
In der obligatorischen Grund-
satzrede des seit 1992 amtie-
renden und wiedergewählten
Vorsitzenden auf dem 15.
Ordentlichen Gewerkschafts-
tag der 206 000 Mitglieder
zählenden Gewerkschaft
Nahrung – Genuss – Gaststät-
ten nutzte dieser die Gunst
der Stunde, um unter Beru-
fung auf eine günstige Stim-
mung in der Bevölkerung eine
Reihe von Vorschlägen und
Forderungen zu platzieren.
Dazu zählt auch die Idee, der
Kampagne »gute Arbeit«
durch ein Gütesiegel »Faire

Arbeit« optisch Ausdruck zu
verleihen. Doch auch wenn
dies in der BRD mittlerweile
so notwendig wie in jeder
Niedriglohnbananenrepublik
ist: Wo soll dies anfangen, wo
aufhören? 

In seiner Grundsatzrede auf dem
15. Ordentlichen Gewerkschaftstag
rief der wiedergewählte NGG-Vor-
sitzende Franz-Josef Möllenberg die
Delegierten dazu auf, die Vertrau-
enskrise des Kapitalismus zu nut-
zen, um gewerkschaftliche Forde-
rungen zu platzieren: Es gehe nicht

nur um einen Schutzschirm für
marode Banken, sondern auch um
Schutz für Menschen, die unter
Hartz IV litten oder deren Leben-
sumstände verbesserungswürdig sei-
en. Dazu gehöre auch der Kampf
gegen prekäre Beschäftigung wie
Leiharbeit, die Menschen in die
Armut treibe und Tarifpolitik
unterlaufe.

Eingehend auf die akute Finanz-
marktkrise formulierte Möllenberg,
die Begrenzung der Managergehäl-
ter sei zweitrangig. Priorität habe
dagegen, auf den Finanzmärkten
Transparenz zu schaffen und Regeln
für zügellose Märkte durchzusetzen.

Für das »Superwahljahr« 2009 kün-
digte der Gewerkschaftschef ein
breites gesellschaftliches Bündnis
von NGG, ver.di und den Sozialver-
bänden an. Möllenberg machte
deutlich, dass sich die Gewerkschaft
zu zentralen Themen wie der Forde-
rung nach dem gesetzlichen Min-
destlohn in die Wahlkämpfe einmi-
schen werde. Die Stimmung in der
Bevölkerung sei günstig. Wer sich
von den Parteien nicht für einen
Mindestlohn einsetze, müsse sich
»Hungerlohnpartei« schimpfen las-
sen. Es sei ein Skandal, dass
Deutschland neben Zypern das ein-
zige EU-Land sei, das keinen gesetz-
lichen Mindestlohn eingeführt
habe. 

Die NGG werde sich auch nicht
damit abfinden, dass die Rente mit
67 Jahren durchgedrückt werden
solle. Das ignoriere die betriebliche

Wirklichkeit vor allem von Schicht-
arbeitern. Wer seine Gesundheit
aufs Spiel setze und unter unerträg-
lichen Arbeitsbedingungen arbeite,
der halte nicht bis 67 durch. Es
gehe jedoch auch darum, sein Rent-
nerdasein noch genießen zu kön-
nen. Für viele, die lebenslänglich zu
Niedriglöhnen arbeiten bzw. auf
Minijobs angewiesen seien, sei
Altersarmut programmiert. Diese
neoliberale Politik der Lohndrücke-
rei müsse beendet werden. 

Zum Aspekt Verbraucherschutz
und Gute Arbeit brachte der NGG-
Vorsitzende die Idee eines Gütesie-
gels »Faire Arbeit« ins Spiel. Dafür
werde er auch bei den Arbeitgebern
werben. Es gehe für den Konsumen-
ten auch darum zu wissen, unter
welchen Bedingungen produziert
werde; ob Tariflöhne gezahlt würden
und Betriebsräte in den jeweiligen
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Dafür spricht der industriell-medizinische
Komplex, der den menschlichen Körper in
einen ausbeutbaren und profitablen Anlage-
raum verwandelt habe. In der ›Biopolitik‹
geht es darum, wie das gesamte soziale Leben
so gesteuert, regiert und organisiert werden
kann, dass der je Einzelne sich mit all seinen
Potentialen möglichst reibungslos in den
Prozess der Ausbeutung, Mehrwert- und
Reichtumsproduktion einbringt (...) Die
dressierte Ratte soll ihr Leben auch noch
selbst organisieren.« (S. 10)

Profiling als 
»Gefügigmachen«

Hartmann führt als Beispiel das »Profiling«
der Fallmanager als eine Form der Verfol-
gungsbetreuung im Rahmen der Eingliede-
rungsvereinbarung nach dem Sozialgesetz-
buch II an. Diese Zielvereinbarung zwischen
Fallmanagern und erwerbslosen Hilfebedürf-
tigen sei als Element des Prozesses der »rei-
bungslosen Einordnung« der Arbeitskräfte in
die Reichtumsproduktion zu verstehen. »For-
dern« bedeute, die Kultur spezifischer Mi-
lieus aufzubrechen. (Vgl. S. 68) Dazu beruft

er sich auf den Leitfaden zum Case-Manage-
ment in Nordrhein-Westfalen, in dem for-
muliert wird: »Aufgabe der Case-Manager ist
es, auszuschließen, dass sich die Hilfesuchen-
den in ihrer Situation einrichten oder sich in
ihr arrangieren. Im Bewusstsein, dass die
Angebote meist nicht so verlockend sind, soll
ein gewisses Maß an Druck und Zwang die
Leute in Bewegung bringen. Die Leute ver-
teidigen ihre marginalisierten Lebenszusam-
menhänge und ihre damit verbundenen
Überlebensstrategien. Integrierte Hilfe zur
Arbeit soll deshalb einen neuen Lebensent-
wurf mit den Leuten erarbeiten.« (S. 69)

Neben der Fall-Diagnose fänden sich dann
in den operativen Prozessschritten auch die
Analyse der Widerständigkeiten und der
Kenntnisse des ›Kunden‹. (S. 71) Und am
Ende stehe der Druck durch Sanktionen,
wenn dieser trotz intensiver Klärung seine
Möglichkeiten nicht nutze. Dennoch werde
er immer wieder ins Boot geholt. (S. 72)2

»Die Drohung mit Existenzvernichtung, ja
mit dem Hungertod, mit Prekarisierung,
Deklassierung und dem Ausschluss in die
Überflüssigkeit sind der äußerste Pol der
Zwangsmittel, um Subjektivität zuzurich-
ten.« (S. 23)

Hartmanns Analyse der Zielsetzungen ist
durchaus als schlüssig einzuschätzen, auch
wenn sich in der Praxis oft zeigt, dass einer-
seits die meisten erwerbslosen Hilfebedürfti-
gen so weichgekocht sind, dass sie im Profi-
ling-Prozess ohnehin nur wenig Widerstän-
digkeit äußern, und andererseits die Fallma-
nager gar kein ernsthaftes Profiling betreiben
können, weil die Kundenschlüssel viel zu
hoch sind. So betreuen Fallmanager in Berlin
maximal fünf Prozent der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen. Anzumerken ist zudem,
dass auch die Hilfebedürftigen selbst das Pro-
filing durchaus offensiv als Reflexionsmög-
lichkeit ihrer individuellen Kapazitäten zur
Erwerbsarbeitssuche nutzen oder Befragungs-
ergebnisse im eigenen Interesse manipulieren
könnten.

Das gefangene Selbst

»Das Selbst wird zum Gefangenen eines
Zwangs zur Selbstverwertung und Selbstzer-
streuung, zur interaktiven Produktivität und
Selbstverwertung. Komplementär dazu wird
sich ein autoritär präventiver Sicherheitsstaat
herausschälen, der Workfare- und Warfare-
State zugleich sein wird – mit episodischen
love parade-Einsprengseln, dem Karneval
und mit neuen Weltmeisterschaften und
Gelegenheiten für alle, Fahnen und Individu-
alität öffentlich zur Schau zu stellen.« (S. 14)
Doch Hartmann selbst verweist zugleich auf
die Grenzen dieses Zurichtungsprozesses,
denn »das Selbst« sei »nicht operationalisier-
bar, es sperrt sich in immer neueren Aus-
drucksformen gegen die Strategien inwertset-
zender Gewalt und Angriffe« (S. 56ff.), und
sei es durch Burn-Out-Syndrom oder
Depressionen.

»Die ohnehin schon massiven Formen der
Entmündigung durch die Entgrenzung des
Fallmanagements in die Totalität psychisch-
sozialer Dimensionen werden noch durch die
Einbeziehung psychisch-sozialer Dienste und
angebundener, niedergelassener Psychiater
gesteigert. Die im Projektbericht von JobPro-
mot genannte ›mangelnde Problem- und
Krankheitseinsicht‹ wird hier mit dem
gesamten Drohpotenzial psychiatrischer Ver-
fügungsmacht aufgeladen. ›Krankheitsunein-
sichtigkeit‹ ist das Kürzel für die totale Ent-
mündigung des Subjekts.« (S. 78)

In der Tat zeigen sich nach meinen Erfah-
rungen aus SGB II-Seminaren oder der
ehrenamtlichen Arbeit am Notruftelefon der
Kampagne gegen Zwangsumzüge solche
Reaktionen genau dann, wenn erwerbslose
Hilfebedürftige angeben, aus körperlichen
oder psychischen Gründen an einer speziel-
len Arbeit oder an einem Umzug aus eigener
Kraft gehindert zu sein. Auf dem Fuße folgen
Nachfragen von Jobcentern nach ärztlichen
Gutachten, Einleitungen ärztlicher Verfahren
mit der Aufforderung, beim medizinischen
bzw. sozialpsychiatrischen Dienst oder Ver-
tragsarzt für Neurologie/ Psychiatrie/ Psycho-

logie zu erscheinen, das Verlangen nach
Schweigepflichtentbindung der behandeln-
den Ärzte und Therapeuten – mitunter bei
rechtswidriger Androhung der Leistungsein-
stellung nach § 66 ff. Sozialgesetzbuch I.
Hartmann schätzt das richtig ein, wenn er
schreibt: »Vor allem Menschen aus den
norm- und normalitätsabweichenden ›gefähr-
lichen Klassen‹ werden wieder offen sozialar-
beiterisch kujoniert und verknastet. Die neue
Straflust wird medial angetrieben, der Sou-
verän schlägt zu und besinnt sich auf sein
Recht über Leben und Tod.« (S. 16)

Unter diesen Voraussetzungen meinen die
Autoren, dass der präventive Sicherheitsstaat,
nach innen und außen polizei-militärisch
hochgerüstet, sich über immer neu geschürte
Kriminalitäts- und Terrorpaniken eine halb-
wegs stabile politische Legitimation verschaf-
fe. »Sicherheits- und Knastindustrie werden
zu einem einträglichen Geschäft. Risikovor-
beugung wird zur staatlichen wie zur indivi-
duellen Lebensmaxime. Ausgeschlossen wird,
wer den Anschluss verpasst, wer zu einer
sicherheits- oder gesundheitspolitisch defi-
nierten Risikogruppe gehört oder zu denen,
die im kapitalistischen Verwertungsprozess
bereits als ›überflüssige Restpopulation‹ stig-
matisiert werden: Alte, Kranke, Immigranten
und die Kinder der proletarisierten Unter-
schichten.« (S. 16)

Anne Allex

Teil II folgt im nächsten express.

