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Bildnachweis und Nachruf

Anstatt uns an der Leichenfledderei durch
unterschiedlichste Leute und in unterschied-
lichstem Ausmaß zu beteiligen, machen wir
hier eine andere Art Nachruf auf Quelle und
illustrieren diese Ausgabe mit Abbildungen
(außer Seite 7) aus dem in jeder Hinsicht
letzten Katalog.

Schon seit Längerem verfolgen wir im
express die Debatten um die Reform-
Bemühungen der US-Gewerkschaften:
von der »New Voice«-Plattform unter
dem 1995 neu gewählten AFL-CIO-Prä-
sidenten John Sweeney mit ihrem Vor-
satz, die »Unorganisierten zu organi-
sieren«, über die Gründung der
»Organizing«-Koalition »Change to
Win«, die sich 2005 vom AFL-CIO
abspaltete und bei der die Service
Employees International Union (SEIU)
unter Andy Stern bereits treibende
Kraft war, bis hin zu den jüngsten
Auseinandersetzungen innerhalb der
SEIU selbst. Im Kern geht es um das
Problem, den Mitglieder- und Einfluss-
verlust der US-Gewerkschaften zu
stoppen, doch wie? Gestritten wird
vor allem um die Frage des Ziels und
des »Preises« von Organizing. Zuletzt
hatte Hae Lin Choi in den express-Aus-
gaben 4 und 5/2009 ausführlich über
den offenen Konflikt zwischen Sal
Rosselli, dem Präsidenten des mächti-
gen, 150 000 Mitglieder starken SEIU-
Ortsverbands United Healthcare Wor-
kers-West (UHW), und der SEIU-Füh-
rung um Stern berichtet: Während 
die SEIU vor allem im Interesse der
Gewinnung neuer, noch nicht organi-
sierter Mitglieder argumentierte und
der UHW – ähnlich wie hierzulande in
der Debatte um GDL und Pilotenge-
werkschaft Cockpit – Betriebs- und
Branchenborniertheit vorwarf, kriti-
sierte die UHW die Form des Top
Down-Organizing. Aus Protest gegen
ein Organizing »über die Köpfe der
KollegInnen hinweg« und gegen die
Zunahme von »Sweetheart«-Deals –
Abkommen mit Unternehmen, in
denen die SEIU Tarifinhalte, Streik-
recht u.a. für die Zusage der Unter-
nehmen opferte, Gewerkschaftswah-
len nicht zu behindern – trat Rosselli
2008 aus dem Vorstand der SEIU
zurück und gründete im Frühjahr
2009 die National Union of Health-
care Workers (UNHW). 

Im Folgenden dokumentieren wir den
Bericht von Peter Birke über eine Rund-
reise von Sal Rosselli durch Deutsch-
land und den Fortgang der Auseinan-
dersetzung. Wir knüpfen damit nicht
nur an unsere Tagung zur gewerk-
schaftlichen Organisationsentwick-
lung im Januar an (s. express, 2 /
2009), sondern auch an den Artikel
von Jane Slaughter über den Emplo-
yee Free Choice Act, d.h. die gesetzli-
che Erleichterung der gewerkschaftli-
chen Organisierung im letzten ex-
press, und fragen mit Hae Lin Choi: Ist
der Preis des Wachstums, der Zunah-
me gewerkschaftlich organisierter
Betriebe die eigene Kampfkraft?

Organizing ist in aller Munde: als Konzept,
das eine kämpferische, konfliktorientierte
Betriebsarbeit verspricht, als Art, wie sich
Gewerkschaften zur sozialen Bewegung ver-
wandeln könnten, als Methode, den
rasanten Rückgang der deut-
schen Gewerkschaften zu
stoppen. Die neueste Ent-
wicklung in
den USA –
dem Land,
aus dem die
Konzepte
von ver.di,
der IG
BAU und
neuerdings
auch der IG Metall
importiert

kalifornische Abteilung unter Zwangsverwal-
tung (trusteeship) zu stellen. Nach längerem
bürokratischem Tauziehen setzte sie diese
Forderung durch. 30 Hauptamtliche der
(damals noch) SEIU-UHW (SEIU-United
Healthcare Workers West) genannten Gewerk-
schaft der GesundheitsarbeiterInnen wurden
gefeuert (darunter Rosselli), 150 traten sofort
aus Solidarität zurück. Zahlreiche Menschen
aus der US-Gewerkschaftsbewegung, der
Gewerkschaftslinken, ForscherInnen, Akti-
vistInnen der sozialen Bewegungen appellier-
ten an die SEIU-Zentrale, die Repressionen
zu beenden. Von der New York Times bis zu
den labor notes wurde landesweit über den
Konflikt berichtet. Anfang 2009 gründeten
die Dissidenten ihre eigene Gewerkschaft,
die sie National Union of Healthcare Workers
(NUHW)1 nannten. Ohne Geld, zunächst
ohne Mitglieder und ausschließlich auf
ehrenamtlicher Basis setzte diese Gewerk-
schaft die Arbeit fort, die sie als SEIU-UHW
seit den 1990er Jahren begonnen hatte. Bis-
lang versucht die SEIU-Zentrale mit allen
denkbaren Mitteln, einen Erfolg dieser neuen
Organisierung zu unterbinden. Auf seiner
Reise durch Norddeutschland erklärt Sal
Rosselli, wie dieser spektakuläre Konflikt in
der US-Gewerkschaftsbewegung entstand
und welche Perspektiven er hat. Dabei muss
zunächst kurz auf die Geschichte der Varian-
te des Organizing eingegangen werden, für
die die NUHW heute steht.

Das Wunder 
von San Francisco

Es gibt das Gerücht, dass die Organisation,
für die Rosselli spricht, gegen Organizing sei,
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Auf Kosten
des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
ge machen’s auch schon länger:

Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.

wurden – zeigt, dass sich die Hoffnungen
und Versprechungen nicht ohne Weiteres
miteinander verbinden. Organizing führt mit
einiger Sicherheit auch zu einem Konflikt
um die und in den Gewerkschaften.

Sal Rosselli ist ein korrupter, machthungri-
ger Typ. Das jedenfalls wird öffentlich – auf
allen Kanälen – derzeit von der US-amerika-
nischen Dienstleistungsgewerkschaft SEIU
verbreitet. Mitte Oktober reiste Rosselli durch
Norddeutschland, eingeladen von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, einigen linken und eini-
gen ver.di-Gruppen. In Gewerkschaftshäu-
sern, im Zug, in Cafés und in Veranstaltungs-
zentren gab es Gelegenheit, mit diesem Ros-
selli zu sprechen. Beschäftigte in Krankenhäu-
sern, Organizer und Gewerkschaftsfunktio-
näre, linke AktivistInnen – viele Leute haben
ihn getroffen, mit ihm Erfahrungen ausge-
tauscht und diskutiert. Alle waren sich darin
einig, dass es nicht dieser Rosselli sein kann,
von dem so schlecht gesprochen wurde. Der
Mann muss einen Doppelgänger haben. Der
Sal Rosselli, den wir getroffen haben, lebt seit
1971 in San Francisco, war Gebäudereiniger
und Krankenpflegehelfer, ist seit nun fast
vierzig Jahren in den sozialen Bewegungen
aktiv. Ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten
spielt er eine wichtige Rolle in der kaliforni-
schen Gewerkschaftsbewegung, insbesondere
in der Abteilung der SEIU, die die un- und
angelernten Beschäftigten im Pflegebereich
und in den Krankenhäusern organisiert. Bis
er 2008 zurücktrat, war Rosselli stellvertreten-
der Vorsitzender jener fast zwei Millionen
Mitglieder starken Gewerkschaft, die ihn jetzt
verdammt.

Es handelt sich um eine Geschichte, die
derzeit in den USA nicht nur die Schlagzei-
len der Gewerkschaftspresse beherrscht.
2008, nach Rossellis Rücktritt, drohte die
SEIU-Zentrale in Washington D.C., seine



In der Auseinandersetzung
am Hamburger Flughafen
Fuhlsbüttel kämpft die Beleg-
schaft der Firma Acciona nicht
nur gegen die Arbeitgeber,
sondern ebenso gegen das
Arbeitsgericht und die Wirt-
schaftsbehörde der Stadt.
Was für deren Vertreter ein
vollkommen normaler Vor-
gang ist, ist es für die Unter-
stützerInnen der Jour Fixe-
Initiative, die den Fall aufge-
griffen hat, nicht:

Acciona ist eine Bodendienstleis-
tungsfirma am Flughafen Ham-

burg. Sie gehört zu einem spani-
schen Mischkonzern gleichen
Namens mit weltweit rund 35 000
Beschäftigten und einem Jahre-
sumsatz von neun Milliarden Euro.
Die KollegInnen in Fuhlsbüttel
stellen Treppen für das Ein- und
Aussteigen an die Flugzeuge, schie-
ben Maschinen aufs Flugfeld und
laden Koffer ein.

Jetzt will die Firmenleitung den
Betrieb einstellen und 171 Mitar-
beiterInnen aus 25 Nationen entlas-
sen. Die Belegschaft spekuliert, was
die Chefetage eigentlich will: a)
nach der Schlecker-Methode mit
Dumpinglöhnen und Leiharbeite-
rInnen neu eröffnen, b) Verkauf der

Firma an einen Finanzinvestor, c)
Verkauf an eine große türkische
Flughafenservice-Firma? 

Im Frühjahr hatte Acciona ihren
Hauptkunden, die Air Berlin verlo-
ren. Was danach passierte: »ver.di
akzeptierte daraufhin Forderungen
der Acciona-Manager, per Krisenta-
rifvertrag die Jahreseinkommen der
Arbeiter und Angestellten um 15
Prozent zu kürzen. Sofort legten die
Bosse nach und verlangten, der
Tarifvertrag müsse statt der verein-
barten zwölf Monate ganze vier Jah-
re gelten. Zähneknirschend lenkte
die Gewerkschaft ein. Die Ge-
schäftsführung reagierte mit einer
weiteren Nachforderung: Die Ver-

einbarung müsse bein-
halten, dass betriebsbe-
dingte Kündigungen
zulässig bleiben. Das
jedoch verstoße gegen die
Gewerkschaftsgrundsät-

ze, so der Betriebsratsvorsitzende
Sert im Gespräch mit jw.« (junge
welt vom 10. November 2009)

Ein Kooperationsangebot des
direkten Konkurrenten, der zur
Flughafen Hamburg GmbH
gehörenden Firma Groundstars, als
Subunternehmer Aufträge der Air
Berlin anzunehmen, lehnte die
Geschäftsleitung von Acciona ab.
Auch ein Angebot der Belegschaft,
die Firma als Mitarbeiter-GmbH zu
übernehmen, wurde von der
Geschäftsführung als unrealistisch
empfunden. Sie kündigte daraufhin
sogar alle anderen Verträge mit den
Airlines und übergab sie dem Kon-
kurrenten.

Als wenn das alles noch nicht
genug Aufregung für die Belegschaft
in ihrem Widerstand bedeutet hätte,
löste das Arbeitsgericht auf Antrag
der Geschäftsleitung von Acciona
nun auch noch den Betriebsrat auf.
Der Betriebsrat hatte am 5. Novem-
ber 2008 einen Satz im Aushang ver-
öffentlicht: »Liebe Kolleginnen und
Kollegen, der Arbeitgeber plant auf
Biegen und Brechen die Zahl der
Leiharbeitnehmer massiv zu er-
höhen...« Dieser Satz reichte für die
Auflösung! Dazu Ergün Sert: »Der
Richter hat in der mündlichen
Urteilsbegründung erwähnt, dass der
Inhalt evtl. zutreffend sein kann,
jedoch die Formulierung des
Betriebsrates sehr streng gewählt
wurde.« (ver.di-Betriebszeitschrift
des Bezirksamtes Hamburg-Nord
Blickwinkel 11/2009) Tatsache ist,
dass es 2008 sechs LeiharbeiterInnen
gab, jetzt sind es 15. 
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eine Art Kronzeuge für die Skeptiker, die
hinter dem US-Import schon immer nicht
viel mehr als eine Sammlung von Psycho-
techniken, Marketingstrategien und anderen
Betrugsmanövern sahen, die sich der
Gewerkschaftsapparat ausgedacht habe, um
sich ein neues, jugendliches Image zu verlei-
hen. Die erste Geschichte, die Sal während
der Rundreise durch Deutschland erzählt,
bestätigt dies nicht, im Gegenteil. Er erzählt,
wie seine Gewerkschaft in den frühen
1990ern Jahre in eine Krise geriet, auf die sie
zu antworten gezwungen war. Wie etwas spä-
ter auch in der Bundesrepublik, kam es in
dieser Zeit zu einer Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen in den Pflegeheimen
und Krankenhäusern. Gesundheit wurde zur
Ware, mit der in erster Linie Profite gemacht
werden. Hunderte kleiner lokaler Einrich-
tungen wurden von landesweiten oder sogar
multinationalen Ketten übernommen.
Sowohl die Situation der Arbeitenden als
auch die Qualität der Pflege litt darunter. Ein
Beispiel sind die 30 Krankenhäuser, die
Catholic Healthcare West, ein Gesundheits-
konzern mit 60 000 Beschäftigten, in Kali-
fornien übernahm.

