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Verfahren, auch ohne Krise
Achim Bigus* zu Notwendigkeit und Grenzen des
»ökologischen Umbaus« der Autoindustrie
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Aus Anlass und in Vorbereitung der
am 27./28. August und vom 28.–30.
Oktober dieses Jahres stattfindenden
Konferenzen zur Automobilindustrie
setzen wir hier unsere Reihe zu dieser Branche in der Krise fort. Nach
den kritischen Thesen zum »Umbau
der Autoindustrie« von Wolfgang
Schaumberg und der Kontroverse,
die sich am Offenen Brief der attacAG ArbeitFairTeilen an den Gesamtbetriebsrat von Opel/GM und der
Forderung nach Arbeitszeitverkürzung statt Massenentlassungen entzündet hatte (beide Beiträge im
express 2/2010), nimmt Achim Bigus
im vorliegenden Beitrag die Hoffnung auf das »grüne Auto« und eine
technologisch verstandene Konversion als Auswege aus der Krise unter
die Lupe.

Einen Teil der aktuellen Weltwirtschaftskrise
bildet die Krise der internationalen Automobilindustrie als einer Schlüsselbranche des
heutigen Kapitalismus.1 In dieser Branchenkrise verflechten sich verschiedene Aspekte
der allgemeinen Krise:
● Zunächst einmal ist die Automobilindustrie betroffen von einer »klassischen«
zyklischen Überproduktionskrise: Absatzeinbrüche, Überproduktion, weltweite Überkapazitäten als Folge des nicht aufzuhebenden
Widerspruchs »zwischen einer im Kapitalismus kaum begrenzten Steigerung der Produktion und einer grundsätzlich beschränkten kaufkräftigen Massennachfrage«2.
● Diese Krise und ihre Folgen wälzen die
Autooligopole ab auf die Bevölkerung: durch
Lohn-, Sozial- und Personalabbau direkt auf
die Arbeitenden der Auto- und Zulieferin-

dustrie, durch verschiedenste Formen direkter und indirekter Subventionen (»Abwrackprämie«) mithilfe »ihrer« Regierung auf alle
Steuerzahlenden.
● Der kapitalistische Krisenmechanismus
wird verschärft durch die sich abzeichnende
Ölverknappung und die damit einhergehende Ölverteuerung, nur vorübergehend gebremst durch das Sinken der Nachfrage in
der Wirtschaftskrise.
● Zugleich verdeutlicht die Umwelt- und
Klimakrise die »Erkenntnis, dass das vorherrschende Transportmodell der Industrieländer
für die dramatischen Veränderungen des
Weltklimas mitverantwortlich ist«3.

Das »grüne Auto«
als Alternative?
Ein zentrales Element der Krisenbewältigung
der Autokonzerne ist das »grüne Auto« mit
Elektro- oder Hybridantrieb als »neues Geschäftsmodell«. Winfried Wolf leistet eine
ausführliche Kritik dieser »Reformlüge der
Autoindustrie«4. Eine »alternative Mobilitätsund Transportpolitik«, die ein »Recht auf
Mobilität« für möglichst viele Menschen mit
möglichst geringem Ressourcenverbrauch
und Schadstoffausstoß erreichen will, muss
mehr »umbauen« als nur Automotoren. Die
Palette der hierfür nötigen Maßnahmen
beginnt bei einer anderen Stadt- und Regionalplanung zur Schaffung »kurzer Wege« und
endet nicht beim Wiederauf- und Ausbau
schienengestützter Verkehrssysteme.5
So greift auch die IG Metall entschieden
zu kurz, wenn sie »Autos auf neue und sichere Bahnen (!) lenken« will6 – allerdings passend zum Einsatz von IGM-Spitze und
Gesamtbetriebsräten der Autokonzerne im
Streit um die EU-Abgasnormen 2007 an der
Seite »ihrer« deutschen Produzenten schwerer, »durstiger« und CO2-intensiver Luxusfahrzeuge. Maßgebliche Kräfte in der IG

Metall haben sich offensichtlich weit entfernt
von der vor über 20 Jahren entwickelten kritischen Sicht auf »Auto, Umwelt und Verkehr«7.
Gegen »Arbeit um jeden Preis« argumentierte bereits August Bebel. Er entgegnete vor
110 Jahren im Reichstag den Befürwortern
der kaiserlichen Flottenrüstung, welche die
ablehnende Haltung der damals noch marxistischen Sozialdemokratie mit Hinweis auf
die durch Rüstung entstehenden »Arbeitsplätze« angriffen: »Es kommt doch nicht
bloß darauf an, dass man Arbeit schafft, sondern es kommt vor allem darauf an, welche
Arbeit man schafft und für welche Zwecke
Arbeit geschafft wird, ob ich Arbeit schaffe
für Zwecke, die wir von unserem Standpunkte aus in ihren notwendigen Wirkungen und
Folgen als kulturwidrig und kulturfeindlich
ansehen müssen, oder ob wir Arbeitsmittel
und Arbeitszwecke schaffen, die wir als kulturfördernd und kulturhebend ansehen müssen.«8
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»Grüne Mobilität« –
Antwort auf die Autokrise?
Umstellung auf »ökologische Mobilität« wäre
notwendiger Bestandteil einer Produktionsweise, die den Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt des Wirtschaftens
stellt. Dabei geht es nicht nur um ferne
»Visionen«, sondern auch um – bei entsprechenden Kräfteverhältnissen – durchaus im
Kapitalismus erreichbare Ziele, wie die Verteidigung und den Ausbau einer Bahn im
öffentlichen Eigentum, Verhinderung und
Rücknahme von Streckenschließungen oder
(Wieder-)Aufbau von Stadtbahnen in mittleren und großen Städten. Aber: ist »Konversion« auch die Antwort auf die Arbeitsplatzvernichtung in den Autobetrieben?
Fortsetzung auf Seite 2 unten

Auf Kosten
des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.
Betriebsräte können das ändern, einige machen’s auch schon länger:
Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.
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Tarife in schwerer See
Gaston Kirsche* zu Lohnsenkungsversuchen
im Windschatten der Krise
Die Wirtschaftskrise hat den Welthandel und damit auch die Seehäfen
weltweit stark getroffen. Gegen die
Abwälzung des Drucks auf die
Beschäftigten in den Häfen regt sich
mittlerweile Widerstand, z.B. in Bremen und Bremerhaven. Ein Großteil
der Hafenarbeiterschaft hat sich
unter dem Namen »Wir sind der
GHB« zusammengeschlossen und will
sich weder mit den Verhandlungsstrategien von Betriebsräten und
Gewerkschaft ver.di anfreunden,
noch die Angriffe durch Lohndrückerei und Arbeitsplatzabbau der Unternehmerseite hinnehmen.

Die globale Wirtschaftskrise hat in den Seehäfen weltweit, auch in Norddeutschland, zu
massiven Rückgängen in den internationalen
Warenumschlägen geführt. Die Geschäftsführungen reagieren mit Massenentlassungen
und Kurzarbeit. Die Krise wird auch zum
Unterlaufen des im Hafenbereich nach lange
zurückliegenden Kämpfen etablierten Tarifsystems genutzt: Belegschaften, Betriebsräte
und Gewerkschaften sind mit Lohndumping
und einer Ausweitung von Zeitarbeit konfrontiert.
Container sind das Symbol des ehemaligen Exportweltmeisters Deutschland, der
enormen Gewinne, die das industrielle und
das Handelskapital über Jahre hinweg einfuhren. Wirtschaftsnachrichten werden gerne
mit Containerterminals, »Van Carriers«, also
den speziellen Umschlaggeräten, die beim
Transport der normierten Kisten verwendet
werden, oder den über die Kaikanten ragenden Containerbrücken gezeigt. Fast nie sind
die HafenarbeiterInnen im Bild, die die
»Van Carriers« fahren, die Container auf den
Schiffen laschen oder die Kisten be- und entladen. Auch am Wochenende, bei Wind und
Wetter, sind die Terminals auf der anderen
Elbseite in Hamburg oft hell erleuchtet,
wenn in den Strandbars schon gefeiert wird
und Spaziergänger hinüberblicken auf die
Containerriesen...
Im letzten Jahr war es allerdings stiller an
den Containerterminals und Autoverladekais. Um über 20 Prozent ging der Güterumschlag, unter anderem von Autos, im Hamburger Hafen 2009 zurück, der Containerumsatz sank gar um 33 Prozent. Auch in
Bremen und Bremerhaven gab es 2009 einen
massiven Rückgang: 20 Prozent weniger

Fortsetzung von Seite 1
Eine »Konversion« von Auto- und
Zulieferbetrieben stößt zunächst
einmal auf technische Probleme
wegen der oft hoch spezialisierten
Produktionsanlagen. Doch auch die
Umstellung auf Kriegsproduktion
zu Beginn und auf zivile Produktion
nach Ende des Zweiten Weltkrieges
wurde technisch gelöst. So baute
z.B. Karmann in Osnabrück während des Krieges Flugzeugteile und
danach unter anderem – Straßenbahnwaggons! Ein »Investitionsprogramm, das Verkehrswende, Klimaschutz und Schaffung neuer Arbeitsplätze kombiniert«9, könnte auch in
den Automobilregionen »Ersatzarbeitsplätze« für wegfallende Autoarbeitsplätze schaffen.

Container, der Autoumschlag ging um 40
Prozent zurück.
Beim »Gesamthafen-Betriebsverein Bremen«, dem GHB, wurden bereits vor einem
Jahr, im Frühjahr 2009, 800 befristet
Beschäftigte entlassen, darunter viele teilzeitbeschäftigte Frauen. Der GHB unterhält, wie
sein Gegenstück in anderen Hafenstädten,
einen Pool von HafenarbeiterInnen, die von
Unternehmen bei Bedarf angefordert werden
können. Gibt es für sie keine Arbeit, dann
werden die GHB-Beschäftigten aus der so
genannten Garantielohnkasse bezahlt. Nach
diesem Prinzip gleicht der GHB die Konjunkturschwankungen im Hafengeschäft aus.
Der Unterschied zu Zeitarbeitsfirmen ist folgender: Die Gesamthafenbetriebsvereine sind
nicht gewinnorientiert und wurden vor Jahrzehnten von staatlichen wie privaten Hafenbetrieben und den DGB-Gewerkschaften
gegründet, um die Schwankungen in der
Arbeitsmenge ausgleichen zu können – eine
Absage an das Tagelöhnerprinzip.
Als die EU 2006 durchsetzen wollte, dass
Seeleute zu Dumpinglöhnen ihre Ladungen
selber löschen, demonstrierten Tausende
Hafenarbeiter gegen diese »Port Package II«
genannten Liberalisierungspläne – und hatten Erfolg. Am Kai wurde weiter Tariflohn
gezahlt, »Port Package II« wurde nicht umgesetzt. Betriebsräte und ver.di profilierten sich
damals plakativ mit den Protesten gegen
»Port Package II«. Doch seitdem ist die Tarifbindung schleichend aufgeweicht worden:

Wie Stephan Krull aber richtig
feststellt, »löst das Elektroauto das
Problem der Überkapazität nicht«10.
Dies gilt ebenso für alle Träger
»alternativer« Mobilität und für alle
»alternativen« Produkte. Die Ursachen von Überproduktionskrisen
haben ausführlich Marx und Engels
dargestellt, aber auch »Kronzeugen«
mit größerer Nähe zum Kapital wie
Guido Reinking, Herausgeber der
Fachzeitschrift »Automobilwoche«:
»Weil die Autokonzerne mit jedem
Modellwechsel ihre Produktivität
steigern und deshalb mit gleicher
Mannschaft 10 bis 20 Prozent mehr
Fahrzeuge bauen können, sind die
Werke wegen der stagnierenden
Nachfrage immer weniger ausgelastet.«11 Oder John J. Rascob, langjähriger Vizechef von General

Im Bremer Hafen etwa werden im großen
Distributionslager, wo unter anderem die
Tchibo-Produkte vertrieben werden, nur um
die acht Euro Stundenlohn gezahlt – der gültige Tarifecklohn für Hafenarbeit liegt bei
14,30 Euro.

