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Stellvertreterpolitik, aber gute
Werner Sauerborn* zum Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst
Weitere Austritte aus den Arbeitgeberverbänden und deren Devise »ganz oder
gar nicht« bildeten das Drohpotential im
Hintergrund, das die Verhandelnden in
ver.di dazu bewogen haben mag, ein Tarifpaket zu verabschieden, das neben den
»Reformelementen« vieles enthält, was
eher an die Inhalte der berüchtigsten
Büchse der Welt erinnert. Werner Sauerborn hat sich diesen Inhalt genauer angesehen und stellt die Verhandlungsergebnisse in einen Zusammenhang mit der
Frage nach möglichen Alternativen bei
der Verhandlungsführung:
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Betriebsspiegel

1. Tarifpolitik ohne Basis
Mit der Unterschrift unter den neuen Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TV ÖD) hat ver.di am
9. Februar eine tiefgreifende und langfristig wirkende Reform des Tarifrechts mit vielen Auswirkungen in die Arbeitsbeziehungen besiegelt. Kernpunkte der zunächst nur für Bund und Kommunen, nicht für die Länder geltenden Regelungen
sind ein für ArbeiterInnen und Angestellte einheitliches Entgeltverzeichnis mit 15 Gruppen,
die Einführung einer Niedrigentgeltgruppe, der
Grundsatz der Besitzstandswahrung für Beschäftigte, die Verteidigung der 38,5 Stunden-Woche
(mit einigen offenen Flanken), die langfristige
Einführung von Leistungsentgeltelementen, die
Sicherung der Unkündbarkeitsregelungen, eine
Verbesserung des Zuschusses zum Krankengeld
sowie ein weiterer Schritt zur Ostangleichung bei
Arbeitszeit und Entgelt. Verknüpft war das
Ganze mit einer Entgeltrunde, die 300 Euro
jährlich für 2005, 2006 und 2007 im Westen
und Angleichungsschritte von jeweils 1,5 Prozent
im Osten erbrachte. Der Prozess ist noch nicht
abgeschlossen. Es stehen noch Redaktionsverhandlungen mit einigen Fallstricken und Verhandlungen über Eingruppierungen an – dabei
besonders die Frage der Bewertung von Zulagen.
Abgelöst wurde damit (im Prinzip) der
»BAT«, wie das komplexe Tarifrecht des Öffentlichen Dienstes mit am Ende 17 000 Tätigkeitsmerkmalen etwas verkürzt firmierte. Die 3 000
Seiten, auf die das gesamte Tarifwerk im Öffentlichen Dienst inzwischen angeschwollen waren,
geben einen Hinweis auf seine Komplexität, Intransparenz, Verwachsungen und auch Reformbedürftigkeit.
Während es nach dem Abschluss in den betroffenen Bereichen weder Begeisterung noch
Aufstände gegeben hat, was man als gutes oder
schlechtes Zeichen werten kann, tobt der Streit
über die Bewertung des TV ÖD bei Gewerkschaftslinken und in den traditionell kampfstärkeren Bereichen des Öffentlichen Dienstes.
Auch wenn niemand bei so vielen und unterschiedlich wirkenden Elementen eine saubere
Soll-und-Haben-Rechnung dieses Abschlusses
aufmachen kann, lässt sich behaupten, dass es
sich, vergleicht man das materielle »Ist« der jetzt
Beschäftigten mit dem der Folgegeneration der
Beschäftigten im ÖD, um ein Minus, einen Tarifvertrag mit langfristiger Absenkungswirkung
handelt. Hier summieren sich der Wegfall der
Familienzuschläge für Neueingestellte, die Ein-
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schränkung von Überstundenzuschlägen in Folge
ausgeweiteter Arbeitszeitkorridore, der fast dreijährige Verzicht auf tabellenwirksame Entgelterhöhung und die besonders umstrittene Einführung einer Niedriglohngruppe.
Für letzteres gilt: Niederlagen sind schon
schlimm, aber bemäntelte und schön geredete
Niederlagen um so mehr, weil sie dem eigentlichen Schaden noch einen Glaubwürdigkeitsverlust hinzufügen. Mag sein, dass sich durch
Anpassung nach unten weitere Privatisierungen
in den Wirtschafts- und ArbeiterInnenbereichen des ÖD (Reinigung, Gartenbau, Kantinen etc.) verhindern lassen. Aber das doch nur
um den Preis, dass sich das erstens eine Etage
tiefer abspielt und zweitens den Arbeitgebern
in den privaten Bereichen die besten Argumente an die Hand geliefert werden, ihren Belegschaften mit Verweis auf die Absenkung im
Öffentlichen Dienst weitere Zugeständnisse
abzupressen, da ansonsten ihre Arbeitsplätze in
Gefahr seien.
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llerdings, an die eigene, gewerkschaftslinke
Adresse gerichtet: Es ist auch nicht damit
getan, den Erhalt der formalen Tarifstandards zu fordern und ggf. zu feiern, aber nicht
verhindern zu können, dass sich wie bisher ein
wahrer Exodus aus den vergleichsweise gut dotierten und existenzsichernden Lohngruppen am
unteren Ende im Öffentlichen Dienst in die
Niedriglohnbereiche der angrenzenden privaten
Branchen abspielt.
Mit der neuen Niedriglohngruppe hat sich
ver.di einen weiteren Widerspruch eingehandelt:
Eine Niedriglohngruppe, mit 1 286 Euro beginnend, liegt deutlich unter dem von ver.di selbst
geforderten Niveau eines gesetzlichen Mindestlohns von 1 500 Euro. Um den Abstand oder
dieses Verhältnis genau zu bestimmen, müssten
einerseits auch weitere Entgeltbestandteile und
die Zusatzversorgung im ÖD einbezogen werden, andererseits wäre genauer zu definieren, was
alles Mindestlohn beinhalten soll.

Was allgemein gilt, trifft auch hier zu: Sich
durch Absenkung eine günstigere Wettbewerbsposition verschaffen zu wollen, führt nur weiter
in die Dumpingspirale hinein. Ein Ausweg, der
den Namen Reform verdienen würde, wäre, hier
wie grundsätzlich, die Tarifkonstellation zwischen den Beschäftigten in den privaten und öffentlichen Bereichen, die – auch wenn wir das
nicht gewollt haben – zueinander in Konkurrenz
stehen, tarifstrategisch zusammenzuführen und
dadurch wieder handlungsfähig zu machen.
Also hätte man diesen Tarifvertrag nicht unterschreiben dürfen, weil er, gemessen am status
quo, langfristig zu einer Niveauabsenkung führt?
Das allein kann nicht der Beurteilungsmaßstab
sein. Gerade aus linker Sicht kann die Frage
nach dem Umfeld, den Handlungsbedingungen
und den Alternativen nicht übergangen werden.
Von der ver.di-Führung, immer unterstützt
von der Bundestarifkommission für den Öffentlichen Dienst, wurde die Reform des Tarifrecht
ÖD von vornherein nicht als antagonistischer
Tarifkonflikt, sondern als korporatistisches Reformprojekt angelegt. Es wurde nicht auf Druckentfaltung gesetzt, die die Gegenseite zu Kompromissen hätte zwingen können. Vielmehr
wurde auf die Motivation der Arbeitgeberseite
gesetzt, aus dem sperrigen BAT herauszukommen, und auf das mutmaßlich weite Feld von
Reformmöglichkeiten, die mehr oder weniger
verteilungsneutral zu haben sein würden, also
beiden Seiten nutzen und niemandem schaden
würden. Gesetzt wurde damit auch auf die abschreckende Wirkung des Szenarios, nach dem
die Arbeitgeber in einer atomisierten Tariflandschaft noch jahrelang mit den Nachwirkungen
des BAT geschlagen wären. Den Rest sollte die
weit im Hintergrund gehaltene Drohung besorgen, im Fall des Scheiterns eine Mobilisierung
aus dem Stande aufzubauen.
Da man in einen moderierten Prozess anders
als in eine Tarifrunde nicht mit Forderungen,
sondern mit Themen und allgemeinen Zielvorstellungen hineingeht, gab es hier von vornherein keine umfassende Information, keine Mobi-
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Schnellschussanlage
Adolf Bauer zu Folgen und Umsetzung der Hartz IV-Gesetze
Man kann die Hartz IV-Gesetze in vieler Hinsicht kritisieren. Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD), der
sich im Unterschied zu vielen anderen
Sozial- und Wohlfahrtsverbänden vor
allem als sozialanwaltschaftlicher
»Betroffenenverband« versteht1, hat
eine erste Bewertung der Hartz IVGesetze vorgenommen, in der er vor
allem die immanenten Widersprüche
und die rechtlichen Grundlagen dieser
mit heißer Nadel gestrickten Produkte
und deren Konsequenzen für die Umsetzung untersucht. Resultat seiner
Analysen: Es wimmelt von Regelungslücken, Rechtswidrigkeiten und Rechtsunsicherheiten. Wir dokumentieren
eine leicht gekürzte Stellungnahme
von Adolf Bauer, Präsident des SoVD,
die dieser bei einer Pressekonferenz
am 11. Februar 2005 in Berlin abgab.

(...) Für eine erste Bewertung zur Umsetzung
von Hartz IV haben wir die Erfahrungen der
SoVD-Beratungsstellen sowie zahlreiche
Briefe von betroffenen SoVD-Mitgliedern
ausgewertet. Es haben uns viele ältere Langzeitarbeitslose geschrieben, die jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben und durch Hartz IV unter das
Existenzminimum gedrückt werden. Ihre
Briefe zeugen von Bitterkeit und Enttäuschung. Sie sehen dem sozialen Abstieg entgegen, denn auf dem Arbeitsmarkt rechnen
sie sich keine Chancen mehr aus. (...) Wir
stellen fest: Die Einführung des Arbeitslosengeldes II führt zu erheblichen sozialen
Härten. Hartz IV trifft diejenigen besonders
hart, die auf dem Arbeitsmarkt derzeit kaum
eine Chance haben – die Älteren, Menschen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
und behinderte Menschen. Krankheit, Alter
und Behinderung führen geradewegs in die
Armut. Viele dieser Menschen erleben ihre
Lage als ausweglos. Sie fühlen sich ohnmächtig gegenüber einer als undurchdringlich erlebten Bürokratie der Arbeitsagenturen und
der Kommunen. (...)
Hier nun einige zentrale Problemfelder, in
denen wir Nachbesserungsbedarf sehen:

lisierung in den Betrieben, keine tarifdemokratische Aufstellung von
Forderungen und am Ende, sozusagen folgerichtig, auch keine Rückkoppelung des Verhandlungsergebnisses mit der Basis und erst recht
keine Erklärungsfristen.
Ob man dies für falsch oder aus
der Not für alternativlos hält – dies
war bewusst und von A bis Z Stellvertreterpolitik. Auf einem anderen
Blatt steht, dass es unter einer solchen Prämisse immer sowohl gute
und effektive Stellvertreterpolitik geben kann, mit der das Publikum am
Ende zufrieden, für die es gar dankbar ist – wie auch miserable.
Begründung oder unausgesprochener Grund für diese Strategie eines
moderierten Prozesses, einer stellvertretenden Tarifpolitik, war dreierlei:
1. Die Komplexität des Themas.
Natürlich ist es für die Mitglieder
schwer, die Wirkungen dieses Regelwerks für sich beurteilen zu können,
wobei viele Wirkungen ja erst für die
Nachfolgegeneration von Beschäftigten eintreten werden. Es wird Beschäftigungsgruppen mit langfristigen Besser- und Schlechterstellungen

Übernahme der Mietkosten und Aufforderung zum Umzug: Vor allem in
Optionskommunen2 werden Empfänger von
ALG II in Formschreiben aufgefordert, sich
eine billigere Wohnung zu suchen. Dies erfolgt auch dann, wenn die Miethöhe oder
die Quadratmeterzahl nur geringfügig über
den so genannten angemessenen Kosten
oder der angemessenen Wohnungsgröße liegen. (...) Z.B. sind uns zwei Fälle bekannt,
in denen allein erziehende Mütter mit schulpflichtigen Kindern aufgefordert werden,
eine preiswertere Wohnung in einem Umkreis von rund 50 Kilometern zu suchen.
Für die Kinder würde dies unter Umständen
einen Schulwechsel und den Verlust von
Spielkameraden bedeuten.
Diese Formschreiben verunsichern die
Menschen und setzen sie unnötig unter
Druck. Wir fordern die Kommunen auf, die
rechtswidrige Praxis der Formschreiben einzustellen. Die Kommunen sind verpflichtet,
vor einer Umzugsaufforderung eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Es muss geprüft
werden, ob ein Umzug im konkreten Fall
möglich und zumutbar ist. Hierbei sind die
persönlichen Lebensumstände und soziale
Bindungen ebenso zu berücksichtigen wie
die tatsächlichen Verhältnisse am örtlichen
Wohnungsmarkt. Vorhandene Ermessensspielräume müssen zugunsten der Menschen
ausgeschöpft werden. Geringfügige Überschreitungen der Angemessenheitsgrenze
rechtfertigen eine Umzugsaufforderung
nicht. Hier ist soziales Augenmaß zu wahren.
Umzüge müssen die Ausnahme bleiben. Die
Kommunen müssen außerdem die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit beachten. In vielen Fällen ist
ein Umzug für die Kommunen die teurere
Lösung: Wenn die Kommune zum Umzug
aufgefordert hat, muss sie grundsätzlich die
Umzugskosten, die Wohnungsbeschaffungskosten und die Mietkaution übernehmen.
Vor einem Umzug ist allerdings eine Zustimmung der Kommune zur Kostenübernahme
einzuholen. Ob billigere Wohnungen auf
dem Markt auch tatsächlich verfügbar sind,
wie die Kommunen unterstellen, ist fraglich.
Zumal die Kommunen als Maßstab für die
»angemessene Miethöhe« zum Teil auf veraltete Wohngeldtabellen von 2001 oder auch
2002 zurückgreifen. Damit bleiben Mieter-
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geben, die womöglich gegeneinander
gestanden hätten. Dennoch. Auch
wenn es nicht einfach gewesen wäre,
diese Komplexität hätte, wenn es gewollt gewesen wäre, reduziert werden können. Dies hätte einer bewussten »Übersetzungsanstrengung«
bedurft, die die Interessen und Ziele
hätte deutlich werden lassen, um damit die Voraussetzung für eine Mobilisierung zu schaffen..
2. Irritation der Gegenseite. Insbesondere in der Schlussphase des Prozesses bestand ver.di-seitig die berechtigte Befürchtung, im Arbeitgeberlager könnten sich die Falken
durchsetzen und den absehbaren
Kompromiss torpedieren. Gerade
aus den kommunalen Arbeitgeberverbänden aus unionsgeführten Bundesländern wurde besonders in der
Arbeitszeitfrage Druck gemacht und
wurden Sollbruchstellen (Scheitern
der Verhandlungen, Auseinanderbrechen der Arbeitgeberverbände) ausgelotet. Eine Strategie, die auf Mobilisierung verzichtet, hätte dem nichts
entgegenzusetzen gehabt.
3. Die Angst vor der eigenen
Schwäche. Die Frage der Mobilisie-

höhungen der letzten drei beziehungsweise
vier Jahre unberücksichtigt. Zu bedenken ist
auch: Wer umziehen muss, verbringt viel
Zeit mit Wohnungssuche und Umzug. Es
bleibt weniger Zeit für die Arbeitssuche!
Auch das ist kontraproduktiv.
Wir stellen außerdem fest, dass die Kommunen ihrer Informationspflicht nicht immer genügend nachkommen. So werden Betroffene zum Teil nicht darüber informiert,
dass die höheren Unterkunftskosten im Einzelfall auch nach Ablauf des halben Jahres
weiterhin übernommen werden können.
Dies ist der Fall, wenn es den
Betroffenen nicht möglich
oder nicht zuzumuten ist,
durch Umzug oder Untervermietung die Kosten zu senken. Außerdem gibt es Kommunen wie beispielsweise Bremen, in denen regelmäßig nur
die angemessenen Kosten für
eine Wohnung übernommen
werden. Dies ist rechtswidrig.
Laut Gesetz muss in den ersten sechs Monaten grundsätzlich die tatsächliche Miethöhe
übernommen werden.
Regelungslücken bei
der Krankenversicherung: Ein weiteres Problem,
das in unseren Beratungsstellen häufig aufgetreten ist, sind
Regelungslücken bei der
Krankenversicherung. Wir begrüßen, dass das Wirtschaftsministerium Mitte Januar für
nicht-eheliche Lebensgemeinschaften eine Härtefallregelung geschaffen hat. Für sie
bestand eine Lücke, da eine
Familienversicherung nicht möglich ist.
Nach der Härtefallregelung erhalten die
nicht-ehelichen Partner oder Partnerinnen
von ALG II-Beziehern einen Zuschuss, um
sich freiwillig krankenversichern zu können.
Allerdings bleiben noch Regelungslücken: Es
gibt Fallkonstellationen, in denen diese Härtefallregelung ins Leere läuft. Für viele frühere Sozialhilfeempfänger bleibt eine unüberwindbare Hürde: In der Regel erfüllen sie
nicht die erforderlichen Vorversicherungszei-

ten. Diese sind aber die Voraussetzung für
den Abschluss einer freiwilligen Krankenversicherung. Der Weg in eine gesetzliche Krankenkasse ist ihnen damit versperrt und für
eine Privatversicherung reicht der Zuschuss
nicht aus.
Wir fordern: Für diese Menschen muss
dringend eine Lösung gefunden werden. Niemand darf unverschuldet ohne Krankenversicherung dastehen. Der Härtefallzuschuss
ist bislang nicht gesetzlich verankert.
Wir fordern Bundeswirtschaftsminister Clement auf, dies zügig auf den Weg zu bringen,
um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.
Eine weitere Lücke bei der Härtefallregelung: Während ALG II-Bezieher vom zusätzlichen Beitragssatz für Kinderlose in der Pflegeversicherung ausgenommen sind, müssen
die Härtefälle diesen Zusatzbeitrag von
0,25 Prozent zahlen. Der maximale Zuschuss
richtet sich aber nach dem Beitragssatz für

2.

rungsfähigkeit darf nicht vom status
quo aus beantwortet werden. Ihr
Maßstab muss die unter Aufbietung
aller Möglichkeiten von Anfang an
zu entwickelnde Dynamik sein. Sie
darf zweitens und andererseits nicht
die mobilisierungsstarken Bereiche
einer Branche zum Maßstab nehmen, auch wenn diese eine Lokomotivfunktion wahrnehmen können,
sondern muss auch die schwächeren
Bereiche ins Kalkül einbeziehen, die
in der Auseinandersetzung zu Einfallstoren der Gegenseite werden
können.
Ob bei Berücksichtigung all dessen
von einer Mobilisierungsfähigkeit hätte ausgegangen werden können, die
sich vor allem im Konflikt um längere
Arbeitszeiten hätte bewähren müssen,
daran sind Zweifel berechtigt, die
nicht moralisch abzuqualifizieren
sind, die politisch rational abgewogen
werden müssen. Sich über sie hinwegzusetzen, ist unverantwortlich. Andererseits muss, wer die Mobilisierbarkeit verneint, die Frage beantworten,
wie sich mit so einem Eingeständnis
auf die Dauer leben lässt als Gewerk-

Arbeitslosengeld II-Bezieher. Die Härtefälle
erhalten also nur 1,7 Prozent. Die Differenz
zu den 1,95 Prozent müssen sie selbst ausgleichen. Diese Ungleichbehandlung ist
nicht nachvollziehbar.
Wir fordern, dass auch diejenigen, die unter die Härtefallregelung fallen, vom zusätzlichen Beitragssatz für Kinderlose befreit werden.
Ein Problem mit dem Krankenversicherungsschutz haben auch die Menschen, die
aufgrund ihres Bescheides gar kein ALG II

Auf der Ebene des Bundes wurde
die 39-Stunden-Woche vereinbart.
Dies bedeutet im Westen eine halbe
Stunde Mehrarbeit ohne Lohnausgleich. Im Osten, wo die 40-Stunden-Woche gilt, bedeutet es eine
ganze Stunde Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich. Angesichts der desolaten Tarifsituation in
2. Immanente
den neuen Bundesländern und dem
über alle Branchen hinweg mächtiBewertung
gen Trend der ArbeitszeitverlängeStellt man die Frage, ob eine von
rung mit Dumpingwirkung im Wesvornherein auf Mobilisierung ausge- ten ist dies für sich genommen ein
richtete kämpferische Anlage dieses sensationeller Erfolg und abgewogen
Tarifprojekts möglich gewesen wäre mit der Arbeitszeitverlängerung von
und ob diese bessere Ergebnisse hät- einer halben Stunde im Westen ein
te erbringen können, für einen Mo- insgesamt vertretbares Ergebnis.
ment zurück und bewertet das ReDie Befürchtung, damit sei der
sultat immanent, so stellt es sich zu- Damm gebrochen und die 39-Stunmindest in der Präzedenzfrage der
denwoche zur neuen KompromissArbeitszeit als politisch beachtliches linie im Öffentlichen Dienst geworund strategisch intelligent angelegtes den, ist nicht berechtigt. Natürlich
Konstrukt dar. Politisch beachtlich, sind Niederlagen in der Arbeitszeitweil es Arbeitszeitverlängerung im
frage im ÖD für die Zukunft nicht
Wesentlichen verhindert hat und
vom Tisch, aber sie hätten wenig
strategisch intelligent, weil es eine re- mit diesen 39 Stunden beim Bund
lativ günstige Ausgangslage für künf- zu tun. Eine Übertragung dieser Nivellierung auf Kommunen und Läntige Auseinandersetzungen in der
Arbeitszeitfrage schafft.
der funktioniert nicht, weil der Ausschaft, wo denn das Besondere dieses
Tarifprojekts war, was eine Verallgemeinerung für weitere Tarifauseinandersetzungen – mit verheerenden Folgen – verböte, wie denn langfristig
eine Mobilisierungsfähigkeit wieder
hergestellt werden soll.

A
erhalten und deren Widerspruch noch nicht
bearbeitet ist. Uns sind Fälle bekannt, in denen Ende Dezember Widerspruch eingelegt
wurde und die Betroffenen Ende Januar
noch keinerlei Nachricht von ihrer Arbeitsagentur erhalten hatten. Ihre Krankenversicherung lief aber nur noch bis Ende Januar.
Wer nicht auf Rücklagen zurückgreifen
kann, um vorsichtshalber ab Februar eine
freiwillige Krankenversicherung abzuschließen, steht ohne Versicherungsschutz da.
Wir fordern daher eine vorrangige und
schnelle Bearbeitung solcher Widerspruchsanträge.
Rechtsunsicherheiten für behinderte
Menschen: Die Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende ist gerade für erwerbsfähige Behinderte mit erheblichen Rechtsunsicherheiten und Nachteilen
verbunden. Problematisch ist beispielsweise,
dass »Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben«, d.h. berufliche Reha-Maßnahmen, im
SGB II nicht ausdrücklich erwähnt werden.
Einige Optionskommunen sind daher
fälschlicherweise der Auffassung, sie seien für
die berufliche Reha nicht zuständig. Richtig
ist, dass berufliche Reha im Rahmen der
»sonstigen erforderlichen Leistungen« zur
Eingliederung in Arbeit zu gewähren ist.
Dies gilt auch für die Optionskommunen.
Wir fordern die Optionskommunen daher
auf, behinderten Beziehern von ALG II die ihnen zustehenden Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben in vollem Umfang zu finanzieren.
Auslegungsprobleme dürfen nicht zulasten
der Menschen mit Behinderungen ausgetragen werden.
Ein weiteres Problem muss gelöst werden: Die Optionskommunen verfügen über
keine fachkundigen Mitarbeiter auf dem
Gebiet der beruflichen Reha. Wir fordern
die Kommunen und die Bundesagentur für
Arbeit auf, im Interesse der Betroffenen eine
sachgerechte Lösung zu finden, die eine
bundesweit einheitliche Handhabung der
beruflichen Reha sicherstellt. (...)
Ein weiteres Problem ist die Ungleichbehandlung von behinderten Beziehern von
Sozialgeld und Sozialhilfe. In der Sozialhilfe
ist für Behinderte mit einer Gehbehinderung
ein Mehrbedarf von 17 Prozent vorgesehen.
Ein gehbehinderter Empfänger von Sozialgeld, der mit einem ALG II-Bezieher zusammenlebt, erhält diesen Mehrbedarf aber
nicht. Denn das SGB II sieht diesen Mehrbedarf nicht vor. Es kann nicht sein, dass bei
gleichen Voraussetzungen ein Behinderter
den Mehrbedarf erhält, der andere aber
nicht. Diese strukturelle Ungleichbehandlung muss im Gesetz korrigiert werden.

