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der Ökonomie...
tödliche Arbeitsbedingungen bei Renault
Die Witwe von Antonio Barros, eines Ingenieurs, der sich aus dem Fenster auf dem
Werksgelände von Renault gestürzt hatte, kommentiert: »Antonio wurde zermürbt durch
einen unerträglichen Arbeitsstress, er fühlte sich
tief entwertet trotz seines Engagements, das ihn
dazu brachte, abends, am Wochenende und in
der Nacht zu arbeiten. Das hat ihn fertig gemacht, die maßlose Antreiberei und die NichtAnerkennung.«
Fünf Selbstmorde (davon ein versuchter
Selbstmord), d.h. vier Tote – und die letzten
drei innerhalb der letzten vier Monate. Die
Beschäftigten beschreiben Stress, Müdigkeit

Dringliches
Union Renewal
Zweitägiger Workshop in Kassel
Wo stehen die Gewerkschaften heute?
Wie kommen sie wieder von der
Defensive in die Offensive? Zu diesen
Fragen gibt es zahlreiche Erkenntnisse
aus der internationalen Gewerkschaftsforschung.
Im Workshop »Union Renewal« (nein,
es handelt sich nicht um eine neue Zigarettenmarke, sondern um »Gewerkschaftserneuerung«, Anm. d. Red.) werden Erfahrungen und erfolgreiche Strategien von Gewerkschaften in
Frankreich, Großbritannien, Österreich,
Skandinavien und den USA vorgestellt.
Wir gehen zum einen der Frage nach,
was die deutschen Gewerkschaften
daraus lernen können. Zum anderen
werden KollegInnen aus Deutschland
ihre Erfahrungen mit neuen Strategien
zur Diskussion stellen. Im Fokus stehen

und Erschöpfung, Konkurrenz und Spannungen unter den Kollegen.
Der Kommentar des Profi-Kommunikators
von Renault zu den Ereignissen lautete: »In
einer Kleinstadt wie in dem Technozentrum
von Renault-Guyancourt mit seinen 12 000
Beschäftigten liegt das nicht über dem Durchschnitt.«
Doch auf dem Bildschirm des Technikers,
der sich – kurz vor seinem Aufstieg in der
Hierarchie – getötet hatte, fand sich eine
Erklärung, in der er das Unternehmen und
Carlos Ghosn als Verantwortliche für seine Tat
bezeichnete.

Organizingmethoden, Kampagnentechniken, internationale Vernetzungsund Kampfstrategien sowie der Trend
zu gewerkschaftlichen Fusionen und
Neugründungen.
Der Workshop richtet sich vorrangig an
KollegInnen aus der gewerkschaftlichen Praxis sowie an WissenschaftlerInnen aus der Gewerkschaftsforschung.
Aus dem Programm:
● Thesen zur gewerkschaftlichen
Erneuerung (Juri Hälker und Claudius
Vellay)
● »Geht raus und bewegt Euch«,
Organizing, Social Movement Unionism, Öffnung zu prekär Beschäftigten
● Gewerkschaftliche Organisierung
und Unternehmerwiderstand gegen
gewerkschaftliche Organisierung in
den USA (Ingo Singe)
● Die Erneuerung der US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung, »Justice for Janitors« und Perspektiven des
Organizing (Hae-Lin Choi)

●

Wie konnte es zu diesen unerträglichen Arbeitsbedingungen kommen?
Immer wieder in den letzten Monaten wurden die Arbeitshetze, die psychischen Belastungen, das Mobbing, die endlosen Arbeitszeiten
und kaum zu schaffenden Zielvorgaben von
einzelnen Gewerkschaften im Betrieb angesprochen. Aber auch bei Renault gibt es unter
den Gewerkschaften keine gemeinsame Haltung gegen diese Arbeitsbedingungen: SUD
und CGT versuchen Öffentlichkeit zu diesem
Thema herzustellen und die Kollegen zum
Widerstand zu ermuntern. Doch es gibt auch
Gewerkschaften, darunter vor allem die CFDT,
die der Abschaffung der Pausen zugestimmt
haben – diese werden nun in Geld ausbezahlt
oder ans Ende der Schicht gelegt – und die die
Erpressungsschiene des Unternehmens mitmachen: »Auslagerung nach Rumänien, Brasilien,
Südkorea oder Überstunden, totaler Arbeitseinsatz. Wer nicht mitzieht, soll gehen«, so
lautet das herrschende Credo im Unternehmen.
Nicht von ungefähr ist das betriebsgewerkschaftliche Komitee für Gesundheit, Hygiene
und Arbeitsbedingungen unterbesetzt und
kaum handlungsfähig. Normalerweise könnte
diese Einrichtung des Betriebsrats eine nützliche Funktion haben gegen die Arbeitsbelastung: Abends nach 20 Uhr finden noch Teambesprechungen statt, das Essen wird in die
Besprechungen bestellt, der Arbeitstag dauert
oft von 7.30 Uhr bis 21 Uhr. Sich dem Arbeitsrhythmus zu verweigern, obwohl dieser teilweise ungesetzlich, heißt, die Unternehmensziele
zu sabotieren. Genau diesen Zwangsgemeinschaftsterror nach dem Muster des japanischen
Produktionsmodells versucht Carlos Ghosn bei
Renault in die alltägliche Praxis umzusetzen.
Die Arbeitsverhältnisse sind selbstzerstörerisch,
sie führen zur Selbstaufgabe. In Japan kennt
jede/r dieses Phänomen – das Sterben durch
Überarbeitung. Karoshi nennt sich das dort
und gilt als Folge permanenter Überforderung,
psychisch wie physisch.
Auffällig ist auch, dass es die Frauen der
Beschäftigten sind, die bei den Gewerkschaften
anrufen und sie auffordern, ihren Männern zu
helfen, die offensichtlich kaum mehr in der
Lage sind, selbst Widerstand zu leisten, sich
diesen Anforderungen zu verweigern: »Helft
unseren Männern, sie sind fertig. Wir haben
Angst, dass sie sich genauso selbst aufgeben wie
ihre Kollegen.«
Aufgerufen von den Sud- und CGT-Gewerkschaften bei Renault-Guyancourt, nahmen
am 23. Februar immerhin 2 000 Beschäftigte
an einem Trauermarsch zum Andenken an die
toten Kollegen teil. Auf der Kundgebung wurden die unerträglichen Arbeitsbedingungen
und die alltägliche Erpressung der Beschäftigten
angesprochen.
Mensch kann nur hoffen, dass die Beschäftigten irgendwann aufschreien, sich diesem Terror verweigern, endlich die Angst ablegen, Stellung und Arbeitsplatz zu verlieren und stattdessen den Kampf aufnehmen gegen diese
(Selbst-)Verwertungsmaschine.