Fro(h)ndienste...
Während im Hamburger Hafen Betriebsräte
sowie gewerkschaftliche Vertrauensleute bei
der HHLA und dem GHB eine offene
Debatte in den Belegschaften über die Krise
führen und der von den Hafenbetrieben versuchten Abwälzung der Kosten der Krise auf
die Beschäftigten Protest entgegenzusetzen
versuchen, ist die Situation im zweitgrößten
Hafen Norddeutschlands anders. In Bremen
wurde nicht erreicht, dass die weniger werdende Arbeit auf alle Beschäftigten, auch die
vom GHB, verteilt wurde. Und während der
Hamburger Gewerkschafter Bernt KaminSeggewies vorrechnet, dass die Rücklagen des
Hamburger GHB wenigstens für die unbefristet Beschäftigten für vier Jahre reichen,
hieß es in Bremerhaven schon im Sommer
2009: Ohne Entlassungen geht der GHB
pleite.
Mitte letzten Jahres ist im GHB dort deshalb ein schwerer Konflikt zwischen dem
Betriebsrat und dem Gewerkschaftsapparat
von ver.di auf der einen und einem großen
Teil der Belegschaft auf der anderen Seite

Motors und maßgeblicher Manager
des Chemiekonzerns DuPont
(damals Großaktionär bei GM)
1930 mit Blick auf die damalige
historische Krise des Kapitalismus:
»Wir haben die Produktion so erfolgreich vorangetrieben, dass wir
vor dem Problem stehen, wie die
Güter, die wir produzierten, zu konsumieren sind.«12 Diese Gesetze der
kapitalistischen Produktionsweise
wirken, unabhängig von den produzierten stofflichen Gebrauchswerten, für die Produktion von Fahrrädern, Waggons, Windrädern oder
Solaranlagen genauso wie für Benzin-, Diesel-, Hybrid- oder Elektroautos.
Der Umbau von Mobilität und
Transport ist somit eine notwendige
Antwort auf die ökologische Krise der

offen ausgebrochen. Ursache war die drohende Insolvenz des GHB aufgrund von Auftragsmangel: Da es keine Aufträge von der
Hafenwirtschaft gab, die Beschäftigten aber
die Garantielöhne erhalten, drohten die Einlagen des Vereins im August 2009 aufgebraucht zu sein. Der von ver.di dominierte
Betriebsrat unter dem Vorsitzenden Peter
Frohn und die für die Bremer Häfen zuständigen Funktionäre von ver.di entschieden
sich in dieser Situation, mit der Geschäftsführung über einen Sanierungsplan zu verhandeln – hinter verschlossenen Türen.
Funktionäre von ver.di sind zudem im GHB
auf der Arbeitgeberseite vertreten – ver.di ist
Mitglied des Vereins GHB. Umso wichtiger
wäre ein offenes Vorgehen und Transparenz
beim Konflikt gewesen. Doch die Funktionäre wollten alleine entscheiden, die drohende
Insolvenz war für sie die größere Gefahr als
der Tarifbruch und Entlassungen. Die
Beschäftigten wurden von vorneherein nicht
einbezogen, sind von dem Sanierungsplan,
dem Sozialplan und der Sozialauswahl völlig
überrascht worden – nach dem Auslaufen der
Verträge der 800 befristet Beschäftigten im
Frühjahr sollten nun auch über 300 unbefristet Beschäftigte Kündigungen oder Änderungskündigungen erhalten. Der gültige
Tarifecklohn von 14,30 Euro für Hafenarbeit, der auch für die Bezahlung beim GHB
gilt, wäre durch diese Änderungskündigungen unterlaufen worden, da die Betroffenen
einen neuen Arbeitsplatz in Bremen erhalten
hätten, wo – bei entsprechend längerer
Anfahrt von 60 km – der Hafentarif nicht
gilt.
Dagegen regte sich Protest, ein selbst organisiertes Komitee »Wir sind der GHB« wurde von einigen Beschäftigten gegründet: »Als
einzige Information hat es einen unauffälligen Aushang in einem Glaskasten am
Betriebsgebäude gegeben, was wir mehr oder
weniger durch Zufall mitgekriegt haben. Der

»Autogesellschaft«, nicht aber auf
den ökonomisch verursachten
Arbeitsplatzabbau. Eine naheliegende und einleuchtende Aktionslosung ist er darum eher für Umweltaktivisten und Bahnbeschäftigte. In
den Autobelegschaften liefert die
Abhängigkeit vom Produkt »Auto«
eher Anknüpfungspunkte für
»Branchenkoalitionen« zur Verteidigung »ihres« Produkts gegen ökologische Kritik und Auflagen, vor
allem bei einer entsprechenden Politik ihrer Gewerkschaft.
Wer dies verhindern will, muss
den Automobilarbeitern glaubwürdige Antworten auf ihre Beschäftigungssorgen geben. Die langfristige
Frage lautet: »Was ist zu tun, einen
Umbau dieser Branche, der gesellschaftlich und ökologisch nötig ist,

so zu gestalten, dass er nicht auf
dem Rücken der Beschäftigten und
ihrer Familien ausgetragen wird?«13
Dies verbindet sich kurzfristig mit
der Verteidigung der heute bedrohten Arbeitsplätze.

Arbeit, Umwelt,
Sozialismus...
Stephan Krull betont zutreffend,
dass zur Überwindung der »Krise
der Autogesellschaft« an »gesellschaftlicher Planung von Produkten und Produktion kein Weg vorbei führt.«14 Winfried Wolf zeigt
mit seiner Analyse des »spezifischen Gewichts« der Auto-, Ölund Flugzeugkonzerne, gegen welche mächtigen gesellschaftlichen
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Betriebsrat hat auf Anfrage keine Kopie mit
den Unterlagen rausgegeben. Die Auswahl
der von Entlassung und Änderungskündigung Betroffenen halten wir für völlig ungerecht und ungerechtfertigt. Als so langsam
klar wurde, was da auf uns zukommt, haben
wir ein Flugblatt gemacht, Rechtsanwälte
angesprochen, und wir haben am 11. Juli zu
einer Gründungsversammlung in der ›Takelage‹, einem bekannten Bremerhavener Lokal,
eingeladen. Dort ist das Komitee dann
gewählt worden. Geholfen und unterstützt
haben uns dabei die Bremerhavener Arbeitsloseninitiative (Bali), und die Partei »Die
Linke« in Bremerhaven. Wir sind völlig
demokratisch organisiert, wir treten alle für
alle auf; diejenigen, die für das Komitee
unterschreiben, wechseln«, erklärten Mitglieder des Komitees im August 2009.
Das Beschäftigten-Komitee »Wir sind der
GHB« rief zu mehreren Protestkundgebungen auf, die sich auch gegen ver.di und den
eigenen Betriebsrat richteten. Der hatte sich
Ende Juni 2009 mit dem Arbeitgeber GHB
zwar auf keinen Sozialplan einigen können,
aber das Ergebnis der Einigungsstelle akzeptiert: 103 Beschäftigte sollten zum 31. Juli
entlassen werden, weitere 217 erhielten
Änderungskündigungen. Sie sollten in
Zukunft nicht mehr in Bremerhaven, sondern in Bremen arbeiten – und zwar für acht
statt wie bislang rund 15 Euro pro Stunde.
Das Komitee griff den »Hartz IV-Sozialplan«
scharf an – denn die neuen Löhne sind so
niedrig, dass die Arbeiter selbst mit einer
vollen Stelle künftig als sogenannte »Aufstocker« Leistungen der Bremer Agentur für
Arbeit (Bagis) beantragen müssen. Rund 200
Kündigungsschutzklagen gingen beim örtlichen Arbeitsgericht ein. »Das ist in diesem
Umfang neu für uns«, erklärte dessen Sprecher Michael Grauvogel. »Mit acht Euro
Stundenlohn würde das Bruttogehalt im
Bereich des Arbeitslosengelds liegen«, so
Arbeitsrechtler Ortwin Krause, der 50
Beschäftigte des GHB als Anwalt vertritt.
»Das ist für die Betroffenen existenzbedrohend.« Anwalt Krause bemängelte auch die
Verkürzung der Kündigungsfrist auf einen
Monat. Und Abfindungen, die der GHB den
entlassenen Mitarbeitern zahlen will, erklärte
er für »haarsträubend niedrig«.
Auf Initiative des Komitees unterschrieben
Hunderte Beschäftigte eine Resolution, in
der sie den Betriebsrat zum Rücktritt aufforderten. Dessen Vorsitzender Peter Frohn
wies die Kritik zurück. »Ich wollte nicht
zugucken, wie das Unternehmen abgewickelt
wird«, so Frohn. Offensichtlich wollte er per
Verhandlung das Beste herausholen – und
merkte vielleicht selbst nicht einmal, dass
Verhandlungen hinter dem Rücken der
Belegschaft das Falscheste sind, wenn es um
die Interessen der HafenarbeiterInnen geht.
Der BR-Vorsitzende ließ sich soweit auf die
Logik der Geschäftsführung ein, dass er sich
eher um das Image des Betriebes Sorgen
machte als um die Rechte der Beschäftigten:
Die Stimmung sei schlecht, der Krankenstand hoch, einige würden sich sogar verwei-

Interessen Alternativen durchgesetzt werden müssen. Beides verweist auf die Notwendigkeit eines
Bruchs mit der kapitalistischen
»Marktwirtschaft« und mit den
herrschenden Macht- und Eigentumsverhältnissen: Wer »grün« sein
und Arbeitsplätze verteidigen will,
muss »rot« werden!
Das erfordert die Entwicklung
von Gegenmacht der Arbeiterbewegung. Hoffnungen, der von der IG
Metall geforderte »Branchenrat
Automobile Zukunft« könne ein
Ansatz für einen Umbau der Branche sein,15 dürften enttäuscht werden. Denn realistisch betrachtet, so
Ulrike Schmitz, erinnere dieser
»Branchenrat von Unternehmen
und Politik sehr an die Konzertierte
Aktion«, und: »Eine Einbeziehung

gern. Unterstützung fand er bei Harald Bethge, dem Bremer Landesfachbereichsleiter
Verkehr von ver.di: Es sei wichtig, Mitarbeiter schnell und mit verkürzter Kündigungsfrist zu entlassen, um das Unternehmen
handlungsfähig zu halten, argumentierte dieser. Auch die geringe Abfindung von 2 000
Euro pro Person rechtfertigte der ver.diFunktionär: Sie orientiere sich an der Garantielohnkasse des GHB. Die könne man nicht
komplett für Abfindungen leeren. Schließlich
müsse weiter Lohn gezahlt werden, wenn
Unternehmen wegen Auftragsflauten keine
GHB-Leute anfordern. »Es war einfach nicht
mehr Geld da«, erklärte Bethge – ohne auch
nur einen Gedanken darauf zu verwenden,
dass die Hafenunternehmen ja einen Teil
ihrer Gewinne in die Vereinskasse des GHB
einzahlen könnten.
Dies gilt unverändert auch im Jahr 2010:
Denn aufgrund ihrer Vereinsstruktur und
ihrer Funktion als Ausgleichspuffer für Auftragsspitzen und -flauten befinden sich die
Gesamthafenbetriebe trotz einer leichten
Erholung der globalen Wirtschaft weiterhin
in einer Schieflage. Das liegt beim GHB Bremerhaven auch an seiner Abhängigkeit von
den großen Autokonzernen Mercedes-Benz
und BMW, die gnadenlos die Kosten
drücken wollen – nicht nur bei den Beschäftigten in den Konzernen, sondern auch bei
der Autoverladung im Hafen.

