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Just another campaign?

Gewerkschaften Inland
Agnes Schreieder: »Just another
campaign?«, Gespräch über
»Organizing« in Germany

Ein Gespräch mit Agnes Schreieder über »Organizing« in Germany,
US-Gewerkschaften als Lehrmeister und was das mit Lidl zu tun hat
Ver.di verliert – wie die anderen DGB-Gewerkschaften auch – Mitglieder, um die Finanzen steht es nicht zum Besten, viele
Hauptamtliche scheinen hoffnungslos
überlastet. Zugleich wächst der Druck auf
die Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen, der Betreuungsaufwand nimmt zu,
und das Aufgabenfeld – Stichwort »weiße
Flecke«, Fehlen von Interessenvertretungen, tariffreie Zonen und Rückzug der Arbeitgeber aus der Sozialpartnerschaft –
weitet sich permanent aus. In Krisensituationen wie diesen reagieren viele Organisationen mit einem Rückzug aufs »Kerngeschäft«: Nicht nur in den USA gibt es
zahlreiche Anhänger der These, dass die
Gewerkschaften sich auf die Verteidigung
ihrer Hochburgen in der industriellen Arbeitnehmerschaft konzentrieren sollten,
statt knappe Mittel in die Organisierung
von Prekären und Niedriglöhnern zu investieren. Umso erstaunlicher, dass ver.di in
einer solchen Situation mit der Lidl-Kampagne in die Offensive gegangen ist und
sich jüngst – in Kooperation mit DGB und
Hans-Böckler-Stiftung – ein einwöchiges
»Organizing-Seminar« gegönnt hat. Unter
dem Motto »you never work alone« berichteten erfahrene GewerkschafterInnen
aus den USA von erfolgreichen Mobilisierungs- und Mitgliedergewinnungskampagnen, diskutierten TeilnehmerInnen über
Übertragbarkeiten und zogen Vergleiche
zu bundesdeutschen Organisierungskampagnen wie bei Schlecker oder jüngst Lidl.
Von Agnes Schreieder, im ver.di-Fachbereich Handel der Berliner Bundesverwaltung zuständig für die Lidl-Kampagne und
die Drogeriekette Schlecker und beteiligt
an dem Seminar, wollten wir genauer wissen, was ver.di im Jahr 2005 dazu geführt hat, sich verstärkt mit dem Thema
»Organizing« zu befassen.
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Manche reden schon von einer Schwerpunktverschiebung auf der politischen Prioritätenliste der
ver.di-Agenda und freuen sich über die neue Offenheit für unkonventionelle Strategien der Mitgliedergewinnung und Organisierung im ver.di-Vorstand.
Wie würdest Du diese Anzeichen deuten? Macht
die Not erfinderisch, oder was treibt ver.di dazu,
sich in und trotz der personellen und finanziellen
Krise dem Thema »Organizing« zu widmen?

gemachten Erfahrungen und natürlich insbesondere die Erfolge stoßen bei uns auf zunehmendes
Interesse. Trotz neuer Praktiken wie der 1994/95
erfolgreichen Schlecker-Kampagne, die auch in
ver.di einiges nachhaltig bewirkt hat, sind damit
noch nicht die Schwerpunkte verschoben. Allerdings wird an vielen Orten experimentiert und
werden neue Erfahrungen gemacht.
Für dauerhafte Änderungen bedarf es vieler
Unterstützerlnnen, gerade auch bei aktiven Ehrenamtlichen und Mitgliedern. Neue Aufmerksamkeit konnten wir auch deshalb gewinnen, weil
wir Prozesse in Gang setzen können, die der Stärke und Kraft von sog. »einfachen Mitgliedern« in
ver.di wieder mehr Gewicht verleihen. Dies
schafft erlebbares neues Zutrauen in die eigene
Gewerkschaft. Das beeindruckt mehr und mehr
in der Organisation. Wir konnten dies Ende
April anlässlich einer Art Jubiläumsveranstaltung
»10 Jahre Betriebsräte bei Schlecker« erleben. Die
Wirkung des Lidl-Schwarzbuches verstärkt dies.
Zunehmend mehr aktive GewerkschafterInnen interessieren sich für Methoden und Inhalte
des US-Organizing und arbeiten damit. Wir alle
setzen auf ein Verständnis, das die Mitglieder
und ihr politisches Handeln in den Mittelpunkt
stellt.
Not kann lähmen. Not kann aber auch erfinderisch machen. Dies ist bei ver.di zu sehen. Und
im Übrigen sind die Gewerkschaften sowieso aus
den Nöten der abhängig Beschäftigten geboren.

A.S.: Die zunehmenden Krisenerscheinungen –
auch in ver.di – bewirken sicher eine größere,
manchmal neue Offenheit für Innovationen.
Dies gilt auch für ehren- und hauptamtliche
Führungskräfte. Die Veränderungen in den
Branchen-, Unternehmens- und Betriebsstrukturen, die Umstrukturierungen in den Belegschaften, die Outsourcing- und Filialisierungsprozesse, die Verarmung größer werdender Teile der
Arbeitenden und Arbeitslosen ähneln immer
mehr US-amerikanischen Verhältnissen. Unter
diesen Bedingungen mussten die Gewerkschaften dort schon längere Zeit agieren. Die dabei

Eine Kampagne wie die gegen den Lidl-Konzern ist
aufwändig. Das Schwarzbuch Lidl und das mit
über 100 000 »Surfern« gut besuchte Diskussionsforum zu Lidl auf der ver.di-Homepage sind das
eine, aber für den Erfolg einer Organisierungskampagne – und letztlich steht hinter der Skandalisierung der Arbeitsverhältnisse doch vermutlich dieses
Interesse – ist das »Klinkenputzen« unerlässlich:
Ohne den Aufbau von Kontakten zu Beschäftigten,
die Entwicklung von Vertrauen und schließlich den
Schritt zur Eigeninitiative der VerkäuferInnen, die
sagen müssen: »ich will«, bleibt eine solche Kampagne äußerlich. In einem Rückblick auf die Erfah-

rungen bei der Schlecker-Kampagne hast Du selbst
das Problem so formuliert: »[Es] zeigt sich, dass die
Beschäftigten nicht zu uns kommen. Wir müssen
zu ihnen gehen.« (Publik, 06-07/2005, S. 9) Welche finanziellen und personellen Kapazitäten gibt
es dafür in Eurem Projekt? Konkret: Wie seid Ihr,
d.h. Eure so genannte »Task Force«, vom Vorstand
»ausgestattet« worden? Und wie wollt Ihr diese
schwierige Phase der Entwicklung von Initiative
der Beschäftigten angehen und unterstützen?
A.S.: Ja. Die VerkäuferInnen bei Lidl müssen
selbst die Gewerkschaft bilden. Dabei stehen wir
mit unseren Erfahrungen und Ressourcen zur
Verfügung. Wir wollen die »Gewerkschaftswilligen« bei Lidl ermutigen. Wir haben eine Organisierungskampagne gestartet, die die demokratische Teilhabe und die Mitbestimmung durch
Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie VertreterInnen der Schwerbehinderten verfolgt. Es geht also um die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten und Gesundheitsschutz. Im Mittelpunkt stehen aber die Anerkennung und Würde der arbeitenden Menschen. Dies sind Kategorien, die gegen ein System von Ausbeutung und systematischer Unterdrückung stehen. Für viele ver.di-Aktive sind
dies im eigenen täglichen Leben zentrale
Größen. Sie wurden aber bisher kaum innerhalb
der Organisation thematisiert und in Arbeitsinhalte und -strukturen eingeführt. Um darüber
eine auch gesellschaftlich relevante Diskussion
mit Aussicht auf konkrete Änderungen zu
führen, brauchen wir die Menschen in ver.di,
aber unterstützend obendrein Persönlichkeiten
aus dem öffentlichen Leben, aus Kunst, Politik,
Unterhaltung und Literatur.
Aus anderen Organisierungskampagnen, vor
allem bei Schlecker, wissen wir, dass Beschäftigte
Selbstbewusstsein, Mut, Ausdauer und Phantasie
entwickeln können, ebenso die für sie sinnvollen
gewerkschaftlichen Strukturen. Dafür müssen
viele Einzelgespräche geführt werden. Besonders
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Liebe Betroffene und Bedrohte,
bevor wir uns in die Sommerpause
und auf Spielplätze begeben und uns
– statt uns dem bevorstehenden
Wahlkrampf zu ergeben – aus dem
Feinstaub machen, hier die Sommerdoppelnummer, die wir im Gegensatz
zum labournet relativ unbelästigt
von der Staatsmacht und in – zumindest wettermäßig – mediterranem
Klima produzieren konnten. Und von
hier aus – auch wenn die »Weg mit
Hartz (IV)!«-Rufe bei den Montagsdemos durchaus anders gemeint waren
– ein herzliches Tschüß an Herrn
Hartz, dessen Rente jetzt das 43-fache von Hartz IV betragen soll, die
aber zum Tro(o)st ja vielleicht bald
mit der sozialdemokratischen Reichensteuer belastet wird – wenn
nicht, ja wenn nicht die wirklichen Sozialdemokraten der Vereinigten Linken den Mehrheitssozialdemokraten
die Stimmen abluchsen und diese
dann in die Armee der großen Koalition getrieben werden.
Um den Repressalien zu entgehen,
die dem labournet in den letzten Wochen widerfahren sind, kündigen wir
hiermit unseren eigenen Beitrag zur
und weitest gehende Kooperation
mit der Staatssicherheit an und werden in Zukunft unsere biometrischen
Fuß- und Fingerabdrücke (alte Badelatschen und Putzhandschuhe) sowie
Protokolle von jeglichem Gerede in
und außerhalb der Redaktion, unsere gebrauchten Joghurt-Becher,
Ohrenstäbchen, Mülltüten, Schneuztücher, Waschlappen, Zigarettenkippen etc. freiwillig und unverzüglich
und jedesmalig nach Gebrauch an
Herrn Schily schicken – zur Sicherheit.
Wir rufen unsere LeserInnen auf, sich
an dieser Aktion zu beteiligen: Versorgt die Maulkorbhelden mit Daten,
bis sie satt sind.
Zu Klaus Volkerts, dem (Geistes-)
Bruder von Klaus Franz (»Ich bin Betriebsrat, nicht Gewerkschafter«)
braucht man keine Worte zu verlieren. Oder doch: Man hat’s gewusst.
Seht Euch den Arte-Film »Überleben
im Autokrieg« an (1999!). Sehr witzig: Da erzählt Klaus dem Management Witzchen, aber keiner hört zu.
Weniger witzig: als Klaus, der Weltbetriebsrat, 1 300 Streikende bei
VW-Südafrika als Kriminelle denunzierte. Viel Spaß im Untergrund,
Klausi.

erfolgreich können dies Menschen,
die in sozialen Beziehungen zu den
Lidl-Beschäftigten stehen. Dies sind
oft Nachbarn, Verwandte, Freunde,
Stammkunden. Überzeugung und
Vertrauen zu schaffen gelingt so am
Besten. Wenn zugleich Prominente
als Paten Druck auf Lidl machen,
damit die Bezirksleiter, Revisoren
usw. ihre Finger von den Beschäftigten lassen, kann dies gelingen. Aktuell hat in München der Oberbürgermeister Ude mit weiteren Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens
die Patenschaft für die BR-Wahl in
einer (!) Münchener Lidl-Filiale
übernommen (siehe auch Bericht
auf S. 4, d. Red.). Und Lidl probiert
trotzdem, die Beschäftigten von ihrer Wahl abzubringen. Deutsche
Realität im 21. Jahrhundert. Eigentlich ein Fall für den Staatsanwalt.
Immerhin geht’s um staatliche Gesetze.

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches II ist die
Eingliederungsvereinbarung zwischen erwerbsfähigem Hilfebedürftigen und »Fallmanager« als zentrales Instrument vorgesehen, um das Ziel des »Förderns und Forderns« durchzusetzen. Bereits im Jahr 2003
hatte Uwe Berlit, Richter am Bundesverwaltungsgericht, dieses Instrument als »sanktionsbewehrten Kontrahierungszwang« bezeichnet, das dem Artikel 2 Grundgesetz
entgegensteht. Hier sollen erwerbsfähige
Hilfebedürftige bei der Androhung einer 30prozentigen Absenkung der Regelleistung
von 345 Euro gezwungen werden, einen Vertrag über ihre Aktivitäten zur Eingliederung
in Arbeit abzuschließen.
Vergegenwärtigen wir uns, auf welchem
Wege eine solche Eingliederungsvereinbarung zustande kommen soll, so unterstreicht
dies die Auffassung von Berlit. Denn die
Grundkonzeption »Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement im SGB II« basiert auf
dem Fachkonzept des Arbeitskreises vom 18.
Oktober 20041, mit dem das Recht auf den
Schutz der Persönlichkeit weitgehend untergraben wird.

Fallmanagement in
der Unternehmenspolitik
Die Methode des Fallmanagements wird seit
Ende der achtziger und vor allem in den
neunziger Jahren bei wachsender Arbeitslosigkeit in einer großen Anzahl von Firmen
dazu genutzt, die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Unterstellt wird dabei, dass
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wie
ein Puzzlestein in das Gesamtpuzzle »Betrieb«, »Unternehmen« oder »Projekt« passen
muss. Demzufolge werden KandidatInnen
nicht nur zu Vorstellungsgesprächen, sondern u.U. auch zu Profilings und später zu
Assessment Centers eingeladen, um ihre Reaktionen zu testen. Zu den Methoden
gehören z.B. Trainings zur Gruppendynamik, zum Konfliktmanagement, zur Mediation oder mitunter die Gruppensupervision.
Verschiedene Konzepte des Fallmanagements
werden u.a. auch dazu genutzt, um die Mitarbeiterstruktur zu verfeinern und/oder »ineffiziente« Projekte ganz aufzulösen.

Privatunternehmen
statt Behörde
Die Bundesanstalt für Arbeit ist mit der Gesetzesnovellierung durch das »Zweite Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«2 seit Anfang 2004 in die Bundesagentur für Arbeit (BA) umgewandelt worden.
Diese »Rechtsformwandlung«3 ist auch Ausdruck des Wandels von einer Behörde zu einem zwar öffentlichen, aber privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen. Ähnlich wie
bei der Bahn AG, den Gas- und Stromunter-

Im gewerkschaftlichen Leben
und insbesondere in Kampagnen
gibt’s immer viel Arbeit. Hauptamtliche GewerkschaftssekretärInnen
reichen nie aus. In der Lidl-Kampagne engagieren sich viele. Dennoch
müssten es noch mehr sein. Lidl ist
immerhin einer der Größten und
der Trendsetter im Einzelhandel.
Und unsere Erfolge bei Lidl werden
öffentliche Beachtung finden. Die
Lidl-Konkurrenten gucken jetzt
schon genau hin. Alle Beispiele können Schule machen, die guten wie
die schlechten.
Die Organizing-Woche vom 25.–28.
April in Hamburg hat in ihrem ersten
Teil ausgewiesene VertreterInnen mobilisierungsorientierter Mitgliedergewinnungsstrategien in den USA zusammengeführt, die dem deutschen
Publikum über die Hintergründe, das
rechtliche, ökonomische und politische

Ende des Persön
Anne Allex* über »Fallmanagement«, Ein
und aktivierende
nehmen lässt der Gesetzgeber die Behörde
der Arbeitsförderung, die ja nach wie vor Bestandteil des Sozialversicherungssystems ist,
betriebswirtschaftlich funktionieren, um
Kosten zu sparen.4 Die Aufgaben der BA
werden durch ein so genanntes Kontraktmanagement zwischen Bundesregierung und
BA mittels Zielvereinbarungen festgelegt. In
Folge dessen müssen die ehemalige Behörde
und ihre Untergliederungen die Effizienz ihrer Arbeit mit betriebswirtschaftlichen Methoden erhöhen.

Verbetriebswirtschaftlichung der Abläufe
Sowohl in Bezug auf die beitragsfinanzierte
Leistung »Arbeitslosengeld« als auch im Hinblick auf die steuerfinanzierte Fürsorgeleistung »Arbeitslosengeld II« werden ehemalige
EinzahlerInnen in die Arbeitslosenversicherung zu »KundInnen« und MitarbeiterInnen
der Agentur für Arbeit zu VerkäuferInnen der
o.g. Leistungen. Da auch der Einsatz der
steuerfinanzierten Mittel der BA nunmehr
betriebswirtschaftlich ablaufen soll, werden
in privaten Unternehmen erprobte Instrumentarien wie z.B. Budgetierung und Controlling bis hinunter auf die einzelnen MitarbeiterInnen umgesetzt. Das Fallmanagement
erfüllt demgegenüber auf der Seite der
»KundInnen« die Aufgabe der Verbetriebswirtschaftlichung. Dies setzt jedoch eine
ideologische Umorientierung voraus: Zum
»Fall« wird bekanntlich jemand, der von der
gesellschaftlichen Konvention, der Norm abweicht. Die Normabweichung besteht hier
in der Erwerbslosigkeit, deren Ursachen dadurch individualisiert werden, dass nach einer persönlichen Schuld oder subjektiven
»Vermittlungshemmnissen« gesucht wird.

Verhaltenssteuerung statt
Selbstbestimmung
Das normierte Verhalten der »KundInnen«
soll mit Beratung und Betreuung wiederhergestellt werden. Ziel ist die Integration in
den Erwerbsarbeitsprozess – wenn bei »Arbeitsgelegenheiten« auch nur zeitweilig. Mit
einem therapeutischen Ansatz und medizinischem Vokabular sollen entsprechende »Vermittlungshemmnisse« aufgespürt werden.
Um den Prozesserfolg zu erreichen, wird das
»Beschäftigungsorientierte Fallmanagement«

Klima in den USA, das zur Entwicklung solcher gewerkschaftspolitischen
Strategien geführt hat, berichtet und
ihre unterschiedlichen Organizing»Modelle« vorgestellt haben – darunter das hierzulande sicher prominenteste, die Justice for Janitors-Kampagne der SEIU (Service Employees International Union), aber auch Kampagnen bei H & M oder in der ITBranche. Im zweiten Teil ging es dann
um die Übertragung auf deutsche Bedingungen, um »Techniken und Methoden« des »Organizings« und
»Campaignings«. Wo würdest Du die
Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
zwischen US-amerikanischen und hiesigen Verhältnissen sehen? Gab es inspirierende Ansätze, die hier so bislang
nicht diskutiert wurden? Und allgemeiner: Wie würdest Du den Stellenwert dieser Konferenz für die Belebung
der gewerkschaftspolitischen Debatte
hier beurteilen?

eingesetzt. Dabei wird dem »Kunden« eine
aktive Rolle zugewiesen – gefordert wird
nämlich die eigenverantwortliche Mitwirkung. Wird diese Forderung nicht erfüllt,
kann eine dreißigprozentige Kürzung der
Regelleistungen für drei Monate einsetzen.
Dies ist mitnichten freie, eigenverantwortliche Selbstbestimmung des eigenen Tuns,
sondern reglementierte Handlung eines unfreien Objektes im staatlichen Zwangsverhältnis. Wirkliche Beteiligungs- und Selbstvertretungsrechte von Erwerbslosen haben in
einem solchen Handlungskonstrukt eines
doppelten Ausbeutungsverhältnisses keinen
Platz.5

Kundensteuerung statt
Arbeitsförderung
Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement
als technokratischer Prozess beschreibt die
Umsetzung der personenorientierten Datenerhebung mit dem Ziel der Integrationsplanung und der Vorbereitung einer Eingliederungs»vereinbarung« zwischen Fallmanager
und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.
Mit einer speziellen Abfolge von Maßnahmen soll eine Leistungs- bzw. Prozess-Steuerung des Hilfebedürftigen erfolgen. In der
Prozess-Steuerung wird ermittelt, ob der Erwerbslose »Marktkunde«, »Beratungskunde«
oder »Betreuungskunde« ist. Der ProzessSteuerung immanent ist die Kundensteuerung.
Im Prinzip wird damit die Verwertungsfähigkeit der einzelnen Arbeitskräfte und der
verschiedenen Arbeitskräftegruppen ermittelt. Dazu beschreibt der Gesetzgeber auch
zunächst, mit wem keine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden muss, wenn
er es nicht wünscht. Das sind:
● allein Erziehende, denen nach § 10 SGB
II aktuell keine Erwerbsarbeit zuzumuten
ist,
● pflegende Angehörige, denen ebenfalls
nach § 10 SGB II aktuell keine Erwerbsarbeit zuzumuten ist,
● »Personen mit zulässiger Übergangsorientierung in den Ruhestand«,
● Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht
unterliegen,
● junge Menschen unter 25 Jahren, die eine
allgemein- oder berufsbildende Schule in
Vollzeit besuchen, wenn ihre Leistungen
den erfolgreichen Abschluss der Schule erwarten lassen,

A.S.: Der Stellenwert der Hamburger Organzing-Woche ist für ver.di
sehr hoch. Es wird schon Anfang
August eine zweitägige Fortsetzung
geben! Die Diskussionen haben
nicht nur zur vertieften Analyse der
Situation von und in ver.di beigetragen, sondern erbrachten vor allem
eine Vielzahl von Anregungen für
weitere Entwicklungen in Richtung
Organizing. Es ist so deutlich rübergekommen, welche Chancen möglich sind. Es geht nicht nur um Mitgliedergewinnung, sondern um eigene Beteiligung und Mitmachen, um
ein politisches Verständnis, das im
Alltag Relevanz bekommen kann
und soll, um Neues zu entwickeln,
kreativ zu sein, Freude zu haben und
vor allem um »gemeinsam und erfolgreich zu sein«.
Gemeinsamkeiten über’n
»Großen Teich« hinweg gibt es
wichtige: Ausgangspunkt sind die

Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz.
Sie beschreiben selbst ihre Situation
und die Notwendigkeit von Veränderung. Die Forderungen werden
nicht von der Gewerkschaft als Organisation entwickelt und zu den
Beschäftigten getragen. Sie sollen
von diesen ausgehen. Die Beschäftigten sehen sich selbst nicht nur
isoliert als ArbeitnehmerInnen, sondern immer in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Situation.
Auch bei uns müssen die Beschäftigten sich zunehmend selbst
für Verbesserungen aktiv einsetzen.
Die Zeiten der erfolgreichen Stellvertreterpolitik durch Betriebs- und
Personalräte, Gewerkschaften und
Parteien sind vielerorts vorbei. Harte
Konflikte sind an der Tagesordnung.
Gemeinsam ist auch die Notwendigkeit, sich gegen Arbeitgeberstrategien des ›Union-Busting‹ zu wehren,
dem Druck von Privatisierungs-,

A

lichkeitsschutzes
gliederungsvereinbarungen
Anamnesen
●

Personen mit einer festen Einstellungszusage innerhalb der nächsten acht Wochen.

Mit allen anderen Hilfebedürftigen ist eine
Eingliederungsvereinbarung abzuschließen.
Die BA erklärt ihren MitarbeiterInnen hierzu: »Dem zuständigen Träger wird (mit dem
§ 15 SGB II) ein gebundenes Ermessen eingeräumt, d.h. die Vorschrift ist für ihn
grundsätzlich ebenso verbindlich wie eine

Muss-Vorschrift. Nur bei besonders atypischen Umständen wird ein Ermessen eröffnet.« Die Eingliederungsanstrengungen des
Fallmanagers muss der Hilfebedürftige unterstützen, denn die fehlende Mitwirkung
oder die Ablehnung zumutbarer Beschäftigungen bzw. Eingliederungsmaßnahmen
wird nach Gesetz bestraft.

Sozialpsychologisches
Erwerbslosenscreening
Das Fallmanagement beinhaltet vier methodische Schritte: das Profiling, ein intensives
Beratungsgespräch, die Suche konkreter Eingliederungsschritte und als letzten Schritt die
Eingliederungsvereinbarung. Das Profiling
dient – wie es der Begriff bereits sagt – dazu,
ein Profil des Betroffenen zu erstellen. Hierbei geht es jedoch nicht nur im engeren Sinne um ein Berufsprofil, wie es sich jedeR
beim persönlichen Ansprechpartner vorstel-

Outsourcing- und Globalisierungsprozessen sowie der Verarmung von
öffentlichen Räumen entgegenzuwirken, Öffentlichkeit anzustreben
und herzustellen.
Dagegen haben wir in Deutschland deutlich bessere Ausgangsbedingungen für gewerkschaftliche
Betätigung. Das Verständnis von
demokratischer Teilhabe, sozialen
Standards, gesellschaftlichen Verpflichtungen der Unternehmen ist
im Vergleich bei uns positiver ausgeprägt. Wir haben eine Reihe von
nennenswerten sozialen Rechten
und Arbeitnehmerrechten, Mitbestimmung, vor allem durch Betriebs- und Personalräte. Dies sind
große strukturelle Hilfen beim gewerkschaftlichen Organisieren in
Betrieben und Unternehmen. Konkret handelt es sich hier um Zugangs- und Informationsrechte, um
Betriebsversammlungen mit ge-

len mag, sondern um ein komplettes Persönlichkeitsprofil. In einer aktivierenden Anamnese sollen »die Selbsteinschätzung des Kunden« und »die Fremdeinschätzung des Fallmanagers abgeglichen werden«.6 Für die
»fallangemessene, aktivierende Anamnese«
sind »Grundbedingungen« wie die »Widerspieglung der professionellen Standards« und
die »Reflexion der Persönlichkeitsrechte« zu
beachten. Zur »aktivierenden Anamnese«

gehören Informationen zu Sozial- und Arbeitsmarktdaten in erforderlicher Tiefe und
nötigem Umfang. Erwerbslose sollen es dem
Fallmanager ermöglichen, neben ihren im
Computer der Arbeitsagentur gespeicherten
Stammdaten auch Daten für das stichwortartige Protokoll zu sammeln. Dazu gehören:
● Ressourcendaten: Hierzu zählen alle Daten
des sozialen Geflechts wie etwa Familienkonstellation, Freundschaften, Nachbarschaftskontakte, Vereinszugehörigkeit einschließlich einer Bewertung der Beziehungsstärke.
Auch Merkmale zur Wohnsituation, Kontakte zu weiteren Beratungseinrichtungen,
Selbsthilfegruppen können hier erfasst werden.
● Persönlichkeitsdaten: Hier werden für die
Erwerbsorientierung bedeutsame Eigenschaften (Merkmale) wie Selbstbild, Frustrationstoleranz, (Miss-) Erfolgsorientierung,
Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft erfasst.
● Gesundheitsdaten: Gesundheitlicher Zu-

werkschaftlicher Beteiligung, um
die Mitbestimmung durch Betriebsräte, um eine halbwegs funktionierende Arbeitsgerichtsbarkeit.
Zum Schluss noch eine skeptische Frage zu den Verhältnissen jenseits des
»großen Teichs«: Unter bundesrepublikanischen Bedingungen erscheint
die Diskussion über »Brot, Rosen &
Tomaten«, also die Organisierungsbemühungen der SEIU unter den
Reinigungskräften, der Arbeitskampf
der von der CIW (Coalition of Immokalee Workers) unterstützten Tomatenpflücker gegen den FastfoodKonzern Taco Bell (siehe auch Artikel
auf S. 16; d. Red.) oder die programmatische Konzentration auf prekär
Beschäftigte, MigrantInnen und
NiedriglöhnerInnen seitens der im
Juli 2004 fusionierten Gewerkschaften des Hotel- und Gaststättengewerbes und der Textilbranche zu Unite
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stand, Krankheiten, Behinderungen, regelmäßige Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte etc.
● Berufsbiografische Daten: Bildungs- und
Berufsdaten, Tätigkeiten, zertifizierte und
nicht-zertifizierte Zusatzqualifikationen, beruflich verwertbare Interessen und Hobbies,
Sprachsicherheit, Fremdsprachen, IT/EDVKenntnisse, regionale Mobilität.
● Selbsteinschätzung: Eine kurze Selbsteinschätzung zu ausgewählten Feldern der
Anamnese, insbesondere der Eigeneinschätzung zu den beruflichen Qualifikationen.
Hierdurch wird ein Abgleich zwischen
Selbstwahrnehmung des Kunden und Einschätzung durch den Fallmanager möglich,
der Grundlage für eine Annäherung im Rahmen der Zielvereinbarung (Integrationsplan)
werden kann.
● Perspektivpfade: Die Identifizierung von
beruflichen Perspektiven schafft die Voraussetzungen für eine aktive Mitarbeit und
kann Ausgangspunkt für Überlegungen zur
Umsetzung im Rahmen der Hilfeplanung
bieten.
Alle diese Daten werden anschließend zum
Fallmanagement herangezogen. In welcher
Form diese Daten gespeichert und anderweitigen Einsatz finden, geht aus dem Konzept
nicht hervor. Eine solche umfassende Datenerhebung stellt ein breites sozialpsychologisches Erwerbslosenscreening dar und löst
den Persönlichkeitsschutz unter Androhung
von Strafe auf. Ungeachtet dessen, dass Profiling im Einzelfall zur erfolgreichen Auffindung eines Arbeitsplatzes beitragen kann, kaschiert es als Massenanwendung im Prinzip
nur eine massenhafte Datensammlung. Die
Verlogenheit dieses soziologischen Massenversuchs liegt darin, dass erstens die Kenntnis solcher Profile überhaupt keinen Einfluss
auf die Beschaffenheit des Arbeitsmarktes
hat und zweitens die Ursachensuche für Erwerbslosigkeit in den Bereich der individuellen psychologischen, physischen, sozialpsychologischen Charakteristika der Einzelpersonen verlagert wird. Letztendlich dient es
dazu, beschäftigungsfähige Erwerbslose
kostengünstig für die Unternehmen vorzusortieren in verwertbare, weniger verwertbare
und nicht verwertbare Arbeitskräfte.
Hartz IV kann hier als großer Feldversuch angesehen werden, Humanressourcen
systemisch zu Material, Instrument und Arbeitsergebnis zuzusortieren. Selbstbestimmung, Zeitdauer des Arbeitsverhältnisses,
Kontraktfreiheit und garantierte Rechte bleiben auf der Strecke.

