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über Betriebsratswahlen in der Krise

Der Ausschluss aus dem Krankenhaus tötet.
Während sich Ex-Kanzler Schröder
und Wirtschaftsminister Rösler virtuell wechselseitig dafür auf die Schulter klopfen, die Geschäfte »im geilsten Land Europas« mit dem »besten
Niedriglohnsektors Europas« auf den
Weg gebracht zu haben, verständigten sich diejenigen, die mit den Folgen dieses Potenz- und Potentatenwettbewerbs umgehen müssen, über
die Frage, wie aus dem dabei entstandenen sozialen Desaster herauszukommen wäre. Streiken im ›geilsten Land Europas‹ heißt dabei zu
allererst, den Streik nicht nur als
Arbeitskampfmittel, sondern zugleich
als Erfahrungsmöglichkeit neu zu entdecken, dessen Potenziale auszuloten
und streiken überhaupt (wieder) zu
lernen. Genau das stand auf der
Tagesordnung der nicht eben schlecht
besuchten Konferenz von RLS und
ver.di Stuttgart vom 1.–3. März in der
Bundeshauptstand des Widerstands:
»Erneuerung durch Streik«. Wir dokumentieren hier den Ausgangsbefund
von Bernd Riexinger und auf Seite 2f.
einige weiterführende Anregungen
zum Thema:

Die von der Hans-Böckler-Stiftung ermittelten Zahlen zur Streikfreudigkeit der Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland (s. Seite 4
in dieser Ausgabe des express) sind durchaus
ermutigend: Die Zahl der an Warnstreiks und
Streiks beteiligten Beschäftigten habe sich
dem WSI zufolge gegenüber 2011 mehr als
versechsfacht. Weiter zugenommen habe auch
die Konflikthäufigkeit. Insgesamt verzeichnen
wir für 2012 also mehr als 250 Streiks und
Warnstreiks, wobei die Konflikthäufigkeit im

Dienstleistungsbereich einen neuen Höchststand erreichte.
All das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Deutschland im internationalen Vergleich nach wie vor relativ wenig
gestreikt wird. Nur noch die Schweiz hat
unter den Industrieländern weniger Ausfalltage durch Streiks aufzuweisen als Deutschland.
Da besteht also durchaus noch Luft nach
oben. Vielleicht ist das ein Grund, warum in
den letzten Jahren viel über durchaus wichtige Themen wie Organizing oder Campaigning geschrieben und geforscht wurde, aber
wenig über das wichtigste Mittel der Gewerkschaften, ihre Forderungen durchzusetzen,
den Streik. Vielleicht hängt dies auch damit
zusammen, dass wir in den letzten 20 Jahren
eher weniger Streiks und kaum größere und
längere Flächenstreiks im industriellen Sektor
erlebt haben und für viele von uns ›heroische
Kämpfe der Arbeiterklasse‹ eher mit den
Streiks der Drucker und Metaller verbunden
sind – und nicht so sehr mit VerkäuferInnen,
ErzieherInnen oder Reinigungskräften.
Dabei hat sich gerade in diesen und anderen Bereichen in den letzten zehn Jahren viel
getan. Fanden größere Streiks im Öffentlichen Dienst in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende eher im 15-Jahresrythmus
statt, so erlebten wir in den Jahren 2005 bis
heute zahlreiche bundesweite und regionale
Streik-Auseinandersetzungen, in denen z.T.
wochenlang gestreikt und gekämpft wurde.
Ich erinnere nur an den neunwöchigen Streik
in Baden-Württemberg 2005/2006 gegen die
Verlängerung der Arbeitszeit oder den sechswöchigen Streik der ErzieherInnen 2009 für
bessere Eingruppierung und Gesundheitsschutz. Erstmals in der Nachkriegszeit streikten Reinigungskräfte, aufgerufen von der IG
BAU. Über ein Jahr dauerte der bisher längste
und härteste Tarifkonflikt im Einzelhandel
um den Erhalt des Flächentarifvertrages
2008/2009, in dem erstmals VerkäuferInnen
verschiedener Betriebe wochenlang streikten,
bis dato bis auf wenige Ausnahmen unvor-

stellbar. Wochenlange Streiks auch bei der
Charité in Berlin, bei Gate Gourmet oder
aktuell bei Neupack in Hamburg: Der erste
Streik der IG-Chemie nach Jahrzehnten findet in einer nicht tarifgebundenen Verpackungsfirma statt, nicht bei einem der großen
Chemiekonzerne. Streikte noch die ruhmreiche IG Druck und Papier 1976 für Besetzungsregelungen an den Maschinen, so gehen
die KollegInnen von der Charité aktuell mit
der Forderung nach personellen Mindestbesetzungsregelungen voraussichtlich in einen
Arbeitskampf. Wichtige Streiks in der Nahrungsmittelindustrie werden regelmäßig von
einer größeren Öffentlichkeit übersehen.
Nicht zu vergessen der wochenlange Streik
der Journalisten und Redakteure, die auf die
Straße gegangen sind, weil neu eingestellten
jüngeren Redakteuren deutlich weniger
bezahlt werden sollte, oder auch der erfolgreiche Streik der Beschäftigten im SparkassenCallcenter S-Direkt in Halle, der 126 Tage
dauerte. Derzeit fallen auf verschiedenen
Flughäfen immer wieder Flüge aus, weil das
Sicherheitspersonal streikt und mit einer
30-prozentigen Lohnforderung auf sich aufmerksam macht (s. express, Nr. 1-2/2013 und
in dieser Ausgabe, Seite 3).
Hinter diesen Verschiebungen an der
Streikfront stehen massive Veränderungen in
der Zusammensetzung der »Arbeiterklasse«
und ebenso massive Umstrukturierungen in
Produktion und Verteilung. Die zumindest
zahlenmäßige Bedeutung der klassischen
industriellen Bereiche hat zweifellos ab- und
die des Dienstleistungsgewerbes zweifellos
zugenommen. So arbeiten in der Automobilindustrie 747 000 Menschen und bei den
Zulieferern eine Million, jedoch im Gesundheitswesen zwischenzeitlich sechs Millionen
Menschen.
Die Änderung ist jedoch nicht nur quantitativer Natur. Auch tarifpolitisch gab es dramatische Veränderungen vor dem HinterFortsetzung auf Seite 2 unten
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Austeritätspraxen
Nadja Rakowitz über gesundheitliche Nebenwirkungen
der Troika-Politik in Griechenland
Vom 25.-28. Februar dieses Jahres
ist eine Delegation des Vereins
demokratischer Ärztinnen und Ärzte
und von medico international nach
Athen und Thessaloniki gefahren,
um sich ein Bild von den Auswirkungen der Austeritätspolitik auf das
Gesundheitswesen zu machen und
um mit Leuten aus solidarischen Ini
tiativen zu sprechen und die Möglichkeiten von konkreter praktischer
Solidarität auszuloten. Ein weiteres
Anliegen war es, mit Gesundheitspolitikern der Linken zu sprechen über
die Pläne der EU, mit Hilfe des deutschen Gesundheitsministeriums
genau jene Elemente des deutschen
Gesundheitswesens in Griechenland
zu implementieren, gegen die kritische (nicht nur) linke Kräfte zu
kämpfen beginnen: die DRG-Finanzierung der Krankenhäuser, über
die und deren verheerende Auswirkungen Peter Hoffmann im letzten
express berichtet hat. Nadja Rakowitz nahm als Geschäftsführerin des
vdää an der Reise teil und schildert
ihre Eindrücke.1

Die Lichter gehen aus
Der erste Eindruck, den man von Athen, aber
auch Thessaloniki hat, wenn man abends in
die Stadt kommt, ist dunkel: Die Lichter sind
ausgegangen. Man fährt an großen vier- bis
fünf-stöckigen Wohnkomplexen vorbei und
in kaum einem Fenster sieht man Licht. Das
fällt richtig auf und als wir unsere griechischen Freunde fragten, erklärten sie, dass viele
Leute inzwischen ohne Strom leben oder
zumindest Strom sparen müssen. Das Nächste, was auffällt, sind die vielen geschlossenen
kleinen Geschäfte und Werkstätten, von
denen ein großer Teil der Griechen gelebt hat.
Was machen all diese Leute, wenn sie arbeitslos werden oder ihr Geschäft schließen müssen? Was machen sie, wenn sie krank werden?
Als wir das größte Krankenhaus von
Athen, Evangelismos, besuchten, konnten wir
davon einen ersten Eindruck bekommen. Bei
einem Treffen mit ca. 20 ÄrztInnen, Pflegekräften und Mitgliedern der Betriebsgewerkschaft erzählten diese, dass es im – öffentlich
geführten – Krankenhaus an Arzneimitteln,

Fortsetzung von Seite 1
grund einer nunmehr fast 30 Jahre
anhaltenden neoliberalen Politik.
War es bis Mitte der 80er Jahre relativ üblich, dass die großen und auch
kampfkräftigen Branchen der Metallindustrie oder in eingeschränktem Maße des Öffentlichen Dienstes die tarifliche Leitwährung
bestimmten und deren Tarifab
schlüsse in vielen anderen Branchen,
gerade des Dienstleistungsbereiches,
mehr oder weniger vollständig übernommen wurden, hat sich dieses
Bild gravierend verändert. Gelang es
im industriellen Sektor der IGM
oder auch in der Chemieindustrie,
das Bezahlungsniveau – zumindest
für die Beschäftigten, die unter die
Tarifverträge fallen – zu halten und
die übrigen Bedingungen noch zu

Verbandsmaterial und einfachsten Dingen
mangelt. Selbst Klopapier suchte ich in den
Krankenhäusern, die wir in Athen und Thessaloniki besucht haben, vergeblich. Die ÄrztInnen und Pfleger tun, was sie können, sind
aber heillos überlastet. Denn zum einen ist
viel Personal entlassen worden oder gegangen
(z.B. nach Deutschland), zum anderen haben
die Krankenhäuser mehr zu tun, weil sich die
Menschen Besuche beim niedergelassenen
Arzt nicht mehr leisten können. Sie warten
lieber, bis sie sich als Notfall ins Krankenhaus
begeben können. »Therapie nach Leitlinien
erhält kaum noch jemand«, erklärt ein junger
Mediziner, »und Unversicherte schon gar
nicht«.
Offiziell sind rund 30 Prozent der griechischen Bevölkerung nicht mehr krankenversichert. Viele Leute, die wir getroffen haben,
gehen aber davon aus, dass bereits jeder Zweite aus der Absicherung herausgefallen ist. Seit
die griechische Regierung auf Druck der Troika durchgesetzt hat, dass alle sozialstaatlichen
Leistungen inklusive Krankenversicherung
zwölf Monate nach Verlust des Arbeitsplatzes
enden, ist die Zahl der Unversicherten dramatisch gestiegen, denn schließlich ist jeder
vierte Grieche aktuell arbeitslos, bei Jugendlichen unter 24 Jahre ist es mehr als die Hälfte.
Wer nicht krankenversichert ist, muss die
Kosten einer Behandlung vor Ort in bar
bezahlen oder aber die Rechnung wird dem
Finanzamt gegeben, das versucht, das Geld
am Ende des Jahres über die Steuer einzuziehen. Betroffene konsultieren also nur noch
dann einen Arzt, wenn sie über Geldreserven
verfügen – oder erst dann, wenn es gar nicht
mehr anders geht. Für die Beschäftigten im
Krankenhaus heißt das, dass sie zusätzlich zur
offiziellen medizinischen Versorgung auch
noch versuchen, Menschen ohne Versicherung irgendwie mit durchzuschleusen. Der
Gedanke, Leute aus Geldgründen einfach
unversorgt wieder nach Hause zu schicken, ist
für viele von ihnen unerträglich. Die Beschäftigten stehen dadurch unter immensem
Druck – und das bei Lohnkürzungen um
30-50 Prozent seit letztem August, seit Monaten nicht bezahlten Bereitschafts- oder Nachtdiensten und bei Kürzung der Überstundenzuschläge. Sie gaben uns den dringenden
Auftrag mit, darüber in Deutschland zu
berichten und diese Zustände öffentlich zu
machen. Gleichzeitig nutzten sie unseren
Besuch, um ein Gespräch mit dem CEO,
dem kaufmännischen Direktor des Krankenhauses, zu suchen und sich bei ihm zum
einen zu beschweren über die katastrophale
Lage und zum anderen an offizielle Zahlen

regulieren, kann davon im Dienstleistungssektor keine Rede sein.
Dort waren die Angriffe auf die
Löhne und Arbeitsbedingungen besonders hart und besonders erfolgreich – gerade in den schwach organisierten Bereichen oder auch in
neuen Branchen, die häufig weder
Betriebsräte noch gewerkschaftliche
Organisierung kennen, also die
Leiharbeitsbranche, Callcenter, privater Gesundheitssektor, Werbebranche, neue Medien usw. In diesen Branchen müssen häufig auch
Akademiker nach dem Studium die
Erfahrung machen, dass sie im
Niedriglohnbereich unter extrem
prekären Bedingungen arbeiten
müssen. Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und niedrige Löhne
kennzeichnen heute viele Branchen
im Dienstleistungsgewerbe, ohne

heranzukommen, mit denen sie dann politisch argumentieren können. Schnell wurde
die hitzige Diskussion nur noch auf Griechisch geführt. Für Übersetzung war der
Druck im Kessel in diesem Moment zu
hoch…
Wie weit die Ökonomisierung des – ehemals vorrangig öffentlich organisierten –
Gesundheitswesens schon in die Strukturen
und in den Kopf des CEO eingedrungen ist,
zeigte sich, als dieser uns voller Stolz berichtete, dass dank der vor Kurzem eingeführten
deutschen DRG die durchschnittliche Verweildauer im Evangelismos inzwischen bei
4,7 Tagen liege, man aber »wie die Besten«
nur noch 3,5 Tage (in Deutschland aktuell
7,7 Tage) anstrebe. Ohne auf die gravierenden Probleme einzugehen, nahm er dieses
eine Kriterium (das sehr gut messbar ist) als
einzigen Maßstab für ein gutes Krankenhaus.
Wie dramatisch die Situation des Gesundheitswesens in Griechenland ist, wurde uns
bei einer Demonstration (solche Demos finden einmal im Monat statt), an der wir in
Thessaloniki teilnahmen, klar. Hinter einem
Banner, auf dem stand: »Die Schließung von
Krankenhäusern tötet« (siehe Foto S. 1), gingen wir zusammen mit Leuten, die sich in der
solidarischen Praxis dort (und z.T. auch bei
Syriza) engagieren, in die Notaufnahmen von
zwei großen Krankenhäusern und forderten
den kostenlosen Zugang zu medizinischer
Versorgung für alle – auch die Unversicherten. Das war erschütternd und ermutigend
zugleich.

Solidarische Praxen –
Notnagel oder Hoffnung
für die Zukunft?
Sowohl in Athen (im Stadtteil Elliniko) als
auch in Thessaloniki haben wir eine so
genannte »Solidarische Klinik« bzw. Praxis
besucht. Giorgos Vichas, ein Arzt und Mitbegründer der Praxis in Ellinko, berichtete, dass
Ärzte des Sanitätsdienstes bei einer Demo im
Sommer 2011 diese Idee entwickelt hatten.
Sie wollten unabhängig vom Staat, aber auch
von NGOs eine eigenständige Struktur schaffen, um in dieser »humanitären Krise« Menschen ohne Versicherung zu helfen – ob mit
oder ohne griechischen Pass. Durch die
Umsetzung der Maßnahmen der Troika kam
es zu so großen finanziellen Einschnitten und
hohen Selbstbeteiligungen, dass z.B. viele
KrebspatientInnen keine Medikamente mehr
bekommen (viele davon sind nach Auskunft
unserer Gesprächspartner gestorben), dass

dass bisher eine klare Gegenstrategie
der Gewerkschaften erkennbar wäre
– vorhandene Ansätze scheitern oft
an Ressourcenmangel.
Die Deregulierung hat, was empirisch leicht nachweisbar ist, durch
die Agenda-2010-Politik der Schröder-Fischer-Regierung einen gewaltigen Schub bekommen. Gerhard
Schröder ist heute noch stolz darauf,
dass »wir inzwischen den besten
Niedriglohnsektor in Europa haben«.
Hinzu kommt die abnehmende
Tarifbindung. Im Osten fallen deutlich unter 40 Prozent der Beschäftigten noch unter Tarifverträge, im
Westen sind es auch nur noch ca. 60
Prozent. Ausgliederungen, Werkverträge, Austritte aus den Arbeitgeberverbänden oder OT-Mitgliedschaften (Verbandsmitgliedschaft ohne

Schwangere nicht mehr versorgt wurden (weil
das in einem Krankenhaus 800 Euro kostet)
und dass Kinder nicht mehr geimpft, manche
sogar unterernährt seien (deshalb auch die
Babynahrung im Lager der Praxis, siehe
Foto S. 5)
Dass sich die Situation mit dem letzten
Memorandum im Herbst 2012 noch einmal
ziemlich verschlechtert hat, zeigen alleine die
Zahlen. Bis heute haben sie 6.000 PatientInnen versorgt – 1 000 von September 2011 bis
August 2012, 1 200 von August bis Oktober
2012 und die anderen 3 800 von Oktober
2012 bis heute. Von dieser Zuspitzung in den
letzten Monaten erzählten uns viele Leute in
Griechenland. Auch dass im Zuge dieses letzten Memorandums viele Krankenhäuser
geschlossen werden (sollen), macht die Versorgungssituation z.B. auf vielen Inseln noch
schlechter. So soll das Krankenhaus auf der
Insel Limnos ersatzlos zugemacht werden; die
PatientInnen sollen die Fähre nach Lesbos
nehmen und dort ins Krankenhaus gehen…
Ähnlich dramatisch ist auch die Situation
bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Seit
2012 bekommt man in Apotheken Tropfen,
Tabletten oder Salben nur noch gegen Barbezahlung. Und hunderte Präparate sind überhaupt nicht mehr erhältlich. Das liegt unter
anderem daran, dass Pharmafirmen nicht
mehr liefern, weil die Refinanzierung aufgrund des Bankrotts des Nationalen Trägers
für Gesundheitsleistungen (EOPYY) ungewiss ist. Die EOPYY soll Verbindlichkeiten
von etwa zwei Milliarden Euro gegenüber
Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern und
Pharmaherstellern bedienen, erhält gleichzeitig aber rund 500 Millionen Euro weniger
staatliche Zuschüsse.
In der Praxis Elliniko arbeiten zur Zeit 200
Leute ehrenamtlich, darunter 75 ÄrztInnen
und 15 ZahnärztInnen. Fast alle arbeiten
zusätzlich zu einem anderen Job dort (in der
Regel für ein paar Stunden die Woche). Sehr
wichtig ist die kostenlose Abgabe von Arzneimitteln sowie von Babynahrung, Windeln
etc., von der inzwischen auch Versicherte
Gebrauch machen, die die Zuzahlungen nicht
mehr leisten können. Es gebe, so berichteten
uns Beschäftigte, drei Krankenhäuser in
Athen, mit denen die Praxis zusammenarbeitet, die ebenfalls Unversicherte versorgen – so
weit es geht und an den Gesetzen vorbei.
Sowohl die Ärztekammer als auch die Regierung haben die Praxis anfangs bekämpft und
schikaniert. Während die Ärztekammer ihre
Drohung, den ÄrztInnen die Approbation zu
entziehen, schnell zurücknahm, akzeptiert die
Regierung die Arbeit immer noch nicht.
Das linke Wahlbündnis Syriza unterstützt
die solidarischen Praxen und andere solidarische Projekte und Netzwerke nach Kräften,
die Kommunistische Partei (KKE) hingegen
ist gegen die Praxen, da diese »den Staat entlasten«.
Über Letzteres sind sich Giorgos Vichas
und seine KollegInnen durchaus im Klaren
und es ist nicht ihre Absicht, langfristig ein
öffentliches Gesundheitssystem zu ersetzen.

Tarifbindung, Anm. d. Red.) sorgen
dafür, dass von den Gewerkschaften
erkämpfte oder ausgehandelte Tarifergebnisse bei immer weniger Beschäftigten tatsächlich ankommen.
Vor Kurzem stellte das WSI fest,
dass die Reallöhne unter das Niveau
vom Jahr 2000 gesunken sind. Das
ist zu einem nicht unerheblichen
Teil der sinkenden Tarifbindung geschuldet, weil in den nicht tarifgebundenen Bereichen der Reallohnverlust überdurchschnittlich hoch
ausgefallen ist.
Ich sage das alles nicht, um eine
depressive Stimmung zu verbreiten,
ganz im Gegenteil, sondern um
deutlich zu machen, wie wichtig es
für die Gewerkschaftsbewegung ist,
die Anstrengungen für die Organisierung in den beschriebenen Bereichen zu erhöhen. Gerade die Erfah-

rungen mit Streiks zeigen exemplarisch, dass dies möglich ist und der
Schritt zur Herausbildung kämpferischer Belegschaften nicht mehr so
groß ist, hat man im Betrieb erstmal
Fuß gefasst und wählt die richtigen
Methoden.
Wir haben diese Konferenz organisiert, weil wir der Überzeugung
sind, dass sich die Erfahrungen und
Methoden erfolgreicher Streiks bis
zu einem gewissen Maße verallgemeinern lassen. Natürlich gibt es
spezielle betriebliche und BranchenBedingungen, regionale und personelle Strukturen und andere Besonderheiten. Trotzdem behaupte ich,
dass sich bestimmte Methoden und
Erfahrungen verallgemeinern lassen.
Es wäre eine dringende Aufgabe der
Gewerkschaften, die vielfältigen
Streikerfahrungen auszuwerten, zu
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Im Gegenteil: Parallel zu ihrer solidarischen
Praxis kämpfen sie politisch für eine gute und
ausreichende öffentliche Gesundheitsversorgung. Sie sind sich auch darüber im Klaren,
dass sie nicht einfach zurück wollen zum status quo ante, denn dieser war geprägt von
Korruption, Überversorgung (mit entsprechend hohen Arzneimittelausgaben) und
Ineffizienz.2 Diese Fehler seien schon vor der
Krise von einigen Leuten, auch ÄrztInnen,
kritisiert worden, aber mit wenig Erfolg.
Giorgos beschreibt die Situation so: »Wir
kämpfen gegen zwei Feinde: gegen die Troika
und die ›Inlandstroika‹, die deren Politik
umsetzt, und gegen uns selbst. Auch wir
müssen uns ändern.« Die solidarischen und
selbstorganisierten, gut funktionierenden
Arbeitsformen könnten ein Vorbild für ein
solidarisches Gesundheitswesen der Zukunft
sein, so seine Hoffnung.
Von uns (wir waren übrigens die erste ausländische Ärzteorganisation, die ihre Praxis
besucht hat!) erhoffen sich die KollegInnen
in den solidarischen Praxen, dass wir in
Deutschland verbreiten, wie die Situation ist,
und diejenigen kritisieren, die für diese Politik verantwortlich sind. Finanzielle Unterstützung wollen sie übrigens explizit nicht. Sie
brauchen Medikamente, aber kein Geld –
auch weil sie nicht in den Ruch der möglichen Korruption geraten wollen.3
Die solidarische Praxis in Thessaloniki
arbeitet praktisch ganz ähnlich wie die in
Athen, hat aber eine andere Geschichte. Sie
ist entstanden während eines Hungerstreiks
von MigrantInnen, die medizinisch versorgt
werden mussten. Sie war in ihrem Ursprung
politisch und von Selbstorganisationsvorstellungen aus dem migrantischen Milieu geprägt. Hinzu kommt, so schien es uns, dass es
in Thessaloniki eine Tradition an sozialmedizinisch geprägten ÄrztInnen gibt, die nicht

bündeln, zu verbreitern und hauptwie ehrenamtliche Funktionäre so
zu schulen und zu qualifizieren,
dass die Streikfähigkeit in vielen Bereichen hergestellt und in anderen
erheblich verbessert werden kann.
Die Gewerkschaften würden dadurch in Bereichen an Mächtigkeit
gewinnen, in denen sie noch immer
nur unzulänglich in der Lage sind,
gute Tarifergebnisse zu erzielen und
gar überhaupt Tariffähigkeit herzustellen.
(Siehe zu den verallgemeinerungswürdigen und -fähigen Erfahrungen den Beitrag auf Seite 4f.
dieses express.)
Anmerkung
* So das Motto der Abendveranstaltung der
Konferenz, die im schönen, selbstverwalteten Zentrum Lilo Hermann stattfand.



erst durch die oder in der Krise Medizin als
etwas Politisches verstehen. Lernen konnten
sie das – und heutige Medizinstudierende
können das immer noch – an der Uni Thessaloniki bei Alexis Benos, einem Professor für
Sozialmedizin/Public Health, der auch für
Syriza aktiv ist.