3.

gleich zwischen »länger« und »kürzer« finanzausgleichstechnisch nur
beim Bund als einem Arbeitgeber
für Ost und West möglich war,
nicht aber bei Kommunen und Ländern, die einen Finanzausgleich zwischen Ostkommunen bzw. -ländern
und Westkommunen bzw. -ländern
organisieren müssten, was fast unmöglich oder höchstens durch komplizierte staatlich (gesetzlich) vermittelte Ausgleichskonstruktionen
möglich wäre.
Auf der Ebene der Länder war die
Situation von vornherein anders,
weil sich deren Arbeitgeberverband,
die TdL, letztlich selbst aus dem
Reformprozess verabschiedet hatte,
in dem er verabredungswidrig durch
Aufkündigung der Verhandlungsgemeinschaft mit Bund und Kommunen seinen Mitgliedern Arbeitszeitverlängerungen und Kürzungen von
Weihnachts- und Urlaubsgeld ermöglichte. Diese Spaltung im Lager
der Öffentlichen Arbeitgeber hat
parteipolitische Bezüge und drückt
die unterschiedliche Strategie des
rot-grünen gegenüber dem schwarzgelben Lager, was die Auseinander-

Überprüfung der Regelsatzhöhe: Die
Regelsätze des SGB II sind zu niedrig
bemessen. Sie sichern nicht das Existenzminimum. Zum einen beruhen die Regelsätze
auf längst überholten Daten: Grundlage ist
die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
1998, die entsprechend der – äußerst geringen – Rentenanpassungen auf den Stand
vom 1. Juli 2003 hochgerechnet wurde.
Wirtschaftsminister Clement hat angekündigt, dass ab dem Sommer die zuletzt erhobene Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 2003 zugrunde gelegt werden soll.
Aber auch dann wird die Preisentwicklung
der letzten zwei Jahre nicht berücksichtigt.
Damit bleiben beispielsweise die im Jahr
2004 um 20 Prozent gestiegenen Gesundheitskosten außen vor.
Wir fordern daher eine unverzügliche Neubemessung der Regelsätze. Außerdem fordern
wir eine Überprüfung des Anpassungsmodus.
Derzeit wird der Regelsatz entsprechend der
Rentenanpassung fortgeschrieben. Aufgrund
verschiedener Rentenreformen ist damit
nicht einmal ein Inflationsausgleich gewährleistet. Wir schlagen daher vor, den Regelsatz
nicht an die Rentenanpassung, sondern an
die Preisentwicklung anzukoppeln.
Unterschiedliche Regelsätze in Ost- und
Westdeutschland sind nicht mehr zu rechtfertigen. In der Gesetzesbegründung zum
SGB II findet sich keine sachliche Begründung für unterschiedliche Regelsätze in Ostund Westdeutschland. Es wird lediglich auf
§ 28 Abs. 2 SGB XII Bezug genommen, wonach für eine Übergangszeit bis 2010 die
Eckregelleistungen in den neuen Bundesländern höchstens 14 Euro geringer sein dürfen
als in Westdeutschland. Wir fordern gleiche
Regelsätze für Ost und West. (...)

4.

Zuverdienstgrenzen: Die niedrigen
Zuverdienstgrenzen für ALG IIBezieher, die auf Intervention der Union zustande kamen, sind kontraproduktiv. Anstatt
einen Anreiz zur Arbeitsaufnahme zu bieten,
wird das Gegenteil erreicht. ALG II-Bezieher
mit einem Nebenjob werden damit schlechter gestellt als Ein-Euro-Jobber. Dies ist ein
falscher Anreiz für Ein-Euro-Jobs, die ohnehin nur als letztes Mittel eingesetzt werden
sollten. (...) Wir fordern, die Zuverdienstgrenzen für ALG II-Bezieher zu erhöhen.
Wir schlagen vor, einen Grundfreibetrag einzuführen. Dieser muss mindestens 240 Euro betragen, um Fehlanreize gegenüber Ein-EuroJobs zu vermeiden.

5.

Kinderzuschlag: Wir haben bereits
Mitte Januar3 darauf hingewiesen,
dass der Kinderzuschlag in vielen Fällen zu

6.

setzung mit den Gewerkschaften betrifft, aus. Während die ersteren auf
institutionellen Erhalt von Gewerkschaften und den formalen Erhalt
von Tarifverträgen setzen, in der
Hoffnung in diesem Rahmen ihre
neoliberal begründete Absenkungspolitik reibungsloser umsetzen zu
können, setzen die anderen auf die
Crash-Variante: Gewerkschaften
institutionell brechen, betriebliche
Regelungen statt Tarifverträge!
Zumindest in diesem Fall ist die
Rechnung der Ländermehrheit nicht
aufgegangen. Der Modernisierungsund langfristige Absenkungsprozess
ist zwar nicht so weit gegangen,
wie sich die Konservativen das gewünscht hatten, aber er hat – so verstanden – funktioniert. Ver.di hat
sich aus Arbeitgebersicht als moderner Co-Manager und nicht als betonköpfiger Blockierer erwiesen. In
dieser Ecke stehen jetzt Teufel, Stoiber und Koch selbst. Sie sind Gefangene und Opfer ihrer eigenen Ideologie und Vorurteile.
Die einheitliche Medienresonanz
war: Die Konservativen haben die
Flexibilität und Modernisierungsbe-
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einer massiven Ungleichbehandlung von Familien führt. Der Kinderzuschlag blockiert
den Bezug von ALG II. Dies führt für die
Betroffenen vor allem dann zu Nachteilen,
wenn sie Anspruch auf den »befristeten Zuschlag« des ALG II hätten.
Wir fordern, dass niemand durch den
Kinderzuschlag schlechter gestellt werden darf.
Die Kinderzuschlagsregelung ist so zu gestalten, dass für die Familien die günstigere Lösung greift.
Freibeträge für die Altersvorsorge: Wir
haben bereits im vergangenen Jahr
darauf hingewiesen, dass die Freibeträge für
die Altersvorsorge zu gering sind. Zwar ist es
inzwischen bei vielen Lebensversicherungen
möglich, eine »Hartz-Klausel« zu vereinbaren, die klarstellt, dass der Vertrag der Altersvorsorge dient. Dennoch müssen aus unserer
Sicht die Freibeträge erhöht werden, um
einer späteren Altersarmut von Langzeitarbeitslosen vorzubeugen.
Wir fordern daher, den Freibetrag für die
Altersvorsorge wieder auf 520 Euro für jedes
vollendete Lebensjahr zu erhöhen. Der Höchstbetrag muss wieder auf 33 800 Euro erhöht
werden.

7.

58er-Regelung: Uns haben viele Anrufe von Betroffenen erreicht, die mit
dem Arbeitsamt eine vertragliche Vereinbarung zur 58er-Regelung abgeschlossen haben. Damit war der Bezug von Arbeitslosenhilfe bis zum frühestmöglichen Renteneintritt vereinbart. Dennoch erhält dieser Personenkreis seit dem 1. Januar nur noch das
niedrigere ALG II. Das ist ein klarer Fall von
Vertragsbruch. Ein betroffenes Mitglied
schrieb uns: »Ich fühle mich betrogen!« Auch
wir sehen hier den Vertrauensschutz verletzt.
Wir unterstützen daher die Musterklagen
von SoVD-Mitgliedern. Drei Verfahren sind
bereits anhängig. (...)
Wir stehen bei der Umsetzung von Hartz
IV erst am Anfang. In den nächsten Wochen
werden die Widersprüche bearbeitet. Vielen
Betroffenen wird ihre Lage erst dann klar
werden. Außerdem ist damit zu rechnen,
dass weitere ALG II-Bezieher aus dem Leistungsbezug herausfallen. Denn die Anträge
werden nur für ein halbes Jahr bewilligt und
überdies werden die Bescheide in den nächsten Monaten nochmals überprüft.
Wir stellen uns daher auf einen heißen
Sommer ein!

8.

Der vollständige Text ist zu finden auf der Internetseite
des Sozialverband Deutschland e.V., Stralauer Str. 63,
10179 Berlin, Tel. (030) 72 62 22 0, Fax (030) 72 62
22 311, email: contact@sozialverband.de, www.
sovd-bv.de/sozialverband_deutschland.htm

reitschaft der Gewerkschaften unterschätzt, sie selbst sind die Modernisierungsverweigerer und sollen sich
jetzt aus dem »Schmollwinkel« (M.
Schiermeyer in der Stuttgarter Zeitung vom 11. Februar 2005) herausbewegen, in den sie sich selbst hinein manövriert haben. Diese positive
Beurteilung des Abschlusses in allen
Medien dürfte auch zu der ruhigen,
überwiegend zustimmenden Bewertung in Mitgliedschaft und Betrieben beigetragen haben.
Die TdL hat nicht nur öffentlich,
sondern auch tarifstrategisch die
schlechteren Karten. In einzelnen
Ländern können zwar weiterhin
Neueingestellte nach selbst gestrickten willkürlichen Bedingungen
(zunächst nur) bei Arbeitszeit, Urlaubs- und Weihnachtsgeld eingestellt werden. Den alten BAT, der für
bereits Beschäftigte nachwirkt, haben sie aber auf viele Jahre am Bein
und damit das Tarifchaos sowohl
zwischen den Ländern als auch innerhalb der einzelnen Dienststellen.
Hinzu kommt eine von den
kommunalen Arbeitgebern im TV
ÖD durchgesetzte »Meistbegünsti-
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Bildersturm – statt Editorial
Windsor, Rom, Monte Carlo, Bochum
– und jetzt Offenbach, der Trend
geht zur Hofberichtbestattung.
»Transparency«, so unser profilierter
Imageprofiler Huntzinger, sei »das A
und offensive Kommunikation unseres Corporate Designs das O« einer
erfolgreichen Positionierung am Jahrmarkt der Wettbewerbseitelkeiten.
Also ›kommunizieren‹ wir hiermit mal
unsere innovativen, ganz auf die
Selbstorganisationskräfte der Ordnung durch/in/aus Chaos setzenden
Produktionsbedingungen ›nach
außen‹ – alles im Interesse des
»Clienting«, wie neuerdings der
Kampf um Marktanteile unter dem
kundenfreundlicheren Titel der Kundenorientierung betitelt wird.
Wer bis hierher nicht vom Glauben
abgefallen ist, dem sei versichert,
dass der express keineswegs irgendwelchen schwindligen Krisenbewältigungskonzepten von »turnaround«Strategen erlegen ist und auch nicht
an die Verewigung der Geschichte
mit lords, ladies und Stellvertretern
Gottes im Himmel oder auf Erden
glaubt, sondern...
Doch darüber mehr in dieser Ausgabe, über deren Entstehen Ihr nun
bestens im Bilde seid. Viel Vergnügen
und spannende Lektüre auf der
nächsten Etappe unserer expressionistischen crusade.

Anmerkungen:
1) Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) besteht
seit 1917. Er fühlt sich dem Gedanken gesellschaftlicher
Solidarität und der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet. Er versteht sich als Ansprechpartner und Anwalt sozial benachteiligter und von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedrohter Menschen, macht auf soziale Missstände
aufmerksam und nimmt Einfluss auf die Sozial- und
Gesellschaftspolitik, um die Ursachen von Benachteiligung und Ungleichheit aus der Welt zu schaffen.
(www.sovd-bv.de/sozialverband_deutschland.htm)
2) Nach dem SGB II (Hartz-IV-Gesetze) ist weitgehend
die Bundesagentur für Arbeit für die Grundsicherung
zuständig. Die Landkreise konnten jedoch auch entscheiden, anstelle der Bundesagentur für Arbeit die
Trägerschaft für die Leistungen nach dem SGB II selbst
zu übernehmen. 69 Kommunen machten davon Gebrauch und wurden so genannte »Optionskommunen«.
(Anm. d. Red.)
3) Vgl. Presseerklärung vom 14. Januar 2005: »SoVD
hält Kinderzuschlag für verfassungsrechtlich bedenklich
– SoVD-Präsident Adolf Bauer fordert Nachbesserung«, in: www.sovd-bv.de/sozialverband_deutschland.htm

gungsklausel«, die die kommunalen
Arbeitgeber davor schützt, dass ver.di
mit der TdL (aus Arbeitgebersicht)
günstigere Regelungen in der Arbeitszeitfrage vereinbart. Diese würden dann nämlich automatisch, d.h.
ohne weitere Verhandlungen, für alle
Kommunen auch (zumindest als Angebot) gelten. Was die kommunalen
Arbeitgeber davor schützen soll,
als die Blöden dazustehen, wenn
»Günstigeres« mit den Ländern vereinbart würde, schützt auch nach innen besser als jedes Tarif-Controlling
davor, dass ver.di gegenüber den
Ländern einknickt.
Der Tarifabschluss hat ver.di damit gegenüber den Ländern in eine
relativ günstigere strategische Position gebracht, die die Organisationsund Mobilisierungsschwäche im
Länderbereich ein wenig kompensieren kann.
Auf der Ebene der Kommunen
wurden die bisherigen Arbeitszeiten
– im Osten die 40-, im Westen die
38,5 Stundenwoche – festgeschrieben, Pferdefuß ist allerdings eine
Öffnungsklausel, ohne die die 38,5
nicht zu haben gewesen wären.

Die besonderen Bedingungen dieser
Öffnungsklausel unterscheiden sie
von anderen Klauseln, die große
Einfallstore für Tarifdumping bieten.
● Kündigen können nur die kommunalen Arbeitgeberverbände auf
Landesebene gegenüber den ver.diLandesbezirken,
● die Öffnung ist auf 40 Stunden/
Woche begrenzt.
Letzteres bedeutet, dass eine Kündigung in den neuen Ländern, wo die
Kräfteverhältnisse besonders ungünstig sind, nicht möglich ist, weil dort
die 40-Stundenwoche ohnehin gilt.
Eine strategisch gefährliche offene
Flanke ist damit abgesichert. Ähnlich wirkt die Regel, dass nur auf
Länderebene gekündigt werden
kann. Damit wird verhindert, dass
über Kommunen mit unterentwickelten Gewerkschaftsstrukturen
(Landkreise, Kleinstädte) der allgemeine Tarif gekippt werden kann.
Bei einer Kündigung beispielsweise
seitens der baden-württembergischen kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV), die dieser tatsächlich
plant, würde er eine Konfrontation
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RUBRIK
gensätzlicher Interessen:
den Wunsch nach systemstabilisierenden ökonomischen Vorsorgemaßnahmen als Reaktion auf die Wirtschaftskrise 1966/67 auf der
einen Seite und die gesamtgesellschaftliche Bildungskritik um Chancengleichheit und Mitbestimmung durch
Ausbau des Bildungswesens auf der anderen
Seite. Sollte es diese Koalition je gegeben haben, so war sie jedoch schon bald wieder zerbrochen. Bereits in den siebziger Jahren stellte sich die Frage nach der intentionalen Ausrichtung der Weiterbildung als Entscheidung
zwischen Ökonomisierung oder Demokratisierung. Der Bielefelder Weiterbildungsforscher Wolfgang Witwer formulierte die Fragestellung so: »Soll Weiterbildung einen ge-

Eine Branche wird geschreddert
SGB III-Weiterbildung: Ausbau des Niedriglohnsektors
statt Qualifizierung – von Friedrich Sendelbeck*
»Bildung ist keine Ware« – oder doch?
Während an Universitäten und Schulen der Prozess der Privatisierung und
Ökonomisierung nur langsam und gegen viele institutionelle Widerstände
voran kommt, macht der Weiterbildungssektor schon längst wahr, wo es
hingehen könnte. Mit dem folgenden
Beitrag setzen wir die Dokumentation
unserer Tagung »Bildungshorizonte
2010 – Quo vadis Bildung?« fort und
plädieren für mehr Aufmerksamkeit
für diesen exemplarischen »Graubereich«, in dem sowohl die Arbeitsbedingungen der dort Beschäftigten sich
permanent verschlechtern, als auch
die Selektionskriterien immer härter
werden. Offenbar meint die Bundesregierung, Exportweltmeister bräuchten
keine Qualifikationen, so das nüchterne Fazit Friedrich Sendelbecks.

Tabelle 1:
Eintritte in Maßnahmen der (SGB IIIgeförderten) beruflichen Weiterbildung:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

565 721
628 655
621 086
421 641
607 970
490 796
551 534

(+ 11 %)
(- 1,2 %)
(- 32 %)
(+ 44 %)
(- 19,3 %)
(+12,4 %)

von Weiterbildung ausüben können. Der
Nachteil dieses ansonsten in tarifliche und
betriebliche Regelungen eingebundenen
Weiterbildungssegments liegt jedoch in seiner von der Betriebsgröße abhängigen Repräsentanz: Während in Großbetrieben Weiterbildung die Regel ist, ist dies in Kleinund Mittelbetrieben eher die Ausnahme.
Eine Tarifierung von Weiterbildungsansprüchen allerdings ist noch lange nicht
flächendeckend erreicht und stößt zunehmend auf kurzfristig ausgelegte Kostenargumente. (Siehe Übersicht I)
Weiterbildung ist ein weites Feld. Die von
Wenn die SGB-III-Weiterbildung hier
den Arbeitsagenturen (früher: Arbeitsämim Zentrum steht, dann deshalb, weil sich
tern) finanzierte außerbetriebliche berufliche
an ihrem Beispiel exemplarisch der NiederWeiterbildung füllt lediglich einen Teil dieses
gang und die politisch gewollte Zerstörung
Bildungssegments aus. Bedeutender im Umeiner ganzen Branche belegen lässt, die auf
fang ist nach allgemeiner Ansicht der betriebdem Altar der neoliberalen Wirtschaftspolilich organisierte Weiterbildungsprozess (zumintik geopfert wird. Und obwohl die volkswirtdest nennt das Arbeitgeber-Institut der deutschaftlichen Schäden dieser Politik unüberschen Wirtschaft ihn den quantitativ größsehbar sind, wird von der Politik unbeirrt
ten Teilbereich der Weiterbildung), auch
daran festgehalten.
deshalb weil Betriebsräte dort einen nicht
Die früher durch das Arbeitsförderungsunerheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung
gesetz (AFG), später das Arbeitsförderungsreformgesetz (AFRG) und das Sozialgesetzbuch III (SGB III) finanzierte
Übersicht 1:
Hauptfelder der beruflichen Weiterbildung
berufliche Weiterbildung hatte sich
seit den siebziger Jahren – auch vor
Betriebliche
Außerbetriebliche
dem Hintergrund der bildungspolitiWeiterbildung:
Bildung:
schen Diskussion – rasch zu einem
Regulierung durch Tarifver- Ländergesetze regeln z.T.
wichtigen Faktor des Gesamtsystems
träge und §§ 96-98 BetrVG die Refinanzierung privater
Bildung entwickelt.
Weiterbildungseinrichtungen
Sogar der Deutsche Bildungsrat
sah die Weiterbildung bereits als die
Mitbestimmung bei AusUnübersichtlichkeit des
wahl der Teilnehmenden
Weiterbildungsangebots
vierte Säule der deutschen Bildungsund beim Angebot
landschaft wachsen. Dies geschah
nicht unwesentlich auch durch AuslaStreit um Kosten- und
Weiterbildungskosten können
Zeiteinsatz kann in Tarifnur im Rahmen von Gesetzen
gerung staatlicher Bildungsaufgaben in
verträgen und Betriebs(SGB III) für Anspruchsbe-den Bereich Weiterbildung, so z.B. im
vereinbarungen geregelt
rechtigte übernommen
Bereich der nachzuholenden Schulabwerden
werden; ansonsten sind sie
schlüsse oder der Kurse Deutsch als
privat zu finanzieren
Fremdsprache.

unter Einbeziehung der traditionell
kampfstarken Belegschaften in den
größeren Städten vom Zaun brechen.
Durch die mit der Öffnungsklausel »eröffnete« Auseinandersetzungsebene sind die Kräfteverhältnisse
nicht anders, durch den Ausschluss
der neuen Länder von der Öffnungsmöglichkeit vielleicht sogar besser,
als bei einer bundesweiten Tarifauseinandersetzung. Damit ist der Konflikt dahin konstelliert, wo wir ihn
am ehesten bestehen und für uns
entscheiden können.

der Tarifkonkurrenz bewegt, statt
Ansätze zu ihrer Überwindung zu
entwickeln. Wenn eine Kritik an
diesem Ergebnis berechtigt ist, dann
die, dass die Gewerkschaften sich
weiterhin nicht mit den Gründen
ihrer Defensive und damit den Rahmenbedingungen dieses Abschlusses
beschäftigen, sondern es bei Gegenprogrammatik, die immer wieder an
der betrieblichen und tariflichen
Realität zerschellt, bewenden lassen.
Andererseits bietet der Abschluss
in der Arbeitszeitfrage eine gute Ausgangslage, im Rahmen der gegebe3. Fazit
nen Bedingungen wieder ein Stück
in die Offensive zu kommen. Zum
Der Tarifabschluss im Öffentlichen 30. November 2005 können die
Dienst ist vor dem Hintergrund der kommunalen Arbeitgeber erstmals
die Öffnungsklausel zur Verlängeandauernden politischen und ökonomischen Defensivsituation zu be- rung der Arbeitszeit in Anspruch
werten, auf die die Gewerkschaften nehmen. Die Auseinandersetzung an
nach wie vor keine Antwort haben. dieser Stelle ist eine Chance, die
Dieses Dilemma zeigt sich insbeson- ver.di nutzen muss. Dies kann aber
nur gelingen, wenn jetzt der Kondere bei der vereinbarten Niedriglohngruppe, die sich in der Logik
flikt offensiv angegangen wird.

Den Löwenanteil machte indes immer
der Bereich beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen aus, jedoch mit einer Besonderheit,
die in keinem anderen Bildungssektor möglich gewesen wäre. Abhängig von politischer
Konjunktur oder von Wahlterminen fand
eine Politik des »stop and go« statt, die nur
deshalb nicht zum Zusammenbruch dieses
Wirtschaftszweigs führte, weil die Arbeitgeber die Auf- und Abschwünge relativ ungefiltert an ihre Beschäftigten weitergaben.
Vor allem aber die technologischen Veränderungen verlangten nach
neuen beruflichen Qualifikationen; erworbenes
Wissen und erlernte Fertigkeiten unterlagen einem Anpassungs- und
Fortbildungsdruck. Parallel dazu wurde der demokratische Anspruch
des Individuums auf Persönlichkeitsentfaltung,
Selbstbestimmung und
Selbststeuerung formuliert und zum Regulativ
der sonst rein auf ökonomische Tagesbedürfnisse eingeengten Weiterbildung. So äußerte
die Kultusministerkonferenz noch 1994,
Weiterbildung solle »allen Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellung, politischen und weltanschaulichen
Orientierung und Nationalität die Chance
bieten, sich die für die freie Entfaltung der
Persönlichkeit erforderlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen«.
Eine solche Ausrichtung der Weiterbildung und die Gestaltung der Balance zwischen ökonomischen Erfordernissen und demokratischer Teilhabe wäre in der Weiterbildung möglich gewesen, wenn der Staat sich
dieses Bildungssegments angenommen, Rahmenbedingungen gesetzt und für Verlässlichkeit in der Durchführung von Weiterbildung
gesorgt hätte. Aber möglicherweise wollte
man damals bereits keine Ausweitung der
Staatstätigkeit, sondern im Gegenteil ein Experimentierfeld für den Markt im Bildungsbereich. Optimisten sahen kurzzeitig zwar
das Zusammenkommen zweier an sich ge-

Erforderlich wäre,
umgehend ein Konzept für eine
strategische Mobilisierung zu entwickeln,
● die Möglichkeit von offensiven
Gegenforderungen (Arbeitszeitverkürzung, materielle Forderungen, soweit es der Tarifvertrag erlaubt) zu
prüfen,
● die Möglichkeiten der strategischen Verknüpfung von Landes- und
kommunalem Bereich zu klären,
● ÖD-, Landesbezirks- und ver.diübergreifende Unterstützungsmöglichkeiten zu eruieren,
● eine breite bündnisorientierte politische Arbeitszeitkampagne mit Kirchen, Erwerbsloseninitiativen, Sportverbänden, Frauen- und Männerpolitik, attac und anderen zu entwickeln,
die alle auf unterschiedliche Weise
negativ von Arbeitszeitverlängerung
und Desynchronisation gesellschaftlicher Arbeitszeiten betroffen sind.
Und es muss die unglaubliche,
aber nicht untypische Ignoranz über●

sellschaftlichen Beitrag leisten, indem sie
über persönlichkeitsbildende Maßnahmen
die Beteiligung der Mitglieder der Gesellschaft an Entscheidungsprozessen hinsichtlich der künftigen Gestaltung der Gesellschaft fördert? Oder soll sie die Ausschöpfung der intellektuellen Leistungsfähigkeit
zum Ziel haben, um das störungsfreie Funktionieren des bestehenden politischen und
wirtschaftlichen Systems zu garantieren?«
Für den Bereich der beruflichen WeiterbilTabelle 2:
Personal an Volkshochschulen 1998
Hauptberufliche Leitungen
von Volkshochschulen:
Hauptberufliche pädagogische
MitarbeiterInnen (Stellen):
Neben-/freiberuflich pädagogische
MitarbeiterInnen:
Hauptberufliche VerwaltungsmitarbeiterInnen (Stellen):

656
3 600
189 000
3 600

(Quelle: VHS-Statistik 1998)

wunden werden, mit der in einem
europäischen Nachbarland Arbeitszeitkampagnen und in einem anderen Massendemonstrationen und
Streiks gegen ArbeitszeitverlängeNeuer
rung stattfinden, ohne dass das
wechselseitig überhaupt wahrgenom- Am 18. Februar 2005 einigten sich
die Tarifgemeinschaft der DGB-Gemen wird, geschweige denn als gemeinsames Thema aufgegriffen wird. werkschaften und der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh* Werner Sauerborn ist Gewerkschaftssekretär men (IGZ), der eine Reihe kleiner
bei ver.di in Baden-Württemberg
und mittlerer Zeitarbeitsfirmen vertritt, darauf, die Basisentgelte zum 1.
Der Kommentar ist eine überarbeitete März 2005 um 2,2 Prozent zu erhöhen. In Ostdeutschland gilt die ErFassung eines Beitrags für das »Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke«, Nr. 5, höhung von 2,2 Prozent in der Eingangsstufe jedoch erst ab 1. Juli 2005.
April 2005; wir danken für die
freundliche Überlassung. Die vollstän- Während in Westdeutschland damit
zwei Nullmonate zu verzeichnen sind,
dige Ausgabe des Netzwerk-Infos mit
Berichten über die Konferenz der Ge- gibt es deren sechs in Ostdeutschland.
Der Grundlohn in der niedrigsten
werkschaftslinken im Januar d.J. ist
Entgeltgruppe (Eingangsstufe) erhöht
nach Erscheinen auch im labournet
sich sehr moderat von derzeit 6,85 auf
germany einzusehen.
7 Euro. Beschäftigte in höheren Entgeltstufen erhalten jedoch geringere
bzw. gar keine Erhöhungen.