Überwachung
»Überflüssiger«

3

sphäre wird angeblich zum Zweck der Beschäftigungsfindung von sanktionsberechtigten Personen ausgeforscht. Die Ergebnisse
dieser Aushorchung, z.B. politische Affinitäten, gesundheitliche und psychologische Befindlichkeiten etc. sind ungeschützt. Diese
Daten erlauben Aussagen über private, politische, soziale und andere Netzwerke. Die
Datenerhebung wird mit Erpressung durchgesetzt. Derzeit ist für weit mehr als fünf
Millionen Erwerbslose keine Stelle in Aussicht – ungeachtet arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen und einer gewaltigen Aufblähung von »Arbeitsgelegenheiten«. Vor
diesem Hintergrund lässt eine solche Sozialdatenerhebung keinen weiteren Sinn erkennen, als dass die totale Überwachung von
Erwerbslosen zum Prinzip gemacht werden
soll.
* Anne Allex ist freiberufliche Politikberaterin für Sozialpolitik; sie lebt in Berlin.
Anmerkungen:
1) Diese zunächst vorläufige Konzeption ist in unveränderter Form Bestandteil der internen Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit (Zeitpunkt 15.
Januar 2005), Kurzfassung Fachkonzept Fallmanagement: 08. November 2004, Version 3.
2) Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/
Die Grünen – Drucksache 15/26 »Entwurf eines
zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«, S. 10, 11, 20, 23.
3) Vgl. Anne Allex: »Neue Ordnung am Arbeitsmarkt.
Zum Ende der solidarischen Arbeitslosenversicherung«,
in: Forum Wissenschaft, Nr.1, 01/2003, 20. Jg., S.
46ff.
4) Diese Methode basiert auf der imperialistischen Strategie des schlanken Staates. Durch die Verquickung von
Staat und Kapital sahen sich politische Parteien und
ihre Akteure seit Ende der 1980er Jahre weitestgehend
nicht mehr in der Lage, sich den Kapitalverwertungsstrategien zu entziehen. Neben unternehmensseitigen
Konzepten zur Senkung der Reproduktionskosten der
Arbeitskraft erhöhte sich unter dem Motto »Lohnnebenkosten senken« der Druck auf die Politik zur Auflösung der Sozialversicherungen, die bis dato paritätisch durch »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmer« finanziert und z.T. wurden. Im Rahmen der so genannten Entbürokratisierung der Sozialversicherungen ging
es im Grunde schon damals nur um die Zerschlagung
der paritätischen Finanzierung zur Entlastung des Kapitals. Die Kapitaleigner wollen auf direktem Wege,
also bei den Lohnkosten, weniger Kapital zur sozialen
Absicherung von Lohnabhängigen aufbringen und indirekt bei der Entrichtung staatlich auferlegter Steuern
und Abgaben für die soziale Sicherheit, so auch bei den
Bundeszuschüssen sparen. Ein Schritt in die Richtung
der Entledigung von staatlichen Aufgaben ist die Teilprivatisierung in der Rentenversicherung – Stichwort
»Riester-Rente«.
5) Meines Erachtens beschreibt der Begriff »doppeltes
Ausbeutungsverhältnis« das Ausgeliefertsein von Erwerbslosen einmal im stummen Zwang der Verhältnisse auf Lohnarbeit angewiesen zu sein, jede Erwerbsarbeit anzunehmen und einem zusätzlich staatlich aufoktroyierten diktatorischen Zwang, der im Rahmen
des privatisierten Arbeitsförderunternehmens ausgeübt
wird und ein gleichgeschaltetes Wohlverhalten des Erwerbslosen unter Androhung existenzieller Einschränkungen erzwingt.
6) Vgl. Kurzfassung Fachkonzept Fallmanagement vom
08. November 2004, Version 3.

Eine solch ausgedehnte Sozialdatenerhebung
verletzt die Privat- und Intimsphäre von Erwerbslosen erheblich. Die Privat- und Intim-

Here! oft als Erfolgsgeschichte und
Kehrtwende der AFL-CIO-Gewerkschaften. Tatsächlich hatte der AFLCIO unter neuer, reformorientierter
Führung 1995 die Losung »Changing
to Organize« ausgegeben mit der expliziten Absicht, unter massivem finanziellen und personellen Einsatz –
u.a. wurden ein nationaler Organisierungsfonds, eine nationale Organisierungsabteilung und ein Organisierungsdirektor geschaffen – und durch
Öffnung für neue, bis dahin vernachlässigte Zielgruppen insbesondere im
Süden der USA den Mitgliederschwund in den industriellen Hochburgen im Norden kompensieren und
neues Terrain gewinnen zu können.
Nahezu alle Mitgliedsgewerkschaften
verwandten daraufhin größere Teile
ihres Budgets für die Rekrutierung
und Ausbildung von professionellen
Campaignern und Organizern (meist
von den Unis), für Werbung und Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Mitgliedergewinnung etc. Doch nach anfänglichen
Erfolgen stellte sich 2000 eine Stagnation der Mitgliederzahlen ein. In der
Zeitschrift The Nation wurde die
Debatte über die Gründe in der Folge
ausführlich geführt, nicht nur Kate
Bronfenbrenner von der Cornell-Universität beschrieb damals das Phänomen des »Mobilisierungsstrohfeuers«
(vgl. express, Nr. 3/01, 8/02ff.).
Wiederkehrende Argumente dabei:
Nach einer gewonnenen Anerkennungswahl im Betrieb, also der eigentlichen Organisierungskampagne,
bleibe die Entwicklung der Interessenvertretung oft noch vor Abschluss eines
ersten Tarifvertrags stecken, weil sich
aus der Mitgliederwerbung noch keine Eigeninitiative der Belegschaften
bilde. Personalintensive Organisierungskraftakte ohne Auseinandersetzungen über die inhaltlich-politischen
Ziele der Gewerkschaften, ohne be-

gleitende Bildungsangebote und ohne
organisatorischen Wandel der Gewerkschaften selbst hin zu mehr Demokratie verpufften daher wirkungslos. Kampagnen-Technik und Geld
allein reichen offenbar nicht, so das
Fazit. Was kannst Du vor dem Hintergrund Deiner Erfahrungen in den
USA, aber auch vor dem Hintergrund der Diskussionen um Einbeziehung der Ehrenamtlichen, um Budgeterhöhungen etc. hier zu diesem
Problem sagen?
A.S.: Auch innerhalb der so genannten Organizing-Gewerkschaften gibt es kritische Diskussionen
über Strukturen und die dauerhafte
Teilhabe von Mitgliedern an der gewerkschaftlichen Arbeit. Innergewerkschaftliche Demokratie ist ein
Dauerthema, ebenso wie diese dauerhaft gelebt werden kann. Die MeFortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von Seite 3 unten

thoden des Organizing sind sehr unterschiedlich und werden z.T. heftig und strittig
diskutiert. Dies wurde auch in der Hamburger Tagung deutlich. Z.B.: Organizing mehr
durch aktive Mitglieder oder befristet Beschäftigte Organizer, oft Hochschulabgänger
oder Studenten? Sollen die Organizer vor
Ort wohnen oder eine Art gewerkschaftliche
»Wanderarbeiter« sein? Kritisch wird auch
diskutiert, wie viele Ressourcen eingesetzt
werden z.B. für Bildungs- oder Bündnisarbeit, die über Organizingkampagnen hinaus
fortgeführt werden sollen. Es geht da um die
Nachhaltigkeit von Organizing. Anregungen
fand ich während meines Studienaufenthaltes bei der CWA, bei der Gewerkschaft Communication Workers of America. Dort wird jeweils ein Drittel der Ressourcen für die Organisierung neuer Mitglieder, für Tarifarbeit
sowie für die Betreuung bestehender Mitgliedschaften und Bündnisarbeit vor Ort ausgegeben. Die CWA setzt mehr als andere
Gewerkschaften in Organizing-Kampagnen
auf Mitglieder und Ehrenamtliche und fördert deren gewerkschaftliches Engagement
vor Ort. Für unsere Verhältnisse bietet diese
Gewichtung und die breite Aktivierung von
Mitgliedern ein aussichtsreiches Modell.
Wir danken Dir für dieses Gesspräch und
wünschen viel Unterstützung nicht nur für die
Auseinandersetzung bei Lidl und Schlecker.
Die Fragen stellten Anton Kobel und Kirsten Huckenbeck.

Die Lidl-Zeitung der Gewerkschaft ver.di:
»Schwarzmarkt. Menschen handeln für bessere
Arbeitsbedingungen«, kann man bei der ver.diBundesverwaltung, Fachbereich Handel bestellen.

Prekäres Leben – prekäre
Bewegungen – prekäre Linke
Dirk Hauer* zum Prekarisierungsdiskurs in der deutschen Linken
Bei Norbert Elias wird die schöne Geschichte von der Prinzessin erzählt,
die im Beisein eines Kammerdieners
mehr oder weniger leicht bekleidet im
Zimmer herumläuft und auf die erstaunte Frage, warum sie sich nicht
vor ihm schäme, antwortet, dass ihr
Diener ja nun nicht ihresgleichen sei1.
Anders, und in Anlehnung an Marx,
der dabei sicher anderes im Kopf hatte als Prinzessinnen, gesagt: Das Problem, wer wie Äpfel, Birnen und Litschis zu Obst macht – ob und und
wozu dies getan wird, stellt sich auch
in Bezug auf Begriffe wie das »Prekariat«, mit dem für Vernetzung, Widerstand und Vereinigung der »Prekären
aller Länder« geworben wird. Der Frage, was all die verschiedenen Formen
zur Normalität gewordener prekärer
Arbeitsverhältnisse und die ihnen Arbeitenden verbindet, ging ein Seminar
an der Uni Hamburg am 26. Mai nach,
in dem im Beisein von Antonio Negri
über die Neuzusammensetzung der
lebendigen Arbeit und den Alleskleber-Begriff der »Multitude« diskutiert
wurde. Im Anschluss an unseren Bericht über den Workers Center-Tag in
Frankfurt a.M. in express, Nr. 4/05
und die dort aufgeworfenen Fragen
nach den Verständigungsmöglichkeiten über die Grenzen der jeweiligen
Prekarisierungsformen dokumentieren wir den überarbeiteten Beitrag
von Dirk Hauer zu diesem Seminar. Er
vertrat dort eine Kritik an den »sozialvergessenen« Versuchen der Konstruktion einer neuen Klasse des Prekariats.

Das vergangene Jahr war in Deutschland
durchaus eines der sozialen Unruhe. Zwei
Kämpfe stechen dabei heraus: die Montagsdemos und die Streiks bei DaimlerChrysler
bzw. bei GM/Opel. Aus lokaler Perspektive
wären hier sicher noch Ergänzungen vorzunehmen, so z.B. die Kämpfe der Kita-Beschäftigten in Hamburg.

Diese Kämpfe sind unter mehreren Gesichtspunkten bemerkenswert, unter denen
mir zwei für unsere Diskussion besonders
wichtig erscheinen:
1. Sie sind u.a. deswegen so bedeutsam, weil
sie in einem Prozess stattfinden, in dem neu
definiert wird, was als Normalarbeit und als
»normale« proletarische Reproduktionsbedingungen zu gelten hat. Diese Kämpfe zeigen, dass diese Neudefinition immer noch
ein tatsächlich umkämpftes Terrain ist.
2. Zum zweiten sind beide Kämpfe an der
Mehrheit der (radikalen) Linken vorbei gegangen, auch an der Mehrheit derjenigen, die
hierzulande den Prekarisierungsdiskurs bestimmen. Die innerlinken Debatten um Prekarisierung und – noch wichtiger – die meisten der momentanen linken Praxen im Feld
des prekären Lebens und Arbeitens haben
sich nicht auf diese realen Kämpfe bezogen.
Beide Aspekte werde ich im Folgenden etwas
genauer diskutieren.

1.

Zur Neudefinition von »normaler« proletarischer Existenz

Ich erspare mir hier den Hinweis darauf,
dass das so genannte fordistische Normalarbeitsverhältnis weder allgemeingültig noch
tatsächlich »garantiert« war, dass das, was wir
heute Prekarisierung nennen, also keineswegs etwas so fundamental Neues ist. Das ist
oft genug betont worden.
Wenn heute über Prekarisierung diskutiert wird, so macht das nur Sinn, wenn es
um die Reflexion jener ökonomischen, sozialen und politischen Umbauprozesse der letzten 10–20 Jahre geht, mit denen die »Normen« proletarischer Arbeits- und Reproduktionsbedingungen umfassend neu festgelegt
werden. Prekarisierungs- und Flexibilisierungsprozesse entfalten ihre soziale Bedeutung also weniger als Charakteristika bestimmter Beschäftigtengruppen, sondern vor
allem als verallgemeinerte Normen für alle
proletarischen Lebens- und Arbeitsrealitäten.
Prekarität ist vor allem die prinzipielle
und fundamentale Verunsicherung aller Le-

Pate statt Schlange stehen
Erste BR-Wahlen nach Erscheinen des Lidl-Schwarzbuchs
Das »Schwarzbuch Lidl« und die
Kampagne um »Menschenwürde im Job« zeigen erste Erfolge:
Der »Schwarz-Konzern« steht
unter Beobachtung – und zwar
nicht nur durch engagierte Gewerkschafter sondern durch
eine breite Öffentlichkeit. Zum
Einsatz kommen nun auch
neue/alte Elemente und Methoden des Organizings: Promis
übernehmen Filial-Patenschaften und achten z.B. darauf,
dass das demokratische Recht
auf eine BR-Gründung wahrgenommen werden kann. Wir dokumentieren:

Am 6. Juli gab es in München eine
Premiere ganz besonderer Art: Die
Belegschaft der Lidl-Filiale in München-Berg-am-Laim hatte sich entschlossen, einen Betriebsrat zu
wählen. Es ist der erste Betriebsrat,
der in Bayern nach Erscheinen des
Schwarz-Buches gewählt wird. Und
es ist die erste Filiale, in der die Beschäftigten zahlreiche namhafte Unterstützer hinter sich haben.
Mit einem Betriebsrat möchte
die rund 15-köpfige Lidl-Belegschaft
korrekte Erfassung und Bezahlung
von Arbeitszeit, ausreichende Besetzung und geregelte Freizeit und Pausen durchsetzen. In einer Woche
wird nach gesetzlichen Regelungen
die Wahl des Betriebsrates stattfinden.

Nicht nur ver.di-Aktive um die
Handelssekretärin Dagmar Rüdenburg begleiten die Belegschaft bei
den Wahlen. In einem Netzwerk unterstützen Politiker, kirchlich Aktive,
Kulturschaffende und zahlreiche Betriebs- und Personalräte die Lidl-Beschäftigten durch offenes Auftreten
gegenüber der Firma Lidl. Damit
wollen sie dazu beitragen, dass die
Beschäftigten Mitbestimmung und
Demokratie umsetzen und durch
Betriebsräte menschenwürdige Arbeitsbedingungen in ihrer Filiale
durchsetzen können. Die Paten
schützen die Lidl-Beschäftigten auch
vor Repressalien und Versuchen der
Lidl-Geschäftsleitung, die Wahlen
zu verhindern.
Der Münchner Oberbürgermeis-

bens- und Arbeitsbereiche. Für immer mehr
Menschen wird die Zukunft und die Existenzsicherung unter Vorbehalt gestellt. Diese
Verunsicherung ist die eigentliche Botschaft
der Agenda 2010. Wie ein roter Faden
durchzieht die Strategie der Verunsicherung
den Umbau der sozialen Sicherungssysteme,
die Repression gegenüber Erwerbslosen, die
Mobilisierung von Arbeit in Niedriglohnbereichen und die Attacken auf die tarifierten
Arbeitsverhältnisse.
Vieles von dem, was sich auf der Ebene
der öffentlichen Verlautbarungen häufig als
eine permanente Abfolge neuer Drohszenarien, Rücknahmen und neuer Ankündigungen darstellt, kann als Signal einer andauernden Instabilität interpretiert werden. Eine
solche öffentliche Darstellung wäre dann
auch Teil eines bewussten Verunsicherungsprogramms. Wenn es mit der Agenda 2010
darum geht, die Verwertungsbedingungen
für das Kapital am »Standort Deutschland«
zu verbessern, so liegt der eigentliche Inhalt
dieses Programms genau hier, in der materiellen und subjektiven Destabilisierung der
sozialen Reproduktion.
Das heißt nicht, dass auf Regulierungsformen und -instanzen wie Tarife, Sozialstaatlichkeit und Gewerkschaften verzichtet
werden würde. Aber die Regulierung der
Agenda 2010 verzichtet definitiv auf soziale
Existenzgarantien. Es geht darum, soziale Sicherheitsbedürfnisse nachhaltig als »Vollkaskomentalität« zu diskreditieren und durch
permanente und lebenslange Flexibilisierungsanforderungen zu ersetzen.
Wenn irgendetwas das umfassende politische Herrschaftsprojekt der Prekarität augenfällig symbolisiert hat, dann war es die
Gleichzeitigkeit des sozialen Angriffs im letzten Jahr: Hartz IV mit staatlicher Zwangsflexibilisierung und Zwangsprekarisierung
auf der einen Seite und die nahezu geschlossenen Attacken des Kapitals auf die (groß-)
industriellen Beschäftigungsverhältnisse auf
der anderen. Die Tarifverträge und Standortsicherungsvereinbarungen bei Siemens,
DaimlerChrysler, Opel, Karstadt/Quelle,
VW usw. folgen alle einem Muster: länger
und härter arbeiten, weniger Geld und – vor
allem – hochoffizielle Aufkündigung einer
Beschäftigungs«garantie«. Der so genannte

ter Christian Ude ist Schirmherr der
Betriebsratswahlen. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz
von ver.di und den Lidl-Paten begründete er sein Engagement:
»Gerade viele Münchner Beispiele zeigen, dass Betriebsräte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und des Betriebsklimas, zur Versachlichung von Konflikten und manchmal sogar zur Rettung eines gefährdeten Unternehmens beitragen können.« Als Oberbürgermeister könne
er zwar nicht zu innerbetrieblichen
Konflikten eines Münchner Unternehmens der Privatwirtschaft Stellung beziehen und Vorwürfe erheben
oder bekräften. Er bedauere jedoch
das Fehlen von Betriebsräten bei
Lidl, wie sie im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen seien, und dränge
darauf, »dass solche Einrichtungen
zur Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich
zugelassen und geschaffen werden«.
Seine Schlussfolgerung: »Wenn das

Unternehmen die gewerkschaftliche
Darstellung, wonach die Gründung
eines Betriebsrates behindert werde,
widerlegen möchte, wäre die alsbaldige Gründung eines Betriebsrates
das beste Beweismittel.«
Weitere Unterstützer der Betriebsratswahl sind Franz Maget,
Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Bayrischen Landtag, und Helmut
Schmid, DGB-Vorsitzender der Region München. Aber auch Kulturschaffende wie der Münchner Kabarettist und Mitglied des Ensembles
der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Ecco Meineke und der Präsident des P.E.N.-Zentrums Deutschland, Johano Strasser, setzen sich für
die Beschäftigten der Lidl-Filiale ein.
(aus: ver.di-Presseinformation
zur BR-Wahl bei Lidl, 6. Juli 2005)
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»Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen« bis zum Jahre X sagt ja vor allem eines,
nämlich dass alle Arbeitsplätze in den nächsten Jahren neu zur Disposition stehen.
Wenn man so will, handelt es sich um eine
grundsätzliche Befristung von Arbeitsverhältnissen. Faktisch und genauer wird es dabei nicht darum gehen, tatsächlich alle paar
Jahre ganze Belegschaften oder Belegschaftsteile auszuwechseln. Es geht vielmehr darum, dass mit der zyklischen Drohkulisse
betriebsbedingter Kündigungen jedes Mal
neu über Arbeits- und Entlohnungsbedingungen verhandelt werden kann. Diese Bedingungen werden befristet und jedes Mal
neu in Frage gestellt. In einem solchen Szenario ist es überhaupt nicht ausgeschlossen,
dass einem Projekt und einem Auftrag
durchaus das/der nächste folgt, dass also so-

griff Grenzen setzen wollten. Wenn man so
will, scheint in ihnen der Anspruch auf,
schön und gut zu leben, auch wenn man
nach heutigen Verwertungsgesichtspunkten
unflexibel, unproduktiv und unkreativ ist. Es
waren Kämpfe dagegen, »Prekariat« sein zu
sollen, und es waren auch Kämpfe gegen so
etwas wie Flexicurity – (selbstgewählte) Flexibilität plus Sicherheit. Flexibilität ist weder
für die MontagsdemonstrantInnen noch für
die Streikenden in Bochum oder Mettingen
ein Wert gewesen, eher schon Ziel ihres Hasses.
Das Jahr 2004 hat schlagend demonstriert, dass die prekäre (Tarif-)Wirklichkeit
kleinerer und mittlerer Betriebe flächendeckend und Branchen-übergreifend die
Norm auch in den industriellen Kernbereichen geworden ist. Prekarität ist inzwischen

ben. Der alte Blickwinkel von den fein säuberlich trennbaren Kern- und Randbelegschaften wird genauso obsolet wie die Vorstellung, es gebe einen klar abgrenzbaren
Niedriglohnsektor.
Prekarität ist ein anderer Begriff dafür,
dass in ungeheurem Umfang Arbeit neu mobilisiert wird. Prekarität beschreibt damit
aber auch, dass die proletarische Existenz in
all ihren Segmenten eingekreist und angegriffen wird.
Das hat auch erhebliche Konsequenzen
für das, was man »Prekarisierung von unten«
nennen kann: die Flucht vor den Zwängen
und der Repression des Betriebs- oder Büroalltags oder vor den Verfolgungen durch Arbeits- und Sozialämter in eine selbst gewählte Prekarität von Selbstständigkeit, Jobberei,
Schwarzarbeit und Ausnutzen sozialstaatlicher Nischen. In noch geringerem Maße als
in den 70er und 80er Jahren existieren diese
kleinen Fluchten und Nischen – von der Alternativ-Klitsche und dem akademischen
Forschungs-/Publikationsprojekt über die
Ich-AG bis zum jobbenden Taxi-Fahrer –
jenseits der (Selbst-)Verwertungslogik. Sie
können sich deren Zwängen nicht entziehen.
Und sie können vor allem nicht darüber hinwegtäuschen, dass die selbst gewählte prekäre Existenz nur für wenige eine lebbare Perspektive bedeutet.
Die – selbst prekäre – Subversion einer
Prekarisierung von unten ist sowohl diskursiv wie auch ganz materiell zunehmend von
dieser (Selbst-)Verwertungslogik umgedreht
worden. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an
der Zweischneidigkeit einer Parole wie der
der »Flexicurity«. Immerhin sind die Angriffe auf die sozialen Sicherungssysteme genau
die neoliberal-autoritäre Variante einer solchen Flexicurity: Pflicht zur Flexibilität und
zur eigenverantwortlichen Selbstverwertung
bei 345 Euro als Gegenleistung. Das SGB II
heißt nicht umsonst »Grundsicherungsgesetz
(für erwerbsfähige Hilfebedürftige).«

2.
wohl abhängig Beschäftigte als auch selbstständige AuftragnehmerInnen durchaus lange in bzw. für ein Unternehmen arbeiten –
allerdings zu jeweils immer neuen, schlechteren Bedingungen.
Die Montagsdemonstrationen wie auch
die Streiks und Straßenblockaden der AutomobilarbeiterInnen sind vor diesem Hintergrund alles andere als marginalisierte Abwehrkämpfe gewesen. Es sind Kämpfe gewesen gegen die Zumutungen von Prekarisierung, Flexibilisierung und Kämpfe für soziale Sicherheit trotz fehlender Verwertbarkeit.
Es waren Kämpfe, die dem Verwertungszu-

längst in der Mitte des Arbeitsmarktes angekommen, und zwar nicht nur im Sinne einer
Ausweitung »atypischer Beschäftigungsverhältnisse«. Ein Blick auf die real existierende
Arbeit belegt das: die Patchworkrealität unterschiedlichster Tarife, Sondertarife und Tariföffnungsklauseln für unterschiedliche Beschäftigtengruppen innerhalb eines Betriebs;
kontinuierliche und durchaus tariflich regulierte Lohnsenkung bis weit in offizielle
Niedriglohnbereiche hinein, massenhafte reguläre Vollzeitbeschäftigung zu Niedriglöhnen quer durch alle Branchen und Berufsgruppen, um nur ein paar Stichworte zu ge-
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Zur Prekarität
der linken Debatte

Der Umstand, dass die Kämpfe des Jahres
2004 von einem linken Prekarisierungsdiskurs so vollständig ignoriert wurden, ist
auch vor dem Hintergrund erstaunlich, dass
es genau solche Kämpfe waren, die in den
letzten zehn Jahren in Europa durchaus für
Furore gesorgt hatten und Andockstellen für
viele andere Bewegungen waren: von der
französischen Streikbewegung 1995/96 über
den Kampf der Liverpooler Hafenarbeiter
bis hin zum Kampf gegen die Streichung
der Lohnfortzahlung in Deutschland 1998,
den FIAT-Kampf bei Melfi oder jetzt die
Auseinandersetzungen in der Automobilindustrie.

Konspirieren und streiten
für ein freies, offenes und radikales Europa – Stellungnahme
des Frassanito-Netzwerks für die Euromayday-Bewegung
Die folgende vom express übersetzte Stellungnahme ist das Ergebnis eines Treffens des Frassanito-Netzwerks (siehe dazu
express 3/2005) während des
Borderline Academy/FadaiatProjektes* Ende Juni im südspanischen Europa-Grenzort Tarifa.
In ihr ziehen die VerfasserInnen
eine Bilanz der bisherigen Versuche einer europäischen Kooperation rund um das Thema
Prekarisierung und Migration,
insbesondere jedoch zu den
beiden europäischen Aktionstagen. Wir dokumentieren:

●

Bewegungsfreiheit war die zentrale Forderung bei den Aktionen
rund um den zweiten »Tag der Migration«, am 2. April, bei denen es in
mehr als 50 Städten in elf Ländern
große und kleine Protestaktionen
und Demos gab (siehe: www.noborders.org)
● Prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen waren nur wenige Wochen später das Thema des 1. Mai,
als es Euromayday-Paraden und Aktionen gleichzeitig in 18 Städten in
13 Ländern gab.
Wir halten beide Mobilisierungen für
erfolgreiche und für wichtige Schritte
bei der Entwicklung einer Bewegung

von wahrlich europäischer Dimension. Wir meinen, dass es wichtig ist,
dass beide Vernetzungsprozesse nicht
nur in ihren jeweiligen Aufrufen Bezug aufeinander genommen haben,
sondern dass in den meisten Ländern
die einzelnen Aktionen selbst auch
miteinander verbunden waren. Die
Stärkung dieser gegenseitigen Verbindung in ihrer europäischen Dimension scheint heute wichtiger denn je;
nach den Referenden in Frankreich
und in den Niederlanden, die – unabhängig davon, wie man die Europäische Verfassung selbst einschätzt
– die Gefahr einer Re-Nationalisierung der Politik – nicht nur auf der
Rechten, sondern auch auf der tradi-
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Das Ausblenden solcher Auseinandersetzungen verweist m.E. auf mindestens zwei,
miteinander verkoppelte Schwächen:
● Obwohl Prekarisierung als weite und verallgemeinerte Klammer sozialer Verhältnisse
proklamiert wird, ist die linke Debatte in
Deutschland zu dem Thema hochgradig
identitär geprägt.
● Zum zweiten gibt es in Deutschland
kaum eine Tradition einer autonom-undogmatisch-linksradikalen Klassenlinken, d.h.
einer linken Praxis, die die eigene soziale Reproduktion und Eingebundenheit in das Kapitalverhältnis zum Ausgangspunkt der eigenen Praxis machen würde.