Die Rolle von Syriza
Mit Leuten von Syriza hatten wir mehrfach
Kontakt. Theodoros Paraskevopoulos, der für
die Parlamentsfraktion am Programm von
Syriza mitarbeitet, machte eine Einführung in
die polit-ökonomische Situation und betonte
dabei, dass im Moment neben der Entwicklung eines Regierungsprogramms das wichtigste Anliegen von Syriza sei, die verschiedenen solidarischen Projekte und Netzwerke zu
unterstützen. Dafür sei »Solidarity for All«4
gegründet worden (die wir dann auch besucht
haben). Dabei handelt es sich um eine Art
Dachorganisation, die zum einen Gelder verteilt (jeder Parlaments-Abgeordnete der Syriza
gibt 20 Prozent seines Gehalts an die Organisation ab), und zum anderen versucht, Netzwerke zwischen den verschiedenen Projekten
zu knüpfen und diese miteinander in Kontakt
zu bringen. Die Organisation arbeitet seit
Oktober 2012 und alle MitarbeiterInnen
betonen, dass sie nicht direkt für Syriza arbeiten und schon gar nicht an politische Weisungen gebunden sind… Das schien uns
bezeichnend für die Beziehung von Syriza zu
den sozialen Bewegungen. Sowohl die verschiedenen linken Strömungen in der »Partei«
als auch diese selbst und soziale Initiativen
bzw. unabhängige Gruppen bewegen sich –
angesichts der ernsten Lage – aufeinander zu
und müssen, wie es Alexis Benos in einem
Interview formuliert, die alte Art zu arbeiten

und Fraktionskämpfe auszutragen, aufgeben
und zusammenarbeiten.5 Dies bestätigten
auch Jannis Milios, Parlamentsabgeordneter
und Ökonomieprofessor in Athen, sowie die
Mitarbeiter von Solidarity for All und von der
solidarischen Praxis in Thessaloniki.
Dass sich die Bewegungen politisch zu verallgemeinern beginnen, zeigte sich uns auch
daran, dass es für die KollegInnen von der
solidarischen Praxis völlig klar war, uns auch
kurz zur selbstverwalteten Fabrik VIO.ME in
Thessaloniki zu fahren (siehe Artikel in dieser
Ausgabe, S. 7) und die Gelegenheit zu geben,
mit den Beschäftigten dort zu sprechen. Den
Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaft, Makis
Anagnostou, trafen wir am Abend dann auch
auf einer offenen Syriza-Versammlung, wo er
und der Wirtschaftsexperte von Syriza, John
Dragasakis, das ökonomische Programm im
Falle einer Regierungsübernahme erläuterten.6 Alle Beteiligten wissen, dass sie nur
dann politisch erfolgreich sein können, wenn
es in den anderen Ländern der EU Unterstützung bzw. Solidarität durch starke linke
Bewegungen gibt.
Kritik übten unsere FreundInnen in Thessaloniki an Syriza, dass diese – anders als z.B.
die KKE – in ihrer Öffentlichkeitsarbeit dem
Gesundheitsthema nicht die Priorität einräumt, die es verdiente. An der humanitären
Krise im Gesundheitswesen lassen sich die
konkreten Auswirkungen der Austeritätspolitik gewissermaßen hautnah deutlich machen
– und an der praktischen Arbeit der solidarischen Praxen lässt sich eine kollektive selbstorganisierte Arbeit als Hinweis für Wege aus
der Krise ebenfalls erfahren.
(Eine Langfassung des Textes wird in Kürze auf der Internetseite des vdää veröffentlicht und ist auch über die
Redaktion erhältlich.)
Anmerkungen
1 Mein Dank geht an Kirsten
Schubert von medico international, die ebenfalls bei der Reise
dabei war und mir viele Materialien zur Verfügung gestellt
hat.
2 Vgl. Alexis Benos / John Lister: »Syriza – Reality Is Forcing
Us To Forget The Old Ways Of
Working«, Socialist Resistance,
September 14, 2012, in: www.
zcommunications.org/
3 Aufrufe der Klinik zu Soliaktionen finden sich auf der
Homepage des vdää unter:
Themen/Gesundheitspolitik international
4 Ein Positionspapier von Solidarity for All und eine Analyse
der Lage in Griechenland in
Englischer Sprache findet sich
unter: www.solidarity4all.gr/
sites/www.solidarity4all.gr/
files/aggliko.pdf
5 Vgl. Alexis Benos / John Lister: »Syriza – Reality Is Forcing
Us To Forget The Old Ways Of
Working«, a.a.O.
6 Vgl. Auch Alexis Tsipras:
»Unsere Lösung für Europa –
ein Vorschlag«, in: Le Monde
Diplomatique, Februar 2013
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Geneigte Leserinnen und Leser,
wer hat noch nicht davon gehört
oder gelesen, dass es jetzt auch in
Griechenland die erste von Arbeitern selbstverwaltete Fabrik (VIO.
ME) gibt? Alle linken Zeitungen
berichten darüber, es gibt Soli-Delegationen und -Veranstaltungen
dazu. Und es verknüpfen sich Hoffnungen damit, dass die Krise auch
Neues, Erfreuliches hervorbringt. In
der Tat lohnt die genauere Beschäftigung mit solchen Projekten – auch
mit den Problemen und Widersprüchen, die sie haben. Nadja Rakowitz
berichtet in dieser Ausgabe von
einer Delegationsreise nach Athen
und Thessaloniki, die erkunden wollte, wie sich die Austeritätspolitik der
Troika auf das Gesundheitswesen
auswirkt, dann aber auch auf viele
selbstorganisierte Projekte gestoßen ist, die die Lage nicht ganz so
ausweglos erscheinen lassen. Ähnliches berichtet Hagen Kopp von einer
Tunesien-Reise. Auch hier mischen
sich schreckliche Geschichten über
misslungene Fluchten, über Flüchtlingslager und Flüchtlingselend, über
soziale Not mit denen über neue
Politikformen und eine Fortsetzung
des »arabischen Frühlings«.
Wer nicht weit reisen, aber dennoch
den Feiern zu »10 Jahre Agenda
2010« entfliehen wollte, der konnte
Anfang März nach Stuttgart fahren,
mit rund 500 KollegInnen über
»Erneuerung durch Streik« diskutieren und sich dort den warmen Wind
des Südens um die Nase wehen lassen. Eine Brise davon tragen die
Beiträge von Bernd Riexinger bis in
diesen express.
Unsichtbar zu machen, was die Agenda 2010 angerichtet hat – daran hat
sich unterdessen die Bundesregierung beim Redigieren ihres Armutsund Reichtumsberichtes versucht.
Wolfgang Völker nimmt für uns die
Ergebnisse der ›kategorialen‹
Abschaffung der Armut unter die
Lupe. Die Regierung Venezuelas hat
zwar einiges zur faktischen Abschaffung der Armut beigetragen, derweil
aber ein ganz anderes Problem. Raul
Zelik analysiert, wie es ohne Comandante mit der »bolivarischen Revolution« weiter gehen könnte. Wesentlich gemäßigter präsentieren sich die
deutschen »Wege zum Grundeinkommen«. Was ebenfalls nicht unmittelbar zur Revolution führen wird, aber
dennoch ordentlich Bohei verspricht,
sind die Tarifkonflikte in Deutschland:
Nicht nur am Einzelhandelshimmel
zieht ein Arbeitskampfgewitter auf.

Himmel über Hamburg noch frei
Nach dem Streik der Sicherheitsbeschäftigten: 15 Prozent mehr Lohn?
Wegen des festgefahrenen
Tarifstreits des priva ten
Sic herheitsgewerbes in NRW
hat ver.di die Beschäftigten
des Sicherheitspersonals am
Düsseldorfer Flughafen zu
weiteren Streiks aufgerufen.
In Hamburg dagegen, wo
eine Erhöhung von 11,80 Euro
auf 14,50 Euro gefordert worden war, kam es zu einem
vorläufigen Verhandlungsergebnis mit den Arbeitgebern,
das jedoch in der Mitgliederbefragung abgelehnt wurde.
Wir dokumentieren die Pres-

semitteilung zur ersten »Tarifrunde Aviation«:

In ihrer Verhandlung am 11. März
einigten sich ver.di und der Arbeitgeberverband BDSW auf ein Tarifergebnis, über dessen Annahme in
einer Mitgliederbefragung entschieden wird.
Das Verhandlungsergebnis lautet:
l Laufzeit des Tarifabschlusses vom
1.04. 2013 bis 31.12.2014.
l Ab 1.04.2013 Tariferhöhung auf
13,10 €.

l Ab 1.04.2014 Tariferhöhung auf
13,60 €.
Dies entspricht einer Tariferhöhung von insgesamt 15 Prozent.
Mit einem deutlichen Votum von
75 Prozent haben sich nun die
ver.di-Mitglieder in der Mitgliederbefragung für eine Schlichtung im
Tarifkonflikt der Luftsicherheits
assistentInnen am Hamburger Flughafen ausgesprochen. »Ein Grund
für diese Entscheidung liegt in der
strukturellen Verschlechterung des
neuen Angebotes vom 11. März«,
erklärt der zuständige ver.di-Verhandlungsführer Peter Bremme. Die

Löhne im ersten Angebot sollten
schon im Januar 2014 steigen.
In dem neuen Angebot steigen
sie erst ab April 2014. »Diese Verschlechterung hat viele unserer Mitglieder irritiert. Nun liegt es an
einem Schlichter, die Tarifrunde zu
beenden«, sagt Bremme.
Für ver.di bleibt es dabei – weitere Streiks in Hamburg werden ausgeschlossen.
(Quelle: Pressemitteilung des Fachbereichs
Besondere Dienstleistungen von ver.di Hamburg, 18. März 2013)
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Erhebung im Süden
Acht Thesen zu einer aktivierenden und demokratischen Streikkultur –
Von Bernd Riexinger*
Die Konferenz »Erneuerung durch
Streik?«, die von Rosa-LuxemburgStiftung und ver.di Stuttgart vom 1.
bis 3. März 2013 veranstaltet wurde,
war ein Erfolg. Über 500 TeilnehmerInnen sind keine Selbstverständlichkeit bei einer Veranstaltung, die
sich in erster Linie an linke GewerkschafterInnen richtet. Was man dort
erleben konnte, war eine lebendige,
kreative, gleichsam selbst- wie realitätsbewusste ArbeiterInnenbewegung. Möglich war das, weil die
Bewegung nicht in Pathosformeln
beschworen wurde, sondern die Auseinandersetzung im Konkreten stattfand. Statt dem Wettstreit zwischen
judäischer Volksfront und der Volksfront von Judäa stand der Austausch
über Strategien und Taktiken von
Arbeitskämpfen im Mittelpunkt, die
sich auf dem unwegsamen Terrain
dezentraler Unternehmensstrukturen,
durch Leiharbeit, Werkverträge und
Befristungen prekarisierter Arbeitsverhältnisse und einer insgesamt löchriger werdenden Tariflandschaft zu
bewegen haben. Wir dokumentieren
einen Auszug aus der Rede von Bernd
Riexinger, der einige verallgemeinerbare Lehren aus den Erfahrungen
»seines« ehemaligen ver.di-Bezirks
zur Frage der »Erneuerung durch
Streiks« zusammengetragen und in
acht Thesen zusammengefasst hat.
Sie sind es wert, ins kollektive Gedächtnis aufgenommen und auf ihre
Übertragbarkeit geprüft zu werden:

1.

Organisierung durch Streiks

Galt früher meistens der Grundsatz, dass
Streiks erst möglich sind, wenn Belegschaften
über einen guten Organisationsgrad und über
Vertrauensleutestrukturen verfügen, gilt das
für viele Streiks der letzten Jahre nur eingeschränkt oder gar nicht. Gerade im Handel,
aber auch in Teilen des Öffentlichen Dienstes
wie auch in Banken und Versicherungen wurden erfolgreiche Arbeitskämpfe häufig mit

unterdurchschnittlichem Organisationsgrad
geführt. Voraussetzung waren in aller Regel
betriebliche Ansprechpartner und ein mobilisierungsfähiger Apparat. Natürlich bilden in
den meisten Betrieben die Gewerkschaftsmitglieder das Rückgrat, jedoch sind häufig auch
viele Unorganisierte bereit mitzumachen.
Wird bereits ab dem ersten Tag Streikgeld
gezahlt und gehen diese Warnstreiks mindestens einen vollen Tag, organisieren sich darüber z.T. ganze Betriebe. Gerade in Branchen
mit vielen Klein- und Mittelbetrieben bzw.
Betriebsstätten mit wenigen Beschäftigten
sammeln die Beschäftigten auch von Standorten mit geringerer Streikbeteiligung dann die
Erfahrung von Stärke, wenn möglichst viele
Betriebe gleichzeitig aufgerufen werden und
sich auf zentralen Versammlungen treffen. So
konnte die Zahl der Streikbetriebe im Stuttgarter Handel in wenigen Jahren von zehn auf
über 40 gesteigert werden. Diese Streikerfahrung wirkt zurück in die Betriebe und stärkt
die Akteure dort. Fast in allen Branchen
konnte auf diesem Weg die Zahl der Streikbetriebe verdoppelt oder verdreifacht werden,
ebenso der Organisationsgrad in den Betrieben. Das gilt für Verkäuferinnen wie für
ErzieherInnen, Pflegekräfte im Krankenhaus
oder SachbearbeiterInnen bei der Postbank.

2.

3.

Entschlossenheit und Stärke zeigen –
gemeinsamer Auftakt!

Natürlich haben wir sehr unterschiedliche
Bedingungen für die Organisierung von
Arbeitsniederlegungen. Mit Ausnahme weniger hochorganisierter Bereiche sind meine
Streikerfahrungen nicht davon geprägt, dass
stark organisierte und kampfbereite Belegschaften mit einem ausgeklügelten Plan in
den Streik geführt werden. Bestenfalls wechseln sich gut organisierte mit sehr schlecht
organisierten und nur eingeschränkt kampffähigen Belegschaften ab. Oft entsteht erst in
der Tarifbewegung größere Kampfkraft, wie
z.B. im Einzelhandel, im Bewachungsgewerbe, in der Logistik oder auch im Finanzdienstleistungsbereich. In vielen Branchen
haben wir daher die Strategie entwickelt, am
Anfang Stärke zu zeigen, in dem wir am ersten

Kampagnen und Organizing
als Streikvorbereitung

Kampagnen werden meist als zusätzliche
Aktionsform der Gewerkschaften betrachtet.
Sie stellen Aktionsfähigkeit her, wo noch keine Streikfähigkeit herrscht oder ergänzen
Streiks im öffentlichen Raum. Sie können
jedoch auch eingesetzt werden, um Streiks
vorzubereiten und deren Basis zu vergrößern.
Wir haben mehrere große Streiks mit Kam
pagnenarbeit und Organizing vorbereitet.
Die Methoden der Kampagnen sind meistens
ähnlich. Ein bewusster und entschlossener
Kreis von ehren- und hauptamtlichen KollegInnen, die auch in den Betrieben verankert
sind, erarbeitet frühzeitig einen Kampagnenplan, ein Motto und einen Aktionsplan. In
der Regel werden drei Phasen geplant: Erstens
eine Aufklärungsphase, zweitens Aktionen
unterhalb von Warnstreiks und drittens konkrete Mobilisierung für Warnstreiks und
Streiks. Der Diskussionsprozess in den Betrieben und im Bezirk über die Forderung ist
Bestandteil der Kampagne. Ziel ist immer, die
Beschäftigten aufzuklären, sie frühzeitig auf

Streiks zählen
WSI stellt deutlichen Anstieg von Streiks
in Deutschland fest
Heiner Dribbusch vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung hat eine
statistische Bilanz der Arbeitskämpfe in Deutschland 2012
veröffentlicht: Es haben deutlich mehr Beschäftigte
gestreikt als 2011. Dabei fielen doppelt so viele Arbeitstage aus wie im Jahr zuvor. Im
internationalen Vergleich gibt
es in Deutschland aber nach
wie vor rela tiv wenige
Arbeitskämpfe.

die Notwendigkeit von Streiks einzustimmen
oder mit konkreten Aktionen den Boden
dafür zu bereiten und im Vorbereitungsprozess von Tarifrunden neue Mitglieder zu
gewinnen.

Etwa 1,2 Millionen Beschäftigte
haben nach der aktuellen WSIArbeitskampfbilanz im vergangenen
Jahr bei Streiks und Warnstreiks die
Arbeit niedergelegt – 2011 waren es
nur 180 000. Rund 800 000 Arbeitnehmer beteiligten sich an den
Warnstreiks in der Metallindustrie,
weitere 300 000 an Warnstreiks im
Öffentlichen Dienst. Da viele der
Warnstreikenden nur stundenweise
in den Ausstand traten, stieg die
Zahl der durch Arbeitskämpfe ausgefallenen Arbeitstage nicht so stark
an wie die der Streikenden: 2012
waren es rund 630 000 Arbeitstage,
im Jahr davor rund 304 000. Die

Bilanz des WSI ist eine Schätzung,
die auf Statistiken der Gewerkschaften, Pressemeldungen und eigenen
Recherchen beruht.

Warnstreiks und
Konflikte um Haustarife
Neben den Warnstreikwellen hat die
steigende Zahl von betrieblichen
Auseinandersetzungen im Dienstleistungssektor 2012 das Arbeitskampfgeschehen geprägt. So lagen
dem Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 188 neue
Anträge auf Arbeitskampfmaßnahmen vor, so viele wie noch nie seit
der ver.di-Gründung. Die große
Mehrheit davon fand bei Ausein
andersetzungen über Haus- und Fir
ment arifverträge statt. Arbeits
kampfexperte Dribbusch erklärt das
mit einer »zunehmend zerklüfteten
Tariflandschaft« in vielen Dienstleistungsbranchen, in denen etliche

Tag weitgehend alle zum ganztägigen Streik
aufrufen, alle auf die zentrale Streikversammlung kommen und eine gemeinsame Demon
stration durch die Innenstadt organisieren, die
in einer öffentlichen Kundgebung endet.
Danach können sich die Streiks, je nach
Streiktaktik und Möglichkeiten, auch wieder
etwas diversifizieren. In aller Regel werden
jedoch bei längeren Streiks alle einmal in der
Woche oder öfter zu einem gemeinsamen
Streiktag mit öffentlicher Demo und Kundgebung aufgerufen. So wird auch den Beschäftigten in schwächeren Betrieben deutlich,
dass wir Stärke und Power besitzen.

4.

Mobilisierung verbessern –
große Streikleitungen bilden

In der Regel wurden in Stuttgart immer relativ große Streikleitungen gebildet. Von allen
Streikbetrieben oder von denen, die es werden sollten, wurde mindestens ein Vertreter
bzw. eine Vertreterin in die bezirkliche Streikleitung gewählt. Die Ehrenamtlichen haben
also hohes Gewicht bei der Vorbereitung. Sie
verschaffen sich den Überblick über die
Kampffähigkeit, diskutieren, was noch getan
werden muss, um diese herzustellen, beraten
gemeinsam die weiteren Schritte und fällen
wichtige Entscheidungen. Dadurch entsteht
hohes Verantwortungsbewusstsein für das Gelingen der Streikbewegung und für alle eine realistische Einschätzung der Kampfkraft.

5.

Demokratisierung der Streiks
und die Bedeutung von
Streikversammlungen

Streiks können Emanzipationsbewegungen
sein, wenn die Streikenden tatsächlich Akteure
sind und nicht Objekte. Der so ziemlich blödeste Spruch dazu ist: »Denk daran, wenn Du
die Leute auf die Bäume treibst, musst Du sie
auch wieder herunterholen.« Unser Verständnis ist nicht das einer Herde von Menschen,
die irgendwo hingetrieben werden können
und denen nachher ein Ergebnis vermittelt
werden muss, für das sie tatsächlich nicht auf
die Bäume geklettert sind. Oder noch schlimmer: Damit dieser Widerspruch erst gar nicht
aufkommt, verzichten wir doch besser gleich
auf eine umfassende Mobilisierung.
Die KollegInnen sind also die Akteure des
Streiks und sie sollen mit uns zusammen die
Ziele, Strategie, Intensität und die Aktionsformen bestimmen. Das setzt voraus, dass wir
aktive Streiks und keine Wohnzimmer- oder
Tapezierstreiks organisieren. Im Kern bedeutet das: jeden Tag Streikversammlung – mal
kürzer, mal länger. Ausnahmen bestätigen
natürlich die Regel. Manchmal brauchen wir
bei längeren Auseinandersetzungen eine Pause, die KollegInnen auch. Streiken ist nämlich
anstrengend. Auf den Streikversammlungen
berichten die VertreterInnen der Streikbetriebe, mit wie vielen Streikenden sie da sind, wie

kleine und mittlere Unternehmen
den Flächentarifvertrag verließen.
»Oft weigert sich der Arbeitgeber
vehement, überhaupt einen Tarifvertrag abzuschließen. Dann zieht
sich die Auseinandersetzung hin,
und es kommen in einzelnen Betrieben relativ viele Streiktage zusammen.«
Im internationalen Vergleich
wird in Deutschland allerdings relativ wenig gestreikt, zeigt die WSIUntersuchung auf Basis der aktuellsten verfügbaren internationalen
Daten. Nach Dribbuschs Berechnungen fielen hierzulande im Zeitraum von 2004 bis 2010 im Jahresdurchschnitt pro 1 000 Beschäftigte
lediglich 15 Arbeitstage durch
Arbeitskämpfe aus. 2011 entfielen
8,3 und 2012 dann 17 Ausfalltage
auf 1 000 Beschäftigte. Die amtliche
Statistik der Bundesagentur für
Arbeit (BA) verzeichnet zwischen
2004 und 2010 im Jahresmittel

sogar nur 4 Ausfalltage. Sie untererfasst laut Dribbusch das Streikgeschehen systematisch, weil sie Mindestgrenzen bei der Zahl der Streikbeteiligten setzt. In Frankreich entfielen auf 1 000 Beschäftigte hingegen im Jahresdurchschnitt 162
Arbeitskampftage. In Dänemark
waren es 123. Auch in einigen anderen Ländern ist die amtliche Streikstatistik lückenhaft. So fließen beispielsweise in den USA lediglich
Streiks mit mindestens 1 000 Streikenden in die Statistik ein.

Ausblick auf 2013
Bisher deutet nach Einschätzung
des Experten wenig auf ein arbeitskampfarmes Jahr 2013 hin. Derzeit
streiken Beschäftigte der privaten
Sicherheitsdienste an den Flughäfen
in Nordrhein-Westfalen und Hamburg, die eine deutliche Erhöhung
ihrer Entgelte fordern (zum
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die Stimmung ist, wie sich die Geschäftsleitungen verhalten haben, welche Probleme
aufgetreten sind. Gemeinsam wird diskutiert,
wie es weitergehen soll, wie der aktuelle
Verhandlungsstand und das Vorgehen der
Gegenseite bewertet werden. Vorschläge für
Aktionen und Initiativen werden gemacht.
Die Hauptamtlichen sind selbst Akteure des
Streikes und werden nicht auf eine Moderatorenrolle begrenzt. Sie motivieren, machen
Stimmung, nehmen Stellung, moderieren
jedoch auch die Streikversammlung. Stehen
Entscheidungen an, wird gemeinsam abgestimmt.
Wichtige Entscheidungen sind so auf Versammlungen gefällt worden: Wie viele Tage
streiken wir im Einzelhandel zusammen weiter? Welcher Betrieb geht wieder rein, welcher
zuerst wieder raus? Wie gehen wir mit Streikbrechern um, mit der Polizei?
Die Entscheidung im Streik des ÖD, dass
auf den Einsatz privater Müllentsorger mit
der Blockade der Müllverbrennungsanlage
reagiert wird, wurde genauso auf einer Streikversammlung getroffen, wie die Entwicklung
neuer Streikstrategien. So ging der Entwicklung einer flexiblen Streikstrategie bei der
Stuttgarter Müllabfuhr eine einwöchige Diskussion auf den Versammlungen voraus.
Dabei wurde überlegt und beraten, wie auf
den Einsatz von LeiharbeiterInnen und Externen reagiert werden könnte. Ergebnis war,
dass mit hoher Disziplin so gestreikt wurde,
dass die Geschäftsführung nie wusste, wann
die Kollegen streiken oder arbeiten würden,
also auch nicht mehr kalkulieren konnte,
wann sie Ersatzkräfte von Privaten einsetzen
musste und wann nicht. Ähnlich lief der Prozess einer flexiblen Streikstrategie bei den
ErzieherInnen oder im Einzelhandel.
Die Demokratisierung der Streiks setzt
nicht nur Phantasie frei, sondern gibt den
Streiks eine ungeheure Stärke, die kaum

gebrochen werden kann. Sie verlangt auch
von den Streikleitungen in den Betrieben eine
offene Diskussionskultur und verläuft natürlich nicht immer konfliktfrei.

6.

