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strukturausgleich ergeben. Er orientiert sich
künftig an den Ausgaben der Kassen für
besonders teure Erkrankungen.
Wer gesund ist und flexibel in seiner
Krankenkassenwahl, gewinnt. Gerade ältere
Menschen, die im Leistungsfall auf persönliche Beratung angewiesen sind und weniger
wechseln wollen, werden zu Verlierern.
express: So pauschal ist das nicht richtig.
Gerade der mit dem Fonds einhergehende an
der Morbidität (Krankheit) orientierte Risikostrukturausgleich verbessert die Situation
von Kassen, die aufgrund ihrer Mitgliederstruktur, wenn sie mehr oder schwerer kranke Menschen versichern als der Durchschnitt, finanzielle Schwierigkeiten haben.
Diese Umverteilung ist prinzipiell zu
begrüßen. Allerdings wird dieser Ausgleich
als Wettbewerbsvoraussetzung eingeführt,
welcher dann zu den oben beschriebenen
Effekten führen kann.

14,92 Prozent; die Bundesregierung hat den
Beitragssatz für das nächste Jahr auf 15,5
Prozent festgelegt, was also im Durchschnitt
auf jeden Fall eine Steigerung bedeutet. Also
müssen fast alle mehr bezahlen. Dass der Beitragssatz sowieso steigen würde, stimmt nur,
wenn man davon ausgeht, dass alles andere
so bleibt, wie es im Moment ist. Eine Erinnerung daran, dass das nicht so wäre, wenn
man eine konsequente Bürgerversicherung
einführen würde, täte an dieser Stelle gut.
Eine konsequente Bürgerversicherung, in der
alle versichert wären, auch die heute privat
Versicherten, könnte den Beitragssatz um
einiges senken.
Aber es heißt doch, dass die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten derzeit
deutlich steigt. Warum reichen die Beiträge dennoch nicht?
ver.di: Die massiven Sparmaßnahmen in
den letzten Jahren haben jetzt einen sehr
großen Nachholbedarf sichtbar gemacht.
Allein mit mehr Mitgliedern in der Gesetzlichen Krankenversicherung oder durch höhere Gehälter lässt sich das nicht finanzieren.
Zudem belastet bei Löhnen und Gehältern
die immer größere Spreizung der Einkünfte
unsere Sozialsysteme. Wir haben viele kleine
Einkommen, aus denen nur geringe Beitragseinkünfte kommen, und wir haben zunehmend hohe Einkünfte, die für die Krankenversicherung nicht berücksichtigt werden.
Wer über 3 600 Euro im Monat erhält, muss
für jeden Euro darüber hinaus keinen Beitrag
zahlen und wer über 4 012,50 Euro verdient,
muss sich nicht mehr in einer gesetzlichen
Krankenkasse versichern.
express: Der Kommentar von ver.di ist so
nicht ganz richtig. Natürlich würde sich die

nehmen, um einen Prozess der politischen Kommunikation und Organisierung voranzutreiben, der den
Fokus auf die selektive Funktion des
gegenwärtigen Grenzregimes richtet, und dementsprechend auf die
politische Zentralität der migrantischen Arbeit im gesamten Prozess
der Prekarisierung und auf den
Kampf für eine dauerhafte und
bedingungslose Legalisierung aller
MigrantInnen!
Wir wissen, dass mit den Grenzen Spaltungen und Hierarchien
produziert werden, und dies jeden
Tag mehr. Bei der Arbeit werden
migrantische ArbeiterInnen regelrecht erpresst, indem sie gezwungen
sind, die miesesten Löhne und
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren,
damit ihre Aufenthaltsgenehmigungen weiter verlängert werden. Des
Weiteren wird eine wachsende Zahl

Finanzierungssituation der GKV verbessern,
wenn Arbeitnehmer besser bezahlt würden.
Höhere Löhne bedeuten auch mehr Mittel
für die GKV. Das gilt auch für die Empfänger von ALG II. Für sie zahlt die Arbeitsagentur nur eine geringe Pauschale. Hier
zeigt sich wieder einmal die hohe Arbeitslosigkeit und die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre (bei den niedrigen und mittleren Einkommen) als eines der Kardinalprobleme der GKV-Finanzkrise. Die oben angesprochene Pflichtversicherungsgrenze und
Beitragsbemessungsgrenze stellen erstens eine
grobe Verletzung des Solidarprinzips und
zweitens eine Verschärfung des Finanzierungsproblems der GKV dar. Denn in diesem Segment (also jenseits der 3 600 Euro)
sind die Gehälter in den letzten Jahren sehr
wohl gestiegen, allerdings ohne dass es der
GKV genutzt hätte. Völlig von der Pflicht
zur Finanzierung befreit sind – neben den
hohen Gehältern – Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit, aus Mieteinnahmen,
sonstige Kapitaleinkünfte sowie Beamtenbezüge. Würden solche Einkünfte in die
Finanzierung der GKV einbezogen, würde
sich die Finanzierungslage durchaus verbessern. Das Konzept der Bürgerversicherung
geht in diese Richtung.
Verbessert sich mit dem Fonds auch die
Versorgung? Wer profitiert von dem
Fonds, wer zahlt drauf?
ver.di: Nein, im Gegenteil. Kassen mit
hohen Leistungsausgaben für ihre Versicherten geraten in Gefahr einen Zusatzbeitrag
erheben zu müssen. Um dies zu vermeiden,
sparen sie bei den Leistungen, wo sie nur
können. Eine bessere Versorgung könnte sich
nur durch den zeitgleich verbesserten Risiko-

von undokumentierten MigrantInnen geduldet, solange sie dem
Arbeitsmarkt dienlich sind. Sie
sind, auch wenn es paradox klingt,
quasi reguläre illegale Arbeitskräfte,
die weggesperrt oder abgeschoben
werden können, wenn sie nicht
mehr gebraucht werden, ganz wie
Cleanex-Taschentücher. Auf diese
Weise werden das Grenzregime und
die Migrationspolitik zu entscheidenden Hebeln für die Prekarisierung der Arbeit insgesamt: Sie vervielfachen die Unterschiede und
Spaltungen, so dass die Organisierung von Kämpfen und insbesondere die Kommunikation zwischen
migrantischen und nicht-migrantischen ArbeiterInnen extrem
erschwert wird. Damit nicht genug,
sind insbesondere Flüchtlinge und
AsylbewerberInnen in einen weiteren rechtlichen Käfig gesperrt: Die

Warum machen einzelne Bundesländer
Front gegen den Fonds?
ver.di: Das ist im Prinzip immer die Diskussion reich gegen arm: Reiche Bundesländer mit geringen Arbeitslosenzahlen haben
oft auch niedrigere Krankenkassenbeiträge.
Werden die Beitragssätze angeglichen, fließen
auch Mittel über die Landesgrenze. So haben
allen voran die Länder Bayern und BadenWürttemberg darauf gedrungen, dass der
Abfluss von Beiträgen aus den Ländern auf
100 Millionen Euro begrenzt wird. In der
Praxis ist dies jedoch schwierig zu kontrollieren, denn Kassen sind nicht nur regional,
sondern auch bundesweit und auf Konzerne
bezogen organisiert. Die Länder sind also zu
recht skeptisch, wie ihre eigene Vorgabe
umgesetzt werden kann.
express: Eine sehr milde Kritik von ver.di
an dieser so genannten Konvergenzklausel.
Da sind manche Gesundheitswissenschaftler
schon schärfer. Karl Lauterbach z.B. bezeichnete die Klausel zu recht als »völlig verrückt
... Der Gesundheitsfonds an sich ist schon
absurd, aber mit der Konvergenzklausel
erreicht das diesbezüglich höchste Dimensionen« (vgl. FR vom 9. April 2008). Diese
Klausel, so Lauterbach weiter, verfestige
regional unterschiedliche Standards der
Gesundheitsversorgung statt sie zu beseitigen. Gerade dieses bundesweite Umverteilungsmoment des Gesundheitsfonds ist zu
begrüßen und die Konvergenzklausel entsprechend scharf zu kritisieren.
Was wird die Folge des Fonds sein?
ver.di: Zunächst wird die Höhe des Beitrags im Mittelpunkt stehen. Der Schätzerkreis trifft sich Anfang Oktober. Spätestens
im November muss die Bundesregierung
über die Beitragshöhe entscheiden. Dann
wird sehr bald in einigen Kassen die Diskussion um den Zusatzbeitrag geführt werden.
Trotz Risikostrukturausgleich werden einige
Kassen mit dem Durchschnittsbeitrag ihre
Leistungen nicht finanzieren können. Das

Dublin II Regelung zielt auf die
massive Reduzierung der Bewegungsfreiheit dieser MigrantInnen
und damit auf deren Möglichkeiten, ihre Lebensbedingungen zu
verbessern. Sie sollen zum Schweigen und in die Unsichtbarkeit
gezwungen werden, bisweilen führen diese Maßnahmen zu Abschiebehaft oder gar in den Tod.
Das europäische Grenzregime ist
also ein zentrales Instrument in der
Produktion von Differenzen und
Hierarchien. Die Militarisierung
der Grenzen, die Überwachung der
mediterranen Region und Osteuropas, die Rückführungsabkommen,
das übergreifende Kontrollsystem,
das Europa mit Frontex aufbaut –
all diese Fakten müssen als Instrumente selektiver Inklusion und
Rekrutierung migrantischer Männer und Frauen verstanden werden,
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trifft vor allem auf die großen Versorgerkassen zu, die überdurchschnittlich viele Kranke
haben. Einige dieser Kassen werden fusionieren müssen oder geschlossen werden. Es ist
ein Kassensterben in größerem Ausmaß zu
erwarten. Das gefährdet Arbeitsplätze und
führt zu einem Rückzug aus der Fläche. Viele
Versicherte werden dann keine persönliche
Beratung mehr finden.
express: Die Höhe des Beitrags ist inzwischen auf 15,5 Prozent festgelegt. Davon
werden die Arbeitgeber 7,3 und die Arbeitnehmer 8,2 Prozent bezahlen. Es gibt berechtigte Befürchtungen, dass manche Kassen
nicht mit dem Geld auskommen werden.
Das wird auch dazu führen, dass Kassen
fusionieren werden. Dies als ›Kassensterben‹
zu bezeichnen und zu schließen, dass das zu
einem Rückzug aus der Fläche führe und
auch Arbeitsplätze koste, leuchtet allerdings
nicht ein. Schaut man sich vergangene Fusionen an, dann verliefen diese unterschiedlich.
Es ist nicht einzusehen, dass eine Übernahme
kleiner Betriebskrankenkassen durch z.B. die
Technikerkrankenkasse für die Versicherten ein
Rückzug aus der Fläche bedeutet. Das
Gegenteil könnte der Fall sein. Und es gibt
viele gute Argumente dafür, dass für eine
Bürgerversicherung auch ein Krankenkasse
ausreichen würde.
Die Kassen versuchen nun, ihre Mitglieder mit Lockangeboten, mit Lockleistungen zu ködern? War das beabsichtigt?
ver.di: Bereits seit 1993 befinden sich die
Krankenkassen im Wettbewerb zueinander.
Der wurde von der Politik immer weiter
angefacht. Im Prinzip sind jetzt auch viele
Angebote in Kombination mit Privatversicherungen entstanden. Neben sehr sinnvollen Wahlmöglichkeiten – wie Teilnahme an
Chronikerprogrammen, Integrierter Versorgung oder Hausarztprogramm – wurden
auch Selbstbehalte und Kostenerstattung eingeführt, die sich mit einer solidarischen
Krankenversicherung kaum vertragen.
Welche Möglichkeiten haben die Kassen
nun, Mitglieder zu werben? Welche Rolle
spielen zum Beispiel Rückerstattungen?
ver.di: Gesetzliche Krankenkassen müssen
nach wie vor alle aufnehmen, die bei ihnen
Mitglied werden möchten. Sie werden jedoch, um selbst überleben zu können, ihre
Mitgliederwerbung dort starten, wo ein für
sie lukratives Klientel zu erwarten ist. Angebote mit Beitragsrückerstattung bei nicht in
Anspruch genommener Leistung zielen genau
auf diese Versichertengruppe. Es ist daher
sehr wichtig, dass die Gewerkschaftsmitglieder in den Selbstverwaltungen der Krankenkassen darauf achten, dass Solidarität nicht
dem Wettbewerb untergeordnet wird.
express: Die Krankenkassen haben seit
2004 und erweitert seit 2007 die Möglichkeit bzw. die Pflicht, ihren Versicherten so
Fortsetzung auf Seite 10 oben