Die Organizing Academy fünf Jahre nach ihrer Gründung (Susanne Kim)
● Deutsch-französische Perspektiven
betrieblicher Interessenvertretung im
prekären Dienstleistungsbereich (Ingrid
Artus)
● Organizing und Social Movement
Unionism in Deutschland (Agnes
Schreieder, Lidl-Kampagne, ver.di)
● Getrennt marschieren und vereint
streiten? Fusionen, Neugründungen &
Organisationsreformen der Gewerkschaften
● Erneuerung der Repräsentanz. Der
Fusionsprozess und die strukturelle Entwicklung der Gewerkschaften in zehn
Ländern (Henning Süssner)
● SUD – neue versus alte Gewerkschaften (Alex Neumann)
● Vereinigungsprozesse in Großbritannien und Deutschland (Marcus Kahmann)
● Ärzte, Piloten, Oppositionsgruppen
– DGB-Gewerkschaften und konkurrierende Organisationen

●
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Erklärung der SUD Renault
zu den Selbsttötungen
Wir können einfach nicht schweigen zu den Dramen in den letzten Monaten.
Wir können nicht akzeptieren, dass trotz wiederholter Warnsignale nichts passiert.
Wir können uns auch nicht zufriedengeben mit
wiederholten Schweigeminuten.
Wir fordern, dass unabhängige Experten beauftragt werden, die Arbeitsbedingungen im Technozentrum von Renault zu untersuchen, um die Verantwortlichkeiten festzustellen.
Vier Suizide, ein Suizidversuch – das genügt!
Genug geschwiegen, werden wir endlich wütend!
Es gibt keinen Fatalismus. Erst durch Presse und
Justiz, die nach dem fünften Drama auf die Schwere der Tatsachen aufmerksam gemacht haben,
bewegt sich die Leitung des Unternehmens. Fordern wir Klarheit über alle Verantwortlichkeiten, um
zu menschlichen Arbeitsbedingungen zurückzukommen.
Keiner kann gleichgültig bleiben angesichts solcher
Dramen. Alle zur Versammlung.
23. Februar 2007

Da geht noch was:
Leben an der Basis
Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,
wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«
(Rosa Luxemburg)

Broschüre mit Texten von H.G. Lang und seinem
alter ego A.D. Timm im express und in verschiedenen Büchern sowie Beiträge von Weggefährten: Manfred Birkhahn, Peter Grohmann, Wolfgang Günther, Kirsten Huckenbeck/Nadja Rakowitz, Jens Huhn, Otto Jacobi, Anton Kobel,
Hans-Werner Krauß, Sybille Laturner, Mia Lindemann, Ulrich Mückenberger, Mathias MünterElfner, Walter Müller-Jentsch, Hinrich Oetjen, Knut
Riedel, Bernd Riexinger, Eberhard Schmidt, Edwin
Schudlich, Wolfgang Stather, Norbert Trautwein,
Karin Volkmer/Ernst Dohr, Ewald Wehner und
Edgar Weick.
(198 Seiten)

Zu beziehen über die Redaktion des express
für 9 Euro zzgl. Porto und Versand
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Neue Organisationsfelder und Herausforderungen für die IG Metall
(Sören Niemann-Findeisen, IG Metall)
● Wie sagt man »Arbeitskampf« auf
englisch? Internationale Herausforderungen für die Gewerkschaften
● Gewerkschaften und die Politik des
Europäischen Sozialmodells (Stefan Rüb)
● Neubelebung der Gewerkschaften
auf internationaler Ebene: Die Bedeutung nationaler Sichtweisen (Norbert
Fröhler)
● Der lange Weg zur internationalen
Interventionsfähigkeit – das Beispiel
der Hafenarbeiter (Bernt Kamin, Internationale Transportabeiterförderation
– ITF/ver.di)
● Global Union – Die internationale
Wanderarbeitergewerkschaft, (Matthias Kirchner, Europäischer Verband
der Wanderarbeiter e.V/IG BAU)
● »General Motors Europe Employee
Cooperation (GMEECO)« – Ein EUProjekt der IG Metall (Martin Bartmann)

Zeit/Ort: 26./ 27. März, Grand
Hotel »La Strada«, Raiffeisenstr. 10,
34121 Kassel
Kontakt: Hans-Böckler-Stiftung, Heike
Stempel, Hans-Böckler-Str. 39, 40476
Düsseldorf, Tel. (0211) 77 78-124,
email: Heike-Stempel@boeckler.de

Ruth Schwob, Mein Leben
und meine Malerei – Eine
Biographie
Autorenlesung und Gespräch
In ihren Träumen kehrte sie noch jahrzehntelang immer wieder, die einstige
Realität der Nazi-Zeit in Schwetzingen
erschien bedrückend nah: Als Jüdin von
ihren Mitschülern ausgestoßen, der
Platz neben ihr blieb leer, keiner sprach
mehr mit ihr, alle Freunde wandten sich
von ihr ab. 1935 musste sie die Schule
verlassen.