Neue Streikformen und Herausbildung einer eigenen Streikkultur

Im Dienstleistungsbereich ist die ökonomische Macht von Streiks deutlich schwerer zu
erzielen als in kapitalintensiven Industrien.
Deshalb sind Arbeitskämpfe im Öffentlichen
Dienst immer auch politische Auseinandersetzungen, bei denen es entscheidend ist, die
Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen
oder sie zumindest nicht an die Seite des Gegners zu treiben. Auch in Kaufhäusern und
anderen Einzelhandelsbetrieben sind Streiks
nicht gerade einfach. Sehr heterogene Belegschaftsstrukturen, eine Menge Minijobber
und Aushilfen, viele Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen, große Abhängigkeit der
Führungskräfte von der Geschäftsleitung und
dezentrale Filialstrukturen machen es nicht
gerade leicht, ökonomischen Druck auszuüben. Ähnlich ist es im Bewachungsgewerbe,
bei Banken und Versicherungen, und selbst
bei der Telekom musste sehr lange gestreikt
werden. All das führt dazu, dass Auseinandersetzungen im Dienstleistungsgewerbe häufig
lange dauern, viele verschiedene Phasen
durchlaufen und an Haupt- wie Ehrenamt
liche hohe Anforderungen stellen.
Im Unterschied zu industriellen Streiks
finden sie jedoch auch mehr im öffentlichen
Raum statt, sind doch PatientInnen, Eltern,
BürgerInnen oder auch KundInnen mitbetroffen. Daraus kann auch eine Stärke werden, wenn es gelingt, das Umfeld mit einzubeziehen. So z.B. beim Einzelhandelsstreik
2006/2007: Bis dahin war es im Einzelhandel meist üblich, ein oder zwei Tage zu streiken und das vielleicht im Laufe einer Tarif-
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Abschluss in Hamburg: s. S. 3). »Es
ist bemerkenswert, dass diese Streiks
selbst bei Fluggästen auf relativ viel
Verständnis stoßen«, so Dribbusch.
Er sieht darin ein Zeichen, »dass die
Verdiscounterung des Arbeitsmarktes inzwischen in der Gesellschaft
auf breites Unbehagen stößt«.
Erste Warnstreiks gab es zudem
im Öffentlichen Dienst der Länder
(inzwischen beendet; d. Red.).
Hohes Konfliktpotenzial birgt nach
Dribbuschs Prognose 2013 die
Tarifrunde im Einzelhandel, nachdem die Arbeitgeberverbände dort
die Manteltarifverträge über Urlaub,
Arbeitszeit und Zuschläge gekündigt haben. Wie die Tarifrunden auf
dem Bau sowie in der Stahl-, Metallund Elektroindustrie verlaufen,
bleibe abzuwarten.
(Quelle: Böckler Impuls, Ausgabe 04/2013)



runde zu wiederholen. In dieser Tarifrunde
gab es Betriebe, die in einem Zeitrahmen
von 15 Monaten 20 Wochen und mehr
streikten. Besonders hervorgetan haben sich
dabei junge Beschäftigte von H&M und
Zara, darunter sehr viele MigrantInnen, die
zum entscheidenden Motor dieser Streikbewegung wurden. Aber auch andere – Schlecker, Kaufhof, Karstadt, Kaufland und Filialbetriebe – wurden in nicht gekanntem
Ausmaß bestreikt. Es ging auch um viel,
schließlich stand der gesamte Flächentarifvertrag auf dem Spiel. War es früher üblich,
nach dem Streikbeginn schnell ins Gewerkschaftshaus zu verschwinden, um dem
Gezerre der Führungskräfte zu entgehen, so
blieben in dieser Runde die Beschäftigten
vor den Eingängen ihrer Betriebe, um die
KundInnen mit dem Streik zu konfrontieren. Lautstark zogen sie von Kundeneingang
zu Kundeneingang, sangen Streiklieder, die
wie aus dem Nichts entstanden, bildeten
Ketten, verteilten Kundeninfos und hielten
Reden, meistens das Megaphon in den Verkaufsraum gerichtet. Trotz generellen Demonstrationsverbots auf der Haupteinkaufs
straße gehörte die Königsstraße in Stuttgart
monatelang den Streikenden. Menschenketten, Performances u.v.a.m. sorgten dafür,
dass die Gegenseite keine Ruhe bekam.
In manchen Betrieben konnten neue
Streikformen ausprobiert werden, wie Spontanstreiks aus dem Verkauf heraus. Die KollegInnen gingen arbeiten, so dass die Geschäftsführung von einem streikfreien Tag ausging.
Die Streikbrecher wurden heimgeschickt.
Dann tauchte ein Vertreter der Gewerkschaft
mit dem Megaphon auf, rief zum Streik auf
und die Beschäftigten verließen die Kassen
und Verkaufsräume und versammelten sich
auf der Straße. Es gehört viel Mut dazu, vor
der Schlange an der Kasse diese abzuschließen
und den verdutzten Kunden zu sagen: »Tut
mir leid, ich kann jetzt nicht abkassieren.
Meine Gewerkschaft hat mich gerade zum
Streik aufgerufen.« Aber es klappte. Auch
Flashmobs gehörten dazu, und es hat einigen
Vertrauensleuten vom Daimler riesigen Spaß
gemacht, ihre anarchistischen Triebe in der
Schuhabteilung von Kaufhof auszuleben.
Ein wirklich gutes Beispiel für neue Streikformen ist der Streik der Stuttgarter StraßenbahnerInnen im vorletzten Jahr. Die KollegInnen der öffentlichen Verkehrsbetriebe
hatten – auch aus Unzufriedenheit mit den
Tarifabschlüssen in der Fläche – entschieden,
eine Sondertarifrunde zu starten und höhere
Sonderzahlungen, mehr freie Tage und höhere Zuschläge durchzusetzen. Nun sind Streiks
bei der Straßenbahn einerseits sehr wirkungsvoll, weil kein Bus und keine Bahn aus den
Betriebshöfen raus fährt, aber sie üben keinen
ökonomischen Druck auf den Eigentümer
aus. Öffentliche Verkehrsbetriebe sind in der
Regel Zuschussbetriebe und der kaufmännische Direktor freut sich, dass ihm die Ge-

werkschaft die Gehälter bezahlt. Dauert der
Konflikt länger, gibt es größeren Ärger mit
den Fahrgästen, die nicht zur Arbeit oder zur
Schule kommen. Deshalb entwickelten die
KollegInnen eine andere Strategie. Von ca. 15
Streiktagen entfielen nur 4,5 auf die FahrerInnen, z.T. zu ihrem großen Leidwesen.
Dafür streikten die Frauen in den Servicebüros, Springerkräfte und die Werkstätten umso
länger. Dadurch konnten keine Fahrkarten
ausgegeben werden, also entfielen Einnahmen
in sechs- bis siebenstelliger Höhe. Gleichzeitig
wurden die PrüferInnen in den Streik gerufen, so dass man ungestraft schwarz fahren
konnte. Streiken die Werkstätten länger, können aus technischen Gründen immer weniger
Busse und Bahnen die Depots verlassen. Mit
relativ wenigen Streikenden wird so großer
Druck erzeugt und gleichzeitig die Bevölkerung
geschont. Die Geschäftsleitung wurde so nervös, dass erstmals in der Geschichte des ÖD
in Stuttgart die Belegschaft für einen Tag ausgesperrt wurde. Der politische Druck auf die
Geschäftsleitung war jedoch so groß, dass die
Aussperrung sofort beendet wurde.
Die Entwicklung neuer Streikformen
erfordert die Schaffung von Räumen in übertragenem Sinn – Räumen, in denen Ideen
entstehen können, die Bereitschaft, Grenzen
zu verschieben, Mut, etwas Neues auszuprobieren, Vertrauen in die Phantasie der Streikenden und nicht zuletzt der Wille, den Gegner zu treffen und zu analysieren, an welchen
Stellen er verwundbar ist.

7.

Öffentlichkeit herstellen und
öffentliche Räume besetzen

Streiks im ÖD sind, wie gesagt, immer eine
öffentliche Angelegenheit und damit per se
eine politische Auseinandersetzung. Es geht um
die Verwendung von Steuergeldern, den Stellenwert der öffentlichen Daseinsvorsorge und
der Beschäftigten im öffentlichen Sektor.
Deshalb müssen diese Arbeitskämpfe immer
im öffentlichen Raum geführt werden.
Streikziele und die Notwendigkeit des Streiks
müssen der Bevölkerung vermittelt werden.
Es schwächt den Streik, wenn Eltern über
Gebühr die streikenden ErzieherInnen unter
Druck setzen, sich BürgerInnen massenhaft
über wachsende Müllberge beschweren oder
Pflegekräfte im Krankenhaus beschuldigt
werden, Leib und Leben der PatientInnen
aufs Spiel zu setzen. Die Information durch
Flugblätter, durch Veranstaltungen und
Diskussionen, Elternabende u.a. ist unerlässlich. Bei einem aktiven Streik sind die Streikenden auch bereit, diese Aufgaben zu erledigen und ihren Standpunkt offensiv zu
vertreten. Dazu gehört auch, dass immer
genügend Streikende bereit sind, sich in den
Medien abbilden zu lassen und brauchbare
Statements abzugeben.

Ihr seid die Experten
ver.di befragt die KollegInnen zum Personalnotstand
in deutschen Krankenhäusern
Im Rahmen der Kampagne
»Der Druck muss raus« führte
ver.di am 19. Februar 2013 in
200 Krankenhäusern und
deren Serviceeinrichtungen
eine Befragung ganz besonderer Art durch. Die Beschäftigten sollten berichten, wie
sich die Personalsituation aus
ihrer Erfahrung heraus darstellt. In den konkret befragten Abteilungen und Bereichen der 200 einbezogenen
Krankenhäuser zeigte sich ein
Fehlbedarf von 19,6 Prozent
oder 8 300 Personalstellen
quer über alle Beschäftigten-

gruppen. Hochgerechnet auf
alle 2 045 Krankenhäuser in
Deutschland bedeutet das
einen Bedarf von 162 000
zusätzlichen Stellen, davon
rund 70 000 in der Pflege. In
jedem Krankenhaus bzw. in
jeder Abteilung wurde nach
der Befragung ein »ver.difikat« ausgestellt und ans
schwarze Brett gehängt,
damit es öffentlich wirksam
werden möge… Wir dokumentieren einen Artikel aus
der B etriebszeitung des
Knappschaftskrankenhauses
in Sulzbach/Saar.

5

An »Audits« und »Benchmarking«
sind die Beschäftigten im Sulzbacher Krankenhaus spätestens seit
Einführung von KTQ1 gewöhnt.
Doch bei dieser Begehung ging es
um Qualitätsmanagement ganz
anderer Art: »Wie viele Kollegen
seid ihr? Und wie viele müsstet ihr
sein, um die Arbeit in der notwendigen Qualität machen zu können?«
Diese Frage stellte ver.di-Sekretär
Michael Quetting bei einem Rundgang durchs Haus in jeder Abteilung. Ergebnis dieses Personalchecks: Insgesamt fehlen 113
Beschäftigte über alle Abteilungen
hinweg. Was auf den ersten Blick

Fortsetzung auf Seite 6 oben

vielleicht utopisch klingen mag, ist
auf den zweiten Blick völlig realistisch: Die Beschäftigten in den
Krankenhäusern gehen auf dem
Zahnfleisch, und das betrifft alle
Bereiche, ob Pflege, Ärzte, Reinigungsdienst, Küche oder Verwaltung.
Auch die KollegInnen tun sich
zum Teil schwer mit der Vorstellung, dass es im Krankenhaus
durchaus Arbeitsbedingungen
geben könnte, die ein Erreichen des
Rentenalters möglich machen, ohne
›Holen aus dem Frei‹, mit ausreichend Zeit für die Patienten und
ohne ständigen Personalmangel.
»Das kommt davon, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihrem
Arbeitsleben noch nie eine andere
Situation erlebt haben«, begründet
Betriebsratsvorsitzender Hans Ruge
diese »falsche« Bescheidenheit.

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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8.

Fortsetzung von Seite 5 oben
In den anderen Bereichen kann es sogar zu
einem zusätzlichen Druckmittel werden,
wenn sich KundInnen, LeserInnen von Zeitungen und BürgerInnen mit den Streikenden solidarisieren. Die öffentliche Skandalisierung von Arbeitsbedingungen und Bezahlung kann hierbei sehr hilfreich sein.
Postkarten an die Geschäftsleitung, die unterschrieben werden können, ebenfalls.
Genauso wichtig ist aber, dass öffentliche
Plätze und Straßen »erobert« werden. Dazu
gehören regelmäßige Demonstrationen,
Kundgebungen und Aktionen vor den Betrieben, Verhandlungslokalen, bei den Arbeitgeberverbänden usw. Beim ErzieherInnenstreik
war es enorm wichtig, dass auch in die umliegenden Kreisstädte gefahren wurde und dort
Demos und Kundgebungen organisiert wurden – zum Teil waren es die größten seit Jahrzehnten. Oder streikende Sicherheitskräfte
demonstrieren lautstark in den Hallen des
Flughafengebäudes. Das gibt nicht nur geile
Bilder, sondern Selbstbewusstsein und die
Möglichkeit für andere, sich zu solidarisieren.
Eine prägende Erfahrung für uns alle war die
gemeinsame Demonstration von 2 000 streikenden ErzieherInnen und ca. zehntausend
streikenden SchülerInnen durch die Stuttgarter Innenstadt. Nicht wenige Mütter waren
erstmals gemeinsam mit ihren Kindern auf
der Straße, nicht zum Einkaufen, sondern
zum Streiken und Demonstrieren.

Fortsetzung von Seite 5 unten
85 Stellen zu viel hatte ein
»Gut«achter vor der Fusion in
beiden Knappschaftskrankenhäusern gesehen, allein in Sulzbach stellte er im Pflegebereich
einen Überhang von 23 Stellen
fest. »Zu einem solchen Ergebnis kann nur jemand kommen,
der noch nie in seinem Leben in
drei Schichten, an Wochenenden und Feiertagen in einem
Krankenhaus gearbeitet hat«,
bemerkt Hans Ruge. Die Experten für gute Arbeit und Gesundheitsschutz – die Beschäftigten
– hat der »Gut«achter allerdings
nicht gefragt. »Ihr seid die
Experten, deshalb fragen wir
euch«, so Michael Quetting zu
den Kolleginnen und Kollegen.
Maria Enderlein-Maas, Stationsleiterin der Station 7, sieht

Bewegung bei

Das Ergebnis muss
den Streikenden schmecken,
nicht der Verhandlungsführung

Es ist eine leidige und ständig sich wiederholende Erfahrung, dass Arbeitskämpfe selten
zu Schultersiegen führen und dazu, dass die
Streikenden mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Zum einen kann es sein, dass die Gewerkschaft ihre Kampfkraft nicht ausgeschöpft hat
und ein Ergebnis unterhalb der tatsächlichen
Möglichkeiten erzielt. Dann ist Kritik völlig
berechtigt. Zum anderen ist die Kampfkraft
bei Flächentarifauseinandersetzungen häufig
regional sehr unterschiedlich entwickelt. Die
einen würden weiter streiken, den anderen
geht die Luft aus und wieder andere haben
erst gar nicht richtig angefangen. Besonders
ärgerlich ist es, wenn diese Zusammenhänge
nicht transparent sind, sich die verschiedenen
Akteure kein wirkliches Bild machen können
und den Behauptungen ihrer Führung glauben können oder nicht. Gerade bei ver.di ist
das ein großes Problem. Wir haben daraus
folgende Schlussfolgerungen gezogen:
Wir lassen unsere Streikbereitschaft davon
nicht beeinflussen. Unsere Botschaft ist
immer: Wer besser streiken kann, muss vorangehen und ein positives Beispiel schaffen.
Über die Verhandlungsstände und Tarifergebnisse wird offen auf den Streikversammlungen diskutiert und ein Meinungsbild hergestellt. Gibt es Kritik, wird diese formuliert
und in die innergewerkschaftliche Diskussion
eingebracht. Die KollegInnen sollen sich ihre
Gewerkschaft aneignen und kein Dienstleistungsverhältnis zu ihrer Organisation entwickeln. Teilweise konnten wir sogar durchsetzen, dass nach dem Verhandlungsergebnis
noch einen Tag länger gestreikt wurde, um
es auf der Versammlung zu diskutieren.
Die Entscheidung über das Tarifergebnis
muss ebenfalls demokratisiert werden. Hier
hat ver.di im Öffentlichen Dienst gute Ansätze entwickelt. So wurden bei verschiedenen
Streiks, insbesondere im ErzieherInnenstreik,
bundesweite Streikdelegiertentreffen aus den
Betrieben organisiert. Es wurde vereinbart,
dass die große Tarifkommission nur dann
einem Verhandlungsergebnis zustimmt, wenn
es dafür eine Mehrheit auf der Streikdelegiertenversammlung gegeben hat.
Auf diesem Weg muss weitergemacht
werden. Eine Arbeitsteilung, dass die einen
streiken und die anderen über das Ergebnis
entscheiden, ist auf Dauer wenig Erfolg versprechend. Diejenigen, die streiken, sollen
auch über das Ergebnis entscheiden. Widersprüche und unterschiedliche Sichtweisen
müssen offen ausgetragen und demokratisch
entschieden werden. So entstehen lebendige
Gewerkschaften, die den Mitgliedern nicht
fremd sind.
* Bernd Riexinger war Geschäftsführer des ver.di-Bezirks
Stuttgart, bis er im Juni 2012 zum Vorsitzenden der
Partei »Die Linke« gewählt wurde.


für ihre Station einen Mehrbedarf von mindestens fünf Pflegekräften. »Die Leute arbeiten am
Anschlag. Ich muss ständig Leute aus dem Frei rufen, weil es
keinen Puffer gibt.« Sie zeigt auf
den Tisch, auf dem sich die
Akten stapeln. »Das mache ich
nach Dienstschluss, während der
regulären Arbeitszeit komme ich
nicht dazu.« Neben der Versorgung der Patienten muss auch
die Dokumentation lückenlos
stimmen, sonst gibt es Ärger mit
den Krankenkassen und das
Haus verliert Geld. Das wiederum ist eh schon zu knapp, die
finanzielle Basis der Krankenhäuser ist völlig unzureichend.
Aber nicht nur in der Pflege
fehlen Leute. »Früher waren
zwei Reinigungskräfte pro Sta
tion eingeteilt. Jetzt ist es nur
noch eine. Und am Sonntag

und GrenzverTagebuchnotizen einer Reise

Vom 25. Dezember 2012 bis zum 4.
Januar 2013 war eine kleine Delega
tion der Netzwerke »Afrique-EuropeInteract« und »Welcome to Europe«
zum wiederholten Male in Tunesien
unterwegs. Ziel dieses Besuchs war
die Vertiefung bestehender und das
Finden neuer Kontakte, um zu sondieren, ob und wie weit die im Rahmen
von »Boats4People«1 entstandene
Idee einer Buskarawane für das Recht
auf Bewegungsfreiheit im Herbst
20132 realisierbar erscheint. Die wenig vorgeplante Tour durch mehrere
Städte Tunesiens entwickelte sich zu
einer beeindruckenden und inspirierenden Rundreise »zwischen Migra
tion und Prekarisierung«. Die Gruppe
traf auf ein Kaleidoskop sozialer
Kämpfe, die vielfältige Anknüpfungspunkte bieten, nicht nur für das geplante Karawaneprojekt. Und überall
kam es zu größtenteils spontanen
Treffen mit lokalen Akteuren, die reges Interesse bekundeten, sich beteiligen zu wollen. Im folgenden Tagebuch sind einige der Stationen und
die jeweiligen Konfliktfelder skizziert.

Vorbemerkung: Dieses fragmentarische Tagebuch wurde bereits Ende Januar verfasst, also
noch vor der Ermordung des linken Oppositionsführers Chokri Belaïd am 6. Februar
2013 und dem anschließenden Generalstreik
sowie Massenprotesten in vielen Städten
Tunesiens. Insofern sind die Entwicklungen
der letzten Wochen hier nicht einbezogen.
Doch wer diesen Text liest, kann die Latenz
eines größeren Aufstandes und damit das
Potential einer »zweiten Revolution« durchaus spüren. Wir haben jedenfalls bei unserer
Reise (erneut) erfahren, dass der Widerstand
gegen Armut und Ausbeutung, der Kampf für
ein besseres Einkommen, für Freiheit und
Würde in Tunesien sehr lebendig ist. Und wir
denken, dass diese sozialen Fragen – und
nicht die mediale Polarisierung zwischen islamischer Regierungspartei und laizistischer
Opposition – in den Mittelpunkt unserer
Betrachtungen, unserer Solidarität und unserer Suche nach Gemeinsamkeiten gehören.

muss eine Frau auf zwei Stationen arbeiten und bei Bedarf
noch bei der Reinigung von
OP’s aushelfen«, erklärt Betriebsrätin Linda Abt den zunehmenden Arbeitsdruck im Reinigungsdienst.
»Die Küche benötigt mindestens zwei zusätzliche Kolleginnen und Kollegen«, sagt der
Koch Daniel Vogelgesang. »Die
Dauerbelastung macht die Menschen krank, irgendwann fallen
sie aus, das führt wiederum zu
höherer Belastung. Das ist ein
Teufelskreis«, ergänzt er.
Der Druck muss raus! Der
ver.di-Dreiklang für gute Arbeit
im Krankenhaus hört sich so an:
1. Gesundheitsschutz: Wir sollen gesund bleiben, Arbeit darf
nicht krank machen.
Deshalb fordern wir einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz.

2. Personalbemessung: Der Personalnotstand in allen Bereichen
verhindert gute Arbeit.
Deshalb fordern wir eine gesetzliche Personalbemessung.
3. Mehr Geld für Kliniken: Die
finanzielle Basis der Krankenhäuser ist unzureichend.
Deshalb fordern wir eine bedarfsorientierte Krankenhausfinanzierung.
(Quelle: Durchblick. Zeitung der ver.diVertrauensleute im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Nr. 148, 1. März
2013)
Anmerkung
1 KTQ steht für »Kooperation für
Transparenz und Qualität« und
bezeichnet ein Zertifizierungsverfahren für das »Qualitätsmanagement«
von Krankenhäusern (Anm. d. Red.).



Ein »Recht zu bleiben«
Tunis, 25. Dezember 2012
Ortsfremden erscheint die Medina, die Altstadt von Tunis mit ihren unzähligen engen
Gassen und Geschäften, als verwirrendes
Labyrinth. Durch die Menschenmenge folgen
wir, so gut es geht, unserer Bekannten zum
Treffpunkt von »Article 13«. Dies ist der
Name einer neuen Gruppe junger AktivistInnen in Tunis, die sich damit auf den Paragraphen der Menschenrechtscharta beziehen, der
jedem Menschen das Recht zuspricht, sein
Herkunftsland zu verlassen. Im überdachten
Hof des Hauses hängen Fotos der Revolu
tionstage im Dezember 2011, als sich auch
aus der Medina Demonstrationszüge gegen
das Ben-Ali-Regime formierten. »Article 13«
besteht überwiegend aus jungen Frauen und
Studentinnen, die schon Erfahrungen in
anderen Menschenrechtsgruppen gesammelt
haben. Einige Fragen zum Konzept der Karawane haben sie bereits vordiskutiert, u.a. wollen sie neben dem »Recht zu gehen« auch das
»Recht zu bleiben« thematisieren. Selbstorganisation vor Ort und Alternativen zur riskanten Migration über See sollen in Workshops
und Versammlungen zur Sprache gebracht
werden. Und in einigen der Städte, die für die
Karawane als Stationen vorgeschlagen sind,
verfügen sie über gute Kontakte. Bald entsteht ein Reiseplan für die nächsten Tage, eine
Aktivistin von »Article 13« wird mit uns
fahren.
Ein Ort zum Auswandern
El Fahs, 27. Dezember 2012
Keine Arbeit, keine Perspektiven. Alle 13 jungen Männer, die sich – vermittelt durch einen
Bekannten – in einem Café in El Fahs spontan mit uns treffen, sind sich einig, dass sie so
bald als möglich weg wollen: als Harragas
(»Grenzverbrenner«, so der nordafrikanischarabische Begriff für Menschen, die ohne
Visum gehen) nach Italien, jedenfalls Richtung Europa. Einige hatten schon einen oder
mehrere Anläufe unternommen, mussten aber
die Überfahrt abbrechen oder sind anderweitig gescheitert. Doch sie lassen keinen Zweifel
daran, dass sie es erneut versuchen würden.
Gemessen an der Einwohnerzahl steht diese Kleinstadt knapp 70 km südlich von Tunis
ganz oben auf der Liste der Orte, aus denen
in den letzten zwei Jahren TunesierInnen emi-
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Lohnveredlern
brennern
durch fünf tunesische Städte
griert sind. Doch es war weniger diese Statistik, die uns dazu bewogen hat, den Ort als
Station der Karawane in Betracht zu ziehen.
Vielmehr hatten wir im September 2012 die
Nachrichten über einen lokalen Aufstand in
El Fahs mitverfolgt, ausgelöst durch ein
Bootsunglück nahe Lampedusa (sog. »Lam
pione-Fall«). 80 Menschen, darunter Frauen
und Kinder, waren verschwunden – vermutlich ertrunken. Nur 58 überlebten. Weder die
italienischen noch die tunesischen Behörden
und ihre Regierungen gaben Auskunft über
die Namen der Überlebenden und den Hergang des Unglücks, obwohl offensichtlich die
Küstenwachen beider Länder über das Boot
informiert waren und hätten eingreifen und
retten können. Ein weiterer Fall von »Sterbenlassen« als Abschreckungspolitik? Allein
aus El Fahs vermissten zehn Familien ihre
Angehörigen. Die Nachricht verbreitete sich
dort in Windeseile und die Anteilnahme war
groß, weil »fast alle Familien ein Kind in der
Migration haben«, so ein Gesprächspartner.
Angesichts der Tatenlosigkeit und offensichtlichen Desinformationspolitik der Regierungen gingen am 9. und 10. September Tausende aus El Fahs im wahrsten Sinne des Wortes
auf die Barrikaden. Sie legten in einem Generalstreik die Kleinstadt völlig lahm und
blockierten gleichzeitig Ortseingänge und
Überlandstraßen. In den anschließenden Auseinandersetzungen wurden drei Polizeistationen sowie das lokale Büro der Regierungspartei angezündet. Um »Ruhe und Ordnung«
wiederherzustellen, wurden aus Tunis Sondereinheiten der Polizei herbeigeholt.
Zum Abschluss unseres Besuchs sprachen
wir auch mit der Mutter eines verschwundenen Sohnes. Ihr Mann war gerade unterwegs
in Tunis, um zu recherchieren und sich mit
anderen Betroffenen zu organisieren. Sie wollen nicht aufgeben, ihren Sohn zu finden, der
sich auf den Weg gemacht hatte, ein besseres
Leben zu suchen, weil es hier keine Arbeit und
kein Einkommen gab. (Dazu unten mehr.)

