
express 7-8/2009 9

che Stellungnahme zur Problematik
erwartet. Dass mit einer solchen
nicht zu rechnen war, ergibt sich
bereits aus dem Wesen des Verfah-
rens über die Zulassung der Revisi-
on. Dort kann es schon begrifflich
nicht etwa um die Sache selbst
gehen, sondern nur darum, ob zu
Recht oder zu Unrecht die Beru-
fungsinstanz die Revision nicht
zugelassen hat. Alles andere würde
dazu führen, dass man im Rahmen
eines Zulassungsverfahrens bereits
über die Sache entscheidet. Etwas
anderes kommt hinzu: Selbstver-
ständlich vermitteln sich Öffent-
lichkeit und politischer Druck auf
der Ebene der Justiz nicht derart
direkt und unmittelbar wie etwa im
Bereich der Gesetzgebung oder der
Exekutive. Dies ist nicht nur dem
Selbstverständnis der Justiz geschul-
det, sondern natürlich vor allem der

Tatsache, dass Richter tatsächlich
gegenüber solchen Einflüssen so-
wohl politisch wie rechtlich, ideolo-
gisch wie auch materiell unabhän-
gig sind. Dass sie deshalb nicht etwa
wie klassische politische Institutio-
nen unmittelbar auf die Verschie-
bung von Kräfteverhältnissen oder
auf öffentliche Kritik in gleicher
Weise reagieren, ist nur allzu nach-
vollziehbar. Und dennoch: Dass
hier so reagiert wurde, ist und bleibt
bemerkenswert. Ein »reiner« juristi-
scher Diskurs hätte buchstäblich
nichts bewirkt. Es gab aber keinen
reinen juristischen Diskurs, sondern
es gab eine öffentliche Kampagne,
die ein massives öffentliches Echo
hervorrief und zwar im Wesent-
lichen ein für die Arbeitnehmer po-
sitives Echo. Die Öffentlichkeit –
auch die so genannte bürgerliche
Öffentlichkeit – sah sich einfach

nicht in der Lage, gedanklich,
moralisch, ideologisch und auch
rechtlich nachzuvollziehen, weshalb
in solchen Fällen ein Arbeitsverhält-
nis einfach aufgelöst werden kann.
Dieser Legitimationsverlust einer
jahrzehntelangen Rechtsprechung
musste auf all diejenigen, die Inter-
esse an dieser Rechtsprechung hat-
ten, bedrohlich wirken. Deshalb
war es kein Wunder, dass einige
besonders radikale Vertreter tradi-
tioneller »Klassenjustiz« sogar zu
einer Art Gegenkampagne übergin-
gen, und dabei die Betroffene,
deren Anwalt und alle diejenigen,
die sich für sie einsetzten, diffamier-
ten. Die von dem Münchener Jura-
professor Rieble losgetretene Kam-
pagne in seinem Aufsatz in der Neu-
en Juristischen Wochenschrift ist
dafür ein besonders extremes Bei-
spiel.1 Doch es war klar, dass es sich

hier um ein radikales Rückzugsge-
fecht handelte, das in der herrschen-
den Justiz wenig konsensfähig war.
Auf derart reaktionäre Weise mit-
hilfe einer völlig überholten So-
zialarroganz verlorenes öffentliches
Terrain wieder zurückzugewinnen,
konnte kein erfolgreicher Versuch
zur Legitimierung einer nicht mehr
konsensfähigen Rechtsprechung
sein. Trotz Krise und Arbeitsplatz-
angst: Mit einer »Basta-Politik« lässt
sich der auch für die Justiz erforder-
liche öffentliche Konsens nicht
mehr herstellen. Die Kampagne
bewirkte also gerade weil sie sich auf
klassische juristische Argumente
nicht einließ, sondern von einem
allgemeinen Gerechtigkeitsstand-
punkt ausging, dass die Rechtspre-
chung selbst anfängt, ihre eigenen
Positionen zu überdenken.

Dass dieses der Fall ist, ergibt

sich keineswegs aus den extrem vor-
sichtigen Äußerungen des BAG in
seiner Entscheidung über die so
genannte Nichtzulassungsbeschwer-
de. Es ergibt sich vielmehr aus einer
jüngsten Entscheidung des Arbeits-
gerichts Mannheim vom 30. Juli
2009 (Aktenzeichen 15 Ca 278/
08), in dem die fristlose Entlassung
eines Müllwerkers aufgehoben wur-
de, der zur Entsorgung vorgesehene
Gegenstände entwendet haben soll-
te. Das Gericht prüfte gar nicht die
Frage, ob es sich hierbei um einen
Diebstahl oder eine Unterschlagung
handelte, sondern stellte einfach
fest, die Kündigung sei schlicht
»unverhältnismäßig«.

Außerdem sei das Verschulden
des Arbeitnehmers als »gering« ein-
zustufen. Schließlich sei der Be-

im Interesse der Versicherten ist und der
Arbeitgeberanteil, weil ohnehin illusionär,
nicht abgeschafft gehört, meint nicht, der
Arbeitgeberforderung zu entsprechen, den
AG-Anteil einfach den Beschäftigten auszu-
zahlen – und sonst alles beim Alten zu lassen,
incl. Kassenärztlicher Vereinigungen, profit-
orientierter niedergelassener Ärzte, profit-
orientierter Kliniken, gieriger Pharmaunter-
nehmen und eines Staats, dem man die
Oberhoheit über das Gesamtsystem über-
lässt, der es nach Gutdünken dann in die
eine oder andere Richtung dirigiert. Das
wäre keine Lösung.

Nein, es gilt, darüber nachzudenken, wie
man ein Gesundheitswesen so organisieren
kann, dass es den Bedürfnissen der Versicher-
ten und Kranken entspricht und nicht denen
des kleinen und großen Kapitals. Realistisch
betrachtet, kann das eigentlich nur ein
Gesundheitssystem sein, welches von den
Versicherten selbst bestimmt und betrieben
wird. Die wirkliche Aufgabe jedoch besteht
darin, das, was eine Idealvorstellung ist, unter
den Bedingungen der immer weiteren Aus-
höhlung des Solidarprinzips in der GKV
anzugehen. Der Neoliberalismus ist – auch
wenn dies viele aufgrund der Krise so sehen –
nämlich mitnichten am Ende. Die Gefahr
besteht eher darin, dass er endgültig siegen
könnte in den nächsten Jahren. Wir müssen
uns darauf einstellen, dass ab Herbst die wei-
tere Schwächung, vielleicht sogar die finale
Zerschlagung der Sozialversicherungen in
ihrer bisherigen Form ansteht.

Wir können versuchen, dies zu verhin-
dern, aber ich bin skeptisch, ob das gelingt,
wenn dieser Wille zur Zerstörung bei den
Regierenden, bei vielen Leistungsanbietern
und zum Teil selbst bei den Kassenvertretern
so in Erscheinung tritt, wie sich das in den
vergangenen Jahren bereits angedeutet hat
und wie angesichts des angekündigten
Umgangs mit den Krisenfolgen zu befürch-
ten ist. Sollte dies so kommen, wird sich
jeder Einzelne mit der neuen Situation aus-
einandersetzen müssen, d.h. aus einer Viel-
zahl von Krankenversicherungsoptionen das
auszuwählen, was gerade noch machbar (d.h.
finanzierbar) ist. Selbständige, zumindest
diejenigen mit Einkommen unterhalb z.B.
derjenigen der niedergelassenen Ärzteschaft,
schlagen sich schon heute damit herum. Die
Konsequenz wäre eine weitere Individualisie-
rung der sozialen Risiken, jeder müsste und
würde für sich selbst das Beste aus der Situa-
tion machen – ohne Aussicht auf grundsätz-
liche Besserung der Lage.

Aneignung statt Appelle

Dieses mögliche Szenario bietet für Gewerk-
schaften und Linke die Gelegenheit, aber
auch die Notwendigkeit, die heilige Kuh der
Bismarckschen Sozialversicherung samt
»paritätischer« Finanzierung wieder (oder
endlich) zur Disposition zu stellen. Es ginge
also um die Aneignung der GKV und des
Gesundheitswesens im Interesse der Versi-

cherten. Ist es vorstellbar, in eigener Regie
ein alternatives Gesundheitswesen und Kran-
kenversicherungssystem aufzubauen, mit
angestellten Ärzten in Ambulatorien/Poli-
kliniken, ohne Einmischung von Kapital und
Staat – so wie es sich Samuel Arret anschei-
nend erträumt? Sollte man es nicht zumin-
dest diskutieren, vielleicht zusammen mit
den Krankenhausbeschäftigten, mit Gewerk-
schaftern, mit den wohlwollenden Teilen der
Ärzteschaft?

Das Thema »Aneignung« ist nicht nur
wichtig hinsichtlich der GKV, die Problema-
tik ist in anderen Bereichen der Sozialver-
sicherung ähnlich gelagert, wenn auch in
unterschiedlich drastischer Form. Und es ist
auch relevant in Bereichen außerhalb der
Sozialversicherung: des fairen Konsums, der
Bildungspolitik und vielem anderen.

Gerade der Bildungsbereich steht vor einer
ganz ähnlichen Herausforderung wie die
GKV. Ohne dies hier vertiefen zu können,
sei z.B. auf die »weltlichen Schulen« der Wei-
marer Republik hingewiesen. Der Kampf um
die Zurückdrängung des kirchlichen Einflus-
ses auf die Schule ist fast ein Musterbeispiel
von gleichzeitigem Schulkampf und Aneig-
nungsprozess. Nachdem die Einführung der
weltlichen Schulen als Regelschule geschei-
tert war und das konfessionelle Schulsystem
der Kaiserzeit im Prinzip weiter bestand, kam
es in vielen Städten zur Einrichtung so
genannter Sammelklassen mit konfessions-
losem Unterricht an einer konfessionellen
Staatsschule. Da der Zulauf zu diesen groß
war, wurden stets neue Sammelklassen einge-
richtet, z.T. wurden sogar Rektoren für die
weltlichen Zweige der konfessionellen Staats-
schulen genehmigt, und die konfessionelle
Schule wandelte sich sukzessive zu einer welt-
lichen Schule.

Bei den weltlichen Schulen ging es aber
nicht nur um die Zurückdrängung der Kir-
chen, sondern auch um Reformpädagogik:
»Die weltliche Schule (...) war der gelungene
Versuch, Arbeiterkindern und Gleichgesinn-
ten Wissen, Weltanschauung, Humanität,
Wertempfinden und ein breites Allgemein-
wissen nach neuesten Erkenntnissen und Vor-
stellungen (ohne Druck von oben) zu vermit-
teln und freie Menschen zu formen, den
Untertanengeist zu besiegen«2. An den weltli-
chen Schulen beteiligten sich auch viele Men-
schen aus dem lebensreformerischen und
libertären Spektrum. Nicht verwunderlich
daher, dass die staatsfixierte und autoritäre
KPD die weltlichen Schulen als »bürgerlich-
anarchistische« Versuchsschulen kritisierte.

Entstehen konnten sie jedoch nur dort,
wo sich Eltern und Lehrer gemeinsam für sie
einsetzten. In Hannover beispielsweise wur-
den 1931 in fünf weltlichen Schulen und 48
Klassen fast 4 000 Schüler unterrichtet, was
etwa zehn Prozent aller Volksschüler ent-
sprach (ebd.). Ein klassischer Aneignungs-
prozess, ein Erfolg, der durch Appelle an den
Staat, doch bitte die Kirchen (und letztlich
auch die Staatsautorität) aus der Schule her-

auszudrängen und reformpädagogische Prin-
zipien einzuführen, nicht einmal in Ansätzen
erreicht worden wäre.

Das Beispiel »weltliche Schule« zeigt dabei
auch, dass es nicht nur um die institutionelle
Form und materielle Ausstattung des Schul-
und Bildungssystems geht, sondern auch,
nein zuvörderst, um den Inhalt der Bildung.
Was meint, dass es dem Staat eben nicht um
o.g. humanitäre Ziele geht, sondern, wie
Freerk Huisken, emeritierter Professor der
Universität Bremen, es formuliert, um »die
systematische Aneignung von falschen Urtei-
len (...) über Marktwirtschaft, Privateigen-
tum, Geld, Konkurrenz, Demokratie,
Rechtsstaat (...)«. Mit Blick auf das Bildungs-
streikmotto »Geld für Bildung statt für Ban-
ken« kritisiert Huisken auch das sich darin
ausdrückende Verhältnis zum Staat: »Damit
ist drittens zugleich die Vorstellung kritisiert,
man müsse die Politik nur auf eine falsche
Verteilung aufmerksam machen, und schon
würde ihnen das Ungerechte oder Menschen-
feindliche ihres Tuns auffallen. Schüler – und
nicht nur die – leben offenbar in der absur-
den Vorstellung befangen, dass Politiker mit
ihren Taten und ihrem Geld eigentlich den
Wünschen der »kleinen Leute« zu entspre-
chen hätten. (...) Und noch ein Wort ab-
schließend dazu: Vernünftige Bildung ist
ohnehin keine Frage des Geldes.«3

Bei diesen und vielen anderen Beispielen
geht es stets um die Frage: Was tun, wenn
der Staat sich partout weigert, im Sinne eines
idealtypischen ›allgemeinen‹ Wohls oder gar
als Vertreter der Interessen der sog. ›kleinen
Leute‹ zu agieren? Warten, bis die Partei »Die
Linke« die absolute Mehrheit erobert hat, im
Bund wie im Bundesrat? (Wobei durchaus
nicht klar ist, dass dann die Chancen zu
Aneignungsprozessen von unten überhaupt
größer wären.)