Druck von der Autoindustrie
Mercedes-Benz kündigte im Sommer 2009
an, zukünftig alle Aufträge für den Autotransport in einem internetbasierten Auktionsverfahren neu ausschreiben zu wollen.
Dabei wäre klar gewesen, dass der GHB mit
profitorientierten Zeitarbeitsfirmen nicht
hätte konkurrieren können: keine Aufträge
mehr zum Tarifecklohn für Hafenarbeit. Die
dann entlassenen Mitarbeiter hätten von der
Bundesagentur für Arbeit an Zeitarbeitsfirmen zu Löhnen weit unter dem Tarifecklohn
vermittelt werden können.
Mercedes-Benz hat sich nun doch für die
Fortführung der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem GHB entschieden – in diesem
hochprofitablen Bereich flächendeckend auf
Zeitarbeit zu bauen, ohne qualifizierte
Beschäftigte, wäre dann doch ein zu hohes
Risiko gewesen. Aber in den Betrieben geht
weiterhin die Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes um. »Im Windschatten der
Krise versuchen viele Unternehmensleitungen im Hafen- und Logistik-Bereich bestehende Tarifverträge zu unterlaufen und drastische Lohnkürzungen durchzudrücken«, wie
der Hafenexperte Manfred Steglich von der
Partei »Die Linke« feststellt. »Zu Hilfe kommen ihnen dabei Zeitarbeitsfirmen wie Job
AG und Rasant, die im tariffreien Raum
agieren und Lohndumping in reinster Form
betreiben. Aber auch das größte Bremer
Hafenunternehmen, die Bremer Lagerhaus,
mehrheitlich im Besitz des Landes, nutzt die
Folgen der Krise als willkommene Gelegen-

der Beschäftigten, ja ein Widerstandskonzept fehlt völlig.«16

...und Arbeitszeitverkürzung
Winfried Wolf verweist für den
Zeitraum 1960 – 2007 auf die
»extreme Auseinanderentwicklung
von Output (= Vervierfachung) und
dem weitgehend konstanten Beschäftigungsniveau« als »Ausdruck
der gerade in der Autobranche
dokumentierten immensen Steigerung der Produktivkraft«.17 Die
kapitalistische Nutzung dieser enormen Produktivitätssteigerung ist
eine entscheidende Ursache der
Arbeitsplatzverluste – nicht nur in
der Autoindustrie.

heit, Lohntarife zu drücken oder gar neue
Niedriglohngruppen zu installieren.« ver.di
Bremen hatte bereits einen Haustarifvertrag
mit der Bremer Lagerhaus (BLG) so gut wie
unter Dach und Fach, der vorgesehen hätte,
dass das Autoverladen künftig mit neun Euro
die Stunde statt wie vorher mit 14 Euro
bezahlt wird. Diese Lohnsenkung sollte auch
für die Beschäftigten des GHB gelten.
Doch die erschreckend enge Verbindung
der ver.di-Funktionäre in Bremen und Bremerhaven mit dem SPD-nahen Management
der mehrheitlich staatlichen Bremer Hafenwirtschaft hat in der Bundestarifkommission
Hafen von ver.di einen Dämpfer erhalten:
Mit sieben gegen sieben Stimmen erhielt in
der entscheidenden Abstimmung am 25.
März der Antrag keine Mehrheit, den bundesweiten Hafentarifvertrag auf Antrag von
Bremen aufzuheben. Die Vertreter aus Hamburg und Lübeck stimmten gegen den Kotau
vor dem Bremer Hafenmanagement. Sie
akzeptierten weder den Neun-Euro-Lohn der
BLG noch den schließlich ausgehandelten
Kompromisslohn von 10,90 Euro – auf den
sich BLG und ver.di Bremen für einen neuen
Haustarifvertrag geeinigt hatten. Sie pochten
auf einen bundesweiten Tarifvertrag. »Alle
Eckpunkte sind vom Tisch«, so Klaus Lindner. Er war Verhandlungsführer von ver.di
und hatte in Bremen mit den Arbeitgebern
diese Eckpunkte ausgearbeitet. »Jetzt ist die
BLG am Zug. Sie muss sagen, wie es weitergeht«, erklärte der ratlose Funktionär Lindner – und gab damit freiwillig die Initiative
an das Management ab. »Ich bin riesig enttäuscht«, sagte Manfred Kuhr, stellvertretender BLG-Vorstandsvorsitzender. »Das war ein
sehr guter Kompromiss. Ich glaube, die
machen einen großen Fehler.«
Während BLG-Vorstand Kuhr hier jammert, hatte der BLG-Vorstandsvorsitzende
Detlef Aden zehn Tage zuvor im Weserkurier
verkündet, dass die BLG 2009 trotz Krise
Gewinne eingefahren habe: »Wir sind mit
dem Ergebnis von 16 Millionen Euro zwar
zufrieden, aber eigentlich ist es ungenügend«.
Aden sagte das beliebte Mantra auf, mit dem
die Kapitalseite gerne Sozialabbau begründet:
Die BLG müsse konkurrenzfähig bleiben,
sonst verliere sie Marktanteile. Aden: »Wir
können uns nicht nur über Sparen retten.
Wir müssen sparen und wachsen. Wir als
Marktführer in einzelnen Segmenten müssen
jetzt imstande sein, attraktive Angebote zu
machen, wo unsere Wettbewerber eher
schwach werden.« Adens Doppelstrategie:
Massive Lohnkostensenkung nach innen,
Marktoffensive nach außen. Und gleichzeitig
verzichten die ver.di-Funktionäre in Bremen
darauf, den Skandal des verstärkten Drucks
auf die Beschäftigten – bei gleichzeitigen
Gewinnen in der Hafenwirtschaft – zu
benennen. Zum Glück gibt es das selbst
organisierte, unabhängige Komitee »Wir sind
der GHB!«
* Gaston Kirsche ist Mitglied der »gruppe bricolage«, die
sich für eine kollektive politische Organisierung einsetzt, freier Autor und lohnarbeitet als Verlagskaufmann.
Internetseite des Komitees: www.wirsindderghb.de

Eine klassische Antwort der Arbeiterbewegung ist die Verkürzung
der Arbeitszeit – bei vollem Lohnausgleich, was einen harten Kampf
um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums erfordert. Ist es ein
Zufall, dass die Debatte in der IG
Metall über Alternativen zum Auto
in der Zeit am weitesten fortgeschritten war, als sich diese mit einem
auch praktisch erfahrbaren Ringen
um kürzere Arbeitszeiten, um eine
andere Verteilung von Arbeit und
Einkommen verbinden konnte?
* Achim Bigus ist Betriebsrat und Vertrauenskörperleiter des ehemaligen Karmann-Werks in
Osnabrück, dessen Restbestandteile ohne den
2009 geschlossenen konzerneigenen Zulieferer
unter dem Namen Fahrzeugbau von VW übernommen und als »Volkswagen Osnabrück
GmbH« weitergeführt werden.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
Es herrscht Krieg, in Afghanistan ist
Krieg, Deutschland befindet sich im
Krieg – »umgangssprachlich« jedenfalls. Was im Umgang begriffen ist,
findet in der Regel erst spät seinen
Niederschlag in Doktrinen. Aber mit
der steigenden Anzahl der zurückgesandten Zinksärge, der wachsenden Anzahl an Gefallenen, lässt sich
die verharmlosende Bezeichnung
eines Militär- oder Polizeieinsatzes
auch regierungssprachlich immer
weniger aufrechterhalten. Diese
Art Sprachprobleme gab es Anfang
letzten Jahrhunderts noch nicht.
Das Verteidigungsministerium hieß
noch Kriegsministerium, und Multifunktionäre wie Reichskanzler Bethmann-Hollweg konnten noch offen
davon sprechen, wem die planmäßige und systematische Ermordung der Armenier im osmanischen
Reich – während des ersten Weltkrieges, im Windschatten des
erklärten Massenschlachtens –
diente. An diese Gräuel möchten
wir nicht nur mit dem Redebeitrag
von Murat Cakir, sondern auch mit
der diesmaligen Bebilderung des
express erinnern.
Heute ist das Bewusstsein für die
Politik, die mit Begriffen gemacht
werden kann, geschärft – oft im
Bewusstsein, den Namen rein zu
halten, ohne über die Sache reden
zu müssen. Diese Art Scholastik ist
keineswegs mit dem Mittelalter und
der berühmten Frage, wie viele
Engel auf einer Nadelspitze Platz
finden, beendet – wie auch soziale
Verhältnisse keineswegs der Devise
›vorwärts immer, rückwärts nimmer‹ folgen. Das Begreifen dieser
Verhältnisse bleibt Aufgabe, in welchen Windungen auch immer sich
diese entwickeln und welcher
Projektionen auch immer sich die
ProtagonistInnen bedienen.
Wie vor diesem Hintergrund wohl
das Motto des 1. Mai »Wir gehen
vor!« zu verstehen ist? Der 1. Mai
kommt zwar vor dem 8., aber die
Devise ging auch schon mal nach
hinten los. Kommt drauf an, wo
man hin will...
Dazu mehr in dieser Ausgabe.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich für die online-Zeitschrift »T & P – Theorie und Praxis«,
herausgegeben vom Arbeitskreis Sozialismus in
Wissenschaft und Politik, verfasst und für den
express leicht überarbeitet.
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Aghet
Murat Cakir* zum Völkermord an den Armeniern und der Politik
mit Begriffen – eine Rede anlässlich der Gedenkfeiern
Am 24. April jährte sich der Beginn
der planmäßigen Vernichtung der
Armenier durch das osmanische
Reich zum 95. Mal. Die Bezeichnung
dieser systematischen und gezielten
Vernichtung von 1,5 Millionen
Armeniern ist selbst ein Politikum. So
problematisch, wie der 1948 in den
Völkerrechtskatalog aufgenommene
Begriff des Völkermords bzw. Genozids ist, insofern er theoretisch eben
die Einheit eines Volkes unterstellt,
so wenig ist zu übersehen, wie – jenseits solcher Skrupel – mit ihm Politik
gemacht wird. Während die offizielle
türkische Politik den Begriff »Genozid« gleich ganz verbietet, verschiebt
die Bundesrepublik Deutschland die
Aufarbeitung und »Bewertung« der
»Ereignisse« seit Jahren in Historikerkommissionen. Murat Cakir hat sich
der Frage, in welchem Interesse und
in welcher Perspektive der Kampf um
Begriffe geführt wird, angenommen
– um sagen zu können: »Nie wieder
Krieg! Nie wieder Völkermord!« Der
Beitrag ist die überarbeitete Fassung
einer Rede anlässlich der Gedenkveranstaltungen am 24. April in Hamburg.