der Kreuzung. Sie stammen von Barrikaden,
die gegenüber dem Gouvernementssitz von
Siliana errichtet wurden. Eine Woche lang
kam es hier, in einer Kleinstadt 120 km südlich von Tunis, im November 2012 zu heftigen Massenprotesten und einem Generalstreik
»gegen Armut und Arbeitslosigkeit«, wie die
(deutsche) Tagesschau ausnahmsweise richtig
zitierte. Tausende verlangten die Absetzung
eines korrupten und verhassten Gouverneurs
(aus der neuen Regierungspartei Ennahda).
Dessen Amtssitz wurde für mehrere Tage belagert, und Demonstrationen gingen in Straßenkämpfe mit der aus Tunis geschickten
Polizei über. Diese setzte u.a. Schrotmunition
gegen DemonstrantInnen ein, Fotos mit entsprechend schweren Verletzungen, oftmals der
Augen, zirkulierten über Facebook.
Siliana war schon im Dezember 2010 einer
der ersten Orte großer Demonstrationen und
sozialer Gegenorganisierung. Der damals entstandene lokale Selbstverwaltungsrat hatte
sich zwar nach der Revolution wieder aufgelöst, aber die Menschen blieben »wachsam,

was den Wunsch nach greifbaren Veränderungen auch im sozialen Alltag betrifft«.3 Der
neue Aufstand im November in Siliana begann auf erste weitere Städte im unruhigen
Hinterland Tunesiens überzugreifen, als die
Gewerkschaft UGTT, die beim lokalen Generalstreik sowie in der Struktur der Proteste
eine Schlüsselrolle spielte, mit der Zentralregierung ein »Abkommen zur Befriedung der
Lage« aushandelte. Die Regierung sagte den
Abgang des Gouverneurs und »Maßnahmen
zur Verbesserung der regionalen ökonomischen Situation« zu. Dass diese Versprechen
für Verbesserungen nicht eingehalten werden,
ist absehbar. Bereits im Dezember kam es in
Siliana zu einem Hungerstreik von Angestellten im städtischen Dienst wegen der miesen
Löhne.4
In einem weiteren Straßengespräch in
Siliana erfahren wir: Genau an der Grenze
zum offiziellen tunesischen Mindestlohn von
250 Dinar (125 Euro) liegt auch die Bezahlung von 3 000 Beschäftigten der deutschen
Firma Dräxlmayer, die in einem Gewerbegebiet Silianas Kabelbäume u.a. für die Premiumklassen der deutschen Automobilindustrie
produzieren lässt.
Deutsche Unternehmen sind die größten
ausländischen Investoren im Bereich der
tunesischen Kfz-Zuliefererindustrie und mit
etwa knapp 280 Unternehmen, die mehr als
50 000 Menschen beschäftigen, insgesamt
viertgrößter Auslandsinvestor. Heute wickelt
Tunesien 80 Prozent (!) des Außenhandels
mit Europa, namentlich Frankreich, Italien
und Deutschland ab. Vor allem europäische
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Unternehmen nutzen tunesische Standorte
als »verlängerte Werkbank« und zur »Lohnveredelung«.
Bei Dräxlmayer sind es zu 90 Prozent junge Frauen, 19 bis 30 Jahre alt, viele aus dem
noch ärmeren Umland der Stadt, die hier im
Dreischichtsystem zu einem Lohn ausgebeutet werden, mit dem auch in Tunesien niemand überleben kann. Der DräxlmayerStandort Siliana ist Teil einer Just-in-TimeZulieferkette mit weiteren Niederlassungen
dieses Konzerns in Tunesien, aber auch in
Ägypten und in Osteuropa. Bislang war die
Produktion von den Aufständen und Streiks
gegen die Regierung kaum betroffen, weder
2010/11 noch im November 2012.5 Und
angesichts mangelnder Einkommensmöglichkeiten ist das Erpressungspotential der Geschäftsleitung gegenüber den ArbeiterInnen
hoch: Wer muckt, fliegt sofort raus. Die Geschäftsleitung hat nichtsdestotrotz einen detaillierten Krisenreaktionsplan ausgearbeitet.6
»Das Problem liegt in Europa«
Regueb, 29. Dezember 2012
Unsere vierte Station liegt einige Autostunden
weiter südlich und ist nur 40 km von Sidi
Bouzid entfernt, dem Ort, in dem am 17.
Dezember 2010 die tunesische Revolution
und damit der arabische Frühling ihren
Anfang nahmen. Regueb war im Dezember
2010 eine der Städte, in denen sofort Solidaritätsdemonstrationen stattfanden, die aber
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Produktionsanlage bei VIO.ME

125 Euro Lohn:
Strippenziehen für deutsche Luxuskarossen, Siliana, 28. Dezember 2012
Bereits bei der ersten Erkundigung nach dem
Weg geraten wir in ein spannendes Gespräch.
Angesprochen auf die Ereignisse der letzten
Wochen, verweist uns ein junger Mann stolz
auf die noch gut sichtbaren Brandspuren auf

Eingangstürensuche
Ein Besuch bei der selbstverwalteten Baustofffabrik VIO.ME
in Thessaloniki – Von John Malamatinas und Anna Dohm*
Lauwarm schlägt uns der Fahrtwind
entgegen, während wir durch eine
Mischung aus Industrie- und Gewerbegebiet am Rande Thessalonikis
fahren und Ausschau nach IKEA halten. Dort in der Nähe sollen wir die
besetzte und selbstverwaltete VIO.
ME-Fabrik finden. Ein kleines verrostetes Schild an einer Ecke verweist
uns glücklicherweise auf VIO.ME.
Wir fahren vorbei an kleinen Wohnhäuschen, kleinen, offenbar bestellten Feldern und immer mal wieder
kleineren verrosteten Fabrikanlagen.
Eine andere Art Industriegebiet, als
man das vielleicht kennt. Wir kurven

suchend um eine größere Fabrikanlage, an welcher wir zwar einen Parkplatz mit dem Schriftzug VIO.ME
entdecken können, nicht aber einen
Eingang. An anderer Stelle des
Geländes findet sich ein Pförtner, der
uns erklärt, dass verschiedene Firmen
auf diesem Gelände arbeiten und wir
zu dem Parkplatz zurückkehren sollten. Dort parken wir und suchen
nach einem Eingang. Ein provisorisch aussehendes Tor soll doch wohl
nicht der Werkseingang sein? Wir
rufen einen der Arbeiter direkt an
und er holt uns am Parkplatz ab.
Und doch: Es ist das Werkstor, der

Eingang zur Welt von VIO.ME –
eine provisorisch errichtete Tür.
VIO.ME stellt Baumaterialien
wie Fugenkleber und anderes her.
Eigentlich lief die Produktion gut;
die Fabrik lieferte Produkte nach
ganz Griechenland und ins benachbarte Ausland. Doch von einem Tag
auf den anderen tauchte die Chefetage ab, wollte die Produktion von
VIO.ME den Bach runter gehen lassen und die Arbeiter ihrem Schicksal überlassen. Wie absurd, solch
eine Firma aufzugeben, wo das ganze Lager voll mit verkaufsbereiten
Materialien liegt, dachte sich die

Belegschaft und nahm ihr Geschick
selbst in die Hand. Was vor zwei
Jahren noch als Utopie galt, ist heute praktizierter, realer Alltag der
ArbeiterInnen. Seit vergangenem
September ist das Arbeitslosengeld
ausgelaufen, das ihnen zustand.
Seitdem finanzieren sie sich gemeinsam über Solidaritätsspenden und
den Verkauf ihrer Produkte. Noch
können sie sich den erhofften Lohn
nicht auszahlen, sondern unterstützen sich je nach Bedarf der Familie.
»Meine Frau zum Beispiel verdient
noch, im Gegensatz zu anderen Kollegen, wo es gar kein Einkommen
mehr in der Familie gibt; dementsprechend bekommen die dann als
erste Geld aus unserer Kasse«, erklärt
uns Makis. Ursprünglich beschäftigte die Firma etwa 80 Menschen;
heute versuchen 38 von ihnen, Mitglieder der ArbeiterInnengewerkschaft von VIO.ME, die Situation

und somit ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen.
Nachdem wir unser Mitbringsel,
ein Kilo Gebäck, abgegeben und
allen Arbeitern die Hand geschüttelt
haben, bekommen wir eine ausgiebige Führung über das Gelände. Unser
erster Ansprechpartner, Makis,
erklärt uns stolz, dass er gerade von
einer Reise aus Wien zurück ist, wo
er über das Projekt berichtet hat (s.
express, Nr. 1-2/2013). Die Maschinen sind alt, taugen aber. Er erklärt,
dass sich die Belegschaft verschiedene Optionen für die Zukunft offengehalten halt: Falls die geplante Versteigerung der fertigen Produkte im
Lager nicht klappt und die erwarteten Einnahmen daraus nicht reichen,
um die Produktion wieder aufzunehmen, müssen Alternativen her.
Die Rezepturen und das Wissen um

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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auch unmittelbar mit der knallharten Repression des Regimes und ersten Todesopfern
konfrontiert waren.
Wir sind mit einem »alten« Bekannten verabredet. Als Vertreter der UDC (Union des
diplomés chômeurs, Vereinigung der Erwerbslosen mit Diplom), die maßgeblich die tu
nesische Revolution getragen hatten, war er
einer der Hauptredner bei der Auftaktkundgebung von Blockupy in Frankfurt im Mai
2012.7 Als wir ihm telefonisch unseren Ge
genbesuch ankündigten und die Idee des Karawaneprojektes ansprachen, zeigte er sich
sofort interessiert. Er organisierte für uns ein
Zusammentreffen mit 15 Aktiven aus unterschiedlichen Initiativen und Organisationen:
aus Gewerkschaften und studentischen Organisationen, von der linken Partei Front Populaire, Red-Attac und den kritischen Kulturschaffenden. Wir stellten uns gegenseitig und
unseren Gesprächspartnern das Karawaneprojekt vor. Diese unterzogen uns und unser
Vorhaben zunächst einer Reihe sehr kritischer
Fragen: Warum wollt Ihr hier mit uns protestieren, wenn das Problem doch in Europa
liegt? Das brutale Migrationsregime und der
Rassismus kommen aus Europa, warum führt
dann die Karawane nicht dorthin? Wie können wir eine Zusammenarbeit auf gleicher
Augenhöhe entwickeln angesichts des Reichtumsgefälles zwischen Europa und Afrika?
Bleibt die Forderung nach Bewegungsfreiheit
nicht ein unerreichbarer Traum? Ist nicht
das kapitalistische System das eigentliche
Problem?
Neben vielen Vorbehalten gab es aber auch
Zustimmung – so bestand Einigkeit darüber,
dass die hohe Erwerbslosigkeit und die überwiegend prekären Beschäftigungsformen in
Tunesien auch vor dem Hintergrund der ungerechten Nord-Süd-Verhältnisse zu begreifen
sind und dass es ein Recht auf Migration gibt.
Gegen die geplanten Abkommen zwischen
der EU und der tunesischen Regierung zur
Verschärfung der Migrationskontrolle sollten
wir uns gemeinsam organisieren und jeweils
Druck auf unsere Regierungen machen.
Wir konnten viele der Argumente bei diesem Treffen nicht zu Ende diskutieren. Da
aber alle Anwesenden Interesse daran hatten,
beschlossen wir, die Fortsetzung auf das
Weltsozialforum in Tunis Ende März 2013
zu verlegen.
UNHCR-Migrationspolitik:
Verhungern lassen
Choucha, 31. Dezember 2012
Bereits im Mai 2011 waren wir erstmals in
diesem Flüchtlingslager des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) nahe
der libyschen Grenze. Seitdem bestehen regelmäßige Kontakte zu Flüchtlingen bzw. MigrantInnen und wir haben uns bemüht, den
»Voices of Choucha« und ihren Forderungen
immer wieder Gehör zu verschaffen. Als wir
nun am Silvestertag in einem zum Café
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andere Materialien und Produkte,
wie bspw. die Herstellung von
Putzmitteln, existieren. Damit
könnten die ArbeiterInnen von
VIO.ME sich perspektivisch auch
in die bereits existierenden und in
den letzten Krisenjahren entwickelten Kollektivstrukturen rund
um Konsum, Bildung und Kultur
oder Gesundheit in und um Thessaloniki eingliedern. Aufträge aus
der Bevölkerung gibt es schon en
masse. Vielleicht treffen sich hier
künftig Produktion und Reproduktion? Im Lager warten jedoch
noch kiloweise Baumaterialien auf
ihren Verkauf. Die Arbeiter erhoffen sich erstmal, über den Verkauf
ihrer Materialien die selbstverwaltete Produkt ion in Gang zu

umfunktionierten Zelt mit acht Vertretern
verschiedener Communities zusammentreffen, begegnen wir einer Mischung aus Verzweiflung und Entschiedenheit. Hintergrund
ist, dass sich in Choucha neben knapp 1 000
Flüchtlingen, die als vom UNHCR Anerkannte auf ihre Resettlementplätze warten,
noch ca. 300 vom UNHCR nicht als Flüchtlinge Anerkannte ohne jede Perspektive befinden. Um sie zu einer »freiwilligen« Ausreise in
ihre Herkunftsländer zu zwingen, hat der
UNHCR seit November 2012 deren Lebensmittelrationen gestrichen und verweigert die
weitere gesundheitliche Versorgung. Mit Briefen und Delegationen zu den Verantwortlichen in Tunis hatten die Betroffenen in den
letzten Wochen versucht, die Wiederaufnahme ihrer Verfahren und ihrer Grundversorgung zu erreichen. Doch bislang hat sich der
UNHCR nicht bewegt, deshalb waren nun
neue Protestaktionen in Planung. Favorisiert
wurde von den selbstorganisierten Flüchtlingen eine baldige größere und mehrtägige
Kundgebung vor dem UNHCR in Tunis,
immerhin 500 km entfernt. Rund 100 der
abgelehnten Flüchtlinge, darunter auch Familien, wollten sich beteiligen, allein der Transport und die Unterkunft in der Hauptstadt
würden einige logistische Anforderungen mit
sich bringen. Wir konnten nur versichern,
dass wir uns an der Solidaritätskampagne
beteiligen und soweit möglich auch finanziell
zum Gelingen der Proteste beitragen würden.
Nachtrag: Am 27. Januar fuhren über 90
der Flüchtlinge aus Choucha in mit Spendengeldern finanzierten Bussen über Nacht nach
Tunis und starteten am nächsten Morgen vor
dem UNHCR einen fünftägigen Protest.8
»Eine zweite Revolution…«
Tunis, 2. Januar 2012
Zurück in der Hauptstadt waren wir von
Frauen des italienischen feministischen Kollektivs Il Venticinque Undici 9 eingeladen, an
einem Treffen mit Angehörigen der vermissten Harragas teilzunehmen. Diese Zusammenarbeit besteht seit 2011, als im Frühsommer nach der Revolution das bisherige
Grenzregime zusammenbrach, Frontex und
Nato im Kanal von Sizilien aufzogen und
mehrere Boote verschwanden. In einzelnen
Fällen waren die Familienangehörigen aber
sicher, dass sie ihre Kinder später in italienischen Nachrichtensendungen wiedererkannt
hatten. Der italienischen wie auch der eigenen Regierung trauen sie nicht mehr, stattdessen haben sie angefangen, sich in Komitees zu organisieren.
In einem Hotel-Innenhof kamen nun ca.
50 Mütter, Väter und Geschwister zusammen,
um zu beraten, wie es weitergehen kann. Der
vorhergehende Versuch, mittels eines Fingerabdruckvergleichs mit allen in Italien regis
trierten MigrantInnen die Vermissten zu finden, hatte keinerlei Ergebnisse gebracht.
Ein Mann sprach uns an und zeigte uns
auf seinem Handy einen kurzen Video-Film,
auf dem sein Sohn winkend auf einem Boot

bekommen: Online ist ein mehrseitiger Katalog einsehbar, über
den alle Produkte bestellt werden
können. Jeden Tag melden sich
unterschiedlichste Leute, die
ihnen Waren abnehmen: von kleineren Unternehmen bis Menschen aus Solidaritätsnetzwerken.

E 

ine unterstützens- und ans trebenswerte Maßnahme
wäre es, aus der BRD Solidarität
jenseits der notwendigen finanziellen Unterstützung dieses konkreten Kampfes in der Krise zu
organisieren. Die könnte beispielsweise in größeren kollektiven Bestellungen und der Abnahme von Produkten bestehen. Zu
denken ist hier etwa an bestehende Netzwerke wie das Mietshäusersyndikat. Doch vor allem ist

zu sehen war. Wir verstanden nicht gleich,
dass dies Aufnahmen des Bootes waren, das
im September 2012 vor Lampedusa verschwunden ist. Und kurz darauf stellte sich
uns der Vater des Sohnes vor, dessen Frau wir
bereits in El Fahs getroffen hatten. Die unterschiedlichen Angehörigengruppen erscheinen
zunehmend besser vernetzt, und in den letzten beiden Jahren haben sie regelmäßig Proteste vor zuständigen Ministerien oder auch
am 18. Dezember, dem internationalen Tag
der Rechte der MigrantInnen, organisiert. Sie
fordern die Abschaffung des EU-Visumsregimes und kritisieren die eigene Regierung
für deren Kollaboration mit der EU. »Wir
haben die Revolution für Würde und Demokratie gemacht«, formulierte die Sprecherin
einer Gruppe tunesischer Mütter von Verschwundenen bereits im Juli 2012 im tunesischen Monastir auf einer internationalen
Versammlung zur Vorbereitung des Weltso
zialforums. Und weiter: »Die Regierung ist
tatenlos, unsere Söhne haben die Revolution
gemacht, aber wir haben immer noch keine
Ergebnisse über ihren Verbleib. Es wird eine
zweite Revolution geben, wenn sich die Situation nicht ändert.«
Anmerkungen
1 Boats4People startete im Juli 2012 mit ersten Aktionen
zwischen Sizilien, Tunesien und Lampedusa. Stationen
waren u.a. Tunis und Monastir.
2 Die Idee für eine Karawane für das Recht auf Bewegungsfreiheit entstand aus Diskussionen zwischen tunesischen und europäischen AktivistInnen im Juli 2012
während der Boats4People-Aktivitäten in Monastir/
Tunesien. Inspiration war die Erfahrung der AfriqueEurope-Interact-Karawane von Bamako zum Weltso
zialforum in Dakar im Februar 2011. Und maßgeblich war die Einschätzung der tunesischen GesprächspartnerInnen, dass das Thema zwar in jeder tunesischen Familie präsent sei, aber sehr wenig öffentlich
darüber diskutiert würde. Die Bus-Karawane durch
Tunesien ist nun vorerst für Anfang September 2013
geplant. Eine Info- und Diskussionstour im März,
direkt vor dem diesjährigen Weltsozialforum in Tunis,
wird wichtiger Teil der Vorbereitung sein.
3 Bernard Schmid im Labournet am 6. Dezember 2012;
4 Siehe ffm-online.de vom 1. Januar 2013: »Tunesien:
Proteste in Siliana gehen weiter, von den Massen
medien verschwiegen«
5 Das war und ist an anderen Orten anders: Nach
Recherchen von Stefanie Hürtgen richtete sich die Wut
und der Protest seit dem »Arabischen Frühling« wesentlich auch gegen ausländische Konzerne. Vor allem in
der Textilindustrie sind es hiernach junge Frauen, die
gegen Schikanen, Bevormundung und Niedrigstlöhne
protestieren. Der Zorn ist groß, weil auch diese vor
allem europäischen Auslandsunternehmen nicht mal
den Mindestlohn zahlen, sich um die Sozialgesetzgebung nicht scheren und zudem noch verbreitet Leiharbeit einsetzen. Einen Tag nach Ben Alis Flucht, so wurde ihr berichtet, ist in Gafsa im Landesinneren eine
Fabrik von Benetton angezündet worden, das soll kein
Einzelfall gewesen sein – seither ist in Tunesien viel von
der Notwendigkeit, wieder »Ruhe herzustellen«, um
die Investoren nicht zu verschrecken, die Rede.
6 Siehe www.ffm-online.de vom 31. Dezember 2012:
»Tunesien, Ägypten: Krisenmanagement der interna
tionalen Arbeitsteilung«
7 Blockupy: Vom 16.-18. Mai 2012 fanden unter diesem Titel Blockaden und Demonstrationen im Bankenviertel von Frankfurt mit Sitz der EZB statt.
8 http://voiceofchoucha.wordpress.com,
http://chouchaprotest.noblogs.org,
http://afrique-europe-interact.net
9 Die »2511«, benannt nach dem Internationalen Tag
zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen.



zunächst die weitere Verbreitung
und mehr Öffentlichkeit zum
Vorhaben der Arbeiter notwendig. Auf der transnationalen Seite
www.viome.org soll mehrsprachig
informiert werden, und es werden
Unterschriften namhafter Menschen und Organisationen gesammelt, die die Initiative unterstützen. Die Arbeiter selber sagten
uns, dass die Idee der Selbstverwaltung längerfristig nur überlebt, wenn weitere Menschen sich
dem Vorhaben anschließen. Sie
begreifen die selbstverwaltete
Fabrik nicht als einsame ›Insel im
Ozean des Kapitals‹, sondern als
ein Symbol für weitere Projekte.
Ein Arbeiter antwortete auf eine
der letzten Fragen, die mit der
uns allen bekannten »Inselproblematik« zusammenhing: »Hoffent-

lich entstehen viele solcher Inseln
wie unsere, die zu einer Halbinsel
werden. Die Halbinsel soll sich
entwickeln, kontinental werden
und sich vergrößern. Wir erklären: Wir wollen die ganze Welt.«
* John Malamatinas lebt in Köln und
Thessaloniki. Er ist in verschiedenen antikapitalistischen Gruppen und Projekten
aktiv. Seine vornehmliche Beschäftigung
gilt den Themengebieten Nationalismus
und soziale Kämpfe, mit besonderem
Fokus auf Griechenland.
Anna Dohm lebt in Berlin. Sie ist organisiert in der Interventionistischen Linken
und aktiv in europäischen Antikrisennetzwerken. Sie arbeitet zum Thema
»Krise der Reproduktion« und zu zivilgesellschaftlichen, sozialen Kämpfen in Italien.
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Armutszeugnis
Der Armuts- und Reichtumsbericht beschönigt Prekarisierung und
individualisiert soziale Probleme – Von Wolfgang Völker*
Wie arm darf es in einem reichen
Land zugehen, ohne dass es zu peinlich wird und ggf. nach gesellschaftlichen Ursachen und politischen Verantwortlichkeiten gefragt wird? Die
Beantwortung dieser Frage löst Kon
troversen aus, manchmal selbst innerhalb einer Regierungskoalition – und
sie hat offenbar einen gewissen Einfluss auf die Feststellung, wie arm
es in einem reichen Land tatsächlich
zugeht. Entsprechendes Gerangel
gab es um den ersten Entwurf zum 4.
Armuts- und Reichtumsbericht (ARB-E
alt) zwischen Arbeitsministerin von
der Leyen und Wirtschaftsminister
Rösler. Dessen Version des Armutsund Reichtumszeugnisses, das die
jeweilige Regierung sich ausstellt, hat
das Kabinett nun am 6. März gebilligt. Tenor seiner Präsentation:
»Deutschland geht’s so gut wie lange
nicht« (Zeit, 6. März 2013). Das ist aus
seiner Sicht sicher keine glatte Lüge,
doch letztlich eine Frage von Perspektive und daraus folgender Methode,
oder, um mit »Macbeth« zu sprechen:
»Wie sie lügen mit der Wahrheit«.
Mehr zum Zusammenhang von
Methode und Perspektive im folgenden Kommentar.

