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Gefahr einer Spaltung der Sozialprotestbewegung in Gegner und Befürworter eines
bedingungslosen Grundeinkommens« entgegenwirken. Er möchte also auch nicht mehr
die Praxis der alten BAG-SHI fortsetzen, jede
Regelsatzforderung abzulehnen und nur
noch das Existenzgeld von 800 Euro plus
Warmmiete für alle Menschen zu fordern.
Das ist zunächst einmal positiv, weil eine
ganze Reihe von Befürwortern des BGE
inzwischen auch die Plattform des Bündnisses 500 Euro Eckregelsatz unterstützen. Das
gefällt Rein aber ebenfalls nicht.
Dazu fährt er sein schärfstes Geschütz auf.
»Wer sich auf das Niveau der herrschenden
Regelsatzbestimmung begibt, akzeptiert auch
das Bestrafungssystem von Hartz IV. Sanktionen, Einkommens- und Vermögensprüfung, Prüfung der Unterhaltspflicht, Eingliederungsvereinbarungen, Trainingsmaßnahmen usw. sollten eigentlich nicht Grundlage
einer möglichen Regelsatzerhöhung sein«.
Die Befürworter von 500 Euro befinden
sich immer noch angeblich auf dem »Niveau
der herrschenden Regelsatzbestimmung« –
was sie aber nicht tun. Man liest aber mit
Erstaunen, dass zur »Grundlage der möglichen Regelsatzerhöhung«, also auch der auf
500 Euro, die Bedürftigkeitsprüfung, Sanktionen und sogar Trainingsmaßnahmen usw.
gehören. War es nicht eben noch so, dass das
Statistikmodell bzw. die EVS die abzulehnende Grundlage einer Regelsatzerhöhung war?
Jetzt sollen es u.a. auch schon Trainingsmaßnahmen sein?
Rein bietet uns aber Absolution an, wenn
wir die 500 Euro als ersten Schritt zum
Bedingungslosen Grundeinkommen fordern.
Nichts Anderes bedeutet es, wenn er die 500Euro-Forderung nur in Verbindung mit der
Forderung nach Abschaffung jeder Bedürftigkeitsprüfung und aller Sanktionen für zulässig hält. 500 Euro sollen ohne Anrechnung
von Einkommen und Vermögen gezahlt werden, also bedingungslos. Wollte Rein nicht
eben noch mit der Anerkennung der 500Euro-Forderung die Gefahr der Spaltung in
Gegner und Befürworter des BGE überwinden? Vergessen. Er möchte sie auf einem
anderen Niveau fortsetzen. Ein Zusammenschluss für die Regelsatzforderung von 500
Euro soll nur auf der Basis der Anerkennung
des BGE zulässig sein, sonst nicht.
Der Kampagne für 500 Euro Eckregelsatz
haben sich unter Anderem angeschlossen:
ABSP, AG SPAK, BAG PLESA, DIDF, Erwerbslosenforum Deutschland, GEW Hessen,
LabourNet, Tacheles, Erwerbslosen Forum
Deutschland und der Vorstand der Partei
»Die Linke« sowie Dutzende von Initiativen
und Organisationsgliederungen. Sie alle
beschuldigt Rein, damit das Bestrafungssystem von Hartz IV zu akzeptieren, also reaktionär zu sein. Er fordert sie indirekt auf, die
Unterschrift zurückzuziehen. Das ist starker
Tobak. Er versteht nicht, dass es zulässig ist,
Teilforderungen zu stellen und darüber Kräfte

zu sammeln, ohne gleich »Weg mit Hartz IV«
in all seinen Bestandteilen zu fordern.

VIII.

Rein lehnt Mindesteinkommen grundsätzlich ab

Rein hätte sich das Sammelsurium seiner
Argumente gegen die Forderung nach 500
Euro Eckregelsatz auch sparen können. Erst
am Schluss seiner Ausführungen lässt er die
Katze aus dem Sack. »Wir benötigen kein
Mindesteinkommen, sondern ein Einkommen zum guten Leben«. Man benötigt also
weder Mindestlöhne noch Mindestrenten
und auch kein Mindesteinkommen in Form
eines bedingungslosen Eckregelsatzes von
500 Euro. Man benötigt nur die »zweite Stufe«, das Existenzgeld. Dem will er näher
kommen, nicht irgendeiner Begründung für
ein Mindesteinkommen. Der Aufsatz hat
zum Ziel, alle Bestrebungen für ein Mindesteinkommen unglaubwürdig zu machen. Rein
schlägt dagegen eine Befragungsaktion vor,
als deren Ergebnis er sich eine »Regelsatzbegründung vor[stellt], die möglicherweise gar
kein Regelsatz mehr ist, sondern ein Recht
auf ein Einkommen«. Sondern? Beruhen
Regelsätze nicht mehr auf einem Recht(sanspruch) auf Einkommen? Wenn man doch
nur die rechtlichen Grundzüge von Hartz IV
kennen würde. Hinter Reins wirrer Formulierung versteckt sich der Vorschlag zu einer
Befragung, mit der die Höhe und damit das
Recht auf ein Bedingungsloses Einkommen
nicht mehr so bescheiden begründet werden
muss, wie es derzeit der Fall ist. Für das Ziel
eines guten Lebens mit 800 Euro pro Person
und Warmmiete auf der Basis einer guten
Kapitalverwertung lohnt sich jede Anstrengung. Ein dank BGE geläuterter Kapitalismus gilt dann wohl als Verwirklichung des
»Endes der Bescheidenheit«. Deshalb meinte
er, dass diese Aktion »auch von großen Organisationen gesponsert und von örtlichen
Medien unterstützt werden sollte«. Möchte
Rein den DGB und die Frankfurter Rundschau für ein Einkommen gewinnen, das
kein Mindesteinkommen ist? Hier ist nur ein
fröhliches Glückauf zu wünschen!
Zum Schluss stellt sich die Frage, wie das
Sammelsurium an falschen Behauptungen,
Fälschungen und Diffamierungen, das Rein
darbietet, zu erklären ist. Mir fällt nur eine
Antwort ein: Er betrachtet alles von seinem
persönlichen Kirchturm eines Bedingungslosen Grundeinkommens aus und versucht
jede Bestrebung, die nicht in diese Richtung
geht, entweder zu zerstören oder, wenn es
nicht möglich ist, sie in eine Vorstufe des
Bedingungslosen Grundeinkommens zu verwandeln. Anders als mit Fälschungen, Unterstellungen usw. ist das eben nicht möglich.
Es ist also zu erwarten, dass Reins Sammelsurium zurechtgeflickter Behauptungen noch
nicht das Ende seiner eigenen Bescheidenheit
bedeutet.

From the series »Rahian-e Noor«, Abbas Kowsari, 2007

Wirtschaft des
guten Lebens?
Armin Kammrad* zur Auseinandersetzung
um die Höhe des Eckregelsatzes
Der folgende Text nimmt die Kontroverse zwischen Harald Rein1 und Rainer Roth2 um Alternativen zur derzeit
herrschenden Definition des Existenzminimums in Form des ALG II und
damit um deren Bemessungsgrundlagen und Höhe zum Anlass, um diese
im Lichte des Verfassungsgerichtsurteils vom 9. Februar d.J. neu zu interpretieren.

Ob Harald Reins Position zur Regelsatzbestimmung nun tatsächlich die entscheidenden Ansätze für eine neue Sozialpolitik liefert, ist sicherlich einer Diskussion wert. So
wird es wohl einfacher sein, eine »eigene (...)
von uns selbst bestimmte und durchgeführte
Untersuchung zur Bestimmung eines ausreichenden Einkommens«3 zu initiieren, als diesen selbst bestimmten Warenkorb dann auch
durchzusetzen. Auch ist die Vorstellung vom
»guten Leben« nicht auf eine ausreichende
physische Existenzsicherung reduzierbar –
etwas, was jüngst das Bundesverfassungsgericht mit seiner Einschätzung, der bestehende Regelsatz sei nicht »evident unzureichend«4, als gegeben ansah.

Grenzen der Bescheidenheit
Nochmals einige Bemerkungen zur Diskussion über die Forderungen nach höheren Regelsätzen – von Harald Rein
In seiner ihm eigenen polemischen
Art setzt sich Rainer Roth mit meinem Artikel »Das Ende der Bescheidenheit? Anmerkungen zur Diskussion über den Regelsatz« (erschienen
in express, Nr. 9-10 und 11/
2009) auseinander. Seine Behauptung, es handele sich um die »bisher
umfassendste Stellungnahme ... warum die Forderung nach einer
Erhöhung des Eckregelsatzes auf 500
Euro abzulehnen sei«, und dass die
Aussagen des Aufsatzes sich »frontal
gegen die Kampagne des Bündnisses
500 Euro Eckregelsatz« (»Stellungnahme zur Ablehnung der Forderung nach 500 Euro Eckregelsatz
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durch Harald Rein«, Teil I, erschienen in express, Nr. 1/2010, Teil II s.
S. 8 dieser Ausgabe) richteten, entsprechen schlichtweg nicht der
Intention des Autors.
Inhaltliches Ziel meines Beitrages
war gewesen, den Stand der derzeitigen Diskussion (außerhalb der bürgerlichen Debatten) zur Erhöhung
der Regelsätze vorzustellen, ihre
Begründungen nachzuvollziehen,
wenn nötig Kritik vorzubringen und
einen eigenen Vorschlag zur Diskussion zu stellen. In diesem Zusammenhang ist die 500-Euro-Forderung nur eine, wenn auch wichtige
Alternativforderung. Sie zu hinter-

fragen ist nicht Teufelswerk, sondern
notwendiger Bestandteil kritischer
Auseinandersetzungen innerhalb
sozialer Bewegungen. Damit sollen
keine Bündnisse diskreditiert werden, sondern inhaltliche Anhaltspunkte gegeben werden, Positionen
immer wieder zu überprüfen und
wenn nötig auch zu verändern.
In Kurzfassung seien hier nochmals meine Überlegungen vorgestellt:
1. In der Debatte sozialer Initiativen
über mögliche Erhöhungen des Eckregelsatzes/Kinderregelsätze geht es
hauptsächlich um die inhaltliche
Begründung und den Umfang der

Wenn das Bundesverfassungsgericht trotz
seiner sachfremden Behauptung zum physischen Existenzminimum gleichwohl definitiv
feststellt, dass die »Vorschriften des SGB II,
die die Regelleistungen für Erwachsene und
Kinder betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistungen eines
menschenwürdigen Existenzminimums (...)
erfüllen«5, lässt sich dies allerdings auch so
interpretieren, dass nicht bereits die ausreichende physische Existenzsicherung dem
grundgesetzlichen Anspruch auf ein soziokulturelles Existenzminimum genügt. Doch wie
immer das Urteil interpretiert wird: Eine ausreichende gesunde Ernährung sollte in jedem
Fall gewährleistet sein. Denn mit leerem
Magen macht jede Art »Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen
Leben«6 kaum Freude.
Trotzdem greift Rainer Roth etwas zu
kurz, wenn er daraus den Schluss zieht: »Die
Frage lautete nicht: ›Was möchte ich gerne
essen‹, sondern: ›Welche Nahrungsmittel mit
welchen Nährstoffen sind für den menschlichen Körper in welcher Menge notwendig?‹«
Staatliche Gesundheitspolitik an Stelle der
Garantie, selbst wählen zu dürfen, was der
erwerbslose Mensch gerne essen würde? Dar-

Leistung. Als maßgeblich in dieser
Diskussion sind die Untersuchungen
und Forderungen des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes (Rudolf Martens) und von Rainer Roth anzusehen. An ihren Argumentationslinien
und Resultaten orientiert sich die
Mehrheit der aktiven sozialen Initiativen. Sie gehen von der bestehenden
Regelsatzbemessung aus, weisen deren Unredlichkeit nach und kommen
so zu einem verbesserten Regelsatz.
2. Der Paritätische verlangt in
einer eigenen Untersuchung die
Rücknahme von Kürzungen seit
Hartz IV und die Einbeziehung von
erfolgten Preissteigerungen. So gelangt er zu einem erhöhten Eckregelsatz von 440 Euro, der ansatzweise
vom VdK und den Grünen mit 420
Euro, von ver.di mit 435 Euro und
von der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengrup-

Fortsetzung auf Seite 10 oben

pen mit 440 Euro geteilt wird. Es ist
zu vermuten, dass die Position des
Paritätischen durch die Nähe und
Einflussnahme zur politischen Entscheidungsgewalt geprägt ist und
weniger durch die grundsätzliche
Infragestellung des Eckregelsatzes.
Nur so ist es zu erklären, warum der
Paritätische ausschließlich einzelne
Komponenten des Regelsatzes kritisiert und andere nicht berührt.
3. Rainer Roth greift die Kritik des
Paritätischen auf, ergänzt sie mit
einer eigenen Untersuchung (HartzIV führt zu Mangelernährung) und
kommt so auf einen notwendigen
Eckregelsatz von 500 Euro, der von
der Partei »Die Linke«, verschiedenen Sozialbündnissen und sozial
engagierten WissenschaftlerInnen
mitgetragen wird.

