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Es war ein schwarzer Tag für Daimler-Boss
Dieter Zetsche. Die ARD hatte zur besten
Sendezeit enthüllt, dass bei Daimler in Stuttgart-Untertürkheim Hungerlöhne bezahlt
werden. Der Trick: Scheinwerkverträge.
Für die Programmiererin Christa Hourani
und den Techniker Georg Rapp dagegen war
dies ein guter Tag, weil das Thema damit
endlich einer großen Öffentlichkeit bekannt
wurde. Auch sie hatten als Werkvertragler
ihre »Karriere« bei Daimler begonnen. Seither
kämpfen sie dagegen an. Meist vergeblich.
Dabei hatte Dieter Zetsche erst wenig Tage
zuvor im Neuen Schloss in Stuttgart erklärt,
der Gewinn eines Unternehmens heilige nicht
alle Mittel. »Nur mit anständigen Geschäften
lässt sich anständig Geschäft machen.« Daimler wolle deshalb »eine Kultur schaffen, die
integres Handeln fördert«. Ohne Wertekompass gehe es nicht.
Die Niedriglohn-Bombe platzte kurz vor
der Vorstellung der neuen S-Klasse. 80 000
Euro plus X will Daimler-Chef Zetsche für
sein »Flaggschiff« kassieren, je nach Variante
und Ausstattung. Doch ein Teil der Arbeit,
die in der Luxuslimousine steckt, stammt von
Hungerlöhnern. Fremdarbeitskräfte werden
sie bei Daimler genannt, kurz FAK. Und wie
das englische Wort, das ungefähr genauso
klingt, fühlen sich auch einige: »gefucked«,
erledigt, ausgeraubt. Die Täter sitzen nicht
bei den Zulieferern, Subzulieferern und SubSubs in Osteuropa oder Asien, sondern in der
Industrieregion Stuttgart, einer der reichsten
und erfolgreichsten Europas.
»Dumpinglöhne made in Germany und
mitten in den Produktionshallen von Daimler«, schimpft Georg Rapp, der wie seine Kollegin Christa Hourani seit den 80er-Jahren
für Daimler arbeitet, zunächst aber einen
Arbeitsvertrag mit der Firma IVM hatte.
IVM wiederum verkaufte Ingenieurleistungen

an Daimler, indem sie Rapp, Hourani und
über hundert ihrer Kolleginnen und Kollegen
in verschiedenen Bereichen von Daimler einsetzte – voll integriert in den Arbeitsablauf
des Automobilkonzerns. Ein gutes Geschäft,
denn die IVM-Gehälter lagen unter denen
bei Daimler.
8,19 Euro verdiente jüngst der Fernseh
reporter Jürgen Rose, als er à la Günter Wallraff mit versteckter Kamera bei Daimler in
Untertürkheim gearbeitet hat. Auch er kam
über einen Werkvertrag. Angestellt war Rose
bei einem Arbeitskrafthändler namens
DIWA; DIWA hat ihn der Logistikfirma
Preymesser verliehen, die Rose wiederum bei
Daimler einsetzte, wo er zusammen mit
Daimler-Beschäftigten am Band Zylinderköpfe abladen und für den Transport nach
China verpacken musste.
Rose verdiente netto nicht einmal 1 000
Euro im Monat. Viel zu wenig für einen Vater
von vier Kindern. Die Agentur für Arbeit
hätte seinen Lohn auf den Hartz IV-Mindestsatz aufstocken müssen – um 1 550 Euro.
Und tatsächlich hat Rose bei seinem Einsatz
in Untertürkheim so genannte Aufstocker
gefunden.
So subventioniert der Steuerzahler einen
milliardenschweren Automobilkonzern, der
so viel Vermögen besitzt, dass er rund um den
Globus neue Beteiligungen und Fabriken
kaufen oder bauen lassen kann. Ein Unternehmen, das sich einen Vorstandsvorsitzenden leistet, der mit acht Millionen Euro
(2012) zu den Spitzenverdienern unter deutschen Managern zählt.
Und die Subventionen fließen nicht nur
über die Aufstockung der Hungerlöhne, sondern auch indirekt. Wenn Daimler nämlich
nur die Hälfte oder ein Drittel des üblichen
Lohns bezahlt, erhalten auch die Sozialversicherungen nur die Hälfte oder ein Drittel der

zu entrichtenden Beiträge. Das Gleiche gilt
für die Einkommenssteuer.

	Daimler will
keine Zahlen nennen
Christa Hourani und Georg Rapp, die beide
mittlerweile dem Betriebsrat angehören,
schlagen sich seit Jahren mit diesem Thema
herum. »Ich kenne Sekretärinnen, die die
Hälfte von dem verdienen, was eine DaimlerKollegin für die gleiche Arbeit bekommt«,
sagt Hourani. Sie arbeiten als »Leasingkräfte«,
beispielsweise für den US-Konzern Robert
Half, der von sich behauptet, »das weltweit
erste und größte spezialisierte Personaldienstleitungsunternehmen für Fach- und Führungskräfte« zu sein.
Auch im Bereich Motorentwicklung habe
das Werkvertragsunwesen massiv zugenommen, ergänzt Georg Rapp. »Fast ein Drittel
der Personalkosten wurden für Werkverträge
ausgegeben«, bestätigt Wolfgang Nieke in der
neuesten Ausgabe der IG-Metall-Betriebszeitung Scheibenwischer.
Genaue Zahlen will Daimler nicht veröffentlichen. Für die Arbeitskräfte der Werkvertragspartner sei nicht die Personalabteilung,
sondern der Einkauf zuständig. Der wiederum
könne nicht wissen, mit wie viel Personal die
Vertragspartner arbeiten. Nur 2011 habe der
Betriebsrat für die Nutzfahrzeugentwicklung
sowie die Verwaltungs- und Vorstandsbereiche
mühsam eine eigene Zählung durchgeführt,
berichtet Christa Hourani. Ergebnis: Jeder
vierte Beschäftigte arbeitet in diesen Bereichen
auf Werksvertragsbasis, 3 000 Männer und
Frauen von insgesamt 12 000. Doch das sei
lediglich eine Momentaufnahme gewesen.
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»Eigentlich fünf Tarifrunden«
Einzelhandelstarifrunde: Arbeitgeber wollen alles, ver.di streikt und sagt Nein!
Die Tarifrunde 2013 begann im Einzelhandel
schon Ende Januar. Obwohl die ersten Entgelttarifverträge erst zum Ende März kündbar
waren, kündigten die Arbeitgeber sie diesmal
bundesweit und dazu noch die Manteltarifverträge in allen Bundesländern (außer für
Hamburg und Schleswig-Holstein). Nach erster, kurzer Überraschung sprach ver.di-Handel von einem Generalangriff der Arbeitgeber.
Bis Mitte April prägte die beidseitige Öffentlichkeitsarbeit die Auseinandersetzungen. Der
HDE (= Handelsverband Deutschland, der
Arbeitgeberverband der Einzelhändler, in
dem ein Drittel der Firmen Mitglied ist) versuchte mit Niedlichkeiten und Nebensächlichkeiten, die Öffentlichkeit auf seine radikalen Forderungen nach Verschlechterung der
bestehenden Tarifverträge einzustimmen. ver.
di informierte unterdessen in den Betrieben
über die Auswirkungen der Kündigung der
Tarifverträge für die Beschäftigten. Diese Aufklärungsarbeit erwies sich als erfolgreichste
Mitgliederwerbung seit 1988/89. Damals
ging es um die Verteidigung des Ladenschlussgesetzes mit einem Ladenschluss um
18.30 Uhr. Diesmal hatte der Aufruf zur
Verteidigung der sozialen, tariflichen Besitzstände den Eintritt von bisher über 20 000
neuen Mitgliedern zur Folge. (Stand: Ende
Mai 2013) Selbst in den mit 60-70 Prozent
schon gut organisierten Betrieben, z.B. in
Mannheim/Heidelberg, kam es zu erstaunlich
vielen Beitritten. Zusätzlich signalisierten
zahlreiche Erhöhungen des Gewerkschaftsbeitrages – davon hängt die Höhe des Streikgeldes ab – eine große Streikbereitschaft der
Mitglieder.