Seit 1998 ist jede Bundesregierung aufgrund
eines Beschlusses des Bundestags verpflichtet,
innerhalb der jeweiligen Legislaturperiode
einen Armuts- und Reichtumsbericht vorzulegen. Die Forderung nach einer solchen regelmäßigen Berichterstattung war seit Mitte der
1990er Jahre von verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen erhoben worden: Kirchen,
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, SozialwissenschaftlerInnen und ArmutsforscherInnen. Die Hoffnungen, die mit der Berichterstattung verbunden wurden, decken sich
mit denen, die mit den inzwischen vielfach
vorliegenden Berichten einzelner Bundesländer oder Kommunen verknüpft werden. Es
sind Hoffnungen auf bessere Begründungen
für eine an der Kompensation sozialer
Ungleichheiten und an der Bekämpfung von
Armut orientierten Politik. Auch wenn sich
viele sicherlich versprochen hatten, mit solchen Berichten eine »vernünftige« Basis für
öffentlich-politische Debatten zu bekommen,
dürfte kaum jemand gehofft haben, dass
Regierungsberichte geeignet seien, Regierungen oder parlamentarische Mehrheiten von
einer anderen Politik im eben genannten Sinne zu überzeugen. Noch jede bisherige Regierung hat den jeweiligen Bericht so interpretiert, dass damit die Vernunft ihrer politischen
Linie bezeugt werde. Von Anfang an krankt
die Berichterstattung an dieser Tatsache, eben
Bericht der Regierung zu sein und nicht – wie
auch anlässlich des aktuell vorliegenden
Dokuments wieder vielfältig gefordert wird –

der Bericht eines unabhängigen Sachverständigengremiums, auch unter Einbeziehung
parteilicher Akteure der Zivilgesellschaft.
Über die Frage, wie unabhängig wissenschaftlicher Sachverstand ist, ließe sich sicher trefflich streiten. Doch der Kern der Forderung
liegt wieder in einer Hoffnung begründet,
nämlich der, in solch einem Gremium mehr
Raum für explizite Kritik der sozialen
Ungleichheitsentwicklung und der sie befördernden oder bremsenden Politik zu haben.
Ob diese Kritik dann tatsächlich mehr Wirkung hätte, darf bezweifelt werden, es sei
denn, es gäbe parallel Bewegungen und Verschiebungen in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, die eine solche Kritik teilen.
Seit Beginn der Berichterstattung gibt es
einen wissenschaftlichen Beraterkreis, aber
beim aktuellen Bericht wurde dieses Gremium vom zuständigen Ministerium (BMAS)
nur bei der Vorstellung des Konzepts in die
Diskussion einbezogen. Als der Entwurf dann
vorlag, wurde den Mitgliedern knapp eine
Woche Zeit gegeben, sich schriftlich dazu zu
äußern. Dies kann gut als Beleg dafür gelten,
wie wenig legitimatorischen Dialog diese
Bundesregierung nötig hat.
In die öffentliche Diskussion geriet der
neue Bericht ja vor allem deshalb, weil im
Rahmen der üblichen Ressortabstimmung
Änderungen am bisherigen Text vorgenommen worden sind. Diese Veränderungen wurden vor allem in den 46 Seiten gemacht, in
denen die Bundesregierung ihre Folgerungen
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aus dem Bericht zieht. In der politischen
Debatte spielen diese Seiten eine wesentliche
Rolle. Die Änderungen beziehen sich u.a. auf
Aussagen zur sozialen Entwicklung insgesamt,
zu Tendenzen der Einkommens- und Vermögensverteilung und zur Entwicklung von
Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Hieß es
vor der Ressortabstimmung noch, dass die
Daten alles in allem »eine positive Entwicklung der Lebenslage in Deutschland [belegen]. Dies schlägt sich allerdings nicht bei der
Armutsrisikoquote, der Niedriglohnquote
und dem Vermögensaufbau der Menschen in
Deutschland nieder« (ARB-E-alt, Seite III),
so werden im neuen Text alle diese Entwicklungen nur noch als positiv dargestellt. Die
Bundesregierung nutzt dabei eine aktuelle
Publikation des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Grundlage von
Daten des sozio-ökonomischen Panels
(SOEP): Demnach soll ein mäßiger Rückgang bzw. ein kleiner Knick von 2009 auf
2012 in der bis dahin ansteigenden Kurve der
Armutsrisikoquote laut Regierung eine Trendwende belegen. In der alten Version hatte sie
Daten des Statistischen Bundesamtes, europäische Vergleichsstatistiken und ältere SOEPDaten als Beleg für ein »relativ konstantes«
Armutsrisiko interpretiert. Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, des
Mikrozensus und des Statistischen Bundesamtes im Rahmen der EU-SILC-Untersuchungen (Studies on Income and Living Conditions in Europe) dokumentieren dagegen für
den Zeitraum der vermuteten Trendwende
einen weiteren Anstieg.
Auch bei den Aussagen zum Niedriglohn
zeigt sich interessierte Willkür: Es werden
Untersuchungen des Instituts für Arbeit und
Qualifikation zitiert, die von 2000 bis 2007
eine Zunahme von Bruttostundenlöhnen, die
unterhalb von zwei Dritteln des mittleren
Stundenlohns liegen (sog. Niedriglohnquote),
von 20 auf 24 Prozent feststellen. Daneben
findet sich nun in der neuen Fassung eine
Verdienststrukturerhebung des Statistischen
Bundesamtes, in der für das Jahr 2010 eine
Niedriglohnquote von 20,4 Prozent konstatiert und als Bezugsrahmen der Zeitraum
2006 bis 2010 gewählt wird, in dem der
Anstieg dieser Quote mit 1,9 Prozent berechnet wurde. Unterschiedliche Zeiträume werden verglichen und Unterschiede in den
Erhebungen und Definitionen werden nicht
ausgewiesen.
Politische Unterschiede werden auch in
den Formulierungen zu Arbeitslosigkeit und
Beschäftigung kenntlich. Im alten Entwurf
kam in der Überschrift als Ziel »sichere Arbeit
ermöglichen und fair entlohnen« vor (ARB-E
alt, S. XVIII). Das wird im neuen Entwurf zu
»Beschäftigung aufbauen, Arbeitslosigkeit
abbauen« (S. XXI) verwandelt. Im alten Entwurf war auf die zunehmende Einkommensspreizung hingewiesen worden (reale Einkommensverluste für die unteren 40 Prozent der
Vollzeitbeschäftigten bei günstiger EinkomFortsetzung auf Seite 10 oben

Gegenrechnung
Vermögensverteilung in Deutschland –
ver.di-Bundesvorstand mischt mit
Einer der Sätze, die in der
Überarbeitung des Armutsund Reichtumsberichtes durch
das FDP-geführte Wirtschaftsministerium futsch gegangen
sind, lautet: »Die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt.« Schon im Herbst letzten
Jahres wurden erste Versionen des Berichtes diskutiert.
Der ver.di-Bundesvorstand
schaltete sich mit dem folgenden Text in die Debatte um die
Interpretation der Vertei-

lungsstatistiken und den Sinn
oder Unsinn einer »Reichensteuer« ein – Letztere steht
vorübergehend auch mal wieder auf der Agenda der Soziald emokraten. Wir dokumentieren, solange das noch
der Fall ist.

Aus dem Entwurf für den Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung wird zitiert, dass die
Haushalte in der unteren Hälfte der

Verteilung nur über gut ein Prozent
des gesamten Nettovermögens verfügen, während die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte über die Hälfte des gesamten
Nettovermögens auf sich vereinen.
Diese Darstellung einer schon skandalös ungleichen Verteilung ist
gegenüber den tatsächlichen Verteilungsverhältnissen noch massiv
geschönt. Denn die Zahlen beruhen
auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen
Bundesamtes, in der die Reichen
und erst recht die Superreichen und
ihre Vermögen nicht hinreichend
bzw. gar nicht erfasst werden.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat zu einer ohnehin vollständigeren Datengrundlage
(dem Sozioökonomischen Panel)
vor einiger Zeit diese Reichen und

Superreichen in seine Schätzungen
des privaten Vermögens in Deutschland und seiner Verteilung hinzugerechnet. Basis dafür sind Angaben
etwa in den Listen des Forbes-Magazine oder der jährlichen Aufstellung
des Manager-Magazins zu den 500
reichsten Deutschen. Im Ergebnis
stellt sich die Vermögenskonzentration noch weitaus zugespitzter dar.
Die reichsten zehn Prozent verfügten demnach 2007 über zwei
Drittel des gesamten Nettovermögens (also nach Abzug von Schulden) der privaten Haushalte.
Allein etwa 500 000 Millionäre,
das sind 0,7 Prozent der über 16
Jahre alten Personen, besaßen 2007
ein Drittel des privaten Nettovermögens, etwa 2,4 Billionen Euro.
Das sind durchschnittlich fast 5
Millionen Euro pro Person.

36 000 Personen, 0,05 Prozent
von allen über 16 Jahren, besaßen je
über 10 Millionen Euro, zusammen
knapp 1,9 Billionen oder 14 Prozent des Vermögens, je Person
durchschnittlich 38 Millionen Euro.
Und etwa 1 600 Personen besaßen je
über 100 Millionen Euro, zusammen knapp 600 Milliarden oder
knapp 8 Prozent des Vermögens, im
Durchschnitt je Person über 360
Millionen Euro.
Ende 2011 war das Vermögen
der privaten Haushalte nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts und der Bundesbank noch 13
Prozent höher als 2007 und weiter
wachsend.
Gleichzeitig sind die Schulden
der öffentlichen Haushalte, von

Fortsetzung auf Seite 10 unten

10

express 3/2013

Fortsetzung von Seite 9 oben
mensentwicklung am oberen Ende der Hierarchie). Dies verletze, so die ursprüngliche
Kommentierung, das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Entwurf
nach der Ressortabstimmung heißt es nun
noch, dass zwar die »unverhältnismäßige Ausbreitung von niedrig produktiver Beschäftigung und dementsprechenden Löhnen, die
nicht mehr ausreichen, um den Lebensunterhalt selbst in Vollzeitbeschäftigung zu sichern,
kritisch zu sehen« sei, dass aber der Niedriglohnsektor wesentlicher Motor des Beschäftigungsaufbaus der letzten Jahre gewesen sei
und »vielen Geringqualifizierten eine Chance
gegeben hat, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen« (S. XXII). Abgesehen davon, dass
Niedriglohnbeschäftigung kein Merkmal
geringer Qualifikation oder niedriger Produktivität ist (ein unterstellter Zusammenhang,
der in den Augen der Bundesregierung Niedriglöhne rechtfertigt), erinnert diese Interpretation an zynische Parolen wie »sozial ist, was
Arbeit schafft« oder »jede Arbeit ist besser als
keine«, die in Wahlkämpfen oder politischen
Debatten nicht zuletzt auch von SozialdemokratInnen zu hören sind.
Explizit gemacht wird politische Programmatik auch in den Aussagen zum Vermögen
und zur steuerlichen Behandlung von Reichtum. Wurde in der alten Fassung immer noch
die freundliche – aber wohl folgenlose –
Bereitschaft der Bundesregierung hervorgehoben, prüfen zu wollen, »ob und wie über die
Progression in der Einkommenssteuer hinaus
privater Reichtum für die nachhaltige Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen
werden kann« (ARB-E alt, S. XLII), so orientiert der neue Entwurf strikt auf demokratisch-politisch nicht beeinflussbare und mit
keinerlei sozialen Rechten verknüpfte private
Wohltätigkeit. Die Bundesregierung wirbt
nun dafür, das freiwillige Engagement Vermögender zu unterstützen. Im alten Entwurf
wird der Rückgang des staatlichen Nettovermögens zwischen 1992 und 2012 um über

Fortsetzung von Seite 9 oben
Bund, Ländern und Gemeinden,
seit 2008 massiv um fast eine halbe
Billion Euro auf mittlerweile weit
über 2 Billionen Euro angestiegen.
Allein die Aufwendungen für die
Bankenrettung schlagen dabei mit
300 Milliarden Euro zu Buche.
Das sind gewaltige Beträge. Doch
das Privatvermögen der Millionäre
in Deutschland ist erheblich höher
als alle öffentlichen Schulden
zusammen. Allein die Personen mit
mehr als 10 Millionen Euro Privatvermögen haben fast so viel Vermögen wie der gesamte Staat Schulden
hat.
Es ist deshalb nicht wahr, wenn
behauptet wird, Forderungen nach
einer Abgabe oder Besteuerung großer Vermögen hätten eher symbolischen Charakter und würden doch
gar nicht viel bringen. Tatsächlich

800 Mrd. Euro noch der Entwicklung des
Nettovermögens privater Haushalte und von
privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter gegenüber gestellt. Dies war in diesem
Zeitraum von 4,6 auf zehn Billionen Euro
gestiegen. Während die Gegenüberstellung
noch einen Verteilungskonflikt erahnen lässt,
wird im neuen Entwurf die Abnahme öffentlichen Vermögens nun als Indikator einer
erfolgreichen Politik gegen die Finanzmarktkrise gewürdigt.

»Lebensphasen« – Abschaffung von Armut durch Konzept- und Kategorienwechsel
Neben der Auffälligkeit solcher Veränderungen ist es interessant zu betrachten, wie sich
das Gesamtkonzept der Berichterstattung
geändert hat. Zwar lässt sich auch hier wieder
darauf verweisen, dass alle bisherigen Berichte
einem neuen Konzept folgten, nicht zuletzt
was den Armutsbegriff und das zugrunde liegende Gerechtigkeitsverständnis angeht.
Waren die bisherigen Berichte vor allem auf
die Darstellung von Kernindikatoren von
Einkommensarmut, Einkommensreichtum,
Vermögensreichtum, Verschuldung sowie
Ausführungen zu den verschiedenen Dimensionen von Armut als Lebenslage (z.B.
Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen) oder auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgelegt (z.B. Kinder, MigrantInnen,
Menschen mit Behinderung), so liegt der
Fokus des aktuellen Berichts auf »Lebensphasen« und auf »sozialer Mobilität«. Dies wird
vor allem damit begründet, dass die Bedeutung von Lebenslagendimensionen sich im
Lebensverlauf ändert und deshalb die Frage
nach sozialer Mobilität in den Vordergrund
zu stellen sei. Außerdem sei das im dritten
Armuts- und Reichtumsbericht verwendete
Konzept der »Armutsrisikoquote« und der
»Verwirklichungschancen« schwer »operationalisierbar«; gemeint ist: Es sei schwer messbar und es ließen sich kaum Anknüpfungspunkte für politische Maßnahmen finden.

könnten aufgrund der extremen
Konzentration des Vermögens durch
eine einprozentige Steuer ausschließlich auf Millionärsvermögen
20 Milliarden Euro jährlich eingenommen werden.
Eine progressiv gestaltete einmalige Abgabe mit einem Freibetrag
von einer Million Euro je erwachsene Person, 200 000 Euro je Kind
und zwei Millionen Euro für
Betriebsvermögen und einem Satz
von 10 Prozent, oberhalb 10 Millionen Euro 20 Prozent und oberhalb
100 Millionen Euro 30 Prozent
würde über 300 Milliarden Euro
einbringen. Zahlungspflichtig
wären nur 340 000 Personen, ein
halbes Prozent der über 16 Jahre
alten Personen.
Quelle: www.wipo.verdi.de/wirtschaftspolitik_
aktuell/data/Verteilungszahlen.pdf



Die nun betrachteten »Lebensphasen« sind
Kindheit, jüngeres Erwachsenenalter, mittleres Erwachsenenalter und älteres bzw. ältestes
Erwachsenenalter. Der Bericht spielt dabei
ganz bewusst mit der möglichen Verwechslung von Lebensphasenbetrachtung (also z.B.
der Einkommenssituation oder beruflichen
Stellung im mittleren Lebensalter als Querschnittsbetrachtung) und der Betrachtung des
Lebensverlaufs (Längsschnittbetrachtung).
Letzteres betreibt der Bericht definitiv nicht.
Würde er das tun, müsste er sich der Aufgabe
stellen, im Lebensverlauf Jahrgangskohorten
auf unterschiedlichen Etagen der sozialen
Hierarchie zu betrachten und z.B. unter dem
Aspekt der Einkommen miteinander zu vergleichen. Zwar wird nach der sozialen Mobilität zwischen Generationen gefragt, indem
Geburtsjahrgänge der 1920er, 1950er und
1970er Jahre darauf untersucht werden, wie
viel Prozent der Kinder, die ungelernte Väter
hatten, eine berufliche Position oberhalb der
des Vaters erreichen. Das Ergebnis zeigt, dass
die betrachteten Jahrgänge bezogen auf diese
Variante von Aufstieg sehr nahe beieinander
liegen. Außerdem wird nicht die Frage
gestellt, ob denn der Aufstieg in der Hierarchie tatsächlich auch zu einer Verbesserung in
den armutsrelevanten Dimensionen der
Lebenslage führt.
In ihrer Stellungnahme zum Entwurf des
Armuts- und Reichtumsberichts weist die
Verteilungsforscherin Irene Becker auf ein
eklatantes Beispiel des Verwechslungsspiels
von Lebensphase und Lebensverlauf hin.
Unter der Überschrift »Erwerbstätigenquote
im Lebensverlauf nach formalem Berufsabschluss« werden für sechs Altersgruppen zwischen 20 und 69 Jahren Daten aus dem
Mikrozensus 2009 vorgestellt. Das sind
Querschnittsdaten, die die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit oder ohne Berufsabschluss in diesen Altersgruppen im Jahr 2009
abbilden. Mehr nicht. Eine Interpretation als
Prozessdaten verbietet sich – aber nicht der
Bundesregierung. Irene Becker betont zu
Recht, dass eine tatsächliche Lebensverlaufs
analyse auch andere historische Bedingungen
erfassen müsste: Diese würde z.B. für die im
Jahr 2009 60- bis 64-Jährigen ergeben, dass
sie im Alter von 20 bis 29 in den 1960er Jahren und unter anderen Rahmenbedingungen
(Bildungswesen, Erwartungen von Eltern)
wahrscheinlich auch ohne Berufsabschluss
sehr gute Erwerbschancen gehabt hätten und
diese auch hätten realisieren können. Die
Bundesregierung hingegen suggeriert mit
ihrer Interpretation, die Daten könnten die
Schwierigkeiten von Menschen ohne formale
Qualifikation im Lebensverlauf belegen.
Letztlich deutet sie so mangelnde Bildungsanstrengung und fehlende Eigenverantwortung
der Leute an.
Gleichzeitig unterlässt es der Bericht,
Zusammenhänge von Ungleichheiten,
Benachteiligungen und Armutsrisiken zwischen den Lebensphasen herzustellen. Proble-

me der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeiten scheint es im Bericht nur für das
jüngere Erwachsenenalter zu geben. Ab 35
stehen dann Bildungsprobleme im Vordergrund. Dass diese Vereinbarkeitsprobleme
z.B. in späteren Lebensphasen zu geringeren
Arbeitsmarktchancen und geringeren Renten
führen, gerät auf diesem Weg in Vergessenheit.

»Make Up« – Mobilität
immer nur aufwärts
Beim Blick auf soziale Mobilität tut der Bericht übrigens so, als hieße soziale Mobilität
immer Aufwärtsmobilität. Und Einkommensmobilität spielt im Bericht keine große Rolle,
obwohl es reichlich Untersuchungen gibt, die
belegen, dass sich Aufstiegsmöglichkeiten der
unteren Einkommensgruppen deutlich verringert haben. In Kombination mit der normativen Folie der Chancengerechtigkeit, die
dem Bericht zentral zugrunde liegt, kommt es
zu einer kräftigen Individualisierung und Verantwortungszuschreibung an die Einzelnen.
Sie sind es, die ihre Teilhabechancen ergreifen
müssen. Hier stellt der aktuelle Bericht Kontinuität zu seinen Vorläufern her. Fragen der
gesellschaftlichen Verteilung von Reichtum,
Fragen nach dem Zusammenhang zwischen
herrschender Ökonomie und der Entwicklung sozialer Ungleichheit wurden auch in
den Vorgängerberichten systematisch ausgeblendet. Stand beim letzten Bericht noch ein
individualistisch verkürztes Verständnis des
Konzepts der Befähigungs- und Verwirklichungsgerechtigkeit Pate, so stellt das nun
bemühte Konzept der Chancengerechtigkeit
und sozialen Mobilität eine weitere Individualisierung der sozialen Ungleichheits- und
Armutsentwicklung dar. Das Pendel der interessierten Ursachenforschung schlägt noch
mehr in Richtung Interpretation und hier vor
allem einer, nach der es eine Mischung aus
freien Entscheidungen, persönlichen Präferenzen und Begabungen sei, die darüber entscheide, auf welcher Etage der sozialen Hierarchie Menschen gleich welcher Lebensphase
hierzulande leben. (Siehe dazu auch die
Rezension über Owen Jones’ Studie »Prolls«,
S. 15 in diesem express.)
Wer sich eingehender mit der Armutsund Reichtumsentwicklung befassen möchte,
tut gut daran, sich nicht in den über 500 Seiten des Regierungsberichts zu verlieren, sondern sollte sich Stellungnahmen dazu von
kritischen Armutsforschern, Wohlfahrtsverbänden oder der Nationalen Armutskonferenz
betrachten. Diese hat einen übersichtlichen
und gut lesbaren »Schattenbericht« heraus
gegeben, der auf der Homepage http://
nationalearmutskonferenz.de/ zu finden ist.
* Wolfgang Völker ist Mitglied der Widersprüche-Redak
tion, lebt in Hamburg und arbeitet dort beim Diakonischen Werk.


Mode-Opfer und »Brand«-Stifter
Arbeit in der globalen Textilindustrie bleibt lebensbedrohlich
Beim Angebot in hiesigen Bekleidungsgeschäften ist relativ egal, ob es
als prestigeträchtiger Markenartikel
oder als Discounter-Ramschware in
den Regalen landet – produziert wird
meist unter den gleichen miserablen
Arbeitsbedingungen in den Sonderwirtschaftszonen und Niedriglohnländern dieser Welt. Das bedeutet für die
Näherinnen nicht nur den Verzicht
auf existenzsichernde Löhne oder auf
Freizeit, sondern im schlimmsten Fall
auch die tödliche Missachtung des
Arbeitsschutzes. Immer wieder kommt
es in »Sweatshops« zu Bränden mit
Todesopfern (s. z.B. express 9/2010
zum Brand beim H&M-Zulieferer
Garib & Garib in Bangladesch). Ein

solches Unglück sorgte zuletzt im
November für internationales Aufsehen, als bei einem C&A-Zulieferer
über 100 ArbeiterInnen im Feuer
starben. Zu den notwendigen Brandschutzmaßnahmen will sich ein Großteil der Auftraggeber aus den globalen
Wohlstandsfestungen dennoch nicht
verpflichten. Sie vertrauen auf freiwillige Selbstverpflichtungen nach dem
Siegel SA 8000 und Kontrollen durch
von den Unternehmen bezahlte
Monitoring-Unternehmen. Was von
solchen ›Kontrollen‹ zu halten ist, lässt
sich derzeit quer durch alle Branchen
verfolgen. Wir dokumentieren die
Bemühungen von Arbeitnehmerorganisationen an den Textilwerkbänken

von KiK, C&A, H&M, Zara und
hippen Markenunternehmen in Bang
ladesh und Pakistan, dagegen Kon
trollen durch die ArbeiterInnen selbst
zu setzen.
»Wir wollen nicht mehr erleben
müssen, dass Fabrikarbeiterinnen
morgens zur Arbeit gehen und
abends in Leichensäcken zurückkommen. Fabrikbesitzer, Regierung,
Abnehmer und Gewerkschaften
müssen gemeinsam dafür sorgen,
dass die Bekleidungsfabriken zu
sicheren Arbeitsplätzen umgestaltet
werden«, sagten VertreterInnen der
National Garment Workers Federation (NGWF) am 27. November
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Fortsetzung folgt ...
Was wird aus der »bolivarischen Revolution«? – fragt Raul Zelik*
Ein selbstverliebter, rundlicher Mann
in Offiziersuniform, der die politische
Zustimmung der Massen mit Geldgeschenken kauft, aber nicht viel von
bürgerlichen Freiheiten hält – das ist
in etwa das Bild, das ein Großteil der
deutschen Presse von Hugo Chávez
zeichnet, der am 5. März 2013 an
Krebs gestorben ist. Dass »Klientelpolitik«, die sich die Bekämpfung von
Hunger, Krankheit und Analphabetismus auf die Fahnen schreibt, in etwa
das Gegenteil ist von, sagen wir:
Steuergeschenken für Hotelbesitzer,
entgeht dieser Art von Kommentar
meist. Auch stand der ehemalige Soldat Chávez nicht nur für Machtbewusstsein und die autoritäre Durchsetzung seiner politischen Ziele –
zugleich hat seine Regierung basisdemokratische Initiativen in Stadtteilen
und Betrieben ermuntert und finanziell unterstützt. Wie aus dem folgenden Text von Raul Zelik zu lernen ist,
ist diese Widersprüchlichkeit der
Figur Chávez den komplexen Kräfteverhältnissen in Venezuela geschuldet. Verschiedene Entwicklungen sind
nach seinem Tod denkbar; die Fortführung des bolivarischen Prozesses
bleibt eine Option.