Fortsetzung auf Seite 10 unten
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Fortsetzung von Seite 9 oben
an schließt sich noch ein weiterer Kritikpunkt meinerseits an.
So betont Rainer Roth zwar einerseits, die
Regelsätze müssten »als Bemessungsgrundlage ein nachvollziehbares Maß heute notwendiger Bedürfnisse haben«, und diese Grundlage dürften nicht Einkommen bilden, »die
letztlich auf der Basis von niedrigen Löhnen
zustande kommen«7. Anderseits stört es ihn
jedoch, dass Harald Rein einem Existenzgeld
näher kommen will und »nicht irgendeiner
Begründung für ein Mindesteinkommen«8.
Doch wie lässt sich ein Mindesteinkommen überhaupt sinnvoll begründen? Offensichtlich nur so, dass Lohnarbeit die Existenz
nicht (mehr) ausreichend sichert und der
Staat deshalb diese Mindestsicherung
gewährleisten soll. Dieser wirtschaftliche
Aspekt stellt sich auch nicht grundsätzlich
anders bei einem gesetzlichen Mindestlohn
dar: Denn aus traditioneller gewerkschaftlicher Sicht ist die Mindestsicherung weder
abhängig vom Gesetzgeber noch von einem
wissenschaftlich ermittelten Grundbedarf,
sondern ausschließlich von der Kampfkraft
der abhängig Erwerbstätigen.
Natürlich hat Rainer Roth insofern Recht,
dass die physische Existenz der von Lohnarbeit Abhängigen (ob mit oder ohne Lohnarbeit) gegenwärtig immer weniger gesichert
ist. Die Frage ist nur, ob diese Auseinandersetzung erfolgreich geführt werden kann,
ohne das dieser Entwicklung zugrunde liegende Prinzip der Lohnarbeit in Frage zu
stellen. Denn bei jeder Art von Mindestsicherung streitet man sich mit dem Kapital
nur um die Höhe jener Existenzsicherung,
welche sich durch Lohnarbeit nicht mehr
ausreichend sichern lässt, geschweige denn so
etwas wie ein »gutes« Leben (mit ein paar
»ungesunden« Bierchen zwischendurch)
möglich macht.
Trotz aller Kritik am Urteil9 gibt es zwischen
Rainer Roth und dem Bundesverfassungsgericht eine Gemeinsamkeit: Die jeweiligen
Ableitungen des Existenzminimums erfolgen
nicht unter Berücksichtung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Was beim
Bundesverfassungsgericht als »Grundrecht
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums«10 erscheint, kommt bei
Rainer Roth in Gestalt einer angeblichen
Selbstverständlichkeit, nämlich sich ausreichend ernähren zu können, daher. Dass dies
nicht so selbstverständlich ist, wie es scheint,
zeigt immer deutlicher die gesellschaftliche
Realität bei dem Teil der Bevölkerung, der
von Lohnarbeit existenziell abhängig ist. Es
ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass
Lohnarbeit die Existenz ausreichend sichert.

Fortsetzung von Seite 9 unten
Seine Kopplung der Regelsatzhöhe von 500 Euro mit einem Mindestlohn von zehn Euro birgt Gefahren in sich: Wird ein umfassenderer
Regelsatz gefordert, kann dieser von
der Höhe her gesehen möglicherweise den Mindestlohn erreichen oder
gar übersteigen. Hier könnte der
Grund zu sehen sein, warum die
500-Euro-Grenze nicht überschritten werden darf. Da ich nicht der
Auffassung bin, dass Erwerbstätige
einen höheren Bedarf als NichtErwerbstätige benötigen, stehe ich
einem existenzsichernden Regelsatz
sehr positiv gegenüber.
Festzuhalten bleibt aber: Der
Paritätische und Roth greifen mit
ihren Forderungen nur einzelne
Aspekte einer möglichen Begründung für eine Erhöhung auf.
Diese Nachweise reichen für
einen existenzsichernden Regelsatz
nicht aus, zumal andere Bedarfe, wie
z.B. der Regelsatzanteil von Strom
oder die Gesundheitskosten, in die-

Natürlich lässt sich eine Abschaffung der
Lohnarbeit nicht von einem Wirtschaftssystem wie dem derzeit herrschenden einfordern, das maßgeblich auf Lohnarbeit aufbaut. Was sich allerdings ändern lässt, ist die
Haltung zur Lohnarbeit.
Sei es mit juristischer, biologischer oder
moralischer Begründung – der Kampf um
ausreichende Existenzsicherung ist uralt. Das
heißt jedoch nicht, dass Lohnarbeit mittelalterliche Hungersnot erfolgreich überwindet.
Die Diskussion um Mindestsicherung zeigt
vielmehr, dass dies nicht der Fall ist. Dabei
ist unbestreitbar, dass die (staatliche) Einrichtung einer Mindestsicherung gegenüber dem
Mittelalter einen Fortschritt darstellt – zumindest ideell bzw. »von Verfassungs wegen«.
Der wohl interessanteste Aspekt am Urteil
des Bundesverfassungsgerichts besteht in diesem Zusammenhang nicht in der Konstruktion einer nicht verfassungsgemäß bestimmten Regelleistung, welche trotzdem nicht
offensichtlich bzw. »evident« unzureichend
sein soll, sondern im Umgang mit einer Politik, die mit einem möglichst niedrigen Regelsatz einen Niedriglohnsektor schaffen will.
Denn den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den das Gericht immer wieder bemüht, hat dieser ja zu einer Gestaltung
genutzt, die ihm nach dem Grundgesetz gerade untersagt ist. Art. 1 und Art. 20 sind
mit Art. 79 Abs. 3 nämlich jeder Änderung
entzogen. Da hilft auch kein zeitlich knapp
bemessener höchstrichterlicher Auftrag zur
Neuregelung bis zum Jahresende.11 Denn
woher nimmt das Bundesverfassungsgericht
seine Gewissheit, dass die herrschende Politik
jemals einen verfassungsgemäßen Regelsatz
festlegt?
Ich teile also vollständig die Ansicht von
Rainer Roth: »Wir sollten uns nur auf uns
selbst verlassen.«12 Ein Blick auf das Urteil
zeigt jedoch, dass die subjektiven Aspekte des
Urteils gar nicht so wesentlich sind. Ob nun
bewusst oder dem verfassungsrechtlichen
Zwang folgend – der schriftlich fixierte
Schutz der Menschenwürde und des Sozialstaates garantiert offensichtlich nicht, dass
sich eine dagegen gerichtete Wirtschaftspolitik nicht durchsetzen kann (und das eigentliche »Grundgesetz« ist wohl eher das BGB).
»Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt«, verkündete Gerhard Schröder stolz am 28. Januar 2005 auf dem Weltwirtschaftforum in
Davos. Auf Basis des Grundgesetzes ließ sich
hier nichts verhindern.
Dieses Bestreben basiert auch nicht auf
Grundrechten, sondern auf wirtschaftlichen
Interessen. Es ist aber ein wirtschaftlicher
Fakt, dass der Versuch nicht so recht funktio-

sem Zusammenhang nicht berücksichtigt sind.
Von einer grundsätzlich anderen
Regelsatz- bzw. Bedarfsdeckungsbemessung auszugehen, um zu einem
verbesserten Regelsatz zu gelangen,
wie es etwa Matthias Frommann, die
frühere Bundesarbeitsgemeinschaft
der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen (BAG-SHI) oder auch aktuelle empirische Untersuchungen vorschlagen, spielt bei beiden keine Rolle.
4. »Wir kämpfen um das, was wir
brauchen«, so war die Devise des 2.
Bundeskongresses der Arbeitsloseninitiativen 1988 in Düsseldorf. Daran sollten wir uns auch heute halten.
Bescheidenheit ist das Letzte, was
uns weiterbringt. Um zu einer qualitativen und quantitativen Bewertung
eines »guten Lebens« zu kommen,
helfen uns die vorliegenden Ansätze
nur teilweise weiter. Von Anfang an
auf einen niedrigen Betrag hinzuarbeiten (der nicht einmal ausreichend
begründet ist), weil dieser angeblich
gesellschaftlich akzeptabler sei (brei-

»Mazandaran«, Mohsen Rastani, 1999
niert hat, mit niedrigen Löhnen und Zwangsarbeit ein System zu stabilisieren, das ein Vordenker von Herrn Schröder, nämlich Ludwig
von Mises, einmal so beschrieb: »Nur durch
die Freiheiten des Eigentums sind auch andere Grundfreiheiten gewährt«. Denn das
Eigentum benötigt auch Werterhalt. Alles,
was gegenwärtig Bestandteil offizieller Wirtschaftspolitik ist (staatliche Übernahme privater Risiken, Umverteilung, steigende Erwerbslosigkeit usw.), dient dazu, Vermögen
im Wert wenigsten zu erhalten. So stellte Jürgen Kromphardt bereits 2003 für Deutschland fest, »dass in den letzten Jahren die Verfehlung des Zieles hoher Beschäftigung
immer gravierender geworden ist, während
das Ziel der Preisstabilität immer besser
erreicht wird«.13 Eine Mindestsicherung wird
nur deshalb heute so kontrovers diskutiert,
weil auch niedrige Löhne weder Vermögenserhalt noch Wirtschaftsaufschwung gewährleisten. Vielmehr tritt eine Mindestsicherung
immer mehr in den Mittelpunkt wirtschaftlicher Interessen, auch weil damit der Unterschied von Lohnarbeit und Erwerbslosigkeit
zurücktritt. Der von Lohnarbeit abhängige
Mensch erhält eben nur noch eine Mindestsicherung – als Regelsatz oder als (Kombi-)
Lohn. Ist da das Interesse an ausreichender
Existenzsicherung ohne den Zwang zur
Lohnarbeit nicht nahe liegend? Auch lassen
sich wirtschaftlich sog. »Sozialleistungen« als
berechtigte Umverteilung interpretieren. Die

tes Bündnis!) halte ich für falsch.
Und auch der Vorwurf, weitergehende Überlegungen seien nicht »realistisch« oder nicht »mehrheitsfähig«,
ist problematisch. Als »realistisch«
gelten Forderungen offenbar nur
dann, wenn sie als Bezugsgröße die
herrschenden Vorgaben nehmen. Sie
dokumentieren damit aber nur ihre
eigene Kraftlosigkeit und fragen
nicht danach, was notwendig wäre.
5. Wir benötigen eine von uns
selbst bestimmte und durchgeführte
Untersuchung zur Bestimmung
eines ausreichenden Einkommens.
Was bereits von der BAG-SHI in
nicht repräsentativer Weise begonnen wurde, nämlich als Ausgangsbasis die eigene soziale Existenz zu nehmen und einen eigenständigen
Warenkorb zu definieren, könnte
auch in größerem Stil in Städten
oder Bundesländern organisiert werden. In Form von öffentlichen Treffen, in denen es um die Beantwortung der Frage geht: Was brauchen
wir für ein gutes Leben?

Grenze für ein »gutes Leben« ohne Bedingung der Lohnarbeit besteht dann nur darin,
wie viel Privatvermögen aktuell in der Gesellschaft existiert, das für eine Umverteilung zur
Verfügung steht.
* Armin Kammrad ist Elektriker und lebt in Augsburg.
Einen Großteil seiner Freizeit verbringt er mit praktischer
Sozialarbeit.
Der Text ist ein Kooperationsauftrag von Labournet Germany und express-Redaktion. Er wird auch im Labournet
erscheinen (www.labournet.de)
Anmerkungen:
1) Harald Rein: »Das Ende der Bescheidenheit?«, in
express, Nr. 9-10/2009 und Nr. 11/2009
2) Vgl. Rainer Roth: »Zur Ablehnung der Forderung nach
500 Euro Eckregelsatz durch Harald Rein«, in:
www.labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/hilfe/rot
hadrein.pdf – Es handelt sich hier um die LabournetFassung des Textes von Reiner Roth, Teil I, im express
Nr. 1/2010 und Teil II in dieser Ausgabe. S. 8
3) Harald Rein, a.a.O.
4) Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 9. Februar 2010
– 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09
5) Ebd.
6) Ebd.
7) Rainer Roth: »Zur Ablehnung der Forderung«, a.a.O.
8) Ebd.
9) Rainer Roth: »Ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu begrüßen? Nein!«, tacheles-sozialhilfe.de,
13. Februar 2010
10) Bundesverfassungsgericht Urteil, 1. Leitsatz, a.a.O.
11) Bundesverfassungsgericht Urteil, a.a.O.
12) Rainer Roth: »Ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu begrüßen? Nein!«, a.a.O.,
13) Jürgen Kromphardt: »Grundlagen der Makroökonomie«, 3. Auflage, München 2006