Anmerkungen:
1) Treffen der AG SPAK, 5. September 2008 in Kassel
2) Vgl. dazu auch Anne Allex/Anne Eberle: »Praxis des Pro-

filing«, in: Agenturschluss (Hrsg.): »Schwarzbuch Hartz
IV«, Berlin/Hamburg 2006, S. 54

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

Vertrauenskrise nutzen
Gütesiegel »faire Arbeit« im Drittweltland BRD
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Dringliches

(K)eine Bildung für alle –
Deutschlands blinder
Fleck

Tagung der Hans-Böckler-Stiftung

Bildung ist eine der entscheidenden
sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts. In
allen Bildungsbereichen in Deutschland
herrscht bekanntlich eine extrem hohe
soziale Selektivität, mit der die Repro-
duktion herrschender Machtverhältnis-
se sowie deren Legitimation betrieben
werden. Bildung ist für die Gewerk-
schaften ein Gerechtigkeitsthema, aber
auch individuell und gesellschaftlich
notwendige Ressource zur Reproduk-
tion von Arbeit und Gesellschaft.
Aktuelle Bildungsdiskurse klammern
diesen gesellschaftlichen Bezug von Bil-

dung aus. Die PISA-Studien, die die
große soziale Ungerechtigkeit unseres
Schulsystems offen gelegt haben, zeigen
dabei nur die Spitze des Eisbergs. Unter
der Bildungsungerechtigkeit leiden vor
allem auch Kinder der Mitglieder der
DGB-Gewerkschaften. So ist es nur
konsequent, dass die HBS Stipendien
für den nachträglichen Erwerb des Abi-
turs am Zweiten Bildungsweg vergibt.
Die Gewerkschaften üben hinsichtlich
politischer Strategien zur Reduzierung
dieser Situation leider keine Meinungs-
führerschaft (mehr) aus, sondern sind
bislang eher im Reaktiven verblieben.
Es kommt daher im Interesse einer
demokratischen Gesellschaftsentwick-
lung wesentlich darauf an, die Interven-
tionsfähigkeit und Diskursmacht der
Gewerkschaften in diesem Bereich zu
stärken. Aus diesem Grund arbeiten
Vertrauensdozent(inn)en der Hans-

Während im Moment der Begriff
»notleidend« eher für Kredite oder
Bankhäuser verwendet wird und
zum aktuellen Zeitpunkt das Ausmaß
der Krise der Finanzen weder für die
Masse der Bevölkerung in den USA,
noch für den Rest der Welt abzu-
schätzen ist, hat sich Eckardt Johan-
ning der Mühe unterzogen, zu analy-
sieren, wie sich die beiden Präsident-
schaftskandidaten(-teams) in den
USA die Reform des Gesundheitswe-
sens vorstellen und ob sich für den
wirklich notleidenden Teil der Bevöl-
kerung in den USA, nämlich die Mil-
lionen nicht Krankenversicherten und

die Unterversicherten, etwas verbes-
sern wird. Das Ergebnis fällt auch für
Obama ernüchternd aus. Yes, we
can? – But we won’t!

Wie die US-Gewerkschaften damit
umgehen, beschreibt Nadja Rako-
witz im Artikel auf S. 12.

In wenigen Tagen werden Millionen stimm-
berechtigter US-Amerikaner die Wahl haben
zwischen dem republikanischen Team, Sena-
tor John McCain und der Bürgermeisterin
und Gouverneurin Sarah Palin, und den
demokratischen Senatoren Barack Obama

und Joseph Biden Jr. Beide Teams haben ihre
Vorstellungen und Gesundheitsreformpläne
mehr oder weniger genau benannt, kurz
gefasst sehen sie so aus: McCain/Palin stehen
für mehr private Initiative und markwirt-
schaftliche Lösungen, Obama/Biden spre-
chen von einem nationalen umfassenden
»universalen« Gesundheitsplan (National
Health Plan) in der nahen Zukunft.

Doch was dahinter steckt, fragen sich vie-
le Spezialisten und auch die Befürworter von
Physicians for a National Health Program
(PNHP)1. Das Problem in den USA lässt
sich zur Zeit kurz so beschreiben: 47 Millio-
nen US-Amerikaner sind nicht krankenver-
sichert, darunter ca. neun Millionen Kinder.
Die Mehrheit der Nichtversicherten hat

zwar einen Job, kann sich jedoch keine
Krankenkasse leisten. Die Prämien für die
Krankenversicherung sind in den letzten
sechs Jahren vier mal stärker gestiegen als die
Löhne. Fast elf Millionen US-Amerikaner
geben mehr als ein Viertel ihres Einkom-
mens für die Gesundheitsversorgung aus, die
Hälfte der persönlichen Insolvenzerklärun-
gen wird durch Krankheitskosten und -rech-
nungen verursacht. Viele Krankenkassen
schränken Leistungen und freie Arzt- und
Therapiewahl erheblich ein, Selbstbeteili-
gungsbeiträge und Nebengebühren belasten
die oft Unterversicherten zusätzlich, und die
Zahl der »vergüteten« bzw. von ihrem jewei-
ligen Vertrag finanziell abgedeckten Arztbe-
suche und Krankenhaustage wird von den
Versicherungsgesellschaften eingeschränkt.
Dabei wird erwartet, dass sich die Gesund-
heitskosten im nächsten Jahrzehnt verdop-
peln und die US-Amerikaner zweimal soviel
für ihre Gesundheitsversorgung ausgeben
werden wie Menschen in anderen Industrie-
ländern, ohne dass es ihnen dabei besser
geht – in einigen Bereichen sind sie sogar
schlechter gestellt.

Unten stehend kurz eine Zusammen- und
Gegenüberstellung der gängigen gesundheits-

Wir könnten, 
aber wir werden nicht
Eckardt Johanning* prüft US-Wahlprogramme auf Herz & Nieren

Unternehmen existierten. Das sei
auch eine Einkaufshilfe für Verbrau-
cher. Möllenberg unterstrich die Hal-
tung seiner Gewerkschaft, auf quali-
tativ hochwertige Lebensmittel zu
setzen. Die Losung »Erst der Teller,
dann der Tank« drücke aus, dass eine
Produktion biologischer Treibstoffe
auf Kosten des Nahrungsmittelan-
baus und damit zu Lasten der Ärm-
sten nicht hingenommen werde. 

Pressemitteilung der NGG
vom 22. Oktober 2008

www.ngg.net

Zusammenfassung
McCain/Palin2: Alle Bürger sollen sich eine Gesundheitsversor-
gung leisten können; individuelle Krankenversicherungen können
US-weit (bislang nur innerhalb der jeweiligen Regionen bzw. Bun-
desstaaten erlaubt) gekauft werden; Steuerreform, die den Wegfall
der betrieblichen Steuervergünstigung für Krankenversicherungen,
stattdessen jedoch individuelle steuerliche »Gutschriften« für alle,
die sich eine Krankenversicherung auf dem freien Markt kaufen,
vorsieht. Förderung der Eigenverantwortung.
Obama/Biden3: Alle Bürger sollen bis 2012 die Gelegenheit
bekommen, sich eine Krankenversicherung zu leisten und dadurch
zum jetzigen privaten/öffentlichen Versorgungssystem Zugang zu
erhalten. Versicherungspflicht für Kinder. Erwachsene sollen durch
finanzielle Anreize dazu angeregt werden, sich für die privaten
oder (nicht profitorientierten) öffentlichen Krankenkassen und -versi-
cherungen zu entscheiden.

Bisherige legislative Schwerpunkte 
von Gesetzesvorlagen
McCain/Palin: Verbesserung der Kriegsveteranen-Versorgung;
Regulierung von Zigaretten/Raucherprodukten durch die FDA
(Food and Drug Administration, Arzneimittelzulassungsbehörde der
USA).
Obama/Biden: Verbesserung der klinischen Versorgung von
Kriegsveteranen; HIV/AIDS-Initiative zur Verbesserung der mikro-
biellen Prophylaxe; Förderung von Genom-Forschung, um Verbes-
serungen bei Krankheitsdiagnosen, Arzneimittelsicherheit und inno-
vative Behandlungen zu ermöglichen; Gesetz zur Verbesserung der
Situation von Notfall-Kliniken und Forschung.

Wichtige Schwerpunkte des neuen Programms
McCain/Palin: Unterstützung von neuen Behandlungsmethoden
bei chronischen Erkrankungen; Erweiterung von Gemeinschaftspra-
xen; Reform von Medicare (Krankenversicherung für alle über 65-
Jährigen); Honorierung für Diagnosen, Prävention und Weiterbe-
handlungskoordinierung; Entwicklung von nationalen Standards zur
Erfassung und Dokumentation von Behandlungen und Therapieerfol-

gen; Verpflichtung von Ärzten, ihre Behandlungskosten und -qualität
zu veröffentlichen; Verbot von Schadenersatzklagen gegen Ärzte,
die klinischen Regeln und Patienten-Sicherheits-Programmen folgen;
Einschränkungen von Schadenersatzklagen/Kosten gegen Ärzte.
Obama/Biden: Förderung von Gesundheitsdienstleistenden, die
strukturierte Versorgungs-Programme (»Managed Care«) und
Team-Behandlungen durch »medical home programs« anbieten;
gesteigerte finanzielle Unterstützung von gemeindenahen Präven-
tionsinitiativen; Verpflichtung der Ärzte, Kosten und Versorgungs-
qualität zu erfassen und zu dokumentieren; Belohnung von Ärzten,
die in öffentlichen (nicht profitorientierten) Krankenkassen höhere
Leistungen erbringen; Krankenkassen sollen offen legen, wie viel
von den Versicherten-Beträgen für die direkte Krankenversorgung
ausgegeben wird; Entwicklungsförderung für Programme, die Ärz-
tefehler erfassen und analysieren, um die Patientensicherheit zu
erhöhen; Verbesserung des Arzt-Patienten-Verhältnisses, um Scha-
densersatzklagen zu verringern.

Kosten
McCain/Palin: Medicare wird geändert: bessere Honorierung
von Diagnosen, Präventions- und Behandlungskoordinationsleistun-
gen; Förderung von »retail health clinics« (Medizinische Versor-
gung im Supermarkt4) statt Versorgung in teureren Arztpraxen;
Abschaffung von Schadensersatzklagen bei Ärzten, die sich an kli-
nische Leitfäden und Sicherheitsprotokolle halten.
Obama/Biden: Versicherungen müssen Programme mit validier-
ter Gesundheitsförderung und Krankenbehandlung sowie »medical
home programs«5 anbieten. Wenn der Arbeitgeber die Versiche-
rungsprämien senkt, würden diese durch staatliche »Katastrophen-
hilfe« abgedeckt; kleinere Unternehmer können bis zu 50 Prozent
Unterstützung bei den Versicherungsprämien erhalten.

Gesundheitsreform
McCain/Palin: Abschaffung von steuerlichen Abschreibungen für
arbeitgeberunterstützte Krankenkassen; Steuererleichterung / Kre-
dite für den Einzelnen über 2 500 US-Dollar und für Familien über
5 000 US-Dollar, damit sie sich die Krankenversicherung selbst auf

dem freien Markt aussuchen und bezahlen können; steuerlich
begünstigte Sparprogramme für Krankenversicherungsprämien; kei-
ne Benachteiligung von Betroffenen mit bevorstehenden Erkrankun-
gen; Aufhebung von Einschränkungen des Wettbewerbs unter den
Versicherungsgesellschaften und Abschaffung von Bundesländer-
einschränkungen.
Obama/Biden: Nationales Versicherungsprogramm zur
Deckung von Krankenversicherungsbeiträgen in bestehenden priva-
ten Versicherungen. Keine Versicherungspflicht für Erwachsene,
lediglich Kinder müssen von den Eltern versichert werden. Einheitli-
che Vorschriften und Versorgungsgrundsätze der Bundesregierung
für die Versicherungen; Versicherungsbeiträge von Gering-Verdie-
nern würden vom Bundesstaat unterstützt, dafür wird ein nationaler
Krankenkassenplan geschaffen. Die Unterstützung wird ohne Rück-
sicht auf bereits existierende Erkrankungen gewährt.

Leistungserbringung und Kostenstruktur 
bei Allgemeinmedizinern
McCain/Palin: Kosteneinsparungen durch Förderung von Grund-
versorgungseinrichtungen in »Einkaufszentren« statt in der Arztpra-
xis (»Supermarkt-Basis-Versorgung«); Anreize für mehr Wettbewerb
unter Ärzten und für mehr ärztliche Leistungen durch Kranken-
schwestern/Arzthelferinnen.
Obama/Biden: Einsparungen durch elektronische Krankenakten;
verbesserte Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen (Einführung des »medical home models«) und gezieltere medi-
zinische Prävention; verbesserte Ausbildung und Finanzierung von
Allgemeinmedizinern und Gesundheitsarbeitern; verbesserte Hono-
rierung von Leistungen.

Informationstechnologie
McCain/Palin: Förderung von Informationssystemen und Techno-
logie, damit Ärzte in verschiedenen Bundesstaaten zusammenarbei-
ten können.
Obama/Biden: 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jah-
ren zur Entwicklung und Implementierung großflächiger, standardi-
sierter Informationstechnologie.

Chinesische Harmonie
GoG gratuliert IGM-Chef Berthold Huber
»Berthold Huber wörtlich in der
Süddeutschen Zeitung vom 11.
August 2008: ›Der Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat ist nicht der verlängerte
Arm des Betriebsrats. Er muss viel-
mehr die Interessen in Einklang
bringen zwischen den Bedürfnissen
der Belegschaft und der Auskömm-
lichkeit des Unternehmens.‹

Kollege Huber! Du hast ja einen
neuen Begriff gefunden für ›Rei-
bach‹ oder »Profit‹: ›Auskömmlich-
keit des Unternehmens‹, hört sich
auch wirklich nicht so schlimm an!
Wir gratulieren zu dieser Innova-
tion!

Außerdem formulierst Du offen,

was all die wichtigen Gewerkschafts-
funktionäre und Betriebsratsspitzen
in den Aufsichtsräten zu tun haben:
Lohnarbeit und Kapital ›in Einklang
bringen‹. Das ist ja nicht so einfach,
zum Beispiel wenn sie ernsthaft für
eine spürbare Lohnerhöhung mit-
kämpfen wollten! 