Rosselli erzählt auf einer Veranstaltung von
ver.di in Göttingen, dass in der ersten Hälfte
des Jahrzehnts nur drei dieser Häuser
gewerkschaftlich organisiert waren. Dazu
muss man wissen, dass in den USA seit Rea-
gan und dem doppelten Bush die legalen
Möglichkeiten der Gewerkschaften stark
beschnitten wurden. Hinzu kommt: Anders
als in Deutschland gibt es keine individuelle
Mitgliedschaft, sondern einen union shop,
was bedeutet, dass entweder alle Beschäftig-
ten eines Betriebes oder auch nur einer
Berufsgruppe innerhalb desselben gewerk-
schaftlich organisiert sind – oder niemand.
Die Organisierung ist mit einem komplizier-
ten Anerkennungsverfahren verbunden, das
den Unternehmern jede Menge Möglichkei-
ten lässt, die Kolleginnen und Kollegen unter
Druck zu setzen. Wenn es dennoch zur
Gewerkschaftswahl kommt, werden lokale
Verhandlungen um Löhne und Arbeitsbedin-
gen oft lange boykottiert. Deshalb haben sich
einige Gewerkschaften in den USA um 1990
immer häufiger jenen Druckkampagnen
zugewendet, die durch einen Film von Ken
Loach2 über die Arbeitskämpfe der überwie-
gend migrantischen Reinigungskräfte in Los
Angeles auch jenseits der US-Grenzen
berühmt wurden: strategische Recherche der
Machtverhältnisse, Druck auf die entschei-
denden und entschiedenen Gegner, demo-
kratische Organisierung, direkte Aktionen,
Zusammenarbeit mit lokalen politischen
Gruppen und sozialen Bewegungen.  

Wir mussten einsehen, sagt Rosselli, dass
wir gegen Catholic Healthcare West mit den
üblichen Formen der Gewerkschaftsarbeit

nicht mehr weiter kamen. Es gab eine Reihe
heftiger Konflikte um die Arbeitsbedingun-
gen in den drei organisierten Häusern. Es
waren Kämpfe mit schlechten Aussichten,
denn die Kette verwies immer wieder auf
jene Häuser, die nicht organisiert und ohne
gültigen Kollektivvertrag waren. Nicht wir,
sagt Sal Rosselli, sondern die Kolleginnen
und Kollegen begriffen zuerst, dass auch die
anderen Häuser organisiert werden müssen.
Es begann eine Kampagne, in der die organi-
sierten ArbeiterInnen ihre unorganisierten
Kolleginnen und Kollegen direkt ansprachen,
deren Communities, Sportvereine, Kirchen.
Aus Rossellis Sicht ist dies die wirksamste Art
der Organisierung: Leute, die die gleichen
Erfahrungen gemacht haben, können sich
besser verständigen. Drei Streiks waren nötig,
um in allen Häusern der Catholic Healthcare
West Organisationsrechte einzufordern. Am
Ende waren die KollegInnen erfolgreich. Die
Krankenhauskette behauptet, dass »unsere
Philosophie nicht nur den Patienten, sondern
auch den Mitarbeitern und dem gesamten
Planeten (!) dient«, akzeptierte das Vertre-
tungs- und Verhandlungsrecht. Im Anschluss
konnten die Gewerkschaften enorme Verbes-
serungen in den Arbeits- und Lebensbedin-
gungen durchsetzen.

Ein wichtiger Punkt ist dabei in den USA
die Frage nach der Krankenversicherung. 50
von 350 Millionen US-BürgerInnen haben
keinen Versicherungsschutz. Die Gewerk-
schaft zwang die christliche Kette dazu, eine
Krankenversicherung für die Pfleger, ihre
Lebenspartner und Kinder zu finanzieren.
Ebenso wichtig war, dass diese Versicherung
auch nach der Pensionierung erhalten
bleibt.

Hinzu kam die Forderung, die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern, und auch hier
kämpften die GewerkschafterInnen nicht nur
für sich selbst, sondern auch für die Patien-
ten und deren Angehörige. Bei Catholic
Healthcare West konnte durchge-
setzt werden, dass ein Pfleger auf
den Intensivstationen nur einen
Patienten betreut. Für die anderen
Stations-Bereiche wurde ein Ver-
hältnis von eins zu drei ausgehan-
delt. Bevor Sal erzählen kann, dass
am Ende auch eine Lohnerhöhung
durchgesetzt wurde, kommt es auf
der Veranstaltung in Göttingen
zum allgemeinen Erstaunen: In
Deutschland muss eine PflegerIn
oft bis zu acht PatientInnen
betreuen. Aber all dies wäre nicht
viel wert, wenn die Verträge und
ihre Umsetzung nicht täglich von
den Kolleginnen und Kollegen
kontrolliert würden. So werden
die Regeln beispielsweise von
Komitees aufgestellt und über-
wacht, in denen die Beschäftigten
die Hälfte der Stimmen haben. 

One big union

Dass die damals noch als SEIU-UHW fir-
mierende Abteilung, deren Sprecher Rosselli
ist, nur vier Jahre benötigte, um ihre Mitglie-
derzahl von 65 000 Anfang des Jahrzehnts
auf rund 150 000 zu steigern, hat wohl auch
damit zu tun, dass die oben skizzierte kämp-
ferische Politik konsequent systematisiert
wurde. Die Methoden ähneln zunächst dem
bekannten Vorgehen der SEIU. Der Mit-
gliedsbeitrag wurde nach einer Abstimmung
der Vertrauensleute erhöht, um Ressourcen
für Druckkampagnen frei zu machen. Die
Zahl der alleine in Kalifornien ausschließlich
mit solchen Kampagnen beschäftigten haupt-
amtlichen GewerkschafterInnen stieg auf 70.
Weitere 20 Hauptamtliche wurden dauerhaft
damit beauftragt, den Kontakt zu den loka-
len sozialen Bewegungen herzustellen. Von
solchen Zahlen können die KollegInnen in
den vergleichsweise schlecht ausgestatteten
und lediglich befristet arbeitenden Organi-
zing-Projekten der verschiedenen deutschen
Einzelgewerkschaften bisher nur träumen.

In Kalifornien wurde vor Ort um Patienten-
rechte, für die Angehörigen und gegen die
ökologische Belastung durch die Gesund-
heitskonzerne gekämpft, landesweit für
Schwulenrechte und gegen den Irakkrieg.
Wir haben kapiert, sagt Sal Rosselli, dass wir
nicht immer nur dann zu den sozialen Bewe-
gungen gehen können, wenn wir sie für eine
unserer Kampagnen gebrauchen können.
Gewerkschaftsarbeit sei ohnehin nie unpoli-
tisch. Auf einer Veranstaltung des ver.di-
Fachbereichs 8 und der Gruppe Blauer Mon-
tag in Hamburg berichtet Rosselli, dass seine
Abteilung Barack Obama unterstützt habe
(die SEIU-Führung hingegen stand zunächst
auf der Seite von Hillary Clinton), während
seine derzeitige Gewerkschaft (wiederum im
Gegensatz zur SEIU) mit der Verwässerung
der Forderungen nach einer Krankenversi-

cherung für alle durch die real existierende
Obama-Clinton-Administration nicht ein-
verstanden ist. Derartige Beschlüsse seien
allerdings stets mit großen Debatten inner-
halb der SEIU-UHW verbunden gewesen:
Selbstverständlich sind nicht alle Gewerk-
schaftsmitglieder oppositionell oder links. Es
sei deshalb wichtig, die KritikerInnen auch
wahrzunehmen. Viele haben zum Beispiel
Söhne oder Töchter, die als Militärangehöri-
ge im Irak sind. Die Gewerkschaft, betonte
Sal immer wieder, könne nur dann politisch
sein, wenn sie der sicherste Platz auf der
ganzen Welt für diese KritikerInnen bleibe.

Die Resultate der Aneignung der Gewerk-
schaft durch ihre Mitglieder können sich
sehen lassen. In einigen kalifornischen Regio-
nen liegt der Organisationsgrad bei rund 90
Prozent, während er im Schnitt in den USA
bei ca. 20, in einigen südlichen Staaten sogar
unter zehn Prozent liegt. Doch die Politik
der SEIU-Zentrale in Washington D.C.
brachte diese Errungenschaften in den ver-
gangenen Jahren zunehmend in Gefahr. Der
Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft,
Andy Stern, und seine Leute hätten auf
Wachstum um jeden Preis gesetzt, so Rossel-
li. Schon seit den frühen 1990er Jahren war
das jedoch ein Problem. Viele der berühmten
Janitors in Los Angeles fühlten sich von der
Zentrale überfahren, die innergewerkschaftli-
chen Proteste und Verwerfungen nahmen zu.
Schließlich war selbst die imposante Mitglie-
derentwicklung der SEIU-UHW der Zentra-
le zu wenig. Man begann, mit den Unterneh-
mern sweetheart deals abzuschließen: Mitglie-
derrechte wurden gegen Organisationsrechte
eingetauscht. Man erlaubte den Unterneh-
mern Auslagerungen oder Lohnkürzungen,
im Gegenzug sicherten die Unternehmen
»Neutralität« in der Organisierungsfrage zu.
Die Abkommen beinhalteten unter anderem

einen Verzicht auf das Streikrecht für
die Dauer von bis zu zehn
Jahren. 

In einigen Fällen über-
ließ man es den Konzer-

Fortsetzung von Seite 1 
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Dieter Wegner* über windige Praktiken in Bodennähe 
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Es geht für einen Arbeitsrichter
bei der Auflösung eines Betriebsra-
tes also gar nicht um die Wahrheit,
sondern um eine angeblich zu stren-
ge Formulierung! Als die Berliner
Tengelmann-Kassiererin Emmely
wegen angeblicher Unterschlagung
von 1,30 Euro nach 31 Jahren
Betriebszugehörigkeit fristlos entlas-
sen wurde, kam der Begriff Klassen-
justiz wieder auf. Hier ist er aller-
dings für dieses Skandalurteil auch
angebracht. Ergün Sert fragt iro-
nisch, aber zu Recht, wozu die neue
Regierung noch die Lockerung des
Kündigungsschutzes und die Ab-
schaffung der Mitbestimmung
braucht – wenn es solche Richter
gibt (vgl. Blickwinkel 11/2009).

Um die Arbeitsplätze zu retten,
wandte sich der Betriebsrat auch an
die Wirtschaftsbehörde, die die
Lizenzen für die auf dem Flughafen
tätigen Firmen erteilt. In einer Mail

schreibt Ergün Sert: »Leider muss-
ten wir feststellen, dass die Wirt-
schaftsbehörde sich aus diesem
Problem heraushalten will. Die
Behörde könne und dürfe sich in
das operative Geschäft nur einmi-
schen, wenn der Flughafen bzw.
deren Töchter sich geschäftspoli-
tisch oder wirtschaftlich irrational
verhalte. Bis jetzt erscheine dem für
den Flughafen Zuständigen in der
Wirtschaftsbehörde aber alles be-
triebswirtschaftlich vernünftig. Inso-
fern sehe dieser keine Veranlassung
sich einzumischen.« Nach der Logik
der Wirtschaftsbehörde ist die Ent-
lassung von 171 Beschäftigten also
ein wirtschaftlich rationaler Akt.
Immerhin eine ehrliche Argumenta-
tion und kein Wortgeklingel.

Am 16. November versammelten
sich die KollegInnen von Acciona
vor der Behörde für Wirtschaft und
Arbeit. Es war eine kämpferische

Stimmung in den zwei Stunden.
Die DemonstrantInnen hatten ca.
20 selbstgebastelte Plakate und
Transparente dabei. Außer Ergün
Sert sprachen zwei Bürgerschaftsab-
geordnete von SPD und Linkspartei
zu den Versammelten. Eine kleine
Delegation ging ins Gebäude, um
Senator Gedaschko (CDU) zu spre-
chen, der war aber verreist. Außer
den Beschäftigten war (fast) kein
Unterstützer oder Unterstützerin
anwesend! Auch kein Gewerk-
schaftssekretär von ver.di.

Die Verhandlung am 17. No-
vember auf der Einigungsstelle schei-
terte. Der Betriebsrat hat allen 171
Kündigungen widersprochen. In der
kommenden Woche wird der Sozial-
plan auf der Einigungsstelle verhan-
delt. Die Accionda-Geschäftsfüh-
rung hat nur ein halbes Monatsge-
halt pro Jahr Betriebszugehörigkeit
als Abfindung vorgeschlagen.