6. Einen in diesem Zusammenhang interessanteren politischen
Ansatz verfolgte die frühere BAGSHI. Als ersten Schritt forderte sie,
den Eckregelsatz auf 500 Euro zu erhöhen, und als zweiten Schritt die
Einführung eines Existenzgeldes für
Alle (800 Euro plus Kosten der
Unterkunft und Krankenkasse,
Stand: 2007/2008). Allerdings sollte
die 500-Euro-Forderung in Anlehnung an den letzten Frankfurter
Appell »ohne Bedürftigkeitsprüfung
und repressionsfrei« gefordert werden, oder wie es das Treffen des
»Netzwerkes Hessischer Erwerbsloseninitiativen« auf seiner Sitzung im
April 2009 beschlossen hat: »Wir
fordern eine Eckregelsatzerhöhung
auf 500 Euro. – Weg mit den
Bedarfsgemeinschaften, – Keine
Zumutbarkeitsregelungen, -repressionsfrei... Darüber hinaus diskutieren
wir Alternativen zum Regelsatzsystem in Form von Kindergrundsicherung, Existenzgeld oder anderen
weiterführenden Forderungen!«
Harald Rein, Februar 2010

Aus dem
Hohe Beteiligung am
Für den 1. März hatte das
Koordinierungskomitee migrantischer ArbeiterInnen italienweit zum Streik aufgerufen. Arbeitsniederlegungen
und Demonstrationen am
»Tag ohne MigrantInnen« sollten – ähnlich wie 2006 in den
USA – deutlich machen, dass
und wie sehr der moderne
Kapitalismus auf prekarisierte, oft von MigrantInnen ohne
Papiere geleistete Arbeit angewiesen ist. Skeptische Stimmen gab es genug – umso
beeindruckender sind erste
Berichte über die Beteiligung:
Mehrere 10 000 Menschen,
darunter viele Frauen und
Junge, waren – ob mit oder
ohne Papiere – auf der Straße; in Bologna wurden vier, in
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Wachstum wozu?
Ein Gespräch mit Sal Roselli von der NUHW über die Konflikte in und mit der SEIU
In der US-Gewerkschaftsbewegung
ist es 2009 zu einer Eskalation der
Konflikte innerhalb der »Change-toWin«-Koalition gekommen. Sie war
erst vier Jahre zuvor aus dem Dachverband AFL-CIO ausgetreten, weil
dieser zu wenig auf das (aktivistische) »Organizing«-Konzept setzte.
Insbesondere die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU, die stärkste Kraft
innerhalb dieser »alternativen«
Koalition, gerät immer mehr unter
Druck. Viele Gewerkschafter kritisieren den Zentralismus ihrer Führung
und ihre sozialpartnerschaftliche
Kooperation mit etlichen Unternehmen. Grundlage der Kritik sind Konflikte um Organisierungskampagnen
und Tarifverträge in und mit einigen
regionalen Untergliederungen der
SEIU, wobei die Auseinandersetzung
zwischen der SEIU-Führung und den
GesundheitsarbeiterInnen in Kalifornien wohl der spektakulärste dieser
Konflikte ist.

Schon im express 11/2009 hatte Peter
Birke über diese Auseinandersetzung
zwischen dem SEIU-Vorstand und
dem mächtigen kalifornischen Regionalverband der GesundheitsarbeiterInnen (National Union of Healthcare
Workers, NUHW) berichtet. Das nachfolgende Gespräch führte Peter Birke
mit dem Präsidenten dieses Verbandes, Sal Rosselli, über die aktuelle
Entwicklung des Streits im Januar
2010. Das Interview wird demnächst
auch in der Reihe »Standpunkte« der
Rosa Luxemburg-Stiftung erscheinen
(www.rosalux.de).

Peter Birke: Sal, kannst Du kurz die Geschichte Eurer Konflikte mit der SEIU darstellen?
Sal Rosselli: Es existiert eine fundamentale
Differenz, es sind ganz unterschiedliche Einstellungen. Die beste Art, diese Unterschiede
zu beschreiben, ist, dass es um die Frage geht,

From the series »The Swanrider«, Parastou Forouhar, 2004

Schatten treten
»Tag ohne MigrantInnen« in Norditalien
Brescia 50 Betriebe bestreikt
und die Produktion lahmgelegt. Wir dokumentieren die
Übersetzung des Thesenpapiers, das das Koordinierungskomitee zum 1. März
vorbereitet hatte:

1. In Italien wie in ganz Europa
stellen MigrantInnen nicht nur in
zunehmendem Maße einen bedeutenden Teil der Arbeitskräfte dar –
und zwar sowohl numerisch als
auch in Bezug auf die Produktion.
MigrantInnen sind darüber hinaus
auch, wie alle ArbeiterInnen, Teil
der Kämpfe und der Streiks zur Verteidigung der ArbeitnehmerInnenrechte. Kein Arbeitskampf kann
heute darauf verzichten, der zentra-

len Bedeutung migrantischer Arbeit
Rechnung zu tragen.
2. Die Zuwanderungsgesetzgebung ist daher ein bedeutender Teil
der Arbeitsgesetzgebung. Das vom
Turco-Napolitano-Gesetz schon
vorbereitete Bossi-Fini-Gesetz1 bindet die Aufenthaltsgenehmigung an
den Arbeitsvertrag. So schafft es –
neben den unzähligen Formen im
Vertrag angelegter Prekarisierung –
ArbeiterInnen, die erpresst werden
können, weil auch ihr Bleiberecht
ein prekäres ist: Wer gefeuert wird,
verliert auch ihre bzw. seine Aufenthaltsgenehmigung. Auf diese Weise
hat das Bossi-Fini-Gesetz die gesamte ArbeiterInnenschaft geschwächt.
3. Das sogenannte »pacchetto
sicurezza« (Sicherheitsgesetz) ist,

ob »von oben« oder »von unten« organisiert
werden sollte; oder anders gesagt: ob die
Gewerkschaft von den Spitzenfunktionären
oder von den Arbeitenden kontrolliert werden sollte. Die SEIU hat unsere Gewerkschaftsabteilung unter zentrale Aufsicht
gestellt (also de facto übernommen), nachdem wir zweimal mit überwältigender Mehrheit abgelehnt hatten, 65 000 unserer Mitglieder an eine neu gegründete Abteilung
abzugeben, die von Funktionären kontrolliert würde, die von der Spitze der SEIU eingesetzt wurden, ohne dass die betroffenen
Mitglieder in irgendeiner Weise gefragt worden wären. Zur gleichen Zeit versuchte man,
den Mitgliedern das Recht zu entziehen,
über die Zusammensetzung von Verhandlungskommissionen selbst zu bestimmen,
indem dieses Recht an die SEIU-Zentrale
übertragen werden sollte. In anderen Worten: Es hätte bedeutet, dem Präsidenten der
SEIU die Möglichkeit zu geben, die Beziehungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmern zu kontrollieren, im Gegensatz zu
einer Gewerkschaftspolitik, die diese Beziehungen einer demokratischen Kontrolle der
Mitglieder unterwirft. Wir als NUHW wollen, wie es auch unserem Statut auf der
Homepage (www.nuhw.org) zu entnehmen
ist, den Mitgliedern und den von den Verhandlungen Betroffenen die Kontrolle
zurückgeben. Entschieden werden soll von
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort,
nicht von ein paar Spitzenfunktionären in
Washington D.C.

bestimmten Betriebes oder einer bestimmten
Berufsgruppe akzeptiert werden. Mit der
Übernahme unserer Abteilung durch die
SEIU übernahm diese automatisch alle Mitglieder. Die NUHW fing buchstäblich bei
Null an. Das Einzige, was uns deshalb im
Frühjahr 2009 übrig blieb, war die Mobilisierung von unten. Aber schon im Februar und
März 2009 haben über 100 000 GesundheitsarbeiterInnen in über 100 Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen Petitionen an die Zentralregierung
geschickt, in denen sie ihren Wunsch ausdrückten, die SEIU zu verlassen und der
NUHW beizutreten. Das damit eingeleitete
Anerkennungsverfahren hat jedoch die SEIU
blockiert (ganz wie es sonst die Arbeitgeber
tun), indem sie falsche Anschuldigungen vorbrachten (zum Beispiel, dass »die NUHW
keine Gewerkschaft« sei) und in anderer Weise versuchten, die Regierungsbürokratie zu
manipulieren. Ziel war, die NUHW buchstäblich auszuhungern, denn wir hatten ohne
Mitglieder keine Ressourcen und unsere
AktivistInnen waren durchweg ehrenamtlich,
während sie sich zu gleich häufiger und länger mit ihrem früheren Arbeitgeber SEIU um
Abfindungen und ähnliches streiten mussten.
Ein SEIU-Sekretär erklärte, man würde »die
NUHW ins Meer treiben«. Das zeigt, in welchem Ton über uns gesprochen wurde. Aber
wir sind immer noch da.

Peter Birke: Ihr habt Euch Anfang des vergangenen Jahres als eigenständige Gewerkschaft
konstituiert, nachdem die SEIU Eure Abteilung aufgelöst und die hauptamtlichen Funktionäre entlassen hat. Kannst Du kurz schildern, was seitdem geschehen ist?

Sal Rosselli: Es ist schon ein Problem, denn
die Wahlen konnten durch diese Eingaben
der SEIU zum großen Teil um elf Monate
blockiert werden. Am Ende hatte aber die
Regierung genug und lehnte die Eingaben
ab. Es wurden Wahlen angesetzt. Ende 2009
gewann die NUHW vier Anerkennungswahlen, einschließlich der letzten Wahl des Jahres, in der die SEIU nur 13 Stimmen bekam,
die NUHW 288. In der laufenden Woche
haben sich weitere 950 GesundheitsarbeiterInnen für die NUHW entschieden. In den
nächsten Monaten werden endlich freie
Wahlen für etwa 20 000 GesundheitsarbeiterInnen stattfinden. Wir glauben, dass sich die
meisten dieser Beschäftigten für unsere
Gewerkschaft entscheiden werden. Im Som-

Sal Rosselli: Es war eine sehr schwierige
Situation. Denn das US-amerikanische Gewerkschaftssystem kennt keine individuelle
Mitgliedschaft, das heißt die Leute können
sich nicht entscheiden, ob sie der einen
Gewerkschaft angehören oder aus einer anderen Gewerkschaft austreten wollen. Es geht
den »offiziellen« Weg, das heißt, die NUHW
muss über ein kompliziertes Anerkennungsverfahren (das wir immer kritisiert haben,
weil es die Gewerkschaftsarbeit behindert) als
zuständige Vertretung der Beschäftigten eines

ähnlich wie das Bossi-Fini-Gesetz,
eine Reaktion der Regierung, mit
der sie die ArbeiterInnen zwingt, für
die Krise zu zahlen. Der institutionelle Rassismus, dessen Ausdruck
dieses Gesetz ist, und die Illegalität,
die es schafft, setzt MigrantInnen
noch offensiver als zuvor jeglicher
Form der Erpressung aus.
4. Die Krise trifft alle, sie unterscheidet nicht nach Hautfarbe.
Sowohl MigrantInnen als auch heimische ArbeitnehmerInnen zahlen
den Preis. MigrantInnen sind
jedoch nicht nur von jeder Form
von Sozialversicherung ausgeschlossen, sie können auch ausgewiesen
werden. Zugleich spaltet der institutionelle Rassismus die ArbeiterInnen, indem er die einen davon
überzeugt, dass er sie schützt, weil
er die anderen sowohl von der
Arbeit als auch des Landes verweist
(währenddessen exportieren die
Damen und Herren ihr Kapital, um
anderswo migrantische Arbeit auszubeuten).

Peter Birke: Gelang es, die Anerkennungswahlen zu blockieren?

5. Die Centri di identificazione ed
espulsione (wörtlich: Identifikationsund Abschiebezentren; ehemals
Abschiebegefängnisse – CPTs) fungieren als »Sicherheitsventil« für den
Arbeitsmarkt. Wenn die Nachfrage
sinkt, wird die darüber hinausgehende migrantische ArbeiterInnenschaft illegalisiert (denn gefeuert zu
werden bedeutet, illegal zu werden)
und ausgewiesen. Die zunehmende
Dauer der Inhaftierung lässt sich
mit der Krise erklären: MigrantInnen werden mittlerweile bis zu sechs
Monate innerhalb des Landes »ausgewiesen«, bevor sie außerhalb der
Landesgrenze abgeschoben werden.
6. Diese Gesetze bekämpfen Illegalität nicht, sie schaffen sie. Die,
die ihre Arbeit verlieren, verlieren
auch ihre Aufenthaltsgenehmigung.
Selbst MigrantInnen, die das Aufenthaltsrecht haben, befinden sich
in einem Zustand zwischen Legalität und Illegalität, weil es so lange
dauert, bis ihre Papiere verlängert
werden. Auf diese Weise nimmt das