Nebenbei: Du kriegst als IGM-
Vorsitzender ja jeden Monat über
17 000 Euro. Nur 2,5 Prozent
davon, 425 Euro, das wäre für uns
alle mal eine akzeptable Entgelter-
höhung!«

(Quelle: GoG-Info, Nr. 55, Oktober 2008)
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Böckler-Stiftung und Vertreter(innen)
der Bildungsabteilungen des DGB und
der Einzelgewerkschaften seit längerer
Zeit in einem gemeinsamen »Cluster
Bildung« zusammen, um diese Situa-
tion zu verbessern und politische und
wissenschaftliche Strategien zur Redu-
zierung zum Abbau sozialer Ungleich-
heit im und durch das Bildungswesen
zu befördern.
Mit der Arbeitstagung soll diese Arbeit
des Clusters Bildung wieder für einen
größeren Kreis geöffnet werden und die
Zusammenarbeit von Vertrauensdo-
zent(inn)en und Gewerkschaftsvertre-
ter(inn)en befördert werden. Dafür
werden zum einen aktuelle Forschungs-
ergebnisse aus Expertisen der Hans-
Böckler-Stiftung vorgestellt und disku-
tiert. Zum anderen soll in einem ge-
meinsamen Diskurs erörtert werden,
welche Handlungsstrategien sich in

politischer und wissenschaftlicher Rich-
tung als notwendig und sinnvoll erwei-
sen, wie eine Bildungsforschung, die
sich an Chancengleichheit orientiert,
verstärkt werden und Bildung als The-
ma insgesamt stärker in die Arbeit der
Böckler-Stiftung integriert werden kön-
nen (Bildungsmonitoring).
Die Tagung ist bewusst als offene
Arbeitstagung konzipiert, um auf diese
Weise in einen offenen und produkti-
ven Diskurs zu kommen.
Im Anschluss der Tagung laden die
gewerkschaftlichen Arbeitskreise »Schu-
le und Arbeitswelt« zu einem Vernet-
zungstreffen bis zum 16. November
2008 ein, um aktuelle Projekte der
Arbeitskreise vorzustellen, Informatio-
nen auszutauschen und die Planungen
für 2009 abzustimmen.
Aus dem Programm:
● Chancengleichheit in Deutschland:

Forschungslage und gewerkschaftliche
Strategien, Hans-Günter Rolff (Dort-
mund), Wilfried Kruse (Dortmund)
und Regina Görner, IG Metall
● Bildungspolitik: Die soziale Frage
des 21. Jahrhunderts?! Mit u.a. Ulrich
Thöne, GEW, Markus Römer, IG BCE
● Politics and Practice of Education –
The Finnish Experience and what is
still missing? Jarkko Hautamäki (Hel-
sinki)
● Die Entwicklung Europas als Bil-
dungs- und Sozialraum mit: Eva Kuda,
IG Metall, Hermann Nehls, DGB,
Andreas Keller, GEW, Peter Dehnbostel
(Hamburg), Bert Thierron, IG Metall
● Podiumsdiskussion: Zukunft von
Bildungspolitik und Bildungsforschung
im Arbeitnehmerinteresse mit: Ludwig
v. Friedeburg (Frankfurt a.M.), Michael
Vester (Hannover), Martin Allespach,
IG Metall

Zeit/Ort: 13. bis 15. November, Audito-
rium Friedrichstrasse im Quartier 110,
Friedrichstraße 180-183, 10117 Berlin
Kontakt: Hans-Böckler-Stiftung, Keith-
straße 1/3, 10787 Berlin, Tel. (030)
21240101, Fax (030) 21240107,
www.boeckler.de

Konzernkritik – Bilanz
und Perspektive

Tagung zum 30. Geburtstag der 
Coordination gegen Bayer-Gefahren

Die Finanzkrise zeigt es einmal mehr:
Banken und Konzerne dürfen sich
nicht selbst regulieren. Ohne öffentli-
che Kontrolle der Unternehmen gerät
das Allgemeinwohl unter die Räder.
Seit 1978 dokumentiert die Coordina-
tion gegen Bayer-Gefahren (CBG) die

Schattenseiten der Bayer-Geschäftspoli-
tik: Störfälle, Pestizidvergiftungen,
gefährliche Pharmaprodukte, Lobbyis-
mus, Emissionen – die CBG bringt
Missstände in die Öffentlichkeit und
organisiert öffentlichen Protest.
Zu ihrem 30. Geburtstag will die Coor-
dination gegen Bayer-Gefahren mit
Freunden und Kooperationspartnern
Bilanz ziehen und Perspektiven ent-
wickeln. Dabei sollen unterschiedliche
konzernkritische Initiativen zu Wort
kommen.

Referenten:
Jürgen Grässlin, Kritischer Daimler-
Aktionär, Biograph von Jürgen
Schrempp
Sabine Zimpel, Koordinierungskreis
attac Deutschland
Markus Dufner, Geschäftsführer des
Dachverbands der Kritischen Aktionäre

politischen Themen. Auch Obamas Plan
beinhaltet nicht wirklich ein öffentlich finan-
ziertes und verwaltetes Gesundheitsversiche-
rungsprogramm, sondern will vielmehr den
universalen Zugang zu dem bestehenden
System von Belegärzten, Krankenhäusern und
den bestehenden Krankenversicherungen
(profitorientierte oder nicht-profitorientierte)
verbessern. McCain will dagegen durch
Steuererleichterungen und -reformen die
noch Nicht- oder Unterversicherten von den
von Arbeitgebern finanzierten Krankenversi-
cherungen weg- zu »marktbasierten« indivi-
duellen Versicherungen hinlocken. Die Me-
dien berichten über diese Pläne sehr wenig –
das Thema scheint einfach zu kompliziert.
Interessierte Wähler müssen daher im Inter-
net nach Informationen suchen. Aber so viel
ist sicher, keines der beiden zur Wahl stehen-
den »Teams« hat sich auf die Fahne geschrie-
ben, alle jetzt »Nicht-Versicherten« in einer
einheitlichen Gesundheitskasse oder einem 
einheitlichen Versorgungssystem aufzunehmen.

eiden Wahlprogrammen gemein ist, dass
sie kein wirkliches »Single Payer«-System
für eine Nationale Krankenversi-

cherung vorsehen, wie es von den Physicians
for a National Health Program (PNHP) und
anderen Organisationen gefordert wird. 
Keines der Programme und Konzepte für
Gesundheitsreformen zeichnet sich durch
Einfachheit, Kostenersparnis und verbesserte
Versorgung für alle in den USA lebenden
Menschen aus. 

Obamas/Bidens Plan würde die finanzielle

Unterstützung von Armen durch den Staat
damit verbinden, dass große Arbeitgeber und
Firmen die Mitfinanzierung übernehmen,
und insofern die Existenz der privaten/be-
trieblichen Krankenversicherungen fördern. 

Problematisch an McCain/Palins Vor-
schlag ist insbesondere die Frage des Aus-
schlusses und der Benachteiligung bei Neu-
Versicherungsanträgen oder bei Versiche-
rungswechsel von Betroffenen mit vorher
bestehenden Erkrankungen (z.B. Diabetes,
Krebs, etc.) oder chronischen Erkrankungen
(Rheumatismus, Rückenschäden etc.). Dieser
Punkt bleibt in den Plänen zur Selbstversi-
cherung im privaten Bereich unberührt. Die
gesundheitspolitisch engagierte Frau des ehe-
maligen demokratischen Präsidentschafts-
Kandidaten Edwards erklärte, immerhin das
habe sie mit McCain wohl gemeinsam, dass
sie ebenso wie McCain, der Hautkrebs hat,
mit ihrer Brustkrebserkrankung unter dem
republikanischen Versicherungsprogramm
nicht versichert würde.

McCain verlässt sich auf die private Initia-
tive bzw. den privaten Gesundheitsmarkt,
um das Gesundheitssystem zu verändern.
Dabei muss jetzt schon eine Durchschnittsfa-
milie im Jahr ca. 12 000 US-Dollar für die
Krankenkassenprämien zahlen, ohne dass
Selbstbeteiligung und nicht-gedeckte Ausla-
gen eingerechnet sind. Hinzu kommt, dass
die meisten Health Maintenance Organiza-
tions (HMO)6 den freien Zugang und die
Wahl des Arztes für die Versicherten stark
reglementieren. Obwohl McCain so tut, als
ob die Versicherungsnehmer auf dem Markt
ihre »freie Wahl« hätten, sieht die Wirklich-

keit so aus, dass die Arzt- und Krankenhaus-
wahl eingeschränkt wird durch Vertragsärzte
und Krankenhäuser, die von den Versiche-
rungen kontrolliert werden.

Auch Obamas Behauptung, er werde eine
universelle und allumfassende Versicherung
einführen und zugleich die Kosten senken,
ist zu bezweifeln, denn er lässt das bestehen-
de Privatversicherungssystem und dessen
Mängel bestehen. Von selbst werden in die-
sem Bereich weder preisgünstige Krankenver-
sicherungen entstehen, noch gute Versiche-
rungsleistungen angeboten. Sein Vorschlag
zur Schaffung eines allgemeinen Versiche-
rungsfonds wird nicht leicht zu realisieren
sein, und die Qualität der Versorgung und
Leistungen innerhalb der nicht-profitorien-
tierten Versicherungen wird von der Finan-
zierung dieses Plans abhängen. Obama hat
zwar zugegeben, dass ein »Single Payer«-Versi-
cherungssystem die bessere Lösung für eine
Gesundheitsreform wäre, doch seine konkre-
ten Pläne gehen nicht so weit.

Eine Gesetzesinitiative, die auf dem Single-
Payer-Prinzip beruht, besteht aber bereits im
Kongress: der »U.S. National Health Insuran-
ce Act« (HR 676), eingebracht von dem pro-
gressiven Abgeordneten John Conyers
(Michigan). Für diese weitergehende Ge-
sundheitsreform, die auch von diversen
Gewerkschaften unterstützt wird, setzen sich
zur Zeit 90 Abgeordnete im Kongress ein –
mehr als für jede andere Gesundheitsreform-
initiative bislang.

*  Eckardt Johanning ist Mitglied des Vereins demokratischer
Ärztinnen und Ärzte sowie der »Physicians For a National
Health Program« und lebt in New York.

Anmerkungen:
1) Die »Physicians for a National Health Program« sind

eine »non-profit«-Organisation. Sie verfolgen in ihrer
politischen Arbeit die Durchsetzung einer einheitlichen
(quasi-)öffentlichen Gesundheitsversicherung für alle in
den USA Lebenden. Seit 20 Jahren streitet die mittler-
weile über 14 000 Mitglieder zählende Organisation für
dieses Ziel. In erster Linie würden von dessen Durchset-
zung jene 46 Millionen US-AmerikanerInnen profitie-
ren, die nicht krankenversichert sind. Als Folge dieser
Unterversicherung sterben nach einer Schätzung des
Institute of Medicine jährlich 18 000 US-Amerikane-
rInnen. Die Webseite von PNHP (www.pnhp.org) ent-
hält zahlreiche interessante Beiträge über das US-ameri-
kanische Gesundheitswesen und seine Stellung im inter-
nationalen Vergleich.

2) www.johnmccain.com/Informing/Issues
3) www.barackobama.com/issues/healthcare/
4) »Retail Health Clinics« sind ambulanzähnliche Einrich-

tungen in Einkaufszentren (z.B. Wal-Mart), Warenhäu-
sern und Großdrogerien, die inzwischen in einigen Bun-
desstaaten der USA eingeführt wurden (mittlerweile gibt
es ca. 400 Retail Clinics). Es gibt dort keine ärztliche
Kompetenz oder Verantwortung, auch keine ärztliche
Haftung. Betreut wird man von einer Krankenschwester
oder einem Arzthelfer. Die Behandlung ist auf Schnellig-
keit angelegt. Versicherungen erlauben den Retail-Klini-
ken zum Teil, die vorgeschriebenen Zuzahlungen der
Patienten zu senken oder ganz auf diese zu verzichten,
während Ärzte diese erheben müssen – dies ist ein Wett-
bewerbsnachteil für die Ärzte, deren sicher berechtigte
Kritik an den Retail Health Clinics aber auch vor diesem
Hintergrund gesehen werden muss. Vgl. hierzu: Ronald
D. Gerste: »Retail Health Clinics. Medizin aus dem
Supermarkt«, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 40, 5.
Oktober 2007, S. A 2711f.; Einige Berufsverbände, wie
z.B. der der Kinderärzte und der der Familienärzte, leh-
nen diese kommerziellen Einrichtungen ab.