Konkur
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dung ist die Antwort evident.
Der Frankfurter Weiterbildungsexperte
Hajo Dröll charakterisiert dies in seinem
Buch »Weiterbildung als Ware« treffend,
wenn er schreibt: »Bei allen Mängeln ist
staatlich betriebene Bildung bislang am ehesten der Garant für Chancengleichheit und
hohen Qualitätsanspruch. Aber die politischen Gesamtumstände verbauen diese Regulierungschance.« In einer zunehmend unregulierten und Marktgesetzen unterworfenen Weiterbildung konnten v.a. die Arbeitgeber gar nicht genug kriegen von Privatisierung und Vermarktlichung. »Weiterbildung
muss den Bedingungen am Markt folgen«
verlangte der DIHT 1993 in seiner Schrift
»Wettbewerb ohne Grenzen«.
Inzwischen hatte die neoliberale Ideologie (am deutlichsten akzentuiert im »Bericht
der Kommission für Zukunftsfragen der
Freistaaten Bayern und Sachsen« von 1997,
dort v.a. in Teil III: »Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungslage«) den Umbau des Sozialstaats zur »unternehmerischen
Wissensgesellschaft« zum Leitbild ihrer Gesellschafts- und künftiger Bildungspolitik erkoren. Der »Arbeitskraftunternehmer« sollte
seines Glückes Schmied sein, sich um seine
Vermarktung und um den Erhalt seiner
Qualifikationen selbst kümmern. In bester
neoliberaler Tradition sollte der Staat sich
jeglicher Einmischung enthalten.
Weiterbildung war – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und sogar von
der pädagogischen Fachwissenschaft – vom
Anhängsel zum Motor deutscher Bildungspolitik geworden, zu einem Motor, der Antriebskräfte für eine insgesamt deregulierte
und marktförmige Ausrichtung des gesamten Bildungssektors erzeugte. So konnte die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
bereits 1994 in einem Antrag an den DGB-

Tabelle 3:

Die fünf nach dem Umsatz größten
Anbieter nannten für 2002 folgende
Umsatzgrößen (in Euro)
Internationaler Bund (Weiterbildungsanteil
am Umsatz jedoch geringer):
519 Mio.
Deutsche Angestellten-Akademie:
220 Mio.
Berufliche Fortbildungszentren der
bayerischen Wirtschaft:
210 Mio.
Dekra-Akademie:
160 Mio.
Berufsfortbildungswerk des DGB:
120 Mio.

Bundeskongress feststellen: »Zunehmende
Deregulierung, Privatisierung und Kommerzialisierung stehen auf der Tagesordnung«
der Politik für das gesamte Weiterbildungssystem. Und schließlich war man Exportweltmeister geworden trotz sinkender Bildungsausgaben und trotz der katastrophalen
Ergebnisse im internationalen Bildungsvergleich. PISA schockte nur kurzfristige einige
Bildungspolitiker und taugte bald nur noch
für fromme Sonntagsreden.
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den Bereich der SGB-III-Weiterbildung
kaum ab, da traditionell hier andere Bildungseinrichtungen (in der Mehrzahl private) am Werk sind. Um welche Zahl es sich
dabei handelt ist ebenso unklar wie die Zahl
der dort Beschäftigten und der in diesen Einrichtungen Weiterqualifizierten. Man vermutet, es handle sich um etwa 35 000 Weiterbildungseinrichtungen; Bedeutung haben jedoch lediglich die bundesweit tätigen Weiterbildungsriesen, die im mehrstelligen Umsatzmillionen-Bereich liegen (bzw. lagen). In
drei immer wieder zitierten Untersuchungen
wird die Rangliste der 15 großen Weiterbildungseinrichtungen mit deutlichen Verschiebungen (wobei einige Namen in allen Listen
auftauchen) wie folgt aufgelistet (siehe Übersicht 2), wobei sich die Unterschiede nur
zum Teil aus Verschiebungen der Marktanteile erklären, zum anderen Teil aus der Intransparenz des Weiterbildungsmarktes. Inzwischen sind mehrere der in Übersicht 2
aufgeführten Einrichtungen in Insolvenz.

Eine Besonderheit dieses Bereichs ist auch
die Struktur der Beschäftigten. Die große
Mehrheit (man spricht von annähernd einer
Million Menschen) sind sog. »Honorarkräfte«, also Beschäftigte, denen der ArbeitnehDer auch im Gefolge der deutschen Einheit
merstatus verweigert wird, die rentenversinoch einmal außerordentlich gewachsene
cherungsrechtlich wie Selbständige behanWeiterbildungsmarkt litt und leidet in der
delt werden und in voller Höhe zur gesetzliöffentlichen Wahrnehmung insbesondere
chen Rentenversicherungszahlung herangedarunter, dass über seine Größe mehr Mutzogen werden (vom kurzen Intermezzo im
maßungen als gesicherte Kenntnisse vorhanJahr 2002 einmal abgesehen, als sich etwa
den sind. Selbst Experten wie Peter Faulstich
30 000 aus dieser Gruppe aufgrund eines
oder Dieter Gnahs sprechen davon, dass die
Sondergesetzes auf Dauer aus der ZahlungsWeiterbildungsstatistik »bruchstückhaft und
pflicht verabschieden durften).
unvollständig« ist.
Deren soziale Absicherung und angemessene Bezahlung ist außer bei den GewerkAllein die VHS-Statistiken zeigen für den
schaften nirgendwo ein Thema. Selbst der
Volkshochschulbereich ein detailliertes Entlangjährige Direktor des Deutwicklungsbild (siehe Tabelle 2), decken aber
schen Instituts für ErwachseÜbersicht 2: Ranglisten beruflicher Weiterbildungsanbieter
nenbildung Nuissl stellt diese
Gruppe in einer Broschüre
Rang Maisberger (1999)
Lünendonk (2001)
bbw/Modus (2002)
(»Porträt Weiterbildung
11
Internationaler Bund
Deutsche Angestellten Akademie
Internationaler Bund
Deutschland«) lapidar so vor:
12
Euroschulen Organisation
Dekra-Akademie
Kolping (Bildungs- und Berufsbildungswerke)
»Die Personalstruktur der
13
Deutsche Angestellten Akademie
Siemens Business Service
DZB Deutsche Bahn
Volkshochschulen ist insofern
Training und Services
spezifisch, als die eigentlich
14
Berufliche Fortbildungszentren
SAP (Bildungsabteilung)
IBM Deutschland Learning
lehrende Tätigkeit dort in der
der Bayerischen Wirtschaft
Services Training Centers
Regel von neben- oder freibe15
Dekra-Akademie
Integrata Training
Deutsche Telekom Computer-Service Management
16
Industrie- und Handelskammern
GFN
Deutsche Angestellten Akademie
ruflich pädagogisch Mitarbei17
Berufl. Fortbildungswerke des DGB Ibis Acam Holding
Euroschulen Organisation
tenden geleistet wird«.
18
VW Coaching
CDI Deutsche Private
Siemens Business Service /
Ein großer Träger aus dem
Akademie für Wirtschaft
Siemens Qualifizierung und Training
Arbeitgeberlager lässt so fast
19
SAP (Bildungsabteilung)
Oracle Deutschland Oracle Education Volkshochsschulen (Anteil Arbeit und Beruf)
seinen gesamten Unterricht
10
Handwerkskammern
Csg Computer Service,
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
durch solche »Honorarkräfte«
Unternehmensbereich Weiterbildung
durchführen. Die Volkshoch11
Siemens Business Service
Hewlett-Packard HP Education
Berufsfortbildungswerk des DGB + Arbeit + Leben
12
IBM Learning Services
Bildungszentrum für informationsDekra-Akademie
schulen beschäftigen in ihren
verarbeitende Berufe b.i.b.
Kursleitungen beinahe aus13
Cognos
Servo
Debis Systemhaus Training
schließlich »Honorarkräfte«;
14
Siemens Qualification und Training Technische Akademie Wuppertal
SRH-Gruppe (Stiftung Rehabilitation-Holding)
nur wenn im Ausnahmefall
15
Stiftung Grone Schule
Elop München
SAP Partner Academy
einmal – wie bei den nachzu-

Der Weiterbildungsmarkt –
das unbekannte (Un)wesen

Prozent, in der
Hauptstufe nur
um 0,4 Prozent,
d.h. der Abstand
verringert sich.
Die Zusatzstufe
wird komplett abgeschafft mit Besitzstandswahrung für alle, die bis
März 2005 drin sind; die bislang in
der Zusatzstufe eingruppierten Beschäftigten erhalten jedoch gar keine
Tariferhöhung. Für das Abkommen
ist eine Laufzeit von zwölf Monaten
vereinbart, es endet also am 31. Dezember 2005.
Für den neuen IGZ-Tarifvertrag
kann daher das Fazit gezogen werden: Ein großer Teil der Beschäftigten erhält entweder gar keine oder lediglich minimale Tariferhöhungen,
und das Entgeltniveau wird insgesamt perspektivisch abgesenkt.
In einer weiteren Vereinbarung
vom Dezember 2004 wurde zwischen
DGB-Tarifgemeinschaft und dem
Bundesverband Zeitarbeit (BZA), der

renz im Kellergeschoss
Tarifvertrag für Leiharbeitskräfte*
Gemäß dem Lohnrahmentarifvertrag, der 2003 zwischen DGB-Tarifgemeinschaft und IGZ ausgehandelt worden war, gibt es nicht nur
neun Lohngruppen, die nach den für
die Arbeit benötigten Qualifikationen differenziert sind, sondern auch
noch drei Stufen innerhalb jeder
Gruppe – die so genannte Eingangsstufe, dann die Hauptstufe, die drei
Prozent über der Eingangstufe lag,
und die Zusatzstufe, die noch einmal
3,5 Prozent mehr als in der Hauptstufe bedeutete. Für den Anspruch
auf die Hauptstufe galt bisher: zwölf
Monate ununterbrochene Beschäftigung oder wesentlich über den Erwartungen liegende Leistungen. Für
die Zusatzstufe galt: 24 Monate Beschäftigung oder wesentlich über den

5

Erwartungen liegende Leistungen.
Laut IGZ fallen im Moment ca. 45
Prozent aller von diesem Rahmentarifvertrag erfassten Beschäftigten in
die Eingangsstufe, 25 Prozent in die
Hauptstufe und ca. 30 Prozent in die
Zusatzstufe.
Nun haben die Verhandlungspartner beschlossen, dass die Beschäftigten in der Hauptstufe nur 0,4
Prozent Lohnerhöhung erhalten und
dass die 3-Prozent-Regelung gegenüber der Eingangsstufe abgeschafft
wird. Das ist nur konsequent: Wenn
in Zukunft die Hauptstufe relativ abgesenkt werden soll – und um das
geht es –, dann kann das alte Abstandsgebot von drei Prozent nicht
mehr gelten. Im Klartext: in der Eingangsstufe steigt der Lohn um 2,2

holenden Schulabschlüssen – die Arbeitsgerichte die Einrichtungen verpflichten, ihre
Lehrkräfte als Arbeitnehmer zu beschäftigen,
wird eine Ausnahme von der Honorarbeschäftigung gemacht. Wobei das Wort »Honorar« der reine Hohn ist; »Hungerlohn«
würde wohl eher zutreffen, wenn man sich
viele Stundensätze aus diesem Bereich anschaut.
Die wenigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Weiterbildung
(möglicherweise waren es vor zwei Jahren
noch etwa 100 000 Menschen) haben, wenn
sie nicht zu den wenigen »Altlasten« gehören, die schon seit Jahrzehnten in der Weiterbildung arbeiten, die übliche Karriere
»Honorarkraft« – befristete Beschäftigung
(solange es irgendwie möglich ist) – Festanstellung hinter sich. Von geregelten Arbeitsund Entgeltbedingungen, von tariflicher Bezahlung und sicherer Rente können die meisten von ihnen jedoch nur träumen. Und die
wenigen noch tarifgebunden Einrichtungen
haben in den letzten Jahren allesamt die
Flucht aus den Tarifen, zumindest aber die
Absenkung der Bezahlung durchgesetzt.
Weiterbildung wurde für die Auftraggeber –
auf dem Rücken der Beschäftigten und nicht
zuletzt auch der Teilnehmenden – zwar immer billiger, aber das genügt anscheinend
immer noch nicht.
Der zweite Teil erscheint in express 4/05.

einige der größeren Firmen in diesem
Sektor repräsentiert, festgelegt, dass
die nächste Stufe der Angleichung des
ostdeutschen an das westdeutsche
Lohnniveau, die eigentlich gemäß
Tarifvertrag von 2003 im Jahr 2005
hätte stattfinden müssen, nun um ein
Jahr verschoben wird. Die Beschäftigten im Osten werden also weiter 13,5
Prozent unter den Westtarifen (BZA)
bezahlt. Wie 2003 vereinbart wurde,
werden die Löhne der Beschäftigten,
die unter den DGB/BZA-Tarifvertrag fallen, um 2,5 Prozent steigen,
was für die niedrigste Lohngruppe
eine Erhöhung auf 7,02 Euro pro
Stunde bedeutet. Außerdem erhalten
alle Beschäftigten mit mehr als sieben
Monaten Beschäftigungsdauer ab Juli
2005 einen Anspruch auf 13,30
Euro, die für eine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Diese
ist von den jeweiligen Unternehmen
anzubieten.
Schätzungsweise 50 Prozent aller
Beschäftigten in Zeitarbeitsfirmen in

Deutschland fallen unter die Tarifverträge zwischen den DGB-Gewerkschaften und IGZ oder BZA.
IGZ und BZA beklagen die Konkurrenz von Firmen, die ihre Beschäftigten nach Tarifverträgen bezahlen, die
mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) abgeschlossen wurden
und die sowohl das Lohnniveau als
auch die Bestimmungen über Arbeitsbedingungen der Tarifverträge
der DGB-Mitglieder noch einmal
deutlich unterschreiten.
* Zusammenfassung d. Red., basierend auf
EIRO-on-line: www.eiro.eurofound.eu.int/
2005/03/inbrief/de0503202n.html
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Gemeingüter und ProduzentInnen
gegen instrumentelle Rationalität
»Zur Kritik der Wissensökonomie« – ein Debattenbeitrag von und zu André Gorz
Auch oder gerade wenn man André
Gorz’ Analysen nicht unbedingt teilt,
so stellt er auch in seinem jüngsten
Buch wichtige Fragen, die Perspektiven jenseits des Horizonts alltagspragmatischer Wurschtelei und defensiver Durchhalteparolen in aktuellen
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eröffnen und zugleich einen kritischen Beitrag zur Debatte um die neuen Qualitäten des so genannten »Wissenskapitalismus« einleiten: Wo liegen die Grenzen einer totalen Vermarktlichung sozialer Beziehungen,
wo die Widersprüche einer Ökonomisierung und Inwertsetzung aller subjektiven und gesellschaftlichen Voraussetzungen des Kapitalismus? Welche Bedeutung hat dabei das Wissen
und Bewusstsein der ProduzentInnen
dieser Verhältnisse als »immaterielle
Ressourcen«? Braucht der Kapitalismus Ressourcen, die selbst nicht warenförmig produziert bzw. produzierbar sind – wie »lebendiges Wissen«,
Natur und andere »Gemeingüter«?
Wolfgang Völker begleitet André
Gorz bei seinen Überlegungen und
stellt uns Stationen dieser Reise ins
›Ungewisse der Ökonomie‹ vor.

Das zentrale Thema in den verschiedenen
Schriften von André Gorz ist die Frage nach
emanzipatorischen Umwälzungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen Arbeit und damit
die Frage nach einer anderen als der kapitalistischen Ökonomie. Auch in seinem neuesten Buch ist dies in kompakter Form der
Fall. »Die sich gegenwärtig ausbreitende
Wissensökonomie ist ein Kapitalismus, der
seine wichtigsten Kategorien – Arbeit, Wert
und Kapital – neu zu bestimmen sucht und
sich dabei neue Gebiete unterwirft« (9). So
beschreibt André Gorz im Vorwort zur deutschen Ausgabe den gesellschaftlichen Rahmen seiner Betrachtung zur »Kritik der Wissensökonomie«. Sein Zugang unterscheidet
sich deutlich von der Thematisierung der
»Probleme der Wissensgesellschaft« im politischen Alltag.

In einem speziellen Vorwort für die deutschen LeserInnen definiert er zur Einstimmung die Begriffe Humankapital und Wissenskapital, die er im weiteren Verlauf seiner
Schrift genauer analysiert. Humankapital ist
für ihn dadurch gekennzeichnet, dass alle
verarbeitende oder dienstleistende Arbeit im
aktuellen Kapitalismus Wissenskomponenten verlangt, die nicht aus »formellem Fachwissen«, sondern
aus »Formen lebendigen Wissens« bestehen. Immer stärker soll sich »nicht
der Fachmensch,
sondern der ganze
Mensch (...) in seiner Arbeit einsetzen« (9). Alle Arbeiten würden immer stärker Dienstleistungen angeglichen, die totale
Mobilmachung der
Arbeitskraft mache
»Verhaltenskomponenten« und »Motivation« zu ausschlaggebenden
Wertschöpfungsfaktoren. Während Arbeit als Wertsubstanz
in Form von Arbeitszeit noch messbar gewesen sei, stellt Gorz dies für die aktuelle Situation in Frage: Die Wertsubstanz Arbeit könne unter der Bedingung dieser neuen Wertschöpfungsfaktoren nicht mehr in Zeiteinheiten gemessen werden.
Folgerichtig werde vom Kapital immer
mehr Arbeit von der vertraglichen Form des
Lohnverhältnisses gelöst. Die Figur des
Arbeitskraftunternehmers soll die Figur des
Lohnabhängigen ersetzen (10). Diese Tendenz ist für Gorz das Neue und Charakteristische am aktuellen Kapitalismus.
Das »Wissenskapital« hingegen gehört
für ihn zum klassischen Bestandteil des Kapitalismus seit seinen Anfängen. Das Neue
an der Wissensökonomie ist für Gorz vielmehr die Möglichkeit, »alles formalisierbare
Wissen (...) von seinen stofflichen und
menschlichen Trägern« abzutrennen und »als
software praktisch kostenlos« vervielfältigbar

Daten-Banken
BAG-SHI warnt
vor Missbrauch bei Kontenabfrage
Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG-SHI)
weist darauf hin, dass Behörden bei Arbeitslosengeld II-BezieherInnen auch nach dem
neuen »Gesetz zur Steuerehrlichkeit« keine Kontendaten abrufen dürfen. Dies wird durch
den nachträglichen »Anwendungserlass« des Bundesministeriums der Finanzen (BMdF)
vom 10. März nun eindeutig geregelt. Bei BezieherInnen von
Sozialhilfe wird der Abruf von
Kontendaten jedoch möglich
sein.

Das Bundesverfassungsgericht lehnte
am 23. März mehrere Anträge auf
vorläufigen Stopp der automatischen
Kontenabfrage ab, durch die Finanzämter und andere Behörden auf
Kontenstammdaten von Bürgern zugreifen können. Diese Entscheidung
wurde nur durch den Anwendungserlass des BMdF möglich, da dieser
viele Mängel des Gesetzes zur Steuerehrlichkeit nachbessert. Darin wurde
u.a. festgestellt, dass Abfragen im
Rahmen des Arbeitslosengeld IILeistungssystems nicht möglich sind.
Nach den ersten Erfahrungen
mit der Verwaltungspraxis beim
neuen Arbeitslosengeld II äußerte
sich der Geschäftsführer der BAG-

und nutzbar zu machen. Denn das in ihr
vergegenständlichte Wissen ist für Gorz wie
alles Wissen ein Gemeingut.
Diese Analyse wird im Kapitel »Das immaterielle Kapital« (31f.) ausgeführt. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass »Wissen
zur Hauptproduktivkraft geworden ist« (31)
und der »Tauschwert der materiellen und
immateriellen Waren letztlich nicht von der

Menge der in ihr enthaltenen allgemeinen
gesellschaftlichen Arbeit abhängt, sondern
der Wissensgehalt wird zur wichtigsten gesellschaftlichen Substanz aller Waren, zur
Hauptquelle von Wert und Profit und folglich, vielen Autoren zufolge, zur Hauptform
von Arbeit und Kapital« (31). Mit dieser
Veränderung gerät die von Gorz gelegentlich
als »Wissenskapitalismus« bezeichnete Gesellschaftsordnung in eine fundamentale
Krise. Wissen, in welcher Form auch immer,
gehört für Gorz zum Typ der kulturellen Gemeingüter, die nicht zur Warenform taugen.
Die einzige Chance des Kapitals, Wissen zugunsten seiner Verwertung zu nutzen, besteht in der Möglichkeit, den Zugang zum
Wissen zu privatisieren und aus den so gewonnenen Zugangsrechten eine Rente zu
erzielen (33). Kapital behandelt Wissen, »als
ob es Kapital wäre« (34).
Die Art und Weise, wie verschiedene
Wissenstypen – Gorz unterscheidet prinzi-

SHI, Frank Jäger erleichtert über
den Anwendungserlass. Fraglich sei
aber, ob die dort ausgeführten
Schutzregelungen von den SachbearbeiterInnen beachtet würden. Teilweise würden heute bereits bei Antragstellung – ohne jegliche Hinweise auf Falschangaben oder andere
Besonderheiten – die Vorlage ungeschwärzter Kontoauszüge rückwirkend für bis zu sechs Monate verlangt. Dies ist rechtswidrig, da die
meisten Daten auf Kontoauszügen
für den Antrag auf Leistungen nicht
relevant sind. Angesichts dieser verbreiteten Praxis sei eine missbräuchliche Anwendung der automatischen
Kontenabfrage sehr wahrscheinlich,
auch wenn dabei keine Kontobewegungen aufgeführt würden.
Im Rahmen der Sozialhilfe ist der
Abruf von Kontendaten allerdings
vorgesehen. Dabei stehen SozialhilfeBezieherInnen seit langem unter
dem gleichen Druck, ihre Kontoauszüge offen zu legen.

piell »formalisierbares Wissen« und »lebendiges Wissen« – als immaterielles Kapital fungieren können, erklärt Gorz anhand der
Geschichte der Trennung von Hand- und
Kopfarbeit als Herrschafts- und Hierarchiegeschichte, an deren aktuellem Ende »die
eigentliche ›revolutionäre‹ Neuigkeit« zu finden ist: »Nämlich darin, dass das formale
Wissen, losgelöst von jeglichem Produkt (...)
in Form von Software von selbst
produktiv wirken kann. (...) Es
erspart Unmengen von bezahlter
gesellschaftlicher Arbeit und verkleinert folglich den (monetären)
Tauschwert einer wachsenden Anzahl von Produkten und Dienstleistungen« (41).
In dieser Entwicklung sieht
Gorz die Aussicht auf eine »Ökonomie der Fülle« angelegt. Die
Schrumpfung des Profitvolumens
als Folge des tendenziellen Rückgangs des Tauschwerts der Produkte und letztlich des Werts der
produzierten Reichtümer untergräbt die auf Tauschwert basierende Produktionsweise. Von der
möglichen »Ökonomie der Fülle«
führt der Weg für Gorz »tendenziell« zu gesellschaftlichen Produktions- und Verkehrsformen, »die auf Gemeinsinn und Gemeinwesen basieren sowie
unter Umständen auf neuen Zahlungsmitteln« (41). Diese Perspektive unterstreicht
nochmals, dass für André Gorz »der ›kognitive Kapitalismus‹ (...) die Krise des Kapitalismus schlechthin« ist (41).