Ergün Sert berichtet auf dem 56. Jour
Fixe der Gewerkschaftslinken im
Hamburg am Mittwoch, den 2.
Dezember um 18.30 Uhr im Curio-

haus, Rothenbaumchaussee 15

*  Dieter Wegener ist Aktivist beim Jour Fixe
der Gewerkschaftslinken in Hamburg.

nen sogar, die Zweigstellen auszuwählen, in
denen Organisationsrechte existieren. Die
lokalen AktivistInnen erfuhren von solchen
Deals oft erst von den Unternehmern,
manchmal erst dann, wenn sie die betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen zu organisie-
ren versuchten. Einige Zeit nach der Grün-
dung der Change to win-Koalition, in der
sich die Organizing-Gewerkschaften im Jahre
2005 zusammen schlossen, spitzten sich die
Konflikte zu. Die lokalen Abteilungen der
SEIU-UHW begannen zu rebellieren. 2007
beschloss die SEIU-Zentrale dann, den Pfle-
gebereich vom Krankenhausbereich in Kali-
fornien zu trennen, also zwei unterschiedli-
che und getrennte Gewerkschaftsabteilungen
zu gründen, um der mittlerweile zu stark
gewordenen Gewerkschaftsgliederung das
Genick zu brechen. Es war eine Maßnahme,
die der Vision von der »einen großen
Gewerkschaft« entgegen stand, die die SEIU-
UHW für den Gesundheitsbereich anstrebte.
Noch heute, betont Sal Rosselli, strebt die
NUHW – seine neue Organisation – die
Organisierung aller Gesundheitsbeschäftigten
an und vertritt damit das Prinzip einer indus-
trial union, die, durchaus vergleichbar mit
dem bundesrepublikanischem Branchen-
Modell, alle Menschen einer Branche organi-
sieren möchte – vom Kantinenpersonal bis
zum Arzt. Die Gewerkschaftsbasis wehrte
sich so erfolgreich gegen die drohende Auf-
splitterung, dass die SEIU-Zentrale am Ende
beschloss, den gesamten Bezirk unter Zwangs-
verwaltung zu stellen. Wie erwähnt wurden
30 Hauptamtliche entlassen, 150 kündigten
aus Protest. Die meisten arbeiten seitdem
ehrenamtlich und unter großen materiellen
Verlusten weiter für ihre Gewerkschaft.

Ein Bürgerkrieg

Im Januar dieses Jahres gründeten die ehren-
amtlichen AktivistInnen und die nunmehr
ehemaligen Hauptamtlichen die NUHW. In
sechs Wochen unterschrieben rund 90 000
Beschäftigte in den kalifornischen Pflegehei-
men und Krankenhäusern Petitionen mit dem
Wunsch, sich der neuen Gewerkschaft anzu-
schließen. Wieder spielt das spezifische
System in den USA eine Rolle: Die Organisa-
tionsrechte und Mitgliederbeiträge blieben
nach dem Rauswurf der KollegInnen bei der
SEIU in Washington. Seitdem ist in Kalifor-
nien eine Art Bürgerkrieg der Gewerkschafts-
bewegung entbrannt. Die SEIU-Zentrale ver-
sucht unter Einsatz ungeheurer Mittel, darun-
ter nicht zuletzt die Denunziation der Ausge-
tretenen, jene Wahlen zu verhindern, die für
eine Überleitung der Mitglieder in eine neue
Gewerkschaft notwendig sind. Dabei werden
ausgerechnet die sonst von allen Gewerkschaf-
ten mit Vehemenz kritisierten oben erwähn-
ten bürokratischen Regeln des Anerkennungs-
verfahrens genutzt. Eingaben der SEIU an das
National Labor Relations Board haben die

Gewerkschaftswahlen in zahllosen Betrieben
um Monate hinausgezögert, wobei die SEIU-
Zentrale unverhohlen der Hoffnung Aus-
druck verleiht, dass die NUHW zwischenzeit-
lich Pleite gehen könnte. Dennoch kam es in
einigen wenigen Betrieben seit Anfang des
Jahres zu Wahlen, die bis auf eine spektakulä-
re Ausnahme bislang durchgehend von der
NUHW gewonnen wurden. 

In der Provinzstadt Fresno, einem Ort, an
dem die neue Gewerkschaft anders als in San
Francisco wenig verankert ist, setzte die
SEIU sage und schreibe 1 000 Organizer ein,
um den Übertritt von rund 7 000 Menschen
zu verhindern, die in der häuslichen Pflege
beschäftigt sind, das heißt Dienstleistungen
erbringen, die alten und behinderten Men-
schen ein Leben zuhause statt im Pflegeheim
ermöglichen. Die Wahlen gingen mit einer
Mehrheit von wenigen Stimmen zugunsten
der SEIU aus. Ob der Spruch eines SEIU-
Funktionärs, diesmal sei es endgültig gelun-
gen, »die NUHW ins Meer zu treiben«, sich
bewahrheitet, bleibt allerdings abzuwarten.
Derzeit läuft ein Verfahren gegen die SEIU-
WerberInnen wegen Wahlfälschung. 

Krise der US-Gewerkschaften
– und was geht uns das an?

Was in San Francisco und Fresno passiert, ist
für die gesamte US-Gewerkschaftsbewegung
bedeutend. Und es ist für diejenigen in der
Bundesrepublik, die die nunmehr nicht mehr
ganz so neue Politik der SEIU bislang mit
Sympathie begleitet haben, eine Herausforde-
rung. Auf der Veranstaltung der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und der Gruppe »Soziale Kämp-
fe« in Berlin sagte Lars Dieckmann, der die
dortigen Kampagnen der IG BAU in der
Gebäudereinigung mitorganisiert, dass Orga-
nizing Folgen für die gesamte Gewerkschafts-
politik haben müsse. Dass es einen Wider-
spruch zwischen kollektiver Organisierung
und der derzeitigen Organisationslogik geben
kann, weiß nicht nur Dieckmann. Mehr oder
weniger alle Organizer wissen ein Lied davon
zu singen. Nicht nur die mangelnde Ausstat-
tung und der kurzfristige Charakter der Pro-
jekte, auch die Widerstände aus den eigenen
Reihen sind ein Problem. Rosselli, der vor sei-
ner Reise nicht sehr viel über die Bundesre-
publik wusste, konstatierte in Berlin, dass die
Einrichtung der Betriebsräte sehr wider-
sprüchlich sei: Die Friedenspflicht hindert sie
daran, konsequent für die Beschäftigten einzu-
treten. Viele Betriebs- und Personalräte wis-
sen, was die »Verpflichtung auf vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber zum
Wohl des Betriebs« (BetrVG §2) bedeutet.
Organizing-Projekte (und nicht nur die, son-
dern alle Formen einer kämpferischen, aktiven
Betriebspolitik), wollen auch mit der Stellver-
treterpolitik des Betriebsverfassungsgesetzes
brechen und setzen auf Basisdemokratie und
ständige Kontrolle der Repräsentanten.

In den USA differenziert sich das, was
Organizing ist oder sein soll, im Moment
sehr deutlich. Der erst vor vier Jahren ent-
standene Dachverband Change to win ist in
Auflösung begriffen. Die SEIU hat Millionen
in den Wahlkampf der Demokraten gesteckt,
in der trügerischen Hoffnung, dass sich die
Investition lohnen wird. Aber sowohl das
Krankenversicherungsgesetz als auch die
Reform der Gewerkschaftsgesetze sind, jen-
seits der vielleicht verständlichen Obama-
Euphorie, bereits im Morast der Widerstände
des auch bei den Demokraten sehr starken
corporate america stecken geblieben. Und
sweetheart deals sind kein besonders geeigne-
ter Beitrag dazu, auch gegenüber der neuen
Regierung eigenständige Positionen zu
bewahren. In ihrer Wachstumsorientierung
hat die SEIU-Zentrale zudem versucht, auch
andere Verbände zu übernehmen. Die Hotel-
und Gaststättengewerkschaft UNITE-
HERE, zweitgrößter Verband in dem Orga-
nizing-Archipel, hat sich aus diesem Grunde
gespalten. Unter dem Namen Workers Uni-
ted (WU) ist ein Teil bei der SEIU geblieben,
der andere Teil wieder zum alten Dachver-
band AFL-CIO zurück gekehrt. (Dazu mehr
in der nächsten Ausgabe des express.)

Auf einer Veranstaltung des bundesdeut-
schen Sozialforums in Hitzacker fragte ein
Kollege danach, warum wir nun die NUHW
unterstützen sollen: »Alle zwei Jahre kommen
US-Gewerkschaften nach Deutschland, die
uns erzählen, welche Wunder sie bewirkt
haben.« Wahrscheinlich meinte der Mann
einige Generaldirektoren der SEIU, die
schwungvolle Powerpoint-Präsentationen auf
einschlägigen Gewerkschaftsseminaren an die
Wand werfen. Die Frage ist berechtigt. Auf
der Berliner Veranstaltung sagte Sal, dass seine
Gewerkschaft unabhängig sei, aber darauf hof-
fe, dass sich der alte Dachverband AFL-CIO
erneuern werde. Oppositionelle US-Gewerk-
schaftszeitungen wie die labor notes sind da,
nicht zuletzt nach dem jüngsten Gewerk-
schaftstag des alten Dachverbandes, skepti-
scher. Vielleicht wird es wieder »nur eine
Gewerkschaft«? Das ist durchaus wahrschein-
lich, aber trotzdem müssen wir uns positionie-
ren. Auch im eigenen Interesse, denn frühzei-
tig etwas über die Widersprüche des Organi-
zing sagen zu können, heißt ja auch, dass wir
formulieren müssen, wie wir uns diese ganze
Sache vorstellen. Weil wir selbst etwas anderes,
eine ganz andere Gewerkschaft und Gesell-
schaft wünschen, müssen wir in diesem Kon-
flikt die NUHW unterstützen. Mindestens bis
zur nächsten Kreuzung auf der Reise. 

Der Artikel ist – stark gekürzt – zuerst in der Zeitung ak
(Nr. 544) erschienen.

*  Peter Birke ist aktiv in der »Gruppe Blauer Montag«,
arbeitet an der Universität Hamburg und als freier Mitar-
beiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Anmerkungen:
1) Informationen über die NUHW finden sich auf: 

www.nuhw.org
2) Ken Loach: »Bread and Roses«. Ein Interview über den

Film findet sich auf: www.vsp-vernetzt.de/soz/002416.

Die Milliarden zum Tanzen bringen!

Spendenaufruf des express

Geneigte Leserinnen und Leser,

das Wachstumsbeschleunigungsgesetz
hat uns noch nicht erreicht, und als
Nicht-Erben, Nicht-Unternehmer und
Nicht-Besserverdiener ist auch mehr als
ungewiss, ob die 8,4 Mrd. Euro, die uns
dies kosten wird, bevor der harte Tritt
auf die Schuldenbremse uns und Millio-
nen andere DurchschnittsbürgerInnen
dann weitere Milliarden kosten wird,
jemals bei uns ankommen werden. 

Was als Turbo-Beschleuniger nach der
Abwrackprämie daher kommt, läuft
bestenfalls auf ein System kommunizie-
render Röhren mit Leck hinaus. Weni-
ger technisch ausgedrückt: Irgendwo
auf dem Weg, den das Geld auf seinem
Weg von unserer linken in unsere rech-
te Jackentasche nimmt, wird davon
noch etwas abgezweigt zur Schadlos-
haltung gescheiterter Unternehmens-
führer und zur Aufrechterhaltung ihrer
Geschäftsvorstellungen.

Unsere Vorstellung von gesellschaftli-
cher Dynamisierung ist allerdings
ohnehin eine andere – und dafür brau-
chen wir weiterhin Eure Unterstützung
und haben dieser Ausgabe des express
unseren Spendenaufruf beigelegt. Helft
uns, die Milliarden zum Tanzen zu brin-
gen, statt sie in überholte Wirtschafts-
formen zu stecken – unser großer
Dank, das weitere Erscheinen des
express und eine Spendenbescheini-
gung sind Euch gewiss!

Darüber hinaus waren ausbleibende
Beschleunigungen von oben aber noch
nie eine gute Ausrede – und sollen nun
auch keine Entschuldigung für die Ver-
spätung der November-Ausgabe sein.
Gut Ding will vielmehr Weile haben.
Gerade weil im Herbst 1989 alles so
schnell / zu schnell ging, haben wir uns
Zeit gelassen, unsere Diskussion über
20 Jahre 1989 gründlich anzugehen. Die
Ergebnisse können sich, wie wir meinen,
sehen lassen: Statt sich mit dem symboli-
schen Umstürzen von Styropormauern
und ähnlichen Volkssinnstiftungsveran-
staltungen aufzuhalten, haben wir den
»Nominalsozialismus« (ex) post-sozialis-
tisch »vom Kopf auf die Füße gestellt« –
auf dass wenigstens im Nachdenken die
Springquellen des künftigen Besseren
deutlich werden.

Wir wünschen anregende Geschichts-
stunden!
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Das A5-Büchlein gibt einen
Überblick über den politischen
Widerstand von Erwerbslosen und
ihren Initiativen gegen die Schika-
nen der JobCenter und ARGEn,
gegen Arbeitszwang und Billiglöh-
ne. Peter Nowak zeichnet die wich-
tigsten Aktionen und Kampagnen
des politischen Teils der Erwerbslo-
senbewegung gegen Hartz IV nach. 