deren Bewegungen die Grenzen tagtäglich in Frage stellen. Doch all
diese Grenzen können migrantische
Kämpfe nicht verhindern. Was vielmehr heute auf dem Spiel steht, ist
die transnationale Verknüpfung dieser Kämpfe.
Einige Schritte wurden bereits
gemacht: die drei gemeinsamen
Aktionstage, entwickelt im Rahmen
der Europäischen Sozialforen, waren äußerst bedeutsam, um die Notwendigkeit zu betonen, dass der
Kampf die nationalen Grenzen
überschreiten muss. Gleichzeitig
konnten diese Aktionen den Herausforderungen nicht gerecht werden, die mit dem europäischen
Management der Grenzen und der
migrantischen Arbeitskraft verbunden sind. Die transnationale Aktionskette war der Versuch, einen
Handlungsraum herzustellen, in

dem sich die ganzen Unterschiedlichkeiten ausdrücken können und
dennoch im gemeinsamen politischen Rahmen bewegen. Dies war
ein wichtiger Schritt vorwärts, aber
er war längst nicht genug. Transnationalisierung bleibt ein laufender
Prozess, den wir trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse weiterentwickeln wollen.
Wir sind überzeugt, dass die
Kämpfe migrantischer ArbeiterInnen gegen ihre Ausbeutung transnational sein müssen und dass wir
fähig sein müssen, diese Auseinandersetzungen mit den Kämpfen
gegen die Prekarisierung der Arbeit
zu verbinden. Auch denken wir,
dass der Kampf gegen das Grenzregime, gegen Frontex, gegen die
Internierungen und Abschiebungen
Fortsetzung auf Seite 10 unten
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genannte Wahltarife – das können versorgungsbezogene Wahltarife oder monetäre
Wahltarife sein – anzubieten. Die Versicherten erhalten in aller Regel einen Bonus, wenn
sie an diesem Tarif teilnehmen. Versorgungsbezogene Maßnahmen gehen sowohl aus
gesundheitlicher als auch aus ökonomischer
Perspektive in die richtige Richtung, eine
schnelle und effektive Behandlung der Versicherten ist gesundheitlich vorteilhaft und
immer noch das beste Mittel, um überflüssige Kosten durch (angebotsinduzierte) Nachfrage zu vermeiden. Dagegen sind die
monetären Wahltarife in ihren Folgewirkungen viel schwerer abzuschätzen, außerdem
basieren sie auf sehr umstrittenen angenommen Verhaltensdispositionen. Im Falle der
Selbstbehalte bzw. Beitragsrückerstattung
wird das Solidarprinzip durch das Prinzip der
Risikoäquivalenz verdrängt. Eine solche Risikoselektion ist im Sinne einer Solidarität der
Versicherten abzulehnen.
Welche Auswirkungen hat der Fonds auf
die private Krankenversicherung? Was
steckt hinter dem Vorschlag der privaten
Versicherer, künftig nur noch Zusatzleistungen zu versichern?
ver.di: Der einzige Vorteil des Gesundheitsfonds hätte die Einbeziehung der privaten Krankenversicherung in den Fonds sein
können. Doch darauf wurde verzichtet. Die
Unionsparteien und allen voran die CSU
hatte das verhindert. Damit wird die Sonderrolle der privaten Krankenversicherung aufrecht erhalten.
Dahinter stehen nicht alle privaten Versicherungsunternehmen. Doch gerade für einige große Versicherungen verspricht der wachsende Gesundheitsmarkt ein neues und
zukunftsorientiertes Geschäftsfeld, auf das sie
sich gerne konzentrieren wollen. Immerhin
haben Zusatzleistungen an Bedeutung
gewonnen und im Gesundheitsmarkt haben
die privaten Haushalte die höchsten Steigerungsraten. Rund 35 Mrd. Euro werden dort
jährlich umgesetzt. Das ist weit mehr als der
Umsatz in der privaten Kranken(voll)versicherung. Kein Wunder also, dass sich künftig
einige Versicherer stärker darauf konzentrieren wollen. Zudem hadern viele private Versicherungen mit dem Basistarif, den sie ab
2009 ihren Versicherten anbieten müssen.
Dieser wurde bereits mit der Gesundheitsreform 2007 eingeführt. Demnach müssen private Versicherungsunternehmen alle, auch
schwer Kranke, aufnehmen, die nicht verpflichtet sind, einer gesetzlichen Krankenkasse beizutreten. Zudem müssen sie einen Tarif
anbieten, der nicht höher als in der GKV ist
(Basistarif ) und mindestens die Leistungen
der Gesetzlichen Krankenversicherung
umfassen muss.
express: Der Zweck einer privaten Krankenkasse ist in erster Linie die Erzielung von
Profiten, die im Gesundheitssektor stabil und
verhältnismäßig hoch sind. In Anbetracht

der Finanzkrise könnte es, so schätzen manchen Gesundheitsökonomen, zu einem Doppeleffekt kommen, dass einerseits die komplette private Absicherung gegen Krankheit
zwar diskreditiert ist, aber gleichzeitig der
Privatisierungsdruck im Gesundheitswesen
steigt, weil das Kapital jetzt nach sicheren
Anlagemöglichkeiten sucht. Gerade das von
der CDU/CSU und der FDP favorisierte
Kopfpauschalenmodell geht in diese Richtung: also Grundsicherung durch die solidarische Versichertengemeinschaft, allerdings
auf niedrigem Niveau, darüber hinausgehend
private Absicherung. Aus unserer Sicht ist
dieses Modell abzulehnen.
Warum wurden die eigentlichen Probleme
der Gesundheitsversorgung nicht angepackt?
ver.di: Die Regierungsfraktionen haben
unterschiedliche Vorstellungen zur Finanzierung. Bürgerversicherung und Kopfpauschale
lassen sich nicht in ein System packen.
Damit fehlen aber die finanziellen Grundlagen für die bedarfsnotwendige Versorgung.
Statt einer umfassenden Lösung bleibt es deshalb bei unbefriedigender Flickschusterei.
express: Das eigentliche Problem der
Unterfinanzierung ist der fortgesetzte Fall der
Lohnquote. Um dieses Problem zu lösen,
müsste generell die Politik der Lohnzurückhaltung aufgegeben werden. Auf Seiten der
Leistungserbringer bestehen nach wie vor
Strukturen, die deutlich mehr zu einer Ausweitung der Leistungsmenge und zu einem
Kostenanstieg beitragen als der vermeintliche
›Missbrauch‹ im Gesundheitssystem durch
den Patienten. Niedergelassene Ärzte, Apotheker und Pharmaindustrie besitzen nach
wie vor Monopole auf ihren ›Geschäftsbereich‹ und verfügen auf politischer Ebene
über ausreichend Einfluss, um wirksame Veränderungen zu verhindern. Unseres Erachtens sind die Probleme also nicht einfach
durch eine anderes Finanzierungsmodell lösbar, sondern nur über tiefgreifende Strukturreformen.
Was müsste stattdessen geschehen?
ver.di: ver.di will den Erhalt der sozialen
gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb
brauchen wir keinen Fonds, sondern eine
gerechtere Finanzierung. Und darum hat sich
ver.di für die Bürger/innen-Versicherung
engagiert. Solidarität und Parität sind die
Leitprinzipien: Alle sollen nach ihren Möglichkeiten – auch aus Kapitaleinkünften –
zur Finanzierung beitragen und die Arbeitgeber sollen in der Kostenverantwortung bleiben. Privatversicherte sollen in die Solidarität
einbezogen werden.
Für den express kommentierten:
Christian Becker/Nadja Rakowitz
Anmerkung:
1) Die Argumentationshilfe ist vom ver.di Bundesvorstand
Bereich Gesundheitspolitik unter dem Titel: »Häufig
gestellte Fragen zum Gesundheitsfonds?« herausgegeben
worden und auf der Homepage von ver.di zu finden.

Veränderungsarbeit
Zu »Chance 2011« – Mitgliederorientierung
durch Organisationsentwicklung?
Seit dem Frühjahr 2008 gibt es in
ver.di Diskussionen über ein Papier
des Bundesvorstands zur Weiterentwicklung der Gewerkschaftsorganisation. Zunächst wurde es unter dem
Titel »Chance 2010 – Mitgliederorientierung bestimmt das Gewerkschaftshandeln« eingebracht. Da dieser Titel
aber wegen der begrifflichen Nähe
zur »Agenda 2010« zu einigen Irritationen geführt hat, heißt die im September vom Gewerkschaftsrat
beschlossene Fassung nun: »Chance
2011 – Zur Weiterentwicklung von
ver.di in den nächsten Jahren: Mitgliederorientierung muss Ziel und
Maßstab für das gesamte Organisationshandeln werden«1. Außerdem
hat der Gewerkschaftsrat dort ein
umfangreiches Arbeitsprogramm zu
»Chance 2011« beschlossen.

Ausgangspunkt und Inhalte
von »Chance 2011«
Die aktuellen Überlegungen zur Organisationsentwicklung bei ver.di finden statt vor
dem Hintergrund
● gravierender Mitgliederverluste seit der
ver.di-Gründung im Jahre 2001, die sich
zuletzt allerdings etwas abgeschwächt
haben,
● eines komplizierten Fusionsprozesses und
dem Aufbau komplexer Organisationsstrukturen (Matrixorganisation mit Fachbereichen und regionalen »Ebenen«)
● eines heterogenen Organisationsbereichs
mit sehr unterschiedlichen betrieblichen
Strukturen und Mitgliederinteressen.
Im Leitantrag zur Organisationspolitik
»Orientierungen für die Weiterentwicklung
der Organisation« (H 001), der auf dem
ver.di-Gewerkschaftskongress 2007 beschlossen worden ist, wurde die Organisationsarbeit auf »strategische Orientierungen und
Handlungsfelder« festgelegt. Zusammenfassend wird die Zielrichtung in dem darauf
aufbauenden Papier »Chance 2011« folgendermaßen beschrieben:
»Mit den beschriebenen Handlungsfeldern
soll für die weitere Veränderungsarbeit in der
Organisation eine spürbare Akzentverschiebung stattfinden. Nachdem in den Aufbaujahren von ver.di die Erlangung organisatori-
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sowie gegen die Dublin II-Regelungen nur vorangebracht werden
kann, wenn wir die Kämpfe in
Europa mit denen jenseits der östlichen und südlichen Grenzen der
EU verknüpfen. Dies ist auch der
Hintergrund, warum wir der EuroAfrikanischen Vernetzung eine
besondere Bedeutung geben. Grenzen existieren nicht nur an den
tatsächlichen Grenzen, sondern finden sich auch in den Kontrollen
und Razzien, in den Spaltungen
und Hierarchien wieder, die MigrantInnen jeden Tag erleben. Wir
sind überzeugt, dass eine dauerhafte
und bedingungslose Legalisierung
aller MigrantInnen die gemeinsame
Forderung darstellt, um gegen dieses umfassende Grenzregime und

scher und politischer Arbeits- und Handlungsfähigkeit sowie die Feinjustierung der
Organisationsstrukturen im Vordergrund
standen, soll nunmehr eine stärkere Ausrichtung des gesamten Organisationshandelns
auf eine verbesserte Mitgliederwirksamkeit
und eine stärkere Mitgliederorientierung
erfolgen. Im Zentrum der Veränderungsarbeit soll die Fragestellung stehen, wie die
Mitgliederentwicklung und die Interessenvertretung der Mitglieder verbessert werden
kann. Hierzu werden Handlungserfordernisse in den beschriebenen Themenfeldern gesehen, und zwar in der
● Betriebs- und Unternehmenspolitik und
der Weiterentwicklung gewerkschaftlicher
Strukturen im Betrieb
● stärkeren Ausrichtung der Branchen- und
Tarifpolitik auf Organisationsentwicklungsziele
● Neuausrichtung der Führungsarbeit und
Weiterentwicklung von Führungsstrukturen und -grundlagen
● Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation.« (Chance 2011, S.17)
Erfreulich ist meines Erachtens, dass Probleme
und Schwachstellen in der Organisation offen
benannt werden. Wesentliche Handlungsansätze zur Weiterentwicklung in ver.di dürften zumindest auch innerhalb von ver.di auf
den ersten Blick unstrittig sein: Sicherlich
muss die Mitgliederbetreuung professionalisiert und verbessert werden. Auch die Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit,
die bessere Verzahnung der Branchen- und
Tarifpolitik mit gewerkschaftlicher Organisationsentwicklung oder die wirkungsvollere
Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und
ehrenamtlichen FunktionärInnen sind Handlungsfelder, bei denen es Konsens geben sollte.
Das vom Gewerkschaftsrat im September
2008 beschlossene Arbeitsprogramm zu
»Chance 2011« umfasst folgende sechs Themenschwerpunkte mit insgesamt 22 »Arbeitspaketen«:
Themenschwerpunkt 1
Strategisches Marketing und Mitgliederbeziehungsmanagement aufbauen und einführen
Themenschwerpunkt 2
Prozess zur Stärkung der betrieblichen
Gewerkschaftsarbeit
Themenschwerpunkt 3
Branchen- und Tarifpolitik stärker auf Mitgliederentwicklungsziele ausrichten
Themenschwerpunkt 4
Bildungsarbeit auf die Mitgliederorientierung
ausrichten