Oder können wir selbst etwas machen?
Viele Ansätze gab es früher schon einmal
(z.B. auch die Konsumgenossenschaften),
doch viele dieser demokratischen Experimen-
te ›von unten‹ wurden verbaselt, aufgegeben
oder haben es über ein Nischendasein nie
hinaus geschafft. Dabei wäre das meiste heu-
te immer noch und wieder hochaktuell –
angesichts von Lidl, Turboabitur, Pflegenot-
stand etc.pp. 

Und: früher waren die Menschen ver-
gleichsweise viel ärmer als heute, die Bedin-
gungen und die soziale Lage noch viel
schwieriger, um den Aufwand für solche Auf-
brüche zu riskieren... 

* Wilfried Schwetz lebt in Hannover, ist Diplom-Sozial-
wirt, M.A. in Labour Policies and Globalisation und
arbeitet zu Themen der Gewerkschaftserneuerung und
alternativen Arbeitskampfformen

Anmerkungen:
1) Vgl. Hans-Ulrich Deppe: »Krankheit ist ohne Politik

nicht heilbar«, Frankfurt/Main 1987, S. 14 ff.
2) Arbeitskreis Weltliche Schule Alemannstraße (Hg.): Welt-

liche Schule Alemannstraße, hg. vom Kulturamt der
Stadt Hannover, Hannover 1988, S.10

3) Das sehr empfehlenswerte Interview ist nachzulesen auf:
www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30537/1.html
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schäftigte mehr als acht Jahre im
Betrieb gewesen. Hier wird also
erstmals von einem unteren Gericht
das bislang vom Bundesarbeitsge-
richt und seinen Apologeten zu-
rückgewiesene Argument der Ver-
hältnismäßigkeit zum entscheiden-
den Argument für die Unwirksam-
keit von Kündigungen in solchen
Fällen benutzt.

In dieser Entscheidung deutet
sich eine Kehrtwende der Recht-
sprechung an. Diese wird natürlich
nur in Brüchen vollzogen werden
und auch nur allmählich erfolgen.
Schon jetzt aber ist abzusehen, dass
in einer Vielzahl von Fällen, in
denen sich bislang Betroffene über-
haupt nicht gewehrt oder Anwälte
sogar davon abgeraten hatten, Klage
gegen die Kündigung zu erheben,
nunmehr Arbeitsgerichte mit dem
Thema befasst werden.

3.) Diese zugegeben zunächst nur
bescheidenen Erfolge der Emmely-
Kampagne weisen auf folgendes
hin: Viel zu lange war in den letzten
Jahren der Zusammenhang von
Rechtspolitik und Prozessstrategie
durch die Gewerkschaften missach-
tet worden. Die Gewerkschaften
selbst hatten diese Rechtsprechung
nicht problematisiert. Auch öffent-
liche Kampagnen wie die Emmely-
Kampagne waren unbekannt. Die
»höchstrichterliche Rechtspre-
chung« galt als völlig »unumstrit-
ten«. Jeder Anwalt, der versucht
hätte, gegen diese zu argumentie-
ren, wäre der »Prozesshanselei«
bezichtigt worden. Doch eine sol-
che Situation galt auch etwa Ende
der 70er Jahre, als die IG Metall
sich mit der Frage auseinanderset-
zen musste, ob sie flächendeckende
Aussperrungen als von der »höchst-
richterlichen Rechtsprechung ak-
zeptiert« hinnehmen oder aber auch

rechtlich bekämpfen wollte. Sie tat
dies in einer Reihe von Massenkla-
gen und zwar – begleitet von einer
ähnlichen Kampagne wie der
Emmely-Kampagne - mit erhebli-
chen Erfolgen. Seitdem war die
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts zum Arbeitskampf wieder-
holt erheblichen Veränderungen
unterworfen.

Heute gilt mehr denn je, was ich
selbst in einem Grundsatzbeitrag in
dem von Heinrich Hannover her-
ausgegebenen und unter anderem
von Wolfgang Abendroth bestück-
ten Band: »Die Linke« im Jahre
1980 schrieb2:«Notwendig ist die
Herstellung einer politischen und
wissenschaftlich begründeten Ein-
heit von demokratischer Rechtspo-
litik und Rechtsstrategie im prozes-
sualen und außerprozessualen Be-
reich.«3 Eine solche Einheit setzt
eine politisch verstandene Prozess-
strategie ebenso voraus wie eine

an demokratischen Grundrechten
orientierte Rechtspolitik.4 Dass der
zentrale verfassensrechtliche Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit jahr-
zehntelang im Bereich des Arbeits-
rechts, vor allem des Individualar-
beitsrechts, nicht zur Geltung kam,
ist nicht zuletzt auch ein Versagen
insbesondere gewerkschaftlicher
Rechtsstrategien (wenn es diese
überhaupt gegeben hat).

Dass mit der Emmely-Kampagne
dieses zentrale gesetzgeberische
Anliegen (ein Anliegen des Verfas-
sungsgebers!) wieder in das Zent-
rum auch der individualrechtlichen
Argumentation rückt, zeigt, dass es
bei einer solchen Einheit vor allem
auf die Besinnung gesetzgeberischer
Errungenschaften ankommt und
zugleich der Anmaßung einer stän-
dig ausufernden sogenannten »rich-
terlichen Rechtsfortbildung« Gren-
zen entgegen gesetzt werden. Ein-
zelne Kampagnen (vor allem solche,

die nur anhand eines einzelnen Fal-
les aufgezogen werden) können die-
ses auf Dauer und vor allem auch
nachhaltig nicht bewirken.

(Quelle: www.labournet.de/branchen/
dienstleistung/eh/emmely_geffken2.pdf )

Anmerkungen:
1) Hierzu: »Ohne Tünche«, in: junge welt

vom 28. Juli 2009; sowie ungekürzt: Geff-
ken, Die Kampagne Emmely - Klassenjustiz
schlägt zurück!, in: www.labournet.de/
branchen/dienstleistung/eh/emmely_geffken.
pdf

2) Rolf Geffken: »Die Linke und das Recht, in:
Die Linke, Hrsg. H. Gremliza, Hamburg
1980, S. 97 ff.

3) Ebenda, S. 105
4) Grundlegend: Dialektik von Arbeiterkampf

und Rechtsbildung, in: Rolf Geffken, Reines
Recht als Unrecht – Zur Dialektik von Pra-
xis und Recht, Hamburg 1984, S. 31ff.

Vivantes ist der größte kommunale
Krankenhauskonzern Deutschlands;
ein Drittel der Patienten in Berlin wer-
den in Vivantes-Krankenhäusern ver-
sorgt. Die Arbeitsbedingungen dort
sind schon lange Anlass von Kritik
und Diskussion. Das hatte den Be-
triebsrat von Vivantes Berlin im Früh-
jahr 2007 veranlasst, eine Befragung
der Beschäftigten in den Kranken-
häusern zu machen, um die Missstän-
de zu dokumentieren. Bei einem Pfle-
getag am 14. November 2007 wur-
den die Ergebnisse präsentiert und
diskutiert. Ein Ziel der wohl größten
Befragung dieser Art war damit
erreicht: die Arbeitsbedingungen in
der Krankenhauspflege öffentlich zu
machen. Doch obwohl sich auch der
Bundestag im vergangenen Jahr mit
den Ergebnissen dieser Studie be-
fasst und zwischenzeitlich den
»Deckel« der Budgetierung etwas
gelupft hat, hat sich an der Situation
nicht viel geändert. Die Redaktion
des express hat daher die Ergebnisse
der Befragung zusammengefasst und
dokumentiert im Anschluss daran –
in leicht gekürzter Fassung – eine
Rede des BR-Vorsitzenden von Vivan-
tes, Moritz Naujack, die dieser an-
lässlich des Pflegetags gehalten hat. 
(S. Seite 11)

Im Januar 2007 hatte sich der Betriebsrat
von Vivantes vorgenommen, die Situation
der Pflege, also der größten Berufsgruppe im
Krankenhaus, zu einem Schwerpunkt seiner
Arbeit für das Jahr 2007 zu machen. Wie
auch in anderen Krankenhäusern hat der Per-
sonalabbau gerade in der Pflege besonders
stark stattgefunden. Die Entwicklung in den
Krankenhäusern und speziell im Pflegebe-
reich drückt sich in einer Vielzahl von Statis-
tiken in schlichten Zahlen aus:

● Bundesweite Zahlen
2006 existierten bundesweit 50 000 Stellen
weniger als zehn Jahre zuvor. Damit sank die
Zahl der Vollkräfte im Pflegebereich in den
deutschen Krankenhäusern erstmals unter

300 000. Gleichzeitig wurden 2006 circa
900 000 PatientInnen mehr in den deut-
schen Krankenhäusern behandelt als zehn
Jahre zuvor. Das macht dann 59 Patienten-
entlassungen pro Pflegekraft und Jahr. Das
ist europaweit Spitze. Die Vergleichszahlen in
Frankreich: 31, in England: 41.

● Berlin
Das bedeutet konkret für Berlin: 2006 gab es
12 500 Stellen in den Krankenhäusern, drei
Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit 1990
wurden ca. 23 000 Krankenhausbetten und
das dazu gehörige Personal abgebaut.
Während es in Berlin Anfang der 90er Jahre
noch die höchste Bettendichte der Republik
gab, sank diese bis 2005 auf den bundesweit
nun niedrigsten Wert von 55 je 10 000 Ein-
wohner. Die Zahl der Patienten stieg in die-
sem Zeitraum um 13
Prozent auf 693 000 im
Jahr 2005. Das ging nur,
weil die Krankenhausver-
weildauer in dieser Zeit
mehr als halbiert wurde
(von 1991: 21,3 Tage auf
2005: 8,4 Tage). Die
»Produktivität« der
Beschäftigten in Berlin
lag im Ergebnis bereits
2005 über dem Bundes-
niveau. 

● Vivantes
Die Vivantes GmbH
Berlin ist ein 2001 gebil-
deter kommunaler Kli-
nikverbund von neun
Krankenhäusern. Seit-
dem sind 69 Stationen
geschlossen oder zusam-
mengelegt und 3 000
Arbeitsplätze abgebaut
worden – hauptsächlich
im Pflegebereich. Alleine
zwischen 2004 und 2006
wurden 270 Stellen
abgebaut; die Patienten-
zahl ist gleichzeitig
gestiegen. Es gab lange
Jahre einen Einstellungs-
stopp bei Vivantes, der
u.a. zu einem hohen
Durchschnittsalter bei
den beschäftigten Mitar-
beiterInnen geführt hat.

Das jährliche Budget für Krankenhausleis-
tungen wurde von 2002 bis 2006 von 740
Millionen auf 626 Millionen Euro abge-
senkt. 2004 wurden die Personalkosten
durch einen Notlagentarifvertrag zusätzlich
um 34 Millionen Euro gesenkt. Überhaupt
erfolgte die gesamte bisherige Kostenreduk-
tion allein über eine Senkung der Personal-
kosten – bei gleichzeitig steigenden Sachkos-
ten. Die Beschäftigten haben einen bedeu-
tenden Beitrag zur Konsolidierung des
Unternehmens beigetragen: rund 30 Millio-
nen Euro durch den Verzicht auf Weih-
nachts- und Urlaubsgeld seit 2002. 

● Befragung der Beschäftigten 
von Vivantes

Vor diesem Hintergrund fragt sich sicher
nicht nur der BR: Wie geht das alles? Welche

Auswirkungen auf die Arbeitssituation hat
das? Wie ist das noch zu schaffen? 