14

express 2/2007

Arbeiter, nicht Gäste
David Bacon über die Auseinandersetzung
um »Gastarbeiter«-Programme in den USA
Im letzten express hatten wir einen
kurzen Bericht über die Auseinandersetzungen innerhalb der US-amerikanischen Dienstleistungsgewerkschaft
SEIU anlässlich der Einführung neuer
Gastarbeiterprogramme veröffentlicht. Der Begriff »Gastarbeiter« ist in
den USA mit dem sog. »Bracero«-Programm verknüpft: Zwischen 1942 und
1964 warben die USA Hundertausende ausländischer Arbeitskräfte an –
immer auf befristeter Basis. Der Aufenthaltsstatus war gekoppelt an das
jeweilige Arbeitsverhältnis bei einem
bestimmten Arbeitgeber. Das Resultat
ist vor allem der älteren Generation
von Gewerkschaftsaktivisten und
migrantischen Organizern in schlechter Erinnerung: Jede Möglichkeit individueller oder gewerkschaftlicher
Gegenwehr am Arbeitsplatz konnte
mit Entlassung und der Drohung einer
anschließenden Abschiebung unterbunden werden. Die Verfechter einer
Neuauflage solcher Gastarbeiterprogramme, die sich quer durch die politischen Lager und auch durch die
»Reform«-Gewerkschaften wie SEIU
und UNITE HERE finden, reden heute
zwar gerne von »Beschäftigungs-Visa«
oder schlicht von »neuen Arbeitern«,
um den bitteren Beigeschmack des
Begriffs Gastarbeiter zu vermeiden,
doch das Problem bleibt das Gleiche.
Die aktuellen Kompromisslinien bewegen sich zwischen einer »(unrealistischen) Massenabschiebung und einer
(politisch nicht durchsetzbaren) Amnestie für alle«, wie Florian Rötzer den
zuwanderungspolitischen Grundwiderspruch am 3. März auf telepolis
beschrieb. Sie vereinen derzeit alle
restriktiven Regelungen des BraceroProgramms, verbunden mit der vagen
Aussicht auf eine Teil-Legalisierung
derjenigen, die bereits im Land sind.
Im Folgenden dokumentieren wir
einen Beitrag von David Bacon, der
sich genauer mit den Hintergründen
der aktuellen Konflikte in den USGewerkschaften befasst.

Nun hat Ruth Schwob ihre Biographie
»Ruth Schwob – Leben und Werk«

Zehn Tage vor Weihnachten wurden Luz
Dominguez und 20 weitere Hausangestellte des
Woodgin Suites Hotels in Emeryville, Kalifornien, gefeuert. Die Manager gaben an, sie hätten eine Mitteilung der Sozialversicherungsbehörde erhalten, derzufolge die Nummern der
angestellten Arbeitskräfte nicht den Daten, die
der Regierung gemeldet seien, entsprächen. Die
21 Entlassenen waren in dem Hotel seit Jahren
zuständig für das Bettenmachen, die Toilettenreinigung, das Saugen der Teppiche. Dominguez erinnert sich: »Schon früher haben sie uns
manchmal erzählt, dass die Behörden darauf
aufmerksam gemacht hätten, dass sie Nummern nicht passen. Daraus ist nie etwas gefolgt
für uns.«

Was hat sich geändert?
Die »East Bay Alliance for Sustainable Development«, eine Interessengemeinschaft von ArbeiterInnen aus Oakland, hatte die WählerInnen
in Emeryville im Jahr 2005 davon überzeugt,
eine Verordnung zu verabschieden, nach der in
den vier Hotels der Stadt ein Mindestlohn von
neun US-Dollar gezahlt werden muss. Hausangestellten, die mehr als 5 000 Quadratfuß in
einer 8,5-Stundenschicht zu reinigen hatten,
musste nun eineinhalb mal so viel Lohn gezahlt
werden. »Bevor das Gesetz verabschiedet wurde,
mussten wir 16-17 Zimmer reinigen«, so Marcela Melquiades, eine der gefeuerten Angestellten. Mit dem neuen Gesetz wurde die Zahl auf
zehn gesenkt.
Die vier Hotels – Woodfin Suites, Cheraton,
Marriott und Holiday Inn – gaben rund
115 000 Dollar aus, um das Gesetz zu verhindern, gewannen jedoch nur 1 100 »Nein«-Stimmen. Nach dieser Niederlage versuchten sie
eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um
das Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern –
und verloren abermals. Die Beschäftigten
drängten Woodfin daraufhin, das Gesetz umzusetzen. In dieser Situation verlangte das
Hotelmanagement neue Sozialversicherungsnummern.
Solche Meldungen der Sozialversicherungsbehörden sind zu einem bei der Bush-Regierung zusehends beliebten Instrument der Strafverfolgung im Rahmen der Migrationskontrolle
geworden. Doch sie werden, so der Vorwurf
von Gewerkschaften, oft dazu genutzt, sich an
Beschäftigten zu rächen, die sich für ihre Rechte einsetzen.
Solche Vollstreckungs-Maßnahmen am
Arbeitsplatz haben im vergangenen Jahr für
Tausende von Beschäftigten zum Verlust ihres