		Die Forderungen und Ziele
der Arbeitgeber
Mit den erwähnten Nebensächlichkeiten und
Niedlichkeiten versuchten die Händler mit
ihrem Tarifgeschäftsführer Jöris, Presse und
Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Beispielhaft hier die Süddeutsche Zeitung vom
26./27. Januar 2013: »‹Die Tarifverträge im
Einzelhandel stammen aus den 50er Jahren‹,
erklärt Jöris. Sie seien veraltet und hätten mit
der modernen Arbeitswelt nichts mehr zu
tun. So gäbe es zum Beispiel noch Bestimmungen, wie Kriegs- und Gefangenenjahre
[Könnte das angesichts der Kriegsbeteiligungen der Bundeswehr wieder zur Anwendung
kommen?; Anm. A. Kobel] angerechnet würden.« Die geneigten und leichtgläubigen
JournalistInnen und LeserInnen sollten in der
Folgezeit lernen, dass die Tarifverträge gekündigt werden müssten, weil es darin inzwischen

Fortsetzung von Seite 1
Insgesamt sieht es in der Branche wohl
noch viel schlimmer aus. Dieter Zetsche
erklärte intern, dass bei Wettbewerbern in
einzelnen Werken bis zur Hälfte der Wertschöpfung von Fremdfirmen erbracht wird.
In diese Richtung müsse sich auch Daimler
entwickeln.
Wie systematisch sich der Daimler-Konzern seit Jahren um Billiglöhner kümmert,
zeigt auch ein Fall im Werk in Rastatt, das
einst als »humane Fabrik« konzipiert war. Ein
Sitzhersteller heuerte einen Teil seiner Leute
über einen Arbeitskrafthändler aus Rheinland-Pfalz an, der auch die Abfallwirtschaft
versorgte. Der Händler ließ alle sechs Wochen
»frische Ware« aus Polen ankarren, Männer,
die zu Hungerlöhnen in Karlsruhe Müll sortierten oder beim Bau der A- und B-KlasseFahrzeuge mit dem Stern halfen. Sozialversicherungsbeiträge haben weder Daimler noch
der Zulieferer noch der Verleiher abgeführt,

verschwundene Berufe wie Kaltmamsell, Kaffeebeleser, Pelznäherin, Fahrstuhlführer u.ä.
gibt. (So etwa Spiegel online vom 30. April
2013) Als ob es eine rechtliche und materielle
Bedeutung hätte, wenn überflüssig Gewordenes im Tarifvertrag steht!
Am 27. März beendete der HDE dann
sein Versteckspiel und präsentierte die »Zielsetzungen der Arbeitgeber in der Einzelhandelstarifrunde 2013«:

deren Dienstleistungen ihrer »Stammfirma«
zu billigeren Konditionen angeboten hatten.
Die Gründe hierfür sind neben Koordinierungskosten und -problemen vor allem die
oft schlechte Verrichtung von Tätigkeiten
wie Präsentation der Waren, Feststellen der
Inventurdifferenzen, Aussortieren von Waren
jenseits des Verfalldatums. Gerade Letzteres
hatte zu manchem Imageschaden und
Umsatzverlusten geführt.

»Modernisierung der Tätigkeitsbeschreibungen: (…) Der Reformstau der bestehenden
Regelungen hat im Wesentlichen zum Rückgang der formalen Tarifbindung im deutschen
Einzelhandel in den letzten Jahren beigetragen.«

»Moderne Arbeitszeitregelungen:« Beabsichtigt ist, die bisherigen Regelungen in den
Manteltarifverträgen, die planbare Arbeitszeiten und damit feste Frei- und Familienzeiten
garantieren, zugunsten weiterer Flexibilisierung und weiterem Personalabbau zu verschlechtern. Für bestimmte Tätigkeiten wie
»zu Ende bedienen« nach Ladenschluss soll es
keinen Überstundenzuschlag sowie für Auffüllkräfte keine Nacht-, Spät-, Sonn- und
Feiertagszuschläge mehr geben.

l

l »Honorierung qualifizierter Tätigkeiten: (…)
Weniger anspruchsvolle Tätigkeiten, die keine
Fachkenntnisse erfordern, dürfen künftig
nicht so hoch vergütet werden wie solche, für
die Fachwissen erforderlich ist.« Mit einfachen und verständlichen Worten: Damit
Höherqualifizierte sehen, dass sie relativ
höher bezahlt werden, sollen formal weniger
Qualifizierte abgruppiert werden. Als ob
Erfahrungen und Belastungen in der ausgeübten Tätigkeit bedeutungslos seien.

