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Im Rahmen des ExChains-
Projekts organisieren sich Be-
schäftigte der Einzelhandels-
und Textilindustrie entlang
der internationalen Wert-
schöpfungskette, deren Zulie-
ferbetriebe oft in den Freihan-
delszonen Mexikos, Sri Lan-
kas oder Bangladeshs produ-
zieren. Hunderte ArbeiterIn-
nen in Dhaka haben kürzlich
durch ein verheerendes Feuer

ihr Zuhause verloren. Die
Gewerkschaft vor Ort bemüht
sich zusammen mit dem TIE-
Bildungswerk e.V. um inter-
nationale Unterstützung:

Am 8. Januar ist in der Wohnge-
gend Begunbari im Industriebezirk
Tejgaon in der Hauptstadt Dhaka
ein Feuer ausgebrochen. In diesem
Viertel leben besonders viele Be-

schäftigte von Bekleidungsfabriken.
Über 100 Häuser wurden von dem
Feuer zerstört. Einige tausend Men-
schen lebten dort, wo das Feuer
wütete; die meisten von ihnen
haben ihr Zuhause und all ihre
Habseligkeiten verloren. Von ihnen
sind über 500 in Bekleidungsfabri-
ken beschäftigt, darunter viele Mit-
glieder der National Garment Wor-
kers Federation (NGWF), unsere
Partnerin im ExChains-Projekt.

Den Menschen fehlt es nun an
allem, auch an Essen, Schutz vor
der winterlichen Kälte, Kleidung
etc. Die NGWF tut ihr Bestes, um
Nothilfe zu leisten. Sie hat lokal
und international sofort begonnen,
Spenden zu sammeln, um die
betroffenen Menschen mit dem

Nötigsten zu versorgen. So hat sie
am 24. Januar vor ihrer Geschäfts-
stelle in Dhaka eine große Verteilak-
tion unter Anwesenheit des Indus-
trieministers und weiterer Personen
aus Politik und Gewerkschaftsbewe-
gung durchgeführt, die sich ihrer-
seits mit Spenden an der Finanzie-
rung der Nothilfe-Pakete beteilig-
ten. 

Bislang konnten Nothilfe-Ta-
schen an 325 Personen verteilt wer-
den (jede Tasche enthält: eine
Decke, ein Dreiteiler (Oberteil,
Hose, Schal) für Frauen, ein Teller,
ein Becher, fünf kg Reis).

Vier Arbeiterinnen, die Nothilfe
erhalten haben, schildern ihre Situa-
tion:

Miss Silpi, 20 Jahre, seit vier Jah-

Von Basis keine Spur

Auf finanzielle und personelle Engpässe rea-
giert man mit immer größeren Strukturen.
Wo es Schnittstellen- und Umsetzungspro-
bleme gibt, schafft man diese vermeintlich ab
(und schafft dadurch neue), formuliert Para-
grafen und Richtlinien. Wo es von selbst
nicht so werkelt, wie man sich das wünscht,
weist man an. Von wegen »Stärkung der poli-
tischen Zusammenarbeit von Gewerkschaf-
ten und Dachverband auf allen Ebenen«,
»Vermeidung von bisherigen Reibungsverlus-
ten«, »Erhöhung des nach außen gerichteten
Aktionspotentials« und »Stärkung der ehren-
amtlichen Arbeit«, wie es in Michael Som-
mers Vorwort heißt.

Weil die Gewerkschaften und eben auch ihr
Dachverband davon leben, dass engagierte
Menschen aus Überzeugung für den DGB
eintreten und ihn nach außen vertreten und
repräsentieren, geht das nur mit Unterstüt-
zung und Wertschätzung. Es braucht eine Idee
davon, was man mit seinen Ressourcen auf
welcher Ebene bewegen will. Dem Satzungs-
entwurf ist diese Idee vom inneren Sinn einer
Organisation und ihres entsprechenden Auf-
baus nicht zu entnehmen. Stattdessen entsteht
das Bild eines Verbandes, der mit neuen Rege-
lungen und Richtlinien die Unklarheiten über 
die eigene Orientierung zu übertünchen sucht.

Ohne Alternative?

Skeptikern und Kritikern des Satzungsent-
wurfs wird mit Verweis auf die Haushaltslage
des DGB sicher bald das TINA-Prinzip
(There Is No Alternative) um die Ohren
geschlagen werden. Das bewegt sich dann in
der guten alten Tradition ideenloser Struk-
turkonzepte, die in knappen Zeiten nur orga-
nisatorische und personelle ›Verschlankung‹
anzubieten haben. Dabei könnte man ja
durchaus versuchen, den DGB vom Kopf auf
die Füße stellen: Stärkung der Regionen und
Landesverbände als bedeutsame Gegenüber
zur Politik, Rückbau der Verwaltungsebene
Bezirk zugunsten der Landes- und Regions-
ebene, flächendeckende Stadt- und Kreisver-
bände mit qualifizierter hauptamtlicher
Unterstützung, Entwicklung von Kriterien
für eine erfolgreiche DGB-Arbeit, Einstieg in
die Nutzung neuer Medien und neuer Ak-
tionsformen, Ansprache neuer Potentiale,
inhaltlich präzise Abstimmung mit den
Gewerkschaften auf allen Ebenen, Arbeitstei-
lung im gemeinsamen Interesse...

Dazu bedarf es einer Debatte über Sinn
und Aufgaben des DGB, über Orientierun-
gen und Ziele in Zeiten der Globalisierung
und Krise. Es stünde dem Dachverband
nicht schlecht zu Gesicht, diese Debatte auf-
zunehmen und seine Strukturen dann an den
inhaltlichen Anforderungen an eine moder-
ne, selbstbewusste, emanzipatorische und
demokratisch gestaltete Gewerkschaftsarbeit
im 21. Jahrhundert auszurichten.

*  Sebastian Wertmüller ist Vorsitzender der DGB-Region
Niedersachsen-Mitte.

Was braucht ›der Mensch‹ mindestens
zum Leben? Was ist ein ›würdiges‹
Leben? Lässt sich dies messen, und
wenn ja: wie? Am 9. Februar wird das
Bundesverfassungsgericht über die
Rechtmäßigkeit der Regelsätze für
Hartz IV entscheiden. Geplant sind für
diesen Tag bundesweite Aktionen vor
und in Arbeitsämtern, in denen die
Parole »500 Euro jetzt« verbreitet
werden soll. Dieser Betrag ist in der
Linken nicht unumstritten:

Der Aufsatz von Harald Rein im express 9-10
und 11/2009 mit dem Titel »Das Ende der
Bescheidenheit« ist die bisher umfassendste
Stellungnahme dazu, warum die Forderung
nach einer Erhöhung des Eckregelsatzes auf
500 Euro abzulehnen sei. Sie richtet sich
frontal gegen die Kampagne des Bündnisses
500 Euro Eckregelsatz (www.500-euro-
eckregelsatz.de), verfälscht die dieser Kam-
pagne zugrunde liegende Position (und auch
meine) und macht deswegen eine Antwort
notwendig.

Die offizielle Bemessungsgrundlage des
Eckregelsatzes ist abzulehnen

Rein kritisiert, dass die Forderung von 500
Euro sich »im Rahmen der vorgegebenen
Struktur der staatlichen Regelsatzbemessung
bewegen« würde. Sich in diesem Rahmen zu
bewegen, lehnt er ab. 

In der Tat ist die Bemessungsgrundlage
der Regelsätze abzulehnen. Die vorgegebene
Bemessungsgrundlage setzt die tatsächlichen
Verbrauchsausgaben unterster Verbraucher-
gruppen der Ein-Personen-Haushalte der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
(EVS) mit dem Bedarf gleich, der dem sozio-
kulturellen Existenzminimum entsprechen
soll. Haupteinkommen der Personen der
Bezugsgruppe sind Renten von Kleinrentne-
rInnen. Diese hängen ihrerseits wieder von
der Höhe ihrer Löhne bzw. der Zahl ihrer
Versicherungsjahre ab. Die Bundesregierung
hält nicht umsonst bis heute unter Ver-
schluss, aus welchen Personen in welchem
Alter und mit welchem Einkommen die
Bezugsgruppe der EVS überhaupt besteht.
Der Eckregelsatz hängt also letztlich vom
Arbeitsmarkt ab. Er spiegelt indirekt Lohn-
kürzungen, Arbeitslosigkeit usw. wider.
Bedarf mit Einkommen gleichzusetzen, ent-
spricht dem Standpunkt des Kapitals. Diese
Bemessungsgrundlage ist als Grundlage für

die Bestimmung des sozialen Existenzmini-
mums untragbar. 

Rein unterstellt dennoch, dass auch ich
mich nur im Rahmen der EVS bewegen wür-
de. Er führt dazu zwei Sätze »der Autoren«
des Leitfadens ALG II/Sozialhilfe von A-Z an:
»Das Korsett der EVS muss gesprengt wer-
den. Es muss ersetzt werden durch die
Methode, den Regelsatz von Erwachsenen
und Kindern nach Warenkörben festzulegen,
durch die es möglich ist, Grundbedürfnisse
ausreichend zu befriedigen«. Er wendet dieses
Zitat lustigerweise gegen mich, obwohl ich
selbst der Autor des Stichworts Regelsatz bin,
aus dem diese Sätze stammen. 

Notwendig wäre eine 
andere Bemessungsgrundlage

Die Regelsätze müssten als Bemessungs-
grundlage ein nachvollziehbares Maß heute
notwendiger Bedürfnisse haben, nicht Ein-

kommen, die letztlich auf der Basis von nied-
rigen Löhnen zustande kommen. Das wäre
der Standpunkt der LohnarbeiterInnen, der
für alle Unterstützungen für Erwerbslose, für
Renten usw. gelten müsste, aber auch für
Löhne. 

Auch Rein tritt zu Recht dafür ein, dass
eine Art Warenkorb auf der Grundlage von
Erhebungen von Bedürfnissen Grundlage der
Regelsätze sein müsste. Aber er stellt selbst
fest, »dass es keine von uns selbst bestimmte
und durchgeführte Untersuchung darüber
gibt, was die Höhe eines Regelsatzes bestim-
men soll«. In der Weimarer Republik gab es
noch selbstständige Erhebungen in der
ArbeiterInnenbewegung zum sozialen Exis-
tenzminimum, heute nicht. Eine neue
Bemessungsgrundlage kann sich nicht nur
auf die Befragung von Erwerbslosen selbst
stützen, wie Rein meint. Sie müsste auch
BezieherInnen niedriger Löhne einbeziehen,

Reiner rot?
Anmerkungen von Rainer Roth zur Ablehnung der Forderung 
nach 500 Euro Eckregelsatz durch Harald Rein, Teil I

Spendenaufruf
Hilfe für TextilarbeiterInnen in Dhaka/
Bangladesh notwendig
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den Vorzeige-«Campus West« – das
ehemalige IG Farben-Gebäude –
legen wollten, um auf die nicht nur
physischen Zugangsbeschränkun-
gen zur Bildung, auf zunehmende
Selektion durch Elitenförderung
und soziale Exklusion aufmerksam
zu machen, war dies Grund genug
für die Polizei, das Gebäude »zu
sichern«. Wir meinen: durchaus
verhältnismäßig und angemessen.
Denn vielleicht könnte jemand auf
den Gedanken verfallen, dass der
Demo-Slogan »keine Zäune, keine
Schranke – Elite ist nur ein kranker
Gedanke« nicht nur so ein Gedanke
ist und sich die Verhältnisse auch
ohne Spielzeug vom Kopf auf die
Füße stellen lassen.

Die Red.
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ren Näherin bei SAS Fashion Ltd.,
ist aus ihrem Heimatort 100 km
weit nach Dhaka gezogen und lebt
in dem Viertel mit ihrer Schwester.
Als der Brand ausbrach, waren bei-
de nicht zu Hause, und alles ist ver-
brannt. Sie sagt: »Ich war völlig hilf-
los. Ich hatte nicht einmal Kleider
zum Anziehen. Jetzt habe ich einen
Winter-Dreiteiler bekommen, Reis
und Geschirr. Das hilft mir erst ein-
mal durch die schlimmste Zeit.«

Miss Sumi, 21 Jahre, Helferin bei
Textile Ltd., lebt mit ihren Eltern
und drei Geschwistern in Begunba-
ri. Fast alle Habseligkeiten der
Familie sind verbrannt. Laut Sumi
ist die Unterstützung für die Familie
eine große Hilfe: »Meine Familie ist

sehr arm, wir leben von der Hand in
den Mund. Jetzt habe ich wenig-
stens etwas zum Anziehen und eine
Decke, damit fühle ich mich eini-
germaßen sicher.«

Mrs. Eti arbeitet bei Textile Ltd.,
ihr Mann ist ebenfalls Arbeiter in
einer Bekleidungsfabrik. Sie berich-
tet: »Als das Feuer wütete, waren
wir beide in der Fabrik. Als wir nach
dem Brand nach Hause kamen, hat-
ten wir nichts mehr als die Kleider,
die wir auf dem Leib trugen. Jetzt
haben wir wenigstens das Aller-
nötigste.«

Mrs. Chistia, seit zehn Jahren
Näherin bei SAS Fashion, ist aus
120 km Entfernung nach Dhaka
gezogen und lebt dort mit ihrem

Mann. Beide waren nicht zu Hause,
als das Feuer ausbrach. »Wir haben
alles verloren«, sagt auch sie und
schätzt den Wert ihres verlorenen
Hausstandes auf 60 000 Taka, also
ca. 600 Euro. »Die Unterstützung
der NGWF wird mir und meiner
Familie sehr helfen.«

Da die NGWF bisher nur das
Allernotwendigste verteilen konnte –
und auch das nicht an alle Betroffe-
nen –, braucht sie weiter Unterstüt-
zung von allen FreundInnen, Ver-
bündeten und UnterstützerInnen.