(ArchivArte Verlag, Bern, ISBN
3-9522302-4-3) vorgelegt. Als Kind

Jobs geführt. Bei den Razzien in den SwiftFleischverarbeitungsbetrieben im Dezember
2006 – fünf von ihnen hatten Tarifverträge mit
den Gewerkschaften – nahm das »Bureau of
Immigration and Customs Enforcement« (ICE;
Einwanderungskontrollbehörde) über 1 300
Beschäftigte fest. Hunderte wurden abgeschoben. In anderen anderen Betrieben wird eben
die Sozialversicherungsbehörde eingeschaltet.
Im November 2006 marschierten Hunderte
von Fleischereibeschäftigten aus dem riesigen
Smithfield-Fleischverarbeitungswerk in Tarheel,
North Carolina, nachdem das Unternehmen 60
Beschäftigten gekündigt hatte – wegen Meldediskrepanzen bei der Sozialversicherungsbehörde. Mark Lauritsen, Vorsitzender der Gewerkschaft UFCW (»United Food and Commercial
Workers«; Gewerkschaft der Beschäftigten der
Nahrungsmittelindustrie und des Einzelhandels), meint, dass Regierung und Unternehmen
gezielt und verabredet gegen gewerkschaftliche
Organisierungsversuche in dem Werk vorgegangen wären. »Sie waren beunruhigt über die
Organisierungskampagne, und die Regierung
hat gesagt: Hier sind die Instrumente, um das

und Jugendliche, zwischen ihrem achten und sechzehnten Lebensjahr, in den
letzten Jahren der Weimarer Republik
und den Anfangsjahren der Nazi-Zeit,
lebte sie in Schwetzingen. Ihr Vater war
der aus dem Elsass stammende Lehrer
und Kantor der jüdischen Gemeinde
Schwetzingens, Heinrich Bloch. Die
Familie wohnte in der Bruchhäuser
Straße. Bloch leitete die Gemeinde bis
zu ihrer Zerschlagung zusammen mit
dem Gemeindevorsteher Leopold
Springer – in der »Reichskristallnacht«
(9./10. November 1938) wurde er von
Nazis verletzt und musste nach dem
Überfall aus Schwetzingen fliehen.
Ruth war schon 1935 zunächst nach
Frankreich, danach in die Schweiz entkommen. Erst Jahrzehnte später konnte
sie ihre Beklemmungen durch die in der
Nazi-Zeit in Schwetzingen erfahrene
Ausgrenzung hinter sich lassen.
Ruth Schwob, die extra aus Bern
anreist, wo sie seit den vierziger Jahren
lebt, wird bei dieser Veranstaltung aus

Ganze unter Kontrolle zu halten.« Ende Januar
nahmen ICE-Angestellte 21 Arbeiter bei
Smithfield fest, um sie abzuschieben.
Immer wieder wurden Vollstreckungsmaßnahmen im Rahmen der Migrationskontrolle
genutzt, um Gewerkschaften anzugreifen, doch
die jüngste Welle von Razzien und Entlassungen hat auch politische Hintergründe.
Michael Chertoff, Homeland Security-Vorsitzender, erklärte während einer Pressekonferenz, dass die Razzien bei Swift dem Kongress
die Notwendigkeit »strengerer Grenzkontrollen,
einer effektiveren Migrationskontrolle im Inneren und befristeter Anwerbeabkommen« verdeutlichen würden. Bush wolle »ein Programm,
dass es Unternehmen, die auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind, weil sie anders ihre
Nachfrage nach Arbeitskräften nicht decken
können, erlaubt, diese Nachfrage im Rahmen
eines regulierten Programms zu stillen«.
Die Entlassungen und Razzien zeigen, wie
gefährdet migrantische Arbeitskräfte unter den
gegenwärtigen gesetzlichen Bedingungen sind.
1986 hatte der Kongress das »Gesetz zur Einwanderungsreform und -kontrolle« (»Immigration Reform and Control Act«) verabschiedet,
demzufolge es Unternehmen US-weit verboten
ist, Beschäftigte ohne gültige Aufenthaltspapiere einzustellen. Während nur einige wenige
Unternehmen je bestraft wurden, kriminalisierte das Gesetz de facto alle Beschäftigten, die
keine Papiere hatten. Dies hat Arbeitgebern wie
z.B. Woodfin Suites jede Menge Druckmöglichkeiten auf ihre Beschäftigten in die Hand
gegeben.

ihren Erinnerungen lesen. Sie handeln
von ihrer Geschichte, den Erinnerungen
an Schwetzingen, an die Flucht in die
Schweiz, von ihrer Familie und ihrer
Tätigkeit als Malerin. Sie ist nicht der
erste Zeitzeuge, aber die erste Zeitzeugin, die bei den Veranstaltungen von
AFS, ver.di und GEW Rhein-Neckar
über Unterdrückung und Verfolgung
spricht.
Der Schauspieler und Autor Michael
Degen berichtete davon, wie er im Berlin der Nazizeit in der Illegalität untertauchen musste, um zu überleben. Die
Familie Dr. Werner Ludwigs, des einstigen OBs von Ludwigshafen, musste ins
Exil fliehen – sie wurden als Sozialdemokraten verfolgt. Als einer der letzten
noch lebenden Deserteure sprach Ludwig Baumann bei uns, und von den einstigen Zwangsarbeitern waren Hubert
Andersen, Vorsitzender der Association
des Déportés de Mannheim aus Saint
Dié, und Jan Konrad aus Polen zu Gast.
Auch diese Lesung soll einen Beitrag

zur Konkretisierung der Geschichte im
Sinn aufklärender Erinnerung leisten.
Zeit/Ort: 13. April, 19.30 Uhr, Palais
Hirsch, Schlossplatz Schwetzingen
Veranstalter: AFS Arbeitskreis
Freundliches Schwetzingen – Verein für
regionale Zeitgeschichte, ver.di RheinNeckar, GEW Rhein-Neckar – Schwetzingen