Anfang 2007 führte er deshalb die
erwähnte Fragebogenaktion durch. Dabei
ging es nicht um eine wissenschaftliche Stu-
die. Er wollte vielmehr die konkreten Proble-
me am Arbeitsplatz erfragen, d.h.: Womit
sind die Pflegekräfte bei Vivantes beschäftigt?
Der BR hatte selbst nicht erwartet, dass
dabei ein Rücklauf von über 1 000 beantwor-
teten Fragebögen herauskommen und ihm
eine so breite Beteiligung gelingen würde. Es
wurden 1 006 Fragebögen ausgewertet und
damit die wohl größte Befragung von Pflege-
kräften in der Bundesrepublik durchgeführt.
Eine Befragung von Männern und Frauen,
und hierbei vor allem von Frauen, die einen
Beruf gewählt haben, bei dem der Patient im
Mittelpunkt stehen soll, der für diese Frauen
kein Job ist, sondern ein physisch und psy-
chisch belastender Beruf, meist ohne große
Karrierechancen. Pflegekräfte sind meist die
zunächst einzigen Ansprechpartner für die
PatientInnen. Sie sind auf eine gute Zusam-
menarbeit mit allen anderen Bereichen ange-
wiesen, um diesen Beruf, ihre Arbeit am Pati-
enten, gut zu machen.

● Die Ergebnisse der Befragung 

»Gefährliche Pflege«
Ergebnisse einer Befragung von Beschäftigten 
beim Krankenhauskonzern Vivantes
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An der Börse scheint die Krise
schon wieder oder kurzfristig
vorbei zu sein, während sie
am Arbeitsmarkt erst richtig
durchschlägt. Wir dokumen-
tieren einen Artikel aus dem
»A-info« der Hans-Böckler-
Stiftung, das die neuesten
Zahlen der Bundesagentur zu-
sammenfasst.

Im Herbst wird die Zahl der
Erwerbslosen voraussichtlich stark
ansteigen. Aber auch schon jetzt
hinterlässt die Krise am Arbeits-
markt deutliche Spuren. Das zeigt
der Juli-Arbeitsmarktbericht der
Bundesagentur für Arbeit (BA):

In der Industrie sind 115 000

sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze vernichtet worden, wei-
tere 173 000 bei Leiharbeitsfirmen.
Verrechnet mit Zuwächsen in ande-
ren Branchen wie etwa im Gesund-
heits- und Sozialwesen sind per Sal-
do 180 000 Vollzeitstellen abgebaut
worden. Die Zahl der gemeldeten
offenen – »normalen« – Stellen ist
um 30 Prozent eingebrochen (An-
gaben jeweils im Vergleich zum Vor-
jahresmonat). 

Offiziell sind 3,46 Millionen
Erwerbslose registriert, 250 000
mehr als im Juli 2008. Dass sich die
Lage nicht schon jetzt noch schlim-
mer darstellt, liegt u.a. an der Kurz-
arbeit, die umgerechnet rund
435 000 Erwerbslose vermeidet, am
Rückgang der Erwerbspersonen
aufgrund der demografischen Ent-

wicklung (–150 000) sowie an stati-
stischen Tricks. Die jüngste Mani-
pulation: Nicht als Arbeitslose
zählen 80 000 Personen, die von
Dritten vermittelt werden sollen,
sowie 30 000 über 58-Jährige, die
länger als ein Jahr kein Stellenange-
bot bekommen haben. Laut BA
beträgt das Ausmaß der Unterbe-
schäftigung, also die Zahl der feh-
lenden Arbeitsplätze insgesamt 4,5
Millionen (ohne Kurzarbeit). Hin-
zugerechnet werden muss noch die
so genannte Stille Reserve in Höhe
von 575 000 (IAB Kurzbericht
6/09).

Die Statistiken der BA belegen
aber auch, wie löchrig der soziale
Schutz bei Erwerbslosigkeit ist: Nur
noch jeder dritte Erwerbslose wird
von der Arbeitslosenversicherung

»aufgefangen«, zwei Drittel befin-
den sich in der Hartz-IV-Armuts-
verwaltung. Bei diesen Erwerbslo-
sen im Hartz-IV-Bezug handelt es
sich keineswegs nur um Langzeitar-
beitslose: Jeder fünfte Arbeitneh-
mer, der aktuell seine Arbeit verliert
und sich arbeitslos melden muss,
wird direkt nach »Hartz-IV« durch-
gereicht. Weil die Voraussetzungen,
um Arbeitslosengeld zu bekommen,
viel zu hoch sind. Oder weil der
Lohn so niedrig war, dass das Ar-
beitslosengeld nicht zum Leben
reicht. Nahezu jeder zehnte Er-
werbslose, der aktuell Hartz IV
beantragen muss, ist ein solcher
ALG-I-Aufstocker – eine Folge der
massiven Ausweitung von Nied-
riglöhnen und Leiharbeit.

400 000 offiziell registrierte
Erwerbslose fallen durch alle Roste
und erhalten weder ALG I noch
Hartz IV. Gerade in der Wirt-
schaftskrise brauchen wir ein trag-

fähiges soziales Netz, das Erwerbslo-
se auffängt und ein Abrutschen in
die Armut verhindert. Einen sol-
chen Schutzschirm für Menschen
bekommen wir nicht geschenkt,
dafür müssen sich Beschäftigte und
Erwerbslose gemeinsam engagieren
– etwa mit örtlichen Aktionen im
Rahmen unserer Kampagne »Armut
bekämpfen – Reichtum umvertei-
len!« 

Lesetipp: 
Annelie Buntenbach, DGB-Vor-
standsmitglied, »Hartz in der Krise«,
Thesenpapier vom 14. Juli 2009, sie-
he: www.dgb.de/2009/07/14-hartzIV

(Quelle: A-info, hrsg. von Koordinierungsstelle
Gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen,

Nr. 131, August 2009)

Die Ergebnisse der Befragung liegen vor (der
Betriebsrat hat eine 50-seitige Broschüre her-
ausgegeben mit der Auswertung der Ant-
wortbögen) und damit auch der Nachweis,
wie sehr bei den Befragten inzwischen der
eigene Anspruch und die erlebte Realität im
Arbeitsalltag auseinanderfallen. 

Zunächst einmal wurden die KollegInnen
nach der Arbeitsbelastung gefragt. 96 Prozent
hatten den »Eindruck, dass die Arbeitsbelas-
tung in den letzten zwei Jahre gestiegen ist«.
Auf die Frage, ob sie sich auch persönlich
überlastet fühlen, antworteten 24 Prozent,
dass das immer zutreffe und weitere 46 Pro-
zent, dass es häufig zutreffe. Im zweiten Teil
der Befragung ging es dann um die Gründe
für die Überlastung. Zunächst wurde nach

der Qualität der Arbeit gefragt. 
Im Schnitt, so schätzten die Befragten, sei-

en sie weniger als ein Drittel ihrer Arbeitszeit
mit den Patienten beschäftigt, fast 50 Prozent
ihrer Zeit gehe für Verwaltung und Pflegedo-
kumentation drauf. Danach gefragt, ob sie in
ihrem Bereich eine hohe Pflegequalität errei-
chen können, antworteten nur 5,1 Prozent
mit ja, ca. 30 Prozent: mit kleinen und 47
Prozent: mit erheblichen Einschränkungen;
nein sagten ca. 15 Prozent. Gefragt nach der
durchschnittlichen Pflegequalität antwortete
ein Viertel aller Befragten, dass sie davon aus-
gehen, im Durchschnitt gefährliche Pflege zu
betreiben. Weitere 30 Prozent gaben an,
durchschnittlich sichere Pflege zu ge-
währleisten. Danach gefragt, ob es vorkom-

me, dass sie keine sichere Pflege mehr leisten
können, antworteten 11 Prozent: sehr oft, 27
Prozent: häufig und 47 Prozent: gelegentlich.
Ganze 10 Prozent der Befragten erleben eine
Pflege, die stets das Prädikat »sicher« ver-
dient! Das Ganze wird noch brisanter, wenn
man sich die Ergebnisse einer weiteren Befra-
gung anschaut. Laut Geschäftsführung soll
eine Mindestbesetzung auf den Stationen
eine sichere Pflege gewährleisten. Über 80
Prozent der Befragten glauben aber, dass bei
einer Mindestbesetzung keine sichere Pflege
möglich ist! Es wundert nicht, dass vor die-
sem Hintergrund zwei Drittel der Pflegekräf-
te ihren eigenen Ansprüchen an eine gute
Pflege häufig oder sehr oft nicht gerecht wer-
den können. Die Beschäftigten haben offen-

bar höhere Ansprüche an ihr Arbeitsergebnis,
als unter den gegebenen Umständen umsetz-
bar ist. 

Ein weiterer Abschnitt der Befragung
beschäftigte sich mit Überlastungsanzeigen.
Zunächst sollte festgestellt werden, ob die
Beschäftigten meinen, dass Überlastungsan-
zeigen sie »vor rechtlichen Folgen stressbe-
dingter Fehler schützen«. 41 Prozent antwor-
teten mit Ja und 54 Prozent mit Nein. Der
BR folgert daraus, dass es offenbar noch
einen großen Bedarf an Information und
Aufklärung gibt. Das zeigt sich auch daran,
dass 80 Prozent eher keine Überlastungsan-
zeigen schreiben, obwohl, so eine weitere
Frage, 58 Prozent der Befragten glauben, das
Überlastungsanzeigen »auf eine Notfallsitua-
tion aufmerksam machen«.

Dass auch bei der Arbeitsorganisation
einiges im Argen liegt, kam bei einem weite-
ren Fragenkomplex deutlich heraus. So
haben 85 Prozent der Befragten keine unge-
störten Pausen, und immerhin fast 40 Pro-
zent werden immer oder häufig zum Dienst
gerufen, obwohl sie im ›Frei‹ sind. Auch der
auf fast allen Stationen praktizierte Einsatz
von Leasingkräften, der zwar erst einmal zah-
lenmäßig den Ausfall von KollegInnen kom-
pensiert, wird von zwei Dritteln der fest
angestellten Beschäftigten nicht wirklich als
Erleichterung der Arbeit erfahren, da Lea-
singkräfte keinen adäquaten Ersatz für einge-
arbeitete KollegInnen bieten. 

Neben anderem wurde am Ende auch
nach dem berufs- und gewerkschaftspoliti-
schen Engagement gefragt. Nur knapp 13
Prozent der Befragten engagieren sich berufs-
politisch, und nur 10 sind bereit, sich
gewerkschaftspolitisch zu engagieren oder
tun dies bereits; 17 Prozent würden dies
»vielleicht« tun, 34 Prozent »eher nicht« und
29 Prozent antworten definitiv mit Nein. 

Aber immerhin zeigen sich ein Viertel der
Befragten bereit, sich an künftigen Aktionen
des BR zu beteiligen. 

Red. express

Konkurrenz als Dauertherapie?
Bei »Gefahr der Nestbeschmutzung«: Überlastungen anzeigen!

Wir dokumentieren hier die Rede des BR-
Vorsitzenden von Vivantes, Moritz Nau-
jack, beim »Pflegetag« in Berlin in leicht
gekürzter Form:

Die Ergebnisse der Befragung liegen vor und damit
auch der Nachweis, wie sehr bei den Befragten
inzwischen der eigene Anspruch und die erlebte
Realität im Arbeitsalltag auseinander fallen. Jetzt
gilt es, damit umzugehen, die notwendigen Verän-
derungen zu diskutieren und die Dinge, die hier bei
Vivantes änderbar sind, anzugehen. 

Wir wollen und werden angesichts der Ergebnisse
Fragen zur Rolle und den Aufgaben der Pflege im
Krankenhaus aufwerfen: Welche Aufgaben über-
nimmt Pflege? Was kann, was darf die Pflege
machen? Wie steht es mit der Delegation ärztli-
cher Tätigkeiten? Was ist mit dem wachsenden
Aufwand für Dokumentation? Angesichts der
Ergebnisse der Befragung müssen wir auch Fra-
gen an die Geschäftsführung zur Organisation in
Vivantes stellen: Wie ernst wird bei uns die Fehler-
meldung einer Pflegekraft genommen, sei sie
berechtigt oder nicht? Welche Aufgaben, welches
Selbstverständnis haben hier Führungskräfte? Die
aus der Befragung deutlich werdende Arbeitsun-
zufriedenheit bei Krankenschwestern und Pflegern
ist nicht allein ihr Problem, es ist unser aller Pro-
blem! Neben der Frage, was unzufrieden macht,
ist es genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger,
zu fragen: Was befördert Arbeitszufriedenheit?

Welche Hilfsangebote sind z.B. für Beschäftigte in
besonders belastenden psychischen Situationen
vorhanden? Nicht jeder kann Patientenschicksale
an der Umkleide abgeben. Nicht jeder hat stets
den notwendigen Abstand – wohin dann damit?
Wohin aber zum Beispiel auch mit Abneigungen,
gar Aggressionen, die es auch gegenüber Patien-
ten geben kann? Wir werfen diese Fragen als
Betriebsrat auf. Wir bieten im Rahmen unserer
Möglichkeiten an, an diesen Themen mitzuarbei-
ten. Auch deshalb dieser Tag, an dem wir einen

Anstoß zu notwendigen Diskussionen in den
Workshops geben wollen.