G

orz nun als schlichten Zusammenbruchtheoretiker zu interpretieren,
wäre sicher falsch, stellt er doch in seinen weiteren Ausführungen die Gegenstrategien des Kapitals dar. Dazu gehört der Abschied vom Eigentum des fixen Kapitals
(»use it, don’t own it«) genauso wie die Vermarktung patentierter Markenprodukte,
Markennamen und Warenimages. Ziel all
dieses kapitalistischen Bemühens ist die Erzielung einer möglichst hohen Monopolrente. In diesem Bestreben werden die Gewichte
zwischen Herstellung und Dienstleistung innerhalb von Firmen verschoben. Vergröße-

Das einzig positive an der neuen
Regelung ist laut Jäger, dass beim
Kontenabruf keine Mitteilung an die
Bank erfolgt. »Wir haben häufig mit
Betroffenen zu tun, die grundlos
dazu genötigt werden, Fragebögen
von Vermietern, Arbeitgebern oder
Banken ausfüllen zu lassen, obwohl
der Behörde bereits ausreichende
Unterlagen vorliegen«, beklagt er.
Dass sich Menschen als LeistungsbezieherInnen »outen« müssen, könne
zu erheblichen Nachteilen führen.
Beispielsweise besteht die Gefahr,
dass eine Wohnung doch an jemand

anderen vermietet wird oder der Arbeitsplatz verloren geht. Insgesamt
seien die im Gesetz und im Anwendungserlass aufgeführten Voraussetzungen für einen Kontenabruf und
die Möglichkeiten des Rechtsschutzes besonders für die derzeitige
Verwaltungspraxis an Sozialämtern
nicht geeignet.
Ein weiteres Problem ist die
Überschneidung der Kompetenzen
der Landkreise und Kommunen, die
einerseits für Sozialhilfe, andererseits
auch für Arbeitslosengeld II zuständig sind. Die unterschiedlichen Leistungen werden hier häufig unter der
Obhut der gleichen Behörden verwaltet. Ob eine unterschiedliche
Handhabung der Kontenabfrage bei
Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe
gelingt, muss die Verwaltungspraxis
erst zeigen.
Carsten Senger
Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosenund Sozialhilfeinitiativen e.V (BAG-SHI),
Moselstr. 25, 60329 Frankfurt, Tel. (069)
27 22 08 96, Fax (069) 27 22 08 97
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rung des Dienstleistungspersonals und strikte Rationalisierung dieser Tätigkeiten zeigen
dies nach Gorz genauso wie Reproduktion
des symbolischen Monopols von Waren.
Wichtig ist für Gorz auch der Prozess der
»Produktion von Konsumenten« (53f.). Hier
sieht er die Fortsetzung einer Entpolitisierungsgeschichte, da der individuelle Konsument das Gegenstück des »Citizen« sei. Der
»öffentliche Raum, die Alltagskultur und das
gesellschaftlich Imaginäre« werden von diesen Kapitalstrategien dominiert. Auf dem
Gebiet des Konsums vollziehe sich »die gleiche Selbstunterwerfung, die wir im Bereich
der Arbeit festgestellt haben (...) In beiden
Fällen ist das Sich-selbst-bearbeiten und
Sich-selbst-Produzieren der Schlüssel, der
den Zugang zur Gesellschaft öffnet« (57). Im
Kampf um Öffentlichkeit, Alltagskultur und
die Gemeingüter erkennt Gorz einen »Klassenkampf auf neuem Gebiet« (58). Die Strategie des Kapitals sei es – darin ist sich Gorz
wohl mit anderen Theoretikern wie Negt
(»lebendige Arbeit«) oder auch Negri/Hardt1
(»Biopolitik«) einig – zu versuchen, gesellschaftliche Bereiche unter die Kapitallogik
zu subsumieren, die eigentlich nicht vollständig kapitalisierbar oder zu Waren zu machen sind. Wissen, das als Quelle des Reichtums Produktivkraft ist und als Reichtum
»Sinnquelle und Selbstzweck« ist (62f.), unterliegt diesem Versuch in der aktuellen gesellschaftlichen Formation und enthält zugleich das Potenzial der Negation der instrumentellen Vernunft: »Es ist als menschliche
Fähigkeit eine Produktivkraft, ohne allein das
zu sein, und ohne ein notwendiges Produktionsmittel werden
zu müssen« (63).
Mit der Zitierung des Marxschen Klassikers
über die Entwicklung der Technik
und des gesellschaftlichen Produktionsprozesses,
indem die Springquellen alles
Reichtums, die
Erde und den Arbeiter, untergraben werden2, will
Gorz belegen,
»dass allen Wirtschaften primäre Reichtümer
zugrunde liegen, welche von keiner Industrie
erzeugbar, in kein Äquivalent tauschbar, aus
natürlichen und kulturellen Gemeingütern
bestehen«. Diese Reichtümer kennzeichnet
er als eine »unsichtbare, nicht formalisierbare
zweite Ökonomie«, ohne die die kapitalistische gar nicht funktionieren könnte. In dieser zweiten Ökonomie erkennt Gorz auch
»das Andere der Ökonomie« und das Poten-

zial der Humanisierung des gesellschaftliMotivation, know-how, Innovationsfähigchen Lebens. Zur Verwirklichung dieses Pokeit, Kundenorientierung, letztlich die »sotenzials müsse die erste Ökonomie der zweiziale und emotionale Kompetenz des Mitarten untergeordnet und die »Schöpfung von
beiters« für die Bewertung von Leistungen
Reichtum von der Schöpfung von Wert entwichtig wird (17). Durch die modernen kakoppelt werden«. (64) Die Nutzung der Bepitalistischen Führungstechniken z.B. des
griffe und Bilder der »Unterordnung« und
»Führens durch Ziele« sieht Gorz die Arbeit
»Entkopplung«
wieder zu einem
knüpft an frühere
Dienst werden,
Schriften von Gorz
einem »serviciAndré Gorz:
an, in denen Strateum, obseqium,
»Wissen, Wert und Kapital.
gien der dualen
welcher dem
Zur Kritik der Wissensökonomie«,
Ökonomie zu finLehnsherren in
Rotpunktverlag, Zürich 2004,
den waren, und sie
der vormodernen
140 Seiten, 15,50 Euro,
passt auch zu seiGesellschaft geISBN 3-85869-282-4
nem Konzept der
schuldet war«
gesellschaftlichen
(19). Den großen
Veränderung über
Unterschied der
Exodus, Verweigerung und Experimente mit
immateriellen Arbeit des Postfordismus zu
alternativen gesellschaftlichen Praktiken.
den Arbeiten in Manufakturen und im TayDas politische Anliegen von Gorz ist klar.
lorismus sieht Gorz jedoch darin, dass sie
Ihm geht es um einen Ausweg aus einem Kawesentlich auf der »Fähigkeit, sich mit andepitalismus, »der immer weniger Arbeit verren zu verständigen und zu kooperieren«, bewertet, immer weniger Zahlungsmittel ausruht und nicht auf »den wissenschaftlichschüttet, an einem Überschuss an Kapital,
technischen Kenntnissen derer, die sie leieinem Mangel an zahlungsfähiger Nachfrage
sten« (19). Im alten Kapitalismus war die
leidet, und dem unter den Füßen eine GeAlltagskultur nach Gorz eher der Störfaktor
sellschaft wegbricht, deren Reproduktionsfür die Unterordnung unter die arbeitsteiliund Strukturkosten er sich zu ersparen
ge, repetitive Produktion, im modernen Kasucht, indem er öffentliche Dienste, das Unpitalismus müssten »die postfordistischen
terrichtswesen, die Kranken- und AltersversiArbeiter dagegen (...) mit dem ganzen kultucherung privatisiert und/oder beschneidet.«
rellen Gepäck einsteigen«, das sie sich in
(12) In seiner Kritik der Wissensökonomie
ihren außerbetrieblichen Aktivitäten erworberührt Gorz also nicht nur theoretische Fraben haben. Gorz bezieht sich hier auf Arbeigen des Begreifens von gesellschaftlichen
ten von Yann Moulier-Boutang, Muriel
Veränderungsprozessen, sondern er mischt
Combes und Bernard Aspe4, die dieses Phäsich auch in Fragen politischer und sozialer
nomen entweder als »Ausbeutung zweiten
Grades« oder als kostenlose Nutzung einer
Bewegungen
»Externalität«, »die sich von selbst produziert
ein.
hat und sich fortwährend weiter produziert«
Im Kapi(20), bezeichnen. Diese Produktion getel »Die imschieht freilich nicht aus dem Nichts und
materielle Arnicht rein individuell, sondern »aufgrund eibeit« (15f.)
ner allgemeinen Kultur und eines allgemeistellt der Aunen Wissens, die in der primären Sozialisietor dar, dass
rung weiter gegeben werden« (20).
sich diese
Diese »positiven Externalitäten« haben
Form der Arfür Gorz einen gemeinnützigen, kollektiven
beit nicht
Charakter und kommen jedem Einzelnen
mehr mit den
zugute. In der privaten Nutzung dieses zum
klassischen
»Humankapital« verwandelten »general inMaßstäben
tellect« in moderner immaterieller Arbeit
der Ökonoliegt somit ein Widerspruchspotenzial (vgl.
mie messen
21f.). In der gesellschaftlichen Wirklichkeit
lasse. In seivorherrschend ist allerdings im äußersten
ner theoretischen Argumentation greift er
Fall eher die Tendenz, dass »es nicht mehr
dabei auf Marx’ Grundrisse zurück und desdas Subjekt ist, das sich die Arbeit zu eigen
sen Aussage, dass »Reichtum weniger abhänmacht, sondern die Arbeit, die sich das Subgen (wird) ›von der Arbeitszeit und dem
jekt zu eigen macht« – so zitiert Gorz wieQuantum angewandter Arbeit‹, als ›vom allderum Combes und Aspe (23). Es ist wichgemeinen Stand der Wissenschaft und dem
tig zu sehen, dass Gorz sich bewusst ist, dass
Fortschritt der Technologie‹3« (15). Dieser
immaterielle Arbeit nicht die quantitativ
Rückgriff auf Marx wird ergänzt u.a. durch
Aussagen des Personalchefs von Daimlervorherrschende Form der Arbeit ist. Das
Chrysler, dass Verhaltenskomponenten wie
bleibt für ihn die materielle Arbeit. Die im-

che und
gewerkschaftliche
Themen
diskutiert
worden sei
–, fängt die
Diskussion in Stuttgart erfreulicherweise mit Verve an. Bereits die dritte
Ausgabe der »alternative« ist seit Februar 2005 erschienen, voll mit Berichten, Informationen und Kommentaren zum Leben im ›demokratischsten Sektor unserer Gesellschaft‹.
Wir dokumentieren im Folgenden aus
der Nr. 1 der »alternative« die Selbstverständniserklärung der KollegInnen
und im Anschluss daran einen Bericht
über »CORE« – wer »Hard« dabei
denkt, liegt richtig. Wir wünschen viel
Glück und aufmerksame LeserInnen
innerhalb wie außerhalb des Werks.
Vielleicht müssen die »Mettinger Rebellen« dann beim nächsten Mal nicht
allein die B 10 blockieren, um ihren
Unmut über die 500-Millionen-Erpressung von DC zu demonstrieren.

Am Ende und am Anfang
Neue Belegschaftszeitung bei DC Stuttgart
Kritische Betriebsöffentlichkeit war,
ist und bleibt unter gegebenen Bedingungen unerlässlich, das hatte Wolfgang Schaumberg im letzten express
anhand der Geschichte der »Gruppe
oppositioneller Gewerkschafter« und
der Erfahrungen bei Opel Bochum
gezeigt. Und dass diese Aufgabe sinnvoll nur als diskutierende, aktive und
starke Gruppe wahrgenommen werden kann, leuchtet ebenfalls ein. Von
diesen gibt es leider nicht (mehr) allzu
viele in der BRD. Immer wieder wird
über Nachwuchssorgen, über Verschleiß und Stress bei den Dabeigebliebenen, aber auch über veränderte
ökonomische Rahmenbedingungen,
über Angst, Unsicherheit, mangelndes Selbstbewusstsein und eine kaum
noch vorhandene demokratisch-soli-
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darische Kultur in den Belegschaften
berichtet, die die Entwicklung betrieblicher Gegenöffentlichkeit erschweren.
Umso bemerkenswerter ist der
Versuch Stuttgarter Betriebsräte und
Vertrauensleute bei DaimlerChrysler,
jetzt - trotz und wegen teilweise laufender Ausschlussverfahren aus der
IGM - in die Offensive zu gehen und
eine neue Zeitung, die »alternative«,
herauszugeben. Während die »KollegInnengruppe« im Daimler-Werk
Bremen sich im Dezember letzten Jahres nach 27 Jahren kritischer Betriebsarbeit leider aufgelöst hat - nach eigenen Aussagen »ein langer ..., teilweise
ätzender Auflösungs- und Zerfallsprozess«, in dem zum Schluss innerhalb
der Gruppe kaum noch über betriebli-
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materielle Arbeit ist aber für ihn »zur hegemonialen Form der Arbeit« und zum »Herz
der Wertschöpfung« (19) geworden.
Das Verlangen von Unternehmen nach
»vollkommener Identifizierung (der ArbeiterInnen; W.V.) mit ihren Aufgaben« kann im
Rahmen von vertraglichen Lohnverhältnissen
nicht erfüllt werden. Verträge werden von
Gorz als Anerkennung von unterschiedlichen
Interessen, unterschiedlichen Rechten und
Pflichten interpretiert. Diese »emanzipatorische Potenz« der vertraglichen Begrenzung
bedeutet auch die Zulassung einer Grenze
zwischen »der Sphäre der Arbeit und der des
persönlichen, privaten Lebens« (23). Diese
Grenze versucht das Regime der immateriellen Arbeit einzureißen. Das systemkonforme
Angebot zum Überschreiten dieser Grenze ist
die Verwandlung der Person in einen Unternehmer für sich selbst: »Sie muss sich selbst,
als Arbeitskraft, als fixes Kapital betrachten,
das seine ständige Reproduktion, Modernisierung, Erweiterung und Verwertung erfordert« (25). Eine derartige Abschaffung der
Lohnarbeit ist für Gorz alles andere als emanzipatorisch, auch wenn die so sympathisch
klingende Vorsilbe »selbst« »zum wichtigsten
Postulat an eine neue Grundform der Arbeitskraft, ja der gesamten Lebensführung«
wird (27). Eine solche Vision wird von Gorz
als neoliberal bezeichnet und kritisiert. Sie
»ignoriert nur die Unsicherheit der Existenz
und die Diskontinuität, die Prekarität, die
Risiken, die künftig auf jeder Erwerbstätigkeit lasten – und zwar auf der Lohnarbeit sowie auf der so genannten selbständigen Arbeit« (27f.). Die Mobilmachung des ganzen
Menschen gilt für Gorz auch für die Erwerbslosen. In den workfare-orientierten Politiken wird das Arbeitslosengeld zugunsten
einer »Arbeitssuchuntersützung« abgeschafft,
Arbeitssuche wird zur fleißig auszuübenden
Arbeit, inklusive der Verpflichtung zum Erwerb »besser zu vermarktender Kompetenzen«. »Die Produktion seiner selbst wird zu
einem ›Job‹ wie jeder andere« (28).
Der zweite Teil erscheint im nächsten express.
Der Beitrag von Wolfgang Völker erscheint in einer veränderten Fassung mit anderen Schwerpunkten auch in der
Zeitschrift Widersprüche, H. 95, Bielefeld 2005
Anmerkungen:
1) Vgl. Antonio Negri/Michael Hardt: »Empire. Die
neue Weltordnung«, Frankfurt/M. 2002
2) Vgl. Karl Marx: »Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie«, Bd. 1, Marx Engels Werke Bd. 23, Berlin
1989, S. 530
3) Karl Marx: »Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie«, Marx Engels Werke Bd. 42, Berlin 1983,
S. 600
4) Yann Mouliere-Boutang: »La troisieme transition du
capitalisme«, in: Azais/Corsani/Dieuaide: »Vers un
capitalisme cognitif«, Paris 2000; Ders.: »Richesse,
propriete, liberte et revenu dans le capitalisme cognitif«, Multitudes Nr. 2, Mai 2000; Muriel Combes/
Bernard Aspe: »Revenu garanti et biopolitique«, in:
Alice, Nr. 1, September 1998

»Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir – kritische IG Metall-Vertrauensleute und Betriebsräte – haben uns entschieden, dieses Informationsblatt aus
der Taufe zu heben, selber herzustellen
und aus eigener Tasche zu bezahlen.
Weil in diesem Betrieb offene und ehrliche Information, die den Kolleginnen
und Kollegen kein X für ein U vormachen will, ziemliche Mangelware ist.
Bei den Blättchen der Firma ist klar: sowieso immer alles im grünen Bereich!
Der Scheibenwischer (die Zeitung der
IGM-BR im Betrieb, Anm. d. Red. express) ist inzwischen ein ziemlich brävliches Blatt ohne jeden Biss. Nur noch
zensierte Hofberichterstattung. So viel
Schönfärberei und Nebelwerferei hat
die Belegschaft nicht verdient. Und ist
auch schädlich: Nur der Informierte
kann etwas bewegen.
Deshalb gibt es jetzt für Euch die
»alternative« – unzensierte, ungeschminkte Informationen aus der
Daimler-Welt. Parteilos, aber immer
parteiisch für die Kolleginnen und Kollegen.«
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Abschluss

Juli 2005 »nur« auf
39 Wochenstunden
(und nicht – wie ursprünglich vereinbart – auf 40 Stunden) verlängert. Allerdings zeigt ein genauerer Blick auf
das »Kleingedruckte«, dass der sogenannte »Referenzwert« bei 40 Stunden bestehen bleibt. Zunächst hatten viele
Eisenbahner sich zähneknirschend damit abgefunden, jetzt für das gleiche Geld eine
Stunde länger (statt zwei Stunden länger) zu
arbeiten. Nun müssen sie eine Stunde länger
arbeiten und bekommen dafür weniger Geld
als bisher für 38 Stunden in der Woche.
Da eine derartige Einkommenskürzung

nach dem Abschluss

Bahn-Tarifpaket nach Basis-Protesten neu geschnürt
Ursprünglich wollten die drei Bahngewerkschaften den »Beschäftigungssicherungs-« und den Einkommenstarifvertrag getrennt voneinander verhandeln (siehe express 2/05). Doch massive Proteste der Basis führten dazu,
dass nun doch alles anders kam. In
der Einkommensrunde wurden Elemente der »Beschäftigungssicherung«
nachverhandelt. Was dabei herausgekommen ist, erfahren wir hier.

»Es gibt keine Alternative«, mussten sich in
den ersten Wochen des Jahres gut 8 500
Mitglieder der Bahngewerkschaften Transnet
und GDBA auf bundesweit rund 140 »Basisdialogen« immer wieder aus dem Munde ihrer Gewerkschaftssekretäre anhören. Die
Hauptamtlichen waren von ihren Vorständen damit beauftragt worden, der Basis ein
Tarifpaket schmackhaft zu machen, das das
vielversprechende Etikett »Beschäftigungssicherung« trägt, sich aber bei genauerem
Blick auf das »Kleingedruckte« sehr löchrig
darstellte (s. express, Nr. 2/2005). Jetzt wurden unter dem Druck der Basis einige
»Nachbesserungen« und moderate Zugeständnisse erreicht, die allerdings nichts am
Wesen und der Zielrichtung des Vertragswerks ändern. Am 28. Februar gaben Vorstände und Tarifkommissionen der Bahngewerkschaften in Berlin grünes Licht für die
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zuvor mit dem Bahnmanagement vereinbarten Tarifverträge.
Für eine »Beschäftigungssicherung«, d.h.
den Verzicht des Bahn-Konzerns auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2010, hatten die Spitzen der Bahngewerkschaften bereits im Dezember 2004 die Vorgabe einer
Senkung der Arbeitskosten um 5,5 Prozent
akzeptiert und dementsprechend große Zugeständnisse gemacht. Sie erklärten sich so mit einer
Anhebung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 40
Stunden und einer Kürzung des Jahresurlaubs um
einen Tag einverstanden.
Während die »Beschäftigungssicherung« für mehr
Konzernteile als bisher gilt
und manche(r) Betroffene
darüber froh ist, werden
von dieser Regelung ausdrücklich die rund 10 000
EisenbahnerInnen ausgenommen, die seit weniger
als fünf Jahren bei der
Deutschen Bahn beschäftigt sind. Wer nach Wegfall seines Arbeitsplatzes nicht arbeitslos werden will, muss sich zur »Beschäftigungssicherung« äußerst »flexibel und mobil in den
Konzernarbeitsmarkt einbringen« und unter
Umständen auch einen Umzug über 600 km
Entfernung in Kauf nehmen.
In vielen »Basisdialogen« war die Kritik
der Mitglieder deutlicher zum Ausdruck gekommen, als es sich die Vorstände zunächst
erhofft hatten. Viele Mitglieder, die so etwas
zuvor noch nie getan hatten, meldeten sich
selbstbewusst zu Wort. Daher zogen Tarifkommissionen und Vorstände von Transnet
und GDBA nach lebhaften Aussprachen
Mitte Februar die Notbremse, setzten die geplante Zustimmung zum Tarifpaket aus und
orientierten auf »Nachbesserungen« und
Nachverhandlungen im Zusammenhang mit
der anstehenden Einkommensrunde.
Um dem unüberhörbaren Wunsch und
Aufbegehren der Basis ein Stück weit entgegenzukommen, wird nach Gewerkschaftsangaben die Arbeit ohne Entgeltausgleich ab 1.

viel Unmut auslösen kann – die Masse der
Eisenbahner hat bescheidene Einkommen
zwischen 1 700 und 1 800 Euro im Monat
brutto, und viele Reinigungskräfte bringen
mit ihrer Knochenarbeit nicht mal 1 000
Euro netto im Monat nach Hause – hätte
angesichts der schon bestehenden kritischen
Stimmung an der Basis eine Nullrunde bei
den Lohn- und Gehaltstarifen die Wut gesteigert. Daher wurde für den Zeitraum vom
1. Juli 2005 bis 30. Juni 2007 eine mäßige
Einkommenserhöhung in Höhe von 50
Euro monatlich für alle vereinbart, nach Gewerkschaftsangaben eine »soziale Komponente, die uns sehr wichtig war«.
Zum Ende der Laufzeit, also Ende Juni
2007, wird das Tabellenentgelt um 1,9 Prozent erhöht. Ebenfalls vereinbart wurden
weitere – bescheidene – jährliche Zusatzeinkommen in Form einer »Mitarbeiterbeteiligung« am Konzernergebnis. Bereits Mitte
2005 sollen alle Eisenbahner mit einem Bonus von 100 Euro am erwarteten Konzern-

sagen es den Chefs seit Jahren, dass mit Personalabbau
und immer mehr Stress
nicht Qualität, sondern
DC will weitere drei Mrd. von der Belegschaft
Murks produziert wird.
Jetzt müssen irrsinnige
Die DC-Vorstände Jürgen Schrempp trickreichen Zukunftsvereinbarung Summen in eine »Qualitätsoffensive«
und Eckard Cordes haben der Beleg- vom Juli 2004 der Belegschaft schon gesteckt werden. Und gleichzeitig
wollen Schrempp und Cordes noch
schaft das »wichtigste und umfang- abgeknöpft wurden.
Neu ist das alles nicht. Während mehr Personal abbauen.
reichste Kostensenkungsprogramm
Sind diese Leute eigentlich noch
der letzten Jahrzehnte« angekündigt. die Bilanz goldgerändert ist, die VorEinzelheiten wurden noch nicht stände weiterhin mehr als fürstlich zu retten? Diese ganze überbezahlte
genannt. Allerdings können wir si- kassieren und die Aktionäre gut be- Topmanager-Riege macht rückcher damit rechnen, dass Cordes mit dient werden, sollen wir für die Feh- sichtslos Politik nach dem Muster:
»Das alte Rezept hat nicht funktiodiesem Programm vor allem eins ler des Managements bluten:
Z.B. Smart: es sind inzwischen niert? Dann brauchen wir noch mehr
durchsetzen will: noch mehr Arbeit,
Belastung, Stress für die Belegschaft Milliarden, die Smart gekostet hat. davon!« Die nächsten Qualitätsprobei noch weniger Lohn. Motto: »Ar- Dass er sich nicht gut verkauft, bleme werden damit schon vorprobeit ist doch schon Lohn genug«. braucht niemand zu wundern. Wenn grammiert. Vom Verschleiß der eh
Weitere drei Milliarden sollen jetzt der Daimler-Vorstand, wie alle an- schon hoch belasteten Kolleginnen
mit CORE1 innerhalb drei Jahren dern Unternehmer, den kleinen Leu- und Kollegen ganz zu schweigen!
eingespart werden. Die Erfahrung ten an die Löhne geht, bleibt eben Wenn Cordes und Schrempp ein halzeigt: Letzten Endes sollen die aus wenig Geld zum Autokaufen. Das ist bes Jahr nach der gefeierten Zuden Kolleginnen und Kollegen her- bei VW, Opel und Ford übrigens kunftsvereinbarung 2012 ankündigen, dass mit CORE Personal abgeausgeholt werden. Zusätzlich zu den nicht anders.
Z.B. Qualität: wir alle wissen und baut werden soll, ist das nicht nur ein
500 Millionen im Jahr, die mit der

überschuss für 2004 beteiligt werden. Für
die Beteiligung am »Unternehmenserfolg«
bis 2010 wurden Schwellenwerte und Kriterien vereinbart. Der von Transnet in den letzten Wochen lautstark geforderte Beitrag des
Managements zur Kostensenkung spielte bei
den Verhandlungen keine Rolle mehr, könnte aber nach Angaben von Transnet-Sprecher
Michael Klein im Zusammenhang mit der
anstehenden Umstrukturierung des Konzerns realisiert werden.
Gewerkschaftsinterne Kritiker an der Basis bemängeln, dass auch eine Stunde Arbeitszeitverlängerung ein Weg in die falsche
Richtung und nach wie vor die Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich der beste Weg
zur Beschäftigungssicherung sei. Ebenso ziele
– trotz der als »Lockvogel« vereinbarten Mitarbeiterbeteiligung – die starke Senkung der
Arbeitskosten angesichts des von Bahnchef
Mehdorn mit aller Gewalt angestrebten Börsengangs auf die Erhöhung der Rendite
künftiger Bahn-Aktionäre ab. Das am
Verhandlungstisch erzielte Ergebnis sei
ohne eine Sekunde
Warnstreik zu Stande
gekommen und hätte
bei einer ernsthaften
Mobilisierung der
Kampfkraft wesentlich
besser sein können, so
ein Kritiker auf Anfrage. In mehreren Basisdialogen hatte der
Hinweis auf die zeitgleich in Frankreich
stattfindenden Arbeitsniederlegungen bei der Bahn ein starkes
Echo und viel Beifall gefunden.
Während Transnet und GDBA sich immerhin einem bundesweiten Marathon von
»Basisdialogen« unterzogen, hatte die kleine,
aber bei den DB-Lokführern stark verankerte Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
(GDL) das ausgehandelte Paket über die
»Beschäftigungssicherung« in der ursprünglichen Form mit allen Kröten, Haken und
Ösen bereits unmittelbar nach Ende der Verhandlungen Mitte Dezember abgesegnet.
Der GDL-Vorsitzende und frühere CDUBundestagsabgeordnete Manfred Schell
pflegte jahrelang sein Image als Privatisierungskritiker und streitbarer Vorkämpfer der
Eisenbahner. Doch auch Schell hat »vom
Grundsatz her nichts gegen einen Börsengang« der Deutschen Bahn AG und stimmte
schon 1994 im Bundestag für die Privatisierung der Post.
Hans-Gerd Öfinger
Siehe auch: www.bahnvonunten.de

Hammer, sondern auch äußerst aufschlussreich für die Belegschaft.
Es ist ein Hammer,
weil fast überall Personalmangel
herrscht und Leute dringend gebraucht werden. Nicht Personalabbau ist nötig, sondern Überlastungsabbau durch Neueinstellungen
● weil es ein Skandal ist, wenn Unternehmer zwar pausenlos die hohe
Arbeitslosigkeit beklagen, aber tagtäglich mit ihrer Personalabbau-Politik dafür sorgen, dass aus heute fünf
morgen sechs Millionen Arbeitslose
werden!
Sehr aufschlussreich ist es, wenn
DC-Vorstand Cordes erklärt, man
werde sich auch bei CORE an die
Zukunftsvereinbarung 2012 halten.
Die schließe ja auch Personalabbau
gar nicht aus, sondern nur betriebsbedingte Kündigungen. Nach Abschluss der Vereinbarung hatte sich
das noch ganz anders angehört. Wurde gemeinsam von Vorstand und Be●

triebsratsspitzen nicht ständig behauptet, die 160 000 Arbeitsplätze
bei DC seien gesichert?!
Abgetauchte Betriebsräte

Bis heute ist vom Gesamtbetriebsrat
(GBR) und der Untertürkheimer Betriebsratsspitze kein Protest, nichts
von Widerstand gegen CORE zu
hören. Ein Armutszeugnis.
Grässlich wird es vollends, wenn
vom stellvertretenden Vorsitzenden
des GBR in der Stuttgarter Zeitung
(12. Februar 2005) zu hören ist:
»Der Betriebsrat wehrt sich nicht
grundsätzlich gegen einen Personalabbau. (...) Sollten in einzelnen
Bereichen Personalüberhänge entstehen, werden diese selbstverständlich
nur sozialverträglich ausgeglichen.«
Wir Unterstützer der »alternative«, IGM-Betriebsräte und Vertrauensleute, meinen:
● Das kann keine Position von Gewerkschaftern zum Profitsteigerungs-
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Lieber nach Hamburg pilgern!
»Prekärendemos« quer durch Europa am 1. Mai
Mit »Würde« will der DGB am 1. Mai
seine »sommerliche Kreuzfahrt« in die
Agendagewässer starten. Ob einem
dazu nun eher die kontrafaktisch gute
Stimmung auf der »unsinkbaren« Titanic oder der Fatalismus auf B. Travens
Totenschiff in den Sinn kommt: Während an einen »turnaround« von DGBSkippern und Crew so richtig keiner
glauben mag, nimmt der 1. Mai zumindest in Hamburg einen anderen Weg.
Dort versammelt sich dieses Jahr die
hiesige Sektion der »Prekären aller
Länder« zum ersten deutschen »EuroMayday« – allerdings erst im Anschluss
an die DGB-Kundgebung. Ob so das
angekündigte »Anti-Depressivum« EuroMayday seine Wirkung entfalten
und die gewünschte gemeinsame Debatte über »globale Rechte unabhängig von Arbeit und Staatsangehörigkeit« in Gang kommen kann, oder ob
zwei Parallelwelten friedlich ihre Bahnen ziehen, muss offen bleiben. Klar
ist jetzt schon, dass »ein Sonntag für
globale Rechte« nicht reichen wird,
höchstens ein symbolischer Anfang
sein kann. Wir dokumentieren daher
einen Bericht über die Entstehung und
die Ziele dieses »experimentellen Umzugs«, den Aufruf zum EuroMayday
selbst und Auszüge aus einem Thesenpapier zum Thema »Prekarisierung«,
das von Teilen der veranstaltenden
Gruppierungen verfasst wurde.

