Deutsche Post AG
Postvertriebstück
D 6134 E
Gebühr bezahlt

Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit
Nr. 5/2013, 51. Jahrgang



www.express-afp.info



www.labournet.de/express



 (069) 67 99 84



Willkommen –

Per Werkvertrag ins Niemandsland – Logbuch einer modernen Odyssee

Es war der erste Tag seines neuen Einsatzes
auf dem Gelände des Industrieparks Höchst,
der von dem Hoechst AG-Nachfolger Infraserv betrieben wird. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte er dort im Auftrag der
O.A.M Abbruch und Industriedemontage
GmbH einige Tage gearbeitet. Auf ihrer
Homepage bietet die Firma, die ihren Hauptsitz in Rauenberg hat und eine Niederlassung
im Industriepark unterhält, u.a. Arbeiten in
sensiblen und kontaminierten Bereichen an.
Für die Entsorgung zum Teil giftiger Stoffe
gab es damals 300 Euro für vier Tage, erinnert
sich Biser. Für seinen neuen Job waren ihm 7
Euro Stundenlohn versprochen worden. Auf
dem Plan und in seinem Dienstausweis, ausgestellt von Infraserv für das Gebäude von
O.A.M., stand ein Einsatz vom 28. Januar bis
zum 1. Februar. Vier Nachtschichten à zwölf
Stunden, das hatte ihm sein ›Arbeitsvermittler‹ Aydin Türkyilmaz, Inhaber des Internetcafés Can 58 im Frankfurter Bahnhofsviertel,
gesagt. 336 Euro – dringend benötigtes Geld
und ein lukrativer Job für Biser Rusev.
Doch gleich in der ersten Schicht, mitten
in der Nacht, passierte es. Biser glitt auf einer
Leitersprosse aus und stürzte aus 3-4 Metern
Höhe, verfing sich mit einem Bein in der Leiter, danach stand er unter Schock. Zeugen für
den Unfall gab es genug. Doch ein Eintrag
ins Arbeitsunfallbuch und die obligatorische
Meldung an die Berufsgenossenschaft erfolgten nach Angaben der zuständigen BG BAU
in Frankfurt a.M. zunächst nicht. Erst die
gewerkschaftliche Anlaufstelle MigrAr, die
»prekär beschäftigte MigrantInnen mit und
ohne Papiere« berät und vertritt, zeigte den
Unfall am 7. März bei der BG an.
Stattdessen, so der Bulgare, der sich über
eine Vertrauensperson an MigrAr gewandt
hatte, habe ihn sein Vorarbeiter, ein Mitarbeiter von »Padrone Aydin«, in ein Taxi gesetzt
und als Zielort das Internetcafé angegeben.
Dessen Angestellte bezahlten das Taxi und
schickten Biser nach Hause. Erst dort
bemerkte er beim Wechseln der Arbeitskleidung, dass die Nässe in seiner Hose Blut war.
Er schleppte sich zurück zum Internetcafé,
von wo ihn der mittlerweile eingetroffene

Inhaber persönlich in die Uniklinik fuhr.
Aydin selbst habe bei der Einlieferung mit
dem Personal in der Notaufnahme gesprochen. Ihm, Biser, habe er eingeschärft: »Sag,
dass es ein Privatunfall war!« Das wäre gar
nicht notwendig gewesen, denn Rusev spricht
ohnehin nur gebrochen Deutsch und hätte
gar keine Möglichkeit gehabt, seine Version
des Hergangs zu schildern. »Anamnese bei
deutlicher Sprachbarriere erschwert« heißt es
im ersten Arztbrief, und so steht nun die
dubiose Angabe »Sturz gegen Geländer« bei
nächtlichem Treppensteigen in der Diagnose.
Klarer dagegen deren medizinischer Teil:
gerissene Harnröhre, Hämatom, transurethrale Blutung, heißt es in dem MigrAr vorliegenden Dokument. Therapie: Anlegen eines
Katheters und die »eindringliche Empfehlung
einer operativen Versorgung innerhalb der
nächsten 4-6 Wochen«. Das wäre Mitte März
gewesen.1
Soweit die Vorgeschichte. Was dann folgte,
ist ein Lehrstück, das Umfang und Tiefe der
Löcher jenes sozialen Netzes veranschaulicht,
das allen abhängig Beschäftigten in der EU
zumindest irgendeine Grundsicherung
ermöglichen sollte. Eine Grundversorgung,
die an den Grundrisiken der Lohnabhängigkeit ansetzt: Unfall, Krankheit, Verlust des
Arbeitsplatzes und des Einkommens. Und ein
Lehrstück darüber, wie sich diejenigen, die an
den Knotenpunkten dieses Netzes sitzen und
arbeiten, im Normalbetrieb verhalten. Um es
vorwegzunehmen: Am 15. Mai, dreieinhalb
Monate nach dem Unfall, kam es zu der notwendigen Operation. Ein Etappensieg, aber
nicht das Ende der Geschichte.
Das Klinikum: ein Recht auf
medizinische Notversorgung
Zwei Mal stellt sich Biser Rusev nach der
Notversorgung im Klinikum vor, klagt über
Schmerzen, Fieber, Erbrechen und zunehmende Inkontinenz. Einmal wird er über
Nacht dabehalten, der Katheter wird durch
die Bauchdecke verlegt, auf »Dauerableitung«
umgestellt und »muss alle 6 Wochen gewechselt werden«. Jedes Mal »empfehlen« die Ärzte
in ihren Entlassungsbriefen »eindringlich«
eine Operation. Was ihrem medizinischen
Dafürhalten entgegensteht und in Europa
eigentlich gar nicht vorkommen dürfte, ist in
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in der Wirklichkeit

Eigentlich sollte es ein Tag sein
wie viele andere, seit Biser
Rusev im Oktober 2011 in
Offenbach ein Gewerbe anmeldete: ein Tag, an dem er Geld
verdienen würde mit – oft
gefährlichen und anstrengenden – Hilfstätigkeiten für in
Deutschland ansässige Unternehmen. Doch der 29. Januar
2013 war für den Bulgaren der
Beginn einer Odyssee, die
keine Heldengeschichte ist,
aber in die Abgründe deutscher
Arbeitsverhältnisse blicken
lässt, Kollisionen mit den Klippen deutscher Sozialpolitik
beinhaltet, die Untiefen Europas freilegt, und die, trotz einiger Etappensiege, bis heute dauert.
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schönstem Fachjargon ebenfalls
festgehalten: »Aktuell zeigte sich
weiterhin kein Versicherungsstatus«. Ein Antrag auf Kostenübernahme für die Operation
durch das Sozialamt sei gestellt,
doch »mit unerfreulicherweise
negativem Bescheid«. Und so
halten sie sich, zwischen Geld
auf der einen Seite, hippokratischem Eid auf der anderen, die
Behandlung offen: »Bei fehlendem/unklarem Versicherungsstatus sollte zeitnah eine Klärung
der Kostenübernahme oder eine
heimatnahe fachurologische
Weiterversorgung erfolgen«.
Eine Endlosschleife, aus der
es kein Entrinnen zu geben scheint. Zwar
sehen die Unionsbürgerrichtlinie, deutsches
Sozialrecht (und das ärztliche Professionsethos sowieso) vor, dass selbst Unversicherte
und Menschen ohne regulären Aufenthaltsoder Arbeitstitel in Notfällen und bei akuten
Erkrankungen medizinisch versorgt werden
müssen. Doch über das Vorliegen eines Notfalls und die Dringlichkeit der Behandlung
entscheiden die ÄrztInnen mit ihren Diagnosen selbst – und eine »eindringliche Empfehlung« ist eine Formulierung, mit der sich vieles verschieben lässt, z.B. an das Sozialamt als
Kostenträger.
Auf dem Sozialamt: »Besondere Dienste
für Gefährdete und Auswärtige«
Das Sozialamt hat in Frankfurt eine eigene
Abteilung »Besondere Dienste« für solche
Fälle wie Biser Rusev: unversichert, in Folge
des Unfalls arbeits-, einkommens- und dann
auch obdachlos. Also für alle die, die durch
alle anderen Maschen des sozialen Sicherungsgewebes bereits gefallen sind. Das
betrifft jene, deren erwerbsbiografische
Anwartschaften im Ausland erworben wurden, schwerer zu dokumentieren sind oder
schlicht nicht zu den Vorgaben des deutschen
Sozialversicherungssystems passen, ›naturgemäß‹ mehr als Inländer.
Grundsätzlich gilt für Sozialleistungen
zwar das Verbot der Diskriminierung nach §
18 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der
EU). Das heißt, dass kein EU-Bürger schlechter gestellt werden darf als ein Inländer in
dem jeweiligen Mitgliedsstaat. Doch damit
im Konflikt stehen Regelungen aus dem deutschen SGB II und XII. Demnach kann das
Amt Sozialleistungen für EU-BürgerInnen
innerhalb der ersten drei Monate einer Einreise versagen oder wenn es diesen nicht mindestens ein Jahr lang gelingt, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten, oder
auch wenn es der Auffassung ist, die Einreise
sei ausschließlich zum Zweck der Arbeitssuche oder der Erlangung von Sozialleistungen
erfolgt. In solchen Fällen kann es sogar zum
Verlust der Aufenthaltserlaubnis kommen, die
per se allen UnionsbürgerInnen zusteht. Prohibitionsmaßnahmen, die die berüchtigte
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Das Besondere im Allgemeinen
SexarbeiterInnen organisieren sich – Fragen an die Mitinitiatorin Johanna Weber*
Ist nicht jede Lohnarbeit Prostitution,
auch die Prostitution? Doch was
macht die Besonderheiten der Sexarbeit aus? Und warum wird gerade
hier der Aspekt des Zwangs in der
Öffentlichkeit so hervorgehoben?
Wenn Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, selten
genug, über die positive Aufhebung
von Entfremdung und Privateigentum
spricht, fällt u.a. der Hinweis darauf,
dass dies die Aufhebung der universellen Prostitution einschließt, von der
die geläufig unter diesen Begriff
gefasste nur eine besondere Form sei,
aber auch, dass die Produktion des
Menschen durch und für den Menschen, also der Mensch als Subjekt
»Resultat und Ausgangspunkt der
Bewegung« einer gesellschaftlichen
Emanzipation sein müsse. Gute Gründe, sich genauer damit auseinanderzusetzen, was die Beschäftigten in
dieser Branche zu den Bedingungen
ihrer Arbeit zu sagen haben und wie
sie sich Wege zum wahrhaft »gesellschaftlichen Genuss« vorstellen.
Das passiert selten genug, auch wenn
die Talkshows in den vergangenen
Monaten voll von Debatten zur Bilanz
des Prostitutionsgesetzes von 2012
waren. Mit dem ProstG sollte die Ausübung von Prostitution, erstmals in
der Geschichte Deutschlands, vom
Generalverdacht der Sittenwidrigkeit
befreit und partiell legalisiert werden. Dies in der erklärten Absicht, die
branchenübliche Begleitkriminalität
zu unterlaufen. Dass dies nicht gelungen sei, wird nun vielfach – von der
Innenministerkonferenz über den

Fortsetzung von Seite 1
»Zuwanderung in die Sozialsysteme«, gegen
die diesen Winter von Bild-Zeitung über
Spiegel bis zum Deutschen Städtetag erneut
mobil gemacht wurde, schon weitgehend
›erfolgreich‹ verhindern, ohne an den Ursachen der Armutswanderung etwas zu ändern.
Das alles ist bei Biser Rusev jedoch nicht
der Fall, denn in den eineinhalb Jahren seines
Aufenthalts in Frankfurt hat er sich selbst um
seinen Lebensunterhalt gekümmert und ist
›dem Sozialstaat‹ zu keinem Zeitpunkt ›zur
Last‹ gefallen. Bisers Pech ist von anderer
Natur und doppelt:
Das bulgarische Gesundheitssystem sieht
zwar eine gesetzliche Pflichtversicherung für
alle vor, also auch für Menschen wie Biser, der
als Selbstständiger in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Doch diese deckt nur die Akutund Not- sowie Teile der Medikamentenversorgung ab. Bulgarien zählt laut Angaben der
WHO zu den Ländern mit den höchsten
Zuzahlungen in der EU (ohne die üblichen
Schmiergelder gerechnet). Ein Grund für die
unregelmäßigen Beitragszahlungen in Bisers
Versicherungsverlauf. Durchgehende Zahlungen wären aber Voraussetzungen dafür, dass
sein Versicherungsstatus geklärt und, wie in
europäischen Sozialabkommen vorgesehen,
auch im europäischen Ausland anerkannt
und übernommen würde. Das Resultat: kein
Nachweis über eine Krankenversicherung im
Herkunftsland, keine gesetzliche Anschlussversicherung in Deutschland. Biser Rusevs
Situation ist nicht vorgesehen. Da Biser aber
in Deutschland ohnehin nicht sozialversiche-

Bundesrat bis zu einer aktuellen SPDGesetzesinitiative in Bremen – als
Grundlage dafür genommen, das
Prostitutionsgesetz zu revidieren und
eine »Konzessionierung« von Prosti
tutionsbetriebsstätten, eine Anzeigeund Meldepflicht für Prostituierte,
eine Sanktionierung von Prostitutionskunden u.a. zu fordern. KritikerInnen und AktivistInnen aus dem
›Milieu‹ dagegen monieren, dass das
ProstG durchaus zu einer Senkung
der klassischen Begleitkriminalität,
sogar zu einer Abnahme von Menschenhandel und sog. Zwangsprostitution geführt habe, aber bislang
weder ausreichend umgesetzt sei,
noch zu einer tatsächlichen Legalisierung des Gewerbes im Sinne einer
Gleichstellung mit anderen Berufen
geführt habe.
Anlässlich dieser Situation fanden
sich vom 19.-20. April in Frankfurt am
Main rund 80 SexarbeiterInnen und
engagierte AktivistInnen zusammen,
um unter dem Motto »Koordinierungstreffen Pro Prostitution« über
die aktuelle Situation in der Branche,
Interventionen in den Bundestagswahlkampf und die Notwendigkeit
der Gründung einer neuen Sexworkers-Organisation zu beraten. Bis zur
tatsächlichen Gründung, die für den
12.-14. Oktober in Köln geplant ist,
haben sich die Beteiligten viel vorgenommen. Dazu haben wir Johanna
Weber, Sexarbeiterin und eine der
InitiatorInnen, befragt.

Warum habt Ihr beschlossen, eine neue Sexworker-Organisation zu gründen? Welche Lücke soll
damit geschlossen werden?
Wenn es um das Thema Sexarbeit oder
Prostitution in Deutschland geht, dann kommen in der Regel gut meinende Fachleute aus
Politik, Beratungsstellen, Gesundheitsämtern,
Polizei oder Presse zur Wort. Unser Berufsstand selber wird dabei nicht gefragt. Es wird
über uns geredet, aber nicht mit uns. Das hat
verschiedene Gründe. Der Grund, dass wir
bisher keine Ansprechadresse hatten, soll nun
nicht mehr gelten.
Gemeinsam mit einigen Kolleginnen habe
ich die Gründungsveranstaltung unseres
Zusammenschlusses ins Leben gerufen. Sehr
skeptisch wurden wir beobachtet. Aber wir
hielten fest an dem Entschluss, dass es eine
Stimme aus der Branche für die Branche
geben muss. Und genau das meinten auch
viele andere KollegInnen, die sich uns angeschlossen haben und nun in verschiedenen
AGs an den uns betreffenden Themen arbeiten.
Wie ist das Verhältnis zu bereits existierenden
Organisationen wie etwa Dona Carmen oder
Hydra e.V.?
Unser noch in Gründung befindlicher
Zusammenschluss strebt eine gute Zusammenarbeit mit allen Organisationen an, die
eine positive Einstellung zur Prostitution
haben. Nur gemeinsam können wir die Situation der SexarbeiterInnen wirklich verbessern.
Wir wünschen uns dabei sachbezogene und
zielgerichtete Diskussionen. Mir persönlich ist
gerade diese Art von Networking sehr wichtig,
und es hat sich dazu eine AG gegründet, die
diese Zusammenarbeit aufbauen will. Wir
werden also nicht gegeneinander, sondern
miteinander arbeiten. Man muss das Rad ja
nicht immer wieder neu erfinden.
Wer beteiligt sich bislang an dem Projekt?
Zur Gründungsveranstaltung fand sich
eine bunte Mischung zusammen, über die ich

rungspflichtig angestellt arbeiten darf, hätte
er sich immerhin, so die Logik und der Alternativvorschlag der Behörde, selbst versichern
können. Hätte schon, aber sollte und
könnte er?
Zwischenstopp: auf der
Scheinselbständigkeitsbaustelle
In der Tat genießen EU-BürgerInnen aus Bulgarien und Rumänien in Deutschland, anders
als in anderen EU-Ländern, nur eine eingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit – sie
dürfen nur als selbstständige Gewerbetreibende hier arbeiten. Sei es aus Überlastung
der Gewerbeämter oder weil dies der mit der
Abschaffung des Meisterzwangs von RotGrün in Gesetzesform gegossenen alten Tellerwäschergeschichten-Idee entspricht, dass
Gewerbefreiheit dem Individuum und der
Wirtschaft als Ganzes förderlich sei: Es ist ein
Leichtes, sich den begehrten Schein der Freiheit ausstellen zu lassen.
Arbeitgeber nutzen diese Situation und setzen diese Menschen als Scheinselbstständige
auf Werkvertragsbasis ein, obwohl sie sie aufgrund der tatsächlichen Abhängigkeits- und
Arbeitsverhältnisse eigentlich zur Sozialversicherung anmelden müssten. Den Nachweis
darüber zu führen, ist jenen überantwortet,
die auf den beiden Seiten des Abhängigkeitsverhältnisses stehen und – bei äußerst ungleichen Voraussetzungen und mit unterschiedlichen Perspektiven – ein Interesse an der
Aufrechterhaltung dieser Art von Ausbeutung
haben. Mit zu der Beweislastumkehr beigetragen hat das »Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit« von Ende 1999, mit dem Rot-

Grün das selbst ausgearbeitete »Gesetz zur
Bekämpfung der Scheinselbständigkeit« von
Anfang 1999, das die »Flucht aus den Sozialversicherungen« stoppen sollte, praktisch aufgehoben und das »Statusfeststellungsverfahren« in sein Gegenteil verkehrt hat.
Rusev hätte also, theoretisch, seine Auftraggeber anzeigen, auf Zahlung des Mindestlohns und der Sozialversicherungsbeiträge
klagen können, dann wäre es wegen sofortiger
Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch gar
nicht erst zu dem Unfall gekommen. So aber
müsste er nachweisen, was er nicht weiß und
kennt, was ihm seine Kollegen nicht bezeugen wollen oder können und worüber vor
Arbeitsgerichten mühsam und langwierig
gestritten werden muss: dass die Generalunternehmerhaftung gilt. Ein ›an sich‹ für die
abhängig Beschäftigten sinnvolles Gesetz, für
dessen Umgehung die Möglichkeit der
»Unbedenklichkeitsbescheinigung« geschaffen
wurde. Damit können sich Unternehmen von
ihren jeweils weiteren Subunternehmern versichern lassen, dass eine Meldung zur Sozialversicherung erfolgt sei. Und darauf berufen
sich auch Bisers Auftraggeber.
Ebenso theoretisch gilt aber für das Sozialamt, wie für andere sozialrechtlich involvierte
Behörden auch, nach wie vor der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 20 SGB X. Doch das
Sozialamt, dem MigrAr (ebenso wie der
Berufsgenossenschaft) sämtliche Informationen über das Arbeitsverhältnis und die Auftraggeber zur Verfügung stellt, lehnt solche
Einmischung unwirsch ab und setzt auf Aussitzen. Am einfachsten wäre es, wenn der
Patient zurück nach Bulgarien geschickt wer-

»Die Prostitution nur ein besondrer
Ausdruck der allgemeinen Prostitution
des Arbeiters, und da die Prostitution
ein Verhältnis ist, worin nicht nur der
Prostituierte, sondern auch der Prostituierende fällt (…), so fällt auch der
Kapitalist etc., in diese Kategorie.«
(Marx, Ökonomisch-philosophische
Manuskripte, MEW 40, S. 538)
mich persönlich sehr gefreut habe. SexarbeiterInnen aus verschiedensten Bereichen – von
der Bordellprostituierten über Straßenstrich
bis hin zu Escortdamen und dominanten
Dienstleistungen. Auch Bordellbetreiberinnen
waren anwesend. Diese haben entweder früher selber angeschafft oder sind immer noch
dabei. Vertreten waren Frauen, Männer und
Transsexuelle aus Deutschland und anderen
Ländern. Eine explosive Mischung, die Mut
macht, denn die Stimmung war sehr kollegial
und extrem konstruktiv.
Sind die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen, beispielsweise von selbständig bzw. freiberuflich arbeitenden SexworkerInnen und Bordellbeschäftigten, nicht viel zu groß, als dass hier
gemeinsame Forderungen aufgestellt werden
könnten?
Das Wort Bordellbeschäftigte führt ein
wenig in die Irre, denn es klingt nach einem
festen Beschäftigungsverhältnis. Es handelt
sich aber auch bei SexarbeiterInnen, die in
einem Bordell arbeiten, um selbstständig
Arbeitende, die das Bordell für die von ihnen
angebotene Dienstleistung nutzen. Eine
Angestellten-Regelung ist von fast allen SexarbeiterInnen nicht gewünscht, denn sie legen
sehr viel wert auf Flexibilität und Unabhängigkeit. Sexarbeit ist eigentlich eine typisch
freiberufliche Tätigkeit, aber leider noch nicht
als solche anerkannt.
Gemeinsame Themen gibt es viele in der
Branche. Die im Raum stehende Konzessio-

den könnte. Eine Lösung, die auch das Klinikum und nicht zuletzt Bisers Auftraggeber
favorisieren würden.
Die theoretischen Möglichkeiten scheiden
also aus oder dauern zu lange für die notwendige Operation. Zurück also zum Sozialamt.
Das empfiehlt: Stellen Sie einen Antrag beim
Jobcenter, dann muss die Krankenkasse ihn
aufnehmen; wahlweise kann er auch eine
Selbstanzeige zur Pflichtmitgliedschaft in
einer Krankenkasse seiner Wahl stellen. Wir
probieren es mit beidem.
Die Krankenkasse:
Kontrahierungszwang? Nie ohne?
Eigentlich gilt seit 2009 der Kontrahierungszwang: Niemand soll mehr ohne Krankenversicherung sein, hatte der Gesetzgeber angesichts der hohen Zahl von Unversicherten
auch infolge einer zunehmenden Zahl von
Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmern
beschlossen. Das bedeutet nun aber nicht,
dass die jeweilige Krankenkasse ›der Wahl‹ im
Einzelnen verpflichtet wäre, jemanden als
Mitglied aufzunehmen. Ein Aufnahmeantrag,
Anfang März bei der aus der Baubranche
kommenden und daher passend erscheinenden IKK classic online gestellt, bleibt unbeantwortet. Bei wiederholten Nachfragen zum
Stand der Dinge heißt es wahlweise, der
Antrag sei noch nicht eingegangen, er sei
noch in Bearbeitung oder er habe noch keine
Vorgangsnummer. Doch eine Nummer
braucht es, ohne die geht es weder beim Sozialamt noch im Klinikum weiter. Unterdessen
hat sich der Kathetereingang entzündet, möglicherweise hat sich ein Abszess gebildet, wor-
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nierung für bordellartige Betriebe und die
damit einhergehende Meldepflicht für SexarbeiterInnen betrifft alle. Ebenso Sperrgebietsverordnungen, länderabhängig häufig sehr
umfangreiche polizeiliche Befugnisse, Kondompflicht, Pflichtuntersuchungen, Freierbestrafung, Werbeverbote. Dazu kommen
Themen wie Aus- und Weiterbildung in der
Sexarbeit und die internationale Vernetzung
mit anderen Sexworker-Organisationen.
Was ist das Problem bei der KonzessionierungsDiskussion?
Ich persönlich befürchte, dass die Kriterien
für die Vergabe einer Konzession zur Schließung von vielen kleineren Betrieben führen
und somit die Arbeitsbedingungen wesentlich
verschlechtern. In Wien beispielsweise ist es
so gewesen. Dort wurde die Konzessionierung
für bordellartige Betriebe im Herbst letzten
Jahres eingeführt. Von über 400 Arbeitsplätzen blieben weniger als 100.
In Deutschland ist auch die Schließung der
vielen sog. Wohnungsbordelle zu befürchten.
Gerade diese bieten selbstständig arbeitenden
SexarbeiterInnen eine einfache, diskrete und
sichere Möglichkeit, ihre Kunden zu empfangen.
Die Gewerkschaft ver.di hat seit Langem den
Anspruch, Sexworker im Fachbereich »Besondere
Dienstleistungen« zu organisieren. Was hat sich
hier bereits getan?