»Beschäftigungssichernde und beschäftigungsfördernde Regelungen«: Hinter dieser wohlklingenden Formulierung verbirgt sich die
Forderung, bisher in den Tarifverträgen des
Einzelhandels vereinbarte Löhne und Gehälter abzusenken, um damit »Tätigkeiten
außerhalb der einzelhandelsspezifischen
Kernkompetenzen zu wettbewerbsfähigen
Arbeitsbedingungen (wieder) mit eigenen
Mitarbeitern zu erledigen.« Damit sollen, wie
die Händler inzwischen in den Tarifverhandlungen konkretisiert haben, Tätigkeiten wie
Auffüllen, Waren verräumen sowie Kassieren
deutlich abgruppiert werden. Bei den Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg
brachten die Arbeitgeber hierzu den Abschluss eines gesonderten Tarifvertrages mit
Stundenlöhnen zwischen sieben und neun
Euro ins Gespräch. Bezugspunkt für »wett
bewerbsfähige Arbeitsbedingungen« sollen
Tarifverträge des DHV (im christlichen
Gewerkschaftsbund CGB) sein, die deutlich,
zum Teil bis zu 45 Prozent unter den Tarifen
des Einzelhandels liegen. Tatsächlich geht es
neben der Absenkung der Tarifverträge auch
darum, Tätigkeiten, die in den letzten 15-20
Jahren ausgegliedert wurden, wieder in das
Handelsunternehmen zurück zu holen –
wobei nicht selten Firmenmanager selbst solche Dienstleistungsfirmen gegründet und

l

denn die Polen sollten sich in ihrer Heimat
versichern. Das Geschäft ist vor zehn Jahren
aufgeflogen und wurde eingestellt.

Menschenrecht »Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit«
Spätestens seit der ARD-Reportage dürfte
sich auch Christine Hohmann-Dennhardt,
ehemalige Verfassungsrichterin und SPDMitglied, mit dem Thema befassen. Sie ist bei
Daimler seit 2011 unter anderem »für die
Achtung und Wahrung von Menschenrechten sowie für die nachhaltige Verankerung
einer integren Unternehmenskultur« zuständig. Und darum geht es auch bei den Werkverträgen. Denn der Fall Rose ist kein Einzelfall: Ob in der Telefonzentrale im Werk
Sindelfingen, in der Gießerei in Mettingen,
in der Entwicklung in Untertürkheim, in der
Produktion oder in den Verwaltungsbüros,
überall findet man Menschen, die für ver-

l

l »Tarifliches Basisentgelt: Wir wollen im Einzelhandel die Einführung eines verbindlichen
tariflichen Mindestlohns.« Dadurch soll
»Lohndumping in der Branche vermieden
werden«.

Damit haben die Arbeitgeber fünf Verhandlungsthemen für fünf Tarifverträge eingebracht: neben Lohn, Gehalt und Azubivergütungen, ein Manteltarifvertrag, eine
Entgeltstrukturreform, neue Eingruppierungen und Mindestlohn. Dies steht konträr zu
den Vorstellungen von ver.di-Handel.

	Ziele und Forderungen von
ver.di im Einzelhandel
Auf der »Tarifkoordinierungskonferenz« von
VertreterInnen der Tarifkommissionen in den
Landesbezirken am 10. April 2013 legte ver.
di fest:
l »Die ver.di-Tarifkommissionen werden die
Manteltarifverträge mit aller Kraft verteidigen
und keine Eingriffe hinnehmen.«
l Mit den Entgeltforderungen soll »das Ziel
deutlich verbesserter Realeinkommen« verfolgt werden. Manche Bezirke fordern einen
Euro je Stunde mehr, dies entspricht einem
Festbetrag von 167 Euro im Monat für Vollzeitkräfte; andere fordern eine Erhöhung um
6,5 Prozent, mindestens aber 140 Euro mehr.
Neben der Steigerung der Binnennachfrage
wird mit einem »außerdem erheblichen
Nachholbedarf« argumentiert. »Einen besonderen Stellenwert haben die Forderungen
nach einer sozialen Komponente«.

gleichbare Arbeit weniger verdienen als die
Daimler-Leute: Leiharbeiter etwa ein Drittel
bis 50 Prozent weniger und Werkvertragsbeschäftigte bis zu zwei Drittel weniger. »Das
ist eine Dreiklassengesellschaft«, sagt Georg
Rapp und ein Verstoß gegen Artikel 23 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,
ergänzt Christa Hourani. In dem Artikel
heißt es: »Jeder, ohne Unterschied, hat das
Recht auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit.«
Doch jetzt hat die Fremdvergabe-Euphorie
bei Daimler erst einmal einen kleinen Dämpfer bekommen. Schon wenige Tage nach der
ARD-Sendung besichtigten Beamte der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit und illegale
Beschäftigung, die beim Deutschen Zoll
angesiedelt ist, den Arbeitsplatz von Jürgen
Rose. Bei der Staatsanwaltschaft ging eine
Strafanzeige wegen illegaler Arbeitnehmerüberlassung ein. Gestellt hat sie Benjamin
Frick, der Initiator von »Leak Leiharbeit«,
einem Zusammenschluss ehemaliger Leihar-

»Wir müssen uns auf eine lang dauernde
Tarifauseinandersetzung einstellen und werden uns diesbezüglich vorbereiten und aufstellen.« Ob dieser Beschluss angesichts der regional unterschiedlich ausgeprägten Kampfkraft
von Realismus zeugt oder ob die (noch) nicht
diskutierte Möglichkeit eines Erzwingungsstreiks in zwei bis drei streikfähigen Landesbezirken wie Baden-Württemberg, Bayern und
NRW eher der Angst des Torwarts beim Elfmeter ähnelt, wird sich bald zeigen.
Bedeutsam sind die ver.di-Vorhaben,
Unternehmen ohne Tarifbindung in die Auseinandersetzungen einzubeziehen. Derzeit
geht es vor allem um Amazon, Karstadt, die
Gartenmarktkette Dehner und Globus. Die
hohe Streikbeteiligung der real-Belegschaften
dürfte mit der von ihrer Geschäftsführung
laut angedachten Tarifflucht zusammenhängen. Häuserkämpfe – ein hartes Stück
gewerkschaftlicher Arbeit!

	Die wirtschaftliche und
soziale Lage im Handel
Der Einzelhandel rechnet nach einem realen
Minus von einem Prozent bei den Umsätzen
in 2012 mit einem ähnlichen Ergebnis für
2013. Die über der Inflationsrate sowohl
2012 als auch 2013 liegenden Tarifabschlüsse
in der Industrie schlagen sich nicht als Kaufkraft im Einzelhandel nieder. Da seit Jahren
immer höhere Anteile der Nettoeinkommen
für Miete und Nebenkosten, Mobilität, Energie, Gesundheit und Krankheit sowie Vorsorge für Alter und Pflege ausgegeben werden
müssen, gehen die realen Umsätze im Einzelhandel zurück.
Die bestehende und sich verschärfende
Konkurrenz tut ihr Übriges. Die Läden des
stationären Einzelhandels leiden unter der
zunehmenden Konkurrenz der Online-Händler. Um 5,9 Mrd. Euro (= 27 Prozent) stieg
der Online-Umsatz im Jahr 2012 auf 27,6
Mrd. Euro. Für 2013 lautet die Prognose:
+ 21 Prozent auf 33,5 Mrd. Euro. Diese im
Online-Handel erzielten Umsätze fehlen auch
dem seit Jahren sterbenden Versandhandel.
Zusätzlich zum Online-Handel expandieren
die relativ kleinflächigen Lebensmittel- und
Drogerie-Discounter wie Aldi, Lidl, Penny,
dm, Rossmann, Müller u.ä. Auch deren
Umsatzzuwächse gehen zulasten der großflächigen Kauf- und SB-Warenhäuser. Die
Umsatzkrisen bei Karstadt und real sind eine
Folge. Kaufland (aus der Lidl-Gruppe) und
Globus sind unter den großflächigen Selbstbedienungswarenhäusern eine prosperierende
Ausnahme. Die großen (Textil-)Kaufhäuser