Spendenkonto: TIE-Bildungswerk
e.V., Konto 861685 bei der Frankfur-
ter Sparkasse 1822, BLZ 500 502
01, Stichwort: Feuer Bangladesch

ferner wissenschaftliche Untersuchungen dar-
über, welche Grundbedürfnisse von Men-
schen erfüllt werden müssten. Und sie würde
als Gegenpol eine repräsentative Untersu-
chung notwendig machen, für was Erwerbs-
lose ihre heutige Unterstützung tatsächlich
ausgeben. 

500 Euro nicht 
»bedürfnisorientiert«?

Rein meint, obwohl es keine andere Bemes-
sungsgrundlage gebe, sei es nicht zulässig, die
Ergebnisse der EVS als Anhaltspunkt zu neh-
men. Er stellt richtig fest, dass sich die 500
Euro-Forderung auf die Berechnungen von
Rudolf Martens (Paritätischer Wohlfahrtsver-
band) stützt und darüber hinaus die Ergeb-
nisse einer wissenschaftlichen Untersuchung
über den Bedarf an gesunder Ernährung
berücksichtigt.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband
akzeptiert in der Tat die EVS als Grundlage
der Regelsatzbemessung, ebenso wie der
DGB. Er korrigiert nur »sachfremd« und
»fehlerhaft begründete« Abschläge bei der
Übernahme der Ausgaben der untersten
Bezugsgruppe in den Eckregelsatz.1 Auf die-
ser Grundlage kam er zunächst auf 412 Euro.
Aufgrund der Preissteigerungen seit 2005
fordert der Paritätische heute 440 Euro. Als
Hilfslösung, solange es keine eigenständige
Bemessungsgrundlage gibt, sollte man auch
auf die Ergebnisse der auf dem Boden der
EVS stehenden Kritiker zurückgreifen, statt
sie vom Tisch zu wischen. Sie erleichtern die
Kritik am geltenden Regelsatz. 

Die 500 Euro-Forderung ist mit ausführli-
cher Begründung zum ersten Mal im Sep-
tember 2005 von Klartext e.V. und von mir
entwickelt worden.2

Die Differenz zwischen 412 und 500 Euro

wurde daraus abgeleitet, dass Sozialhilfebezie-
herInnen, wie Untersuchungen nachgewiesen
haben, sich mit dem für Essen und Trinken
vorgesehenen Betrag allenfalls 20 Tage im
Monat ausgewogen ernähren könnten. Fer-
ner daraus, dass die Bezugsgruppe überwie-
gend aus RentnerInnen besteht, deren Ausga-
ben im Allgemeinen niedriger sind als die
von Erwerbslosen. Von Anfang an wurden
mindestens 500 Euro gefordert. 

Die Forderung nach 500 Euro sprengte
also von vornherein die im § 2 der Verord-
nung zur Durchführung des § 28 SGB XII
vorgegebene Grundlage der Bemessung der
Regelsätze durch die EVS. Dennoch setzt
Rein in die Welt: »Festzuhalten ist: Der
Paritätische und Roth bleiben mit ihren For-
derungen auf dem Boden eines reaktionären
Bemessungssystems...«3

Harald Rein lehnt die Forderung nach 500
Euro auch mit der Begründung ab: »Die
geforderten 500 Euro Eckregelsatz im Monat
werden nicht bedürfnisorientiert begründet«.
Es soll also keine Orientierung an Bedürfnis-
sen sein, wenn der Paritätische z.B. statt den
im Regelsatz enthaltenen rund 16 Euro für
Verkehrsmittel 30 Euro mehr verlangt? 46
Euro für Verkehrsmittel sind nicht »bedürf-
nisorientiert«? In den von Rein geforderten
800 Euro Existenzgeld sind 55 Euro monat-
lich für Verkehrsmittel enthalten.4 Fängt die
»Bedürfnisorientierung« erst bei 55 Euro an?
Man kann zu Recht kritisieren, dass die
Bedürfnisse, an denen sich der Paritätische
orientiert, zu niedrig bemessen seien, aber
nicht, dass er sich nicht an ihnen »orientie-
ren« würde. Die Orientierung fängt ja schon
bei der Frage an, ob die 16 Euro ausreichen
oder nicht. Selbst der »reaktionäre« Eckregel-
satz enthält eine Orientierung an Bedürfnis-
sen, denn die untersten Verbrauchergruppen
haben das Geld, das sie ausgegeben haben,
doch für Bedürfnisse ausgegeben, an denen
sie sich in Reins eigenartiger Sprache »orien-
tiert« haben. 

Wie schon erwähnt, wird die Erhöhung
auf 500 Euro auch mit der Mangelernährung
begründet, die Hartz IV mit seinem Tages-
bedarf von 3,94 Euro pro Tag vorprogram-
miert. Die wichtigste Position im Eckregel-
satz sind die Ausgaben für Nahrungsmittel
und nicht-alkoholische Getränke. Sie
machen rund ein Drittel des Eckregelsatzes
aus. »Bedürfnisorientierung« bedeutet hier,
die Frage zu stellen: »Wie viel brauchen
Menschen verschiedener Altersstufen, um
sich gesund ernähren und bewegen zu kön-
nen«? Anhänger der EVS können sich diese
Frage nicht stellen, weil der Tagessatz von
3,94 Euro schon 100 Prozent der Ausgaben
der untersten Verbrauchergruppe darstellt,
also auf dem Boden der geltenden Regelsatz-
festsetzung nicht überschritten werden kann.

Über die für eine gesunde Ernährung not-
wendigen Summen liegt nun seit Ende 2007
eine herausragende wissenschaftliche Unter-
suchung des Dortmunder Forschungsinsti-
tuts für Kinderernährung vor, die auf alle
Altersgruppen anwendbar ist.5 Diese Unter-
suchung machte es zum ersten Mal möglich,
wenigstens eine Art »Teilwarenkorb Nah-

rungsmittel und nicht-alkoholische Geträn-
ke« auf der Basis von eigentlich zu erfüllen-
den Bedürfnissen des menschlichen Organis-
mus zu berechnen. Dieser Aufgabe habe ich
mich auf der Grundlage der Dortmunder
Untersuchung unterzogen und eine Broschü-
re dazu veröffentlicht.6 Die Ergebnisse stehen
in diametralem Gegensatz zur herrschenden
Methode, die Ernährungsausgaben von
armen Leuten selbst schon als Bedarf zu eti-
kettieren. Die Untersuchung hat ferner den
Vorteil, dass sie das Bedürfnis nach Ernäh-
rung nicht subjektiv, sondern objektiv fasst.
Jeder weiß, dass es auch Bedürfnisse nach
ungesunden Nahrungsmitteln gibt. Die Fra-
ge lautete nicht: »Was möchte ich gerne
essen«, sondern: »Welche Nahrungsmittel
mit welchen Nährstoffen sind für den
menschlichen Körper in welcher Menge not-
wendig?«. Hier fängt die Wissenschaft an, die
man als Grundlage eines neu zu bestimmen-
den sozialen Existenzminimums nicht so
gering schätzen sollte, wie Harald Rein es
tut. Er lässt sich nur zu der Aussage herab:
»Es mag richtig sein, unter Zuhilfenahme
von Angaben über Kilokalorien Mangeler-
nährung durch den Regelsatz aufzeigen zu
können«. Mag sein! Mag sein, dass es richtig
ist, sich Gedanken über die notwendigen
Ausgaben für gesunde Ernährung zu machen.
So redet ein angeblicher Verfechter der
»Bedürfnisorientierung« bei der Festsetzung
des sozialen Existenzminimums. 

Aber es war ja auch keine »von uns (d.h.
»den Erwerbslosen«) selbst bestimmte und
durchgeführte Untersuchung«, sondern nur
eine von WissenschaftlerInnen, denen es nur
um die Sache selbst geht. Wenn Rein die 500
Euro Forderung als »nicht bedürfnisorien-
tiert« ablehnt, verbreitet er damit indirekt
auch, dass die 6,38 Euro ebenfalls nicht
bedürfnisorientiert seien, die im Ergebnis
dieser Untersuchung als Tagesbedarf für
gesunde Ernährung ermittelt werden können
und auch eine Grundlage der 500 Euro-For-
derung sind.

Die Argumentation von Harald Rein wird
dreist, wenn er behauptet, dass sich meine
Analysen »zum Mangel an Ernährungsbe-
standteilen« »im Rahmen der vorgegebenen
Struktur der staatlichen Regelsatzbemessung«
bewegen würden. Die staatliche Regelsatzbe-
messung gibt vor, dass die tatsächlichen Aus-
gaben unterster Verbrauchergruppen nur bis
zu maximal 100 Prozent anerkannt werden
können. Die ermittelte Summe für gesunde
Ernährung liegt aber mit 192 Euro monat-
lich um zwei Drittel über den 100 Prozent
der tatsächlichen Ausgaben. Macht nichts,
meint Rein, auch diese Summe, die den Rah-
men der »vorgegebenen Struktur der staatli-
chen Regelsatzbemessung« deutlich sprengt,
halte sich im Rahmen dieser Struktur. 

Im von Rein befürworteten Existenzgeld
von 800 Euro sind 270 Euro für Ernährung
und täglichen Bedarf enthalten.7 In welcher
Höhe Ernährungsausgaben vorgesehen sind,
ist nicht herauszufinden. Es fehlt ebenfalls
jegliche Begründung. Könnte es sein, dass in
den rätselhaften 270 Euro 200 Euro für
Ernährung vorgesehen sind? Die Ermittlung
dieser Summe hält sich auf jeden Fall nicht

im Rahmen einer wie auch immer vorgege-
benen Struktur. 

Möglicherweise meint Rein aber, man
dürfe sich nicht im Rahmen der staatlich
vorgegebenen Struktur der Ausgabenposition
»Nahrungsmittel und nicht-alkoholische
Getränke« halten. Diese Ausgabenposition
gibt aber nicht der Staat vor, sondern der
menschliche Organismus. Rein legt noch
einen drauf, wenn er verkündet, mit der 500-
Euro-Forderung würde »am zugrunde liegen-
den Statistik-Modell festgehalten«. Ach ja,
die Untersuchung von Kersting und Clausen
hält sich im Rahmen des Statistik-Modells
auf, obwohl sie darauf nicht die geringste
Rücksicht nimmt? 

Weil Rein sich nicht im Rahmen der gelten-
den Regelsatzbemessung bewegen möchte,
lehnte er es auch ab, die Forderung nach
einer Rücknahme der Kürzung der Regelsät-
ze für Schulkinder von 7 bis 17 Jahren zu
unterstützen. Angesichts seiner Forderung
nach 800 Euro Existenzgeld für jedes Kind,
auch für Säuglinge, war natürlich eine Forde-
rung nach der Wiederanhebung eines Regel-
satzes von 211 auf 253 Euro völlig bedeu-
tungslos. Dass mit der Kürzung hunderttau-
senden Kindern der früher anerkannte
Wachstumsbedarf gestrichen worden war,
stieß bei ihm und vielen anderen nicht auf
das geringste Interesse. Er wundert sich nun,
dass die große Koalition »tatsächlich« die
Kürzung teilweise zurücknahm. Zeigt das
aber nicht, dass auch Abwehrkämpfe auf dem
Boden des »reaktionären« Bemessungssys-
tems erfolgreich geführt werden können?
Finden nicht im Rahmen und auf dem »reak-
tionären« Hartz IV tagtäglich zahllose meist
individuelle Kämpfe gegen Bescheide der
Jobcenter statt? Diejenigen, die von Hartz IV
leben, müssen in dessen Rahmen für ihre
Interessen eintreten, auch wenn sie den Rah-
men von Hartz IV ablehnen. Sie müssen sich
sogar auf das SGB II berufen, um gegen den
alltäglichen Rechtsbruch vorzugehen. Man
sollte das nicht gering schätzen oder gar ver-
unglimpfen, wenn Bestrebungen, die eigene
Lage in diesem Rahmen zu verbessern, allge-
mein politischen Charakter annehmen oder
zu Klagen im Rahmen des SGB II führen.

Mit Reins Orientierung an Bedürfnissen
ist es im Übrigen nicht weit her, denn die
800 Euro Existenzgeld, die er für sympa-
thisch hält, sollen altersunabhängig sein.8

Seit wann aber entspricht der Bedarf eines
Säuglings dem Bedarf seiner Eltern? Das
Existenzgeld bestreitet die Verschiedenheit
von Bedürfnissen verschiedener Menschen
und lehnt damit im Prinzip auch Warenkör-
be ab, die ja verschiedene Bedürfnisse bei
verschiedenem Alter anzeigen würden. Rein
verschweigt in seinem Artikel allerdings, dass
die 800 Euro als der ihm sympathischste
»Regelsatz« auch für alle Kinder gelten sollen. 