Pressemitteilung
Bei Antrag Entrechtung –
Coburger Jobcenter fordert Vollmacht zum
Schnüffeln
Bei der Antragstellung auf Arbeitslosengeld II (Alg II) müssen Betroffene dem
Jobcenter Coburg Land mit ihrer Unterschrift Sonderrechte einräumen und auf
Bürgerrechte verzichten. Der Erwerbs-
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Keines der bisherigen Gesetze zwingt die
Unternehmen dazu, Beschäftigte zu entlassen,
deren Sozialversicherungsnummern nicht stimmen. Doch in dieser Legislaturperiode hat Bush
eine neue Verwaltungsvorschrift eingebracht,
nach der Unternehmer alle Beschäftigten entlassen müssten, deren Daten nicht stimmen.
Die Verordnung wurde zwar nicht offiziell verabschiedet, doch die Unternehmen machen geltend, sie würden bereits jetzt nach ihr verfahren.
Bushs Vorschlag hat seine Wurzeln in einem
politischen Deal. Fast seit Beginn ihrer Legislaturperiode hat die Bush-Regierung versucht,
den Kongress zur Annahme eines Gastarbeiterprogramms zu bewegen, das von der »Essential
Worker Immigration Coalition« (EWIC) entwickelt wurde, einer Vereinigung der 40 größten Industrie- und Handelskonzerne der USA,
darunter Wal-Mart, Tyson Foods und Marriott.
Zwei Jahre zuvor hatten die Senatoren Edward
Kennedy und John McCain einen Gesetzentwurf eingebracht, der es großen Unternehmen
ermöglichen sollte, 400 000 Arbeitskräfte pro
Jahr befristet anzuwerben. Verstärkte Durchsetzung von Sanktionen gegen Arbeitgeber – wie
Bush’s Strategie der Razzien und der Kontrolle
durch die Sozialversicherungsbehörden – würden Druck auf die Beschäftigten ausüben, sich
an die Rahmenbedingungen des Programms zu
halten. Unterdessen würden Immigrantinnen
ohne Papiere, die sich bereits im Land aufhalten, die Gelegenheit erhalten, sich für ein vergleichbares Programm einzutragen – in der
Hoffnung, dass sie dadurch vielleicht irgendwann einmal eine permanente Aufenthaltsgenehmigung erhalten.
Nachdem Senat und Repräsentantenhaus
sich in der Auseinandersetzung um die verschiedenen Gesetzesinitiativen zur Einwanderungsreform letztlich nicht einigen konnten,
setzte der Präsident auf die einzige Maßnahme,
auf die sich alle verständigen konnten – verstärkte Sanktionen gegen die Arbeitgeber – und
unterbreitete den Vorschlag zu der neuen
Richtlinie. Die Razzien der ICE und die Welle
von Kontrollmitteilungen der Sozialversicherungsbehörden sind der praktische Ausdruck
dieser Initiative.

Gastarbeiter vs.
Legalisierung?
Sowohl die Verschärfung der Kontrollen als
auch die politischen Hintergründe alarmieren
die Gewerkschaften. Der US-amerikanische
Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO forderte
1999 eine Abschaffung der Sanktionen gegen
die Arbeitgeber sowie ein großzügiges Legalisierungsprogramm, bessere Bedingungen für die
Familienzusammenführung und eine Verstärkung von ArbeitnehmerInnenrechten. Der
Dachverband war erklärtermaßen gegen neue
Gastarbeiterprogramme. Die SEIU und die beiden Textilgewerkschaften, die sich später mit
den HotelarbeiterInnen zu UNITE HERE
zusammenschlossen, gehörten zu den Gewerk-

losenverein Tacheles e.V. fordert den
Alg II – Träger nun dazu auf, das
rechtswidrige Formular unverzüglich
aus dem Verkehr zu ziehen.
Wer im oberfränkischen Landkreis
Coburg Land einen Antrag auf Arbeitslosengeld II stellt, muss einiges über
sich ergehen lassen: Denn neben dem
Ausfüllen des 19-30-seitigen Antragsformulars, das je nach Fallkonstellation
mit Belegen sämtlicher Angaben beizubringen ist, müssen die Antragsteller ein
‚Spezialformular’ des örtlichen Jobcenters unterzeichnen. Wer sich weigert,
den als »Erklärung« titulierten Vordruck
zu unterzeichnen, läuft Gefahr, dass
der Antrag auf Grundsicherungsleistungen von der Behörde erst gar nicht
bearbeitet wird.
Das Papier enthält eine Mischung aus
gezielter Falschinformationen und perfider Einschüchterung. So wird den
Antragstellern mitgeteilt, sie seien verpflichtet, jede Änderung der Verhältnisse von allen im Haushalt lebenden Per-