beiter. Ob die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt, ist noch offen.
Im Fall MB-Tech, einer Daimler-Ausgliederung, in der auch ein Teil der IVM aufgegangen ist, wird dagegen seit einem Jahr
ermittelt – Razzia inklusive. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft den Beteiligten illegale
Leiharbeit über Scheinwerkverträge mit Testfahrern vor, die für Daimler gefahren sind.
Stundenlohn neun Euro. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen auch um die Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen. Falls sich der Verdacht erhärtet und das Gericht ihn bestätigt,
drohen Freiheitsstrafen.

	Dumping-Arbeitsplätze
sollen legalisiert werden
Nach der Ausstrahlung der ARD-Enthüllungen, hat Daimler Fälle von illegaler Arbeitnehmerüberlassung in Stuttgart ausdrücklich
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haben seit Jahren verschärfte Konkurrenzbedingungen auch durch kleinflächige Textilhändler wie H&M, Zara, Esprit.
Diese Vernichtungskonkurrenz unter den
Unternehmen hatte und hat spürbare Auswirkungen auf die gewerkschaftliche Kraft. Die
höchsten Organisationsgrade hatten HBV
und dann ver.di im Versandhandel sowie in
den Kauf- und SB-Warenhäusern, in denen
auch deutlich mehr Personal beschäftigt ist als
bei den (Textil-)Discountern. Die Schließung
vieler Häuser und der jahrelange Personalabbau haben die Gewerkschaft geschwächt. Seit
vier bis fünf Jahren konnte ver.di hier neu
organisieren. Streiks bei Kaufland, H&M,
Zara und Esprit sind keine Ausnahme mehr.
Die Beschäftigten im Einzelhandel stehen
seit Beginn der statistischen Erfassung auf
den hinteren Plätzen bei der Einkommenshöhe aller Branchen. Trotz aller gewerkschaftlicher Anstrengungen und Erfolge reichen die
Einkommen nicht für ein Leben in der Großstadt. Die Strategien der Einzelhandelsarbeitgeber zur Deregulierung der Belegschaften
(mit einem Anteil von oft deutlich mehr als
50 Prozent an Teilzeitkräften und immer
mehr Minijobbern), die Schaffung der Bedingungen für einen Niedriglohnsektor durch
die Politik, die Verweigerung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen (AVE) für die
Tarifverträge im Einzelhandel durch die
Arbeitgeberverbände und die Landesregierungen seit 2000, vor allem aber auch die bisher
verweigerte Reform der gesetzlichen Bedingungen für eine AVE durch die Bundesregierungen haben die Tarifbindung im Einzelhandel auf unter 50 Prozent bei den Unternehmen und Beschäftigten gedrückt.

Die Möglichkeit für Betriebe, im Arbeit
geberverband eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung einzugehen, und die damit verbundene Tarifflucht auch renommierter
Einzelhändler haben die soziale Situation für
die Beschäftigten – 70 Prozent von ihnen
sind Frauen – katastrophal verschlechtert.
300 000, das sind 12 Prozent aller Einzelhandelsbeschäftigten, arbeiten für weniger als
fünf Euro in der Stunde. Der Verdienst von
38 Prozent der Beschäftigten liegt unter der
Niedriglohngrenze von 10,36 Euro pro
Stunde. Der Anteil der »Aufstocker« unter
den Beschäftigten nimmt zu. Auf Armutslöhne folgt dann Altersarmut – in einer der
weltweit reichsten Gesellschaften.
Und diese Löhne und Gehälter sind den
Unternehmen angesichts der über Jahrzehnte
erzielten Profite und Vermögen sowie der verschärften Konkurrenzen zu hoch. Profitstabilisierung durch Senken der Personalkosten
und verstärkte Aus- und Vernutzung der
überwiegend weiblichen Arbeitskräfte sind
die tarifpolitischen Ziele der Arbeitgeber im
Einzelhandel.

Perspektiven
Ob es vor der Sommerpause im Juli noch zu
ersten Tarifabschlüssen kommt, ist nicht zu
prognostizieren. Der Mitte Juni erfolgte erste
Tarifabschluss für den Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg erscheint einigen
als möglicher Kompromiss auch für den Einzelhandel: Nach zwei Nullmonaten (April
und Mai 2013) werden die Entgelte für zehn
Monate um drei Prozent und in einer zweiten