die Ausbeutung migrantischer
Arbeit zu mobilisieren.
Dies sind die Ausgangspunkte
unseres Projekts. Um voran zu
kommen, müssen wir unsere politische Kommunikation verbessern
sowie eine praktikable Zusammenarbeit und Organisierung auf der
transnationalen Ebene entwickeln.
Wir müssen politische Brücken
schlagen, um die jeweiligen Grenzen zu überwinden, ohne dabei
unsere Unterschiede, Schwierigkeiten und Hindernisse zu ignorieren.
Dabei bleibt klar: die Transnationalisierung läuft, und es liegt an uns,
die genannten Herausforderungen
anzupacken.
Bisherige UnterzeichnerInnen:
Frassanito Netzwek; Tavolo Migranti
– Italien; All Included – Amsterdam;

Justice for Janitors Global Campaign;
Kein Mensch ist Illegal-Hanau;
NoLager – Bremen; REDI (Netzwerk
für die Rechte von MigrantInnen) –
Spanien; CAIC (Kampagne gegen
Einwanderungskontrollen) – London;
Netzwerk für Sozialhilfe für MigrantInnen und Flüchtlinge – Griechenland; Fels (Für eine linke Strömung)
– Berlin; CADI – Italy; AFVMC –
Douala/Cameroon
Unterstützung und Unterzeichnung: frassainfo@kein.org
Weitere Informationen über das »No
Border-Netzwerk« sowie die neueste
Ausgabe der lesenswerten (englischsprachigen) Zeitschrift »Cross Border«
(Nr. 6) unter: www.noborder.org
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Themenschwerpunkt 5
Weiterentwicklung der hauptamtlichen
Führungsarbeit
Themenschwerpunkt 6
Aufbau- und Ablauforganisation optimieren
Die Themenschwerpunkte 1-4 sollen bis
Ende 2010, die Themenschwerpunkte 5 und
6 bis Ende 2011 in der Verantwortung von
Mitgliedern des Bundesvorstands in enger
Zusammenarbeit mit dem Gewerkschaftsrat
und anderen Gremien umgesetzt werden.
Die Organisationsentwicklung (OE) soll
begleitet werden durch regelmäßige Berichterstattung in den ver.di-Printmedien und im
Internet, um Transparenz und Beteiligung
von Gremien und Mitgliedern zu ermöglichen. Die Koordination des OE-Prozesses
liegt beim Leiter des Ressorts 3 (Finanzen,
Vermögen, Organisation ...) beim ver.diBundesvorstand, Gerd Herzberg.

Drei kritische Anmerkungen
1. Mitgliederorientierung durch
Organisationsentwicklung?
Die organisatorische Weiterentwicklung von
ver.di als OE-Prozess anzulegen, wird den
Problemen der Gewerkschaftsorganisation

und dem Anspruch einer »Mitgliederorientierung« als zentralem Ansatzpunkt für die
»spürbare Akzentverschiebung« nicht
gerecht. Die Herangehensweise ähnelt einer
betrieblichen OE. Das äußert sich nicht nur
in der an Unternehmensberatungen angelehnten Sprache sondern auch daran, mit
welchen Methoden (Marketinginstrumente)
die »Mitgliederorientierung« vorangebracht
werden soll2.
In dem Beschluss »Chance 2011« wird
zurecht darauf hingewiesen, dass Mitglieder
als handelnde Subjekte zu fördern sind: »Es
geht darum, dass das Organisationshandeln der
Fragestellung standhalten muss: Was bringt es
für die Mitgliederentwicklung und -bindung
und wie können wir diese Wirkungen messen,
bewerten und weiter optimieren. Mitgliederorientierung bedeutet darüber hinaus, das
Selbstbewusstsein und die eigenständige Handlungsfähigkeit möglichst vieler Mitglieder zu
stärken und sie auf diese Weise zu befähigen,
die eigenen Interessen und die eigene Organisation überzeugend zu vertreten.« (Chance
2011, S. 4)
Methode und Zielsetzung stimmen hier
nicht überein. Neben der grundsätzlichen
Bedeutung der Frage nach der Mitgliederentwicklung ist die »eigenständige Handlungsfähigkeit möglichst vieler Mitglieder« für die

Organisationspraxis von ver.di unverzichtbar.
Angesicht knapper finanzieller Ressourcen
wird es künftig mehr als bisher die Aufgabe
von »Ehrenamtlichen« sein müssen, die
Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben und
Verwaltungen – aber auch in der Fläche –
voranzubringen. Dabei dürfen sie allerdings
nicht bloße Lückenbüßer für die Hauptamtlichen sein.
2. Weiterentwicklung von ver.di ohne
Verknüpfung mit inhaltlich-politischen
Zielen?
Ebenfalls zurecht wird von ver.di darauf verwiesen, dass es bei »Mitgliederorientierung«
nicht allein um Organisatorisches geht:
»Mitgliederorientierung muss zum Maßstab
der Veränderungsarbeit werden. Das bedeutet
nichts anderes, als dass ein erheblicher Einstellungs- und Verhaltenswechsel in der Organisation erforderlich ist. Dies gelingt nicht abstrakt.
Dies erfolgt in der Behandlung und Auseinandersetzung um Themen, die sehr konkret zu
benennen sind und deren Bearbeitung nachvollziehbar in die gewünschte Richtung zielt.«
(Chance 2011, S. 4)
Die Diskussion um die organisatorische
Weiterentwicklung und um politisch inhaltliche Ziele werden bei Chance 2011 jedoch
nicht miteinander verknüpft. Damit fehlen
inhaltliche Maßstäbe zur Beurteilung organisatorischer Alternativen (z.B.: Wo werden
schwerpunktmäßig Mittel eingesetzt für
Organizing-Projekte?), bei der Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen oder bei Konflikten innerhalb der Organisation:
»So z.B. in der Tarifpolitik, wenn Einkommensinteressen, Arbeitsplatzsicherheit und
Arbeitszeitfragen vermeintlich oder tatsächlich
in Konflikt miteinander geraten. Treten solche
Konflikte auf, müssen sie ernst genommen und
offen diskutiert werden. Es nützt mittelfristig
gar nichts, sie umgehen oder gar verdrängen zu
wollen. Es ist Aufgabe der ehren- und hauptamtlichen Funktionäre, solche Diskussionen zu
führen und möglichst aufzulösen.« (Chance
2011, S. 5)
Hier wird deutlich, dass erfolgreiche
»Organisationsentwicklung« ohne inhaltliche
Eckpunkte kaum möglich sein dürfte. Eine
begleitende Debatte über inhaltliche Ziele
könnte eine Chance sein, miteinander ins
Gespräch zu kommen und »Chance 2011«
vom Kopf auf die Füße zu stellen. Nach den
ernüchternden Erfahrungen mit der ver.diProgrammdiskussion muss es ja nicht gleich
um ein Grundsatzprogramm gehen. Ein
knappes Aktionsprogramm als Ergebnis wäre
auch schon hilfreich.
3. »Mitgliederorientierung« mit
Veränderung der Aufbau- und
Ablauforganisation verknüpfen?
Neben der »Mitgliederorientierung« werden
in dem Arbeitsprozess »Chance 2011« auch
die Themenschwerpunkte »Weiterentwicklung der hauptamtlichen Führungsarbeit«
und die Optimierung der »Aufbau- und
Ablauforganisation« bearbeitet. Beide waren

Neue hessische Schule
Wir dokumentieren das Rundschreiben an alle hessischen
SchülerInnen, Studierenden,
LehrerInnen, SchulleiterInnen
und Eltern anläßlich der Landtagswahl in Hessen im Januar
2009.

Wir, das Bündnis von StadtschülerInnenRat, AStA der Johann Wolfgang Goethe-Universität, AStA der
Fachhochschule, Gesamtpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer, GEW,
Stadtelternbeirat, elternbund hessen, ProIGS, DGB-Jugend und
Kommunaler Ausländervertretung

(KAV) in Frankfurt, wollen Sie für
eine aktive Unterstützung eines Politikwechsels in Hessen gewinnen.
Angesichts der bevorstehenden
Neuwahl des Hessischen Landtages
im Januar ist wenig Zeit zum
Lamentieren; wir sollten nach vorne
schauen und alle Kräfte mobilisieren, um die Weichen für den notwendigen Politikwechsel zu stellen.
Wir wollen einen bildungspolitischen Thementag an den Schulen
initiieren. Dieser soll den Schülern
Gelegenheit geben, sich über die
bisherige Schulpolitik und mögliche Alternativen dazu zu informieren und darüber zu diskutieren, um
sich hinsichtlich der bevorstehen-
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den Landtagswahl
eine eigene Meinung zu bilden.
Die Schüler würden sich dabei auch mit der hessischen Verfassung und dem hessischen Schulgesetz auseinandersetzen und darüber nachdenken und
diskutieren, inwieweit Verfassung
und Schulgesetz an ihrer Schule
beachtet werden, wie sich eine bessere Schule denken und wie eine
solche sich verwirklichen lässt.
Dies wäre ein wichtiger Beitrag
zur politischen Bildung wie im
Schulgesetz vorgesehen (§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule, Absatz 1 und 2):
Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in
Anerkennung der Wertordnung des
Grundgesetzes und der Verfassung

bereits Gegenstand in dem eingangs erwähnten Antrag H 001, der beim letzten Gewerkschaftskongress beschlossen worden ist. Die
Verknüpfung von »Mitgliederorientierung«
mit einer möglichen Veränderung der Aufbau- und Ablauforganisation3 in dem Papier
»Chance 2011« hat für einige Aufregung
gesorgt. Vor dem Hintergrund der komplizierten »Matrixorganisation« in ver.di gibt es
die Sorge, dass einerseits die Rolle der Fachbereiche und andererseits die Bedeutung der
Bezirke geschwächt wird4. Gerade wegen
unterschiedlicher Organisationspraxis und
knapper Finanzmittel lassen sich zweifellos
erforderliche organisatorische Veränderungen
in ver.di nur auf Basis von erfolgreicher
Zusammenarbeit auf den Weg bringen.
Daher ist die Thematisierung einer veränderten Aufbau- und Ablauforganisation in dem
Beschluss »Chance 2011« wenig hilfreich –
allein schon deshalb, weil die (organisatorische) Form der Funktion folgen sollte5.
Trotz dieser kritischen Anmerkungen bleibt
zu hoffen,
● dass die »Chance 2011« mehr wird als eine
»top-down«-Organisationsentwicklung,
● dass sie dazu genutzt wird, auf allen Organisationsebenen die inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit in ver.di
auszubauen,
● dass sie ein Prozess wird, der zur Stärkung
gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht
beiträgt.
Ulrich Maaz
Anmerkungen:
1) Der vollständige Text findet sich auf: http://freie.
verdi.de/aktive_selbststaendige/diskussion_zu_verdi_stra
tegie_chance_2011
2) Vgl. dazu auch die in express 9/2008 unter dem Titel:
»Chance 2011 statt Agenda 2010?« dokumentierte Stellungnahme des ver.di-Landesbezirksvorstands von
Baden-Württemberg
3) Zur Rolle der Hauptamtlichen siehe: ver.di Landesbezirksvorstand Baden-Württemberg: »Chance 2011 statt
Agenda 2010?«, in: express 9/2008
4) Vgl. dazu: »Chance 2011 statt Agenda 2010?«, a.a.O.
5) Außerdem wäre bei einer ernsthaften Diskussion zur Veränderung der Aufbauorganisation in ver.di u.a. auch zu
berücksichtigten, welche Konsequenzen die DGB-Strukturreform für die gewerkschaftliche Interessenvertretung
von ver.di in der Region hätte.