Ausgehend von so genannten MayDay-Paraden in den letzten Jahren in Mailand mit rapide wachsenden TeilnehmerInnenzahlen
(2004 mit bis zu 80 000 DemonstrantInnen!) kam es am 1. Mai letzten Jahres zu
einer ersten Ausweitung der nun »EuroMayday« genannten karnevalesken 1. Mai-Aufzüge in andere Länder. Inhaltliche Klammer
war und ist die Thematisierung prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse. In Barcelona
versammelten sich letztes Jahr im ersten
Anlauf über 10 000 Menschen, wobei dort
mehrere hundert »Sans Papiers« mit ihren
Forderungen nach Aufenthaltsrechten die
Demonstrationsspitze bildeten.
In gut besuchten Arbeitsgruppen der
»Autonomous Spaces« während des ESF im

programm von Schrempp und Cordes sein!
● Vernichtung von Arbeitsplätzen
ist alles, bloß nicht sozialverträglich!
● Dagegen müssen wir uns wehren!
die Daimler-Belegschaft hat im Juli
2004 gezeigt, wie gut sie das kann!
Quelle: Alternative – für die Kolleginnen und
Kollegen im DaimlerChrysler-Werk Untertürkheim, Nr. 1, Februar 2005
Anmerkung:
1) CORE steht für »Cost down, Revenues up,
Execution«. »Cost down, Revenues up«
heißt auf Deutsch übersetzt: Kosten runter,
Profite rauf. Mit der Übersetzung von
»Execution« ist das allerdings so eine Sache.
Herr Schrempp musste deshalb auf seiner
Pressekonferenz erklären: »Um Missverständnissen vorzubeugen: Execution bedeutet hier Umsetzung«. Execution heißt im
Englischen eben auch Hinrichtung... Bei so
viel Zweideutigkeit kann man nur noch
eins sagen: Herr Schrempp, wir haben verstanden!

vergangenen Oktober in London wurde
schließlich der Grundstein für eine nochmalige Ausweitung gelegt. Und nach weiteren
internationalen Treffen in Berlin und Paris
in den letzten Wochen wird deutlich, dass
der EuroMayday-Prozess nun wirklich zum
europaweiten Projekt wird. Helsinki, Barcelona, Lüttich, Ljubljana, Sevilla, Mailand,
Kopenhagen, Paris, Amsterdam, Wien, London und Stockholm, so liest sich mittlerweile die Liste der Städte, in denen kleinere und
größere Mobilisierungen am Laufen sind.
Und in Hamburg! Vor allem AktivistInnen der Hamburger »Gesellschaft für Legalisierung« sowie der dortigen Umsonst-Gruppe bereiten zur Zeit ein umfassenderes
Programm für die letzte Aprilwoche vor, das
zum 1. Mai in einer eigenen EuroMaydayParade münden wird. In inhaltlicher Anknüpfung an die Dortmunder Konferenz
»Die Kosten rebellieren« im letzten Jahr wer-

den Kooperationen mit gewerkschaftslinken
Initiativen gesucht, während gleichzeitig der
Bezug auf migrantische Lebensrealitäten einen Schwerpunkt bildet. Prekarisierung wird
also ausdrücklich über die Arbeitsverhältnisse hinaus definiert, die Frage globaler Rechte

steht im Mittelpunkt. Insofern ist vielleicht
auch mehr Barcelona als Mailand das Vorbild der Mobilisierung nach Hamburg, auch
wenn hier keine vergleichbaren TeilnehmerInnenzahlen zu erwarten sind, sondern mit
einem sehr viel bescheideneren Anfang zu
rechnen ist.

Vernetzung und Debatte
Ausgehend von Florenz, dann in Paris und
letzen Herbst in London haben migrationsbezogene und antirassistische Gruppen im
Rahmen oder auch parallel zum ESF einen
Vernetzungsprozess in Gang gebracht, der
jetzt zum 2. April bereits zum zweiten Mal
in einen dezentralen »europäischen Aktionstag für Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit« mündete (Aufruf und mehr dazu unter
www.noborder.org). Nicht wenige der Gruppen, die darin engagiert sind, beteiligen sich auch an der neueren EuroMayday-Vernetzung, motiviert von
dem Interesse, die Verbindungslinien
zwischen Prekarisierung und Migration herzustellen bzw. die Bedeutung
migrantischer Arbeit in den aktuellen
Transformationsprozessen deutlich zu
machen. Das schlägt sich positiv insofern nieder, dass sich die europaweiten
Aufrufe zum 2. April und zum EuroMayday jeweils aufeinander beziehen
und dass beide inhaltlich so wichtigen
Vernetzungsprozesse eben nicht getrennt voneinander laufen. Gleichzeitig stecken in dieser Kooperation inhaltliche Differenzen, die ansatzweise
rund um das oben erwähnte Treffen in
Berlin zur Sprache gekommen sind. In
einem Arbeitspapier hatte das seit dem
Sommer 2003 bestehende »FrassanitoNetwork«1 deutlich kritisiert, dass mit
der Einführung des »Prekariats«-Begriffs eine neue, vereinfachende Identität in den EuroMayday-Diskursen
auftauche, die die Heterogenität und
Hierarchisierungen innerhalb der Prekarisierungsprozesse ausblende. In der
letzten These wird (allzu) kurz aufgerissen, warum der Frage »migrantischer Arbeit« eine paradigmatische Position zugemessen wird. Immerhin: der Text hatte innerhalb der EuroMayday-Vorbereitung zugleich
für Kontroversen gesorgt: Wie groß sind die
Gemeinsamkeiten der prekären Lebensver-

»Ein Sonntag
für globale Rechte«
1. EuroMayday-Parade in Hamburg
Mailand, Barcelona, Helsinki, Dublin, Amsterdam, Wien, Paris und andere europäische Städte sind Stationen des EuroMayday 2005. Hamburg ist dabei. Was ist EuroMayday?
Ein echtes Antidepressivum zum 1.
Mai. Abschiebungen, Arbeitslosigkeit, Bildungsmisere, Elend – es ist
zum Verzweifeln und es reicht. Zeit
für eine ermüdende Depression?
Nein. Wir haben ausgeschlafen. Der
1. Mai ist unser Wecker. Zeit für einen Notruf, einen echten Mayday –
und damit es auch alle mitkriegen –
in ganz Europa. Der Funke ist übergesprungen für einen Austausch von
Ideen und Alternativen rund um die

Krise der Sozialversicherungen, der
Familie, des Nationalstaates und der
traditionellen Arbeitswelten. Uns fasziniert ein Horizont jenseits von Arbeiten um jeden Preis und abseits des
neuen Managements von Entrechtung und Ausbeutung, das durch die
neue Verfassung der Europäischen
Union (EU) besiegelt und etabliert
werden soll.
EuroMayday 2005 in Hamburg?
Wir wollen realistisch sein. In Hamburg ist EuroMayday ein bescheidener Anfang, die unsicheren und verborgenen Geschichten vom Leben
mit, ohne und abseits der Arbeit ins
öffentliche Licht zu bringen. Ge-

hältnisse, und gibt es ein neues ›zentrales‹
Subjekt des »Flexworkers«? Welche Bedeutung hat und behält die Kategorie der Migration? Geht es um verstärkte Kooperation
und Kommunikation auf Grundlage unterschiedlicher Realitäten oder um eine neue
Wobbly-Gewerkschaft?
In den EuroMayday-Vernetzungstreffen
überwiegt zunächst und notwendigerweise
eine pragmatische Herangehensweise, mit
der jetzt Aufruf und Plakate für den übergreifenden Mobilisierungsprozess in Umlauf
kommen. Doch eine Debatte um Perspektiven ist mit erwähnten Kontroversen jedenfalls aufgemacht und muss unbedingt Teil
eines hoffentlich kontinuierlicheren EuroMayday-Prozesses werden.
h., kein mensch ist illegal/Hanau
Anmerkung
1) Frassanito ist eine Kleinstadt im italienischen Apulien,
in der im Sommer 2003 ein Nobordercamp stattgefunden hat. Im Rahmen dieses Camps waren es zunächst
Initiativen und Einzelpersonen aus Italien, Frankreich
und Deutschland, später auch aus Spanien, Griechenland, Großbritannien und Slowenien, die sich im
»Frassanito-Netzwerk« zusammengefunden haben, um
gemeinsam die migrationsbezogenen Initiativen in den
Europäischen Sozialforen (2003 in Paris, 2004 in
London) zu stärken und zu koordinieren.
Migration als Sozialbewegung zu begreifen, ihre Autonomien und offensiven Momente zu betonen sowie die
Verbindungslinien zu anderen sozialen Auseinandersetzungen herzustellen sind dabei gemeinsame inhaltliche Ausgangspusnkte dieses Netzwerkes, das sich spätestens während des Londoner ESF zu einem bedeutenden Implusgeber entwickelt hat.
Der vollständige Text ist auf englisch einzusehen unter: http://thistuesday.org

schichten von Menschen, die von keiner
Gewerkschaft vertreten werden und unter hohem persönlichen Einsatz ihr Leben organisieren.
Ob hoch oder niedrig qualifiziert, Ausbildungen oder keine, wir arbeiten in
x Jobs. Mobilität und Zeitmanagement sind unser »Kapital«. Produktionsmittel? Kein Problem – vom
Wischmop bis zum PC. Wir sprechen deutsch, türkisch, spanisch,
polnisch und was so kommt. Viele
haben einen unsicheren Aufenthaltsstatus. Ungewissheit dominiert den
flexiblen Alltag von LagerarbeiterInnen, Servicekräften, IT-ExpertInnen,
Alleinerziehenden, SexarbeiterInnen,
Ich-AGs und StudentInnen. Wir haben eine Frage: Die Frage nach den
globalen Rechten. Es sind diese
prekären Verhältnisse, die das immer
wieder aufs Neue aufwerfen: Woher

kommt morgen mein Geld? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Reicht das
Geld für den Kita-Platz? Welche Jobs
gehen ohne Pass? Was ist, wenn ich
krank werde? Wie will ich wohnen?
Wie finanziere ich mein Studium,
was mache ich danach? Warum denke ich ständig an Arbeit? Weshalb
macht der Kerl nicht den Haushalt?
Wie würde ich gern leben? Arbeiten?
Die ersten großen Wellen von
prekären, flexiblen Jobs boten Alternativen und Freiräume zu den vorherrschenden normalen Arbeitsverhältnissen. Heute erscheint Arbeit
wieder als alternativloser gesellschaftlicher Zwang und bedeutet oft Arbeiten ohne sicher zu sein, damit über
die Runden zu kommen. So verweisen gerade die Debatten um Arbeitszeitverlängerung, um Arbeitspflicht
und Lohnverzicht auf eine gern verschwiegene Einsicht: Weniger arbeiten, das geht. Das war nur ein Anfang und ein Leben ist vorstellbar
ohne die Arbeit als Maß aller Dinge.
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Prekär, Prekarisierung, Prekariat?
Bedeutungen, Fallen und Herausforderungen
eines komplexen Begriffs...
... und was das mit Migration zu tun
hat. Um Klärung und zugleich Positionierung zu diesen Fragen bemüht sich
ein Papier des seit Sommer 2003 bestehenden »Frassanito-Netzwerks« 1.
Dass dies angesichts eines höchst unterschiedlichen Verständnisses von
»Prekarisierung« und entsprechend
unterschiedlicher politischer Bezugnahmen auf dieses Thema notwendig
ist, gibt Anlass, Teile dieses Papiers zu
dokumentieren und zur Diskussion zu
stellen.

(...)
Im historischen wie im globalen
Maßstab stellt prekäre Arbeit (...) keine Ausnahme dar. Vielmehr war die Vorstellung einer Verallgemeinerung garantierter
»Normalarbeitsverhältnisse« der Mythos einer kurzen Epoche des so genannten Wohlfahrtsstaats. In den Ländern des globalen Südens und in Osteuropa sowie für den größten Teil der Frauen und MigrantInnen im
»Norden« – insgesamt also die Mehrheit der
Weltbevölkerung – waren und sind prekäre
Beschäftigungsverhältnisse die Regel. Prekarisierung beschreibt darüber hinaus die Krise
der herkömmlichen Institutionen, die in der
kurzen Zeitspanne des Wohlfahrtsstaats
(falsche) Sicherheiten im Leben verkörperten. Es ist ein analytischer Begriff für einen
Prozess, der auf eine neue Qualität der gesellschaftlichen Arbeit verweist. Arbeit und
soziales Leben, Produktion und Reproduktion sind heute untrennbar verwoben – das
führt zu einer umfassenderen Definition von
Prekarisierung: Es ist die Ungewissheit der
Lebensverhältnisse in ihrer Gesamtheit, die
Verunsicherung der materiellen wie immateriellen Bedingungen des Lebens und der lebendigen Arbeit unter dem gegenwärtigen
Kapitalismus. Zum Beispiel: Lohnhöhe und
Arbeitsbedingungen sind mit geschlechtlichen und ethnischen Rollenzuweisungen
verbunden, der Aufenthaltsstatus bestimmt
die Zugangsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt oder zu medizinischer Versorgung.
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Ob im Urlaub, auf Reisen, im Chat
mit FreundInnen oder im Gespräch
auf der Straße – eins wird offenbar in
Zeiten globaler Migration: Die Verknüpfung von Rechtsgarantien und
sozialen Sicherheiten mit Einkommen, Staatsangehörigkeit und Nationalstaat ist absurd. Wir bewegen uns
im Grenzgebiet, wenn wir soziale, zivile und politische Rechte fordern
und von globalen Rechten sprechen.
Es gibt Hierarchien zwischen Leuten
mit verschiedenen Pässen und anderer Herkunft. Es gibt unterschiedliche Lebenschancen, Bildung und
Jobs zu bekommen oder politisch
mitzureden. Es gibt Verhältnisse, die
es erlauben, von der Arbeitskraft anderer zu profitieren. Es gibt Binnenund Außengrenzen, die beständig
wie verlustreich von Flüchtlingen
und MigrantInnen überquert werden. Genau so umstritten und umkämpft sind ihre Ansprüche auf
Rechte. Umstritten und umkämpft
wie allgemein Ansprüche auf Exis-

Das gesamte Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse scheint in Bewegung geraten.
»Prekariat« – in Anspielung
auf das Proletariat – lautet
inzwischen eine offensive Selbstbezeichnung, mit der die subjektiven
und utopischen Momente der Prekarisierung betont werden sollen.
Angesichts der massenhaften Verweigerung, was Geschlechterrollen,
Fabrikarbeit und das Kommando
der Arbeit über alle Lebensäußerungen anbelangt, nimmt Prekarisierung zweifellos einen Doppelsinn an: Tatsächlich lässt sich
von einer Art »Flexibilisierung von
unten« sprechen. Prekarisierung
stellt nicht einfach eine Erfindung
kapitalistischer Kommandozentralen dar, sondern ist auch eine Reaktion auf die Revolten und die neue
Beweglichkeit der lebendigen Arbeit und kann insofern als ein Versuch verstanden werden, die vielfachen Kämpfe und Verweigerungen
wieder einzufangen, um die Arbeit
neuen Ausbeutungsbedingungen zu
unterwerfen und neue Verwertungsbedingungen für das Kapital
zu schaffen. Prekarisierung steht
also für ein umkämpftes Terrain:
ein Terrain, auf dem die Ansätze,
einen neuen Ausbeutungszyklus in
Gang zu setzen, auf die Wünsche
und subjektiven Verhaltensweisen
treffen, in denen das Aufbegehren
gegen das »alte«, fordistisch genannte Arbeitsregime und die Suche nach einem anderen, freien, ja auch »flexiblen« Leben sich äußern. Zugleich allerdings läuft
»Prekariat« als neuer Kampfbegriff in eine
alte Falle, wenn damit auf eine schnelle Vereinheitlichung und die Gründung eines vorherrschenden sozialen Akteurs gezielt wird.
»Prekariat« wird sogar zur Farce, wenn die
radikale Linke sich über eine zunehmende
Betroffenheit durch prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen zum Hauptakteur zu verklären versucht. Vielmehr geht es darum, die
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tenzgarantien und Wünsche für ein
besseres Leben. Und die Frage bleibt,
welchen Streik mache ich als Ich-AG,
als Arbeitslose oder als Mutter oder
als PflegerIn... Damit das anders
wird, startet ab März/April ein Veranstaltungs- und Filmprogramm.
Unser Wunsch ist ein experimenteller 1. EuroMayday in Hamburg. Wir
sehen es als kleines Labor, in dem
neue und ungewohnte Formen von
sozialen, gewerkschaftlichen und politischen Kooperationen ausprobiert
und geprüft werden. Das präsentieren wir am 1. Mai mit der EuroMayday-Parade auf der Straße und da
wollen wir euch sehen.

Hierarchien in den Blick zu
rücken, die heute der Zusammensetzung der lebendigen Arbeit ihre Gestalt verleihen – von
illegalisierten migrantischen
Putzkräften bis zu temporär beschäftigten Computerfreaks –,
und angesichts der Verschiedenheit der sozialen Bewegungsformen, ihrer Begehren und Wünsche, Prekarität nicht in eine
neue Identität zu vereinfachen.
Wir sehen uns der Aufgabe gegenüber, einen Entwicklungsprozess politischer Subjektivität zu erfinden, in
dem unterschiedliche Subjekte kooperieren,
um Gemeinsamkeiten und Konflikte zu produzieren, ohne die besonderen Forderungen,

die aus der Zusammensetzung der lebendigen Arbeit erwachsen, in ihrer Verschiedenheit aufzugeben. Das sind die Bedingungen,
unter denen Prekarisierung als komplexer
und umkämpfter Prozess einen Bezugsrahmen bieten kann,
● um unterschiedliche Subjektivitäten auf
sozialer wie politischer Ebene verstärkt in einen Austausch zu bringen,
● um Widersprüche oder gar Konkurrenzen in den verschiedenen Realitäten zu vermitteln,

Kurzes
»Kurswechsel des DGB
nicht nachvollziehbar«
Die Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative übt scharfe
Kritik am DGB-Chef Michael Sommer

Das im Februar veröffentlichte Spiegel-Interview (Nr. 7, 14.2.2005) von
DGB-Chef Michael Sommer stieß bei
der Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (ASG) auf
Unverständnis. Sabine Lösing, Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands: »Einen solchen Kurswechsel können wir nicht nachvollziehen.
Nähere Informationen, Plakate und Es kann doch nicht sein, dass die PoliFlyer unter: www.euromayday.tk
tik die Entscheidung trifft, den unsäglichen Weg des Sozialabbaus zu nehmen, die Gewerkschaften dies auch
noch akzeptieren.
Auch der Kollege Sommer sollte wissen, dass der eingeschlagene Weg
nicht Gottgegeben, sondern eine poli-

●

und um davon ausgehend übergreifende
Fragestellungen zu thematisieren.
Wir denken an einen Prozess, der auf der Autonomie der unterschiedlichen Kämpfe basiert, der die Kommunikation dieser Kämpfe
befördert, neue Formen der Kooperation
ermöglicht und weitere Terrains eröffnet.

Gerade weil MigrantInnen die genannten Formen der Entwertung und
Prekarisierung heute in allen Aspekten des
Lebens erfahren, gerade weil in der Mobilität eine Antwort auf die konstruierten
Grenzen und zugeschriebenen Identitäten
liegt, zeigen ihre Bedingungen, was aktuelle
gesellschaftliche Dynamiken insgesamt
kennzeichnet. In ihrer subjektiven Situation
finden die allgemeinen Existenzbedingungen der gesellschaftlichen Arbeit heute einen besonderen Ausdruck. In
diesem Sinn sprechen wir von
»migrantischer Arbeit«: Hier
sehen wir eine Tendenz, dass
Arbeit zunehmend durch Mobilität und Vielgestaltigkeit
bestimmt ist, durch tiefgreifende Veränderungen, die bereits – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – alle
ArbeiterInnen erfassen. Genau wegen dieser möglichen
Ausweitung sprechen wir von
einer »politischen Zentralität
der migrantischen Arbeit«. In
der Position der MigrantInnen liegt die soziale Vorwegnahme sowie die politische
Möglichkeit, gegen die genannten Entwicklungstendenzen der Ausbeutung anzukämpfen, die auf die gesamte Gesellschaft und auf
das ganze Leben der Einzelnen ausgedehnt werden sollen. Zugleich gilt auch für
»migrantische Arbeit« wie
schon für prekäre Arbeit, dass
sich in diesem Ausdruck kein
homogenes Subjekt widerspiegelt. Vielmehr muss ein
Entwicklungsprozess der Subjektivität durch
die migrantische Arbeit hindurch und darüber hinaus gehen, was ebenfalls nur in der
Kommunikation mit anderen Kämpfen und
Forderungen lebendiger Arbeit in Gang zu
setzen ist.
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(aus dem Arbeitspapier des Frassanito-Netzwerks; das
vollständige Dokument ist erhältlich unter: http://thistuesday.org)
Anmerkung
1) siehe Beitrag, S. 11 oben, Anm. 1

tische Entscheidung ist, welche durch
andere politische Mehrheiten jederzeit verändert werden kann.« Diese
Haltung von Michael Sommer sei ein
Schlag ins Gesicht von Gewerkschaftsmitgliedern und Millionen von
Menschen, die mit dieser Kahlschlagspolitik unzufrieden sind.
Lösing: »Kollege Sommer sollte nicht
mit dem Parteibuch denken und sich
seiner Verantwortung als Vorsitzender des DGB bewusst werden. Seine
Argumentation, die Grundlagen des
Sozialstaates hätten sich durch die
demographische Entwicklung, die
anhaltende Massenarbeitslosigkeit
und die Globalisierung stark verändert, wird seit langem von gewerkschaftsnahen Instituten und unabhängigen WissenschaftlerInnen widerlegt. Weder die demographische
Entwicklung noch die Globalisierung
begründen den Abbau des Sozialstaates. Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit ist das Ergebnis einer verfehlten Wirtschafts-, Steuer- und Ar-

beitsmarktpolitik.« Man müsse doch
erwarten können, dass das Einmaleins einer sozialorientierten Wirtschaftspolitik auch dem DGB Vorsitzenden bekannt sein müsste.
Es hätte den Anschein, dass Michael
Sommer wieder den Weg des ‘kleineren Übels’ eingeschlagen habe. Damit erweise aber er den Gewerkschaften und dem Sozialstaat einen Bärendienst. Lösing: »Kollege Sommer hat
in einer Sache recht. Die Gewerkschaften müssen die Schlussfolgerungen aus der Entwicklung ziehen. Diese Schlussfolgerung muss aber der
stärkere Einsatz für eine Umkehr von
der neoliberalen Politik sein, nicht
dessen Akzeptanz. »Jetzt sind die Gewerkschaften mehr denn je aufgefordert, für eine gerechtere Steuerpolitik, mehr Sozialstaatlichkeit und für
die Stärkung der Binnenkonjunktur
sich einzusetzen. Es mag sein, dass
Kollege Sommer der Meinung ist,
man könne nichts mehr verändern.
Wir als ASG – Die Wahlalternative
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fahren, das Spekulanten und Strohmännern
Tür und Tor öffnet, sowie der Vorschlag, die
Fabrik mitsamt der 170 Millionen Pesos
Schulden zu übernehmen, einhellig verurteilt. In einer öffentlichen Erklärung haben
die compañeros von Zanon klargestellt, dass
sie mit den Schulden dieses Unternehmers
nichts zu tun haben. Sie fordern stattdessen
weiterhin, dass ihre Arbeiterselbstverwaltung
anerkannt und dass die Fabrik endgültig enteignet und ihrer Kooperative zur Verfügung
gestellt wird. Sobald die Ausschreibung
eröffnet ist, wird es weitere Mobilisierungen
der Zanon-Arbeiter geben – um eventuellen
Investoren klar zu machen, dass sie mit dieser Fabrik und diesen Arbeitern nichts zu lachen haben werden. Sollte sich kein Investor
finden, wäre der Weg frei für die Konkurserklärung und die Übernahme durch die Kooperative.

gungen. Den Beginn der Repression datieren
sie auf den November 2003. Damals ging
die Polizei mit großer Brutalität gegen Arbeitslose vor, denen die Zanonarbeiter in einer stundenlangen Straßenschlacht zu Hilfe
kamen. Mehrere Menschen wurden durch
Gummigeschosse und sogar scharfe Munition verletzt. Der Zanonarbeiter Pedro Alveal
verlor dabei ein Auge. Erst vor kurzem ist es
den AnwältInnen der Zanonarbeiter gelungen, nach mehreren Einstellungen doch
noch ein Strafverfahren gegen beteiligte Polizisten in Gang zu bringen.
Wenige Tage vor der Morddrohung gegen die Zanonarbeiter hatten zwei Justizbeamte, die für Kinder- und Jugendschutz zuständig sind, ebenfalls telefonische Morddrohungen erhalten. Sie hatten sich gegen eine
Verschärfung der Gesetze gegen Jugendliche
ausgesprochen, die Innenminister Manganaro vorantreibt. Am 22. März kam bei der
Gewerkschaft der Justizangestellten ein
Drohbrief an, der mit »Restaurations-Falange von Neuquén« unterzeichnet war und auf
die Militärdiktatur anspielte: »Es lebe der 24.
März« – der Tag des Militärputsches 1976.
Bei einer weiteren Arbeiterfamilie von Zanon wurde im März ebenfalls eingebrochen.