Stufe ab April 2014 um weitere 2,1 Prozent
bis März 2015 erhöht. In 2014 gibt es als
»soziale Komponente« eine Einmalzahlung
von 90 Euro. Ob dies ein Modell für den
Einzelhandel sein könnte, ist angesichts der
radikalen Forderungen der Einzelhandelsarbeitgeber allerdings mehr als fraglich.
Ohne Tarifabschluss in die Sommerferien
und danach wieder in den Arbeitskampf –
ähnlich wie 2007/8, als es 18 Monate bis zu
einem Tarifvertrag dauerte –, das könnte eine
realistische Perspektive sein. Wesentlich wird
die Dauer dieser Tarifauseinandersetzung von
der Kampfkraft der Belegschaften und der
Fähigkeit der ver.di-Verantwortlichen, diese
Kampfkraft strategisch zu bündeln, abhängen: gegen einzelne Landesbezirke der Arbeitgeber, gegen einzelne, ausgewählte Konzerne
und Unternehmen mit wirtschaftlich wirksamen, mehrtägigen Erzwingungsstreiks, unterstützt durch neue Formen des Arbeitskampfes
wie Flashmobs sowie von rebellischen und
sozial verantwortlichen Menschen mit all
ihrer Phantasie als Kunden.
Erreicht werden müsste, die bisher erfolgreiche Mitgliederwerbekampagne mit über
20 000 Neueintritten in eine wirksame Tarifkampagne mit einem akzeptablen Tarifabschluss zu überführen. Ein von den Aktiven
und Streikbelegschaften akzeptierter Tarifabschluss ist auch das beste Mitgliederhalteprogramm. Ein sog. »Halteprogramm« für
Gewerkschaftsmitglieder wird wohl derzeit in
der Berliner Bundesverwaltung angedacht.
Versicherungen, Reiseprogramme usw. sind
jedoch bestenfalls gut gemeint. Nichts geht
über akzeptable Tarifverträge.
anton kobel
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Tanzkurse für die Herrschenden
»Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt!«, so beschrieb Karl
Marx Kritik, die einerseits innere
Widersprüche des Kritisierten aufzeigen und gleichzeitig über das Kritisierte hinausweisen will, ohne aber
einen äußerlichen Maßstab als Norm
anzulegen. Kein einfaches Unterfangen!
Die letzten Wochen waren weltweit
geprägt von Tanzkursen für die Herrschenden – freilich mit unterschiedlichen Melodien und Rhythmen. In
Brasilien, in der Türkei, in Griechenland und selbst in Deutschland im
Rahmen der Blockupy-Proteste tanzten und tanzen mehr oder weniger
große Teile der Bevölkerung nach
allen möglichen Melodien – nur nicht
mehr nach der Pfeife der Obrigkeit.
Im Gegenteil: Diese gerät gezwungenermaßen in Bewegung und reagiert – im Falle Brasiliens anscheinend mit Zugeständnissen, im Falle
der Türkei und auch der Polizei in
Frankfurt a.M. mit massiver Repression. Der einsame Sembekiko von
Antonis Samaras hingegen, in dessen Rhythmus er kurzerhand dem
staatlichen Rundfunk den Saft
abdrehte, brachte nicht nur seine
Regierungskoalition ins Taumeln,
sondern die griechische Bevölkerung
und mit ihr viele Musikfreunde auf
der ganzen Welt zum Pogotanzen.
Aber wir haben noch mehr als Tanzkurse zu bieten: Bernd Gehrke erklärt uns mit Hilfe von Renate Hürtgen, warum die Soziologen keine
klassische Musik hören, und Mark
Brenner zeigt anhand der gewerkschaftlichen Neuererbewegung in
den USA, dass Cover-Versionen meist
schrecklich öde sind, ein guter Remix
dagegen hör- und vor allem tanzbar!
Stoff genug für die nächsten 6 Wochen, in denen wir Euch und uns eine
anregende Sommerfrische gönnen.
Postscriptum:
Verzichten müssen wir künftig auf
inspirierende Anstöße von Sieghard
Bender, 1. Bevollmächtigter der IGM
Esslingen und am 3. Juni leider viel
zu früh gestorben. Wir verlieren mit
ihm einen Autor und Kollegen, die
Gewerkschaft einen produktiven
Kopf und Ideengeber!

ausgeschlossen. »Die Einhaltung sämtlicher
arbeitsrechtlicher Vorgaben zur Abgrenzung
der Tätigkeiten von Drittfirmen genießt bei
Daimler höchste Aufmerksamkeit. Wir
bekennen uns ohne Wenn und Aber zu den
geltenden Regelungen in Bezug auf Werkverträge und den Einsatz von Fremdarbeitskräften. Verstöße sind für uns nicht akzeptabel.
Wir würden diese auch umgehend abstellen«,
erklärte Wilfried Porth, Personalvorstand
und Arbeitsdirektor der Daimler AG. Die
Beschäftigten in den Produktionshallen wundern sich deshalb darüber, dass seither immer
wieder Teams durch die Hallen gehen, die
FAK-Arbeitsplätze kontrollieren. Auch Juristen seien bei den Begehungen gesichtet worden. Der Werksleitung liegen nach Angaben
eines Insiders mehrere Listen von Arbeitsbereichen vor, bei denen es einen konkreten
Verdacht gibt, in denen beispielsweise Fremdund Daimlerarbeiter das gleiche firmeneigene
Werkzeug verwenden oder unter der Regie
von Daimler-Leuten arbeiten.

Jetzt sollen die Arbeitsplätze der DumpingLöhner legalisiert werden, denn das Gesetz
schreibt eine eindeutige Trennung der Arbeiten von Kern- und Werkvertragsbelegschaft
vor. So werde überlegt, ob man Trennwände
einführen soll, wenn die Werkvertragsleute zu
nahe an den Arbeitsplätzen der DaimlerArbeiter arbeiten.
Die neue Produktionslinie für die Vorderachse der S-Klasse sei bereits werkvertragsverträglich, heißt es. Die Vorkommissionierung
diverser Teile in Körben und Paletten könne
eine Vertragsunternehmen wie Preymesser
selbständig ausführen. Das gleiche gelte für
das Auflegen und Abnehmen am Band.

	Klage gegen Daimler
gewonnen
Der Techniker Georg Rapp wollte »das
unwürdige Spiel mit Scheinwerkverträgen« in
seiner FAK-Zeit Anfang der 90er-Jahre nicht

mehr mitmachen. Er ging vors Arbeitsgericht
und bekam Recht. Daimler musste rückwirkend ein Arbeitsverhältnis mit dem Konzern
anerkennen und 24 000 Mark nachzahlen, die
Differenz zwischen IVM- und DaimlerGehalt. Auch die Fahnder der damals zuständigen Bundesanstalt für Arbeit waren Daimler und IVM auf die Schliche gekommen. Für
die Ordnungswidrigkeit musste der Konzern
200 000 Mark entrichten. Und plötzlich hat
Daimler eine ganze Reihe von IVMlern in ein
festes Arbeitsverhältnis übernommen. Für
den damaligen Chef der IVM hatte sich auch
die Staatsanwaltschaft interessiert. Nach Erinnerung von Georg Rapp saß der Mann zeitweise sogar im Gefängnis.
Rapp hatte Glück im Unglück, denn sein
Streit mit Daimler liegt weit vor der »Agenda
2010«, vor den Hartz-Gesetzen der Regierung
von Gerhard Schröder (SPD) und Joschka
Fischer (Grüne). Seitdem ist es für die Unternehmen viel leichter, in ihren Fabrikhallen
oder Büros Niedriglöhne einzuführen. Beson-