Er beginnt bei den Montagsde-
monstrationen im Sommer 2004.
Auf ihrem Höhepunkt fanden diese
in 223 Städten der Bundesrepublik
statt, waren aber durchaus von
unterschiedlichen politischen For-
derungen gekennzeichnet. 

Am 3. Januar 2005 folgte die
»Aktion Agenturschluss«, an der
sich ca. 6 000 Erwerbslose in 30
Städten beteiligten. Sie bildete den
exemplarischen Auftakt des aktiven
Widerstandes von Erwerbslosen
gegen ein schlecht gemachtes
Gesetz und die damit verbundene
schikanöse Verwaltungspraxis. 

Ausgehend von der »Aktion

Agenturschluss« entwickelten sich
Aktivitäten wie »1-Euro-Job-Spa-
ziergänge« und Besetzungen von
SGB II-Trägern. In dem bundesweit
getragenen Projekt »Schwarzbuch
Hartz IV«, das im Januar 2006 als
»Zwischenbilanz zu einem Jahr
Hartz IV« erschien, berichten
ErwerbslosenaktivistInnen über die
bis dahin erfolgten Widerstandsak-
tionen und analysierten die inhaltli-
che Ausrichtung des Gesetzes, seine
Durchführungshinweise und die
Umsetzungspraxis kritisch. 

Bereits zu dieser Zeit war eine mas-
sive Widerspruchs- und Klagewelle

gegen die Ämter zu beobachten. Sie
zeugte von einem gewachsenen
Bewusstsein und einer vermehrten
juristischen Gegenwehr der Er-
werbslosen. Ebenfalls im Jahr 2006
entwickelte sich die bundesweite
»Kampagne gegen Zwangsumzüge
nach Hartz IV« und eine Vielfalt
von Aktivitäten in und vor den
Arbeitsagenturen, die sich u.a.
gegen die Anwerbeversuche jugend-
licher Erwerbsloser durch die Bun-
deswehr richtete.

Im Mittelpunkt des Büchleins
stehen die aktuellen Aktionen
»Zahltag«, »Keiner muss allein zum
Amt« sowie die mittlerweile von
rund 14 500 Einzelpersonen und
Organisationen unterzeichnete For-
derung nach einem Sanktionsmora-
torium, also der Aussetzung von

Sanktionen gegenüber Erwerbslo-
sen auf Basis des SGB II § 31. (S.
dazu auch den Aufruf in dieser Aus-
gabe des express auf S. 16.)

In einem Gastartikel klärt Holger
Marcks über die Machenschaften
der SGB II-»Trägermafia« auf, also
derjenigen Firmen und Organisa-
tionen, die Erwerbslose als 1-Euro-
Jobber vermitteln, zurichten,
knechten und entrechten. 

Das Büchlein ist auch deshalb emp-
fehlenswert, weil es Partei ergreift
für Einkommensarme und Er-
werbslose, über deren politischen
Widerstand informiert und so viel-
leicht auch dazu beiträgt, diesen zu
verstärken.

Anne Allex

Glaubt man dem Gender-Main-
stream, ist Vollzug in Sachen Gleich-
berechtigung zu melden: So viel
Gleichberechtigung wie heute war
nie in der Geschichte. Gegen solche
Komparative sind grundsätzliche
Zweifel angebracht. Doch darüber
hinaus zeigt gerade der Krisen-Alltag
jenseits von Finanzmarktentwicklun-
gen, dass die Krise keineswegs
geschlechterneutral verarbeitet wird
und werden soll, so Siggi Friess. Zwi-
schen Ausschluss vom Arbeitsmarkt
und prekärer Integration liegt ein
weites Feld bekannter Diskriminie-
rungsformen. Man darf gespannt
sein, wie dieses nach der Neubeset-
zung des Arbeitsministeriums mit der
CDU-Familien-, Frauen-, Jugend- und
Senioren-Expertin von der Leyen
beackert wird. 

Tag für Tag werden uns die verschiedenen
Facetten der »Krise« präsentiert: Manager
haben sich »verzockt«, Banken »leiden Not«,
Unternehmer »tragen schwer an ihrer Verant-
wortung«. Die Antworten sind entsprechend:
»Notleidenden muss geholfen werden«. Der
Staat springt mit Milliarden ein, um Banken
und private Unternehmen zu retten. Doch
bislang stand nur auf den Wahlplakaten, dass
»Zockern« und »Spekulanten« in Zukunft
Grenzen gesetzt würden. Dagegen setzt sich
die gigantische Umverteilung zugunsten der
Unternehmensgewinne fort. Insofern wird
die Rede von der Krise m.E. nur benutzt.
Dazu trägt bei, dass in der Krise so über
»Ökonomie« gesprochen wird, als hätte diese
nur etwas mit Börsenkursen zu tun. Ich
schlage eine völlig andere Tagesordnung vor:
Gerade jetzt müssen wir über die konkreten
Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen
sprechen.

Wer spricht in der Krise – und 
über welche Krise?
Es geht um die Durchsetzung der Gewinn-
maximierung von Banken und Unterneh-
men – um kapitalistische Interessen.
»Schlechte Aktien« und nicht funktionie-
rende Immobiliengeschäfte werden »verge-
sellschaftet«, das heißt, der Gesellschaft in
Rechnung gestellt. Waren, die keinen
Abnehmer mehr finden, werden aus Steuer-
geldern subventioniert, siehe die Abwrack-

prämie. Unternehmen werden auf Kosten
der Belegschaften und aller Sozialversicher-
ten saniert. Was nicht mehr verwertbar
erscheint, wird abgebaut. Mit Unterstüt-
zung der Bundesregierung wird ein moder-
nisiertes – noch besser funktionierendes –
Ausbeutungssystem geschaffen. Es ist keine
Krise, sondern ein Umbau! Die Bundesre-
gierung ist die »Hilfstruppe« in diesem
Geschäft. Und wir sind es, die dafür auch in
Zukunft bezahlen sollen. Das heißt: Wenn
jemand in der Krise ist, dann sind es wir –
als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, als
Beschäftigte, als Verbraucherinnen und Ver-
braucher.

Die Krise wird benutzt, um einen seit vie-
len Jahren stattfindenden Angriff auf unsere
Einkommen, unsere Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, auf öffentliche Güter
fortzusetzen. Dieser Angriff richtet sich
besonders gegen eine Gruppe, die weniger als
andere gesellschaftliche Gruppen wahrge-
nommen wird: die Frauen. Frauen machen
mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus. Sie
sind bereits jetzt diejenigen, die stärker mit
Armut, Not und Elend konfrontiert sind,
aufgrund ihrer eigenen Arbeits- und Lebens-
verhältnisse, aber auch aufgrund der stärke-
ren Verantwortung, die ihnen für die Versor-
gung von Kindern und Alten überlassen
wird. Aber was bedeutet das genau, und gibt
es Gegenstrategien? Dazu fünf Thesen, die
wir dringend diskutieren müssen:

These 1: Frauen werden bislang in der
»Krisendebatte« kaum wahrgenommen
Wissenschaftler, die die Welt bewerten, wer-
den herumgereicht – Wissenschaftlerinnen
sind nicht zu sehen. In der »Krise« sprechen
die Männer über die großen Fragen, Mana-
ger sind zu 99 Prozent männlich, in Auf-
sichtsräten und Vorständen sind Frauen
»Mangelware«. Die wenigen Frauen wie
Angela Merkel erleben wir als Staffage und
»Erfüllungsgehilfinnen« für kapitalistische
Interessen. Wir wissen nicht, ob die wenigen
Frauen, die sich in der Öffentlichkeit zur
derzeitigen Situation äußern, nicht mehr
wollen oder nicht mehr können, wir wissen
nur: Die Debatte wird von Männern domi-
niert. Ob in Talk-Runden im Fernsehen, auf
den Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen
oder bei Auftritten von Politikern – unsere
alltäglichen  Probleme und Anliegen kom-
men in den Szenarien, Debatten und Vor-
schlägen so gut wie nie vor. Unterdessen wird
allerdings unser Alltag immer mehr zum
»Krisenalltag«.

These 2: Frauen sind die Verliererin-
nen dieser »Krise«
Aktuell werden diejenigen, die in unsiche-
ren und schlecht bezahlten Arbeitsver-
hältnissen stehen, als Erste mit den
Angriffen von Unternehmern und
Staat konfrontiert. Die große Mehr-
heit dieser Menschen sind Frauen.
So sind mehr als zwei Drittel der
Teilzeitbeschäftigten weiblich.
Dass viele Frauen immer noch als
»Zuverdienerinnen« gesehen
werden, verschärft das Problem:
Ihre Arbeit wird weiterhin abge-
wertet, und aktuell nimmt der
Druck auf ihre Einkommen zu.

Schon heute verdienen Frauen im
Schnitt 22 Prozent weniger als Männer,
Tendenz steigend. Besonders in den
Bereichen Pflege, Hausarbeit und Kinderer-
ziehung gilt Arbeit oft nach wie vor als »Lie-
besdienst«. Die schon lange fällige Verbesse-
rung der Arbeitssituation lässt auf sich war-
ten. Auch unter den registrierten wie unter
den nicht (mehr) registrierten Erwerbslosen
sind die Frauen in der Mehrheit. Die steigen-
de Erwerbslosigkeit führt dazu, dass viele auf
Dauer von Hartz IV abhängig bleiben. Hin-
zu kommen 800 000 Frauen, die durch die
Agenda 2010 ganz aus dem Leistungsbezug
ausgegrenzt worden sind. Die Doppel- und
Dreifachbelastung bleibt erhalten: Verant-
wortung für die Familie oder als Alleinerzie-
hende, schlecht bezahlte Arbeit, unsichere
Beschäftigung. Und dann droht Altersarmut,
da die Renten sich am Lohn orientieren und
entsprechend niedriger sind.

These 3: Der Druck auf Frauen, unbe-
zahlte Arbeit zu machen, nimmt zu
Frauen leisten gesellschaftlich notwendige
Arbeiten: Verantwortung für Haushalt, Kin-
dererziehung, häusliche Pflege, Krankheit
und Tod. Solche Arbeiten sind oft schlecht
oder gar nicht bezahlt. In sozialen und pfle-
gerischen Bereichen, aber auch im Bildungs-
sektor, sind weitere Sparmaßnahmen und
Personalkürzungen zu erwarten. Deshalb
wird der Druck zunehmen, unbezahlte Ver-
antwortung zu übernehmen. Zugleich wird
der Alltag schwieriger: Immer das billigere
Produkt suchen, immer den billigsten Ein-
kauf tätigen und immer einen Weg finden,
trotz aller Schwierigkeiten doch noch Unter-
stützung durch Ämter u.ä. zu erreichen.
Frauen werden zwar nicht gefragt, ob sie das
wollen, aber sie werden de facto oft zu »Ret-
terinnen« in der Krise.

These 4: Männer werden arbeitslos, Frau-
en tragen einen großen Teil der Last
Schon seit vielen Jahren werden Vollzeitstel-
len abgeschafft, aktuell nehmen Kurzarbeit
und Arbeitslosigkeit zu. Die Existenz
sichernde Arbeit von Männern verschwindet.
Teilweise wird diese Arbeit durch diverse For-
men ungesicherter Arbeit wie Mini-Jobs,
Ein-Euro-Jobs, Leiharbeit, befristete Arbeit
oder Teilzeitarbeit ersetzt. Je mehr solche
Arbeitsverhältnisse installiert werden, desto
mehr nehmen Frauen diese Jobs ein. Auch
deshalb ist der Frauenanteil an der Zahl der
Erwerbstätigen kontinuierlich gestiegen. Dies
hat Frauen jedoch allzu oft kein eigenständi-
ges Leben gesichert. Es ist zu befürchten,
dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird.
Frauen werden zunehmend, unter stark
erschwerten Bedingungen, auch die Rolle der
Familienernährerin übernehmen müssen.

These 5: Rechte von Frauen werden der
»Krise« untergeordnet
Schon jetzt ist es so, dass Forderungen der
Frauen nach Gleichberechtigung, Gleichstel-
lung und Gleichbehandlung immer weniger
Gehör finden. Es wird suggeriert, die Gleich-
berechtigung sei »vollzogen«. Jede Frau sei

UnruheherdePeter Nowak (Hg.):
»Zahltag. Zwang und

Widerstand: Erwerbslose
in Hartz IV«, Reihe: unrast
transparent. soziale krise,

Unrast Verlag Münster,
2009, 80 Seiten,

ISBN 978-3-89771-103-7,
7,80 Euro

Überall »Krise« – nur 
nicht bei den Frauen?!
Sieglinde Friess* diskutiert fünf Thesen zur aktuellen Situation der Frauen
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jetzt emanzipiert und für sich selbst verant-
wortlich. Dies geschieht, obwohl in allen
Bereichen Frauen immer noch benachteiligt
sind. Außerdem: Um Rechte wahrnehmen zu
können, braucht es Ressourcen. Eine immer
stärkere Polarisierung der Einkommen und
damit immer stärkere Arbeitsbelastung
schränkt die Möglichkeiten von Frauen ein,
sich gleichberechtigt in der Gesellschaft zu
bewegen. Es besteht die Gefahr, dass erreich-
te Rechte in der Krise und selbst die formale
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt
sowie gegen Diskriminierung gerichtete Vor-
schriften usw. angegriffen werden, weil sie
angeblich nicht mehr bedeutend sind.