5) »Medical home programs« sind Grundversorgungs-Ein-
richtungen, die in den USA zunächst in der kinderärzt-
lichen Versorgung entstanden waren, heute aber für alle
Gemeindemitglieder da sind. Es sind Gemeinde-Gesund-
heitszentren, die die medizinische und soziale Versorgung
koordinieren – nach dem Motto: »Alles unter einem
Dach«. Früher hatten diese Funktion die Hausarzt- oder
Landarztpraxen.

6) »Health Maintenance Organization« (HMO) bezeich-
net das in den USA übliche Krankenversicherungs- und
Versorgungsmodell. HMOs sind Gesundheitsdienstleister,
die sowohl die Funktion der Krankenversicherung als
auch der Leistungserbringer haben.Chicago 1947
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Der US-amerikanische Gewerkschaftsdach-
verband hat im Juli 2007 unter seinen Mit-
gliedern eine Umfrage über die Notwendig-
keit einer Gesundheitsreform in den USA
durchgeführt.1 Dabei kam Folgendes heraus:

● 71 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
meinen, die Gesundheitsversorgung sei für
die gewählten Vertreter ein »kritisches« The-
ma (zum Vergleich: 75 Prozent meinten das
beim Thema Irak, 67 Prozent beim Terroris-
mus und 43 Prozent bei der Ökonomie).

● 82 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
sagen, die Gesundheitsversorgung sei in
einem »kritischen Zustand« (32 Prozent)
bzw. habe »große Probleme« (50 Prozent).

● 76 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
sind der Meinung, die Gesundheitsversor-
gung müsse entweder von Grund auf erneu-
ert werden (30 Prozent) oder brauche zumin-
dest größere Reformen (46 Prozent).

● 82 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
sagen, die Regierung solle für die Gesund-
heitsversorgung »mehr tun« (zum Vergleich:
67 Prozent meinen das bei der Bildung und
63 Prozent bei den Themen Arbeit und
Beschäftigung).

Die Ergebnisse von Umfragen des Senders
CBS und der New York Times, die ebenfalls
auf der Homepage der AFL-CIO veröffent-
licht sind, weisen in eine ähnliche Richtung.
Das Thema Gesundheitsversorgung und
Gesundheitsreform brennt den Gewerkschaf-
te(r)n in den USA unter den Nägeln – ver-
ständlicherweise. Spätestens seit Michael
Moores Film »Sicko« über die Gesundheits-
versorgung in den USA2 dürfte auch jedem
interessierten Gewerkschafter hierzulande
klar sein, warum. Es mag deshalb auch nicht
verwundern, dass die US-Gewerkschaften
sich gerade, was das Thema Gesundheitsre-
form angeht, verschärft in den Wahlkampf
zwischen Republikanern und Demokraten
einmischen. Sowohl die AFL-CIO als auch
die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU rufen
nicht zuletzt deshalb zur Wahl und aktiven
Unterstützung von Barack Obama und den
Demokraten auf. Nun ist das Programm von
den Demokraten – natürlich nicht nur, was
das Gesundheitswesen angeht – politisch das
sympathischere als das der Republikaner, die
sich mit John McCains designierter Vize
Sarah Palin einen selbst ernannten »Pitbull
mit Lippenstift« zum Aushängeschild
gewählt haben. Auf der Homepage der SEIU
wird gefragt, wessen Gesundheitsreform-Plan
für die Familien besser sei, und eine deutli-

che Antwort gleich mitformuliert: »Es ist
klar. Nur Barack Obamas Vorhaben wird die
Kosten kontrollieren, den Versichertenkreis
bzw. die Zahl der medizinisch Versorgten
ausweiten und die Versicherungsgesellschaf-
ten in die Verantwortung nehmen.«3

McCains Pläne für das US-Gesundheitswe-
sen würden hingegen ein »schlimmes Pro-
blem noch schlimmer machen«.4

Sowohl die AFL-CIO als auch die SEIU
sind Mitglied von Health Care for America
Now5 (Gesundheitsversorgung für Amerika
jetzt). Health Care for America Now
(HCAN) ist laut Selbstdarstellung im Inter-
net eine Graswurzelbewegung, in der sich
inzwischen Millionen US-Amerikaner für
eine qualitativ hochwertige und bezahlbare
Gesundheitsversorgung für alle organisieren.
Sie wollen die »Menschen bei der Arbeit, zu
Hause, in der Nachbarschaft oder online
organisieren.« HCAN hat inzwischen über
80 Mitgliedsorganisationen und unterstützt
ebenfalls Obama und die Demokraten.

Aber versprechen und planen die Demo-
kraten tatsächlich eine Reform des Gesund-
heitswesens, die eine qualitative hochwertige
und bezahlbare Gesundheitsversorgung für

alle garantieren kann? Darüber wird in den
US-Gewerkschaften – nicht erst seit diesem
Wahlkampf – heftig gestritten. 

Im Rahmen unserer Berichterstattung
über den skandalösen Tarifvertrag der UAW
mit General Motors, der als Zugeständnis an
die Arbeitgeber die Einrichtung eines VEBA
(Voluntary Employee Beneficiary Association)
genannten Gesundheitsfonds beinhaltete6,
berichteten wir auch über Widerstand gegen
diese vermeintlichen Lösungen und alternati-
ve Forderungen: Mitglieder des Center for
Labor Renewal (CLR), wie das frühere
UAW-Vorstandsmitglied Jerry Tucker, plädie-
ren z.B. für eine grundsätzliche Lösung des
Problems: das so genannte Single-Payer-
System (dazu gleich mehr).

Die Idee für das Center for Labor Renewal
entstand lt. Selbstdarstellung Anfang 2005
im Rahmen einer Debatte, als sich zeigte,
dass die Gewerkschaftsführungen die funda-
mentale Krise der Arbeiterklasse vollständig
ignorierten. Es wurde nach einem Treffen
von Aktivisten von Gewerkschaften, Worker
Centers und verschiedenen Organisationen
aus der Gewerkschaftsbewegung im Frühjahr
2006 gegründet und weitet sich seitdem

immer mehr aus mit dem Ziel, die »Arbei-
terbewegung zu transformieren und zu
erneuern, hin zu einer progressiven sozialen
Bewegung in den USA und international«.7

Auf der Webseite des CLR findet man nun
einen interessanten Artikel von Rose Ann
DeMoro, der Geschäftsführerin der Califor-
nia Nurses Association/National Nurses Orga-
nizing Committee. Die Gewerkschaft der
kalifornischen Krankenschwestern engagiert
sich mit dem Slogan: »Wir brauchen keine
Versicherung; was wir brauchen, ist eine
garantierte Versorgung für alle in den USA –
und nicht nur für die, die es bezahlen kön-
nen«8 ebenfalls für ein Single-Payer-System
und für die entsprechende Gesetzesinitiative
HR 676.9

Rose Ann DeMoro kritisiert in diesem
Artikel10, die Koalition Health Care for Ame-
rica Now gebe ihre Pläne für eine wirkliche
Reform auf, indem sie sich für Obamas
Gesundheitspläne einsetzt. Man habe bei der
Suche nach einem vermeintlich politisch
durchsetzbaren Konzept schon im Voraus
den Gedanken an eine grundsätzliche
Reform aufgegeben. Letztere müsste darin
bestehen, das staatliche Gesundheitssystem
Medicare, das bislang nur für ältere und
behinderte Menschen zur Verfügung steht,
für alle zugänglich zu machen und zu verbes-
sern. Sie wirft der HCAN und damit der
AFL-CIO wie der SEIU vor, mit ihrem im
Konsens mit den Demokraten abgestimmten
Konzept falsche Hoffnungen auf einen
grundsätzlichen Wandel zu wecken und

Axel Köhler-Schnura, Gründungsmit-
glied der CBG
Philipp Mimkes, Geschäftsführer CBG

Zeit/Ort: 6. Dezember, Umweltzentrum
Düsseldorf
Anmeldung: CBGnetwork@aol.com, das
vollständige Programm findet sich unter:
www.cbgnetwork.de/downloads/Jahresta-
gung2008.pdf
Kontakt: Coordination gegen Bayer-
Gefahren, www.CBGnetwork.org, Tel.
(0211) 333911, Fax (0211) 333940

Hartz und die Folgen

Massenarmut, verschärfter Druck auf
Erwerbslose, Arbeitszwang ... und wie
wir uns dagegen wehren können
Info- und Diskussionsveranstaltung der
IWW-Ortsgruppe Frankfurt/Rhein-Main

Vor fünf Jahren gingen hunderttausen-
de Menschen auf die Straße, um gegen
die umfassenden »Reformen« der So-
zialgesetzgebung zu protestieren, die

dann als »Hartz-Gesetze« bekannt wur-
den. Seitdem sind Millionen Betroffene
in die Armut abgerutscht, rund
600 000 arbeiten in »Ein-Euro-Jobs«
und gerade in letzter Zeit wurde die
Praxis der Arbeitsagentur im Umgang
mit ihren »Kunden« noch deutlich ver-
schärft. In der Veranstaltung soll ver-
sucht werden:
● die Entwicklung der letzten fünf
Jahre nachzuzeichnen,
● die Auswirkungen der Hartz-Geset-
ze in einen Gesamtzusammenhang zu
stellen,
● die Verschärfungen der letzten Zeit
und die Umstrukturierung der Arbeits-
agenturen aufzuzeigen,
● die Praxis der »Arbeitsgelegenhei-
ten« unter die Lupe zu nehmen,
● zu diskutieren, wie man sich gegen
Schikanen, Kürzungen und Zwangsar-
beit wehren kann
● und welche Perspektive für Selbst-
organisation und Widerstand Erwerbs-
loser es gibt.
Ebenfalls in diesen Zusammenhang

gehört der Trend zu ungesicherten
Beschäftigungsverhältnissen und Jobs
von denen auch in Vollzeit zunehmend
viele Menschen nicht mehr leben kön-
nen. Agenda 2010 und Hartz-Gesetze
hatten und haben eindeutig in dieser
Hinsicht eine verheerende Rückwir-
kung auf den »ersten Arbeitsmarkt«.
Es stellt sich heute auch die Frage, wie
Menschen mit und ohne Lohnarbeit
oder zu viel davon, Prekäre, Minijobber,
in Scheinselbständigkeit oder Schwarz-
arbeit gedrängte ArbeiterInnen sich
gemeinsam gegen Ausbeutungsverhält-
nisse und Ämterstress wehren können.
Referent: Frank Jäger (Tacheles e.V.,
Wuppertal)

Zeit/Ort: 31. Oktober, 20 Uhr, SIKS,
Koblenzer Str. 9, Frankfurt am Main
Kontakt: IWW-Ortsgruppe Frankfurt/
Rhein-Main, Lutz Getzschmann, Post-
fach 19 02 03, 60089 Frankfurt a.M.,
Tel. (069) 74087763 oder (0151)
56317167

Lasst 1 000 Sweatshops
blühen? 
Arbeitsverhältnisse in der
Weltökonomie

Das Beispiel China
Tagesseminar des Bildungswerkes der
Heinrich-Böll-Stiftung Berlin

China hat sich in den letzten Jahren
von der verlängerten Werkbank zur
HighTech-Produktionsstätte verändert.
Wie steht es um Arbeitsrechte in dem
kommunistisch regierten Land und
welche gesellschaftlichen Spaltungen
haben sich mit dem Boom der chinesi-
schen Wirtschaft in den letzten Jahren
ergeben? Wer profitiert von den Ent-
wicklungen und welchen Widerstand
gibt es gegen die Ausbeutung unter
scheinbar kommunistischen Vorzei-
chen?
Bei dem Tagesseminar wird der Doku-
mentarfilm »Digitale Handarbeit –
Chinas Weltmarktfabrik für Compu-
ter« von Alexandra Weltz und Sarah

Bormann gezeigt, der im Rahmen des
Projekts PC Global von WEED ent-
standen ist.
Mit dem Übersetzer und Mitherausge-
ber des Buchs »dagongmei. Arbeiterin-
nen aus Chinas Weltmarktfabriken
erzählen« (Assoziation A, 2008, www.
gongchao.org) und Romin Khan, AK
Internationale Politik.