ders betroffen sind junge Leute. Die Zahl der
Leih- und Werkvertragsbeschäftigten stieg in
ungeahnte Höhen. Wie viele, weiß niemand.
Bekannt ist nur, dass inzwischen 18 500 Firmen einen Handel mit der menschlichen
Arbeitskraft betreiben. So viele sind bei der
Agentur für Arbeit registriert.
Der Text ist zuerst erschienen in der InternetWochenzeitung Kontext (www.kontextwochenzeitung.de), die 2011 im Zusammenhang mit
den Stuttgart 21-Protesten gegründet wurde und
seitdem jeden Mittwoch erscheint. Ein Teil jeder
Ausgabe wird zudem als Regionalbeilage der taz
gedruckt.
* Hermann G. Abmayr war Rechercheur der ARD-Dokumentation »Hungerlohn am Fließbahn«, die Anfang Mai
ausgestrahlt wurde und jetzt auf youtube zu finden ist.
Der Stuttgarter Filmemacher und Zeitungsjournalist hat
Ende der 80er für das ZDF und den SDR illegale Leiharbeit bei Audi und Daimler aufgedeckt. 2009 hat Abmayr
in dem von Werner Rügemer herausgegebenen Buch
»ArbeitsUnrecht« das Kapitel »Leiharbeit – Menschen als
Sachkapital« verfasst.
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Kein Wort über die

kapitalistische Produktionsweise

Rudi Schwab* über Michael Wendls Versuche, Privatisierung zu verteidigen
Die Debatte über die politische Einschätzung der Privatisierung von
Krankenhäusern geht weiter – in
ver.di und in der Zeitschrift »Sozialismus« wie auch hier im express. Im
»ver.di Infodienst Krankenhäuser«
Nr. 60 vom März 2013 hatte Michael
Wendl unter der Überschrift »Eine
Krankenhausökonomie von Gut und
Böse« eine Antwort auf die Kritiken
an ihm von Günter Busch, Marc Kappler und Fabian Rehm geschrieben. Auf
diese reagiert nun Rudi Schwab, der
vor allem eine Diskussion der Auswirkungen der kapitalistischen Produk
tionsweisen auf die medizinische
Behandlung in den Krankenhäusern
bei Wendl vermisst.

Interessanterweise1 erscheint der Artikel von
Michael Wendl: »Eine Krankenhausökonomie von Gut und Böse« mit dem ersten
Punkt: »Der Erfolg der Rhön-Klinikum AG«
zu einer Zeit, in der deren erstmaliger massiver Gewinneinbruch im Jahr 2012 bekannt
wird und ihr völliges Versagen in dem Bestreben, ihre »Erfolgsmethoden« einer Univer
sitätsklinik überzustülpen. Nur weil eine
Universitätsklinik mehr im Blickwinkel der
Öffentlichkeit steht als andere, konnte so v.a.
durch den Widerstand des Personals verhindert werden, dass der Konzern seine sonst
übliche »innovative (?)« Methode der Personalreduzierung ausweitete, um die Verluste zu
reduzieren (nach Insiderwissen war eine Stellenplanreduzierung um 500 Stellen geplant,
die nach massiven öffentlichkeitswirksamen
Protesten von Rhön in der Weise zurückgenommen wurde, dass man behauptete, man
habe das ja gar nicht vorgehabt…).
Noch etwas lässt sich am Beispiel Uniklinik Marburg/Gießen exemplarisch zeigen.
Das Versprechen einer umfassenden Medizin
zu bezahlbaren Preisen auf hohem Niveau gilt
nur, solange damit Gewinn zu erwirtschaften
ist. Noch 2006 wirbt der Konzern in seinem
Geschäftsbericht stolz mit der Partikeltherapie, die auch vom Land Hessen – dem Verkäufer der Uni-Klinik – als »Leuchtturm« für
das Land gepriesen wird. Davon ist jetzt keine
Rede mehr. Wie man hört, ist die Anlage an
Siemens zurückverkauft. Es zeigte sich, dass

sich die für einen profitablen Betrieb notwendige Patientenzahl aus technischen Gründen
nicht durchschleusen ließ. Und so überlässt
man es lieber der sonst so geschmähten
öffentlichen Hand, in diesem Fall konkret der
Universitätsklinik Heidelberg, das Verfahren
zum Nutzen der Patienten anzuwenden und
so Verluste zu erzeugen, auf die man dann bei
passender Gelegenheit wieder mit dem Finger
zeigen kann.
Dass es ein Fehler war, eine Universitätsklinik zu privatisieren, hat sich inzwischen auch
in der Verkäufer- und Regierungspartei CDU
herumgesprochen. In einem Papier der Stadtverordnetenfraktion Marburg der CDU liest
man: »… geht es vor allem darum, sich der
Strukturfehler der Privatisierung bewusst zu
werden. Das ist zum einen der Umstand, dass
die Renditeerwartungen eines börsennotierten Krankanhausunternehmens nicht mit den
Aufgaben eines Universitätsklinikums kompatibel sind. Während Aktiengesellschaften die
nachvollziehbare Aufgabe haben, Gewinne zu
erwirtschaften und die Renditeerwartungen
ihrer Aktionäre zu befriedigen, steht bei
einem Universitätsklinikum die effektive
Wahrnehmung von Forschung und Lehre
sowie eine gesicherte maximale Krankenversorgung im Vordergrund«2.
Öffentliche Kritik kam von der Wissenschaftsministerin in Hessen. Sie drohte im
vergangenen Jahr mit der Einforderung einer
vertraglich vereinbarten Strafzahlung von
über 100 Millionen Euro für den Fall, dass
die Partikeltherapie nicht bis Ende 2012 am
Laufen sei. Welcher Kungelei es zu verdanken
ist, dass es nicht zur Durchsetzung dieser Forderung kam, ist nicht bekannt. Möglicherweise will man auch das Thema im Landtagswahljahr 2013 nicht zu hoch kochen, um
nicht große Fehler der Vergangenheit eingestehen zu müssen oder den Widerstand der
Bevölkerung gegen weitere anstehende Privatisierungen nicht noch mit selbst gelieferten
Argumenten zu fördern. Im Gegenteil, man
unterstützt jetzt die Universitätsklinik mit
regelmäßigen Zahlungen von jährlich 13 Millionen Euro. Werden Krankenhäuser nicht
deshalb verkauft, um die öffentliche Hand zu
schonen? Aber das kennt man ja von Verkäufen anderer Krankenhäuser, dass die öffentliche Hand als Verkäufer sich vertraglich verpflichtet, auf Jahre hinaus die Verluste der
verkauften Krankenhäuser zu übernehmen.
Oder dass vorher mit öffentlichen Geldern

komplett renovierte und sanierte Kliniken
anschließend verkauft werden (z.B. RhönKrankenhaus Frankfurt/Oder). Wo liegt hier
für wen der Vorteil der Privatisierung?
Unbestritten ist auch, dass die Konzerne
genau kalkulieren, welche Krankenhäuser sie
kaufen und welche nicht. Der Vorwurf der
Rosinenpickerei gilt hier im vollen Umfang.
Hier werden gezielt Krankenhäuser gekauft,
die sich auf »ertragreiche« Krankheitsarten
konzentrieren (etwa die von Michael Wendl
angeführte Herzklinik Leipzig), die in strategisch günstiger Lage sind (Fallzahlen, schwache Wettbewerber im Umfeld) oder mit
denen sich Synergien im Konzern besonders
gut erzielen lassen. Im Geschäftsbericht 2007
des Rhön-Konzern lesen wir in dankenswerter Offenheit: »Im Übrigen treten wir bei Klinikübernahmen nur an, wenn unser finanzielles Engagement durch von uns gestaltbare
Aktivität dauerhaft und ertragreich gesichert
werden kann.«
Michael Wendl sieht einen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs des Rhön-Konzerns bei
der Anwendung des »Fließ- oder Flussprinzips«. Ich habe als mehrjähriger Mitarbeiter
eines Rhön-Krankenhauses, Mitglied in
Betriebsräten und zuletzt im Aufsichtsrat nie

