dieser nach seiner langen Abwesenheit endlich wiederkam. Cozmin suggerierte
jedoch, dass es sich um unwichtige Formalia
handele, die lediglich intern von Bedeutung
seien und der Firma einen Schutz gegen überzogene Forderungen der Arbeiterschaft bieten
sollten. Die Bedingungen einer legalen Beschäftigung als Selbstständiger (eigene Materialien, eigene Anschrift etc.) wurden den Männern einfach verschwiegen, stattdessen wurde
ihnen nahe gelegt, nicht weiter über die Bögen
nachzudenken, vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt. Wichtig sei, dass man noch vor 16 Uhr
das Rathaus erreiche, weil dies sonst seine Pforten schließe. Dort müssten noch an diesem
Nachmittag Einträge ins Melde-Register des
Einwohnermeldeamtes vorgenommen werden,
damit die rumänischen Arbeiter legale Wohnverhältnisse eingehen könnten. Wer die Bögen
zur Selbstständigkeit nicht unterschreiben wolle, könne ja wieder nach Rumänien fahren, der
Rest solle sich dann schleunigst zu den Bussen
bewegen.
Natürlich fuhr niemand zurück nach Rumänien. Florin hatte sich die 100 Euro von einem
Kumpel geliehen, wie könnte er nun mit
Schulden nach Hause kommen? Und wie sollte
er sich die Rückreise finanzieren? Erneut Schulden machen? Wer sollte diese borgen, und wie
sollte er dafür jemals aufkommen? In Rumänien würde ihn jeder für verrückt erklären. Auf
dem Weg zum Rathaus richtete Cozmin noch
einmal das Wort an die Landsmänner und
bestärkte abschließend in vertrauensvollen

Toyota-Grippe
Mit »modernsten Methoden« in die Montage-Steinzeit
Statt eines Vorworts möchten
wir den geneigten LeserInnen
folgendes Highlight aus der
legasthenieverdächtigen Management-Literatur, Bildungsgut
für unsere Elite, nicht vorenthalten. Die Preisverleihung ist
Anlass für den nachfolgenden
Beitrag zur vielfach zu beobachtenden Rückkehr in die Zeiten der Fließbandproduktion
vor Erfindung der »Humanisierung der Arbeit«.

»Der Special Award 2007
Die Daimler AG hat in der Motorenfertigung Lean Grundsätze nicht nur
durchgängig in der Serie, sondern auch
in der frühen Phase der Anlaufprozesse

integriert. Gemeinsame Workshopteams
produzieren auf Serieneinrichtungen
Prototypen. Erkenntnisse daraus fließen
noch in der Konstruktionsphase in das
Produktdesign ein. Interne Funktionsbereiche wie Instandhaltung und Entwicklung, aber auch externe Lieferanten leisten ihren Betrag.
Die Lean Prinzipien werden heute
über alle Führungsebenen und in allen
Bereichen (Montage, Logistik, Instandhaltung, Qualität) von den Mitarbeiter
aktiv gelebt. Das schlanke Kennzahlensystem wird vom Management vor Ort
konsequent für die KVP-Regelkreise eingesetzt und dadurch nachweisliche
Ergebnisse erzielt .
Diesen bezogen auf den gesamten Produktlebenszyklus bezogene Lean Organisation rechtfertigt den Special Award für
2007.«

(www.automagazine.de, 7. Februar
2008)
Im Mitarbeiter-Portal ist ein sehr aufschlussreiches Interview mit Werkleiter
Stauch und PMO-Centerleiter Marx
zu lesen. Dabei geht es um das neue
»Standardmontage«-Konzept, das bei
uns im Werk teilweise schon umgesetzt
wurde. Anlass für das Interview ist
wohl, dass das »Produktleistungs-Center Motoren« (PMO) den »Automotive
Lean Production Award 2007« gewonnen hat – eine Auszeichnung des Wirtschaftsmagazins »Automobil-Produktion« und der Unternehmensberatung
»Agamus Consult«. Bewertet wurde
dabei der Umsetzungsgrad des ToyotaProduktionssystems bei europäischen
Autoherstellern und deren Zulieferern.
Dieses Konzept wurde im PMO so gut