des Landes Hessen die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu lassen, eigene Rechte zu
wahren und die Rechte anderer
auch gegen sich selbst gelten zu lassen, staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl
durch individuelles Handeln als
auch durch die Wahrnehmung
gemeinsamer Interessen mit anderen zur demokratischen Gestaltung
des Staates und einer gerechten und
freien Gesellschaft beizutragen.
Es wäre zu organisieren, dass im
Unterricht »Politik und Wirtschaft«
die Bildungspolitik (Schulsystem /
Schulgesetz / Schulkonferenz und
Beteiligungsrechte der Schülervertretungen SV, SSR, LSV, bisherige
Schulpolitik und Parteiprogramme)
thematisiert und diskutiert wird.
Auf der Grundlage dieser Informa-

tion, Auseinandersetzung und Meinungsbildung wird eine informierte
und qualifizierte Teilnahme an der
Bildungspolitik im Sinne der demokratischen Rechte möglich sein.
Die Studierenden haben auf ein
Angebot des Rings politischer
Jugend aufmerksam gemacht, als
Referenten in die Schulen zu gehen,
um den Informations- und Meinungsbildungsprozess dort zu unterstützen.
Ansprechpartner ist Mike Josef,
Tel. (0176) 60861005, Email:
MikeJosef@gmx.net
Der Politikstil der amtierenden
Regierung ist häufig kritisiert worden (Bsp. 1 der erste Hessische
Kongress für Schulleiterinnen und
Schulleiter am 3. März 2007 in der
Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Wirklich aus
Hansens Schatten heraus?

sen Seitenwechsel
»unserer Organisation
tief geschadet und Wut,
Enttäuschung und
Trauer ausgelöst« habe.
Bei der Eröffnungsveranstaltung war Hansen
mit Buhrufen und Pfiffen etlicher Delegierter
begrüßt worden. Ebenso betonte Krauß, er
werde anders als Hansen »nicht zur Bahn AG flüchten, denn dort
hätte ich einen Personalchef, den ich schon
einmal hatte und den ich nicht mehr will.«
Eine weitergehende Aufarbeitung des
»Systems Hansen«, wie sie mehrere Delegierte in der Rechenschaftsdebatte forderten, war
seitens der Regie und einer Mehrheit der
Delegierten jedoch nicht erwünscht. So war
– angesichts der tiefen Krise und Mitgliederverluste der letzten Jahre – diese Debatte
erstaunlich zahm.
Wirklich kritische Töne ließen nur ganze
vier Delegierte anklingen. »Transnet ist durch
die Unterstützung der Privatisierung in die
Krise geraten«, beklagte der Berliner Delegierte Peter Polke. Alle von den drei Bahngewerkschaften abgeschlossenen Tarifverträge
seien im Endeffekt Absenkungstarifverträge.
»Unter Hansen hat Transnet den Kurs von
einer klaren Ablehnung der Privatisierung zu
einer Zustimmung des Börsengangs gewandelt«, so Larsen Röver aus Halle. Dadurch sei
die Kampagnenfähigkeit der Gewerkschaft
geschwächt worden. Nach Hansens Abgang
stehe Transnet die Beseitigung des »Systems
Hansen« noch bevor, erklärte Alfred Lange
und verlangte: »Weg von den Billigachsen
und den Mehdorn-Prestige-ICEs hin zu einer
Bahn für die Menschen in diesem Lande«.
Der neue Vorstand solle nicht länger gemeinsam mit Mehdorn die Bahnwelt erobern,
sondern »endlich mit unseren Kolleginnen
und Kollegen in ganz Europa für starke
europäische Staatsbahnen unter demokratischer Kontrolle eintreten«. Auch der Kölner
Wilfried Otten schlug privatisierungskritische Töne an. Doch das war es denn auch
schon; mehr Delegierte wagten sich nicht aus
der Deckung.

Hans-Gerd Öfinger über den selbstbezüglichen Transnet-Gewerkschaftstag
Während am 15. Dezember die
umstrittenen Tariferhöhungen der
Deutschen Bahn in Kraft traten, tagte
in Fulda der Hauptvorstand der
Gewerkschaft Transnet, um eine kritische Bilanz des Jahres 2008 zu ziehen, das, so der Vorsitzende Alexander Kirchner, das »schwierigste Jahr
für Transnet nach dem Krieg« gewesen sei. Den jüngsten Gewerkschaftstag feiert die Transnet auf ihrer
Homepage als ein Symbol des Aufbruchs und stellt fest, dass die inhaltliche Geschlossenheit bemerkenswert
gewesen sei. Jetzt gelte es, den »Blick
nach vorne zu richten und Vergangenheitsdiskussionen zu beenden«,
betonte Alexander Kirchner. Das
kann oder muss man anders sehen,
meint Hans-Gerd Öfinger, der hier
über den Gewerkschaftstag berichtet.

Der 18. Ordentliche Gewerkschaftstag der
DGB-Bahngewerkschaft Transnet, der Ende
November 2008 in Berlin stattfand, war von
außergewöhnlichen Umständen begleitet.
Vier Tage vor der Eröffnung des Kongresses
war die Bombe geplatzt: der Vorsitzende
Lothar Krauß hatte seinen Verzicht auf eine
weitere Kandidatur bekannt gegeben.
»Unsere Gewerkschaft Transnet befindet
sich in einer ihrer schwierigsten Zeiten«,
heißt es in einem Schreiben von Krauß an
Mitglieder und Funktionäre der Gewerkschaft vom 19. November 2008 zum
Zustand seiner Organisation: »Der Wechsel
des Gewerkschaftsvorsitzenden Hansen ins
Arbeitgeberlager hat bei vielen Mitgliedern
Wut und Ärger ausgelöst und ihr Vertrauen
in die Führung der Transnet erschüttert. Wir
erleben auch eine Organisationsauseinandersetzung, die an Härte und Umfang einen
traurigen Höhepunkt gesetzt hat. Dieser
Gewerkschaftsstreit wurde unmittelbar in die
Betriebe getragen und hat viele Kolleginnen
und Kollegen vor Ort stark verunsichert.
Dies ist entsolidarisierend und spaltend. Der
politische Streit um das Für und Wider eines
›Börsengangs‹ der Bahn AG hat die Mitglieder stark verunsichert, zwischen Hoffnung
und Angst um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze«.

Bonuszahlungen zwingen Krauß
zum Rücktritt
Mit Krauß hatte die Gewerkschaft schon den
zweiten Vorsitzenden innerhalb von einem
halben Jahr verloren. Sein Vorgänger Norbert
Hansen war im Juni Personalvorstand der
Deutschen Bahn (DB) geworden. Krauß
wurde zum Opfer eines Vorgangs, der in
früheren Jahren wenig Staub aufgewirbelt
hätte: Er hatte im Juni im Personalausschuss
des DB-Aufsichtsrats Bonusregelungen zugestimmt, die im Oktober bekannt wurden
und einen Aufschrei der Empörung auslösten. Demnach sollten die Bahn-Vorstände im
Falle des für den 27. Oktober vorgesehenen
(und erst Mitte Oktober vom Bundesfinanzminister abgeblasenen) Börsengangs der
Bahn-Transportsparte DB ML AG in den
Genuss eines »Zubrots« bzw. von »Möhrchen« in sechsstelliger Höhe kommen.
Krauß, der dem Aufsichtsrat seit vielen
Jahren angehört, hatte nach ersten Enthüllungen tagelang versucht, sich an einer klaren
Aussage vorbeizumogeln und das Thema
schweigend auszusitzen. Dann sprach er von
»wüsten Spekulationen« und forderte eine
»umfassende Aufklärung über angebliche
Bonuszahlungen«. Darauf warnte er: »In der
Presse wird derzeit viel behauptet. Das muss
gestoppt werden.« Wenig später jedoch gab
er kleinlaut zu, dass die »angeblichen« Zahlungen tatsächlich und mit seiner Zustimmung beschlossen worden waren.
Nachdem der Druck im Kessel gestiegen
war und Probeabstimmungen unter den
Delegierten einzelner Bezirke und Regionen
ergeben hatten, dass Krauß bei der Vorstandsneuwahl auf dem Gewerkschaftstag
eine Niederlage oder zumindest eine extrem
knappe Mehrheit zu befürchten hatte, zog er
selbst die Konsequenzen und stellte sein Amt
zur Verfügung.
»Hoffnungsträger« Alexander Kirchner
In dieser Situation lief alles auf Alexander
Kirchner als neuen Vorsitzenden und »Hoffnungsträger« der Gewerkschaft hinaus. Der
52-jährige Tarifexperte hatte noch im Mai –
nach Hansens Weggang – abgewinkt. Zwar
war auch Kirchner im »System Hansen« groß
geworden und in den letzten Jahren als Hansens »Kronprinz« und »Favorit« gehandelt
worden. Auch Kirchner trug über Jahre die
positive »Begleitung« eines Börsengangs mit.
Doch gleichzeitig hatte er sich in den letzten
Jahren als »Kumpel ohne Schlips« und »basis-

nah« präsentiert, Tarifdialoge eingeführt und
– im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des
geschäftsführenden Vorstands – auf einen
persönlichen Chauffeur verzichtet. Das
brachte ihm eine gewisse Popularität. So wie
Seehofer für die CSU ist Kirchner für den
Transnet-Apparat eine Art letzter Trumpf,
der den Karren jetzt aus dem Schlammassel
ziehen soll.
»Eine neue Linie muss her«
Schon vor Beginn des Gewerkschaftstages
war der Unterschied zu früheren Kongressen
deutlich und die Unruhe an der Basis sichtbar, der Krauß zum Opfer gefallen war. »Es
muss eine neue Richtung her«, forderten Berliner Transnet-Vertrauenspersonen (so werden Vertrauensleute in der Transnet genannt), die sich vor dem Tagungshotel mit
eigenen Schildern postierten und die vom
nahen S-Bahnhof Sonnenallee ankommenden Delegierten begrüßten. »Von TRANSnet(t) zu TRANSfrech«, »Die Gewerkschaft
sind wir« oder »Härte statt Kuschelkurs«
stand auf ihren Plakaten. Mit dem Schild
»Wir müssen draußen bleiben«, beklagten
gestandene Transnet-Basismitglieder am Eingang zum Kongressbereich die Tatsache, dass
ihnen trotz zahlreicher leerer Stühle im Saal
der Zugang verwehrt worden war. In der Tat:
»normale« Basismitglieder kamen ohne spezielle Einladung gar nicht rein. Hingegen
zählten etliche Manager und leitende Angestellte aus dem Bahnkonzern zu den
Kongressgästen.