Es ist aber auch eine politische Debatte zur Finan-
zierung der Pflege im DRG-System1 notwendig.
Auch hier sind Fragen zu stellen. Nach der DRG-
Systematik beruht die Bezahlung der Krankenhäu-
ser auf medizinischen Diagnosen, nicht auf der
Pflegebedürftigkeit des Patienten. Aber: Ist nicht
gerade die Pflegebedürftigkeit des Patienten oft
der eigentliche Grund für den Krankenhaus-
aufenthalt? Stehen damit die DRG’s einer nachhal-
tigen pflegerischen Versorgung nicht im Wege?

Und noch ein anderer Aspekt ergibt sich bei der
Betrachtung der Finanzierung der Krankenhäuser:
In den letzten Jahren sind wir durchgängig mit Ein-
sparungen konfrontiert, nicht nur hier bei Vivantes,
das ist auch in anderen Krankenhäusern so. Die
Politik fordert die Senkung der Lohnnebenkosten
und Beitragsstabilität der Krankenkassen. Unsere
Einkommen sind aber Teil dieser Lohnnebenko-
sten! Nur wenn unsere Einkommen stagnieren,
können Politiker die Beitragsstabilität der Kranken-
kassen feiern!

Und weiter: Mit der Einführung des DRG-Systems
für alle deutschen Krankenhäuser gingen und
gehen Politik und Fachwelt davon aus, dass ca. 30
Prozent der Krankenhäuser dem gewollten Konkur-
renzdruck nicht standhalten würden, im verordneten
Wettbewerb also schließen müssten. Das ist poli-
tisch gewollt, aber: Muss man das akzeptieren?

Denn zwischen dem Kampf um mehr Fälle, um
mehr Patienten, um die beschriebene Leistungsstei-
gerung auf der einen Seite und die Deckelung des
Budgets auf der anderen Seite, bleiben unsere
Arbeitsbedingungen auf der Strecke. Das merken
wir überall, unabhängig von Berufsgruppen im
Krankenhaus, aber eben besonders im Pflegebe-
reich.

Können wir diesen politisch gesetzten Rahmen
akzeptieren? Wir meinen: nein!

Deshalb ist es richtig und wichtig, die Folgen die-
ser Entwicklung auch öffentlich zu machen. Des-
halb haben wir, auch bei Gefahr, Nestbeschmut-
zung vorgeworfen zu bekommen, die Ergebnisse
der Befragung zu den Arbeitsbedingungen der
Pflegekräfte beispielhaft öffentlich gemacht.

Deshalb gilt es, Verbündete in dieser Situation zu
finden. Sonst werden wir diesen finanziellen
Deckel für die Krankenhäuser nie los. Das Interes-
se an den Ergebnissen der Befragung ist groß, bei
Medien, und Forschungsinstituten von Universitä-
ten. Betriebsräte anderer Krankenhäuser sind an
unserer Befragung sehr interessiert und wollen
ähnliches durchführen. Das ist nicht immer einfach.
So musste der Betriebsrat von »Helios« in Buch
sich dieses Recht erst vor dem Arbeitsgericht
erstreiten. Solche Steine wurden uns nicht in den
Weg gelegt.

Zu Beginn der Befragung wurden zwar Bedenken
geäußert, und man fragte sich: Was machen die
denn da? Die Geschäftsführung hat sich dann
aber zu den Ergebnissen gemeinsam mit uns der
Presse gestellt und auch bei den problematischen
Aussagen der Befragung die Durchführung dieses
Pflegetages unterstützt. Viele Fehlentwicklungen,
viele Fehler im System sind deutlich geworden.
Nutzen wir, wir alle, die Fehler – um besser zu
werden!

Die Dokumentation des Pflegetags bei Vivantes
sowie die Dokumentation der Auswertung

der Antwortbögen sind beide vom BR
als Broschüre herausgegeben worden und

auf Anforderung noch erhältlich.

Anmerkung:
1) DRG sind Diagnosis Related Groups, also diagno-

sebezogene Fallpauschalen, nach denen seit eini-
gen Jahren jeder Fall/Patient eingestuft und abge-
rechnet wird. Dieses neue Abrechnungssystem hat
die Konkurrenz der Krankenhäuser ungeheuer ver-
schärft.

Arbeitsmarkt in der Krise
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Dringliches

Erfolgreiche 
Betriebsratsarbeit trotz
Wirtschaftskrise!

DGB-Seminar zu Daten-, Arbeits- und
Gesundheitsschutz und Prekarisierung 
im Betrieb

Was heißt entschiedene und zukunfts-
weisende Interessenvertretung in Zeiten
der Finanz- und Wirtschaftskrise? Kön-
nen Betriebs- und Personalräte in der
Wirtschaftskrise ihre Aufgaben erfolg-
reich wahrnehmen und die Arbeitsbe-
dingungen zum Besseren für die Kolle-
gInnen mitgestalten? Das 4. dtb-Forum

für Betriebs- und Personalräte in Kassel
soll einen wichtigen Beitrag dazu leis-
ten, Arbeitnehmervertretungen zu stär-
ken. Trotz Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Entschiedene Interessenpolitik
benötigt umfassende rechtliche Auf-
klärung und Austausch über Hand-
lungsmöglichkeiten. Ursachen, Hinter-
gründe und mögliche Auswege aus der
Wirtschaftskrise werden mit namhaften
ExpertInnen diskutiert.
Drei Fachforen, die alternativ gewählt
werden können, widmen sich zwei seit
Längerem aktuellen Problemfeldern in
der Betriebs- und Personalratsarbeit:
Ein Forum diskutiert angesichts der
aktuellen Datenschutzskandale gesetzli-
che Voraussetzungen und Perspektiven
des Arbeitnehmerdatenschutzes. Kön-

nen aus den Vorkommnissen bei Bahn,
Lidl, dm und Telekom Lehren und Posi-
tionsbestimmungen für eine erfolgrei-
che Betriebsratsarbeit gezogen werden?
Ein zweites Forum beschäftigt sich mit
aktuellen Streitfragen im präventiven
Arbeits- und Gesundheitsschutz: Be-
triebliches Eingliederungsmanagement
und Krankenrückkehrgespräche sowie
Möglichkeiten und Chancen der ver.di-
und DGB-Kampagne »Gute Arbeit im
Betrieb«. Rechtliche Handlungsmög-
lichkeiten und praktische Beispiele für
erfolgreiche betriebliche Strategien in
den Handlungsfeldern Gesundheits-
management und Teilhabe werden vor-
gestellt.
Im Mittelpunkt des dritten Forums ste-
hen die prekären Arbeitsbedingungen

im Handel sowie erfolgreiche Betriebs-
ratsstrategien zur arbeitsrechtlichen
Mitgestaltung der oftmals durch
Arbeitgeber überreglementierten Arbeit
an der Kasse, hinter der Bedientheke
oder im Lager.
In Krisensituationen benötigen Be-
triebsräte die Unterstützung ihrer
Gewerkschaften. Außerdem erörtern
Vertreter aus den Betrieben, Gewerk-
schaften, Politik und Arbeitgeberver-
bänden u.a. die provokante Frage: Muss
der Betriebsrat die Wirtschaft retten?
Aus dem Programm:
● Von der Finanzkrise zur Krise der
realen Wirtschaft: Ursachen, Hinter-
gründe und Handlungsstrategien,
Christoph Scherrer, Uni Kassel
● Arbeitnehmerdatenschutz – gesetzli-

che Anforderungen radikal überprüfen,
Spiros Semitis, Uni Frankfurt
● Handlungsmöglichkeiten und Rech-
te der Interessenvertretungen bei
Unternehmenskrisen – Sozialplan und
Interessenausgleich, Wolfgang Däubler,
Uni Bremen
● Kann der Betriebsrat die Wirtschaft
retten? Neue Perspektiven für die
Unternehmen, Hertha Däubler-Gme-
lin, MdB, Berlin, Lothar Schröder,
ver.di-Bundesvorstand, Berlin, Ralf
Kronig, Betriebsrat bei SAP, Bernhard
Grunewald, Betriebsrat bei Opel,
Michael Rudolph, DGB Nordhessen

Zeit/Ort: 10. bis 12. November, Möven-
pick-Hotel Kassel, Spohrstraße 4, 34117
Kassel

Seit dem 30. April 2009 streiken Be-
schäftigte der Lippischen Nervenkli-
nik (LNK) Dr. Spernau in Bad Salz-
uflen/Nordrhein-Westfalen. Sie wol-
len endlich einen Tarifvertrag. Der 
Klinikchef setzt unterdessen Leihar-
beiter als Streikbrecher ein und will
den Streik aussitzen – zum Wohle der
Patienten? Seit dem 30. Juli sind die
den Streik unterstützenden Beschäf-
tigten nun ausgesperrt. Wir haben
auf Basis des Materials von ver.di
NRW einige Informationen zu diesem
seltenen Beispiel eines Arbeitskamp-
fes im privaten Gesundheitsgewerbe
zusammengestellt. 

Seit Jahren bekommen die Beschäftigten nur
individuelle Arbeitsverträge mit Bedingun-
gen und einer Bezahlung, die immer schlech-
ter werden. Inzwischen gibt es Differenzen
im Verdienst von bis zu 460 Euro im Ver-
gleich zur gleichen Arbeit bei einem Kran-
kenhaus, das den Tarifvertrag des öffentli-

chen Dienstes (TVöD) anwendet.
Seit Anfang 2008 fordern die Beschäftig-

ten und ihre Gewerkschaft ver.di einen
Haustarifvertrag. Auf Proteste, Aktionen und
Warnstreiks reagierte der Arbeitgeber mit
Abmahnungen, Drohungen und Schikane.
Das, so ver.di, sei nicht nur für die Beschäf-
tigten der LNK ein Problem, sondern auch
für die Kliniken in der Region ein schlechtes
Beispiel. Im Frühjahr 2009 beschlossen die
in ver.di organisierten Beschäftigten der LNK
deshalb zu streiken.

Diesen Streik versuchte der Klinikchef mit
dem Einsatz von LeiharbeiterInnen zu bre-
chen. Daraufhin entschieden die Streiken-
den, ihre Arbeitsniederlegung auszusetzen
und an den Arbeitsplatz zurückzukehren – es
war bekannt, dass der Klinikbesitzer länger
laufende Verträge mit den Leiharbeitsfirmen
zu bedienen hatte und deshalb bei Wieder-
aufnahme der Arbeit zusätzliche Kosten
haben würde. Diese taktische Wiederaufnah-
me der Arbeit wurde jedoch am 30. Juli vom
Klinikchef mit einer Angriffsaussperrung
gekontert. 42 von 110 Beschäftigten wurden
an der Arbeitsaufnahme gehindert und auf-
gefordert, ihre Schlüssel abzugeben.

Die Kolleginnen und Kollegen wollen im
Tarifvertrag folgendes festschreiben:
● eine faire und bei gleicher Arbeit gleiche

Bezahlung
Heute gibt es keine feste Regeln für die
Bezahlung. Das Monatseinkommen liegt
200 – 460 Euro unterhalb dessen, was die
Beschäftigten in Psychiatrien in öffentli-
cher Trägerschaft bekommen. Jahresson-
derzahlungen gibt es gar nicht. 

● kein »Leistungslohn«
Der Arbeitgeber will individuelle, erfolgs-
abhängige Prämien einführen. 

● eine einheitliche Wochenarbeitszeit von
38,5 Stunden
Neue Beschäftigte müssen z.Zt. 40
Wochenstunden arbeiten. Viele bekom-
men Teilzeit- statt Vollzeitverträge. 

● eine einheitliche und gute betriebliche
Altersversorgung
2004 hatte der Arbeitgeber den Vertrag
gekündigt.

Unternehmer mit »Herz« 
und Taschenrechner

Alexander Spernau, der aktuelle Klinikchef
der LNK, hat die Klinik 1993 von seinem
Großvater geerbt. Der Gesundheitsunterneh-
mer hatte seine Perspektiven bereits 2007 in
einem Talk des lokalen Radio Lippe formu-
liert, die der Salzekurier, eine Bad Salzufler
Internetplattform für »nicht hierarchische
und nicht kommerzielle Berichterstattung«
(salzekurier.de), zitiert und die das Credo der
privatisierten Medizin auf einen klaren Punkt
bringen: »Mein Herz für Heilung schlägt
natürlich ganz groß,« aber »Medizin ist ein
Produkt, das einen Preis hat«. Es sei so, dass
»wirtschaftliche Unternehmen (...) nur dann
nachhaltig bestehen können (...), wenn sie
eben wirtschaftlich sind. Medizin ohne Wirt-
schaftlichkeit ist nicht zukunftsfähig«.

Diese Wirtschaftlichkeit ist offensichtlich
dann am besten gewährleistet, wenn gar kei-
ne Tarifverträge eingehalten werden müssen.
Es verwundert nicht, dass auch der zwi-
schenzeitlich gegründete Betriebsrat massiv
bekämpft wurde.