schaften, die diese Position nachdrücklich
unterstützten. »Wir sind seit Einführung dieser
Regelungen bis heute für die Aufhebung der
Sanktionen gegen Unternehmen«, so Bruce
Raynor, Vorsitzender von UNITE HERE.
»Hier leben zwölf Millionen Menschen ohne
Papiere, sie sind wichtig für die Ökonomie«,
schäumt Raynor. »Sie haben ein Recht, Beschäftigung zu suchen, und die Arbeitgeber
haben ein Recht, sie einzustellen. Der einzige
Weg, damit umzugehen, ist, den Beschäftigten
Rechte einzuräumen und eine Möglichkeit, die
Staatsbürgerschaft zu erwerben, zu eröffnen.«
Der AFL-CIO vertritt im Kongress nach wie
vor seine Position von 1999. Doch die Gewerkschaftsbewegung hat sich im letztem Jahr
gespalten an der Gesetzesvorlage von Kennedy/
McCain. »Wir haben den Entwurf begrüßt,
weil wir dachten, dass er unter gegebenen
Bedingungen das einzig Machbare schien«, so
Raynor. Sowohl seine Gewerkschaft als auch die
SEIU argumentieren, dass striktere Sanktionen
und ein Gastarbeiterprogramm ein akzeptabler
Preis seien für eine Legalisierung.
Die Regierung treibt diesen Preis hoch. Die
wichtigsten Organisierungserfolge – wie die
5 300 Reinigungskräfte in Houston, die im vergangenen Jahr mit der SEIU ihren ersten Tarifvertrag erkämpft hatten – könnten problemlos
zunichte gemacht werden. Der Terror infolge
der Kontrollmitteilungen der Sozialversicherungen und der Abschiebungen bei Smithfield wird
die dortige Organisierungskampagne ebenfalls
treffen. Der UFCW-Vorsitzende Lauritsen
erklärte, dass Razzien und Kontrollmeldungen
nicht nur ein Angriff auf die Rechte der ArbeiterInnen seien, sondern die »Hintergrundmusik
für [Einwanderungs-] Reformen, die nicht im
Interesse der Lohnabhängigen sind. Warum
wollen wir befristete Beschäftigte für dauerhafte
Arbeitsaufgaben? Wenn Unternehmer ArbeiterInnen brauchen, warum geben wir den Menschen dann nicht Green Cards? Mit diesen
Gastarbeiterprogrammen ist immer die Gefahr
verbunden, dass die Menschen abgeschoben
werden, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlieren«.
Genau wie die Gewerkschaftsbewegung ist
auch die Partei der Demokraten gespalten in
der Frage der Einwanderung. Der kürzlich neu
ernannte Vorsitzende des »House Intelligence
Committee«, Silvestre Reyes, ein ehemaliges
Mitglied der texanischen Grenzpatrouille, hatte
letztes Jahr einen Gesetzesvorschlag vorgelegt,
der Bush’s Verordnung begleiten sollte. Weitere
Unterstützer fanden sich sowohl unter Demokraten als auch unter Republikanern. Der Parteistratege der Demokraten, Rahm Emmanuel,
glaubt, dass eine konsequente Befürwortung
härterer Sanktionen zur Schlüsselfrage bei den
Wahlen in 2008 werden dürfte. Mit den Razzien, die die Demokraten fordern, riskieren diese jedoch eine Entfremdung von den Wählern
an der Basis der Arbeiterbewegung und unter
den Latinos, die den Demokraten letzten
November zu ihren Wahlerfolgen verholfen
hatten.
Letzten Herbst forderten das »Nationale
Netzwerk für die Rechte von ImmigrantInnen

sonen mitzuteilen. »Das ist eindeutig
eine Formulierung, die weit über das
hinaus geht, was das Gesetz vorschreibt«, meint Harald Thomé von Verein Tacheles. Im von der Behörde geforderten Einverständnis, dass unangemeldet Hausbesuche zur Überprüfung der
persönlichen Verhältnisse durch so
genannte Ermittlungsbeamte vorgenommen werden, sieht Thomé ein unrechtmäßiges Vordringen in grundgesetzlich
geschützte Bereiche: »Dem Jobcenter
Coburg ist offensichtlich bekannt, dass
es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt.
Sonst müssten sich die Antragsteller
nicht gezwungenermaßen damit einverstanden erklären.«
»Das Formular ist eine Generalvollmacht zum Schnüffeln, um die ohnehin
schwache Rechtsposition von Alg II –
Beziehern zu unterlaufen«, urteilt
Thomé. Die Ermächtigung »alle Auskünfte über mich bei anderen Behörden
oder [dritten] Personen« einzuholen,
geht über die bereits vielfältigen Ermitt-
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und Flüchtlingen«, der AFL-CIO und Dutzende von Organisationen aus den ImmigrantInnen-Gemeinden ein Alternativprogramm, das
eine Aufhebung der Sanktionen, keine Ausweitung von Gastarbeiterprogrammen und mehr
Möglichkeiten für eine legale Einwanderung
beinhaltete. Andere Gruppen, die an der Organisation der riesigen Demonstrationen der
ImmigrantInnen im letzten Frühjahr beteiligt
waren, haben vergleichbare Vorschläge diskutiert. Viele unterstützten die von Kongressmitglied Sheila Jackson Lee vorgelegte Gesetzesinitiative zur Legalisierung von MigrantInnen.
Dieser Entwurf beinhaltete kein Modell für
eine weitere Anwerbung von Arbeitskräften als
GastarbeiterInnen, sondern stattdessen Arbeitsförderungsprogramme, um die Konkurrenz
zwischen MigrantInnen und anderen Lohnabhängigen in Gegenden mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Doch die künftige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi,
versäumte es, Jackson Lee zur Vorsitzenden des
»House Immigration Subcommittee« zu machen.
Stattdessen ernannte sie ein Mitglied der
Demokratischen Partei, das ein erklärter Befürworter der H1-B-Gastarbeitergesetze im Silicon
Valley ist.
Raynor glaubt, dass die Mehrheit, die die
Demokraten im Kongress haben, »eine Veränderung der Umstände bedeutet. Wir haben
Kennedy/McCain unterstützt als das, was zu
diesem Zeitpunkt möglich war. Jetzt sind andere Dinge möglich«. Wie Lauritsen auch meint
Raynor, »wir würden eher Greencards als Weg
zur Staatsbürgerschaft begrüßen als die Bereitstellung von GastarbeiterInnen«.
Während UNITE HERE und SEIU weiterhin eine Legalisierung der Sans Papieres und
die Abschaffung der Sanktionen gegen Arbeitgeber zugunsten verbesserter Arbeitnehmerrechte fordern, haben sie nichtsdestotrotz ihre
Zusammenarbeit mit der EWIC erneuert, die
für die Einführung der Gastarbeiterprogramme
steht. Der AFL-CIO dagegen ist immer noch
entschieden gegen Letztere. Zusammen mit
ihren Verbündeten in der Bush-Regierung wollen die Unternehmen der EWIC – Wal-Mart,
Marriott und Tyson – einen Deal im Kongress
durchsetzen, der als umfassende Einwanderungsreform sowohl die bislang gegen die
Gewerkschaftsbewegung benutzen Waffen in
Form von Razzien und Kontrollen beinhaltet,
als auch diejenigen, die sie mit einem künftigen
Gastarbeiterprogramm noch erhalten werden.
Es ist kein solcher Deal möglich, ohne die
Rechte der migrantischen ArbeiterInnen zu verkaufen.
Übersetzung: Kirsten Huckenbeck
Der Text ist erschienen in »The Nation«,
19. Februar 2007
* David Bacon ist freischaffender Autor und Photograph.
Von ihm sind u.a. erschienen: »The Children of NAFTA.
Labor Wars on the US/Mexico Border«, University of California Press, 2004 und »Communities without Borders.
Images and Voices from the World of Migration«, Cornell
University/ILR Press, 2006