Regie setzt auf Loyalität
und Harmonie
Die Delegierten hatten also schon Tage vor
dem Kongressbeginn einen Vorsitzenden zu
Fall gebracht und damit Macht ausgeübt.
Nun setzten Krisenmanagement und Kongressregie jedoch darauf, dass es die Delegierten – quasi aus Angst vor der eigenen Courage – dabei bewenden lassen würden. So
waren in den Reden von Krauß und Kirchner zu Beginn Appelle zur Geschlossenheit
und Kontinuität die zentrale Botschaft an die
Delegierten. »Zeigen wir den Medien und
aller Welt, dass wir uns nicht auseinander
dividieren lassen«, lautete ihre Botschaft an
die Versammlung. Dies zeigte Wirkung.
Zwar rechnete Krauß noch einmal verbal mit
seinem Vorgänger Norbert Hansen ab, des-

Fortsetzung von Seite 11 unten
Jahrhunderthalle in Frankfurt
Hoechst; Bsp. 2 diverse Treffen der
Stadt- und Kreiselternbeiräte mit
der Kultusministerin Karin Wolff;
ihr Umgang mit dem Landeselternbeirat). Die moderateren Töne seit
der Wahl im Januar 2008 schlagen
sich nicht in realen Änderungen
nieder. (Bsp.: mit diversen Beschlussverfahren muss der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer seine Beteiligung an relevanten Vorhaben durchsetzen.)
Wir wünschen uns, dass eine
zukünftige Landesregierung ganz
entschieden auf die gesellschaftlichen Gruppen wie auch die hier
unterzeichnenden Bündnispartner
zugeht und deren Kompetenzen
konsultiert. Auf diese Weise können
wesentliche Positionen der Bünd-

Was hat sich geändert?
Es entsprach auch dem Harmoniestreben der
Organisatoren, dass es bei diesem Gewerkschaftstag kaum große politische Höhepunkte gab. Die Parteiabende, bei denen sich vermutlich SPD, CDU und »Die Linke« präsentiert hätten, fielen ersatzlos flach. Vielleicht wollte die Regie verhindern, dass »Die
Linke« bei ihrem Parteiabend ein starkes
Echo findet? Und das in einer Gewerkschaft,
in der das SPD-Parteibuch zum guten Ton
gehört?
Während der letzte Ordentliche Gewerkschaftstag 2004 noch eine Troika aus Norbert

nispartner in die laufende Politik
einfließen. Parteien, die gewählt
werden wollen, müssen die Gewähr
für eine solche Demokratisierung
bieten.
Wir fordern die Parteien auf, einen
inhaltlichen Wahlkampf zu führen,
der sich im bildungspolitischen
Bereich an folgenden Themen orientieren kann, die gleichzeitig unsere Forderungen sind:
● gebührenfreies Studium an hessischen Hochschulen entsprechend
Artikel 59 Hessische Verfassung
● eine Unterrichtsgarantie, die diesen Namen verdient, mit qualifiziertem, voll ausgebildetem Personal
● eine 6jährige Mittelstufe für alle
Kinder, um Stress und psychische
und psychosomatische Störungen
bei den Jugendlichen wieder zu vermeiden

mehr Bildungschancen für Kinder und SchülerInnen mit Migrationshintergrund und interkulturelle Bildung für alle
● funktionierende Verwaltungssoftware
● kleine Klassen (16 Schüler in den
Grundschulen; 24 Schüler in
Sekundarstufe I)
● weniger Verwaltungsarbeit und
Beschäftigung mit Umorganisation
für die Lehrkräfte, damit diese sich
dem eigentlichen pädagogischen
Geschäft besser widmen können
● Rücknahme der Modularisierung
des Lehramtsstudiums
● Abkehr von allen Planungen,
Schulen und Universitäten dem privaten Markt auszusetzen
●

Am 14. Januar 2009 wird das
Bündnis eine zentrale Demonstration in Frankfurt für eine bessere Bil-
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Hansen, Bahnchef Mehdorn und Kanzler
Schröder als Starredner gefeiert hatte, die
beim Börsengang schon auf die Interessen
der Beschäftigten achten würden, war man
dieses Mal um eine ebenso vorsichtige wie
geräuschlose Abkehr von der Agenda 2010
bemüht. Ottmar Schreiners Buch »Die
Gerechtigkeitslücke« wurde kostenlos verteilt; Schreiner selbst war stundenweise
anwesend, kam jedoch offiziell nicht zu
Wort. Auch ver.di-Chef Frank Bsirske, dessen Präsenz eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden DGB-Gewerkschaften nach der Eiszeit unter Hansen ausdrückte, saß nur stumm im Saal. Bis auf Eduardo
Chagas von der Europäischen Transportarbeiterförderation (ETF) kam auch kein anderer internationaler Gast zu Wort. Zeit für solche politischen »Highlights« hätte es reichlich gegeben – wie die beinahe stündlich eingeschobenen Kaffeepausen zeigten.
2004 hatte Schröder vor den Transnet
noch tosenden Applaus geerntet, als er seine
Sozial- und Wirtschaftspolitik verteidigte
und in Anspielung auf seine gemeinsame
Vergangenheit mit Hansen im Juso-Bundesvorstand anmerkte: »Norbert und ich haben
früher die Revolution geplant, die wir heute
gemeinsam verhindern müssen.« Damals hatte Hansen noch die Idee eines gesetzlichen
Mindestlohns als »Sackgasse« bezeichnet.
2008 hingegen forderte der Transnet-Gewerkschaftstag die Abkehr von der »Rente
mit 67« und einen gesetzlichen Mindestlohn
von 8,90 Euro – mithin mehr als »Die Linke« (8,71 Euro) und der DGB (7,50 Euro).
Solche Beschlüsse fielen in der Öffentlichkeit
aber kaum auf – weil sie lustlos und ohne
Debatte durchgewinkt wurden.

dung sowie soziale Gerechtigkeit
und für einen Politikwechsel in Hessen organisieren.
Sven Bade, elternbund hessen, Jessica
Castro Merino, ABS, Marianne Friemelt, Gesamtpersonalrat der Lehrer
und Lehrerinnen, Olaf Gruß, DGB
Jugend, Enis Gülegen, KAV, Eric-Jan
Krausch,
StadtschülerInnenRat
Frankfurt, Alexandra Perner, AStA
der Fachhochschule Frankfurt, Nadia
Sergan, AStA der Goethe-Universität
Frankfurt Herbert Storn, GEW,
Sabine Thiel, Stadtelternbeirat
Frankfurt, Angelika Wahl, Stadtverbindungslehrerin, Stefanie Weygandt,
ProIGS
(Siehe dazu auch die folgende Veranstaltungsankündigung.)

»Weg vom Neoliberalismus« – aber
nicht so konsequent
Die Bundesregierung möge »im Hinblick auf
die bevorstehende Bundestagswahl die bisherige neoliberale Wirtschaftspolitik aufgeben«,
heißt es in einem vom Hauptvorstand eingebrachten Beschluss. In diesem Begehren
möchten Kirchner und seine Vorständler
allerdings nicht so weit gehen, dass sie das
Mega-Privatisierungsprojekt Bahnbörsengang
kategorisch ablehnen. Zwar verabschiedete
der Kongress einen Antrag, der sich gegen
einen Verkauf der Landesbeteiligungen bei so
genannten »nicht-bundeseigenen« Privatbzw. Länderbahnen ausspricht. Ein von 44
Delegierten unterzeichneter Initiativantrag
des Delegierten und »bahn von unten«-Mitbegründers Alfred Lange eingereicht, der sich
gegen jede Form von Privatisierung ausspricht und die Einstellung aller Aktivitäten
in Richtung Kapitalprivatisierung verlangt,
wurde am letzten Kongresstag mehrheitlich
abgelehnt.

Der Eiertanz geht weiter
Langes Antrag mit der Nr. 2 war einer von
zwei kritischen Vorstößen gegen eine Kapitalprivatisierung der Deutschen Bahn AG.
Der von Eberhard Podzuweit (Berlin) eingebrachte Initiativantrag Nr. 1 war vom
geschäftsführenden Vorstand an einigen Stellen verändert und nach Ansicht mancher
Delegierter »weichgespült« worden. Er wurde
in der Neufassung angenommen. Podzuweit
forderte in seiner mündlichen Antragsbegründung eine breite Diskussion mit allen
Mitgliedern und eine Veröffentlichung mög-

Dringliches
Alles muss man selber
machen: Sozialen Fortschritt erkämpfen!
Landesweite Demonstration am 14.
Januar in Frankfurt am Main
Auf den verschiedensten Ebenen sind
wir von den Auswirkungen der reaktionären Politik der amtierenden hessischen Landesregierung betroffen. Auf
den verschiedensten Ebenen führen
SchülerInnen und LehrerInnen, Studierende, Arbeitslose, MigrantInnen und
Lohnabhängige, AntirassistInnen und
AntifaschistInnen, BürgerrechtlerInnen
und UmweltaktivistInnen ihre Kämpfe
gegen die jeweiligen Folgen der Politik.
Wir lassen uns nicht repräsentieren

licher Alternativvorschläge in den
gewerkschaftseigenen
Medien. Dabei
müssten auch reale
Erfahrungen mit der
Bahnprivatisierung
in England oder
Neuseeland berücksichtigt werden und
verbindliche Entscheidungen basisdemokratisch und notfalls auch per Mitgliedervotum gefällt
werden. In dem Beschluss heißt es u.a.,
»dass weder Grundgesetz noch Europäisches Recht juristisch dazu zwingen,
die Kapital- bzw.
Börsenfähigkeit in
den Vordergrund
aller Überlegungen
zu stellen«. Zumindest dieser letzte Satz
ist eine Abkehr vom
bisher in Transnet
üblichen »Sachzwang« bzw. Totschlagsargument, dass Europarecht Privatisierung verbindlich vorschreibe.
Um eine klare Festlegung gegen jegliche
Privatisierung zu verhindern, gaben Vorstand
und Regie diesmal die Parole aus: Wir führen
einen »ergebnisoffenen Diskussionsprozess«
(O-Ton Peter Nowack, Sprecher der Antragskommission). In der Gewerkschaft sei Platz
für Befürworter und Gegner einer Privatisierung, so Alexander Kirchner. Nun müsse die
Frage mit allen Mitgliedern diskutiert werden, niemand werde dabei ausgegrenzt, versprach der Vorsitzende.
Als jedoch Alfred Lange in einem Zusatzantrag zu Podzuweits Initiativantrag die
gewünschte mitgliederoffene Debatte konkretisieren lassen wollte und gleichberechtigte innergewerkschaftliche Diskussion von Pro
und Contra sowie die Einrichtung einer
Kommission zur Aufarbeitung von Bahnprivatisierungen und die Kontaktaufnahme zu
den betroffenen Brudergewerkschaften in
aller Welt forderte, biss er auf Granit.
Nowack warnte: »Da gibt es eine marxistische Friedensgruppe in Bremen-Nord mit
einem Pastor, der sich gegen die Bahnprivatisierung ausspricht. Sollen wir jedem von
außen eine Plattform in unserer Gewerkschaftszeitung geben, die ich mit meinen
Beiträgen bezahle? Dazu habe ich keine
Lust«, erklärte er. »Ich habe ein Problem
damit, wenn Hans Dietrich Springhorn, der
sich als Vertreter aller Eisenbahner in der
Tagesschau darstellt, Zugang zu dieser Kommission bekommt«, so Kirchner: »Da wird
eine Plattform aufgemacht für Leute, die
nicht legitimiert sind und uns instrumentalisieren wollen.«