Der politische Wechsel, der nach dem Tod
von Präsident Chávez ansteht, stellt die venezolanische Linke vor enorme Probleme. In
den vergangenen 20 Jahren war der »bolivarische Prozess« so eng mit der Figur des Präsidenten verwoben, dass man sich ein linkes
Projekt ohne diesen nicht recht vorstellen
konnte: Dass Basisbewegungen, Militärs, linke GewerkschafterInnen und Teile der Mittelschichten in den 1990er Jahren überhaupt zu
einer politischen Bewegung zusammenfinden
konnten, war Chávez’ Charisma und seiner
(den Bolivarismus in viele Richtungen offen
haltenden) Ambiguität geschuldet. Wenn die
Bewohner der Armenviertel zwischen 2002
und 2005 immer wieder massenhaft gegen
rechte Umsturzversuche im Land auf die Straße gingen, dann deshalb, weil die nicht-weiße
Mehrheit der VenezolanerInnen sich durch
den Präsidenten erstmals politisch repräsentiert sah. Und dass der Veränderungsprozess
trotz des unübersehbaren Aufstiegs einer neu-

2012 bei einer von der Gewerkschaft organisierten Kundgebung
mit über 1 000 Bekleidungsbeschäftigten, bevor sich ein Trauermarsch
mit roten und schwarzen Fahnen
durch die Straßen Dhakas in Gang
setzte. Mit dem Marsch gedachten
die ArbeiterInnen ihrer 125 KollegInnen, die drei Tage zuvor in den
Flammen der Bekleidungsfabrik
Tazreen in Ashulia gestorben waren.
Zugleich protestierten sie damit
gegen die anhaltend schlechten
Bedingungen, die immer wieder zu
Bränden und zu Toten führen, verlangten Entschädigungen für die
Familien der Getöteten und einen
grundlegenden Umbau der Bekleidungsindustrie. An der Kundgebung beteiligten sich auch Parlamentsmitglieder und Vertreter
anderer Gewerkschaften. Sie klagten
die Fabrikbesitzer an, den Tod der
125 Näherinnen durch Fahrlässig-

en »bolivarischen« Staatsbourgeoisie bis heute
nach wie vor breite Unterstützung genießt,
hatte schließlich auch weniger mit der Politik
der Regierung als solcher als mit der Glaubwürdigkeit ihres Präsidenten zu tun.
Das Problem der »bolivarischen Revolution« besteht aber nicht nur darin, dass Chávez’
Popularität fehlen wird. Nicht minder gravierend ist, dass das Regierungslager über kein
eindeutig definiertes politisches Projekt verfügt. Der Chavismus setzt sich aus heterogenen Interessen und Strömungen zusammen.
Allein in der regierenden Vereinten Sozialistischen Partei (PSUV) lassen sich mindestens
vier Flügel ausmachen: Neben der Gruppe
um Vizepräsident Nicolás Maduro, der als
Kandidat der venezolanischen Linken in den
Präsidentschaftswahlkampf gehen wird, gibt
es die Fraktion um den Ex-Militär Diosdado
Cabello, den Basisgruppen als Vertreter der
aufstrebenden »Boli-Bourgeoisie« bezeichnen.
Eine dritte Strömung, die von Rafael Ramírez, dem Chef des staatlichen Ölkonzerns
PDVSA, repräsentiert wird, will die ölfinanzierte Wohlfahrtspolitik vertiefen und verfolgt
eher sozialdemokratische Ziele. Eine vierte
Position schließlich nimmt Ex-Vizepräsident
ElÍas Jaua ein, der der wichtigste Ansprechpartner für die sozialen Bewegungen in der
Regierung ist. (Welche Rolle Jaua, der erst vor
wenigen Wochen zum Außenminister
ernannt wurde, in der venezolanischen Innenpolitik spielen wird, ist jedoch unklar.)
Neben diesen Fraktionen in der Regierungspartei PSUV gibt es zudem zahlreiche
Gruppen, die sich zwar der »bolivarischen
Revolution« und ihrem »Comandante« ver-

keit verursacht zu haben, und forderten dazu auf, sie vor Gericht zu
stellen und zu bestrafen. Fast ein
Vierteljahr passierte gar nichts.
Am 25. Februar 2013 haben
UnterstützerInnen der NäherInnen
den deutschen Abnehmer der Kleidungsstücke aus der Katastrophenfabrik an seine Verantwortung erinnert: Bei C&A in Düsseldorf gaben
sie 8 000 Unterschriften ab, um der
Forderung nach finanzieller Unterstützung für die Familien der Todesopfer und nach entschlossenen
Maßnahmen zur Verhütung von
Bränden Nachdruck zu verleihen.
C&A hat zugesagt, Zahlungen für
die Kinder der Toten und für verletzte ArbeiterInnen zu leisten. Die
Clean Clothes Campaign (CCC,
Kampagne für Saubere Kleidung)
begrüßte die Zusage, hält die zugesagte Summe von einer Million USDollar allerdings für viel zu niedrig:

pflichtet fühlen, den Staatsfunktionären
jedoch abgrundtief misstrauen. Bemerkenswerterweise hat gerade dieses ungeklärte Verhältnis die Reformpolitik im Land bislang in
Gang gehalten. Basisbewegungen fanden in
der Regierung und v.a. in Chávez selbst einen
Ansprechpartner, blieben gegenüber den
staatlichen Strukturen aber auf Distanz und
konnten so nicht völlig kooptiert werden. Es
ist fraglich, ob diese widersprüchliche, aber
eben auch produktive Konstellation auch
ohne Chávez Bestand haben wird.

	Eine Erneuerung
des Prozesses?
Die »bolivarische Revolution« steht also tatsächlich an einer Wegscheide. Ein Zerfall des
Chavismus ist denkbar, doch wie jede Krise
birgt auch diese ihre Chancen. So mag die
Fixierung auf Chávez in Venezuela zwar manches in Gang gesetzt haben: Der Präsident hat
die subalterne Mehrheit immer wieder zur
Selbstorganisierung ermuntert und dadurch
verhindert, dass rein formale, institutionalisierte Demokratieformen die Überhand
gewinnen. Doch andererseits hat die Überhöhung des »Comandante« auch vieles blockiert.
Es ist keine Kleinigkeit, dass in Venezuela
auch 14 Jahre nach Beginn der »Revolution«
offen über alles diskutiert werden kann – in
vielen Ländern, in denen in der Vergangenheit grundlegende Veränderungen auf der
Tagesordnung standen, war das anders.
Gleichzeitig aber gibt es in Venezuela eben
auch kaum kritische Debatten in der Linken
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selbst. Wenn in der Vergangenheit Diskussionen in Gang kamen, dann meist nur, weil
Chávez auf einen Text oder eine Kritik verwies.
Insofern stand ohnehin – mit oder ohne
Chávez – eine Erneuerung der »bolivarischen
Revolution« an. Ob der Chavismus die notwendige Kraft dafür besitzt, ist völlig offen.
Von der Regierungspartei PSUV ist wenig zu
erwarten. Ihre Strukturen sind zu stark von
der Klientel-Logik des Erdölstaats geprägt, in
dem die Staatsfunktionäre fast zwangsläufig
symbiotische Beziehungen zu Bauunternehmen und Handelskonzernen ausbilden. Die
sozialen Bewegungen wiederum sind zu
schwach und unorganisiert, um dem Prozess
ihren Stempel aufdrücken zu können.
Doch andererseits darf man Venezuela
auch nicht unterschätzen. In den vergangenen
25 Jahren hat die populare Mehrheit erst den
Neoliberalismus, dann das traditionelle politische System zu Fall gebracht. Sie hat »ihren«
Präsidenten gegen Umsturzversuche verteidigt
und sich doch eine Autonomie gegenüber
dem Staat bewahrt. Und sie verfügt über ein
Wissen, auf das man in anderen Teilen der
Welt nur selten zurückgreifen kann: Sie weiß,
dass Märkte keine ›Wahrheit sprechen‹ und
eine andere Verteilung des Reichtums möglich ist.
Für die venezolanische Linke mag die Situation also kompliziert sein. Doch auch für die
Rechte birgt sie Gefahren. Sollte sie – allein
oder in einem Bündnis mit den unternehmerfreundlichen Sektoren des Bolivarismus – an
die Regierung zurückkehren, wird sie sich
einem breiten gesellschaftlichen Widerstand
gegenübersehen. Denn es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Bevölkerungsmehrheit
die Errungenschaften des vergangenen Jahrzehnts widerstandslos wieder abnehmen lassen wird. Allzu repressiv kann die neoliberale
Rechte, wenn sie keinen Bürgerkrieg riskieren
will, nicht vorgehen. Vor diesem Hintergrund
ist durchaus vorstellbar, dass die Wirtschaftsverbände und nicht zuletzt auch Washington
eher auf einen schleichenden Zerfall des chavistischen Projekts als auf einen schnellen
Regierungswechsel hinarbeiten werden.
Doch möglicherweise wird dieser Zerfall
ausbleiben. Aktuelle Umfragen deuten darauf
hin, dass auch Nicolás Maduro die bürgerliche Rechte bei Präsidentschaftswahlen, die
nun anberaumt werden müssen, schlagen
kann. Und die Tatsache, dass die seit vielen
Jahren aufgeschobene und vom Chavismus
wegen ihrer Inflationsdynamik gefürchtete
Währungsabwertung Anfang Februar, d.h.
bereits unter Führung von Nicolás Maduro,
ohne größere Probleme umgesetzt wurde, verweist ebenfalls auf eine bemerkenswerte Stabilität. Der Chavismus als lateinamerikanisch-soziales Reformprojekt besitzt also
durchaus das Potenzial, auch ohne seinen
Gründer zu bestehen.
Fortsetzung auf Seite 12 oben

»Die Zahlungen von C&A decken
gerade mal vier Prozent der Entschädigungssumme, die nach den
Berechnungen von bangladeschischen Gewerkschaften von den
Opfern gebraucht werden«, so Frauke Banse, Eilaktionskoordinatorin
der CCC. Außerdem habe das
Unternehmen nicht mit Gewerkschaften vor Ort gesprochen. »Bei
den Verhandlungen über die Entschädigungssumme und bei der
Auszahlung der Gelder müssen die
Gewerkschaften einbezogen werden«, betonte auch Gisela Burckhardt von FEMNET, Mitglied der
CCC.
Die Gewerkschaft NGWF hatte
ihre Forderungen bereits auf der
Kundgebung im November formuliert:
1. Der Familie jeder getöteten
Arbeiterin muss eine Entschädigung

nach dem Prinzip des lebenslangen
Einkommensverlustes gezahlt werden. Die Entschädigung ist vom
Fabrikbesitzer, den multinationalen
Abnehmern der Fabrik, der Regierung sowie dem Arbeitgeberverband
BGMEA aufzubringen.
2. Den verletzten Beschäftigten ist
unverzüglich die notwendige medizinische Behandlung zu gewähren.
3. Die für den Brand verantwortlichen Personen einschließlich des
Fabrikbesitzers sind nach Ursachenfeststellung durch eine unabhängige
Untersuchung zu bestrafen.
4. Die komplette Bekleidungsindustrie Bangladeschs ist zu einem
»sicheren Arbeitsplatz« umzugestalten. Daran müssen Fabrikbesitzer,
Abnehmer, Regierung und Beschäftigtenorganisationen gemeinsam
arbeiten.
5. Das Recht der Beschäftigten auf
gewerkschaftliche Organisierung

und Kollektivverhandlungen ist zu
gewährleisten.
6. Geltendes nationales Recht, auch
Arbeitsrecht, ist in der Bekleidungsindustrie zu respektieren.
7. Versuchen von jeglicher Seite, die
Bekleidungsindustrie zu instrumentalisieren, um das Land zu destabilisieren, ist konsequent entgegenzutreten.
Einen Beitritt zum internationalen
Brandschutzabkommen, das mit
bangladeschischen Gewerkschaften
und anderen internationalen
Arbeitsrechtsorganisationen bereits
Anfang 2012 erarbeitet worden ist,
will C&A »prüfen«. Unterschrieben
wurde bislang nicht. Das gilt auch
für H&M, Zara – und KiK, bei dessen Zulieferer Ali Enterprises in
Karachi, Pakistan es im September
vergangenen Jahres zu einem Brand

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von Seite 11 oben

Regionale Perspektiven
Klarer als das innenpolitische Panorama ist
hingegen das regionale Szenario. Für Lateinamerika bedeutet der Abtritt von Chávez
einen herben Verlust – und das, obwohl der
Antiimperialismus Venezuelas, so z.B. die
demonstrative Freundschaft mit den Regierungen Irans oder Weißrusslands, oft nur als
krude zu bezeichnen war. Doch trotz dieser
haarsträubenden Schulterschlüsse mit antiamerikanischen Rechtsregierungen in der
ganzen Welt hat die chavistische Außenpolitik
in Lateinamerika eben auch viel bewirkt. Die
Distanzierung von Washington und der
geschickte Einsatz des Erdöls als bündnispolitisches Mittel haben dazu beigetragen, dass
die wirtschafts-, sozial- und fiskalpolitischen
Spielräume auf dem Subkontinent heute sehr
viel größer sind als noch vor 20 Jahren. Viele
Länder haben ihre Rohstoffvorkommen teilweise re-nationalisiert. Durch den Aufkauf
von Staatsschulden (nicht zuletzt durch Venezuela) wurde der Internationale Währungsfonds weitgehend entmachtet, und mit der
Renaissance des (zumindest teilweise) gegen
Märkte und internationale Finanzeinrichtungen intervenierenden Staates hat auch die
Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik
wieder an Bedeutung gewonnen. Lateinamerika verfügt mit UNASUR heute über eine
eigene, nicht von Washington kontrollierte
Staatengemeinschaft, hat seine wirtschaftlichen und außenpolitischen Beziehungen
diversifiziert, und Brasilien als wichtigster

Fortsetzung von Seite 11 unten
mit schätzungsweise 300 Toten
gekommen war. Unterzeichnet hat
bislang unter anderem der amerikanische Konzern PVH, der die Nähereiprodukte aus Asien mit den Markennamen Tommy Hilfiger und
Calvin Klein versehen lässt. Das
Abkommen verpflichtet zu Kontrollen durch unabhängige Experten
und demokratisch gewählte Arbeiterkomitees. Bei Verstößen sollen
die Abnehmer das Abnehmen einstellen.
Bevor das Abkommen in Kraft tritt,
müssen noch mindestens zwei weitere Auftraggeber unterzeichnen.
Das ist noch nicht in Sicht und wird
wohl erst passieren, wenn der Druck
der KonsumentInnen auf die LabelProduzentInnen steigt und sich mit
dem Recht der Beschäftigten auf
Koalitionsfreiheit und Tarifverhandlungen, kurz: mit dem Recht auf

Akteur in der Region positioniert sich zunehmend als Bollwerk gegen die Interventionsversuche der USA auf dem Subkontinent.
Natürlich ist vieles an dieser neuen Eigenständigkeit Lateinamerikas widersprüchlich:
Die Schulden beim IWF wurden durch Milliardenkredite in China ersetzt. Der Rückzug
europäischer Konzerne aus linksregierten
Staaten wie Bolivien ist mit dem Vormarsch
brasilianischen Kapitals einhergegangen. Dass
die von Chávez initiierte internationale Banco
del Sur (Bank des Südens)1 sechs Jahre nach
ihrem Gründungsbeschluss immer noch nicht
arbeitet, hat nicht zuletzt mit den Interessen
der Brasilianer zu tun. Die verfügen nämlich
über eine eigene staatliche Entwicklungsbank,
deren Existenz den einheimischen Baukonzernen den Zugang zu Großprojekten sichert.
Doch wer daraus folgert, dass in Lateinamerika nur eine für die Bevölkerung unbedeutende Verlagerung der Dominanz stattfindet – weg von den USA hin zu Brasilien oder
China –, verkennt wichtige Details. Die
Unterordnung Lateinamerikas unter die USA
und Westeuropa wurde auf verschiedene
Weise gewährleistet: Militärinterventionen
spielten dabei ebenso eine Rolle wie die internationale Finanzarchitektur und die unangetastete politische Vormachtstellung Washingtons. Heute bewegt sich der Subkontinent
zwischen verschiedenen Machtpolen – was
die Bewegungsspielräume für eine nationalstaatliche und bisweilen auch demokratische
Politik deutlich erweitert.
Wird diese Verschiebung ohne Chávez weitergehen? Zumindest der sozialpolitische und
gesellschaftliche Aspekt wird mit Sicherheit in
den Hintergrund geraten. Chávez war im vergangenen Jahrzehnt der wichtigste Garant
dafür, dass die lateinamerikanische Integra
tion nicht ausschließlich wirtschafts- und
geopolitisch interpretiert wurde. Es war seiner
Haltung zu verdanken, dass Venezuela nicht
nur Kooperationsabkommen mit der brasilianischen Regierung oder dem Ölkonzern
PETROBRAS, sondern auch mit der brasilianischen Landlosenbewegung MST unterzeichnete. Ob sein Nachfolger, der deutlich
weniger politisches Gewicht mitbringen wird,
an einer derartigen Position interessiert ist
und im Stande sein wird, sie durchzusetzen,
ist stark zu bezweifeln.
* Raul Zelik ist Schriftsteller und Professor für Politik an
der Nationaluniversität Kolumbien. Eine erste Fassung
dieses Textes ist am 9. Januar 2013 in der schweizerischen
Wochenzeitung WOZ erschienen. Diese aktualisierte und
erweiterte Fassung hat der Autor auf seiner Internetseite
www.raulzelik.net veröffentlicht.
Anmerkung
1 Die »Bank des Südens« soll eine lateinamerikanische
Alternative zu Internationalem Währungsfonds (IWF)
und Weltbank schaffen und die internationale Kreditvergabe gerechter gestalten. Die gewichtigsten Teilnehmerländer sind Venezuela, Brasilien und Argentinien.
Außerdem beteiligt sind Bolivien, Ecuador, Paraguay
und Uruguay (Anm. der Red.).


Organisierung verbindet.
Vorerst beschäftigt sich eine
Kommission von medico international und des ECCHR (European
Center for Constitutional and Human
Rights) damit, eine anwaltliche Vertretung und Untersuchung des KiKZulieferers in Pakistan durchzusetzen, um die Ursachen des Brandes
aufzuklären und die Verursacher zur
Verantwortung zu ziehen.
Wo diese Ursachen liegen, ist jenseits der notwendigen juristischen
Klärung eine Frage, der sich alle an
der Produktionskette Beteiligten
annehmen müssen.
StS/KH
Weitere und jeweils aktuelle Informationen
unter: http://www.femnet-ev.de

http://www.saubere-kleidung.de

Nicht ob, wie!
Schrittchen für Schrittchen ins Paradies –
aber welches? Wolfgang Völker über
»Wege zum Grundeinkommen«
Dirk Jacobi / Wolfgang
Strengmann-Kuhn (Hg):
»Wege zum Grundeinkommen«,
Bildungswerk Berlin der HeinrichBöll-Stiftung, Berlin 2012, 155 S.,
ISBN 978-3-927995-02-4
Dass die Herstellung dieses Sammelbandes
aus der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung
von der Stiftung der Deutschen Klassenlotterie unterstützt worden ist, mag manche Leserinnen und Leser zum Schmunzeln bringen.
Schließlich nährt sich die Lotterie-Stiftung
aus dem Geld, das Menschen ausgeben, um
das große Los zu ziehen und unabhängig von
der Lohnarbeit zu werden. Ein Lotteriegewinn wird wohl kaum unter normativen
Aspekten diskutiert werden, denn er gilt als
Produkt zufälligen Glücks. Die Idee eines
bedingungslosen Grundeinkommens für alle
ist dagegen heftig umstritten. Ja, selbst die
unzulänglichen und an reichlich Bedingungen geknüpften Regelsätze der Grundsicherungen werden immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, Normen der
Leistungsgerechtigkeit zu verletzen.
Dirk Jacobi weist in der Einleitung des
vorliegendes Buches zu Recht darauf hin, dass
die Diskussionen um ein (bedingungsloses)
Grundeinkommen (im Folgenden: BGE)
nicht nur in Deutschland immer wieder um
die zwei Fragen kreisen, ob ein BGE
»gerecht« sei »oder nicht«, und: »welche Folgen die Einführung eines Grundeinkommens
vermutlich zeitigt und ob diese wünschenswert sind oder nicht« (7). Statt das Für und
Wider ein weiteres Mal zu erörtern, wollen
die Herausgeber des Bandes die Frage beantworten, wie denn ein Grundeinkommen eingeführt werden könnte. Aus dieser Debatte
wollen sie auch »Schlussfolgerungen für die
Einführung anderer gesellschaftlicher
Reformprojekte ziehen« (8). Unter realpolitischen Gesichtspunkten der Weiterentwicklung des Sozialstaats in einer ökologisch-sozialen Reformperspektive sind das sicher
notwendige Fragestellungen. Aber auch die
hier ausgebreitete Debatte leidet darunter,
letztlich ein gemeinsames Konzept des BGE
oder zumindest die realpolitische Vereinbarkeit disparater BGE-Ansätze zu unterstellen.
Schließlich gibt es sehr unterschiedliche Konkretisierungen des BGE, die sich sowohl in

ihren Gesellschaftsanalysen und Begründungen als auch in ihren Zielen und in ihrer Ausgestaltung unterscheiden.
Aus Sicht der Herausgeber sind »drei aus
strategischer Sicht grundlegende Entscheidungen« (9) zu treffen. Die erste lautet: »Soll
ein Grundeinkommen in einem Schritt eingeführt werden« oder soll es »mittels einer
schrittweisen Reform (...) angestrebt werden?« (9). Die zweite Frage ist, ob ein
Grundeinkommen auf lokaler, nationaler
oder internationaler Ebene eingeführt werden soll (10), und die dritte Entscheidung
betrifft die Frage, »ob in einer Ein-ThemenBewegung Unterstützung für das Grundeinkommen gesucht werden sollte oder ob eine
Einbettung und eine Verknüpfung mit anderen sozial- und gesellschaftspolitischen
Reformprojekten mehr Erfolg verspricht«
(10). Auch diese Fragestellungen sind in
einer realpolitischen Reformperspektive zweifellos richtig, selbst wenn sie angesichts der
realen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
hierzulande jenen Hauch von Utopie verspüren lassen, der auch Texte zum BGE z.B. aus
dem politischen Spektrum der Erwerbslosenund Sozialhilfeinitiativen kennzeichnet. Dieser Eindruck rührt wohl daher, dass solche
Projekte, egal ob realpolitisch oder radikal
reformerisch gedacht, nur auf der Basis starker sozialer und politischer Bewegungen
wachsen können. Das ist auch den Herausgebern klar, denn sie benennen offen die »Hindernisse«, die auf dem Weg zum Grundeinkommen auftauchen werden: die
widerstreitenden Gerechtigkeitsvorstellungen
in der Bevölkerung und die – trotz des weit
verbreiteten Traums vom Lotterie-Glück –
mehrheitliche Befürwortung von Leistungsgerechtigkeit. Hinzu kommt: die mögliche
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Voraussetzungen, der Ausschluss von Teilen der
Bevölkerung aus der Teilhabe an Erwerbsarbeit, die Pfadabhängigkeit sozialstaatlicher
Umbauprozesse, die der BGE-Idee unzuträglichen politisch-institutionellen Entscheidungsstrukturen, die Position der Gewerkschaften zum BGE und schließlich »die
Artikulation und Organisation der Grundeinkommensbewegung selbst« (14). In diesen
Hindernissen tauchen die eingangs genannten politisch-normativen Konflikte um
Gerechtigkeits- und Normalitätsvorstellun-

Handelshändel
Arbeitgeber kündigen Manteltarifvertrag – ver.di
geht mit Festgeldforderung in Einzelhandelstarifrunde
»Das ist eine neue Qualität
von Kampfansage und macht
einen Großkonflikt wahrscheinlich«, so der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske gegenüber dem Handelsblatt (4.
März 2013). »Vermutlich wird
das unsere härteste Tarifrunde in diesem Jahr.« Grund für
diese Einschätzung ist die Kündigung der Manteltarifverträge mit den Urlaubs- und Überstundenregelungen. So geht
es in der kommenden Tarifrunde im Handel nicht nur um die
Bezahlung, sondern um alle
tariflichen Vereinbarungen für

den Arbeitsalltag der knapp
drei Millionen Beschäftigten.
Die Landesbezirke geben
unterdessen ihre Forderungen
für die Lohnverhandlungen im
Einzelhandel und im Groß- und
Außenhandel bekannt. Manche davon erinnern an gute
Einsichten aus den bewegten
70er-Jahren!