Mindestens 500 Euro

Die 500 Euro-Forderung beruht überwie-
gend nicht auf eigenständigen Untersuchun-
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Der Beitritt Serbiens in der nächsten
Erweiterungsrunde der EU ist umstrit-
ten, gilt aber als unvermeidbar. Ser-
biens Regierung hat einen Aufnahme-
antrag gestellt und tut alles, um
dabei zu sein. Dazu gehört ein Priva-
tisierungsprogramm, das einen radi-
kalen Bruch mit bisherigen Formen
von staatlichem und Belegschafts-
Eigentum darstellt und entsprechend
soziale Verwerfungen nach sich
zieht. Über das »Koordinierungsko-
mitee für den Widerstand der Arbei-
terInnen«, das die zahlreichen Pro-
teste gegen diese Entwicklung zu ver-
binden sucht, hatten wir im letzten
express berichtet. Im Folgenden eine
kurze Geschichte des sozialen Kahl-
schlags, zu dessen Folgen auch Ver-
zweiflungstaten wie die Selbstver-
brennungsaktion der Textilarbeite-
rInnen aus Novi Pazar gehören (s.u.).

Vor mehr als neun Jahren kamen die neolibe-
ralen Kräfte in Serbien an die Regierungs-
macht und versprachen eine radikale Um-
wandlung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Tief in diesen Prozess der Umwandlung ver-
strickt wird das Land von der gegenwärtigen
globalen kapitalistischen Krise an den Rand
des Untergangs gedrängt. Alleine im Jahre
2009 fiel die industrielle Produktion um wei-
tere 15 Prozent, und die Arbeitslosigkeit stieg
auf mehr als 30 Prozent. Zum Vergleich:
Während der »Großen Depression« in den
30er Jahren erreichte die Arbeitslosenrate in
den USA 25 Prozent. Die serbische Arbeite-
rInnenklasse erlebt insofern zurzeit ihre urei-
genste »Große Depression«, verschärft durch
die rücksichtslose Umsetzung eines neolibe-
ralen Wirtschaftskonzepts.

Die Verarmung der serbischen Bevölke-
rung hat erschreckende Ausmaße angenom-
men. So versprach Wirtschaftsminister Mlad-
jan Dinkic jeder Bürgerin und jedem Bürger
einen Bonus, finanziert durch Erträge aus
den umfassenden Privatisierungen. Am 6.
Januar 2010, zum orthodoxen Weihnachts-
fest, wurde mit der Auszahlung dieser »sozia-
len Zuwendung« begonnen. Von den ur-
sprünglich versprochenen 2 000 Euro wur-
den schließlich 1 700 Dinar, also ca. 17 Euro,
ausbezahlt. Außerdem sollte jeder Aktienan-
teile an den privatisierten Betrieben im Wert
von je 25 Euro erhalten. Am ersten Ausgabe-
tag standen 300 000 Menschen für diesen
lächerlich geringen Betrag schlange – auch
darin drückt sich das soziale Elend der Bevöl-
kerung Serbiens aus. Einer kleinen Zahl von
Superreichen steht eine dahinschmelzende
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Ende November 2009 begannen
zehn Frauen der Textilfabrik AD
»Trikotaza« in Novi Pazar ihren
Arbeitskampf. Sie besetzten mit
ihren Kindern, zwischen drei und
sieben Jahren alt, die Umkleideräu-
me der Fabrik. Die Fabrik war kurz
zuvor privatisiert worden, und der
neue Besitzer erklärte, er sehe sich
nicht in der Lage, die noch offenen,
rechtmäßigen finanziellen Forde-
rungen der ArbeiterInnen erfüllen
zu können.

Die Beschäftigten von AD »Tri-
kotaza« sind Mitglieder des »Ver-
bands der TextilarbeiterInnen«, des-
sen Vorsitzende Zoran Bulatovic
und Senada Rebronja sind. Der Ver-
band unterstützt den Kampf der
zehn Frauen und holte sie, da die
hygienischen Zustände in den
Umkleideräumen der Fabrik katas-
trophal waren, ins Büro des Verban-
des im Zentrum von Novi Pazar.
Dort waren auch die Widerstand-
saktionen der 1 523 Textilarbeite-

rInnen des
Textilkombi-
nates »Raska«
im Frühjahr
und Sommer
2009 organi-

siert worden. (Siehe dazu auch den
Beitrag in Grundrisse Nr. 32)

Nach sieben Tagen ergebnislosen
Kampfes traten die zehn Frauen in
den Hungerstreik und forderten
damit die Aufmerksamkeit der
Medien und der Öffentlichkeit ein
– aber nichts geschah. Die Frauen
ließen sich nicht beirren und hielten
den Hungerstreik weiter aufrecht.
Doch auch die Mehrheit der Mit-
glieder des TextilarbeiterInnenver-
bandes ließ sich durch unterschied-

liche Haltungen, die es innerhalb
des Verbandes zum Hungerstreik
gab, nicht von der Solidarität mit
den ArbeiterInnen abbringen.

Gesundheitliche Probleme, die
eine 59-jährige Arbeiterin aufgrund
des Hungerstreiks bekam, die
beschönigende Berichterstattung
des Radiosenders B 92, die auf das
Ausmaß der Verzweiflung der
ArbeiterInnen nicht einging, und
das Ausbleiben von jeglichen Reak-
tionen auf den Arbeitskampf der
zehn Arbeiterinnen seitens der ver-
antwortlichen Stellen führten dazu,
dass die Situation am 10. Dezember
2009 eskalierte.

Die Frauen bereiteten drei Gas-
patronen als Brandbomben im Ver-

bandslokal vor. Sie bildeten einen
Kreis um die Brandbombe, nahmen
sich an den Händen und brachten
die Gaspatronen zur Explosion. Es
begann zu brennen, starker Rauch
und Gasgeruch breitete sich aus.
Das Lokal war durch ein Faltgitter
geschlossen, und die Frauen weiger-
ten sich, es zu öffnen. Durch das
Gitter konnte das Feuer in letzter
Minute gelöscht werden. Nachdem
die Arbeiterinnen herausgeholt
worden waren, versuchten sie
immer wieder, in das Lokal zurück-
zukehren.

Zwei der Frauen mussten ins
Krankenhaus gebracht werden, eine
davon schwer verletzt. Nachdem sie
ärztlich versorgt worden waren, gin-

Mittelschicht und eine immer größer wer-
dende Zahl von Armen gegenüber. Während
zum Beispiel die von Nikola Pavic (Sintelon),
Miodrag Babic (Hemofarm), Predrag Ranko-
vic (Invej) und Petar Matijevic (Fleischin-
dustrie) gegründeten Unternehmen einen
Jahresgewinn von jeweils 30 bis 50 Millionen
Euro erzielten, lebt ein Drittel der Bevölke-
rung unter der Armutsgrenze; der landeswei-
te Durchschnittsverdienst beträgt rund 350
Euro.

Kurze Geschichte 
der Privatisierung

Die Politik der radikalen Umwandlung von
Wirtschaft und Gesellschaft, die diese Ver-
elendung der Bevölkerung in Serbien her-
beiführte, hat einen Namen: Enteignung
durch Privatisierung. Die Wirtschaft Serbiens
gründete sich früher auf zwei Formen öffent-
lichen Eigentums: 1) »Betriebe des gesell-
schaftlichen Eigentums«, in denen die Arbei-
terselbstverwaltung – eine jugoslawische
Variante von betrieblicher Mitbestimmung –
gesetzlich verankert war und 2) die großen
Staatsbetriebe.

Vor mehr als 20 Jahren erließ Ante Mar-
kovic, der letzte Premierminister des sich
selbst noch als sozialistisch bezeichnenden
Jugoslawiens, ein Gesetz zur Privatisierung
des »gesellschaftlichen Eigentums«. Das

Gesetz sah vor, dass die Entscheidung, ob ein
Betrieb privatisiert werden sollte oder nicht,
von der Belegschaftsversammlung, der höchs-
ten Entscheidungsinstanz eines Betriebes,
getroffen werden musste. Wenn die Beleg-
schaft für die Privatisierung votierte, wurde
das Betriebskapital in private Aktien umge-
wandelt, und jedem Belegschaftsmitglied
wurde die Möglichkeit gegeben, diese
kostengünstig zu erwerben. Das Privatisie-
rungskonzept von Ante Markovic hatte das
Potenzial, das zu erhalten, was von der jugos-
lawischen ArbeiterInnenselbstverwaltung
noch übrig war. Slobodan Milosevic hinge-
gen benutzte die Wirtschaftskrise und die
Hyperinflation von 1993 als Vorwand, das
Privatisierungsgesetz von Markovic zunächst
zu annullieren. Mit den Stimmen der dama-
ligen Opposition – der jetzt regierenden
Demokratischen Partei – wurde 1995 dann
ein Gesetz verabschiedet, das die Anzahl der
den ArbeiterInnen zustehenden Aktien redu-
zierte. Das war die einzige Abstimmung in
den 90ern, in der die Sozialistische Partei
unter Milosevic und die Demokratische Par-
tei unter Zoran Dindic gemeinsam votierten.

Ein zweites Privatisierungsgesetz wurde
1997 verabschiedet. Auch hier war eine Priva-
tisierung nicht zwingend vorgesehen, und die
endgültige Entscheidung lag in den Händen
der Belegschaftsversammlung. Allerdings

gen über notwendige Bedürfnisse, weil es
diese bekanntlich nicht gibt. Nur die 192
Euro für Ernährung sind ausgereiftes Ele-
ment einer notwendigen Umstellung. 

Rein kritisiert, dass die 500 Euro-Forde-
rung nicht berücksichtige, dass die Strom-
kosten im Regelsatz zu niedrig angesetzt sind.
Das stimmt. Meines Erachtens sollte das so
gelöst werden, dass die Stromkosten aus dem
Regelsatz entfernt und nicht pauschal, son-
dern wie die Heizkosten in tatsächlicher
Höhe gezahlt werden. Diese Forderung stellt
jedoch meines Wissens niemand auf. 

Rein kritisiert auch, dass die Gesundheits-
kosten in den 500 Euro nicht ausreichend
berücksichtigt seien. Im Regelsatz des Paritä-
tischen und damit auch in den 500 Euro
sind rund 16 Euro für Gesundheitskosten
enthalten. Das könnte zu wenig sein. Im
Existenzgeld von 800 Euro sind es aber auch
nur 20 Euro.9 So groß ist der Unterschied in
diesem Punkt nicht. Im Übrigen müsste die
wichtigere Forderung lauten, dass Praxisge-
bühren entfallen und für die Armutsbevölke-
rung alle Zuzahlungen und Eigenanteile für
notwendige Behandlungen, Hilfsmittel usw.
entfallen müssen. 

Es lassen sich sicherlich auch noch andere
Punkte finden. Die Forderung nach 500
Euro ist in der Tat mangels eines vernünfti-
gen Warenkorbs nicht vollständig durchge-
rechnet. Deshalb könnte die Forderung zwei-
fellos auch höher sein. Sie lautete deshalb
von Anfang an auch »mindestens 500 Euro«
und nicht nur: »500 Euro«. Das »mindes-
tens« erhält heute auch deswegen ein größe-
res Gewicht, weil die Forderung nach 500
Euro schon über vier Jahre alt ist. Im August
2009 hat das Bündnis 500 Euro Eckregelsatz
deshalb eine Kampagne für »mindestens 500
Euro statt 359 Euro« und einen gesetzlichen
Mindestlohn von »mindestens zehn Euro
brutto, lohnsteuerfrei« gestartet. Das nimmt
Rein nicht zur Kenntnis. 

(Teil II folgt in der nächsten Ausgabe)

Anmerkungen:
1) Rudolf Martens: »Zum Leben zu wenig...«, Berlin 2006,

S. 10
2) www.klartext-info.de/flugblaetter/500_Euro_Mindest-

satz_050926.pdf
3) Harald Rein: »440 Euro oder besser doch 500 Euro?

Thesen im Zusammenhang mit der Debatte um die
Erhöhung der Regelsätze«, vorgetragen während der
Tagung der BAG PLESA am 5. September 2009, www.
labournet.de/diskussion/arbeit/existenz/agexgeld0909.pdf

4) »Existenzgeld für Alle – Das Konzept der BAG-SHI von
Wolfram Otto«, Sand im Getriebe, Nr. 43/2005, http://
sandimgetriebe.attac.at/3145.html

5) Mathilde Kersting/Kerstin Clausen: »Wie teuer ist eine
gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche? Die
Lebensmittelkosten der Optimierten Mischkost als Refe-
renz für sozialpolitische Regelleistungen«, Ernährungs-
Umschau 9/2007, S. 508 ff.

6) Hartz IV: »›Fördern‹ durch Mangelernährung, Warum
der Eckregelsatz mindestens 500 Euro und der gesetzliche
Mindestlohn mindestens zehn Euro betragen muss!«,
Frankfurt, September 2009; www.klartext-info.de/
broschueren/foerdern-durch-mangelernaehrung-a5.pdf

7) »Existenzgeld für Alle – Das Konzept der BAG-SHI von
Wolfram Otto«, Sand im Getriebe 43/2005, http://
sandimgetriebe.attac.at/3145.html

8) Ebd.
9) Ebd.
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gen sie zurück ins Lokal, um den
Kampf fortzusetzen – mit der Infu-
sionsflasche in der Hand.

Zoran Bulatovic und Senada
Rebronja waren noch eine Viertel-
stunde vor der Explosion bei den
streikenden Frauen. Sie hätten nach
eigenen Angaben mit allen Mitteln
versucht, diese kollektive Selbst-
mordaktion zu verhindern, wenn
sie von den Plänen zu dieser Aktion
gewusst hätten. Trotzdem stellten
sie sich unmissverständlich hinter
die Arbeiterinnen und erklärten,
dass die herrschenden Zustände
und die Arroganz der Mächtigen
verantwortlich für die Geschehnisse
seien. Teile der Forderungen der
Arbeiterinnen hätten allein schon
bei einer sicheren Rechtslage erfüllt

werden können. Die Herrschenden
haben aber vor allem Angst vor
einer möglichen Vorbildwirkung
dieses Streiks.