Das Problem ist aber nicht allein
Roland Koch, der zwar bundesweit
Vorreiter einer reaktionären Politik
gegen die Interessen der Menschen ist,
dem aber die Rot-Schwarze und vormals Rot-Grüne Bundesregierung in
nichts nachsteht. In Zeiten des globalen
Kapitalismus legitimieren fast alle Parteien ihre »Reformen« mit scheinbar
unhinterfragbaren Sachenzwängen und
dem, Menschen übergeordneten, Interesse des Standorts Deutschland an der
Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit.
Sozialer Fortschritt wurde noch immer
erkämpft von einer außerparlamentarischen Opposition, die den Druck auf
der Straße in die Parlamente trug. Doch
nachdem genau dies passierte, und es
nach der letzten Wahl Hoffnung auf
eine fortschrittlichere Landesregierung
gab, scheiterte diese an den Hürden der
repräsentativen Demokratie. Und so
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Der gescholtende Hans-Dietrich Springhorn (Transnet-Mitglied seit 1967) hatte als
»bahn von unten‹-Unterstützer in den ARDTagesthemen festgestellt, »dass viele Kollegen
nicht einverstanden sind« mit der Linie des
Gewerkschaftsvorstands in der Privatisierungsfrage. Auch ihm wurde hartnäckig der
Zutritt zum Kongress verwehrt. Er machte
allerdings aus der Not eine Tugend und half
tatkräftig bei der täglichen Verteilung neuer
»bahn von unten‹-Flugblätter am Eingang
mit. Die Basisinitiative war nämlich jeden
morgen pünktlich mit einem neuen Flugblatt
zur Stelle, das die Debatten des Vortages
kommentierte. Die Flugblätter können auf
www.bahnvonunten.de gelesen und heruntergeladen werden.
Norbert ist wieder da – Norbert
war nie weg
Kirchner will sich vorsichtig von Hansens
früherem »Schmusekurs« gegenüber DB-Vorstandschef Hartmut Mehdorn absetzen. Die
anstehende DB-Tarifrunde, für die Transnet
zehn Prozent Einkommenssteigerung fordert,
wird die Nagelprobe werden. Schon der
Gewerkschaftstag wurde von der Meldung
überschattet, wonach der Bahn-Vorstand die
hereinbrechende Wirtschaftskrise zum Anlass
nehmen will, um vorübergehend Rangierbahnhöfe zu schließen. »Wir lassen uns nicht
einschüchtern«, erklärte Transnet -Vizechef
Wolfgang Zell hierzu.
Doch auch wenn Kirchner vor den Delegierten seinen Vor-Vorgänger gezielt als
»Herrn Hansen« titulierte, pflegt er diese verbale Distanz nur zum Schein. Am Abend des
ersten Kongresstages wurden die internationalen Besucher des Kongresses mit wenigen
Ehrengästen in ein Berliner Nobelrestaurant
weit weg vom Kongresshotel gebracht. Dort
feierten sie ein herzliches Wiedersehen mit
Norbert Hansen. Nach Augenzeugenberichten begrüßten und umarmten sich dabei
Hansen und Kirchner freundschaftlich. Hansen überreichte, so ein Beobachter, seinem
Nach-Nachfolger eine altertümliche Messing-Küchenwaage, die die Balance zwischen
Arbeit und Kapital im Modell der »deutschen Unternehmensmitbestimmung« darstellen sollte und – vielsagend – gleichzeitig
ein leichtes Übergewicht auf der einen Seite
aufwies. Der Ort war offensichtlich so
gewählt, dass die Delegierten des Gewerkschaftstages von der Nähe ihrer frisch
gewählten neuen Führung zu Hansen nichts
mitbekommen sollten. Fotos, die die herzliche Begegnung zwischen Hansen und Kirchner dokumentieren, wurden allerdings hinterher auf die Website der gewerkschaftsnahen Gesellschaft »TRANSBIT – Gesellschaft
für Bildung und internationale Projekte
mbH« (www.transmit-gmbh.de) eingestellt.
* Hans-Gerd Öfinger unterstützt die Initiative ›bahn von
unten‹.
Weitere Infos: www.bahnvonunten.de
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Systemsprengend oder bündnisfähig?
Rezension von Wolfgang Völker* zu Existenzgeld und Grundeinkommen
Die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) erlebte in den letzten drei
Jahren zweifellos eine Ausweitung. Diese
bezieht sich auf die medial-öffentliche, sozialpolitische Öffentlichkeit und auf diejenigen, die sich in der Debatte zu Wort melden.
In U-Bahnhöfen der Großstädte können wir
Plakate der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung betrachten, in etablierten Wochenzeitungen wird ein anthroposophischer Unternehmer zu seiner Vision interviewt, auf
CDU-Parteitagen stellt ein Ministerpräsident
sein Modell des Grundeinkommens vor, das
mit einem renommierten wirtshaftsliberalen
Forschungsinstitut erarbeitet worden ist, in
fast allen Parteien sowie Gewerkschaften gibt
es pro- oder contra Positionspapiere. Last not
least gibt es das Netzwerk Grundeinkommen
in dem sich fast alle vernetzen, die die den
Kampf um und die Durchsetzung eines wie
auch immer gearteten, aber bedingungslosen
Grundeinkommens für eine politisch relevante Aktivität halten. Bei der Breite der Diskussion fragt manche/r zu Recht, ob sich
denn noch vernünftig über »das« bedingungslose Grundeinkommen reden lässt,
zumal sich auch explizit neoliberal präsentierende Akteure positiv zu dieser Idee äußern.
Diese Skepsis und Nachdenklichkeit gegenüber alles andere als emanzipatorischen
BefürworterInnen der Grundeinkommensidee ist nicht neu, sondern wurde seit Beginn
der Debatte hierzulande vor nun fast 30 Jahren immer wieder geäußert. Am klarsten hat
die konträren Interessen einst André Gorz zu
Papier gebracht, wenn er in »Arbeit zwischen
Misere und Utopie« (1997 in Frankreich,
2000 in Deutschland erschienen) darauf hinweist, dass »eine allgemeine Einkommensgarantie einen grundlegend anderen Sinn und
eine grundlegend andere Funktion (bekommt, WV), je nachdem, ob dieses Einkommen a) ausreichend oder b) zu niedrig
ist, um vor Not und Elend zu schützen«.
Gorz’ politisches Kriterium ist also, ob ein
bedingungsloses Grundeinkommen den
Zwang zur Lohnarbeit erhöht oder verringert. Darüber hinaus soll für ihn »ein bedingungsloses Grundeinkommen (...) die volle
Entwicklung des Individuums ermöglichen –
und nicht bezahlen« (André Gorz in: Widerspruch, Heft 52 – 2007, S. 145).
In diese Denkrichtung passten auch
immer die Äußerungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinititiven (im Folgenden kurz BAG). Nun
haben sie mit »Existenzgeld reloaded« eine

aktuelle Fassung ihres Existenzgeldmodells
und eine Reihe von Diskussionbeiträgen
vorgelegt. Die BAG nimmt für sich in
Anspruch, ihre Diskussion und ihre Forderungen aus den Erfahrungen der Sozialberatung, der Kämpfe im Alltag von Hartz IV zu
entwickeln (S. 7). Das Einklinken in die
breite Debatte ist ebenfalls Motivation der
BAG, da einige Aspekte des alten Existenzgeldkonzepts sich als missverständlich erwiesen haben und weil die Abschaffung der
Arbeitslosenhilfe durch Hartz IV die gesellschaftlichen Grundlagen für die Diskussion
geändert haben. Der Band – der den Start
für ein nun für alle zwei Jahre geplantes Jahrbuch Existenzgeld sein soll – enthält Beiträge, die sich auf verschiedene allgemeinere
und spezifische Aspekte konzentrieren: Höhe
und Finanzierung des Existenzgeldkonzepts;
Geschichte der Forderung und ihre Präsenz
in sozialen Bewegungen in anderen Ländern;
Verhältnis zur Sozialversicherung, zur negativen Einkommensteuer, zur Forderung einer
öffentlichen sozialen Infrastruktur, zur WareGeld-Beziehung sowie Anknüpfungspunkte
an aktuelle politische Konflikte um die Höhe
des Regelsatzes.
Das Konzept der BAG im engeren Sinne
besteht aus zwei Schritten (vgl. S. 31-35). In
einem ersten Schritt soll der Regelsatz auf
mindestens 500 Euro pro Monat erhöht werden und es soll einen eigenständigen Kinderregelsatz geben. Besondere Bedarfe aufgrund
einer spzeifischen Lebenssituation sollen
zustätzlich berücksichtigt werden, die Wohnkosten sollen als warme Bruttokosten ebenfalls zusätzlich übernommen werden. Neben
dieser finanziellen Weiterentwicklung der
bestehenden Sozialleistungen gehört zum
ersten Schritt auch, zentrale sozialpolitische
Weichen der Fürsorgeleistungen umzustellen:
der immanente Zwang zur Lohnarbeit soll
abgeschafft werden und »Tätigkeit« (wie z.B.
Ehrenamt) soll gleichberechtigt anerkannt
werden. Die Bedarfsgemeinschaft des SGB II
als System sozialer Abhängigkeiten soll
zugunsten einer klaren Individualisierung
abgeschafft werden. In diesem ersten Schritt
wird davon ausgegangen, dass politische Entscheidungsträger weiter an weicheren oder
härteren Bedürftigkeitsprüfungen festhalten
werden, da sie zur Logik der Fürsorge gehören. Die BAG betont ebenfalls, dass durch
diese Reformen »das generelle Zur-Verfügung-Stehen der Erwerbslosen auf dem
Arbeitsmarkt« (S. 33) nicht aufgehoben wird.
Dies sind wesentlichen Motive, den zweiten

Schritt vorzuschlagen: das Existenzgeld. In
zehn Sätzen sind auf ca. einer Seite die
Grundprinzipien erläutert: Es soll die Teilhabe am gesellschaftichen Reichtum sichern, es
soll an alle hier lebenden ohne Bedürftigskeitsprüfung und Arbeitszwang gewährt werden; es soll 800 Euro plus den Beitrag zur
gesetzlichen Krankenversicherung betragen
und dynamisiert und unpfändbar sein. Dabei
orientiert sich die BAG an einem »betroffenenfreundlichen Warenkorbprinzip« (S. 34).
Die Wohnkosten werden voll warm übernommen, jedoch mit einer Orientierung am
Mietenspiegel auf den ortsüblichen Durchschnittswert begrenzt. Bedarfe in besonderen
Lebenslagen werden weiterhin gedeckt. Das
Existenzgeld ersetzt eine Reihe von sozialen
Leistungen wie ALG II, Geldleistungen der
Hilfen zum Lebensunterhalt, Geldleistungen
des Asylbewerberleistungsgesetzes, Kindergeld, Elterngeld und BAFÖG. Die Finanzierung des Existenzgeldes wird vom Bund
finanziert durch den Teil des Haushalts, der
jetzt schon für soziale Transferleistungen ausgegeben wird und durch die Einführung
einer »Existenzgeldabgabe von 50 Prozent
(»Take-Half«) auf Nettoeinkommen jeglicher
Art und Höhe« (S. 34) und die Einführung
neuer Reichtums-, Spekulations- und Kapitalbezogenen Steuern.
Verbunden werden diese sich durchaus im
Feld der realpolitischen Regularien bewegenden Beschreibungen mit normativen Aussagen zum Sinn des zweiten Schrittes, kurz
zusammengefasst als »Antwort auf die Verknappung existenzsichernder und sinnvoller
Erwerbsarbeit«, als »Instrument der gerechten Verteilung des Reichtums und der
Abschaffung der Armut« sowie als Ermöglichung eines hohen Maßes an Solidarität
(S. 34). Im Vergleich zu anderen Modellen
macht die BAG deutlich, dass sie mit den
sozialen und sozialpolitsich regulierten Realitäten hier lebender Menschen vertraut ist
und mit ihrem Modell nicht gleich die kompletten Sozialversicherungsleistungen und
Leistungen/ Hilfen in besonderen Lebensla-

BAG der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen (Hg.):
»Existenzgeld reloaded«,
Neu-Ulm 2008, AG SPAK Bücher,
ISBN 978-3-930830-96-1,
141 S., 16,00 Euro

gen ersetzen. Die Differenzen zu anderen diskutierten Modellen werden deutlich, nimmt
man sich den Überblick von Anne Allex
(S. 59-87), in dem sie die in jüngster Zeit
bekannt gemachten Modelle eines BGE und
Konzepte einer negativen Einkommenssteuer
vorstellt und bewertet. Ebenfalls einen
bewertenden Überblick über andere Modelle
gibt Harald Rein (S. 16 ff.).
Ob mit dem Existenzgeld der BAG (relative) Armut prinzipiell abgeschafft wird, darf
bezweifelt werden, doch wird das finanzielle
Lebensniveau derer, die unter oder am Rand
der jetzigen politisch gültig gemachten
Armutsgrenzen leben, kräftig höher vorgeschlagen. Deutlich ist auch der Wunsch, mit
dem Modell nicht Arbeit um jeden Preis zu
fördern, sondern den ökonomischen und
sozialpolitischen Zwang zur Arbeit zu senken. Im Anschluss an die Formulierung des
zweiten Schrittes geht Hinrich Garms auf die
Frage des Verhältnisses von Existenzgeld und
Sozialversicherung bzw. den Vorwurf, dass
die BAG das Sozialversicherungssystem
abschaffen wolle, ein (S. 36-40) und Wolfram Otto präsentiert einen Finanzierungsplan »basierend auf Daten von 2006« (S. 4146). In beiden Texten zeigen sich Phänomene, die notgedrungen mit Modell-Forderungen verbunden sind. So weist Hinrich Garms
darauf hin, dass Sozialversicherungsbeiträge
nicht zum »Take-Half« herangezogen werden, »da die Sozialversicherungen noch eine
Weile existieren und die Erträge aus den
Beiträgen also Renten und Arbeitslosengeld
I, zur Finanzierung eines Existenzgeldes herangezogen werden, jedenfalls wenn sie den
Betrag von 1 600 Euro überschreiten«
(S. 37). Im negativen Sinne unberührt vom
Modell sollen Arbeitslosenversicherung,
Unfallversicherung, Krankenversicherung
und Pflegversicherung bleiben, »ihr Ausbau
ist politisch zu diskutieren« (S. 39). Bei
Wolfram Otto endet die » Art Machbarkeitsstudie« (S. 41) mit dem Traum, »jegliche
Form von Geld abzuschaffen« (S. 46). Es gibt
eine wahrnehmbare Diskrepanz zwischen
einem schier realpolitischen Existenzgeldmodell und dem Ziel, eigentlich ganz andere
gesellschaftliche Verhältnisse herbeizuwünschen, in denen die Existenz vielleicht sogar
im Sinne eines guten Lebens von allen gesichert wäre, wofür dann wiederum das Existenzgeldmodell mobilisierendes Instrument
sein soll. Auch dieses Dilemma ist schon länger in der Diskussion und wird an anderer
Stelle des Buches von Anne Allex sehr