Fortsetzung auf Seite 12 oben

Ausmaß informeller, jeglicher vertraglicher oder rechtlicher Garantien beraubter Arbeit zu. Informelle
migrantische Arbeit stellt das
Modell für die zunehmende Informalisierung der Arbeit insgesamt
dar, denn jeden Tag wird mehr
Arbeit einzig und allein durch das
Machtverhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen
geregelt. Aus diesem Grund werden
die meisten Ausweisungen nicht
vollzogen, Ausweisungen sind viel
eher ein Instrument, um MigrantInnen zu erpressen.
7. Die Arbeit migrantischer Frauen in den Haushalten und in der
Pflege ist der Moment, an dem dieser Prozess am offensichtlichsten
wird. Hier zeigt sich, dass das gesellschaftliche System der Produktion
und Reproduktion migrantische
Arbeit braucht; dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die verlangt, dass Frauen die Haushalts-
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mer werden dann 45 000 Beschäftigte des
Kaiser Permanente-Konzerns dafür stimmen,
der NUHW beizutreten. Am Ende des Jahres
werden die ArbeiterInnen ihre Gewerkschaft
zurück erobert haben und wir werden wieder
auf der Spur sein, unseren Status als die am
schnellsten wachsende Gewerkschaft wieder
zu erlangen, die zugleich für die besten Standards steht – für die Beschäftigten und die
Patienten, die von ihnen versorgt werden.
Peter Birke: Die am schnellsten wachsende
Gewerkschaft?
Sal Rosselli: Ja, vor der feindlichen Übernahme durch die SEIU waren wir tatsächlich
die Gewerkschaftsabteilung, die im US-Vergleich am schnellsten wuchs. In fünf Jahren
traten 60 000 Menschen bei uns ein, wodurch wir unsere Mitgliederzahl nahezu verdoppelten. Die Ursache war, dass wir darauf
setzten, die Gewerkschaft zu einer durch die
Mitglieder selbst kontrollierten Organisation
zu verwandeln. Auch die materiellen Resultate ließen sich sehen, wie gesagt, wir erreichten in vielen Betrieben die im Vergleich
höchsten Löhne und die besten Arbeitsbedingungen. Besonders wichtig war dabei die
Frage der Personalbemessung. In den Verträgen, die wir abschlossen, war zum Beispiel
die Pfleger-Patienten-Ratio 1:1 in der Intensivpflege und 1:3 in der sonstigen Pflege. Ich
habe gehört, dass viele Krankenhausbeschäftigte in Deutschland von solch einer Regelung sehr begeistert wären, und es ihnen
sicher leichter fiele, sich der Gewerkschaft
anzuschließen. Wir meinen: Die Gewerkschaft ist dazu da, dass die Arbeitenden ihr
Leben verbessern und die Kontrolle über die
Beziehung zu den Arbeitgebern gewinnen.
Peter Birke: Das klingt gut, aber was heißt
das konkret?

Fortsetzung von Seite 11 unten
und Pflegearbeit erledigen, eine
institutionalisierte und bezahlte ist;
dass es nicht reicht, die bestehenden
Tarifverträge und -regelungen zu
verteidigen: Es ist dringend geboten
Formen des Kampfes zu finden, die
dem Prozess der Informalisierung
der Arbeit gewachsen sind.
8. Aufgrund der erschwerten Voraussetzungen für eine Familienzusammenzuführung oder zur Erlangung der StaatsbürgerInnenschaft
sind MigrantInnen, die berechtigt
sind zu bleiben, zunehmend isoliert
und zu einem temporären Aufenthalt gezwungen. Die, die bleiben,

Sal Rosselli: Ich habe ja bereits einige Beispiele gegeben, aber es stimmt, worüber ich
noch nicht gesprochen habe, ist die Frage,
was »Kontrolle« konkret bedeutet. Ich nenne
Dir einfach einige Beispiele: In den meisten
Krankenhäusern hatten wir Folgendes vereinbart: Erstens, paritätisch besetzte betriebliche
Komitees, die die Personalbemessung diskutieren und kontrollieren. Falls es in Streitfragen nicht zur Einigung kommt, entscheidet
ein unabhängiger Schlichter. Es geht darum,
dass der Tarifvertrag kontrolliert werden
muss, von den Beschäftigten selbst. Ein zweiter Punkt ist, dass wir die Sicherheit der
Arbeitsplätze unter anderem durch ein Verbot von Outsourcing erhöht haben. Und
schließlich drittens, was für den US-Kontext
ganz wichtig ist: Die Krankenversicherung
wird, wenn überhaupt, in den Betrieben
abgeschlossen und geregelt. Aber nur wenige
Unternehmer sind dazu bereit, und auch deshalb ist es bis heute so, dass 55 Millionen
Menschen in den USA, jeder Sechste, nicht
krankenversichert sind. Unsere Tarifverträge
sichern die Versorgung durch Ärzte, Zahnärzte und Augenärzte; nicht alleine für die
Beschäftigten selbst, sondern auch für ihre
LebenspartnerInnen und Kinder. Hinzu
kommen betriebliche Rentenversicherungen,
auch das ist im US-Vergleich selten, denn die
meisten Unternehmer bauen solche Leistungen ab.
Peter Birke: Unterscheidet sich die Tarifpolitik der NUHW von der der SEIU?
Sal Rosselli: Das ist der Kern der Auseinandersetzung, die wir mit der SEIU führen.
Der Auslöser für den Konflikt mit der SEIUZentrale war, dass wir entdeckt hatten, dass
sie geheim gehaltene Abkommen mit einzelnen Arbeitgebern gemacht hatte. Es ging
sogar so weit, dass ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit mit profitorientierten Gesundheitsbetrieben vereinbart wurde, in dem die
Lohnsteigerungen gerade mal reichen werden, um den Mitgliedsbeitrag der Gewerkschaft zu zahlen. In diesen Tarifverträgen
wurde darüber hinaus unterschrieben, dass
ein Teil der Beschäftigten kein gewerkschaftliches Organisationsrecht haben würde. Es ist
absurd: Das Recht, in einigen Bereichen zu
organisieren, wurde mit dem Recht des
Unternehmers eingetauscht, zu definieren,
welche Bereiche seines Betriebes gewerkschaftsfrei bleiben werden.
Ein weiteres Beispiel ist ein Deal, den die
SEIU und eine andere Gewerkschaft mit
einigen Gesundheitskonzernen (Compass,
Sodexho, Aramark, Crothall) gemacht haben,
der beinhaltet, dass die in Subunternehmen
beschäftigten ArbeiterInnen – oft die Niedriglöhner in hierfür typischen Bereichen wie
den Kantinen und den technischen Versorgungseinrichtungen – kein Recht auf gewerkschaftliche Organisierung und damit (nach
US-Recht) auch keinen Tarifvertrag haben.
Im Austausch erhielt die SEIU das Recht,
eine kleinere Zahl anderer Arbeiter (nach
Wahl des Unternehmers) zu organisieren, die
sich zugleich mit einem Streikverbot und
sehr niedrigen Lohnsteigerungen abfinden

wissen, dass ihre Zukunft vorgezeichnet ist: Ihre Kinder müssen
rassistische Zugangsbeschränkungen zu Schulen hinnehmen, und
diese Beschränkungen hindern sie
daran, einen Ausweg aus den
Arbeitsverhältnissen zu finden. Alte
ArbeiterInnen werden nie ihre Rente beziehen. Angesichts der Krise
verfolgt die Regierung die Strategie,
die Sozialkosten so gering als möglich zu halten. Und diese Strategie
erklärt, warum MigrantInnen, die
beschließen, das Zuzugsland zu verlassen, die Sozialbeiträge, die sie all
die Jahre gezahlt haben, nicht
zurück bekommen. An den MigrantInnen wird ein allgemeiner
Angriff auf das Wohlfahrtssystem

musste. In einigen dieser Fälle erfuhren wir
über die Deals entweder durch die Unternehmer oder aus der Presse. (...) In den USA
nennt man das sweetheart deals. Ich weiß
nicht, ob es das Wort auch im Deutschen
gibt ...
Peter Birke: Die SEIU wirft der NUHW
vor, »unsolidarisch« und »egoistisch« zu sein,
indem sie nur an guten Bedingungen für die
bereits Organisierten interessiert sei.
Sal Rosselli: Die zuletzt genannten Verträge
werfen kein gutes Licht auf die »Organisierung der Unorganisierten«, wie sie die SEIU
versteht. Es ist uns klar, dass sich gute Bedingungen nicht halten lassen, wenn um den
tarifierten Bereich eine Niedriglohn-Landschaft entsteht. Unser Ansatz ist allerdings,
dass Konzessionen, die von oben verabredet
und beschlossen werden, nichts Positives
bewirken. Wir haben hingegen das Ziel, dass
die bereits organisierten Beschäftigten sich an
Kampagnen von unten beteiligen, um ihre
unorganisierten Kolleginnen und Kollegen
zu gewinnen. Das hat in mehreren Fällen gut
geklappt. Auch wir unterzeichnen als Gewerkschaft Tarifverträge. Tarifverträge sind
immer Ausdruck des Kräfteverhältnisses zwischen den Arbeitenden und den Unternehmern. Aber wir setzen eher auf Organisierung und Kampagnen als auf Kungelei am
grünen Tisch.
Peter Birke: Hat sich die Politik der SEIU
im kalifornischen Gesundheitswesen seitdem
verändert, zum Beispiel durch Euren Druck?
Sal Rosselli: Nein, nicht wirklich. Im vergangenen Jahr hat die SEIU etwa ein Dutzend Tarifverträge abgeschlossen, alle waren
aus unserer Sicht mit unnötigen und unakzeptablen Konzessionen verbunden. Beim
Gesundheitskonzern Kaiser, wo wir früher
eine sehr starke Position und hervorragende
Verträge hatten, haben sie Kürzungen bei

den Betriebsrenten und bei der Sicherung der
Arbeitsplätze unterschrieben – völlig unnötig, mitten in der Laufzeit des Tarifvertrags.
Und sie haben das getan, ohne dass es
irgendeine demokratische Teilnahme der
Beschäftigten gegeben hätte, keine Verhandlungskommission, keine Urabstimmung über
den unterzeichneten Vertrag. In der San
Francisco Bay-Region hat die SEIU Verträge
unterzeichnet, die Verschlechterungen bei
der durch die Unternehmen gezahlten Krankenversicherung bedeuten, etwas, was wir
zuvor für mindestens zwanzig Jahre im Tarifvertrag gesichert hatten. Und etliche weitere
Tarifverträge, eigentlich alle, die die SEIU
unterschrieben hat, verschlechtern die
Arbeitsbedingungen und die Löhne. Eine
Beteiligung der Belegschaften und eine
Abstimmung findet nicht statt. Wir haben
viele Beispiele dafür auf unserer Homepage
genannt.
Peter Birke: Was Du über die SEIU-Politik
sagst, ist ja ziemlich genau das Gegenteil von
dem, was wir in den letzten Jahren in der
Bundesrepublik über diese Gewerkschaft gehört
haben. Was ist bloß aus dem Aufbruch geworden, den die SEIU und der vor etwas mehr als
vier Jahren neu gegründete Dachverband der
Organizing-Gewerkschaften »Change to win«
international repräsentiert haben?
Sal Rosselli: Ja, nicht nur ihr in Deutschland, auch wir haben ja zunächst große Hoffnungen auf Change to win gesetzt. Aber leider ist CTW gegenüber allen wichtigen Herausforderungen geradezu implodiert. Mittlerweile haben sie die meisten Angestellten entlassen müssen, und, soweit ich weiß, haben
sie keine Projekte und Ziele mehr, es ist tragisch, nichts. Wir hoffen mittlerweile darauf,
dass unter der neuen Führung der AFL-CIO
eine neue Initiative beginnt, die US-Gewerkschaftsbewegung wieder zu vereinen. Der
neue Vorsitzende Richard Trumka unterstützt
die NUHW und spricht sich gegen die Poli-

From the series »Women’s Police Academy«, Javad Montazeri, 2005

9. Angesichts all dieser Tatsachen
ist es notwendig, nicht nur gegen
Entlassungen oder zur Verteidigung
einzelner Verträge zu kämpfen.
Zukünftige Arbeitskämpfe müssen
vielmehr die Forderung nach der
Abschaffung des Bossi-Fini-Gesetzes und nach Legalisierung aller MigrantInnen beinhalten. Die Kämpfe
der MigrantInnen müssen Eingang
in den Arbeitsplatz finden, müssen
Teil des gemeinsamen Kampfes aller
ArbeiterInnen werden.

der Arbeitsverhältnisse. Die ArbeiterInnen zahlen den Preis für die Krise
nicht nur mit Entlassungen und dem
Überflüssig-Gemacht-Werden, sondern auch mit einem weiteren
Angriff auf ihre Fähigkeit zur Organisierung und ihre Macht. Heute
wird ein Großteil dieses Spiels auf
dem Rücken der MigrantInnen ausgetragen. Dem müssen wir deutlich
begegnen: mit einem Streik migrantischer Arbeit, der als Streik aller, italienischer und migrantischer, ArbeiterInnen wahrgenommen wird – gegen
Rassismus und das Bossi-Fini-Gesetz.
Übersetzung: Dagmar Fink

10. Die Krise ebnet den Weg für
eine allgemeine Neuorganisierung

Anmerkung:
1) Mit dem »Turco-Napolitano«-Gesetz von
1998 wollte die damalige Mitte-Links-Regie-

vorweggenommen, der alle ArbeiterInnen betrifft.