Identität und Hierarchie
Entgegen aller theoretischen Proklamation
wird Prekarisierung faktisch in der praktischen Politik in aller Regel in Abgrenzung
definiert. In Abgrenzung nämlich vom klassischen Normalarbeitsverhältnis: Kerne –
Ränder, garantiert – entgarantiert, typisch –
atypisch; diese dichotomen Gegenüberstellungen waren schon Anfang der 90er Jahre,
in der »ersten Prekarisierungsdebatte – damals vor allem innerhalb der Gewerkschaftslinken – falsch und politisch irreführend. Sie
sind es heute erst recht. Der linke Prekarisie-

tionellen Linken signalisieren. Um
den europaweiten Kampf für ein
»freies, offenes und radikales Europa«
weiterzutreiben, könnten die Euromayday-Paraden zwar als Brennpunkt und Katalysator dienen. Aber
diese Art von Events muss auch verbunden werden mit stärker lokalen
und alltäglichen Initiativen, Projekten und Kampagnen, die in vielen
Städten und Ländern zu fehlen scheinen. Ob innerhalb der oder in enger
Kooperation mit den großen Gewerkschaften, ob in autonomen Basisgewerkschaften, in kommunalen
Organisationen, oder in Arbeiteroder Sozial- oder Kommunikationszentren, wir meinen, dass Forschung
und Untersuchungen, Kampagnen
und Konflikte, Widerständigkeiten
und Kämpfe den paradigmatischen
Charakter migrantischer Arbeit zur
Kenntnis nehmen müssen. Damit
meinen wir nicht, dass die Migranten
eine Art Zentrum innerhalb des Euromayday-Prozesses sein sollen, das es

gegen andere, die ebenfalls beanspruchen im Zentrum zu stehen, zu verteidigen gelte. Wenn wir von dem
paradigmatischen Charakter migrantischer Arbeit sprechen, dann wollen
wir auf das Faktum aufmerksam machen, dass Migranten schon viel
früher Erfahrungen mit den allgemeinen Bedingungen heutiger Arbeit
machen, mit allen Formen von Abwertung und Prekarisierung. Zugleich wollen wir aber auch darauf
aufmerksam machen, dass die praktische Mobilität der Migranten eine radikale Herausforderung an genau
diese Prozesse der Deprivation darstellen.
Mobilität scheint uns das entscheidende Charakteristikum bei der
Transformation und Neuzusammensetzung der lebendigen Arbeit – und
zwar in einem doppelten Sinne und
auf einem umstrittenen Feld. Auf der
einen Seite versucht der Kapitalismus
die Mobilität zum Zwecke der flexibelsten und kostengünstigsten Aus-
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rungsdiskurs bezieht sich faktisch auf bestimmte Bereiche der proletarischen Wirklichkeit, vor allem auf (illegalisierte) MigrantInnen und den ganzen Kosmos des
prekären, in aller Regel akademischen Projekte- und Selbstständigenproletariats.
Manchmal, aber schon deutlich seltener auf
NiedriglöhnerInnen und das Heer der neuen
PflichtarbeiterInnen. So gut wie gar nicht
auf die prekarisierten Lebens- und Arbeitsverhältnisse in der regulierten Lohnabhängigkeit, auf die ganz normale Realität von
Sozialhilfe- bzw. Alg II-EmpfängerInnen
usw. usw. Prekarisierung wird so unter der

beutung zu kontrollieren und zu regulieren. Auf der anderen Seite unterläuft die Mobilität der Migranten
die Grenzregime, die dazu als Filter
für den Arbeitsmarkt dienen sollen;
diesen Prozess nennen wir »selektive
Inklusion«. Autonome Migration
attackiert diese gesamte Logik des
europäischen Raums. Deshalb kann
die Mobilität angesehen werden als
eine Quelle der potentiell subversiven politischen Macht der Migranten. Die Dynamik ihrer sozialen und
politischen Kämpfe fordert die europäische Apartheid heraus.
Vielfalt scheint uns die zweite entscheidende Bedingung, um die aktuellen Transformationen der Arbeit zu
verstehen. Der vielfältige Charakter
der »Arbeiterklasse«, der Prekarisierten und auch der Migranten macht es
unmöglich, die lebendige Arbeit auf
ein neues homogenes Subjekt zu reduzieren. Vor dem Hintergrund der
Hierarchien, die die neue Zusammensetzung bestimmen, erfordern

Hand wieder zu einer Definition von Teilarbeitsmärkten und Teilen der Klasse. Der Begriff des »Prekariats« ist der deutlichste Ausdruck eines solchen neuen identitären
Selbstverständnisses, häufig genug mit dem
Subtext einer neuen sozialen und politischen
Avantgarde.
Der identitäre Charakter der meisten politischen Praxen im Feld der Prekarisierung
spricht indirekt und sehr verquer einen
durchaus bedeutsamen Aspekt an. Der vereinheitlichenden Verunsicherung und Entgarantierung von Lebens- und Arbeitsbedingungen stehen nämlich jede Menge reale
Zerklüftungen, Spaltungen und soziale
Hierarchien in den Lebenswirklichkeiten
gegenüber. Das gilt zum einen auf der objektiven Ebene, was die – um mit Bourdieu
zu sprechen – Zugänge zu kulturellem, sozialen und auch ökonomischem Kapital angeht. Die objektiven Rahmenbedingungen
und die Chancen, mit diesen Realitäten umzugehen, sind für einen freien Grafikdesigner, eine akademische Projektorganisatorin, eine Lidl-Verkäufern, einen 53-jährigen
Handwerker oder Industriefacharbeiter, eine
illegalisierten Reinigungsfrau oder einen erwerbslosen proletarischen Jugendlichen in
der Pflichtarbeit einfach nicht dieselben.
Die Vereinheitlichung von Laptop und
Putzmopp ist also in höchstem Maße voluntaristisch.
Sie ist das erst recht, wenn man die subjektive Ebene berücksichtigt. Die Erfahrungen verunsicherter und entgarantierter Existenz werden eben durchaus sehr unterschiedlich erlebt und sehr unterschiedlich ver- und
bearbeitet. Daraus leiten sich u.U. auch sehr
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen
ab. Das »Flexicurity«-Interesse eines jungen,
gut ausgebildeten Intellektuellen, ohne Familie aber mit hohem sozialem und kulturellem Kapital kann von relativ »altmodischen«
Re-Regulierungsinteressen (fester Dauerjob,
Tarifbindung, Betriebsrat etc.) einer Verkäuferin im Einzelhandel oder eines Pflichtarbeiters abweichen. Ein Leben am seidenen
Faden führt noch lange nicht zu gemeinsamen Forderungen oder Kämpfen. Daraus
folgt u.a. auch, dass in der momentanen Debatte um eine »Bewegung der Prekarisierten«
viel stärker als bisher der eigene soziale
Standort der ProtagonistInnen klar gemacht
werden muss.
Diese Vereinheitlichung, oder mit dem
alten operaistischen Vokabular, eine neue
politische Klassenzusammensetzung, ist immer das Ergebnis realer Kämpfe und der
Verarbeitung realer Siege und Niederlagen.
Jede Art von Klassenbildung und Neuzusammensetzung ist vor allem ein Prozess, ein
Prozess der kollektiven Subjektivierung, ein
»Making of the working class«, wie es E.P.
Thompson ausgedrückt hatte.

die großen Unterschiede der sozialen
Bewegungen respektive ihrer Forderungen und Wünsche zuallererst
mehr Kommunikation und neue Formen der Kooperation. »Gemeinsamkeiten zu entwickeln« ist ein langer
Prozess, der seine Basis in der Autonomie verschiedener Kämpfe hat.
Wenn wir z.B. über »Flexicurity« diskutieren, müssen wir die Frage des
(Nicht-)Zugangs zum Arbeitsmarkt
für viele Migranten mitbedenken
oder auch die erpresserische Verschränkung zwischen Arbeitsvertrag
und Aufenthaltsrecht.
Wir sind überzeugt von der Strategie der Verbindung des Kampfs für
Bewegungsfreiheit, für das Recht,
Rechte zu haben mit den Kämpfen
gegen Prekarisierung und für bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen. In
diesem Sinne haben wir großes Interesse, die Kooperation zwischen migrantischen Netzwerken und dem
Euromayday-Prozess fortzusetzen
und zu intensivieren. Und in diesem

Subkultur und Klassenlinke
Aus diesem Prozess des »Making« hat sich
die autonome, radikale Linke in Deutschland weitestgehend herausgehalten. Objektiv
und in aller Regel auch nach ihrem eigenen
Selbstverständnis ist die autonome, radikale
Linke eine eher sub-, bestenfalls gegenkulturelle Erscheinung gewesen. Das Problem
sind dabei nicht die autonomen Räume und
Nischen der Sub- und Gegenkultur und erst
recht nicht die Ideen und Praxen alternativer
Lebensentwürfe – ganz im Gegenteil. Ich
möchte auf keinen Fall einem populistischen
Massenopportunismus das Wort reden. Das
Problem ist vielmehr, dass es in der bundesdeutschen radikalen Linken spätestens seit
den 90er Jahren keine lebendige Auseinandersetzung mit den vorherrschenden, alltäglich praktizierten Umgangsweisen mit den
sozialen Realitäten mehr gibt. Der Bezug auf
die eigenen subkulturellen Nischen ist davon
begleitet, dass die radikale Linke im sozialen
Alltag politisch nicht mehr auftaucht.
Bewusste und organisierte Versuche, die
eigene soziale Reproduktion politisch zu begreifen, kollektiv zu bearbeiten und mit anderen alltäglichen Deutungs-, Bearbeitungs-,
Rebellions- wie Unterwerfungsmechanismen
zu konfrontieren, hat es m.W. seit Anfang
der 90er Jahre nicht mehr gegeben. Stattdessen dominierte eine zunehmend rigidere
Trennung von einerseits entpolitisierter sozialer Reproduktion, individualistischem
Durchwurschteln durch die Tücken von
lohnabhängiger Arbeit, Auftragsakquise,
Ämterstress etc. und politischem Engagement zu den diversen »Themen« der Linken
andererseits.
Der neue Prekarisierungsdiskurs der letzten ein, zwei Jahre reproduziert viele Momente einer sozial entpolitisierten Linken,
einer Linken, die inzwischen oft genug regelrecht sprachlos ist, wenn sie sich mit anderen
sozialen und kulturellen Milieus konfrontieren muss oder will. Die augenblickliche Diskussion hat jedoch zumindest den einen
wichtigen hoffnungsvollen Aspekt, nämlich
dass die Fragen von Arbeit, Nicht-Arbeit, sozialer Reproduktion, Klasse und Klassenkampf in der radikalen Linken überhaupt
wieder diskutiert werden. Darüber hinaus
entfaltet die Debatte um Prekarisierung ihre
Chancen aber vor allem dann, wenn sie zur
Konfrontation mit und zur Reflexion über
das eigene Verhalten in diesem Terrain
führen würde und damit zur Re-Politisierung des eigenen prekären Alltags.
* Dirk Hauer ist freiberuflicher Journalist und schreibt
u.a. für die Zeitschrift ak (analyse + kritik)
Anmerkung:
1) Norbert Elias: »Der Prozess der Zivilisation«, Bd. 2.
S. 402f.

AusZur Zukunft
Seit Herbst 2004 kursieren an den Bildungsstätten von ver.di Gerüchte über Etatkürzungen im Bildungsbereich in Höhe von 30–40
Prozent. Vor allem bei den TeamerInnen
sollte gespart werden, so hieß es ursprünglich, doch der Bericht der Revisionskommission, die Ende 2004 die heterogene Honorarpraxis an allen Bildungsstätten überprüft hatte, liegt weder den Bildungsstätten
noch den TeamerInnen vor. Teamer-Anfragen an die Abteilung Gewerkschaftliche Bildung im Vorstand, welche Konsequenzen
und Planungen sich aus der Honorarprüfung
ergeben würden, blieben unbeantwortet.
Unterdessen wurde bekannt, dass die gesamte ver.di-finanzierte Bildung, einschließlich der neu hinzukommenden Bildungsarbeit der Personengruppen auf Bundesebene,
outgesourct wurde an den ehemaligen
DAG-Verein »Gewerkschaftspolitische Bildung« und schon für das Jahr 2006 bei
ver.di kein eigener Haushaltsposten mehr
für die Bildung vorgesehen ist. Finanziert
werden soll die Bildungsarbeit, indem von
ver.di benannte Aufsichtsratsmitglieder
künftig einen Teil ihrer Tantiemen, die bislang zu 100 Prozent an die Hans-BöcklerStiftung fließen, an den Trägerverein abführen.
Wie wir von den Verantwortlichen im
ver.di-Bundesvorstand erfahren haben, hatte
der DGB-Bundesvorstand bereits im Herbst
letzten Jahres beschlossen zu prüfen, inwieweit die Aufsichtsratstantiemen auch für allgemeine, politische und kulturelle Bildungsangebote stärker als bisher genutzt werden
könnten und dazu eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe wird, so unsere
Informationen, in den nächsten Tagen dem
DGB-Bundesvorstand den Vorschlag unterbreiten, 20 Prozent der abzuführenden Aufsichtsratstantieme für das o.g. Bildungsangebot zu verwenden. Auch der Bundesvorstand
von ver.di hat sich für diesen Vorschlag ausgesprochen – wohl wissend, dass die »Verantwortlichen der HBS nicht glücklich über
die zu erwartende Entscheidung des DGB«
sein werden. Aber: es sei nun mal auch Tatsache, dass die Mittel der HBS gerade in den
letzten Jahren aufgrund massiver Erhöhung
der Aufsichtsratstantieme erheblich gestiegen
seien. Die Arbeit der HBS sei dadurch also
nicht gefährdet.
Diese Konstellation, verbunden mit den aktuellen und auch für 2006 geplanten drasti-

Sinne stimmen wir nicht nur zu und
wollen uns beteiligen an einem weiteren europaweiten Treffen von Euromayday im September, sondern
wir halten dieses Treffen für einen
Werksübergreifend Widerstand gegen
entscheidende Verabredung für alle
Betriebsräte und Vertreter der lich Schutz vor Fremdvergabe
sozialen Bewegungen in Europa.
Frassanito Netzwerk in Tarifa, Juni ’05 Werksleitung versuchen seit bieten und so Arbeitsplätze siWochen, KollegInnen in den chern helfen. Doch seit WoAnmerkung:
Daimler-Werken davon zu chen rebellieren nicht nur die
1) Borderline Academy/Fadaiat nannte sich
die Veranstaltung, deren Teilnehmer sich überzeugen, dass es keine Al- direkt davon Betroffenen, sonin den uralten Steinmauern im Castle ternativen gäbe gegen die An- dern auch Beschäftigte aus
Guzmán el Bueno trafen, direkt am Meer,
wendung eines Tarifvertrags den Produktionsbereichen gein Tarifa, Stadt der ewigen Winde und
Surferparadies. Rund 150 Aktivisten, zweiter Klasse mit erheblichen gen diesen Dumpingtarif, der
Künstler, Theoretiker, Architekten und Abstrichen für Beschäftigte in zwar von der IGM im Rahmen
Performer aus ganz Europa mit ihren den so genannten Dienstlei- einer Öffnungsklausel generell
Laptops, Digitalkameras und Schnittprostungsbereichen: Küchen, Kan- gebilligt wird, aber nur dann
grammen versammelten sich für diese Fortsetzung des »Neuro-Networking Europe«- tinen, Logistikbereiche etc.: un- wirksam wird, wenn die BeKongresses, der letztes Jahr im Februar in bezahlte Arbeitszeitverlänge- triebsräte ihn auch vereinbaMünchen stattfand und wie die Borderline rung auf 39 Stunden, eine drei- ren, Werk für Werk. Der HäuAcademy Teil eines EU-Vernetzungsproprozentige Absenkung der serkampf ist damit eröffnet –
jekts namens D-A-S-H ist.
Lohnlinie, Samstagsarbeit in ganz entgegen den gemeinsaRegelarbeitszeit, Entfall von men Hoffnungen und BeÜberstundenzuschlägen u.a. schwichtigungen in der IG MeDas Wunderwerk soll angeb- tall, von DGB und Arbeitge-
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gebildet?
der politischen Bildung bei ver.di
schen Kürzungen im politischen Bildungsangebot, schien uns der Nachfrage wert. Im
Folgenden dokumentieren wir die Fragen,
die wir – mit dem Kenntnisstand von Ende
Mai – Iris Todtenberg, der Verantwortlichen
für den Bereich Gewerkschaftliche Bildung
bei ver.di, geschickt haben und die Antwort
der Pressestelle des Vorstands sowie die Antwort von Nick Simon von der Hans-Böckler-Stiftung auf eine entsprechende Anfrage.

Ende letzten Jahres hieß es nach Informationen
der Bildungsverantwortlichen in Saalfeld, dass
ver.di 30–40 Prozent seiner Ausgaben im Bildungsbereich einsparen wolle. Ist die Überführung der Bildungsarbeit in den ehem.
DAG-Verein als Konsequenz aus diesen Sparüberlegungen zu verstehen? Heißt dies, dass
ver.di sich tendenziell aus der politischen Bildungsarbeit zurückziehen will? Wäre das nicht
eine Grundsatzentscheidung, die in einer breiteren ver.di-Öffentlichkeit diskutiert werden
müsste?
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ver.di wird mit der neuen ergänzenden Finanzierungsform das Bildungsangebot ausbauen oder zumindest auf dem jetzigen Niveau halten. ver.di vertritt die Auffassung,
dass neben der beruflichen Weiterbildung
auch ein ausreichendes Angebot in der allgemeinen, politischen und kulturellen
Weiterbildung aufrecht erhalten werden
muss. Auch die öffentlichen Mittel für diese Weiterbildungsbereiche sind hierzulande
rückläufig oder stagnieren zumindest seit
mehr als zehn Jahren. Die Folge ist, dass
ganze Gruppen, vor allem Bildungsferne
und finanziell Schwache, von der Teilnahme wegen hoher Teilnahmegebühren von
Weiterbildungsmaßnahmen ausgeschlossen
sind.
Weiterbildung, die über den unmittelbaren
beruflichen Bezug hinaus auf allgemeine po-

Unsere Fragen an ver.di und
an die Hans-Böckler-Stiftung
Im Rahmen der Planung des Bildungsprogramms für das nächste Jahr haben wir von der
Bildungsstätte Saalfeld Informationen über
eine Neuregelung der Finanzierung der politischen Bildung bei ver.di bekommen: Schon im
laufenden Haushaltsjahr werde ver.di 20 Prozent der Zuweisungen von Aufsichtsratsgeldern,
die bislang vollständig an die Hans-BöcklerStiftung gingen, für die eigene gewerkschaftliche Bildungsarbeit verwenden; bereits für 2006
sei kein ver.di-eigener Haushaltstitel mehr für
dieses Aufgabenfeld vorgesehen. Falls die »vereinnahmten Gelder« nicht ausreichen sollten,
solle auf das ver.di-Vermögen zurück gegriffen
werden. Kannst Du diese Information bestätigen? Ist diese Entscheidung definitiv? Und
wann wird dieser Sachverhalt in der ver.di-Öffentlichkeit bekannt gemacht?

Gibt es bereits Planungen zum künftigen Prozedere der Entscheidungsfindung? Wie werden
die in den vergangenen Jahren neu geschaffenen Strukturen im Bildungsbereich (»Kompetenzteams«, neue Schwerpunktbildung etc.)
mit dem Verein »Gewerkschaftspolitische Bildung« zusammenarbeiten? Hat dies Auswirkungen auf die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Bildungsarbeit?

mehrung
Dumpingtarif bei DC
bern, die sich von solchen Öffnungsklauseln ein Mehr an
friedlich-schiedlicher Kooperation auf betrieblicher Ebene erwarten. Wir dokumentieren einen Auszug aus der jüngst erschienenen Zeitschrift »alternative«, Nr. 7 (hg. von Betriebsräten und Vertrauensleuten bei DC in Stuttgart), in der
ein Überblick über die Aktivitäten gegeben wird.

Trotz massiver Einschüchterungsversuche der Centerleiter ist die Mehrzahl der betroffenen Kollegen in den
DL-Bereichen weiterhin gegen die

Die GPB ist ein gemeinnütziger Verein, der
von der ehemaligen DAG gegründet wurde.
Zweck der GPB ist laut Satzung die Durchführung von Bildungsmaßnahmen, insbesondere der politischen Bildung von Erwachsenen und Jugendlichen. Die Bildungsmaßnahmen, so steht es in § 2 der GPB-Satzung, sollen »insbesondere Arbeitnehmer in
die Lage versetzen, ihre wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen vertreten können.« Vorstandsvorsitzender der GPB ist Gerd Herzberg.
Die Mittel für den Ausbau der GPB-Angebote sollen sich aus 20 Prozent der Aufsichtsratstantiemen von ver.di-Aufsichtsräten
speisen. ver.di setzt damit eine Tradition der
Quellgewerkschaft DAG fort. An die HBS
fließen die restlichen 80 Prozent der Tantiemen – was angesichts stetig steigender Aufsichtsratstantiemen schon jetzt etwa 100
Prozent der Summe von vor einigen Jahren
bedeutet. Die HBS wird dieses Geld nach
wie vor in Forschung, Studienförderung und
Stipendien investieren, was für die gewerkschaftliche Arbeit ebenfalls überhaupt nicht
zu vernachlässigen ist. Mit der neuen Regelung ist es ver.di möglich, ver.di-spezifische
Bildungsangebote zu entwickeln und damit
das Programm der HBS optimal zu ergänzen, das Bildungsarbeit in der Form, wie sie
die GPB anbietet, nicht vorsieht. Der HBSVorstand und das HBS-Kuratorium sind
ebenso wie der DGB-Bundesvorstand über
die Neuverteilung der Mittel informiert.
Cornelia Haß, ver.di-Bundesvorstand,
Büro des Vorsitzenden, Pressestelle

Die Antwort
der Hans-Böckler-Stiftung

Was sagen die VertreterInnen der anderen Gewerkschaften im Kuratorium der Hans-Böckler-Stiftung und die HBS selbst dazu?
Nach Informationen der Verantwortlichen in
Saalfeld soll künftig der Verein »Gewerkschaftspolitische Bildung«, ein ehemaliger Bildungsträger der DAG, die Mittel verwalten und
auch über diese verfügen. Wer leitet diesen Verein, bzw. wer sind dessen Mitglieder? Welchen
Einfluss wird ver.di bzw. werden andere Gewerkschaften in diesem Verein haben?
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Die Antwort der Pressestelle
von ver.di
Liebe Kollegin,
ver.di liegt die politische Bildung der Menschen – sowohl der Mitglieder als auch
noch-nicht-Mitglieder – sehr am Herzen,
vor allem in einer Zeit, in der öffentliche
Mittel für Bildung immer weiter zurück gehen. Und gerade weil diese Mittel zurück
gehen, will ver.di in mehr Bildung investieren. Um mehr und neue Bildungsangebote
zu entwickeln und damit einer gewerkschaftlichen Kernaufgabe nachzukommen,
wird der gemeinnützige ver.di-Verein Gewerkschaftspolitische Bildung (GPB) e.V.
mit den dafür notwendigen finanziellen
Mitteln ausgestattet.

Verschlechterungen des DL-Tarifvertrages.
In einer regelrechten Versammlungswelle wird seit Wochen von
Führungskräften und leider auch von
einigen Betriebsräten mit Fremdvergabe gedroht, wenn die Kollegen
nicht endlich die Anwendung des
Billigtarifs akzeptieren. In den JuniBetriebsversammlungen kam durch
noch nie da gewesenen Protest eine
eindeutig mehrheitliche Ablehnung
der Belegschaft zum Ausdruck. Damit will sich die BR-Spitze aber nicht
abfinden.
Wieder manipulierte Versammlung
Während einer Vertrauensleuteversammlung in Untertürkheim wurde
kurzerhand die Tagesordnung geändert, um sich trotz des Widerspruchs
der Belegschaft die Legitimation für
das Weiterverhandeln zum DL-Tarif
einzuholen. Am Ende der Versammlung stellte die BR-Spitze eine entsprechende vorbereitete Resolution

litische und kulturelle Inhalte und Ziele abstellt, muss als wichtige Voraussetzung betrachtet werden, dem gesellschaftlichen
Wandel auch in der privaten Lebenswelt
konstruktiv zu begegnen und ihn mit gestalten zu können. Allgemeines, politisches und
kulturelles Lernen heißt daher immer auch
lernen in der und für die Gesellschaft.
Dies ist auch das Ziel der ver.di-Bildungsarbeit. ver.di engagiert sich für eine soziale Politik, die Arbeitsplätze schafft, umweltverträgliches Wirtschaftswachstum fördert, gesellschaftliche Teilhabe und Mitbestimmung
der Menschen ausbaut, soziale Gerechtigkeit
und Chancengleichheit für Männer und
Frauen umsetzt, die den gesellschaftlichen
Zusammenhang stärkt.

zur Abstimmung. Die Versammlung
war allerdings nicht mehr beschlussfähig. Die Busse mit den Mettinger
und Hedelfinger Vertauensleuten
waren bereits wieder in ihre Werkteile zurückgefahren, und es waren bei
der Abstimmung nur noch ca. 130
Vertrauensleute von insgesamt ca.
700 anwesend. Dass trotzdem abgestimmt und mehrheitliche Zustimmung festgestellt wurde, wundert einen bei dem zwischenzeitlich bekannten fragwürdigen Demokratieverständnis der BR-Spitze nicht
mehr. Wenn man nur noch mit geschickter Regie die Mehrheit in Versammlungen organisieren kann,
muss man sich schon fragen lassen,
ob man überhaupt noch die Mehrheit sicher hinter sich weiß.
Bei Porsche DL-Tarif vom Tisch
Dass Arbeitsplatzsicherung auch anders geht, zeigt das Beispiel bei Porsche. Während bei uns die Mehrheit
im Betriebsrat den DL-Tarif als heils-

Liebe Kollegin,
vielen Dank für die Anfrage. Die Form der
Abführung von Vergütungen aus Aufsichtsratsmandaten bestimmt der DGB mit seinen
Mitgliedsgewerkschaften durch DGB-Bundesausschussbeschlüsse. Die Mitgliedsgewerkschaften regeln ihrerseits alle Fragen zur
Abführung mit dem jeweiligen Aufsichtsratsmitglied. Die Hans-Böckler-Stiftung und
ihre Gremien sind an diesen Prozessen nicht
beteiligt. Mit DGB und Gewerkschaften haben wir daher abgesprochen, dass alle Nachfragen zur Abführungsregelung nur von dort
beantwortet werden. Dafür bitte ich um Verständnis und ich empfehle Euch, bei ver.di
direkt nachzufragen.

bringende Lösung verkauft, haben
die Porsche-Betriebsräte ihn als einen
deutlichen Angriff auf unser aller Arbeitsbedingungen strikt abgelehnt.
In ihrer Standortsicherung ist festgelegt: Die Dienstleistungsbereiche
bleiben bei Porsche, auch ohne DLBilligtarif. Warum geht das bei DC
nicht auch so?
Bericht aus Bremen über Aktion gegen DL-Tarif
Nach mehreren harten Diskussionen
im Vertrauenskörper um den Dienstleistungstarifvertrag sind am 7. Juli
rund 2 500 Kollegen zum Verwaltungsgebäude gezogen, um gegen
Fremdvergabe und Dienstleistungstarifvertrag zu protestieren.
Die Werkleitung hatte für knapp
1 600 KollegInnen die Überführung
in den DL-TV beantragt, darunter
auch die produktionsnahe logistische
Versorgung. Ab 9 Uhr sammelten
sich Gabelstapler, Feuerwehrautos
und KollegInnen mit Transparenten

Mit herzlichen und kollegialen Grüßen
Nikolaus Simon, Hans-Böckler-Stiftung,
Sprecher der Geschäftsführung
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Von Kröten
und Leuchttürmen
Martin Dieckmann* zum Tarifabschluss
in der Druckindustrie
Der Tarifabschluss für die Druckindustrie, meinte ein Spötter, sei von der
Schönheit einer klassischen Tragödie:
»Die Helden bluten fürs allgemeine
Klassenwohl...« Zwar bluten die
Drucker, Helfer und ArbeiterInnen der
Weiterverarbeitung nicht im buchstäblichen Sinne, doch ist der Preis für
diesen Tarifabschluss unstrittig hoch.
Das unmittelbar materielle Ergebnis
hinkt weit hinter dem politischen Ergebnis zurück. Eine miserable Lohnerhöhung, dazu noch etliche andere
»Kröten«, wie man üble Zugeständnisse im Gewerkschaftsjargon nennt.
Dennoch überwiegt die Bedeutung
des politischen Erfolges: die Fortwirkung der 35-Stundenwoche ohne Öffnungsklauseln. Bei allen Branchenbesonderheiten ist die Tarifauseinandersetzung in der Druckindustrie auch exemplarisch für die Chancen und Grenzen von Tarifpolitik heute.

Selten ist ein Arbeitskampf so lang angekündigt gewesen, und selten waren die beiden
Parteien – Gewerkschaft und Unternehmerverband (Bundesverband Druck und Medien,
bvdm) – so gut auf diese Konfrontation vorbereitet. Ein Jahr lang war über eine »Reform« des Manteltarifvertrages, zunächst im
ungekündigten Zustand, verhandelt worden.
Von Anfang war klar, dass die Druckunternehmer nicht nur »mehr« wollten, sondern
regelrecht »alles«. So gut wie sämtliche Bestandteile des Manteltarifvertrages (einer der
besten im bundesweiten Branchenvergleich)
sollten zur Disposition gestellt werden. Allem
voran durch Öffnung der Arbeitszeitregelungen – Ausweitung von 35 bis auf 40 Stunden
– und durch Tariföffnung zugunsten erheblicher Einbußen bei den Entgeltbestandteilen.

Rollback – gegen »1984«
Dabei sahen sich die Druckunternehmer
nicht nur bestärkt durch den politischen

und selbst gemalten Tafeln in Nordund Südwerk, um mit Hupen, Trillerpfeifen und Fanfaren zum Werkleiter zu marschieren. Losungen waren: »Ein Betrieb – eine Belegschaft
– eine Gewerkschaft – ein Tarifvertrag oder »Wir sind ein Betrieb – keine Fremdvergabe«; auf allen Schildern war die klare Ansage: »Wir lassen uns nicht spalten – kein Dienstleistungstarifvertrag«. Die Kollegen
waren, das zeigte sich in einigen Reden, sehr aufgebracht. U.a. wurde
der DL-TV in Zusammenhang gebracht mit den Angriffen der Unternehmer auf tarifliche Standards, speziell in den Punkten Lohn und Arbeitszeit, aber auch auf die Arbeitsorganisation (siehe Standardmontage
und Schmalspurausbildung), auf die
Gesundheit und auf die Gewerkschaften als Ganzes.
Im Anschluss an diese Aktion
marschierten gut 600 KollegInnen
vor das Werkstor, um über die
Hochbrücke im Südwerk wieder in

Mainstream, es spielte auch ein besonderes
politisches Motiv eine Rolle: Die Ergebnisse
oder Errungenschaften der Bewegungen von
1984 für die 35-Stundenwoche durch ein radikales Rollback rückgängig zu machen. Immerhin schienen die Chancen dafür nicht
schlecht zu stehen. Zum einen hatte die
Bundesregierung mit Schröders Regierungserklärung im April 2003 den Gewerkschaften mit gesetzlichen Öffnungsklauseln gedroht, sofern sie nicht bereit wären, diese
freiwillig zu vereinbaren. Zum anderen signalisierte der Metall-Abschluss Anfang 2004,
dass von den beiden historischen Akteuren
des Kampfes für die 35-Stundenwoche – IG
Metall und damals die IG Druck und Papier
– nur noch ver.di übrig geblieben war. ver.di?
Nein, nicht ganz, denn mit dem Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst schien auch
in ver.di die allgemeine Ablehnungsfront gegenüber Arbeitszeitverlängerung aufgeweicht, wenn nicht durchbrochen worden zu
sein.
Dass man von Unternehmerseite einen
geradezu historischen Durchbruch erzielen
wollte, war auch einzelnen Äußerungen aus
dem Lager des bvdm zu entnehmen. Man
wurde nicht müde, immer wieder zu betonen, die tatsächlich vergleichsweise sehr guten Tarifleistungen hätten bloß historische
Gründe. Die Branchenentwicklung würde
dem nicht mehr entsprechen. Dazu verweist
man auf Unternehmerseite auf die unbestritten dramatische Entwicklung in bestimmten
Branchensegmenten. Jährlich gehen bis zu
fünf Prozent der Arbeitsplätze in der
Druckindustrie verloren (bei gleichzeitig
steigender Produktivität), das eigentliche
Drama aber besteht aus enormen Überkapazitäten. Das Tarifdumping soll die Kosten
dieser Überkapazitäten – einen teilweise
ruinösen Wettbewerb mit der Folge von Unternehmenszusammenbrüchen oder Insolvenzen – kompensieren. Doch auch hier gibt
es erhebliche Differenzierungen. Vergleichsweise gut können sich die Zeitungsdruckereien halten, während in den so genannten
Akzidenz-Segmenten die wirtschaftliche Situation durchschnittlich erheblich schlechter
aussieht. Und im Tiefdruck (aufwändiger

den Betrieb zurück zu gehen. Insgesamt dauerte das alles zwei Stunden.
Besonders erfreulich war, dass nicht
nur die unmittelbar jetzt Betroffenen
draußen waren, sonder viele von den
Bändern. Erstmals war auch fast das
gesamte Kundencenter (Wagenauslieferung) dabei, so dass so mancher
Kunde auf sein Auto warten musste.
Der Bereich Küche/ Kantine war fast
komplett da, vom Koch bis zur Verkäuferin. Die Stimmung war hervorragend und jedem ist klar: Das war
erst der Anfang.

Druck von hochauflagigen Zeitschriften, Katalogen usw.) findet
ein massiver Konzentrationsprozess statt – bei gleichzeitig eskalierender Kapazitätsausweitung weit
über die Marktbedingungen hinaus.