Die Arbeiter von Zanon sind nach wie
vor bereit, ihre Fabrik mit allen Mitteln zu
verteidigen. Eine gewaltsame Räumung hätte unabsehbare Konsequenzen. Einen frontalen Angriff auf dieses Symbol kann sich der
Staat kaum leisten. Aber anstatt die überfällige Legalisierung einzuleiten, wird das Konkursverfahren verzögert, und die Arbeiter
sind mit Drohungen und Überfällen konfrontiert. Sie sehen diese schmutzigen Methoden als Teil der Eskalationsstrategie der
Provinzregierung gegen die sozialen Bewe-

Gestohlen wurde nichts, aber die Täter hinterließen eine verwüstete Wohnung und
nahmen Fotos der Kinder mit, die sie Tage
später zerschnitten in den Briefkasten der
Familie schmissen.
Noch ist unklar, woher genau die derzeitigen Angriffe gegen die Zanonarbeiter kommen, aber alle Hypothesen deuten in dieselbe Richtung: auf die Provinzregierung. Dies
gilt auch für die Vermutung, dass der Unternehmer Zanon und die ehemaligen ihm
treuen Gewerkschafter dahinterstecken

Hasta la victoria siempre
Alix Arnold über aktuelle Entwicklungen bei Zanon
In der besetzten Kachelfabrik Zanon
produzieren die Arbeiter seit mehr als
drei Jahren in Selbstverwaltung. Sie
konnten mehrere Räumungsversuche
abwehren (siehe auch express 3/04
und 8/04). Das Ende des Konkursverfahrens und eine mögliche Legalisierung stehen in Kürze an. Jetzt werden
die Arbeiter mit schmutzigen Methoden angegriffen: Es gab Morddrohungen und Überfälle. Alix Arnold berichtet über Hintergründe und den Stand
der Auseinandersetzung.

In der Nacht zum 26. Februar hinterließ ein
anonymer Anrufer auf dem Anrufbeantworter des Privattelefons von Raúl Godoy eine
Morddrohung gegen ihn, seine Freundin
und Alejandro López. Raúl und Alejandro
sind Sprecher von Zanon und in der Leitung
der örtlichen Kachelarbeitergewerkschaft
SOECN (Sindicato de Obreros y Empleados
Ceramistas de Neuquén).
Eine Woche nach den Morddrohungen
kam es zu einem blutigen Überfall. Am 4.
März wurde die Frau eines Zanon-Arbeiters
entführt, bedroht und verletzt. Drei Männer
und eine Frau zerrten die 24-Jährige in ein
Auto, schlugen sie und drohten, auch ihrem
Kind etwas anzutun. Sie hatten Detailwissen
und mussten die Familie systematisch beobachtet haben. Mit einem scharfen Gegenstand fügten sie der Frau blutige Schnitte am
Oberkörper und im Gesicht zu und sagten:
»Das ist für Godoy, für López und für Mariano Pedrero (den Anwalt der Zanonarbeiter). Das ist wegen Zanon. Sag denen, dass
wir in der Gewerkschaft ein Blutbad anrichten werden. Wir wollen, dass du mit blutigem Gesicht dort ankommst, um ihnen zu
zeigen, wie sie alle aussehen werden. Sie werden alle in die Fabrik umziehen müssen,
denn wir werden sie sonst alle umbringen.«
Nach zwanzig Minuten ließen die Vermummten ihr Opfer frei. Am folgenden Tag
drangen die Täter in das Haus der Entführten ein und bedrohten sie erneut. Der vor
der Tür postierte Polizist bemerkte von diesem Überfall genausowenig wie von einem
dritten am 21. März, bei dem die Frau mit
einem Gürtel gewürgt wurde. Das Fahrzeug
der Täter ist ein grüner Ford-Falcon. Dieser
Autotyp hat in Argentinien einen schrecklichen Symbolwert, denn er wurde von den

sind willens und fähig unseren Beitrag für eine andere Politik zu leisten
und rufen alle, insbesondere Gewerkschaften auf, uns bei dem Einsatz für
Arbeit und soziale Gerechtigkeit zu
unterstützen«, so Lösing weiter.
Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit –
Die Wahlalternative, Königswarterstraße 16, 90762 Fürth, Tel. (0911)
780 73 10, Fax (0911) 780 73 11,
email: info@wahlalternative.de

Spanien: Streit um Erhöhung des Mindestlohns
Die von der Regierung versprochene
Anhebung des Mindestlohns wird
von den Gewerkschaften als nicht
ausreichend bezeichnet und belastet
die Gespräche über den »Sozialpakt«
in Spanien. Die Regierung befürchtet
dagegen eine überdurchschnittliche
Steigerung der Inflationsrate, falls
der Mindestlohn weiter angehoben
werde.

(Para)-Militärs für ihre Entführungen benutzt. Vor und während der Militärdiktatur
in Argentinien (1976–83) »verschwanden«
30 000 Menschen. Die meisten von ihnen
waren gewerkschaftlich und politisch aktive
Arbeiter.
Die Kachelfabrik Zanon produziert seit
drei Jahren »unter Arbeiterkontrolle«. In dieser Zeit haben die Arbeiter die Produktion
von 20 000 m2 pro Monat auf 300 000 m2
erhöht und Einkommensmöglichkeiten für
mehr als 200 weitere Arbeiter geschaffen.
Mittlerweile verdienen dort 485 Arbeiter
ihren Lebensunterhalt. Die Fabrik ist als herausragendes Beispiel von Arbeiterselbstverwaltung und Basisdemokratie in ganz Argentinien und über die Grenzen hinaus bekannt
geworden. Die compañeros von Zanon haben ihre Erfahrung mit mehreren Auslandsreisen verbreitet; Raúl Godoy war im November 2003 in Deutschland, bei der Internationalen TIE/express-Konferenz und bei
Veranstaltungen in mehreren Städten.
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Hinhaltetaktik – öffentliche
Hetze – anonyme Angriffe
Die Fabrik Zanon befindet sich in Neuquén
(Patagonien), einer Provinz, deren Gouverneur Sobisch als Hardliner gilt. Provinz-Innenminister Manganaro hat in einer öffentlichen Rede vor neueingestellten Polizisten
Ende letzten Jahres die Arbeiter von Zanon
als Lügner, Betrüger und Gesetzesbrecher
angegriffen, und von Seiten der Provinzregierung gab es eine neue Räumungsdrohung
gegen die besetzte Fabrik. Zanon hat als einziger der 160 besetzten Betriebe in Argentinien bisher keinerlei Legalisierung erreicht.
Im Februar hätte der Konkurs der Firma erklärt werden sollen. Dies wäre die Voraussetzung dafür, dass der Betrieb der von den Zanon-Arbeitern gegründeten Kooperative FaSinPat (Fábrica sin Patrones – Fabrik ohne
Chefs) überlassen würde. Stattdessen hat der
Konkursrichter das »Cram-Down«-Verfahren eröffnet: Die Fabrik wird für Investoren
zum Kauf ausgeschrieben. Den Arbeitern
wird damit ebenfalls »angeboten«, als Investoren aufzutreten und die Fabrik zu kaufen.
Zu diesem Thema fand am 18. Februar im
Hof der Fabrik eine der Vollversammlungen
statt, bei denen sich die Arbeiter regelmäßig
treffen, um eine gesamte Schicht lang zu diskutieren. Dort wurde das Cram-Down-Ver-

Zum Jahresende 2004 versprach die
Regierung den Arbeitnehmern eine
Erhöhung des Mindestlohns um 4,5
Prozent von 490,80 Euro auf 513
Euro – nachdem dieser schon im
März nach der Regierungsübernahme um 6,6 Prozent erhöht wurde. In
den acht Jahren unter der konservativen Vorgängerregierung wurde der
Mindestlohn nur der geschätzten Inflationsrate angeglichen – die faktisch zum Teil aber doppelt so hoch
ausfiel. Die Folge waren reale Einkommensverluste der Geringverdiener.
Für kontroverse Diskussionen sorgt
die Zukunft des Mindestlohns – da
Spanien trotz der Erhöhung EU-weit
weiterhin an vorletzter Stelle steht. In
Griechenland, dem drittletzten des
EU-Mindestlohnrankings, ist er
schon mit über 600 Euro so hoch wie
der Betrag, den die spanische Regierung für das Ende der Legislaturperiode versprochen hat. Doch würde
Spanien damit im Jahr 2008 immer

noch unter der Empfehlung der EUSozialcharta von 700 Euro liegen. In
Sozialgesprächen einigten sich die
Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Gesetzesklausel,
nach der der Mindestlohn jährlich
wenigstens um die reale Inflation
steigen soll.
Wirtschaftsminister Pedro Solbes
stellt sich gegen die Vereinbarung
mit dem Argument, dass die Klausel
die überdurchschnittliche Inflation
anheize und lohntreibend wirke. Erst
nach der Drohung der Gewerkschaften, die Sozialgespräche platzen zu
lassen, schaltete sich Ministerpräsident José Rodriguez Zapatero in den
Konflikt ein und versprach die Einhaltung schon gemachter Zusagen.
Die Unternehmervereinigung CEOE
erklärte nun im Januar, dass sie die
Regelung ablehne. Auch die geplanten Vorverhandlungen mit den Gewerkschaften über rund 8 000 Tarifverträge wurden mittlerweile von der
CEOE abgesagt.

Quelle: Bundesarbeitsblatt des Bundesministeriums für Arbeit und Soszialordnung, Nr.
3/2005

Chile: Stärkung
der Arbeitnehmerrechte
Mit der am 1. Januar 2005 in Kraft
getretenen Arbeitsrechtsreform wurden die Arbeitnehmerrechte gestärkt
– bleiben aber weiterhin weit hinter
deutschen Standards zurück.
Die wichtigsten Neuerungen sind die
Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden sowie die Einführung neuer Regelungen zu Überstunden, Ruhetagen und
Kündigungsschutz.
Für die Ableistung von Überstunden
müssen nun schriftliche Vereinbarungen getroffen werden, wenn sie
aus betrieblichen Gründen vorübergehend notwendig sind und eine
Dauer von maximal drei Monaten
nicht überschreiten – ansonsten be-

deuten unautorisierte Überstunden
eine Vertragsverletzung.
Sonn- und Feiertage gelten zwar als
Ruhetage – jedoch nennt der Gesetzgeber zahlreiche Ausnahmen, in denen die Arbeit an solchen Tagen
zulässig ist: Darunter fallen grundsätzliche Bereiche wie zum Beispiel
der Gesundheitssektor – wobei dennoch zwei Sonntage im Monat als
obligatorische Ruhetage gelten. Die
Beschränkungen gelten nicht bei Arbeitsverhältnissen über die Dauer
von weniger als dreißig Tagen oder
zwanzig Wochenarbeitsstunden sowie bei Arbeitsverhältnissen, die extra für Sonntags- und Feiertagsarbeit
abgeschlossen wurden.
Die neuen Regelungen bieten Arbeitnehmern wie Arbeitgebern Vorteile:
Zwar muss der Arbeitgeber bei Kündigungen nun Abfindungen zahlen
und bei unrechtmäßigen mit Sanktionen rechnen – jedoch dürfen nach
neuem Recht Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen jederzeit unter
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könnten, die schon einmal versucht haben,
den Betrieb mit Gewalt »zurückzuerobern«.
Auch diese Mafia hat beste Verbindungen
zur Provinzregierungspartei MPN.

Si tocan a una, tocan a todas: Gemeint sind wir alle
Nachdem zuerst bekannte Führungspersönlichkeiten bedroht wurden, ist nun mehrfach
die Frau eines Arbeiters angegriffen worden,
der keinerlei besondere Funktionen in der
besetzten Fabrik ausübt. Wenn die Täter da-

Einhaltung einer Frist von 30 Tagen
einseitig Kündigungen aussprechen.
Gründe können zum Beispiel Umstrukturierungsmaßnahmen sowie
Änderungen in den Produktionsprozessen oder auch die Auftragslage
sein.
Die nach deutschem Recht notwendige Sozialauswahl löste der chilenische Gesetzgeber, indem er Abfindungen in Höhe von je einem Monatslohn für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit einführte – mit einem
Maximum von elf Monatslöhnen.
Diese Regelung wurde von der Weltbank beanstandet, da eine solche
zwingende Entschädigung die Kosten
für jeden Arbeitnehmer erhöhe und
damit Neueinstellungen bremse.
Wenn im Betrieb ausgebildete Mitarbeiter bis zum Alter von 24 Jahren
gekündigt werden, dürfen aber die
Kosten der Ausbildung teilweise auf
die Entschädigungszahlung angerechnet werden. Wirtschaftsverbände
und Arbeitgeber kritisieren die Ar-

mit sämtliche Arbeitern einschüchtern wollten, haben sie sich verrechnet. Bei einem
Diskussionstag in der Fabrik über die Vorfälle haben die Arbeiter ihre Einheit und Entschlossenheit bekräftigt. Die Entführte selbst
hat sie aufgefordert, auf keinen Fall in ihrem
Kampf nachzulassen und sich durch diesen
Überfall nicht aufhalten zu lassen.
Diese Entschlossenheit haben am 8.
März in Neuquén 5 000 Menschen demonstriert. Die entführte compañera ging bei dieser Demonstration in der ersten Reihe. Die
CTA (einer der drei Gewerkschaftsdachverbände, der vor allem im Öffentlichen Dienst
vertreten ist) hat für diesen Tag in der Provinz Neuquén zu einem Streik mit Mobilisierung aufgerufen. Bei der Demonstration
waren neben den Zanonarbeitern und ihren
Familien besonders viele Lehrer.
Unterricht hat an
diesem Tag in
der Provinz
kaum stattgefunden.
In der über
tausend Kilometer entfernten
Hauptstadt Buenos Aires haben
zeitgleich etwa
zweihundert
Leute zwei Stunden lang die Vertretung der Provinz Neuquén
belagert. Nach
dem Motto
»Wenn sie einen
angreifen, sind
wir alle gemeint«, waren
Delegationen von Arbeitern aus verschiedenen Betrieben gekommen. Besonders die Arbeiter der Textilfabrik Brukman wurden mit
großem Applaus begrüßt. Brukman und Zanon standen anfangs gemeinsam für den radikalen Flügel der Betriebsbesetzer in Argentinien. Brukman wurde im April 2003
geräumt. Nach acht Monaten im Zelt auf
der Straße gelang den Arbeitern die Rückkehr in die Fabrik, mit Hilfe eines peronistischen Anwalts. Die Mehrheit folgte dann
seiner Linie: Arbeiter sollen sich um die Produktion kümmern, und nicht um Politik.
Nur eine kleine Minderheit ging weiter auf
die Straße, z.B. zur Unterstützung der Arbeiter von Zanon – und wurde dafür per Versammlungsbeschluss mit Lohnabzug bestraft. Am 8. März gab es einen Aufruf dieses
Anwalts, zur Unterstützung eines anderen
von ihm legalisierten Betriebes auf die Straße
zu gehen. Die vorübergehende Enteignung
der Kooperative Ghelco war juristisch ange-

beitsrechtsreform – vor allem weil sie
ihre eigenen Reformwünsche, die
»Flexibilidad Laboral« (Flexibilität
der Arbeitskraft), stark einschränkt.
Die Definition der »Flexibilidad Laboral« ist jedoch uneinheitlich: Moderate Befürworter verstehen darunter nur die Anpassungsfähigkeit einer
leistungsfähigen Arbeitsorganisation
an die jeweilige Auftragslage oder die
Bereitschaft der Arbeitnehmer, ihren
Arbeitsplatz je nach Bedarf zu wechseln.
Neoliberale Kräfte verbinden mit der
»Flexibilidad Laboral« eher geringere
juristische Restriktionen im Sinne einer Stärkung der Vertragsfreiheit
und eine Anpassung der Löhne an
die jeweilige ökonomische Situation
des Betriebes oder generell des Arbeitsmarktes.
Quelle: Bundesarbeitsblatt des Bundesministeriums für Arbeit und Soszialordnung, Nr.
3/2005

fochten worden, und ein solcher Präzedenzfall könnte Auswirkungen auf alle anderen
»enteigneten« Betriebe haben. Die Dissidenten von Brukman schlugen daraufhin vor,
nach der Ghelco-Demo gemeinsam zu der
für Zanon zu gehen – und die Versammlung
stimmte zu. So konnten sie am Abend vor
der Demo bei einem großen Treffen im besetzten Vier-Sterne-Hotel BAUEN endlich
einmal wieder eine Erklärung im Namen der
Brukmanbelegschaft abgeben und bei der
Demonstration mit großer Gruppe und
Transparent erscheinen. Ein kleiner, aber
wichtiger Schritt auf dem Weg zur immer
wieder lautstark beschworenen »Arbeitereinheit« in Argentinien. Die wird zur Zeit vor
allem von den Arbeitern der Subte, der UBahn in Buenos Aires vorangetrieben. Diese
haben letztes Jahr,
mitten in der Krise, die Wiedereinführung des 6Stunden-Tages wegen gesundheitsgefährdender Arbeit
gefordert und mit
Streiks durchgesetzt – gegen den
Willen der Gewerkschaftsbürokraten. Am 10. Februar haben sie
mit weiteren
Streiks eine 44prozentige Lohnerhöhung erreicht.
Das Beispiel könnte Schule machen,
denn nach jahrelangen Lohnverlusten tauchen zur
Zeit in vielen Betrieben Lohnforderungen auf. Gemeinsam
mit den Zanon-Arbeitern und anderen
haben die Subte-Arbeiter am 2. April in Buenos Aires ein Koordinationstreffen der antibürokratischen Kräfte organisiert, an dem
mehr als tausend delegierte Arbeiter teilgenommen haben.
Die Arbeiter von Zanon sind weiterhin
bedroht und können Solidarität gebrauchen.
Eine einfache Möglichkeit ist die internationale Online-Unterschriftensammlung, an der
sich bereits fast 22 000 Leute aus 75 Ländern
beteiligt haben: http://www.petitiononline.
com/zanon/petition.html
Homepage der Arbeiter von Zanon und Kontakt: http://www.obrerosdezanon.org
prensaobrerosdezanon@neunet.com.ar
Broschüre ›Eine Fabrik in Patagonien – Zanon gehört den
Arbeitern‹ (Beilage zur Wildcat #68, Januar 2004) als
pdf-Datei:
http://www.wildcat-www.de/wildcat/68/
w68_zanon.pdf

Leserliches
Gelebter Widerstand in
Argentinien
Friederike Habermann hat während
zweier mehrwöchiger Aufenthalte
zwei Hausfrauengewerkschaften in
verschiedenen Stadtteilen Santa Fes
und mehrere Bewegungen erwerbsloser ArbeiterInnen (MTDs) in Buenos
Aires begleitet. Es ging ihr um die
Untersuchung der selbstorganisierten
Lebensweise dieser Gruppierungen
nach der argentinischen Finanzkrise
2001. Dabei lag ihr Hauptaugenmerk auf dem Grad der Selbstorganisierung und feministischen Aspekten
und der damit verbundenen individuellen Selbstbestimmtheit der Beteiligten.
Außer einer der Organisationen sind
alle in einem von den Erwerbslosen
selbst erkämpften Regierungsprogramm für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen organisiert, das ihnen ein ge-

Die USA sind in vieler Hinsicht wegweisend: Wer genauer hinschaut, worauf
das Jobwunder USA beruht, kann einen Einblick in die aktive Wiederherstellung und Verbreitung frühkapitalistischer Arbeitsverhältnisse gewinnen, aber auch eine Lektion in Sachen
gewerkschaftlicher Strategien, wie
sich unter widrigsten Bedingungen solidarische Interessenvertretung und
kollektive Organisierungsformen entwickeln lassen. Auch wenn es in rechtlicher Hinsicht (noch) viele Unterschiede geben mag: Auch für deutsche Verhältnisse ist die Frage, wie in einem
äußerst gewerkschafts- und arbeitnehmerfeindlichen Klima Outsourcing,
Zerschlagung von Kollektivverträgen
und Spaltung von Belegschaften begegnet werden kann, welche Möglichkeiten es gibt, quasi »von Null« ausgehend überhaupt Schritte für ein Bewusstsein und eine gemeinsame Interessenartikulation gegenüber Unternehmerwillkür und Ausbeutung zu
schaffen, von zunehmender Wichtigkeit. Passend zur Konferenz »You never work alone«, die Ende April von
ver.di und Hans-Böckler-Stiftung in
Hamburg veranstaltet wird, dokumentieren wir einen Teil eines Reisetagebuchs von Agnes Schreieder, in dem
die ver.di-Sekretärin während einer
Organizing-Studienreise im Sommer
2004 Beispiele für erfolgreiche Arbeitskämpfe ‚in aussichtsloser Lage’
festgehalten hat. Im Folgenden geht
es um den Fall »Angelica Textile Services«, eine stark expandierende Wäscherei-Kette, die davon profitiert,
dass öffentliche Krankenhäuser und
Pflegedienste ihre eigenen Wäschereien outsourcen, gegen die Textilgewerkschaft Unite Here! Für den express wurde der Bericht aktualisiert es deutet alles darauf hin, dass der für
den 5. Mai geplante Streik der WäscherInnen dem auf äußerste Sauberkeit angewiesenen ›weißen Riesen‹
große Sorgen bereiten könnte.

Durham, North Carolina, 20. August 2004.
»Justice for Tim and Alitha« steht in großen
Lettern auf Aufklebern, die Fernando Briebezca und Paul Norman, Organizer der Textil- und Hotelgewerkschaft UNITE-HERE!
an Beschäftigte der Reinigungsfirma Angelica
verteilen. Die beiden Organizer stehen an der
Einfahrt zum Betriebsgelände der Großreinigung. Die Aufkleber sollen heute von den Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen getragen

ringes Einkommen für vier Stunden
Arbeit täglich sichert. Die zu leistende Arbeit wird in den Stadtteilen
selbständig eingerichtet und die hergestellten Produkte meist dort wieder
verkauft.
Leider fiel das Ergebnis reichlich
ernüchternd aus, wie Habermann
selbst sagt. Zwar streben alle Gruppen ein Wirtschaften auf nicht-kapitalistischer Grundlage an, in den
meisten Fällen gestaltet sich das jedoch sehr schwierig, weil es kaum direkten Zugriff auf Ressourcen und
Materialien gibt, d.h. diese müssen
zuerst auch eingekauft werden, was
eine enge Einkauf-Verkauf-Arbeitszeit-Kalkulation zur Folge hat. Auf
lange Sicht hat dieses System wohl
keine Zukunft, wenn es nicht gelingt, selbst über Ressourcen zu bestimmen.
Zumindest im Hinblick auf eine
gleichberechtigte Organisierung lassen sich in fast allen Fällen jedoch
mindestens positive Grundtendenzen

erkennen, was das Selbstvertrauen
vor allem der Arbeiterinnen angeht.
Darüber hinaus sitzt die Gewohnheit, sich bestimmten Führungsfiguren anzupassen (auch z.B. im privaten Geschlechterverhältnis), noch
sehr tief, aber es wird daran gearbeitet.
Gerade diese Dimension auch des
Scheiterns ist sicherlich interessant
für hiesige Verhältnisse. Die derzeitige Wirtschafts- und Sozialpolitik
folgt einem ähnlichen Abwärts- und
Kürzungstrend, so dass wir aus den
südamerikanischen Beispielen der
Selbstinitiative lernen können. Die
Probleme und Misserfolge, die Habermann schildert, können uns wiederum als Hinweis darauf dienen, wo
für eine gelingende Selbstorganisation noch Arbeitsbedarf liegt. Die zitierten Einzelkommentare zeigen jedenfalls, dass es nicht nötig ist, Antikapitalismus studiert zu haben, um
bedürfnisorientierte Wirtschaftsformen anzugehen.
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Yes, we can!
Agnes Schreieder über
Organisierungserfahrungen in den USA
werden. Die ArbeiterInnen kommen angefahren, halten kurz und sprechen bei laufendem Motor zwei, drei Minuten an der Einfahrt mit den Organizern. Dann fahren sie
durch das Tor aufs Betriebsgelände. Zutritt
für die Gewerkschaft verboten.
Fernando diskutiert mit zwei Frauen auf
Spanisch, dann drückt der Organizer ihnen
eine vorbereitete Protestresolution in die
Hand, die von den Beschäftigten unterschrieben und der Geschäftsleitung ausgehändigt werden soll.

ansässige Unternehmen vertrieb in seiner
Unternehmensgruppe Life Uniform bis vor
kurzem zudem Berufskleidung für Gesundheitsberufe. Life Uniform wurde Anfang Juli
2004 verkauft. Das Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von zuletzt 374 Mio. USDollar und einem Brutto-Gewinn von 98
Mio. US-Dollar (Geschäftsbericht 1/2004)
konzentriert sich nun auf eine weitere Expansion des Angelica Textile Service in den
USA.