rung das Manko einer fehlenden italienischen Asylgesetzgebung durch entsprechende Regelungen im Rahmen des Einwanderungsrechts beheben. Mit einzelnen Ländern
wurden feste Einwanderungsquoten in bilateralen Verträgen fixiert. Das »Bossi-Fini«Gesetz von 2002 verschärfte die Einwanderungsgesetzgebung insbesondere im Hinblick
auf die Kopplung des Aufenthaltsrechts an
Arbeitsverträge: ohne Arbeitsvertrag kein
Aufenthaltsrecht. Wer entlassen wird und
nicht innerhalb eines halben Jahres eine neue
Arbeit findet, verliert die Aufenthaltsgenehmigung – auch bei vorangegangener
langjähriger Beschäftigung. Dieses Gesetz
erfuhr im Laufe der letzten Jahre weitere Verschärfungen wie die Schaffung neuer Haftanstalten für EinwanderInnen, die Verlängerung der Abschiebehaft auf sechs Monate, die
Einführung des illegalen Aufenthalts als
Strafdelikt sowie die Möglichkeit der Rückweisung von MigrantInnen auf offener See.
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tik der SEIU aus. Wir sprechen immer
davon, dass die US-ArbeiterInnenbewegung
sich an einer Weggabelung befindet. Die
SEIU wird immer isolierter, und wir werden
immer stärker durch die Bewegung als
Ganzes unterstützt. Wir glauben, 2010 wird
ein gutes, vielleicht sogar ein historisches Jahr
für uns, weil die Arbeitenden endlich die
Möglichkeit erhalten, zu wählen. Die Meisten werden sich für die NUHW entscheiden,
und wir hoffen, dass dieser Konflikt auch
Andere inspirieren wird. Wir hoffen, dass
unsere Erfahrungen auch dazu beitragen
können, im Rahmen der bald beginnenden
Reform der Arbeitsgesetze zu sichern, dass
die Beschäftigten nicht nur besser vor ihren
Arbeitgebern, sondern auch vor bestimmten
Gewerkschaftsbossen geschützt werden. Alle
Beschäftigten müssen endlich das Recht
haben, einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten. Die Möglichkeiten des Union busting
[antigewerkschaftlicher Kampagnen, wörtlich
»die Gewerkschaft austreiben«, P.B.] durch
die Unternehmer müssen verschwinden. Das
ist eine politische Sache, eine Sache der Bundesgesetze.
Peter Birke: Damit sind wir, abschließend,
bei der Frage, welche Rolle Forderungen an die
Obama-Administration in der NUHW spielen.
Sal Rosselli: Wir haben Obama im Wahlkampf von vornherein unterstützt. Das hatte
unter anderem damit zu tun, dass wir abgesehen von den sonstigen Prioritäten unserer
Gewerkschaft (der Gewerkschaftsarbeit im
engeren Sinne) auch das Ziel haben, eine
Krankenversicherung für alle EinwohnerInnen der USA durchzusetzen. Aber, zumindest, was die Krankenversicherungsreform
betrifft, sind wir ehrlich gesagt, von der Obama-Administration und der Demokratischen
Partei enttäuscht. Obama hat Kompromisse
akzeptiert, die aus unserer Sicht unakzeptabel
sind. Der Plan, eine öffentliche Krankenversicherung zu etablieren, die eine Konkurrenz
für die privaten Versicherungsunternehmen
darstellen würde, wurde verworfen. Stattdessen soll die Versicherung durch eine Steuer
finanziert werden, die am Ende bei diesen
Konzernen landet und ganz konkret für die
Millionen von Beschäftigten, die wie unsere
GesundheitsarbeiterInnen eine Betriebsversicherung haben, die Kosten ihrer Versicherung erheblich erhöhen wird. Auch wenn die
Arbeitgeber diese Steuern zahlen und nicht
die Arbeitnehmer, werden diese natürlich
versuchen, die Belastungen an ihre Beschäftigten weiter zu geben. Der aktuelle Gesetzentwurf des Senats ist aus diesen und anderen Gründen inakzeptabel. Die Verhandlungen gehen weiter, aber es sieht so aus, dass es
im schlimmsten Falle sogar zu einer Verschlechterung im Vergleich zur augenblicklichen Situation kommen kann. Howard Dean
[ein linksorientierter Demokrat, P.B.] und
andere haben eine Initiative gestartet, die
vorliegenden Gesetzesentwürfe zu verwerfen
und die Debatte neu zu beginnen. Mal
sehen, was daraus wird. Wir werden Euch
weiter informieren.

Totenerweckung, Kostümierung, Schlachtparolen
Said Hosseini* zur Charakteristik der anhaltenden Proteste im Iran
Seltsam politizistisch wird die linke
Debatte über den Iran und die Proteste gegen das Regime von Ahmadinedschad hierzulande geführt. Während die einen die Proteste kritisieren, da sie eine der wenigen »antiimperialistischen« Mächte schwächen
(von manchen wird verschwörerisch
vermutet, dass sie vom CIA unterstützt seien); unterstützen die anderen die Proteste, die sie bloß als Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen und gegen Wahlfälschung
ansehen. Außerdem lassen sich manche Beobachter blenden vom zum
Teil religiösen Schein der Proteste.
Said Hosseini versucht dagegen, den
sozialen Gehalt des Protestes zu analysieren und dabei die religiösen
Erscheinungsformen zu entmystifizieren.
In dem Artikel über die »Charta der
Minimalforderungen der Arbeiter
Irans« (siehe unten) fasst Hosseini
eine von vier iranischen Arbeiterorganisationen am 10. Februar diesen
Jahres gemeinsam unterzeichnete
Erklärung zusammen.

In gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
stützen Menschen sich auf ihre eigenen
Erfahrungen. Insofern aber ihre Perspektiven
immer noch den vergangenen Kämpfen und
Bewegungen verhaftet sind, greifen sie ebenso auf die Erfahrungen, Ausrüstungen und
Ideale dieser Kämpfe zurück, die sie in den
Hinterzimmern, in Nischen der Geschichte
vorfinden. So wird ihre ausgestorbene Sprache entziffert und parodiert, ihre bekannten
Parolen werden neu übersetzt und ausgegeben, ihre nicht erfüllten Forderungen konkretisiert und wieder neu gestellt, ihre toten
Helden werden erweckt und erleben eine
Wiederauferstehung, die abgetragenen
Kostüme dieser Heroen werden restauriert
und angezogen, an deren Taten wird gedacht
und große Erinnerungszeremonien organisiert. Im Namen der vergangenen Schlachten
kämpfen, gedenken und marschieren also
Menschen, aber nicht so sehr um diese, sondern um ihre eigenen, um ihre gegenwärtigen Kämpfe zu feiern und zu legitimieren.
Im Iran greifen nicht nur die Unterdrückten auf die Traditionen der iranischen Revolution von 1979 zurück, eine Revolution mit

sozialen und politischen Forderungen, auf
die ich später noch eingehen werde. Auch das
Regime untermauert damit historisch wie
ideologisch seine Macht. Die »Totenerweckung«, um einen Begriff von Marx aus
dem Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte1 zu verwenden, geschieht also auf beiden Seiten. In ihrer unmittelbaren und illustrierten Form kommt sie aber besonders in
den Protesten und Reaktionen an bedeutenden Feier- und Gedenktagen zum Ausdruck.
Als organisierte Erinnerung an symbolträchtige Taten und Ereignisse, an mythische
und mythologisierte Gestalten in der Realwie in der Heilsgeschichte täuschen diese Feier- und Gedenktage in ihren unvermeidlich
ritualisierten Formen zwar die gesellschaftliche Kontinuität und die fortdauernde Legitimität von Ideologien, Traditionen und Institutionen vor, sie sind aber besonders unter
den autoritären Herrschaftsbedingungen ein
fester Bestandteil des öffentlichen Raumes
und bieten Mobilisierungsmöglichkeiten an.
Sie spielen somit in den gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle.

I.

Für das Selbstverständnis der islamischen
Republik haben vor allem die Feier- und
Gedenktage mit den historisch-politischen wie religiös-ideologischen Hintergründen eine besondere, ja legitimierende Bedeutung. Denn als islamischer Staat beruft sie
sich auf den schiitischen Glauben, auf die
Taten und die Leidensgeschichte der schiitischen Imame, und als Staat, der aus der iranischen Revolution von 1979 hervorgegangen ist, versteht sie sich als deren legitime
Erbin, somit als die offizielle Sachwalterin
von deren Geschichte.
Nach der Machtübernahme islamistischer
Gruppen um Ayatollah Chomeini legte das
Regime daher einen großen Wert auf die
Bewahrung und Förderung islamischer Traditionen, auf die Würdigungs- und Erinnerungszeremonien mancher historischer Ereignisse und Persönlichkeiten. Gestützt auf die
über Jahrhunderte gewonnenen Erfahrungen
der klerikalen Kaste in Sachen Volkspredigt
und Propaganda baute das Regime traditionelle und religiöse Institutionen zu einer
modernen Propagandamaschinerie aus. In
den letzten dreißig Jahren wurden fast alle
symbolträchtigen Feier- und Gedenktage vereinnahmt, manche bereits in Vergessenheit
geratene wiederbelebt und einige sogar neu
geschaffen.
Der organisierte Erinnerungsakt in den
Feier- und Gedenktagen mit allen dazugehörigen Parolen, Zeremonien und offiziellen Deutungen dient dem Regime dazu, sei-

Sofort und ohne Bedingung
Charta der Minimalforderungen der iranischen Arbeiter
Anlässlich des 31. Jahrestags der iranischen Revolution von 1979 haben vier Arbeiterorganisationen am
10. Februar gemeinsam eine Erklärung veröffentlicht. Die »Charta
der Minimalforderungen der Arbeiter Irans«1 geht einleitend ein auf
die Hoffnungen und Forderungen,
die die treibende Kraft für die
damalige Revolte gegen das SchahRegime waren. »An jenen Tagen«,
so die Charta, »zogen Millionen aus
dem Volk auf die Straßen mit der
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Hoffnung, dass die Herrschaft der
Unterdrückung und der Repression
beendet und ein besseres Leben
ermöglicht wird«.
Die Unterzeichner der Charta
heben zugleich die entscheidende
Rolle der Arbeiterkämpfe in der iranischen Revolution hervor, besonders die des legendären Streiks der
Erdölarbeiter. Dieser Streik verwandelte sich in kurzer Zeit spontan zu
einem Generalstreik. Tatsächlich
leisteten die Erdölarbeiter damals

einen enormen Beitrag zum Sturz
des Regimes am 11. Februar 1979.
Die strategische Stellung der Erdölindustrie in der iranischen Ökonomie war sicherlich ein Grund. Die
anderen Gründe lagen in der kompromisslosen Haltung und in der
historischen Autorität der Erdölarbeiter innerhalb der iranischen
Arbeiterbewegung. Der Slogan
»Unser Erdölarbeiter, unser kompromissloser Führer«, der damals
bei Massendemonstrationen häufig

ne Alleinherrschaft ungestört auf den Straßen
zu demonstrieren und zu zeigen, dass sein
sozialer Rückhalt auch nicht im Geringsten
geschrumpft ist, dass das Regime immer
noch an Kämpfen und Forderungen, an
Ideen wie an Ideologien festhält, die mit diesen historischen wie religiösen Feiertagen verbunden sind.
In den letzten drei Jahrzehnten haben
immer mehr Menschen die offiziellen Massenveranstaltungen und Feierlichkeiten ignoriert. An solchen Tagen überließen sie die
Straßen und öffentlichen Plätze dem staatlichem Zirkus und bezahltem Publikum. Seit
dem 12. Juni letzten Jahres haben sie jedoch
das befreiende Potential einiger Feier- und
Gedenktage wiederentdeckt. Im Windschatten offizieller Veranstaltungen und religiöser
Prozessionen traten die protestierenden Frauen und Männer mit ihrer eigenen Botschaft
der staatlichen Propaganda entgegen.
Für die Protestierenden sind diese Tage die
Tage der Anklage, der Entlarvung des Regimes. Mit der praktischen Erinnerung an die
historischen Ereignisse und mit dem Rückgriff auf Parolen, Figuren und Symbole aus
der Geschichte der iranischen Revolution
versuchen sie deren Ideale, Vorstellungen
und historische Gestalten zu rehabilitieren,
die vom Regime entweder zum Bestandteil
seiner Herrschaftsideologie gemacht wurden
oder für antiquiert erklärt wurden. Die
gegenwärtige Auseinandersetzung ist auch
eine zwischen dem von Unten organisierten
Erinnerungsakt und dem von Oben, zwischen der inoffiziellen Auslegung der
Geschichte der iranischen Revolution und
der offiziellen, ferner zwischen dem religiösen Verständnis des ›einfachen‹ Volkes und
dem der Herrschenden. Das ist auch ein
Kampf um die Eroberung der Öffentlichkeit.

II.