Ich meine, dass wir über diese Probleme
sprechen müssen. Es geht um etwas anderes
als um das, was im Moment den öffentlichen
Krisen-Diskurs beherrscht: um Frauenrechte,
um Gleichberechtigung auf dem Arbeits-
markt, um würdige Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für alle, eine gute Versorgung von
Kindern und Alten, existenzsichernde Ein-
kommen und Lohnersatzleistungen! Darum
geht es, das müssen wir auf die Tagesordnung
setzen! Frauen müssen sich deshalb offensiv
in die »Krisendebatte« einmischen, sich an
Diskussionen beteiligen und Positionen ein-
fordern, über ihren Alltag reden. Sie müssen
sich gegen die aktuelle Politik wehren, Bünd-
nisse mit anderen Frauen und Männern
schaffen und sich politisch beteiligen, in den
Gewerkschaften und anderswo.

Eröffnen wir endlich diese Diskussion!

*  Sieglinde Friess ist ver.di-Fachbereichsleite-
rin für den Bereich »Bund/Länder und
Gemeinden« in Hamburg. Der vorliegende –
leicht bearbeitete – Text basiert auf einem Vor-
trag, der im August 2009 vor dem ver.di-
Frauennetzwerk Hamburg gehalten wurde.

Kontakt: ver.di Fachbereiche 6/7, Frauen-
netzwerk, Besenbinderhof 60, 20097 Ham-
burg

In der letzten Ausgabe hat sich Ha-
rald Rein mit den unterschiedlichen
Begründungslogiken, die in den Vor-
schlägen linker Gruppen für eine
höhere Grundsicherungsleistung zum
Tragen kommen, auseinanderge-
setzt. Diese bleiben, so das Zwischen-
fazit, mehr oder weniger in der her-
kömmlichen Sozialpolitikbegründung
hängen. Im folgenden zweiten Teil
geht es nun um einen alternativen
Zugang zur Bemessung von Sozial-
transfers.

Radikale Kritik an herkömm-
licher Bemessungslogik –
Schritte zum Existenzgeld

Nach Ansicht von Matthias Frommann, Pro-
fessor an der Fachhochschule Frankfurt a.M.,
wurden bei der Regelsatzfestlegung gesetzli-
che Vorgaben missachtet, so dass die Errech-
nung des Eckregelsatzes nicht den Anforde-
rungen genügt, die nach der Rechtsprechung
von Bundesverfassungs- und Bundesverwal-
tungsgericht an Realitätsbezogenheit, Trans-
parenz und Nachprüfbarkeit der Regelsatzbe-
messung zu stellen sind. Er stellt u.a. fest,
dass als Referenzgruppe aus der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe offenbar
nicht die unteren 20 Prozent der Haushalte,
sondern die unterste Gruppe mit Einkom-
men teilweise deutlich unter 900 Euro (dar-
unter vor allem Rentner und erwerbstätige
junge Erwachsene bis 25 Jahre) gewählt wur-
den. Würde man die erste Gruppe zugrunde
legen und deren tatsächliche Ausgaben voll-
ständig anerkennen – soweit sie sich nicht
nachweislich auf nicht regelsatzrelevante
Bedarfe beziehen –, ergäbe sich ein Betrag
von 626,73 Euro.1

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Erwerbslosen- und Sozialhilfe-Initiativen
(BAG-SHI) ermittelte die Höhe eines Exis-
tenzgeldes2 durch die Erstellung eines
Warenkorbes von unten: »Wir haben uns
ganz pragmatisch darauf geeinigt, von der
Praxis unserer Existenz als Sozialhilfebeziehe-
rInnen und Erwerbslose auszugehen.«3 Auf
dieser Basis wurden Bedarfssäulen ermittelt
(Ernährung und Dinge des täglichen Bedarfs,
Energie, Gesundheit, Krankenversicherung,
Soziales, Urlaub, Mobilität, Bekleidung und
Instandhaltung).

Bezogen auf die Jahre 2007/2008 errech-
nete sich daraus ein Betrag von 800 Euro im
Monat zuzüglich Krankenversicherung und
Brutto-Warmmiete inklusive Nebenkosten.4

Das Existenzgeld soll nicht nur die nackte
Existenz sichern, sondern auch die Teilhabe
und Teilnahme am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben gewährleisten.

Angesichts der Gefahr einer Spaltung der
Sozialprotestbewegung in Gegner und Befür-
worter eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens erklärte die BAG-SHI 2007, dass in
einem ersten Schritt der Regelsatz auf 500
Euro erhöht werden solle und in einem zwei-
ten Schritt ein Existenzgeld einzuführen sei.
Weitere Forderungen waren u.a.:
● »ein eigenständiger Kinderregelsatz,
● kein verdeckter oder offener Zwang zur

Arbeit (Anerkennung von Tätigkeiten),
● weg mit Bedarfsgemeinschaften und

Zumutbarkeiten«.5

Außerdem erarbeitete die BAG-SHI ein Posi-
tionspapier zu den Kinderregelsätzen: Basie-
rend auf den Sonderauswertungen der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 2003
über die Ausgaben von Familienhaushalten
für Kinder und Jugendliche (diese Daten
schließen Faktoren wie Wachstum, Schulbe-

darfe etc. ein; zudem sind die Ausgaben aller
Einkommensgruppen berücksichtigt und
nicht nur die der unteren 20 Prozent), stellt
die BAG-SHI fest, dass eine Wiederein-
führung von drei Altersklassen für Kinder
und Jugendliche (unter 6, 6-12, 12-18 Jah-
ren) zwingend notwendig sei, um altersspezi-
fische Ausgaben zu berücksichtigen.

Aus der Analyse resultieren Kinderregelsät-
ze (inklusive der Inflationsanpassung und der
Wiedereinführung von notwendigen Mehr-
bedarfen) in folgender Höhe:
● 370 Euro für Kinder unter 6 Jahren
● 438 Euro für Kinder zwischen 6 und 12

Jahren
● 486 Euro für Jugendliche zwischen 12

und 18 Jahren.6

Mittlerweile hat sich auch noch ein Bündnis
Kindergrundsicherung, bestehend u.a. aus
dem Kinderschutzbund, der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, der Arbeiter-
wohlfahrt, der pro familia, dem Verband
alleinerziehender Mütter und Väter und ver-
schiedenen Wissenschaftlern formiert.

Dieses Bündnis fordert eine Grundsiche-
rung in Höhe von 500 Euro monatlich bis
zum 27. Lebensjahr, unabhängig vom Ein-
kommen der Eltern. Die Grundsicherung
tritt an die Stelle von Kindergeld, Sozialgeld,
Kinderzuschlag und Bafög. Die Höhe
berechnet sich aus 322 Euro, die das Bundes-
verfassungsgericht als Existenzminimum für
ein Kind festgelegt hat, und 180 Euro
monatlichem Bedarf für Erziehung, Betreu-
ung und Ausbildung. Das Geld soll besteuert
werden, so dass Besserverdienende maximal
in Höhe der Wirkung der bisherigen Freibe-
träge (bis zu 240 Euro) entlastet werden.7

Das »Netzwerk Grundeinkommen«
bewertete in einer Erklärung die Forderung
des Bündnisses positiv8, während Rainer
Roth9 und Johannes Steffen10 ablehnende
Positionen einnahmen. Entscheidend bei die-
ser Forderung dürfte sein, dass am Ende
wirklich jedem Kind 500 Euro im Monat zu
kommt, dass keinerlei Anrechnungen von
Einkommen erfolgen und dass schließlich
auch weiterhin der Anteil der Wohnkosten
des Kindes voll übernommen wird (z.B. von
der jeweiligen Kommune).

Zusammenfassung:
Matthias Frommann ist vermutlich kein Ver-
treter einer Abschaffung von Bedürftigkeits-
prüfungen und Sanktionsmechanismen im
Sozialstaat, doch er hat erkannt, dass es drin-
gend notwendig ist, das vorherrschende
Bemessungssystem zur Bestimmung des
Eckregelsatzes zu verändern. Er verdeutlicht
den politischen Charakter des Regelsatzsys-
tems und zeigt zumindest eine Alternative
auf. Noch weiter geht die BAG-SHI, die eine
eigene Untersuchung nach dem Warenkorb-
prinzip anstellt und im Zusammenhang mit
ihrem Konzept Existenzgeld auch zu einem
adäquateren Ergebnis kommt.

Ob im Rahmen der Auseinandersetzungen
um einen neuen Regelsatz der Kindergrund-
sicherungsansatz eine Rolle spielen wird, ist
noch nicht erkennbar. Noch überwiegt die
Skepsis, ob am Ende 500 Euro wirklich bei
den Betroffenen ankommen.

Unsere Forderungen 
und Kriterien?

Eigentlich scheint es ziemlich einfach zu
bestimmen, was wir zum Leben brauchen:
Wir benötigen soviel, dass wir damit ein gut-
es Leben führen können! Doch was ist ein
gutes Leben? Man könnte sich dieser Frage
nähern, indem wir zunächst das Minimum
eines guten Lebens definieren. Dies sollte ein
sozio-kulturelles Existenzminimum sein, das

den Zugang zu den sozialstrukturellen und
kulturellen Elementen der Gesellschaft
gewährleistet. In einem zweiten Schritt
könnte eine Armutsgrenze definiert werden.
Auf EU-Ebene liegt diese dann vor, wenn 60
Prozent des durchschnittlichen Nettoäquiva-
lenzeinkommens unterschritten werden – im
Jahr 2003 waren dies 938 Euro. 

Nun behauptet die Bundesregierung eben-
falls, mit Hartz IV wäre das soziokulturelle
Existenzminimum gesichert. 

Es scheint, als fehle ein überzeugender
Ansatz, aus welchen Bedarfen und in welcher
Höhe sich ein »gutes Leben« bestimmt, ohne
selbst wieder willkürlich zu wirken.

Von den vorgestellten Alternativansätzen
beschäftigen sich die meisten Organisationen
und Einzelpersonen mit dem Nachweis, dass
einzelne Komponenten des Regelsatzes nicht
ausreichend sind und deshalb erhöht werden
müssen. So rechnet der paritätische Wohl-
fahrtsverband für Mobilität, Gesundheits-
pflege etc. rund 75 Euro mehr ein, während
zugleich eine grundsätzliche Kritik an den
Ernährungsbestandteilen fehlt. Dies wieder-
um berücksichtigt Rainer Roth, der noch-
mals 65 Euro zum Regelsatz hinzu rechnet
und so auf 500 Euro kommt. Doch war’s das
schon?

Der Regelsatzanteil für Strom liegt derzeit bei
22,11 Euro, inklusive der Abschläge für die
Warmwasseraufbereitung (6,63 Euro laut
Bundessozialgericht für einen Alleinstehen-
den). Insbesondere im Zusammenhang mit
den in den letzten Jahren gestiegenen Strom-
preisen (seit 2002 um rund 30 Prozent) zah-
len die meisten LeistungsbezieherInnen einen
höheren Anteil an den Stromkosten aus der
eigenen Tasche. Insofern müsste es hier eben-
falls eine Anhebung des Regelsatzes geben.
Ein weiteres Beispiel sind die Kosten für
einen Arztbesuch (Quartalsgebühren, Arznei-
gebühren, Zuzahlungen unterschiedlicher
Art oder Kosten für Vorsorgeuntersuchun-
gen, die die GKV nicht mehr bezahlt). Auch
hier müssten einige Euro mehr im Regelsatz
enthalten sein. 

Es stellt sich also die Frage, warum der
DPWV und Rainer Roth in ihrer Kritik am
Regelsatz bei einer Summe stehen bleiben,
die, wenn man die einzelnen Kategorien des
Regelsatzes weiter durchforsten würde, um
Einiges höher ausfallen müsste. Im ersten Fall
gehe ich davon aus, dass dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband eine noch kurzfristige
politische Durchsetzbarkeit so wichtig ist,
dass der Regelsatz nur halbherzig in Frage
gestellt wird. Rainer Roth hingegen kämpft
m.E. mit dem Problem, dass der Regelsatz
nicht am Ende fast genau so hoch liegt wie
die Forderung nach einem Mindestlohn von
zehn Euro. Roth zufolge muss es wohl so
etwas wie ein Lohnabstandsgebot geben, da
Lohnabhängige mehr verbrauchen würden
als Erwerbslose.