Worten, dass alle Formulare legalen Beschäftigungsverhältnissen dienten und sich niemand
Sorgen machen müsse. Es gebe nun mal mehrere Formen der Beschäftigung von Arbeitern,
wichtig sei nur, dass alles legal bleibe. Außerdem sei die Acker GmbH ein seriöses Unternehmen, das seit Jahren Rumänen auf Baustellen in ganz Deutschland beschäftige. Wenn
auch widerstrebend und nicht mehr als unbedingt nötig schenkten die Männer dem versierten Geschäftsmann ihr Vertrauen. Was blieb
ihnen in dieser Situation auch anderes übrig?
Auf dem Amt wurden sie in Fünfergruppen
zum Unterschreiben diverser Unterlagen angehalten. Cozmin erklärte ihnen, dass es sich
hierbei um die gesetzliche Versicherungspflicht
im Krankheitsfall handele. Den deutschen
Angestellten versicherte er, dass die Männer die
Unterlagen aus freien Stücken unterschrieben.
Dass die Arbeiter in Wirklichkeit gerade Formulare der Gewerbemeldestelle unterzeichneten, die zur Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) dienten, war ihnen
geschickt vorenthalten worden. So wurden die
rumänischen Arbeiter über Mittag zu Patroni4:
Die Fünfergruppen wurden in Folge ihres
Besuches bei der Gewerbemeldestelle nun als
Personengesellschaften (GbR und/oder OHG)
geführt.
Cozmin hatte die Unterlagen fein säuberlich
gesammelt und an sich genommen, die Arbeiter wieder in die Busse verfrachtet und zu den
Unterkünften gefahren. Florin hatte es mit sieben anderen in einen heruntergekommenen
Stadtteil in einem Ballungsgebiet verschlagen.
In einer dieser typischen Bettenburgen wurde
er in der neunten Etage in ein 70 qm-Appartement einquartiert, das für die nächsten Monate
seine Bleibe sein sollte. Die Wohnung war seit
Jahren nicht mehr renoviert worden: Statt eines
Herds gab es Kochplatten, statt eines Betts
stand ein zu kurz geratenes Klappbett bereit,
und statt einer Tapete bildete Schimmel seine

umgesetzt und hat sich als so profitabel
erwiesen, dass es nun in allen Powertrain-Werken eingesetzt werden soll!
Die Profitsteigerung wurde durch
die Konzentration der Montagegruppen auf wertschöpfende Montagetätigkeiten und eine sehr stringente Austaktung der Produktion erreicht. Dass
durch die Verlagerung und Fremdvergabe der Nebentätigkeiten aus den
Produktionsgruppen heraus die Gruppenarbeit ausgehöhlt wird und die
Belastungen der Beschäftigten durch
monotone und verschleißende Arbeitsschritte der Preis für diesen Erfolg
sind, interessiert weder die Manager
noch ihre Berater.
O-Ton Stauch: »Die Faktoren, an
denen wir uns zunächst messen, sind
Qualität und Produktivität...«, worauf
es ihm ankommt, ist klar: »Jeder direkte Mitarbeiter fertigt 30 Prozent mehr
Motoren als noch vor zwei Jahren.«
Für Belegschaft und Betriebsrat sollten
bei solchen Aussagen die Alarmglocken schrillen. Wir müssen uns
überlegen, wie wir der Enthumanisie-

rung der Montagearbeit entgegenwirken. Der erste Schritt muss die Wiedereinführung der vollen Erholzeitpausen sein.
Um monotonen und verschleißenden Tätigkeiten entgegenzuwirken,
stehen laut Tarifvertrag Produktionsarbeitern pro Arbeitsstunde fünf Minuten Erholzeitpause zu – die so genannte Steinkühlerpause. Per Betriebsvereinbarung werden diese Pausenzeiten
angerechnet, wenn durch Gruppenarbeit und indirekte Tätigkeiten eine
Entlastung gegeben ist.
Das heißt: Wir müssen jetzt jedes
Arbeitssystem danach überprüfen, ob
überhaupt noch entlastende Tätigkeiten und eine funktionierende Gruppenarbeit vorhanden sind – und wenn
nicht, müssen wieder die kompletten
Steinkühlerpausen eingeführt werden:
Bei acht Stunden sind das 40 Minuten
zusätzlich zu 24 Minuten persönlicher
Verteilzeit und 30 Minuten Arbeitsgesetzpause, d.h. insgesamt 94 Minuten
bei acht Stunden Arbeit.