Offensichtlich fühlt sich der Klinikchef rela-
tiv sicher, dass er durch seine Aussperrung
weder einen Imageschaden noch geschäftli-
che Einbußen zu befürchten hat. Der Salze-
kurier vermutet, dass dabei die relative
Monopolstellung der Klinik in der Region
eine Rolle spielt. Die Klinik ist im Auftrag
des Kreises Lippe in die psychiatrische
Pflichtversorgung eingebunden. Die größten

Kunden sind die AOK und die BEK. Die
Psychologen und Neurologen aus Bad Salz-
uflen und den umliegenden Städten und
Gemeinden überweisen ihre Patienten also
vor allem nach Spernau. Falls ein Patient die-
ses verhindern will, muss er in einer Einrich-
tung in Detmold oder Herford Aufnahme
finden. Das ist aber schwierig, da diese Häu-
ser oft voll belegt sind.

Ein Streik im Verborgenen ...

»Stell dir vor, es ist Streik, und keiner weiß
davon!« Für den 7. August, also eine Woche
nach der Aussperrung, hatte ver.di zu einer
Protestkundgebung mit anschließender
Demonstration aufgerufen, zu der etwa 250
Teilnehmer gekommen waren, um die 40
Beschäftigten in ihrem Kampf um einen
Tarifvertrag zu unterstützen und den Konflikt
endlich öffentlich zu machen. Namhafte Poli-
tiker und Gewerkschaftsfunktionäre bestärk-
ten bei dieser Gelegenheit durch ihre Aussa-
gen lautstark und nachdrücklich die Forde-
rung an Geschäftsführer Alexander Spernau,
in Tarifverhandlungen einzutreten. Der
ver.di-Sekretär Volker Hoppmann beschrieb
einleitend die Entstehung der eskalierten
Situation bei Spernau und bezeichnete die jet-
zige Aussperrung der Mitarbeiter als skanda-
lös und illegitim. Aussperrung sei keine Waf-
fengleichheit, sondern nehme den Arbeitneh-
mern ihre einzige Möglichkeit, einen unein-
sichtigen und unnachgiebigen Arbeitgeber zu
vernünftigen, demokratischen und gleichbe-
rechtigten Umgangsformen zu bringen.

ver.di hat inzwischen den Landesschlichter
des Landes Nordrhein-Westfalen um Ver-
mittlung in diesem schwierigen Konflikt
gebeten. Der Klinikchef sieht jedoch keine
Notwendigkeit, sich auf eine Schlichtung
einzulassen.

... mit überregionaler 
Bedeutung

Am 13. August kam dann auch der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske zu Besuch und
sprach mit den Streikenden: »Es geht bei
eurem Kampf um nicht mehr und nicht
weniger als Respekt, Würde, Anerkennung
und Wertschätzung. Ihr zeigt seit vielen
Wochen, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht bereit sind, vor der
Willkür eines Arbeitgebers zu kapitulieren.
Darauf könnt ihr zu Recht stolz sein«. Die-
ser Streik, so Bsirske weiter, habe eine
»Bedeutung, die weit über die Region hin-
aus geht«. In einem Brief an die einweisen-
den Mediziner schrieb die für das Gesund-
heitswesen zuständige ver.di-Landesfachbe-
reichsleiterin Sylvia Bühler: »Die Streiken-
den sind erfahrene Krankenschwestern und
-pfleger mit langjähriger Berufserfahrung in
der Psychiatrie. Längst nicht alle Leiharbei-
ter sind Pflegefachkräfte. Bekanntlich sind
wichtige Aspekte einer qualifizierten Pflege
in der Psychiatrie das Beobachten der Pati-
enten, das Einschätzen und Erkennen des
Zustandes und die richtige Deutung des

»Gegen Willkür und Ungleichbehandlung«
Seit dem 30. April dieses Jahres streiken die
Beschäftigten der Lippischen Nervenklinik Dr.
Spernau. Am 30. Juli griff der Geschäftsführer,
erstmals in der Geschichte des deutschen Gesund-
heitswesens, zum Mittel der Aussperrung. Was
bewegt die Kolleginnen und Kollegen zu diesem
Arbeitskampf? KollegInnen von ver.di sprachen
mit Alexander (Name geändert), der seit dem
ersten Tag der Auseinandersetzung dabei ist.

Was hat Euch dazu bewegt, in den Streik zu
gehen?

Alexander: Die Auseinandersetzung hat ja nicht
gleich mit einem Streik begonnen. Seit Anfang des
Jahres 2008 fordern wir einen Tarifvertrag. Die
Geschäftsführung, in Person Dr. Spernau, hat es
vom ersten Tag an nicht einmal für nötig empfun-
den, mit uns und unserer Gewerkschaft ver.di zu
reden. Seine Antwort: Auf Proteste und Warn-
streiks reagierte er mit Abmahnungen, Drohungen
und Schikane. Nach Monaten der Auseinander-
setzungen blieb uns nur der Weg, in den Arbeits-
kampf zu gehen.

Worum geht es bei der Auseinandersetzung?

Alexander: Es geht darum, die Ungleichbehand-
lung in der Lippischen Nervenklinik zu beseitigen.
Da es keinen Tarifvertrag gibt, herrschen völlig
unterschiedliche Arbeitsbedingungen. So verdient

der Krankenpfleger X 300 bis 400 Euro weniger
als die Krankenpflegerin Y, obwohl sie die gleiche
Arbeit verrichten. Gleiches gilt für Urlaubstage
oder Weihnachtsgeld. Es hängt also vom Ver-
handlungsgeschick des Einzelnen oder der Laune
des Geschäftsführers ab, zu welchen Konditionen
man hier arbeitet. Diese Willkür und Ungerechtig-
keit wollen wir mit einem Haustarifvertrag beseiti-
gen. Damit der Grundsatz: Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit auch bei der Lippischen Nervenklinik
Dr. Spernau gilt.

Seit dem 30. Juli seid Ihr nun ausgesperrt, was hat
das bei Dir ausgelöst?

Alexander: Wut, Zorn und Empörung. Ich arbeite
seit Anfang der achtziger Jahre in der Klinik und
finde dann ein Schreiben in meinem Briefkasten,
dass ich ausgesperrt bin und meinen Schlüssel
abgeben soll. So sieht also die Wertschätzung
nach über 25 Jahren Betriebszugehörigkeit aus.
Doch wenn Dr. Spernau glaubt, uns damit in die
Knie zu zwingen, hat er die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Wir werden nicht klein beigeben.
Wir kämpfen so lange, bis wir einen Tarifvertrag
haben. Damit auch an der Lippischen Nervenkli-
nik im Bad Salzuflen Normalität eintritt.

(Quelle: http://gesundheit-soziales.nrw.verdi.de/
arbeitskampf-lippische-nervenklinik)

Enervierende 
Arbeitsverhältnisse
Streik und Angriffsaussperrung in privater psychiatrischer Klinik
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Veranstalter: DGB Nordhessen, dtb
Datenschutz- und Technologieberatung,
SoliSeminar, Köln, Tel. (0561)
7057570, Fax (0561) 7057571, Email
info@dtb-kassel.de, www.dtb-kassel.de

Französisch lernen im
doppelten Sinn – 
Gesellschaftspolitik und
Sprache

Bildungsurlaubsseminar von Fesch

Das gesellschaftspolitische Engagement
in Frankreich hat in den letzten 15 Jah-
ren bedeutend zugenommen.
An vielen wichtigen Fragen haben sich

mehr und mehr Franzosen aktiv einge-
bracht, in der Wirtschafts- und Sozial-
politik, in der Umweltpolitik, in der
Ausländerpolitik usw. Die Menschen in
Frankreich haben sich in unterschiedli-
cher Weise organisiert, neue Gewerk-
schaften und andere Zusammenhänge
gegründet und vielfältige Aktionen
durchgeführt, um aktiv ihre Interessen
zu vertreten.
Obwohl Frankreich unser Nachbarland
ist, erfahren wir bei uns nur sporadisch
davon in den Medien. »Französisch ler-
nen« heißt nämlich gerade auch, zu ler-
nen, Mut zu haben, seine soziale Würde
zu verteidigen und sich einzumischen.
In diesem Seminar soll auch der zweite
Aspekt – im ursprünglichen Wortsinn –
behandelt werden: die Sprache.

Aus dem Programm:
● Französisch – Bestandsaufnahme:
Wer bin ich? Lebensläufe und Ansich-
ten, Bezüge zu Frankreich
● Unterschiede Frankreich – Deutsch-
land in der Lebenswelt
● Film: »la souffrance au travail« – das
Leiden bei der Arbeit
● Lip – Gespräch vom September
2008 mit den Akteuren aus dem Film
von Lip
● José Bové und die Bauern – DVD
über die Bauern auf dem Larzac

Seminarleitung: Willi Hajek, N.N.
Das Seminar ist nach § 9,1 Arbeitneh-
merweiterbildungsgesetz NRW aner-
kannt.
Zeit/Ort: 19. bis 23. Oktober, Salvador-

Allende-Haus, Oer-Erkenschwick
Kontakt: Forum Eltern und Schule,
Huckarder Str. 12, 44147 Dortmund,
Telefon (0231) 148011, Fax (0231)
147942, ab-fesch@t-online.de

Iran – Hintergründe, 
Kontroversen, Ausblick

Diskussionsabend des express und der
Rosa Luxemburg Stiftung Hessen

Anlass für diese Veranstaltung sind
natürlich vor allem die Ereignisse um
die Demokratiebewegung im Iran und
deren Unterdrückung durch das Ahma-
dinedschad-Regime, aber auch die Kon-

troverse um deren Interpretation in der
Linken hierzulande, die mit einer Schär-
fe geführt wird, die uns an die Diskussi-
on um den Nah-Ost-Konflikt erinnert.
In dieser Debatte geht es darum, ob die
Demokratiebewegung solidarisch un-
terstützt werden muss, oder ob es sich
bei ihr um eine aus dem ›Westen‹ lan-
cierte – zumindest unterstützte – Bewe-
gung handelt, um die behauptete ›anti-
westliche‹, gar ›antiimperialistische‹
Position der iranischen Regierung zu
destabilisieren.
Um die Frage nach dem Charakter der
Proteste und ihrer geopolitischen Funk-
tionalisierungen angemessen diskutie-
ren zu können, wollen wir – RLS und
express – einen genaueren Blick sowohl
auf die jüngere Geschichte und die

Verhaltens. Wechselndes Personal und
besonders Hilfskräfte können dies nicht
gewährleisten.«

Für Samstag, den 22. August, rief ver.di
erneut zu einer Solidaritätsdemonstration
mit den ausgesperrten Kolleginnen und Kol-
legen auf. Wir werden weiterhin beobachten,
was in Bad Salzuflen passiert. 

Bitte schickt Protestmails und Faxe an die Kli-
nikleitung Dr. Alexander Spernau: sekretari-
at.GF@LNK.de und info@LNK.de, Fax
(05222) 188-199

Ein Musterprotestschreiben gibt es unter:
http://gesundheit-soziales.verdi.de

Eine Solidaritätserklärung zum Unterschreiben
gibt es auf der Homepage von ver.di unter:
http://gesundheit-soziales.verdi.de/
branchenpolitik/psychiatrische_einrichtungen/d
ata/Unterschriftenliste-Stand-30-07-09.pdf

Solidaritätsadressen bitte auch direkt an Volker
Hoppmann von ver.di schicken:  volker.hopp-
mann@verdi.de

Aus der Attac AG »Genug für alle«
heraus entstand im Mai 2009 ein
zehnseitiges Diskussionspapier, in
dem der Versuch unternommen wird,
die gegenwärtige Wirtschaftskrise
mit einer Veränderung der Arbeits-
und der Naturverhältnisse zusam-
menzudenken und konkrete Transfor-
mationsschritte zu einer »grund-
sätzlichen Alternative zum jetzigen
Wirtschaftssystem« zu entwickeln.
Nicht nur dieser umfassende An-
spruch, sondern auch der Umstand,
dass die Aufmerksamkeit von Attac
bislang vor allem der Steuerung von
Finanzmarkttransaktionen, bisweilen
auch den Sozialversicherungen galt,
weniger jedoch der Produktion der
gesellschaftlichen Verkehrsverhältnis-
se auch und gerade in den produzie-
renden Untergeschossen dieser
Gesellschaft, machen diese Initiative
interessant und lassen vermuten,
dass die Krise auch bei Attac Einiges
in Bewegung gebracht hat. Das
Papier liegt mittlerweile in einer stark
gekürzten Fassung unter dem Titel
»Arbeitsverhältnisse und Transforma-
tionsmöglichkeiten« als Flyer vor, mit
dem Attac in die Debatte einsteigen
will, enthält dort allerdings die Aus-
führungen zur Kriseneinschätzung
und zum Arbeitsbegriff nicht mehr.
Das ist bedauerlich, insofern gerade
in diesen Passagen der enorme Ver-
ständigungsbedarf über den Gehalt

dessen, was gemein- und leichthin als
»Kritik der politischen Ökonomie«
ausgegeben wird, deutlich wird. Und
gerade hier müsste sich zeigen, in-
wiefern Attac über die bisherige Kri-
tik des »Neoliberalismus« und eine
dementsprechende verteilungstheo-
retische Perspektive hinausgeht. 