Zeit/Ort: 1. November 2008, 11 bis18
Uhr, Werkstatt der Kulturen, Wissmann-
straße 32, 12049 Berlin
Kontakt/Information: Bildungswerk
Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, Kott-
busser Damm 72, 10967 Berlin, Tel.
(030) 61128967, Fax (030) 6183011,
Email:global@bildungswerk-boell.de,
www.bildungswerk-boell.de

Kotau vorm Kapital?
Gewerkschaften & Gesundheitsreform im US-Wahlkampf

Knoxville 1947



Wirtschaftsdemokratie
statt Shareholder-
Value-Regime

Betriebsräte- und GewerkschafterInnen-
konferenz von »Die Linke« im Deutschen
Bundestag zur Ausweitung der Mitbe-
stimmung im Unternehmen

Mitbestimmung 
statt Massenentlassungen!
Nokia, Siemens, Telekom, aber auch
die Fusionswelle bei Banken und Versi-
cherungen haben gezeigt: Trotz beacht-
licher Mobilisierungserfolge endeten
diese Auseinandersetzungen um den
Erhalt von Arbeitsplätzen mit Massen-
entlassungen trotz Milliardengewinnen.
Mit der Liberalisierung der Finanz-
märkte werden unternehmerische Ent-
scheidungen der Konzerne mehr und
mehr vom Regime des ›Shareholder
Value‹ und seinem Prinzip kurzfristiger
Gewinnmaximierung bestimmt. Tau-
sende Arbeitsplätze, die Nachhaltigkeit
der Unternehmenspolitik und die

Zukunft ganzer Regionen bleiben auf
der Strecke.
In diesen Kämpfen gegen den Abbau
tausender Arbeitsplätze hat die Frage
nach der Ausweitung der Unterneh-
mensmitbestimmung eine wichtige
Rolle gespielt. Vor dem Hintergrund
dieser Erfahrungen hat die Fraktion
»Die Linke« im Deutschen Bundestag
mit dem Antrag »Mehr Demokratie
wagen. Für echte Mitbestimmung im
Unternehmen« konkrete Vorschläge zur
Ausweitung der paritätischen Mitbe-
stimmung vorgelegt.

Mehr Wirtschaftsdemokratie wagen!
Die paritätische Mitbestimmung ist
unverzichtbarer Bestandteil sozialer
Demokratie und der Geschichte der
Gewerkschaftsbewegung. Gerade an
Rhein und Ruhr wurden viele Kämpfe
darum geführt und die Montanmitbe-
stimmung 1951 durchgesetzt.
Trotz Bestätigung der Mitbestimmung
vom Bundesverfassungsgericht und vie-
len Auseinandersetzungen kann nach

wie vor nicht von einer paritätischen
Mitbestimmung in allen Wirtschaftsbe-
reichen die Rede sein.
»Die Linke« will angesichts der Ent-
wicklungen die Debatte wieder aufgrei-
fen. Wir orientieren uns dabei an dem
Montan-Mitbestimmungsmodell, ge-
hen aber in einigen Punkten darüber
hinaus. 
Diese wollen wir bei der Konferenz zur
Diskussion stellen.

Aus dem Programm:
● Paritätische Mitbestimmung als
Antwort auf den finanzmarktgetriebe-
nen Kapitalismus
Es diskutieren u.a.: Jürgen Ulber, IGM;
Michael Krätke; Heinz-Josef Bontrup,
FH Gelsenkirchen, Memo-Gruppe;
Frank Fassin, ver.di; Manfred Wanöffel,
Kooperationsstelle IGM/RUB
● Erfahrungen zwischen Co-Mange-
ment und Gegenmacht – kritische
Blicke aus der Praxis der Mitbestim-
mung
Es diskutieren u.a.: Rainer Barcikowski,

Arbeitsdirektor Eisenhüttenstadt; Uwe
Foullong, ver.di, Aufsichtsratsmitglied
Commerzbank; Rainer Einenkel, Auf-
sichtsratsmitglied Opel; Volker Kotnig,
IGM

Zeit/Ort: 12. November, 11 Uhr, Tec-

trum, Bismarckstraße 142, 47057 Duis-
burg
Kontakt/Anmeldung: Fraktion »Die
Linke« im Deutschen Bundestag, Platz
der Republik 1, 11011 Berlin, Tel. (030)
22751170, Fax (030) 22756128,
Email: fraktion@linksfraktion.de
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damit zu verhindern, dass eine wirkliche
Reform auf den Weg gebracht wird. 

Im Kern ist DeMoros Vorwurf, dass die
Demokraten und ihre Unterstützer die
Macht der Versicherungen nicht wirklich
angehen, sondern nur den universalen
Zugang zu dem bestehenden System von
Belegärzten, Krankenhäusern und den
großen privaten Krankenversicherungen ver-
bessern wollen, ganz wie es auch der Natio-
nal Health Plan von Obama vorsieht. Der
Vorschlag der HCAN würde nichts an der
Praxis der Versicherungsgesellschaften
ändern, ihren Profit höher zu bewerten als
die Gesundheit der Versicherten. Weiterhin
würden Versicherungsgesellschaften Behand-
lungen ablehnen, und weiterhin sei davon
auszugehen, dass Familien sich die steigen-
den Versicherungsbeiträge kaum mehr leisten
können; dies werde durch die aktuelle
Finanzmarktkrise nun noch verschärft. Rose
Ann DeMoro hält es für naiv, wenn HCAN
meint, die Versicherungsgesellschaften müss-
ten in Zukunft, also nach der Wahl Obamas,
kontrolliert werden, »um sicherzustellen, dass
die Risiken fair verteilt sind« und dass die
»Versicherungen Versicherte nicht abweisen,
die Raten anheben und die Deckung der Ver-
sicherungsleistungen von der Vorerkrankung
abhängig machen oder eine Behandlung ver-
zögern oder gar ablehnen«. (HCAN, zitiert
von Rose Ann DeMoro) DeMoro resümiert,
diese guten Absichten würden nichts an dem
schon jetzt gescheiterten System ändern, und
es gebe nur einen Weg, den Missbrauch
durch die Versicherungsgesellschaften zu
stoppen: Man müsse die Versicherungsgesell-
schaften insgesamt stoppen.

Ganz ähnlich argumentiert Kip Sullivan in
den Labor Notes. Sein Artikel trägt den Titel:
»Die Gewerkschaften unterstützen einen
Plan, der eine wirkliche Gesundheitsreform
verhindern könnte.«11 Seiner Einschätzung
nach wird Obama, falls er die Wahl gewinnt,
massiv unter Druck stehen, eine universale
Krankenversicherung einzurichten – nicht
nur, weil das bisherige System in den Augen
der Öffentlichkeit abgewirtschaftet hat, son-
dern auch weil viele Organisationen hart
dafür gearbeitet haben. Die Lösung, die die
mächtigsten unter diesen Organisationen,
darunter die AFL-CIO und die SEIU, propa-
gieren, geht aber seiner Ansicht nach das Pro-
blem nicht an. Im Gegenteil: Ihre Pläne wür-
den die Versicherungsindustrie weiter mästen
und deren Opposition gegen eine wirkliche
Reform damit nur noch verstärken, und
damit werde der Tag, an dem alle US-Ameri-
kaner Zugang zu einer bezahlbaren Versiche-
rung bekommen, auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag verschoben. Die Zauberformel die-
ser Pläne lautet »garantierte bezahlbare Wahl«
(guaranteed affordable choice) und sieht vor,
dass ein staatliches Gesundheitsprogramm
wie Medicare sich im Wettbewerb neben den

1 500 privaten Versicherungsgesellschaften
am Markt behaupten soll. Die Bevölkerung
soll steuerfinanzierte Unterstützung bekom-
men, um sich entweder bei privaten oder
staatlichen Anbietern versichern zu können.
So wolle man einen Wettbewerb entfachen,
der im Gesundheitswesen aber noch nie
funktioniert habe. Wenn man die gesamte
Versicherungsindustrie so im Zentrum des
Gesundheitswesens bestehen lasse, werde die
»garantierte bezahlbare Wahl« aber lediglich
bedeuten, dass Steuer- und Beitragszahler
weiterhin Milliarden Dollar für unnötige
Bürokratie bezahlen würden. 

Sullivan verweist darauf, dass die AFL-
CIO und die SEIU seltsamerweise einen
komplett anderen Plan ebenfalls befürwor-
ten: nämlich das Single-Payer-System. Der
Vorstand der AFL-CIO hat ein solches Kon-
zept befürwortet, indem er im März 2007
die Ausweitung von Medicare auf Menschen
jeden Alters gefordert hat. Die SEIU befür-
wortete die Gesetzesinitiative HR 676 bei
ihrem Gewerkschaftstag im Juni 2008. Mit
»Single Payer« ist ein System gemeint, das in
Kanada und anderen Ländern existiert und
dessen Kern darin besteht, dass eine zentrale
Instanz in öffentlicher Hand allein für die
Verteilung der Gelder zuständig ist. Sie soll
also die 1 500 Versicherungsgesellschaften
nicht ergänzen, sondern ersetzen und Gren-
zen der Ausgaben für Ärzte, Krankenhäuser
und Pharmafirmen festlegen. Patienten
haben die freie Arzt- und Krankenhauswahl.
Sullivan meint, nur ein solches System könne
erreichen, dass jeder medizinisch versorgt
werden könne – und zwar mit dem gleichen
oder weniger Geld als jetzt.

Denn die Ersetzung all dieser Versiche-
rungsgesellschaften und dutzender Regie-
rungsprogramme durch eine Instanz würde
die immensen Kosten verringern, die entste-
hen weil Ärzte und Krankenhäuser den Ver-
sicherungsgesellschaften oftmals umfänglich
begründen müssen, warum sie welche Leis-
tung erbracht haben; außerdem würden all
die Kosten für Marketing, hohe Gehälter in
den Führungsetagen und für die Profite
wegfallen. Die Frage, die die Gewerkschaf-
ten umgehen wollen, ist, ob die bloße Exis-
tenz eines öffentlichen Gesundheitspro-
gramms in dem Dschungel der privaten Ver-
sicherer diese zwingen würde, die Beiträge
zu senken – ohne dass sie Rosinen picken
oder Behandlungen einfach verzögern oder
ablehnen. Viel wahrscheinlicher ist, dass die
Versicherungsindustrie mit den staatlichen
Programmen in Konkurrenz tritt, indem sie
die Leistungen bei den »schlechten Risiken«
so zurückfahren, dass es für die Betroffenen
günstiger ist, in ein staatliches Programm zu
wechseln. Das wiederum würde die Beiträge
der staatlichen Programme in die Höhe trei-
ben und die Beiträge der Privaten senken.
Das könnte so weit gehen, dass die staatli-

Anmerkungen:
1) Vgl. www.aflcio.org/issues/healthcare/reform.cfm (über-

setzt von N.R.)
2) Siehe die Artikel von Sal Godo und Nadja Rakowitz im

express 6-7/08
3) Vgl. das Infoblatt der SEIU zur Wahl: www.americans-

forhealthcare.org/the-election
4) Vgl. www.americansforhealthcare.org/the-election
5) Vgl. www.healthcareforamericanow.org
6) Vgl. Tonyia Young: »Sicko mit und trotz UAW«, in:

express 10-11/07
7) Vgl. www.centerforlaborrenewal.org
8) Vgl. www.guaranteedhealthcare.org/node
9) Vgl. www.hr676.org/
10) Rose Ann DeMoro: »Why is Health Care for America

now giving up on real reform?«, in:  www.
centerforlaborrenewal.org

11) Vgl. Kip Sullivan: »Unions Back Plan that Could Kill
Off Real Health Care Reform«, in: labornotes vom 1.
August 2008, http://labornotes.org/node/1849 (über-
setzt von NR)

12) Ebd.

chen Programme wieder vom Markt ver-
drängt würden.

Augenwischerei

Die Befürwortung eines Single-Payer-Systems
durch die AFL-CIO und die SEIU hält Sulli-
van allerdings für Augenwischerei, da diese
all ihre Energie in das Konzept der »garan-
tierten bezahlbaren Wahl« steckten – als
Gewerkschaften sowie als Mitglieder der
HCAN, welche Single Payer als »politisch
nicht umsetzbar« kritisiert. 

Eine Erklärung eines SEIU-Mitglieds
dafür, warum die AFL-CIO und die SEIU
das Single-Payer-System erst befürworteten,
dann aber Pläne unterstützten, die die
Kosten sicher nicht senken werden, ist die,
dass man mit Obama erst einmal an die
Macht kommen und dann die Debatte darü-
ber führen müsse, was nun der bessere Plan
sei. Ähnlich habe sich auch Nick Unger, der
Experte für Gesundheitspolitik der AFL-CIO
geäußert. Aber Sullivan meint, dass sich die
Verfechter der »garantierten bezahlbaren
Wahl« längst entschieden haben, was der bes-
sere Plan ist und dass sie davon auch die
Demokraten, John Edwards, Hillary Clinton
und Barack Obama überzeugt hätten. Mike
Carano, ein Mitglied des Teamsters Local
348 in Ohio und seit langer Zeit Aktivist im
Single-Payer Action Network, bietet eine
andere Erklärung an: »Die AFL-CIO und die
SEIU sind eng verbunden mit der Demokra-
tischen Partei, und die will nicht an die Ver-
sicherungsindustrie ran. Die AFL-CIO und
die SEIU wollen die Demokraten unterstüt-
zen und sie nicht verärgern...«12

Ein Schelm, wer dabei an den sozialdemo-
kratischen deutschen Bundeskanzler denkt,
der auch gesagt hat: »Mit mir als Kanzler
wird es keine Aufhebung der privaten Kran-
kenversicherung geben...« Überhaupt erin-
nert diese Konstellation ein wenig an die
deutschen Verhältnisse während der rot-grü-
nen Regierungszeit, wo die Gewerkschaften
eine der schlimmsten Gesundheitsreformen
passieren ließen, weil man den Sozialdemo-
kraten »nicht in den Rücken fallen wollte« –
um anschließend bei der Kritik der Reform
wieder den Mund voll zu nehmen. Das
Grundproblem für die US-Gewerkschafter
ist also die Frage: Wie umgehen mit den Ver-
sprechungen von den Demokraten? Natür-
lich ist es für alle erst einmal wichtig, die
Bush-Regierung loszuwerden. Aber hier wie
dort muss klar sein, dass es weder sinnvoll
noch politisch klug ist, die Mitglieder über
die wirklichen Inhalte z.B. des Gesundheits-
programms von Obama und den Demokra-
ten zu täuschen. Im Gegenteil, die kritischen
Kollegen in den USA meinen, dass dies sogar
eine wirkliche Reform verhindert.