ver.di unterstützt den in Gründung befindlichen Zusammenschluss. In Frankfurt erhielten wir den Tagungsraum über die Gewerkschaft. Dafür ein großes Dankeschön von mir
persönlich.
In einer breiteren Öffentlichkeit wird Prostitution kaum thematisiert, ohne dass auch die
Stichwörter Zwang, Gewalt und Menschenhandel fallen. Auf der Homepage Eurer Organisation wird man diese aber kaum finden. Warum
nicht?
Es soll auf unserer Webseite nicht unterschlagen werden, dass es diese Fälle gibt.
Sicher werden wir mittelfristig auch dazu eine
Position erarbeiten. Für selbstbestimmte SexarbeiterInnen ist es in der Regel problematisch, wenn in der Öffentlichkeit der Begriff
Prostitution sofort mit dem der Zwangsprostitution verbunden wird. In der momentanen
Medienberichterstattung scheinen diese beiden Worte schon fast identisch zu sein. Vor
diesem Hintergrund ist es schwer, von selbstbestimmter und beruflich erfüllender Sexarbeit zu reden.
In Branchenkreisen spricht man in diesem
Zusammenhang daher eher von »Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung«. Von der Presse wird hier gerne die
Zahl von 400 000 Prostituierten in Deutschland benutzt. Laut BKA-Angaben wurden im
Jahr 2011 482 Ermittlungsverfahren wegen
Menschenhandels zum Zweck der sexuellen

Ausbeutung abgeschlossen. Wenn man nun
beide Zahlen gegenüberstellt, dann handelt
sich dabei also selbst bei einer möglicherweise
hohen Dunkelziffer um ein Problem im Promillebereich. Ich will das Leid der Betroffenen damit nicht schönreden, ich möchte aber
darauf hinweisen, dass eine Reduzierung von
Prostitution auf Zwang dem größten Teil der
Branche Unrecht tut.
Eine sehr interessante Frage ist dabei, wie
es selbst unter gebildeten Menschen zu der
sehr merkwürdigen und extrem einseitigen
Opfer- und Zwangs-Sichtweise beim Thema
Prostitution kommt.
Seit 2002 gilt das Prostitutionsgesetz, das Sexarbeit auf eine legale Grundlage stellen soll. Wie
fällt Deine Bilanz aus?
Entgegen der aktuellen Berichterstattung
sehe ich das Prostitutionsgesetz nicht als
gescheitert. Es ist sicher nicht ausgereift und
hat viele wichtige Punkte ausgelassen, aber es
bietet eine legale Grundlage für unsere Arbeit.
Ohne diese würde ich persönlich den Beruf als
Sexarbeiterin nicht ausüben. Ich möchte nicht
halblegal arbeiten. Ich genieße meine Rechte
und komme meinen Pflichten (z.B. Steuern)
genau wie andere Selbstständige nach.
Wie soll es mit Eurer Organisation weiter
gehen? Zeichnet sich schon eine Struktur ab,
und was sind die nächsten Projekte, die Ihr
Euch vorgenommen habt?
Unser nächstes Treffen wird im Herbst
stattfinden. Erst danach gibt es erste Statements zu den uns betreffenden Themen. Das
Treffen ist für alle in der Sexarbeit Tätigen
offen, und wir freuen uns über weitere TeilnehmerInnen.
Wir haben uns vieles vorgenommen, wollen dies aber bis zum Herbst solide vorbereiten und auf unserem Zusammentreffen konkretisieren. In Zukunft wollen wir mitreden.
Wir wollen präsent sein! Keine von uns sieht
sich als Opfer. Alle haben den Beruf freiwillig
gewählt und üben ihn gerne aus. Und wir sind
keine Minderheit. Dies zeigt sich auch auf
unserer Webseite (www.sexwork-deutschland.
de) unter »Flagge zeigen«, wo sich viele KollegInnen über ihre Motivation für den Beruf
oder das politische Engagement äußern.
* Johanna Weber (45) lebt in Berlin und arbeitet als
Domina und Bizarrlady in Berlin, Hamburg und München.

auf die Untersuchungen in der Elisabeth-Straßenambulanz, einer Einrichtung der Caritas
für Wohnsitzlose und Unversicherte hindeuten, in der Biser mangels Alternative zwischenzeitlich versorgt wird. Vielleicht doch
der Weg über das Jobcenter? Ein genehmigter
ALG II-Antrag verspräche immerhin eine
Pflichtversicherung in der Krankenkasse.
Das Jobcenter:
Grundsicherung unter Vorbehalt
Der Antrag auf ALG II, auf das Biser, wie im
Prinzip jeder inländische Selbstständige auch,
Anspruch hat, wenn er die o.g. genannten
Kriterien erfüllt, ist gestellt. Mehr als Lebensmittelgutscheine, die vorbehaltlich einer
möglichen Bewilligung ausgehändigt werden,
gibt es jedoch vorerst nicht. Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, müssen
noch eine Reihe weiterer Unterlagen nachgereicht werden. Dazu zählt u.a. eine »Freizügigkeitsbescheinigung/Aufenthaltstitel«. Eine
solche Bescheinigung, die nach EU-Freizügigkeitsrecht § 5 ohnehin nie europarechtskonform war, vielfach von Sozial- und Meldebehörden jedoch verlangt wurde und offenbar
immer noch wird, muss seit 29. Januar auch
in Deutschland nicht mehr vorgelegt werden.
Hinzu kommt ein Formular, das nach Kriterien herkömmlicher Logik eigentlich gar
nicht ausfüllbar ist: »Abschließende Angaben
zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft nach Ablauf des Bewilligungszeitraums«
(Hervorh. d.V.) Die Anlage EKS, mit der
Angaben zum voraussichtlichen Einkommen
aus selbstständiger Tätigkeit gemacht werden

sollten, hatten wir pflichtgemäß mit Biser
ausgefüllt. MigrAr fragt nach wegen der logischen Unmöglichkeit und der Anforderung,
wahrheitsgemäß Auskunft geben zu sollen,
und erhält die Antwort, dass dann eben einfach die bisherigen Einkünfte eingetragen
werden sollen. Das lässt sich machen, hilft
aber nicht bei der immer noch fehlenden
Krankenversicherungsnummer.
Solange der Antrag beim Jobcenter nicht
bewilligt ist, so die Auskunft der zuständigen
Krankenkassensachbearbeiterin, kann die
Krankenkasse nicht entscheiden. Und solange
die Krankenkasse nicht bescheinigt, dass ein
Aufnahmeantrag gestellt wurde, kann umgekehrt der ALG II-Antrag nicht beschieden
werden.
Also doch eine Selbstanzeige zur Pflichtmitgliedschaft? Selbst wenn diese bedeutet,
ggf. seit Beginn der Selbstständigkeit in
Deutschland Beiträge nachzahlen zu müssen,
was viele Kollegen von Rusev regelmäßig
davon abhält, dies zu tun? Die Sachbearbeiterin meint am Telefon, das könnten wir gerne
probieren, aber ein ablehnender Bescheid sei
uns sicher.
Ein weiterer Besuch im Sozialamt, nun am
letzten Tag des vom Klinikum vorgesehenen
OP-Termins, bringt folgende Erkenntnis:
Noch nicht einmal der erste Antrag des Klinikums ist bearbeitet, der neue Sachbearbeiter
im Sozialamt kennt die Akte nicht, der Fall
muss neu aufgenommen werden. Am Ende
steht die lapidare Aussage, man könne keine
Aussage zum weiteren Vorgehen machen.
Zeit für ein Ultimatum. Der Hinweis, dass
wir im Amt sitzen bleiben, bis ein Bescheid

bezüglich der OP ergehe – sei es positiv oder
negativ; mit Letzterem könnte man immerhin
einen Eilantrag beim Sozialgericht stellen –
führt zu der Aussage, man solle nach der Mittagspause wiederkommen, wenn der Vorgesetzte konsultiert sei. Doch das ist ein
Zeitpunkt, an dem das Amt eigentlich schon
geschlossen hat...
Wir kürzen die Odyssee nun etwas ab:
›Von oben‹ wird die Auskunft erteilt, das
Sozialamt könne selbstverständlich die Kosten
für die Behandlung übernehmen, wenn eine
Notfallindikation eingeholt werde. Doch in
jedem Fall müsse erst das Klinikum operieren, eine Vorabzusage für eine Kostenübernahme, wie das Klinikum sie fordere, sei
nicht möglich. Eine Ärztin außerhalb des Klinikums ist angesichts des gesundheitlichen
Zustands von Biser Rusev in der Lage, diese
Notfallindikation auszustellen. Mit Biser und
der Indikation stellen wir uns im Klinikum
vor. Das lehnt, selbst mit der Notfallindikation, ab. Keine Kostenzusage, keine Krankenversicherung, keine OP.
Ab hier wendet sich die Geschichte. Denn
bei den stundenlangen Wartereien, Verhandlungen und erneuten Wartereien im Klinikum, an deren Ende wenigstens der längst
überfällige Katheterwechsel erfolgt, ist auch
ein Kollege des Spiegel dabei. Nach einer
Presseerklärung von ver.di und einigen Artikeln in regionalen und überregionalen Zeitungen ist auf einmal einiges möglich:
Die Hauptverwaltung der Berufsgenossenschaft BAU, deren Regionalbüro einen
Antrag auf Leistungen aus der Unfallversicherung abgelehnt hat, rollt den Fall neu auf. Die
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Geneigte Leserinnen und Leser,
»Durch Nacht zum Licht?« – 150 Jahre
›politisierte Arbeiterbewegung‹ in
Deutschland, ein Grund zum Feiern? Die
Sozialdemokratie teilt, wie die gleichnamige Ausstellung im Mannheimer Technoseum in Erinnerung ruft, die an Heilserwartungen nicht arme Geschichte der
ArbeiterInnenbewegung. Nun hat sich
die SPD schon lange von der ArbeiterInnenbewegung getrennt und ihr Vorsitzender Sigmar Gabriel wird es in seinem
Vortrag zur Ausstellung über »Arbeiterbewegung – Gewerkschaften – Sozial
demokratie« sicher nicht gelingen, das
zusammenfügen. Ein Verbot muss die
›alte Tante‹ auf ihrem Weg vorwärts –
anders als die Organisationen der ArbeiterInnen an den Werkbänken der Modeindustrie (siehe den Artikel über Bangladesch) – schon lange nicht mehr fürchten.
Das zeigt auch das alternative Begleitprogramm zur Ausstellung: »Wenn die
Nacht am tiefsten«, mit einer Darstellung
der Dreifaltigkeit von SPD, Gewerkschaft
und Arbeitgebern durch Michael Sommer
und Dieter Hundt vor einer roboterisierten Werkbank. Unterdessen feiern in der
realen Welt finsterste Varianten frühkapitalistischer Ausbeutung fröhliche Wiederauferstehung (diverse Berichte dazu
in dieser Ausgabe).
Ungeachtet dessen versucht die SPD,
in diesem Jahr zu feiern, siegen will sie
ohnehin und sortiert sich daher mal wieder neu. Ob mit oder ohne Tempolimit
über die Autobahn oder doch besser
mit der »Star«-, pardon »Progressive
Alliance« ab in die Lüfte ist noch umstritten. Worum es im Dienst des Fortschritts
geht, ist aber klar: Kontrolle, nicht
Abschaffung der wirtschaftlichen
Macht – so viel Kontinuität muss sein.
Dem stellen wir mit den KollegInnen im
saarländischen Gesundheitswesen ein
Ultimatum gegenüber: Dienst nach Vorschrift, im Interesse einer Sache, bei der
es um mehr geht als Individuelles. Bis zur
nächsten Morgenröte empfehlen wir
diesen express – und neue Prämien für
neue AbonnentInnen (s. Seite 16)!

Botschaft ist alarmiert und will die Anwartschaftszeiten für die Krankenversicherung in
Bulgarien ermitteln, ggf. kann hier durch
Nachzahlung die Voraussetzung für eine Aufnahme in die deutsche KV geschaffen werden. Das Klinikum ist nach einem Fax des
Stadtgesundheitsamts bereit, die Operation
durchzuführen, es wird um erneute Vorstellung des Patienten gebeten. Viele Ärzte zeigen
Anteilnahme, die Fürsorge ist insgesamt deutlich gestiegen. Das Sozialamt meldet sich mit
der Frage, ob eine geeignetere Unterbringung
als die Notunterkunft notwendig sei.
Doch noch immer ist unklar, ob Bisers
Auftraggeber zur Verantwortung gezogen werden. Das hängt mit der Schwierigkeit, ein
abhängiges Arbeitsverhältnis bei formaler
Selbstständigkeit nachzuweisen, zusammen.
Auf der anderen Seite sitzen gut bezahlte
Anwälte, die ver.di eine mit 150 000 Euro
bewehrte Unterlassungsdrohung für die
Behauptung, dass sie im Wege der Generalunternehmerhaftung verantwortlich seien,
geschickt haben.
Am Ende ist es das Elend dieser Art moderner
Tagelöhnerei durch Werkverträge. 10 000 bis
12 000, so schätzen Polizei und Finanzkontrolle Schwarzarbeit, arbeiten auf dieser Basis
im Rhein-Main-Gebiet. Wenn auch nichts an
diesen Arbeitsverträgen mehr sicher ist, eines
ist sicher: Auch nach 2013, wenn die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
endet und unsere »europäischen MitbürgerInnen« arbeitsrechtlich betrachtet keine Bürger
Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Verwaltung oder Politik des Lohns?
Rudi Schmidt* über neue Entgeltstrukturen im Einzelhandel
Im Einzelhandel läuft zurzeit eine
Tarifrunde, die es in sich hat, denn
zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Gehaltsauseinandersetzungen
hatten die Arbeitgeber den Mantel
tarifvertrag gekündigt. Das wird von
vielen Beschäftigten und Hauptamtlichen an sich schon als Affront wahrgenommen. Dass dies auch ein
Schachzug sein könnte, erneut ein
letztlich (lohn)politisches Projekt auf
die Tagesordnung zu setzen, das
durch breite Diskussion und viele kritische Stimmen schon erledigt schien,
steht dagegen weniger im öffentlichen Rampenlicht: Es geht um die Entgeltstrukturreform im Handel, die
von Arbeitgeberverbänden, aber mit
Blick auf ›veraltete‹, die Wirklichkeit
der Arbeitsplätze und -aufgaben nicht
mehr beschreibende Eingruppierungskriterien auch in einigen ver.di-Bereichen gefordert wird.
Längst überfällig wäre ein Blick auf
Erfahrungen gewesen, die bei der
Umstellung summarischer auf sog.
analytische Arbeitsbewertungsverfahren in anderen Branchen, etwa
der Chemie- oder zuletzt der Metall
industrie mit ihrem ERA-Vertrag,
gemacht wurden. Ob der unbedingte
Wille zu Modernität, der Nachweis
tariflicher Anschluss- und Satisfak
tionsfähigkeit gegenüber den Arbeitgebern oder schlicht das gehetzte
Tagesgeschäft es nicht mehr zulassen,
das historische Gedächtnis aufzufrischen oder gewerkschaftsübergreifende Lernerfahrungen zu ermöglichen – wir wissen es nicht.
Umso mehr freuen wir uns, dass Rudi
Schmidt im Folgenden eben jenen
Blick zurück auf die Zielsetzungen
analytischer Verfahren und auf die
Erfahrungen mit der »Jahrhundertreform« ERA in der Metallbranche wirft
– bevor die nächsten Fakten geschaffen werden. Der Beitrag geht zurück
auf unsere Tagung »Innovative Tarifpolitik im Einzelhandel« am 15. September 2012, in der nächsten Ausgabe folgt das Co-Referat von Klaus
Dörre.

Fortsetzung von Seite 3 unten
zweiter Klasse mehr sind, werden
Werkverträge die Grundlage für die
aktuell modernste Form der Ausbeutung sein. Dann spätestens wird
nicht nur die Theorie, sondern
auch die Wirklichkeit zeigen, dass
das Problem kein »Ausländerproblem«, kein Problem einer zu geringen Zuzugskontrolle, kein Problem
einer fehlgesteuerten Migrationspolitik, sondern hausgemacht ist und
so alt und aktuell wie ›unser‹ Wirtschaftssystem.
Kirsten Huckenbeck
Anmerkung:
1 Biser Rusev hat sein Einverständnis mit
der Veröffentlichung seiner Krankengeschichte erteilt.

Es gehört zu den Grundaufgaben der Tarifparteien, sich über die in den Betrieben anzuwendenden Lohnfindungssysteme und Entgeltstrukturen zu verständigen und sie von
Zeit zu Zeit dem gesellschaftlichen und
betrieblichen Wandel anzupassen. Seit vielen
Jahren findet deshalb in Arbeitsgruppen von
ver.di bzw. des Hauptverbands des deutschen
Einzelhandels (HDE) eine Diskussion über
die Modernisierung der jahrzehntealten Entlohnungsstrukturen statt. Ihre lange Dauer
(seit 2003) weist schon darauf hin, dass die
Materie nicht nur kompliziert, sondern auch
kontrovers ist: Bei einer Modernisierung von
Entgeltstrukturen handelt es sich ja nicht nur
um eine Anpassung an veränderte objektive
Gegebenheiten, sondern es findet gleichzeitig
eine Neuaustarierung der Interessenpositionen statt. Denn Lohnfragen sind Verteilungsfragen und damit auch Machtfragen.
Um diese Gemengelage besser zu verstehen, muss kurz auf die Situation im Einzelhandel eingegangen werden. Überall im deutschen Einzelhandel gibt es seit Langem die
Tendenz, die Lohnkosten zu verringern, sei es
durch den verstärkten Einsatz un- und angelernter Arbeitskräfte, durch Tarifvermeidung
und Lohnabsenkung oder durch Verlängerung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu
Lasten der Beschäftigten. Den Hintergrund
dafür bildet die besondere Konkurrenzsituation des Einzelhandels. Da sein Umsatz an
die Kaufkraftentwicklung gebunden ist und
diese in den letzten zehn Jahren sich nur
mäßig verbessert hat, können Umsatzsteigerungen nur durch Marktverdrängungen der
Konkurrenten erreicht werden. Damit geht
ein Konzentrationsprozess einher, der in
Deutschland inzwischen dazu geführt hat,
dass im Lebensmitteleinzelhandel 2008 die vier
großen Anbieter Edeka (incl. Netto, Plus,
Marktkauf ), Rewe (incl. Penny, Kaufpark),
die Schwarz-Gruppe (Lidl, incl. Kaufland,
Handelshof ) und Aldi (Aldi Nord und Aldi
Süd) 85 Prozent des Umsatzes beherrschen
(SZ v. 18. Februar 2011). Für den gesamten
Einzelhandel kommt noch als big player die
Metro-Gruppe hinzu; diese fünf bringen es
zusammen auf ca. 75 Prozent.
Die Konkurrenz im Lebensmittelhandel
wird dabei jeweils untereinander und zwischen den Discountern Aldi und Lidl auf der
einen und den Vollsortimentern bzw. Supermarktketten Edeka und Rewe auf der anderen
Seite ausgetragen. Das Vermarktungsprinzip
der Discounter ist es, relativ wenige Produkte
– 800 bis 1 000 pro Laden – massenhaft und
schnell umzuschlagen, das der Supermarktketten hingegen, ständig – je nach Verkaufs-

fläche – 30 000 bis 50 000 Artikel anzubieten
und damit die Kunden zu längerem Verweilen und umfangreicheren Einkäufen anzuhalten. Das nötigt die Supermärkte nicht nur
dazu, dreimal so viel Personal pro Fläche,
sondern dabei auch mehr gelernte Verkaufskräfte vorzuhalten als die Discounter, die sich
zumeist mit un- und angelernten (Regalauffüllern und KassiererInnen) begnügen.
Diese oligopolistische Konstellation beim
Warenverkauf des kurzfristigen Bedarfs und
insbesondere bei Lebensmitteln führt zu einer
asymmetrischen Machtverteilung zwischen
den Warenproduzenten und den Handelshäusern. Die Hersteller kommen um die ›ViererBande‹ nicht herum und müssen sich vielfach
deren Preisdiktat beugen. Dazu trägt bei, dass
die Konsumgüterindustrie (im Jahr 2005) ca.
340 000 Artikel im Angebot hat, die Regalflächen der Verkaufsmärkte aber begrenzt sind
(Die Zeit v. 4. Mai 2005). Das erschwert den
Markteintritt neuer Produzenten, denn der
Zugang zu den Regalen muss von ihnen
durch sogenannte »Listungsgelder« erkauft
werden. Gleichzeitig muss das neue Produkt
beworben werden, um in der angebotenen
Warenfülle die Aufmerksamkeit des Kunden
zu finden. Die hohen Kosten für Werbung
und Listungsgeld waren z.B. für mittelständische Unternehmen in den neuen Bundesländern eine schwer zu überwindende Markt
eintrittsbarriere, weshalb für die dortige
Handelsstruktur eine Konzentration größerer
Anbieter bei geringerer Betriebsdichte charakteristisch ist.
Die Besonderheiten der Branche und die
oben geschilderten Konkurrenzverhältnisse
haben entsprechende Auswirkungen auf die
Beschäftigungsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen und die Lohnhöhe. Die geringe Wertschöpfung des Handels – es werden Waren
eingekauft, gesammelt, verteilt und verkauft –
führt zu einer niedrigen vertikalen Hierarchie
in der Organisation und in den Entscheidungsstrukturen und erleichtert damit zentralistische Unternehmenskonzepte, wie sie ausgeprägt von den Eigentümern der beiden
großen Discounterketten, den Familien Albrecht (Aldi Nord und Süd) und der Familie
Schwarz (Lidl) praktiziert werden. Für eine
Tätigkeit in diesem Bereich ist keine besondere Qualifikation erforderlich, eine kaufmännische Lehre genügt auch für den Aufstieg in Leitungspositionen. Das Gros der
Beschäftigten ist in der Logistik und im Verkauf beschäftigt.
Wegen der geringen Rendite, die im Einzelhandel auf das Produkt bezogen erzielt
wird, sind die Unternehmen bestrebt, mög-

lichst viele Waren möglichst schnell umzuschlagen, was bei den Discountern besonders
stark ausgeprägt ist. Die Umsatzrendite liegt
im Lebensmitteleinzelhandel (Supermärkten
u.ä.) bei 2 bis 2,5 Prozent, bei den nicht publizitätspflichtigen Familienunternehmen Lidl
und Aldi vermutet man sie bei 4-6 Prozent.
Die von der Kundschaft geschätzte Niedrigpreisstrategie der Discounter begünstigte
deren Expansion, so dass diese bis Mitte des
vergangenen Jahrzehnts auf über 40 Prozent
Marktanteil kamen. Seitdem stagniert er, weil
die Supermarktketten die Preiskonkurrenz
mit ihren eigenen Handelsmarken aufnahmen und bei den Kunden wieder Boden gut
machten. Diese starke Konkurrenz hat
zumindest für die Konsumenten den Vorteil
relativ niedriger Preise, wenn man sie mit
dem Niveau anderer westeuropäischer Staaten
vergleicht. Die Lebensmittelpreise liegen in
Deutschland z.B. etwa 20 Prozent niedriger
als in Frankreich. Dieser Vorteil wird mit dem
gleichzeitig entstehenden Lohndruck zum
Nachteil der Beschäftigten, während die niedrigen Preise die Albrechts nicht daran hinderten, Milliardengewinne aufzuhäufen.
Denn wo bei den Herstellern mit Preiszugeständnissen nichts mehr herauszuholen ist
und die Verkaufspreise nur begrenzt steigerungsfähig sind, kann man nur noch die
Lohnkosten senken; und von dieser Strategie
wird im Einzelhandel in verschiedener Hinsicht seit Jahren Gebrauch gemacht. Es
beginnt damit, unter Tarif zu zahlen. Dazu
vermeiden die Unternehmen, sich durch Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband an
den gültigen Branchentarif zu binden. Das ist
im gesamten Handel verbreitete Praxis und
zwar im Osten sehr viel mehr als im Westen.
2009 unterlagen dort nur 14 Prozent der
Betriebe (im Westen 34 Prozent) und 24 Prozent der Beschäftigten (im Westen 48 Prozent) dieses Sektors einer tarifvertraglichen
Regelung (WSI 2010: 114). Nicht nur der
Lohn, sondern auch die Arbeitszeit, die
Urlaubsregelung und vieles mehr lassen sich
im Unternehmensinteresse abweichend
gestalten.
Um darin freie Hand zu haben, sind viele
große Einzelhandelsunternehmen bemüht,
Gewerkschaften draußen zu halten und die
Bildung von Betriebsräten zu verhindern. Das
gelingt ihnen besser als in anderen Wirtschaftszweigen, weil die überwiegend weiblichen und Teilzeitarbeitskräfte nur wenig
bereit sind, sich gewerkschaftlich zu organisieren und die Vereinzelung in den personalschwachen Filialen die Gründung von
Betriebsräten erschwert. Als besonders mitbe-