können Abgeordnete weiterhin im Sinne des anhaltenden Trends zur Durchkapitalisierung aller Lebensbereiche
agieren – auch gegen den Willen ihrer
WählerInnen.
Wir zahlen nicht für eure Krise
In der Bildungspolitik sind wir als
SchülerInnen unter »G8« und unter
»Unterrichtsgarantie Plus« von immer
schärferer Auslese und immer schlechteren Bedingungen betroffen.
Als Studierende beobachten wir einen
Umbau der Hochschule der Selbstbestimmung unmöglich und uns zur
Kunden und Bildung zur Ware macht.
In der Sozialpolitik sind wir in Frauenhäusern von noch immer mehr Kürzungen betroffen, während der rechte
Bund der Vertriebenen jede Zuwendung erhält. Nicht nur im Main-Kinzig-Kreis sind wir als Hartz IV-BezieherInnen von besonders fleißigen SacharbeiterInnen betroffen, die uns immer
noch weniger zugestehen, während
Milliarden, die es doch angeblich gar

nicht gibt, zur Rettung der Banken eingesetzt werden. Ergänzt wird der Abbau
des Sozialstaates von Ausbau des Überwachungsstaates, von dem wir alle
betroffen sind. Soziale Konflikte – logische Konsequenz der aktuellen Politik –
werden nicht mehr als politische, sondern nur noch als polizeiliche Probleme
wahrgenommen und dementsprechend
behandelt: Als WaldbesetzerInnen auf
dem Erweiterungsgelände des RheinMain-Flughafens sind wir permanent
mit Zivilpolizei konfrontiert, auf der
Frankfurter Nachttanzdemo werden
wir zusammengeknüppelt, als AntifaschistInnen sind wir Repressalien bei
Protesten gegen Neonazis ausgesetzt, als
Studierende am Frankfurter IG FarbenCampus droht uns flächendeckende
Videoüberwachung und über uns allem
schwebt bei einer Neuwahl Roland
Kochs das Damoklesschwert eines vollkommen ausgehöhlten Versammlungsrechts, wie es in Bayern bereits existiert.
In der Migrationspolitik haben wir mit
einer zunehmend schwieriger zu über-
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grundsätzlich aufgegriffen (S. 99-109). Sie
versucht u.a., mit einem kurzen Lehrgang zur
Marxschen (Mehr)Werttheorie und zur
Reichtums-und Steuerverteilung nachzuweisen, dass erstens die Existenzgeldforderung
»nicht im Widerspruch zu den Ware-GeldBeziehungen im Kapitalismus noch im
Widerspruch zu den kapitalistischen Produktionsverhältnissen selbst« und zweitens eine
andere Steuer- und Finanzpolitik das Existenzgeld finanzieren könnte (S. 107f.). Letztlich begreift sie das Existenzgeld als Moment
der Reproduktion der Ware Arbeitskraft und
damit als Resultat von Klassenkämpfen. Ihr
Appell an die »objektiven Interessen« der
Lohnabhängigen weckt nicht nur Erinnerungen an fatale objektiv gesetzte historische
Missionen oder Notwendigkeiten, sondern
hat auch einen durchaus moralischen Unterton, »wenn sie (die Lohnabhängigen, WV)
den Kampf um ein Existenzgeld resigniert
auf ein anderes Leben verschieben« (S. 108).
Der Streit um den politischen Charakter
der Forderung nach einem Existenzgeld ist
auch immer wieder Thema in den Texten
von Harald Rein. Er zeigt sowohl in seiner
Begründung, warum das frühere Konzept der
BAG überarbeitet wurde (S. 11-30) als auch
in seinem Text »Nach den Sternen greifen,
ohne das Essen zu vergessen!« (S. 88-98), wie
sich die Entwicklung von Positionen zu Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse und der sozialpolitischen Regulierung von
Erwerbslosen und Armen verhält und wie
sozialpolitisch durchaus positiv besetzte
Begriffe wie Grundsicherung realpolitisch

z.B. in der »Grundsicherung für Arbeitssuchende« »pervertiert« werden (S. 15).
Auch innerhalb des Netzwerkes Grundeinkommen, in dem die BAG mit arbeitet,
unterscheidet sich die BAG. Zwar gibt es
dort den Konsens über vier Konditionen für
die Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens (existenzsichernd, individueller Rechtsanspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung, kein
Arbeitszwang), aber darüber hinaus zeigen
sich politische Differenzen und Harald Rein
beansprucht für die BAG, sich »an der Notwendigkeit einer grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung« zu orientieren (S. 21).
Diese Differenz klärt er mit grundsätzlichen
Infragestellungen des Kapitalismus als Ausbeutungs- und Arbeitsverhältnis und mit der
Betonung, dass ein Kampf für Schritte für
ein Existenzgeld auf »Voraussetzungen für
ein anderes Leben und Arbeiten« zielt
(S. 21). Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Kritik von Harald Rein an
Versuchen, ein Grundeinkommen mit »Bürgerarbeit« oder »Gemeinwohlarbeit« zu verbinden, wobei im oben vorgestellten »ersten
Schritt« der BAG ja auch die Anerkennung
von Tätigkeiten wie Ehrenamt gefordert
wird, also durchaus Verknüpfungen ermöglicht werden, die politisch nicht gewollt werden. Eine Besonderheit der BAG-Perspektive
liegt für Harald Rein darin, über die so
genannte Triadenforderung (»Existenzgeld,
Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung«,
S. 22) politische Bündnisfähigkeit zu erlangen (S. 22), die dann »Interessen zusammen«
bringt und »eine Perspektive über die Lohn-

windenden Mauer um die Festung
Europa zu kämpfen, beobachten wir
periodisch rassistische Ausfälle der hessischen CDU und erfahren bei Abschiebungen immer wieder den Verlust von
Menschen aus unserer Mitte.
In der Umweltpolitik sehen wir mit
dem geplanten Flughafenausbau in
Kassel-Calden oder Rhein-Main, der
Farce des »Atomausstiegs« und den Bau
weiterer Atomkraftwerke die Ressourcen und unserer Existenz immer weiter
zerstört werden.

ziehen und erfolgreich Druck ausüben.

Kick it like Hessen!
Wir alle organisieren den Widerstand
gegen diese eine Politik, die Selektion
verschärft, Ausschluss fördert, Selbstbestimmung schwächt und Lebensgrundlagen zerstört.
Wir alle haben unsere Formen des
Widerstands und nehmen die Vertretung unserer Interesse selbst in die
Hand, doch nur gemeinsam können
wir aus der gescheiterten Repräsentation unserer Interessen Konsequenzen

Dann machen wir es halt
selbst...

Für sozialen Fortschritt und Emanzipation!
Demonstration am 14. Januar 2009 um
18 Uhr am Paulsplatz in Frankfurt am
Main.
Landes- und spektrenübergreifende
Demonstration des »Bündnis 14. Januar«. Näheres demnächst unter:
www.14januar.de

Emanzipation und Produktion bei Karl
Marx und bei LohnarbeiterInnen heute
Die Redaktion des express lädt für den
31. Januar 2009 in Frankfurt am Main
zu einer Diskussionsveranstaltung über
die Aktualität von Karl Marx ein.
Wie schon im express 10/2008
angekündigt, wollen wir Euch an unse-

arbeitsgesellschaft hinaus« weist (S. 24). Er
sieht diese Perspektive mit John Holoway in
der Tradition des »Leben trotz Kapitalismus
bedeutet, nicht warten um zu leben« (S. 25)
und des »radikalen Reformismus« (Joachim
Hirsch). Beiden geht es um Strategien, die
dominanten kapitalistischen Imperative aus
dem Alltagsleben und-arbeiten zurück zu
drängen zugunsten alternativer Lebenspraktiken. Die vernünftige politische Perspektive
sieht Harald Rein in der Verknüpfung der
Triadenforderung mit einer Politik der sozialen Infrastruktur, wie sie in der Gruppe linksnetz entwickelt und diskutiert wird. Dabei
geht es – mit Joachim Hirsch/ linksnetz –
um einerseits darum »Bedingungen dafür zu
schaffen, dass sich Tätigkeiten besser entfalten können, die vom Markt nicht honriert
werden, aber nützlich und weniger entfremdet sind und die – nicht zuletzt natürlichen –
Lebensbedingungen nicht weiter ruinieren«
(S. 90) und andererseits – mit Heinz Steinert
/ linksnetz – darum, eine kollektive Infrastruktur » für das gute Leben aller« zu entwickeln (S. 91). Neben der Ausstattung mit
Geld, was ja auch die Funktion der Stärkung
als individiuelle/r MarktteilnehmerIn hat,
also auch durchaus kompatibel wäre Formen
sozialer Dienstleistungen, die die mit Existenzgeld ausgestatteten BürgerInnen sich einkaufen könnten, wird hier ein Konzept vorgeschlagen, das den Menschen kollektive
öffentliche Güter (soziale Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Mobilität...) gratis zur
Verfügung stellt. Mit der Aufnahme des
Gedankens kollektiver Sicherungsysteme und
kollektiver Güter unterscheidet sich die BAGPosition deutlich von
Grundeinkommenskonzepten, die das kreative unternehmerische
Selbst befördern wollen.
Für den Rezensenten
ist »Existenzgeld reloaded« der Versuch, aus
den Erfahrungen und
Diksussionen der leichten sozialen Bewegungen im Widerspruch zur
Agenda 2010 heraus
Forderungen nach einer
anderen Gestalt der
sozialen Sicherung in
prekären Zeiten zu formulieren. Die begründete Wahl des Begriffs
Existenzgeld sollte aus
Sicht des Rezensenten
auch als Argument
interpretiert werden,
sich von einem als einheitlich unterstellten
Verständnis des bedingungslosen Grundein-

re Diskussionsveranstaltung zur Aktualität von Karl Marx erinnern.
»Unser Wahlspruch muß also sein: Reform
des Bewußtseins nicht durch Dogmen,
sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewußtseins,
trete es nun religiös oder politisch auf. Es
wird sich dann zeigen, daß die Welt längst
den Traum von einer Sache besitzt, von
der sie nur das Bewußtsein besitzen muß,
um sie wirklich zu besitzen.« (Karl Marx,
Brief an Arnold Ruge, September 1843)
Wir wollen in dieser Veranstaltung versuchen, einen genaueren theoretischen
Begriff von Kapitalismuskritik zu erarbeiten und in Verbindung zu bringen
mit empirisch gesättigter Betriebs- und
Gewerkschaftserfahrung und -arbeit.
Nadja Rakowitz, seit 2001 Mitglied der
express-Redaktion und Autorin aus
Frankfurt am Main, versucht zu zeigen,
dass Kapitalismus bei Marx nicht nur
als Verteilungsproblem diskutiert wird,
sondern als Entfremdungszusammen-
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kommens zu verabschieden. Denn die gesellschaftspolitischen Begründungen, die politischen und sozialen Interessen, die sich unter
dem Label Grundeinkommen versammeln
sind zu verschieden. Gleichwohl hat die
Modelldiskussion auch die eigenartige Tendenz zum instrumentellen Gebrauch (Wie
systemsprengend, wie bündnisfähig ist die
BAG?) und spiegelt damit ein von Beginn der
Diskussion existierendes Phänomen, nämlich
die Vorstellung, endlich DAS Rezept gefunden zu haben, »darüber hinaus auch die
gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen zu
bringen!« (S. 97). Damit begibt man sich
leicht des Blickes darauf, wer sich denn wo
wie im Alltag und in Konflikten sozial
bewegt. Politisch interessant ist auf jeden Fall,
was in der Diskussion um bedingungslose
Grundeinkommen verhandelt wird: die soziale Frage danach wie emanzipatorisch Sicherheit und Autonomie für die Einzelnen kollektiv geregelt werden können in einer Gesellschaft, für die die Produktion sozialer Unsicherheit zum Kerngeschäft gehört.
(Nachtrag: Als pragmatischer Verbesserungsvorschlag für künftige Jahrbücher kann
durchaus empfohlen werden, die versammelten Texte mehr auf Überschneidungen, Wiederholungen und Nachvollziehbarkeit hin zu
redigieren. Das Thema hat es schließlich verdient!)
* Wolfgang Völker ist Mitglied der Redaktion der »Widersprüche«.