Wir haben uns trotzdem entschlossen,
die Kurzfassung zu dokumentieren,
weil das Papier Antworten versucht
auf Fragen, die z.B. mit der Attac-
Kampagne »Belegschaftsübernah-
men« verbunden sind und im letzten
express von Anton Kobel und Wolf-
gang Schaumberg an linke Krisenin-
terventions- und Transformationsstra-
tegien wie etwa die Forderung nach
Produkt- und Produktionskonversion,
Belegschaftsübernahmen oder einer
Wiederbelebung wirtschaftsdemo-
kratischer Konzeptionen gestellt wor-
den waren. In dieser Hinsicht stellt
der vorliegende Text einen politi-
schen Gegenentwurf zu den in dieser
Ausgabe von Christian Frings vorge-
stellten Analysen der Motive des
»Aufstands der Armen« dar, wie ihn
Fox Piven / Cloward begreifen. Damit
wären wir beim hier und quer durch
alle gegenwärtigen Krisendebatten
der Linken interessierenden Thema:
den Bedingungen der Entwicklung
»revolutionärer Subjektivität« – und
was darunter zu verstehen ist.

Weltweit erleben die Menschen gerade nicht
nur eine Finanzkrise, sondern eine schwere
Weltwirtschaftskrise mit tiefen sozialen und
gesellschaftlichen Auswirkungen. Die Ursa-
chen sind systematisch in der Struktur des
Kapitalismus  angelegt. Deshalb sind Überle-
gungen für eine grundsätzliche Alternative
zur derzeitigen Produktions- und Lebenswei-
se notwendig. 

Arbeitsverhältnisse 

Arbeitsverhältnisse bestimmen 
die Lebensverhältnisse  
Ziel kapitalistischer Produktionsweise ist ein-
zig Profiterzielung. Daraus ergeben sich viel-
fache Zwangs- und Ausbeutungsverhältnisse.

Da Kapital seinem Besitzer nur  etwas nützt,
wenn es vermehrt wird, ist ein Zwang zum
Wachstum mit all seinen zerstörerischen öko-
logischen Folgen angelegt. Vor allem interes-
siert hier der Zwang, seine  Arbeitskraft als
Ware auf dem Markt anzubieten und ausbeu-
ten zu lassen. Nur so können Individuen
unter kapitalistischen Bedingungen ein Ein-
kommen zum Auskommen erhalten, obwohl
der große gesamtgesellschaftlich erarbeitete
Reichtum weiter wächst. Dieser Zwang, die
eigene Existenz mit Erwerbsarbeit zu sichern,
bestimmt die Lebensweise aller. Wer kann
sich ernsthaft vorstellen, das  eigene Leben
mit dem zu gestalten, wozu man sich berufen
fühlt, sich mit den eigenen Interessen und
Fähigkeiten zu beschäftigen? 

Warum traut niemand den anderen zu,
sich aus freier Entscheidung produktiv in die
Gesellschaft einbringen zu wollen? Warum
herrschen Misstrauen und Missgunst unter-
einander, obwohl Menschen als soziale
Wesen aufeinander angewiesen sind, nur
miteinander zu einer erfüllenden  und befrie-
digenden Lebensweise kommen können?
Warum  nehmen Menschen an, andere ver-
hielten sich nur unter Zwang sozial und
gesellschaftsbezogen? Liegt es an der Herr-
schaft der Konkurrenz, dass einer gegen den
Anderen kämpft, den größtmöglichen mate-
riellen Vorteil herausholen will? Ohne
Zufriedenheit im achtsamen und rücksichts-
vollen Umgang miteinander wird ein solida-
risches Leben unmöglich. 

Tatsächlich leben wir in einer Gesellschaft
der Fülle, in der genug für alle da ist. Ihre
Produktivität zieht zwar Erwerbsarbeitslosig-
keit nach sich, sie ist aber ein Zeichen gesell-
schaftlichen Reichtums! Dieser Reichtum
sollte geachtet werden, statt sich auf die
Erhaltung unterdrückender Erwerbsarbeits-
verhältnisse zu fixieren! 

Alternativen sind möglich
Beim Ringen um Alternativvorstellungen
kann es nicht nur um die Wiederherstellung
des früheren Sozialstaates gehen. Der war sei-
nerseits bei allen positiven Elementen
grundsätzlich tief im Kapitalismus verankert.
Vielmehr geht es um Alternativen, die die
herrschaftlich-bürokratische und erwerbsar-
beitszentrierte Orientierung aufbrechen.  

Alternativen sollten mehr als eine gerech-
tere, bedingungslose soziale Absicherung
anstreben. Es geht um  grundsätzlich andere,
nämlich solidarische Formen der Vergesell-
schaftung, die ohne Profitstreben, Existenz-
sicherung über den Zwang zu Erwerbsarbeit

»Wir lieben unseren Beruf«
Großen Dank für die solidarische Unterstützung
der vielen angereisten Kundgebungsteilnehmer
brachte Krankenschwester K. anlässlich der Soli-
daritätskundgebung am 7. August zum Aus-
druck. 19 Jahre sei sie selbst bereits in dieser Kli-
nik tätig. Sie, wie auch ihre Kollegen, arbeiteten
gerne in dieser Klinik, und sie liebe ihren Beruf.
Entstanden sei die jetzige Situation bereits vor
ein paar Jahren, als neu eingestellte Mitarbeiter
schlechtere Arbeitsverträge erhielten, das Weih-
nachtsgeld gestrichen und die betriebliche
Altersvorsorge gekündigt wurde. Ruhige, sachli-
che Aufforderungen zu Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber waren nicht möglich. Schließlich
blieb nur das demokratische Recht zu streiken.
Das sei ein »komisches Gefühl«: »Nach 16
Wochen Streik werden uns die Schlüssel und
Dienstkleidung abgenommen, wir müssen unse-
ren Spind ausräumen, und man erteilt uns Haus-
verbot. Eine Demütigung, die wir uns nicht gefal-
len lassen können.« So Schwester K.

(Quelle: http://gesundheit-soziales.nrw.verdi.de/
arbeitskampf-lippische-nervenklinik)

»Problemerzeugende
Produktionsverhältnisse«
Positionspapier der Attac-AG »Genug für Alle« zur Krise 

I.

Fortsetzung auf Seite 14 oben
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innere, soziale Dynamik der Verhältnis-
se im Iran werfen als auch auf die
außenpolitische Situation, in der sich
der Iran befindet.

Referenten:
● Said Hosseini, Sozialwissenschaftler,
politischer Häftling in den achtziger
Jahren in Teheran, lebt heute als aktiver

Gewerkschafter (Betriebsrat) in Frank-
furt. Er informiert über die sozialen
Hintergründe der Protestbewegung, die
bis in die achtziger Jahre zurückreichen,
und gibt so einen Überblick über das
Spektrum und die Motive der unter-
schiedlichen Interessengruppen.
● Mohssen Massarat, Ökonom und
Sozialwissenschaftler an der Uni Osna-
brück, hat sich einen Namen durch
zahlreiche Veröffentlichungen zum Iran
gemacht. Kürzlich forderte er entschie-
den mehr Solidarität für die Protestbe-
wegung im Iran von der zerstrittenen
Linken ein. Er wird insbesondere den
geopolitischen Rahmen, aber auch den
Atomkonflikt mit dem Iran beleuchten.
Am Ende werden beide Referenten
zusammen mit dem Publikum einen
Ausblick auf die weitere Entwicklung
im Iran riskieren.

Zeit/Ort: 4. September, 18.30 bis 22.30

Uhr, Ökohaus Frankfurt, Kasseler Str.1a
Kontakt: express/AFP, Niddastrasse 64,
60329 Frankfurt, Tel. (069) 679984,
Email express-afp@online.de, www.
express-afp.info

Leserliches

»ausgesteuert – ausge-
grenzt ... angeblich 
asozial«

Neuerscheinung, hrsg. vom Berliner
Arbeitskreis »Marginalisierte – gestern
und heute!«

Der Arbeitskreis befasst sich mit der
Geschichte von Unangepassten und
Missliebigen, insbesondere der Auf-
klärung über die Verfolgung und Ver-

nichtung so genannter Asozialer im
Nationalsozialismus. Im Buch werden
Kontinuitäten und Brüche dieser Ent-
wicklung bis hin zu aktuellen Erschei-
nungen unter den Fragestellungen
»Wer ist nützlich?« und »Wer ist min-
derwertig?« diskutiert.
Kulminationspunkt der Beiträge ist die
Auseinandersetzung mit dem Wesen
des Stigmas »Asozial«, das im Prinzip
auf diskriminierenden Zuschreibungen
fußt. Während viele Beiträge beispiel-
haft und gruppenspezifisch die Erschei-
nungen sogenannter Asozialität erör-
tern, geht der Beitrag »Ravensbrücker
Ballade« von Hedda Zinner – Positio-
nen zu einer Auseinandersetzung« auf
die Bewertung, Nichtauseinanderset-
zung mit dem Begriff und den Folgen
für die NS-Opfer in der DDR ein.
Im jeweils spezifisch historischen Span-
nungsfeld der Sozialpolitiken und des
(sozialadministrativen) Arbeitszwangs,

sowie Wachstumszwang auskommen. 
Es geht darum, die herrschenden Arbeits-

und Produktionsverhältnisse, die herrschen-
den Konsumverhältnisse, die herrschenden
Verhältnisse politischer Willensbildung, die
herrschenden Geschlechter- und Familien-
verhältnisse, die herrschenden Wertvorstel-
lungen aufzubrechen. Es geht um emanzipa-

tive Partizipation in radikaldemokratischen
Verhältnissen, in denen die Gemeinschaft der
Produzenten und Konsumentinnen in freier
Übereinstimmung bestimmt, was wie produ-
ziert wird. Es geht um Akzeptanz unter-
schiedlicher Bedürfnisse und Fähigkeiten
sowie um Entfaltungsfreiheit und Gerechtig-
keit für alle, jeden und jede. 

Transformation ist notwendig   
Wer emanzipatorische, radikaldemokratische
Verhältnisse anstrebt, kann Veränderungen
nicht in eine zukünftige Gesellschaft verle-
gen. Menschen müssen hier und jetzt anfan-
gen, sich der Zurichtung durch die kapitalis-
tische Logik zu entziehen. 

Markt als Hindernis
Zwischen einem selbstbestimmten Leben
und einer selbstverwalteten Wirtschaft steht
der Markt. Auch Betriebe die von ihren
Belegschaften übernommen werden, müssen
ihre Produkte auf dem Markt absetzen und
bleiben damit kapitalistischer Profitmaximie-
rung, Warenförmigkeit und Wettbewerb aus-
geliefert. Wie könnte es gelingen, eine alter-
native Verteilung langsam umzusetzen, ohne
erneut bei staatlich gelenkter Planwirtschaft
oder kapitalistischem Markt anzukommen?
Wie ist ein gesellschaftliches Arbeitsverhält-
nis zu erreichen, das auf vollkommen freiwil-
ligem Beitrag beruht  und dennoch vorhan-
dene Bedürfnisse zu befriedigen vermag? Wie
könnte verhindert werden, dass Verteilungs-
kriterien die Warenförmigkeit aufrechterhal-
ten? Welche Voraussetzungen sind für einen
Transformationsprozess nötig?   

Konkrete Überlegungen 
für Alternativen in der 
Autoproduktion  

Abwrackprämie ist keine Lösung  
Wie das herrschende System sich den
Umgang mit der Überproduktion vorstellt,
zeigt in erschreckendem Ausmaß die so ge-
nannte Abwrackprämie: Die einzige Lösung
scheint in weiterem, künstlich erzeugtem
Wachstum zu liegen. Milliarden werden ver-
schleudert, um eine auch von Gewerkschaf-
ten geforderte Abwrackprämie zu finanzie-
ren. Fahrtüchtige Autos werden gegen staat-
liche Prämie vernichtet, um sie gegen fabrik-
neue zu tauschen, frei nach dem Motto: 
Weiter wie bisher! So entsteht nicht nur neu-
er Wohlstandsmüll, dessen Beseitigung neue
Probleme  schafft, in der Hoffnung, den
gescheiterten Wachstumskreislauf neu in
Gang zu bringen, sondern auch Energiever-
schwendung und Co2-Ausstoß größten Aus-
maßes betrieben. Das Problem wird hinaus-
geschoben: Nach dem Auslaufen der Prämie
ist der Markt eine Zeit vollkommen gesättigt,
da Nachfrage künstlich vorgezogen wurde.  