Eine politische Niederlage für die
Druckunternehmer
Sowohl das allgemeine politische
Interesse am Rollback, als auch die erhebliche Interessendifferenzierung in unmittelbar
wirtschaftlicher Hinsicht gehören zum Gesamtbild, das der bvdm bot. Sie machten am
Ende – unter dem Druck sich erheblich ausweitender Warnstreiks – auch die Krise des
Verbandes aus, der buchstäblich über Nacht
an den Rand seiner Existenz
geriet. Diese Krise des
Druckunternehmerverbandes ist tiefer als die in anderen Unternehmerverbände,
die jetzige Tarifrunde hat
sie auf die Spitze getrieben.
Immerhin haben fast alle
anderen Unternehmerverbänden den jeweiligen Gewerkschaften erhebliche
Konzessionen in den
Grundfragen – Arbeitszeit
und Öffnungsklauseln – abringen können. Und ausgerechnet der bvdm, der stärker noch als die anderen
Verbände auf ein radikales
Rollback gesetzt hatte, hat
im Vergleich zu den Anderen weniger erreicht. Im
Unternehmerlager insgesamt ständen sie da wie begossene Pudel, hieß es in einem Kommentar nach dem
Ende der Warnstreiks. Und das ist richtig,
trotz der Zugeständnisse, die ver.di mit dem
Abschluss machte.
Warum ist es in der Druckindustrie anders gelaufen als in anderen Branchen? Der
Grund ist in erster Linie darin zu sehen, dass
der Fachbereich Medien in ver.di in dieser
Auseinandersetzung genau dort hart blieb,
wo der Brennpunkt der Unternehmeroffensive lag. Und daraus erst erklärt sich auch,
dass genau dieser Brennpunkt – Verteidigung der 35-Stundenwoche und Abwehr
von Öffnungsklauseln – zum entscheidenden Punkt der Mobilisierung wurde. Bleibt
noch hinzuzufügen, dass jede Streikbewegung ein »Ventil« für andere Motive ist; in
diesem Fall fraglos einer tiefsitzenden
Empörung gegen »die Politik« und den poli-

tisch-ideologischen Mainstream, für den der
bvdm ja geradezu exemplarisch (ein)stand.
Die Regierungskrise in Berlin, die Implosion
des parlamentarischen Apparates und darin
der Sozialdemokratie, haben sicherlich das
Ihre dazu beigetragen.
Nun könnte daraus das emphatische Bild
einer sich ausweitenden und bis zum Letzten
entschlossenen Streikbewegung entstehen.
Das ist falsch, und es gehört zum Gesamtbild die Feststellung, dass der Flächentarifvertrag in der Druckindustrie schon zu
großen Teilen erodiert ist, und dass gemessen an der Gesamtzahl der Druckbetriebe
eine Streikbewegung in knapp 200 Betrieben
nicht gerade »machtvoll« erscheint. Aber
auch das ist falsch. Denn von Bedeutung war
die Dynamik der Auseinandersetzung, insbesondere durch die Beteiligung von zuvor als
ausgesprochen schwierig geltenden Belegschaften – deren Aktionsbereitschaft im

Übrigen keineswegs von der wirtschaftlichen
Situation des jeweiligen Unternehmens abhing. So ist dieser grundlegende Konflikt
ausgetragen worden auf einer insgesamt erheblich geschrumpften »Fläche«, was ihn jedoch um so bedeutender macht.

Der Preis der »Fläche«
– welcher »Fläche«?
Von Anfang an war in ver.di – egal, auf welcher Ebene der Organisation beziehungsweise des Fachbereichs – klar, dass es zwar auch
um den Erhalt des Flächentarifvertrages
ging, dass dieser Erhalt wohl auch einen
Preis kosten könnte, aber auch, dass dieser
Preis nicht in einem Abweichen von der 35-

Chemische Keulen
Zur bemerk(enswer)ten Tarifrunde in der Chemie-Industrie
Dass eine Tarifrunde über den engen
Funktionärskreis hinaus überhaupt
bemerkt wird, ist im Bereich der chemischen Industrie eine Seltenheit.
Diesmal war es der Fall. Nicht nur,
weil die Gewinnsituation der meisten
Betriebe, besonders der Großchemie
und der pharmazeutischen Industrie,
Anlass zu Hoffnungen gab. Auch
weil die Forderung nach einem Tarifbonus für Gewerkschaftsmitglieder
(inspiriert von manchen Haustarifverträgen der Metallindustrie) in den
Betrieben Diskussionen auslöste.
Zwischen Mitgliedern und NichtMitgliedern der Gewerkschaft wurde
heftig über Sinn oder Notwendigkeit
einer Mitgliedschaft gestritten, und
solcher Streit ist positiv. Natürlich
waren alle Mitglieder der Meinung,

dass ein solcher Tarifbonus sein
müsste. Dass ein Tarifbonus das stillschweigende Eingeständnis wäre,
dass die gewerkschaftliche Überzeugungskraft zum Gewinnen oder Halten von Mitgliedern nicht mehr ausreicht und man praktisch den Arbeitgeber mittels eines Tarifbonus’ um
Hilfe bei der Organisierung bittet,
wurde so kritisch nicht diskutiert.
Auch einzelne Mobilisierungen
im Rahmen der Tarifrunde führten
dazu, dass die Tarifrunde bemerkt
wurde. Was in anderen Branchen
vielleicht unter »Tarifgymnastik« abgehakt werden würde, ist ja im Chemiebereich schon ungewöhnlich:
z.B. eine Kundgebung mit 5000 Beteiligten in Ludwigshafen oder der
organisierte Besuch der zentralen Ta-

rifverhandlungen in Lahnstein durch
mehrere hundert Kolleginnen und
Kollegen setzten positive Akzente.
Zum Ergebnis: Entgeltsätze und Ausbildungsvergütungen werden um 2,7
Prozent erhöht. Zusätzlich erfolgt
eine Einmalzahlung von 24 Prozent
eines tariflichen Monatsgehalts (32
Prozent für die vollkontinuierliche,
d.h. durchlaufende Schicht), auszuzahlen spätestens im Februar 2006.
Der Prozentsatz ist für die VollkontiSchicht höher, weil die Einmalzahlung auf das Tarifgrundgehalt berechnet wird, die Schichtzulagen also
sonst in die Berechnung nicht eingehen würden – und diese Schichtzulagen machen bei BASF z. B. immerhin 33 Prozent aus. Die Laufzeit be-
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Im Teich und
auf den Leuchttürmen
Das unmittelbare materielle Ergebnis einem
allgemeinen politischen Ergebnis gegenüber

trägt 19 Monate. Mit Hilfe einer
Öffnungsklausel können sich Betriebe von der Auszahlung der Einmalzahlung »befreien« lassen. Eine Tarifpolitik der »zwei Geschwindigkeiten« verfestigt sich also immer mehr.
Die Azubis sind froh, dass sie diesmal berücksichtigt werden. In den
Betrieben wird die Tariferhöhung
akzeptiert, verhaltene Kritik gibt es
an der Dauer der Laufzeit.
Eine Reihe von Zusatzvereinbarungen sind mit im Tarifpaket enthalten: Erhöhung der Zahl der Lehrstellen um 1,6 Prozent in 2006, um 1,7
Prozent in 2007.
Die Leistungen des UCI-Fonds
(= Unterstützungsverein der Chemischen Industrie), mit dem arbeitslos
gewordene Chemie-Beschäftigte unterstützt werden sollen, werden an
gesetzliche Veränderungen angepasst. Der UCI-Fonds besteht seit 1975,
er wird von Beiträgen der Unternehmen gespeist und von den Tarifpar-

zu stellen, greift noch zu kurz. Denn das politische Ergebnis ist selbst ein auch unmittelbar materielles. Was auch immer in den
Teich gerät und an »Kröten« geschluckt werden soll, bleibt es bei der Bemessungsgrundlage einer 35-Stundenwoche. Das hat nicht
nur nach außen eine große Bedeutung, sondern auch nach innen: in der Sicherung des
Stundenlohns als entscheidender Bezugsgröße. Der Effekt, den der Tarifabschluss in
der Druckindustrie – sozusagen als tarifpolitisches Signal gegen den Mainstream auch
der gesamten Tariflandschaft – haben kann,
hat er möglicherweise auch nach innen, im
Verhältnis der tarifgebundenen Betriebe zueinander.
Zum eingeübten Jargon gehören hier die
so genannten »Leuchttürme« – also jene Betriebe, die schon seit Jahren immer wieder
den Kern oder die Motoren von Arbeitskämpfen darstellen. Sie sind weniger geworden, und in jeder Tarifrunde spielte und
spielt eine Rolle, wie weit die »Leuchttürme«
tatsächlich noch ausstrahlen können. Und
wie weit einigen aktionsbereiten Belegschaften abverlangt werden kann, für andere zu
streiken und dabei am Ende einen Flächentarifvertrag zu sichern, der stark vom Ungleichgewicht der Streikbewegung geprägt
ist. In den aufeinander folgenden Warnstreikwellen ist dieses Unverhältnis zwar
nicht aufgehoben worden, doch war für den
Ausgang mit entscheidend, dass dieses Mal
auch Betriebe, die sich in der Vergangenheit
im Schatten und nicht im Licht der »Leuchttürme« bewegt oder nicht bewegt hatten, in
die Aktionen einbezogen werden konnten.
So kam es denn auch, dass in der Zuspitzung
des Tarifkonflikts ein Unternehmervertreter
entnervt bekannte: »Ich will kein Leuchtturm
werden!«

Lehren – gegen Leeren
Erfahrungen aus Tarifbewegungen lassen
sich niemals einfach übertragen. Die Besonderheiten einer Branche, der jeweiligen Konfliktkonstellation, machen das unmöglich.
Dennoch lassen sich sicherlich mindestens
zweierlei Schlussfolgerungen aus diesem Tarifabschluss ziehen, die über den Bereich der
Druckindustrie hinaus gehen. Da ist zum Einen die Bedeutung, die dem politischen Willen zukommt – also der Klarheit der Zielsetzung, die in Fällen wie dem der Tarifauseinandersetzung in der Druckindustrie, genau
auf dem Feld, auf das auch die Unternehmer
zielen, die Konfrontation zuallererst in und
mit den Köpfen herstellen muss. Und da ist
zum Anderen das Dilemma, den Preis für
den Flächentarifvertrag immer genau so politisch zu bestimmen. So klar der Gegnerbezug
in einer solchen Auseinandersetzung auch

teien gemeinsam verwaltet. Seit seinem Bestehen haben 50 000 betriebsbedingt gekündigte Beschäftigte Leistungen aus dem Fonds erhalten. Die monatliche Unterstützungsleistung beträgt jetzt 180 Euro und
ist begrenzt auf die Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes. Voraussetzung
für eine Unterstützung ist eine betriebsbedingte Kündigung, die nicht
mit einer Abfindungszahlung verbunden ist, sowie eine Mindestbeschäftigungsdauer von sechs Jahren.
Vermögenswirksame Leistungen
dürfen zukünftig nur noch für die
Altersvorsorge in Anspruch genommen werden. Das wird noch Diskussionen auslösen, bislang hat der
bausparende Kollege nämlich noch
nicht realisiert, was das bedeutet.
Der Manteltarifvertrag wurde um
zweieinhalb Jahre verlängert. Es bleibt
also für weitere zweieinhalb Jahre bei
der 37,5-Stunden-Woche, damit aber
auch beim sogenannten Tarifkorridor,

9

Druck

Papier

Materieller Gehalt
– trotz Öffnungen

Öffnungsklauseln
à la Merkel

Abgeschlossen wurden ein Manteltarifvertrag mit
einer Laufzeit bis Ende 2009 und ein Lohnabkommen mit einer Laufzeit bis Ende März 2007.

Einmalzahlung in Höhe von 340 Euro (Azubis:
75 Euro) für 2005; Anhebung der Löhne und AzubiVergütung ab 1. April 2006 um 1 Prozent

Nach der 10. Verhandlungsrunde am 28. Juni und
trotz sehr weitgehender Angebote von ver.di hat
der Arbeitgeberverband HPV (Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung) die Tarifverhandlungen für die Papierverarbeitung platzen lassen
und ver.di »viel Spaß bei den Haustarifverträgen«
gewünscht. Nach den Urabstimmungen kann es
nun in den entsprechenden Betrieben zu Streiks
kommen, mit denen ver.di versuchen will, den Manteltarifvertrag wieder in Kraft zu setzen.

●

Der HPV forderte zuletzt:

Wesentliche Ergebnisse der für rund 200 000 Beschäftigte in der Druckindustrie geltenden Tarifabschlüsse sind:
●

Beibehaltung der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von 35 Stunden (West) bzw. 38 Stunden (Ost)

●

Samstagsarbeit künftig auch in zeitungsfernen
Druckbetrieben; Beibehaltung der individuellen
Freiwilligkeit und des Zustimmungsvorbehalts der
BR bei mehr als 13 Samstagsschichten sowie Erhalt
der Zuschlagspflicht für Samstagsarbeit

●

●

40-Stundenwoche mit oder ohne Lohnausgleich,
ohne »Beschäftigungssicherung« und ohne Zustimmungspflicht der Tarifparteien

●

Wegfall der Freiwilligkeit bei Samstagsarbeit
und Ausdehnung der Samstagsarbeitzeit bis 22 Uhr

●

Senkung der Zuschläge für Samstagsarbeit und
Überstunden

Einführung von Arbeitszeitkonten per Betriebsvereinbarung; Begrenzung auf 220 Plus- und 70 Minusstunden

●

●

●

Zur »Beschäftigungssicherung« können Abweichungen vom Tarifvertrag in folgenden Fällen vereinbart werden: Streichung der Jahresleistung
und/oder des zusätzlichen Urlaubsgeldes (unter
Zustimmung der Tarifparteien und bei Ausschluss
von betriebsbedingten Kündigungen im Folgejahr);
Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit um fünf
Stunden (unter Zustimmung der Betriebsparteien)

●

Grundsätzliche Übernahme von Azubis für min.
sechs Monate

●

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bleiben unverändert; Überstundenzuschläge
werden um 5 Prozent gekürzt, für Samstagsarbeit
analog; keine Streichung/Kürzung von Zuschlägen
für Neueingestellte; Entfall von Sonderentschädigungen für ungünstigen Arbeitsbeginn und für Unterschreitung von Ruhezeiten

●

Erhalt von freien Tagen bei Wechselschicht in
Abhängigkeit vom Alter; Kürzungen bzw. Streichungen von freien Tagen bei jüngeren Arbeitnehmern und im Tiefdruckbereich

Wegfall der zwingenden Planung freier Tage
und Einführung flexibler An- und Absagefristen
Betriebliche Regelung der Jahressonderzahlungen in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens und Möglichkeit zur generellen
Kürzung auf 35 Prozent
Das Angebot von ver.di:

●

Bezahlte und befristete Arbeitszeitverlängerung
um zwei Stunden bei Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen

●

Unbezahlte Arbeitszeitverlängerung um zwei
Stunden zur Beschäftigungssicherung unter Beteiligung der Tarifparteien

●

Freiwillige, zuschlagspflichtige Samstagsarbeit
bis 22 Uhr bei Zustimmungspflicht des Betriebsrats

●

Verlängerung des Ausgleichszeitraums für unregelmäßige Arbeitszeiten von 52 auf 78 Wochen

●

Einfrieren von Überstunden- und Samstagszuschlägen auf 25 Prozent

●

Streichung von Jahressonderzahlungen bei Zustimmung der Tarifparteien

●

Einschnitte bei Maschinenbesetzungszeiten im
Tiefdruckbereich
Red.

ist, so klar handelt es sich dann am Ende um
ein Kräfteverhältnis, das man nicht mehr
nur durch Willen »von oben« erheblich verändern kann.
Den Tarifabschluss in der Druckindustrie
der »Kröten« wegen klein reden zu wollen,
geht genau so irre und damit in die Leere,
wie ihn anderen Tarifabschlüssen abstrakt,
also genau so leer, gegenüber zu stellen. Was
dagegen eine Lehre gegen die Leere bleibt,
das ist in jedem Fall die Klarheit der Zielsetzung und der Entscheidungskriterien. Ob

der mit Zustimmung der Tarifparteien eine Verlängerung oder Verkürzung der Wochenarbeitszeit zwischen
35 und 40 Wochenstunden für Betriebe oder Abteilungen ermöglicht.
Neu geregelt ist hier, dass der Verteilzeitraum, innerhalb dessen die 37,5Stundenwoche durchschnittlich erreicht werden muß, durch Betriebsvereinbarung von 12 auf 36 Monate
verlängerbar ist.
Eine gravierende Verschlechterung verbirgt sich wieder einmal hinter einem unscheinbaren, kleinen
Absatz: Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ermöglicht
ohne Sachgrund befristete Arbeitsverhältnisse bis zur Höchstdauer von
24 Monaten. Das Gesetz enthält
aber eine tarifliche Öffnungsklausel.
Diese dient jetzt dazu, im Manteltarifvertrag eine Befristung bis zu 48
Monaten zuzulassen, sofern eine freiwillige Betriebsvereinbarung dazu
abgeschlossen wird. Eine unsägliche,
erhebliche Verschlechterung der Ar-

Red.

und wie dies als Lehre andernorts – auch in
ver.di – eingeht, wird vom Übersetzungsvermögen und damit der Kenntnis anderer tarifpolitischer Sprachen abhängen. Dabei ist
wichtig im Kopf zu behalten: Die »Leuchttürme« strahlen nicht nur Erfolge aus, auch
die »Kröten« bleiben in diesem Licht gut
sichtbar.
* Martin Dieckmann ist Fachgruppenleiter für den Bereich Verlage und Agenturen im Fachbereich 8 (Medien,
Kunst und Industrie) beim ver.di-Bundesvorstand.

beitsvertragsbedingungen, bislang
fast unentdeckt im Kleingedruckten,
aber mit negativer Langzeitwirkung.
Wann wird ein Tarifvertrag von
den Kolleginnen und Kollegen als
Erfolg angesehen? Wenn er in irgendeinem positiven Verhältnis zur
Gewinnsituation der Unternehmen
steht? Wenn er eine Reallohnerhöhung bringt? Wenn er besser ist als
der anderer Branchen? Die Erwartungen der Beschäftigten sind gering
geworden, sie sagen heute: Schau dir
Bau- oder Druckindustrie an, die haben noch weniger rausgeholt.
Und was wurde überhaupt aus
dem geforderten Tarifbonus für Gewerkschaftsmitglieder? Man will bei
diesem Thema »im Gespräch bleiben«. Die Spitzenfunktionäre sagen:
Wenn wir ein paar Tage zusätzliche
Qualifizierungstage für Gewerkschaftsmitglieder rausholen, sind wir
zufrieden. Die Hoffnungen der Basis
waren eigentlich höher gesteckt.
Herbert Rapp

iz3w ➤ Zeitschrfit zwischen Nord und Süd

Stundenwoche und in allgemeinen Öffnungsklauseln bestehen durfte. Und genau
diese Problematik kulminierte in der letzten
Verhandlungsrunde auf höchst dramatische
Weise. Dass Unternehmerverbände gern bei
Verhandlungen damit drohen, sich selbst unsichtbar zu machen, aufzulösen und damit
den Flächentarifvertrag ad acta zu legen, ist
eine bekannte Masche. In diesem Fall aber
spitzten sich die Auseinandersetzungen im
Druckunternehmerlager so weit zu, dass einige Landesverbände noch in der Nacht dem
bvdm das Verhandlungsmandat nur noch bis
zum frühen Morgen gewährten. Danach, das
war durchaus realistisch, wäre der bvdm und
damit der Flächentarifvertrag am Ende gewesen. In dieser Situation, deren Dramatik
noch durch die Auswechselung des Verhandlungsführers des bvdm verstärkt wurde, signalisierte der bvdm seine Bereitschaft, von
seinen politischen Zielen abzurücken – also
den Erhalt der 35-Stundenwoche ohne Öffnungsklauseln zu gewährleisten.
»Was wäre wenn«? Man kann die Frage
in diesem Fall so stellen: Was wäre gewesen,
wenn in dieser Situation ver.di dennoch die
Verhandlungen – aufgrund von Widerstand
gegen andere Konzessionen – zum Scheitern
gebracht hätte? Die Frage ist spekulativ, aber
sie ist dennoch realistisch, weil sie das Entscheidungskalkül in solchen Situationen bestimmt. Einmal von der Frage abgesehen,
wie ein solches Scheitern in der Mehrzahl
der tarifgebundenen Druckbetriebe überhaupt zu vermitteln gewesen wäre, wäre nur
noch ein Übergang zum so genannten Häuserkampf möglich gewesen. Auf diesen war
ver.di für den Fall, dass die 35-Stundenwoche zur Disposition stände, vorbereitet; aber
ohne die Illusion, aus dem »Häuserkampf«
auf kleiner Fläche noch einmal einen
Flächentarifvertrag erzwingen zu können.
Der »Häuserkampf« ist sehr früh von der IG
Druck und Papier beziehungsweise der IG
Medien aufgenommen worden – als Antwort auf die massive Tarifflucht seit Ende
der 1980er Jahre. Allerdings galt und gilt
hier der Flächentarifvertrag, und darin maßgeblich die 35-Stundenwoche, als die Kernnorm für Haus- und Firmentarifverträge.
Mit dem Verschwinden des Flächentarifvertrages wäre diese Norm nur noch virtuell gewesen; die in den vergangenen Jahren erheblich angewachsenen Begehrlichkeiten, auch
von der realen Norm abzuweichen, wären
bestimmend geworden für das weitere Geschehen.
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Dienstleister verdienen Besseres
Daimler-Betriebsräte legen Argumentationshilfe gegen Billigtarif vor
Ein auf Basis des letzten IGM-Abschlusses entwickelter Bestandteil des
500 Mio-Sparprogramms von DaimlerChrysler war der so genannte
»Dienstleistungs-Tarifvertrag« (DL-TV).
Kommt er zur Anwendung, sprich:
stimmen die Betriebsräte einer entsprechenden Vereinbarung zu, werden damit Tausende von DC-Beschäftigten zu Arbeitnehmern zweiter Klasse degradiert – für das fragwürdige
Versprechen, Fremdvergabe zu verhindern. Dagegen formiert sich werksübergreifend Widerstand – mit phantasievollen Aktionen wehrten sich direkt und indirekt Betroffene, in Bremen, Stuttgart und Hamburg gegen
die Degradierung. Um eine breite Diskussion in allen Belegschaften zu befördern, entwickelten Stuttgarter BR
nun eine »Argumentationshilfe«, in
der sie Argumente der Befürworter
und ihre eigenen Positionen und Vorschläge gegenüberstellen. Sie legten
damit Alternativen zum Tarifdumping
und zu Öffnungsklauseln vor, die nicht
nur für Daimler-Beschäftigte von Interesse sein dürften.

Sie sagen:
Trend in der Autoindustrie ist: Dienstleistungsbereiche werden sukzessive fremdvergeben. Um
das zu verhindern, muss ein Ergänzungstarifvertrag abgeschlossen werden.
Unsere Argumente dagegen:
»Trend in der Autoindustrie« ist genauso die
Fremdvergabe von Produktions- und Entwicklungsarbeiten. Wer sich auf die Argumentation einlässt, man müsse Lohnkosten
senken, um diesen Trend zu stoppen, wird
überall bei verschlechterten Tarifen für die
KollegInnen landen. Verschlechterung von
Leistungen ist allerdings kein überzeugendes
Werbeargument für eine Gewerkschaft und
hilft sicher nicht bei der Werbung neuer
Mitglieder. Fremdvergabe/Produktionsverlagerung wurde jedoch erfolgreich dort verhindert, wo betrieblich und gewerkschaftlich
dagegen mobilisiert und gekämpft wurde.
Beispiele:
● DC: Standortauseinandersetzung Untertürkheim 1996: Fremdvergabe der
Gießereien verhindert

●

Opel: Geplanter Verkauf der Achsenproduktion Bochum an Benteler 2001 mit
Streik verhindert
● Ford: Werkzeugbau Köln 2003
● DaimlerChrysler Kanada 1999: Automobilarbeiter-Gewerkschaft CAW erstreikt
Tarifvertrag mit Veto-Recht gegen
Fremdvergabe!
● Aktuelles Beispiel: Porsche-Belegschaft
und Betriebsrat verhindern Ergänzungstarifvertrag und Fremdvergabe!
Sie sagen:
Der Kostendruck von billigeren externen Anbietern ist im Dienstleistungsbereich so hoch, dass
bestimmte Bereiche nicht haltbar sind ohne eine
Absenkung von tariflichen Standards.
Unsere Argumente dagegen:
Der Kostendruck wird in allen Bereichen
von der Firma erzeugt – nicht nur in Dienstleistungszentren (DLZ)! Wenn »Kosten- und
Fremdvergabedruck« im DLZ-Bereich dazu
führen, dass wir unsere Standards absenken:
Mit welchen Argumenten sollen wir da in
anderen Bereichen dagegenhalten? Hier wird
ein gefährliches Fass aufgemacht, das man
nicht mehr zukriegt! Auch in Produktion
und Entwicklung wird mit Benchmarks
massiv Fremdvergabe-Druck gemacht: In der
Motorenproduktion wurde bei allen Neuanläufen der Anteil der eigengefertigten Teile
massiv reduziert. (Das Beschäftigungswachstum der letzten Jahre im Werk ist vor allem
Ergebnis der gewachsenen Stückzahlen!).
»Reduzierung der Entwicklungstiefe« ist
Strategie auch in der Entwicklung und führt
zur Fremdvergabe von Entwicklungsaufgaben. Die Firma bietet »Insourcing« sowieso
nur dort an, wo sie selbst Interesse daran hat.
Sie macht die Gegenrechnung: Wie viel
Lohnkosten sparen wir unterm Strich, wenn
die Dienstleister 30 Prozent weniger verdienen und wir dafür einige Arbeitsplätze wieder reinholen müssen?
Wenn wir als kampferprobte Belegschaft
uns nicht einmal zutrauen würden, die heutigen DLZ-Bereiche ohne Lohnabsenkung zu
halten: Wer sollte die Firma dann zwingen,
Arbeiten und Bereiche, die bereits draußen
sind, in nennenswertem Umfang wieder reinzuholen? Wir haben der Firma schon oft die
Grenzen gezeigt – und können es auch wieder.
Sie sagen:
Den KollegInnen in den Dienstleistungsberei-

chen kann mit Arbeitszeitverlängerung und
Lohnkürzung durch Ergänzungstarifvertrag
wieder mehr Sicherheit und Perspektive gegeben werden.
Unsere Argumente dagegen:
Tarifsenkung = Schraube nach unten ohne
Ende
Abgesenkte Tarife im DLZ zwingen die externen Anbieter von Dienstleistungen zu
weiterer Kostensenkung – die nächste Absenkungsrunde wird vorprogrammiert. Für
die Kollegen der Fremdfirmen wird der abgesenkte DLZ-Lohn zum Lohndrücker. Das
schlägt wieder zurück ins DLZ.
Wen schützt die Ausstiegs-Klausel im
DLZ-Tarif?
● Welche Sicherheit bietet der Dienstleister-Tarifvertrag, der es der Firma erlaubt, mit
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
aus dem Vertrag wieder
auszusteigen,
wenn sie billigere Anbieter
findet? Viel
Sicherheit für
die Firma also
– und wenig
für uns!
● Welche Sicherheit
brachte Arbeitszeitverlängerung
und Lohnverzicht (ca. 30 Prozent!) per Ergänzungstarifvertrag den KollegInnen von
Siemens in Bocholt und Kamp Lintfort?
Nach 30 Prozent Lohnverzicht im Frühjahr
2004 werden sie jetzt von Siemens verkauft
– und ihr Arbeitsplatz ist unsicherer denn je!
● Welche Sicherheit gegen weitere Forderungen des Bosch-Vorstands bietet der Ergänzungs-Tarifvertrag bei Bosch Schwieberdingen? Keine – denn der Bosch-Vorstand
erpresst weiter.
● Welche Sicherheit bot den Bremer Daimler-Kollegen der Lohnverzicht durch die
»Zukunftsvereinbarung«? Keine – denn der
Daimler-Vorstand erpresst weiter.
● Die Strategie »Nachgeben und Zurückweichen« bringt keine Sicherheit, sondern
lädt die Unternehmer zu weiterer Begehrlichkeit ein, weil sie Nachgeben nur als Zeichen von Schwäche deuten können!
Absolute Sicherheit gibt es nicht – Relati-

»Turnaround«,
das unbekannte Wesen
Offener Brief an den DGB Bundesvorsitzenden Michael Sommer
Sehr geehrter Kollege Sommer,
lieber Michael,
in den vergangenen Tagen bat mich
ein Kollege, das Papier der Planungsgruppe »Weiterentwicklung
des DGB«, ursprünglich verfasst als
Vorlage für die Klausur des DGBBundesvorstands im Januar 2005
und bekannt geworden als »Turnaround«-Papier, zu lesen und ihm
meine Meinung dazu mitzuteilen.
Voller Spannung stürzte ich mich auf
das Papier, weil ich mir neue Erkenntnisse versprach, aber es kam
schlimmer, als ich es befürchtet hatte. Schon die (unkommentierte)

Überschrift von Mark Twain (»Wir
mögen Menschen, die frisch heraus
sagen, was sie denken. Vorausgesetzt,
sie denken dasselbe wie wir«; Anm.
d. Red.) ließ mich Böses ahnen, weil
dies beim DGB und vielen Einzelgewerkschaften gängige Praxis ist. Auf
Seite 5 geht’s dann richtig los. In
ganzen sieben Zeilen wird die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland beschrieben
und festgestellt, dass diese »Strukturkrise« zu einem anhaltenden Rückgang der Mitgliederzahlen führe. Ich
hatte immer gedacht, dass »Strukturkrisen« etwas mit dem Kapitalismus
als solchem und der Kapitalakkumu-

lation zu tun hätten, aber das wird
mit keinem Wort erwähnt, auch
nicht die Frage des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit. Aber meine Verwirrung hielt nur zwei Absätze
lang an, denn dort wurde dann Erleichterung versprochen, denn: »die
Krise lässt sich positiv wenden«, und:
»der Turnaround ist machbar«, und:
»das derzeitige geschichtliche Fenster
erscheint günstig«. Nachdem ich
mein Rotweinglas aufgefüllt hatte,
dachte ich verstärkt über die Krise
nach, die sich wenden lässt. Schön
und gut, aber wohin? Ein Bus und
ein Boot lassen sich wenden, aber
eine Krise und wenn »ja« wohin,

ve Sicherheit kann man nur durch hohe Mobilisierungs- und Kampfkraft bekommen!
Sie sagen:
Mit einem »Dienstleistungstarifvertrag« können Schonarbeitsplätze in DLZ-Bereichen für
gesundheitlich angeschlagene KollegInnen aus
anderen Bereichen der Fabrik gehalten und
wieder reingeholt werden.
Und: Der Betriebsrat konnte bisher weder
die offene noch die schleichende Fremdvergabe
(»Erosion«) erfolgreich verhindern. Mit dem
Ergänzungstarifvertrag stoppen wir diese Entwicklungen wieder.
Unsere Argumente dagegen:
Der DLZ-Bereich ist längst keine Oase voller Schonarbeitsplätze mehr. In Küche, Kantine, Logistik, Transport, Verpackung, Werkschutz herrschen Druck und Hektik wie

überall. Wer die DLZ-Bereiche als Auffangbecken für in der Produktion verschlissene
KollegInnen sieht, hat beim Arbeits- und
Gesundheitsschutz im Produktionsbereich
bereits kapituliert und überfordert auch die
Dienstleistungsbereiche. Schutz vor Gesundheits-Verschleiß muss in den Produktionsbereichen selber anfangen! Wenn das dort
nicht gelingt – wie soll es dann gerade in den
unter so hohem Kostendruck gestellten
DLZ-Bereichen gelingen?
Der Betriebsrat hat seit Jahren nicht einmal mehr versucht Fremdvergaben in den
DLZs zu verhindern! Politik des Betriebsrats
war vielmehr, Fremdvergabe zu »begleiten«
und die vorhandene Stammbelegschaft dabei
abzusichern: Beispiel Werkschutz, Verkaufskantinen, Spülküchen, Öldienst...
Bei einer offensiven Politik von BR und
Gewerkschaft gegen Fremdvergabe wäre die
Belegschaft sensibilisiert, die Firma könnte

nach oben, nach unten, nach rechts,
nach links? Und auch der Turnaround, das unbekannte Wesen, ist
machbar. Dem Turnaround, oder
wem auch immer, wünsche ich viel
Erfolg. Und ein »geschichtliches
Fenster« das günstig erscheint, Chapeau, Goethe hätten es nicht besser
formulieren können. Aber vielleicht
habe ich auch nur zu kurz gedacht,
weil all dies auch noch »die Bereitschaft zu – auch radikalen – Änderungen voraus [setzt]«. Jetzt war ich
ganz gespannt, denn bei »radikal«, da
denke ich immer an Widerstand,
Demonstrationen, Betriebsbesetzungen, Straßensperren, Eigentum in
Arbeitnehmerhand usw. Doch dann,
das Rotweinglas war wieder gefüllt,
wurde ich von der Banalität: »ein reines Spar- und Effizienzsteigerungsprojekt wird der Dramatik der Lage
nicht gerecht«, überfallen und im
Weiteren von dem, was wir brauchen, nämlich: »kurzfristig mehr Effizienz, mittelfristig ein schärferes

Leistungsprofil und langfristig eine
Überprüfung unserer Strategien«.
Strategie ist immer gut für Aktionen
(s.o.), aber bei »strategisch« beschränkte es sich dann auf die
»Schärfung des Koordinatensystems«
in ideeller, materieller und politischer Feindefinition. Vielleicht war
ich zu ungeduldig, denn dann kam
sie doch, die mit Spannung erwartete Frage: »was können wir konkret
tun?«, gleich gekoppelt mit der vorweggenommenen Antwort: »Lösungsräume breit machen...«, was
auch immer das wieder heißen mag.
Und dann geht’s los, zugegeben etwas kreuz und quer, aber so eine Planungsgruppe muss auch jede Menge
Papier produzieren, um ihre Existenzberechtigung zu dokumentieren
– jede Menge Vorschläge, darunter
nicht nur reine Spar- und Effizienzsteigerungsprogramme:
Neue Branchen, Industrieparks
und Dienstleistungscenter gemeinsam organisieren, die betriebliche
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weniger hinterm Rücken fremdvergeben. Ob
und wie erfolgreich offensive Politik gegen
Fremdvergabe möglich ist, kann nur der bewerten, der es versucht hat!