Hinzu kommt: Wer sich auf das Niveau
der herrschenden Regelsatzbestimmung
begibt, akzeptiert auch das Bestrafungssystem
von Hartz IV. Sanktionen, Einkommens-
und Vermögensprüfung, Prüfung der Unter-
haltspflicht, Eingliederungsvereinbarungen,
Trainingsmaßnahmen usw. sollten eigentlich
nicht Grundlage einer möglichen Regelsatz-
erhöhung sein (dies war auch der Grund,
weshalb der Frankfurter Appell sich zwar für
eine Regelsatzerhöhung auf 500 Euro aus-
sprach, gleichzeitig jedoch Bedürftigkeitsprü-
fungen und Arbeitszwang ablehnte). In
Bezug darauf, dass mit diesen Vorschlägen
die bereits erfolgte gezielte Senkung der
Regelsätze aufgezeigt werden kann und im
Vergleich zur alten Sozialhilfe Kürzungen
nachvollzogen werden können, ist dieser
Ansatz sicherlich richtig. Und es mag auch
richtig sein, unter Zuhilfenahme von Anga-

Ende der Bescheidenheit?
Zur Diskussion über den Regelsatz von Harald Rein*, Teil II
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ben über Kilokalorien Mangelernährung
durch den Regelsatz aufzeigen zu können.
Diese Ansätze verbleiben aber in einem
immanenten Spannungsverhältnis zum
herrschenden Interesse, mit Arbeits-
zwang und Bedürftigkeitsprüfung
Arbeit um jeden Preis zu vermitteln,
Erwerbslose auf eigenes »Vermögen«
zu verweisen und so ihre Alterssi-
cherung zu kappen.

Auch der Ansatz, einen einzelnen
Aspekt des Regelsatzes – in die-
sem Fall den Kinderregelsatz –
zum Ausgangspunkt für eine
Forderung zu nehmen, über-
zeugt nur teilweise. Rich-
tungsweisend ist er, weil er
mit dem Repressionsinstru-
ment des Sozialgesetzbuches
bricht und bedingungslos gezahlt
werden soll (bzw. bei höheren Ein-
kommen bis zu einer bestimmten
Summe verrechnet wird). Aner-
kannt wird damit immerhin das
Vorhandensein von Kinderar-
mut. Dass Hartz IV jedoch
prinzipiell Armut produziert,
in Niedriglohn zwingt und
Menschen drangsaliert,
bleibt außen vor. Und schließ-
lich müsste auch die Summe
von 500 Euro in ihren einzel-
nen Bestandteilen und im
Hinblick darauf, was an son-
stigen Unterstützungen
wegfällt, überprüft werden.

Um zu einer Bewertung
dessen, was ein gutes
Leben ist, zu kommen,
helfen uns die vorlie-
genden Ansätze nicht
viel weiter, denn
einige Fragen blei-
ben dabei offen:

Muss es eine
Orientierung an
der herrschenden Bemessung des Regelsatzes
geben? Warum wird nicht die Forderung auf-
gestellt, beim durchschnittlichen Monatsauf-
wand von Haushalten nach der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) eine
andere Referenzgruppe, die der Alltagsrealität
von Erwerbslosen näher kommt, zu wählen?
Wie Matthias Frommann nachgewiesen hat,
käme dann ein Eckregelsatz von 627 Euro
zustande (für 2005); aber auch er spricht sich
nicht gegen Bedürftigkeitsprüfungen und
Arbeitszwang aus.

Oder was spräche dagegen, sich an der
über die Einkommensungleichverteilung
ermittelten Armutsgrenze (»relative Einkom-
mensarmut«) des 2. Nationalen Armuts- und
Reichtumsberichts zu orientieren? Auf der
Datenbasis der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe berechnet, lag 2003 in

Deutschland die Armuts-
grenze bei 938 Euro (s.o.).

Demnach hätte der
damalige Eckregelsatz

bei ca. 600 Euro lie-
gen müssen. Auf das
Jahr 2009 übertragen

entspräche dies dem
steuerlichen Grund-
freibetrag von 667

Euro im Monat
bzw. 8 004 Euro

im Jahr.
Einen anderen

Ansatz und mir am sym-
pathischsten verfolgte die
»Bundesarbeitsgemein-
schaft der Erwerbslosen-
und Sozialhilfeinitiati-
ven«. Sie versuchte,
anhand tatsächlicher
Bedarfe eine Summe
zum Leben zu bestim-
men. »Wir haben uns
ganz pragmatisch da-
rauf geeinigt, von der
Praxis unserer Exis-
tenz als Sozialhilf-
ebezieherInnen
und Erwerbslose

auszugehen. Der
errechnete Bedarf
bezieht sich auf die
konkreten Preise der
Lebenshaltungskos-
ten und Bedürfnis-
se im Jahr 1999
(wurde 2002/
2003 aktualisiert,
Anm. H.R.), dies
muss sowohl
hinsichtlich des
Betrages als auch
inhaltlich stetig
fortgeschrieben
werden.«11 So
kam die BAG-

SHI auf 800 Euro
plus Krankenversi-

cherung und Kosten der Unterkunft.
Die Fragen könnten also lauten: Wollen

wir auch mit lohnunabhängigem Einkom-
men ein gutes Leben führen? Wie bemessen
wir die Höhe, sind es 440 Euro, 500 Euro
oder gar 800 Euro, mit oder ohne Arbeits-
zwang, mit oder ohne Bedürftigkeitsprü-
fung?

Richtig ist, dass es keine von uns selbst
bestimmte und durchgeführte Untersuchung
darüber gibt, was die Höhe eines Regelsatzes
bestimmen soll. Diese Aufgabe steht noch
aus. Aber von Anfang an auf einen niedrigen
Betrag hinzuarbeiten, der dann angeblich
gesellschaftlich akzeptabler ist, halte ich für
falsch. In den Auseinandersetzungen über die
»richtigen« Forderungen der Erwerbslosen-
gruppen ist mir aufgefallen, dass ein Teil der

Gruppen Forderungen danach beurteilt, ob
sie »realistisch« bzw. »mehrheitsfähig« oder
»utopisch« seien. Als »realistisch« gelten sie
offenbar dann, wenn sie sich als Bezugsgröße
an den herrschenden Vorgaben orientieren.
Sie dokumentieren damit ihre eigene Kraftlo-
sigkeit und fragen nicht danach, was notwen-
dig wäre.

Ohne sich nun mit der Frage zu beschäfti-
gen, wer in diesem Zusammenhang die Defi-
nitionsmacht zu besitzen glaubt, ergibt sich
Folgendes: Ist es realistischer, weniger zu for-
dern als z.B. zehn Euro Mindestlohn, welche
geschichtlichen Erfahrungen verbinden sich
damit? Warum werden schon bei der Formu-
lierung einer Forderung Abstriche gemacht,
ohne dafür gekämpft zu haben? ›Mit Augen-
maß politisch handeln‹, sagen besonders die
Bewahrer des bestehenden sozialen Systems
und meinen damit den Schutz ihrer eigenen
Interessen.

Warum soll es realistischer sein, die Forde-
rung nach der 30-Stunden-Woche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich aufzustellen als
die nach einem bedingungslosen Grundein-
kommen? Beide sind in nächster Zukunft
nicht zu verwirklichen und politisch zurzeit
nicht mehrheitsfähig.

Wir sollten derartige Zuschreibungen hin-
ter uns lassen. In Anlehnung an Johannes
Agnoli ist die Realisierbarkeit eines Projektes
von zwei Bedingungen bestimmt: ob dieses
Projekt in sich schlüssig ist und inwieweit es
den Bedürfnissen der Betroffenen tatsächlich
entgegen kommt. 

Aus diesen Überlegungen heraus halte ich
auch den Vorschlag der alten BAG-SHI für
den sympathischsten, in zwei Schritten über
eine Erhöhung des Eckregelsatzes auf 500
Euro zum Existenzgeld für alle zu gelangen.
Funktionieren wird dieser Spagat allerdings
nur, wenn wir bei der 500-Euro-Forderung
auch den Zusammenhang zur Bedürftigkeits-
prüfung und zur Sanktionspraxis herstellen.
Beide müssen weg! 

Was braucht der Mensch 
zum Leben? Ein Vorschlag

Wir benötigen kein Mindesteinkommen,
sondern ein Einkommen zum guten Leben!

Dafür reicht weder Hartz IV aus noch
eine Erhöhung auf 440 oder 500 Euro (auch
wenn wir eine mögliche Erhöhung nicht
ablehnen würden).

Ich könnte mir eine Untersuchungsme-
thode vorstellen, die es so noch nie gegeben
hat.

Wir rufen Frankfurt-, Hessen- oder bun-
desweit zu öffentlichen Treffen auf, in denen
es um die Beantwortung der Frage geht: Was
brauchen wir für ein gutes Leben? Ausgangs-
punkt könnte die gute Infrastruktur der
Erwerbslosengruppen sein, die zusammen
mit anderen sozialen Organisationen und
sympathisierenden Institutionen in einem

öffentlichen Raum (Bürgerhaus etc.) zu einer
Debatte über diese Frage aufgerufen werden.
Wir hätten dann eine Befragungsaktion und
könnten diese Treffen zugleich auch als poli-
tische Veranstaltungen sehen, in denen nicht
nur deutlich wird, was ein gutes Leben sein
kann und was es kostet, sondern auch, wie
dieses durchsetzbar ist. Neben der Debatte
über diese Fragen würde ein standardisierter
Fragebogen verteilt, der die Grundlage einer
wissenschaftlichen Bewertung des Ganzen
sein könnte. Eingeladen werden sollten nicht
nur Erwerbslose, sondern auch Niedriglöh-
ner und Lohnabhängige mit durchschnittli-
chem Einkommen.

In der Vorbereitung dieser Aktion, die
auch von großen Organisationen gesponsert
und von örtlichen Medien unterstützt wer-
den sollte, braucht es Zusammenkünfte von
Aktiven, die dieses Vorhaben unterstützen.
Als Ergebnis stelle ich mir eine Regelsatzbe-
gründung vor, die möglicherweise gar kein
Regelsatz mehr ist, sondern ein Recht auf ein
Einkommen!

Durch eine derartige kollektive Aktion wäre
realisierbar, was bislang noch aussteht: ein
Austausch über Bedarf und Bedürfnisse zwi-
schen Menschen, die es unmittelbar angeht.
Nicht die Interessen von Parteien, Verbänden
und deren Stellvertretern, sondern derjeni-
gen, die unmittelbar Armut und Absenkung
ihrer Lebensqualität tagtäglich erleben und in
ihren Grundrechten auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit eingeschränkt werden, müssen
zur Sprache kommen. Und vielleicht gelingt
es dadurch auch, die – sicher vorhandenen –
Mechanismen der Selbstbeschränkung zu
erkennen und zu überwinden.

*  Harald Rein arbeitet im Frankfurter Arbeitslosenzentrum
FALZ.
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Fragen zum Herbst 1989

1. Die DDR war ihrem Anspruch nach der Versuch einer
sozialistischen Alternative zur kapitalistischen BRD. Hat es
Phasen in Deinem Leben gegeben, in denen Du von der
Machbarkeit dieser Alternative überzeugt warst, bzw. wann
hast Du den Glauben daran verloren? 

2. Was war die DDR – möglicherweise trotz und jenseits
ihrer Selbst-Etikettierung als »Sozialismus« – für die Menschen,
und welche Konsequenzen hatte die jeweilige Interpretation
dieser Gesellschaft? Hat sich die DDR bezüglich ihrer regie-
rungsoffiziellen Selbsteinschätzung und ihrer Wahrnehmung in
der Bevölkerung seit ihrer Gründung verändert? Hat sich Deine
Einschätzung der DDR nach 1989 geändert, wenn ja wie? 

3. Was waren die Gründe für den Zusammenbruch der
DDR? War sie ökonomisch am Ende, wie immer behauptet
wird, oder war sie eher politisch und/oder moralisch delegiti-
miert? Stimmt der Satz aus dem express 4/1990: »Die ›kon-
krete Utopie‹ der meisten DDR-Bürger ist die BRD«?

4. War der Umbruch von 1989 Deiner Einschätzung nach
eine Revolution?

5. Während bzw. nach der »Wende« gab es einige
bekannte Auseinandersetzungen (z.B. Bischofferode), in denen
Belegschaften sich gegen ihre Abwicklung zur Wehr gesetzt
haben. Doch im Normalfall schienen die Werktätigen eher
darauf gesetzt zu haben, dass die Kapitalisten aus dem
Westen die Betriebe modernisieren und ihnen eine Zukunft bie-
ten. Kann man daraus schließen, dass das erklärte Volkseigen-
tum den Produzenten wenig galt? Wie würdest Du das Verhält-
nis der Beschäftigten zu ›ihren‹ Betrieben beurteilen? Hat es
1989 innerhalb der Belegschaften noch oppositionelle Tradi-
tionen der Arbeiterbewegung gegeben, die die Möglichkeit
eröffnet hätten, die DDR in einem sozial-emanzipatorischen
Sinne zu verändern, oder waren diese Traditionen schon vor-
her zerstört worden?