LIVing in ver.di
Jung, links und hauptamtlich – Netzwerk outet sich
Nicht nur durch die Rekrutierungsstrategien für Organizingprojekte, überall in IGM,
IG BAU und ver.di hat der
Erneuerungsprozess der Gewerkschaften zu einer deutlichen Verjüngung der Hauptamtlichenstruktur geführt. Die
›jungen Wilden‹, oft ambitionierte QuereinsteigerInnen,
die ihre politischen Lehrjahre
außerhalb des klassischen
Gewerksc haftsmilieus gemacht haben, sorgen für frischen Wind in den Organisa
tionen, stellen Selbstverständlichkeiten infrage und formulieren eigene Ansprüche und

Vorstellungen zum Selbstverständnis ihrer Organisation.
Wir dokumentieren hier die im
April diesen Jahres verabschiedete Erklärung der »Linken Hauptamtlichen in ver.di«
(liv). Schon seit längerem aktiv, z.B. in der Kampagne für
Equal Pay gegen den DGBTarifvertrag in der Zeitarbeit
oder bei der Mobilisierung für
Blockupy, haben sie sich nun
als Netzwerk auch öffentlich
konstituiert.

Unser Netzwerk ist Anlaufpunkt,
Diskussions- und Lernort sowie

Strömungstreffen linker Hauptamtlicher in ver.di. Im Netzwerk finden
Austausch und Meinungsbildung
statt, gegenseitige Unterstützung
von Aktivitäten wird organisiert. Zudem bringt sich das Netzwerk über
gemeinsame Initiativen in die Entwicklung unserer Gewerkschaft ein.
Wir spiegeln unterschiedliche Traditionen der politischen und gewerkschaftlichen Linken wider, teilen
aber die folgenden Grundsätze:
l Wir treten ein für eine konfliktund basisorientierte Gewerkschaft
und für eine klassen-kämpferische,
internationalistische Ausrichtung.
Eine Politik des Co-Managements
und des Standortnationalismus leh-

eine überzeugende Antwort erhalten, was
man genau darunter zu verstehen hat, noch
habe ich eine durchgängige Anwendung dieses Prinzips erlebt. Aber die mit diesem Wort
verbundenen Assoziationen zur Fließband
arbeit können an die erlebte Wirklichkeit
durchaus anknüpfen: der Patient als Werkstück, den man an auf einzelne Handgriffe
reduziertem Personal vorbei laufen lässt und
der am Ende gesund rauskommt. Dieses Aufgliedern der umfassenden Behandlung eines
Patienten auf neu kreierte Spezialberufe und
in einzelne Handgriffe wird von den privaten
Konzernen vorangetrieben. Extrem-Beispiele
hierfür wären der Phlebotomist (den es schon
gibt), der nur Blutabnahmen vornimmt oder
der »Exkrementeur« (eine Anregung, die noch
umzusetzen wäre), der einmal am Tag bei
Pflegebedürftigen die Windel wechselt, egal
ob es gerade notwendig ist oder nicht. Eine
Spielwiese für »innovative« Ideen, aber ein
erschreckend menschenverachtendes Bild
vom Patienten als rein somatischem Produkt,
der ohne Zuwendung und psychische Betreuung in diesem System keinen zuständigen,
vertrauten Ansprechpartner für seine Nöte
und Ängste mehr findet.
Michael Wendl sieht die »Ineffizienz und

nen wir im Betrieb und als Gesamtorganisation ab.
l Wir treten ein für eine breite
Mobilisierung und Aktivität sowie
demokratische Beteiligung der KollegInnen. Dies widerspricht einer
Stellvertreterlogik, nach der einzelne
FunktionärInnen die Interessen der
Beschäftigten und ver.di Mitglieder
vertreten.
l Wir positionieren uns in gesellschafts-, tarif- und betriebspolitischen Fragen. Wir beteiligen uns an
emanzipatorischen gesellschaftlichen
Protesten und Bündnissen und engagieren uns für eine offensive Tarif
politik sowie eine kampagnen- und
beteiligungsorientierte Betriebsarbeit.
l Wir fordern Strukturen, Arbeitsweisen und eine Ressourcenverteilung in ver.di, die dem Einsatz und
der Stärkung gewerkschaftlicher
Durchsetzungsfähigkeit dienen. Die

Ressourcenverteilung muss sich an
gemeinsamen Schwerpunkten in
den Fachbereichen / Sektoren, aber
auch fachbereichsübergreifend orientieren.
l Wir verbinden ein emanzipatorisches Gewerkschaftsverständnis und
eine offensive Betriebs- und Tarifpolitik mit der Perspektive einer grundlegenden Gesellschaftsveränderung.
Das Wirken gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Nationalismus ist
für uns auch ein Eintreten gegen das
kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Unser Ziel bleibt,
die Grenzen der kapitalistischen Eigentums- und Verwertungslogik in
Frage zu stellen – und letztlich zu
überwinden.

Verabschiedet am 27. April 2013
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die berufsständische Verkrustung der öffentlichen Krankenhäuser und die Orientierung
der leitenden Ärzte an der Versorgung und
Abrechnung der Privatpatienten, also an einer
Strategie des Rent-seekings«. Die Vorstellung,
durch einen »kapitalistischen Umbau« würde
das Rent-seeking überwunden, ist etwas abenteuerlich.
Bestrebungen, durch kollektive Organisationsformen die zu Recht kritisierte strenge
Krankenhaushierarchie zu überwinden, gibt
es schon lange. Sie waren bis jetzt allerdings
nirgends dauerhaft erfolgreich. Es verwundert
nicht, dass keiner der privaten Konzerne solche Ideen aufgegriffen hat. Diktatorisch
geführte Betriebe lassen sich eben leichter in
die gewünschte Richtung treiben. Der Unterschied zu früher ist nur, dass der Chefarzt, der
vormals oft de facto an der Spitze eines Krankenhauses stand, jetzt als alleiniger Statthalter
unter der strikten Weisungsbefugnis eines
Ökonomen in der Betriebsführung steht. Die
Hierarchie für das nachgeordnete Personal ist
unverändert.
Das beschriebene »Rent-seeking« konnte
man früher beschränkt auf die zehn Prozent
der Privatpatienten befürchten, nach dem
Motto: Privatpatienten warten kürzer auf
unnötige Diagnostik und Therapie, also in
der Realität zwar unbestreitbar oft, aber nicht
immer zu ihrem Nutzen. Jetzt wird bei Chefärzten das Recht zur Privatliquidation bei
Privatpatienten zunehmend ersetzt durch
Prämien bei Erreichung von vorgegebenen
Erfolgs-Zielen. Unter den Bedingungen der
Ökonomisierung und der Bezahlung der
Krankenhausleistung nach DRG´s, also der
Bezahlung nach gelieferter »Stückzahl« an