Stimmungs-Macher?

Unsere Vorschläge gegen Arbeitszeitverlängerung, Lohnabbau und Spaltung der Belegschaft:
Fremdvergabe ist ein Problem, gegen das
vom Betriebsrat (und auch den Gewerkschaften) zu wenig Strategien entwickelt
wurden (... oder falsche, siehe DienstleisterTarifvertrag!)
Deshalb: IG Metall und DGB-Gewerkschaften müssen eine Kampagne gegen
Fremdvergaben und Tarifabsenkung entwickeln. Dazu sind zwei Komponenten unverzichtbar:

Warum ein Wahlbündnis von WASG und PDS
notwendig ist – ein Kommentar von Bernd Riexinger

1. Im Betrieb eigene Kampfkraft stabilisieren und stärken: Betriebsrat, Vertrauensleute
und Gewerkschaft müssen ein gemeinsames
Konzept zur Gegenwehr gegen Fremdvergaben entwickeln. Dazu gehört u.a.:
● Unterstützung des Widerstands in den
DLZs statt Angstmache
● Sensibilisierung der gesamten Belegschaft
● gemeinsame workshops und Schulungen
von Vertrauensleuten (und interessierten
KollegInnen) aus DLZs (und anderen
Bereichen) für »Gefahrenanalyse« und
zur Vorbereitung von Aktionen
● Nutzung aller Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrats, um Druck auf die Firma
aufzubauen
● an die Öffentlichkeit gehen, um Druck
auf die Firma aufzubauen
2. Entwicklung von Durchsetzungskraft in
den »Fremdfirmen«, um dort die Standards
anzuheben
● Kampagne, um in Betrieben, die Industrienahe Dienstleistungen anbieten,
– die gewerkschaftliche Organisierung zu
erhöhen,
– Tarifverträge durchzuzusetzen und zu
verbessern,
– ggf. Betriebsräte und Vertrauenskörper
zu bilden.
● gemeinsame Arbeitsgruppen mit Vertrauensleuten und BR in den Industriebetrieben
● »Patenschaften« im Betrieb für verschiedene Fremdfirmen aufbauen zur Unterstützung und praktischen Zusammenarbeit
Geschrieben und hergestellt von: Thomas Adler,
Hans-Jürgen Butschler, Michael Clauss, Markus Messing (alle im BR); in: »alternative, Für
die Kolleginnen und Kollegen im DaimlerChrysler-Werk Untertürkheim, Sonderausgabe
der Betriebszeitung«

Basis nachhaltig stärken, Betriebsräte
helfen Betriebsräten – Netzwerke
stärken, IT-Einkaufsverbünde ermöglichen, Bürogemeinschaften von
DGB und Mitgliedsgewerkschaften
schaffen, Vorfeldarbeit neu justieren,
private Arbeitslosenversicherungen
anbieten, die »work-life-balance«
einhalten, Karriere- und Weiterbildungsprogramme für junge Arbeitnehmer anbieten, gemeinsame Anlaufstellen von DGB und Einzelgewerkschaften einschließlich Call
Center schaffen und die Führungsund Managementaufgaben erheblich
(?!) professionalisieren.
Draußen wurde es langsam dunkel, und der Rotwein ging auch zu
Ende. »Womit habe ich das verdient,
so einen Unsinn zu lesen«, dachte
ich, aber was macht man nicht alles
für Freunde und Kollegen. Noch
eine letzte Zigarette, den CD-Spieler
an, »Hannes Wader singt Arbeiterlieder«, den letzten Titel angeklickt,
der mit »Ich singe euch jetzt noch

Der Gewichts- und Gesichtsverlust der
großen parlamentarischen Schwesterpartei ist absehbar, doch wie reagieren die Gewerkschaften? Während einige schon wieder dabei sind, die Reihen fest zu schließen und auf das
»kleinere Übel« einschwören angesichts der »Spaltprodukte«, die am linken parlamentarischen Himmel aufziehen, setzen andere auf strikte Unabhängigkeit und warnen explizit vor
Wahlempfehlungen. Umgekehrt ist
auch innerhalb der WASG und der PDS
weder das Wahlbündnis selbst unumstritten noch das Verhältnis zu den Gewerkschaften eindeutig. Bernd Riexinger, ver.di-Sekretär im Fachbereich
Handel, Stuttgart, begründet, warum
er ein solches Wahlbündnis für notwendig hält. Das Papier wurde Mitte
Juni, also noch vor dem Parteitag der
WASG am 2. Juli und damit zu einem
Zeitpunkt verfasst, als der geplante
Zusammenschluss noch keine eindeutigen Mehrheiten, insbesondere in
den Landesverbänden der WASG
fand.

Ich halte es für notwendig, dass über die Frage des Wahlbündnisses mit der PDS eine politische Debatte geführt wird. Dazu will ich
mit diesem Papier beitragen und gleichzeitig
noch einmal begründen, warum ich für dieses Bündnis bin.
Die Linke in Deutschland hat eine hohe
Verantwortung, wie sie mit der m.E. auf absehbare Zeit einmaligen Chance umgeht, ein
Wahlbündnis zu schmieden, das Chancen
auf 6-10 Prozent der Wählerstimmen auf
sich vereinigen und sich als spürbare Opposition gegen die neoliberalen Einheitsparteien gesellschaftlich verankern kann. Umgekehrt müssen sich die Gegner dieses Bündnisses die Frage stellen, was die Perspektive
ist, wenn dieses Bündnis nicht zustande
kommt, die Wahlalternative und die PDS
getrennt antreten und die WASG in der
Kürze der Zeit keine Chance hat, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen.
Entscheidend ist für mich nicht in erster
Linie die Sicht auf die künftige Partei oder

ein Lied, danach kann nichts mehr
kommen«, beginnt. Aber die Völker
hören nicht die Signale, zumindest
hören sie nichts Substantielles von
ihrer Gewerkschaft.
Es grüßt Dich
Dein Kollege Peter Balluff
P.S.: Sollte das Projekt Geld gekostet
haben, würde ich Dich bitten, zukünftig den Betrag an politisch tätige Organisationen zu überweisen. Bei der Benennung bin ich dir gerne behilflich.
Peter Balluff ist ver.di-Sekretär im Fachbereich Handel, Mainz
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die PDS, die in den meisten ablehnenden
Stellungnahmen aus dem WASG-Spektrum
zum Ausdruck kommt, sondern auf die Gesellschaft und die außerparlamentarischen
Kräfte, wie die Gewerkschaften, Globalisierungskritiker, Gruppen der sozialen Bewegungen und die Teile der Bevölkerung, die
weder rot-grün noch gelb-schwarz wählen
wollen. Alle diese Kräfte befinden sich heute
in der Defensive vor den Angriffen der Arbeitgeberverbände und der politischen Eliten. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
scheinen für viele kaum veränderbar, der
neoliberale Block und die Anpassung an die
Bedürfnisse des globalisierten Kapitalismus
scheinen kaum aufhaltbar.

Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes war
dies ein wichtiges Diskussionsthema. Seit
dem Austritt von Oskar Lafontaine aus der
SPD – und nicht aufgrund unserer zahlreichen Aktivitäten – wird die WASG öffentlich wahrgenommen, und die Leute fragen
nach und interessieren sich für das Bündnis
und die WASG. Sie würden uns nicht verstehen, wenn wir aus wie auch immer gearteten
parteilichen Eigeninteressen verhindern, dass
zwei getrennt antretende anti-neoliberale
Kräfte sich zersplittern und den Einzug in
den Bundestag verspielen. Die aus der Tradition der Linken begründeten und herrührenden Widersprüche sind für sie nicht nachvollziehbar.

Ein linkes Bündnis, das bei der Bundestagswahl sechs, acht oder gar zehn Prozent
der Stimmen auf sich vereinigt, würde diese
Stimmung nachhaltig aufbrechen. Es würde
in die Gesellschaft hinein deutlich machen,
dass mehrere Millionen Menschen der neoliberalen Einheitspolitik nicht mehr folgen
wollen und bereit sind, eine politische Alternative zu unterstützen. Bei aller Widersprüchlichkeit innerhalb dieses Bündnisses
wäre die Botschaft, dass sich die Linke auf
eine Politik gegen den Neoliberalismus verständigen kann und in der Lage ist, den bestehenden Parteien ernsthafte Konkurrenz zu
machen. In vielen Gesprächen mit KollegInnen aus dem gewerkschaftlichen Umfeld,
auch bei den Streiks der letzten Tage bei den

Ein Wahlbündnis, das als gesellschaftliche Kraft und Alternative wahrnehmbar ist,
wird neue Kräfte und eine neue Dynamik
freisetzen. Schon heute wenden sich Künstler, Intellektuelle, Gewerkschafter und viele
andere diesem Bündnis zu, die dem Projekt
WASG zwar wohlwollend, aber abwartend
gegenüberstanden. Nach Monaten der Stagnation bei der Gewinnung neuer Mitglieder
ist zur Zeit ein Schub von Neueintritten zu
verzeichnen. Es würde uns gewaltig zurückwerfen, wenn wir diese Dynamik verspielen
würden, und ich vermute, dass wir in diesen
Kreisen und Gruppen kaum noch ernst genommen würden.
Die Kritik, dass wir statt des von »Oben«
verordneten Partei-Bündnisses ein breites

Antira-Linkspartei?
Soziale und politische Basisorganisationen fordern
deutliche Positionierung gegen Rassismus
111 Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen haben heute, am 8. Juli
2005, einen offenen Brief an die
Linkspartei veröffentlicht. Darin fordern sie das neue Wahlbündnis auf,
den Wahlkampf ohne rassistische
und nationalistische Untertöne à la

Lafontaine zu führen und deutlich
für eine Stärkung der Rechte von
Flüchtlingen und MigrantInnen sowie illegal in Deutschland lebenden
Menschen einzutreten.
Die UnterzeichnerInnen erklären, den Zusammenschluss von

PDS und WASG zur Linkspartei
und deren Kandidatur zur Bundestagswahl zu begrüßen, weil sie sich
davon eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ihrer Arbeit erhoffen. Gleichzeitig stehe eine sich links
nennende politische Kraft in der
Pflicht, gesellschaftlichem Rassismus
offensiv entgegen zu treten und Partei für Flüchtlinge und MigrantInnen zu ergreifen. Als Wahlempfehlung wollen die InitiatorInnen den
Brief explizit nicht verstanden wissen. Im Wahlkampf solle die Linkspartei die folgenden Punkte vertreten.
● Die Ablehnung der aktuellen
Ausbürgerungen von über hundert-
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Bündnis gegen Sozialabbau von unten aufbauen sollten, greift meines Erachtens zu
kurz. Es wird verdrängt, dass die soziale Bewegung nach einem wirklichen Aufschwung
u.a. durch die Demonstrationen am 1. November 2003 und am 3. April 2004 sowie
den Montagsdemonstrationen ihren vorläufigen Höhepunkt überschritten hat. Es gibt
derzeit keine Bewegung, und es wird m.E.
auch vom Ergebnis der Bundestagswahl abhängen, ob sie wieder einen Aufschwung
und Antrieb erhält oder nicht.
Die große Gefahr besteht sogar, dass die
Sozialdemokratie nach einem Wahlsieg der
CDU/FDP verbal wieder nach links gehen
wird (die Anzeichen dafür sind jetzt schon
deutlich) und zumindest die Führungen der
Gewerkschaften dann wieder den Schulterschluss mit der SPD suchen, insbesondere
wenn die CDU/FDP, wie angekündigt, die
Tarifautonomie zerstören und die Betriebsverfassung verschlechtern wird. In diesem
Fall wird der Spielraum sowohl für die
WASG als auch für diejenigen in den Gewerkschaften, die für die offensive Wahrnehmung des politischen Mandates und für die
Loslösung von der SPD eintreten, geringer.

RUBRIK
Das könnte kaum passieren, wenn sich ein
ernstzunehmendes Linksbündnis auch parlamentarisch etabliert.
Darüber hinaus wird vergessen, dass es
die sozialen Bündnisse und Netzwerke längst
gibt. Sie warten nicht auf die WASG, lehnen
z.T. parteipolitische Einflüsse oder überhaupt politische Arbeit als bzw. in Form einer Partei ab. In diesen Bündnissen und
Netzwerken kann die WASG nur eine Rolle
spielen, wenn sich ihre Mitglieder dort einbringen und konstruktiv mitarbeiten. Umgekehrt kann aber die WASG als Partei politisches Sprachrohr dieser Gruppen und Netzwerke sein. Das wird aber nur gelingen,
wenn sie den bestehenden Parteien im Parteienspektrum Konkurrenz machen kann.
Seit der Bündnisdebatte und dem Austritt
Lafontaines aus der SPD sind wir z.B. für
attac wieder attraktiv geworden, und es gibt
dort bundesweit Debatten über eine Unterstützung und Zusammenarbeit. Verschiedene attac-Vertreter rufen schon zu einem
Linksbündnis auf.
Die Alternative zum Linksbündnis ist,
dass wir als WASG alleine antreten oder gar
nicht. In beiden Fällen, befürchte ich, werden wir als ernstzunehmende politische
Kraft nicht mehr wahrgenommen. Die
Wahlalternative kann aus eigener Kraft das
NRW-Wahlergebnis kaum oder nicht in
großem Maße übertreffen. Der Einzug in
den Bundestag würde flächendeckend, also
auch in den konservativen Bundesländern,
eine Verdreifachung der Stimmen erfordern,
da die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen deutlich höher liegt. Das ist für eine
Partei im Aufbau und weitgehend ohne Geld
nicht zu leisten. Prominente Unterstützung
würden wir in diesem Fall auch nicht erhalten. In der öffentlichen Wahrnehmung
wären wir gescheitert. Viele Menschen, auch
im politischen Bereich, würden uns als Eigenbrödler, die eine Chance vergeigt haben,
wahrnehmen, aber nicht als eine Kraft, der
die Zukunft gehört.
Der Verweis darauf, dass wir dann eben
erst in vier Jahren in den Bundestag kommen, dass wir organisch wachsen müssen
usw., erscheint mir angesichts dieser Konstellation eher als Pfeifen im dunklen Wald. Für
die Masse der Gewerkschafter auf allen Ebenen wären wir lediglich eine kleine, zu vernachlässigende Partei, wo man besser daran
tut, wieder auf eine zu erneuernde SPD zu
setzen.
Die Angst vor der Verselbständigung prominenter Spitzenkandidaten, wie Lafontaine
oder Gysi, ist für mich sehr nachvollziehbar,
und darüber muss auch ernsthaft diskutiert
werden. Gleichzeitig sind solche Zugpferde
derzeit fast unverzichtbar und können wichtige Anschubhilfe leisten. Darauf zu verzichten, wäre leichtfertig, auch wenn ich diejeni-

gen gut verstehe, die genügend Erfahrungen
mit sich verselbständigenden Führungen hatten und auf eine Wiederholung keine Lust
haben. Lafontaine hat bei aller Widersprüchlichkeit (die auch die WASG repräsentiert)
jedoch den Konflikt mit der SPD an den politischen Fragen gesucht und nicht an den
persönlichen. Eine Zusammenarbeit mit ihm
wird vielen SPD-Mitgliedern und Wählern
den Weg in die WASG ebnen. Anschubhilfe
müssen wir in einer Übergangszeit der Partei
auch annehmen und mit dieser Widersprüchlichkeit leben. Die Partei muss einen
Weg finden, damit sie die Richtung der Politik bestimmt und nicht einzelne bekannte
Spitzenpolitiker.
Die Angst vor der PDS und ihrem Apparat ist berechtigt, ich teile sie jedoch für den
Westen nicht. Hier sind wir eindeutig stärker
und werden dem Bündnis auch das Gepräge
geben. Das ist in erster Linie eine praktische
Frage. Die Angst, dass wir als Anhängsel der
PDS gelten oder wahrgenommen werden,
teile ich nicht.
Voraussetzung für ein erfolgreiches Wahlbündnis ist ein gemeinsames Wahlprogramm, das eindeutig und unmissverständlich Position gegen Sozialabbau und die neoliberale Politik bezieht. Daran muss fieberhaft gearbeitet werden, und es ist ein großes
Versäumnis, dass es hierzu nicht einmal einen diskutierbaren Entwurf der WASG gibt.
Das ist aber auch eine wichtige Basis für die
Urabstimmung der Mitglieder ab dem 8.
Juli. Ich bin auch auf der Sitzung der Landesvorstände der WASG dafür eingetreten,
einen eigenständigen Wahlkampf vorzubereiten, damit wir nicht um jeden Preis das
Bündnis mit der PDS abschließen müssen
und selbstbewusst die Verhandlungen führen
können.
Wir sind nicht für uns selber da, sondern
dazu, einen wichtigen Beitrag zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu
leisten. Die Innenbetrachtung der Partei ist
zu eng für eine politische Entscheidung von
so erheblicher Tragweite.
Die Vorwürfe, dass Posten und Mandate
unter der Hand verteilt würden, sind nicht
nur nicht begründet, sondern so unter der
Gürtellinie, dass sie auf die Urheber zurückfallen werden. Es gibt Befürworter des Linksbündnisses, die kein einziges parlamentarisches Mandat anstreben und sich dennoch
entschieden für das Bündnis einsetzen. Wir
sollten im Umgang miteinander davon ausgehen, dass sowohl Gegner als auch Befürworter dieses Bündnisses ihren Standpunkt
politisch begründen und auch auf dieser
Ebene die Diskussion geführt werden soll.
Verletzungen und Beschädigungen durch
persönliche Angriffe, Unterstellungen oder
unbedachte Äußerungen sind hinterher leider schwer wieder zu kitten.

tausend Menschen, die einen Doppelpass besitzen
● Die Ablehnung und Abschaffung
von Residenzpflicht
● Die Auflösung aller Abschiebelager
● Die Ablehnung von Abschiebungen
● Die Forderung nach einer freien
Gesundheitsversorgung für alle in
Deutschland lebenden Menschen –
also auch für Illegalisierte
● Das Recht auf Legalisierung des
Aufenthalts für alle illegal hier lebenden Menschen
Antje Liebermann von der Gruppe
FelS (Für eine linke Strömung) zu
der Initiative: »Wir wissen, dass die
Entscheidung, ob es im Wahlkampf
der Linkspartei weitere Versuche geben wird, mit nationalistischen Parolen auf Stimmenfang zu gehen, noch
nicht gefallen ist. Der Brief soll denjenigen Kräften in beiden Parteien
den Rücken stärken, die dem einen

»Keine
Ein Gespräch mit
eines
Berno Schuckart ist Geschäftsführender Landesvorstand der WASG Hamburg, Mitglied der Mitarbeitervertretung (MAV) eines großen kirchlichen
Trägers und aktiv in der Hamburger
Initiative Gewerkschaftslinke. Andreas
Bachmann befragte ihn nach den Motiven, Gründen und Perspektiven eines
Engagements bei der WASG.

Was versprichst Du Dir davon, wenn im neuen
Bundestag VertreterInnen von WASG und
PDS sitzen sollten? Welche Auswirkungen hätte
das auf linke Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit ?
B.S.: Welch eine Frage! Nach Jahren linker
Abwesenheit im Bundestag wird es voraussichtlich erstmals wieder eine Stimme für die
ArbeitnehmerInnen, Erwerbslosen, RentnerInnen, MigrantInnen dort geben. Der neoliberale Einheitsblock wird aufgeknackt werden.
Eine Chance, die die Linke nicht vergeigen sollte, bei aller Widersprüchlichkeit
des Zusammengehens von PDS und
WASG. Mit aller Zurückhaltung: Ich kann
mich nicht erinnern, wann es dies in der
Geschichte der Bundesrepublik gegeben
hat: Noch vor Gründung einer Partei wird
diese in Umfragen bei ca. zehn Prozent gehandelt.
Der Spielraum für linke GewerkschafterInnen wird sich, was die Wahrnehmung des
politischen Mandats betrifft, erweitern, der
Loslösungsprozess von der SPD beschleunigen.
Wie war die Resonanz auf die Gründung der
Wahlalternative im Gewerkschaftsapparat und
bei ehrenamtlichen Mitgliedern in den letzen
Monaten?
B.S.: Die Resonanz ist spürbar, aber offen
bekennen sich in Hamburg, hier kann ich es
beurteilen, noch viel zu wenige GewerkschafterInnen zu unserem hoffnungsvollen
Projekt. Die Bindung an die SPD, insbesondere im hauptamtlichen, aber auch im ehrenamtlichen Bereich hat teilweise absurde
Formen angenommen.

Riegel vorschieben wollen. Gleichzeitig soll er die Minimalforderungen
deutlich machen, die Basisorganisationen aus dem sozialen Bereich und
aus der Flüchtlingsarbeit an eine linke Partei haben.«
Der Brief soll auf dem Bundesparteitag der PDS am 17. Juli in Berlin offiziell der Linkspartei übergeben werden. Bis dahin ist er im Internet unter <www.offener-brief-anlinkspartei.de> einzusehen. Dort gibt
es auch die Möglichkeit, sich als Unterzeichner einzutragen.

Besen
Teufels

Das WSI-Tarifarchiv hat im Zusammenhang mit dem in Kürze
erscheinenden 4. Europäischen
Tarifbericht darauf hingewiesen,
dass die Reallöhne in Deutschland im europäischen Vergleich
weiterhin das Schlusslicht bilden.
Auch der sog. »verteilungsneuFelS – Für eine linke Strömung, c/o trale Spielraum« aus InflationsBuchladen Schwarze Risse, Gneisen- ausgleich und Produktivitätszuaustraße 2a, 10961 Berlin, email: wachs wurde nicht ausgefels@nadir.org, <fels.nadir.org>
schöpft. In Deutschland findet
Antifaschistische Linke Berlin (ALB), damit, so Torsten Schulten vom
Postfach 580544,. 10414 Berlin, WSI in seiner Studie über »Soliemail: info@antifaschistische-aktion. darische Lohnpolitik in Europa«,
com, <www.antifa.de>
»objektives Lohndumping« statt.
Wir dokumentieren aus einer
Pressemitteilung des WSI vom
13. Juni 2005:
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Alternative«
Berno Schuckart über Gründe
Engagements bei der WASG
Wie werden die Bündnisversuche zwischen
PDS und WASG in gewerkschaftlichen Kreisen
bewertet?

Wie versucht die SPD nach Deinen Eindrücken ihren Einfluss in den Gewerkschaften
zu sichern?

B.S.: Das spielt wie in der gesamten Bevölkerung eine offenbar untergeordnete Rolle,
entscheidend ist die Hoffnung auf eine
»Linkspartei«, die gegen den neoliberalen
Mainstream aufbegehrt. Allerdings steckt
auch dahinter eine »falsche Hoffnung«, es
würde sich allein dadurch etwas ändern. Die
Einsicht, dass sich nur durch eigenes aktives
Handeln und Einmischen etwas bewegt, ist
unterentwickelt, aber vielleicht sieht das
nach der Bundestagswahl besser aus.

B.S.: Nur noch über die knallharte Besetzung entsprechender zentraler Positionen.
Einen inhaltlichen Einfluss gibt es sicher
darüber, dass die Rolle der Gewerkschaften
als ein ADAC der Arbeitswelt einer neoliberal gewendeten SPD näher liegt, als eine politisch handelnde, mit Gegenmachtvorstellungen operierende Gewerkschaft. Insgesamt
ist aber spürbar, dass die »leere Hülle SPD«
objektiv kein Partner im politischen Raum
mehr sein kann. Führende Gewerkschafter
können und wollen sich offenbar aus dieser
vielleicht einmal sinnvollen Zusammenarbeit
nicht lösen. Das »historische Bündnis«
bröckelt jedenfalls mächtig. Gerade lese ich,
der Chefvolkswirt von ver.di (Michael
Schlecht; Anm. d. Red.) sei aus der SPD ausgetreten. Also der Einfluss sinkt...

Wo liegen denn aus Deiner Sicht die Risiken
dieses Arrangements? Gibt es Alternativen dazu?
B.S.: Die Fokussierung auf die parlamentarische Wahl in diesem Zusammengehen verstellt den Blick auf die sehr viel wichtigere
Zeit danach. Aber wir haben zu dem jetzigen
Kraftakt keine ernsthafte Alternative. Ein
Scheitern dieses »Arrangements« würde die
Linke auf Jahre zurückwerfen. Da halte ich
es mit André Brie: Die Linke hat kein Recht
auf Misserfolg.

Wo siehst Du Defizite bei der WASG bzw. bei
dem politischen Bündnis PDS & WASG?
B.S.: Zumindest derzeit werden die Debatten zu sehr von formalen Fragen des

Prozent zurückgegangen
(siehe Grafik). Damit liegt
die Bundesrepublik an
letzter Stelle der 15 alten
EU-Länder. Im Durchschnitt sind die Reallöhne
in der EU-15 in diesem
Zeitraum um 7,4 Prozent gestiegen.
Das zeigt der demnächst erscheinen-

wagen statt
lappen
In Deutschland sind die Reallöhne in
den vergangenen zehn Jahren um 0,9

Entwicklung der Reallöhne 1995 – 2004 in Prozent

Zweckbündnisses diktiert. Unsere inhaltlichen Botschaften müssen viel stärker in den
Mittelpunkt rücken. Ich hoffe und gehe davon, dass das nach der Urabstimmung in
der WASG und dem Parteitag der PDS am
17. Juli 2005 anders wird. Als WASG haben wir in der Kürze der Zeit eine Programmatik entwickelt, die sich grundsätzlich sehen lassen kann. Wir sind leider noch
nicht in der Lage, diese Inhalte offensiv zu
vertreten. Wir hätten uns gewünscht, dass
wir das Programm mit Akteuren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen
ausführlich diskutieren können. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir derzeit im
politischen Alltagsgeschäft Getriebene sind
und nicht »in Ruhe«, wie ursprünglich beabsichtigt, im Herbst 2006 zur Bundestagswahl gut vorbereitet antreten können, vielleicht auch mit einer erstarkten sozialen
und gewerkschaftlichen Bewegung. Da hat
uns Herr Schröder einen Strich durch die
Rechnung gemacht.
Teilst Du die Kritik an Lafontaine bezüglich
der nationalistischen Diktion seines Beitrags zu
den Konkurrenzen auf dem Arbeitsmarkt in
Chemnitz? Wie bewertest Du die Argumentation des potentiellen Spitzenkandidaten?
B.S.: Im Grundsatz teile ich die Kritik. Auch
deshalb, weil ein Politprofi wie Lafontaine
solche Äußerungen sicher nicht ganz unbeabsichtigt von sich gibt. Der Begriff Fremdarbeiter war übrigens vor 1933 völlig gebräuchlich, auch in der sächsischen Arbeiterbewegung, auch der Austromarxist Otto
Bauer benutzte diesen Begriff, alles nachlesbar. Ich glaube aber auch, dass er nicht mit
den heftigen Reaktionen gerechnet hat und
zwar aus allen politischen Lagern. Ungeschickt war es allemal, denn die eigentliche
Botschaft – die Forderung nach gesetzlichen
Mindestlöhnen im europäischen Maßstab,
um die Lohnkonkurrenz einzudämmen – ist
nicht transportiert worden.
Die Linke sollte allerdings auch zur
Kenntnis nehmen, dass Lafontaine einer der
wenigen bekannten Politiker ist, der sehr
grundsätzlich die entscheidende Frage zu Beginn dieses Jahrhunderts auf den Punkt
bringt: neoliberale Gesellschaftskonzeption
oder sozial regulierte und gesteuerte Kapitalakkumulation. Deshalb auch die perfiden
Anwürfe eines Herrn Schönbohm und anderer Politiker, die mit dem »Fremdarbeiter«
seit Wochen versuchen die WASG in die
fremdenfeindliche Ecke zu drücken. Wir
werden im Wahlkampf von dieser Sorte
noch einiges erleben.

de Europäische Tarifbericht des WSITarifarchivs auf der Basis von Daten
der Europäischen Kommission. In
Frankreich betrug der Anstieg 8,4
Prozent, in den Niederlanden 11,9
Prozent, in Großbritannien sogar
25,2 Prozent. Nach Auffassung des
WSI ist die moderate Lohnentwicklung eine wichtige Ursache der lahmenden Binnenkonjunktur. Zwar hat
sich die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Exportwirtschaft deutlich
verbessert, aber die negativen Auswirkungen auf die Binnennachfrage haben diesen Vorteil wieder zunichte
gemacht. Eine Stärkung der Binnennachfrage setzt nach Ansicht der
WSI-Forscher eine Lohnpolitik voraus, die den Verteilungsspielraum aus
absehbarer Preissteigerung und Produktivitätsentwicklung ausschöpft.