Besternte Ernte
Premiumausbeutung per Werkvertrag bei Daimler
Aus migrantischen Arbeitsverhältnissen ist der Missbrauch von Werkverträgen zur Erpressung von Scheinselbständigkeit schon lange bekannt.
Ausländerrechtlich und migrationspolitisch bedingt, bleibt den KollegInnen meist nichts anderes, als ein
Gewerbe anzumelden. Und die Unternehmen wissen dies zu nutzen. Im
letzten Jahr hatten wir im express
(Nr. 8/2012, 9/2012, 12/2012) begonnen, dem Einsatz von Werkverträgen als neuestem Schrei des
Lohnkostendumpings in Kombination mit Sozialversicherungsbetrug
nicht nur in den klassischen ›Schmuddelbranchen‹ wie Fleischindustrie
und Einzelhandel oder im Bildungs-

bereich, wo dies seit Langem üblich
ist, sondern auch bei ›Exportschlagermotoren‹ wie der Autoindustrie nachzugehen. Nach der verdienstvollen
Undercoverrecherche von Jürgen Rose,
der sich als Leiharbeiter bei dem
Daimler-Werkvertragspartner Preymesser GmbH in Untertürkheim anstellen ließ (s. »Hungerlohn am
Fließband. Wie Tarife ausgehebelt
werden«, SWR), ermittelt nun selbst
die Stuttgarter Staatsanwaltschaft.
Vielleicht sollte sie dabei auf die Expertise der Betroffenen zurückgreifen:
Wie weit verbreitet das Phänomen ist,
zeigt die folgende Zusammenstellung
von KollegInnen der Daimlerkoordination, die am 10. April vor der Ak-

tionärshauptversammlung in Berlin
»gegen die Ausbeutung durch Fremdvergabe, Leiharbeit und Werkverträge« demonstrierten und passend dazu
ihre Broschüre »Daimler Workers
News« vorlegten. Wir dokumentieren
in Auszügen:
Daimler Untertürkheim:
»Das Beste« für den Vorstand,
nichts für die Lohnsklaven!
Während die KollegInnen aus verschiedenen Daimler-Werken vor
der Aktionärsversammlung protestierten, verkündete drinnen im Saale Dr. Dieter Zetsche den
Aktionären eine Rendite von satten

5,4 Prozent! Profit durch prekäre
Beschäftigung und auf dem Rücken
der Stammbelegschaft, die dadurch
zunehmend unter Druck gerät. Mit
Niedriglohn und Hire & Fire-Beschäftigungsverhältnissen will der
Vorstand weiteres Wachstum generieren und den Reichtum der Aktionäre mehren.
Ein Staplerfahrer im Werk Untertürkheim verdient 3 500 Euro brutto, ein Leiharbeiter 2 700 Euro.
Wenn eine Fremdfirma den Auftrag
als Werkvertrag bekommt, holt sich
diese einen Leiharbeiter für 1 300
Euro für ein und dieselbe Tätigkeit,
ein Skandal!
Ein Beispiel aus dem Verwaltungsbereich: Während eine fest bei
Daimler beschäftigte Sekretärin
3 500 Euro erhält, kommt die Kollegin der Leiharbeitsfirma nicht über
2 200 Euro. Jobförderung für Frauen? Hallo, geht’s noch?! Diese Praxis
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stimmungsfeindlich hervorgetan haben sich
in der Vergangenheit die Discounter Lidl,
Aldi Süd und die ehemalige Drogeriekette
Schlecker. Bei Aldi Nord war man bemüht
darum, dass die Gewerkschaft in den ab 1990
in den neuen Bundesländern errichteten Filialen gar nicht erst einen Fuß in die Tür
bekam (SZ v. 8. April 2008). Der Wildwuchs
bei den Arbeits- und Lohnbedingungen
nahm zu, als die Arbeitgeber 2000 die Allgemeinverbindlichkeit ihrer Tarifverträge für die
Unternehmen der Branche kündigten. Das
hat sich besonders nachteilig auf die Lohnsituation der Beschäftigten im Einzelhandel
ausgewirkt. Von den ca. 2,8 Mio. Beschäftigten in dieser Branche erhalten ca. 1 Mio.
einen Stundenlohn unter 8,50 Euro, schätzt
ver.di (ver.di-NRW 2012).
Die einfachste Form der Lohnsenkung ist
der Personalwechsel. Man tauscht älteres
gegen jüngeres Personal aus, Vollzeit- gegen
flexible Teilzeitkräfte oder noch radikaler:
Man entlässt regulär Beschäftigte und stellt
sie als Leiharbeitskräfte zu niedrigerem Gehalt
wieder ein, wie die Firma Schlecker es 2010
gemacht hat. Das gab einen
gewerkschaftlichen
Aufruhr und ist
inzwischen
schwieriger.
Daraus
folgt, dass
die Aushandlungssituation
für die Gewerkschaftsseite eher
ungünstig ist,
da man
von

stark
asymmetrischen Machtverhältnissen ausgehen muss. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Interessen im Unternehmerlager sehr heterogen sind – je nach
Eigentumsverhältnissen, Vertriebsformen und

mit prekären Beschäftigungsverhältnissen verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür.
Leiharbeit oder Werkverträge mit
Mbtech – Pest oder Cholera?
Selbst in Entwicklungs- und Forschungsbereichen sind es teilweise
schon über 30 Prozent. Um die
mühsam erreichten Verbesserungen
für Leiharbeiter auszuhebeln, setzt
Daimler vermehrt auf Werkverträge,
u.a. mit der Firma MBtech, die
nach dem Verkauf an die Franzosen
immer noch zu 35 Prozent Daimler
selbst gehört!
In zwei Fällen klagt jetzt der
Betriebsrat im Werk Untertürkheim
gegen Daimler wegen illegaler Arbeitnehmerüberlassung. Weil derart
befristet Beschäftigte notgedrungen
schlechtere Bedingungen hinnehmen müssen, erhöht dies auch den
Druck auf die Stammbelegschaft.

Betriebsorganisation (also je nach Discountern, Supermarktketten, Besitzern von Kaufhäusern, Verbrauchermärkten oder SBWarenhäusern, kleinen Selbstständigen etc.).
Zwar hat sich die Beschäftigungssituation
durch die günstige Konjunktur seit 2011
auch im Bereich des Einzelhandels verbessert
und dadurch der Angebotsüberhang von
Arbeitskräften etwas verringert, das ändert
aber nichts an dem kleinbetrieblich bedingten
Strukturproblem, d.h. der Vereinzelung in
den Filialbetrieben und den vielen betriebsratsfreien Zonen. »2003 beschäftigten 73
Prozent der Unternehmen weniger als sechs
Personen« (Kalkowski 2008: 11). Die asymmetrische Verhandlungssituation zwischen
Arbeitgeberverband und Gewerkschaften
dupliziert sich auf der Betriebsebene. Hier
steht ganz überwiegend der einzelne Beschäftigte dem Unternehmer bzw. seinem beauftragten Management gegenüber, ohne Unterstützung einer ortsnahen Interessenvertretung. Da Entlohnung aber immer
interessenbezogen strukturiert ist und in den
Betrieben in den letzten Jahren ein immer
höherer Leistungsdruck, stärkere Flexibilisierung etc. aufgebaut worden ist, sitzen die
abhängig Beschäftigten bei allen Neuregulierungen am kürzeren Hebel.
In dieser Situation soll die Lohnfindung vom summarischen auf das analytische Arbeitsbewertungssystem
umgestellt werden. Die summarische
Grundlohnbestimmung ist das älteste
und am weitesten in der deutschen
Wirtschaft verbreitete Verfahren. Es verbindet qualifikatorische, also subjektive
Elemente mit denen der Arbeitsplatzanforderungen, also objektiven Elementen und ist vergleichsweise grob
gestaffelt. Viele Jahrzehnte vor und nach
1900 kannte man in
den Betrieben nur
drei Lohngruppen, nämlich für
ungelernte, angelernte und qualifizierte Facharbeit.
Insbesondere
nach dem zweiten
Weltkrieg kamen
weitere Differenzierungen hinzu, die in
manchen Branchen
und Tarifgebieten, z.B.
der Metallindustrie von
Nordbaden-Nordwürttemberg, auf bis zu zwölf Lohngruppen ausgeweitet wurden. Faktisch
waren es jedoch auch dort nur noch zehn,
weil die untersten beiden im Betrieb kaum
noch angewandt wurden. Einer der
Haupteinwände – das summarische System
erlaube keine hinreichende Differenzierung –

Auch auf internationalem Terrain
operiert Daimler mit moderner
Lohnsklaverei: Im Montagewerk in
Pune (Indien) kommen auf 167
Stamm-Arbeitskräfte ca. 700 Leiharbeiter, die 75-80 Prozent weniger
verdienen. Leiharbeit gehört nicht
»reguliert«, sie gehört abgeschafft!
Daimler Berlin:
Umkleiden auf dem Parkplatz
Mercedes-Benz hat seit Langem einen Standort in Berlin-Marienfelde.
Aber für immer mehr Kolleginnen
und Kollegen, die dort arbeiten, ist
das alles andere als ein Platz an der
Sonne.
Auf der einen Seite wird die
Stammbelegschaft stark reduziert
(von 3 200 im Jahr 2007 auf 2 600
heute), auf der anderen Seite werden
dort mittlerweile ungefähr 100
Leiharbeiter und 200 Fremdfirmen-
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lässt sich von daher nicht ganz bestätigen.
Allerdings sind die qualifikatorischen Anforderungen im Einzelhandel im Allgemeinen
geringer als in der technisch hochentwickelten Industrie. Hier kommt es in der Regel
mehr auf die Bewältigung von einfachen
technisch-administrativen, kalkulatorischen
oder logistischen Anforderungen an. Auch für
Leitungsfunktionen ist zumeist keine akademische Ausbildung erforderlich. Das
erschwert eine Lohndifferenzierung anhand
summarischer Kriterien. Sie lässt sich aber
sehr wohl auch in diesem Rahmen realisieren,
denn die Summarik ist hinreichend offen für
die Berücksichtigung unterschiedlicher definitorischer Elemente.
Die Befürworter einer Entgeltstrukturreform glauben, die Notwendigkeit dieser Differenzierung zugleich als ein Argument für
den Systemwechsel nutzen zu können. Sie
führen dafür vor allem die fällige Angleichung
zwischen Arbeitern und Angestellten an,
ferner, dass die Mehrzahl der Arbeitsplätze
inzwischen nicht mehr mit den Tarifbeschreibungen übereinstimme und dass diese in der
geschlechtlichen Zuordnung nicht diskriminierungsfrei seien. So würden (überwiegend
männliche) Handwerker höher eingestuft als
vergleichbare kaufmännische (überwiegend
weibliche) Berufe (vgl. ver.di-NRW 2012).
Besonderen Begründungsaufwand betreiben die Befürworter der Strukturumstellung
mit dem Verweis auf die Praxis der »massiven
Abgruppierungen« unter dem Regime des
summarischen Systems (ebd.). Sie übersehen
dabei aber, dass dieses Vorgehen bei einer
analytischen Arbeitsbewertung ebenso möglich und prinzipiell noch leichter ist, wie zu
zeigen sein wird.
Was spricht für ein analytisches Arbeitsbewertungssystem?
Die Bemühungen, die Lohnfindung zu
›optimieren‹, sind so alt wie die moderne
kapitalistische Wirtschaft selbst und auch gut
an der Entwicklung des Leistungslohns zu
beobachten. Frederick W. Taylor hatte schon
vor 120 Jahren damit begonnen, das (subjektive) Gestaltungswissen der Arbeiter durch
formalisierte Optimierung zu enteignen und
damit zu ›objektivieren‹, was bei Taylor nichts
anderes hieß, als es an das Interesse des
Betriebs zu binden. In den REFA-Ausschüssen der Weimarer Zeit (REFA = Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung) und im
RKW (= Rationalisierungskomitee der deutschen Wirtschaft) waren Arbeitswissenschaftler und Betriebsingenieure darum bemüht,
die vielen unterschiedlichen Rationalisierungskonzepte zu bündeln, technokratisch
aufzubereiten und den Betrieben als objektives Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Aus
diesen Kreisen – mit einer gewissen Kontinuität in den 30er Jahren – stammen denn auch
die ersten konkreten Überlegungen, eine
›objektive‹, d.h. nicht berufsständisch oder

Beschäftigte eingesetzt – von denen
die meisten nicht als Maler oder
Gärtner arbeiten, sondern häufig im
Produktionsbereich eingesetzt werden, oft auch zur Produktkontrolle.
In der Montage sind Leiharbeiter
bereits seit anderthalb Jahren im
Einsatz, ohne dass sie fest eingestellt
werden – stattdessen werden ihre
Verträge einfach immer wieder verlängert.
Diese Kollegen werden wie
Arbeitnehmer zweiter, wenn nicht
dritter Klasse behandelt: Abgesehen
davon, dass sie nur Dumpinglöhne
kassieren und prekär beschäftigt
sind, dürfen sie sich nicht in
Umkleideräumen umziehen, sondern müssen das in den Vorräumen
von Toiletten oder bei gutem Wetter
auf dem Parkplatz tun. Auch
Duschen stehen ihnen nicht zu.
Mehrfach kam es zu Arbeitsunfällen. Kein Wunder, werden sie doch

Fortsetzung auf Seite 6 oben

bloß ein paar Tage an der jeweiligen
Maschine angelernt – während
Stammbeschäftigte mindestens doppelt so lang geschult wurden. Nach
größeren Arbeitsunfällen ›verschwinden‹ die betroffenen Leiharbeiter einfach; sie werden de facto
›aus dem Verkehr gezogen‹ und
durch neue ersetzt. Unsere Konsequenz:
 Festeinstellungen statt mies bezahlte, unsichere Leiharbeit
 Kein Lohndumping durch
Fremdvergabe
 Für eine Kampagne der IG Metall zum Verbot von Leiharbeit
Daimler Kassel:
Leiharbeiter baden
Strategiewechsel aus
Nachdem klar war, dass der VWKonzern aus dem Kooperationsgeschäft mit der Daimler AG bei der

Produktion des Transporters VW
Crafter aussteigt, um diesen dann
selbstständig bzw. mit Hilfe von
MAN zu fertigen, hatte dies auch
Folgen für einen großen Teil der
Leiharbeiter im Kasseler Achsenwerk.
Abgesehen davon, dass Daimler
für VW den Crafter gefertigt hat,
gab es noch andere Geschäftsbeziehungen zwischen den Konzernen.
Die Zeitarbeitsfirma Autovision,
eine hundertprozentige Tochterfirma von VW, baute eigentlich mit
eigenen Mitarbeitern für Daimler in
Kassel Achsen für VW.
Dies konnte und durfte nach
dem Ende der Zusammenarbeit
nicht mehr sein, und so wurden die
Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma
Autovision zum Spielball der Manager. Keiner dieser hochbezahlten

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von Seite 5 oben
aushandlungspolitisch begründete, sondern
allein an den konkret messbaren Arbeitsanforderungen orientierte Entgeltstruktur zu entwickeln (Schauer u.a. 1984: 35f., 56ff.).
Diese Idee wurde nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen und in einigen
Tarifverträgen alternativ neben dem summarischen System berücksichtigt. Dabei waren
neben den ›Objektivitäts‹- bzw. Anforderungskriterien noch zwei weitere Überlegungen für die gewerkschaftlichen Tarifexperten
maßgeblich. Sie wollten eine »mit der Abkehr
von der ausschließlich qualifikationsbezogenen Lohnbestimmung verbundene Erweiterung der lohnbegründenden Merkmale« erreichen und daneben eine Egalisierung der
Lohnstrukturen, nämlich »die Verwirklichung
des Grundsatzes: ›gleicher Lohn für gleiche
Arbeit‹« (Schauer u.a. 1984: 58). Betrachtet
man die verschiedenen Anforderungskriterien
und Belastungsfaktoren, die mit ihren
gewichteten Rangstufen zu Arbeitswertgruppen zusammengefasst werden, so ermöglichen
sie in der Tat ein recht genaues Bild des
Anforderungsprofils, das mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden ist. (So wurden in
Nordwürttemberg/Nordbaden 20 Bewertungsmerkmale auf einer Rangstufenskala von
0 bis 100 eingestuft, dann mit einem
Gewichtungsfaktor versehen und die sich daraus ergebenden Teilarbeitswerte zu einem
Gesamtarbeitswert zusammengefasst.) Das
Instrument ist präziser und flexibler als die
summarische Arbeitsbewertung, die zumeist
nicht ohne einen umfangreichen Beispielkatalog auskommt, der zeitbezogen immer wieder
überarbeitet und ergänzt werden muss.

Fortsetzung von Seite 5 unten
Führungsidioten hat daran gedacht,
dass hier mit den sogenannten
»Human Ressources« nicht irgendwelche Gegenstände verschoben
werden, sondern Menschen samt
ihren Familien.
Da das Kasseler Daimler-Werk
aber auf die Mitarbeiter der Autovision angewiesen ist und die hochbezahlten Entscheidungsträger aus
Stuttgart keine neuen Mitarbeiter
einstellen wollen, solange die mit
dem Betriebsrat vereinbarte Leiharbeiterquote nicht erreicht ist, mussten andere Wege gesucht werden.
Mit den Zeitarbeitsfirmen »PEAG
+ I. K. Hoffmann« wurde schnell
Ersatz gefunden. Diese beiden Firmen waren bereit, die Autovisionsmitarbeiter zu übernehmen. Damit
eventuelle Bedenken der Mitarbeiter wegen des Arbeitgeberwechsels
erst gar nicht aufkommen, wurde

Die analytische Arbeits- bzw. Arbeitsplatzbewertung kann also ein genaues, prinzipiell die
Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigendes Instrument der Lohnfindung
sein. Seine Anwendung kann unter asymmetrischen Machtverhältnissen aber sehr stark
zum Nachteil des schwächeren Partners ausschlagen – d.h., fast immer der abhängig
Beschäftigten – weil es viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet als die summarische
Arbeitsbewertung und mit ihr schneller auf
technische oder organisatorische Veränderungen reagiert werden kann.
Ein Vergleich mit der Metallindustrie von
Nordwürttemberg-Nordbaden mag das veranschaulichen. In den 60er Jahren wurde dort
die analytische Methode in sehr vielen Großbetrieben der Metallverarbeitung eingeführt
(später modifiziert gemäß Lohnrahmen-TV v.
1. August 1972); sie konnte wegen des hohen
Organisationsgrades und starker Betriebsräte
in der Regel ohne Verlust gegenüber der vorherigen summarischen Einstufung durchgesetzt werden. So konstatieren Lang/Meine/
Ohl 1997, dass der Verbreitungsgrad »in Nordwürttemberg/
Nordbaden bei 90 Prozent aller
Arbeiter«, in anderen Tarifgebieten der Metallindustrie nur bei
10-50 Prozent liege (S. 177).
Die Gefahr einer rationalisierungsbedingten Herabstufung
war allen Beteiligten damals sehr
bewusst. Daher wurde bereits im
Frühjahr 1968 ein Rationalisierungsschutzabkommen für die
Metallindustrie geschlossen und
die Anwendung des analytischen
Arbeitsbewertungsverfahrens
durch eine Verdienstsicherungsklausel (§ 15, Abs. 2) im neuen
Lohnrahmen-TV I (v. 1. August
1972) anlässlich deshalb erforderlicher Neueinstufungen flankiert.
Außerdem wurde die Umstellung
zu einer Zeit gewagt, als die
Effektivlöhne deutlich über die
Tariflöhne gestiegen waren. In
der Praxis gelang es den Betriebsräten dann auch, Veränderungen
im Arbeitsablauf, die eventuell
eine Herabstufung ermöglicht
hätten, durch kompensatorische
Strategien in anderen Bewertungsbereichen aufzufangen,
mindestens aber auf der Ebene
der Leistungspolitik, wo es nicht
erst seit dem berühmten Lohnrahmentarifvertrag II der IGM in
Nordwürttemberg/Nordbaden
(v. 1. November 1973, insbes.
§§ 6-10) erhebliche Mitspracherechte der Betriebsräte gibt (s.
BetrVG § 87). Dadurch war es
möglich, ein gutes Lohnniveau
auch über schwankende und sich

ihnen eine sogenannte »1 zu 1«-Vertragsübernahme angeboten, d.h. die
gleichen Konditionen wie bei der
Autovision. Der Haken bei der ganzen Aktion war aber, dass die Kollegen am besten noch gleich bei der
Informationsveranstaltung beim
neuen Arbeitgeber die Verträge
unterschreiben sollten. Die Kollegen wurden also dort schon unter
Druck gesetzt.
Im Nachhinein stellte sich dann
heraus, dass es mit den gleichen
Konditionen doch nicht so weit her
war, weil bei den Zeitarbeitsfirmen
unterschiedliche Tarifverträge und
somit auch andere Konditionen gelten: weniger Urlaub, weniger
Schichtzuschläge – und eine Ergebnisbeteiligung der Firma Autovision
in Höhe von 550 Euro für das Jahr
2012 ging den Firmenwechslern
auch verloren. Das alles, damit
Daimler seine Achsen rechtzeitig
bauen kann.

verändernde Arbeitsanforderungen hinweg
aufrecht zu erhalten. Das führte z.B. dazu,
dass die angelernte Arbeit an den Montagebändern des Daimler Benz-Werks Mannheim
in den 70er Jahren zu 70-80 Prozent von
Facharbeitern ausgeführt wurde, weil sie hierbei deutlich mehr verdienten als bei einem
kleinen Mittelständler in ihrem gelernten
Beruf (Kudera u.a. 1976: 32).
Ist die Arbeitsmarktlage aber für die
Beschäftigten ungünstig und die Interessenvertretung schwach, zudem – wie im Einzelhandel – die Organisationsfähigkeit der
abhängig Beschäftigten gering, dann eröffnet
die analytische Arbeitsbewertungsmethode
erhebliche Spielräume für das Unternehmen
bzw. sein Management, mit einfachen arbeitsorganisatorischen Maßnahmen Arbeitsplatzzuschneidungen und damit auch Arbeitsbewertungen zu verändern und damit
gewissermaßen auf kaltem Wege herabzustufen. Das ist nicht nur wegen der Kleinteiligkeit der Kriterien leichter durchzusetzen, sondern auch deshalb, weil subjektive Merkmale