Um Verzeihung will ich bitten, weil wir,
die demokratischen und fortschrittlichen
Kräfte der Türkei, viel zu lange stumm waren
und viel zu lange geschwiegen haben. Weil
wir der nationalistisch-chauvinistischen
Staatspropaganda jahrzehntelang keinen
wirksamen Widerstand entgegengesetzt und,
um es mit den Worten von Rakel Dink, der
Witwe des 2007 ermordeten Journalisten
Hrant Dink, zu sagen, es zugelassen haben,
dass »aus Babys Mörder gemacht werden
konnten«. Und weil wir viel zu lange die Tatsache verdrängt haben, dass Schweigen –
selbst nach 95 Jahren – Mitverantwortung
bedeutet und ohne eine angemessene Aufarbeitung der Geschichte unsere Gegenwart in
Zukunft weiterhin eine belastende Vergangenheit werden kann.
Die anatolisch-mesopotamische Tragödie,
die Tragödie der aramäischen, armenischen,
griechischen, kurdischen, aber auch der türkischen Völker, die allesamt Leidtragende der
werdenden Nationalstaaten des letzten Jahrhunderts sind, kann durch Schweigen nicht
ungeschehen gemacht werden. Und wer
denkt, das sei Vergangenheit und nur mehr
die Sache der Historiker, der irrt. Denn jede
Debatte über historische Ereignisse wird auf
der Grundlage politischer und wirtschaftlicher Interessen gegenwärtiger gesellschaftlicher Kräfte geführt.
Insofern ist es kein Zufall, wenn sich heu-

te Teile der Zivilgesellschaft der Türkei in die
kontroverse Debatte über den armenischen
Völkermord mutig einmischen. Auch in der
Türkei werden Stimmen lauter, die eine offene Debatte und eine schonungslose Aufarbeitung dieses Verbrechens fordern. Und am
heutigen Tag stehen auch in Istanbul viele
Menschen auf der Straße, um unter der
Losung »Dies ist unser Schmerz« an den
Völkermord zu erinnern.
Doch selbst wenn diese Entwicklung Mut
macht und die zaghaften Demokratisierungsschritte der türkischen Regierung sowie Normalisierungsversuche in den armenisch-türkischen Beziehungen einige Hoffnungsschimmer aufkommen lassen, kann von einer Vergangenheitsbewältigung auf der Grundlage
der Menschlichkeit und Gerechtigkeit kaum
die Rede sein. Noch sind die Entscheidungsträger sowie große Teile der Gesellschaft in
der Türkei nicht willens und fähig, sich ihrer
historischen Verantwortung zu stellen. Noch
hält sie der Pesthauch des Nationalismus und
Chauvinismus als Geisel fest im Griff. Noch
vernebelt die Staatspropaganda einen klaren
Blick auf die dunklen Kapitel der eigenen
Vergangenheit.
Deshalb ist es wichtiger denn je, wenn
zivilgesellschaftliche Kräfte in der Türkei sich
das Thema parteiisch aneignen. Denn eine
unparteiische Haltung gegenüber dem Genozid wird selbst zum Unrecht. Es ist an der

Zeit, ja gar überfällig, dass die Gesellschaft in
der Türkei sich der Tatsache bewusst wird,
dass ohne die Anerkennung der Gräuel im
Osmanischen Reich und der historischen
Verantwortung ein Frieden im Land –
geschweige denn mit den Nachbarländern –
unmöglich sein wird.
Ohne Zweifel: Die Bemühungen der
demokratischen Kräfte der Türkei zur Anteilnahme an dem Schmerz des armenischen
Volkes sind zu begrüßen, ebenso wie ihr Einsatz für Demokratisierung, Gerechtigkeit
und Frieden. Aber gerade dieser Einsatz
gebietet eine Parteinahme zugunsten der
Opfer und eine Politik aus deren Perspektive.
Jetzt »zu sagen, was ist« und war, ist das
Gebot der Stunde.
Dazu gehört es auch, Fragen zu stellen:
War die ethnische Säuberung Anatoliens nur
ein verbrecherischer Akt der Staatseliten,
oder haben sich erhebliche Teile der muslimischen Bevölkerung daran beteiligt? Wer hat
sich was angeeignet und wer sich daran bereichert? Wie ist das türkische Bürgertum entstanden? Wie konnten einzelne Familien zu
Besitzern international tätiger Großkonzerne
aufsteigen? Auf was gründet sich der Reichtum des armeeeigenen Konzerns OYAK,
wem gehörten die Liegenschaften und
Immobilien, die heute im Besitz der türkischen Armee und von Staatsunternehmen
sind? Und was ist mit dem Besitz der vertriebenen anatolischen Griechen passiert?
Sicher, das sind allesamt unbequeme Fragen. Aber die notwendige Aufarbeitung der
Vergangenheit bedarf deren Beantwortung.
Und es sind keine Geringeren aufgefordert
als die demokratischen Kräfte der Türkei,
dieser Aufgabe gerecht zu werden. Wer in
Demokratie, Gerechtigkeit und in Frieden
leben will, muss zuerst mit der offiziellen
Geschichtsschreibung brechen und dafür sor-

Es ist nicht einfach, an einem solchen
Gedenktag die richtigen Worte zu wählen,
aber dennoch eine ehrenvolle Aufgabe, zu
Ihnen sprechen zu dürfen. Daher möchte ich
meinen Dank an die InitiatorInnen der Veranstaltung aussprechen und mein Haupt vor
dem Andenken der Opfer des Aghet, der
großen Katastrophe des armenischen Volkes
in Demut verneigen.
Gleichzeitig möchte ich im Namen des
Europäischen Friedensrates Türkei / Kurdistan, aber auch persönlich, um Verzeihung
bitten. Nicht wegen der verabscheuungswürdigen Tat, die unsere Vorfahren begangen
haben oder mindestens nicht zu verhindern
vermochten. Es gibt nichts, absolut nichts,
was den Völkermord an den Armeniern im
Osmanischen Reich rechtfertigen könnte.
Diese verbrecherische Tat kann und darf
nicht vergeben werden. Es ist und bleibt ein
Genozid, dessen Erinnerung untilgbar in das
Gedächtnis der Menschheit eingebrannt ist.

Kein langer Riemen!
ver.di erklärt ihre Grundsätze – ohne Widersprüche,
Realitäten und Handeln für die Aktiven!
»Der verdi-Gewerkschaftsrat hat am
18.3.2010 eine Grundsatzerklärung
der Gewerkschaft verabschiedet.«
So steht’s in der ver.di-Mitgliederzeitung Publik vom April 2010.
Verabschiedet! Abschied wohin?
Abschied von wem oder was? Alles
nur eilige Formulierung oder doch
tiefgründiger? Offensichtlich sollte
mit dieser Grundsatzerklärung ein
Jahr vor dem nächsten Bundeskongress dem beklagten bzw. hie und da
heftig kritisierten Fehlen einer Programmdebatte die Energie und
Begründung genommen werden.

Aufgrund von Erfahrungen mit
dem z.T. auch politisch destruktiven Umgang mit Programmdebatten in Gewerkschaften und politischen Gruppen habe ich viel Verständnis für eine eher thesenhafte
Formulierung eigener Standpunkte.
Die halte ich gerade auch in einer
politisch heterogenen Einheitsgewerkschaft für einen sinnvollen und
nachvollziehbaren Umgang. Kontroverse Diskussionen über Widersprüche, Notwendigkeiten und Perspektiven gewerkschaftlichen Handels scheinen mir derzeit ange-

brachter als zeit- und kräfteraubende politische Auseinandersetzungen, die nicht nur unterschiedliche,
sondern miteinander nicht bzw.
kaum vereinbare politische Positionen zum Ausgangs- und Zielpunkt
haben. Wem nützen da irgendwelche
Mehrheitsentscheidungen?
Zumal sich diese erfahrungsgemäß
danach eher in Ordnern, Sonntagsund 1. Mai-Reden sowie wissenschaftlichen Arbeiten wiederfinden
als in gewerkschaftlicher und
betriebsrätlicher Praxis.
Trotz allen Verständnisses für

eine kurzgefasste Grundsatzerklärung – »lesbar und zugespitzt,
kein langer Riemen«, so Frank
Bsirske, zitiert in den ver.di-news für
Aktive – stellen sich einige kritische
Fragen fast von selbst. Warum steht
unter »Unsere Leitbilder« nichts
Konkretes, sondern eher Wolkiges
zur Mitbestimmung und zur
Demokratisierung der Wirtschaft?
Wer soll nach all den Erfahrungen
mit bisherigen Mitbestimmungsträgern und -gremien nach den ver.diVorstellungen
zukünftig
am
Arbeitsplatz, im Unternehmen und
in multinationalen Konzernen mitbestimmen? Was versteht ver.di
unter Demokratisierung der Wirtschaft? Mir scheinen die Ausführungen zu Mitbestimmung und
Demokratisierung der Wirtschaft
eher eine der deutschen Gewerkschaftsgeschichte geschuldete Remi-

niszenz, denn eine mit politischer
Überzeugung und Nachdruck vertretene Forderung zu sein. Lieber
Wolken und Weihrauch als
Umgang mit den Mühen unübersichtlicher Ebenen? Welchen
gewerkschaftlichen Würdeträgern
sind diese geschuldet?
In den Widersprüchen müssen
sich täglich die gewerkschaftlich(!)
Aktiven denkend und handelnd
bewegen. Dazu gehören die Wirtschafts- und Finanzkrisen ebenso
wie die Ursachen und Folgen der
Globalisierung sowie die nationalen
und internationalen kapitalistischen
Konkurrenzen. Die in der Grundsatzerklärung erwähnte »gerechte
Weltordnung«, »Solidarität« der
»nationalen und internationalen
Gewerkschaftsbewegung«,
»alle
Menschen sollen..., haben... müssen... sind...« lesen sich ohne hier
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gen, dass die Wahrheit ans Tageslicht gebracht wird. Es sollte auch nicht vergessen
werden, dass die offizielle Geschichtsschreibung eines der wesentlichen Hindernisse der
Demokratisierung darstellt.
Die türkische Regierung bleibt daher weiterhin aufgefordert, den Völkermord an den
Armeniern anzuerkennen und ihre aktuelle
diskriminierende Politik gegenüber armenischen MigrantInnen in der Türkei zu beenden. Wer wie der Regierungschef Erdogan
Zehntausenden armenischer MigrantInnen
die Ausweisung androht und mit nationalistischer Hetze ein Klima der Feindschaft fördert, der hat das Recht verwirkt, sich als
Demokrat zu bezeichnen.
Aber auch jene westlichen Regierungen
wie die Bundesregierung sollten daran erinnert werden, dass sie mit der Unterstützung
der Leugnungspolitik keinen Beitrag zur Aufarbeitung dieses Verbrechens leisten. Gerade
die Mitschuld Deutschlands an dem Völkermord 1915 und erst recht die Erfahrung mit
dem Holocaust verpflichtet Deutschland zu
einer unmissverständlichen Positionierung.
Es wäre zu begrüßen, wenn der Deutsche
Bundestag endlich dem Beispiel anderer Parlamente folgen und den Völkermord als solchen bezeichnen würde. Aber solange
Deutschland sich vor dieser Verantwortung
drückt, wird es sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass ihre Regierungen immer
noch an der Linie festhalten, der seinerzeit
die kaiserliche Regierung und Militärführung
Deutschlands folgte: nämlich am Vorrang
von wirtschaftlichen und strategischen Interessen, »gleichgültig, ob darüber Armenier zu
Grunde gehen oder nicht«, wie Reichskanzler
Theobald von Bethmann Hollweg im
Dezember 1915 bemerkte.
Liebe armenischen Schwestern und Brüder! Die türkisch- und kurdischstämmigen
Mitglieder des Europäischen Friedensrats
Türkei / Kurdistan teilen Ihren großen
Schmerz. Mit tiefer Trauer und Wut im
Bauch wollen wir die Leugnungspolitik des
türkischen Staates nicht mehr hinnehmen
und all unsere Kraft einsetzen, damit die
Völker ihre eigene Geschichte selbst schreiben können. Wie heißt es so schön in einem
Kanon: »Wenn viele kleine Menschen, in vielen kleinen Orten, viele kleine Schritte tun,
dann können sie das Gesicht dieser Erde verändern«. Getreu diesen Worten reichen wir
Ihnen in Freundschaft, aufrichtiger Anteilnahme und im Geiste der Geschwisterlichkeit unsere Hände, damit wir gemeinsam das
Gesicht dieser Erde verändern können. Wir
reichen Ihnen unsere Hände, damit wir den
nachfolgenden Generationen den Aufbau
einer friedlichen, gleichberechtigten und
gerechteren Zukunft in Würde ermöglichen
und wir alle erhobenen Hauptes sagen können: Nie wieder Krieg! Nie wieder Völkermord!
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»Calais macht Euch fertig«
Eindrücke vom Leben ohne Pass auf den Straßen von Calais
Im März waren Mitglieder des Netzwerks »No borders« einige Wochen
in Calais, im Norden Frankreichs, um
den dort auf der Straße lebenden
MigrantInnen ihre Solidarität zu zeigen. Ihre Eindrücke von der Situation
und den Erfahrungen dieser Menschen schildert im Folgenden eine
Aktivistin des Netzwerks. »No borders« versucht den MigrantInnen
konkret durch Sachspenden zu helfen, aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit über die erschreckenden
Zustände zu informieren.