Die Forderungen der zehn Textil-
arbeiterinnen sind: eine soziale
Absicherung im Falle einer Arbeits-
losigkeit und die Anerkennung der
gesamten Arbeitsjahre für die Ren-
te.

In letzter Zeit hat es mit Unter-
stützung des Verbandes der Textilar-
beiterInnen Verhandlungen mit den
zuständigen Behörden gegeben.

Peter Haumer & Anna Leder 

zentrum. Sie sind eine der Hoffnungen für
die Entwicklung eines Ausweges aus der
kapitalistischen Sackgasse.

Die »soziale Akzeptanz« für den Prozess
der gesellschaftlichen Enteignung sollte auch
durch die vor rund zwei Jahren erfolgte Pri-
vatisierung von Firmen des öffentlichen Sek-
tors (serbische Telekom, Bereiche des Ener-
giesektors wie Öl, Elektrizität) erhöht wer-
den. Auf diese Weise wurde eine Mehrheit
der verarmten Bevölkerung Serbiens zum
Komplizen ihres eigenen längerfristigen
Ruins, weil sie auf ein paar hundert Euro aus
dem Verkaufserlös öffentlichen Eigentums
hoffte!

Die Folgen der Privatisierung

Die einzige serbische Stahlfabrik Smederevo
wurde für nur 20 Millionen US-Dollar an
US-Steel verkauft. Bierbrauereien, Tabakfabri-
ken, Tankstellen und vieles mehr gingen an
ausländische, vor allem US-amerikanische
Investoren über. So gehört die Sportwaffen-
produktion von Zastava jetzt Remington, der
Automobilbereich von Zastava wurde für
lediglich 100 Millionen Euro an Fiat und der
Ölkonzern Nis für 400 Millionen Euro an die
russische Gasprom verkauft. Tausende Betrie-
be wurden verscherbelt, in den Bankrott ge-
führt oder versteigert. Doch allein 420 solcher
Privatisierungsverträge wurden aufgekündigt,
weil die neuen Besitzer – selbst nach Ansicht
der neoliberalen Privatisierungsagentur – die
Vertragsbedingungen nicht einhielten. 

Viele Privatisierungen wurden von wüten-
den Protesten der Belegschaften begleitet:

Ende April 2009 schnitt sich
Zoran Bulatovic, ein Arbeiter des
»Textilkombinates Raska« in Novi
Pazar, im Laufe eines 110 Tage lan-
gen Arbeitskampfes den kleinen
Finger ab. Etwa zur selben Zeit tra-
ten die ArbeiterInnen bei »Partizan«
in Kargujevac in den Hungerstreik,
Beschäftigte des Schienenfahrzeug-
herstellers »1. Mai« von Lapovo leg-
ten sich auf die Schienen, um die
Bahn zu blockieren. Die ArbeiterIn-
nen von »Zastava Elektro« in Raca
leisteten gegen die Privatisierung
ihres Betriebes sechs Monate Wider-
stand, bevor sie nach Belgrad vor
die Privatisierungsagentur zogen.

Im Verlaufe des letzten Jahres ent-
wickelte sich der soziale Widerstand,
und die ersten Belegschaften schlos-
sen sich um den Kampf der Beleg-
schaft von »Zastava Elektro« in Raca
zu einem »Koordinierungskomitee
für den ArbeiterInnenwiderstand in
Serbien« zusammen. (S. express, Nr.
11-12/2009) 

Bei allen Streikaktionen stehen
ähnliche Forderungen im Vorder-
grund: Die Auszahlung der seit
Monaten, zum Teil seit Jahren
zurückgehaltenen Löhne und die
Wiederaufnahme der eingestellten
Produktion der Betriebe.

Es sind dies erste Schritte der
Vereinheitlichung innerhalb einer
neuen ArbeiterInnenbewegung im
Prozess ihrer Selbstermächtigung.
Dieser Prozess verläuft nicht linear,
sondern widersprüchlich. Während
im Norden Serbiens (in der Vojvo-
dina) der Gedanke der ArbeiterIn-
nenselbstverwaltung, der Übernah-
me der Produktion unter der Kon-
trolle der ProduzentInnen eine 
Orientierung für das Handeln der
aktivsten und radikalsten Arbeite-
rInnenkollektive wird, entwickelt
sich der soziale Widerstand im
Süden Serbiens (Sandschak) in eine
etwas andere Richtung. Hier, wo
hauptsächlich die Textilindustrie
angesiedelt ist, ist das Ausmaß der
Deindustrialisierung höher und
damit die Verzweiflung der Bevölke-
rung größer als im Norden. Ohne
jede Aussicht auf Arbeitsplätze und
angesichts des flächendeckenden
industriellen Kahlschlags wird die
eigene Gesundheit, der eigene Kör-
per, das eigene Leben immer wieder
zum letzten Druckmittel in einer
scheinbar aussichtslosen sozialen
Auseinandersetzung. So fand zum
Beispiel erst im Dezember 2009 ein
Selbstverbrennungsversuch von
zehn streikenden Textilarbeiterinnen
des Betriebes »Trikoteza« in Novi
Pazar statt (siehe Artikel unten).

Peter Haumer & Anna Leder
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Dringliches

Rote Karte für Anton
Schlecker – Soll Schlecker
boykottiert werden?

Diskussionsveranstaltung Zukunftsforum
Gewerkschaften und ver.di Rhein-Neckar

Bundesweit schließt Schlecker derzeit
seine bisherigen Drogeriemärkte und
eröffnet so genannte Schlecker XL-
Märkte. Nach außen wirken diese
Märkte für die Kunden schöner und
übersichtlicher, doch die Wirklichkeit
nach innen ist eine andere: in den XL-
Märkten gibt es weder Tarifverträge
noch Betriebsräte, da sie unternehmens-
rechtlich selbständige Neugründungen

sind. Skandalös ist in der Öffentlichkeit
die Praxis von Schlecker aufgenommen
worden, die MitarbeiterInnen über eine
unternehmenseigene Leiharbeitsfirma
zu einem Hungerlohn von 6,78 Euro
einzustellen. Schlecker ist an diesem
Punkt eingeknickt und hat angekün-
digt, die Zusammenarbeit mit der Zeit-
arbeitsfirma Meniar einzustellen. Das ist
ein erster Erfolg der öffentlichen Kam-
pagne »Rote Karte für Schlecker«, doch
zentrale Forderungen von ver.di sind
damit noch nicht erfüllt:
● Der Ausschluss von betriebsbeding-
ten Kündigungen im Rahmen des
Unternehmensumbaus
● Eine Weiterbeschäftigungsgarantie
für alle Beschäftigten zu unveränderten
Bedingungen
● Erhalt und Ausbau der Betriebsrats-

strukturen für alle Schlecker-Märkte
● Anwendung der Einzelhandelstarif-
verträge von ver.di im gesamten Unter-
nehmen
Auf der Veranstaltung soll sowohl über
den aktuellen Stand der Auseinander-
setzung informiert und ein aktives Zei-
chen der Solidarität gesetzt werden,
aber auch darüber hinaus gemeinsam
überlegt werden, wie solche Praktiken
bei Schlecker und anderswo unterbun-
den werden können:
● Wie kann der öffentliche Druck auf
Schlecker erhöht werden?
● Welche Möglichkeiten haben Ge-
werkschaften zur flächendeckenden
Durchsetzung von Tarifverträgen und
Betriebsräten bei Schlecker?
● Welche Forderungen sind an die
Politik zu stellen, um den Missbrauch

Eines der wohl beeindruckendsten Beispiele für die
Möglichkeiten von »Illegalen«, auf ihre Situation auf-
merksam zu machen und gleiche Rechte für alle zu
reklamieren, findet derzeit in Paris statt. Es begann
mit der Besetzung eines nicht nur symbolisch wichti-
gen Ortes: Im Mai 2008 eroberten rund 1300 Sans
Papiers (»Papierlose«), wie sie in Frankreich genannt
werden, die gewerkschaftliche Bourse du Travail1

nahe der Place de la République in Paris, hielten sie
fast ein Jahr besetzt und zeigten, was sie können und
wollen. Ein Labor gewerkschaftlicher Selbstorganisa-
tion und politischer Diskussionen entstand. Im Juni
2009 reichte es der CGT: Auf Veranlassung des ehe-
mals kommunistischen Gewerkschaftsverbandes
wurde das Gebäude geräumt. Doch die BesetzerIn-
nen ließen sich nicht entmutigen, zogen weiter und
fanden ein anderes Gebäude, um ihr Experiment fort-
zusetzen – und zu erweitern. Mit rund 3000 Beteilig-
ten leben, arbeiten und organisieren sie sich nun in
der Rue Baudelique im 18. Arrondissement. Neben
den Sud-Gewerkschaften, die schon seit Jahren für
die Legalisierung der Sans Papiers eintreten und die
BesetzerInnen von Anfang an unterstützt haben,
steht auch die CGT nun wieder auf deren Seite. Die
für die Räumung Verantwortlichen wurden versetzt.
Offen ist allerdings nicht nur in und unter den
Gewerkschaften die Frage der Legalisierung. Geht es
um eine Art Amnestie, wie sie etwa in Spanien mehr
oder weniger regelmäßig praktiziert wird? Aber was
wäre dann mit denen, die neu kommen? Oder muss
der Teufelskreis der Illegalisierung durchbrochen
werden, der darin besteht, dass Anträge auf Aufent-
haltsgenehmigungen nur bei Vorlage eines unbefris-
teten Arbeitsvertrags gestellt werden dürfen – und
umgekehrt? Selbst die Regierung hat erkannt, dass
sie nicht einerseits gegen »Schwarzarbeit« und »So-
zialversicherungsbetrug« zu Felde ziehen und ande-
rerseits der Zeitarbeit als deren Ursache freien Lauf
lassen darf, und hat einen Erlass vorgelegt, der eine
kumulierte Anrechnung befristeter Verträge erlaubt.
Doch selbst wenn das System der Zeitarbeitsverträge
und Befristungen durchbrochen würde, das verhin-
dert, dass die Sans Papiers einen legalen Aufenthalt-
stitel erhalten: Was ist mit der Willkür der Präfektu-
ren, die die Anträge genehmigen müssen und bislang
nach Einzelfall entscheiden? 

Um Bewegung in diese Auseinandersetzung zu brin-
gen, ruft das BesetzerInnen-Kollektiv der Rue Baudeli-
que und die vielen anderen Sans Papiers, die derzeit
in Zeitarbeitsfirmen, in der Gastronomie oder auf
dem Bau streiken, zu einem »Tag ohne MigrantInnen«
auf. Sie setzen dabei auf Unterstützung der Gewerk-
schaften, von Menschenrechtsverbänden, Kirchen –
und aus der Gesellschaft, die sich ohne die Arbeit der
»Unsichtbaren« nicht reproduzieren könnte. 

Nachfolgend dokumentieren wir ein leicht gekürztes
und überarbeitetes Interview, das Nicholas Bell vom
Europäischen Bürgerforum im Dezember 2009 für
den französischen Regionalsender Radio Zinzine mit
Orhan Dilber führte.* Dilber ist türkischer Gewerk-
schaftsaktivist, der nach dem Putsch von 1980 einige
Jahre in den Kerkern der Militärjunta zugebracht und
später in Frankreich Zuflucht gefunden hat. Heute ist
er Sprecher des Kollektivs der türkischen und kurdi-
schen Sans Papiers, das an der Besetzung in der Rue
Baudelique beteiligt ist.                                              K.H.

Rundreise von AktivistInnen

aus der Widerstandsbewegung

Zoran Bulatovic und Senada Rebronja arbeiten
im »Textilkombinat Raska« in Novi Pazar und
haben maßgeblichen Anteil am Widerstand der
1 523 TextilarbeiterInnen des »TK Raska« gegen
die Privatisierung. Slobodan Gajic ist Sprecher
des Streikkomitees von »Elektro Zastava« in Raca
und einer der Repräsentanten des »Koordinie-
rungskomitees für den ArbeiterInnenwiderstand
in Serbien«. Alle drei werden Anfang März auf
Diskussionsveranstaltungen zur Situation und
zum Widerstand der ArbeiterInnen in Serbien
sprechen.

Orte und Termine:

28. Februar: Wien, Restaurant Lazar, 
Vogelweidplatz 4, 16 Uhr

2. März: Berlin, Haus der Demokratie, 
19 Uhr

3. März: Hamburg, Curiohaus, Rothen-
baumchaussee 15, Hofdurch-
gang, 18.30 Uhr

4. März: Bremen, Konsul-Hackfeld-Haus,
Birkenstraße 34, 19 Uhr

5. März: Zürich, Volkshaus, Grüner Saal,
19 Uhr

9. März: Ljubljana, ROG

standen den Belegschaftsmitgliedern nun nur
noch 35 Prozent der Aktien zu, während der
Staat 30 Prozent der Aktien selbst kaufen
konnte und weitere 35 Prozent sich im Besitz
von »externen« Aktionären befinden mussten.