Daimler Bremen:
Streik gegen Fremdvergabe,
Werkverträge und Leiharbeit
Am 11. Oktober letzten Jahres standen bei Daimler für anderthalb
Stunden die Bänder still. Etwa 2 500
Kolleginnen und Kollegen, darunter
auch viele Leiharbeitskollegen, unterbrachen eine Sitzung des Betriebsausschusses mit der Werksleitung, wo es um die Fremdvergabe
von Teilen der Logistik und
»werksinterner Dienstleistung«
(WPS) ging.
Wie kam es zu dieser Aktion? Seit
Monaten sind die Absichten zur
Fremdvergabe bekannt. Betriebsrat
und IG Metall-Vertrauenskörper
zeichneten sich durch Passivität und
Vertröstung aus. Man müsse erst
mal sehen, was der Konzern denn
wirklich wolle.
Bis heute wäre nichts passiert,
wenn die Kollegen den Widerstand
nicht selbst in die Hand genommen

wie Qualifikation und Erfahrung hierbei
kaum oder gar keine Rolle spielen.
Der eminent politische Charakter von
Methoden der Arbeitsbewertung bzw. Entgeltbestimmung lässt sich gut an der Umsetzung von ERA in Baden-Württemberg aufzeigen. Zwar war es ein altes gemeinsames Ziel
in der Metallindustrie, eine gemeinsame Entgeltstruktur für ArbeiterInnen und Angestellte zu finden, die Unternehmerverbände
verfolgten aber in Baden-Württemberg noch
ein zweites: Sie wollten mit Hilfe des neuen
Vertrages die betriebliche Lohndrift, den
›Betriebsspeck‹ abtragen. Bis in die 70er Jahre
hatte diese Differenz enorme Ausmaße angenommen (z.B. lagen im Mannheimer Daimler Benz-Werk 1974 die Effektivlöhne bei den
unteren Arbeiterlohngruppen gut ein Drittel
über den Tariflöhnen und in den oberen noch
gut 20 Prozent darüber, s. Kudera u.a. 1976:
37). 30 Jahre später, zu Beginn der ERAUmsetzung, waren diese Unterschiede weitgehend abgebaut. Die Effektivlöhne lagen nun
auch in den prosperierenden Unternehmen wegen
des anhaltenden Globalisierungsdrucks und der daraus
folgenden Schwäche der
Gewerkschaften deutlich
weniger als zehn Prozent
über den Tariflöhnen, vielfach waren sie mit diesen
identisch. Die früher als
Minimallöhne gehandhabten Tariflöhne waren auch
in Baden-Württemberg zu
Normallöhnen geworden
(vgl. Schmidt 2001). Davon
oftmals unberührt geblieben war aber die indirekte
oder strukturelle ›Lohndrift‹, eine über die Anforderungsbeschreibung
hinausgehende Höhereinstufung durch betriebliche
Verhandlungsstärke. Die
Einführung von ERA bot
dem Unternehmerverband
Südwestmetall die willkommene Gelegenheit, die neue
›Tarifwahrheit‹ gegen die
Begünstigten durchzusetzen. Mit einer Phalanx gut
geschulter Experten, die zur
Unterstützung in die
Betriebe geschickt wurden,
sorgte Südwestmetall dafür,
dass es in den Betrieben
möglichst keine Nachverhandlungen (sondern die
gewünschte ›Eins-zu-einsUmsetzung‹) gab, um
gemäß dem neuen Stufenwertzahlverfahren, »einer
Mischung aus Analytik und

hätten – und das mit Erfolg. Fast
5 000 Unterschriften sammelten sie
an einem Tag mit Unterstützung
einiger fortschrittlicher Betriebsräte
und Vertrauensleute. So etwas hatte
bisher keine VKL geschafft.
Im September wurde dem Werksleiter auf den Betriebsversammlungen aller drei Schichten mit einem
Aufmarsch von 200 Logistikkollegen und in Redebeiträgen unmissverständlich aufgezeigt, dass die
Bremer Belegschaft die Arbeitsplatzvernichtung nicht ohne Widerstand
hinnehmen wird.
Dass trotz Drohungen seitens der
Werksleitung und ihrer Lakaien, bei
Teilnahme an der Protestaktion
Abmahnungen auszusprechen,
2 500 Kolleginnen und Kollegen vor
das Verwaltungsgebäude marschierten, war ein großer Erfolg aller, die
sich davon nicht einschüchtern ließen. Nach der Aktion reagierte die
Werksleitung mit einem Drohbrief

an »die lieben Mitarbeiter«. Außerdem erhielten alle Führungskräfte
eine »Checkliste«, wie sie sich bei
»illegalen Aktionen« zu verhalten
haben.
Dies ließ der Betriebsrat aber
nicht zu und erklärte: Sollten diese
Briefe rausgehen, würden mehrere
außerordentliche Betriebsversammlungen einberufen. Im November
wurde während der Mittagspause
ein Großtransparent aus der Halle 8
(Lackierung) rausgehängt, Kurzreden in Richtung Kantine per Megaphon gehalten und Flugblätter verteilt. In den Reden wurde die
Leiharbeit als Angriff auf die Rechte
der Stammbelegschaft angeprangert.
Der Erfolg dieser Aktionen ist, dass
die Fremdvergabe in der WPS erst
mal ausgesetzt wurde. Die Fremdvergabe von Logistikteilen konnte
aber nicht verhindert werden. Dennoch haben die Herren in der
Werksleitung begriffen, dass sie ihre
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Summarik« (Bahnmüller/Schmidt 209: 66),
den Anforderungsbezug möglichst restriktiv
zugunsten des Unternehmens auszulegen. Im
Endeffekt gab es mehr ERA-Verlierer (sog.
›Überschreiter‹, d.h. Herabgestufte) als
Gewinner (sog. ›Unterschreiter‹, d.h. Heraufgestufte), und aus dem vormaligen Innovations- und Emanzipationsprojekt war ein
»Stabilisierungs-, Absicherungs- und Schutzprojekt« geworden (Bahnmüller/Schmidt
2009: 393).
Einmal abgesehen davon, dass die ERAEinführung in anderen Tarifbezirken besser
verlaufen und insgesamt vielschichtiger ist, als
hier kurz resümiert, kann die Lehre für die
geplante Entgeltstrukturreform im Einzelhandel nur heißen: Die Beschäftigten können
dabei nicht gewinnen. Angesichts der unvergleichlich schwächeren Verhandlungsposition
von ver.di, der Absenz hinreichend geschulter
betrieblicher ExpertInnen und geringer
Belegschaftsstärke können sie dabei nur verlieren. Wenn aber großzügige Verdienstsicherungen gefordert würden und die allgemeine
Bildung von Betriebsräten in den bislang mitbestimmungsfreien Betrieben, würden die
Unternehmen das Interesse am neuen Tarifvertrag sofort verlieren. Insofern spricht alles
dafür, die vorhandenen Verfahren zu modernisieren und im Übrigen eine politische Flankierung anzustreben, mit der die Instrumente
der Billiglohnkonkurrenz (Leiharbeit, Minijobs, Werkverträge etc.) für die Unternehmer
ihre Attraktivität verlören.
* Rudi Schmidt ist Professor em. für Arbeits-, Industrieund Wirtschaftsbeziehungen am Institut für Soziologie der
Universität Jena.
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Fremdvergabe nicht in Ruhe und
nicht ohne Stückzahlverluste durchziehen können.
Die Kollegen haben bewiesen,
dass man kämpfen kann und muss.
Sie werden gestärkt in die kommenden Auseinandersetzungen gehen.
Inwieweit sich Betriebsrat und VKL
als Betriebsfriedensengel vor den
Karren spannen lassen, wird auch
diesmal wieder vom Kampfeswillen
der Belegschaft abhängen.
Die Bremer Belegschaft wird diesen Kampf gegen Fremdvergabe,
Leiharbeit, Werkverträge und das
Daimler-Sparpaket aber nicht alleine
gewinnen können. Er muss zur
Sache aller KollegInnen in den Mercedes-Werken werden.
(Quelle: Daimler Workers News, April 2013)
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Erfolg durch Nichtstun
Das Ultimatum als kollektive Kampfform im Gesundheitssektor
Die KollegInnen der Charité in Berlin
probieren es mit einem Tarifkampf für
Personalstandards an Kliniken, vereinzelt gibt es auch parlamentarische
Bemühungen, um der chronischen
Überlastung der Beschäftigten in der
stationären Pflege mit Besetzungsregeln und Quoten für die Relation von
Pflegepersonal und PatientInnen zu
begegnen. Doch bis diese Bemühungen Früchte tragen, hangeln sich die
eigentlich beruflich mit der Gesundung ihrer »KundInnen« Beauftragten
von Überlastungsanzeige zu Überlastungsanzeige zu Burnout. Das wollten
die ver.di-KollegInnen des Fachbereich 3 (Gesundheit) im Saarland
nicht abwarten und hinnehmen. Sie
entwickelten mit ihrem Gewerkschaftssekretär Michael Quetting* ein
neues Arbeitskampfkonzept: das Ultimatum, dessen Resultate wir im Folgenden dokumentieren. Es beruht auf
der Idee, dass schon der Dienst nach
Vorschrift – eigentlich von den Arbeitgebern gewollt – zu einem Zusammenbruch der
Arbeitsabläufe
führen kann und
so deutlich macht,
wie viel ›ehrenamtliche‹, d.h.
unabgegoltene
Arbeit in ganz
normalen Lohnarbeitsverhältnissen
steckt.

US-amerikanischen Arbeitsrechts und
der aufkommenden Lean ProductionIdeologie entwickelt. Eine systematische Anwendung fand dieses Konzept
in Deutschland in der Auseinandersetzung bei Transmedia, einem modernen Dienstleistungsunternehmen aus
der Medienbranche, in dem Beschäftigte ihre hohe Qualifikation und ihre
starke Identifikation mit dem Job einsetzten, um dem Arbeitgeber einen
Haustarifvertrag abzuringen – nach
neun Monaten »Dienst nach Vorschrift«1. Nun also DnV per Ultimatum:

Im Gesundheitsbereich, insbesondere in der
Pflege und in der Sozialen Arbeit, sind wir
Überlastungs- und Gefährdungssituationen
ausgesetzt. Die Situation ist unerträglich.
Krankenschwestern leben im Durchschnitt
zehn Jahre weniger als andere Menschen. Ein
Skandal. Aber es gibt Möglichkeiten, sich zu
wehren. In vielen Bereichen kann die Versorgung nur noch durch »Freiwilligenleistungen«
der Beschäftigten aufrecht erhalten werden.

Leistungen, zu denen sie nicht verpflichtet
sind, wie zum Beispiel das Einspringen aus
dem »Frei«.
Wir verweigern diese freiwilligen Leistungen, wenn man nicht auf unsere Forderungen
eingeht. Dafür geben wir dem Arbeitgeber
ein paar Wochen Zeit. Das fördert die Solidarität und die Zustimmung. Wir erarbeiten
einen Eskalationsplan. Das ist kein Streik.
Das ist Arbeit nach Vorschrift. Aber dieses
Arbeiten nach Vorschrift führt zum Zusammenbruch. Unsere Ultimaten sind kein Stellvertreterhandeln. Sie verlangen ein solidarisches und gemeinsames Vorgehen. Sonst geht
es nicht. Die Kollegen brauchen ver.di als
Schutz und als Organisator für die Öffentlichkeitsarbeit und die Solidarität.

Zugeständnisse per
Ultimatum: Das
Beispiel Schwemlingen
30 Cent pro Kilometer bei Dienstfahrten im
privaten PKW – das ist zu wenig. Die
Beschäftigten des Fachdienstes Selbstbestimmtes Wohnen beim Saarländischen
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Vorläufer dieses
Konzepts hatten
kritische KollegInnen wie Jerry
Tucker von der
innergewerkschaftlichen
Reformgruppe
»New Directions«
in den United
Auto Workers
bereits in den
80er-Jahren unter
den repressiven
Bedingungen des

Keine Atempause –

Geschichte wird gemacht

Geht es voran bei Amazon?
In der Januar-Februar Ausgabe des
express hatten wir anlässlich eines unmoralischen Angebots an Amazon
über die Arbeitsbedingungen und einen möglichen Arbeitskampf dort berichtet – in der Hoffnung, dass die
Amazonier, wie sie sich selbst nennen,
den Firmenslogan »make history« zu
ihren Gunsten interpretieren. Nun
machen sie also Geschichte und haben am 14. Mai an den AmazonStandorten Bad Hersfeld und Leipzig
– zum ersten Mal in der Firmengeschichte – einen ganzen Tag lang gestreikt. Worum es in dem Streik geht
und wie Beschäftigte selbst diese Geschichte kommentieren, dazu mehr

in der auszugsweise dokumentierten
ver.di-Presseerklärung und dem Blogbeitrag von der Internetseite amazonverdi.de.
Die Geschäftsführung von Amazon
lehnt bisher die Aufnahme von Tarifverhandlungen ab. ver.di fordert
von Amazon für Bad Hersfeld und
Leipzig die Anwendung der tariflichen Regelungen, wie sie im Einzelund Versandhandel üblich sind. Die
Tarifbindung soll durch Abschluss
eines Anerkennungstarifvertrages
abgesichert werden. In bereits
durchgeführten Urabstimmungen
in Bad Hersfeld und Leipzig haben

sich die ver.di-Mitglieder mit über
97 Prozent für Streiks zur Durchsetzung der Tarifbindung ausgesprochen.
»Wenn sich so viele Beschäftigte
bei Amazon für Streik aussprechen,
dann ist dies schon ein sehr eindeutiges Votum und Ausdruck der Entschlossenheit der Beschäftigten«, so
die ver.di-Verhandlungsführer Bernhard Schiederig für Hessen und Jörg
Lauenroth-Mago für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (…) In
den bisher durchgeführten Sondierungsgesprächen hat es die AmazonGeschäftsführung abgelehnt, mit
ver.di Tarifverhandlungen aufzu-

nehmen. ver.di will für die 3 300
Beschäftigten von Amazon in Bad
Hersfeld und die zirka 2 000 Beschäftigten in Leipzig unter anderem ein tarifliches Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, Nachtarbeitszuschläge sowie Sonn- und Feiertagszuschläge durchsetzen, wie sie in der
Branche üblich sind, sowie eine
tarifliche Bezahlung.
Bisher gibt es in keinem der deutschen Amazon-Standorte eine Tarifbindung. Amazon bezahlt die
Beschäftigten nach einem eigenen
›Amazon-Vergütungssystem‹, das –
je nach Standort – unterschiedlich
ist. Allerdings liegt es deutlich unter
dem Tarifentgelt, das für die Branche des Versandhandels in Sachsen
beziehungsweise Hessen gilt. In
Hessen beträgt der Einstiegslohn bei
Amazon 9,83 Euro, nach Tarif
müssten es 12,18 Euro sein. In

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Beispiele für gelungene Ultimaten:
Pflegekräfte in der DRK-Klinik
Mettlach im Frühjahr 2011
Das Ultimatum wurde am 26. Januar 2011 ausgerufen. Als Endtermin wurde der 1. Mai 2011
genannt. Die Einigung erfolgte am 3. März
2011. Gefordert wurde eine Mindestbesetzung.
Erreicht wurde: Der Dienstplan wird zukünftig
einen Monat vor Gültigkeit – genehmigt von
Arbeitgeber und Betriebsrat – rechtsgültig ausgehängt. Das heißt, dass es z.B. spätestens am 31.
März den Plan für den Mai gibt. Für den PflegeBereich wird eine Mindestbesetzung zugesichert:
Frühdienst: 4,5 Vollkräfte, Mittagsdienst: 3,5 Vollkräfte, Nachtdienst: Eine Vollkraft. Für den Reha-

Schwesternverband (SSV) in Schwemlingen,
die psychisch kranke Menschen in ihrem
Zuhause unterstützen, stellten deshalb ein
Ultimatum: Entweder es gibt mehr Geld,
oder wir setzen unsere Autos nicht mehr ein!
Das wirkte. 1 000 Euro extra gibt es für Vollzeitbeschäftigte ab jetzt pro Jahr. Auch in
anderen Fällen hatten Beschäftigte an der Saar
schon Erfolg damit, mit einer Fristsetzung
anzudrohen, etwas Freiwilliges nicht mehr zu
tun.
Schon seit fünf Jahren fordern die 14 Heilerziehungspfleger, Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten und Krankenschwestern
des Schwemlinger Fachdienstes mehr Kilometergeld für die Nutzung privater PKW. Es
gab Beratungen mit der Unternehmensführung, der Betriebsrat schaltete sich ein und
ver.di schrieb lange Begründungen in freundlichen Briefen. All das führte zu nichts. Währenddessen wurde Autofahren immer teurer.
Nicht selten kam es bei den Behindertentransporten zur Verunreinigung der Fahrzeuge, die die Beschäftigten selbst beseitigen
mussten. Ihre Verärgerung wuchs. Was tun?
Gemeinsam setzte man sich zusammen
und überlegte. Die Kontrolle der Arbeitsverträge ergab, dass die Beschäftigten nicht verpflichtet sind, eigene PKW einzusetzen. Daraufhin versprachen sich die Kolleginnen und
Kollegen gegenseitig, dass niemand mehr sein
Privatauto nutzen würde, und setzten dem
Verband eine Frist – ein Ultimatum. Verlangt
wurden 200 Euro pro Monat extra. Flugblätter wurden gedruckt, Öffentlichkeit hergestellt, ver.di stellte sich schützend vor die
Beschäftigten, ein Notdienst wurde geplant.
Die Gewerkschaft kündigte an, am Stichtag
mit dem ver.di-Feuerwehrauto vor Ort zu
sein, eine »aktive Mittagspause« der übrigen
Kolleginnen und Kollegen wurde vorbereitet.

»Fremdwort Ultimatum«
Drei Tage vor dem gesetzten Datum, dem
15. Oktober, kam es zum Showdown. Der
Vorstand des Schwesternverbands und die

Fortsetzung von Seite 7 unten
Leipzig beträgt der Einstiegslohn
aktuell 9,30 Euro, nach Versandhandelstarif müsste Amazon 10,66
Euro pro Stunde bezahlen.
»Die Beschäftigten bei Amazon
leisten jeden Tag hervorragende
Arbeit und das unter extrem hohem
Leistungsdruck. Sie haben es verdient, dass ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen endlich
durch entsprechende Tarifverträge
gesichert werden«, so Schiederig
und Lauenroth-Mago.
(Quelle: Pressemitteilung ver.di Hessen
vom 14. Mai 2013)

Bereich wird ebenfalls eine Mindestbesetzung
vereinbart. Diese ist noch zu errechnen. Auch die
Mettlacher Kolleginnen und Kollegen werden für
das »Rufen aus dem Frei« eine materielle Vergütung erhalten. Über die Höhe ist noch nicht
abschließend verhandelt. Die Verhandlung
erfolgt aber noch in diesem Jahr.
SHG Kliniken Völklingen zu
den Umkleidezeiten im Sommer 2012
Das Ultimatum wurde am 3. Juli 2012 ausgerufen. Als Endtermin wurde der 9. Juli 2012
genannt. Die Einigung erfolgte am 6. Juli 2012.
Gefordert wurde die Rücknahme einer schriftlichen Anordnung hinsichtlich der Bekleidung. Für
die Beschäftigten ging es darum, ob das Umzie-

Beschäftigten trafen aufeinander. Zunächst
setzte SSV-Chef Thomas Dane – der über das
Ultimatum sagte, er »kenne dieses Fremdwort
nicht« – auf Drohungen. Doch die Kolleginnen und Kollegen, geschützt durch die Anwesenheit des Gewerkschaftssekretärs und des
Betriebsratsvorsitzenden, ließen sich nicht
einschüchtern. Schließlich kam es doch noch
zum Kompromiss: Die Angestellten des Fachdienstes erhalten ab November eine Prämie in
Höhe von 1 000 Euro pro Jahr und verpflichten sich im Gegenzug, auf ihren Autos eine
entfernbare Werbung für den Schwesternverband anzubringen. Ab Dezember wird ein
drittes Dienstfahrzeug angeschafft, ein weiteres soll folgen. Zudem wird der SSV die
Beschäftigten beim Neukauf eines Autos im
Bedarfsfall mit kostengünstigen
Darlehen unterstützen. Weiterhin erhalten die KollegInnen des
Fachdienstes 30 Cent pro gefahrenem Kilometer und eine Tankfüllung im Werte von 44 Euro.
Nach interner Beratung haben
die Kolleginnen und Kollegen
diesen Kompromiss einstimmig
akzeptiert.

hen zur Arbeitszeit gehört oder nicht. Sie drohten, ab dem Stichtag im Pyjama zur Arbeit zu
erscheinen. Das Schreiben wurde von der
Geschäftsführung zurückgerufen.
ASB Seniorenzentrum Illingen
im Frühjahr 2013
Das Ultimatum wurde am 26. März 2013 ausgerufen. Als Endtermin wurde der 1. Juni 2013
genannt. Die Einigung erfolgte am 2. Mai 2013.
Am 15. Mai 2013 wurde die Einigung von der
Basis bestätigt.
Gefordert wurde mehr Personal, festgemacht an
einer konkreten Mindestbesetzung in den beiden
Wohnbereichen. Erreicht wurde: »Das ASB-Seniorenzentrum verstärkt seine Bemühungen zur

Umkleidezeiten nicht als Arbeitszeit anrechnet. Die öffentliche Erheiterung veranlasste
die Unternehmensleitung schnell dazu nachzugeben.
Gegenseitig verpflichteten sich die KollegInnen in diesen Betrieben, etwas nicht mehr
zu tun, wenn die andere Seite nicht einlenkt.
Stets waren das kollektive Aktionen. ver.di
stellte Logistik, Knowhow, Öffentlichkeitsarbeit und Schutz. Nicht Stellvertreterpolitik,
sondern selbstständige solidarische Aktionen
führten zum Erfolg. In all diesen Fällen war
der Arbeitgeber im Unrecht und konnte die
Beschäftigten nicht zu einem bestimmten
Verhalten zwingen. So ist es im Grunde überall: Das System der Gesundheitsversorgung
und der sozialen Arbeit funktioniert nur des-

Gewinnung von zusätzlichem Personal. Es
besteht der erklärte Wille, zum frühestmöglichen
Zeitpunkt zwei neue Pflegefachkräfte und eine
Pflegehilfskraft einzustellen. Den Teilzeitkräften
im ASB-Seniorenzentrum in Illingen wird angeboten, ihre Stellenanteile aufzustocken. Die vorhandene Arbeitsstruktur soll kritisch hinterfragt werden, um die Arbeitsabläufe zu verbessern. In
diese Prüfung werden ausdrücklich die Beschäftigten mit einbezogen. Es wird angestrebt, die
Wäscheverteilung wieder aus dem Zuständigkeitsbereich der Pflege zu nehmen. In diese Maßnahmen wird der Betriebsrat mit einbezogen.
Das betrifft in besonderem Maße die Gewinnung
neuer Beschäftigter.«
(Quelle: ver.di Saar, Fachbereich 3, informiert)

halb, weil die Beschäftigten es ungeachtet der
Illegalität von Unternehmenspraktiken am
Leben erhalten. Diese Tatsache wird mit der
Methode des Ultimatums genutzt. Sie ist eine
effektive Kampfform unterhalb des regulären
Streiks, die durchaus noch öfter eingesetzt
werden könnte.
(Quelle: ver.di Saar, Fachbereich 3, informiert)
* Michael Quetting ist Gewerkschaftssekretär im
Fachbereich 3 bei ver.di Saar
Anmerkung
1 Jens Huhn: »Anders arbeiten – bei vollem Gehalt.
Neue Arbeitskampfformen in einem modernen Dienstleistungsbetrieb«, Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte: Ideen und Aktionen an der Basis, Offenbach 2001,
Bezug über: Redaktion express (s. Impressum)

Schutz, nicht
Stellvertretung
durch ver.di
Es war nicht das erste Mal, dass
Belegschaften im Südwesten mit
dieser Methode Erfolg hatten. So
erkämpften die Pflegenden der
DRK-Klinik Mettlach mit Hilfe
eines Ultimatums zusätzliche
Stellen sowie eine personelle
Mindestbesetzung. Die OP-Pfleger im Klinikum Saarbrücken
konnten die Verkürzung überlanger Schichten durchsetzen.
Und die Krankenschwestern in
der SHG-Klinik Völklingen
drohten, im Pyjama zur Arbeit
zu kommen, wenn man ihre