Der Rückgriff auf Revolutionsparolen
und -symbole mit eindeutig religiösen
Konnotationen verleitet einige Beobachter zu undifferenzierten Schlüssen über
die gegenwärtigen Proteste sowie über die
iranische Gesellschaft. Einige sehen in den
Protesten eine zweite Auflage der »islamischen Revolution«, während andere darin
eine Bestätigung für ihre These finden, welche die iranische Gesellschaft als »eine tief
religiöse« einstuft. Freilich ist und bleibt die
Religion ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Haltung der meisten IranerInnen. Sie
hat nach wie vor soziale wie politische Funktionen und spielt auch in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine bedeutende

zu hören war, zeigt, wie hoch die
Menschen ihre Rolle und die
Bedeutung ihrer Kämpfe einschätzten.
Bilanzierend blicken die Unterzeichner der Charta auf die letzten
drei Jahrzehnte zurück und stellen
fest, dass »Armut, Arbeitslosigkeit,
Lohn unter der Armutsgrenze,
Abbau von Subventionen, Verelendung und Schutzlosigkeit der Lohnabhängigen« heute die Realität der
arbeitenden sozialen Schichten im
Iran bestimmen. Damit seien also
die Versprechen der iranischen
Revolution nicht eingelöst worden.
Das heiße aber nicht, so die Unterzeichner, dass damit auch die Hoffnung »für ein besseres und freies
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Leben« verloren gegangen sei. Im
Gegenteil: Durch seine Proteste
strebe »das iranische Volk immer
noch eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse« an. Auch die
Arbeiter im Iran hätten während
der letzten Jahre immer wieder versucht, »mit Streiks und Protesten,
mit der Gründung unabhängiger
Organisationen für ihr Recht auf
ein menschenwürdiges Leben« zu
kämpfen. Deswegen säßen viele von
ihnen heute hinter Gittern. Kämpferisch und selbstbewusst betonen
sie, dass Unterdrückung und
Haftstrafen ihre Aktivitäten, ihren
Kampf nicht im Geringsten verhin-
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Rolle – die iranische Gesellschaft ist eine sich
erst im Säkularisierungsprozess befindende.
Dieser Prozess ist allerdings auch ein einigen
europäischen oder der US-amerikanischen
Gesellschaft noch nicht abgeschlossen.
Der undifferenzierte Blick auf die iranische Gesellschaft übersieht zum einen die
Wandlung der religiösen Vorstellung und des
religiösen Selbstverständnisses der IranerInnen in den letzten dreißig Jahren. Es hat sich
eine Art von »Volksreligiosität« formiert, die
sich in eindeutiger Abgrenzung vom »politischen Islam« definiert. In dieser religiösen
Vorstellung hat die klerikale Kaste als einzige
Vermittlungsinstanz zwischen Gläubigen und
Gott all ihren Kredit aufgebraucht und ihre
historische Unschuld längst eingebüßt. Sie
trägt antiklerikale Züge und lehnt somit dasjenige Verständnis vom Islam ab, das sich
einbildet, über ein gesamtgesellschaftliches
Konzept zu verfügen, und den Anspruch
haben zu können, das gesellschaftliche Leben
der Individuen gänzlich unter sein Diktat zu
bringen.
Nicht der Islam hat die iranische Gesellschaft in den letzten dreißig Jahren verändert. Die harte Realität der iranischen
Gesellschaft hat den Islam dazu gezwungen,
nach ihren Melodien zu tanzen, sich zu
transformieren. Für die sozialen Bewegungen im Iran ist der politische Islam, gleichgültig welcher Prägung, längst keine Alternative mehr, kein Ausweg aus der strukturellen
Krise, sondern die Krise selbst. Alle diese
Momente unterscheiden allerdings die iranische Gesellschaft mit ihrem islamischen
Regime von vielen anderen Gesellschaften in
der so genannten islamischen Welt mit vermeintlich oder tatsächlich säkularer Staatsform. Die »Allah-o-Akbar«-Rufe auf den
Dächern der iranischen Städte oder andere
Parolen mit religiösen Färbungen haben in
den gegenwärtigen Protesten daher einen
negativen Inhalt. Sie sind nicht ein Plädoyer
für einen »anderen, besseren politischen
Islam«, sondern eine Negation des politischen Islam überhaupt.
Der unkritische Blick auf den Iran ignoriert zum anderem die Rolle der historischen
Erfahrungen. Soziale Kämpfe finden nicht in
einem luftleeren Raum statt, sondern unter
den gegebenen wie überlieferten gesellschaftlichen Umständen. Denn die »Traditionen
aller toten Geschlechter«, so bringt Marx es
auf den Punkt, »lasten wie ein Alp auf dem
Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben
damit beschäftigt scheinen, sich und die
Dinge umzuwälzen, (...), gerade in solchen
Epochen revolutionärer Krise beschwören sie
ängstlich die Geister der Vergangenheit zu
ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen
Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit die-

Fortsetzung von Seite 13 unten
dern könnten. Denn »wir sind Millionen Menschen«, liest man dort,
»wir produzieren alle Reichtümer,
die Räder der Produktion, das
öffentliche wie materielle Leben
befinden sich in unseren Händen«.
Die in der Charta gestellten zehn
Forderungen seien die »Minimalforderungen«, die sofort und ohne
Bedingungen erfüllt werden müssten. Die politischen Forderungen
umfassen das »Recht auf die Bildung unabhängiger Gewerkschaften und Parteien, auf Streik und auf
die Rede-, Versammlungs- und
Pressefreiheit«. Ebenso fordern sie
die »bedingungslose Gleichberechtigung der Frauen im sozialen wie
ökonomischen, im politischen wie
familiären Leben«, die »sofortige
Aufhebung der Todesstrafe«, die
»bedingungslose Freilassung aller
Arbeiteraktivisten und anderer politischer Gefangener«. Die Forde-

rung, dass das Regime »den 1. Mai
als einen offiziellen Feiertag« anerkennen müsse, ist so alt wie die iranische Arbeiterbewegung selbst.
Die sozialen und ökonomischen
Belange der Lohnabhängigen betreffend fordern sie die »Annullierung
der befristeten Arbeitsverträge« nicht
nur in staatlichen wie halbstaatlichen
Betrieben, die »Auflösung aller vom
Staat organisierten Arbeitervertretungen«, die »Einstellung der Massenentlassungen«, das »Recht auf
Arbeit und Berufssicherheit« sowie
»die Gewährleistung der sozialen
Absicherung der Lohnabhängigen«
vor allem im »Arbeitslosigkeits-,
Renten- und Arbeitsunfähigkeitsfall«. Mit den Forderungen nach der
»Erhöhung des Mindestlohns« und
der »sofortigen Auszahlung der ausstehenden Löhne« sprechen sie nicht
nur ein unmittelbar materielles Problem der Lohnabhängigen an. Sie
erwähnen damit auch zwei wichtige
Ursachen für immer wieder ausbre-

ser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen«2.
Auch in den gegenwärtigen Kämpfen im
Iran verhalten sich die protestierenden Frauen und Männer nicht anders. Sie rüsten sich
mit den Parolen, Symbolen und Helden der
vergangen Kämpfe aus und ziehen gegen das
Regime ins Feld. Damit konfrontieren sie die
islamische Republik, die sich als »rechtmäßige Erbin« der iranischen Revolution versteht,
nicht nur mit ihrem antidemokratischen und
autoritären Herrschaftssystem, sondern auch
mit ihrer historischen Legitimität und ihrem
ideologisch-religiösen Selbstverständnis. Das
geschah bei fast allen bisherigen Demonstrationen – besonders an den bedeutenden Feier- und Gedenktagen. Aber bei keiner von
ihnen kam jene Konfrontation so deutlich, so
symbolträchtig zum Ausdruck, wie bei den
Demonstrationen am 27. Dezember letzten
Jahres, dem Aschura-Tag, und am 11. Februar, dem Jahrestag der iranischen Revolution.
Der Aschura-Tag – der zehnte Tag des
Moharrams, des ersten Monats des islamischen Jahres – ist für Schiiten einer der heiligsten Festtage. An diesem Tag im Jahre 680
n.u.Z. starb Imam Hussein, der dritte Imam
der Schiiten, im Krieg gegen die Armee des
Omayyadenkalifen Yazid den »Märtyrertod«.
Für Schiiten symbolisiert Hosseins Tod den
berechtigten Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Denn nach der schiitischen Geschichtsschreibung war Yazids Herrschaft
eine illegitime und ungerechte. Als eine absolute Erbmonarchie verstieß sie gegen die bis
dahin in der »islamischen Gemeinschaft«
(umma) geltende »Stammesdemokratie«. Als
eine oligarchische Herrschaft verschärfte sie
auch die soziale Ungleichheit und verletzte
somit das Gerechtigkeitsprinzip, eines der
wichtigsten sozialen und rechtlichen Prinzipien der islamischen Gemeinschaft.
Der schiitische Islam verdankt seine spätere Konstitution als eine eigenständige theologische Rechtsschule der Formalisierung dieser Aschura-Tragödie. Sie markiert daher den
Anfang des schiitischen Islam. Dieser blieb
über Jahrhunderte eine Oppositionsbewegung innerhalb der islamischen Gemeinschaft. Seine oppositionelle Haltung gegen
die herrschende Macht und seine Gerechtigkeitsideale dienten vielen sozialen Bewegungen zur ideologischen Legitimation ihres
Kampfes. Der politische Islam Chomeinis
untermauerte seine Staatskonzeption, die
»Herrschaft des religiösen Rechtsgelehrten«
(welayate faqih), theologisch wie historisch
überwiegend mit der politischen Haltung
von Imam Hussein, und grenzte sich damit
vom damals herrschenden quietistischen
Islam ab. Dieser hält zwar jede politische
Herrschaft für usurpatorisch, lehnt überdies
jedoch die Errichtung eines islamischen Staates bis zur Rückkehr des Erlösers Imam Mahdi, der verborgene zwölfte Imam der Schi-

chende Proteste von Arbeitern und
Angestellten im Iran.
Die Regierung Ahmadinedschads legte 2006 einen monatlichen Mindestlohn fest, der bei etwa
180 Euro liegt. Einige Zuschläge
mitgerechnet, beträgt er für Arbeitskräfte mit befristetem Arbeitsvertrag etwa 230 Euro und für die mit
unbefristetem Arbeitsvertrag etwa
200 Euro. Abgesehen davon, dass
der monatliche Mindestlohn schon,
als er vor vier Jahren verabschiedet
wurde, nicht weit über der Armutsgrenze lag, liegt er heute wegen der
galoppierenden Inflation und der
Verteuerung des Lebensunterhaltes
weit darunter. Mit dem Mindestlohn ist auch ein anderes Problem
verbunden: Für viele Arbeitgeber,
nicht nur aus dem Privatsektor, ist
der staatlich festgelegte Mindestlohn angeblich sehr bzw. zu hoch.
Die Folge sind Entlassungen von
Beschäftigten, vor allem derjenigen
mit Werkverträgen oder mit befri-

From the series »Woman from the Tay ziyah«,
Javad Montazeri, 2002
iten, strikt ab. Die islamische Republik versteht sich in der freiheitlichen und gerechten
Tradition der so genannten Husseinitischen
Bewegung, wie es im Jargon des politischen
Islam heißt.
Am Aschura-Tag, am 27. Dezember 2009,
griffen nicht wenige Demonstranten gerade
auf diese freiheitliche Deutung der AschuraTragödie zurück. Sie leiteten ihre Parolen aus
den bekannten Trauergesängen und Kampfliedern der Aschura-Prozessionen ab und
aktualisierten deren politischen Adressaten –
genauso wie die Demonstrationen am Auschura-Tag gegen das Schah-Regime 1978/
1979. Das Regime von Achmadinedschad
wurde mit der Herrschaft der Omayyaden
gleichgesetzt und der religiöse Führer des
Landes Chamenei mit dem Omayyadenkalifen Yazid. Die Proteste am 27. Dezember
entlarvten das Regime als ein freiheits- und
gerechtigkeitsfeindliches System, das seinem
eigenen moralisch-religiösen Anspruch und
seinem ideologischen Selbstverständnis
widerspricht. In diesen wie in den anderen
Auseinandersetzungen ist der religiöse Bezug
als Protestation gegen die bestehenden Verhältnisse zu begreifen, als deren Kritik, wenn
auch in einer verkehrten Form.
Der Jahrestag der iranischen Revolution
ist der wichtigste Feiertag in der islamischen
Republik. Zehn Tage lang mobilisiert das
Regime alle seine Möglichkeiten, um sich zu
feiern. Doch die diesjährigen Revolutionsfeierlichkeiten fielen nicht so aus wie die bisherigen. Um die von der iranischen Opposition
angekündigten Demonstrationen zu verhindern, verhängte das Regime in manchen

steten Arbeitsverträgen. Diese Verträge werden häufig durch sog.
»weiße« Arbeitsverträge ersetzt,
d.h., es gibt keinen schriftlichen
Arbeitsvertrag. Die Lohnhöhe und
Arbeitseinsätze werden nach direkter Absprache und nach Bedarf
geregelt – also Prekarisierung sozusagen in ihrer reinen Form, nämlich
Tagelöhnerei.
Seit einigen Jahren stellen die
ausstehenden Löhne ein immer wiederkehrendes Problem im Iran dar.
Viele Betriebe und Firmen bezahlen
ihre Angestellten entweder wegen
der Zahlungsunfähigkeit in Folge
der andauernden Krise – besonders
in den Industrie- und Baubranchen
– oder wegen dunkler Finanzspekulationen und mafiöser Machenschaften nicht rechtzeitig. In den
meisten Fällen wurden die Gehälter
über mehrere Monate nicht ausbezahlt. Daraus resultierten zahlreiche
Unruhen und Proteste in der jüngsten Zeit.