Verkauf trotz Protest
Gewerkschaftliches
Engagement mit Folgen
Angelica-Beschäftigte hatten Tage zuvor mit
der Gewerkschaft UNITE-HERE! zusammen gesessen und mit den Organizern die
Aktion verabredet. Es geht um die Unterstützung zweier Kollegen, die vom Unternehmen gemaßregelt wurden. Tim und Alitha sind, wie fast alle Beschäftigten der Wäscherei, erst seit rund vier Monaten bei Angelica in Durham beschäftigt. Tim, ein
LKW-Fahrer, holt täglich aus den umliegenden Krankenhäusern schmutzige Wäsche ab
und bringt sie gereinigt wieder zurück. So
war das jedenfalls bis letzten Freitag. Dann
wurde Tim aufgrund der Beschwerde eines
Kunden fristlos entlassen. Alitha, eine Arbeiterin an einer der großen Reinigungsmaschinen, ist am Dienstag dieser Woche für drei
Tage ohne Bezahlung von ihrem Arbeitsplatz
suspendiert worden. Zeitgleich wurde ihr die
fristlose Kündigung angedroht. Eine Abmahnung oder einen Verweis haben beide
vorher nicht erhalten. Die Organizer und
KollegInnen sind der Auffassung, dass die
ihnen vorgeworfenen Verfehlungen keinesfalls die Kündigung oder Suspendierung
rechtfertigen. Alle bezweifeln die Stichhaltigkeit der Vorwürfe. Tim und Alitha haben
sich seit Juni offen dafür eingesetzt, dass sich
die Beschäftigten bei Angelica gewerkschaftlich organisieren.
Der Angelica Textile Service ist der größte
Anbieter für Textilreinigung im Gesundheitswesen der USA. Angelica reinigt für
über 1 000 Krankenhäuser, Pflegeheime und
Kliniken. In mittlerweile 33 Wäschereien,
verstreut über die gesamten USA, arbeiten
rund 3 000 Beschäftigte. Das in St. Louis

Der Versuch, die Untersuchung in
der Theorie zu verankern, läuft leider
etwas ins Leere, so z.B. die Anführung zweier Modelle alternativer
ökonomischer Theorien (»Parecon«
von Michael Albert und Rainer
Bauböcks »Wertlose Arbeit«), die
nach etwas unmotiviert neben Carola
Möllers Ansätzen zu solidarischer
Ökonomie stehen bleiben. »Echte«
Alternativen zu bestehenden Einteilungsmustern der Erwerbsarbeitslogik scheinen sie jedenfalls nicht darzustellen. Auch der Anspruch, feministische Wirtschaftstheorien vertreten zu wollen, scheitert notwendigerweise an der Vielfalt, wie Habermann
selbst feststellt: »Was aber verbirgt
sich hinter dem Begriff ›Feministische Ökonomie‹? Ungefähr so viele
Theorien wie hinter dem Begriff
›Ökonomie‹.« (S. 36) Deshalb
scheint die Konklusion »Im Grunde
muss jeder emanzipatorische Ökonomieansatz ein feministischer sein, ...
denn nur die Vermeidung jedes Do-

Angelica hat die vor wenigen Jahren fertiggestellte Wäscherei in Durham erst im April
von der DUKE-University, einer renommierten privaten Universität in USA, gekauft. Der Verkauf war von Protesten begleitet: Sowohl StudentInnen der Duke-University, allen voran die Gruppe »Students against
sweatshops«, als auch örtliche Bürgerinitiativen und -gruppen wie »Jobs with Justice«
machten gegen den Verkauf mobil. Beschäftigte aus benachbarten Angelica-Standorten
und UNITE-HERE!-VertreterInnen warnten vor dem Verkauf und informierten im
Vorfeld über zahlreiche Missstände bei Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen. Es
wurde auf gegen Angelica verhängte Strafgelder wegen erheblicher Sicherheitsmängel
hingewiesen.
Ungeachtet aller Warnungen und Proteste verkaufte das DUKE-University-Hospital, erst vor wenigen Jahren privatisiert, die
bislang in Eigenregie geführte Wäscherei an
Angelica. Mehr als 40 Beschäftigte, bislang
gewerkschaftlich organisiert und durch Tarifvertrag geschützt, müssen ihre Arbeitsplätze in der Wäscherei wegen des Verkaufs verlassen. Der Tarifvertrag verpflichtet die Universitätsklinik, ihnen intern neue Arbeitsplätze anzubieten.

Willkür bei Arbeitszeiten
und -bedingungen
Angelica stellte nach dem Kauf die gesamte
Belegschaft in Durham – mit Ausnahme von
drei Beschäftigten – neu ein. Die neuen Mitarbeiter haben keine Arbeitnehmervertretung und keine Tarifverträge. Betriebsräte

minanzverhältnisses garantiert den
emanzipatorischen Anspruch« (S.
14), ein wenig vage.
Sehr lesenswert sind aber die Kapitel
über die Rolle des IWF bei der systematischen Verarmung Argentiniens
und anderer Schuldenländer und der
Überblick über die Gründe für die argentinische Krise und die Anfänge der
Widerstandsbewegung. Simone Ott
Friederike Habermann: »Aus der Not
eine andere Welt. Gelebter Widerstand
in Argentinien«. 3. Band aus der Reihe
»Konzepte und Materialien« der Stiftung Fraueninitiative. Ulrike Helmer
Verlag, Königstein 2004, 192 S.,
18,95 Euro.

Hans Böckler – jetzt
vollständig
Vor 130 Jahren wurde Hans Böckler,
der erste Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes, geboren. Ihm
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oder andere Organe der Arbeitnehmervertretung kennt das US-amerikanische System
der Arbeitsbeziehungen nicht. Die Beschäftigten erhalten entsprechend US-amerikanischem Standard keine schriftlichen Arbeitsverträge. Die Arbeitsbedingungen werden im
Einstellungsgespräch von der Unternehmensseite dargelegt und nach Ermessen der
Geschäftsführung geändert. Angelica zahlt
allen Beschäftigten rund einen Dollar weniger pro Stunde als vorher. Schon vor dem
Verkauf war der Verdienst von 7,50 USDollar brutto pro Stunde zum Leben zuwenig, zum Sterben zuviel. Die Beschäftigten
verdienen ganz unterschiedlich, es gibt keine
Systematik und keine Gleichbehandlung,
keine verbindliche Zusicherungen für Lohnerhöhungen. Offenbar bestimmen Sympathie von Vorgesetzten und Willfährigkeit der
Beschäftigten die betriebliche Lohnpolitik.
Frauen und Einwanderer aus Mexiko werden
offensichtlich benachteiligt. Fast alle verdienen zu wenig, um sich an der vom Unternehmen angebotenen Krankenversicherung
zu beteiligen. Rund 100 US-Dollar etwa
müsste eine Beschäftigte mit Kindern
wöchentlich einzahlen. Das Gros der Beleg-

gig. Kurzfristig angeordnete Überstunden
stehen auf der Tagesordnung und verlängern
viele der Arbeitstage auf zehn oder zwölf
Stunden. Probleme, länger dazubleiben, sollten Beschäftigte besser nicht haben.
Für die Belegschaft – ganz überwiegend
Frauen – ist diese Arbeitszeit-Diktatur ein
riesiges Problem. Schon normale Arbeitstage
von acht Stunden sind eine gesundheitsschädliche Plackerei. Die Arbeit an den Reinigungsmaschinen und Walzen ist Schwerstarbeit und belastet den Körper enorm. Der
Umgang mit verunreinigten und kontaminierten Betttüchern, Textilien und Wäsche
ist zudem wegen Infektions- und Verletzungsgefahr hoch problematisch. Hinzu
kommt der Psycho-Stress. Respekt und Anerkennung gegenüber Arbeitskräften scheinen für die Geschäftsführung Fremdwörter
zu sein. Sie setzen die Beschäftigten unter
enormen Leistungsdruck. An den Maschinen und Bändern arbeiten alle im Akkord.
Trotz chronischer Unterbesetzung werden
Akkordvorgaben willkürlich von der Geschäftsleitung hochgesetzt. In Durham müssen die Beschäftigten diesen Stress ein Jahr
ohne Unterbrechung aushalten können. An-

schaft arbeitet 35 bis 40 Stunden wöchentlich ohne Kranken- und Rentenversicherung.
Ähnlich willkürlich verfährt Angelica mit
den Arbeitszeiten. Einzig die Zeiten der
Frühschichten scheinen verbindlich festgelegt. Die Beschäftigten erhalten am Ende der
Woche einen Arbeitsplan für die nächste
Woche, aus dem sie ersehen können, an welchem Wochentag sie frei haben. Es gibt kein
Arbeitszeitschema, keine festen freien Tage.
Samstage sind begehrte Freizeittage, doch die
Beschäftigten sind mangels Freizeitsystem
vom guten Willen ihrer Vorgesetzten abhän-

gelica gewährt ihren Mitarbeitern erst nach
zwölf Monaten Betriebszugehörigkeit eine
Woche bezahlten Erholungsurlaub pro Kalenderjahr.
Überlastung, fehlender Arbeits- und Gesundheitsschutz, unzulängliche Sicherheitsvorkehrungen und unterlassene Unterweisung und Schulung von Personal führen zu
überdurchschnittlich vielen Arbeitsunfällen.
Viele der Beschäftigten berichten, dass im
Fall von Krankheit, selbst bei durch Arbeitsunfälle verursachten Ausfallzeiten, Angelica
keinerlei Anzeichen von Sorgfaltspflicht
zeigt. Der Gewerkschaft sind im Gegenteil

zu Ehren präsentiert die Hans-Böckler-Stiftung die erste vollständige
Biographie über den Vater der paritätischen Montanmitbestimmung.
In zwei Bänden beleuchten die Autoren Ulrich Borsdorf, Direktor des
Ruhrlandmuseums,
und
Karl
Lauschke, Privatdozent am OttoSuhr-Institut der Freien Universität
Berlin, den Lebensweg Böcklers.
Dieser umspannt die wechselvolle
Zeit vom Deutschen Kaiserreich über
die Weimarer Republik und das
»Dritte Reich« bis zur Bundesrepublik Deutschland. Hans Böckler stehe »für den mühevollen Aufstieg der
Gewerkschaften von noch ungefestigten, von Verbot und Verfolgung
bedrohten Organisationen zu gesellschaftlich anerkannten Interessensverbänden und verlässlichen Trägern
einer demokratischen Ordnung«, so
Nik Simon, Geschäftsführer der
HBS. Neben Konrad Adenauer und
Kurt Schumacher gehöre Böckler zu
den »richtungsweisenden Persönlich-

keiten Nachkriegsdeutschlands«, so
die HBS. Sein Name sei untrennbar
verbunden mit der Überwindung der
parteipolitischen und konfessionellen
Lager unter dem Dach der Einheitsgewerkschaft.
Bestelldaten: Ulrich Borsdorf/Karl
Lauschke: »Hans Böckler. Die politische Biographie eines deutschen Gewerkschaftsführers«, 2 Bde, Bund Verlag, Frankfurt a.M. 2005, 89,90
Euro, ISBN 3-7663-3554-5

Armut, Kapitalismus und
Menschenrechte
Komitee für Grundrechte und Demokratie: Jahrbuch 2003/2004
Das Grundrechtekomitee ist eine seit
Anfang der 80er Jahre aktive bundesdeutsche Bürger- und Menschenrechtsorganisation. Das Jahrbuch des
Komitees zeichnet stets von neuem

Menschenrechtsverletzungen und
menschenrechtliche Gefährdungen
vor allem in den hiesigen gesellschaftlichen Verhältnissen auf. In seinen Analysen bietet es unzeitgemäße
»Ruheplätze menschenrechtlicher
Reflexion«. In jedem Jahrbuch werden darum zwölf exemplarische Ereignisse des zurückliegenden Jahres
aus menschenrechtlicher Sicht kommentiert und analysiert. Zugleich
wird in jedem Jahrbuch ein Schwerpunktthema von kompetenten AutorInnen bearbeitet.
»Armut, Kapitalismus und Menschenrechte« lautet der aktuelle
Schwerpunkt des neuen Jahrbuchs.
Armut in ihren verschiedenen Formen, wie sie bislang das uns gewohnte Bild der Länder in Asien, Afrika
und Lateinamerika geprägt hat, kehrt
mit dem neoliberalen Umbau des Sozialstaates auch nach Deutschland
zurück. Die Armen werden vielleicht
nicht ärmer, aber es werden immer
mehr, so lautet die unverhüllte Dro-
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zahlreiche Fälle bekannt, dass Beschäftigten,
sobald sie krank wurden, gekündigt wurde.
Dabei gibt Angelica ohnehin nicht viel Geld
für erkrankte MitarbeiterInnen aus. Für genau einen Tag pro Kalenderjahr gewährt das
Unternehmen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Die Beschäftigten leiden zudem darunter,
dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit wirklich gut zu machen. Sie wissen
auch, dass ihre Fehler bei Patienten und Beschäftigten in Krankenhäusern böse Folgen
nach sich ziehen können.

Gewerkschaft will
alle Standorte erobern
UNITE-HERE! kennt die Arbeitsbedingungen bei Angelica sehr gut. Von 33 Unternehmensstandorten sind 23 inzwischen gewerkschaftlich organisiert. UNITE-HERE! vertritt damit rund zwei Drittel der Beschäftigten und hat für diese – für jeden Betrieb individuell und je nach Durchsetzungsfähigkeit mit unterschiedlichen Regelungen ausgestattet – Tarifverträge mit Angelica abgeschlossen. Anfang 2004 startete UNITEHERE! eine landesweite Organisierungskampagne, in der Missstände bei Arbeitsbedingungen und Qualitätsstandards öffentlich gemacht
wurden. UNITE-HERE!
thematisiert auch, mit welchen Mitteln Angelica die
Rechte der Beschäftigten
auf gewerkschaftliche Organisation torpediert.
Ziel der Organisierungskampagne von UNITE-HERE! ist es, alle Angelica-Standorte gewerkschaftlich zu organisieren
und mit geeinten Kräften
das Tarifniveau deutlich
anzuheben. Damit sollen
zugleich die Mitbestimmung der Beschäftigten,
ihre Bezahlung, Krankenund Rentenversicherung,
grundlegende Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsschutz verbessert werden.
Das ist ein großes Vorhaben und wegen
der harten und ablehnenden Haltung des
Unternehmens eine schwierige Aufgabe.
Nach US-amerikanischem Recht gibt es keine gesetzliche Arbeitnehmervertretung. Nur
in gewerkschaftlich organisierten Betrieben
gibt es Shop-Stuarts und GewerkschaftsvertreterInnen, die gemäß ausgehandeltem Tarifvertrag in Fragen der Arbeitsplatzgestaltung und betrieblicher Ordnung mitbestim-

hung der Sozialexperten. Armut hier
und überall auf der Welt bleibt der
Skandal der Menschenrechte. In der
kapitalistischen Globalisierung werden Reichtumsherrschaft und Armutsleiden, also soziale und materielle Ungleichheit immerzu und immer
erneut produziert. Dem widersprechen Freiheit und Gleichheit der
Menschen, wie sie in den verschiedenen Generationen der Menschenrechte proklamiert worden sind.
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:
Rudolf Walther: Es geht um nationale
Normalisierung, nicht um Antisemitismus
Eberhard Schultz: Guantánamo, Abu
Ghraib und die internationale Debatte über die Zukunft der Menschenrechte
Martin Singe: Bundeswehr: weltweit
kriegsbereit
Martin Dieckmann: Was von der
Stunde übrig bleibt ... Sozialpolitische Anmerkungen zur Tarifpolitik

men können. Eine Gewerkschaft hat allerdings nur dann das Recht auf Vertretung der
Beschäftigten und auf Tarifverhandlungen
mit dem Arbeitgeber, wenn sich mehr als die
Hälfte der Beschäftigten in einem Betrieb
ausdrücklich dafür ausspricht, dass die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag verhandelt und abschließt. Dazu sind
entsprechende Anerkennungskarten zu unterzeichnen. Erst in einem Tarifvertrag werden auch alle wesentlichen materiellen Regelungen wie Stellenbeschreibung und Lohnund Gehaltstabelle, Zuschläge, Arbeitszeitregelungen, Urlaub, Lohnfortzahlung und vor
allem Zahlung von Kranken- und Rentenversicherungsbeiträgen durch den Arbeitgeber festgelegt.

Hausbesuche
en détail & en gros
Fernando Briebezca und Paul Norman arbeiten seit Juni 2004 als Organizer von UNITE
HERE! in Durham. Wenige Wochen vorher
hatten sie bereits bei fünf zufällig ausgewählten Angelica-Beschäftigten Hausbesuche gemacht. In diesen Gesprächen, innerhalb einer Organisierungskampagne als »probe« be-

zeichnet, wird sondiert, wie die Arbeitsbedingungen beurteilt werden und ob Beschäftigte sich für eine gewerkschaftliche Organisierungskampagne gewinnen lassen. Die Probe fiel positiv aus, UNITE HERE! entschied, die Kampagne auch in Durham zu
starten. In den folgenden Wochen, der »SetUp-Phase« wurden Büroräume angemietet,
Kontakte zum örtlichen Vorstand des Gewerkschaftsdachverbandes AFL-CIO und zu
Studentengruppen sowie zu örtlichen Politi-

Wolfgang Kil: Die Neuen Länder
endlich als »Neuland« denken
Dirk Vogelskamp: Einwandern nach
Deutschland – Oder: Die Aussonderung der »Überflüssigen«
Wolf-Dieter Narr: Normalität als Katastrophe
Alexander Schubert: Der Kapitalismus
des 21. Jahrhunderts und die Perspektiven seiner spezifischen Formen
der Armut
Berthold Vogel: Komplizierte Lagen.
Anmerkungen zu Ostdeutschland im
fünfzehnten Jahr der deutschen Einheit
Anne Allex: Mehr Armut »wagen«:
Hartz und Agenda 2010 – Zur politischen Produktion von Armut durch
die rot-grüne Bundesregierung
Bestelldaten & Bezug: 344 Seiten,
ISBN 3-88906-111-7; 15 Euro, Komitee für Grundrechte und Demokratie, Aquinostr. 7-11, 50670 Köln, Tel.
(0221) 972 69 30, Fax (0221) 972
69 31

kern aufgenommen und von der Organizing-Abteilung der UNITE HERE!- Zentrale in New York die landesweite Kampagne
vorgestellt.
Die Organizer stehen zudem frühmorgens bei Schichtbeginn an der Einfahrt zum
Betriebsgelände, um alle Kfz-Kennzeichen
zu erfassen und im öffentlich zugänglichen
Register die Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Ungewöhnliche Umstände führen
dazu, dass die Organizer später sogar über
eine vollständige Namensliste der Beschäftigten verfügen. In einer »Blitz«-Aktion Ende
Juni letzten Jahres besuchten Fernando Briebezca und Paul Norman mit Unterstützung
durch fünf weitere UNITE HERE!-Organizer 50 der 54 Beschäftigten zu Hause und
sprachen mit ihnen über die gewerkschaftliche Organisierung. Die Ressonanz war gewaltig, über 80 Prozent der Beschäftigten
unterschrieben schon bei diesem Besuch die
Anerkennungskarte für UNITE HERE!

Geschäftsführung
akzeptiert nichts
Die Geschäftsführung von Angelica hätte
nun akzeptieren müssen, dass die überwältigende Mehrheit des
Personals, belegt
durch die Anerkennungskarten, die
Vertretung durch
UNITE HERE!
wünscht, und sie
hätte nun unverzüglich Tarifverhandlungen aufnehmen müssen. Angelica dachte
aber offenbar nicht
daran. Und die Anerkennung der Tariffähigkeit durch den
Arbeitgeber sowie die
Aufnahme von Tarifverhandlungen war
nur durch Vorlage
der Anerkennungskarten der Beschäftigten tatsächlich
rechtlich nicht erzwingbar.
Anders als zahlreiche andere Gewerkschaften in den USA setzen UNITE HERE!
und die Beschäftigten bei Angelica jedoch
nicht auf eine Anerkennungswahl. Die Anerkennungswahl kann von der Gewerkschaft
bei der Arbeitsbehörde NLRB beantragt und
gegen den Willen des Arbeitgebers durchgesetzt werden. Verzögert der Arbeitgeber die
Anerkennungswahlen nicht mutwillig, finden sie ca. zwei Monate nach Antragstellung
statt. Ein Arbeitgeber hat allerdings eine Rei-

Dringliches
Kein Ort – Nirgends?
Viele Orte – überall?
Einladung zum Workers Center Day
Putzen, Paketepacken, Spargelstechen – Migrationspolitik verweist
MigrantInnen oft in Jobs jenseits von
festen Arbeitsverträgen, Sozialversicherung und klassischen Betriebsstrukturen. Doch Beschäftigungsverhältnisse, die ein Auskommen kaum
mehr gewährleisten, Minijobs, Zeitarbeit oder auch »Schwarzarbeit«, befristete Verträge und neue Formen
der Selbständigkeit, kurz: »prekäre«
Lebens- und Arbeitsbedingungen unterschiedlichster Art werden für immer mehr Menschen »normal«. Die
offizielle Gewerkschaftspolitik tut
sich, ebenso wie die Linke, schwer
mit Antworten auf diesen Prozess.
Prekär Beschäftigte und MigrantInnen gelten als schwer erreichbar und

he legaler und illegaler Mittel zur Verfügung,
solche Anerkennungswahlen erheblich hinauszuzögern, sie gänzlich zu verhindern oder
die Rechtskraft des Ergebnisses bis zu ein
oder zwei Jahre nach der Wahl zu verschleppen. Vor allem aber hat der Arbeitgeber die
Möglichkeit, die Zeit bis zum Wahltermin
für ein so genanntes Union Busting zu nutzen. Wenn eine Anerkennungswahl nicht
verhindert werden kann, soll dadurch erreicht werden, dass zumindest weniger als
die Hälfte der wählenden Beschäftigten für
die Gewerkschaft stimmt. Das verhindert die
rechtliche Legitimation der Gewerkschaft im
Betrieb.
UNITE HERE! fordert von Angelica die
Anerkennung der Tariffähigkeit ohne die
Anerkennungswahl. Angelica soll sich verpflichten, Tarifverhandlungen aufzunehmen,
sobald UNITE HERE! Anerkennungskarten
von einer Mehrheit der Beschäftigten vorgelegt hat. Klar ist, dass das nur durch massiven Druck auf Angelica erreicht werden
kann. Notwendig ist dafür gewerkschaftliche
Kraft aus den Belegschaften und vor allem
Druck von außen. UNITE HERE! entwickelt in der Organisierungskampagne gezielt diesen Druck durch Einbeziehung von
Kunden, Geschäftspartnern, Politik und Öffentlichkeit.