»Der nächste Streik
kommt bestimmt«
An den beiden größten Standorten
in Deutschland, Bad Hersfeld und
Leipzig, wurde zum ersten Mal
ganztägig gestreikt. Insgesamt haben sich an dem Streik über 1 000
Amazonier beteiligt. Die Stimmung
war einfach bombastisch. Während
in Leipzig direkt vorm Tor gestreikt
wurde, zogen in Hersfeld von den
beiden Standorten Demozüge durch
die Stadt zum Streiklokal. Unter
den kämpfenden KollegInnen breitete sich ein bisher im Betrieb nicht
erlebtes Gefühl der Solidarität und
Zusammengehörigkeit aus. An alle,
die sich nicht am Streik beteiligt haben: Wir sind Euch nicht böse! Ihr
habt aber echt was verpasst. Nämlich zu lernen, was es heißt und was

wir erreichen können, wenn wir alle
zusammenstehen. Wir hoffen, dass
Ihr beim nächsten Mal dabei seid!
Denn obwohl wir diesen Streik als
ersten kleinen Erfolg feiern, ist eines
klar: Der Weltkonzern Amazon wird
nicht so leicht einlenken. Durch
Streikbruch tut sich niemand einen
Gefallen, sondern im Gegenteil, man
schneidet sich im Endeffekt ins eigene Fleisch! Sollten wir scheitern, werden unsere Arbeitsbedingungen weiterhin von oben diktiert und eine
Mitbestimmung in Fragen der Lohnhöhe, des Urlaubs, der Zuschläge,
bei Sonderzahlungen und schließlich
eine kollektivrechtliche Absicherung
unserer Arbeitsbedingungen würden
damit in weite Ferne rücken. Der
Arbeitgeber könnte weiterhin nach
Gutdünken über uns entscheiden
und es ist und bleibt fraglich, ob das

in unserem Interesse als Arbeitnehmer liegt. Amazon nutzt alle gesetzlichen Möglichkeiten aus, um möglichst gut dazustehen, und das sollten
wir als ArbeitnehmerInnen ebenfalls
tun!
Wir akzeptieren jeden, der mit
den jetzigen Bedingungen zufrieden
ist, und werden keinem die Leistungen aus dem Tarifvertrag aufzwingen, sollten wir Erfolg haben. Wir
geben aber zu bedenken, dass auch
die jetzigen Bedingungen nicht in
Stein gemeißelt sind… Genauso
erwarten wir, dass die Zufriedenen
es akzeptieren, wenn wir all unsere
Möglichkeiten ausnutzen, um bessere Bedingungen für uns und unsere Familien zu erkämpfen.
Dieser erste Streik wird Amazon
vermutlich nicht an den Verhandlungstisch zwingen. Es war aber ein

schöner Auftakt und für uns ein voller Erfolg. Wir lernen daraus und
werden weitermachen, bis am Ende
durch Verhandlungen ein für alle
Seiten annehmbares Ergebnis, festgeschrieben in einem Tarifvertrag,
steht! Wir bedanken uns herzlich
bei allen Helfern und Unterstützern!
Ein besonderes Lob geht an die
Organisations-Teams und die
Hauptamtlichen!
Amazon wird ab jetzt damit rechnen müssen, dass jederzeit wieder
mindestens 20 Prozent der Belegschaft fehlen – und wir werden
mehr! Auch die anderen FCs (Fullfillment Center, d. Red.) werden
ihren Weg gehen…
Der nächste Streik kommt bestimmt!
(Quelle: Blogbeitrag auf
www.amazon-verdi.de/ vom 21. Mai 2013)
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Hasta la victoria siempre!
40 Jahre Solidaritätsfonds der Hans-Böckler-Stiftung – ein Rück- und Ausblick von Jochen Fuchs*
Der »Solifonds«, wie er in aller Regel abgekürzt genannt wird, begeht seinen 40. Geburtstag – und er ist leider immer noch nicht
überflüssig geworden. Doch zuerst zur Frage:
Wer oder was ist der »Solifonds« eigentlich?
Der »Solifonds« dient der Unterstützung
von Initiativen im In- und Ausland, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, das Motto
»Ändere die Welt, denn sie braucht es« in die
Tat umzusetzen und dabei die Prinzipien der
gewerkschaftlichen Organisation bzw. der
Selbst- und Mitbestimmung hochhalten. Als
der Förderung besonders bedürftig gelten
dabei Organisationen, Gruppen und im Ausnahmefall auch Einzelpersonen, die an der
Basis arbeiten und die aufgrund ihrer Unabhängigkeit bzw. ihres Nichteingebundenseins
in größere institutionalisierte Zusammenhänge wenig Möglichkeiten haben, anderweitig Mittel zu akquirieren.
Geförderte Projekte jenseits der Grenzen der
BRD sind in erster Linie in den Sektoren Bildung, gewerkschaftliche und politische Arbeit
sowie Gesundheit angesiedelt. Geförderte Initiativen, die innerhalb des Geltungsbereichs
der FdGO agieren, beschäftigen sich dagegen
meist mit antirassistischen, antifaschistischen
und ökologischen Themen, mit der »sozialen
Frage« oder mit der »Frauenfrage«.
Der »Solifonds« hat bislang fast 1,3 Mio.
Euro Spendengelder Projekten im In- und
Ausland zukommen lassen können, allein im
vergangenen Jahr waren es fast 80 000 Euro.
Da der Fonds ›unter dem Dach‹ der HansBöckler-Stiftung angesiedelt ist, so dass keinerlei Verwaltungskosten aus der Kasse des
Fonds bezahlt werden müssen, kommt – und
dies dürfte nahezu einmalig sein – wirklich
jeder gespendete Euro den Geförderten
zugute.
2012 sind fast 60 Prozent der etwa 100
eingegangenen Anträge positiv beschieden
worden, d.h. die Projekte erhielten entweder
eine Voll- oder zumindest eine Teilförderung
ihrer Vorhaben.

Kleiner Historischer
Rückblick: Wie ist der
»Solifonds« entstanden?
Am 11. September 1973, im dritten Jahr der
Präsidentschaft des chilenischen Sozialisten
Salvador Allende, putschte das Militär unter
Führung des Generals Pinochet und beendete
damit nicht zuletzt im Interesse US-amerikanischer Konzerne und mit der Unterstützung
US-amerikanischer ›Dienste‹ nicht nur die
sozialistische Umgestaltung des Landes. Sie
›schenkte‹ den sogenannten »Chicago Boys«

zur Förderung emanzipatorischer Projekte aus
aller Welt zuständig ist.

Aktuelle Projekte

auch ein ganzes Land, in dem sie ihre neoliberalen Wirtschaftskonzepte, auf welche die
aktuelle globale Krise zu einem Großteil
zurückzuführen ist, vorexerzieren konnten.
Salvador Allende überlebte den 11. September nicht, doch er blieb nicht der Einzige,
der den Terroristen in Uniform zum Opfer
fiel. Im Anschluss an den Putsch wurden Tausende verhaftet, gefoltert und ermordet,
Unzählige verschwanden und nicht einmal
ihre Leichen tauchten je wieder auf. Viele
GenossInnen wurden zur Flucht aus Chile
gezwungen, während andere die klandestine
Arbeit und den Kampf für ein Ende der Militärdiktatur im Lande vorantrieben.
Zu jener Zeit wurde aus den Reihen der
Hans-Böckler-Stiftung des DGB die Solidaritätsarbeit mit dem demokratischen Chile
organisiert. Dem damals gegründeten »Solifonds« kam die Aufgabe zu, die hierfür benötigten Finanzen einzuwerben. Stipendiatinnen
und Stipendiaten spendeten jeweils ein Prozent der Summe, die sie als Stipendium
erhielten. Die so gesammelte Summe wurde
durch eine »institutionelle Komponente« verdoppelt, und die VertrauensdozentInnen der
Stiftung trugen zum Anwachsen des Fördertopfes dadurch bei, dass sie dem Fonds ihre
Aufwandsentschädigung (bzw. Teile derselben) zugute kommen ließen. Als Chile 1992
wenigstens zu formaldemokratischen, um die
sozialistische Komponente ›bereinigten‹ Verhältnissen zurückkehrte, beschloss man, den
»Solifonds« nicht aufzulösen, sondern den
Zeichen der Zeit entsprechend zu ›globalisieren‹, so dass die Vergabekommission des
»Solifonds«, in welcher VertreterInnen der
StipendiatInnen, der VertrauensdozentInnen,
des DGB und der Hans-Böckler-Stiftung sitzen, nun für die Entscheidung über Anträge

Hierzu einige Beispiele aus jüngster Zeit: So
wurde etwa ein Antrag auf Förderung eines
Kollektivs in Mexiko-Stadt angenommen.
Das Kollektiv betreibt ein soziokulturelles
Zentrum mit angeschlossener Fahrradwerkstatt sowie eine Siebdruckerei. Das Zentrum
ist ein wichtiger Bestandteil der linken und
alternativen Szene der Stadt. Das Gebäude
wurde u.a. mit Hilfe des »Solifonds« nicht
nur renoviert, sondern auch mit Solarpanelen
und einer mit Sonnenenergie betriebenen
Warmwasserversorgung ausgestattet.
Ebenfalls in Mexiko wurde ein Antrag zur
Unterstützung des »Centro de Apoyo al Trabajador« von Puebla bewilligt. Das »Zentrum
zur Unterstützung des Arbeiters« organisiert
und unterstützt insbesondere KollegInnen,
die in der Maquiladora-Industrie ausgebeutet
werden. Bei einem Überfall auf das Büro des
Zentrums wurde dieses verwüstet. Mit dem
vom »Solifonds« zur Verfügung gestellten
Betrag ist das Büro wieder arbeitsfähig
gemacht worden und es konnten Materialien
für ArbeiterInnen gekauft werden, die an
Schulungen des »Centro« teilnehmen.
Das Anfang 2013 eingerichtete Projekt
»NSU-Watch« des »Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums Berlin« (apabiz
e.V.), das sich u.a. die Beobachtung und Analyse des NSU-Prozesses zur Aufgabe gemacht
hat, wurde mit Mitteln des »Solifonds« technisch ausgerüstet.
Auch das Antifaschistische Bündnis, das
am 30. April in Berlin-Schöneweide die
Demonstration nebst anschließendem Konzert gegen die dortigen Einrichtungen der
Faschisten organisiert hat, erhielt vom »Solifonds« eine finanzielle Unterstützung. Gleiches gilt für eine Gruppe, die die Broschüre
»Nordsächsische Zustände« publiziert hat, in
welcher neonazistische, rassistische und diskriminierende Aktivitäten in Leipzig und
Umgebung dokumentiert werden.
Die Vergabekommission lehnt Anträge ab,
wenn bspw. die zur Förderung vorgeschlagenen Projekte ihr nicht sinnvoll erscheinen –
so etwa, wenn die Antragsteller u.a. mit dem
Auftritt einer klassisch orientierten Tanzformation »junge Menschen für Integration und
Demokratie begeistern« wollen, oder wenn sie
mit der Ausrichtung des Projekts nicht einverstanden ist – also etwa, wenn eine Schule
zwar prinzipiell für ihre Tätigkeit sinnvolle
Materialien beantragt, man sich allerdings des
Eindrucks nicht erwehren kann, dass es den

Scheinriesenabschluss
Geert Naber* zur Tarifeinigung bei der Deutschen Post
Die »Deutsche Post DHL« (DPDHL) ist ein weltweit agierender
Logistikriese. Ein wichtiges Standbein des Bonner Konzerns ist aber
nach wie vor die Beförderung von
Briefen und Paketen in Deutschland. In diesem Unternehmensbereich sind rund 132 000 ArbeiterInnen und Angestellte tätig, für die
seit Kurzem ein neuer Tarifvertrag
gilt. Begleitet von Warnstreiks einigten sich ver.di und die Postspitze auf
einen Abschluss mit einer Laufzeit
bis zum 31. Mai 2015 (26 Monate).
Die Übereinkunft sieht eine zweistufige Gehaltserhöhung vor: Ab

August 2013 erhalten die PostlerInnen 3,1 Prozent mehr Lohn. Im
Oktober des kommenden Jahres erfolgt dann eine weitere Anhebung
der Einkommen um 2,6 Prozent.
Ergänzend zu den linearen Gehaltserhöhungen enthält der Verhandlungskompromiss eine »soziale
Komponente«, die den unteren
Lohngruppen bei DPDHL zugute
kommen soll. Den Tarifkräften
wird, entsprechend ihrer jeweiligen
Wochenarbeitszeit, ein in Festbeiträgen fixierter »Mindestgehaltszuwachs« garantiert. Das bedeutet,
dass Vollzeitbeschäftigte über die

Laufzeit des Tarifvertrags hinweg
mindestens 2 200 Euro mehr erhalten. Sofern dieser Betrag nicht
durch die linearen Lohnerhöhungen
von insgesamt 5,7 Prozent erreicht
wird, wird die Differenz in Form einer Einmalzahlung im August dieses
Jahres überwiesen.

Starkes Ergebnis?
Die gewerkschaftlichen Spitzen
sprechen von einem »starken Tarifergebnis«. Und sie stehen mit dieser
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Betreibern der Schule primär auf Mission in
›unchristlichen Gefilden‹ ankommt und sie
der Bildungserfolg ihrer Eleven nur in zweiter
Linie interessiert.
Der »Solifonds« ist seiner Geschichte verpflichtet und fördert insofern nicht nach
rein karitativen, sondern nach politischen
Kriterien. Im Zusammenhang mit dieser
Geschichte steht auch, dass der »Solifonds«
insbesondere internationale Projekte mit eindeutig politischer und nicht ›nur‹ entwicklungspolitischer Ausrichtung einlädt, Anträge
zu stellen.

	Anträge an den Solidaritätsfonds: wer, was, wann, wie?
Wer kann Anträge stellen?
Die Antwort ist einfach: jede und jeder, die
bzw. der daran arbeitet, die Welt zu ändern.
Was sollte der Antrag enthalten?
Im Antrag sollten der Projektträger bzw. der
Antragssteller (sofern diese nicht identisch
sind) sich kurz vorstellen und das Vorhaben
mit klarer Zielsetzung und detaillierter
Begründung beschreiben. Der Antrag soll
eine Terminplanung, eine ausführliche Kostenaufstellung, die beantragte Summe, Informationen über bereits genehmigte bzw. noch
beantragte Drittmittel sowie Adresse und Verbindungsdaten der Antragsteller enthalten.
Wann kann ein Antrag gestellt werden?
Anträge können prinzipiell immer gestellt
werden. Da die Sitzungen der Vergabekommission dreimal jährlich stattfinden (i.d.R. im
März, Juli und November) und die Anträge
an alle Kommissionsmitglieder vor der Sitzung verschickt werden, müssen die Anträge
ausreichend früh an die Hans-Böckler-Stiftung, Referat E, Hans-Böckler-Straße 39,
40476 Düsseldorf geschickt werden, so dass
sie dort bis spätestens 20. Januar, 20. Mai
bzw. 20. September eintreffen.
Was ist sonst noch zu beachten?
Es gibt kein offizielles Antragsformular und
auch keine Seitenzahlbegrenzung, gleichwohl
sind die Mitglieder der Vergabekommission
dankbar, wenn ein Antrag nicht länger als
fünf Seiten ist.
Wer der deutschen Sprache nicht mächtig
ist, kann den Antrag auch in englischer, französischer oder spanischer Sprache verfassen.
Aufgrund seines kleinen Budgets kann der
»Solifonds« primär nur Anschub- und Teilfinanzierungen leisten. Insofern sollte gegebeFortsetzung auf Seite 10 oben
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nenfalls auch etwas über die Perspektiven des
Projekts ausgesagt werden. Eine Dauerförderung einzelner Projekte ist nicht möglich.
Dieser Grundsatz kann auch nicht dadurch
umgangen werden, dass ein Projekt alljährlich
neue Anträge stellt bzw. Folgeprojekte ähnlichen Inhalts gefördert wissen will. Gefördert
werden Sach-, aber keine Personalkosten. Stipendien oder stipendienartige Leistungen
sind durch den »Solifonds« ebenso wenig
finanzierbar wie Reisekosten.
Weitere Informationen unter: www.boeckler.de/ – Stichwort Solidaritätsfonds eingeben
* Jochen Fuchs ist als einer der Vertreter der VertrauensdozentInnen der Hans-Böckler-Stiftung Mitglied des Vergabeausschusses des Solidaritätsfonds.

»Ein komplettes

Wahnsystem«

Depression und Résistance auf der anderen Rheinseite
Man muss nicht mit dem Finger auf
China zeigen, wenn es um Selbsttötungen als Reaktion auf gestiegenen
Arbeitsdruck und Repressionen am
Arbeitsplatz geht. Ende April erhängte sich ein Renault-Arbeiter, der die
Folgen einer Konzernvereinbarung
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nicht länger ertrug, an seinem
Arbeitsplatz in Cléon. Das europäische Automobilkapital leidet unter
Überkapazitäten und Absatzproblemen. Renault-Chef Ghosn will darin
zwar keinen Grund zur Aufregung
erkennen – »Preiskriege gehören zu
unserem Geschäft«, kommentiert er
Rabattschlachten und die Zuspitzung
der Konkurrenz lapidar in der SZ vom
6. März 2013. Das Kanonenfutter in
diesem Krieg sind freilich die ArbeiterInnen. »Verkürzte Vorgabe- und flexibilisierte Arbeitszeiten, permanente
Arbeitsintensivierung, gezielter Druck
auf sog. ›Minderleister‹ und Aufmüpfige – die ganze Palette der Lean
Production« hieß es im express (Nr.
2/2007) zum Hintergrund der damaligen Selbstmordserie bei Renault.
Anfang Mai versuchte auch eine leitende Angestellte einer französischen
Supermarktkette, sich umzubringen.
Sie hielt es aus der umgekehrten Perspektive nicht mehr aus, ihre Untergebenen permanent unter Druck setzen
zu müssen. Auch im Einzelhandel
herrscht »Management by Stress«.
Dagegen rührt sich allerdings auch
Widerstand: »La santé ne se vend pas
– elle se défend« (Die Gesundheit ist
nicht zu verkaufen – sie wehrt sich)
hieß es am 1. Mai, und das soll auch
das Motto weiterer Protesttage im
Juni sein.
Mit dem folgenden Beitrag setzt Willi
Hajek seine Streifzüge durch die
soziale Landschaft (s. express 1-2 und
4/2013) jenseits des Rheins fort.
Bevor er auf die Hintergründe der
(versuchten) Selbstmorde zu sprechen
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Einschätzung nicht allein da. In vielen Medien wird ver.di nicht nur bescheinigt, bei den Verhandlungen
eine Menge für die Postbeschäftigten erreicht zu haben. Der Tarifabschluss beim »Gelben Riesen« gilt
auch als Beleg dafür, dass trotz der
scharfen Konkurrenz auf dem Briefund Paketmarkt bei der Deutschen
Post eine Unternehmenskultur fortlebt, die durch »Sozialpartnerschaft«, einflussreiche Betriebsräte
und Gewerkschaften gekennzeichnet ist. Als negative Gegenbeispiele
dienen die bad jobs bei Unternehmen wie der »Hermes Logistik
Gruppe«. Dieses Netzwerk zur Paketbeförderung, das in den letzten
Jahren kräftig expandiert ist und
etwa 17 000 MitarbeiterInnen zählt,
zahlt so geringe Löhne, dass selbst
viele Vollzeitkräfte gezwungen sind,
zur Arbeitsagentur zu gehen und

ihre Gehälter durch Arbeitslosengeld II aufzustocken.
Ohne Zweifel sind die Arbeitsund Entlohnungsbedingungen bei
der Deutschen Post besser als bei
den meisten Konkurrenzunternehmen. Das Gros der Postbelegschaft
erhält aber gewiss keine üppigen
Gehälter. So belaufen sich die Einstiegsstundenlöhne in der durch
großen Leistungsdruck geprägten
Zustellung auf nicht mal elf Euro
brutto. Deshalb reagieren viele PostlerInnen, die sich unter der Losung
»6 Prozent bei einer Laufzeit von 12
Monaten« an den Warnstreiks beteiligt hatten, nicht gerade begeistert
auf den neuen Tarifvertrag. Die vereinbarten Gehaltserhöhungen werden angesichts steigender Kosten
insbesondere für Wohnen, Mobilität und Gesundheit keine Reallohnzuwächse bewirken. Zur »Stärkung
der Binnennachfrage«, wie sie in
gewerkschaftlichen Sonntagsreden

kommt, berichtet er vom Ausgang des
Arbeitskampfes bei Peugeot und vom
Verlauf der Flughafen-Proteste in Nôtre Dame des Landes.

Der Streik bei PSA-Peugeot in Aulnay ist
beendet. Rund 500 der insgesamt 3 000 regulär Beschäftigten und 300 ZeitarbeiterInnen,
darunter viele MigrantInnen, hatten dort seit
Januar gegen die geplante Schließung des
Werks, für eine Festanstellung der Leiharbeiter und für die Rente mit 55 gestreikt. Die
Werksschließung steht im Zusammenhang
mit einem Sparpaket, das die Streichung von
insgesamt 8 000 Stellen bei Peugeot in Frankreich vorsieht. Unmittelbares Ergebnis der
Vereinbarung: Die Entlassungen und Disziplinarmaßnahmen gegenüber Streikenden wurden zurückgenommen, es gibt erhöhte Abfindungen und Angebote auf Versetzungen in
andere Werke, doch die Schließung des Werks
wurde nicht rückgängig gemacht. An fehlender finanzieller Unterstützung für die Streikenden lag es nicht, dass es nun schneller als
von vielen erwartet zur Einigung kam: In der
Streikkasse, die mit Spenden aufgebaut
wurde, waren fast 900 000 Euro zusammen
gekommen.
Doch der latent vorhandene Streit zwischen den beteiligten Gewerkschaften CGT
und SUD-Industrie hatte sich in der letzten
Phase des Kampfes verschärft. Die Streikenden der SUD-Industrie zogen sich zurück,
nachdem die betriebliche Leitung der CGT
durch Mehrheitsbeschluss auf den Streikversammlungen verhindert hatte, dass eine Delegation der SUD-Industrie an den Verhandlungen mit der Werksleitung teilnehmen
konnte.
Dieses Manöver, von der CGT-Leitung
geschickt inszeniert und nach außen als
demokratische Mehrheitsentscheidung der
Streikversammlung vertreten, erinnert an die
Szenarien in unseren Betriebsräten. Auch hier
wird die Mehrheitsabstimmung oftmals dazu
genutzt, unliebsame oppositionelle Minderheitsgruppen nicht an wichtigen Versammlungen teilnehmen zu lassen. Schade, aber
angesichts der Praxis der revolutionären trotzkistischen CGT-Vertreter nicht überraschend.
In dem Abkommen mit der Werksleitung
wurde nicht nur auf eine Fortsetzung des

gern beschworen wird, taugt der
neue Tarifvertrag folglich nicht. Im
Gegenteil: Durch seine lange Laufzeit trägt er dazu bei, dass die negative Entwicklung der Lohnquote
zementiert und tarifpolitischer
Gestaltbarkeit entzogen wird.