In beiden Fällen unternimmt die
Regierung keine politischen und
rechtlichen Schritte, um die Betroffenen zu schützen. Ein Grund dafür
sind die Machtstrukturen im Iran.
Denn viele von diesen Firmen und
Betrieben gehören sog. »Stiftungen«, die als ökonomische Domäne
der jeweiligen Fraktionen bzw.
Machteliten des Regimes gelten.
Der andere Grund liegt im iranischen Arbeitsgesetz selbst, dessen
arbeitgeberfreundliche Tendenzen
durch die neoliberalen Angriffe in
den 90er Jahren noch verstärkt und
gar zu dessen Hauptbestimmung
erhoben wurden. Um nur ein Beispiel anzuführen: die Artikel 28 und
191 der Betriebsverfassung entbinden kleine Betriebe mit weniger als
zehn Beschäftigten vom Arbeitsgesetz. Damit gibt es in etwa 96 Prozent der Arbeitsstätten im Iran u.a.
keine Rechtssicherheit und keinen
Kündigungsschutz für die Beschäftigten. Daher fordern die Unter-
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Stadtteilen von Teheran und anderen iranischen Großstädten, die in den letzten Monaten Schauplatz der Proteste waren, den Ausnahmezustand. Einmalig war auch der Befehl
der Regierung, der den staatlichen Fernsendern verbot, während der zehn Tage der
Revolutionsfeierlichkeiten Bilder von den
Straßenkämpfen und Barrikaden zwischen
dem bewaffneten Volk und den Streitkräften
des Schah-Regimes vom 11. Februar 1979
auszustrahlen. Denn die jüngeren Demonstranten, die übrigens eine große Gruppe der
Protestierenden bilden, sollen nicht auch
noch falsche Vorbilder bekommen...
Trotz der massiven Drohung und des
großen Aufgebots an Sicherheitskräften gingen auch dieses Mal einige Tausende auf die
Straße. Sie griffen auch hier auf die alten
Parolen und Slogans aus der Revolutionszeit
zurück. Die Parole »Tod dem Diktator« oder
»Tod Chamenei« sind die zeitgemäße Übersetzung einer der programmatischsten Parolen der iranischen Revolution, nämlich »Tod
dem Schah«. In den Augen der IranerInnen
verkörperte Mohammad-Reza Schah ein diktatorisches und vollkommen unsoziales
System.
Der unmittelbare Grund der gegenwärtigen Proteste ist bekannt: der Wahlbetrug bei
der Präsidentschaftswahl vom 12. Juni letzten
Jahres. Betrachtet man die Forderungen der

»Friday prayers«, Hamed Noori, 2005

zeichner der Charta die »Bearbeitung und Ratifizierung eines neuen
Arbeitsgesetzes unter direkter Beteiligung der von einer allgemeinen
Arbeiterversammlung gewählten
Vertreter«. Das ist eines der Hauptanliegen aller Beschäftigten im Iran.
Die Unterzeichner der Charta
kritisieren darüber hinaus die jüngste Politik der AhmadinedschadRegierung, indem sie von der
Regierung verlangen, dass diese
»ihren Plan ‘für die sog. zielgerichtete Regulierung der staatlichen Subventionen’ sofort stoppen« müsse.
Mit Zustimmung des Wächterrats
und des Parlaments hat die Regierung am 13. Januar ein Gesetz ratifizieren lassen, das die staatlichen
Subventionen drastisch abbaut. Die
Regierung verspricht sich davon,
den Staatshaushalt zu entlasten.
Laut Gesetz soll die Regierung die
Bedürftigen von nun an durch
Direktzahlungen unterstützen. Im
Iran werden vor allem Grundnah-

Protestierenden, die inzwischen längst über
die Annullierung der Wahl und den Rücktritt von Ahmadinedschads Regierung hinausgehen, stehen die gegenwärtigen Proteste
historisch mit der iranischen Revolution und
mit der gesellschaftlichen Entwicklung Irans
in den letzten dreißig Jahren in einem engen
Zusammenhang.
Die iranische Revolution von 1979 ging
aus den sozialen und politischen Verhältnissen des Iran in den 60er und 70er Jahren
hervor. Gekennzeichnet waren die beiden
Jahrzehnte vor allem durch eine oligarchischdiktatorische Herrschaft der Schah-Familie,
durch die immer größer werdende soziale
Ungleichheit und kulturelle Identitätskrise
als Folge der autoritären, sich nach den Interessen der Herrschaftseliten richtenden
Modernisierungsversuche. Die materielle
Reproduktionsbasis des Schah-Regimes bildete die Aneignung der monopolistischen
Renditen aus dem Erdöl- und Erdgasexport
in Milliardenhöhe. Die strukturellen Widersprüche eines Rentierstaates waren dem Regime daher immanent. Die ökonomische Krise
in der zweiten Hälfte der 70er Jahren verschärfte die gesellschaftlichen Widersprüche,
radikalisierte die sozialen Kämpfe und führte
schließlich zum revolutionären Sturz des
Schah-Regimes. Diesen Kämpfen ging eine
de-facto Koalition zwischen linken und islamischen Strömungen in der
Protestzeit seit 1978 voraus.
Die iranische Revolution
hatte drei Hauptforderungen:
die Errichtung »eines demokratischen, republikanischen
Staats« war die eine, die Verwirklichung »sozialer Gerechtigkeit« – verstanden als wohlfahrtsstaatliche Umverteilung
von materiellem und kulturellem Reichtum – und schließlich die »Eigenständigkeit« –
durch die Überwindung jeglicher Formen politischer wie
ökonomischer Abhängigkeit
von Außen – waren die zwei
anderen Forderungen.
Mit der islamischen Republik bekamen die IranerInnen
dann einen Staat, der ausschließlich seine eigene Interessen verfolgt und bis heute politisch unabhängig von den
imperialen Machtblöcken
geblieben ist. Das ist ein
Novum in der neueren iranischen Geschichte. Politisch ist
damit die Forderung nach
Eigenständigkeit in Erfüllung
gegangen. Das erklärt zum Teil
auch ein neues Phänomen, das
viele immer noch irritiert: In
den gegenwärtigen Protesten

rungsmittel und Ölprodukte subventioniert. Man braucht nicht lange raten, welche verheerenden sozialen wie ökonomischen Folgen dieses
Gesetz lang- wie kurzfristig haben
wird. Es führt zur Erhöhung die
Inflation, die nach offiziellen Angaben derzeit bei 25 Prozent liegt. Die
Steigerung der Energiepreise erhöht
zudem die Produktionskosten und
treibt die kleinen wie mittelgroßen
Betriebe in den Ruin. Diese Betriebe leiden bereits seit Jahren unter
ihrer Unterauslastung. Sie erreichen
nur 40 Prozent ihrer Produktionskapazität – etwa 35 bis 40 Prozent
aller Industriebetriebe im Iran
haben ihre Produktion bereits eingestellt. Die Erhöhung der Arbeitslosigkeit und die Verschärfung der
Armut werden weitere Folgen des
Gesetzes sein. Laut Angaben des iranischen Amts für Statistik beträgt
die Arbeitslosigkeit elf Prozent.
Alles in allem ist das »Gesetz für die
zielgerichtete Regulierung der staat-

sind aktuell keine antiimperialistischen Parolen und Forderungen zu hören bzw. zu finden. Auch das ist ein Novum in der
Geschichte der sozialen Bewegungen Irans.
Der nachrevolutionäre Staat schrieb sich
aber auch die Verwirklichung der sozialen
Gerechtigkeit auf seine Fahne. Dieses große
Versprechen der iranischen Revolution konnte, trotz einiger beachtlicher Errungenschaften in den Bereichen der Bildung, Gesundheit und Energieversorgung, jedoch nicht
eingelöst werden. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Zum einen wurden die Strukturen
des alten Rentierstaates nach der iranischen
Revolution nicht zerschlagen, sondern wiederbelebt. Folglich bestimmen nach wie vor
der Klientelismus und die materiellen wie
machtpolitischen Interessen der konkurrierenden Staatseliten die Sozial- wie Wirtschaftspolitik des Landes. Zum anderem
stieß die Umverteilungspolitik, die besonders
im ersten Jahrzehnt der islamischen Republik, also in den 80er Jahren, nach verschiedenen Modellen durchgeführt wurde, an die
immanente Grenze der Umverteilung selbst.
Auch hier blieben die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die Bestands- und
Reproduktionsmöglichkeiten der bestehenden Machtverhältnisse unangetastet.
Mit der neoliberalen Wende als Ausweg
aus der Krise verabschiedete die islamische
Republik sich in den 90er Jahren schließlich
von ihrem so genannten islamischen Entwicklungsmodell, das die Errichtung einer
»gerechten islamischen Gesellschaftsordnung« zum Ziel gehabt hatte. Trotz Almosenverteilungen und Gerechtigkeitsbeschwörungen durch Ahmadinedschads Regierung
bestimmt neben den strukturellen Hindernissen der Neoliberalismus bis heute den
sozialen und wirtschaftlichen Kurs des Landes.3 Darauf weisen nicht nur zunehmende
Armut und soziale Ausgrenzung hin, sondern
auch die seit den 90er Jahren immer wieder
ausbrechenden Proteste und Streiks der
Lohnabhängigen.
Während das Regime sich immerhin
anstrengte, die sozialen Forderungen der iranischen Revolution zu erfüllen, hat es bis
heute deren demokratisch-republikanische
Forderungen massiv unterdrückt. Einer der
wichtigsten Gründe dafür liegt im widersprüchlichen Staatswesen der islamischen
Republik selbst. Diese besteht aus zwei
unversöhnlichen Staatsprinzipien: dem hierokratisch-theokratischen und dem republikanischen Prinzip, wobei das letztere de facto
dem ersteren und folglich die Volkssouveränität der Herrschaft des religiösen Rechtsgelehrten untergeordnet ist. In diesem Staatssystem ist der Souverän real nicht das Volk,
sondern der religiöse Rechtsgelehrte – damals
Chomeini, heute Chamenei, der seine Herrschaft ausschließlich mit den Grundsätzen
des schiitischen Islam (osuol-e din), besonders

lichen Subventionen« ein Gesetz,
das die Almosenverteilung – Ahmadinedschads Vorstellung vom
»Wohlfahrtsstaat« – institutionalisiert und sowohl den bereits existierenden Klientelismus wie auch die
Korruption weiter verbreitet.
Es ist nicht zum ersten Mal, dass
der organisierte Teil der iranischen
Arbeiterschaft mit seinen Forderungen an die Öffentlichkeit tritt. Dennoch ist die »Charta der Minimalforderung der Arbeiter Irans« aus
einigen Gründen nicht unwichtig:
erstens, weil zwei der bedeutenden
Tendenzen innerhalb der iranischen
Arbeiterbewegung – »Syndikalisten« und Anhänger der »Einheitsgewerkschaft« – sich bei konkreten
Forderungen einigen und damit die
Weichen für praktische und
gemeinsam koordinierte Kämpfe
stellen konnten. Zweitens, weil in
der Charta die Perspektive eines
großen Teils der organisierten
Arbeiterschaft deutlicher zum Aus-
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dessen »Führerprinzip« (assl-e emamat) legitimiert. Der Realisierung der demokratischrepublikanischen Forderungen widerspricht
daher das reale Wesen der islamischen Republik. Sie setzt die Aufhebung der Herrschaft
des religiösen Rechtsgelehrten voraus.

III.