Konversion als Alternative  
Seit den 70er Jahren wird über Umweltschä-

den durch Landschaftszersiedelung und
Lebensraumzerstörung seitens der Automo-
bilproduktion gestritten. Stets wurde mit der
großen Zahl von Arbeitsplätzen argumen-
tiert, die an dieser Produktion hingen. Längst
werden viel mehr Autos gebaut als gebraucht,
doch statt menschlichere und ökologischere
Verkehrskonzepte anzudenken, wird das
schädliche Konzept in die Länder getragen,
die bisher von den Auswirkungen noch weit-
gehend verschont sind. Es reicht nicht aus,
Autos mit Motoren zu bauen, die die Um-
welt ein ganz kleines Stückchen weniger be-
lasten. Die gesamte Struktur des gegenwärti-
gen Individualverkehrs ist zu hinterfragen.  

Andere Mobilitätskonzepte entwickeln
Benötigt wird ein öffentliches Nah- und
Fernverkehrkonzept. Ländliche Räume sind
durchgängig erreichbar zu halten, die Häu-
figkeit der Fahrten ist im Nah- wie im Fern-
verkehr auszuweiten, ebenso die Betriebszei-
ten. Neue umweltfreundlichere Bussysteme
sind zu entwickeln. In den größeren Städten
bieten sich zusätzlich der Ausbau der Stra-
ßenbahnen und ein flächendeckendes Fahr-
radwegesystem an. Ganz sicher brauchen wir
einen öffentlich betriebenen Fuhrpark an
elektrisch betriebenen Kleinwagen, damit
jedeR sich zu sehr günstigen Preisen einen
ausleihen kann, z.B. für Einkaufsfahrten und
Transport, aber durchaus auch für private
Spritztouren.  

Um sinnvoll ein Konversionsmodell für
die Automobilindustrie entwickeln zu kön-
nen, bedarf es einer anderen, menschen-, vor
allem kindergerechten, ökologische Bedürf-
nisse schonenden Verkehrsstruktur. Dies ver-
langt nach gemeinsamer Gestaltung eines
Alternativkonzeptes von ProduzentInnen
und KonsumentInnen, also der  gesamten
Gesellschaft.  

Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen
Andere, demokratisch bestimmte Produkte,

die die vorhandenen Bedürfnisse von Men-
schen und Umwelt befriedigen, verlangen
andere Arbeitsverhältnisse mit einer anderen
Arbeitsgestaltung.  

Neue Arbeitsformen wurden schon zum
Ende des Fordismus unter dem Stichwort
»Humanisierung der Arbeit« erkämpft, z.B.
Gruppenarbeit statt Fließbandfertigung. Der
Neoliberalismus übernahm aus dem alterna-
tiven Spektrum Modelle von Projektarbeit
und flachen Strukturen, um für das Ziel der
Profitmaximierung Selbstverantwortung aus-
zunutzen, die unter seinen Bedingungen in
Selbstausbeutung führt. Der so erwirtschafte-
te Mehrwert kommt einzig dem Kapitalbesit-
zer zugute.  

In der jetzigen Krise bieten sich Chancen,
direkt in problemerzeugende Produktionsver-
hältnisse einzugreifen, um die Produktion
anders auszurichten. Entwürdigende, weil
fremdbestimmte, darum krankmachende
Arbeitsbedingungen, Lohndumping, un-
menschliche Arbeitszeitausdehnung, aber
auch die Fragwürdigkeit mancher Produkte –
in diesem Fall des privaten Automobils –
schreien förmlich nach der Suche von Alter-
nativen. 

Existenzsichernde Absicherung, 
um Alternativen zu wagen
Allerdings brauchen die Menschen die
Arbeitsplätze, um ein Einkommen zu erzie-
len. Was liegt da näher, als das bedingungslo-
se Grundeinkommen (bGE) im Zusammen-
hang mit Vorstellungen von Konversion,
anderer Arbeitsorganisation und anderen
Produktionsverhältnissen zu diskutieren? Die
Frage der Ökologie, der Konversion und des
bGE gemeinsam zu diskutieren bietet eine
Perspektive aus der Unwürdigkeit vieler
Lebensverhältnisse, der Destruktivität der
Arbeitsverhältnisse und der ökologischen
Krise.  

Mit einem bGE könnten die Beschäftigten
in der Automobilproduktion ohne Angst

Lange vergrif fen – Neuauflage

Jens Huhn: 

»Die Schlecker-Kampagne 1994 –1995«

Gewerkschaft als soziale Bewegung

2. Auflage 2007, 225 S., 

Einzelpreis 9 Euro zzgl. Porto

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur 
um die Anerkennung von Tarifverträgen und 
Betriebsräten, sondern um das menschenfeindli-
che, despotische System, mit dem Schlecker seine 
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. 
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für 
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff gewor-
den. Er steht für eine andere, neue Form gewerk-
schaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Poli-
tik, bei denen sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»sozialen Bewegung« versteht.

Bezug über AFP e.V./express-Redaktion
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M.,
Tel. (069) 67 99 84 
email: express-afp@online.de
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den dazu benutzten Argumentationen
und im spezifischen Verwaltungshan-
deln werden unter anderem die
geschlechtspezifische Diskriminierung
von Frauen und Mädchen, die Unter-
drückung von Heimkindern, die
Repression gegen Inhaftierte und die
Verfolgung von Bettlern, »Widerständi-
gen« und »Gemeinschaftsfremden« the-
matisiert.
Hervorzuheben sind hierbei die Beiträ-
ge zu den KZ-Haftgründen junger
Frauen, zur Zwangsprostitution in
Lagerbordellen, zur Untersuchung der
Diagnose »Schwachsinn« und zur »Ver-
nichtung durch Arbeit« von »Siche-
rungsverwahrten« im Emslandlager.
Die Portraits von Bruno Schleinstein
und Karlheinz Weigand weisen auf die
berüchtigte Geschichte der Kinderhei-
me in der Nazi-Zeit und ihren erzie-
hungspolitischen Ausläufern bis in die
Gegenwart hin.

Ein Blickwinkel-Wechsel ab 2008 weist
auf aktuelle Entwicklungen in der Ge-
denkpolitik sowie Wirtschafts- und So-
zialpolitik, die schon wieder einkom-
mensarme Menschen in unhaltbare
Umstände drängt, um sie dann zu stig-
matisieren.

Anne Allex/Dietrich Kalkan (Hg.): »aus-
gesteuert – ausgegrenzt ... angeblich aso-
zial«, 2009, 351 Seiten, 28 Euro, ISBN
978-3-930 830-56-5, erscheint am 1.
Oktober.
Bezug: AG Spak, Holzheimer Straße 7,
89233 Neu-Ulm, Tel. (07308) 919094,
Email spak-buecher@leibi.de, www.
agspak-buecher.de
Wer bis zum 1. Oktober 2009 bestellt,
erhält das Buch zur Subskription (Preis-
nachlass) mit 10 Prozent Rabatt (25,20
Euro)

Lebenslage und gesund-
heitliche Versorgung von
Menschen ohne Papiere

Neuerscheinung aus dem Mabuse-Verlag

Menschen ohne legalen Aufenthaltssta-
tus in Deutschland und Europa sind
nicht nur besonderen körperlichen und
psychischen Belastungen ausgesetzt. Sie
haben auch wenig Chancen auf ange-
messene Versorgung, wenn sie ärztli-
chen Rat oder medizinische Hilfe
benötigen. Die AutorInnen dieses Ban-
des diskutieren, wie das Recht dieser
Menschen auf Gesundheit lokal und in
internationalen Netzwerken durchge-
setzt werden kann.
Theda Borde, Matthias David, Ingrid
Papies-Winkler (Hrsg.): »Lebenslage
und gesundheitliche Versorgung von
Menschen ohne Papiere«, 248 Seiten,
26,90 Euro, ISBN 978-3-940529-36-7

Bezug: Mabuse-Verlag GmbH, Frank-
furt am Main, Tel. (069) 707996-16,

Email: info@mabuse-verlag.de, 
www.mabuse-verlag.de

Modelle von Konversion andenken oder
Übernahmemöglichkeiten von Betrieben
erörtern, um trotz des Druckes der Marktbe-
dingungen Lösungen zu finden, die wider-
ständige Gestaltungsmöglichkeiten durch die
Belegschaft zuließen. Arbeitsstrukturen,
Arbeitszeiten, vor allem aber die Frage der zu
produzierenden Produkte würden diskutier-
bar. Sobald eine erweiterte Massenerwerbslo-
sigkeit über Insolvenzen und Betriebsstillle-
gungen für alle spürbar wird, werden Beleg-
schaftsübernahmen wieder aktuell. Trotz aller
oben angeführten Widersprüche, geht es um
Klärungen, was mit ihnen zu erreichen sein
könnte. Wären die Menschen mit einem
bGE gesichert, könnten solche Modelle auch
bei geringerem Arbeitsvolumen alle Beschäf-
tigten übernehmen. Da das Wesentliche für
die  Existenzsicherung zur Verfügung stände,
bedeutete die Bezahlung der Arbeit ein
zusätzliches Einkommen. Dem Betrieb wür-
de es zunächst reichen, eine schwarze Null zu
erwirtschaften statt Profite. Trotz Chancen
sind die Stolpersteine sichtbar: Marktabhän-
gigkeiten können alte Strukturen festigen.
Hierarchien könnten bestehen, Verantwor-
tung ungleichmäßig verteilt bleiben. Reicht
die Zeit, um Ziele und Produktausrichtung
ständig zu reflektieren? Trotzdem – wer nicht
wagt, kann nichts gewinnen!!!  

Öffentliche Daseinsvorsor-
ge als bedingungsloses
Grundeinkommen und
soziale Infrastruktur 

Gewinn von Lebensqualität
Die Lebensbedingungen der Menschheit ver-
langen einen vollkommen anderen Umgang
mit den Naturverhältnissen. Konsum auf
Kosten des ökologischen Gleichgewichts
wird nicht mehr möglich sein. Dafür winkt
der selbstbestimmte Umgang mit der eigenen
Lebenszeit. Eine Lebensweise, die nicht mehr
auf welche fremdbestimmte Weise auch
immer möglichst viel Einkommen, sondern
einen Zugewinn von frei verfügbarer Lebens-
zeit und Selbstbestimmung der eigenen
Lebensverhältnisse anstrebt, böte einen
großen Reichtum: Sozialkontakte, Bezie-
hungs- und Sorgearbeit, selbstbestimmte Bil-
dungsarbeit, erarbeitetes Wissen und Fähig-
keiten in die Gesellschaft einbringen, Ent-
wicklung und Ausleben von Kreativität, Teil-
nahme an der Gestaltung gesellschaftlicher
Verhältnisse. 

Errichtung sozialer Infrastruktur
Infrastruktur erfüllt alle Notwendigkeiten
menschlicher Existenz wie Wohnung, Ener-
gie- und Wasserversorgung, Pflege in Notsi-
tuationen, und sie bezieht sich auf die Not-
wendigkeiten der freien Entfaltung wie
Mobilität, Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Erst durch die Absicherung dieser menschli-
chen Bedürfnisse könnte ein anderes Ver-
ständnis von Arbeit und ihrer gesellschaftli-

chen Bedeutung praktisch werden. Vor allem
aber wäre dies eine Voraussetzung für einen
diskursiven Frageprozess, wie die Strukturen
des gesellschaftlichen Wertschöpfungs-  und
Verwertungsprozesses grundsätzlich zu verän-
dern seien, um entfremdete Lohnarbeit über-
winden zu können. Eine soziale Infrastruk-
tur, die dezentral gemeinschaftlich  gestaltet
wird und den Menschen günstig zur Verfü-
gung gestellt wird, kratzt sehr deutlich an der
Warenförmigkeit  infrastruktureller Produkte
und Leistungen. Aufgehoben wäre sie in die-
sem Bereich erst, würden sie kostenlos ver-
fügbar sein.   

Einführung bedingungsloser 
öffentlicher Daseinsvorsorge  
Solange wichtige Produkte für das alltägliche
Leben in Warenförmigkeit verbleiben, ist
eine solidarisch verantwortete, armutsfeste
Existenzsicherung, individuell und bedin-
gungslos, als öffentliche Daseinsvorsorge 
eine Notwendigkeit, um Menschen ohne
Erwerbsarbeitszwang materiell abzusichern.
Das wäre über eine Entkoppelung von Ein-
kommen und Erwerbsarbeit zu erreichen,
indem jedem Individuum, dort wo es lebt,
mit rechtlichem, bedingungslosem Anspruch
ein Betrag gezahlt wird, der vor Armut
bewahrt und gesellschaftliche Partizipations-
möglichkeiten einschließt.  