versteckt. Sie haben mich mehrmals zusammengeschlagen. Wenn ich zurück nach Griechenland geschickt werde, bringe ich mich um. Ich
möchte nie wieder nach Mytilini kommen.
Letzte Woche habe ich versucht, zur Fähre zu
schwimmen, um dort hochzuklettern, aber die
Polizei hat mich bekommen. Ich versuche oft,
auf die Züge zu kommen. Manche Leute schaffen es rüber, aber es ist schwer, und gefährlich.
Ich will nach England, weil es ein sicheres Land
ist. Aber es wäre überall okay, solange dort nette
Leute sind. In Calais wurde ich schon zehn
Mal verhaftet. Jedes Mal werde ich nach
Coquelles, in das Gefängnis für Immigranten
mitgenommen. Dann muss ich quer durch
Calais zurücklaufen und werde oft wieder belästigt. Coquelles stinkt, und es gibt keine Luft.
Ich hasse es dort.«1

»Meine Reise nach Calais war lang und schwierig. Vom Iran in die Türkei, nach Griechenland, dann Italien, und schließlich von Paris
nach Calais. Für den ersten Teil meiner Reise
habe ich 2 000 Dollar an die Schlepper bezahlt. Ich habe einen gefälschten Pass und Ausweis gekauft, aber sie wurden mir gestohlen. Ich
war in Mytilini und Oten, Gefängnissen, in die
viele Asylsuchende in Griechenland gesteckt
werden. In Metilini waren 800 Gefangene, in
Oten 60. Die Bedingungen waren schrecklich;
niemand wurde ins Krankenhaus gebracht, egal
wie krank die Leute waren. In meiner ersten
Nacht musste ich der Polizei die Medikamente,
die ich für mein krankes Herz brauche, und
mein Antibiotikum geben. Sie haben es mir
weggenommen und gesagt, ich hätte noch mehr

Die Tage in Calais bestehen aus Warten.
Dem Warten auf die nächste Essensausgabe
der ortsansässigen Hilfsorganisationen. Dem
Warten auf die Nacht. Dem Warten auf eine
Chance, nach England zu gelangen. »No
Chance«, sagen die Wartenden. Und warten
doch weiter. Probieren es jede Nacht aufs
Neue. Pirschen sich an LKWs heran, verstecken sich vor der Polizei, versuchen auf
Züge aufzuspringen. Oft werden sie verhaftet, manchmal sogar mehrmals täglich. Dann
warten sie auf die Freilassung, überstehen
demütigende Prozeduren, mit denen die
Polizei sie zermürben will. Sie überstehen das
alles in der einen Hoffnung, eines Tages nach
England zu gelangen. Aus der Polizeistation
entlassen, einen ein- bis zweistündigen Fuß-

marsch hinter sich, erzählen sie dennoch
lachend, welche Streiche sie sich dieses Mal
mit der Polizei erlaubt haben. Wie sie versucht haben innerhalb dieser hoffnungslosen
Situation ihre Würde zu bewahren. »Ich renne vor der Polizei nicht weg, ich bleibe einfach stehen«, erzählt mir Amir lächelnd, nach
einem Tag, an dem er viermal auf die Polizeistation mitgenommen wurde. Das ist seine
Art, er selbst zu bleiben, denke ich mir.
Innerhalb all dieser unmenschlichen Bedingungen. Absurd. Absurd ist das.
Absurd ist eine Welt, in der Menschen jeglicher Perspektive beraubt werden. Ich möchte ihnen raten, nicht in Calais zu bleiben.
»Calais macht Euch fertig, geht hier weg«,
will ich ihnen sagen. Das Leben auf der
Straße, in halb abgerissenen Häusern, im
Unterholz. Die gefährlichen Versuche, über
den hier nur 30 Kilometer breiten Ärmelkanal zu gelangen, auf LKWs und Zügen. Die
Auseinandersetzungen mit der »Mafia«, mit
den Schleppern, die Hunderte von Euros
dafür verlangen, dass sie anderen in einen
LKW verhelfen, dafür, dass sie ihnen erlauben, an dem von den mafiösen Strukturen
kontrollierten LKW-Rastplatz ihr Glück zu
versuchen. Der ewig gleiche Brei, den es bei
der Essensausgabe der Hilfsorganisationen
und auf der Polizeistation gibt, mangelhafte
Ernährung und die Krankheiten, Schwäche,
Depressionen. »Calais macht Euch fertig«.
Aber wie könnte ich ihnen raten, woanders
hinzugehen, wenn sie woanders in der gleiFortsetzung auf Seite 6 oben

* Murat Cakir arbeitet u.a. für die Rosa LuxemburgStiftung Hessen.

fehlende Handlungsperspektiven
bzw. -ideen allzu süffig und oft
gehört, nicht falsch, sondern richtig
– und dennoch hinterlassen sie ein
schales Gefühl. Wo ist die aktive
Internationale der arbeitenden
Menschen und ihrer Gewerkschaften gegen die Internationale der
Kapitalien und Konzerne? Wo ist sie
in der Diskussion, in der Praxis? Wo
steht dazu etwas in der ver.diGrundsatzerklärung!
Sympathisch finde ich, dass sich
ver.di explizit an den universellen
Menschenrechten, den Werten der
emanzipatorischen
Aufklärung
orientiert, sich zu einer unabhängigen und (partei-)politisch autonomen Gewerkschaft erklärt. Letzteres
wird in den nächsten Jahren zu verteidigen sein. Gegen Ansprüche von
EsPeDe und der Partei »Die Linke«.
Die postulierte innergewerkschaft-

liche Demokratie werden die Mitglieder und lokalen/regionalen Basisorganisationen leben und verteidigen müssen. Ohne Demokraten
keine Demokratie – auch nicht in
den Gewerkschaften.
Der Schlusssatz soll wohl ein
Aufruf sein: »Wir laden dazu ein,
sich mit uns gemeinsam für diese
Werte und Leitbilder einzusetzen
und die Zukunft zu gestalten.« Ja,
klar! Muss sein! Die Erfahrungen
spiegeln aber noch immer – fast
möchte ich sagen leider – eher alte
Lieder wider: »Uns hilft kein Gott,
kein Kaiser, kein Tribun – Wir müssen es schon selber tun!« Auf, Kolleginnen und Kollegen! Für unsere
Interessen und Rechte! Für die
Menschenrechte! Für die Demokratie – die Herrschaft des Volkes! Hier
und weltweit! So wäre es auch verständlich.
anton kobel

Kaufhöfe im Angebot
... Kaufhofbelegschaften im Visier
Seit Monaten will der Metro-Konzern bzw. seine Tochter Kaufhof 65
der noch 120 Karstadt-Filialen mit
25 000 Beschäftigten aus der Karstadt-Insolvenzmasse
erwerben.
Viele im Einzelhandel haben diese
Gerüchte zweifelnd und fragend zur
Kenntnis genommen, denn seit
Mitte 2008 scheut der Metro-Konzern zugleich keine Kosten und
Mühen, die Kaufhof GmbH meistbietend zu verscherbeln.
Hierfür gibt es wohl zwei Gründe. Der Metro-Konzern betreibt seit
Mitte der 1990er eine konsequente
und rabiate Internationalisierung
mit seinen Töchtern Metro Cash&

Carry, MediaMarkt/Saturn und
real, anfangs auch noch mit der
Baumarktkette Praktiker. Von
Deutschland aus und auf Basis der
hier von den Beschäftigten und
Kunden erwirtschafteten Kapitalmassen expandierte er inzwischen in
32 Länder Europas, Asiens und
Afrikas mit 254 457 rechnerischen
Vollzeitkräften bzw. 290 940 Menschen in 2 195 Niederlassungen
(alle hier genannten Konzernzahlen
aus dem Konzernbericht, Stand
31. Dezember 2008).
»Galeria Kaufhof trägt nur 5
Prozent zum Umsatz der MetroGroup bei«, so Metro-Konzernchef

Eckard Cordes im Geschäftsbericht, und passe daher nicht ins
Portfolio des Konzerns. Kaufhof ist
bislang ausschließlich in Deutschland (17 647 rechnerische Vollzeitkräfte in 126 Filialen) und in Belgien (1 260 rechnerische VZ in 15
Filialen) tätig. Das InnenstadtKaufhaus gilt als typisch deutsche
Vertriebslinie und für eine umfassende Internationalisierung nicht
geeignet.
Wichtiger als dieser für eine
Expansion strategische Nachteil
sind jedoch die Profitinteressen der
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Fortsetzung von Seite 5 oben
chen Lage sein werden? Es ist hoffnungslos.
Eine wirkliche Perspektive haben die meisten
der MigrantInnen in Calais nicht. Zurück in
ihre Heimatländer geht es nicht. Sie sind
dort vor Kriegen, Konflikten und Armut
geflohen, ihre Familien haben sich für ihre
Reise oft verschuldet, in der Hoffnung auf
ein bisschen Wohlstand, der von Europa
nach Hause zurückschwappen könnte.
Zurück geht es nicht.
In Frankreich zu bleiben ist für die meisten auch keine Perspektive. Das hieße, illegal
zu bleiben, sich von einem schlechtbezahlten
Job zum nächsten zu hangeln, nie genug
Geld zu haben, um die Daheimgebliebenen
zu unterstützen, um selbst über die Runden
zu kommen. Denn der Traum vom Asyl in
Europa ist für die meisten längst verweht.
Die auf ihrer Reise genommenen Fingerabdrücke haben diesen Traum zunichte gemacht. Sie bedeuten die Abschiebung aus
allen europäischen Ländern in den so genannten sicheren Drittstaat, den sie auf ihrer
Reise durchquert haben und in dem die Polizei die Fingerabdrücke der Sans Papiers
gespeichert hat. Diese »sicheren Drittstaaten«
sind in den meisten Fällen Italien oder Griechenland, in denen keinerlei Hoffnung auf
Asyl besteht, da dort kaum Anträgen stattgegeben wird, und in denen eine illegale
Abschiebung zurück in das heimische Krisengebiet oder in irgendein anderes Land droht.
Sicher für wen also? Bestimmt nicht für
Menschen, die auf der Flucht sind. Hier in
Frankreich bleiben können sie also auch
nicht.
Bleibt noch der Traum von einem Leben
in England. Ein Traum, ein Mythos. »England ist das Land, in dem sie jedem Geld und
einen britischen Reisepass geben«, sagt Nasir.
»In England wird alles anders. In England
beginnt das neue Leben. Ich will, ich muss,
ich werde nach England gelangen.«
»England ist nicht das Paradies«, versuche
ich ihnen zu sagen. Dort wird es auch nicht
einfach sein. Asyl werden die wenigsten von
ihnen dort bekommen. Illegal zu leben ist in
England vielleicht ein bisschen einfacher als
im Rest Europas, weil die EngländerInnen
auch keine Personalausweise besitzen und so
Kontrollen innerhalb des Landes eher selten
vorkommen. Doch ein Leben als Illegaler ist
kein Zuckerschlecken. Kaum Rechte, kaum
eine Chance auf eine gut bezahlte Arbeit und
vor allem die ständig drohende Abschiebung
werden das Leben bestimmen. Aber wie kann
ich davon sprechen, dass es nicht einfach
wird, wenn ich ihnen auch nichts Besseres
raten kann? Oft ziehe ich es vor zuzuhören.
Höre mir ihre Geschichten an, woher sie
kommen, wie die Verhältnisse sie dort zum
Aufbruch zwangen. Höre von harten Reisen,
Gewaltmärschen, Freunden, die sie entkräftet
zurücklassen mussten. Von Gefängnissen, die
sie auf ihrem Weg aufhielten, Schlägen von
PolizistInnen, fehlender medizinischer Versorgung, überfüllten Zellen. Ich höre Geschichten von Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Sehnsucht.