Drei Bezirke – Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Hessen –
haben beschlossen, die Einzelhandelsrunde mit einer Festgeldforderung zu bestreiten: 1 Euro mehr pro

Stunde für alle! Ein solcher
Abschluss würde insbesondere den
unteren Gehaltsgruppen zugute
kommen. »Da die Arbeitgeber bisher die ver.di-Forderung nach einem
tariflichen Mindestlohn ablehnen,
müssen wir mit unserer Tarifforderung entsprechend reagieren«, sagt
der Verhandlungsführer in Hessen,
Bernhard Schiederig. Für Auszubildende beläuft sich die Forderung in
Hessen auf 50 Cent pro Stunde, in
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen es 90 Euro mehr
im Monat sein. Angestrebt wird eine
Laufzeit von zwölf Monaten.
Im Groß- und Außenhandel ist
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gen wieder auf. Deswegen treten sie auch in
vielen der Texte dieses Sammelbandes wieder
hervor, auch wenn er sich »Wege zum
Grundeinkommen« betitelt.
Das erste Kapitel heißt »Reformpfade«.
Stephan Lessenich (Professor an der Uni Jena,
Mitglied der Prokla-Redaktion und Kuratoriums-Sprecher des »Instituts Solidarische
Moderne«) führt in seinem Text »gute Gründe für ein Grundeinkommen plus« vor. Dieser äußerst lesenswerte Beitrag – eine Kurzfassung der Expertise zum BGE für die
Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2009 –
besticht dadurch, dass er das Grundeinkommen als »unverzichtbaren Baustein bei der
politischen Konstruktion eines neuen, den
gesellschaftlichen Herausforderungen
gewachsenen Sozialstaats« begreift und
»begründet (...), warum das Grundeinkommen eben nur ein Baustein einer weitaus
umfassenderen gesellschaftspolitischen
Reformstrategie sein kann« (17). Lessenichs
Argumentation passt übrigens gut mit der aus
der linken emanzipatorischen BGE-Diskussion bekannten »Triadenforderung« zusammen
(BGE + Mindestlohn + Arbeitszeitverkürzung) und ist auch verknüpfbar mit grundlegenden Debatten um einen »demokratischen
Sozialstaat« (Lessenich & Möhring-Hesse
2004) oder eine »Sozialpolitik als Infrastruktur«, wie sie in der Redaktion des links-netz
und der Zeitschrift Widersprüche seit etwa
2004 geführt wird. Er beschreibt das BGE als
»materielle Fundierung« solcher Reformprojekte. Das BGE steht bei ihm für die »Freiheit
von...« und Elementen für eine »Freiheit zu
...« (28). Lessenichs Text begibt sich zunächst
ein paar Schritte zurück in die sozialpolitische
Diskussion des letzten Jahrhunderts, wenn er
mit den »five giants«, den zentralen sozialpolitischen Herausforderungen »Bedarf, Unwissenheit, Krankheit, Elend und Müßiggang«
beginnt, die der Sozialökonom William Henry Beveridge im Nachkriegsengland benannt

hatte. Diese formuliert er als die »fünf Riesen
der Gegenwart« um: »Arbeit, Bildung, Partizipation, Autonomie, Muße« (21). Arbeit
bleibt für Lessenich erste Bezugsgröße eines
zukünftigen Sozialstaats. Die Bedeutung von
Bildung als »Zuteilungsmechanismus gesellschaftlicher Lebenschancen« (22) werde
zunehmen und auch bei einer Ausweitung
von Bildungschancen zu mehr Konkurrenz
im Erwerbsleben führen. Die Partizipation an
sozialstaatlichen, öffentlichen Leistungen ist
für Lessenich ein »Dreh- und Angelpunkt«
künftiger sozialpolitischer Konflikte. Denn
bei der Frage des »freien und gleichen
Zugangs zu öffentlichen Leistungen« geht es
darum, wie universell die Partizipation wirklich ist: Ist sie »geschlechtergerecht und herkunftsneutral«? Wie steht es um die »wirtschaftsdemokratischen Ansprüche«, also die
Demokratie hinter den Unternehmenstüren?
(23) An die Frage der Universalität unmittelbar anknüpfend steht die Anforderung an
zukünftige sozialstaatliche Regulierungen,
»individuelle Autonomie« zu gewähren im Sinne von »individuellen Optionen des selbstbestimmten Ausstiegs aus beziehungsweise
effektiven Widerspruchs in sozialen Abhängigkeitsbeziehungen« (23). Der fünfte Riese
schließlich, die Muße, ist jener, der von der
aktivierenden, »neosozialen« Politik der letzten Jahrzehnte am stärksten aufs Korn
genommen wurde, obwohl der beschleunigte
und flexibilisierte Kapitalismus seinen Arbeitenden die Muße zugestehen müsste, will er
sie nicht als ausbeutbare und verwertbare Ressource verlieren. Hier sieht Lessenich das
größte Konfliktpotenzial: »Denn erst mit
einem Sozialstaat, der sich einem Recht seiner
Bürgerinnen und Bürger auf Muße zur Arbeit
und Bildung, gesellschaftlicher Partizipation
und kollektiver Autonomie verschreibt, wäre
die Idee einer umfassenden öffentlichen Verantwortung für das Soziale im 21. Jahrhundert angekommen – und Sir William Beve-

Damit wir nicht als Sklaven leben.

die Forderungsstruktur eher klassisch. In mehreren Bezirken wurden
6,5 Prozent mehr Lohn, allerdings
mindestens 140 Euro im Monat
mehr als Zielmarke beschlossen.
Die Verhandlungsführer rechnen
mit einer Arbeitgeberstrategie,
Zugeständnisse bei den Entgelten
gegen Abstriche im Manteltarif auszuspielen. Das aggressive Vorgehen
der Arbeitgeber dürfte als Reaktion
auf das vorerst gescheiterte Projekt
einer Entgeltstrukturreform im
Handel zu interpretieren sein (s.
express Nr. 3, 5, 6-7/2012). Während der Handelsverband Deutschland lediglich von einer »überfälligen Modernisierung« spricht, werden von KritikerInnen der Entgeltstrukturreform auf ver.di-Seite
»Erpressungsversuche« befürchtet.
Ein »Tarifdiktat der Arbeitgeber«
werde man aber nicht akzeptieren,
sagt Bernhard Franke aus BadenWürttemberg. »Wir haben in den

letzten Jahren mehrfach bewiesen,
dass wir im Einzelhandel kräftig
und ausdauernd kämpfen können«.
Auch Hans Kroha, Verhandlungsführer Rheinland-Pfalz, gibt eine
kämpferische Prognose zu den Verhandlungen ab: »Das gibt Ärger.«
StS

Dringliches
Vorschein des Neuen?
Tagung der Loccumer Initiative zu
alternativer Ökonomie im Europa
der Krise
Im Kontext der Krisendynamik sind
vor allem in den Ländern der europäischen Peripherie breite soziale Protestbewegungen entstanden. Gleichzeitig
haben sich zahlreiche Initiativen alter-

ridge gleichsam vom Kopf auf die Füße
gestellt« (24). Gleichzeitig sieht Lessenich mit
der Grundeinkommensidee das hierarchische,
sozial selektive, lohnarbeitsbezogene Sozialversicherungsprinzip »auf den Kopf« gestellt
(24) – was auch die Heftigkeit der politischen
Debatten zum BGE erklären könnte.
Dem Gedanken, dass ein BGE den Kapitalismus überwinden könnte, erteilt er mit
guten Argumenten eine Absage: »Produktions-, Macht-, Herrschaftsverhältnisse...«
werden nicht überwunden, die kapitalistische
Reproduktion sozialer Ungleichheit könne
von einem BGE alleine nicht aufgelöst werden, ebenso wenig die Geschlechterhierarchien (27). Das »Grundeinkommen plus« verlangt, soll es tatsächlich eine emanzipatorische
Wirkung entfalten, »umfassende, nicht allein
auf die Geschlechterdifferenz zentrierte, sondern etwa auch auf die gesellschaftliche
Ungleichverteilung von Zeitreichtum und
Zeitarmut zielende gleichstellungspolitische
Anstrengungen« (25). In den Argumenten der
fehlenden Leistungsgerechtigkeit und des
befürchteten Müßigganges erkennt er eine
»kulturelle Distanz gegenüber dem ›Anderen‹
der Erwerbsgesellschaft«, ein mangelndes Vertrauen in eine »grundsätzliche Tätigkeitsbereitschaft« (30) und die Ignoranz gegenüber
der Tatsache, dass auch die sogenannten Leistungsträger der Gesellschaft von »Hintergrundsbedingungen« profitieren, deren Herstellung nicht ihrer individuellen Arbeit
zugerechnet werden kann (31).
Aus den weiteren Texten im Kapitel
»Reformpfade« fällt der von Sebastian Duwe,
Milena Büchs und Nicholas Bardsley ziemlich
heraus, weil er explizit nicht von sozialstaatlichen Pfadentwicklungen ausgeht, sondern
fragt, ob und wie sich klimapolitische Regulierungsverfahren mit Finanzierungsmöglichkeiten eines Grundeinkommens verbinden
lassen.
Die anderen Beiträge hingegen passen zur
Überschrift. Van Parijs und Vanderborght diskutieren, mit welchen Herausforderungen die
weltweite Migration die Grundeinkommensmodelle konfrontiert. Wie können Grundeinkommenskonzepte den bisherigen (sozial)
staatlichen Logiken einer beschränkten, weil
auf den (National-)Staatsbürger zentrierten
Universalität und jener der Grenzabschottung
entkommen? Eine supranationale Perspektive,
auch wenn sie noch auf den Raum der EU
beschränkt wäre, ist für sie unabdingbar.
Dafür wäre aber wieder die Voraussetzung,
»die bestehenden Wohlfahrtsstaaten so zu
reformieren, dass ein universelles und bedingungsloses Grundeinkommen zu ihrem
innersten Bestandteil wird« (53).
Die Texte von Ulrike Herrmann und Katja
Kipping sind kurz, aber politisch zugespitzt.
Die taz-Redakteurin Herrmann sieht im
wachsenden Anteil der Alten an der Bevölkerung und der zunehmenden Gefahr der
Altersarmut eine gesellschaftliche Konstellati-

nativen Wirtschaftens entwickelt. Die
Suche nach politischen, sozialen und
ökonomischen Auswegen aus den
Dilemmata, die die herrschende Krisenpolitik produziert, hat an Dynamik
gewonnen. Die gegenwärtigen sozialen Bewegungen speisen sich aus verschiedensten Kreisen der Bevölkerung,
deren programmatische Ansprüche
ganz unterschiedliche Reichweiten
haben. Zwar stehen die sozialen Bewegungen und Projekte in Südeuropa
gegenwärtig aufgrund der spektakulären gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen im Fokus, aber auch in
Zentraleuropa lassen sich ähnliche
Tendenzen feststellen. Wie lassen sich
diese Bewegungen charakterisieren?
Beinhalten sie Ansätze, die über die
gegenwärtige Form der Vergesellschaftung hinausweisen und historisch
neue, emanzipatorische Elemente enthalten? Inwieweit werden Fragen thematisiert, die neben der Demokratisierung in politischer, ökonomischer
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on, die ein Grundeinkommen als Mindestrente durchsetzbar machen wird. Ihre
Hoffnung, damit auch die klassische sozialpolitische Trennung von »würdigen« und
»unwürdigen Armen« auf dem Müllhaufen
der Geschichte zu finden, kann der Rezensent nicht teilen. Klassischerweise gehören
die Alten zu den würdigen Armen, zweifellos.
Aber Ulrike Herrmann übersieht eine Konfliktlinie, die zur Debatte um Altersarmut
dazugehört: Der jüngere Sozialstaat hat die
Eigenverantwortung doch recht wirkungsvoll
zum Bestand geteilter und umstrittener
Gerechtigkeitsvorstellungen gemacht. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass viele künftige Alte
doch zu den »unwürdigen« Armen gezählt
werden, weil sie nicht hinreichend privat vorgesorgt haben. Ob die zur eigenverantwortlichen Risikovorsorge Aufgeforderten sich diese wirklich leisten können, spielt in der
Moral neosozialer wie neoliberaler Politik
keine Rolle.
Katja Kipping (Parteivorsitzende der Partei
»Die Linke« und Mitglied im Vorstand des
»Instituts Solidarische Moderne«) geht davon
aus, dass BefürworterInnen eines BGE erklären müssen, »welche Ziele mit einem BGE
verfolgt werden« (75). Sie plädiert für eine
Stärkung der Universalität gegen die »Stoßtrupps der bürgerlichen Exklusivität« (76)
und sieht im BGE die »Vollendung eines
alten Projektes: der Trennung von Recht und
Moral«, weil in modernen Gesellschaften
nicht mehr ein verbindliches Konzept des
»richtigen Lebens« unterstellt werden könne
(76). Kipping geht also davon aus, dass ein
BGE eine finanzielle Absicherung darstellt,
die frei von moralischen Ab- oder Aufwertungen von Lebenskonzepten ist. Gegenüber der
»Äquivalenzlogik« der lohnarbeitsfixierten
Sicherungssysteme und der »Marktlogik«
sieht sie ein emanzipatorisches Grundeinkommen als »vielleicht konsequentesten Ausdruck einer egalitären Inklusionslogik« (77)
und als »materielle Unterfütterung der demokratischen Grundrechte« (78). Als Zeugen für
diese Position benennt sie Pierre Bourdieu:
»Es bedarf eines Minimums an Gestaltungsmacht über die Gegenwart, um (...) überhaupt die Idee in Betracht zu ziehen, die
Gegenwart in Bezugnahme auf eine erhoffte
Zukunft umzugestalten« (78).
Auf das Kapitel »Reformpfade« folgen
unter der Überschrift »Reformschritte« vier
Texte, die danach fragen, wo im gegenwärtigen Sicherungs- oder Steuersystem und in
aktuellen Veränderungsdiskussionen Anknüpfungspunkte für ein Grundeinkommen zu
finden sind. Diese Beiträge illustrieren eindrucksvoll, wie unterschiedlich die gesellschaftspolitischen Positionen der BGE-BefürworterInnen sein können.
So will Wolfgang Strengmann-Kuhn (rentenpolitischer Sprecher der grünen BundesFortsetzung auf Seite 14 oben

und sozialer Hinsicht auf ein verändertes gesellschaftliches Naturverhältnis, egalitäre Geschlechterverhältnisse
und alternative, nicht-warenförmige
Produktions- und Konsumptionsformen abzielen? Welche Bedeutung
haben regionalistische Strömungen,
die die Form von Separatismus und
Nationalismus annehmen können?
Diesen Fragen wollen wir an den Beispielen Spanien, Griechenland, Island
und Deutschland nachgehen und sie
intensiv diskutieren.

Dilan Köse (Doktorandin, Uni Bremen) und Gregor Kritidis (Loccumer
Initiative) zu Griechenland
AG 2 – Die sozialen Bewegungen in
Spanien und Deutschland: mit Carles
Ossorio (Loccumer Initiative) und
Roman Reyes (Madrid, Euro-Mediterranean University Institut) zu Spanien sowie Elisabeth Voss (Betriebswirtin
und Publizistin, Berlin) und Peter
Birke (Uni Göttingen und Redakteur
der Zeitschrift Sozial.Geschichte
Online) zu Deutschland

Aus dem Programm:
Bruno Roelants (General Secretary
European Confederation of Cooperatives and Worker-owned Enterprizes,
angefragt): Protestbewegungen und
solidarische Ökonomie in Europa
AG 1 – Island und Griechenland: »Was
bleibt, wenn alles verkauft ist?«, Oskar
Hrafn Thorvaldsson (Journalist und
Autor, angefragt) und Michael Krätke
(Loccumer Initiative) zu Island sowie

Zeit & Ort: 5./6. April 2013, DGBHaus Bremen, Bahnhofsplatz 22 – 28
Veranstalter: Loccumer Initiative
Kritischer WissenschaftlerInnen in
Kooperation mit dem DGB Bremen/
Elbe-Weser und der Rosa-LuxemburgStiftung Niedersachsen
Tagungsbeitrag: 40 Euro (ermäßigt
20 Euro)
Information & Anmeldung:
loccumer.initiative@gmx.de
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tagsfraktion) mit Ton Steine Scherben
»Schritt für Schritt ins Paradies« und stellt
zugleich klar, dass es ihm darum geht, mit
diesen Schritten das bestehende soziale Sicherungssystem zu ergänzen. Es wäre viel
gewonnen, wenn es »im Sinne einer Sockelung ein garantiertes Mindestniveau« (82) im
Bestehenden gäbe. Dass es dabei auf die
Höhe des Mindestniveaus entscheidend
ankommt, weiß der Bundestagsabgeordnete
der Grünen. Sicher auch in Differenz zu vielen seiner ParteifreundInnen nennt er nicht
nur einen Regelsatz zwischen 430 und 500
Euro als wahrscheinlich angemessen, sondern
spricht sich auch für ein Sanktionsmoratorium und die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft im SGB II aus. Etwas verwirrend ist
jedoch seine Argumentation, dass Verbesserungen in der Grundsicherung ohne Schritte
in Richtung BGE in eine Sackgasse führen
würden. Verwirrend deswegen, weil er die
Sackgasse darin sieht, dass sich durch eine
Verbesserung der Grundsicherung der Personenkreis der Leistungsberechtigten ausweiten
würde (u.a. wegen nicht bedarfsdeckender
Erwerbseinkommen). Dem ist entgegenzuhalten, dass es auch bei einem Grundeinkommen zu einer Ausweitung kommen
würde, denn hier wären schließlich alle leistungsberechtigt. Als Varianten der schrittweisen Einführung eines Grundeinkommens
sieht er einmal Sockelungen im bestehenden
System, zum anderen nicht-universelle, gruppenspezifische oder an besonderen Lebenslagen oder Phasen des Lebenslaufs orientierte
Grundeinkommen und schließlich die Einführung einer Sozialdividende über eine negative Einkommenssteuer oder »tax credits«. Zur
Konkretisierung stellt er eine Reform der
Einkommenssteuer vor, in der ein »partielles
Grundeinkommen in Höhe des Regelsatzes
der Grundsicherung in die Einkommenssteuer integriert ist« (86). Ein weiterer Vorschlag
ist ein »Garantieeinkommen für Erwerbstätige«, das mehr Menschen den Gang zum Jobcenter ersparen würde als ein Mindestlohn
für alleinstehende Vollzeiterwerbstätige,
selbst wenn dieser die Bedürftigkeitsgrenze
überschreiten würde. Das Garantieeinkommen soll nämlich auch Teilzeitbeschäftigte
über die Bedürftigkeitsgrenze heben. Als
gruppenspezifische Variante wird eine Kindergrundsicherung gefordert, die für die Kinder komplett bedarfsdeckend und armutsfest
ist. Für alte Menschen umreißt er sein Konzept einer »Bürgerrente«, die auf einer umfassenden Bürgerversicherung beruht, die für
alle Versicherten eigenständige Ansprüche
aufbaut und ein Mindestniveau garantiert.
Für Erwerbslose will er ein reformiertes
Arbeitslosengeld, das sich weiterhin an der
Lebensstandardsicherung orientiert und ein
Mindestniveau hat, welches ergänzende Leistungen des Jobcenters vermeidet. Im Grunde
geht es dabei um eine »erweiterte Sozialver
sicherung«, die auch Krankengeld, Eltern-

Wohlstand – wie anders?
Linke Perspektiven auf die Arbeit der
Enquete-Kommission »Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität«
Mitunter verspürt man auch im Bundestag das Bedürfnis, sich ein bisschen gründlicher mit dem ein oder
anderen Thema zu beschäftigen.
Dann finden sich Abgeordnete aus
allen Fraktionen zusammen, bestellen
sich Expertinnen und Experten mit
Professorentitel ins Haus und rangeln
mindestens ein paar Monate um die
Formulierungen von Stellungnahmen
und Empfehlungen, an die sich niemand halten muss. Das ist eine
Enquete-Kommission.
Das heißt nun aber nicht, dass deren
Arbeitsergebnisse völlig uninteressant
wären. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung
nimmt den baldigen Abschluss der

geld und Leistungen für Pflegende mit einbezieht.
Die Reformschritte des Theologen und
Professors für Sozialethik Franz Segbers führen über ähnliche Baustellen. In seinen Argumenten für ein BGE ist der schon von Lessenich benannte Zweiklang »Freiheit von« und
»Freiheit zu« wichtig. Im Unterschied zu Lessenich hat Segbers aber die Hoffnung, dass
die »gesellschaftsverpflichtete Selbstaktivierung« zu einer Wende beitragen könnte, in
der sich »selbsttätige und selbstaktive Bürger
(...) von einem (...) auch immer entmündigenden Staat« befreien (98). Ansätze für
Übergänge zu einem alternativen Reformpfad
sieht Segbers in einer sanktionsfreien Grundsicherung an Stelle des aktuellen SGB II. Er
zitiert die Position der Juristin Anne Lenze,
nach der das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 ein neues unverfügbares Grundrecht auf ein soziokulturelles
Existenzminimum etabliert habe. Deshalb
stehe einem Verzicht auf Sanktionen und der
Aufgabe des Prinzips »Fördern und Fordern«
nichts mehr im Wege. Ethisch sei das Regime
des Forderns und der Sanktionen ohnehin
nicht zu rechtfertigen. Neben Veränderungen
der Grundsicherung sieht der Autor auch
Übergänge im Bereich des Elterngeldes und
der Pflegezeiten: »Ein dem Elterngeld nachgebildetes und weiter entwickeltes Pflegegeld«
könne die materielle Basis für Care-Arbeiten
verbessern und in Kombination mit der Verkürzung von Arbeitszeiten nicht nur zu einer
gerechteren Aufteilung der Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern, sondern auch zur
Etablierung eines Verständnisses »der ganzen
Arbeit« beitragen (103).
Andere ›schrittweise‹ Vorschläge machen
Götz W. Werner und André Presse, denen es
im Wesentlichen darum geht, die Besteuerung von Erwerbsarbeit durch die Besteuerung des Konsums abzulösen und einen
Freibetrag dieser, massiv erhöhten Mehrwertsteuer als Grundeinkommen zu deklarieren.
Das halten sie für zwingend geboten, sind es
ihres Erachtens doch »die Konsumenten«, die
jede Steuer im Wirtschaftsleben tragen (111).
Gerahmt ist dieser Vorschlag von einer Politikkritik, die aus der Perspektive des Bürgers
als ›Unternehmer des Staates‹ formuliert ist,
und der Hoffnung, dass ein BGE »zu einem
vermehrten Interesse am Gemeinwesen beitragen und Initiativen wecken« kann (110),
sowie von der Feststellung, dass die einzelnen
Schritte »in der Realität selbstverständlich
von der wirtschaftlichen Entwicklung«
abhängen, »die durch Grundeinkommen und
Konsumbesteuerung zugleich ganz neue
Impulse erhalten wird« (116). Von Politik,
gar emanzipatorischer, ist hier nicht die Rede.
Susanne Wiest wiederum, die Initiatorin
der Grundeinkommenspetition an den Deutschen Bundestag, sieht im BGE einen »Kulturimpuls«, der sich mit den Begriffen »Frei,
eigenverantwortlich und zusammen« fassen
lasse. Ihr Weg dahin bleibt bewusst nebulös,
vielspurig und offen. Neben der selbstgestell-

Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« zum Anlass,
sich mit widerstreitenden linken Perspektiven auf die Wachstumsproblematik zu befassen und nach Vermittlungsmöglichkeiten zwischen Produktivitätsorientierung, Ökologie
und feministischen Visionen des
guten Lebens zu fragen.
Termin: 10. April 2013
Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, FranzMehring-Platz 1, Berlin
Information & Anmeldung:
www.rosalux.de; thimmel@rosalux.de,
Tel. 030 44 310 434.

ten Aufgabe, möglichst viele andere Menschen über die Idee des BGE zu informieren,
sieht sie schon eine »Bürgerbewegung Grundeinkommen als losen Zusammenschluss« im
Entstehen (120). Und der Weg? »Wir gehen
nebeneinander. Keine Führung, die voran
geht, keinen Weg, den andere, ohne selbst zu
prüfen oder zu denken, gehen können. Wir
gehen nebeneinander. Jeder seinen eigenen
Weg. Ich habe freies Vertrauen« (120).
Den Abschluss des Bandes bilden zwei Beiträge zu Modellprojekten und Sozialexperimenten. Johannes Terwitte fragt nach den
»Möglichkeiten und Grenzen des Beitrags
(...), den Grundeinkommensexperimente zur
Behebung von bislang vorhandenen Wissenslücken« über Folgen eines BGE leisten können (122). Aus seiner Sicht ist derlei empirisches Wissen nötig, um die Idee eines BGE
umfassend »fiskalisch und moralisch« beurteilen zu können (125). Laborexperimente und
ökonometrische Methoden dürften seines
Erachtens am Strukturbruch scheitern, die
ein BGE darstellt. Soziale Experimente
(begrenzter Rahmen, Programmgruppe und
Kontrollgruppe) scheinen ihm hier besser
geeignet. Das oft als positives Beispiel zitierte
namibische Experiment in Otjivero-Omitara,
in dem den DorfbewohnerInnen für ein Jahr
ein Grundeinkommen von 100 namibischen
Dollar gezahlt wurde, bietet aus der Perspektive Terwittes nur begrenzte Erkenntnisse, da
eine Kontrollgruppe fehle. Doch auch die
zeitliche Befristung solcher Modellprojekte
lasse Zweifel an der Aussagekraft aufkommen,
sei es doch höchst wahrscheinlich, dass sich
Menschen in befristeten Situationen anders
verhielten als in dauerhaften. Untersuchungen, die sich im Sinne des Autors als geeignete soziale Experimente bezeichnen ließen, gab
es vor allem in den 1970er-Jahren zur »negativen Einkommenssteuer« in Kanada und den
USA. Ein wesentliches Ergebnis bestand darin, dass die Beteiligten ihre Arbeitszeit nur in
geringem Umfang reduziert haben. Dies belege, »dass Menschen trotz eines garantierten
Einkommensniveaus die Erwerbsarbeit nicht
einfach ruhen lassen« (130). Dennoch beherrsche die Aussage, dass durch garantierte Ein-