NaRa

»Kampagnen – eine Kampfform 
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der NGG-
Bildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns syste-
matisch mit alternativen Formen des Arbeits-
kampfs zu beschäftigten. Anders als Ende 2005
sind Kampagnen zwar mittlerweile auch in den
Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der unter-
schiedlichen Formen und Bedingungen von Kam-
pagnenarbeit fehlt bislang. Die Broschüre stellt
nicht nur eine Fülle von anregenden Beispielen
vor, die z.T. bereits in laufende Kampagnen ein-
geflossen sind, z.T. den Anstoß zu neuen Entwick-
lungen gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80 Teilneh-
merInnen aus dem In- und Ausland. Abgerundet
wird der Band durch einen umfangreichen Doku-
menten- und Materialienteil sowie Literaturemp-
fehlungen. 

Zu beziehen über die Redaktion des
express – 178 S., 13 Euro (regulärer Preis) 
/ 7 Euro (ermäßigter Preis für Teilnehmer der
Tagung) zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84
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... so könnte man die nachholende
Modernisierung chinesischer Ar-
beitsbeziehungen durch das seit An-
fang 2008 geltende Arbeitsvertrags-
gesetz (Labour Contract Law) cha-
rakterisieren. Und so werden die
aktuellen gesetzlichen Reformen
der chinesischen Arbeitsbeziehun-
gen auch und selbst von kritischen
Geistern in China interpretiert.
Insofern mag es zwar für die linke
Gewerkschaftsdiskussion hierzulan-
de irritierend sein, wenn z.B. der
Herausgeber des nicht im Verdacht

einer allzu großen Regierungsnähe
stehenden China Labour Bulletin
(CLB), Han Dongfang, die aktuel-
len Gesetzesnovellen als deutliches
Signal für den Willen der Regierung
lobt, den Übergang zu einem »Kapi-
talismus mit menschlichem Antlitz«
zu ermöglichen. Oder wenn er im
vorweggenommenen Rückblick das
Jahr 2008 euphorisch als »das wich-
tigste Jahr in der Geschichte der chi-
nesischen Gewerkschaftsbewegung«
beschreibt (China Labour Bulletin:
»A Turning Point for China’s Trade

Unions«, 21. August 2008). Diese
euphorische Bewertung gilt nicht
nur dem neuen Arbeitsvertragsge-
setz, sondern auch einer Initiative
der Distriktregierung der 12-Millio-
nen-Region Shenzhens, die – erst-
mals in China – sanktionsbewehrte
Durchführungsbestimmungen zur
Umsetzung des bereits seit 2001 gel-
tenden nationalen Gewerkschaftsge-
setzes (Trade Union Law) beschlos-
sen hat. Han Dongfang sieht in die-
ser regionalen Gesetzesnovelle, die
nun seit September 2008 in Kraft

Über die arbeitsrechtlichen Neuerun-
gen in den chinesischen Arbeitsbezie-
hungen hatten wir in den letzten bei-
den Ausgaben des express berichtet.
Hintergründe fasst auch der unten
stehende Beitrag »Statt Bosse über-
zeugen« noch einmal zusammen. Im
folgenden Gespräch mit Chang Kai,
Arbeitsrechtler an der Volks-Univer-
sität in Beijing und maßgeblich an
der Entwicklung des neuen Arbeits-
vertragsgesetzes beteiligt, wollten
wir vor allem wissen, welche Per-
spektiven die chinesische Regierung
mit den gesetzlichen Maßnahmen
verfolgt und wie die Diskussion über
mehr oder weniger staatliche Einmi-
schung in die Arbeitsbeziehungen in
China geführt wird. Die auch im Lich-
te aktueller Diskussionen in der BRD
interessante Diskussion fand im Juni
dieses Jahres statt und wurde von
Siqi Luo übersetzt. 

KH: Sie waren als Teil einer Gruppe von wis-
senschaftlichen Beratern direkt an der Konzep-
tion und Entwicklung des neuen Arbeitsver-
tragsgesetzes (Labour Contract Law) beteiligt,
das Anfang 2008 in Kraft getreten ist und das
seit 1994 existierende Arbeitsrecht (Labour
Law) ergänzt. Daneben gilt seit 2001 ein eige-
nes Gewerkschaftsrecht (Trade Union Law),
das zwar immer noch kein Streikrecht beinhal-
tet, allerdings ein Recht auf Kollektiv-Konsulta-
tionen und Tarifverträge. Wie würden Sie das
neue Arbeitsvertragsgesetz im Vergleich zum
geltenden Arbeits- und Gewerkschaftsrecht
bewerten? Wie sehen Sie vor dem Hintergrund
dieser drei Gesetze die Gewichtung von Indivi-
dualrechten der Beschäftigten und den Rechten
der Gewerkschaft als Interessenvertretung?

CK: Eine interessante Frage, die typischer-
weise von Gewerkschaftern bzw. Forschern
aus dem Westen gestellt wird, denn diese
Differenz zwischen den Rechten der Arbeiter
und der Gewerkschaften ist nur vor dem
Hintergrund der dortigen industriellen
Beziehungen verständlich. Unter Bedingun-
gen einer westlichen Marktwirtschaft sind
Gewerkschaften aufgrund der Anerkennung
von Kollektivverhandlungen und der Ver-
breitung von Tarifverträgen in der Regel die
Hauptakteure.

Die Situation in China ist anders: Hier
wurde zunächst versucht, die Gewerkschaften
dazu zu bewegen und sie rechtlich darin zu

unterstützen, aktiver zu werden, da bis dahin
keine wirklichen Kollektiv- bzw. Gewerk-
schaftsrechte existierten. Charakteristisch für
die Arbeitsbeziehungen in China sind viel-
mehr individuelle Beziehungen zwischen
Arbeitern und Management. Vor diesem
Hintergrund wird die Bedeutung dieser bei-
den Gesetze deutlicher.

Das Gesetz von 2001 war geprägt von der
Idee, die Gewerkschaften als kollektive Inter-
essenvertretungen zu stärken und ihnen bes-
sere rechtliche Grundlagen für Kollektivver-
handlungen und -verträge zu geben. Doch
die Regelung der Beziehungen zwischen
Management und Beschäftigten darf nicht
allein von den Gewerkschaften abhängig
sein. Wir brauchten also auch stärkere Indivi-
dualrechte, wie sie jetzt im Arbeitsvertragsge-
setz verankert wurden. Ein zentrales Problem
für die chinesischen Arbeitsbeziehungen war
die massive Verbreitung von befristeten
Arbeitsverträgen, die zu einer Zunahme von
Konflikten zwischen Kapital und Arbeit
geführt hat. Hier versucht das Arbeitsver-
tragsgesetz zu einer Regulierung der Bezie-
hungen zwischen Beschäftigten und Manage-
ment innerhalb der jeweiligen Unternehmen,
auf betrieblicher Ebene beizutragen.

Gleichwohl schließt es die Gewerkschaften
nicht aus; an vielen Stellen gibt es auch im
neuen Arbeitsvertragsgesetz Regelungen, die
nicht nur die individuellen Rechte, sondern
auch die Rolle der Gewerkschaften als kollek-
tive Interessenvertretungen stärken. So ist
künftig zum Beispiel eine Unterschrift der
Gewerkschaften bei der Unterzeichnung, bei
der Aufhebung oder Kündigung von Arbeits-
verträgen gefordert. Die grundsätzliche Auf-
gabe für die Gewerkschaften sollte aber darin
bestehen, die Interessen der ArbeiterInnen
wahrzunehmen und zu vertreten. Das
Arbeitsvertragsgesetz beinhaltet deshalb auch
Regelungen für die Kollektivverhandlungen
und -verträge. Insofern sind die beiden
Gesetze komplementär zueinander.

KH: Das führt zur nächsten Frage: Welche
Motivation und welche Ziele standen im Vor-
dergrund, als die Debatten über die Notwen-
digkeit eines Arbeitsvertragsgesetzes begannen:
Ging es um die fehlenden Rechte der Arbei-
terInnen, um die ökonomischen Vorteile, die
stabilere Arbeitsbeziehungen für Chinas Öko-
nomie haben können, oder überhaupt um die
Herstellung gleicher Rechte innerhalb Chinas,
weil dies eine stärkere staatliche Einflussnahme
ermöglichen würde? Ich frage auch deshalb,
weil uns im Rahmen unserer Arbeitsreise von
Gesprächspartnern in China berichtet wurde,
dass gewerkschaftliche und politische Funk-
tionäre zum Teil den Überblick verloren hätten

über die unterschiedlichen Regelungen, die
zwischen verschiedenen Regionen Chinas, aber
auch zwischen verschiedenen Unternehmen
oder zwischen Betriebs- und Branchenebene
existierten. Einige kritisierten, dass damit ein
staatlicher Einfluss bzw. eine Kontrolle der
Arbeitsbeziehungen erschwert, wenn nicht ver-
unmöglicht werde. Könnte es also darum ge-
hen, überhaupt einen stärkeren staatlichen Ein-
fluss auf die Arbeitsbeziehungen zu gewinnen? 

CK: Der Schutz bzw. die Kontrolle der
Arbeitsrechte und die ökonomische Entwick-
lung der Unternehmen stehen aus meiner
Sicht nicht im Konflikt miteinander. Natür-
lich stand bei der Entwicklung des Arbeits-
vertragsgesetzes zunächst das Interesse, den
ArbeiterInnen bessere Rechte zu geben, im
Vordergrund. Gleichwohl halte ich dies nicht
für den einzigen Beweggrund. Das Ziel dieses
Gesetzes ist das, was wir »harmonische Bezie-
hungen« zwischen Kapital und Arbeit nen-
nen, oder in anderen Worten: die gleichzeiti-
ge Entwicklung von Arbeit und Kapital.
Kurzfristig mögen die Unternehmen auf-
grund des Arbeitsvertragsgesetzes höhere
Kosten haben, doch langfristig betrachtet,
können sie sich nachhaltiger und stabiler ent-
wickeln als ohne dieses Gesetz. Denn der
Hauptschub für die ökonomische Entwick-
lung kommt von den Arbeitern, ihrer Initia-
tive und ihrem Verantwortungsbewusstsein.
Wenn man unmotivierte Arbeiter oder stän-
dige Konflikte im Betrieb hat, gibt es keine
ökonomische Entwicklung für die Unterneh-
men. Selbst wenn einige kleine und mittlere
Unternehmen das Arbeitsvertragsgesetz nicht
mögen, weil sie nur ihre kurzfristigen Profite
sehen, bietet dieses für die zukünftige Ent-
wicklung die besseren Bedingungen. Die
meisten größeren Unternehmen und diejeni-
gen, die langfristig planen, sehen diesen Vor-
teil auch. 

KH: Auch in Europa wird eine Diskussion
über die Frage einzelbetrieblicher oder gesamt-
wirtschaftlicher Ausrichtung der Interessenver-
tretungsstrukturen und -politik geführt, die
letztlich bereits auf das 18. Jahrhundert und
die Frage zurückgeht, ob, wieviel und welche
staatlichen Rahmenbedingungen es für das
Wirken der »invisible hand«, also der erhofften
Entfaltung der Wohlfahrtswirkungen des freien
Marktes braucht. Die eine Seite argumentiert,
Wettbewerb als, bildlich gesprochen, »Motor«
allgemeiner gesellschaftlicher Wohlfahrt funk-
tioniere nur, wenn gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen für alle herrschten; insofern bedürfe es
eines starken Staats und staatlich gesetzter
Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit,
Rechtsgleichheit, Infrastrukturmaßnahmen etc.

Die andere Seite argumentiert, dass nur eine
möglichst flexible einzelbetriebliche Orientie-
rung der Interessenvertretung und der Verzicht
auf flächendeckende Regeln zu einer Verbesse-
rung der unternehmerischen Situation führe –
im Kern ist dies das Argument: je weniger
Staat und weniger allgemeine Regelung, desto
besser für die Unternehmen. Hier geht es also
sowohl um kurzfristige vs. langfristige als auch
um einzelbetriebliche vs. volkswirtschaftliche
Entwicklung.