Fortsetzung von Seite 5 unten
großen Metro-Kapitaleigner, der
Großkapitalisten Haniel, SchmidtRuthenbeck und Otto Beisheim.
Sie lassen den Konzern zentral steuern. Die Steuerungsparameter des
Vorstandes lauten: mindestens 15
Prozent Eigenkapitalrendite nach
Steuern sowie eine Nettoumsatzrendite von mindestens vier Prozent. Jede Konzerntochter muss
diese bringen. Trotz allen Personalabbaus und trotz aller auch
dadurch erreichten »Ergebnisverbesserungen« konnte der Kaufhof
diese Profitraten nicht erwirtschaften. Er steht nun in diesen Tagen
zum Verkauf an wie jede seiner
Waren. Im Metro-Konzern gehört

der Verkauf von Konzernunternehmen zum üblichen Geschäft.
Höhepunkt war 1998 die Ausgliederung von 34 000 seiner damals
deutschlandweit 200 000 Beschäftigten in die »Verwertungsgesellschaft« DIVACO. Die 34 000
Beschäftigten erarbeiteten in über
2 000 Betriebsstätten (darunter 143
Kaufhallen, 25 Kaufhöfe, die
Adler-Modemärkte, Tip-Discounter, Vobis-Computerläden, RenoSchuhfilialen) ca. 13 Milliarden
DM Umsatz.
Am 15. April 2010 kündigte der
Kaufhof-Vorstandsvorsitzende
Mandac nun dem Gesamtbetriebsrat die Absicht des Metro-Konzerns
an, den Kaufhof in nächster Zeit zu
verkaufen.

Ich frage mich, wie es dazu kommen
konnte. Wie die Welt so werden konnte. Wie
es dazu kommen konnte, dass es Gesetze
gibt, die Menschen in eine solche Lage zwingen. Wie es dazu kommen konnte, dass PolitikerInnen davon reden, Calais zu einer
»migrantenfreien« Zone machen zu wollen;
dass die Polizei aufgefordert wird, jeden
Unterschlupf, jedes Versteck, und dabei oft
auch alle Decken und persönlichen Gegenstände der Flüchtlinge, zu zerstören; dass es
PolizistInnen gibt, die sich offensichtlich
einen Spaß daraus machen, regelrecht Jagd
auf MigrantInnen zu machen. Wieso werden
MigrantInnen als ein Problem angesehen, das
bekämpft oder beseitigt werden muss?
Für mich kann ein Mensch kein Problem
sein. Für mich kann ein Mensch auch nicht
illegal sein. Ich wünsche mir, dass jeder
Mensch überall willkommen ist. Dass es
keine Gesetze und keine Grenzen gibt, die
das Leben Anderer auf solche Art bestimmen.
Im Gras auf die nächste Essensausgabe
wartend, spricht Amir von der Ungerechtigkeit, dass in Europa Haustiere ein besseres
Leben führen als er und seine Freunde in den
Straßen von Calais. Dass die Haustiere einen
warmen Schlafplatz bekommen, gutes Essen
und sich um ihr Wohlergehen gesorgt wird –
während er wie Dreck behandelt wird und
schon nächtelang keinen Schlaf mehr bekommt, weil die Polizei seinen Schlafplatz
zerstört hat und er keinen neuen, halbwegs
sicheren Ort mehr finden kann.
Ich denke, dass es möglich ist, alle Menschen wie Menschen zu behandeln. Und
ihnen eine Zukunft zu bieten, eine Perspektive. Ich denke, dass eine Welt möglich ist, in
der es keine Grenzen gibt, in der keine Asylanträge mehr gestellt werden müssen, weil
sich jedeR aufhalten darf, wo er oder sie will.

Schnell höre ich dann Argumente von zu
wenig Platz, zu wenig Geld, zu wenig Arbeit
für alle, die in Europa ein besseres Leben finden wollen würden, wenn es die Verhältnisse
denn zuließen. Aber wer will schon von zu
Hause fort, Familie und Vertrautes zurücklassen, wenn ihn die Bedingungen nicht dazu
zwingen? Wir sollten uns über die Rolle der
reichen Länder Gedanken machen, wenn es
um die Ursachen von Migration geht: über
die Folgen der Kolonisation, der anhaltenden
Ausbeutung von Ressourcen und militärischer Interventionen statt unterstützender
Angebote zur Konfliktbewältigung.
Warum haben wir das Recht, in so gut wie
jedes Land dieser Welt zu reisen, wenn uns
der Sinn danach steht, während anderen auf
ihrer Suche nach ein bisschen ruhigem Leben
alle Türen und Tore verschlossen bleiben?
Warum haben wir das Recht zu arbeiten, uns
eine Wohnung zu nehmen, zu studieren,
während andere in die Illegalität gedrängt
werden, in ein Leben auf der Straße und in
die Schwarzarbeit? Warum reicht unsere
weiße Haut und unser deutscher Pass aus,
um keine Polizeikontrolle zu fürchten,
während andere ständiger Polizeirepression
ausgesetzt sind?
Warum ist das so?
Mehr Informationen über die aktuelle Situation in Calais: calaismigrantsolidarity.
wordpress.com
Initiativen im Rhein-Main-Gebiet:
No Border Ffm: noborderffm.blogsport.de
Ein Café für und mit MigrantInnen,
noch in der Anfangsphase:
www.cafebohne.wordpress.com
Anmerkung:
1) Sebastian aus dem Iran wartet inzwischen in England
auf die Entscheidung über sein Asylverfahren.

Das Leben zwischen den Grenzen
In Calais, Frankreich, am Ärmelkanal halten
sich derzeit etwa 300 Sans Papiers auf, Menschen ohne gültigen Pass. Auf ihrer Reise nach
Europa haben sie schon so einiges Unvorstellbares erlebt und die Schikanen der »Festung
Europa« zu spüren bekommen. Viele von ihnen
wurden auf ihrer Durchreise schon in anderen
Ländern festgenommen. Die Polizei nimmt den
MigrantInnen dann normalerweise ihre Fingerabdrücke ab und speichert diese in einer europaweiten Datenbank. Wollen diese Menschen
dann in einem anderen Land Asyl beantragen,
kann dank dieser Datenbank festgestellt werden, in welchem europäischen Land sie zuerst
registriert wurden. Das Dublin-II-Abkommen
regelt dann die Abschiebung dieser Menschen
in den so genannten »sicheren Drittstaat«. Aufgrund dieser Regelung werden in den südlichen
Ländern Europas besonders viele Asylanträge
gestellt. Aufgrund der institutionellen Überforderung mit so vielen Asylbewerbern wird in diesen Ländern aber kaum Anträgen stattgegeben. Deswegen versuchen viele MigrantInnen,
nach England zu reisen, wo sie sich bessere
Chancen auf Asyl oder ein Leben in der Illega-

42-Stundenwoche ohne
Gehaltsausgleich
Mit der Bekanntgabe der Verkaufsabsicht schlug der Vorstand dem
GBR ein »Bündnis zur Beschäftigungssicherung« vor. Danach soll
die tarifliche Wochenarbeitszeit von
37,5 Stunden auf 42 Stunden bei
gleichbleibenden Gehältern angehoben werden. Das sind zwölf Prozent Erhöhung der Arbeitszeit und
zwölf Prozent Kürzung der Stundenlöhne/-gehälter. Ziel sei es,
dadurch den Umsatz zu forcieren,
Kosten zu sparen und den sozialen
Frieden innerhalb des Unternehmens zu erhalten. Die Erhöhung
der Arbeitszeit soll per Einzelarbeitsvertrag erfolgen. Als Gegenleis-

lität erhoffen. Doch dafür muss noch die letzte
Grenze in Calais überwunden werden. Da
Großbritannien nur eingeschränkt am Schengen-Abkommen teilnimmt, welches unter anderem die Öffnung der Grenzen innerhalb Europas regelt, ist die Grenze zwischen Frankreich
und England streng bewacht. Die MigrantInnen
versuchen auf LKWs und Zügen auf die Fähre
oder in den Zug, der durch den Tunnel unter
dem Ärmelkanal fährt, zu gelangen. Die meisten von ihnen werden bei diesen Versuchen von
der Polizei verhaftet oder spätestens bei den
verschiedenen Kontrollposten entdeckt, wo mit
modernsten Methoden geprüft wird, ob sich
jemand im Inneren eines Laderaums aufhält. So
kommt es, dass sich viele der MigrantInnen
monatelang in Calais aufhalten und sich jede
Nacht aufs Neue auf dieses riskante Unterfangen einlassen. Während ihrer Zeit in Calais
leben sie auf der Straße, in leerstehenden
Bruchbuden oder in improvisierten Hütten im
Unterholz. Sie sind ständiger Polizeirepression
ausgesetzt, die von Festnahmen über die Zerstörung der Behausungen bis zu gewalttätigen
Übergriffen reicht.

tung gewähre das Unternehmen
eine Beschäftigungsgarantie bis
Ende 2013, eine Ausbildungsquote
von zehn Prozent, eine Übernahme
von 70 Prozent der Auszubildenden
sowie eine Erfolgsbeteiligung. »Mit
dem Abschluss einer GBR-Vereinbarung sollte der gemeinschaftliche
Wille unterstrichen werden, die
positive wirtschaftliche Entwicklung der Galeria Kaufhof GmbH
nachhaltig zu sichern und den
Beschäftigten in diesen Zeiten eine
Beschäftigungssicherung zu geben.
Über die Annahme dieses Angebotes würde jeder Mitarbeiter individuell entscheiden können«, schrieb
der Kaufhof-Vorstand an den Firmenleitungskreis.
»Im GBR führten diese Aussagen

zu Ablehnung und kritischen Diskussionen«, informierte der GBR.
Der GBR-Ausschuss werde in
Gespräche eintreten und sich detailliert informieren lassen. Man darf
gespannt sein, wie sich die Mehrheit
des GBR und in dessen Folge die
Bundesspitze von ver.di-Handel
verhalten wird. Werden die gültigen
Tarifverträge des Einzelhandels verteidigt, oder wird ein konzernspezifischer Profit-Erhaltungs-Tarifvertrag abgeschlossen? Letzteres wäre
dann wohl auch der Anfang vom
Ende der Flächentarifverträge im
Einzelhandel.
anton kobel
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Maßstäbe senken oder setzen?
John Logan* über skandalöse Arbeitspraktiken der Deutschen Telekom in den USA
Um sich gegen die Ungleichheit der
Behandlung der Beschäftigten von
T-Mobile in den USA und Europa zu
wehren, sind die Communication
Workers of Amerika ein besonderes
Bündnis mit ver.di eingegangen. Wir
dokumentieren Auszüge aus einem
Bericht über Arbeitspraktiken der
Deutschen Telekom in den USA, den
»American Rights at Work« über TMobile in den USA veröffentlich hat.