So ein bGE  würde die Möglichkeit eines
menschenwürdigen Lebens eröffnen, indem
die individuelle Existenz nicht mehr von Ver-
kauf und Verwertung eigener Arbeitskraft
abhängig wäre. Ebenso setzte das eine sozial
gerechte Umverteilung in Gang, schließlich
wurde der Reichtum gesellschaftlich erarbei-
tet. Dessen private Aneignung von Wenigen
ist weder gerecht noch sozial. Das menschli-
che Potential an Möglichkeiten und Kreati-
vität wird durch die Bedingungen kapitalisti-
scher Logik  gefesselt, statt zur Entfaltung zu
gelangen. Dadurch werden nicht nur die
Einzelnen in Unfreiheit gehalten, sondern
gesellschaftliche Produktivität wird ver-
schenkt. Gesellschaftlich notwendige Aufga-
ben stellen sich genug, denen mit Kreativität
und Engagement ohne Erwerbsarbeitszwang
sinnvoller und mit größerer Zufriedenheit
aller nachgegangen werden kann. Der
Ursprung fehlender  demokratischer Prozesse
liegt in den Zwangs- und Hierarchieverhält-
nissen der derzeitigen Organisation gesell-
schaftlicher Arbeit. Solange der Zwang
besteht, jeder  noch so fragwürdigen
Erwerbsarbeit nachzulaufen, nur um überle-
ben zu können, ist an den Grundfesten dieses
Systems nicht zu rütteln. 

Die Lang- und die Kurzfassung des Textes fin-
den sich online unter: www.attac-netzwerk.de/
ag-genug-fuer-alle. Dort sollen auch künftige
Beiträge zur Debatte erscheinen.

Kontakt zur Attac-AG Genug für Alle: 
Brigitte Oehrlein, Tel. (030) 39063397 
Werner Rätz, Tel. (0163) 2423541

Beginnen wir mit dem Ende: Leseempfeh-
lung oder keine? Eindeutige Antwort: Lesen.
Warum? Weil es eine materialreiche, ausführ-
liche und pointierte Darstellung der Arbeit
und Wirkungsgeschichte der Gruppe »Socia-
lisme ou Barbarie« (1949 – 1967) ist, die für
jedermensch von Interesse ist, der oder die: an
der gesamten Debatte über und Erfahrung
von »Autonomie« im gesellschaftlichen Han-
deln und Wirken interessiert ist, an wirksa-
men Minderheitsströmungen in der politi-
schen Linken, an dem Konzept militanter
Untersuchung sowie an der Entfaltung von
Kritik an der modernen, gesellschaftsüber-
greifend wirksamen Form der Bürokratie. 

Das Buch besteht aus drei Kapiteln: Im
ersten wird die Entstehung und Entwicklung
der Gruppe SouB in der französischen Nach-
kriegszeit dargestellt, und es werden die
Hauptlinien ihrer besonderen Inhalte skiz-
ziert. In Kapitel 2 befasst sich die Autorin
ausführlich mit den konkreten Analysen des
kapitalistischen Arbeitsalltags im Fordismus,
um sich im abschließenden Teil der nahelie-
genden Frage zu widmen: Was bleibt?

Die Herausforderung

Wer das Buch liest, wird schnell bemerken
können, dass die Gruppe SouB und der

Ansatz, den sie verfolgte, vor dem Hinter-
grund einer doppelten Herausforderung ent-
stand: die Bürokratie der industriellen Ent-
wicklung des Nachkriegsfrankreichs, die mit
der beschleunigten Umwandlung des agra-
risch geprägten Landes verbunden war – und
die Bürokratie in der »Gegenwelt« der durch
den »kalten Krieg« im Bürgertum geächteten
größten politischen Partei des Landes, der
KPF, und ihres »sozialen Geleitzuges«. 

Wenn demnach zwei Arten von Bürokra-
tie in Frankreich bestanden und sich entfalte-
ten, so musste auch die theoretische Heraus-
forderung eine doppelte sein: Die tradierte
Bürokratiekritik des Trotzkismus wurde als
wesentlich zu seicht, zu oberflächlich em-
pfunden – und die mangelnde kritische Aus-
einandersetzung mit Max Webers Bürokra-
tieanalysen als eine Schwäche. 

Aus einer knappen Skizze dieser jeweiligen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die
Entwicklung der Ansätze von SouB nachzu-
zeichnen, darin besteht ganz ohne Zweifel
eine der großen Stärken dieses Buches.

Diesen Welten setzt SouB eine Theorie in
Entwicklung entgegen, die ihre erste große
Zusammenfassung in Castoriadis »Inhalt des
Sozialismus« findet: Autonomie als »das
bewußte und unablässige selbstverwaltende

Antizipierte
Dauerprobleme...
Helmut Weiss* über eine neue Studie 
zu »Socialisme ou Barbarie«III.
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Handeln der Massen«. Und, das gelingt der
Autorin in der Darstellung sehr gut nachzu-
zeichnen, es soll eben das sein: Eine sich ent-
wickelnde Theorie (und Praxis), die keine
fertigen Rezepte liefert,
sondern einige Grund-
thesen verteidigt und im
Übrigen ein gesellschaft-
liches Rätemodell ver-
folgt. 

Ob nun die Idee einer
Planfabrik als einer der –
so kann die Autorin zei-
gen – zentralen Aspekte
der Theorieentwicklung wirklich ein gangba-
rer Weg ist, soll hier nicht weiter diskutiert
werden. Eine denkbare Alternative zur staat-
lichen Planbehörde ist es allemal: Keine
Gesetzeskraft der Planung, die ja stets auch
beinhaltet, dass jeder Verstoß gegen den ein-
mal erlassenen Plan eben auch als Gesetzes-
verstoß geahndet werden kann (und oft
genug wurde). 

Wer mit einer solchen Ausgangslage kon-
frontiert ist, einen auf diese Art real geworde-
nen Teil des Marxismus sieht – für den ist
dann auch der Schritt, den ein SouB-Teil
macht, nicht mehr weit: sich nämlich nicht
mehr als Marxisten zu sehen, und den Mar-
xismus nur noch als eine Quelle der Kritik
des Kapitalismus unter anderen zu betrach-
ten. Kurz vor »1968« löst sich die Gruppe
auf – nicht aber ihr Einfluss, der ohnehin
immer wichtiger war als etwa ihre Größe. 

Der Alltag in 
der fordistischen Fabrik

Wer von den heutigen Diskussionen um Pri-
vatisierung geprägt ist, und deren Propagan-
disten mit ihrer Gebetsmühle der »schwerfäl-
ligen staatlichen Verwaltung« in den Ohren
hat, mag von der Selbstverständlichkeit über-
rascht sein, mit der SouB davon ausgeht, dass
der von Managern geleitete Betrieb einer
Aktiengesellschaft (und jedes kapitalistischen
Betriebs) eine extrem bürokratische Einrich-
tung ist – der Manager als bürokratischer
Beruf. 

In diesem gesellschaftlichen Ambiente, in
dem die Kultur des Gehorchens und der
Zeitnahme gepflegt wird, spielt sich das
Leben der Menschen ab – und versuchen sie,
ihr Leben zu gestalten. Dass beides stattfin-
det, ist eine der grundlegenden Achsen in der
Arbeit von SouB, wenn es um die angewand-
ten (Vor-)formen der »militanten Untersu-
chung« geht. 

Die Fabrik als Gegenteil der Freiheit: Eine
solche Feststellung lässt manche politische
Variante gesellschaftlicher Emanzipations-
bzw. Alternativvorstellungen – etwa die von

einigen gerühmte Fabrikdisziplin als zu
übernehmender Baustein einer neuen
Gesellschaft – als reichlich unattraktiv
erscheinen. Gerade im Aufbegehren gegen
befohlene Disziplin und Ignoranz, im tägli-
chen Kleinkrieg, scheint der Keim von

gesellschaftlicher
Rebellion auf –
nicht umsonst
gehören die
Untersuchungen
in Automobilfa-
briken, über die
Figur des Massen-
arbeiters, der im
Unternehmen als

Anhängsel der Maschine verstanden wird, zu
den zentralen Arbeitsthemen der Gruppe
und ihres Umfeldes. 

Oder, um es mit einem Zitat prägnant
auszudrücken: »Wenn man die schwachen
Linien der Selbsttätigkeit im heutigen Pro-
duktionsprozeß deutlich nachzieht und ver-
längert, erhält man die Konturen eines
zukünftigen selbstverwalteten Produktions-
systems«. (S. 174). 

In der ausführlichen Dokumentation der
Untersuchungen von SouB wird deutlich,
dass mit dieser Art das Herangehens auch
recht frühzeitig – früher jedenfalls als andere
linke Strömungen – neue Erscheinungen im
Kapitalismus, die bereits die Grenzen des for-
distischen Typs aufzeigen, erfasst werden
können. Nicht nur, dass auch Angestellte
und ihr Leben untersucht werden: Auch
neue – damals höchstens in Ansätzen vor-
handene – Managementstile sind Thema
und, bei genauer Betrachtung des Arbeitsall-
tags in der Fabrik gerät er ins Blickfeld: der
nordafrikanische Migrant. 

Aber: Bei allem Nutzen, bei aller Veranke-
rung in einem revolutionären Projekt sind
diese oft minutiösen Analysen des Arbeitsall-
tags eher »von Außen« gemacht, sind weniger
Ergebnis kollektiver »Selbstzeugnisse«, als sie
es vom Ansatz der »temoignages« her sein
sollten. Da steckt einer der Gründe des
Scheiterns: Die Distanz zur Bürokratie, auch
zur Gewerkschaftsbürokratie, ergibt nicht
automatisch Selbsttätigkeit der Arbeiterinnen
und Arbeiter im Sinne revolutionären Enga-
gements. Es ist mehr dieser Grundtatbestand
als konkrete Fehler, die gemacht worden
wären, der die Transformation zu einer Mas-
senerscheinung verhindert hat. Naheliegende
konkrete Fehler haben viele Mitglieder der
Gruppe eher vermieden – etwa, die eigenen
konkreten Ergebnisse zu sehr zu verallgemei-
nern, sie nicht zu historisieren. Dass diese
Zeugnisse etwas ganz anderes sind als die
»gutbürgerliche« Arbeitssoziologie in all ihren
Varianten hätte man vielleicht weniger aus-
führlich behandeln können – denn dass Letz-
tere keinen emanzipatorischen Ansatz hat,
versteht sich nahezu von selbst.

Was bleibt

Was bleibt, wenn eine Strömung ein be-
stimmtes Gesellschaftsmodell analysiert und
versucht, daraus die Konsequenzen zu zie-
hen, dieses Modell aber einer Generalüber-
holung unterzogen wird? Ist der Ansatz von
SouB mit dem Fordismus zumindest aus
weiten Teilen Westeuropas verschwunden?
Die Autorin setzt hinter diese Feststellung
deutliche Fragezeichen. Zu recht, wenn das
reale Ergebnis dieser gesellschaftlichen
Generalüberholung der Ersatz des »Massen-

arbeiters« am Band durch die prekäre Mas-
senexistenz ist. 

Bleibend sind Einflüsse auf die Soziologie
– Bourdieu wird genannt – und generell
sicher auch auf den italienischen Operais-
mus, weniger dagegen in Deutschland, für
das die Autorin frühere Betriebsprojektgrup-
pen und heutige Call Center-Untersuchun-
gen als Beispiele für das (indirekte) Nachwir-
ken von SouB nennt. Die Texte von Casto-
riadis können immer auch als eine Form der
Zusammenfassung und Entwicklung des
ursprünglichen Ansatzes der von ihm mit-
begründeten Gruppe SouB verstanden wer-
den: seine kontinuierliche Auseinanderset-
zung mit dem realen Inhalt des Begriffs
Autonomie.

Und darüber hinaus? Vielleicht wirklich
das: »Darin liegt ... das optimistische Erbe
einer politischen Gruppe, an das heute
angeknüpft werden kann: Perspektiven der
Befreiung und Selbstverwirklichung nicht
einfach theoretisch »abzuleiten« und
abstrakt zu propagieren – sondern sie in den
jeweils neuesten Momenten der Entwick-
lung der Gegenwartsgesellschaft und vor
allem in den konkreten Erfahrungen, die die
Menschen in ihrer Alltagswirklichkeit damit
machen, zu suchen und zu begründen.«
(S. 250) Wer die Autonomie antizipieren
will, antizipiert andauernde Probleme, die
immer neu zur Lösung anstehen. Was nicht
schlimm ist, im Gegenteil. Aber nicht verges-
sen werden darf.

Und der Rest: siehe den ersten Absatz...

*  Helmut Weiss lebt in Dortmund und arbeitet unter
manch anderem beim LabourNet Germany mit.

Andrea Gabler:
»Antizipierte Autonomie. Zur

Theorie und Praxis der Gruppe
›Socialisme ou Barbarie‹«,

Offizin-Verlag, Hannover 2008,
294 S., 29,80 Euro,

ISBN 978 393 034 5649
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