Mit dem Ende der Milosevic-Ära und der
Durchsetzung der neoliberalen Kräfte um
Dindic im Jahr 2000 wurde 2001 ein neues,
aggressiveres Privatisierungsgesetz verabschie-
det. Es sah die Konfiszierung gesellschaftli-
chen Eigentums, obligatorische Privatisierun-
gen und ein verbindliches Zeitlimit vor. Fest-
gelegt wurde, dass private Investoren bis zu
70 Prozent eines Betriebes übernehmen kön-
nen, den Rest sollte die Belegschaft halten.
Mit diesem Gesetz gewannen private Investo-
ren die Kontrolle über die Unternehmen.

Obwohl der neue Eigentümer nach die-
sem Gesetz verpflichtet ist, seinen Profit mit
den anderen Eigentümern zu teilen, sieht die
Wirklichkeit so aus, dass die ArbeiterInnen-
Aktionäre von den korrupten Behörden als
hindernde »Überbleibsel des Kommunis-
mus«, »Feinde der Reform« oder als »Stali-
nisten« verunglimpft wurden. Das einzige
Recht, das den entmutigten KleinaktionärIn-
nen zugestanden wurde, war der Verkauf
ihrer Aktien auf dem Aktienmarkt im Zuge
der sog. »zweiten Privatisierung«. Einige
wenige Gruppen von KleinaktionärInnen
wagten es unter diesen neuen Bedingungen,
ihre Fabriken selbst zu übernehmen und wei-
terzuführen. Die Belegschaften, die sich für
diesen Weg entschieden, organisierten sich
um den pharmazeutischen Betrieb »Jugore-
medija« in Zrenjanin zu einem Widerstands-



Orhan Dilber: Seit der Besetzung des leer
stehenden Gebäudes der CPAM2 in der Rue
Baudelique heißt das Gebäude »Ministerium
für die generelle Legalisierung der Sans
Papiers«. Wir waren an der Besetzung betei-
ligt. Unser Kollektiv ist eins von den zehn
Kollektiven, die dieses Ministerium bilden.
Vor dieser Besetzungsaktion hatten wir keine
vergleichbare Struktur für Kurden und Tür-
ken. In den 1990er Jahren gab es mal ein
Kollektiv der türkischen Sans Papiers, das
damals zur St.-Bernard-Kirche gehörte, aber
das war nur vorübergehend. Man muss eini-
ge Besonderheiten der Türken und Kurden
im Vergleich zu den anderen Kollektiven
erwähnen. Die Mehrzahl der aus der Türkei
kommenden Sans Papiers spricht Türkisch
und nicht, wie die EinwandererInnen aus
den ehemaligen französischen Kolonien,
Französisch. 

Ich selbst bin kein Sans Papiers, aber mei-
ne Kameraden brauchten einen Sprecher, der
auch des Französischen mächtig ist. Natür-
lich kommen alle auch ohne Französisch
halbwegs gut klar hier und gehen arbeiten,
bei Debatten im Kollektiv oder bei Delegier-
tenwahlen wird jedoch türkisch gesprochen,
unsere gemeinsame Sprache.

Zurzeit gehören 1 300 Personen zu dem
türkisch-kurdischen Kollektiv. Als ich die
große Bewegung sah, die hinter der Beset-
zung in der Rue Baudelique stand – die größ-
te Bewegung in Frankreich – habe ich die
türkischen und kurdischen Sans Papiers ange-
sprochen. Mehr als 3 000 Personen halten
derzeit die 4 300 qm dieses fünfgeschossigen
Gebäudes besetzt. Es gibt Versammlungsräu-
me und solche für Fortbildung. Wir sind
froh und stolz, dass wir zu den Gründern des
Ministeriums gehören.

Wer sind die türkischen und kurdischen Sans
Papiers? Sind sie schon lange in Frankreich,
und kommen weiterhin Leute aus der Türkei
hierher?

Orhan Dilber: Einige sind schon mehr als
20 Jahre hier, Jahrzehnte lang als Sans Pa-
piers. Die meisten sind etwa zehn Jahre hier,
andere noch nicht mal ein Jahr. Die meisten
sind aus politischen Gründen nach Frank-
reich gekommen. Daher gab es früher auch
noch kein Kollektiv. Die Kurden sind durch
die nationale Diskriminierung zu Asylsu-
chenden geworden, von denen die meisten
von Frankreich aufgenommen werden. Bei
den Türken sind es vorwiegend politische
Aktivisten, die wegen Problemen mit dem
Staat politisches Asyl beantragen. Dies erhielt
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von Leiharbeit und Dumping-Löhnen
zu verhindern?
Zur Diskussion eingeladen sind:
● Achim Neumann, ver.di Bundesbe-
treuer für Schlecker, Berlin
● Stephan-Weis-Will, ver.di-Sekretär
für den Einzelhandel, Mannheim
● Marlene Schmeisser, Betriebsratsvor-
sitzende, Bezirk Heidelberg-Kirrlach
● Gaby Biebinger, stellv. Betriebsrats-
vorsitzende, Bezirk Mannheim-Lud-
wigshafen-Brühl

Zeit & Ort: 25. Februar, 19 Uhr, Ge-
werkschaftshaus Mannheim, Otto-Bren-
ner-Saal, Hans-Böckler-Str. 1, 68161
Mannheim

Der Fall Emmely – 
Verdachtskündigungen
und Klassenjustiz

Solidaritätsveranstaltung der 
Baso Wuppertal

Der Fall ist bekannt, er ging durch die
Medien: Emmely, die 31 Jahre bei Kai-
ser´s Kaffee (bzw. Vorläufer) in Berlin
arbeitete, wurde verdächtigt, Pfand-
Bons im Werte von 1,30 Euro zu eige-
nen Gunsten eingelöst zu haben.
Emmely hatte das immer bestritten.
Wegen dieses Verdachtes wurde ihr
fristlos gekündigt. Vor ihrer Kündigung
war Emmely in den Streikauseinander-
setzungen im Einzelhandel aktiv. Ihre
beiden Arbeitsgerichtsprozesse hat sie
verloren.

Auf der Veranstaltung wird über den
Fall berichtet und darüber diskutiert,
wie es politisch und juristisch weiter-
geht. Es geht nicht nur um Verdachts-
kündigungen, sondern vor allem auch
um Kündigungen ohne vorherige
Abmahnung in Bagatellfällen.
Das Komitee »Solidarität mit Emmely«
hatte im Bundestag eine Petition einge-
reicht mit dem Ziel, eine Bagatellgrenze
bei Kündigungen einführen zu lassen.
Emmely und ihr Anwalt wollen vor das
Bundesarbeitsgericht gehen und, falls sie
verlieren, auch vor das Bundesverfas-
sungsgericht und vor den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte.
Es soll bei dem Treffen diskutiert wer-
den, wie Emmely und ihr Rechtsanwalt
Benedikt Hopmann in ihrem Kampf
unterstützt werden können.

Emmely und Archi Kuhnke (ehemals
Betriebsrat Daimler Düsseldorf ) werden
auf der Veranstaltung anwesend sein.

Zeit & Ort: 16. Februar, 19 Uhr, Alte
Feuerwache, Raum Gathedrale 1. OG,
Gathe 6, Wuppertal
Information & Kontakt: Ulrich Franz
(Basisinitiative Solidarität), Tel. (0202)
2741574, www.baso.info

Globale Wirtschafts- und
Finanzkrise 

Tagung mit Joachim Hirsch, Zukunfts-
forum Gewerkschaften Rhein-Neckar und
Naturfreunde Ludwigshafen e.V.

Prof. Dr. Joachim Hirsch geht auf die

aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise,
deren Erscheinungsformen, Ursachen
und Folgen ein. Haben die Regierun-
gen die Krise, auch für die Zukunft,
bewältigt? Ist die seit vier Jahrzehnten
herrschende Lehre vom Neoliberalis-
mus gescheitert? Was bestimmt jetzt die
politischen Diskussionen und das poli-
tische Handeln? Haben die Banken, die
sog. Finanzindustrie, die Konzerne ihre
wirtschaftliche und politische Macht
verloren?
Welche Folgen und Perspektiven sind
zu erwarten? Wofür sollten sich jetzt
Gewerkschaften, soziale Bewegungen,
linke Menschen und Parteien einsetzen?
Für welche Formen zur sozialen Siche-
rung? Für den Ausbau der öffentlichen
Güter und Dienstleistungen oder für
weitere Privatisierung des staatlichen

man in den 1980er und 90er Jahren relativ
leicht, was heute nicht mehr der Fall ist. Das
OFPRA (Staatliches Büro für den Schutz der
Flüchtlinge und Staatenlosen) hat vor zwei
Monaten entschieden, die Türkei (neben Ser-
bien und Armenien) den sicheren Staaten
zuzurechnen. Einreisenden aus diesen Län-
dern wird seitdem grundsätzlich kein Asyl
mehr gewährt. 

Uns ist also klar geworden, dass die Situa-
tion sich verändert hat und eine Legalisie-
rung durch Arbeit anzustreben ist. Auf jeden
Fall haben alle einen Job. Das System in
Frankreich begünstigt jedoch geradezu die
Schwarzarbeit. Frankreich nimmt nieman-
den aus Güte oder Großzügigkeit auf. Man
lässt die Sans Papiers und die Asylsuchenden
frei herumziehen. In anderen Ländern gibt
es für die Asylsuchenden sogenannte Auf-
fanglager, wo sie bis zum Ende des Beantra-
gungszeitraumes bleiben. Entweder sie kön-
nen bleiben oder gehen zurück. Wenn sie
hier Asyl beantragen, sagt man ihnen: »Wen-
den Sie sich an eine Präfektur, stellen Sie
dort Ihren Antrag, Sie erhalten eine Aufent-
haltsbewilligung (früher war sie ein Jahr gül-
tig, jetzt noch drei Monate). Diese kann ver-
längert werden. Sie dürfen nicht arbeiten,
können sich aber frei bewegen.« Was bedeu-
tet das? Arbeiten Sie schwarz! Das heißt, sie
suchen ihre Landsleute aus der türkischen

Community auf, die schon lange Zeit hier
sind, als Vermittler für große Unternehmen
arbeiten und – Dank ihres Status als Illegale
– billige Arbeitskräfte sind. Wenn die Tür-
ken und Kurden ankommen, nehmen sie
sofort Kontakt mit diesen Netzwerken auf,
um Arbeit zu finden. 

Es ist bestimmt nicht leicht, ein solches Kollek-
tiv zu bilden. Diese Leute sind aus politischen
Gründen gekommen, aber unter den Linken
gibt es viel Streit, und zwischen Türken und
Kurden gibt es ebenfalls Spannungen. Geht das
denn gut?

Orhan Dilber: Ja, das ist ungewöhnlich.
Diese Erfahrung habe ich schon als Gewerk-
schaftsaktivist in der Türkei gemacht. Ich
habe festgestellt, dass die unterschiedlichen
politischen oder ideologischen Positionen
verschwinden, wenn gestreikt wird. Ein
gemeinsames Problem, wie das Fehlen von
Papieren, vereint die Leute. In unserem Kol-
lektiv gibt es Menschen, die für die kurdische
Sache kämpfen, und türkische Nationalisten
– die wären in der Türkei Feinde. Hier sind
sie vereint angesichts eines fremdenfeindli-
chen Regimes, das alle gleichermaßen ab-
lehnt, ebenso wie Leute aus Mali und andere.
In Bezug auf ihre Herkunft macht dieses
System keinen Unterschied. Im Ministerium

sind 25 Nationalitäten von fünf Kontinenten
vertreten. Die Mehrheit sind Afrikaner, aber
auch Lateinamerikaner, Asiaten, Russen,
Ukrainer usw. sind hier. In unserem Kollek-
tiv gab es bislang nie Probleme. 

An der Bourse du Travail gab es jede Woche
Demonstrationen, viele Aktionen, Fortbildun-
gen, Sprachkurse etc. Was geschieht jetzt in der
Rue Baudelique?

Orhan Dilber: Hier ist es besser als an der
Bourse. Es gibt hier viel mehr Platz für Akti-
vitäten. Eine Besonderheit dieser Besetzung
liegt auch in ihrer Dauer. Wenn man die Zeit
an der Börse mit einrechnet, sind es jetzt fast
zwei Jahre – die längste Besetzung dieser Art.
Bislang war man es gewohnt, einige Monate
in einer Kirche zu bleiben. Diese Besetzung
ist mit ständig mehr als 3 000 Personen
zudem sehr massiv. Es wird immerfort mobi-
lisiert – innerhalb der Bewegung, aber auch,
indem man rausgeht zu den Leuten. Jeden
Mittwoch organisieren wir selbst eine
Demonstration auf den großen Boulevards
von Paris, und wir nehmen aus Solidarität an
anderen Demonstrationen teil, zum Beispiel
gegen die Privatisierungen oder vor dem
Arbeitgeberverband Medef.

Viele Freiwillige geben Sprachkurse, leis-
ten sozialen Beistand beim Zugang zu medi-
zinischer Behandlung oder zu einer Sozial-
versicherung, Rechtsanwälte kommen für
die Frage der Legalisierung. Es gibt unter
uns jetzt auch einige Bastler. Ein Kollektiv
zum Beispiel sammelt Fahrradteile, die man
überall in Paris findet, und stellt daraus
neue, etwas seltsam aussehende Fahrräder
her, die aber funktionieren, und überlässt sie
denen, die sie brauchen. Das sind Leute, die
ihre Werkstatt verloren haben, weil die Poli-
zei sie vertrieben hat, und die dann gefragt
haben, ob sie nicht hier unterkommen kön-
nen. (...)