Im Rahmen einer beispiellosen Reaktion auf
die Globalisierung in Unternehmen vereinten Arbeitnehmer aus den Kommunikationssektoren in Deutschland und den Vereinigten
Staaten ihre Kräfte und fordern ein Mitspracherecht sowie grundsätzliche Veränderungen. Das Gewerkschaftsbündnis mit dem
Namen TU (T-Mobile Union) führt die
Communications Workers of America (CWA)
mit der größten deutschen Gewerkschaft
ver.di zusammen. TU kämpft nun auf beiden
Seiten des Atlantiks für eine gerechte
Behandlung sowie Tarifverhandlungen für
die Mitarbeiter von T-Mobile USA, der
Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom
(DT).
Seit ihrem Eintritt in den US-amerikanischen Markt im Jahre 2001 hat T-Mobile
USA das Niveau der Verhaltensnormen der
Muttergesellschaft gesenkt und ist Arbeitnehmerorganisationen mit feindseligen Praktiken
begegnet, die in direktem Widerspruch zur
unternehmerischen Verantwortung der Deut-

schen Telekom in Europa stehen. Die Mitarbeiter von T-Mobile USA wünschen sich
schlicht und ergreifend Zugang zur gleichen
Form gewerkschaftlicher Vertretung wie Mitarbeiter der DT in Deutschland sowie bei
AT&T Mobility, einem weiteren US-amerikanischen Telekommunikationsgiganten.
Anstatt US-amerikanische Arbeiter auf
dasselbe Niveau wie das der europäischen
Mitarbeiter zu heben, setzt die DT – über TMobile USA – seit acht Jahren auf aggressive
gewerkschaftsfeindliche Kampagnen. Vereinfacht gesagt: T-Mobile USA hat eine systematische Kampagne geführt, um Mitarbeiter
daran zu hindern, ihr Recht auf die Gründung einer Gewerkschaft wahrzunehmen.
Damit macht sich das Unternehmen einer
eklatanten Doppelmoral bei seinen Arbeitspraktiken schuldig:
● In Deutschland predigt und praktiziert
die Deutsche Telekom die Kooperation mit
Gewerkschaften und den Respekt vor Arbeitnehmerrechten, während sie in den Vereinigten Staaten energisch gegen gewerkschaftliche Organisierung und Arbeitnehmerrechte
vorgeht.
● In der Sozialcharta der Deutschen Telekom bekennt sich das Unternehmen zu einer
»offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit demokratisch legitimierten Arbeitnehmervertretungen« in allen Geschäftsbereichen, die US-amerikanische Tochtergesellschaft der DT konfrontiert ihre Mitarbeiter
und fördert Unsicherheit unter ihnen.
● Die Führungskräfte der Deutschen
Telekom geben vor, die auf Arbeitsverhältnisse bezogenen Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen einzuhalten, der for-

dert, dass Unternehmen »sich nicht in die
Entscheidung von Arbeitern, sich zusammenschließen zu wollen, eingreifen sollen«,
noch »versuchen sollen, deren Entscheidung
auf jedwede Art zu beeinflussen«. Manager
bei T-Mobile USA verstoßen jedoch mit
einer systematischen Taktik der Gewerkschaftsvermeidung gegen beide Prinzipien,
indem sie Mitarbeitern davon abraten, sich
einer Gewerkschaft anzuschließen, und die
Rechte der Arbeitnehmer einschränken.
Der Kontrast zwischen der Verhaltensweise
der Deutschen Telekom in ihrem Heimatland und ihrem Auftreten im Ausland könnte kaum frappierender sein. In Deutschland
ist DT als Unternehmen ein Corporate Citizen (ein Unternehmen, das sich bürgerschaftlich und sozial engagiert), arbeitet effizient
mit Gewerkschaften zusammen, respektiert
die Gesetze und beachtet internationale
arbeitsrechtliche Konventionen. In den USA
hingegen sind Bekämpfung von Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechten die Regel.

Die Deutsche Telekom –
zu Hause und im Ausland
Die Deutsche Telekom hat sich dafür entschieden, ihre konstruktiven und kooperativen Arbeitspraktiken nicht in die Vereinigten
Staaten zu exportieren. Anstatt die Maßstäbe
für US-amerikanische Unternehmen hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu erhöhen, oder es zumindest anderen US-amerikanischen Unternehmen, die grundlegende

Arbeitsrechte respektieren, gleichzutun, zählt
die DT-Tochtergesellschaft T-Mobile USA zu
den Unternehmen, die die Anstrengungen
ihrer Mitarbeiter zur Verbesserung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen bekämpft. Bei TMobile USA sind Arbeitnehmer, die in den
letzten acht Jahren versucht haben, eine
Gewerkschaft zu gründen, auf sofortige,
energische Gegenwehr gestoßen. Durch ihre
Entscheidung für diesen konfliktorischen
Ansatz hinsichtlich der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen hat die Deutsche Telekom ihrem Ruf als verantwortungsvolles
Unternehmen geschadet und ihren geschäftlichen Erfolg, der laut Unternehmensführung teilweise auf ihren positiven Arbeitspraktiken beruht, in Gefahr gebracht. Wenn
andere Konzerne diesem Beispiel der Deutschen Telekom folgen, werden hierdurch
Arbeitnehmer nicht nur in den Vereinigten
Staaten, sondern auf der ganzen Welt zu
Schaden kommen.
Der Kontrast zwischen der Verhaltensweise der Deutschen Telekom in Deutschland
und in den Vereinigten Staaten könnte kaum
größer sein, obwohl das Unternehmen
öffentlich erklärt hat, die Rechte von Arbeitnehmern in all seinen Tochtergesellschaften
zu respektieren. Im Jahr 2003 führte die
Deutsche Telekom eine eigene Sozialcharta
ein, die das »Recht auf Tarifverhandlungen
im Rahmen der nationalen Regelungen und
bestehenden Vereinbarungen« anerkennt. Sie
bekennt sich in dieser Charta zu einer »offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit
mit demokratisch legitimierten Arbeitnehmervertretungen auf der Basis eines konstruktiven sozialen Dialogs und mit dem Ziel
eines fairen Interessenausgleichs«.
In Deutschland hält sich das Unternehmen an diese lobenswerten Prinzipien, in den
Vereinigten Staaten jedoch nicht. Der globale
Gewerkschaftsverband Union Network International (UNI) prangert an, dass T-Mobile
USA ihren Widerstand gegen eine gewerkschaftliche Organisation »auf jede nur
erdenkliche Weise zum Ausdruck gebracht
habe. Dies entspricht in keiner Weise der
Sozialcharta der Deutschen Telekom und
entspricht mit Sicherheit nicht dem Global
Compact der Vereinten Nationen.«
Die Unternehmensleitung von T-Mobile
USA hat selbst die flüchtigsten Erwägungen
einer gewerkschaftlichen Organisierung
unter ihren US-amerikanischen Mitarbeitern
bekämpft. In dieser Hinsicht sind die Arbeitspraktiken von T-Mobile USA nur konsequent: Seit dem ersten Jahr seiner Tätigkeit
hat das Unternehmen ein standhaftes Engagement bewiesen, gewerkschaftsfrei agieren
zu wollen – ungeachtet der möglichen WünFortsetzung auf Seite 8 oben

Die Deutsche Telekom
und T-Mobile in Zahlen
T-Mobile ist das viertgrößte Mobilfunkunternehmen in den Vereinigten Staaten und eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom.
● DT beschäftigt mehr als 260 000
Arbeitnehmer weltweit.
● Am Umsatz gemessen ist DT das
führende Telekommunikationsunternehmen in Europa und einer der
größten Betreiber weltweit.
● Mit über 100 Millionen Kunden
ist die Deutsche Telekom im Mobilfunksektor einer der führenden
Anbieter weltweit.
●

In den europäischen Ländern, in
denen das Unternehmen aktiv ist,
kontrolliert T-Mobile 30 bis 50 Prozent der Märkte und ist in Bezug auf
sowohl Umsatz (über 60 Mrd. Euro)
als auch Mitarbeiter (260 000) das
führende Telekommunikationsunternehmen Europas.
● Die Vereinigten Staaten stellen
für die Deutsche Telekom einen kritischen und zunehmend wichtigen
Markt dar. Außerhalb Deutschlands, wo DT den größten Anteil
von Mobilfunkkunden aller Mobil●

funkunternehmen hält, stellen die
Vereinigten Staaten den größten
Einzelmarkt des Unternehmens dar.
● Mit 33 Millionen Kunden ist TMobile USA für ein Viertel des
gesamten operativen Umsatzes der
Deutschen Telekom verantwortlich.
● T-Mobile USA verfügt über
38 000 Mitarbeiter (die Hälfte aller
T-Mobile-Beschäftigter außerhalb
Deutschlands).
● Der Jahresumsatz von T-Mobile
USA betrug 2008 21,9 Mrd. USDollar.

T-Mobile USA kontrolliert 12
Prozent des US-amerikanischen
Mobilfunkmarkts und ist bei jungen
und einkommensschwachen Kunden besonders stark.

●

(Quelle: John Logan: »Maßstäbe senken oder
Maßstäbe setzen? Arbeitspraktiken der Deutschen Telekom in den USA«, American Rights at
Work Education Fund, 2010)
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sche seiner 36 000 Mitarbeiter in den USA.
Im Rahmen seiner gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten verweigert das Unternehmen generell den Zugang zu positiven Informationen über Tarifverhandlungen. Das
»Werbeverbot« (»no solicitation policy«) im
Einzelhandel wurde beispielsweise nur vordergründig eingeführt, um eine Beeinträchtigung von Kunden zu verhindern. In Wahrheit dienen die Durchsetzung von Eigentumsrechten, die Postierung von Sicherheitskräften an den Eingängen von Call-Centern
sowie die Platzierung von mehreren CallCentern an Standorten, an denen es keinen
öffentlichen Zugang gibt (wie beispielsweise
in Tampa, Florida) dem Zweck sicherzustellen, dass Arbeitnehmer keine anderen Informationen über Tarifverhandlungen erhalten,
als jene negativen Informationen, die routinemäßig vom Management bereitgestellt
werden.

Die gewerkschaftsfeindlichen
Unterlagen von T-Mobile
Eine Durchsicht der Inhalte des Handbuchs
(ANHS-Handbuch) aus dem Jahre 2003 bietet Einblicke in die gewerkschaftsfeindlichen
Ansichten und Praktiken der Deutschen
Telekom in den USA. Es beginnt mit der
Beteuerung, dass es »durch Quellen wie das
National Labor Relations Board gründlich
untersucht wurde«, die Inhalte kommen
jedoch einer einseitige Hetzrede gleich, voller
Halbwahrheiten und unverblümten Verzerrungen der Rolle von Gewerkschaften und
Tarifverhandlungen. Im Handbuch werden
Gewerkschaften verteufelt, und es wird detailliert eine energische Strategie zur
Bekämpfung der Aufständischen beschrieben, die Manager verfolgen können, um