lungsmöglichkeiten des Sozialgesetzbuchs weit hinaus. »Das macht nur
Sinn, wenn die Behörde solche Methoden auch voll ausschöpfen will,«
befürchtet der Vorsitzende von Tacheles e.V.: »Mit diesem einzigen Satz werden Sozialdatenschutz, ärztliche
Schweigepflicht, Bankgeheimnis und
ähnliche Rechte der Betroffenen komplett aufgehoben.«
Die überzogenen Mitwirkungs- und
Nachweispflichten der Coburger
Erklärung sind gepaart mit der Drohung, dass bei Nichterfüllung der Auflagen ein Bußgeld bis zu 5 000 Euro
fällig ist und falsche oder unvollständige Angaben zur Strafverfolgung
führen. Derart vorgewarnt werden Alg
II – Antragsteller sich dreimal überlegen, ob und wie sie ihre Interessen und
Rechte gegenüber dem »mächtigen«
Jobcenter Coburg Land durchsetzen.
Die Aufklärungspflicht der Behörde
wird hier offen missbraucht, um durch
Abschreckung rechtlich gesicherte Leis-

tungsansprüche systematisch abzuwehren.
Die Coburger Praxis zeigt ein krasses
Beispiel von Behördenwillkür und
Rechtlosstellung von Alg II-Beziehern.
Deshalb hat Tacheles e.V. eine Kritik
der »Coburger Erklärung« veröffentlicht, mit der anhand von 20 Einzelpunkten die rechtswidrige Auslegung
der Sozialgesetze durch das Jobcenter
belegt wird. Der Verein verbindet die
Kritik mit der Forderung an den oberfränkischen Alg II -Träger, auf die Verwendung des »Erklärungsformulars« zu
verzichten und auch die bereits von
Antragstellern
unterschriebenen
Erklärungen für nichtig zu erklären.
Außerdem nimmt Tacheles den konkreten Fall zum Anlass, um die Diskussion
anzustoßen, wie weit Sozialbehörden
in Ausübung des Rechts eigenmächtig
gehen können. Thomé sieht hier den
Rubikon schon lange überschritten: »Es
ist an der Zeit, sich gegen solche Formen der Entrechtung und die Ausbrei-

tung »rechtsarmer« Räume zur Wehr zu
setzen!«
Pressemitteilung der Tacheles OnlineRedaktion, Harald Thomé & Frank Jäger
Kontakt: Tacheles e.V., Luisenstraße
100, 42103 Wuppertal, Tel. (0202)
37 02 744, email: info@tacheles-sozialhilfe.de, www.tacheles-sozialhilfe.de
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Christian Klar und
das Glühbirnenverbot
Zu heftig diskutierten Themen ist Stellung zu nehmen, und dies waren in
letzter Zeit vor allem zwei: die Freilassung der RAF-Gefangenen und das
drohende Verbot der Glühbirnen.

Hinsichtlich der politischen Orientierung der
von der »Jungen Welt« initiierten Rosa-Luxemburg-Konferenz kann nach dem altbekannten
Motto verfahren werden: Sage mir, welche
Grußworte Du verliest, und ich sage Dir, wie
Du politisch drauf bist. Da reiht sich auch das
des RAFlers Klar gut ein, mit dessen Verlesung
ihm die Konferenz wohl einen Bärendienst
erwiesen hat. Um das politische Niveau dieses
braven Grußwortes geht es uns hier gar nicht,
interessant – wenn auch nicht neu – sind
jedoch die Reaktionen auf ein paar lapidare Sätze.
In der Debatte um die Freilassung der RAFGefangenen wird mit »Reue« argumentiert. Es
wird verlangt, die Gefangenen sollten sich von
ihren politischen Orientierungen distanzieren,
gerade auch insofern diese antikapitalistisch
sind. Das Bestehen auf Reue macht politisch
Sinn, wenn es um die Stigmatisierung des antikapitalistischen Feinds geht, nicht jedoch juristisch oder gar vor dem Hintergrund einer kritischen historischen oder politischen Analyse.
Insgesamt drängt sich der Eindruck auf,
dass, wer die FDGO abschaffen wolle, eigentlich in den Knast gehöre! Das Ansinnen, den
Kapitalismus abzuschaffen, ist, so es denn
geäußert wird, immer noch ebenso legal wie
legitim (auch für Gefangene gilt das Recht auf
Meinungsfreiheit, wie der seinerzeitige Innenminister Baum in Erinnerung gerufen hat).
Dessen Verbot würde selbst den hierzulande
verbürgten Rechten zuwiderlaufen. Daraus
ergibt sich eine eigenwillige Konsequenz: Diejenigen, die auf solchen Affirmationsgebärden
bestehen, müssten folgerichtig ihre eigene Verknastung fordern! Sie selbst unterlaufen, was sie
zu schützen bloß vorgeben.
Und damit sind wir beim eigentlichen Thema: dem Glühbirnenverbot. Angesichts der
Möglichkeit, die uns aufgrund des Klima»wandels« prophezeit wird, in Zukunft weite Teile
Norddeutschlands oder der Niederlande etc.
trockenen Fußes nur mehr durch den Glasboden eines Ausflugschiffes besichtigen zu können, sind Taten gefragt. Da sich aber aus
irgendwelchen Gründen in der Regel eine
Mannschaft am politischen Ruder einfindet,
die tun soll, aber ebenso nicht tun soll, geht es
oft auch um gekonntes Scheintun: Eine symbolische Aktion dieser Art ist auch das Glühbir-