Filmstudenten geben Kurse zu Film und
Kino, in denen sie den Sans Papiers zeigen,
wie man eine Kamera handhabt oder einen
Film macht. Die Möglichkeiten sind enorm.
Das ist es, was die Bewegung belebt und
bereichert.

Wir sind jedoch in gewisser Weise iso-
liert. Wenn wir z.B. in Paris auf die Straße
gehen und die Medien davon berichten,
erklären sie nie, dass wir diejenigen sind, die
das »Ministerium« in der Rue Baudelique
ins Leben gerufen haben. So ist die Presse
eben – wir sind es gewohnt, manipuliert zu
werden. Mit den Gewerkschaften und ande-
ren Verbänden ist das ähnlich. Wir sind
unsichtbar.

Während der Besetzung der Bourse du Travail
hattet Ihr große Konflikte mit der CGT. Später
war es die Sektion Gebäudereinigung der
CGT, die geholfen hat, die Besetzung des
großen CPAM-Gebäudes in die Wege zu lei-
ten. Ich habe gehört, dass mittlerweile fünf
Gewerkschaften die Bewegung unterstützen. Ist
das nicht eine recht aktive Unterstützung?

Ein etwas anderes 
Ministerium
Schwarzarbeiter als Motor der Sans Papier-Bewegung in Frankreich

Fortsetzung auf Seite 14 oben



14express 1/2010

und öffentlichen Vermögens? Für den
Ausbau demokratischer (Beteiligungs-)
Formen?
Fragen über Fragen! J. Hirsch wird die-

se und in der Diskussion neu hinzu-
kommende mit uns diskutieren.

Zeit & Ort: 20. Februar, 14 – 18 Uhr,

Naturfreundehaus Elmstein, Esthalerstr.
63 – 67, 67471 Elmstein-Harzofen
Kontakt: NFH Elmstein, Tel. (06328)
229 o. (0163) 9684547 (Klaus Schwarz)
info@naturfreundehaus-elmstein.de,
www.naturfreundehaus-elmstein.de

Weitere Veranstaltungen im Naturfreun-
dehaus Elmstein:
● Durch die Wirtschafts- und Finanz-
krise – neue Rolle für Gewerkschaften
und soziale Bewegungen
Veranstaltung am 24. April mit Prof.
Bodo Zeuner, FU Berlin
● 9 Monate Schwarz-Gelb – Chancen
für eine linke Mehrheit
Veranstaltung am 8. Mai mit Michael
Schlecht, MdB Die Linke

Herzlich Willkommen?

Russische MigrantInnen in Deutschland
Workshop des DGB-Bildungswerks,
Migration & Qualifizierung

Über drei Millionen Menschen aus den
ehemaligen Sowjetrepubliken leben in
Deutschland. Russisch ist auf den
Straßen von Berlin oder Köln nicht
mehr zu überhören. In der Öffentlich-
keit wird oft nur von den Russland-
deutschen gesprochen. Gemeint sind
damit Aussiedler und Spätaussiedler,
die bei der Einreise automatisch deut-
sche Staatsbürger werden. Dabei gibt es
einen erheblichen Anteil von russisch-
sprachigen MigrantInnen, auf die das
nicht zutrifft. Z.B. mitreisende russi-
sche Familienangehörige und andere

nicht-deutsche Einwanderer aus den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
etwa jüdische Kontingentflüchtlinge.
Sie können in dem Workshop gemein-
sam mit russischsprachigen MigrantIn-
nen darüber reden, wie ihre Lebenssi-
tuation ist und über Integrationsdefizi-
te, aber auch Integrationserfolge disku-
tieren sowie Perspektiven erarbeiten.

Zeit/Ort: 25. Februar, DGB Haus Köln,
11 bis 15 Uhr
Information & Kontakt: Jens Nieth,
DGB Bildungswerk Bund e.V., Migration
& Qualifizierung, Tel. (0211) 4301-
191, Email: jens.nieth@dgb-bildungs-
werk.de, www.migration-online.de

Orhan Dilber: Die Unterstützungen sind
schwach. Die Gewerkschaft Sud Solidaires
stand von Anfang an zu uns, die Sektion
Gebäudereinigung der CGT und die CNT
(anarchistische Gewerkschaft) sind präsent,
aber das sind bei Weitem ja nicht alle Ge-
werkschaften. Die CGT nimmt eine unver-
rückbare und klare Position ein: Sie verlangt
keine generelle Legalisierung der Sans
Papiers. Zurzeit ist sie in eine hauptsächlich
von Sans Papiers getragene Streik-Bewegung3

involviert und fordert die Legalisierung der
5 500 am Streik Beteiligten. Das ist alles. 

Was ist mit dem Gebäude? Ich habe gelesen,
dass die Direktion der CPAM Euch von dort
vertreiben wollte, die Angestellten der CPAM
jedoch dagegen protestiert haben, weil sie fan-
den, dass es nicht normal sei, die Sans Papiers
auf die Straße zu setzen.

Orhan Dilber: Gleich zu Beginn der Beset-
zung haben wir die Angestellten der CPAM
kontaktiert und eine Versammlung mit
Gewerkschaftsvertretern in der Rue Baudeli-
que gemacht. Sie haben uns unterstützt,
indem sie zusicherten, die Räumung des
Ortes zu verhindern, weil sie mit den Sans
Papiers solidarisch seien. Das ist wie eine
Garantie. Zudem haben wir bis Ende Sep-
tember durchgehalten und sind deshalb
sicher bis März. Es gibt schon ein Urteil zur
Räumung, aber das ist während der Winter-
pause nicht anwendbar.4

Glaubt ihr, dass es schwierig sein wird, länger
als bis Ende März zu bleiben?

Orhan Dilber: Das hängt vom Kräftever-
hältnis ab. Dies ist ein besonderer Ort, weil er
leer war – verlassen. Hätten wir ein genutztes
Gebäude besetzt, hätten wir nicht länger als
einige Wochen bleiben können. Unsere
Besetzung ist schon besonders, weil sie uns
die Möglichkeit gibt, eine Bewegung zu orga-
nisieren und noch mehr zu entwickeln. Das
sind die Elemente, die unsere Bewegung
immer stärker werden lassen. Die Presse und
die Linke sind an so etwas nicht gewöhnt...

Ich habe den Eindruck, dass die großen Ge-
werkschaften und politischen Organisationen
bestrebt sind, Bewegungen wie diese zu organi-
sieren und zu beherrschen, sie zu kontrollieren,
aber diesmal haben sie offenbar erkannt, dass
die Sans Papiers fähig sind, sich selbst zu orga-
nisieren.

Orhan Dilber: Genau so ist es. Ich stelle
immer wieder fest, dass die französische Lin-
ke alles für die anderen machen möchte, nur
sie soll es sein, die handelt und sich für die
Sans Papiers aufopfert. Es geht nicht in ihre
Köpfe, dass die Sans Papiers selbst beginnen,
sich zu organisieren. Deswegen werden die
Kollektive nicht erwähnt, sind nicht aner-
kannt und unsichtbar. Doch GISTI5, die
Cimade6, die Menschenrechtsliga und
humanitäre Organisationen sind dennoch
da, um uns zu helfen. (...) 

Fortsetzung von Seite 13 oben Geht es denn mit den Legalisierungen voran?
Einer der Sprecher an der Börse berichtete mir,
dass es dort etwa hundert Legalisierungen gab.
Wie geht es damit jetzt nach der Besetzung des
CPAM-Gebäudes weiter?

Orhan Dilber: Nach der Räumung der Bör-
se hatten sich die rausgeworfenen Besetzer
mehr als einen Monat lang auf dem Boule-
vard du Temple niedergelassen. In Verhand-
lungen mit der Polizeipräfektur stellte diese
die wohlwollende Überprüfung von 300
Legalisierungsgesuchen in Aussicht, wenn
wir die Besetzung der Straße beenden wür-
den. Statt der versprochenen 300 Personen
wurde jedoch nur etwa die Hälfte legalisiert.
Die Polizei argumentierte, sie sei hintergan-
gen worden, denn wir hätten den Boulevard
nur geräumt, um uns woanders niederzulas-
sen und weiterhin die generelle Legalisierung
aller Sans Papiers zu fordern. 

Mehr positive Bescheide gab es bislang
nicht. Unsere hartnäckigen Demonstratio-
nen vor dem »Ministerium für Einwande-
rung, Integration und nationale Identität«
haben Minister Eric Besson und seinen Stab
aber immerhin dazu gebracht, uns zweimal
zu empfangen. Wir forderten, dass zunächst
die 300 versprochenen Anträge auf Legali-
sierung genehmigt werden müssten. Außer-
dem sollten sämtliche Präfekturen die Kol-
lektive der Sans Papiers als Verhandlungs-
partner bei der Bearbeitung der Gesuche
anerkennen. Natürlich bestand die Regie-
rung auf der Anwendung der Einzelfallprü-
fung statt einer bedingungslosen generellen
Legalisierung. Uns interessiert vor allem, das
Eis zu brechen, denn die Kollektive sind
immer noch nicht anerkannt. Nach so vielen
Jahren der Mobilisierung muss es ein Ergeb-
nis geben, muss die offizielle Anerkennung
erreicht werden.

Gleichzeitig steht auch die Anerkennung des
Problems der »isolierten Arbeiter« im Raum,
denn die CGT unterstützt meist nur die Arbei-
ter an Arbeitsplätzen, an denen mehrere Sans
Papiers beschäftigt sind, also in den bedeuten-
deren Unternehmen. An der Bourse du travail
und in der Rue Baudelique gibt es dagegen vie-
le Personen, die allein oder in Mikro-Unter-
nehmen arbeiten.

Orhan Dilber: Die werden nicht als Arbei-
ter angesehen, da liegt das Problem. Der
Motor unserer Bewegung sind jedoch die
Schwarzarbeiter. Während der Hitzewelle –
ich erinnere mich gut – sagte der Gesund-
heitsminister, dass doppelt so viel ältere Per-
sonen gestorben wären, wenn wir sie nicht
versorgt hätten. Und es gab schon 15 000
Tote in zehn Tagen. Doch es geht nicht nur
die Betreuung der Alten, da sind auch noch
die Kranken, die Kinder... Frankreich
braucht uns als Arbeitskräfte. Ihr werdet sub-
ventioniert, damit Kinder gezeugt werden
und damit die Bevölkerung wächst. Aber wie
soll das gehen, arbeiten und Kinder haben?
Es werden also Babysitter gebraucht...

Für die Fortführung Eurer Bewegung ist ein
Datum in naher Zukunft bedeutend...

Orhan Dilber: Seit der Bildung des »Mini-
steriums« haben die Sans Papiers anderer
Regionen gesehen, dass das funktioniert,
auch wenn die Franzosen selbst es kaum
wahrgenommen haben. Also gab es Ver-
sammlungen mit Kollektiven aus anderen
Städten. Wir haben beschlossen, am 9. Ja-
nuar 2010 in Paris eine große Demonstra-
tion zu veranstalten, die in der Rue Baudeli-
que beginnen wird. Wir sind selbstverständ-
lich für die generelle Legalisierung, aber wir
wissen auch sehr gut, dass das nicht auf
einen Schlag zu erreichen ist. Und zum
anderen, was bedeutet es, wenn man legali-
siert ist? Wir werden weiterhin Arbeiter sein,
ehemalige Sans Papiers, aber doch Ausländer,
die ausgebeutet werden. Wir werden also
weiterhin Probleme haben. Deshalb ist eine
strukturierte Organisation wichtig, denn
auch nach der Legalisierung werden wir diese
Solidarität brauchen, diese Organisation, um
Arbeitsrechte auch für uns durchzusetzen,
korrekte Löhne, Sicherheit am Arbeitsplatz
etc. 

Zugleich entwickeln wir Beziehungen zu
den Gewerkschaften. Wir sind nicht mehr
diese isolierten Ausländer, die mit dem Klas-
senkampf in Frankreich nichts zu tun haben,
wir sind mitten drin. Mit der Bewegung der
Sans Papiers bereiten wir uns auch auf die
Zukunft vor. Ich denke, dass diese Zukunft
eng verbunden ist mit der Zukunft der fran-
zösischen Arbeiter. Das wird immer verges-
sen. Die Franzosen denken, dass sie uns aus
Großzügigkeit und Solidarität unterstützen.
Sie betrachten sich als Helfer. Aber warum
unterstützt ihr uns denn? Aus Nächstenliebe?

Nein, Ihr tut es für Euch. Wenn es Sans
Papiers gibt, die schwarzarbeiten, bedeutet
das, dass die Kassen der Sozialversicherung
immer leerer werden, dass nichts in die Ren-
tenkasse kommt. Man wird sagen, dass Ihr
bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten müsst,
weil die Renten unbezahlbar werden, denn
von den Sans Papiers kommen keine Beiträ-
ge. Und zudem werden die Löhne nach
unten hin angepasst. Es wird weiter privati-
siert und ausgelagert werden, und dies alles
ist nicht allein das Problem der Sans Papiers,
sondern aller Arbeiter und auch der französi-
schen Angestellten. Die müssen sich bewe-
gen, nicht um uns zu unterstützen, sondern
um für sich selbst zu kämpfen.