sicherzustellen, dass T-Mobile USA gewerkschaftsfrei bleibt.
Die Verfasser unterstellen, dass es sich bei
Gewerkschaften um aufgeblähte, bürokratische, geldhungrige Quasi-Sekten handele,
die die Interessen von Mitarbeitern weder
schützen können noch wollen, und dass
»Gewerkschaftsbosse« die echten Interessen
von Mitarbeitern nicht verstünden bzw. sich
nicht darum kümmerten. Eine Gewerkschaft
sei ein »Unternehmen mit dem Ziel der
Gewinnerzielung« und der Auszahlung überhöhter Gehälter an Gewerkschaftsführer, das
gleichzeitig Mitglieder zwingt, »einen Eid zu
leisten« und der Gewerkschaft absolute
Treue zu schwören. Gewerkschaftssatzungen
seien restriktive Strafdokumente, die die
Freiheit von Arbeitern am Arbeitsplatz auf
ihnen unbekannte Art und Weise einschränken. Gewerkschaften zwängen Mitarbeiter
ohne ihre Zustimmung zu Streiks, könnten
jedoch bei wirtschaftlichen Streiks den
Lohn, die Sozialleistungen und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht schützen. Dem
Handbuch zufolge erhalten Arbeitnehmer
und ihre Familien bei Streiks weder Löhne
noch Sozialleistungen, sind nicht für
Arbeitslosenversicherung und andere Sozialleistungen qualifiziert und werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit entlassen. Gewerkschaften seien keineswegs eine Organisation, die
die Stimme von Mitarbeitern verstärkt, wie
so häufig von Gewerkschaftsführern angegeben werde, sondern sowohl in ihrer Einrichtung als auch im Tagesgeschäft undemokratisch. Der Prozess der Auswahl einer
Gewerkschaft sei undemokratisch, da nur
diejenigen, die abstimmen, über das Ergebnis entscheiden, und Gewerkschaften seien
alles andere als von Mitgliedern »von unten
nach oben« kontrollierte Organisationen,
sondern würden vielmehr von »oben nach
unten« kontrolliert.
Insgesamt zeichnet das Handbuch ein Bild
von Gewerkschaft als wirkungsloser Parasit,
der von den Beiträgen der Arbeitnehmer
lebe, im Gegenzug jedoch nichts leiste. Die
Gewerkschaft könne das Unternehmen nicht
dazu zwingen, »etwas zuzustimmen, das es
nicht möchte, oder mehr zu zahlen, als es
gewillt ist oder in der Lage sei.« Gewerkschaften versprächen somit das Blaue vom
Himmel, erreichten jedoch nichts. Oder
schlimmer: Sie kosteten die Mitarbeiter
immense Beiträge, schränkten ihre Freiheiten
am Arbeitsplatz ein, drängten sie trotz erheblicher Gefahr für sich selbst und die eigene
Familie womöglich zu Streiks, die sie nicht
unterstützen, und schadeten generell den
Interessen der Mitarbeiter, sowohl individuell
als auch kollektiv.
Das Handbuch enthält eine überzeugende
Botschaft für Manager: »Das Privileg, die
Gewerkschaftsfreiheit zu wahren, sei eine
Ehre.« Des Weiteren bereitet es Manager auf
eine »Gewerkschaftstaktik« vor, die auf »Konfrontation«, »Bedrohung«, »Auflehnung«,
Unwahrheiten und »Guerilla-Taktiken« setze.
Eine gewerkschaftliche Organisierung ließe
sich auf jeden Fall verhindern, so die ANHS,
wenn Manager auf die »richtige« Art und
Weise darauf reagieren. Es werden Statistiken
aufgeführt, die die abschreckenden Auswirkungen von Arbeitgeberkampagnen aufzeigen, die die Wahrscheinlichkeit einer gewerkschaftlichen Organisierung von Mitarbeitern

erheblich reduzieren. Schließlich hebt das
Handbuch noch die zentrale Rolle der Manager und Vorgesetzten vor Ort her vor, die
pro-aktiv vorgehen müssten, da sie sich »in
der besten Position befänden, um zu kommunizieren..., dass eine gewerkschaftliche
Organisation nicht im besten Interesse der
einzelnen Mitarbeiter, der Organisation oder
der Gemeinde sei.«
Das im gesamten Handbuch verwendete
Vokabular beschwört einen Krieg zwischen
Managern und Mitarbeitern herauf, und in
diesem Krieg werden Manager angehalten,
»[sich] zu verschanzen« und »[ihr] Ziel zu
verhärten«. Diese Rhetorik bestärkt Manager
darin, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um den gewerkschaftsfreien Status
bei T-Mobile USA zu wahren. Manager und
Vorgesetzte müssten auf subtile Formen der
Überwachung setzen, um die »frühzeitigen
Warnsignale« einer gewerkschaftlichen Aktivität zu erkennen, beispielsweise »neue Cliquen« unter Arbeitern oder der Umstand,
dass »ein Mitarbeiter eine überdurchschnittliche Anzahl von Telefonanrufen erhält.«
Das Handbuch ist nah dran, zu illegalen
Aktivitäten aufzurufen, da es betont, dass
Vorgesetzte »für Verstöße gegen [arbeitsrechtliche] Prinzipien nicht persönlich haftbar
sind«. Manager und Vorgesetzte werden den
Verfassern zufolge nicht zur Rechenschaft
gezogen, wenn sie das Gesetz brechen, sie
können jedoch dafür verantwortlich gemacht
werden, wenn sie es versäumen, Mitarbeitern
die gewerkschaftsfeindliche Botschaft des
Unternehmens zu kommunizieren (und können daraufhin entlassen werden). Nur die
gewerkschaftsfeindlichsten Unternehmen des
Landes verwenden diese Art von Handbuch.

Das gewerkschaftsfeindliche
Memo aus dem Jahre 2008
T-Mobile USA behauptet, das ANHS-Handbuch nicht mehr zu nutzen. Was hat sich also
hinsichtlich der Haltung von T-Mobile USA
gegenüber Gewerkschaften und Tarifverhandlungen geändert? Hat das Unternehmen
eine neue Richtung eingeschlagen? Die
Beweislage spricht dagegen.
Ein vertrauliches Memo der Personalabteilung aus dem Jahre 2008 weist darauf hin,
dass sich die feindselige Einstellung von TMobile USA gegenüber Gewerkschaften in
den jüngsten Jahren höchstens noch verstärkt
hat. Das Memo mit dem Titel »T-Mobile,
Stick Together« weist Manager an, wie sie
mit den Anstrengungen von Mitarbeitern
umzugehen haben, wenn diese eine Gewerkschaft gründen wollen. Es empfiehlt dieselben Strategien und Taktiken und bietet
Managern detaillierte Gesprächsleitfäden wie
im Handbuch von 2003, um Arbeitnehmer
davon abzubringen, sich gewerkschaftlich
zusammenzuschließen. Wenn Arbeitnehmer
jedoch so wenig Interesse an der Gründung
einer Gewerkschaft haben, warum muss das
Management dann so pro-aktiv vorgehen,
um diese zu verhindern?
Bezeichnend für den heimlichen Charakter des Gewerkschaftsvermeidungsprogramms von T-Mobile USA ist die Tatsache,
dass dieses Memo aus dem Jahr 2008 mit
dem folgenden Betreff versehen ist: »Nur
Front-Line-Manager. Bitte nicht ausdrucken,

Vollzugsdefizit
Staatlich erzwungene Schwarzarbeit in Knästen
Zu Beginn des Jahres 2009 erhielt
das Komitee für Grundrechte und
Demokratie Post von einem Häftling, der über 30 Jahre im Gefängnis gearbeitet hatte. Anlässlich seiner bevorstehenden Entlassung
fragte er an, was denn nun mit seiner Rente sei. Diese Anfrage offenbart einen Skandal: Der Staat bzw.

die Länder als Arbeitgeber von
Häftlingen verweigern ihnen elementare soziale Grundrechte.
Gefangene sind aus der Krankenund Rentenversicherung ausgeschlossen und arbeiten zudem zu
einem extremen Niedriglohn. Das
Gegenteil von Resozialisierung! Es
klingt dann schon bitter ironisch,

wenn die NRW-Justizministerin die
Entlastung des Landeshaushalts
durch die Gefangenarbeit hochlobt:
»Gefangene erarbeiten einen Rekordgewinn«, hieß es im Iserlohner
Kreisanzeiger am 4. Mai 2009. In
»den Werkstätten hinter Gittern«
erwirtschafteten die Häftlinge 2008
48,2 Millionen Euro, so die Justiz-

aushängen oder verteilen.« Das Memo ermutigt Manager, »Ihren Lernplan für webbasierte Schulungen zu diesem Thema zu besuchen«. Manager werden unter anderem angewiesen:
● Mitarbeiter darüber zu informieren,
dass es vorzuziehen ist, »direkte Gespräche
von Angesicht zu Angesicht zu suchen, als
sich durch Dritte vertreten zu lassen«,
● Mitarbeiter an ihr »überdurchschnittliches Paket von Sozialleistungen zu erinnern,
das sie erhalten, ohne Gewerkschaftsbeiträge
zahlen oder sich den vielen anderen Verpflichtungen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft unterwerfen zu müssen«,
● Mitarbeitern zu sagen, dass » Tarifverhandlungen zum Verlust bestimmter Sozialleistungen führen könnten« und
● Mitarbeiter daran zu erinnern, dass
»Tausende von Arbeitnehmer in der Telekommunikationsbranche, die von Gewerkschaften vertreten wurden, entlassen worden
sind.«
Diese hervorgehobenen Themen, die sich
Ängste einer wirtschaftlichen Unsicherheit
zunutze machen, sind dieselben, die in praktisch jeder gewerkschaftsfeindlichen Kampagne angeführt werden. Sogar Joe Mallahan,
Vizepräsident von T-Mobile USA, bezeichnete das Memo als »albern« und »unangemessen«. Der Seattle Times zufolge hielt er es
sogar für eine Fälschung, bis der leitende Personalbeauftragte des Unternehmens die Echtheit des Dokuments bestätigte.

Andere gewerkschaftsfeindliche Unterlagen
T-Mobile hat andere Unterlagen verteilt, die
dieselben Themen hervorheben. In mehreren
Flugblättern wird Mitarbeitern mitgeteilt,
dass sie Tarifverhandlungen fürchten sollten.
Ein Flugblatt, das auf die »Risiken von Tarifverhandlungen« eingeht, warnt davor, dass es
»absolut kein Gesetz« gebe, was das Unternehmen daran hindere, Löhne und Sozialleistungen anzubieten, die unter denjenigen
liegen, die die Mitarbeiter derzeit erhielten,
und dass Gewerkschaften gesetzlich nicht
daran gehindert werden könnten, diese zu
akzeptieren: »Das passiert ständig.« In der
Praxis ist dies natürlich nur selten das Ergebnis einer Tarifverhandlung. Ein weiteres
Flugblatt, das Mitarbeiter mahnt, »ihre Sozialleistungen zu schützen«, gibt an, dass die
Gewerkschaft »einige Ihrer derzeitigen
Sozialleistungen gegen eine vollständige
gewerkschaftliche Organisation der Belegschaft oder eine Klausel zur Einbehaltung der
Gewerkschaftsbeiträge eintauschen könnte.«
Es fragt abschließend: »Sind Sie bereit, Ihre
derzeitigen Sozialleistungen aufs Spiel zu setzen?«
Aufbauend auf der Angst vor Streiks und
Arbeitslosigkeit empfiehlt das Management,
Mitarbeiter anzuweisen, gewerkschaftlichen
Organisatoren folgende Frage zu stellen:
»Wenn mich die Gewerkschaft zum Streik
aufruft und das Unternehmen eine Person
einstellt, die dauerhaft meinen Job übernimmt – sucht mir die CWA eine andere
Arbeitsstelle, sodass ich weiterhin meine
Rechnungen bezahlen und meine Familie
ernähren kann?«

ministerin.Das Bundesverfassungsgericht hat das Resozialisierungsprinzip als staatliche Verpflichtung
für den Strafvollzug festgeschrieben.
Gemäß Resozialisierungskonzept –
so das Gericht – soll Gefangenen
mithilfe der Arbeit verdeutlicht
werden, dass Arbeit ein konstruktiver Bestandteil eines Lebens in Freiheit sein könne. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist dies
aber kaum möglich. Gefangene
werden in der Regel als »Sozialfälle«
aus dem Gefängnis entlassen, oft
hoch verschuldet und ohne soziale

Perspektive. So wird Resozialisierung systematisch verfehlt und
Rückfälligkeit staatlich befördert.
Das Sozialstaatsprinzip aus Art.
20 Abs. 1 GG und der Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 GG in
Zusammenhang mit dem Würdegebot aus Art. 1 GG verpflichten den
Staat bzw. die Länder als Arbeitgeber für Gefangene, diese auch
gerecht zu entlohnen und sie in die
staatlichen Sozialsysteme einzubeziehen. Dies war bereits bei der Mitte der 70er Jahre diskutierten Strafvollzugsreform geplant. Im Straf-