Quelle: Europäische Kommission

Informationen und Kontakt: Dr.
Reinhard Bispinck, Dr. Thorsten
Schulten, Tel.: (02 11) 77 78-232,
email: Reinhard-Bispinck@boeckler.de
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Partei der Klasse –
klasse Partei?
Versuche einer Befragung von Sympathisanten und Aktivisten
der Gewerkschaftsbewegung zum Wahlbündnis
Unser bewährtes Verfahren, die gleichen Fragen an unterschiedliche Leute
zu stellen, wollten wir für diese Ausgabe auf das linke Wahlbündnis anwenden, und fragten verschiedene Menschen aus Ost und West, aus Betrieb
und Uni, Frauen und Männer. Nicht,
dass Ihnen nichts eingefallen wäre –
im Prinzip. Allein, es sollte nicht klappen: Es gab ein Sommerloch, ein
»Funkloch im Kopf«, zu viel andere Arbeit, Urlaub, Wahlkampf und Renegatenbesuch, die die Befragten davon
abhielten, ihre Antworten zu Papier
zu bringen. Einzig Matthias Fritz, Vertrauensmann bei der Zuliefererfirma
Mahle in Stuttgart, fand für uns deutliche Worte.

sich darüber hinaus als Motor der Angriffe
neue »echte Sozialdemokratie« in Form des
auf das kapitalistische System und als UrsaWahlbündnisses aus PDS und WASG die Geche für dessen Krise begreift und von daher
werkschaftsmitglieder in ihrer Hoffnung auf
für dessen Überwindung und gegen dessen
eine sozialere Politik, und sind die damit verStaat kämpft. Letzteres ist die »Linkspartei«
bundenen Ängste begründet?
nicht und ersteres nur als
schwacher Reflex auf das
M.F.: Der Eiertanz der
»Man kann nicht gleichzeitig Sommers belegt, dass
Bedürfnis nach solch eiden Berg hinauf- und
ner Partei. Eine erneute
die DGB-Gewerkschafhinunterlaufen.«
Sozialdemokratie, wie sie
ten real-politisch voll
die Linkspartei anstrebt,
im Griff der SPD sind
(Michael Sommer)
ist im Prinzip nicht notund deren wirksamste
wendig. Die Wahl der
Stütze in der GesellPDS/WASG ist allerdings das derzeit wirkschaft. Die angebliche »Neutralität« ist nur
samste Mittel auf Wahlebene, den Widerdas Mäntelchen, hinter dem der SPD das
stand gegen die Angriffe von schwarz/gelb
politische Monopol in der Klasse gesichert
und rot/grün zu bekämpfen und die Diskuswird. Die Angst vor der »Spaltung« ist die
sion um eine neue Partei
ein gutes Mittel zur Politisierung.

So viel Einheit, so wenig Opposition war selten. Johannes Agnolis Rede von der immanenten Tendenz der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie und ihrem Parteiensystem hin
zur mehr oder weniger autoritären Einheitsvolkspartei scheint heute mehr denn je gerechtfertigt: Von der Renten-, über die Gesundheitsbis zur Arbeitsmarktreform wurden alle wesentlichen politischen Vorhaben der letzten Jahre de facto in großer Koalition entschieden. Soziale Proteste wie die Großdemonstrationen im
November 2003 und im April 2004 oder die
Montagsdemonstrationen während des letzten
Jahres scheinen wirkungslos an dieser Konstellation abzuprallen. Vielfach wird daher, gerade
auch unter linken GewerkschafterInnen, die
Auffassung vertreten, es bedürfe einer neuen
parlamentarischen Opposition. Wie schätzt Ihr
die Notwendigkeit einer neuen Partei, wie sie
das Wahlbündnis aus PDS und WASG anstrebt, ein?

Als »Einheitsgewerkschaften«
ohne formale Parteibindung
tun sich die DGB-Gewerkschaften schwer mit Wahlempfehlungen. De facto haben sie dies auch bei den
letzten Wahlen dennoch getan – und sind letztlich bei
ihrer informellen Schwesterpartei gelandet. Angesichts
der Planungen zu vorgezogenen Neuwahlen wird diesmal Indifferenz gezeigt:
Michael Sommer, als DGBChef sonst dafür zuständig,
möchte keine Wahlempfehlung für die SPD abgeben,
weil es Differenzen in der
Agenda-Politik gäbe, warnt aber vor Spaltungen in »der Linken«, Ursula Engelen-Kefer
warnt ebenfalls vor dem neuen Linksbündnis
und mobilisiert für die SPD als »kleineres
Übel«, Listen von gewerkschaftlichen SPDMitgliedern rufen zur Bekehrung der SPD und
zu deren Wahl auf, Margret Mönig-Raane dagegen hält die »Linkspartei« für notwendig, Intellektuelle werfen sich erneut in den Wahlkampf für die SPD und mahnen eine sozialere
Politik unter deren Führung an: Spaltet die

M.F.: Eine neue Partei ist aus mehreren
Gründen nötig: Es braucht eine Partei, die
sich als Partei der Klasse versteht und es sich
von daher zur Aufgabe macht, den Generalangriff seitens des Kapitals zu bekämpfen, sei
es im Betrieb, auf nationaler oder europäischer Ebene. Und es braucht eine Partei, die

Angst vor einer Opposition in den Gewerkschaften, nachdem das Versagen der aktuellen Führungen im Kampf gegen die Agenda
und die Erpressungen auf betrieblicher Ebene die Gewerkschaften in ihre größte Krise
seit 60 Jahren geführt hat.
In der WASG gilt die PDS als traditionalistisch und orthodox, im Osten zwar verankert
und notwendig, aber autoritär, im Westen
nicht verankert, bedeutungslos, aber absorbier-

(18 Euro zzgl. Porto und
Versand)

M.F.: Das Problem ließe sich durch eine offene und demokratische Debattenkultur lösen, die in beiden Parteien derzeit unterentwickelt ist.
Große Teile der gewerkschaftlichen Linken begründen die Notwendigkeit des Wahlbündnisses damit, dass nun endlich einem sonst
amorph bleibenden gesellschaftlichen Protest gegen die »Zumutungen des Neoliberalismus«
eine parlamentarische Gestalt verliehen werde.
Verselbständigungstendenzen der Partei und
ihrer »Führungsfiguren« werden dabei durchaus als Gefahr erkannt,
vor dem Hintergrund einer Kontrolle durch soziale Bewegungen, die
den materiellen Rückhalt
und die Basis der möglichen neuen parlamentarischen Opposition bildeten, jedoch als beherrschbares Risiko begriffen.
Was schützt die »Linkspartei« vor dem Weg der
Grünen?
M.F.: Eine politische
Kontrolle der Partei
durch die Bewegung
und die Erkenntnis,
dass der Staat das
Machtorgan der Herrschenden ist und nicht
neutrales Politikfeld,
dass eine Regierung, die Maßnahmen gegen
das Kapital durchsetzen will, sich auf die
mobilisierten Massen und Machtorgane wie
Räte stützen muss.
An welchen DDR-Politiker erinnert Oskar Lafontaine? Welcher BRD-Politiker fällt Euch zu
Lothar Bisky ein?
M.F.: Lafontaine – die Puhdys, Bisky – Berti
Vogts.

weitgehend
schon
im
Dezember
2005
verbraucht
würChristliche Angestelltengewerkschaft sagt mal »nein«
den, fehlen
Es kommt nicht oft vor, dass der den Christen einen begründe- sie in der Folgezeit. Mit diesem BuChristliche Gewerkschaftsbund ten Milchmädchenalarm aus- chungstrick kann man keine verantwortliche Sozialpolitik betreiben. Er
CGB oder seine Mitgliedsge- gelöst:
passt aber nahtlos in die bisherige Powerkschaften einen hellen Molitik der rot-grünen Koalition: Erst
ment haben. Entsprechend selwird die eigentlich für konjunkturelten finden sich in dieser Zeitschrift Beiträge des CGB oder, Der DHV-Hauptvorstand lehnt das le Entwicklungen vorgesehene
wie in diesem Fall, des DHV Vorhaben der Bundesregierung ab, Schwankungsreserve aufgebraucht.
(Deutscher Handels- und Indus- durch ein Vorziehen der im Januar Dann werden die Bundeszuschüsse
trieangestellten-Verband)*, die 2006 fälligen Sozialversicherungs- vorgezogen. Wenn das alles nicht
die ungeteilte Zustimmung der beiträge in den Dezember 2005 die reicht, werden die künftigen VersiRedaktion finden. Doch die Plä- Lücke in den Rentenfinanzen zu chertenbeiträge aufgezehrt.
Der DHV fordert CDU/CSU
ne der Bundesregierung, die schließen. Die dadurch der RentenSanierung der Sozialversiche- versicherung zufließenden knapp und FDP auf, im Bundestag gegen
rungen dadurch voranzubrin- zehn Milliarden Euro würden zwar das unsinnige Gesetz zu stimmen
gen, dass sie den Einzug der So- zur Auszahlung der Renten im De- und dieses im Bundesrat zu blockiezialversicherungsbeiträge von zember reichen, nicht aber das Defi- ren.
Mitte auf Anfang des Monats zit in der Rentenversicherung * Der DHV – Deutscher Handels- und Indusoder von Januar 2006 auf De- schließen.
trieangestellten-Verband ist eine Mitgliedsgezember 2005 vorzieht, hat bei
Nachdem die Januar-Beiträge werkschaft des Christlichen Gewerkschaftsbun-

Wo sie Recht haben

Anzubieten haben wir
Euch außerdem noch – solange der Vorrat reicht –
das »Troublemaker-Handbook 2« aus unserer Sammelbestellung

bar; in der PDS wiederum erscheint die
WASG wahlweise als Hort linksradikalen Sektierertums und Sammlungsbewegung rechter
Sozialdemokratie mit Schlagseite zum Standort-Nationalismus. Oskar Lafontaine hat mit
seinen Äußerungen zum Schutz heimischer Arbeitnehmer vor der Konkurrenz ausländischer
Fremdarbeiter diese Zuordnungen noch einmal
durcheinander gebracht. Zwischen diesen widersprüchlichen Einschätzungen müssen künftig Kooperationen vor Ort stattfinden, nachdem die Spitzengremien sich zu einem Wahlbündnis ohne klaren Punkt zwischen den Namensteilen bekannt haben. Wie schätzt Ihr die
Kooperationsmöglichkeiten der jeweiligen Klientel, insbesondere der Gewerkschaftsmitglieder, unter dem Dach der »Linkspartei« ein?

des. Er vertritt die Interessen von 80 000 Mitgliedern in den Bereichen Handel, Industrie
und Dienstleistungen, sowohl in der gewerblichen Wirtschaft als auch im öffentlichen
Dienst. Grundlage der Gewerkschaftsarbeit des
DHV sind die Prinzipien der Solidarität, Subsidiarität und des Pluralismus.

RUBRIK

La longue Lutte
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Faty war eine der bei
Arcade angestellten Reinigungskräfte und hatte dort
seit neun Jahren gearbeitet.
Sie stand auch an der Spitze des langen Streiks, der
von 2002 bis 2003 dauerte
und in dem sich 34 Frauen
gegen die sklavischen Arbeitsbedingungen wehrten.
Die Streikenden erzwangen eine »Charta des
guten Verhaltens« von Accor, dem Auftraggeber der Subunternehmen. Faty kümmerte
sich als Delegierte der SUD-Reinigungsgewerkschaft um die praktische Umsetzung
der vereinbarten Regelungen. Arcade kündigte ihr mit der Begründung: »Überziehung der erlaubten gewerkschaftlichen Freistunden«.

Rebellierende Kosten brauchen internationale
Unterstützung im Kampf gegen Accor
Vor rund einem Jahr wurde Faty
Mayant, senegalesische »femme de
chambre« (»Zimmermädchen«) und
Delegierte der Sud-Reinigungsgewerkschaft, gekündigt wegen angeblicher Überschreitung des mühsam
durchgesetzten Rechts auf gewerkschaftliche Freistellungszeiten. Trotz
wöchentlicher Aktionen vor und in den
Hotels der Accor-Gruppe wurde sie
bislang noch nicht wieder eingestellt.
Auch die nach dem erfolgreichen Arbeitskampf der »Putzfrauen«, die im
Auftrag von Accor bei dem Subunternehmer Arcade tätig waren und sich
gegen das enorme Arbeitstempo, die
schlechte Bezahlung und die Verweigerung demokratischer Rechte gewehrt hatten, eingeräumten Versprechungen von Accor werden nicht eingehalten. Solidarität aus den Belegschaften heraus und von außen ist
dringend nötig in diesem exemplarischen Kampf der doppelt Unsichtbaren: der MigrantInnen im Niedriglohnbereich. Der express plant gemeinsam
mit SOFA (Soziale Fantasie und Bewegung e.V.) für Anfang Dezember d.J.
eine Protestveranstaltung vor einem
Accor-Hotel in Köln, zu der wir Faty
und ihre Kolleginnen einladen wollen.
InteressentInnen sind herzlich zur Beteiligung eingeladen. Des Weiteren
bitten wir um Protest- und Solidaritätsschreiben an die unten genannte
Adresse.

Faty und die hinter ihr stehende Solidaritätsbewegung bereiten derzeit den Prozess vor
dem Verwaltungsgericht in Paris vor, denn
das Arbeitsministerium hat die Kündigung
kürzlich ausdrücklich bestätigt. Diese Entscheidung zeigt noch einmal, wie sehr das
Unternehmen und die Regierung ein Interesse haben, den beginnenden Organisierungsprozess im Bereich der Fremdfirmen
und Zulieferer zu erschweren oder sogar
rückgängig zu machen. Hinzu kommen aber
auch die Schwierigkeiten mit einigen etablierten Gewerkschaften im Bereich der festangestellten Hotelangestellten, in diesem Fall

Kurzes
Unbezahlte Arbeit in
deutschen Unternehmen
nimmt zu
WSI fordert Langzeitkonten gegen
Überstundenverfall
Arbeitnehmer in deutschen Betrieben leisten zunehmend unbezahlte
Arbeit. Das ergibt sich aus Daten der
aktuellen Betriebsräte-Umfrage 2004/
2005 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in
der Hans-Böckler-Stiftung. »Unbezahlte Arbeitszeit macht mittlerweile
einen beachtlichen Anteil des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens aus«, resümiert Dr. Hartmut
Seifert, Leiter des WSI, »und dieser
Wert steigt.«
Dass Beschäftigte ohne Lohn arbeiten, geschieht auf verschiedene Weise. Bekannt ist, dass jeder Arbeitnehmer pro Jahr auf durchschnittlich 2,2

zu einer produktiven und solidarischen Kooperation zu kommen. Denn hier besteht
die Schwachstelle in der Soli-Bewegung: die
Mobilisierungsfähigkeit der direkt in den
Hotels angestellten Beschäftigten. In dieser
Frage spielen dann gewerkschaftliche Besitzstände oft eine wichtigere Rolle als das gemeinsame Bedürfnis, die Zustände in den
Reinigungsbereichen und vor allem bei den
Subunternehmern zu verbessern.
Und dabei hatten die »Putzfrauen« in Paris schon so viel erreicht: Vor einem Jahr
reiste Faty mit ihren Kollegen von der Gewerkschaft SUD (Solidaire, Unitaire, Democratique) nach Dortmund zu der Versammlung »die Kosten rebellieren« und berichtete von dem einjährigen erfolgreichen
Streik der Putzfrauen in Paris, aber auch von
ihrer Kündigung und der Repression gegen
gewerkschaftliche Organisierungsversuche.
Daraufhin kam es zu einem gemeinsamen
internationalen Aktionstag am 23. Juli 2004
in mehreren europäischen Ländern und auch
in vier Städten hier in der BRD. Am diesjährigen 1. Mai kam es in Amsterdam zu einer Aktion vor einem IBIS-Hotel, und ebenfalls im Mai besuchte eine Gruppe von GewerkschafterInnen auf ihrer »Tour de France« Faty, das Solidaritätskomitee und die
Kollegen der SUD-Rail (der Eisenbahnergewerkschaft innerhalb der SUD), die so etwas
wie das Schutzschild für Faty und ihre Kolleginnen im Laufe des Kampfes geworden
sind. Übrigens wie vor Jahren auch für die
Sans-papiers – die Papierlosen. Ihnen wurden damals auch die Gewerkschaftsräume
zur Verfügung gestellt, um sie vor der Verfolgung durch die Staatsmacht zu schützen.
Auch dieses Mal trafen wir Faty im Lokal der
SUD-Rail in St. Denis.

Stand und Perspektiven
des Arbeitskampfes
Am 11. Mai 2004 war Faty, die bei der Reinigungsfirma Arcade in Paris arbeitete,
gekündigt worden. Diese Firma ist Zulieferer
für die Hotelgruppe Accor, zu der u.a. die
Hotels von Ibis, Mercure, Etap gehören, und
lässt dort durch zumeist afrikanische Putzfrauen die Zimmer in einem mörderischen
Tempo – »cadences infernales«, so Faty im
Gespräch, putzen.

Urlaubstage verzichtet. Die WSIForscher haben nun weitere repräsentative Daten darüber gesammelt,
wie in den Betrieben zusätzlich unbezahlt gearbeitet wird:
● 21 Prozent der mehr als 3 000 befragten Betriebs- und Personalräte
geben an, dass in ihrem Betrieb unbezahlte Mehrarbeit vorkommt.
● Drei Viertel aller Betriebe haben
Arbeitszeitkonten eingerichtet, meist
kürzer laufende Gleitzeit- und Überstundenkonten. Sie bringen, so die
WSI-Forscher, den Unternehmen
und den Beschäftigten mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. In gut einem Drittel dieser Firmen bestehe
aber nach Aussage der Betriebsräte
ein Problem: Teile der angesparten
Zeitguthaben verfallen. Ein wichtiger
Grund: Arbeitnehmer kommen nicht
dazu, innerhalb der vorgesehenen
Ausgleichszeiträume ihre Überstunden abzubauen; sie erhalten aber
auch keinen finanziellen Ausgleich.
Der Anteil der Firmen, in denen Be-
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Accor eingestellt werden. Accor hat bisher
nur die Zuliefererfirma Arcade ausgetauscht,
sonst nichts. Die Firma Arcade ist gerade dabei, in Konkurs zu gehen. Unterdessen haben sich neue Zuliefererfirmen gegründet
mit dem Leitungspersonal von Arcade, an
die jetzt die Putzaufträge vergeben werden.
Faty ist unterdessen weiter gekündigt,
und es geht darum zu überlegen, wie wir
auch in der BRD den Druck auf die Hotelkette wieder praktisch verstärken können.
Aktionen direkt vor und in den Hotels wie
auch vorbereitende Veranstaltungen wären
nützlich, und wir können dabei mithelfen.
(Informations- und Solidaritätsadressen siehe
S. 16)
Als internationale Hotelgruppe pflegt Accor sein öffentliches Image und präsentiert
sich z.B. als Unterstützer für nachhaltigen
Handel, als Verteidiger der Umwelt, als
Sponsor für olympische Brüderlichkeit, sitzt
im Rat gegen Diskriminierungen und war
bevorzugte Hotelgruppe für die Kandidatur
von Paris für die olympischen Spiele. Das
macht das Unternehmen auch angreifbar.
Das Ziel der Solidaritätsbewegung ist zur
Zeit: Der Kampf wird dann beendet, wenn
Faty wieder die Arbeit aufgenommen hat
und alle Putzfrauen direkt bei Accor eingestellt werden.

I
Zur großen Überraschung von Arbeitsrechtlern genehmigten die Arbeitsinspektorin und der Arbeitsminister die Kündigung –
in Frankreich muss eine derartige Kündigung von den staatlichen Stellen genehmigt
werden.
Faty und das Solidaritätskollektiv, das
sich während des Streiks zusammengefunden
hatte, nahmen daraufhin einerseits den
Kampf für ihre Wiedereinstellung auf. Zugleich setzten sie sich aber auch für die Abschaffung der Fremdvergabe der Reinigung
innerhalb der Accor-Gruppe und die Wiedereingliederung der ausgegliederten Putzfrauen in den Konzern ein.
Zwischenzeitlich gab es zwar Zusagen der
Accor-Leitung, die Fremdvergabe einzustellen. Doch bis heute sind das Worte geblieben. Das Solidaritätskollektiv fordert daher
weiterhin, dass alle Putzfrauen direkt von

m Rahmen unserer Rundreise hatten wir
auch Gelegenheit, Faty zur aktuellen Situation und zu ihren Perspektiven zu
befragen. Sie berichtete uns, dass im Mai
2005 das Soli-Komitee sich getroffen hatte,
um Bilanz zu ziehen.
Zur Erinnerung – Auslöser des Streiks
waren:
● die zu hohe Leistungsdichte: Die bei Arcade angestellten Frauen mussten mit fünf
Zimmern pro Stunde doppelt so viele Zimmer reinigen wie die Accor-Leute, für die 2,5
Zimmer pro Stunde als Vorgabe galten.
Schafften sie ihr Soll nicht, dann musste unbezahlt weiter gearbeitet werden.
● Es gab keine Pausen.
● Es waren keine Umkleide- und Pausenräume vorhanden.
● Vorgesetzte zeigten sich respektlos und
behandeltendie Angestellten wie Sklaven.
Von Anfang an wurden die Streikenden von
SUD-Solidaires und einem Soli-Komitee unterstützt. Es gab zahlreiche Besetzungen der
Arcade-Zentrale, die anfangs jede Verhandlung verweigerte, wie auch von Accor-Hotels. An Hotelgäste wurden Flugblätter und
Postkarten verteilt, in denen die Arbeitsbedingungen des Putzpersonals geschildert
wurden. Bis zu 200 Unterstützer nahmen an
diesen regelmäßig freitags stattfindenden Aktionen teil.

schäftigte Verluste erleiden, wächst:
Vor fünf Jahren berichteten nur 21
Prozent der befragten Betriebsräte
davon.
Um den massenhaften Verfall von
nicht bezahlten Arbeitszeiten zu
stoppen, favorisiert Seifert betriebliche Langzeitkonten mit Ausgleichzeiträumen von mehreren Jahren, auf
denen automatisch nicht genommene Urlaubstage, Guthaben von Kurzzeitkonten oder nicht bezahlte Überstunden gutgeschrieben würden. In
einigen neueren Tarifverträgen seien
Langzeitkonten vereinbart worden,
so der WSI-Forscher.

mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pflicht wird laut WSIUmfrage aber vielfach noch missachtet: Bei den Betrieben mit Altersteilzeitkonten haben lediglich 50 Prozent einen Insolvenzschutz oder wollen diesen bald einführen. Gleitzeit-,
Jahres- oder Langzeitkonten sind sogar nur in gut einem Drittel der Fälle
abgesichert.

Allerdings seien solche Konten in
vielen Fällen noch unzureichend vor
einer Insolvenz des Unternehmens
geschützt. Ohne Absicherung können Beschäftigte schnell Zeitguthaben im Gegenwert von vielen tausend Euro verlieren. Für spezielle Altersteilzeitkonten und für Langzeitkonten ist zwar ein Insolvenzschutz

www.lohnspiegel.de:
Wer verdient was?

Weitere Informationen und Grafiken
zum Thema Insolvenzschutz von Arbeitszeitkonten abrufbar unter
<www.boecklerimpuls.de>.

Kostenloser Lohn- und Gehalts-Check
im Internet startet
»Zeigt her Eure Taschen« – was für
Manager bald unangenehme Pflicht
werden könnte, ist für viele, deren

Brieftaschen und Konten nicht so
dick gefüllt sind, vielleicht eine
Chance: Von Vergleichbarkeit und
um Voraussetzungen zur Ausschaltung von Konkurrenz geht es beim
neuen WSI-Projekt »Lohnspiegel«.

Was verdient eine Bürokauffrau? Wie
hoch ist das Gehalt eines Maschinenbautechnikers? Wie viel Geld erhält
eine Verkäuferin? Und was bekommt
ein Elektronikingenieur? Auf diese
Fragen gibt ab sofort der LohnSpiegel Auskunft. Beim LohnSpiegel
handelt es um einen neuen, kostenlosen Lohn- und Gehalts-Check im
Internet. Eine erste Startversion steht
jetzt im Netz unter der Adresse
<www.lohnspiegel.de> zur Verfügung.
Die Startversion des LohnSpiegels
listet für zunächst rund 20 Berufe
und Tätigkeiten die tatsächlich gezahlten Stundenlöhne bzw. Monatsgehälter auf. Der LohnSpiegel informiert über die Gehaltsunterschiede
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Obwohl von 1 500 Beschäftigten von Arcade »nur« 34 streikten, erreichte der Arbeitskampf eine breite Medienöffentlichkeit
und erhielt eine große Solidarität, so dass er
für die streikenden Frauen auch materiell
durchzuhalten war.
Der Streik endete mit einem Sieg. Nach
einem Jahr wurde eine »Verhaltenscharta«
unterzeichnet mit folgenden Zusagen:
● Umkleideräume (wurden zugesagt und
unter ständigem Druck auch eingeführt)
● Die Arbeitsdichte wurde auf 2,5 Zimmer
pro Stunde gesenkt
● Fünf der zwölf Streikmonate wurden bezahlt
● Sieben ausgesprochene Entlassungen
wurden zurückgenommen
Offenbar als Rache wurde Faty, so vermutet
sie, am 11. Juni 2004 wegen Überschreitung
gewerkschaftlicher Freistellungszeiten entlassen. Hinzu kommt: Mit Faty ist diejenige
Person getroffen, die auf die Umsetzung und
Einhaltung der Verhaltenscharta achten sollte. Aufgrund fehlender gewerkschaftlicher
Kontrolle werden mittlerweile viele der erstrittenen Regelungen vom Unternehmen
nicht mehr eingehalten: Pausenzeiten, Arbeitsdruck etc.
Der Kampf läuft jetzt sowohl auf der juristischen Ebene – Faty hatte zwar die zweite Instanz gewonnen, aber das Arbeitsministerium hat das Urteil aufgehoben – als auch auf
der direkten Aktionsebene weiter. Jeden Freitag finden Aktionen vor oder in einem Hotel
der Accor-Gruppe statt, um sichtbar zu machen, dass die Auseinandersetzung nicht beendet ist und die Solidarität mit Faty noch
lebt.
Bisher ist es allerdings noch nicht gelungen, von innen heraus, d.h. von den festangestellten Beschäftigten aus die Solidarität zu
organisieren.
Willi Hajek, Kirsten Huckenbeck
Protestschreiben:
an die Geschäftsleitung von Accor: DRH, 33
avenue du Maine, 75015 Paris
Kontakt zum Solidaritätskollektiv in Frankreich: fatysolidarite@hotmail.com
Kontakt zur SUD: 0033 / 1 / 42 43 12 24
oder federation-sudrail@wanadoo.fr
Schecks (ausgestellt auf »SUD Nettoyage« und
auf der Rückseite versehen mit dem Vermerk
»solidarité avec Faty«) an: SUD Rail, 17 Boulevard de la Liberation, F-93200 Saint-Denis
Informationen über den Streik bei Arcade:
www.ac.eu.org (auf Französisch)
Flugblätter und Informationen auf Deutsch:
express-afp@t-online.de; wir empfehlen auch
die Broschüre: »Das Solidaritätskollektiv«, in
der der Streik der Arcade-Arbeiterinnen ausführlich dokumentiert ist.

zwischen Männern und Frauen in
den einzelnen Berufen. Er beziffert
die Einkommensunterschiede je nach
Berufserfahrung und Betriebsgröße
und zwischen West- und Ostdeutschland. Außerdem zeigt der
LohnSpiegel, wie sich die Tarifbindung des Betriebs für die Beschäftigten bemerkbar macht, etwa beim Urlaubsgeld. Die Berechnungen basieren auf den Einkommensangaben
von mehr als 19 000 Beschäftigten,
die in den vergangenen acht Monaten einen Online-Fragebogen ausgefüllt haben.
Eine erste Auswertung bestätigt bisherige Erkenntnisse: Je länger die Berufserfahrung, umso höher das Einkommen. Eine Ausnahme von dieser
Regel scheinen allerdings einige ITBerufe zu bilden, wo es offenbar jungen Beschäftigten gelingen kann,
höhere Einkommen zu erzielen als älteren. Genauere Erkenntnisse erwarten wir von einer breiteren Datenbasis. Positiv wirkt sich in der Regel
auch die Betriebsgröße aus. Und:

Tomaten des Zorns
Heinrich Geiselberger* über die CIW, ihren Kampf
gegen Taco Bell und eine Klassenfahrt zum Erfolg
»Gewerkschaften? Ich finde, Gewerkschaften
sind wie Dinosaurier. In einem vergangenen
Zeitalter waren sie stark und wichtig. Aber
das ist vorbei. Gewerkschaften sollten längst
ausgestorben sein.« Das darwinistische Vokabular verrät viel über die feindliche Umwelt,
der sich US-amerikanische Gewerkschaften
am Beginn des dritten Jahrtausends gegenüber sehen. Das Zitat stammt von einer Mitarbeiterin einer Glasfabrik in Versailles in
Kentucky. Dort kämpfte die Elektrikergewerkschaft IBEW vergeblich für das Recht
auf gewerkschaftliche Vertretung. Die Kampagne scheiterte am Widerstand des Unternehmens, das alle Lücken des US-Arbeitsrechts ausnutzte. Nur wenn in einer Anerkennungswahl mehr als die Hälfte der Mitarbeiter für gewerkschaftliche Vertretung
stimmen, erkennt der Arbeitgeber die Gewerkschaft als Verhandlungspartner an. Der
Wahlkampf der Unternehmen wird immer
härter: Sie entlassen Aktivisten und setzen
auf die Dienste von »Union Busters«, Unternehmensberater, die ihren Kunden eine gewerkschaftsfreie Umgebung versprechen. Die
»Union Buster« produzieren oft Anti-Gewerkschaftsvideos, die der Belegschaft auf
Betriebsversammlungen vorgeführt werden.
Das Dinosaurier-Argument stammt aus einem Video, das in Kentucky gezeigt wurde.
Es gehört zum Standardrepertoire dieser Filme. Die IBEW verlor die Abstimmung
knapp.
Gewerkschaften als Dinosaurier, die
längst ausgestorben sein sollten. Was ist dran
an diesem Vorwurf? Woher bezieht er seine
Plausibilität? Er impliziert zwei Dinge: Zum
einen, dass Gewerkschaften keine Funktion
mehr haben. Das ist natürlich Propaganda.
Selbst eine Studie der Weltbank belegt, dass
Gewerkschaften auch und gerade in Zeiten
der Globalisierung wichtige Funktionen haben. Sie helfen, Einkommensungleichheit zu
verringern, Arbeitslosigkeit zu reduzieren,
und sie leisten einen Beitrag zur ökonomischen Stabilität.1 Der zweite Vorwurf ist
nicht so leicht von der Hand zu weisen: Sind
Gewerkschaften vielleicht tatsächlich
schlecht angepasst an die gewandelte ökonomische Umwelt? Das Scheitern der IBEW in
Kentucky gibt zu denken. Sind etablierte
Strategien wie Streiks und betriebliche Kampagnen wirklich Relikte einer untergegangenen Industriemoderne? Müssen sich Ge-

Frauen verdienen im Allgemeinen
weniger als ihre männlichen Kollegen.
Lohn- und Gehaltserhöhungen sind
offensichtlich keine Selbstverständlichkeit: Rund 41 Prozent der TeilnehmerInnen gaben an, im vergangenen Jahr eine Lohn- oder Gehaltserhöhung erhalten zu haben, aber bei
deutlich mehr als der Hälfte (57 Prozent) war dies nicht der Fall.
Mehr als die Hälfte (57 Prozent) arbeiten in Firmen mit Tarifvertrag.
Ein Umstand, der sich zum Beispiel
beim Urlaubsgeld positiv bemerkbar
macht: Drei von vier Beschäftigten in
tarifgebundenen Firmen erhalten ein
Urlaubsgeld, in Firmen ohne Tarifbindung bekommt nur jeder Dritte
einen Zuschuss zur Reisekasse. Beim
Weihnachtsgeld sieht dies ähnlich
aus.
Die Arbeitsplatzsituation vieler Beschäftigten ist unsicher. 44 Prozent
derjenigen, die sich an der Umfrage
bisher beteiligten, geben an, dass in
den Firmen, in denen sie arbeiten,

werkschaften anpassen an die Bedingungen
der Informations- bzw. Konsumgesellschaft
mit ihren dezentralen Unternehmensstrukturen und der wachsenden Bedeutung von
Werbung und strahlenden Images? Wenn
man im darwinistischen Bild bleiben will: Es
zeigen sich in der US-Gewerkschaftslandschaft erste Variationen, die wesentlich besser zu den gewandelten Bedingungen ihrer
Umwelt zu passen scheinen. Diese Variationen finden oft in Nischen statt, in denen
man sie nicht vermuten würde. Eine solche
Nische liegt im US-Bundesstaat Florida.
Immokalee, das landwirtschaftliche Zentrum Floridas, liegt nur 100 Meilen entfernt
vom knallbunten Freizeitpark Disney World.
Nach Naples, einem Rentnerparadies und
einer der reichsten Gemeinden der USA,

da, um als Landarbeiter sein Geld zu verdienen. Er hat die andere Seite der USA kennen
gelernt. Sie war nicht rosarot, kein bisschen.
Die USA Benitez’ war beige, braun und
staubig.
Wer John Steinbecks Buch »Früchte des
Zorns« kennt, der hat eine Ahnung von den
Bedingungen in der US-Landwirtschaft.
Auch wenn das Buch inzwischen fast 70 Jahre alt ist und die Landarbeit nicht mehr von
den weißen »Okies«, sondern von Arbeitern
aus Mexiko und Mittelamerika erledigt wird:
Die Situation hat sich in 70 Jahren kaum
verbessert. Heute befassen sich Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam mit der Situation der Landarbeiter. Die Bedingungen,
die sie aus ihrer Arbeit in Entwicklungsländern kennen, finden sie inzwischen vor der

fährt man mit dem Auto eine halbe Stunde.
Die bunten Bilder von Disney World oder
den Palmenpromenaden von Miami werden
von der Kulturindustrie in die ganze Welt
exportiert. Sie prägten auch die Vorstellungen von Lucas Benitez: »In Mexiko stellen
sich alle Leute die Staaten vor als ein Land in
Rosarot. Wir sehen ja alle diese US-amerikanischen Serien. Wir sehen die hübschen
Strände, die schönen Mädchen und die
kühlen Parks. Aber die andere Seite hat uns
niemand gezeigt.« 1993 kam Lucas Benitez
mit fünfzehn Jahren aus Mexiko nach Flori-

eigenen Haustür. Oxfam hat im letzten Jahr
unter dem Titel »Wie Maschinen auf dem
Feld« einen Bericht über die Situation der
US-Landarbeiter herausgegeben.2 Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Der
Anteil von Wanderarbeitern aus Mexiko und
Mittelamerika steigt: 1995 stammten 69
Prozent der Landarbeiter aus dieser Region,
1998 bereits 80 Prozent. Seit US-amerikanische Anbieter aufgrund des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA ohne
Barrieren landwirtschaftliche Produkte in
den Süden exportieren können, geht den

Arbeitsplatzabbau angekündigt wurde. In gut 30 Prozent der Firmen hat
es »in den letzten zwölf Monaten«
Umstrukturierungen gegeben.
Einige Beispiele:
● Eine Bürokauffrau in Westdeutschland verdient mit einer Berufserfahrung von bis zu 10 Jahren in
einem mittleren Unternehmen mit
bis zu 100 Beschäftigten im Monat
durchschnittlich 1 704 Euro. Bei längerer Berufserfahrung steigt das Einkommen auf 1 996 Euro. In Betrieben über 500 Beschäftigte erreicht sie
im Schnitt 2 228 Euro.
● Ein Maschinenbauingenieur verdient in einem westdeutschen Kleinbetrieb ohne längere Berufserfahrung
im Schnitt 2 856 Euro. Hat er eine
Berufserfahrung von mehr als 20 Jahren, steigt sein monatliches Gehalt
auf 4 507 Euro. Arbeitet er zusätzlich
noch in einem Großbetrieb mit mehr
als 500 Beschäftigten und hat eine
Vorgesetztenfunktion steigt sein Einkommen auf durchschnittlich 4 951

Euro.
● Eine Sozialarbeiterin in Ostdeutschland (kleine Einrichtung, geringe Berufserfahrung) verdient im
Schnitt 1 862 Euro. Ihre Kollegin im
Westen erhält dagegen 2 234 Euro.
Ihr männlicher Kollege im Westen
erhält mit 2 510 Euro noch einmal
deutlich mehr. Auch hier führt eine
lange Berufserfahrung noch mal zu
einer Einkommenssteigerung auf
2 877 Euro.
● Ein westdeutscher Elektrotechniker verdient mit durchschnittlich
2 200 Euro deutlich mehr als sein
ostdeutscher Kollege mit 1 838 Euro.
Bei langer Berufserfahrung und in
größeren Betrieben steigt das durchschnittliche Monatseinkommen im
Westen auf 3 499 Euro und im
Osten 2 923 Euro.
● Mehr als die Hälfte (57 Prozent)
der Beschäftigten arbeiten in Firmen
mit Tarifvertrag. Ein Umstand, der
sich zum Beispiel beim Urlaubsgeld
positiv bemerkbar macht: Drei von
vier Beschäftigten in tarifgebunde-

nen Firmen erhalten ein Urlaubsgeld, in Firmen ohne Tarifbindung
bekommt nur jeder Dritte einen Zuschuss zur Reisekasse. Beim Weihnachtsgeld sieht es ähnlich aus.
In den nächsten Wochen und Monaten soll der LohnSpiegel Schritt für
Schritt ausgebaut werden. Zu diesem
Zweck werden weitere Daten aus einem möglichst breiten Spektrum von
Berufen benötigt. Der Fragebogen
steht online unter www.lohnspiegel.de zur Verfügung. Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
können sich beteiligen. Unter den
Teilnehmern werden wertvolle Preise
verlost.

er LohnSpiegel wird vom WSITarifarchiv der Hans-BöcklerStiftung betreut und ist Teil eines internationalen Projekts, das zurzeit in
neun europäischen Ländern durchgeführt und von der Europäischen
Kommission gefördert wird. In
Deutschland wird der LohnSpiegel
vom DGB und seinen Gewerkschaf-
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kleinen Bauern in Mexiko ihre Existenzgrundlage verloren. NAFTA pumpt billige
Arbeitskraft über die Grenze, dort werden
die Bedingungen schlechter. 1998 lebten 50
Prozent der US-Landarbeiter unter der Armutsgrenze, fünf von hundert Arbeitern waren krankenversichert, ein Prozent rentenversichert. Die Arbeiter, die jeden Tag viele
Stunden harte körperliche Arbeit verrichten,
leiden unter Rückenproblemen und den Pestiziden, denen sie oft ungeschützt ausgesetzt
sind. Die Situation hat sich in den letzten 20
Jahren dramatisch verschlechtert. In dieser
Zeit sind die Reallöhne drastisch gesunken,
was sich gut an einem Beispiel aus Florida illustrieren lässt: Dort werden oft noch Akkordlöhne bezahlt. 1980 bekam ein Arbeiter
für einen 16-Kilo-Eimer Tomaten 40 Cent.
1997 war der Lohn – nominell – nicht gestiegen. Real mussten die Arbeiter also harte
Einbußen hinnehmen. Gleichzeitig wurde in
dieser Periode der US-Mindestlohn erhöht.
Musste ein Arbeiter 1980 an einem zehnStunden-Tag noch 77,5 Eimer Tomaten ernten, um auf den gesetzlichen Mindestlohn zu
kommen, so waren es 1997 130 Eimer. Die
großen Abnehmer am Ende der Nahrungskette – Fastfood-Ketten und Discounter wie
Wal-Mart – haben Einkaufskartelle gebildet
und drücken die Preise. Die Plantagenbesitzer haben reagiert und den Preisdruck nach
unten weitergeben. Sie stellen die Arbeiter
nun nicht mehr direkt ein, sondern über so
genannte Contractor, Subunternehmer, die
Arbeitskräfte unter illegalen Einwanderern
rekrutieren. Ende der 1990er Jahre standen
drei dieser Contractor in Florida vor Gericht. Der Vorwurf: Sklaverei. Die Männer
hatten ihre Arbeiter an der Grenze gekauft
und dann in Arbeitslager gesteckt. In diesen
bewachten Lagern mussten sie auch dann
noch bleiben, als sie die Kosten längst abgearbeitet hatten. 2001 wurden die Männer zu
Haftstrafen von bis zu 35 Jahren verurteilt.
Das sind die Bedingungen, die Lucas Benitez kennenlernte, als er 1993 in die USA
kam. Doch Benitez wollte sich damit nicht
abfinden. Noch 1993 gründete er mit anderen Arbeitern die Coalition of Immokalee
Workers, kurz CIW.3 Benitez und die anderen errichteten in Immokalee ein Zentrum
für Landarbeiter, sie hielten regelmäßige
Treffen ab, auf denen sie versuchten, unter
den Arbeitern ein Verständnis ihrer Situation
zu schaffen. Die CIW orientierte sich dabei
an Methoden, die von der Landlosen-Bewegung in Brasilien entwickelt wurden, arbeitete mit Zeichnungen und Karikaturen, die
die Ausbeutungsverhältnisse in deutliche Bilder fassten. Die Koalition setzt auf Basisdemokratie, selbst die Sprecher arbeiten nach
wie vor einen Teil des Jahres auf dem Feld.
Sie bekommen nicht mehr Geld als die Arbeiter. Die CIW wuchs rasch. 1998 hatte sie

ten unterstützt. Darüber hinaus besteht eine Medienkooperation mit
dem »Stern« und der »Süddeutschen
Zeitung«, die den Lohnspiegel in
ihrem Internetangebot präsentieren.

bereits 3 000 Mitglieder. In diesem Jahr organisierte sie Streiks und Protestmärsche und
erreichte damit einen kleinen Erfolg: Zum
ersten Mal in 20 Jahren sanken die Löhne
pro Eimer Tomaten nicht.
Damit war ein Anfang gemacht, doch
Benitez und die anderen wollten mehr. Sie
hatten realisiert, dass die Contractor, denen
sie in Streiks gegenüberstanden, selbst nur
ein Rädchen in einer Maschinerie waren, die
von den großen Endabnehmern bestimmt
wurde. Die CIW orientierte sich in der Folge am Beispiel einer anderen Landarbeiterorganisation, dem Farm Labor Organization
Committee (FLOC), die zu Beginn der 80er
Jahre in Auseinandersetzungen mit dem Dosensuppenhersteller Campbell, der in
Deutschland durch die Bilder Andy Warhols
bekannt wurde, große Erfolge erzielt hatte.
FLOC war strategisch neue Wege gegangen
und hatte zu einem Boykott von Campbell
aufgerufen. Genau genommen handelte es
sich dabei um einen Sekundärboykott: Der
Boykott sollte nicht Plantagenbesitzer und
Contractor treffen, sondern einen Konzern,
der mit den Bedingungen der Landarbeiter
zunächst gar nichts zu tun hatte. Eigentlich
verbietet der National Labor Relations Act,
die Magna Charta des US-Arbeitsrechts aus
dem Jahr 1935, diese Form des Boykotts. Allerdings waren Landarbeiter von Anfang an
von den ohnehin schwachen Institutionen
des NLRA ausgenommen. Die Bedingungen
in dieser Nische begünstigten die strategische Innovation: 1979 rief FLOC zum Boykott von Campbell Soups auf. 1986 lenkte
Campbell ein, es gelang ein Abkommen auszuhandeln, das den Arbeitern höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen garantierte.
Die CIW nahm sich diese Kampagne
zum Vorbild. Im Jahr 2001 rief sie zu einem
Boykott der Fastfoodkette Taco Bell auf. Die

Leserliches

Wider die Verkürzung sozialer Menschenrechte –
Oder: Was wir gegen den
Ansprechpartner in der Hans Böckler Umbau des Sozialstaates
Stiftung: Dr. Reinhard Bispinck, Lei- unternehmen können
ter des WSI-Tarifarchivs, Tel. (0211)
7778-232, email: Reinhard-Bispinck
@boeckler.de und
Dr. Heiner Dribbusch, Tel. (0211)
7778-217,
Heiner-Dribbusch@
boeckler.de sowie
Rainer Jung, Leiter Pressestelle, Tel.
(0211) 7778-150, email: RainerJung@boeckler.de

Broschüre des Komitee für Grundrechte
und Demokratie
Inzwischen gehört die folgenlose Kritik am »globalisierten Kapitalismus«
ja zum guten, gar herrschenden Ton
all derjenigen, die morgen und übermorgen Wahlen gewinnen wollen.
Zugleich werden jedoch die Steuern
der Kapitalgesellschaften gesenkt, die
Kosten von Produktionsverlagerungen anrechnungsfähig gemacht und
Veräußerungsgewinne von Beteiligungen steuerfrei erklärt. Damit wieder in den Standort Deutschland investiert und Arbeit geschaffen werde,
so lautet das uralte marktradikale
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Forderung der Arbeiter: Ein Cent
mehr für jeden Eimer Tomaten. Was
Taco Bell nach
Schätzungen der
CIW gerade einmal 100 000
Dollar im Jahr gekostet hätte, hätte
für die Arbeiter
eine Verdoppelung
ihrer Löhne bedeutet. Taco Bell bietet
vor allem mexikanisches Fastfood an
und ist an den
Straßenecken der
USA fast so präsent wie McDonalds. Die Firma,
die in ihrem Code
of Conduct strenge Tierschutzvorschriften
für ihre Zulieferer hat, gehört zu Yum
Brands. Neben Taco Bell besitzt Yum weitere
Imbissketten wie Pizza Hut und Kentucky
Fried Chicken. Weltweit betreibt die Kette
mehr Restaurants als McDonalds. »Als wir
mit dem Boykott angefangen haben, da haben viele Leute gedacht, dass wir verrückt
geworden sind«, sagt Benitez heute. »Ein
paar Hispanos, die beschlossen haben, einen
der größten Konzerne der Welt anzugreifen.
Eine gigantische Firma mit unglaublich viel
Geld. Wir wussten, dass es schwierig werden
würde, gegen die PR-Abteilung, dass sie eine
Gegenkampagne starten würden. Aber wir
haben gewusst, dass wir Recht haben. Wir
kannten ja die Wahrheit, weil wir sie jeden
Tag auf dem Feld sehen. Und wir wollten
diese Wahrheit an das Logo von Taco Bell
kleben.«
Der Satz klingt wie ein Zitat aus Naomi
Kleins No Logo. Benitez hat erkannt, wo die
großen Konzerne heute verwundbar sind. In
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, in denen Unternehmen mit der Drohung, Arbeitsplätze
zu verlagern, Konzessionen von Gewerkschaften erpressen können, sind Streiks kein
probates Mittel des Arbeitskampfes mehr.
Seit den 1970er Jahren arbeiten US-amerikanische Bürgerrechtler daher mit differenzierteren Mitteln. Unter dem Stichwort der
Comprehensive Campaigns, der umfassenden
Kampagne, suchen sie nach neuen Punkten,
an denen sie den Hebel ansetzen können.
Bürgerrechtler wie Saul Alinsky oder Ralph
Nader setzten früh auf Investorenkampagnen
und nutzten Aktionärsversammlungen als
Forum für Kritik. Auch Boykotts setzen
nicht an dem Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitern an, sondern an der Beziehung des Unternehmens zu den Konsumenten. Marken und Images, die mit milliarden-

Unternehmerliedchen. Das Leid der
Bürgerinnen und Bürger hingegen,
die den Sozialreformen alltäglich unterworfen sind, kümmert die sozialdemokratischen Kapitalismuskritiker
weit weniger. Sich ausbreitende Armut und abgrundtiefe soziale Ungleichheiten werden wider aller Korrekturrhetorik durchgesetzt, um ein
Heer von arbeitenden Armen und armen Arbeitenden zu schaffen. »Hunger- und Armutslöhne« heißt das
neoliberale Dogma. Damit stelle sich
Arbeit für alle von selbst ein.
Die Nebenfolgen dieser Politik beschreibt die neue Bürgerinnen- und
Bürgerinformation des Komitees:
Niedergang der Demokratie, Verkürzung sozialer Menschenrechte und
die Wiederkehr des autoritären Staates. Darüber hinaus werden Anregungen vorgestellt und Vorschläge
unterbreitet, was wir einzeln und gemeinsam, zwar rechtlos aber nicht
wehrlos, gegen den Umbau des Sozialstaates unternehmen können: Sie

schweren Kampagnen auf Hochglanz poliert
werden, sind heute die Achillesferse der
großen Konzerne.
Von Anfang an versuchte die CIW daher,
im Rahmen des Boykotts am Image von
Taco Bell zu kratzen. Man produzierte Filme, die Medienaktivisten von Indymedia
unterstützten die Koalition bei der Öffentlichkeitsarbeit. Als die CIW mit ihren Recherchen zur Verurteilung der Contractor in
Florida beitrug, berichteten renommierte
Medien wie National Geographic und der
New Yorker über die Situation der Landarbeiter in den USA. Trotzdem weigerte sich Taco
Bell, der Forderung der Arbeiter nachzugeben. Die Firma betonte, dass sie nicht für die
Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern verantwortlich sei. Außerdem fühlte sich Taco
Bell ungerecht behandelt: Die Landwirtschaft sei eben ein rauhes Geschäft, die Konkurrenz in der Fastfood-Branche groß.
Höhere Kosten könne man sich nicht leisten. An einer branchenweiten Lösung, die
auch die Mitbewerber umfassen sollte, würde
man sich aber gerne beteiligen.
Die CIW ließ sich davon nicht entmutigen. In den letzten dreieinhalb Jahren gelang
es, ein immer breiteres Netz von Organisationen zu knüpfen, die den Boykott unterstützten. In dieser Allianz waren Gewerkschaften vertreten, Kirchen und auch Prominente wie der Schauspieler Martin Sheen
und der Wissenschaftler Noam Chomsky.
Besonders wichtig war aber die Tatsache,
dass auch studentische Aktivisten bei dem
Boykott mitmachten. Zum einen sind Studenten die Hauptzielgruppe von Taco Bell.
Zum anderen betreibt die Kette Restaurants
auf den Campussen US-amerikanischer
Highschools und Universitäten. Die Studenten gründeten eine Solidaritätsorganisation,
die Student/Farmworker Alliance, und setzten
ihre Unis unter Druck. In den letzten beiden
Jahren wurde Taco Bell von 23 Schulen und
Unis verbannt. Der Druck auf das Unternehmen wuchs.
Im März 2005 brach die CIW in Immokalee zu einer Protesttour durch die USA
auf. Das Ziel war die Firmenzentrale der
Mutterfirma Yum in Louisville (Kentucky).
Die Arbeiter wollten die Manager der Firma
direkt mit ihren Problemen konfrontieren.
Sie planten Ausflüge zu den Wohnvierteln
der Reichen, wollten zum Gottesdienst in
die Kirchen der Manager gehen. Doch kurz
bevor die Tour Louisville erreichte, lenkte
die Firma ein: Yum unterschrieb einen Vertrag, der den Arbeitern die höheren Löhne
garantiert. Die Firma verpflichtete sich zu
überwachen, dass das Geld auch tatsächlich
bei den Landarbeitern ankommt. Und sie
versprach, sich für besseren rechtlichen
Schutz für die Arbeiter einzusetzen. Aus der
geplanten Protesttour wurde damit eine Wo-

reichen vom Umgang mit den Anforderungen der Arbeitsagenturen bis zu
den verallgemeinerbaren Überlegungen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Nützliche Hinweise
auf Beratungs- und Informationsangebote finden sich am Schluss
der kleinen Broschüre.
Der Preis für ein Einzelexemplar beträgt 1 Euro; Staffelpreise: 10 Ex.: 5
Euro; 25 Ex.: 10 Euro; 50 Ex.: 15
Euro und 100 Ex.: 25 Euro
Kontakt: Sekretariat des Komitee für
Grundrechte und Demokratie, Komitee für Grundrechte und Demokratie,
Aquinostraße 7-11, 50670 Köln,
email: info@grundrechtekomitee.de

,
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Dringliches
Bolivien: Auf der Suche
nach der neuen Republik
Veranstaltung des Bildungswerk Berlin
der Heinrich Böll Stiftung in Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile/Lateinamerika (FDCL)
In den vergangenen fünf Jahren haben Massenproteste den bolivianischen Staat ins Wanken gebracht.
Unzählige Gruppen – Hochlandund Kokabauern, Minenarbeiter,
Nachbarschaftsräte, Studenten, Gewerkschaften und neue Parteien –
sind in das Terrain der traditionellen
Politik eingedrungen und machen
ein normales Regieren unmöglich.
Innerhalb von zwei Jahren haben die
Protestierenden im ganzen Land zwei
Präsidenten zum Rücktritt gezwungen. Und: Sie diktieren der Politik
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che Ferien in Kentucky – Klassenfahrt statt
Klassenkampf. Die CIW will den Schwung
der Kampagne nutzen, sagt Lucas Benitez:
»Ich glaube, wir haben ein klares Signal an
die anderen Ketten gesendet: Wir wissen,
wie wir Euch schlagen können. Unser
Kampf für eine gerechte Landwirtschaft
ohne Sklaverei und Ausbeutung geht weiter.«
Der Sieg gegen Taco Bell soll nur der erste
Schritt auf dem Weg zu gerechten Arbeitsbedingungen in der US-Landwirtschaft sein.
Inzwischen hat die CIW mit einer Kettenbriefaktion gegen Burger King und McDonalds begonnen. Die CIW wird in ihrem
Kampf weiter von anderen sozialen Gruppen
unterstützt. Der Rat der US-amerikanischen
Kirchen hat sein Engagement erneuert und
hat die großen Imbiss-Ketten zur Zusammenarbeit mit der Koalition aufgefordert.
McDonalds hat bereits die Bereitschaft zu
Verhandlungen signalisiert.
Ein weiterer Punkt in der Vereinbarung
war die Verpflichtung seitens des Konzerns,
sich bei der Regierung von Florida dafür einzusetzen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Farmarbeiter verbessert werden,
dass die Regelungen des NLRA in Zukunft
eventuell auch in dieser Branche gelten. Dieser Aspekt hat für die CIW jedoch nachgeordnete Bedeutung. Man ist von der Effizienz dieser Gesetze, das Beispiel der IBEW
weist ja in diese Richtung, nicht unbedingt
überzeugt. Außerdem hat sich die CIW vorgenommen, keine »klassische« Gewerkschaftsorganisation zu werden und Michels
ehernem Gesetz zu entkommen. Man will
die Basisdemokratischen Strukturen und die
strategische Flexibilität auch in Zukunft bewahren.
Der Erfolg der CIW ereignete sich in Louisville, die Niederlage der IBEW in Versailles.
Die beiden Orte liegen keine 100 Kilometer
auseinander. Doch vom strategischen Selbstverständnis her trennen die beiden Organisationen Welten. Der Sieg der CIW hat gezeigt, dass selbst Arbeitnehmer, die über
keinerlei institutionalisierte Rechte verfügen,
in einer extrem feindlichen Umgebung nicht
nur überleben, sondern gewinnen können.
Gewerkschaften können sich erfolgreich anpassen. Gewerkschaften sind schließlich keine Dinosaurier.

von 6 500 Tonnen Ende der 1970er Jahre
auf fast 350 000 Tonnen im Jahr 2004.
Die Produktion ist seit einigen Jahren
stabil, die Anzahl der Hektar – heute etwa
7 000 – sinkt aber (um 30 Prozent in fünf
Jahren), ebenso die Anzahl der Landwirte.
Der Grund dafür ist, dass für jede Etappe
dieses Anbaus viel Geld nötig ist: 30 Prozent
der Erdbeeren wachsen unter gewöhnlichen
Tunnels, die restlichen 70 Prozent unter
»Mikro-Tunnels«. Schwarzes Plastik bedeckt
den Boden. Dieses wird jedes Jahr ausgewechselt, die Tunnels können zwei bis drei
Jahre halten. Das jährliche Gesamtgewicht
dieser Abfälle beträgt etwa 15 000 Tonnen,
nur ein Teil davon wird wirklich entsorgt.

len«, heute aber verbotenen Mitteln, oder
zwei bis dreimal die Woche mit zugelassenen
Mitteln.
Hier darf eine Studie erwähnt werden,
die Ende März 2005 in Deutschland veröffentlicht wurde.1 Getestete Früherdbeeren
aus Spanien und Marokko, die in sieben
deutschen Supermarktketten verkauft wurden, enthielten zu 93 Prozent Rückstände
von bis zu fünf verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Der Anteil des pestizidfrei
verkauften Obstes sinkt von Jahr zu Jahr.
Normalerweise dauert die Ernte von Februar bis Ende Mai. Die Pflanzen werden
dann ausgerissen, wenn sie am meisten produzieren, weil der einzige Vorzug der »Erd-

Erdbeeren des Zorns

Sissel Brodal berichtet über die Situation im
südwestspanischen Erdbeer-»El Dorado« Huelva
Im letzten express hatten wir über die
Reise einer Delegation des Europäischen Bürgerforums im März diesen
Jahres in das südostspanische Zentrum der Landwirtschaftsproduktion
Almeria und über die neuerliche Legalisierungskampagne der spanischen
Regierung informiert. Im Folgenden
schließt sich ein Bericht über das nachfolgend bereiste zweitgrößte Anbaugebiet des Landes, die Region um Huelva, an. Die Delegation verbrachte
auch hier – in Begleitung von Vertretern der SOC (Sindicato de Obreros
del Campo) – einige Tage und nahm
die Arbeits- und Wohnbedingungen
der Saisonarbeiter in Augenschein.
Nicht nur deshalb kann einem der Appetit vergehen...

D

er erste Eindruck von der Erdbeerregion ist weniger erschreckend als der
von Almeria, wo die Gewächshäuser
riesige Plastikhallen sind und den ganzen
Raum zwischen Meer und Gebirge zudecken. In Huelva sind die Gewächshäuser
normale Tunnel, die nicht bis zum Atlantikufer reichen. Dazwischen wachsen noch
Wälder, die ehemals diese sandige Gegend
bedeckten. Sehr schnell aber wird einem
klar, dass die Wolken am Horizont keinen
Regen bringen, sondern aus den chemischen
Fabriken aufsteigen, die in der Stadt Huelva
Dünger und »Pflanzenschutzmittel« erzeugen. In Bezug auf Umweltverschmutzung
nimmt Huelva eine Spitzenposition in Spanien ein. Hier kommt die Sonne niemals
ganz durch. In der Nähe befindet sich das
Naturschutzgebiet »Donana«, das aber kaum
geschützt wird, obwohl es etwa von entscheidender Bedeutung für die Zugvögel ist, welche die Meerenge von Gibraltar überqueren.

* Heinrich Geiselberger studiert in München Journalistik. Er arbeitet für das Siemens-Team der IG Metall Bayern und erforscht in seiner Diplomarbeit neue Strategien
der Arbeiterbewegung in den USA.