*  Der Artikel erschien zuerst in Archipel – Zeitung des
Europäischen BürgerInnenforums, Nr. 178 vom Januar
2010. Das Europäische BürgerInnenforum befasst sich schon
seit Langem mit der Situation der Undokumentierten in
Europa und unterstützt  u.a. die kleine LandarbeiterInnen-
gewerkschaft SOC in Spanien. Kontakt: nicholas.bell@
gmx.net, www.forumcivique.org

Anmerkungen:
1) Die französischen »Bourses du Travail« sind eine Art

Beratungsstelle der Gewerkschaften, im Allgemeinen
große Gebäude mit Büros für die verschiedenen Gewerk-
schaften, Versammlungsräumen usw.

2) C.P.A.M. steht für »Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die«, eine der größten französischen Krankenversiche-
rungen. 

3) Zurzeit streiken mehr als 5.000 Sans Papiers in der
Region um Paris, unterstützt von der CGT. Der Streik
betrifft 1 800 Unternehmen und Zeitarbeitsfirmen.

4) In Frankreich ist jegliche Räumung von Unterkünften
zwischen Oktober und März gesetzlich untersagt 

5) Informations- und Unterstützergruppe für Immigran-
tInnen

6) Ökumenischer Verein der wechselseitigen Hilfe für
MigrantInnen
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Am 12. Januar diesen Jahres ist Heinz
Brakemeier in Frankfurt a.M. im Alter
von 84 Jahren gestorben. Wir verlie-
ren mit Heinz nicht nur einen lang-
jährigen Unterstützer des express
und des SB, sondern auch einen guten
Freund. Wir erinnern an ihn mit einem
Nachruf seines langjährigen Freundes
und Kollegen Hans-Joachim Blank
und der Rede, die Edgar Weick bei
der Beerdigung hielt. 

I n unserer Anzeige, die am 20. Januar in
der Frankfurter Rundschau erschienen
ist, steht ein schlichter Satz: »Politisch

hat ihm die unabhängige Linke viel zu ver-
danken. Ohne die von Heinz 1961 mitge-
gründete und organisierte Sozialistische För-
derergesellschaft zur Unterstützung des SDS
hätte nicht nur dieser eine andere Entwick-
lung genommen.« Einigen von uns lag sehr
daran, dass die politische Arbeit von Heinz
in diesen Jahren nicht unerwähnt bleibt –
und heute, an diesem Ort und in dieser
Stunde muss ihm ein verspäteter Dank aus-
gesprochen werden. 

Heinz Brakemeier war nach dem Schei-
tern der Linken auf dem Godesberger Partei-
tag der SPD die treibende Kraft, die Linke
zusammenzuhalten, in ihrem theoretisch-
analytischen Anspruch der Gesellschaftsana-
lyse und in der Bewahrung des gedanklichen
Vorgriffs auf eine Welt, in der »die freie Ent-
wicklung eines jeden die Bedingung für die
freie Entwicklung aller ist«.

Er hatte wie kaum ein anderer die Konse-
quenzen dieses Parteitags gesehen und die
tiefe Zäsur des Godesberger Programms
erkannt: Kritisches Denken, eine marxisti-
sche Begründung und Orientierung sozialde-
mokratischer Politik standen unter perma-
nenter Androhung eines Ausschlusses aus der
SPD. Der Bruch der SPD mit dem SDS, der
damals nur ein kleiner Studentenverband
war, bekam daher eine geradezu exemplari-
sche Bedeutung und musste kritische Intel-
lektuelle weit über die Hochschulen hinaus
zu einer Entscheidung herausfordern. 

Heinz Brakemeier organisierte die konkre-
te und praktische Solidarität mit dem SDS.
Gemeinsam mit Wolfgang Abendroth, Ossip
Flechtheim, Heinz-Joachim Heydorn, Helga
Einsele, Heinz Düker, Heinz Maus, Monika
Seifert und vielen anderen, die hier gar nicht

aufgezählt werden können, wurde im Okto-
ber 1961 die »Sozialistische Förderer-Gesell-
schaft« gegründet. Der einzige Zweck dieses
Vereins war, »1. die Mitglieder des SDS zu
fördern und ihnen soziale und wissenschaft-
lich Hilfe angedeihen zu lassen« und »2. die
erzieherischen und theoretischen Aufgaben
des SDS tatkräftig zu unterstützen«. 

Das reichte schon aus, die Genannten aus
der SPD auszuschließen. Alle Versuche, diese
intellektuelle Amputation der SPD abzuweh-
ren, waren vergeblich. Mit den Ausgeschlos-
senen solidarisierten sich Peter Furth, Wolf-
gang Gottschalk, Wolfgang F. Haug, Carola
Stern. Auch hier seien diese Namen nur stell-
vertretend für die Vielen erwähnt, die diese
Praktiken in der SPD, die auf das Engste mit
dem Namen Herbert Wehner verbunden
sind, nicht tolerieren wollten. 

In den ungezählten Rundschreiben, Er-
klärungen, Stellungnahmen und programma-
tischen Texten, die Heinz Brakemeier – er
war der Sekretär der Sozialistischen Förderer-
Gesellschaft – damals geschrieben hat, spielte
die Auseinandersetzung mit der SPD bald
überhaupt keine Rolle mehr. Sie waren viel-
mehr geprägt von einer ausdrucksstarken
Aufbruchstimmung einer »Neuen Linken«,
sie waren hoffnungsvoll und getragen von
einem geradezu geschichtsmächtigen Selbst-
bewusstsein. In einem Frankfurter Diskus-
sionspapier von Heinz vom 2. Februar 1962
las ich: »Die ›Neue Linke‹ ist die ›Renaissance
der Linken‹. Es gibt nur eine ›Linke‹ (Man
kann die bürgerliche Ordnung nur bejahen
oder verneinen). Die ›Alte Linke‹ gibt es
nicht mehr.«

Es wurde in dieser Sozialistischen Förde-
rer-Gesellschaft und dann später im Sozia-
listischen Bund, der aus dieser Förderer-
Gesellschaft hervorgegangen ist – Heinz Bra-
kemeier war auch der Sekretär dieses Sozialis-
tischen Bundes –, eine theoretische Arbeit
geleistet, die wir uns heute kaum vorstellen
können. Ein breites Spektrum an Vortrags-
veranstaltungen wurde Monat für Monat
angeboten, der SB bot den Rahmen für
internationale Strategiediskussionen, an
denen sich prominente Linke aus Frankreich,
Italien, England und Dänemark beteiligten. 

Ich wünsche mir sehr, dass die Schätze der
damaligen Arbeit, die im Brakemeier-Archiv
schlummern, bald für eine Geschichte der
Linken gehoben, erschlossen und genutzt
werden können. Das sind wir uns selbst
schuldig, das sind wir auch den jüngeren
Genossinnen und Genossen schuldig, die

von den Auseinandersetzungen in diesen
frühen 60er Jahren kaum etwas wissen, und
das wäre auch eine Geste des Dankes an die-
jenigen, die damals diesen Weg eingeschlagen
haben. Er hat seine Wirkungsgeschichte im
SDS gefunden, später auch im Sozialistischen
Büro und seinen zahllosen Publikationen,
von denen der express und die Widersprüche
heute noch erscheinen, während die links
mittlerweile als Internetpublikation arbeitet. 

Es ist wirklich wahr, ohne Heinz Brake-
meiers leidenschaftliches Engagement über
die vielen Jahre hinweg wäre die Linke ärmer
gewesen. Das muss hier gesagt werden – und
das darf das letzte Wort zu Heinz Brake-
meier nicht bleiben. Ich freue mich sehr,
dass es einige unter uns gibt, die bereits laut
über ein größeres Projekt nachdenken, in
dem aufgegriffen wird, was hier nur ange-
deutet werden kann: Eine Rekonstruktion
der Geschichte der Linken – im Geiste von
Heinz Brakemeier.

Edgar Weick, 21. Januar 2010

I m Zentrum von Heinz Brakemeiers wis-
senschaftlicher Arbeit stand die Frage
nach der Möglichkeit einer alternativen

Wirtschaftsform, die jenseits von Marktwirt-
schaft und Zentralverwaltungswirtschaft auf
einer freien Assoziation der Individuen beru-
he und in der »Emanzipation als Versöh-
nung« – dies auch der Titel eines Heinz Bra-
kemeier gewidmeten Sammelbandes mit
Aufsätzen von Kollegen und Freunden – sich
erfülle. An diesen, für sein theoretisches, auf
verändernde Praxis zielendes Bemühen zen-
tralen Begriffen freie Assoziation, Emanzipa-
tion und Versöhnung lassen sich die Traditio-
nen aufzeigen, von denen er intellektuell
geprägt war und denen er sich zutiefst ver-
pflichtet wusste. 

Er selbst weist in seinem eigenen Beitrag
zu der erwähnten Schrift auf den deutschen
Idealismus, hier vor allem auf Schiller hin,
der Freiheit und Versöhnung sowohl in sei-
nen dramatischen wie in seinen theoretischen
Schriften immer wieder thematisiert. Im
Werk von Karl Marx finden sich wiederholt
Bemerkungen, in denen er – der nie eine
fixierte, freiheitseinschränkende Utopie ent-
warf – von der Perspektive einer Assoziation
der Menschen spricht, durch die die bürgerli-
che Gesellschaft mit ihren Klassen und Klas-
sengegensätzen überwunden würde: »eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung
eines jeden die Bedingung für die freie Ent-

wicklung aller ist.« (Kommunistisches Mani-
fest, MEW Bd. 4, S. 473f.) 

Mit der kritischen Theorie Adornos und
Horkheimers – beide nannte Heinz Brake-
meier immer wieder als seine Lehrer – ver-
band ihn die Reflexion darauf, dass unter den
bestehenden ökonomischen und gesellschaft-
lichen Verhältnissen der Begriff der Versöh-
nung einen überaus widersprüchlichen Cha-
rakter annehme. Denn neben der erhofften
Versöhnung der Menschen in einer nichtan-
tagonistischen Gesellschaft und ihrer Versöh-
nung mit der Natur steht eine durch Kultur-
industrie und massenmediale Zurichtung
vermittelte, scheinbare Versöhnung mit den
bestehenden Verhältnissen: »Solange die Welt
ist, wie sie ist, ähneln alle Bilder von Versöh-
nung, Frieden und Ruhe dem des Todes.«
(Theodor W. Adorno: »Negative Dialektik«,
Gesammelte Schriften Bd. 6, S. 374) 

Deutscher Idealismus – neben Schiller vor
allem die Philosophie Hegels –, die Marxsche
Kritik der politischen Ökonomie und die
kritische Theorie der Frankfurter Schule, sie
bildeten den theoretischen Rahmen seines
Denkens. Noch in den letzten Wochen seines
Lebens berichtete er dem Verfasser dieser
Zeilen begeistert von seiner wiederholten
Lektüre der frühen Schriften des jungen
Hegel und Hölderlins im Kontext des
Begriffs der Versöhnung.

Zwei Aspekte waren ihm dabei überaus
wichtig: Zum einen hielt er daran fest, dass
die Kritische Theorie eng mit der Analyse
und Kritik des Kapitalismus durch Karl
Marx verflochten ist – ein Zusammenhang
der von manchen, die sich gegenwärtig auf
die Kritische Theorie beziehen, ausgeblendet
und unterschlagen wird. Zum anderen bezog
er sich bei all seiner wissenschaftlichen Refle-
xion stets auf die Tradition und die gegen-
wärtige Lage der nationalen und internatio-
nalen Arbeiterbewegung. Das prägte auch
seine intensive Mitarbeit an den Tagungen
der Marx-Gesellschaft, deren Mitglied er seit
ihrer Gründung war.

Die Lehrtätigkeit an der Universität war
für Heinz Brakemeier Zentrum seiner wis-
senschaftlichen Arbeit als Politikwissenschaft-
ler. Weit über seine Pensionierung hinaus bis
unmittelbar vor seinem Tod leitete er – nun
als Lehrbeauftragter – noch Seminare am
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der
Universität Frankfurt. Thematische Schwer-
punkte waren zu Beginn seiner Lehrtätigkeit
vor allem die politischen und ökonomischen
Verhältnisse in den Ländern Osteuropas und
der Sowjetunion unter dem real existierenden
Sozialismus. Diesen Themenstellungen kor-
respondieren seine Kritik aller Formen einer
Zentralverwaltungswirtschaft und die Ableh-
nung jeder Form von autoritärer und tota-
litärer Herrschaft. Nach dem Zusammen-
bruch dieser Regime analysierte er in seinen
Veranstaltungen die Modernisierungsprozesse
in Osteuropa und in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion sowie die Probleme einer
neuen Weltwirtschaftsordnung. Auch wandte
er sich immer wieder der Ideen- und Realge-
schichte der europäischen Arbeiterbewegung
zu. Wesentlich war ihm für all diese themati-
sche Vielfalt der Bezug auf eine der Marx-
schen Ökonomiekritik verpflichtete kritische
Theorie. Das gilt auch für die Thematik sei-
ner letzten Lehrveranstaltungen, in denen er
sich mit Faschismustheorien und den Uto-
pien sozialer Bewegungen befasste.

Mit seinen den Fachhorizont weit über-
greifenden Interessen und Kenntnissen sah er
sich auch als Lehrender einem kritisch-auf-
klärerischen Bildungsbegriff verpflichtet.
Damit geriet er zunehmend in die Rolle eines
Unzeitgemäßen, da sich die Universität
inzwischen von dieser Tradition nahezu völlig
abgekoppelt und in innerer Struktur wie in
Forschung und Lehre nicht zuletzt mit der
bereitwilligen Institutionalisierung des Bolo-
gnaprozesses den Verwertungsinteressen des
Kapitals untergeordnet hat. Diese Ökonomi-
sierung des Bildungsbereichs charakterisierte
Heinz Brakemeier immer wieder mit dem
Marx’schen Begriff der reellen Subsumtion
unter das Kapital.