nenverbot. Als ihr Ersatz tritt die allseits beliebte Energiesparlampe – hier wird das Programm
Name – auf. Nicht nur dass ihr Licht und ihre
Form hässlich, ihr Korpus nach ihrem Ableben
Sondermüll, ihr Preis wesentlich höher ist, sie
wird uns auch dazu bringen, Treppen hinab zu
stürzen, da sie leider einige Zeit benötigt (eine
Minute), um die energiesparende Helle ins
Dunkel zu bringen. Wäre es angesichts der
treibhausmäßig wachsenden Menschheitsprobleme nicht einfacher und wesentlich effektiver,
sagen wir den Betrieb von Automobilen, die
mehr als sechs Liter Sprit verbrauchen, zu verbieten?
Moment, lieber nationalökonomisch denkender deutscher Patriot – unsere Autoindustrie
muss deshalb nicht untergehen. Immer noch
würde dies Individualgefährt beliebt sein und
gebraucht werden. Unsere Autoindustrie ist –
wie sie selbst mit geschwellter Brust verkündet
– in Sachen Spritsparen weltweit vorne. Vielleicht ergäbe sich sogar ein größerer Wettbewerbsvorteil! Und Deutschland würde vom
Lande der spritverbrunzenden Autobahnraser
zum Land der aggressiven Effizienzkompetenzler. Für viele sicher nur anders, nicht besser.
Aber so weit wird es nicht kommen. Warum
eigentlich nicht? Eine Logik des Kapitals ist
hier auf den ersten Blick nicht eindeutig auszu-

Vor- und Zuname

■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal &
Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003

Straße

■ Jens Huhn:
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«,
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte,
Mannheim, 2001
■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte,
Mannheim, 1999
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»Liebe Freunde, das Thema der diesjährigen
Rosa-Luxemburg-Konferenz ›Das geht anders‹
bedeutet – so verstehe ich es – vor allem die
Würdigung der Inspiration, die seit einiger Zeit
von verschiedenen Ländern Lateinamerikas ausgeht. Dort wird nach zwei Jahrzehnten sozial
vernichtender Rezepte der internationalen
Besitzerklasse endlich den Rechten der Massen
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■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar?
Schritte zur konkreten Vision ...«,
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

Das Grußwort des Ex-Terroristen Christian Klar
an die Teilnehmer der Berliner Rosa-LuxemburgKonferenz
wieder Geltung gegeben und darüber hinaus an
einer Perspektive gearbeitet.
Aber wie sieht das in Europa aus? Von hier
aus rollt weiter dieses imperiale Bündnis, das
sich ermächtigt, jedes Land der Erde, das sich
seiner Zurichtung für die aktuelle Neuverteilung der Profite widersetzt, aus dem Himmel
herab zu züchtigen und seine ganze gesellschaftliche Daseinsform in einen Trümmerhaufen zu
verwandeln. Die propagandistische Vorarbeit
leisten dabei Regierungen und große professionelle PR-Agenturen, die Ideologien verbreiten,
mit denen alles verherrlicht wird, was den Menschen darauf reduziert, benutzt zu werden.
Trotzdem gilt hier ebenso: ›Das geht anders‹.
Wo sollte sonst die Kraft zu kämpfen herkommen? Die spezielle Sache dürfte sein, daß die in
Europa ökonomisch gerade abstürzenden
großen Gesellschaftsbereiche den chauvinistischen ›Rettern‹ entrissen werden. Sonst wird es
nicht möglich sein, die Niederlage der Pläne
des Kapitals zu vollenden und die Tür für eine
andere Zukunft aufzumachen.
Es muß immer wieder betont werden:
Schließlich ist die Welt geschichtlich reif dafür,
daß die zukünftigen Neugeborenen in ein
Leben treten können, das die volle Förderung
aller ihrer menschlichen Potentiale bereithalten
kann und die Gespenster der Entfremdung von
des Menschen gesellschaftlicher Bestimmung
vertrieben sind.«

Nächster Redaktionsschluss:
6. April 2007

Von der Arbeiter-Autonomie zum Postoperaismus

Neue Prämien für
neue Abos

Im Wortlaut

URL: http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/
aktuell/?em_cnt=1084240
Erscheinungsdatum: 28.02.2007

In den nächsten Ausgaben: 1968 und die Arbeiter
●

machen – zumindest nicht aus der Perspektive
der Nationalökonomie. Vielleicht geht die politische Verfahrensweise nicht immer bruchlos in
den nationalökonomischen Kalkülen auf?
Sei’s, wie es sei. Die Kolben aus dünnem
Glas mit diesem feinen leuchtenden Draht, der
so schönes Licht spendet, werden zertreten werden. Ja, es ist, nicht nur angesichts dessen, hohe
Zeit, »die Niederlage der Pläne des Kapitals zu
vollenden« (um es in Klars Worten auszudrücken)! Doch dies zu sagen macht hier und
heute immer noch aus einem Glühbirnenretter
einen unverbesserlichen Terrorist.
Thomas Gehrig

●

●
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