Geld, Zuckerbrot
und Peitsche
Obwohl die Mehrheit der Wäschereien bereits gewerkschaftlich vertreten ist, widersetzt
sich das Unternehmen nicht nur in Durham,
sondern an allen weiteren Orten den Organisierungsversuchen. UNITE-HERE! hat in
den vergangenen Monaten mehr als 50 Klagen bei der Arbeitsbehörde NRLB gegen das
Unternehmen eingereicht. GewerkschaftsaktivistInnen wurden gekündigt, strafversetzt,
willkürlich im Arbeitszeitplan eingeteilt. Beschäftigte werden überwacht und kontrolliert, Material der und Gespräche über die
Gewerkschaft werden im Unternehmen verboten. Geschäftsführer drohen allen Aktiven
mit Kündigung, der Belegschaft wird gedroht, dass für den Fall, dass gewerkschaftlich Organisierungsversuche offenbar werden, Aufträge verlagert werden, was zwangsläufig zu Kündigungen führen würde.
In Durham wurde kurz nach der »Blitz«Aktion und nachdem eine Reihe Beschäftigter offen im Betrieb für die gewerkschaftliche Organisierung eingetreten waren, vom
Arbeitgeber die Notbremse gezogen. Nur
wenige Tage später fanden die Beschäftigten
plötzlich Kaffeemaschinen und Mikrowelle
im vorher leeren Aufenthaltsraum vor. Die
Geschäftsleitung lädt zum BBQ am Wochenende. Für die Mehrheit der Einwande-

organisierbar. Umgekehrt sind auch
die Vorbehalte gegenüber traditionellen Formen gewerkschaftlicher Interessenvertretung groß. Und selbstorganisierte Ansätze, sich gegen die
Zumutungen zur Wehr zu setzen,
sind in Deutschland kaum entwickelt
und werden noch seltener öffentlich
gemacht.
Ein Blick über die Grenzen ist deshalb mehr als sinnvoll: Er zeigt, dass
MigrantInnen und prekär Beschäftigte anfangen, neue Strategien zu
entwickeln. Die Organisierung lokaler Treffpunkte außerhalb des Betriebs gehört dazu. So sind in den
USA in den vergangenen Jahren von
MigrantInnen gegründete »Workers
Center« zum Ausgangsort nicht nur
von Arbeitskämpfen, sondern auch
von politischer Mobilisierung (z.B.
in Kampagnen zur Legalisierung von
‚Illegalen’) und sozialen Netzwerken
geworden.
In Workers Centers organisieren sich
Beschäftigte im Niedriglohnsektor in

der Auseinandersetzung um bessere
Arbeitsbedingungen, Löhne und
Bürgerrechte, hier werden kollektive
Strategien entwickelt, um gegen unbezahlte Löhne, Diskriminierung
und Entlassungen zu kämpfen, es
entstehen Räume für Begegnung,
Austausch, Beratung und kollektive
Formen von Alltagsleben, gemeinsamem Lernen, Kinderbetreuung etc.
Mit dieser Veranstaltung sollen bisherige Überlegungen zur Idee eines
Workers Centers in der Region einem breiteren Publikum vorgestellt,
Initiativen und Interessierte, die in
diesem Feld arbeiten, angesprochen
und die Notwendigkeiten und Möglichkeiten eines Workers Centers
Rhein-Main gemeinsam ausgelotet
werden.
Aus dem Programm:
1. Panel: Gemeinsame Bestandsaufnahme
● Mit welchen konkreten Formen
von Prekarisierung haben wir es je-
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rer aus Mexiko werden Englisch-Kurse,
wenn auch außerhalb bezahlter Arbeitszeit,
angeboten.
Nach der Methode Zuckerbrot und Peitsche wird gleichzeitig die Gangart der Betriebsleitung härter. Strafversetzung, Androhung von Kündigung und schließlich Kündigung von Tim und Suspendierung von
Alitha folgen. Wenn neue Beschäftigte eingestellt werden, werden sie bereits am ersten
Tag von Anti-Gewerkschaftern agitiert und
vor den »Umtrieben« von UNITE HERE!
gewarnt.
Angelica’s Vorstandsvorsitzender Stephen
O’Hara gibt an, dass das Unternehmen im
ersten Quartal 2004 immerhin 300 000 USDollar zur Abwehr gewerkschaftlicher Organisierungsversuche ausgegeben hat. Hochgerechnet auf das laufende Geschäftsjahr lässt
sich das Unternehmen laut UNITE HERE!
die Behinderung der Gewerkschaft rund 13
Prozent des Nettogewinns des Vorjahres kosten. Das Unternehmen bezeichnet den Feldzug gegen die Gewerkschaft offiziell allerdings als »Corporate Terrorist Campaign«
(www.angelica.com/Angelica).

Organizer: Steter Tropfen
höhlt den Stein
Im Sommer standen Fernando Briebezca
und Paul Norman zwei bis dreimal wöchentlich an der Einfahrt zum Angelica Betriebsgelände, sprachen mit den Beschäftigten und
warben um Teilnahme an Gewerkschaftsversammlungen und gewerkschaftlichen Aktionen. Zunächst luden die beiden einmal pro
Woche, später alle zwei Wochen zu Treffen
der Beschäftigten ein. Anfangs kamen rund
30, nach knapp zwei Monaten nahmen regelmäßig rund 15 Beschäftigte an den Treffen teil. Fast täglich besuchen die beiden zudem Beschäftigte zu Hause. Schließlich zogen etwa 15 Beschäftigte mit Unterstützung
der örtlichen Bündnispartner zum größten
der von Angelica belieferten Krankenhäuser
und gaben dort eine Protestnote ab. Diese
Aktion und die Beschreibung der Missstände
vor Ort fand große Aufmerksamkeit und ermutigte die Beschäftigten zum Weitermachen.
UNITE HERE! hat in der Organisierungskampagne bislang sowohl in den USA
als auch international Druck auf das Unternehmen entwickelt. In ihrer Kampagne betont UNITE HERE! den Zusammenhang
von Qualitäts- und Sicherheitsmängeln und
schlechten Arbeitsbedingungen. UNITE
HERE! hat in einer eigenen, breit angelegten
Untersuchung zahlreiche Mängel festgestellt
und dazu einen Qualitätsbericht verfasst.
Die Gewerkschaft hat zudem zahlreiche Anzeigen bei der Arbeits- und Gesundheits-

weils zu tun? Wodurch sind diese
entstanden bzw. angestoßen worden?
● Was sind die zentralen Probleme
– für die Beschäftigten/für die Initiativen? Was sind die Chancen und
Vorteile der neuen Arbeitsformen?
● Welcher Zusammenhang ergibt
sich jeweils zum Thema Migration?
● Sind die Gewerkschaften noch/
wieder/nicht mehr Ansprechpartner,
Bezugspunkt und institutioneller
Rahmen für Interessenvertretung
und Organisierungsperspektiven?
Angefragt: Thomas Schmidt, ver.di,
Betriebsrat bei Neckermann/Frankfurt
a.M.; Alexandra Münch, IG BAU, zuständige Bezirks-Sekretärin für das
Reinigungsgewerbe; Judith Rossner,
Ökumenische Asiengruppe; Hagen
Kopp, Frassanito-Netzwerk
2. Panel: Was ergibt sich aus der Bestandsaufnahme an Handlungsmöglichkeiten, Forderungen und Organisierungsperspektiven?
● Welche Formen von Widerstän-

schutzbehörde gegen Angelica erstattet.
Schon die ersten Entscheidungen haben an
verschiedenen Standorten zu Bußgeldzahlungen in Höhe von insgesamt 500 000 USDollar geführt. Zahlreiche weitere Anzeigen
werden noch bearbeitet. Die Arbeits- und
Gesundheitsschutzbehörde veröffentlicht
ihre Entscheidung, eine weitere Behörde
stellt öffentlich fest, dass die für das Gesundheitswesen vorgesehenen Sicherheitsstandards bei Angelica nicht durchgängig gesichert sind.
Die im UNITE HERE!-Bericht vorgetragenen Zusammenhänge zwischen Qualitätsmängeln und schlechten Arbeitsbedingungen werden von einem durch die Gewerkschaft beauftragten Sachverständigen durch
eine weitere Studie wissenschaftlich untermauert.
UNITE HERE! hat genaue Recherchen
zu Kunden und Auftragsvolumen angestellt
und tritt gezielt an die Angelica-Kunden heran. Untermauert mit Berichten über mangelnde Qualität der Arbeit von Angelica fordert UNITE seit Monaten gezielt verschiedene Krankenhäuser und Kliniken auf, im
eigenen Interesse Einfluss auf die Arbeitsbedingungen bei Angelica zu nehmen. Eine
Reihe der Kliniken und Krankenhäusern
sind gewerkschaftlich organisiert, viele davon
in der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU
oder der Gewerkschaft für den öffentlichen
Dienst AFSME. Über fünfzig GewerkschaftskollegInnen, die die Belegschaften
dieser Häuser repräsentieren, wenden sich an
Krankenhausvorstände und -verwaltungen
und versuchen so, indirekt Druck zu entwickeln.

Recherchieren und Agieren
im In- und Ausland
Bei der bis vor kurzem zur Angelica Corporation gehörenden Unternehmensgruppe
Life Uniform stellte UNITE HERE! zahlreiche Verletzungen von internationalen Abkommen fest. Die Unternehmensgruppe verkauft Berufskleidung für Gesundheitsberufe
und bezieht die Kleidung meist aus Entwicklungsländern, in denen unter schwierigsten
Bedingungen produziert wird. In Zusammenarbeit mit Gewerkschaften aus Lateinamerika und Asien wird deshalb bei hochrangigen politischen und Verwaltungs-Vertretern in den USA Beschwerde gegen Angelica eingelegt. UNITE HERE! adressiert
nach dem Verkauf der Unternehmensgruppe
Life Uniform ihre Protest- und Boykottaufforderungen an den Käufer. Beschäftigte im
Gesundheitswesen werden aufgefordert, Berufskleidung solange nicht von diesem Unternehmen zu beziehen, solange internationale Abkommen nicht eingehalten werden.

digkeit und Selbstorganisation/Unterstützung werden praktiziert?
● Welche Forderungen ergeben
sich für die jeweiligen Arbeitsbereiche und Initiativen aus den Problembeschreibungen?
● Welche Formen der Umsetzung
dieser Forderungen bzw. der Organisierung haben die Initiativen jeweils
gewählt und warum?
● Welcher sozialer Voraussetzungen
bedarf es zur Organisierung? Gibt es
überhaupt Gemeinsamkeiten?
● Wo werden die Grenzen bisheriger Bemühungen gesehen – was
wären erstrebenswerte Vorstellungen,
Ideen?
Angefragt: Harald Schaum, IG
BAU/Wanderarbeiterverband; Mate
Dosen, Betriebsrat bei DaimlerChrysler Stuttgart; Georg Wolter, Betriebsrat
bei Toyota Köln; Jeffrey Raffo, Organisierung & Kampagnen (ORKA); VertreterInnen von »respect«; VertreterInnen der ZAPO (Zentrale Anlaufstelle
für PendlerInnen aus Osteuropa)
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In Durham bleibt die
DUKE – Universität auch
nach dem Verkauf der Wäscherei an Angelica der
Hauptadressat von Protesten.
Die Universität hatte sich
vor einigen Jahren in einer
von progressiven StudentInnen und Lehrkräften angeforderten Kodex auferlegt,
keine Geschäftsbeziehungen
mit »Sweatshops«, Betrieben
mit menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen, einzugehen. Trotz dieser Selbstverpflichtung wurde die Wäscherei an Angelica verkauft
und die gesamte Textilreinigung für das Universitätsklinikum und weitere universitätseigene Kliniken an Angelica vergeben.
Die Studentengruppe »Students against
Sweatshops« und UNITE HERE! haben bereits zahlreiche Forderungen an die Universitätsleitung gerichtet.

Chancen nutzen
trotz Dauerstress
Inzwischen planen die Angelica-Beschäftigten in Durham eine weitere Aktion. Angelica steht mit der County-Verwaltung gerade
in Verhandlungen über einen Reinigungsauftrag von rund 50 000 US-Dollar für die
Berufskleidung der Sanitäter und Notfallärzte. In einer erst wenige Wochen alten
Entscheidung hat der Haushaltsausschuss
festgelegt, dass Aufträge der County-Verwaltung nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren Beschäftigten nachweislich
den örtlich festgelegten Mindestlohn, den
»living-wage«, in Höhe von 9,74 US-Dollar
pro Stunde zahlen. Angelica hatte die Verhandlungen deshalb zunächst auf Eis gelegt
und sich offenbar geweigert, ihren Beschäftigten zugunsten des neuen Auftrages
durchschnittlich rund zwei US-Dollar mehr
pro Stunde zu bezahlen.
Nun soll in der Kommunalverwaltung
beraten werden, ob der Großauftrag auch
ohne Mindestlohnzahlung an Angelica vergeben werden soll. UNITE HERE! reagiert
in zweierlei Richtung: Zum einen wird versucht für den Auftrag ein neues Angebot einer gewerkschaftlich organisierten Wäscherei
einzureichen. Zum anderen werden rund 15
Angelica-Beschäftigte und örtliche Bündnispartner an der öffentlichen Sitzung des
Verwaltungsausschusses teilnehmen. Geplant
sind kurze Stellungnahmen der Beschäftigten zu ihrer Verdienstsituation und Berichte
von Betroffenen über den Druck, der auf sie
wegen ihres gewerkschaftlichen Engage-

Integrierte Veranstaltungsreihe von
Hans Böckler Stiftung, ver.di und
DGB vom 24. – 30. April 2005

Organizing-»highlights«, Drei
Organizingmodelle: Justice
for Janitors, Social Justice
Unionism, Organizing unternehmensweit, Praxisbeispiele:
H&M-Kampagne, Reinigungskräfte, IT-Branche
● Organizing – Modelle, Erfahrungen, Praxis, Training
(27./28. April)
Von den USA lernen – Organizing, Das A bis Z des Organizings, Aufbau von Netzwerken, Organizing in transnationalen Konzernen, Organizing & Kampagnenerfahrung in Deutschland

Aus dem Programm:
● Organizing als Antwort auf die
neoliberalen Herausforderungen im
21. Jahrhundert (25./26. April)
Gesellschaftliche Hintergründe für
gewerkschaftliches Handeln in den
USA, Bedingungen von Organizing
in den USA, Was ist Organizing, US-

Ort: Gewerkschaftshaus Hamburg, Besenbinderhof 57a,
Raum Elbe/Weser
Information & Kontakt: ver.di
Landesbezirk Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg,
Tel. (040) 2858-1400, www.
neverworkalone.de

Termin/Ort: 24. April 2005, 15–22
Uhr, Türk Halkevi/Türkisches Volkshaus, Werrastr. 27, Frankfurt/Main.
Veranstalterin: Workers CenterGruppe Rhein-Main
Information & Kontakt: Redaktion
express, Tel. (069) 67 99 84, email:
kirsten.huckenbeck@web.de

»You never work alone«Organizing-Woche

15

ments ausgeübt wird. Zahlreiche Pressevertreter hatten sich schon bei UNITE HERE!
angemeldet.
Alle Beteiligten richten sich darauf ein,
dass die Kampagne noch mehrere Monate
dauern wird. Für die Beschäftigten und Organizer eine Herausforderung. Weitere Wochen bringen Dauerdruck und Stress mit
sich, unklar ist, wie massiv und mit welchen
Methoden Angelica weiterhin versuchen
wird, die gewerkschaftliche Organisierung zu
verhindern. Trotzdem sind die Aktiven bei
UNITE HERE! optimistisch.

Ausblick
Für den 5. Mai plannt die Gewerkschaft einen US-weiten Streik an den organisierten
Standorten falls Angelica Textile nicht einlenkt und Tarifverhandlungen aufnimmt.
Ende April laufen die Tarifverträge in den
meisten der organisierten Betriebe aus. Unite
will diese Gelegenheit nutzen, um das Unternehmen auch in den bislang nicht organisierten Betrieben unter Druck zu setzen, dort
eine Arbeitnehmervertretung zuzulassen. In
der überwiegenden Anzahl der Betriebe sind
bereits Streikabstimmungen durchgeführt
worden – mit positivem Ergebnis für Unite.
Schlecht allerdings für Angelica: Das Unternehmen reagiert äußerst nervös und spricht
von einer »Verleumdungskampagne«, die einen schlechten Eindruck bei Kunden, Beschäftigten, Aktionären und in der Öffentlichkeit insgesamt hinterlasse.
In der Tat könnte ein Streik die Firma
empfindlich treffen: Gerade weil Krankenhäuser und Pflegedienste ihre Wäschereien
outgesourct und an Angelica vergeben haben,
würde eine Arbeitsniederlegung sofortige
Wirkung bei den Kunden zeigen. Und nicht
zuletzt ist dies ein Dienstleistungsbereich, in
dem ein »sauberes Image« viel wert ist.
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RUBRIK
den verschiedenen Erscheinungsformen von
Mobbing, Rassismus oder Sexismus und der Art
und Weise, wie
man ihnen wirkungsvoll entgegentreten kann.
Sorgen wegen
Lean Production
neuen »Troublemaker’s Handbook« richtet
und Outsourcing? Egal, ob es um zweischneisich zunächst einmal an all jene, die – aus weldige Optimierungsangebote von Seiten des Arbeitgebers, um Privatisierungsversuche im Öfchem Grunde auch immer – ein größeres oder
fentlichen Dienst
kleineres Problem
oder um die schleimit oder an ihrem
chende Stilllegung
Arbeitsplatz haben.
eines Betriebs durch
Jane Slaughter (Hrsg.):
Seien dies wache
Nicht-Investitionen
»Troublemaker’s Handbook 2,
Geister, die übergeht, auch hierzu
How To Fight Back Where You
zeugt sind, dass es
gibt es mehr als eiWork - And Win!«, 380 S., 24 USan der Zeit ist, den
nen wichtigen HinDollar, Kontakt/Bestellung:
eigenen Kampf für
weis im »Troublemawww.labornotes.org
soziale Rechte und
ker’s Handbook«.
gegen den wirtWomöglich Interesse
schaftsliberalen
an internationaler
Zeitgeist langsam,
Solidarität? Adressen internationaler Arbeiteraber sicher voranzutreiben; seien dies ängstliOrganisationen, Hinweise, wie man z.B. Konchere Zeitgenossen, denen es vor allem
takte aufbaut und festigt oder wie man mit
um Missstände an ihrem Arbeitsglobalisierungskritischen Organisationen in
platz geht oder die um selbigen
Verbindung tritt, sind reichlich vorhanden.
fürchten müssen; oder aber jene
stillen Sympathisanten von
Fügt man diesem viel zu knappen ÜberAnti-Hartz-Demos und spontablick noch hinzu, dass all dies durch kurze
ner Arbeitsniederlegungen wie
historische und systematische Exkurse, diverse
bei Opel-Bochum, die jedes ZeiCheck-Listen, viele Visualisierungen und Bilchen des Widerstandes gegenüber
der, aber auch durch eine große Anzahl von
»denen da oben« zu schätzen wissen –
Erfahrungsberichten aus den USA und Kanasie alle bekommen mit dem »Troublemada abgerundet und nie langweilig in Szene geker’s Handbook« die Möglichkeit, sich Hilfe
setzt wird, so kann hier nur die Aufforderung
zur sozialen Selbsthilfe zu sichern, wie sie
ergehen, sich diesen großartigen gewerkschaftreichhaltiger, übersichtlicher und genauer
lichen »Service« durch einen Besuch der Interkaum sein könnte.
netseite der »Labor Notes« (www.labornotes.
org) zu sichern.

»Turnaround«

oder Selfservice?

Slave Cubela zum neuen »Troublemaker’s Handbook 2«
Welchen »Mitgliederservice« die Gewerkschaftsbewegung gegenwärtig braucht, um der
eigenen Krise und dem anhaltenden Mitgliederschwund zu begegnen, ist ohne Zweifel
eine wichtige Frage. Während aber die bundesdeutschen Gewerkschaften davon träumen,
dieser Krise im großen Stil durch die Schaffung eigener Serviceagenturen zu begegnen, in
denen dann neue Zielgruppen durch Karriereund Weiterbildungsberatung sowie Jobvermittlung erreicht werden, hätte ihnen womöglich ein genauerer Blick in das gelobte
Land der Dienstleistung, die USA, helfen
können, um die neueste erfolgversprechende
und zudem billigere Variante des gewerkschaftlichen Service zu entdecken. Genauer
gesagt: Statt »geheime« Studien mit
der Unternehmensberatung
McKinsey auszuarbeiten, um sie
sogleich im schönsten angelsächsischen Neusprech »turnaround«1 zu betiteln, hätte ein
wenig Warten genügt, um jetzt
endlich mit dem frisch herausgekommenen »Troublemaker’s
Handbook 2« der Detroiter Zeitschrift »Labor Notes« eine Idee davon zu
bekommen, wie aktueller gewerkschaftlicher
»Service« in den USA aussieht.

Der Kunde »Troublemaker«

Servicedetails

Doch inwiefern kann, so ließe sich fragen, ein
Handbuch für Unruhestifter als zeitgemäßer
gewerkschaftlicher Service erscheinen? Hören
wir die Herausgeber des Handbuchs: »Mit
»Unruhestiftern« meinen wir all jene Gewerkschaftsaktivisten, die sich für ihre eigenen und
die Rechte ihrer Kollegen einsetzen. Häufig
bedeutet dies, Wellen zu schlagen und für Unannehmlichkeiten bei all den Managern, CoManagern und sonstwie Angepassten zu sorgen. Allein: Unseres Erachtens sind es die Arbeitgeber und Manager, die sowohl für Ärger
am Arbeitsplatz sorgen als auch innerhalb der
Gesellschaft, indem sie den Arbeitsdruck erhöhen, uns respektlos behandeln und letztlich
alles dafür tun, den Profit zu erhöhen. Deshalb ist es das Ziel dieses Buches, all jenen Arbeitern Möglichkeiten der Selbstorganisation
vorzustellen, die Gerechtigkeit von ihrem Arbeitgeber verlangen und Kontrolle über ihr
Leben am Arbeitsplatz und darüber hinaus suchen.« (S. VII) Also: der besondere Service des

In den nächsten Ausgaben:

Ohne lange Vorreden bekommt der Leser auf
knapp 380 Seiten im DIN A4-Format und
insgesamt 25 Kapiteln wirklich alles geboten,
was er sich als »Troublemaker« wünschen
kann. Ideen für Kampfformen gesucht? Nun,
knapp ein Drittel des Handbuches widmet
sich explizit diesem Thema. Man findet genaue Tipps etwa für legale Widerstandsstrategien während der gewöhnlichen Arbeitszeit,
für besonders ausgefallene oder künstlerischkreative Strategien, für alle erdenklichen »klassischen« Streikformen oder auch für Kampagnen aller Art, um z.B. unter Einbeziehung
der Kunden und Geschäftspartner ganze Unternehmen gezielt unter Druck zu setzen oder
um das eigene Ziel mit Hilfe sozialer Bündnisse mit Umweltgruppen, Kirchen, Studierenden
o.a. zu erreichen, und vieles, vieles andere
mehr. Diskriminierungsprobleme am eigenen
Arbeitsplatz? Ein eigenes Kapitel widmet sich

●

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003, 380 S.

Straße

■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

●

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

PLZ

Wohnort

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

Straße

PLZ Wohnort

Datum

■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
2. Unterschrift

Der express bietet eine Sammelbestellung an,
um die Versandkosten zu reduzieren. InteressentInnen melden sich bitte bei der Redaktion
(s. Impressum auf dieser Seite).
Anmerkungen:
1) S.C. bezieht sich hier auf die interne DGB-Studie
»turnaround« über die Krise der Gewerkschaften, die
bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Wir fordern
hiermit alle LeserInnen auf, sie beim DGB anzufordern.
2) Das im Folgenden beschriebene Szenario bezieht sich
ebenfalls auf das »turnaround«-Konzept.

Nächster Redaktionsschluss:
20. April 2005

Konzessionen für den Beitritt? Arbeitsrechtsänderungen in der Türkei

Der US-Dollar und die Krise: Raunen und Rauschen im Blätterwald

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.

Wenn überhaupt fallen allenfalls zwei kleine
Schatten auf dieses wunderbare Buch. Erstens:
Es konzentriert sich – aus naheliegenden
Gründen – auf den nordamerikanischen
»Troublemaker«, d.h. es enthält immer wieder
Passagen – etwa wenn rechtliche Fragen in den
Mittelpunkt treten oder wenn, wie im letzten
Kapitel, weiterführende Organisationen, Zeitschriften, Netzwerke, Bücher oder Internetseiten aufgeführt werden –, die dem Leser hierzulande nur eingeschränkt nutzen werden. Zweitens: Man hätte sich doch ein Kapitel gewünscht, das allgemeiner angelegt sowohl die
sozialökonomischen Bedingungen von Arbeiterwiderstand und gewerkschaftlicher Gegenmacht als auch die historischen Entwicklungstendenzen derselben zum Gegenstand
hätte, insofern so einerseits der häufig anzu-

Verhaltensrichtlinie bei DC bricht Grundgesetz?

Neue Verwaltungssteuerung in der Schule

Neue Prämien für
neue Abos

Selfservice oder
Serviceagenturen?

treffende Glaube, Unternehmer und Manager
handelten lediglich aus ›böser Absicht‹ oder
charakterlicher Schwäche entkräftet und andererseits zugleich die gegenwärtige Defensive
der globalen Arbeiterbewegung verstehbar werden könnte.
Doch sind dies Gründe, um weiter zu warten, bis auch die deutschen Gewerkschaften
diesen neuesten Servicetrend aus den USA entdeckt und adaptiert haben werden? Will man
erst noch die geplanten gewerkschaftlichen
Serviceagenturen2 ausprobieren und dabei
womöglich Gefahr laufen, Beratungsräume zu
betreten, in denen – umgeben von in syndikalem Rot gehaltenen Teppichen und Lichtern
und unterlegt von einer leicht funkig-souligen
Version der Internationalen als Hintergrundmusik – junge, attraktive GewerkschaftsserviceaktivistInnen, einheitlich gut angezogen und
den Vornamen ans Revers geheftet, den potentiellen »Gewerkschaftskunden« Orangensaft
und Hochglanzbroschüren für die Wartezeit
anbieten? Damit einem dann eine warme, verständnisvolle Stimme mit gepflegtem Blick gewerkschaftliche Bewerbungstipps, einen Rhetorikkurs oder vielleicht ein unbezahltes Praktikum beim gewerkschaftlichen Kooperationspartner McKinsey anbietet? Nein, Nein, Nein.
Der beste gewerkschaftliche Service war und
ist immer noch der Self-Service im Kampf.
Und wem das zu traditionalistisch vorkommt,
der höre zum Schluss einen gut ausgebildeten
und gewiss serviceorientierten Ingenieur des
US-Flugzeugherstellers Boeing, der im
»Troublemaker’s Handbook« beschreibt, welche Folgen es hatte, dass er und seine Kollegen
bei einem Streik im Jahr 2000 eine multifunktionale und umweltfreundliche »Streiktonne«
für die kalten Nächte vor dem besetzten Werk
entwarfen: »Die brennende Tonne machte den
Aufenthalt bei den Streikposten angenehmer,
besonders nachts und bei Regen. Wir haben
auch sehr viel gemeinsam gekocht – Eier am
morgen, mittags Chili und Schmorgerichte am
Abend. Ich treffe immer noch viele Leute in
den Hallen von Boeing, die ich seit dem Streik
nicht mehr gesehen habe, aber sie erinnern
sich dann sofort an die schönen gemeinsamen
Erfahrungen an der neuen Streiktonne.« (S.
110) So schön kann doch nur Self-Service
sein...

●

●

Mini-Jobs verdrängen Reguläre im Einzelhandel
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