Einunddreißig Jahre nach der iranischen Revolution bleiben also die
sozialen wie politischen Fragen nach
wie vor die Hauptfragen der gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen im Iran. Die Protestierenden fordern das ein, was die iranische
Revolution dem Volk versprochen, bis jetzt
aber nicht eingelöst hat. Die Perspektiven der
gegenwärtigen Protestbewegung, wenn man
ihre linke Minderheitsfraktion ausnimmt,
gehen über die der iranischen Revolution
nicht hinaus. Man hat es hier folglich nicht
mit einer sozialrevolutionären Bestrebung zu
tun, wie es die sozialromantischen Strömungen der iranischen Linken gerne haben möchten, sondern mit einer bürgerlich-demokratischen, jedoch mit einigen sozialen Ansprüchen und Beweggründen. Hier ist die Kritik
immer noch eine immanente; sowohl, wo sie
sich gegen die sozialen und politischen Verhältnisse richtet, als auch, wo sie das Regime
mit seinen moralisch-religiösen Ansprüchen,
mit seiner historischen Legitimationsgrundlage konfrontiert und entlarvt.
Daher werden die Geister der iranischen
Revolution noch für einige Zeit die politischen wie sozialen Kämpfe im Iran begleiten.
Die protestierenden Frauen und Männer, die
iranische Opposition überhaupt, werden die
Poesie ihres Kampfes weiterhin aus der Vergangenheit schöpfen. Es wird noch viele
Totenerweckungen und Kostümierungen
geben, bis das realisiert wird, was Millionen
IranerInnen vor einunddreißig Jahren auf
den Straßen Irans gegen das Schah-Regime
gefordert haben. Vielleicht taugt erst nach
dieser historischen Entwicklung die radikale
Kritik, die es im Iran im ganzen 20. Jahrhundert gab, als Blaupause für die Praxis. Bis
dahin stellen die öffentlichen Proteste,
gleichgültig wo und wann sie stattfinden, die
authentischsten Feiern der iranischen Revolution dar, freilich nicht nach dem Geschmack der herrschenden Macht, sondern
nach dem des zornigen Volkes.
* Said Hosseini ist Sozialwissenschaftler und lebt in Frankfurt/M.
Anmerkungen:
1) Vgl. Karl Marx: »Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte«, in: MEW 8, Berlin 1960, S. 111-207
2) Ebd., S. 115
3) Die strukturellen Widersprüche der islamischen Republik
und die dadurch bestimmten Auseinandersetzungen zwischen den konkurrierenden Machteliten habe ich etwas
ausführlicher in einem anderen Artikel dargestellt. Siehe
Said Hosseini: »Der tiefe Riss, oder der Grundkonsens ist
bereits zerbrochen. Herrschaftsstrukturen und die gegenwärtigen Staatskrise in Iran«, in: Kommune. Forum
Politik, Ökonomie, Kultur, Nr. 1/2010

druck kommt als in anderen Proklamationen. Die Perspektive der
Unterzeichner der Charta ist die der
»sozialen und politischen Menschen- und Bürgerrechte«, die
bekanntlich durch die verschiedenen internationalen Konventionen
in den 50er und 60er Jahren detailliert definiert und von vielen Mitgliedsstaaten der UNO unterzeichnet wurden, wie z.B. das »Internationale Übereinkommen über die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (vom 19. Dezember
1966)«. Und schließlich drittens
könnte die Charta dazu beitragen,
dass in den gegenwärtigen Protesten
und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Iran die sozialen
Rechte zusammen mit den politischen stärker und konkreter als bisher mitdiskutiert bzw. mitthematisiert werden. Es ist nämlich nicht
nur das Regime in Teheran, das die
politischen Menschenrechte unterdrückt und die sozialen mit den

Füßen tritt. Auch ein großer Teil
der liberalen Strömungen innerhalb
der iranischen Opposition ignoriert
entweder die sozialen Menschenund Bürgerrechte gänzlich oder
stuft sie als etwas Zweitrangiges ein.
Denn die Thematisierung der sozialen Fragen könnte, so die große Sorge der Liberalen, die Spaltung der
iranischen Opposition noch verschärfen und somit dem »Kampf für
die Freiheit« beeinträchtigen.
Said Hosseini
Anmerkung:
1) Unterzeichnet wurde die Charta von: Busfahrersyndikat Teheran und Umgebung
(Wahed), Syndikat der Arbeiter der Zuckerrohrindustrie-Stadt Haft-Tappe, Freie
Gewerkschaft der Arbeiter Irans, Verein der
Metallarbeiter und Elektriker Stadt Kermanschah. Dem Beitrag liegt die iranische
Fassung der Charta zugrunde, siehe:
www.syndicavahed.net
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Gewerkschaften im Kalten Krieg
Plädoyer für die Wiederbelebung eines »toten Hunds«
Wenn es um politische Unterdrückung in
Nachkriegsdeutschland geht, wird in der
Regel sofort an die DDR gedacht. Dabei
gerieten seit den 50er Jahren auch in der
BRD Tausende ins Visier des Staatsschutzes,
weil sie als KommunistInnen oder SymphatisantInnen verdächtigt wurden. Zu den prominentesten Opfern dieses westdeutschen
McCarthyismus gehörte der Gewerkschafter
Viktor Agartz. In den 50er Jahren zählte er
zu »den« zentralen Theoretikern des DGB.
Von 1948 bis 1955 war er Direktor des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts (WWI)
des DGB. Seine Karriere endete jedoch
abrupt, als er 1957 aufgrund von Kontakten
zur DDR des Landesverrats angeklagt wurde.
Trotz seines Freispruchs galt er fortan für lange Zeit auch innerhalb der Gewerkschaften
als persona non grata. Heute ist der 1964
verstorbene Agartz weitgehend unbekannt.
Der im VSA-Verlag erschienene Sammelband »Zur Aktualität von Viktor Agartz« konnte daran bisher wenig ändern.

Aufarbeitung
der Vergangenheit im DGB?
Dabei war die Entstehung des Buches das
Ergebnis einer innergewerkschaftlichen Diskussion um das Verhalten führender Gewerkschafter im Kalten Krieg. Auf dem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Handel, Banken
und Versicherungen (HBV) von 1998 wurde
mit großer Mehrheit ein Antrag angenommen, in dem gefordert wurde, »beispielhaft
an der Person von Viktor Agartz aufzuzeigen,
wie infolge des kalten Krieges und der bewussten Teilungstendenzen Persönlichkeiten
aus den Gewerkschaften verdrängt wurden,
die sich diesem Trend verweigerten«. Es dauerte fast ein Jahrzehnt – die HBV war mittlerweile in ver.di aufgegangen –, bis als Konsequenz aus diesem Antrag das WSI und die
Rosa Luxemburg-Stiftung NRW zum 110.
Geburtstag von Viktor Agartz eine gemeinsame Tagung in seiner Geburtsstadt Remscheid
organisierten.
Der erste Teil des Sammelbandes dokumentiert die dort gehaltenen Reden. Besonders
eindringlich zeigte der ehemalige Vorsitzende
der IG Druck und Papier von NRW Franz
Kersjes auf, wie sich an der Verfolgung des
Viktor Agartz nicht nur Staatsschutzbehörden beteiligten. Obwohl der Gewerkschafter
am 13. Dezember 1957 vom 3. Strafsenat

des Bundesgerichtshofs aus Mangel an BeEr vertrat das Konzept der expansiven
weisen von der Anklage der landesverräteriLohnpolitik. »Die Gewerkschaften müssen
scher Kontakte zur DDR freigesprochen
die höhere Verantwortung zunächst denen
wurde, sollte er aus der HBV ausgeschlossen
überlassen, die im Besitz der Rechte und
werden. Im April 1959 wurde der AusMacht sind. Unter diesem Gesichtspunkt
schlussantrag abgelehnt. Doch als Agartz zur
bekommt die lohnpolitische Haltung der
IG Druck wechselte und als Referent zum
Gewerkschaften ein besonderes Gewicht«,
Thema »Gewerkschaften in der Sackgasse« in
schreibt Agartz 1950 in seinem (im Buch
Düsseldorf auftreten wollte, wurden seine
nachgedruckten) richtungsweisenden Aufsatz
innergewerkschaftlichen GegnerInnen erneut
»Die Lohnpolitik der deutschen Gewerkaktiv. Der Landesbezirk
schaften«. Er sah
NRW und der Bundesim Kampf um
Reinhard Bispinck / Thorsten
vorstand des DGB inLohnerhöhungen
Schulten / Peeter Raane (Hrsg.):
tervenierten und distanden zentralen
»Wirtschaftsdemokratie und
zierten sich von der VerHebel der
expansive Lohnpolitik. Zur
anstaltung, die schließGewerkschaften,
Aktualität von Viktor Agartz«,
lich vom Hauptvorstand
um auch Einfluss
VSA-Verlag, Hamburg 2008,
der IG Druck abgesagt
auf die Wirt244 Seiten, 17,80 Euro,
wurde. »Die Mehrheit
schaftspolitik zu
ISBN 978-3-89965-282
der Vorstandsmitglieder
nehmen. Der
war mit der EntmündiKampf um einen
gung einverstanden«, schreibt Kersjes. Darhöheren Lohn ist für Agartz also auch eine
aufhin wurde das Ausschlussverfahren gegen
Frage der gewerkschaftlichen Gegenmacht.
Agartz wieder aufgenommen. Am 29. Januar
Ein weiteres gewerkschaftliches Standbein
1960 wurde er vom Hauptvorstand der IGwar für ihn das Konzept der WirtschaftsDruck offiziell ausgeschlossen.
demokratie. Dabei schwebte ihm ein aus
Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften gebildetes Organ der Verwaltung der
Auf einen Brief, in dem Agartz seine Stellung
Wirtschaft vor. Der Politologe Michael Krätzum FDGB erklären sollte, hatte Agartz
ke stellt das von Agartz vertretene Konzept
nicht mehr reagiert. Der Gewerkschafter hatder Wirtschaftsdemokratie in den Zusamte in seinem Landesverratsprozess, bei dem er
menhang mit Debatten in linkssozialdemovon den späteren sozialdemokratischen Spitkratischen Kreisen der Weimarer Republik
zenpolitikern Dieter Posser und Gustav Heiund mit Rätekonzepten, wie sie zwischen
nemann juristisch verteidigt wurde, erklärt,
1918 und 1922 unter den Revolutionären
er bedauere es, dass der DGB die Kontakte
Obleuten, einer autonomen Betriebsräteorgazum FDGB abgebrochen habe, der auch ein
nisation, die wesentlich für den Ausbruch der
Teil der Arbeiterbewegung in Deutschland
Revolution im November 1918 verantwortsei. Allerdings bedeutete sein Eintreten für
lich war, diskutiert wurden. Der Berliner
Kontakte zum FDGB keinen Verzicht auf
Historiker Rolf Hoffrogge hat diese KonzepKritik an der DDR. So monierte er, dass es
te bei der Recherche über die Biographie von
dort kein Streikrecht gebe und dass die DDR
Richard Müller, einem der führenden Köpfe
genau so von Moskau abhängig sei wie die
der Revolutionären Obleute, entdeckt und
BRD von Washington. Aber selbst eine solch
wieder bekannt gemacht.
kritische Position bewahrte Agartz nicht vor
dem Ausschluss aus dem DGB.
Ein großes Verdienst des Bandes ist die Dokumentation von Reden und Aufsätzen von
Viktor Agartz aus den Jahren 1946 – 1954.
Expansive Lohnpolitik und
Dabei fällt auf, wie akribisch er die WirtWirtschaftsdemokratie
schaftsentwicklung in der BRD analysierte
Mit Agartz wurde auch eine gewerkschaftliche und vor der »erstarkten Reaktion« warnte. Er
war auch nicht bereit, in der Forderung nach
Position aus dem DGB verbannt, die sich der
Mitbestimmung die zentrale gewerkschaftliAnpassung an die Verhältnisse im restaurierche Forderung zu sehen. »Die Mitbestimten BRD-Staat widersetzt hatte. Es waren vor
allem zwei Punkte, an denen Agartz eine klare mung ist nur ein Bestandteil der Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Diese
Gegenposition zur DGB-Führung immer
Neuordnung über die betriebliche Mitbewieder deutlich machte.

In den nächsten Ausgaben: Tarifpolitik in der Krise – die Abschlüsse von IGM und ver.di
●
●

stimmung ist das Eindringen in die gesellschaftliche Ordnung, die bislang als geheiligt
und unverletzlich galt.« Für Agartz steht eine
gesamtgesellschaftliche Wirtschaftsplanung
an erster Stelle. Auch hier macht er Anleihen
bei den Rätekonzepten der frühen 20er Jahre. Allerdings bleiben seine Vorstellungen
einer überbetrieblichen Wirtschaftsdemokratie relativ vage. Klarer ist seine kritische Analyse der betrieblichen Mitbestimmung, für
die er auf dem Kölner Gewerkschaftstag der
IG Chemie, Papier, Keramik im Jahre 1954
viel Applaus bekam: »Die Mitbestimmung ist
keine wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Lösung, weil sie auch bei einer vollen
Realisierung eine Änderung des kapitalistischen Systems nicht zu bewirken vermag.
Eine Änderung des Systems kann auch fernerhin durch die Mitbestimmung nicht vollzogen werden, weil es unmöglich ist, von der
Grundlage des Betriebs aus Wirtschaftspolitik zu betreiben.«
Die Repressionen gegen Agartz waren eine
Reaktion auf diesen Versuch, andere Formen
des Wirtschaftens zu propagieren, die über
eine rein betriebliche Ebene hinausgingen.
In mehreren Aufsätzen im Buch wird daran
erinnert, dass eine offensive Lohnpolitik und
auch die Frage der Wirtschaftsdemokratie
heute erneut auf der Tagesordnung stehen.
Allerdings warnen die Autoren Reinhard
Bispinck und Thorsten Schulten vor einer
Überschätzung gewerkschaftlicher Lohnpolitik. Auch bleibe bei Agartz’ Konzept der
expansiven Lohnpolitik die Frage offen, wie
ein Abwälzen des höheren Lohnes auf die
Preise verhindert werden könne.
Das Autorenduo macht zudem auf den
Verlust an gewerkschaftlicher Gestaltungsmacht aufmerksam: »Mit der zunehmenden
Dezentralisierung der Tarifpolitik und Erosion des Flächentarifvertrages sind heute die
Möglichkeiten zur Durchsetzung einer
gesamtwirtschaftlich orientierten Lohnpolitik
stark eingeschränkt«. Das bedeute aber nicht,
dass die Vorstellungen von Viktor Agartz
nicht mehr zeitgemäß seien. Eine kritische
Beschäftigung tut not, und die Erinnerung
an den gewerkschaftlichen Dissidenten ist
aktueller denn je. Umso bedauerlicher ist es,
dass das Buch in Gewerkschaftskreisen und
in der Gewerkschaftspresse weitgehend ignoriert wurde.
Peter Nowak
Nächster Redaktionsschluss:
25. März 2010
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