6. Welche Bedeutung hatten die Betriebe gesellschaftlich und
für die Individuen in der DDR? Wirkt sich das noch heute aus?
Was kann man über die Bewusstseinslage der Belegschaften in
der DDR, 1989 und dann danach sagen? Was war die DDR für
die Beschäftigten? Was hieß eigentlich Klasse in der DDR? 

7. Welche Rolle spielten die Betriebe in den Umbrüchen
1989? Gab es eine betriebliche Opposition? Welche
betrieblichen Erfahrungen spielten in den Umbrüchen 1989
eine Rolle? Wieso gab es 1989 so wenige Streiks, wie kam
es im Herbst 1989 dann doch zu der Forderung nach einem
Generalstreik, und warum kam dieser nicht zustande? Was
ist aus der Initiative für unabhängige Gewerkschaften (IUG)
geworden?

8. Wichtiger Akteur der Wende 1989 in der DDR war die
Bürgerbewegung, die mit dem Slogan »Wir sind das Volk« zu
großen Demonstrationen gegen die damaligen DDR-Autoritä-
ten mobilisieren konnte. Wie hast Du an diesen Aktionen teil-
genommen? Später wurde daraus dann die Parole »Wir sind
ein Volk«. Wie bewertest du den Übergang von der ersten
zur zweiten Losung? War dies nur folgerichtig, oder drückte
es eine veränderte Orientierung aus?

9. Was war die Rolle des FDGB in der DDR, und spielte er
eine Rolle für die Opposition? Wie ist die Fusion der FDGB-
Gewerkschaften mit den West-Gewerkschaften gelaufen?
(Übernahme der Karteikästen? Fusion, Eintritt oder Beitritt?
Umgang mit vorhandenem Personal, mit den Häusern und
Geldern...?) Welche Strategie hatten die West-Gewerkschaf-
ten, und wie traten diese ihren KollegInnen im Osten gegen-
über auf? Welche Überlegungen gab es zu etwas Neuem –
jenseits von FDGB und DGB? Warum haben diese sich nicht
durchsetzen können? 

10. Wenn man heute als Besucher durch die östlichen Bun-
desländer fährt und seine Eindrücke mit denen aus den 70er
oder 80er Jahren vergleicht, ergibt sich ein gemischtes Bild.
Man läuft durch aufgemotzte Innenstädte, gegen die die
alten DDR-Fassaden trostlos und ärmlich wirken, und auf den
ersten Blick erkennt man keine Unterschiede zu vergleichba-
ren Orten im Westen. Doch gleichzeitig liegt die Erwerbslo-
sigkeit im Osten durchschnittlich fast doppelt so hoch wie in
den westlichen Bundesländern, und der Exodus in die alte
BRD hat zu ausgestorbenen Gebieten geführt. Auch sind
Armutslöhne im sog. Beitrittsgebiet besonders vertreten. Wie
beurteilst du Fortschritte und Rückschritte in der gesellschaftli-
chen Entwicklung? Gibt es letztere nur in Bezug auf die BRD
oder auch in Bezug zur DDR?

11.Empfindest du die Bundesrepublik nach wie vor als
gespalten und wenn ja, woran machst du das fest?

12.In der DDR gab es anders ausgeprägte gesellschaftliche
Einrichtungen, die auch das zivile Leben mitgeprägt haben,
z.B. im Bildungswesen, in der Gesundheitsbetreuung oder
auch in der Organisation des nachbarschaftlichen Lebens.
Sind diese Einrichtungen nach westdeutschen Standards
geschliffen worden, oder haben sie auf bestimmte Weise bis
heute überlebt? Wenn ja, was hat dies für Auswirkungen auf
das Gesellschaftsverständnis des Einzelnen in der Gegen-
wart?

13. Durch die Politik der Treuhand und der Bundesregie-
rung kam es zur Demontage eines wesentlichen Teils der in-
dustriellen Kapazitäten der DDR, die nicht durch vergleich-
bare industrielle Neuansiedlungen kompensiert wurde.
Welche Auswirkung hat dies auf die Sozialstruktur in den
neuen Ländern, insbesondere auf Klassenstrukturen und
gewerkschaftliche Interessenvertretung der Arbeiterklasse
im Osten? 

14. Die bereits in der DDR vorgefundenen neofaschisti-
schen Strukturen sind mit Hilfe von Neonazi-Kadern der alten
Bundesrepublik nach der Wende auf erschreckende 
Weise stabilisiert und ausgeweitet worden. Welche Gefahren
siehst du in dieser Entwicklung, und wie können hier erfolg-
reich Dämme gebaut werden?

15. Die Linkspartei ist im Osten stärker vertreten als in
den westlichen Bundesländern, doch neigen ihre Repräsen-
tanten noch stärker zu einer Politik der Anpassung an die
kapitalistischen Verhältnisse als die aus der WASG und lin-
ken Gruppen entstandenen Westverbände. Die Zahl derjeni-
gen, die sich eine Rückkehr der DDR wünschen, hat in
Umfragen nie die 20-Prozent-Marke überschritten. Auch
sind nicht wenige der durch die Medien bekannt geworde-
nen Aktivisten der Bürgerrechtbewegung konservativ gewor-
den. Wo siehst Du die noch vorhandenen oder neu entste-
henden emanzipativen Kräfte in den neuen Ländern,  die
sich heute gegen rechte Tendenzen zur Wehr setzen und
über den kapitalistischen Status quo hinaus zu denken bereit
sind?

Zu 1.
Den Glauben, dass die DDR eine
wirklich sozialistische Alternative
zur BRD darstellte, hatte ich nie.
Dazu war es zu offensichtlich, dass
eine wirkliche Emanzipation der
Arbeiterklasse in der DDR nie statt-
gefunden hat. Wie sonst wären der
Repressionsapparat mit seiner
immerwährenden Bespitzelung und
der Notwendigkeit der Abschottung
nach allen Seiten zu erklären? Aller-
dings gab es durchaus Errungen-
schaften, die – im Vergleich zu den
Auswirkungen des Kapitalismus in
der BRD – besser organisiert waren.

Dies gilt von der Poliklinik über das
System beruflicher Bildung und
Weiterbildung bis zur realen Entlas-
tung für Familien. 

Zu 2.
Für die Menschen in der DDR war
dieser Staat eine widersprüchliche
Einrichtung. Zum einen organisier-
te er ein hohes Maß an sozialer
Sicherheit, verbunden mit wesent-
lich geringeren sozialen Existenz-
ängsten. Auf der anderen Seite
erstickten die überbordende Büro-
kratie, die Bespitzelung und die
Einschränkungen bei den bürgerli-

chen Freiheitsrechten jede wirkliche
Emanzipation. Vor allem waren es
die ökonomischen Probleme der
DDR, die ein höheres Maß an Kon-
sum, aber auch bessere Arbeitsbe-
dingungen (z.B. bei der Arbeitszeit)
verhinderten. Meine Einschätzung
der DDR hat sich nach 1989 natür-
lich verändert und dies in mehrfa-
cher Hinsicht: 

Durch eigene Anschauung konn-
te ich nachvollziehen, dass die tat-
sächliche Lage der Betriebe wesent-
lich prekärer war, als die aus offiziel-
len Statistiken erkennbaren Unter-
schiede zur BRD erahnen ließen.

Viele meiner Positionen, die ich
vorher angesichts der Propaganda
der Konservativen in der BRD ver-
treten hatte, musste ich revidieren.
»Es ging ihnen ja gar nicht so
schlecht«, »billige Mieten«, »günsti-
ge Lebensmittelpreise« etc. – all das
waren keine Begründungen, die auf
Dauer für die DDR sprachen. Dem
standen viel zu viele negative Ele-
mente gegenüber.

Besonders durch den Kontakt
mit Leuten aus der Bürgerbewegung
lernte ich eine ganze Menge von
Einzelschicksalen kennen, die deut-
lich machten, dass in der Tat die

kritischen Leute unter den Verhält-
nissen der DDR benachteiligt wur-
den. Das System der Gängelung
und Bespitzelung war ziemlich
umfassend und lähmte die notwen-
dige Debatte um den besten Weg zu
einem menschenwürdigen Leben.
Die Rolle der so genannten bürger-
lichen Freiheit erhielt durch diese
Erfahrung eine wesentlich stärkere
Bedeutung für mich als jemals
zuvor.

Zu 3.
Die Gründe für den Zusammen-
bruch der DDR waren eine Mi-

Sicherheit und Kontrolle
Antworten von Günter Lorenz*

In jeder Gewerkschaft verlief der Prozess der Annäherung zwischen Ost und
West anders – und nicht immer wie geplant. Nachdem wir in der letzten Aus-
gabe des express schon einige Oppositionelle aus der DDR zu ihrer Einschät-
zung der DDR und von 20 Jahren 1989 interviewt hatten, setzen wir diese
Interviews diesmal fort mit den Antworten von Renate Hürtgen, Werner Jahn
und Klaus Wolfram. Außerdem haben wir die gleichen Fragen auch Günter
Lorenz gestellt, der als (West)-IGM-Sekretär über seine Erfahrungen in Hal-
le/Saale und Leipzig berichtet. Weiterhin dokumentieren wir hier Fakten,
Erfahrungen und Einschätzungen jener Ereignisse, die schließlich aus den

DDR-Gewerkschaften Handel, Nahrung, Genuss sowie MSK (Mitarbeiter
Staatsorgane, Kommunalwirtschaft) und der HBV-West eine gemeinsame
Gewerkschaft machten. Der Beitrag ist entstanden aus einem Gespräch mit
Heinz-Günter Lang, Achim Neumann, Manfred Birkhahn, Norbert Trautwein
und Anton Kobel – alle HBV-West – im August dieses Jahres und macht u.a.
deutlich, wie wenig Zeit sich die beteiligten Gewerkschaften bzw. deren Vor-
stände für die Erfahrung einer demokratischen Revolution auch in den
Gewerkschaften bzw. unter den beteiligten »KollegInnen GenossInnen«
ließen.
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schung aus ökonomischem Bankrott
und politisch-moralischer Sinnkrise.
Im Vordergrund stand allerdings aus
meiner Sicht die ökonomische
Situation und die Isolation durch
Veränderungsprozesse im ehemali-
gen Ostblock. Damit ist gemeint,
dass die DDR die Veränderungen
im Zuge von Glasnost und Perestro-
ika nicht mitvollzogen hat und auch
die damit verbundenen Veränderun-
gen in der Ökonomie des RGW
nicht mitvollziehen wollte oder
konnte. Es lag daher nahe, dass in
der Tat die »konkrete Utopie« der
meisten DDR-Bürger die BRD ge-
wesen ist. Schließlich lag sie vor der
Haustür und machte Werbung,
wenn auch, indem sie die negativen 
Seiten des Kapitalismus unterschlug.

Zu 4. 
Der Umbruch von 1989 war zu-
mindest eine von weiten Teilen der
Bevölkerung getragene Umwälzung
der bis dahin bestehenden politi-
schen Verhältnisse. Entscheidend
war dabei die Einsicht großer Teile
der Bevölkerung, dass es ökono-
misch keine realistische Zukunft für
die DDR gegeben hat. Dies insbe-
sondere nach den Veränderungen in
der UdSSR und dem übrigen so
genannten Ostblock. Für die Bevöl-
kerung manifestierte sich dieser
Umstand in der Verschlechterung
der Versorgung mit Konsumgütern
und in dem mit Händen zu greifen-
den Mangel an Investitionen in den
Betrieben und in die Infrastruktur.
Dazu kam die immer stärker gewor-
dene Repression, die das System
moralisch in Misskredit gebracht
hat.

Zu 5. 
Es gab während der Wende ver-
schiedene Phasen der Aktivitäten
von Belegschaften: Bis Mitte 1991
war die herrschende Auffassung,
dass alles, was aus dem Westen kam,
besser war als das, was es im Osten
gegeben hatte. Auch daraus ist zu
erklären, warum das Bestreben von
Betriebsräten vorhanden war, die
Betriebe zur Konkurrenzfähigkeit zu
bringen. Es hat eine ganze Zeit
gedauert, bis den meisten klar wur-
de, dass die Glücksritter und Pseu-
dofachleute aus dem Westen sich
die Filetstücke unter den Nagel
reißen wollten – auf Kosten der
Belegschaften. Dazu konnte man
die eben beschriebene Haltung sehr
gut ausnutzen. 

Auch die Ergebnisse der ersten
Wahlen waren geprägt von dem ver-
breiteten Spruch: »Wir brauchen
jetzt das Kapital«, und: »Die Kon-
servativen können es am besten mit
dem Kapital«. Dabei wurde über die
Frage des Volkseigentums zunächst
sehr wenig nachgedacht. Innerhalb
der IG Metall gab es durchaus Vor-
stellungen, wie der Anspruch der
Volkseigentümer zu erhalten gewe-
sen wäre. Im Konzept zur solidari-
schen Finanzierung der sozialen
Einheit mit dem Titel »Aufbauen
statt Plattmachen«1 wurde die Ein-
richtung eines Treuhand-Vermö-
gensfonds vorgeschlagen, an dem
die Bevölkerung der ehemaligen
DDR kostenlos eine 50-Prozent-
Beteiligung erhalten sollte. Als Ent-
schädigung für 40 Jahre Arbeits-
leistung sollten Anteilsscheine am
Volks-/Treuhandvermögen ausgege-
ben werden. Damit sollte auch
sichergestellt werden, dass die
DDR-Bürger beim Verkauf von
Industrievermögen nicht schon wie-
der leer ausgehen. Diese Vorstellun-
gen fanden allerdings nur wenig
Rückhalt. 