Internationale
Solidarität!
RLS, tie, Labournet und andere
tagen in Wuppertal
Als eins noch zwei war, als Barmen
und Elberfeld noch getrennte Städte
waren, trieb sich in der Gegend ein
Fabrikantensohn herum, dem das
Elend der ArbeiterInnen nicht
schmeckte, und der davon in seinen
»Briefen aus dem Wuppertal« berichtete. Später dann schrieb er seine
Untersuchung »Zur Lage der arbeitenden Klasse in England«. Friedrich
Engels war Internationalist, und die
Proletarier aller Länder sollten ihre
Befreiung gemeinsam angehen.
Das sehen wohl auch die VeranstalterInnen und Gäste der Tagung »cross_
solidarity – Internationale Solidarität
in der Krise« so. Da geht’s nun aber

kommen das Arbeitsangebot zurückgehe, die
öffentliche Debatte über die Ergebnisse.
Terwitte gibt dem rationalen wissenschaftlichen Argument in der Sozialpolitik einen
überhöhten Stellenwert, wenn er abschließend behauptet, dass »soziale Grundeinkommensexperimente (...) einen wichtigen Beitrag
leisten« können, Ungewissheiten über die
Folgen von Politikvorschlägen abzubauen
(131). Hier wird die Kraft des vernünftigen
Arguments im Streit von sozialen Interessen,
politischen Lobbies und Populismen überschätzt.
Der englischsprachige Beitrag von Guy
Standing befasst sich mit einer ähnlichen Fragestellung. Ihm geht es um die Voraussetzungen möglicher BGE-Pilotmodelle. Für deren
Design und die Evaluation benennt er siebzehn Imperative. Diese reichen von der
Barauszahlung bis zum Anspruch, nicht zeitgleich mit der Einführung des BGE konkurrierende Projekte zu etablieren. Im Zusammenhang mit den Hauptkritikpunkten am
BGE und den wichtigsten Argumenten der
BefürworterInnen wird die Forderung nach
klaren Hypothesen vor Beginn des Modellversuchs formuliert. Guy Standing jedenfalls
hält die Zeiten für günstig, solche Experimente weltweit durchzuführen. Überall erkenne
man die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit – einfache Geldtransfers seien ein gangbarer Weg, diesen Unsicherheiten zu begegnen. Auch er verspricht sich von solchen
Experimenten den Einzug des BGE in den
Mainstream des sozial- und entwicklungspolitischen Denkens (152).
Der Band ist als Bestandteil politischer Bildungsarbeit angelegt. In der Unterschiedlichkeit der Beiträge finden sich Argumentationen zwischen dem Glauben an einen
herrschaftsfreien wissenschaftlichen Diskurs
über die künftige Entwicklung des Sozialstaats genauso wie die Darstellung der
zugrunde liegenden normativen Konflikte
und unterscheidbare politische Vorschläge zu
Gestalt und Zweck eines BGE. Aus einigen
Texten kann man Kriterien ableiten, um
emanzipatorische Perspektiven eines BGE
(plus) von anderen zu unterscheiden. Die Frage nach der problematischen Rolle eines BGE
als Lohn für gesellschaftlich und politisch als
gut, sinnvoll oder gewünscht definierte Tätigkeiten kommt wahrscheinlich wegen der
Fixierung auf die »Wege zum...« zu kurz. Wie
in den meisten Publikationen zum BGE hätte
auch die Diskussion, wer denn die sozialen
und politischen Träger sein könnten und in
welchen Kämpfen und Konflikten Schritte
dahin überhaupt auftauchen, einen prominenteren Platz und mehr Raum verdient. Das
sympathische Zitat von Ton Steine Scherben
»und du weißt, das wird passieren, wenn wir
uns organisieren« vor dem Text von Stephan
Lessenich wirft die dazu passenden Fragen
auf: Das? Wir? Organisieren?
* Wolfgang Völker ist Mitglied der Widersprüche-Redak

tion, lebt und arbeitet in Hamburg.

nicht um die Beschwörung der Leistungen der Ersten Internationale,
sondern um höchst gegenwärtige
Vorgänge: Wie organisiert man internationalen Widerstand gegen die
Standortkonkurrenz? Ist ein grenzüberschreitender Mindestlohn durchsetzbar?
Wie setzt man das Recht auf Bewegungsfreiheit gegen den Apparat der
Grenz- und Migrationskontrollen
durch? Wie »autonom« ist die Bewegung der Migration? Welche Bedeutung haben transnationale Netzwerke
für den Erfolg antirassistischer Arbeit
und für die alltägliche Herausforderung des Grenzregimes?
Wie lassen sich länderübergreifende
Bündnisse gegen Zwangsräumungen
und Mietenexplosion, gegen die Ausplünderung unserer Wohnviertel und
das Kaputtsparen der Städte aufbauen? Gibt es gemeinsame Hintergrün-

de für die Abrisssanierungen in Istanbul und dem Ruhrgebiet? Warum
wurden in London und Düsseldorf
die Mieten unbezahlbar? Wie wehren
sich die Leute in den reichen und den
armen Städten? Wie vereinigen wir
uns gegen Gentrifizierung und städtische Abwertung? Was machen InternationalistInnen in all diesen lokalen
Kämpfen?
Wie kann gegen Lohndumping
gekämpft und zugleich das Recht auf
Bewegungsfreiheit verteidigt werden?
Wie kann die Lage prekärer ArbeiterInnen verbessert werden, und welche
Aufgaben haben dabei die Gewerkschaften? Was lässt sich aus den
Erfahrungen bei der Organisierung
im informellen Sektor des Globalen
Südens lernen, um in der europäischen Krise handlungsfähiger zu werden?
Was bedeutet »transnationale Solida-
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notizen zur kulturindustrie
»Prolls« oder die ›Freiheit, sich selbst zu stigmatisieren‹
Der 1984 geborene Historiker und Journalist
Owen Jones veröffentlichte 2011 unter dem
Titel »Chavs: The Demonization of the Working Class« eine journalistische Reise durch
den Neoliberalismus in Großbritannien. Auf
Deutsch erscheint das Buch 2012 unter dem
Titel: »Prolls: Die Dämonisierung der Arbeiterklasse«.
Chavs, wie es im Originaltitel heißt, ist
eine relativ neue Wortschöpfung. Für manche
steht sie für »Council Housed and Violent«
(etwa: wohnt in Sozialwohnungen und ist
gewalttätig). Der Begriff findet sich seit 2005
in englischsprachigen Wörterbüchern, die u.a
eine Ableitung vom Romani-Wort »chavi«
(»Kind«) vermuten. Chav steht dort für eine
junge Person aus der Arbeiterklasse, die legere
Sportklamotten trägt. Das Oxford Dictionary
of English versteht darunter die subkulturelle
Jugend der englischen Arbeiterklasse. Auch
eine weibliche Version ist in Umlauf: »Chavette«. »Der Begriff« – so Jones – »ist fast
immer eine Beleidigung, […] aber seine
Bedeutung hängt auch davon ab, wer ihn in
welchem Zusammenhang benutzt. In jedem
Fall […] dient er der Klassen-Diskriminierung« (10).
Jones’ Buch geht dieser Klassen-Diskriminierung nach. Bei seinen Streifzügen zeichnet

rität«, wenn die ganze »Welt ein Dorf« ist
und der Geschwindigkeit von Informationen
keine Grenzen gesetzt sind? Wie lassen sich
sprachliche und kulturelle Barrieren des
»internationalen Dorfes«überwinden? Wie
müssten soziale Netzwerke aussehen, um
politisches Vertrauen und Mobilisierungsfähigkeit zu befördern? Wie schützen wir unsere Netze vor den Interessen von Staaten und
Konzernen?
Die Workshops zu diesen Fragen werden vor
allem von AktivistInnen bestritten, die ihre
Suche nach praktischen Antworten bereits
begonnen haben: in Bochum, Tunis, London, Istanbul, Barcelona, Berlin – und auf
dem Mittelmeer.
Zeit & Ort: 26. bis 27. April, ADA, Wiesenstraße 6, Wuppertal-Elberfeld
Teilnahmebeitrag: 15 Euro
Informationen & Anmeldung:
www.cross-solidarity.net

er nicht nur die politische ›Erfolgsstory‹ des
Neoliberalismus nach, einer Politik, die u.a.
den Spitzensteuersatz senkt, die Sozialausgaben kürzt, die Gewerkschaften zerschlägt
und Großbritannien deindustrialisiert. Jones
beschreibt auch die damit zusammenhängende Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein, die wachsenden sozialen Abgrenzungen und die verschärften Rollenzuweisungen.
Die Beschränkung auf die Situation in
Großbritannien ist dabei kein Nachteil für
die LeserInnen hierzulande – im Gegenteil.
Sie ermöglicht Vergleiche, Vertrautes in anderer Ausprägung zu entdecken, eine Verschiebung der Perspektive, die es erlaubt, den systematischen und globalen Charakter dieser
Politik deutlich zu machen.
Jones argumentiert im Wesentlichen mit
der wachsenden sozialen Ungleichheit. Er
denunziert das Mittelstandsgesellschaftsgefasel, die gerne verbreitete Lüge, dass jetzt alle
Mittelschicht seien. Jones nennt dies »Blairs
Mantra« (60, 170f.).
In diesem Kontext steht für ihn die Ausgrenzung der Prolls. Jones geht es um die
öffentliche Konstitution und Diskriminierung dieser Gruppe. Er zeichnet etwas nach,
das wie eine Kampagne wirkt, Prolls zu erfin-

leserliches
islaves
Ausbeutung und Widerstand in
Chinas Foxconn-Fabriken
Der taiwanesische Konzern Foxconn beschäftigt allein in China mehr als eine Million
Menschen. Als weltweit größter Auftragsfertiger für Elektronik produziert Foxconn für
Apple und andere Marken. Foxconns ArbeiterInnen sind die iSlaves, die unsere Kommunikationsspielzeuge wie iPhones und
iPads unter miesen Bedingungen herstellen
müssen.
2010 kam es in den chinesischen Fabriken zu
einer Serie von Selbstmorden. Pun Ngai und
andere chinesische WissenschaftlerInnen
und AktivistInnen analysierten daraufhin die
Arbeitsbedingungen und veröffentlichten
ihre Ergebnisse 2011 in einem Buch, das
jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt.

den, um damit soziale Rivalitäten zu schaffen
– eine Kampagne, die z.T. auch verfängt.
Jones sieht darin eine Fortschreibung der bürgerlichen Propaganda gegen die ArbeiterInnenklasse.
Als Prolls erscheinen diejenigen, die es
nicht wirklich schaffen, Teilhabe an der bürgerlichen Gesellschaft zu erlangen, die deren
Normen und Lebensstil nicht teilen und die
sich gegebenenfalls auch gewaltförmig artikulieren. Die Riots in Großbritannien ereignen
sich kurz nach Erscheinen der englischen
Ausgabe des Buches und Jones geht in seinem
Vorwort zur deutschen Fassung auf diesen
Zusammenhang ein. Die Gruppe der Prolls
wird erfunden mit dem Ziel, sie zu denunzieren und damit auszugrenzen, sie selbst verantwortlich zu machen für die miese soziale Situation, in der sie stecken. Jones zeichnet nach,
wie sie deklassiert werden. Prolls – so soll von
bürgerlicher Seite suggeriert werden – sind
der übriggebliebene, (moralisch und intellektuell) verkommene Rest der untergegangenen
ArbeiterInnenklasse.
Für diesen Siegeszug neoliberaler Ideologie steht auch die Politik von New Labour,
für die Menschen arm sind, weil sie unmoralisch sind (125). Margaret Thatcher hat das
so ausgedrückt: »Heute gibt es in unserem
Land keine wirkliche
Armut mehr. Die
Probleme in den
westlichen Ländern
haben mit Armut
nichts zu tun. Manche Leute sind vielleicht arm, weil sie
nicht mit Geld umgehen können, aber das
ist dann wirklich eine
ganz schwere Persönlichkeitsstörung«
(95).
Prolls werden ausgestellt und man
macht sich über sie
lustig. Vor allem auch
im Fernsehen werden
die verschiedensten
Proll-Witze, -Storys
und -Ikonen vorgeführt. Unter den
Proll-Ikonen sind
alleinerziehende Mütter eine der verhasstesten (246). Beschrieben werden sie als
»Mütter in Trainingshosen, die von Beruf
schwanger sind«, fett,

Das Buch besteht aus Erzählungen von
ArbeiterInnen und analytischen Kapiteln der
AutorInnen, die einen Einblick in das System Foxconn bieten. Die ArbeiterInnen
schildern die Verlagerung ihrer Fabriken ins
chinesische Hinterland, ihre fortgesetzte
Ausbeutung, den Einsatz »billiger« PraktikantInnen, die Vertuschung der vielen
Arbeitsunfälle und das militärische Fabrikregime. Das Buch liefert neues Material
gegen die heile Welt der digitalen Konzerne
Foxconn, Apple und Co. und fordert unsere
solidarische Unterstützung des Widerstandes
der ArbeiterInnen in China ein.
Pun, Ngai / Lu, Huilin / Guo, Yuhua / Shen,
Yuan: »iSlaves. Ausbeutung und Widerstand in
Chinas Foxconn-Fabriken«, Mandelbaum
Verlag, Wien 2013, 264 Seiten, 19,90 Euro,
ISBN: 978385476-620-9

Owen Jones: »Prolls – Die
Dämonisierung der Arbeiterklasse«
ISBN 978-3-940884-79-4
Verlag André Thiele,
Mainz 2012, 314 Seiten,
18,90 Euro

dumm und nur eloquent, wenn es um ihre
Rechte geht (158). Weibliche Prolls haben
danach nur die Chance, »Promi, Kassiererin
oder Mutter zu werden. Der Hauptpreis ist
ein gesicherter Zugang zu […] Sozialleistungen, und ein Baby gewährleistet genau das«
(248).
Faulheit und mangelnde Willenskraft gelten als Ursache des Proll-Daseins, denn Motivation sei eben nur Sache der Mittelschicht
(248). Ungleichheit sei bloßer Ausdruck von
unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten.
Die Mittelschicht habe eben die besseren
Gene – und man könne Menschen »nicht
klüger machen, als Gott sie gemacht hat«
(204).
Ist es einerseits gott- und naturgegeben,
was Menschen zu Prolls macht, soll es andererseits auch ihre eigene Entscheidung sein.
Es ist geradezu Ausdruck ihrer Freiheit,
wenn die Menschen sich selbst ausgrenzen.
Soziale Probleme, so der konservative Premier David Cameron, »sind oft die Folge von
Entscheidungen, die jemand ganz bewusst
trifft« (105). »Es wird immer Leute geben,
die keine Verantwortung und keine Initiative
übernehmen wollen« (Thatcher).
Jones schreibt keine wissenschaftliche
Abhandlung. Sein Buch erinnert oft eher an
zusammengetragene Artikel. Dies zeigt sich
u.a an einigen Wiederholungen in der Argumentation. Er lässt jedoch die, wie er es
nennt, »Klassenpolitik der Reichen« Revue
passieren, eine Klassenpolitik, deren erster
Glaubensartikel lautet: »Es gibt keine Klassen« (279) – oder, wie Thatcher sagt: »Klasse
ist ein kommunistisches Konzept. Es pfercht
Menschen in Gruppen zusammen und hetzt
diese Gruppen gegeneinander auf« (78). In
diesem Sinne ist gerade die Dämonisierung
der Prolls ein kommunistisches Konzept.
Thomas Gehrig 
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»Praktiker voraus«
»Arbeitskämpfe und Gewerkschaften« – Dieter Braeg*
zum aktuellen Heft der Zeitschrift Emanzipation
Fast unbemerkt erscheint seit dem Frühjahr
2011 zweimal im Jahr die »Emanzipation –
Zeitschrift für sozialistische Theorie und Praxis«. Die Redaktion1 hat in den vier bisher
erschienenen Themenheften wichtige Beiträge zu Situation und Zustand dieser, nichtunseren Gesellschaft geboten.
Die jüngste Ausgabe (Nr. 4, Heft 2/2012)
ist ein Beitrag zur Diskussion neuer Strate
gien und Kampfformen in den Gewerkschaften. Im Editorial schreiben Jochen Gester
und Christian Zeller, worum es geht: »Angesichts der aktuellen Weltwirtschaftskrise, der
barbarischen Austeritätsprogramme der neo
liberalen Machteliten, der laufenden wie der
in Vorbereitung befindlichen industriellen
Restrukturierungen ist es erforderlich, sich
erneut Gedanken zu machen über die Herausforderungen, vor denen die Gewerkschaften gegenwärtig stehen. Noch grundsätzlicher
geht es darum zu überlegen, wie sich die Klasse der Lohnabhängigen in ihrer ganzen Vielfalt einen gewerkschaftlichen und politischen
Ausdruck geben und wirkungsmächtig in das
Geschehen eingreifen kann. Im vorliegenden
Heft von Emanzipation widmen wir uns
gegenwärtigen Ansätzen des Widerstands von
Lohnabhängigen und Gewerkschaften unter
zunehmend feindseligeren Bedingungen. Die
Autorinnen und Autoren dieses Hefts stellen
grundsätzliche und praktische Überlegungen
zur Selbstermächtigung von Lohnabhängigen,
zur Dynamik gewerkschaftlicher Gegenmacht
und zur Demokratisierung der Arbeitswelt an
und wollen mit der Bilanzierung erfolgreicher
und weniger erfolgreicher Kämpfe zu Austausch- und Lernprozessen anregen.«
Klaus Dörre erkennt in seinem eröffnenden Beitrag zu »Gewerkschaften zwischen
Krisenkorporatismus und Erneuerung«: »Dass
die Gewerkschaften einen Erneuerungsprozess, der sie in der Perspektive – wieder – zu
Trägern eines alternativen Gesellschaftskonzeptes machen könnte, allein aus sich selbst
heraus initiieren, ist indessen sowohl in den
USA als auch in Deutschland unwahrscheinlich.« Wieder? Angesichts dieser Irritation
wäre zu fragen: Wann waren die immer wieder mit dem Kapital verbundenen Gewerkschaften in Deutschland – und nicht nur dort
– nicht per »Konzertierter Aktion« oder anderen Bündnissen jener »sozialen Partnerschaft«
verpflichtet, die Erneuerungsprozessen entgegensteht und die selbst durch den 15-prozentigen Mitgliederrückgang, den die europä
ischen Gewerkschaften von 1993 bis 2003

verzeichnen mussten, nicht aufgegeben wurde? Dörre stellt zum Abschluss seines Textes
fest: »Insgesamt haben sich innovative Praktiken und Erneuerungsbemühungen auch in
Deutschland noch nicht zu einer kohärenten
Interessenspolitik verdichten können. Von
einem wirklichen strategischen Organisa
tionswandel, wie ihn ein politisches Organizing-Verständnis impliziert, kann in den
DGB-Gewerkschaften vorerst keine Rede
sein. Punktuell sind die Praktiker bei der
Rekonstruktion von Lohnarbeiter/innenMacht aber schon weiter, als uns ein innerhalb der Sozialwissenschaften grassierender
Niedergangsfatalismus glauben machen will.«
Stefanie Graefe bietet mit ihrem Beitrag
»Vom Recht, ich sein zu dürfen« mehr als nur
Überlegungen zum Thema der Belastung
durch Arbeit. Im letzten Absatz stellt die
Autorin fest: »Alles in allem stellt das Thema
psychische Belastungen somit auch Gewerk
schaften vor eine grundsätzliche Herausforderung, insofern es über traditionelle Arbeitskampfforderungen notwendig hinausweist:
Es geht nicht mehr allein (!) um die Absicherung und Verrechtlichung der Erwerbsarbeit,
sondern umfassender um die Frage, wie
Erwerbsarbeit organisiert werden muss, damit
sie inhaltlichen Ansprüchen spätmoderner
Beschäftigter auf Sinnfindung, Selbstverwirklichung, Anerkennung und Weiterentwicklung tatsächlich gerecht werden kann. Doch
dies heißt eben auch, dass liebgewonnene
Konzepte kollektiver Solidarität, die die/den

Einzelnen in eine Gemeinschaft der angeblich
Gleichen verschweißen, grundlegend auf
den Prüfstand gehören: Arbeitskämpfe der
Zukunft werden den individualisierten, psychologisch verfassten und im selben Maß auf
Teilhabe wie Anerkennung und Selbstverwirklichung setzenden, sozial komplex vernetzten Persönlichkeiten, auf die sie sich stützen, Rechnung tragen müssen.« Ob diese
Diskussion in und mit den so stark verkrus
teten Strukturen der etablierten Einheitsgewerkschaften und ihren Hauptamtlichen
möglich ist, bleibt eine der Fragen zur
Zukunft der Interessenvertretungsarbeit, die
dringend beantwortet werden muss.
Der Beitrag von Hansi Ostinga über die
Auseinandersetzung um das im Alternativmilieu verwurzelte Berliner Kino Babylon ist viel
mehr als ein Bericht über einen Arbeitskampf.
Hier bewies die FAU (Freie Arbeiterinnenund Arbeiter-Union) mit einer völlig anderen
Gewerkschaftskultur und -bewegung, wie
gekämpft werden muss, während die Rolle
von ver.di und der Partei »Die Linke« in diesem Konflikt oft recht fragwürdig war.
Die längst überfällige Frage, ob und inwiefern Berufsgewerkschaften Hoffnungsträger
sein könnten, ist mit dem kompetenten Beitrag von Jochen Gester nicht beantwortet.
Aber hier beginnt eine notwendige Diskus
sion, die sicher nicht dadurch unterstützt
wird, dass das Koalitionsrecht eingeschränkt
wird, wie es die Bürokraten der Einheitsgewerkschaft ins Auge fassten.
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Anmerkung
1 Zur Redaktion im Engeren gehören: Angela Klein
(Sozialistische Zeitung, Köln), Stefan Müller (Universität Duisburg), Christian Zeller (Universität Salzburg), zum erweiterten Redaktionskreis gehören: Peter
Birke, Lars Stubbe (Hamburg), Daniel Bonnard
(Frankfurt a.M.), Christian Hansen, Elfi Müller (Berlin), Sarah Schillinger, (Basel), Bernhard Schmid
(Paris), Peter Streckeisen (Basel)

Pest: Werkverträge in der Autoindustrie

Neue Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Rainald Goetz:
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,
Roman, Frankfurt a.M. 2012
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Owen Jones:
»Prolls. Die Dämonisierung
der Arbeiterklasse«,
Mainz 2012
Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007

Bezug: Emanzipation, Nr. 4, Heft 2/2012,
ISSN 2192-2837, Einzelausgabe 7 Euro, Jahresabonnement 14 Euro (inkl. Porto), Verein
für solidarische Perspektiven, Regentenstraße
57-59, 51063 Köln, Tel. (0221) 923 11 96,
Email: administration@emanzipation.org
* Dieter Braeg lebt in Salzburg/Bad Reichenhall und hat
nach 45 Jahren abhängiger Beschäftigung und noch längerer Gewerkschaftsmitgliedschaft den Kampf für eine andere Gesellschaftsordnung nicht eingestellt. Zuletzt hat er das
Buch »Wilder Streik – das ist Revolution« zu dem damals
(1973) wie heute ›innovativen‹, vor allem von Frauen
und MigrantInnen getragenen Kampf der Beschäftigten
bei Pierburg für die Abschaffung der Niedriglohngruppen
veröffentlicht.

In den nächsten Ausgaben: Tarifrunde Einzelhandel: Festgeld vs. Entgeltstrukturreform
chenzustand

Ob »Generalstreik und Massenstreik« von
Kim Moody, der sich mit den amerikanischen
Arbeitskämpfen und ihrer Geschichte beschäftigt, oder das Gespräch von Rabea Hoffmann mit Miguel Sanz Alcántara (SAT –
Sindicato Adakuz de Trabajadoras/es) über die
Entwicklung dieser kämpferischen spanischen
Basisgewerkschaft mit etwa 10 000 Mitgliedern, dazu der Text von Bernhard Schmid
»Basisgewerkschaften in Frankreich« oder der
Artikel »Neue basisdemokratische Gewerkschaft in Kroatien« von Heiko Bolldorf –
man erfährt viel Neues zum Thema Arbeitskampf und Gewerkschaften und gewinnt eine
Vorstellung von den tatsächlich stattfindenden Erneuerungsprozessen, auf die sich Klaus
Dörres Schlussbemerkung beziehen könnte.
Ohne nun auf weitere wichtige Inhalte dieser Ausgabe der Emanzipation eingehen zu
können, halte ich auch den Beitrag von Peter
Streckeisen mit dem Titel »Marxistischer
Idealismus«, der in einer weiteren Ausgabe
fortgesetzt wird, für wichtig. Das zeigt der
letzte Satz seines Textes: »In diesem Sinne
können die Intellektuellen – wie das Proletariat, wenn wir Marx’ Analyse ernst nehmen –
die Gesellschaft eben nur unter der Bedingung zum Besseren verändern, dass sie sich
selbst als soziale Gruppe kritisieren.«
Diese Ausgabe der Emanzipation bietet
kompetente und notwendige Information,
die immer wichtiger wird, je weiter sich die
Gewerkschaften in Deutschland und anderswo zu Unterstützern dieser Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung entwickeln, statt
Widerstand zu leisten, aus der Tarifroutine
herauszufinden und den Kampf gegen
Betriebsschließungen wirklich zu führen.
Dass dabei meist eine sehr klare und verständliche Sprache dominiert, sollte, da dies
noch immer nicht selbstverständlich ist,
besonders gelobt werden!
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Organizing im Bankenviertel
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