Soziale Komponente?
Die lange Laufzeit des Tarifvertrags
ist problematisch. Aber was ist von
der Ergänzung prozentualer Lohnerhöhungen durch Einmalzahlungen zu halten? Kann sie dem
Auseinanderdriften der Löhne bei
der Post entgegenwirken? Gewerkschaftslinke sind da skeptisch. So
schreibt die »Gruppe Arbeitermacht« mit Blick auf die »soziale
Komponente«: »Hört sich auf den
ersten Blick nicht schlecht an. Doch
erstens zeigt es deutlich, dass die
prozentuale Tariferhöhung für die
unteren Lohngruppen über 26 Mo-

Arbeitskampfs, sondern auch auf weitere
juristische Schritte gegen die Schließung verzichtet.
Unterdessen geht der Kampf der Aufständischen gegen den Flughafen in Nôtre Dame
des Landes weiter: Die Umzingelung des
geplanten und bereits betonierten Flughafengeländes gelang, im Umkreis von 25 km versammelten sich etwa 40 000 Menschen und
zeigten ihre Entschlossenheit, den Bau dieses
Monsterprojekts zu verhindern. Auch aus
anderen europäischen Regionen waren Initiativen gekommen, die sich mit ›unnützen Projekten‹ konfrontiert sehen, so etwa aus Italien,
Spanien und nicht zuletzt aus Stuttgart.
Die Bauern mit ihren Traktoren, die rund
um das weitläufige Gelände die Straßen blockierten, waren das Symbol für die Verbindung von gesellschaftlichen Produzenten und
empörten BürgerInnen, den »citoyennes enragées«. Ergebnis dieser Aktionen: Die Regierung hat ihre Gendarmen aus der Gegend
abgezogen und versucht nun, neu zu verhandeln, ohne aber das Projekt aufgeben zu wollen. Am heftigsten kracht es in den Reihen
der regionalen und kommunalen KP-Abgeordneten, von denen immer noch ein Teil der
Vorstellung einer ›produktivistischen
Moderne‹ anhängt, die die Partei jahrzehntelang geprägt hat: Atomkraft – Verstaatlichung
– integrierte und bürokratisierte Gewerkschaften. Glücklicherweise gibt es aber eine
Reihe von BasisgewerkschafterInnen u.a. aus
den SUD Solidaires, die andere Vorstellungen
zur Moderne entwickeln und zu AkteurInnen
des Kampfes in Nôtre Dames des Landes
geworden sind.
Auch anderswo stehen große Mobilisierungen an: Vom 10. Juni bis zum 6. Juli soll es
einen großen Marsch auf Paris geben, organisiert von Erwerbsloseninitiativen, MigrantInnengruppen wie den Sans Papiers und von
Basisgewerkschaften – insbesondere aber auch
von Gewerkschaftsgliederungen aus Arbeitsagenturen und anderen staatlichen Behörden,
die tagtäglich und direkt mit Erwerbslosigkeit
zu tun haben.
Für den 15. Juni ist ein nationaler Aktionsund Streiktag im Gesundheitswesen angesetzt. NutzerInnen und Beschäftigte fordern
gemeinsam, die anstehenden radikalen Kürzungen in diesem Bereich rückgängig zu
machen und die öffentliche Versorgung
sicherzustellen.

nate weniger als 2 200 Euro ausmacht – also auch weit unter den
ursprünglich geforderten 140 Euro/
Monat bleibt, die sich bei 26 Monaten auf 3 640 Euro summieren würden. Zweitens geht die Einmalzahlung zur Aufstockung auf 2 200
Euro nicht in die Tarifstruktur ein.
Die Kluft zwischen den Niedriglohngruppen und den anderen würde sich nicht schließen; das wachsende Problem von Billiglöhnen bei
der Post bleibt also grundsätzlich
unberührt.«
Hinzu kommt: Die 2 200-EuroRegelung gilt nur für Vollzeitkräfte.
Teilzeitbeschäftigte erhalten lediglich eine anteilige Garantieerhöhung. Das betrifft insbesondere die
Kolleginnen und Kollegen, die in
den Brief- und Paketsortierzentren
arbeiten. Hier sind Wochenarbeitszeiten von zwölf bis zwanzig Stunden der Normalfall. Die Garantie
erhöhungen für die meisten Sortier-

kräfte werden folgerichtig deutlich
unter tausend Euro liegen.
Da die »soziale Komponente«
offenbar wenig bewirken wird,
droht ver.di an Legitimation zu verlieren. Große Lohnspreizungen
innerhalb einer Belegschaft begünstigen nämlich nicht nur die Prekarisierung und Verdiscounterung
betrieblicher Arbeitsverhältnisse. Sie
führen überdies zu einem Erodieren
solidarischer Denk- und Handlungsmuster. Was sich nicht zuletzt
bei der Deutschen Post beobachten
lässt: Vor zehn Jahren kam es hier zu
einem auf mehr »Leistungsbezug«
und »Marktorientierung« abzielenden Umbau des Entlohnungssystems. Er hatte Einkommenseinbußen von bis zu dreißig Prozent für
die unteren Lohngruppen zur Folge.
Und er führte zu einer Aufspaltung
des Lohns in ein Grund- und in ein
variables Entgelt. Die Höhe des
variablen Entgelts hängt von Leis-
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Man wird unerträglich
Die Selbsttötungen am Arbeitsplatz als Ausdruck des wachsenden sozialen Unbehagens
beschäftigen sehr viele Menschen in Frankreich. Anfang Mai hatte eine leitende Angestellte der Supermarktkette Auchain versucht,
sich auf dem Parkplatz des Unternehmens zu
töten. Sie wurde gerettet. Auch sie hatte, wie
in vorangegangenen Fällen, vorher Briefe
geschrieben, in denen sie ihr Vorhaben
erklärte – an ihr persönliches Umfeld, an
GewerkschaftskollegInnen und an die Unternehmensleitung: »Unerträglich, jeden Tag sollen die Leute mehr angetrieben werden. Du
hörst jeden Morgen und Abend von der Filialleitung: ›Wir müssen die Rentabilität steigern, unsere Umsatzzahlen sind zu niedrig, in
der Nähe eröffnet ein neuer Supermarkt.‹ Es
ist wie ein komplettes Wahnsystem. Du
kannst einfach nur krank werden, du brichst
zusammen. Seit sechs Monaten habe ich
Depressionen, du wirst unerträglich.«
Ähnlich hatte offenbar ein 35-jähriger
Beschäftigter des Renault-Werks Cléon bei
Rouen seine Arbeit erlebt. Er erhängte sich
am Arbeitsplatz und hinterließ zwei Briefe,
einen an seine Familie und einen an die
Werksleitung. In Letzterem beschuldigt er die
Leitung, sie benutze die Vorgesetzten, um die
ArbeiterInnen systematisch zu schikanieren

und anzutreiben, und sie nutze die Angst um
den Arbeitsplatz, um Beschäftigte fertigzumachen. In seinem Brief schreibt er u.a.:
»Danke, Renault. Danke für diese Jahre des
Drucks und der Schikane, dazu die Erpressung zur Nachtarbeit. Wo das Recht auf
Streik nicht existiert. Nicht protestieren, sonst
kannst Du gehen. Die Angst, die Ungewissheit über die Zukunft sind ein gutes Kriegsmittel, nicht wahr? Du wirst es meinen Töchtern erklären, Carlos« – gemeint ist Carlos
Ghosn, Chef der Unternehmensgruppe Renault-Nissan, zu der auch Dacia (Rumänien)
und Avtovaz (Russland) gehören. Ghosn steht
für die Strategie, der Konkurrenz und den
Überkapazitäten im Automarkt mit der Produktion von Kleinwagen zu Niedrigpreisen zu
begegnen. In den letzten zehn Jahren sorgte
er mit Produktionsverlagerungen nach
Marokko, Algerien, Südamerika und Afrika
dafür, dass Lohnkosten gesenkt und zugleich
neue Absatzmärkte in diesen Regionen
erschlossen wurden. Anders als Peugeot
exportiert Renault-Nissan mittlerweile über
50 Prozent in Märkte außerhalb Europas und
ist damit nicht ganz so stark von der Absatzkrise insbesondere in den südlichen Mitgliedsländern der EU betroffen wie die Konkurrenz. Dennoch: Auch bei Renault wurde
nun von der Angestellten-Gewerkschaft
CGC, der populistischen FO und der sozial-

demokratischen CFDT ein »Produktivitätspakt« unterschrieben, der unbezahlte Arbeitszeitverlängerung, die Streichung von
Überstundenzuschlägen, Verzicht auf Tariferhöhungen und -verhandlungen in den nächsten zwei Jahren und die standortübergreifende Verleihung von Beschäftigten des
Konzerns vorsieht. Gegenleistung des Unternehmens: Auf direkte Entlassungen wird verzichtet, dennoch sollen bis 2016 rund 7 500
Arbeitsplätze abgebaut werden. (Vgl. Beitrag
von Bernard Schmid, 8. März 2013, in: www.
labournet.de)
Der Techniker, Vater zweier Töchter und
ein »hervorragender Arbeiter«, wie es in einer
Presseerklärung der CGT zu dem Selbstmord
heißt, war seit 2000 in dem Werk beschäftigt,
arbeitete in Dauernachtschicht und war nicht
gewerkschaftlich organisiert. Doch im Winter
2012 hatte er begonnen, sich aktiv an den
Protesten gegen die neue Konzernvereinbarung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
zu beteiligen. Seitdem wurde er von der
Werksleitung unter Druck gesetzt: Unter
anderem kündigte sie an, ihn aus der Nachtschicht in die Tagschicht zu versetzen,
wodurch ihm 400 Euro Zulage verloren
gegangen wären.
Das Werk, in dem rund 4 000 Beschäftigte
arbeiten, fertigt Motoren und Getriebe. Es
steht mit seiner Produktpalette in direkter
Konkurrenz zu dem Daimler-Werk in Stuttgart: Ghosn und Daimler-Chef Zetsche
haben eine Kooperation in der Entwicklung
von kleineren Motoren vereinbart – eine
›synergetische‹ Kostensenkungsstrategie, die
für die Beschäftigten in Frankreich und
Deutschland nichts Gutes verheißt. Kollegen
der Alternative im Werk Stuttgart haben von
dem Tod des französischen Kollegen erfahren,
an die Familien und an die GewerkschaftskollegInnen ein Schreiben geschickt und für die
Frau und die Kinder eine kleine Sammlung
unter Daimler-Kollegen veranstaltet.
(S. unten)
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dem Ausmaß zu. Wir können nicht glauben,
dass dies nichts mit dem enorm gestiegenen
Leistungsdruck zu tun haben soll.
Wenn Carlos Ghosn und Dieter Zetsche
gemeinsame Sache machen für die Steigerung
»ihrer« Wettbewerbsfähigkeit und ihrer Profite, dann machen wir, die Leidtragenden dieser Politik, jetzt auch gemeinsame Sache: für
gute Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen
bei Renault und Daimler, in Frankreich und
Deutschland, ja, in ganz Europa. Wir hoffen
schon bald, gemeinsam mit unseren KollegInnen bei Renault Cléon für eine bessere
Arbeitswelt streiten zu können. Für ein Leben
in Würde, wo man aufrecht zur Arbeit in die
Fabrik geht – und aufrecht und nicht gebeugt
wieder nach Hause geht. Solidarität statt
Konkurrenz!
Wir trauern um Cedric, wir trauern um
einen von »uns«.
Wir wollen eine zufriedenstellende Arbeit
und wir wollen mit Respekt behandelt werden!
Wir wollen gesunde Arbeitsplätze und
gesund in Rente!
Wir wollen unsere Familien ernähren können
– sichere Arbeitsplätze und eine Zukunft für
unsere Kinder!
Kolleginnen und Kollegen
von Daimler Deutschland

Willi Hajek / Kirsten Huckenbeck
Schreiben von Daimler-KollegInnen an die
Familie und Kollegen des Toten:
Liebe Angehörige,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Bestürzung hat uns die Nachricht vom
Tode Ihres Ehemanns und Vaters und Eures
Kollegen erreicht. Mit 35 Jahren hat er Euch
viel zu früh verlassen.
Welch unerträglicher Druck muss auf seinen Schultern gelastet haben, dass er für sich
keinen anderen Weg mehr sah? Seine Zeichen
und die Anklage, die er hinterlassen hat, sollen nicht umsonst gewesen sein. Auch bei
Daimler nehmen psychische Erkrankungen,
Depressionen und Burnout in erschrecken-

tungsbeurteilungen ab, die von den
Vorgesetzten zur Belohnung solcher
MitarbeiterInnen genutzt werden,
die einer neoliberalen Leistungsideologie folgen (»Jeder ist seines
Glückes Schmied«) und sich von
aufmüpfigen KollegInnen abgrenzen.

Chance auf
Aktivierung vertan
Ein unsolidarisches Konkurrenzdenken konnte vor diesem Hintergrund beim Gelben Riesen an
Einfluss gewinnen. Es gibt aber weiterhin viele Sortierkräfte und BriefträgerInnen, die bereit sind, sich für
gewerkschaftliche Belange einzusetzen. Das zeigt der betriebliche Alltag
in den Sortierzentren und Zustellbasen, wo die KollegInnen sich
längst nicht alles gefallen lassen. Erfreulich ist zudem, dass sich die
Chefinnen und Chefs auf den jüngs-

ten Betriebsversammlungen viel
Kritisches anhören mussten. Deshalb konnte es auch nicht erstaunen, dass ver.di große Unterstützung
erhielt, als die Tarifverhandlungen
zwischen Postspitze und Dienstleistungsgewerkschaft begannen. Die
Warnstreiks verzeichneten zahlreiche TeilnehmerInnen und waren
durch eine betont kämpferische
Stimmung geprägt. Dass ver.di
trotzdem keinen Vollstreik wagte
und sich stattdessen ziemlich schnell
auf einen überaus fragwürdigen Tarifkompromiss einließ, ist ausgesprochen ärgerlich. Die Chance zur
Stärkung einer aktivierenden und
demokratischen Streikkultur wurde
vertan.
* Geert Naber arbeitet im Briefsortierzentrum Oldenburg der Deutschen Post.

Nachruf auf Lutz Schulenburg
Liebe FreundInnen und GenossInnen,
der große libertäre Herausgeber, Freund der Literatur und des freiheitlichen Sozialismus, Lutz Schulenburg,
ist tot. Der Begründer des Nautilus-Verlages verstarb mit 60 Jahren viel zu jung am 1. Mai 2013.
Uns bleibt in Erinnerung, wie er erst unlängst im Berliner Haus der Demokratie und Menschenrechte für
»den kommenden Aufstand« mit großer Verve plädierte. Den entsprechenden Text der französischen Gruppe
Tiqqun hatte natürlich er in deutscher Sprache verlegt. Viele wichtige Veröffentlichungen, so die der Werke
Franz Jungs, sind seinem verlegerischen Engagement zu verdanken.
Lutz gehörte zu den engagierten UnterstützerInnen der Initiative für eine Vereinigte Linke in der DDR.
1990 veröffentlichte er in der von ihm herausgegebenen neuen Aktion ihre wichtigsten Dokumente. Doch
auch mit praktischer Unterstützung, mit Rat und Tat stand er den basisdemokratischen Linken in der Zeit
des großen Umbruchs in der DDR zur Seite – wie zuvor und hernach anderen basisdemokratischen Bewegungen. Ohne das Engagement der Aktion würden wir über den Aufstand der Indios von Chiapas wohl sehr
viel weniger wissen.
Wir verlieren mit Lutz einen freiheitlichen und feinsinnigen Menschen. Doch sein Werk wird bleiben.
Judith Braband, Bernd Gehrke, Renate Hürtgen, Thomas Klein,
Jenny Müller, Silvia Müller, Erhard Weinholz
5. Mai 2013
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»Keine Schraube

verlässt das Gelände«

Zur (Erfolgs-)Geschichte der Arbeiterkooperative Tradoc in Mexiko, Teil 2 – von Jane Slaughter*
Drei Jahre haben sie gestreikt, dann
drängte die entnervte Führung von
Continental sie geradezu, ihre Fabrik
doch selbst zu übernehmen – davon
berichtet Teil 1 des Textes von Jane
Slaughter über die mexikanische Reifenkooperative TRADOC, der in der
letzten express-Ausgabe zu lesen
war. Im zweiten Teil beschäftigt sie
sich mit der Frage, wie es gelungen
ist, das Reifenwerk in Selbstverwaltung fortzuführen – und das in einer
Form, die weit mehr ist als bloßes
Überleben.

Ein Reifen ist nicht einfach etwas Gummi
mit einem Loch in der Mitte. Gelernt habe
ich das bei meinem Besuch der Arbeiterkooperative, die Cooper-Reifen im mexikanischen El Salto herstellt. Ein Reifen ist ein
komplexes Produkt, das durch eine Kette
chemischer Prozesse entsteht, durch eine
Menge Maschinen läuft und trotz allem
immer noch von menschlicher Hand bearbeitet werden muss.
Ein begeisterter Prüfarbeiter betont, dass
jeder einzelne Reifen unter straßenähnlichen
Bedingungen getestet wird: »Wenn nicht«,
betonte er, »könnte das tödlich sein«. Und
pragmatisch ergänzt er: »Die Reifen sicher zu
machen, sichert unsere Arbeitsplätze.«
Die hier beschäftigten ArbeiterInnen
waren für drei Jahre ohne Arbeitsplatz, so
lange, wie der Streik andauerte, der schließlich zur Gründung ihrer Kooperative führte.
Als Arbeiter-Eigentümer bauen sie seit 2005
Reifen, die sie in den USA und in Mexiko
verkaufen, und sie zahlen sich die höchsten
Löhne der gesamten mexikanischen Reifenindustrie.
Wie funktioniert eine Kooperative mit
1050 Mitgliedern? Es ist für arbeitergeführte
Betriebe jedweder Größe schwer, erfolgreich
zu sein, weil jedes Unternehmen, das am
freien Markt konkurriert, dem gleichen Kostensenkungswettbewerb unterworfen ist wie
eine kapitalistische Firma. ArbeiterInnen
sehen sich gezwungen, sich selbst anzutreiben und ihre eigenen Löhne zu kürzen, oder
aus dem Markt zu fliegen. Und die meisten
ArbeiterInnen hier haben bloß einen mittleren Schulabschluss.
Dennoch blüht die TRADOC-Kooperative (die Abkürzung bedeutet übersetzt:

»Demokratische ArbeiterInnen des Westens«). Die enthusiastischen Arbeiter-Eigentümer haben ihr Werk modernisiert, und
Produktivität wie Qualität mit ihrer
geschickten Arbeit verbessert. Diese Faktoren, zusammen mit ihren zugegebenermaßen
niedrigen Preisen, haben es ihnen ermöglicht, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren.

Widerwillige Eigentümer
Die Streikenden des Continental-Werkes von
2002 bis 2005 waren zögerliche Eigentümer.
Als sie sich gegen die Schließung ihrer Fabrik
durch den deutschen Multi wehrten, setzten
sie sich die ganze Zeit nur für eine Wiedereröffnung durch den Konzern ein. Schließlich
gab Continental auf und bot an, jeweils die
Hälfte des Unternehmens an die ArbeiterInnen und an den früheren Vertriebspartner
Llanti Systems zu verkaufen.
»Wir haben Llanti Systems gesagt: ›Ihr
kauft die Fabrik. Stellt uns ein und zahlt
unsere ausstehenden Löhne‹«, erinnert sich
Jesus Torres, der damals Vorsitzender der
streikenden Gewerkschaft war. »Für uns wäre
es der größte Triumph gewesen, die Fabrik
wiederzueröffnen und unsere Arbeitsplätze
zu behalten. Aber sie sagten: ›Nein, nein, wir
sind doch nicht verrückt, wir wissen, wozu
ihr Typen in der Lage seid. Wir wollen euch
als Besitzer, nicht als Angestellte.‹ Also sagten
wir: ›Es gibt keinen anderen Ausweg? Ok,
dann müssen wir es halt versuchen.‹«
Von den 940 ArbeiterInnen zum Zeitpunkt der Schließung durch Continental im
Dezember 2001 blieben 587. Aus der Not
heraus hatte der Rest die Abfindungszahlungen akzeptiert. Der erste, der die Fabrik im
Februar 2005 als Eigentümer betrat, war Salvador »Chava« Hernandez, der eine zentrale
Figur bei der Aufrechterhaltung der Gewerkschaftsposten am bestreikten Fabriktor gewesen war. Er hatte Gänsehaut. »Es war unsere
Fabrik«, erzählt er mir. »Wir hatten drei
Jahre mit nichts dagestanden.«
Innen gab es kein Licht, also entfernten
die ArbeiterInnnen im Dunkeln die Spinnweben, stießen sich an den Maschinen und
wichen Schlangen und Eulen aus. »Es war
ein Schrotthaufen, als wir reinkamen«, sagt
Torres.
Innerhalb von fünf Monaten brachten sie
die Maschinen wieder zum Laufen und bauten ihren ersten Reifen. »Wir sind alle hingelaufen, um ein Foto mit dem ersten Reifen

zu machen«, sagt Hernandez. »Es war ein
LKW-Reifen. Und viele, viele Menschen
haben daran gearbeitet, alle haben kleine
Handgriffe dazu beigetragen.«
Ein Anfangsproblem der Kooperative
waren die vielen Arbeiter auf der Gehaltsliste
– aber sie hatten nicht vor, jemanden zu entlassen. Sie hatten außerdem einen neuen
Markennamen, Pneustone, der vollkommen
unbekannt war. Und die Hilfe, die Continental zugesagt hatte, kam nie. Der Konzern
hatte versprochen, für ein Jahr Rohmaterial
an die Kooperative zu verkaufen, die Produkte abzunehmen und technische Beratung
zu leisten. Keines dieser Versprechen wurde
eingehalten. Continental sagte, sie könnten
die Reifen anderswo billiger bekommen. »Als
der Konzern die Papiere unterschrieb«, sagt
Rosendo Castillo, der jetzt im Kooperativenrat ist, »sagten sie: ›Hier habt ihr die Leiche.‹«
In den ersten vier Jahren schrieb das
neue Unternehmen rote Zahlen. Die ersten
Reifen wurden sehr billig und mit Verlust
an Walmart verkauft. Die Leitung der
Kooperative wusste, dass der Schlüssel zum
Überleben darin bestand, günstige Rohmaterialien zu bekommen, was nur ein großes
Unternehmen gewährleisten konnte, und
dass es sehr viel besser wäre, wenn dieses
Unternehmen auch in die USA verkaufen
würde. Also suchten sie sich einen neuen
internationalen Partner.
2008 gab Cooper Tire mit Sitz in Findlay,
Ohio, eine neue Kapitalspritze und besitzt
jetzt 58 Prozent der Cooperacion de Occidente
(CooCSA), auch Western Corporation
genannt, während die TRADOC-Kooperative 42 Prozent besitzt. Cooper hat vier Mitglieder im Verwaltungsrat und TRADOC
drei; Beschlüsse können nur gefasst werden,
wenn 75 Prozent zustimmen, oder 100
Prozent bei wichtigen Entscheidungen wie
Investitionen oder Verkäufen von Vermögensanteilen. Mit anderen Worten beruhen
alle Management-Entscheidungen auf einer
Übereinkunft der beiden Seiten. Die
Western Corp. kauft Rohmaterialien von
Cooper, und Cooper kauft 95 Prozent der
Produkte der Fabrik, wovon dann das meiste
in die USA weiterverkauft wird.
Ironischerweise – da sie ja gegen ihre
eigene Schließung so heftigen Widerstand
geleistet hatten – waren die TRADOCArbeiterInnen die Nutznießer einer CooperWerksschließung in Georgia, als sie die
Maschinen des Werkes kauften.

Prosa gegen CSR-Lyrik
Endlich unterzeichnet: Brand- und Arbeitsschutzabkommen
für Bangladesch
Seit Langem setzt sich das
»exchains«-Projekt, in dem Beschäftigte aus der globalen Bekleidungsindustrie, unterstützt von TIE e.V.
und ver.di, entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, für
bessere Arbeitsbedingungen und basale Sicherheitsstandards in der Bekleidungsindustrie und deren
Zulieferländern ein. Und dafür, dass
diese nicht länger der unverbindlichen Weißwäscherlyrik in den
CSR-Erklärungen von Unternehmensverbänden und der Kontrolle

durch von diesen bezahlte Monitoring-Firmen überlassen bleiben. Es
bedurfte einer weiteren Katastrophe, um zu zeigen, was von solchen
freiwilligen Unternehmenskodices
zu halten ist: Am 24. April stürzte
das Fabrikgebäude Rana Plaza in
Dhaka ein, über 1 100 NäherInnen
starben, mehr als 2 500 wurden verletzt. Während eine im gleichen
Haus ansässige Bank ihre Mitarbeiter aufgrund offensichtlicher Gebäudeschäden nach Hause gehen
ließ, wurden die TextilarbeiterInnen

aus den oberen Stockwerken teils
unter Drohungen, teils durch Angabe verharmlosender Informationen
zur Arbeit geschickt. »Es war Mord,
kein Unfall«, titelte daher die lokale
Mainstream-Presse (vgl. exchainsNewsletter, Nr. 7).
Noch in der letzten Ausgabe hatten wir anlässlich eines Brands mit
125 Toten in Dhaka berichtet, dass
erst zwei große Abnehmer – der USGigant PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein) und Tchibo – das maßgeblich von bangladeschischen

Die Reifenherstellung
Einen Reifen herzustellen ist wie einen
Kuchen zu backen, sagt Torres. Es gibt
Rezepte – es ist tatsächlich ein chemischer
Prozess. Verschiedene Gummiarten aus
Malaysia, Guatemala und Singapur werden
für verschiedene Teile des Reifens verwendet:
für seine Decke, seinen Mantel. Eine der drei
TRADOC-Mixmaschinen, wo dem geschmolzenen Gummi Petroleum hinzugefügt
wird, ist die größte der Welt, zwei Stockwerke
hoch.
Stahl – wie in Stahlmantelreifen – und
Nylon werden später eingewebt. Bei jedem
Schritt wird die Konsistenz des Gummis von
den Technikern geprüft, und am Ende führen
eine Reihe von Qualitätsprüfungen zu einer
Ausschussrate von 1,8 bis 2,5 Prozent.
Die Anzahl unterschiedlicher computergesteuerter Maschinen, die das Gummi kneten
oder formen, ist erstaunlich; das El-Alto-Werk
ist länger als eine halbe Meile. Und kurz vorm
Ende arbeiten ArbeiterInnen und Maschinen
als Tandem, um die Teile zusammenzuziehen.
Ich habe einen der dienstältesten Reifenbauer
namens Carlos, der es wegen seiner Produktivität auf einen der höchsten Löhne in der
Fabrik bringt, dabei beobachtet, wie er sich
unglaublich schnell bewegte, um die Gummistreifen bei jedem einzelnen Reifen zu platzieren und zu spannen. Das passiert 15 000 Mal
am Tag, 4,2 Millionen Mal in 2012.
»Die Tatsache, dass ein Reifen so schwer
herzustellen ist, macht es noch beeindruckender, dass wir das hier tun«, sagt Torres ganz
unbescheiden. Weltweit wird die Reifenproduktion ständig modernisiert und erfordert
ständige Investitionen. Neue, jüngere Mitglieder, die »Schwarzgurte«, achten darauf, wie
der Prozess verbessert werden könnte. Zum
Beispiel wollen sie gern den Verbrauch von
Lösungsmitteln reduzieren, um Hautprobleme zu vermeiden. Sie werden ein neues Produkt austüfteln, recherchieren, wie viel es für
die ganze Fabrik kosten würde, und die
Ergebnisse in einer Präsentation vorstellen.