Der Zyklus des roten Goldes

Anmerkungen:
1) vgl. Weltbankstudie: »Unions and Collectice Bargaining: Economic Effects in a Global Environment«, unter: http://web.worldbank.org
2) www.oxfamamerica.org/pdfs/labor_report_04.pdf
3) www.ciw-online.org

In Huelva wie in Almeria sind die Landwirte
nicht Großgrundbesitzer wie sonst in Andalusien, sondern ehemalige Kleinbauern
und Tagelöhner, die sich in den 1970er Jahren dort angesiedelt haben. Die »Landerobe-

die Themen. Dabei laufen alle Forderungen immer wieder zu einem
zentralen Ziel zusammen: Der Erdgas-Export soll wieder verstaatlicht
werden.
Die Auseinandersetzungen um das
Erdgas sind dabei auch ein Symbol
für den Streit um die neue politische
Ordnung im Land. Die Protestierenden laufen nicht allein gegen die juristisch fragwürdige und sozial ungerechte Privatisierung des Erdgasexportes Sturm. Sie kämpfen auch
gegen die rassistische Ordnung, in
der sie nicht viel zu sagen haben. Bolivien wirkt in vieler Hinsicht so, als
ob es aus dem kolonialen Denken nie
wirklich herausgekommen wäre. In
kaum einem anderen Land Südamerikas werden Indígenas von politischen Entscheidungen und sozialer
Teilhabe so deutlich ausgeschlossen,
wie in Bolivien.
In dem Andenland kommen also
zwei Aspekte zusammen: Die Misere
– für die Protestierenden eine Folge

rung« hat mit der Besetzung und dem Roden des öffentlichen Waldes angefangen,
ohne dass irgendjemand versucht hat, dies zu
verhindern. Eine Düngemittelfirma hat als
erste Erdbeeren angepflanzt und dabei die
sogenannten kalifornischen Methoden angewandt. Dies hat sich unmittelbar als lukratives Geschäft erwiesen, und andere sind dem
Beispiel gefolgt. Dank der Technisierung der
Anbau- und Bewässerungsmethoden, des
massiven Einsatzes einer Vielfalt von chemischen Produkten und des Überschusses an
billigen Arbeitskräften stieg die Produktion

Um Krankheiten und
Parasiten zu vermeiden, wird der Boden
mit einem Mittel
desinfiziert, das ansonsten seit 2005 von der
EU verboten ist. Für
die Regionen Almeria
und Huelva wurde
aber eine Ausnahme
gemacht, weil bisher kein so effizientes und
weniger schädliches Mittel erfunden wurde.
Die Pflanzen stammen alle aus der DavisUniversität in Kalifornien, die auch Patentgebühren erhebt. Sie werden zunächst in der
Region von Segovia eingepflanzt, wo das
kühle Klima sie resistent macht, und im Oktober nach Huelva verpflanzt, 70 000 Pflanzen pro Hektar. Jede davon wird etwa 800
bis 900 Gramm Erdbeeren tragen. Sie müssen regelmäßig gegen ihre zwei Todfeinde,
die rote Spinne und »Threts«, behandelt
werden, einmal alle 14 Tage mit »traditionel-

von zwanzig Jahren Globalisierung
und Privatisierung – ist im ärmsten
Land Südamerikas mit einer rassistischen Unterdrückung der 65prozentigen Indígena-Mehrheit kombiniert.
Wer arm ist, ist Indígena. Gleichzeitig hat die wohlhabende, weiße Oligarchie kein Interesse, ihre Privilegien
aufzugeben. Die Folge ist eine tiefe
Spaltung des Landes, die sich nun
auch geografisch auszuwirken droht:
Im wirtschaftlich florierenden Osten
des Landes konstruiert ein Teil der
weißen Oberschicht einen Nationalismus und fordert die Unabhängigkeit vom bolivianischen Staat. Dadurch droht Bolivien auseinander zu
brechen.
Welche Perspektiven gibt es? Kann
ein neuer Konsens gefunden und die
Republik »neu gegründet« werden,
wie es vielerorts gefordert wird?
Referent: Simón Ramírez Voltaire,
Journalist
Zeit: 22. Juli, 19 Uhr

Ort: Mehringhof, Gneisenaustr. 2a,
10961 Berlin, Anmeldungen: Isidoro
Bustos V., Tel.-AB (030) 295 5752,
Fax (030) 395 3490, email: isidorobustosv@web.de

Arbeitslosengeld II /
Sozialgeld & Rechtsdurchsetzung
Seminare von Tacheles e.V.
Mit den Seminarthemen werden die
Brennpunkte des SGB II der nächsten Monate angeschnitten und abgearbeitet. Sie bieten eine Basis für einen guten Durchblick über wesentliche Punkte des Alg II und Grundlagen für eine fundierte Beratungsarbeit von Klienten und Mandanten.
Folgende Seminare zum SGB II werden angeboten:
● Zweitätiges Grundlagen-Seminar: Komplettüber- und Durchblick

SGB II und Rechtsdurchsetzung, am
14./15. September 05 in Wuppertal
● Tages-Seminar 1: Kosten der Unterkunft im SGB II / SGB XII, am 28.
September 2005 in Wuppertal
● Tages-Seminar 2: Berechnung,
neue Hinzuverdienstgrenzen und Bescheidprüfung, am 17. Oktober 2005
in Wuppertal
● Tages-Seminar 3: Eingliederungsvertrag, Arbeitszwang und Ein-EuroJobs, am 2. November 2005 in Wuppertal
● Tages-Seminar 4: Sozialverwaltungsrecht für die Praxis, am 17. November 2005 in Wuppertal
● Tages-Seminar 5: Strategien der
Gegenwehr und Rechtsdurchsetzung,
am 28. November 2005 in Wuppertal
Details können der Homepage
<www.harald-thome.de> entnommen werden. Die Seminare richten
sich an die interessierte Fachöffentlichkeit, Mitarbeiter aus Beratungs-

stellen und Verbänden sowie Juristen.
Der Veranstalter Harald Thomé ist
Mitbegründer der Arbeitslosen- und
Sozialhilfeberatungsstelle Tacheles
e.V. in Wuppertal und dort seit über
12 Jahren in der Sozialberatung tätig.
Er ist verantwortlicher Redakteur für
die Tacheles Homepage und Lehrbeauftragter für Sozialrecht an der
Evangelischen Fachhochschule Bochum. Außerdem ist er zusammen
mit Prof. Rainer Roth Autor des
»Leitfaden Alg II / Sozialhilfe«. Fortbildungen und Seminare im Bereich
des Sozialhilfe- und Arbeitslosenrecht führt er seit mehreren Jahren
durch.
Kontakt: Harald Thomé; Referent für
Arbeitslosen- und Sozialhilferecht, Luisenstraße 100, 42103 Wuppertal,
Tel. (0202) 2951890, Fax (0202)
2951889, email: info@haraldthome.de, <www.harald-thome.de>
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beere aus Huelva« ist, dass sie früher als alle
anderen auf dem Markt ist. Der Verkauf innerhalb von Spanien beträgt weniger als ein
Drittel der Gesamtproduktion. Deutschland
ist der größte Abnehmer, darauf folgen
Großbritannien, Frankreich und Italien. Der
Handel wird über Zwischenhändler abgewickelt, welche die Ware in 70 bis 80 Prozent der Fälle an Großketten verkaufen. Der
Landwirt hat dabei gar nichts zu sagen. Die
Abnehmer bestimmen den Preis. Zu Beginn
der Saison können sie bis 3,50 Euro pro Kilo
zahlen und am Ende nur noch 0,50 Euro.
Die Erdbeeren sind eine anfällige Ware, und
ist der Abnehmer nicht zufrieden, kann es
passieren, dass er gar nichts zahlt. In der
Obst- und Gemüsekette macht derjenige am
meisten Profit, der am weitesten von der
Produktion entfernt ist.
Die vielen Kleinbauern von zwei bis drei
Hektaren sind oft sehr verschuldet. Ihr finanzielles Gleichgewicht ist so anfällig, dass
sie meistens nur ein einziges schlechtes Jahr
überstehen können. Viele müssen aufgeben.
Nur die, die schon groß sind, wachsen weiter. Sie sind es auch, die hinter der einzigen
wirklichen Konkurrenz für die »Erdbeere aus
Huelva« stehen – die Erdbeere aus Marokko.
Dort ist die Sonne noch wärmer und die Arbeitskraft noch billiger. Die großen Unternehmer aus Huelva siedeln sich dort an und
produzieren Erdbeeren zur Hälfte der Kosten. 90 Prozent der marokkanischen Erdbeeren sind spanisch und werden oft als solche
verkauft, über dieselben Kanäle. In Huelva
fördern die gleichen Unternehmer die Diversität: Auf Hunderten von Hektaren blühen
jetzt Pfirsiche, Himbeeren und anderes
Kleinobst. Auch das erfordert große Investitionen.

Arbeitsmarkt
oder Schlachtfeld?
Es kostet 0,80 Euro, um ein Kilo Erdbeeren
zu produzieren. Davon sind bis zu 70 Prozent Lohnkosten. Dies ist der einzige Posten
des Budgets, bei dem der Unternehmer einen gewissen Spielraum hat. Unter solchen
Umständen verwandelt sich der Arbeitsmarkt schnell in ein Schlachtfeld, auf dem
alle Methoden, von denen man annimmt,
dass sie die Kosten senken werden, zum Einsatz kommen. Das älteste und wirksamste
Mittel ist, einen Überschuss an Arbeitskräften zu schaffen.
In Almeria ist der Boom des Sommergemüses in Winterzeiten vor allem durch die
ausländischen Arbeiter möglich geworden.
Die Erdbeeren hingegen wurden jahrelang
von spanischen Tagelöhnern geerntet. Jede
Provinz verhandelt die Kollektivverträge separat aus. In den beiden Provinzen Almeria

und Huelva sind die Arbeitsbedingungen die
schlimmsten, die Löhne die niedrigsten, und
dort werden die Kollektivverträge am wenigsten eingehalten. Die Arbeit in den Erdbeerplantagen ist gänzlich saisonbedingt, und die
Mehrheit der Arbeiter kommt nur für die
Ernte. Dies erschwert jegliche gewerkschaftliche Organisation.
Diejenigen von den spanischen Tagelöhnern, die eine Wahl treffen können, ziehen
daher andere Ernten vor oder arbeiten auf
dem Bau. Seit etwa zehn Jahren haben Afrikaner und andere Ausländer ihren Platz eingenommen. Anfänglich sind diese Ausländer,
ob »legal« oder »illegal«, eher leicht auszubeuten, mit der Zeit werden sie aber unbequemer und stellen Forderungen. Im Jahr
2001, nach langen und harten Kämpfen, vor
allem von Marokkanern, erhielten mehrere
Tausend von ihnen eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Dann plötzlich, im
Neujahr 2002, brauchten die Unternehmer
sie nicht mehr – sie hatten 7 000 Frauen aus
Polen und Rumänien mit »Ursprungsverträgen« kommen lassen. Männer aus dem Süden standen auf einmal unter unbeschreiblichen Bedingungen ohne alles da: Arbeit,
Wohnung, Geld, Lebensmittel. (Siehe Archipel Nr. 96, Juli 2002.)
Seither ist diese Organisation zur Regel
geworden: Auf der einen Seite die spanischen Tagelöhner und mehr und mehr Frauen aus Ost-Europa mit »Ursprungsverträgen«, auf der anderen die Reservearmee, vor
allem Männer aus dem Süden mit oder ohne
gültige Papiere. Sie hausen in Chabolas, zusammengestückelte Unterkünfte aus Plastik
und anderen Abfällen. In Perioden mit wenig Arbeit geschieht es oft, dass Wächter
und Polizei die Unterkünfte niederreißen
und die Bewohner in den Wald jagen, damit
niemand sie sieht. Auf dem Höhepunkt der
Saison wird es toleriert, dass sie sich in der
Nähe der Höfe wieder niederlassen. Die Unternehmer holen sie zur Arbeit für eine
lächerliche Summe, wenn es viel zu ernten
gibt, am Abend, an Sonntagen oder ganz
einfach, wenn sie den anderen klar machen
wollen, dass es immer noch eine Reserve
gibt, die bereit ist zu arbeiten – egal zu welcher Zeit und zu welchem Preis.

Die Ursprungsverträge
Die Erdbeerpflücker werden von Jahr zu Jahr
zahlreicher, man nimmt an, dass es mittlerweile 70 000 sind. Die Anzahl der Frauen
mit Ursprungsverträgen steigt ebenfalls, von
7 000 in 2002 auf 22 000 in 2005. Als
Grundlage dieser Verträge dienen bilaterale
Abkommen, die Spanien mit sieben Ländern, darunter Marokko, Polen, Rumänien
und Bulgarien, abgeschlossen hat. Sie ähneln

Betriebsrat und Mobbing
– Was tun?

●

SOFA-Seminar: Psychostress am Arbeitsplatz und seine Bewältigung

auch auf folgende Aspekte einzugehen:
● Mobbing als Strategie des Unternehmens
● Die gesellschaftlichen Ursachen
von Mobbing
● Kollektive und offensive Ansätze
von Gegenwehr
● Rolle des Betriebs- u. Personalrates: vom Sozialexperten zum Unterstützer eines gemeinsamen
Prozesses, um sich nicht die Würde nehmen zu lassen.

Mobbing wird in allen gesellschaftlichen Bereichen immer häufiger.
Mobbing zu verhindern immer dringlicher. In unserem Seminar ist es uns
wichtig, Mobbing nicht als Verhaltensweise »schlechter« Mitmenschen
zu sehen, sondern Mobbing in einen
gesellschaftlichen Zusammenhang zu
stellen. Dies hat auch Konsequenzen
dafür, wie Betriebs- und Personalräte
sich diesem Thema annähern.
Deshalb ist es unser Anliegen, auf
dem Seminar neben Punkten wie:
● Rechtliche Möglichkeiten von
Betriebs- und Personalräten
● Betriebsvereinbarungen zu Mobbing
● Zusammenarbeit mit Beratungsstellen

individuelle Hilfestellungen für
Betroffene

Betriebsräte sind in ihrer alltäglichen
Arbeit immer häufiger mit »Mobbing« konfrontiert. Zunehmende
Personalengpässe, nicht ausgetragene
Konflikte und provozierende Verhaltensweisen zwischen KollegInnen
können zu regelrechten Alltagskriegen führen. Vorgesetzte nutzen solche Spannungen, um »unerwünsch-

express 6-7/2005

19

diejenigen, die sich für neun Monate verpflichtet haben (von den Pflanzungen bis
zum Ausreißen der Pflanzen) und nur die
Hälfte oder weniger von der Zeit gearbeitet
haben. Möglichkeiten, anderswo (legale) Arbeit zu suchen, gibt es nicht. Manchmal sind
sie ärmer bei der Rückfahrt als bei der Ankunft. Deswegen versuchen viele, sich im informellen Sektor durchzuschlagen, und bleiben in Spanien.

Die Legalität,
vor allem die Legalität
sehr den schweizerischen Saisonarbeiterverträgen, die heute abgeschafft sind, und den
französischen »OMI-Verträgen«, die häufig
zur Anwendung kommen. (Siehe die Broschüre des EBF, »Bittere Ernte«, Basel 2004
und express 3/2003.) Die Saisonarbeiterin
unterschreibt den Vertrag, auf Spanisch geschrieben, in ihrem Ursprungsland, für eine
Dauer von zwei bis neun Monaten. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Reise zu zahlen und die Unterkünfte zur Verfügung zu
stellen. Meistens sind die Wohnquartiere bescheidene Zimmer, um einen Innenhof angelegt, wo mehrere Frauen in einem Zimmer
zusammenrücken müssen. Kollektive Duschen, Waschmaschinen und Kücheneinrichtung gehören zur Ausrüstung. Dafür muss
jede 10 Prozent ihres mageren Lohnes von
31,14 Euro pro Arbeitstag von sechseinhalb
Stunden abgeben.
Die Vertreter der SOC meinen, dass kein
einziger Unternehmer die Kollektivverträge
voll respektiert. Die Frauen, die es wagen,
sich an die Gewerkschaft zu wenden, bringen zahlreiche Klagen vor: über Chefs, die
ihre Pässe und Rückfahrkarten beschlagnahmen, die die Zimmerschlüssel bei sich behalten und in den Zimmern ein- und ausgehen,
die »Polizeistunde« festlegen und Besuche
auf den Zimmern verbieten, die sich aufführen, als ob sie Inhaber eines Harems
wären. Die Arbeit ist hart, nicht alle schaffen
es, die (illegal) vorgeschriebenen 40 Kisten
von 4–5kg Erdbeeren pro Tag zu ernten.
Viele arbeiten aber auch nicht jeden Tag,
weil der Chef ständig auswählt, wer arbeiten
»darf«. Dies schafft ein Klima der Unsicherheit und provoziert Feindschaften unter den
Frauen, weil einige versuchen, dem Chef genehm zu sein, um so oft wie möglich »arbeiten zu dürfen«. Sie werden nur für geschaffte
Arbeit entlohnt, müssen aber monatlich 60
Euro für Rente und Arbeitslosigkeit abgeben, obwohl sie nie davon profitieren werden. Einige zahlen nicht, ganz einfach deswegen, weil sie nicht wissen, dass sie es müssen, aber eines Tages kommt die Rechnung.
Sie kann gesalzen ausfallen, vor allem für

te« KollegInnen in die Ecke zu drängen und zur Aufgabe – sprich: zur
Selbstkündigung – zu treiben. Erste
Konsequenzen sind die Zunahme der
Krankschreibungen und die weitere
Verfestigung der gegenseitigen
Blockaden.
Deshalb werden die TeilnehmerInnen dieses Seminars zunächst mit
Mobbing, seinen Ursachen und Folgen vertraut gemacht. Einen wesentlichen Teil des Seminars nimmt die
Vermittlung von Möglichkeiten der
Mobbing-Beratung und -Prävention
ein. Dabei wollen wir gemeinsam
praktische Antworten und Handlungsanleitungen entwickeln.
Dieses Seminar ist eine Schulungsveranstaltung nach § 37,6 BetrVG,
§ 46,6 Bundespersonalvertretungsgesetz sowie vglb. §§ der Landespersonalvertretungsgesetze.
ReferentInnen: Jens Huhn, tie Bildungswerk e.V.; Marlies Wutta, Personalrätin

Die Erdbeerfelder erwecken den Eindruck
eines riesigen Experimentierfelds, wo moderne Methoden der Arbeitsorganisation ausprobiert werden und wo die einen die anderen durch ein ständiges Hin und Her ersetzen: Die Ausländer ersetzen die »Eingeborenen«, die »Illegalen« die »Legalen«, die Frauen die Männer, die »Legalen« die »Illegalen«,
und neue Varianten werden noch dazukommen. Die »Ursprungsverträge« werden als ein
Mittel gegen die Schattenwirtschaft und die
»illegale« Arbeit dargestellt. Sie sind keineswegs eine spanische Erfindung, ähnliche Verträge gibt es unter anderen Namen in vielen
europäischen Ländern. Die Vorteile sind auffallend: Der Unterzeichner eines solchen
Vertrages hat annähernd so wenig Rechte wie
ein »Illegaler«, dazu kommen einige Verpflichtungen, vor allem an die Staatskasse.
Dies ist der Preis der Legalität. Oft sind die
Verträge aber der erste Schritt in die »Illegalität«. Um dies zu verhindern, reicht es nicht,
wie es in Huelva der Fall ist, Frauen auszuwählen, die Mann und Kinder zu Hause haben, im Gegenteil: Besonders sie müssen
Geld mit nach Hause bringen.
Für die Saison 2005 haben mehr als 800
Frauen aus Marokko Ursprungsverträge unterschrieben. Die marokkanische Presse ist
beunruhigt: Wie werden sie sich verhalten?
Werden sie nach Hause zurückkehren? Werden sie verstehen, dass der Ruf Marokkos als
Lieferant von Arbeitskräften auf dem Spiel
steht? Um diesen Ruf zu schützen, »muss
Marokko alles tun, um die illegale Immigration zu verhindern«.2 So wie es die Europäische Union auch tut. Im April 2005 hat sie
9 600 Millionen Euros des Budgets 2007–
2012 für den »Kampf gegen den Terrorismus
und für die Sicherheit« bewilligt. Der größte
Posten? Der »Kampf gegen die illegale Immigration« – fast sechs Milliarden Euro. Die
marokkanischen Männer stehen hier hoch
oben auf der Liste, in dem einen Fall wie im
anderen.
Quelle: Archipel Nr.127 / Mai 2005
Anmerkungen:
1) Pressemitteilung der »Grünen Liga« 2, 24.3.2005
2) Maroc Hebdo, 2.1.2005

Information & Kontakt: Nikolaus
Roth, Tel.: (0170) 516 91 16
Anmeldung: tie Internationales Bildungswerk e.V., Postfach 10 20 62,
63020 Offenbach, Tel. (069)
88 50 07, Fax (069) 82 11 16, email:
tie.germany@t-online.de
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gen in Konflikt geriet.
Von dem betrieblichen Aufbruch des
Herbstes 1989, der
im Schlusskapitel betrachtet wird, fühlte
sich die Mehrzahl der
Vertrauensleute überrollt. Eine Minderheit
spielte allerdings eine vorwärtstreibende Rolle und wurde zu einem echten Ansprechpartner für die Beschäftigten. Zumindest einige
der damaligen Betriebsaktivisten waren so in
den Jahren zuvor bereits als kritische und
weniger staatskonforme Vertrauensleute aufgefallen.
Renate Hürtgens Buch ist mehr als eine
Geschichte der Vertrauensleute in der DDR.
Sie schildert am Beispiel der Staatsgewerkschaft FDGB die Widersprüche auf der untersten Ebene einer Massenorganisation der
SED. Zugleich bietet das Buch Einblick in
zentrale, bisher zu wenig bekannte Seiten des
Betriebsalltages. Dazu gehört das Überwachungssystem im DDR-Betrieb, die Reaktion der Arbeiterschaft auf die polnische
Streik- und Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc 1980/81 sowie das Konfliktverhalten
der Arbeiter insgesamt.
Die Autorin zeichnet ein
Bild der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR, wonach
es der SED gelungen war, jegliche Zusammenhänge einer kollektiven und eigenständigen Arbeiterbewegung auszumerzen.
Auch deswegen sei in der DDR
der Streik als Konfliktmittel verschwunden. Zu dem Bild gehörte allerdings auch die unterschwellige Befürchtung der
Parteiführer vor der Bildung eines Konfliktpotentials in den
Betrieben, was die fast wahnhafte Verfolgung selbst kleinsten
politischen Protestes durch die Staatssicherheit im Betrieb dokumentiert.
Für das Buch hat die Autorin eine Vielzahl von gedruckten und ungedruckten
Quellen ausgewertet und Interviews mit ehemaligen Vertrauensleuten durchgeführt. Daneben bezieht sie sich auf bereits erschienene
Literatur. Renate Hürtgen gehört zu den wenigen in der DDR-Forschung, die die Lage
der Arbeiterschaft in der DDR thematisieren. Dies ist ihr auch diesmal am Beispiel des
Vertrauensmannes gelungen. Man kann nur
hoffen, dass der Preis von 42,90 EUR den
Kreis der interessierten Leser nicht zu stark
einengt.

Die anderen »Vertrauensleute«

Olaf Klenke* über Renate Hürtgens Blick in das Herrschaftsgefüge der DDR
Vertrauensleute spielen in der bundesdeutte« in der DDR versucht Renate Hürtgen
schen Gewerkschaftsbewegung eine wichtige
eine Antwort zu geben. Die Arbeit ist histoRolle. Vertrauensleute gab es auch in der
risch in drei Abschnitte unterteilt: die
DDR, die allerdings nicht mit den heute Be1950er und 1960er Jahre, die 1970er und
kannten verwechselt werden sollten. In der
1980er Jahre sowie die Wendezeit 1989/90.
DDR bekleidete der Vertrauensmann oder
In der Darstellung wird dabei immer wieder
später immer öfter die
nach drei zentralen
Vertrauensfrau eine ehrenAspekten gefragt: a)
amtliche Funktion auf der Renate Hürtgen: »Zwischen Dis- nach dem Verhältnis
untersten Ebene des Freien ziplinierung und Partizipation. von Disziplinierung
Deutschen GewerkschaftsVertrauensleute des FDGB im und Partizipation, b)
bundes (FDGB). Der
DDR-Betrieb«, Köln 2005,
nach der Stellung des
FDGB war eine Staatsge353 Seiten, EUR 42,90,
ehrenamtlichen Gewerkschaft, in der de facto
ISBN: 3-412-14205-0.
werkschaftsfunkeine Zwangmitgliedschaft
tionärs in der betriebexistierte. Demzufolge walichen Herrschaftsren dort fast alle Beschäfhierarchie und c)
tigten der DDR organisiert. Die Staatsgedem Wandel des Verhaltens der Belegschafwerkschaft stellte ein Instrument der herrten und der Vertrauensleute.
schenden Partei SED dar. Die Hauptaufgabe
Das erste Kapitel beschreibt anhand ausdes FDGB bestand darin, die Parteitagsbegewählter Problemfelder, wie für die Errichschlüsse in den Betrieben umzusetzen. Vertung der Parteiherrschaft
besserungen der Lohn- und Arbeitsbedinselbstorganisierte Beleggungen standen dabei an letzter Stelle.
schaftsinitiativen beseitigt wurDie Berliner Historikerin Renate Hürtden, die in der Nachkriegszeit
gen beschreibt in ihrem neuen Buch die Geentstanden waren. Es wurde
schichte und Rolle der Vertrauensleute in
eine quasi-gelbe Staatsgewerkdiesem Herrschaftssystem. Keine moderne
schaft aufgebaut, die im ParteiDiktatur – auch nicht die in der DDR –
interesse agieren sollte. Für dekann ihre Herrschaft und den notwendigen
ren Funktionäre zählte als Ausgesellschaftlichen Wandel allein auf Represwahlkriterium nicht eine
sionsmechanismen aufbauen, sondern muss
»gute« Gewerkschaftstradition,
auch integrative Momente besitzen. Ein solsondern die »Anpassung an das
cher Einbindungsprozess funktioniert nicht
neue System«. Der zweite Teil
ohne ein Mindestmaß an Partizipation, so
des ersten Kapitels behandelt
die Annahme der Autorin. Indem sie das
die wirtschaftlichen ModerniSpannungsverhältnis »zwischen Diszipliniesierungsversuche der 60er Jahrung und Partizipation« für die jeweiligen
re. Das Scheitern des so genannten »Neuen
Entwicklungsphasen der DDR historisch
Ökonomischen Systems« war der Autorin
verfolgt, liefert sie mehr als die Geschichte
zufolge nicht nur durch die Grenzen einer
eines ehrenamtlichen Funktionärs: »Am Verzentralistisch geregelten Staatswirtschaft vortrauensmann, seinem veränderten Funktigezeichnet. Auch eine Belegschaftsbeteilionsverständnis, seiner Rolle im betrieblichen
gung im Sinne eines »aktiven und vor allem
Überwachungssystem oder seinem Verhalten
partizipatorisch sich verhalten könnenden
in Konfliktsituationen scheint ein Stück AllBeschäftigten« (S. 95) fehlte.
tagsgeschichte im DDR-Betrieb auf.« (S. 12)
Den eigentlichen Hauptteil des Buches
Die Geschichte der DDR ist bisher meist
bildet das zweite Kapitel. Mit den 1970er
aus der Perspektive der ehemaligen Machtund 1980er Jahren wird der Zeitraum behaber erzählt worden. Allerdings brach die
handelt, in dem die Beschäftigten die ErfahHerrschaft der SED nicht einfach an ihren
rungen sammelten, mit denen sie in das Jahr
inneren Widersprüchen zusammen. Der Ab1989 gingen. Nach Renate Hürtgen ist diese
tritt der Staatspartei wurde im Herbst 1989
Zeit als sehr widersprüchlich zu charakteridurch eine demokratische Massenbewegung
sieren. Kam es einerseits zu einer zunehmenvon unten erzwungen. Aber warum und wie
den Militarisierung und Überwachung der
konnte das Herrschaftssystem der SED daDDR-Gesellschaft, gab es in den 1970er
vor so lange funktionieren? Am Beispiel der
Jahren zugleich einige Maßnahmen zur VerGeschichte der so genannten »Vertrauensleubesserung der Lebenssituation, wie etwa die

In den nächsten Ausgaben:
Grundgesetz?

●

EU – unverfasst, aber was dann?

●

Anhebung der Mindestlöhne. Aber die Zeit
der Experimente war vorbei, die »DDR-Gesellschaft hatte sich in diesem Sinne ›normalisiert‹« (S. 100). Die zentralen Fragen, die in
diesem Kapitel behandelt werden, sind: Welche Rolle spielte in dieser Zeit der Vertrauensmann in der Gewerkschaftsarbeit, im betrieblichen Überwachungssystem der Staatssicherheit und bei den weitgehend nicht öffentlich ausgetragenen Arbeitskonflikten?
Kaum eine, muss in der Kürze der Besprechung und ganz allgemein geantwortet
werden. Zum einen besaßen die Vertrauensleute in der betrieblichen Hierarchie eine geringe Bedeutung, auch wenn in den späten
80er Jahren versucht wurde, den Vertrauensmann zur Disziplinierung seiner Kollegen
heranzuziehen. Und letztlich, so lässt sich
vielleicht Renate Hürtgens Darstellung zusammenfassen, war die Entwicklung des Vertrauensmannes bzw. der Vertrauensfrau von

einer Tendenz zur Individualisierung und
Privatisierung geprägt – eine Entwicklung,
wie sie oft für die gesamte DDR-Gesellschaft
dieser Zeit festgestellt wird.
Allgemein kann der Vertrauensmann dieser Zeit als unpolitisch charakterisiert werden. Zu der Widersprüchlichkeit des »Unpolitischen« gehörte allerdings auch, dass der
Anteil der Vertrauensleute mit SED-Mitgliedschaft seit den 1950er Jahren fiel. Wenn
sich Vertrauensleute als Funktionäre verstanden, dann eher als »›Kulturfunktionäre‹ ihres
kleinen Belegschaftskollektivs, in dem sie für
eine harmonische Atmosphäre sorgen wollten.« (S. 190) Von den vier Typen von Vertrauensleuten, die Renate Hürtgen ausmacht, gab es nur einen, der sich am Rande
der offiziellen Gewerkschaftsfunktion für die
Mitglieder einsetzte und deswegen mit betrieblichen und gewerkschaftlichen Leitun-

* Olaf Klenke ist Politikwissenschaftler und lebt in Berlin.

Alstom: Standortsicherung – für wen, was und wie?

»Un-Strike« – neue Arbeitskampfformen, wenn der Streik nicht geht

●

Nächster Redaktionsschluss:
19. August 2005

●

Neue Verwaltungssteuerung in der Schule

Verhaltensrichtlinie bei DC bricht
●

Mini-Jobs verdrängen Reguläre

im Einzelhandel

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

Vor- und Zuname

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

Straße

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.
■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

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

Vor- und Zuname

PLZ

Wohnort

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

Straße

PLZ Wohnort

Datum

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

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.
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2. Unterschrift
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