Das Verhältnis der Beschäftigten
zu ihren Betrieben war geprägt von
den Erfahrungen in der DDR.

Dabei war der Betrieb nicht nur
der Ort, an dem der Leben-
sunterhalt verdient wurde,
sondern auch der Ort, an
dem soziale Beteiligung
bis hin zum Ferienplatz
organisiert wurde. Der
Betrieb war also ein
zentraler Bezugspunkt
für die Identität der
Menschen in der
DDR. Deswegen war
das Thema Verlust des

Arbeitsplatzes identisch
mit dem Verlust eines

Großteils der eigenen
Identität. Es gab natürlich

auch das Bewusstsein,
dass die meisten

Betriebe mit
veralteten

Produk-
tions-
methoden

nicht weiter
zu betreiben

waren. Kulminiert
ist die sich ändernde

Auffassung der KollegIn-
nen in den DDR-Betrieben
1993 bei der Auseinanderset-
zung um den Bruch der Tarif-
verträge in der Metall- und
Elektroindustrie. Dabei han-
delte es sich um die einseitige
Aufkündigung des vereinbar-
ten Stufenplanes zur Anglei-
chung der Einkommen und
der Arbeitsbedingungen an

das Niveau der Metallin-
dustrie im Westen der

Republik durch die Arbeitgeber. Da
waren die bis dahin mehr als braven
Kollegen tatsächlich außer Rand
und Band. Sie waren zu Aktionen
bereit, die ich selbst vorher für
unmöglich gehalten hätte. Hinzu
kam in Halle die Tatsache, dass die
IG Metall Betrügereien und Ma-
chenschaften der Treuhand und von
so genannten Investoren offen
gelegt hatte. Spätestens ab diesem
Zeitpunkt des gebrochenen Tarif-
versprechens und der Enttarnung
der so genannten Treuhänder als
Betrüger und Spekulanten wandelte
sich das Verhältnis der Beschäftigten
zu den Kapitalisten aus dem Wes-
ten. Ab diesem Zeitpunkt war den
meisten klar, dass sie ausgebeutet
wurden. Aber nach dem kurzen
Aufflammen 1993 machte sich sehr
schnell eine resignative Haltung
breit. Versuche, gegen die Politik
der Treuhand massenhaften Protest
zu organisieren, misslangen, so dass
wir gezwungen waren, uns andere
Formen der sozialen Auseinander-
setzung einfallen zu lassen. 

Oppositionelle Traditionen der
Arbeiterbewegung habe ich ab 1990
nur in Form der Bürgerkomitees
und der Reformkräfte innerhalb des
FDGB oder der IG Metall/DDR
erlebt. Viele von diesen Kollegen
waren beteiligt an den Versuchen,
dem Sozialismus ein anderes
Gesicht zu verleihen. Allerdings
waren sie in einer hoffnungslosen
Minderheitenposition.

Zu 6. 
Wie schon gesagt, waren die Betrie-
be ein ganz wichtiger Kristallisa-
tionspunkt für die Lebensinteressen
der Individuen in der DDR: ein
Kollektiv, das vom Kegelbahn- bis
zum Theaterbesuch auch den Pri-
vatbereich organisierte, Einkaufs-
möglichkeiten auf dem Betriebs-
gelände vom Friseur über die Ver-
sorgungseinrichtung bis zum Fe-
rienplatz bot und die Möglichkeit,
sich zur Fortbildung freistellen zu
lassen, beinhaltete – insofern kam
dem Betrieb eine wesentliche Funk-
tion zu. Dies drückte sich in einer
hohen Bedeutung der Arbeit aus,
die in vielen Fällen dazu führte, dass
die Beschäftigten trotz monatelang
ausbleibender Bezahlung weiter zur
Arbeit gingen. Daraus resultierte
wahrscheinlich auch die mangelnde
Bereitschaft, sich gegen die betrieb-
liche Führung ernsthaft zur Wehr
zu setzen. 

Die DDR war für die Beschäftig-
ten auf der einen Seite ein Ort
hoher sozialer Sicherheit, allerdings
nur bei Wohlverhalten und Einver-
ständnis mit einer kleinbürgerlichen
Gartenzaungesellschaft. Auf der
anderen Seite waren Bespitzelung
und Repression allgegenwärtig, und
man musste lernen, damit umzuge-
hen. Das brachte natürlich auch
bestimmte Formen der Solidarität
mit sich. 

Zu 7.
Ich selbst war zwar 1989 nicht
anwesend, doch als ich 1990 nach
Leipzig kam, wurde mir berichtet,
dass die Betriebe bei den Umbrü-
chen nur eine untergeordnete Rolle
gespielt hätten. Die so genannten
»Betriebskampfgruppen« seien bei
den Großdemonstrationen auf ein
Ausrücken und Kämpfen vorberei-
tet worden. Auf der anderen Seite
gab es mit Sicherheit eine Großzahl
von Betriebsangehörigen, die bei
den Demonstrationen mitgemacht
haben. Man kann aber nicht be-
haupten, dass die Betriebe der Aus-

gangspunkt der Umbrüche gewesen
wären. 

Von während der DDR-Zeit
unter Druck gesetzten Intellektuel-
len wurde im Rahmen der Bürger-
komitees in Leipzig aber auch an die
Betriebe gedacht. So wurde ein Bür-
gerkomitee für die Gewerkschaft
gegründet. Die Tradition des Streiks
war spätestens seit den Auseinander-
setzungen am 17. Juni 1953 zum
Beispiel in Halle unterdrückt und
nicht mehr vorhanden. Die hohe
Bedeutung des Betriebes für die
eigene Identität verhinderte die
spontane Beteiligung an Streiks. So
hatten wir 1990 immer noch erheb-
liche Probleme, während der Tarif-
bewegung die Leute aus den Betrie-
ben zu holen, damit sie mindestens
mal genügend Geld verdienten, um
sich nach Einführung der D-Mark
die Waren in den Geschäften auch
kaufen zu können. 

Zu 8. 
Dazu mache ich als Wessi keine
Aussage. Aber geärgert hat es mich
schon.

Zu 9.
Die offizielle Rolle des FDGB war
die des Transmissionsriemens der
Partei. Von daher war der FDGB
nicht nur für die Organisation
IGM, sondern auch für viele Be-
schäftigte diskreditiert. Nichtsdesto-
trotz gab es natürlich auch betriebli-
che Widersprüche, die im FDGB
eine Rolle gespielt haben. Deswegen
gab es 1990 in Leipzig zwei Fraktio-
nen: zum einen die Reformkräfte,
die eine Umgestaltung des FDGB
betrieben haben, zum anderen die
Betriebsräte als Gründung der Bür-
gerbewegung. Beide Seiten standen
sich feindlich gegenüber. Die Aufga-
be unserer Informationsbüros war es
1990 in Leipzig, die unterschiedli-
chen Kräfte zusammenzubringen
und zum gemeinsamen Handeln zu
veranlassen. 

Zumindest in der IG Metall/
BRD gab es keine Fusion mit der
IG Metall/DDR. Dies war anfäng-
lich erwogen worden, wurde aber
verworfen, nachdem man durch
eigene Erfahrung bemerkt hatte,
dass der FDGB bzw. die IG Metall/
DDR bei den Beschäftigten weitge-
hend diskreditiert war. Eine nicht
ganz unerhebliche Rolle spielte
natürlich auch die Frage der ökono-
mischen Auswirkungen bei einer
Übernahme sämtlicher FDGB-Ein-
richtungen, Ferienheime etc. 

In Leipzig gab es ein eigenes
Büro der IG Metall für die Bundes-
republik Deutschland, das sich wie
folgt organisierte: KollegInnen aus
den Betriebsgewerkschaftsleitungen
(BGL) bzw. den schon vorhandenen
Betriebsräten der größten Betriebe
wurden eingeladen, an einem so
genannten Beraterkreis mitzuwir-
ken. Dieser Beraterkreis hatte die
Aufgabe, die Errichtung von Ver-
waltungsstellen von vornherein mit
Beteiligung der betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen zu organisie-
ren. Mit der IG Metall/DDR gab es
ab und zu Kontakte, die durchaus
nicht immer freundlich waren. Wir
haben ganz bewusst auf die betrieb-
lichen Kolleginnen und Kollegen
gesetzt. Nur einzelne ehemalige
Hauptamtliche der IG Metall/DDR
hatten offensichtlich begriffen, war-
um ihre bisherige Organisation dis-
kreditiert war. Mit diesen gab es
Zusammenarbeit. Vornehmlich
organisierten wir aber die personelle
Unterstützung zum einen mit Hel-
fern aus West-Verwaltungsstellen

und zum anderen mit Leuten von
den Bürgerkomitees für die
Gewerkschaften. Diese Leute und
die nach der Wende gewählten
Reformkräfte im FDGB bildeten
das personelle Rückgrat der IG
Metall in Leipzig. 

Gelder, vornehmlich Rücklauf-
gelder (das sind Anteile an den
FDGB-Gewerkschaftsbeiträgen, die
den Betrieben zur eigenverantwort-
lichen Verwendung zurückgegeben
wurden) in den Betrieben, wurden
auf Wunsch der betrieblichen Kolle-
gen in Sachspenden an die zukünfti-
ge Verwaltungsstelle umgewandelt
oder aber direkt an die Beitragszah-
ler zur Auszahlung gebracht. Die
Restbestände gingen dann ein in die
Abwicklung der IG Metall-Ost (z.B.
in Sozialpläne für die ehemaligen
Beschäftigten).

In Halle an der Saale begann ich
meine Tätigkeit im Mai 1991. Dort
war eine völlig andere Strategie
gefahren worden. Ich fand eine
Vielzahl ehemaliger Hauptamtlicher
der IG Metall/DDR vor, die ihren
betrieblichen Kollegen weisgemacht
hatten, sie wären aus lauter Idealis-
mus weiterhin für die IG Metall
tätig. Unterschlagen hatten sie die
für DDR-Verhältnisse mehr als
großzügigen Abfindungszahlungen
aus dem Sozialplan der IG Metall/
DDR. Nach meiner Wahl zum 1.
Bevollmächtigten wurde die Perso-
nalstrategie komplett umgedreht
und wie folgt ausgerichtet: Auch
hier gab es die Aufforderung an die
nach der Wende gewählten betrieb-
lichen KollegInnen, sich bei der
Verwaltungsstelle zu bewerben oder
geeignete KollegInnen vorzuschla-
gen. Diesen KollegInnen wurde im
Rahmen der »Kurzarbeit Null«
Gelegenheit gegeben, ganz einfach
eine Zeitlang mitzuarbeiten, um für
sich selbst überprüfen zu können,
ob das der richtige Job ist. Ferner
hatten die KollegInnen die Gelegen-
heit, in West-Verwaltungsstellen 8
bis 14 Tage als PraktikantInnen zu
arbeiten. Hier war der Hintergrund
der Test darauf, ob wirklich eine
entsprechende Berufswahl ge-
wünscht war. Aus diesem Personen-
kreis wurde der Hauptamtlichen-
Apparat rekrutiert. 

Die Häuser-Frage war aus meiner
Sicht ärgerlich, weil zu schnell
zugunsten des Ankaufs der Häuser,
in denen wir uns befanden, auf
Rückübertragungsobjekte verzichtet
wurde. Wir hatten aber als Sekretäre
und Bevollmächtigte der Verwal-
tungsstellen keine Zeit, uns intensi-
ver mit dieser Frage zu beschäftigen.
Für mich besonders ärgerlich war 
die Tatsache, dass die erste Bildungs-
stätte des Deutschen Metallarbeiter-
verbandes in Bad Dürrenberg mehr
oder weniger sang- und klanglos an
die Treuhand abgetreten wurde. 

Eine einheitliche Strategie der
West-Gewerkschaften vor Ort hat es
nicht gegeben. Auch nicht bei der
IG Metall. Es spielte vielmehr eine
große Rolle, welche Vorstellung der
jeweilige Bevollmächtigte entwickel-
te. Meine Vorstellung war zum Bei-
spiel, die Ost-Kollegen selbst in den
Apparat der IG Metall zu integrieren
und die Chance zu nutzen, einige
Fehler aus dem Westen nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. Dazu gehörte
auch das Verhältnis zwischen Bevoll-
mächtigten und Sekretären und
ehrenamtlichen KollegInnen. Die
offizielle Strategie der IG Metall in
Bezug auf die Tarifpolitik bestand
nach Vereinbarung mit Gesamtme-
tall darin, die Tarifstrukturen aus
dem Westen zu übertragen. Dies