Die Struktur der Kooperative
Einer der einfachsten Fortschritte in dem
neuen System war die Abschaffung der Vorarbeiter. »Das war leicht«, sagt Torres. »Jeder
Arbeiter kennt seinen Job und auch die Quoten. Sie müssen nicht überwacht werden.«
Die Quoten sind niedrig genug angesetzt,

Gewerkschaften entwickelte und
seit über einem Jahr von einem breiten Bündnis aus nationalen und
internationalen Gewerkschaftsverbänden und NGOs geforderte
»Abkommen für Brandschutz und
Gebäudesicherheit« unterschrieben
hatten. Doch ohne weitere Unterzeichner wollten auch diese beiden
Konzerne das Abkommen nicht
umsetzen.
Die Sorge, dass ihre Marken mit
Toten in Verbindung gebracht werden, und die öffentliche Empörung
über die Zustände in der Zuliefe
rerindustrie, die allerdings selbst nur
Ausdruck des Preisdrucks ihrer
Auftraggeber im Globalen Norden
sind, hat jetzt einige der wichtigsten
Abnehmer im Norden endlich
bewogen, das als »bahnbrechend«
(exchains-Newsletter, Nr. 7) gelten-

de Brandschutzabkommen zu
unterzeichnen, von dem rund 1 000
direkte Zulieferer erfasst wären.
Neu hinzugekommen sind bislang 30 Unternehmen, darunter
H&M, Zara, C&A, Aldi, Esprit,
Primark, Abercrombie & Fitsch,
KiK, Mango und Hess Natur. Große Namen wie Metro, Adidas und
Puma fehlen allerdings, ebenso wie
der US-Riese Walmart oder der Discounter NKD, der nach Recherchen
der Gewerkschaft vor Ort in der
eingestürzten Fabrik hatte fertigen
lassen. Obwohl alle Unternehmen
mit Aufträgen in Bangladesch vertreten sind, berufen sich Metro und
Adidas auf die vergleichsweise geringe Bedeutung im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern – NKD
und Puma geben an, das Abkommen »prüfen« zu wollen (Spiegel
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dass viele Arbeiter ein paar Stunden früher
fertig werden und sich bis zum Feierabend
ausruhen. Es gibt auch kein Reinigungspersonal, die Arbeiter putzen ihren jeweiligen
Bereich selbst.
Generalversammlungen werden bei TRADOC nur zwei Mal im Jahr abgehalten, aber
diese Versammlung verfügt über ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen wie etwa
Verkäufen von Vermögensanteilen, Investitionen und dem Kauf von Maschinen. So wurde
zum Beispiel die Partnerschaft mit Cooper
durch die Versammlung nach einer intensiven
Diskussion beschlossen; dies aber mit überwältigender Mehrheit. Die Treffen bestehen
zu einem großen Teil aus Debatten, und
erfolgreiche Vorschläge kommen aus der ganzen Belegschaft, nicht nur von der Führung.
Im Alltag der Fabrik trifft der Verwaltungsrat die Entscheidungen. Ein Werksmanager,
der nicht Teil der Kooperative ist, überblickt alle Aktivitäten, kann aber selbstverständlich allein keine Entscheidungen treffen. »Bis jetzt hat diese
Struktur fast perfekt funktioniert«,
sagt Torres. TRADOC hat einen
eigenen internen Kontrollrat zur
Überprüfung der Finanzlage der
Kooperative; seine Mitglieder
können sich auch an Unternehmensentscheidungen beteiligen,
die die Kooperative betreffen könnten. TRADOC ist verantwortlich für
Neueinstellungen – also eigentlich
für die Rekrutierung neuer Kooperativenmitglieder. Ein Mitglied kann
nur mit TRADOC-Zustimmung
gefeuert werden, was nur in sehr extremen Fällen vorgekommen ist.
Das Joint-Venture hat nicht
lange gezögert, Techniker, Ingenieure und Spezialisten wieder
einzustellen, die jahrelang
unter dem alten Management
gearbeitet hatten. Einer von
ihnen ist Gonzalo, ein Chemiker, der dem Labor vorsteht. Er
wurde fristlos gefeuert, als das
Werk schloss. Er kam zurück,
um andere Produktionsarbeiter
zu qualifizieren. Anfangs arbeitete
er ohne Bezahlung. Die TRADOC-Mitglieder, die aus der Produktion geschickt wurden, um
technische Fertigkeiten zu erwerben, lernten sehr schnell, sagt er.
Seine Arbeit gefällt ihm jetzt deutlich
besser, weil er mit Leuten zusammenarbeiten kann, die ihren Blick in die
Zukunft richten. »Früher musstest Du
Berichte schreiben und Strafen verhängen«, erzählt er mir. »Jetzt, wo sie selbst
Verantwortung tragen, wissen sie auch
selbst, wie sie zu arbeiten haben.«
Es gibt keinen Zweifel, dass es der ganzen
Kooperative um intelligenteres Arbeiten geht.
Für jemanden wie mich, die die ganzen 80er
und 90er hindurch über die Schattenseiten
von Gruppenarbeit und von Management-

online, 25. April 2013). Metro hat
bereits eindeutig abgesagt und verweist dabei mit der »Business Social
Compliance Initiative« (BSCI) auf
eine deutlich weicher formulierte
Initiative, in der man bereits engagiert sei. Während das von Gewerkschaften, Betriebsräten und NGOs
geforderte 6-seitige Brandschutzund Arbeitssicherheitsabkommen
u.a. paritätisch mit Unternehmensund GewerkschaftsvertreterInnen
besetzte Kontrollgremien, tatsächlich unabhängige Inspektionen,
Investitionen in Arbeits- und
Gebäudesicherheit sowie ein Recht
auf Arbeitsniederlegungen bei
»gefährlichen Arbeiten« vorsieht
(s. Dossier im Labournet), geben
sich die Unternehmen in der BSCI
gewissermaßen selbst ein Gütesiegel
für die Arbeitsbedingungen bei

programmen zur kooperativen Arbeitssteuerung gepredigt hat, klang es ziemlich schräg,
einige solcher Slogans unter einer neuen
Eigentumsstruktur wieder auftauchen zu
sehen.
Die Eckpunkte der Gruppenarbeit sind,
dass Arbeiter sich wechselseitig kontrollieren,
und dass sie darum wetteifern, arbeitseinsparende Maßnahmen vorzuschlagen. Als ein
Arbeiter sagte: »Jetzt drängen wir uns zum
ersten Mal gegenseitig, es richtig zu machen«,
musste ich mir erneut in Erinnerung bringen,
wo ich mich befand. Aber ist es nicht genau
das, was die Mitglieder einer Arbeitsgruppe
tun sollten, wenn wir alle auf der gleichen
Seite stehen? Ist nicht die Anzahl der Seiten –
eine oder zwei – der Kern der Angelegenheit?
Das Gruppenarbeitsmodell erhebt den

können Würde und Zufriedenheit Realität
werden. Ein Aushang am schwarzen Brett
gratuliert dem Mitglied Joel Gutierrez für
einen Vorschlag, der 12 bis 25 Reifen am Tag
vor dem Müllhaufen rettet. Es ist eine der
Notizen, die man in jeder beliebigen Fabrik
finden könnte, aber hier hat sie andere Implikationen.
»Obwohl einige Slogans ähnlich klingen
mögen«, sagt Torres, »geht bei TRADOC das
kollektive Interesse vor«. Das Kollektiv kann
entscheiden, wie es seine verschiedenen Ziele
ausbalancieren will – siehe die hohen Löhne
und den frühen Feierabend. Rosendo Castillo
vom Kooperativenrat erzählt, dass die Mitglieder in Maschinen investieren wollen, die
ihnen harte Arbeiten abnehmen – obwohl das
vermutlich kurzfristig weniger Arbeitsplätze
bedeutet.
Obwohl es riskant ist, allzu viel aus einer
einzigen Fabrik-Tour zu extrapolieren, habe
ich eine Atmosphäre vorgefunden, in der
niemand gestresst zu sein schien, ein Gefühl
der ruhigen Kompetenz (obwohl Carlos sich
schon ziemlich schnell bewegte). Ich fragte
einen Labortechniker, ob er Druck seitens seiner KollegInnen verspürt, schlechte Testergebnisse zu ignorieren, um die Produktion
am Laufen zu halten. »Ich ignoriere sie nie«,
sagte er feierlich. »Verantwortungsbewusstsein ist ein Lebensstil.«

Bezahlung, Sozialabgaben,
Bedingungen

Anspruch, menschenwürdige
Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit
dadurch zu erreichen, dass die Ideen der
ArbeiterInnen benutzt werden, die Profite
von jemand anderem zu steigern. Wenn die
Profite Dir und Deinen KollegInnen gehören,

ihren Zulieferern. Ein immer wieder
kritisierter Schwachpunkt und eine
besondere Absurdität ist dabei die
Praxis, Monitoring-Unternehmen,
die von den Auftraggebern abhängig
sind und selbst unter Profitdruck
stehen, mit der Kontrolle zu beauftragen.
Dass Metro mit dem Festhalten
an der BSCI eher eine unrühmliche
Ausnahme bildet, ist nicht zuletzt
jahrelanger Maulwurfsarbeit unabhängiger Gewerkschaften vor Ort
wie der National Garments Workers
Federation (NGWF) und von
Betriebsräten aus dem ExchainsNetzwerk zu verdanken, die sich bei
›ihren‹ Unternehmen für bessere
Arbeitsbedingungen in der gesamten Wertschöpfungskette einsetzten.
Für sie stehen die Produktionsbedingungen in den Zulieferländern

Die Kooperative startete mit einem Einheitslohn. Das führte zu Problemen, erklärt
Torres. »Manche sagten: Warum
sollte ich härter arbeiten, wenn
ich am Ende des Tages das
gleiche Geld mache wie
der Rest von Euch?«
Als die Führung
eine Lohnstaffelung
vorschlug, war die
Versammlung
nahezu vorbehaltlos
dafür. Jetzt gibt es
sieben Entgeltgruppen (2 bis 8), wobei die
meisten bei 5 bis 7 liegen
und nur wenige bei 2 oder 3,
die meist für die neu Eingestellten
angewandt werden. Nach dem Prinzip »gleiche Arbeit, gleicher Lohn« ist
der Monatslohn gestaffelt nach körperlicher Anstrengung und Verantwortung.
Die Dauer der Betriebszugehörigkeit bestimmt, wer auf eine offene Stelle wechseln
kann.
In dem Industriegebiet, in dem die Fabrik
steht, beträgt der übliche Lohn 192 bis 384
Dollar im Monat. Bei TRADOC verdienen
die ArbeiterInnen in den Stufen 5 bis 7 zwischen 240 und 375 Dollar in der Woche. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates bekommen
das Gleiche wie die höchstbezahlten Arbeiter.
Das Werk arbeitet nach dem gleichen

mit den Arbeitsbedingungen der
Einzelhandelsbeschäftigten hierzulande in einem engen Zusammenhang.
Mit zu dem Erfolg beigetragen
haben dürfte auch eine alles andere
als selbstverständliche Kooperation
im Rahmen eines internationalen
Netzwerks, zu dem NGOs wie die
Clean Clothes Campaign oder
Medico ebenso gehören wie ver.di
und mittlerweile, soweit die klassische Kampagnenlogik, auch die
internationalen Gewerkschaftsdachverbände Dachverbände UNI und
IndustriAll. Sie alle hatten die
Unterschriftensammlung zu dem
Abkommen unterstützt, die nach
dem Einsturz der Fabrik von rund
einer Million Menschen weltweit
unterzeichnet wurde. Gleichwohl
wollen die kritischen Initiativen nur
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Schichtplan wie vor dem Streik: drei AchtStunden-Schichten am Tag (einschließlich
Mittagessen), sechs Tage die Woche. Die
ArbeiterInnen wechseln alle drei Wochen zwischen Früh-, Abend- und Nachtschicht, und
ihre freien Tage wechseln ebenfalls – jede
Woche ein anderer Tag. Das bedeutet, dass sie
nur in einem Drittel der Fälle an zwei Tagen
in Folge frei haben (der Sonntag ist immer
frei). Es gibt ein paar Überstunden, obwohl
geplant ist, diese abzubauen.
In den USA werden rotierende Schichten
als brutal betrachtet, als Härte gegenüber dem
Körper wie gegenüber dem Familienleben. In
Betrieben mit Gewerkschaft haben die langjährig Beschäftigten das Privileg, ihre Schichten auszuwählen, und die anderen schuften in
der Nacht, bis sie eine Weile dazugehören.
Torres merkt aber an, dass die Mitglieder das
Rotationssystem gewohnt waren und fügt
hinzu: »Wir richten uns nach dem Kriterium
der gleichen Leistung.«
Die staatliche Rente richtet sich in Mexiko
danach, wie viel der Arbeitgeber in den letzten fünf Arbeitsjahren eingezahlt hat. Also
entrichtet TRADOC sehr hohe Beiträge für
diese fünf Jahre, um jedem Arbeiter 1 500
Dollar im Monat zu sichern, was fast dem
Arbeitslohn entspricht. Das ist eine muydigna-Rente, ein würdevoller Ruhestand, die
höchste in dem Bundesstaat. Auffällig ist die
Abwesenheit von Helmen und Ohrenstöpseln
in der Fabrik. Castillo meint: »Die Leitung
hat versucht, das anzuweisen, aber die Arbeiter sagen: ›Ich kann auf mich selbst aufpassen,
ich bin der Eigentümer‹.«
Kein Wunder, dass alle in El Salto in der
Reifenfabrik arbeiten wollen. Die Arbeiter
halten die freien Stellen für Familienmitglieder vor, darunter 25 ihrer Töchter – die ersten
Frauen in der Produktion. Ich habe mit einer
jungen Mutter von zwei Kindern gesprochen,
die von ihrem Vater in die Fabrik gebracht
wurde. Sie hat vor zu bleiben.

Die Zukunft
Als die Arbeiter die Fabrik übernahmen, so
Torres, »wussten wir, wie man Reifen macht,
aber wir wussten nicht, wie man sie verkauft«.
Das ist der Grund, dass sie einen kapitalistischen Partner brauchten und immer noch
brauchen. Aber sie wissen, dass das Arrangement mit Cooper möglicherweise nicht für
immer hält.
Cooper ist alles in allem ein arbeiterfeindliches Unternehmen. 2012 sperrten sie ihre
US-Belegschaft aus, um weitgehende Konzessionen zu erreichen – erfolgreich. Als TRADOC ein Solidaritätsschreiben an die
Gewerkschaft schickte (das nie beantwortet
wurde), schäumte das Management vor Wut.
»Wir haben eine Geschichte, die wir nicht
verleugnen werden«, sagte Torres den CooperManagern. »Unsere Klasse ist die Arbeiterklasse. Wir sind die Kooperative. Wir haben

von einem Schritt in die richtige
Richtung sprechen. »Das Abkommen ändert … nichts an den ›alltäglichen‹ Ausbeutungsbedingungen:
skandalös niedrige Löhne, horrende
Überstunden, enorme Produktionsquoten, sexuelle Gewalt und krankmachende Arbeitsbedingungen«,
kommentiert Heiner Köhnen vom
TIE-Bildungswerk. Abzuwarten
bleibe darüber hinaus, ob und wie
das Abkommen umgesetzt werde.
Thomas Seibert von Medico verweist darauf, dass die – auch weiterhin freiwillige – Vereinbarung und
die Begrenzung auf ein Land keine
Alternative zu internationalen gesetzlichen Regulierungen seien (jw,
21. Mai 2013).
Wenn das Abkommen für Einzelhandelsketten und lokale Unternehmen zunächst vor allem vorhandene

Fortsetzung auf Seite 14 oben

Produktions- und Vertriebswege
sichert und gleiche Konkurrenzbedingungen schafft, so bietet es doch
für die Beschäftigten in Bangladesch
etwas weniger mörderische Arbeitsbedingungen und für ihre Interessenvertretungen mehr Bewegungsfreiheit, um sich für eine tatsächliche
Veränderung der Arbeitsverhältnisse
einzusetzen.
StS/KH
Das TIE-Bildungswerk e.V. sammelt
im Namen der NGWF Spenden für
die Familien der Opfer:
TIE Bildungswerk e.V.
Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01, Kto.: 861685
Stichwort: Einsturz BD
(Adresse für Spendenquittungen angeben)
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Fortsetzung von Seite 15 oben
die Fabrik. Ihr verkauft die Reifen.«
Mit Blick in die Zukunft will TRADOC
vorbereitet sein, den Verkauf zu übernehmen
– weil dort die größten Profite gemacht werden. Der nächsten Generalversammlung soll
ein Plan für ein Reifengeschäft in der nahen
Großstadt Guadalajara präsentiert werden.
Das Unternehmen muss allerdings Dividenden an die Anteilseigner-Arbeiter zahlen, was
dieses Jahr zum ersten Mal möglich sein
könnte. Wenn aber Profit gemacht wird, wird
die Führung darauf achten, dass ein Teil für
Investitionen zurückgelegt wird.
In den alle drei Jahre abgehaltenen Wahlen
zum Kooperativenrat gibt es immer eine
rechte und eine linke Liste. Der rechte Flügel
argumentiert, dass die Mitglieder nur ihrer
eigenen Fabrik Aufmerksamkeit zollen und
andere Arbeiterkämpfe ignorieren sollten. Sie
wollen außerdem eine höhere Bezahlung für
die »Managementposten«, die sie anstreben.
Bislang hat die Linke aber immer bequem
gewonnen.
So führt die Kooperative einen Solidaritätsfonds aus ein paar Dollars pro Woche
vom Lohn jedes Mitglieds. Sie veröffentlichen
eine zweimonatlich erscheinende Zeitschrift
mit Arbeiternachrichten, die Arbeitergazette,
und unterstützen ausgesperrte Energie- und
Minenarbeiter, gefeuerte Honda-Arbeiter und
Campesinos, die für die Verteidigung ihres
Landes inhaftiert wurden. »Das ist nichts
Neues«, erklärt Torres. »Unsere Gewerkschaft
war immer sehr solidarisch. Wir haben schon
Geld in den Spanischen Bürgerkrieg
geschickt.«
Was können wir aus dieser unabgeschlossenen Geschichte lernen? Es hat einen großen
Unterschied gemacht, dass die führenden
Köpfe des Kampfes Sozialisten waren, für
die ein Aufgeben oder ein Ausverkauf
nicht in Frage kamen und die sich der
Notwendigkeit bewusst waren,
internationale Verbündete zu
suchen. Ohne diese Leitung wäre
diese Fabrikschließung ausgegangen wie so viele andere.
Aber jetzt, wo die Kooperative läuft, ist es eine große
Freude zu erzählen, dass ArbeiterInnen eine Fabrik wirklich
besser betreiben als die Bosse.
Nicht nur, dass sie die Produktion kontrollieren und keinen
Bedarf an Aufsehern haben; sie
haben auch viele Ideen, die Produktion in zweierlei Weise zu verbessern: mehr und bessere Reifen,
weniger Ausschuss – aber auch weniger erdrückende Arbeit.
Mit ungefähr der gleichen Belegschaft
produziert die Fabrik 50 Prozent mehr
Reifen als vor der Schließung. Die ArbeiterInnen haben neue Maschinen eingeführt, um

Dringliches
Wider den
Aktivierungswahn!
Veranstaltungsreihe in Marburg
Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens widmet sich der Marburger
Arbeitskreis Erwerbslose im DGB in
einer Veranstaltungsreihe der Kritik
an den Zumutungen durch den fördernden und fordernden Sozialstaat.
Für dieses Jahr sind noch drei Termine geplant. Aus den Ankündigungen
der VeranstalterInnen:

 Karen Schierhorn (Uni Jena): Der

»Eigensinn« der Kunden und der
Unsinn der Aktivierung
Ein gängiges Vorurteil besagt, dass
Langzeitarbeitslose nichts auf die Reihe kriegen und nur passiv rum hängen. In einer groß angelegten Untersuchung der Universität Jena wurde
das Gegenteil bewiesen. Arbeitslose

die Produktivität zu erhöhen, aber das
machen die meisten Unternehmen. Konzerne
nutzen aber auch Beschleunigung und Lohnkürzungen – und das unter völliger Missachtung der Umwelt. So etwas wird in dieser
Kooperative nicht passieren.
Die TRADOC-Führung steht in Kontakt mit
Goodyear-Arbeitern in Frankreich, die ebenfalls
ihre Fabrik als Kooperative weiterführen wollen.
Sie wollen unbedingt ihre Ideen und Erfahrungen mit allen ArbeiterInnen austauschen, die
eine Kooperative als eine Möglichkeit in Arbeitskämpfen in Betracht ziehen. Jesus Torres ist hier
per Mail zu erreichen: j.torres@coocsa.com.
Der Beitrag ist online in der März- und Aprilausgabe der Zeitung Labor Notes erschienen:
http://www.labornotes.org
* Jane Slaughter ist Redakteurin der Zeitschrift Labor
Notes und Gewerkschaftsforscherin, sie hat zahlreiche Studien zu Lean Production und Gruppenarbeit verfasst.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

gehen auf unterschiedliche Weise
aktiv mit ihrer Arbeitslosigkeit um
und entwickeln über ihre Aktivitäten
einen Eigensinn, der Aktivierungsstrategien des Staates ins Leere laufen
lässt. Nicht einmal das ohnehin fragwürdige Ziel der »Integration« in
einen prekären Arbeitsmarkt wird
durch den Aktivierungswahn erreicht.
Zeit & Ort: 11. Juni 2013, 20 Uhr,
Hörsaalgebäude, Biegenstraße 10,
Marburg

 Prof. Dr. Christine Morgenrot (Uni

Hannover): Aktivierung und Selbstbehauptung
Depressionen gelten als die neue
Volkskrankheit. Seit Langem ist
zudem bekannt, dass Arbeitslosigkeit
zu Depressionen führt. Das liegt auch
an den sozialen Bedingungen, unter
denen Arbeitslosigkeit bewältigt werden muss. Staatliche Aktivierungsstrategien helfen keineswegs, diesen
Zustand zu verbessern. Vielmehr