Als wir die Gelegenheit hatten, mit Ihnen
und Ihren KollegInnen an der Renmin-Uni-
versität in Beijing zu diskutieren, hatten wir
den Eindruck, dass einige Ihrer KollegInnen
ein solches Modell der überbetrieblichen Regu-
lierung nicht favorisierten. Sie argumentierten,
dass das japanische oder südkoreanische Modell
der Arbeitsbeziehungen aufgrund seiner stärker
einzelbetrieblichen Orientierung besser zu den
chinesischen Bedingungen passen würde als das
deutsche, das durch ein höheres Maß tarifli-
cher und gesetzlicher Regulierung gekennzeich-
net sei und einen starken Staat voraussetze.
Würden Sie sagen, dass ein starker Staat Vor-
aussetzung für ökonomische Wohlfahrt ist?
Und wie bewerten Sie die Deregulierungspoli-
tik und die Orientierung an einzelbetriebli-
chen Lösungen?

CK: (lacht) Die Diskussion über die Rolle
des Staates und die Frage, welches Modell
der Interessenvertretung angemessen sei, gibt
es auch in China. Einige verweisen darauf,
dass es selbst im Kontext des deutschen
Systems der Interessenvertretung mit seinen
ausgeprägten staatlichen und gesetzlichen
Elementen mittlerweile eine Tendenz zur
Deregulierung gäbe. Dabei gibt es meines
Erachtens zwei Voraussetzungen in den deut-
schen Arbeitsbeziehungen dafür, dass diese
Deregulierung überhaupt funktioniert: Das
erste sind die klaren und relativ umfassenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen, das zweite
die relativ starken Gewerkschaften. Insbeson-
dere das System der Flächentarifverträge auf
Branchenebene und das Mitbestimmungsge-
setz sind hier die ausschlaggebenden Fakto-
ren. Vor diesem Hintergrund ist es über-
haupt erst möglich, dass der Staat zurücktritt
und Arbeit und Kapital die Verhandlungen
und Entscheidungen überlässt. 

Doch die Situation in China ist vollkom-
men anders. Zum einen haben wir in China
kein umfassendes Rechtssystem in Bezug auf
die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapi-
tal. Zum anderen haben wir zwar seit 1994
das Arbeitsrecht, doch dessen Umsetzung
lässt zu wünschen übrig. Sowohl Legislative
als auch Exekutive sind insofern defizitär.
Hinzu kommt, dass die Rolle der Gewerk-
schaften problematisch ist. Sie sind weit
davon entfernt, die Interessen der ArbeiterIn-
nen zu vertreten. In vielen Unternehmen
werden die Gewerkschaften durch das Mana-
gement kontrolliert. Und die Entwicklung
von Tarifverhandlungen und Tarifverträgen
ist ebenfalls noch nicht sehr weit gediehen,
so dass wir darauf nicht zählen können. Hier
verändert sich derzeit zwar Einiges, doch
wenn wir alle diese Probleme lösen wollen,

Verordnete Harmonie?
Perspektiven der Entwicklung von Kapital & Arbeit in China 
– ein Gespräch mit Chang Kai

Statt »Bosse« überzeugen  
Änderungen im chinesischen Arbeitsrecht
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ist, ein Mittel für die »Lösung von
Auseinandersetzungen durch einen
friedlichen sozialen Dialog«. 

Für die Beurteilung solcher
Äußerungen ist es notwendig, sich
den Ausgangspunkt zu vergegen-
wärtigen: Laut Gewerkschaftsgesetz
von 2001 sind Gewerkschaften
dazu verpflichtet, »mit dem Mana-
gement zusammenzuarbeiten, um
einen reibungslosen Produktionsab-
lauf zu gewährleisten« – nötigenfalls
auch gegen die Belegschaften, in
Fällen von »Slow Downs«, Arbeits-
niederlegungen oder anderen For-
men der Arbeitsverweigerung. Ein
Streikrecht gab und gibt es in Chi-
na seit der Modernisierungspolitik
Deng Xiaopings nicht mehr, weder
für die Gewerkschaften, noch für

Individuen. Und: Für die einzelnen
Beschäftigten gab es im bisherigen,
seit 1994 geltenden Arbeitsrecht
(China Labour Law) keine rechtli-
che Handhabe, einen individuellen
Arbeitsvertrag zu verlangen bzw.
durchzusetzen. De facto hatten
Beschäftigte damit oft einen Status,
der ihnen die Wahl zwischen Leib-
eigenschaft und Vagabundentum
erlaubte. Was sich diesbezüglich im
neuen Arbeitsvertragsgesetz geän-
dert hat, das nun das Arbeitsrecht
von 1994 ergänzt, erklärt Chang
Kai, Professor an der Renmin-Uni-
versität in Beijing und mitver-
antwortlich für die Entwicklung des
neuen Gesetzes, im obenstehenden
Interview. Begleitend zu diesem Ge-
spräch im Folgenden die wichtig-

sten Präzisierungen, die die Regie-
rung von Shenzhen am Gewerk-
schaftsgesetz vorgenommen hat:

● Statt der weicheren Kann-
Bestimmung »kollektiver Konsulta-
tionen« haben Gewerkschaften
künftig das Recht auf »Kollektiv-
Verhandlungen«. Die Initiative da-
zu kann auch von den Beschäftigten
selbst ausgehen. Das Verfahren
selbst wird klar geregelt.

● Betriebliche Gewerkschafts-
vertreter haben künftig Anspruch
auf eine monatliche Unterstützung
durch den lokalen gewerkschaftli-
chen Dachverband. Dies soll eine
größere Unabhängigkeit gegenüber
der Finanzierung durch die jeweili-
gen Arbeitgeber gewährleisten.

● Wenig geändert hat sich aller-

dings an der innergewerkschaftli-
chen Demokratie, die noch ganz
dem Muster der Parteiorganisation
verhaftet ist: So müssen die betrieb-
lichen Interessenvertretungen nach
wie vor von der nächsthöheren
Instanz in der Gewerkschaftshierar-
chie genehmigt werden – es gibt
also keine von der Belegschaft selbst
unabhängig nominierten Wahl-
KandidatInnen. Doch gewählt wer-
den diese künftig vom betrieblichen
Gewerkschaftskomitee selbst... 

Zhang Youquan, Leiter der
Rechtsabteilung im Gewerkschafts-
dachverband Shenzhens, sieht die
neuen Qualitäten der Regional-Ge-
setzgebung darin, dass die Gewerk-
schaften eine »verantwortliche,
gestärkte und für den Kampf gerüs-

tete Rolle in der Vertretung der
Beschäftigteninteressen« überneh-
men könnten. Erste Reaktionen aus
dem Nachbardistrikt Guangzhou
gibt es ebenfalls bereits. Sie lassen
den ›revolutionären‹ Gehalt erah-
nen, der diesem Prozess der Schaf-
fung doppelt freier Lohnarbeit
innewohnt:

»Die Gewerkschaft ist eine Ange-
legenheit der ArbeiterInnen selbst«,
so wird Chen Weiguang, Vorsitzen-
der des ACFTU (All China Federa-
tion of Trade Unions) in Guangzhou,
von Han Dongfang im CLB zitiert.
Und weiter: »Ihre Rolle wird sich
ändern müssen: Es geht nicht länger
darum, die Bosse zu überzeugen,
sondern die ArbeiterInnen zu mobi-
lisieren«. KH

müssen wir weiter denken. Meiner Einschät-
zung nach ist staatliche Macht hier aus-
schlaggebend. Ich würde sagen: Wir brau-
chen mehr statt weniger gesetzliche Regulie-
rung. Wenn in der Zukunft beide Seiten,
Arbeit und Kapital, entwickelter sein werden,
könnte die einzelbetriebliche Orientierung
wieder eine größere Rolle spielen. Doch
wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt mehr
Deregulierung zulassen würden, werden sich
die Arbeitskonflikte verschärfen. 

KH: Um dieses Stichwort aufzugreifen: Welche
Bedeutung hat der Aspekt der wachsenden
Anzahl von »mass incidents«1 für die neue
Gesetzgebung? Hat die Zahl von 87 000 »mass
incidents«, über die in den Medien hier für
das Jahr 2005 berichtet wird, die Regierung
beeinflusst – nach dem Motto: Wenn das nicht
eskalieren soll, dann müssen wir etwas tun für
die Verbesserung der Interessenvertretung? 

CK: Als wir das Arbeitsvertragsgesetz ent-
wickelt haben, sind wir von einer Flut von
weiteren »mass incidents« innerhalb kürzester
Zeit ausgegangen. Im ersten Quartal dieses
Jahres hat sich beispielsweise in Shenzhen im
Süden Chinas die Zahl der Protestaktionen
verdoppelt. Dieses Phänomen hängt mit dem
steigenden Klassenbewusstsein zusammen,
das wiederum auch eine Folge des Inkrafttre-
tens des neuen Arbeitsvertragsgesetzes ist. 
In den meisten dieser Konflikte haben die
Beschäftigten begriffen, dass die Unterneh-
men arbeitsrechtliche Bestimmungen verletzt
haben, z.B. die Arbeitszeitbestimmungen
oder die Überstundenbezahlung. Viele
Beschäftigte ziehen jetzt vor die Gerichte und
klagen gegen die Unternehmen. Mit anderen
Worten: Die Zunahme von Arbeitskonflikten
ist auch Ausdruck eines steigenden Rechtsbe-

wusstseins, weil die Beschäftigten mit dem
neuen Gesetz ein Instrument in der Hand
haben, gegen illegale Praktiken der Unter-
nehmen zu protestieren. Normalerweise
erfüllen die örtlichen Behörden die Forde-
rungen der Beschäftigten – sofern diese
berechtigt sind. Üblicherweise sind es die
Unternehmen, die gegen das Gesetz ver-
stoßen, so dass es keinen Grund gibt, diese
zu unterstützen. Wenn nun auch noch das
Rechtsbewusstsein der Unternehmen
zunimmt, ist davon auszugehen, dass die
Zahl der Konflikte abnimmt. 

Und, wie schon erwähnt, hat das Arbeits-
vertragsgesetz darüber hinaus auch positive
Auswirkungen auf das Klassen- und das
Rechtsbewusstsein der ArbeiterInnen. 

KH: Das hört sich so an, als ob die Beschäftig-
ten über das Arbeitsvertragsgesetz informiert
seien und ihre Rechte kennen würden. Wie ist
dies gelungen? Auch in Deutschland gibt es
viele Menschen – vor allem in Kleinbetrieben,
gewerkschaftlich nicht Organisierte, Berufsan-
fängerInnen, gering Qualifizierte etc. –, die
ihre Rechte nicht kennen. Wie ist es gelungen,
dass die Beschäftigten in China ihre Rechte
kennen? 

CK: Es ist das erste Mal in China, dass ein
Gesetz derartig weit verbreitet und publiziert
wurde – und dass es eine solche öffentliche
Aufmerksamkeit erfahren hat. Als wir den
Entwurf des Gesetzes fertiggestellt hatten,
haben wir ihn publiziert und die Bevölke-
rung dazu aufgerufen, ihre Meinung zu dem
Gesetzentwurf abzugeben. Darüber hinaus
haben Staat und Gewerkschaften Informatio-
nen über das Gesetz verbreitet. Hinzu
kommt, dass die zahllosen Debatten im aka-
demischen Bereich, im Internet und in den

Medien auch die öffentliche Aufmerksamkeit
auf sich gezogen haben. Wir dürfen hier den
technologischen Vorteil der modernen chine-
sischen Gesellschaft nicht vergessen: Die
Bevölkerung hat und verschafft sich Zugang
zum Internet. Insofern ist dieses Gesetz sehr
weit verbreitet – nicht nur unter Beschäftig-
ten, sondern auch unter Unternehmern. 

KH: Siqi, Sie hatten in Ihrem Beitrag für den
express (Nr. 12/2007) zu den vielfältigen Ver-
suchen der Unternehmen, das Arbeitsvertrags-
gesetz zu umgehen, noch bevor es in Kraft
getreten ist, Chang Kai zitiert, dass einige
Unternehmen das Gesetz missverstanden hät-
ten. So seien die Unternehmen vielfach davon
ausgegangen, dass es künftig maximal zwei
Befristungen in Folge geben darf. Dies sei von
den Unternehmen so verstanden worden, als
ob sie grundsätzlich nur noch unbefristete Ver-
träge anbieten dürften. Das spricht nicht für
einen hohen Grad an Informiertheit oder
dafür, dass der Gehalt des Gesetzes verstanden
worden ist. Wie ist es zu erklären, dass es zu
diesen Umgehungen kam? Oder in anderen
Worten: Könnte es sein, dass es sich nicht um
ein Missverständnis handelt, sondern um den
gezielten Versuch der Umgehung?