Hans-Joachim Blank, Bruchköbel

Für Heinz Brakemeier

Wir trauern um unseren Freund, politischen Weggefährten und Lehrer 

Heinz Brakemeier 

Barntrup 6. Mai 1925 – Frankfurt 12. Januar 2010 

Dass die in der Geschichte angelegte Hoff-
nung auf eine Befreiung der Menschheit von

Herrschaft und Ausbeutung nicht nur Möglichkeit bleibe, sondern Wirklichkeit
werde, und dass es gelingen möge, jenseits von Markt und zentraler Verwaltung
eine Form gesellschaftlicher Reproduktion zu entwickeln, in der die Menschen in
freier Assoziation ihr gesellschaftliches und persönliches Leben selbst bestimmen
– dieser Perspektive galten Heinz Brakemeiers Denken und sein uneigennütziges
politisches Engagement. 

Als leidenschaftlicher Lehrer konnte er Menschen dafür begeistern, in der kriti-
schen Analyse der Gesellschaft erste notwendige Schritte in diese Richtung zu
sehen. Die Kritik der Politischen Ökonomie von Marx und die Philosophie Ador-
nos versuchte er, vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Arbeiterbewegung
lebendig und fruchtbar zu machen. Dies war ihm auch nach seiner Pensionierung
als Hochschullehrer am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität
Frankfurt und über die Universität hinaus in seinem vielfältigen Wirkungskreis bis
unmittelbar vor seinem Tode ein zentrales Anliegen. Politisch hat ihm die unab-
hängige Linke viel zu verdanken. Ohne die von Heinz 1961 mitgegründete und
organisierte Sozialistische Förderergesellschaft zur Unterstützung des SDS hätte
nicht nur dieser eine andere Entwicklung genommen. Mit Heinz verlieren wir
einen ungemein warmherzigen, offenen und bescheidenen Freund. Er wird in
unseren Erinnerungen weiterleben. Seine Hoffnung bleibt unsere Aufgabe. 

Lisa Abendroth, Elisabeth Abendroth, Wilma Aden-Grossmann, Elmar Altvater, And-
reas Bachmann, Hans-Georg Backhaus, Mihai Balan, Annett Bargholz, Egon Becker,

Jens Becker, Jürgen Behre, Diethard Behrens, Hans Birkner, Hans-Joachim Blank, Wer-
ner Bonefeld, Wolf Gunter Brügmann, Micha Brumlik, Andreas Buro, Detlev Claussen,
Slave Cubela, Alex Demirovic, Frank Deppe, Frieder Ebel, Frank Engster, Iring Fet-
scher, Fritz Fiehler, Christian Frings, Gabi Fritz-Ullmer, Thomas Gehrig, Kai Gniffke,
Heinz Grossmann, Klaus Gülden, Kornelia Hafner, Heiner Halberstadt, Hannes
Hanusch, Manfred Heckenauer, Rolf Hecker, Michael Heinrich, Klaus Hermann, Diet-
mar Hexel, Mirjam Heydorn, Irmgard Heydorn, Micha Hintz, Joachim Hirsch, Said
Hosseini, Kirsten Huckenbeck, Otto Jacobi, Michael Jeske, Monika Jung, Richard Kel-
ber, Sonnen-Aures Klaus-Theo, Ralf Kliche, Arno Klönne, Ulrich Knaudt, Hermann
Kocyba, Gaby Kocyba, Herbert Kramm-Abendroth, Peter H. Kreitz, Timm Kunstreich,
HG Lang, Christoph Lieber, Nele Löw-Beer, Christiane Lüdde, Gert Lütgert, Boy Lüthje,
Mirjana Malesevic, Ingeborg Maus, Alessandro Mazzone, Walmot Möller-Falken-
berg, Jakob Moneta, Volkhart Mosler, Gertraud Müller-Blank, Wolf-Dieter Narr,
Oskar Negt, Günter Pabst, Heike Pinkall, Rüdiger Pusch, Nadja Rakowitz, Helmut Rei-
chelt, Dorothea Rein, Jürgen Ritsert, Roland Roth, Thomas Sablowski, Friedrich-Franz
Sackenheim, Alfred Schmidt, Rainer Schmitt, Edwin Schudlich, Michael Schumann,
Ursula Schumm-Garling, Thomas Schweier, Kurt L. Shell, Jan Spurk, Heinz Steinert,
Horst Stemmler, Werner Thönnessen, Elli Thönnessen, Richard Ullmer, Hanne und
Klaus Vack, Martin van de Rakt, Michael Vester, Wolfgang Völker, Ingeborg Walter,
Peter C. Walther, Rudolf Walther, Edgar Weick, Thomas Wissgott, Dalia Wissgott-
Moneta, Gabriele Witt, Dieter Wolf, Thomas Zöller 

links-netz (vormals Zeitschrift links ), Marx Gesellschaft e.V., Redaktion
express/AFP e.V., Redaktion Sozialismus, Redaktion Widersprüche, VSA: Team,
WISSENTransfer 
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Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

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

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

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
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»Wie reagieren Sie auf Betteln?« Mit dieser
Frage beginnt die Politikwissenschaftlerin
Claudia von Gelieu ihren Einleitungsbeitrag
zu einem Buch, das ein historisches und
doch erschreckend aktuelles Thema behan-
delt. Auf 350 Seiten befassen sich Wissen-
schaftlerInnen, AktivistInnen aus der
Erwerbslosenbewegung und aus linken
Gruppen mit dem Umgang mit Armut – in
der Regel eine Geschichte der Verfolgung
und Stigmatisierung der Armen. 

Ob Bettelei, das Sammeln von Pfandfla-
schen, der Verkauf von Obdachlosenzeitun-
gen oder die systematische Zweitverwertung
des Mülls – die Verarmung breiter Bevölke-
rungsschichten ist heute nicht nur im
Straßenbild unübersehbar, sie wird auch im
medialen Mainstream diskutiert. Seltener
jedoch werden die Kontinuitäten und Brüche
im gesellschaftlichen Umgang mit Armut
thematisiert. Umso verdienstvoller ist der
vorliegende Band, der diesen Fragen nach-
geht.

Dieter Meier informiert in seinem Beitrag
über die Aktion »Arbeitsscheu Reich«. 
(S. auch express, Nr. 3/2004). Unter diesem
Titel wurden von den Nazis im April und
Juni 1938 zwei Verhaftungswellen durchge-
führt, mit denen mehr als 10 000 Personen
als sogenannte »Asoziale« in Konzentrations-
lager verschleppt wurden. Die Bezeichnung
»asozial« traf im NS ganz verschiedene Perso-
nengruppen. In den KZ gehörten dazu vor
allem Sinti und Roma, Homosexuelle, Klein-
kriminelle, Prostituierte, Zuhälter, Wohnsitz-
lose, Bettler, Kinder und Jugendliche aus
›asozialen‹ Großfamilien oder deren Eltern,
die in irgendeiner Weise gegen die Nazidok-
trinen verstießen und in den Augen der
Nazis ›unzeitgemäß‹ lebten, wie etwa die
Jazz- und Swingjugend u.v.m. Darüber hin-
aus galten als »asozial« auch sogenannte
Unwertige, die wegen angeblicher (oder
tatsächlicher) Geisteskrankheiten oder kör-
perlicher Handycaps in Heimen, »Pflegeein-
richtungen« oder Irrenanstalten systematisch
getötet wurden.

Die Berliner Filmemacherin Andrea Beh-
rendt zeigt am Beispiel des Jugendkonzentra-
tionslagers Uckermark, in dem ca. 1 200 jun-
ge Mädchen und junge Frauen interniert
waren, dass es noch viele vergessene Orte des
NS-Terrors gibt. In das sogenannte »Schutz-
haftlager« in der Uckermark wurden auch

Anliegen widmet sich auch der von Allex
mitbegründete Arbeitskreis »Marginalisierte
– gestern und heute« in Berlin. Er sucht wei-
ter Zeitzeugen oder deren Kinder, die als ver-
meintliche gesellschaftliche Außenseiter im
NS Opfer von Ausgrenzung, Stigmatisierung
oder Verfolgung wurden und bereit sind, von
diesen Erfahrungen zu berichten. Sie können
sich unter der Emailadresse zeitzeugen_ak@
gmx.de an die Initiative wenden.

Im Buch werden neben der historischen
Geschichtsaufarbeitung auch Bezüge zum
gegenwärtigen Umgang mit den Armen
gezogen. So widmet sich der Stadtsoziologe
Volker Eick unter der Überschrift »Hartz IV
kommt jetzt in Uniform« dem Randgrup-
pen-Management am Beispiel des Berliner
Stadtteils Neukölln. 

Im Rahmen von »1-Euro-Job«-Maßnah-
men werden dort Leute für«SOS-Dienste«
(Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit) auf
Patrouillen in Brennpunkten des Stadtteils
eingesetzt. Durch ihren Anorak und eine
Hose mit Symbolen der »Sicherheitsfirmen«
sind sie dabei sofort für alle erkennbar.

Harald Rein zeigt auf, wie in der heutigen
Erwerbslosengesetzgebung über die 1-Euro-
Jobs und die Agenda 2010 Elemente von
Arbeitszwang Einzug gehalten haben. 

In einer Zeit, in der von sog. Stützen der
bürgerlichen Gesellschaft, wie dem Vor-
standsmitglied der Bundesbank Thilo Sarra-
zin, der Klassenkampf von oben und die
Ausgrenzung der Armen gepredigt wird, und
ein kritischer Artikel dazu in der Zeitschrift
ver.di-publik (10/2009) wütende Leserbriefe
von langjährigen Gewerkschaftsmitgliedern
auslöst, die Sarrazin verteidigen, liefert das
Buch wichtige Hinweise zu historischen
Kontinuitätslinien im Umgang mit Armen
und klärt über Hintergründe von Ausgren-
zung und Stigmatisierung auf.

Peter Nowak

Anmerkung
1) Einen historischen Überblick über die Gesamtproblema-

tik bietet das Buch: Katja Limbächer, Maike Merten,
Bettina Pfefferle: »Das Mädchenkonzentrationslager
Uckermark. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart«,
Unrast Verlag, Berlin 2005

wort zu einer Kleinen Anfrage der Bundes-
tagsabgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke)
hervorgeht, haben von den mehreren zehn-
tausend Opfern der Asozialenverfolgung nur
205 Personen eine Entschädigung von 2 554
Euro pro Person erhalten. Spezielle Entschä-
digungsregelungen für diese ›vergessene‹ Op-
fergruppe hat es nie gegeben, ihre Ansprüche
mussten die Betroffenen oft über Umwege,
z.B. den Nachweis von Zwangsarbeit oder
andere anerkannte Entschädigungsgründe,
legitimieren. Hinzukommt, dass diese Perso-
nengruppe keine Lobby hatte und hat, dass
viele sich auch in der Nachkriegszeit stigma-
tisiert sahen und daher gar nicht erst ver-
sucht hatten, eine Entschädigung zu erhal-
ten. Nur wenigen gelang es daher – sei es
noch im Rahmen des Bundesentschädigungs-
gesetzes oder, nachdem dessen Fristen abge-
laufen waren, über die Stiftung »Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft« – Entschädi-
gungszahlungen durchzusetzen. 

Erinnerungsarbeit und 
aktuelle Bezüge

Ein wichtiger Schwerpunkt des Buches ist
die bisher kaum erfolgte Erinnerungsarbeit
für die als asozial Verfolgten der NS-Zeit. 

»Kein Mensch ist asozial«, heißt das Motto
des Aufsatzes von Anne Allex. Dort regt sie
die Schaffung eines europäischen Ortes der
Erinnerung mit gleichem Titel an. Diesem

Mädchen und junge Frauen deportiert, deren
Eltern im NS verfolgt wurden, weil sie sich
nicht den Werten und Normen der Nazis
fügen wollten. Besonders betroffen waren
Mädchen aus ›asozialen‹ Großfamilien und
junge Mädchen mit unerwünschten Schwan-
gerschaften, ohne Aussicht auf Heirat oder
anderweitige Versorgung.1

Fortgesetzte Stigmatisierung
und Verfolgung 

Die Beiträge des Buches machen deutlich,
dass für die meisten Opfer die Verfolgung
nach 1945 nicht zu Ende war. So war in der
DDR, wie der Rechtsanwalt Sven Korzillus
nachweist, »asoziales Verhalten« im Strafge-
setzbuch noch bis 1968 verankert. Einen
Schwerpunkt bildete dabei seit Gründung
der DDR der Ansatz, »Asoziale« – vor dem
Hintergrund eines spezifischen Verständnis-
ses gesellschaftlicher Arbeit – pädagogisch zu
erziehen. Noch bis 1952 wurden sie zu die-
sem Zweck, so die Aussagen von Zeitzeugen
in dem Buch, in »Arbeitslager« verfrachtet
und später in Jugendwerkhöfen oder sozialis-
tischen Brigaden in die Produktion eingeord-
net. 

In Westdeutschland trafen die in der NS-
Zeit als asozial Verfolgten in den Behörden
oft auf das gleiche Personal, das sie weiter mit
Schikanen und Sanktionen belegte. Wie aus
der im Buch ebenfalls dokumentierten Ant-
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