Die Kinder von
Gaston Kirsche* über den Dokumentarfilm
Irgendwo in freier Natur. Auf einem Holzhaus steht »Fuchsbau«, in der Mitte des
Geländes voll mit Zelten ist an einem Mast
ein meterhoher Globus aus Holz aufgebaut.
Kinder wuseln herum, auf einer der weiteren
Holzhütten hält ein Jugendlicher eine rote
Fahne hoch, darauf der Schriftzug: Rebell. An
der Feuerstelle stimmen zwei Männer ihre
Gitarre und ihr Banjo aufeinander ab. Später
wird Stockbrot über einem Feuer gemacht,
die beiden Männer stimmen auf Deutsch
»Bella Ciao« an, das italienische Partisanenlied. Es klingt gut, sie singen es nicht das erste
Mal in ihrem Leben. Die Kinder begutachten
den Bräunungsgrad des Stockbrotes. Alltag in
einem Kindersommerlager.
Auch Anne, Peter und Gabi, mittlerweile
Anfang 30, aus Nordrhein-Westfalen waren
auf solchen Sommerlagern. Zwei Jahre hat
der Regisseur die drei Kinder linker Eltern in
ihrem beruflichen und privaten Alltag
begleitet. In den Zeitraum fiel auch die
letzte Bundestagswahl. Gabi war dabei
die jüngste Spitzenkandidatin in
NRW – und ziemlich aufgeregt vor
ihrer Rede auf der zentralen Kundgebung in Köln. Dort warb sie für die
»sozialistische Alternative«, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
(MLPD).
An anderer Stelle im Film ist sie am
Rand einer Wiese zu sehen, auf
der eine Kinderrallye stattfindet. Sie steht vor einer Stellwand mit 20 verkleinerten Wahlplakaten der
MLPD und befragt
interessierte Kinder
und Jugendliche,
welches denn ihr
Lieblingsplakat
sei. Eine starke
Szene von
unfreiwilliger
Komik – in
der Grafik
sind die Plakate im gleichförmigen Standard der Partei
gehalten: ein
schräggestellter
Mehrwortslogan
mit Ausrufezeichen
und passendem Motiv.
So steht eine vielleicht
Vierzehnjährige denn auch
etwas ratlos davor, bis sie »Für

internationale Solidarität!« auswählt, Motiv
dazu: ein stilisierter Che Guevara.
Ja, Che Guevara ist ja bei Jugendlichen
sehr beliebt, meint Spitzenkandidatin Gabi zu
ihr, darauf das Mädchen: Ja, und ich habe ja
auch einen Vater aus einem anderen Land, so
international. Ähnlich tiefsinnig sind viele
Äußerungen im Film – nicht nur die der Kinder. Deren Rallye wird veranstaltet von den
»Rotfüchsen«, einer der MLPD nahestehenden Kinderorganisation. Die richtet jedes Jahr
Kindersommerlager aus, für die Kinder aus
den Rotfuchsgruppen. Auch Anne, Peter und
Gabi waren als Kinder beim Rotfuchs, haben
mit den Eltern auch an Demonstrationen
teilgenommen. Die Eltern, allesamt MLPDMitglieder, haben für ihre Kinder das entsprechende Engagement angebahnt. Sie sind
selbst aus Schwaben, wo die von anderen Linken als »Spätzle-ML« bespöttelte Vorläuferorganisation der MLPD, der Kommunistische
Arbeiterbund Deutschlands, ursprünglich
herkommt, ins Ruhrgebiet gezogen, um dem
Industrieproletariat nahe zu sein. Bei einer
Wahlveranstaltung der MLPD klingt nach
einem Vortrag von Gabi kurz an, was die
»proletarische Denkweise« ausmacht: Ein
Diskutant erklärt, auf Intellektuelle sei kein
Verlass, auch nicht auf eine neue APO, auf
die Arbeitenden käme es an. Ansonsten blendet der Film aber die besondere, arbeitertümelnde Ideologie der MLPD aus, nach welcher eine wahrhaft »proletarische Denkweise«
der »bürgerlichen Denkweise« entgegenstehe.
Diese Festschreibung einer quasinatürlichen
fortschrittlichen Rolle der Arbeiterklasse geht
eher in Richtung eines Glaubensbekenntnisses als einer an Marx orientierten Analyse der
sozialen Akteure in der Klassengesellschaft.
Wo eine Vorstellung von Arbeiterklasse
benannt wird, klingt das so, als ob es sich
dabei um einen schlafenden Riesen handele,
der nur geweckt werden müsse.
Und so schematisch, wie die Partei für den
revolutionären Wandel auf ein positiv imaginiertes Industrieproletariat setzt, haben Anne,
Peter und Gabi auch ihre Ausbildungen in
Großbetrieben begonnen. Anne hat Schlosserin gelernt, ist seit fünf Jahren Betriebsrätin in
einem großen Stahlwerk von Thyssen in
Dortmund. Sie lächelt selbstbewusst in die
Kamera, wenn sie erzählt, wie ihre Chefs sie
in die Walzwerkstatt versetzt haben, als sie
nach ihrer Wahl darauf bestand, nicht ganz
für das BR-Büro freigestellt zu werden, sondern zwei Tage weiterhin in der Produktion
zu arbeiten. Dort ist die Arbeit schwerer, sie
die einzige Frau in der Schicht. Die Bilder

kann eine depressive Reaktion sogar
eine angemessene, also gesunde Reaktion auf das Menschenbild sein, das
der Aktivierung zugrunde liegt.
Zeit & Ort: 25. Juni 2013, 18 Uhr,
VHS Marburg, Biegenstraße 38

vierende Staat ist ein extrem autoritärer Staat.
Zeit & Ort: 19. November 2013, 19
Uhr, Hörsaalgebäude, Biegenstraße 10,
Marburg

 Prof. Dr. Stephan Lessenich (Uni

Frankreich,
von SUD aus betrachtet

Jena): Neuerfindung des Sozialen und
soziale Zurichtung durch den aktivierenden Staat
Nach einer Neudefinition des Sozialen, die insbesondere der Hartz
4-Gesetzgebung zu Grunde liegt, verhält sich sozial nur, wer auf dem
Arbeitsmarkt erfolgreich ist. Nur diese Leute können demnach Bürgerrechte beanspruchen. Auf die anderen
muss Druck ausgeübt werden, damit
sie sich sozial verhalten. Dieser Druck
wird zwar mit einem Integrationsversprechen legitimiert, faktisch führt er
jedoch nur zu einer staatlich betriebenen Zurichtung und produziert neue
Formen der Ausgrenzung. Der akti-

Veranstaltung des Zukunftsforums
Gewerkschaften Rhein-Neckar
Frankreich wird seit einigen Monaten
sozialdemokratisch regiert – den
wohlhabenden Gerard Depardieu
haben die roten Umverteilungsfanatiker bekanntlich bereits ins russische
Exil getrieben. Wie aber stellt sich die
politische Situation aus der Sicht
gewerkschaftlicher BasisaktivistInnen
dar? Wie beurteilen sie die Politik der
»Linksregierung« und der französischen Gewerkschaften – auch angesichts der europäischen Krise? Und
wie positionieren sie sich zur deut-

schen Politik – zu der von Merkel &
Co., aber auch zu jener der deutschen
Gewerkschaften? Ist das Schlagwort
von der Solidarität in Europa mehr
als ein Lippenbekenntnis? Zur Besprechung dieser Fragen lädt das Zukunftsforum Gewerkschaften RheinNeckar nach Mannheim zu einer
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit KollegInnen der Gewerkschaft SUD/Solidaire ein. SUD/Solidaires ist vor rund 20 Jahren von kritischen Aktiven der Gewerkschaften
CGT und CFDT als neue Gewerkschaft gegründet worden – und als
manifeste Kritik an der wenig demokratischen und kämpferischen Politik
von CGT, CFDT und FO.
Zeit & Ort: 10. Juni 2013, 19 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim, HansBöckler-Straße 1
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Mao und Spätzle
»Rot sind die Füchse«
von ihr in der Walzhalle zeigen anschaulich
die Ambivalenz, einerseits etwas Großes mitzuschaffen, andererseits den Lärm, die
Anstrengung. Gabi hat Werkzeugmacherin
gelernt, war Jugendvertreterin in Solingen,
bei der Firma Zwilling – J.-A. Henckels. Um
sie trotz ihrer Unkündbarkeit loszuwerden,
entließ die Besteckfabrik den kompletten
Ausbildungsjahrgang 1998 nach Abschluss
der Lehre. Und prozessierte für Gabi Gärtners
Entlassung, letztendlich erfolgreich.
Im Film ist sie als Abgeordnete eines linken
Personenbündnisses im Solinger Stadtrat zu

Wer rettet wen?
Spendenaufruf, die zweite
Bereits Ende letzten Jahres haben wir
den Spendenaufruf für das Filmprojekt »Wer rettet wen?« veröffentlicht.
Die spendenfinanzierte Dokumentation wird Verlauf und Folgen der Krise behandeln – die Politik der Rettungsschirme, die nichts rettet außer
die Zinszahlungen an Banken und an
ein paar vermögende Europäer.
Nun zeichnen die Filmemacher Leslie
Franke und Herdolor Lorenz bereits
für die Dokumentation »Water makes
money« verantwortlich, für die sie
vom französischen Wasserprivatisierungsgewinnlerkonzern Veolia vor
Gericht gebracht werden. Das bringt
die Budgetplanung durcheinander.
Gebraucht werden erneut 60 000
Euro.
Informationen & Spendenmodalitäten: www.wer-rettet-wen.org

sehen. Als sie – ein stadtbekanntes MLPDMitglied – dort redet, schauen viele andere
Abgeordnete demonstrativ weg, unterhalten
sich, essen. Die Kamerafrauen haben die
Missachtung mit einem Schwenk von der
ZuschauerInnentribüne aus eindrucksvoll
festgehalten. Ein Abgeordneter wird vom
Filmteam danach befragt, setzt wortreich
»Links- und Rechtsextremismus« gleich und
erklärt eifrig, warum »man diesen Linksextremisten« nur »das vom Gesetz Vorgesehene«
zugestehen dürfe, »aber kein Jota mehr«. Auf
die Sekunde genau wird ihr am Ende ihrer

Leserliches
ver.di und der liebe Gott
Sammelband zu Konflikten
mit dem Arbeitgeber Kirche
Seit der Vertreibung aus dem Paradies
ist das Leben auf Erden ein Dasein in
Mühsal und Plackerei, dornig und
steinig sind die Wege, die wir Menschen zu beschreiten genötigt sind.
Erlösung bringt der Tod allein. Etwas
Milderung des schweren Schicksals
mag die Gewerkschaft bringen. Wenn
sie denn gelassen wird. Seit Anbeginn
der Zeiten ist umstritten, inwiefern
der Arbeitgeber Kirche sich ans profane weltliche Arbeitsrecht zu halten
hat. Kirchliche Träger, etwa im
Gesundheitswesen, reklamieren für
sich einen Sonderstatus. Dieser »Dritte Weg« ist für die Herde der Beschäftigten mitnichten ein besonders angenehmer, sondern bleibt beschwerlicher als die Linie vieler öffentlicher

Redezeit das Mikrofon abgestellt. Willkommen in Deutschlands Kommunalpolitik!
Auch Peter, der als Jugendlicher aus dem
»Rebell«, der Jugendorganisation der MLPD,
ausgetreten ist, kennt schon aus seiner Kindheit Beispiele für Ausgrenzung: Etwa bei einer
Friedensdemo. Dort spielten einige Rotfüchse
mit einem Ballon, einer zertrat ihn schließlich. »So sind diese Kommunistenkinder!«,
schimpften andere FriedensdemonstrantInnen. Peter, gelernter Industrieelektroniker,
jobbt derzeit als LKW-Fahrer, macht Musik,
Graffiti und erklärt, einen Sozialismus könne
man nicht erbauen, wenn man dafür bereit
sei, einen Krieg zu führen, die Macht zu
erobern – und Andersdenkende als Konterrevolutionäre zu bekämpfen. Eine Mitwirkung
in einer veränderten Partei könne er sich, so
räumt er ein, jedoch durchaus vorstellen. Bei
Anne ist es eine Freundin, die anmerkt, sie
käme aus den neuen Bundesländern und
hätte einen sozialistischen Staat schon einmal
erlebt, mit all seinen Defiziten. Leider wird
hier nicht nachgefragt – Debatten über Sozialismuskonzepte oder eine kritische Aufarbeitung der Bedeutung der DDR für sozialistische Alternativen sind nicht Thema. So bleibt
es beispielsweise auch bezugslos im Raum stehen, dass bei Gabi im Wohnzimmer Ikonen
an der Wand hängen wie andernorts die Jungfrau Maria oder das Jesuskreuz: die fünf Großen der MLPD – Marx, Engels, Lenin, Stalin
und Mao. In einem Vitrinenschrank stehen
bei ihr Revolutionsdevotionalien, präsentiert
wie in anderen guten Stuben Porzellanfiguren. Ein seltsamer Kontrast zu den Bildern, in
denen sie beim gemeinsamen Kochen mit
ihrem Partner gezeigt wird, mit dem sie sich
die Hausarbeit teilt.
Nur am Rande kommt so etwas gar nicht
Selbstverständliches vor – dass Anne, Gabi
und Peter offensichtlich nicht nach Geschlechterstereotypen, sondern mit einem nach
Gleichberechtigung strebenden Ideal erzogen
worden sind – und das auch so leben. Peter
etwa will eine Ausbildung zum Erzieher
beginnen, wird beim Praktikum im Kindergarten gezeigt. Männer- und Frauenberufe
haben sich bei den Dreien bunt gemischt.
Die Sequenzen über Anne, Gabi und Peter
werden gelungen umrahmt von der Beobachtung einer heutigen Rotfuchsgruppe – vom
Sommerlager bis zum Gruppenalltag. So wird
ihre Vergangenheit angedeutet und gezeigt,
wie politische Erziehung beim Rotfuchs funktioniert – ähnlich wie bei christlichen Pfadfindern oder im Konfirmationsunterricht. Da
wird den Kindern per Vortrag erklärt, wie
schlimm die Lage auf den Philippinen ist,
und den etwa Zehnjährigen gesagt, dass die
Stammesältesten von der Armee geköpft wurden, weil sie ihr Land nicht den Großgrundbesitzern geben wollten. Gegen diese Ungerechtigkeit werde nun bewaffnet gekämpft.
»Habt Ihr es auch alle verstanden?«, fragt eine
ältere Betreuerin nach. Erziehung zur Selbst-

und privater Arbeitgeber (s. express
6-7/2012).
Für größeres Aufsehen in der Dauerreiberei zwischen der zuständigen
Gewerkschaft ver.di und den Kirchen
hat zuletzt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts im vergangenen November gesorgt. Demnach sind Streiks
auch in konfessionell gebundenen
Betrieben nicht per se unzulässig. Im
VSA-Verlag ist jetzt ein Sammelband
erschienen, der einen Blick auf
Schlussfolgerungen aus diesem Urteil
und auf gewerkschaftliche Strategien
wirft, mit denen dem steigenden
Druck auf die Arbeitsbedingungen in
kirchlichen Einrichtungen Contra
geboten werden kann. Verantwortet
wird das Buch von ›ganz oben‹: Der
Gewerkschaftsvorsitzende Frank
Bsirske, die (ehem.) Fachbereichsleiterin Ellen Paschke und der zuständige Sekretär im Bundesvorstand, Berno Schuckart-Witsch, haben es herausgegeben.
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Rot sind die Füchse, BRD 2012,
92 Min, Buch und Regie:
Jan Stefan Kolbe, Kamera:
Melanie Brugger / Lisa Völter.
www.fuechse-film.de
ständigkeit sieht anders aus. Wenn eine kommunistische Partei wie eine Kirche oder ein
Schützenverein funktioniert, wer soll dann
autoritäre, anti-aufklärerische Muster durchbrechen lernen?
Der Regisseur kommt selbst aus einem linken Elternhaus: »Ich habe mich aber mit etwa
18 Jahren von der Idee des Kommunismus
verabschiedet. Ab und zu habe ich mitbekommen, was aus den Mitstreitern von früher
geworden ist«, so Jan Stefan Kolbe, Jahrgang
1975, bei Stuttgart geboren und in NRW
aufgewachsen: »Dabei hat mich immer
gewundert, dass sich verhältnismäßig viele
wirklich dafür entschieden haben, aus politischer Motivation Arbeiter in einem Großbetrieb zu werden. Gabi, eine Protagonistin aus
dem Film, kenne ich auch noch aus meiner
aktiven Zeit – zu ihr habe ich dann Kontakt
aufgenommen. Das war der Anfang...«
Was der Film nicht zeigt, sind andere
Erfahrungen aus der westdeutschen APO,
auch aus den kommunistischen Gruppierungen, in denen weniger gängelnde, gleichwohl
Widerständigkeit fördernde Erziehungsformen entwickelt wurden, z.B. die Kinderläden. Die simplifizierende und widerspruchsarme Kommunismusvorstellung der MLPD
steht diesen, ähnlich wie die der DKP, diametral entgegen – und ist bevormundend.
Dennoch: Jan Stefan Kolbes Film kommt
wohltuend ohne denunziatorischen Unterton
aus. Er lässt die ProtagonistInnen auf Augenhöhe zu Wort kommen, so dass die Erzählung
des Filmes auf allen drei Ebenen stimmig ist:
Die ProtagonistInnen können ihre eigene
Analyse von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, politischer Betätigung und Sozialismus
darlegen. Die Stigmatisierung und Ausgrenzung in Betrieb und Politik wird gezeigt. Und
zugleich wird durch Kameraführung, Montage und die Auswahl des Gezeigten eine
auch visualisierte Kritik am Politikverständnis
der MLPDlerInnen deutlich – sei es beim
Schwenk auf die Portraits der Autoritäten des
Marxismus-Leninismus, sei es durch die Auswahl des dritten Protagonisten, des Aussteigers Peter. Man könnte den Eindruck haben,
dass der Regisseur den Film auch gemacht
hat, um sich mit der eigenen politischen
Sozialisation auseinander zu setzen. Es ist
spannend, dabei zuzusehen.
* Der Autor wurde 1974 mit zehn Jahren durch einen
Schulfreund Mitglied der Hamburg-Eppendorfer Gruppe
der DKP-nahen »sozialistischen Kinderorganisation« Junge Pioniere. Wegen des platten Personenkultes um Teddy
Thälmann, autoritärer Ansagen und unhinterfragbarer
Setzungen blieb er aber nicht lange dabei.

Frank Bsirske / Ellen Paschke / Berno
Schuckart-Witsch (Hrsg.): »Streiks in
Gottes Häusern. Protest, Bewegung,
Alternativen in kirchlichen Betrieben«,

VSA-Verlag, Hamburg 2012, 160
Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-389965-553-7
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Eigentümer auf dem Holzweg
Stefan Schoppengerd über Bensaïds Wiederauflage der »Debatten zum Holzdiebstahlsgesetz«
Großen Wirbel gab es in den letzten Monaten
ums sogenannte »Geistige Eigentum«. Wie
lassen sich Verwertungsansprüche sichern,
obwohl inzwischen die Technik vorhanden
ist, manche Erzeugnisse menschlichen Schaffens unendlich oft zu vervielfältigen? Konflikte stecken schon im Verhältnis von Autorin und Verlag, von Musiker und Plattenagentin – und je beide zusammen ziehen den
Ärger von Verfechtern des kostenlosen Zirkulierens auf sich, wenn sie auf ihren Eigentumsrechten bestehen. Das Auftreten der
Piratenpartei hat hier noch Öl ins Feuer
gegossen, und auch wenn man dieser Vereinigung nicht allzu viel zutraut, so kann man ihr
immerhin zweierlei zugutehalten: Sie führt
zugespitzt vor, wie in den digitalen Welten
die Produktivkräfte und die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse immer unverträglicher werden – und ihr Name ist eine schöne
Reminiszenz an sehr viel frühere Varianten
des Frevels wider die bürgerliche Eigentumsordnung.
Um der Logik der langen und unabgeschlossenen Geschichte der Kämpfe
um Eigentumsformen auf die Spur zu
kommen, hat der 2010 verstorbene
französische Philosoph Daniel BensaÏd
noch einmal bei Karl Marx nachgelesen. Allerdings, das ist das Originelle an
seinem Büchlein, empfiehlt er nicht
zuerst die Lektüre des »Kapital«, sondern sucht Inspiration beim jungen
Marx, um nicht zu sagen: beim sehr
jungen.
Nachdem der frisch promovierte
Philosoph Marx seine Ambitionen auf
eine akademische Laufbahn aufgrund
der repressiven Verhältnisse in Deutschland hatte begraben müssen, heuerte er
1842 bei der Redaktion der Rheinischen
Zeitung an, deren Leitung er mit 24
Jahren übernahm. In seiner Rolle als
parteiischer Journalist schilderte und
kommentierte er die Debatten des
Rheinischen Landtags und wurde, so
eine von BensaÏds Thesen, erstmals auf
die politische Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft als zentralem Problem
seiner Zeit aufmerksam (die »Anatomie« der bürgerlichen Gesellschaft sei
in ihrer Ökonomie zu suchen, sollte er
einige Jahre später schreiben).
Der Landtag jedenfalls stritt ab dem
Herbst 1842 darum, wie dem »Waldfrevel« zu begegnen sei: Sollte etwa eine
arme Weinbäuerin ungestraft in den
Wald gehen und Holz an sich nehmen

dürfen? Die Wälder gehörten doch der Kirche
und der Aristokratie, und so sollte auch alles,
was ein Wald hervorbringt, Eigentum der
Edelleute sein. Das einfache Volk hing aber
noch an einem aus langer Gewohnheit
begründeten Rechtsverständnis, nach dem die
Natur niemandem gehörte, aber nach Bedarf
von ihr genommen werden durfte – so etwa
bei der Versorgung mit Brennholz oder Trinkwasser. Zur Durchsetzung der jüngeren Auffassung musste ein Gesetz her, um rechtmäßiges Eigentum und Diebstahl voneinander zu
unterscheiden und die Strafen für Letzteren
festzulegen – was Schwierigkeiten im Detail
barg, und dem Berichterstatter wiederum
Anlass zu bissigem Spott war. Sind Äste und
Zweige, die noch Teil eines Baumes sind, mit
jenen gleich zu behandeln, die auf dem
Boden des Waldes herumliegen? Und kommt
erwähnte Weinbäuerin daher und nimmt die
einen oder die anderen mit heim, ist sie dann
mal mehr, mal weniger hart zu bestrafen?
Die Strafe sollte jedenfalls darin bestehen,

In den nächsten Ausgaben: IGM: Smooth- statt Full-Metal-Abschluss?
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Arbeit für den Waldbesitzer abzuleisten. Hier
erkennt Marx einen eklatanten Verstoß gegen
den Anspruch, Staat und bürgerliches Recht
seien Verkörperungen der allgemeinen Vernunft und des Gemeinwohls: Der Rheinische
Landtag machte allein die Interessen der
Waldbesitzer zu seinem Maßstab, schließlich
waren Letztere nicht selten selbst Mitglieder
des Parlaments. Der Staat macht, stellt Marx
fest, Klasseninteressen zu seinen eigenen und
setzt die bürgerliche Konzeption des Privateigentums gegen frühere Eigentumsformen
durch. Insbesondere dagegen, dass das Eigentum an einem Gut durch eigene Bearbeitung
erworben wird – und nicht durch bloße
Besitztitel gegeben ist, die nicht nur die
Aneignung von natürlichen Ressourcen, sondern auch von Produkten der Arbeit anderer
zulassen. Die Aufhebung dieses Widerspruchs
sollte Marx im Kapital später so formulieren:
Die Negation des kapitalistischen Privateigentums »stellt nicht das Privateigentum wieder
her, wohl aber das individuelle Eigentum auf
Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der
Kooperation und des
Gemeinbesitzes der
Erde und der durch
die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel« (zit. nach
BensaÏd, S. 55).
BensaÏd beschränkt
sich in seinem Essay
nicht darauf, die
Argumentation aus
den Marx’schen Zeitungsbeiträgen wiederzugeben. Stattdessen wird sie
eingeordnet in die
neuzeitliche Ideengeschichte und so mit
weiteren sozialphilosophischen Positionen
zum Privateigentum
als Merkmal der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft
abgeglichen. Das Buch
besteht aus zwei Teilen: Teil 1 ist der Text
von Bensaïd, Teil 2 ist
der Originaltext von
Marx von 1842. BensaÏds Text umfasst nur
etwa 60 Seiten; ent-

	Daniel Bensaïd:
»Die Enteigneten.
Karl Marx, die Holzdiebe und
das Recht der Armen«,
Laika-Verlag, Hamburg 2012,
120 Seiten, 14,90 Euro,
ISBN 978-3-942281-22-5
sprechend dicht ist er verfasst, was die Lektüre stellenweise nicht eben erleichtert. Er
mündet in einen Versuch, den »sozialen Krieg
der Eigentumsformen« bis in die Gegenwart
weiterzuverfolgen. Zum Teil dient er so als
Intervention in tagesaktuelle Auseinandersetzungen im Frankreich des Jahres 2007 (dem
Erscheinungsjahr des französischen Originaltextes); insbesondere anhand der Bestrebungen, Privateigentum etwa an Genmaterial
oder an Forschungsergebnissen international
abzusichern, zeigt er aber überzeugend, dass
die Konfrontation entgegengesetzter Eigentumskonzeptionen nicht bloß eine historische
Episode ist, sondern in aller Schärfe auch in
der Gegenwart stattfindet. Was BensaÏd mit
E.P. Thompson die »moralische Ökonomie
der Unterklassen« nennt, hat sich gegen das
egoistische und privateigentümliche Kalkül
zu behaupten. Als Perspektive dafür skizziert
er die Idee von »nicht enteignungsfähigen
Gemeingütern« – Wasser, Wohnraum, Nahrung usw. – die von den »Enteigneten der
Erde« verteidigt oder zurückerobert werden
müssten. Dazu zählt er auch so unterschiedliche Besitzstände wie die kulturellen Traditionen indigener Völker und die bedrohten
Errungenschaften des Sozialstaates, die zum
Objekt von Privatisierungs-Begehrlichkeiten
werden.
Und was macht der Gegner derweil? Er
schläft nicht, sondern benimmt sich wie vor
170 Jahren: Staatliche Institutionen, die
angeblich dem Gemeinwohl dienen, werden
zu Vehikeln der egoistischen Interessendurchsetzung – zum Beispiel so: EU-Verbraucherkommissar Borg hat jüngst die Vorlage zu
einer europäischen Saatgutverordnung präsentiert, derzufolge in der professionellen
Landwirtschaft nur noch lizensiertes Saatgut
verwendet werden dürfte. Die Lizensierung
ist teuer und kann im Zweifelsfall nur von
den ganz Großen bezahlt werden. Schlecht
für kleinere Betriebe und die Artenvielfalt,
gut für die Konzerne. In der Süddeutschen
Zeitung heißt das Werk daher auch ebenso
schlicht wie zutreffend das »MonsantoGesetz«.
Stefan Schoppengerd
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