CK: Das ist kompliziert. In einigen Fällen 
ist es sicher so, dass die Unternehmen das
Gesetz bewusst missverstehen. Das ist wahr-
scheinlich überall auf der Welt ein Teil des
Spiels zwischen Kapital und Arbeit. Sie
haben keine rechtlichen Grundlagen für ihr
Verhalten – sie wollen sich einfach nicht
anders verhalten. Es gibt sicher viele Unter-
nehmen, die versuchen, das Gesetz zu umge-
hen bzw. dessen Folgen aus dem Weg zu
gehen. Daneben gibt es aber auch eine Reihe
von Bestimmungen im Rahmen dieses Geset-

zes, die nicht klar genug sind in ihren
Anwendungsbezügen. 

KH: Könnten Sie ein Beispiel für solche
Unklarheiten bzw. einen Nachbesserungsbe-
darf geben? 

CK: Einige Bestimmungen sind einfach zu
abstrakt, sie sind nicht klar genug hinsicht-
lich ihrer Umsetzbarkeit. Einige andere
Bestimmungen sind noch nicht konsistent, es
gibt noch Widersprüche zu den bisherigen
oder in den neuen Formulierungen. 

KH: Vor dem Arbeitsvertragsgesetz gab es
bereits das Arbeitsrecht von 1994. Auch dies
enthielt eine Reihe wichtiger Bestimmungen
wie z.B. die 5-Tage-Woche im Rahmen einer
40-Stunden-Woche, eine Begrenzung von
Überstunden auf maximal 36 Stunden pro
Monat und maximal drei pro Tag etc. Als wir
im Rahmen unserer Rundreise, insbesondere in
Betrieben im Süden Chinas, mit Gewerkschaf-
terInnen gesprochen haben, berichteten sie uns,
dass das Gesetz zwar gar nicht schlecht sei, des-
sen Bestimmungen praktisch jedoch oft nicht
umgesetzt würden. Sie führten an, dass die
Gewerkschaften selbst oft zu schwach seien,
weil ihr Einfluss sich meist auf die ehemaligen
Staatsunternehmen, die Danweis, beschränke,
während sie in der Privatindustrie oft gar
nicht vertreten wären. Wer soll also für die
Einhaltung des neuen Gesetzes sorgen? Welche
Kräfte in der Gesellschaft sollten ein Interesse
daran haben, dessen Umsetzung zu kontrollie-
ren?

CK: Auch die Frage nach den Grenzen des
1994er Gesetzes ist keine einfache Frage. Ein
Grund ist, dass die Adressaten, die rechtli-
chen Durchführungsbestimmungen und die
Konsequenzen einer Nicht-Beachtung zu
unklar waren. So gibt es zum Beispiel die
Vorschrift, dass ein unterzeichneter Arbeits-
vertrag vorhanden sein muss, aber das Gesetz
sagt nichts darüber, was passiert, wenn der
Vertrag nicht vorliegt. Es gab keine Sanktio-
nen für die Durchführung. Im Arbeitsver-
tragsgesetz hingegen gibt es klare Verpflich-
tungen und klare Sanktionen, falls diese
nicht eingehalten werden. So müssen die
Arbeitgeber jetzt, falls sie nicht innerhalb
eines Jahres einen unterschriebenen Vertrag
vorlegen, den doppelten Lohn zahlen, und
das Arbeitsverhältnis wird automatisch auf
einen unbefristeten Arbeitsvertrag umgestellt.
Diese Bestimmung ist einfach und effektiv.
Jetzt sind es die Unternehmen, die sich beei-
len müssen mit einem Vertrag – und nicht
die Beschäftigten, die unter Druck stehen.
Die Arbeitgeber stehen so unter Druck, das
einige schon angerufen haben und wissen
wollten, was passiert, wenn die Beschäftigten
den Vertrag nicht unterschreiben wollen.

Ein anderes Beispiel sind die Entlassungen:
Früher gab es keine Verpflichtung, Entschädi-
gungen zu zahlen. Jetzt müssen sie die dop-
pelte Entschädigungssumme zahlen – im Fal-
le illegaler Entlassungen. Dieses Gesetz hat
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die Fähigkeit der ArbeiterInnen, ihre Rechte
selbst zu schützen, gestärkt. Die ArbeiterIn-
nen selbst sind es jetzt, die die wichtigste
Kraft bei der Umsetzung des Gesetzes sind.
Es ist darüber hinaus aber auch wichtig, die
Möglichkeit und die Fähigkeit zur Umset-
zung des Gesetzes in den Behörden und in
den Gewerkschaften zu stärken. 

KH: Hat jeder Beschäftigte als Individuum
das Recht, sich zu beschweren bei Verstößen
gegen das Gesetz? Oder muss die Beschwerde
über die Gewerkschaft vorgetragen werden?
Und bei wem sind Verstöße anzuzeigen: vor
Gericht, vor der Arbeitsbehörde, vor der
Betriebsleitung? 

CK: Grundsätzlich hat jeder einzelne
Beschäftigte seit 1994 das Recht, sich zu
beschweren. Sie können auf Basis des 1994er
Arbeitsrechts zunächst das betriebliche
Mediationsverfahren wählen, das in jedem
Unternehmen angeboten wird. Sie können
aber auch den Weg der betrieblichen Ver-
handlungen über die gewerkschaftliche Inte-
ressenvertretung wählen oder, falls dies schei-
tert, direkt vor Gericht gehen. 

KH: Ein Kollege von Ihnen, Wen Tiejun,
schrieb über das Problem der Proletarisierung
durch die MigrantInnen, die vom Land in die
Städte gingen. Als wir mit ihm in Beijing
sprachen, sagte er, es wäre nicht sinnvoll, den
MigrantInnen vom Land die gleichen Rechte
wie den registrierten StadtbewohnerInnen zu
geben, also das Hukou-System aufzuheben, das
die Sozialversicherungen an den Ort der regis-
trierten Herkunft bindet. Das neue Arbeitsge-
setz sagt, dass nun alle WanderarbeiterInnen
am Arbeitsplatz die gleichen Rechte wie die
registrierten StadtbewohnerInnen haben soll-
ten. Wen Tiejuns These: Wenn alle Landbe-
wohnerInnen die gleichen Rechte wie die
StadtbewohnerInnen hätten, würden die Städ-
te bzw. deren ökonomische Situation dies nicht
verkraften. Seine Lösung: »Wir müssen Ent-
wicklungsmöglichkeiten auf dem Land bieten
und den MigrantInnen am Ort ihrer Her-
kunft Möglichkeiten zu einer nachhaltigen
Subsistenzwirtschaft eröffnen.« 

Wie beurteilen Sie die Aufhebung des
Hukou-Systems, d.h. die Gleichberechtigung
der MigrantInnen?

CK: Meine grundsätzliche Überzeugung ist,
dass die MigrantInnen am Arbeitsplatz die
gleichen Rechte haben sollten wie die orts-
ansässigen Beschäftigten. Wenn man jedoch
die dualistische sozialversicherungsrechtliche
Situation auf dem Land und in den Städten
berücksichtigt, gibt es besondere Probleme
mit der Renten- und der Arbeitslosenversi-
cherung. Diese sozialversicherungsrechtlichen

Unterschiede können wir nur mit der Regie-
rung auf gesetzlichem Wege Schritt für
Schritt versuchen abzubauen. Doch in Bezug
auf die Arbeitsverhältnisse der einzelnen 
Beschäftigten sollten gleiche Rechte am Ar-
beitsplatz gelten. Und es ist gut, dass es im
Arbeitsvertragsgesetz auch keine Diskrimi-
nierung der MigrantInnen mehr gibt.

KH: Sie haben den Slogan der »harmonischen
Gesellschaft« erwähnt. Wie würden Sie die
Situation der KP in der gegenwärtigen Situa-
tion nach den letzten beiden Volkskongressen
beschreiben? Denken Sie, dass es dabei nach
wie vor Bezüge zu einem wie auch immer
inhaltlich bestimmten kommunistischen
Selbstverständnis gibt, oder dass es eher darum
geht, China im Rahmen eines globalen Stand-
ortwettbewerbs nach vorne zu bringen? Was ist
mit der Rede von der »harmonischen Gesell-
schaft« gemeint?

CK: Der Slogan »harmonische Gesellschaft«
ist auf pragmatisch-technische Gründe
zurückzuführen. Kommunismus ist zwar der

Bezugspunkt, doch es gibt bekanntlich kei-
nen direkten Weg dorthin. Es handelt sich
eher um eine Korrektur oder einen Ausgleich
der voran gegangenen Phase, die wesentlich
durch eine Orientierung an ökonomischem
Wachstum geprägt war. Der Begriff der »har-
monischen Gesellschaft« zielt auf eine soziale
Balance in der Gesellschaft. Eine gesunde
Gesellschaft beinhaltet sowohl ökonomisches
Wachstum als auch soziale Gerechtigkeit.
Die Regierung versucht, diese beiden Aspek-
te miteinander in Einklang zu bringen, das
Arbeitsvertragsgesetz ist ein Ausdruck dessen. 

KH: Eine letzte Frage: In der Bundesrepublik
wird über die Frage diskutiert, ob Corporate
Social Responsibility (CSR) bzw. überhaupt
freiwillige Unternehmensvereinbarungen ein
geeignetes Instrument zur Beeinflussung der
Arbeitsverhältnisse sein können. In der IGM
wird z.B. von Wolfgang Müller die These ver-
treten, dass deutsche ArbeiterInnen die Imple-
mentierung von CSR in China unterstützen
sollten, weil dies im Sinne der anregenden
Wirkungen eines »best practise«-Modells Aus-

wirkungen auf die Universalisierung von
Arbeitsstandards habe, solange Staat und
Gewerkschaften zu schwach seien. Was denken
Sie über das Verhältnis freiwilliger vs. gesetzli-
cher Auflagen für Unternehmen?

CK: In China gibt es keinen wirklichen Kon-
flikt zwischen den beiden Ebenen, denn das
Arbeitsvertragsgesetz beinhaltet alle Regulie-
rungen, die auch in den CSR-Vereinbarun-
gen formuliert werden. Umgekehrt: Wenn
Unternehmen CSR oder andere freiwillige
Unternehmensvereinbarungen abschließen
wollen, können Sie das auf Basis des Arbeits-
vertragsgesetzes tun und auch darüber hinaus
gehen. Wir gehen davon aus, dass die trei-
benden Akteure der CSR-Bewegung die mul-
tinationalen Unternehmen sind. Sofern die
vereinbarten Kodices zur Verbesserung der
Situation der Beschäftigten bzw. der Arbeite-
rInnenbewegung dienen, ist dies akzeptabel.
Doch es ist absolut notwendig, dass CSR
nicht kommerzialisiert, oder in andere Wor-
ten: als Alibi benutzt wird. 

KH: Dazu das Beispiel von Mattel: Mattel
hatte Probleme mit Blei-verseuchter Farbe in
Kinderspielzeug. Es gab viele Klagen über diese
giftige Farbe, sowohl bei KonsumentInnen als
auch bei ProduzentInnen, doch Mattel hat
sich auf den Standpunkt zurückgezogen, dass
die Zulieferer für diese Produktionscharge ver-
antwortlich gewesen seien, und dass es eine
eigene Zertifizierungsagentur gebe, die in die-
sem Fall versagt habe, weil sie die Zulieferer
nicht ordentlich geprüft habe. Mattel behielt
also eine weiße Weste, während der Zulieferer
aufgrund der zurückgehenden Aufträge Leute
entlassen hat – alles auf Basis eines zertifizier-
ten CSR-Abkommens.2

CK: Wir haben diesen Fall, dass CSR als
Werbung benutzt wird, oft. Das zeigt uns,
dass kein Unternehmenskodex eine unabhän-
gige ArbeiterInnenbewegung und starke
Gewerkschaften ersetzt. Deshalb haben wir
versucht, die betrieblichen oder unternehme-
rischen Anforderungen zur Unternehmens-
verantwortung auf gesetzlicher Ebene, d.h.
im Arbeitsvertragsgesetz zu verankern. 

KH: Wir danken für dieses Gespräch – insbe-
sondere auch der Übersetzerin, Siqi Luo

Anmerkung:
1) Als »mass incidents« gelten »wilde Streiks« – also, da

Streiks verboten, alle Arbeitsniederlegungen oder Protest-
manifestationen am Arbeitsplatz oder darüber hinaus -,
aber auch das häufig mit Enteignungen verbundene Ein-
reichen von Petitionen, von Demonstrationen und Pro-
testaktionen aller Art, die statistisch erfasst werden. 

2) Vgl. Anne Scheidhauer: »CSR, CoC, prima Gesetze...«,
in express 5/2008
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