hang zu begreifen ist, der Produktionsverhältnisse als gesellschaftliche Zusammenhänge thematisiert. Emanzipation
endet bei Marx dann auch nicht auf der
Ebene der Verteilung oder Zirkulation
der produzierten Waren, sondern sie ist
nur dann wirkliche Emanzipation,
wenn sie sich auf die Produktion der
Dinge wie der Gesellschaft als Ganzer
erstreckt. Die Kritik des Kapitalismus
hat insofern eine Selbstbestimmung auf
allen Ebenen zur Konsequenz.
Wolfgang Schaumberg, nach 30 Jahren
Arbeit bei Opel-Bochum noch immer
aktiv in der Betriebsgruppe GoG
(Gegenwehr ohne Grenzen) und seit
mehr als 10 Jahren Mitglied der expressRedaktion, zeigt uns, dass dieser Traum
gar nicht so weit weg und abstrakt ist,
wie man vermutet. Er ist zu finden in
den Betrieben, bei den Kolleginnen
und Kollegen, in ihren alltäglichen Produktionserfahrungen und Kämpfen
gegen den und Auseinandersetzungen
mit dem Kapitalismus.
Diese verschiedenen Stränge der Dis-

kussion wollen wir an diesem Nachmittag verknüpfen.
Zeit/Ort: 31. Januar 2009, 11 bis 18
Uhr, Bürgerhaus Schönhof, Rödelheimer
Straße 38, 60487 Frankfurt-Bockenheim
Kontakt/Veranstalter: express. Zeitung
für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, Arbeitsgemeinschaft für
Politische Bildung (AFP e.V.) und Verein
zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen und sozialer Gerechtigkeit
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Anzeige

Weihnachtszeit –
Zeit der Besinnung !
Neujahr – Zeit für einen guten Neuanfang !

IKEA will die Betriebsratsvorsitzende der IKEA-Beschäftigten in Walldorf bei Heidelberg kündigen. Anlass sind um- und bestrittene InterviewÄußerungen (ZDF-Frontal, SWR-Landesschau Baden-Württemberg, Radio Regenbogen) während der Streiks im 18-monatigen Tarifkonflikt im
Einzelhandel.
Der Tarifkonflikt wurde im Juli 2008 mit einem neuen Tarifvertrag beendet.
Wir appellieren an IKEA Deutschland: Beenden auch Sie den Konflikt in Walldorf !
Verzichten Sie auf die Kündigung der Betriebsrätin ! Es geht hier auch um die Grundrechte
der Meinungsfreiheit, der freien gewerkschaftlichen Betätigung und der Pressefreiheit !
Weihnachten und das Neue Jahr: Zeiten der Besinnung und für einen Neuanfang ! Auch bei IKEA !
Erst-Unterzeichner/innen:
Betriebsräte/Personalräte/
Gewerkschafter/innen:
J. Jakubik, BRV; Chr. Lux, BR; U. Belz,
KBR/EBR; B. Schuhmacher, BRV; W. Alles,
BR; S. Jakoby, BR; J. v. Steht, BR; K. Gutmann, BR; K. Paskuda, BR; F. Hofmann, BR;
M. Herkert, BRV; S. Braunert, BR; R. Masur,
BR; W. Katzmarek, BRV; T. Bretschneider,
IGBCE; Chr. Pospesch, PR; J. Schubert, BR;
G. Schubert, PR; J. Hauber, BRV; P. Schoder, BR; H. Amail-Schoder, BR; T. Trüper,
BRV; O. Schäfer, BR; GBR Bauhaus
Rhein/Main/Neckar, BR Darmstadt, BR
Frankfurt, BR MA-Mallau , BR MA Q 7;
A. Akkas, N. Baum, A. Heipp, L. Klein,
T. Kukat, T. Lichtenfels, R. Müsel, H. Preis,
M. Vrban, M. Weigel (alle BR Bauhaus);
A. Reunig, BRV; B. Egner, KBRV; B. Schneider, EBRV; D. Adam, BR; H. Schmitt, BR;
M. Gauweiler, PRV; T. Klein, BRV; B. Moray; E. Capece, NGG MA; J. Gulden,
IGBCE; A. Paque; R. Schmidt, VKL/IGM;
H. Ciesla, IGM; J. Fotsch; R. Götz, Stadtrat;
S. Möller; M. Lindemann; B. Harth; S. Rebmann, DGB Rhein-Neckar; K. Pelzer, DGB;
P. Toussaint, IGM MA; K. Seez, ver.di-Vors.
Rhein-Neckar; A. Kobel; A. Hidding;
F. Stahl; K. Dollmann; J. Brückner; H. Roos;
H. Müller; J. Graf-Baier; E. Boese-Grzeskowiak; K. Overhoff; R. Sieber; A. Stamm;
I. Morweiser; B. Wittich; T. Langlotz;
R. Waegelin; K. Schnecke, BRV; M. Kawczynski, VM d SB; P. Dunkl, BRV; P. Koch,
BR; A. Armgart, PR; A. Kamoun; W. Weis-

brod, PRV, stv. Bürgermeister Walldorf;
Rewe Group Wiesloch: R. Brenner, BRV u.
7 weitere BR (U. Schilling, S. Schahn,
G. Sold, L. Beck, H. Göttmann, U. Dambier, A. Löffler); F. Baumann, BR; P. Scherer, BR; B. Wolf, BR; R. Gramm, dju;
N. Williams; H. Weisbrod, BRV i.R.; ver.diJugend Freiburg: S. Dorer, T. Ziegler,
R. Gommel, M. Kühn, S. Broß, J. Wiedmann, S. Brünig, P. Sobota; M. Gemili,
BRV; A. Widzinski, BRV; P. Huttersch, PRV
Stadt Dieburg; G. Schönfeld, KNO VA;
M. Dohm, BR; R. Regenfelder, BR; K. Felsmann, BRV; S. Ofori, BR SHA; T. Adler,
M. Bott, R. Böhmerle, H.-J. Butschler,
M. Clauss, M. Dosen, A. Halfenberg,
W. Müller, S. Senol, F. Patig, G. Rapp (alle
BR Daimler Stuttgart-Untertürkheim);
T. Odenweller, BR; H. Born, BRV D;
M. Birkhahn u. A. Neumann (beide ver.di
B); U. Maaz, PRV HH; A. Schuh, HH;
M. Janning, F; B. Peschel, DA; G. Berberig,
FR; J. Eduardo und G. Pabst (Stadtverordnete Schwalbach); Chr. Heinrich, DA;
P. Lücking; M. Günther; H. Poelitz, DA;
S. Krull, attac, WOB; N. Roth, LEV; F. Schade, LEV; I. Rodermacher, LEV; G. Vetter, FR;
W. Al-Karghuli, S; B. Franke, S; W. Wild, S;
D. Scholz, DGB-Vors. B-Brandenburg;
P. Bremme, HH; A. Schreieder, stv. LL, HH;
Chr. Frank, S; T. Winhold, DA/WI;
Dr. W. Sauerborn, S; N. u. C. Dziedzic,
HD/MOS; M. Hettwer, DA; U. Klemens,
MZ; B. Munkler, DU; S. Stamm, S; F. Herrmann, DA; H. Kroha, F; B. Schiederig, F;
K. H. Böhm, DA; W. Günther, DA;

In den nächsten Ausgaben: Mehr Bachelor, weniger Mobilität

●

U. Schorlepp, S; H. Müller, BA; HG Lang,
DA; H. Henke, MG; W. Schaumberg, BO;

MA; K.-H. Royen; M. Meder, Stadtrat;
H. Lupke, SPD MA; M. Krannich, F;

Wissenschaft, Kultur,
Gesellschaft, Kunst:
U. Dowe, Psychiater; W. Stather, RA;
M. Koch; M. Martinec, Künstler; Dr. A.
Weiler-Lorentz, Stadtrat; K. Emer, Stadtrat;
Dr.med. K. Freiberg; Prof. Dr. T. Sablowski,
Wien; Dr. H. Dribbusch, D; Prof. Dr. C.
Wirth, HD; em. Prof. Dr. J. Hirsch, F; Prof.
Dr. B. Zeuner, B; Dr. I. Schlosser, B; Dr.
O. Jacobi, Ithaca/USA; Prof. Dr. J. Reitzig,
MA/LU; Prof.Dr. U. Duchrow, HD; A. Hamann, Autor Lidl Schwarz-Buch, Berlin;
W. Schorlau, Schriftsteller, S; P. Grohmann,
Schriftsteller, S; G. Lorenz, Betriebsseelsorger S; H. Abmayr, Journalist/Filmemacher,
S; Chr. Wichterich, Publizistin; U. Hoering,
Journalist; S. Leidig, attac-Bundesbüro;
E. Klucke, Kabarettist; S. Streif, Malerin, S;
M. Singe, Pax Christi, BN; D. Vogelskamp,
Komitee für Grundrechte und Demokratie,
K; U. Wohland, Kampagnenberater, HD;
B. Köhler, Liedermacher, MA; Dr. N. Rakowitz, express, F; K. Huckenbeck, express, F;
JOANA Emetz, Liedermacherin, MA; Dr.
Chr. Chako Habekost, Entertainer; T. Boger, MZ; S. Grassmann, MZ; K. Hüneke;
A. Traupe, KA; O. Rettig, KA; W. Schwetz,
H; D. McGuire, MEAA/Australien;
K. Rücker, HN; V. Reeck; U. Coulmann, RA;
B. Beese; A. Nicht, BR; U. Bergemann,
KAB; K. Frey, KAB-Diözesanpräses; K.-P.
Spohn-Logé, KDA; Y. Bödecker; D. Grunert, Grüne MA; U. Leuschner; R. Göckler,

Politiker/innen:
R. Bütikofer; A. Bühler, S; J. Seeliger, B;
K.-M. Hentschel, MdL KI; A. Oyan, BRV;
G. Welper, Westfalen; H. Schinowsky,
Brandenburg; S. Lehmann, NRW; V. Beck,
MdB, Parl. GF; A. Lindlohr, Ba-Wü; S. Giegold, attac, D; B. Müller-Gemmecke, BaWü; N. Maisch, MdB; A. Eckert, B; R. Pop,
MdA B; A. Klocke, NRW; K. Deuchler, HB;
F. Brantner, HD/Paris; R. Habeck, KI;
J. P. Albrecht, H; M. Rocholl; S. Kotting-Uhl,
MdB; C. Schneidewind-Hartnagel; I. Behner, Bammental (alle B90/Die Grünen);
M. Klein, Rh.-Pf.; W. Dreibus, MdB, OF;
H. Schaus, Vizepräsident, Hess. Landtag;
B. Riexinger, LaVo Ba-Wü; U. Maurer,
MdB, S; K. Binder, MdB, KA/MA (alle
»Die Linke«); P. Conradi, MdB (1972-98),
S; L. Mark, MdB, MA; R. Grünstein, MdL
Ba-Wü; W. Brase, MdB; Prof. G. Weiskirchen, MdB; Dr. F. Mentrup, MdL, MA;
L. Binding, MdB, HD; J. Tauss, MdB, KA;
U. Vogt, MdL; H. Mattheis, MdB (alle
SPD)

Solidarität mit Emmely (Fortsetzung)

Autoindustrie und Krise u.v.m.

Neue Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007
■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar?
Schritte zur konkreten Vision ...«,
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

Verantwortlich: Peter Erni, Geschäftsführer
ver.di Bezirk Rhein-Neckar, Hans-BöcklerStraße 1, 68161 Mannheim, Tel.: 0621 –
150315-100, Fax: 0621 – 150315-525
Weitere Infos unter:
http://ikeakonflikt.verdi.de

●

Branchenbericht Gesundheitswesen

●

Nächster Redaktionsschluss: 20. Januar 2009
Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ

Wohnort

Abonnement

■ Jens Huhn:
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«,
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte,
Mannheim, 2001

Ich abonniere den express

■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte,
Mannheim, 1999

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Ich zahle ■ mein Jahresabonnement (35 Euro) /
■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) /
■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) /
■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
(s. Impressum)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum

1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
vier Wochen bei der AFP widerrufen:
2. Unterschrift
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