Patienten und Prozeduren, wird das »Rentseeking« jetzt auch auf die anderen 90 Prozent, d.h. die Kassen-Patienten ausgeweitet.
Jeder, der etwas Einblick in die Krankenhäuser der privaten Betreiber hat, weiß, dass die
nach außen deklamierte »Unabhängigkeit der
medizinischen Entscheidungen« von leitenden Ärzten nur auf dem Papier steht. Die
Ärzte stehen massiv unter Druck und Erfolgszwang in der Rekrutierung und Lieferung
von »Fällen« und gut bezahlten Prozeduren.
Das Ergebnis ist eine völlig andere Medizin
für alle, nicht mehr orientiert an den Bedürfnissen des Patienten zur Heilung von Krankheit und Verletzung, sondern an der Fall- und
Behandlungsausweitung zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele. Die Zahlen über die Steigerung der Patientenzahlen im Krankenhaus
report 2012 sprechen eine deutliche Sprache.
Krankenhausbehandlung wird unter den
Bedingungen der Ökonomisierung zunehmend abgekoppelt von medizinischer Indikation und entwickelt sich damit tendenziell zu
einer Anleitung zur Körperverletzung zwecks
Erreichung rein wirtschaftlicher Ziele. Innovativ zu wessen Nutzen?
In dem Artikel von Michael Wendl findet
man kein Wort über die Auswirkungen dieser
kapitalistischen Produktionsweisen auf die
medizinische Behandlung in den Krankenhäusern. Man findet auch kein Wort – und das ist
erstaunlich für einen sonst verdienten langjährigen Gewerkschaftssekretär – über die Auswirkungen auf das Personal, über unmenschliche
Arbeitshetze, die Ausweitung von Leiharbeit,
Zersplitterung der früher einheitlichen Patientenbehandlung, durchgehend schlechtere
Bezahlung bei den privaten Konzernen.

Man kann hier nicht argumentieren – wie
man es oft hört –, die Arbeitsbedingungen
seien in den öffentlichen Krankenhäusern
inzwischen genauso schlecht. Am Anfang
steht die Ökonomisierung, d.h. erst die Möglichkeit, dann der Zwang, dass ein Krankenhaus Gewinn erwirtschaften muss und nicht
mehr als alleinigen Zweck im Sinne der
Daseinsvorsorge die Sicherung der stationären
Krankenhausbehandlung zur Aufgabe hat.
Mit den ökonomischen Erfolgen der privaten
Betreiber wird aber diese Gewinnerwartung,
zumindest die »schwarze Null« auch den
anderen übergestülpt. Die privaten Betreiber
spielen so die verhängnisvolle Rolle, den Takt
vorzugeben, dem die anderen zu folgen
haben. Ein schwacher Trost: Ganz werden sie
in Bezug auf den Personalabbau von den
öffentlichen Krankenhäusern trotzdem noch
nicht erreicht, das zeigen eindeutig alle Zahlen des statistischen Bundesamts.
Was wir brauchen, ist nicht die Verherrlichung der Privatisierung von Krankenhäusern, sondern eine Umkehr zur Krankenhausversorgung als Teil der Daseinsvorsorge –
finanziert, wenn sie sich nicht selber trägt, aus
öffentlichen Mitteln und aus Krankenkassenbeiträgen.
Die politische Durchsetzung dieser Forderung verlangt große Anstrengungen. Sie wird
erleichtert, wenn es gelingt, durch tarifliche
und gesetzgeberische Bestimmungen die
überproportionalen Gewinnmöglichkeiten
der privaten Konzerne gegenüber den öffentlichen zu beschneiden:
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zzSicherung einer ausreichenden Finanzie-

rung durch die Bundesländer und der ausreichenden Investitionen aller Krankenhäuser
im Bedarfsplan,
zzSicherung der realen laufenden Kosten des
Betriebs durch die Krankenkassen,
zzgesetzlicher Personalschlüssel, der dann für
alle – unabhängig vom Betreiber – zu gelten
hat,
zzgesetzliche Rückführung von Leiharbeit
auf den ursprünglichen Zweck, die kurzfristige Abdeckung von Arbeitsspitzen
zzgesetzlicher Mindestlohn
zzein flächendeckender, einheitlicher Tarifvertrag für alle Beschäftigten in den Krankenhäusern.
* Rudi Schwab ist Chirurg, hat lange in einem Krankenhaus der Rhönklinikum AG gearbeitet und ist jetzt Rentner in München
Anmerkungen:
1. Für eine umfassende Kritik an den Ausführungen von
Michael Wendl ist u.a. der ausgezeichnete Artikel von
Thomas Böhm: »Nachholende Modernisierung oder
neoliberaler Umbau? Über die fatalen Folgen von Privatisierung und Marktsteuerung im Gesundheitswesen« zu empfehlen. Ich möchte mich deshalb hier auf
einige Randbemerkungen beschränken.
2. Vgl. Philipp Stompfe: «Genossenschaftsrechtliche Organisation des Universitätsklinikums Marburg«, Marburg 2012. Stompfe ist Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU Marburg.
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Bischoff/Detje/Sander:
Frankreichs Revitalisierung?

befürchten, dass dies dennoch
die von Nadja Rakowitz aufgezeigten Konsequenzen der
Gleichstellung von gesetzlichen mit privaten Krankenkassen haben und damit das
Ende des Solidarprinzips bedeuten könnte. Wir dokumentieren dazu eine Pressemeldung von ver.di-Saar.

Bund und Länder haben sich heute
auf Änderungen im Wettbewerbsrecht geeinigt und damit das über
sechsmonatige Vermittlungsverfahren zur achten GWB-Novelle beendet. Nach Einschätzung des
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Gesetzliche Krankenkassen wie Private: ver.di bleibt bei prinzipieller Kritik
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen« (8.
GWB-Novelle) mit ein paar
wenigen Einschränkungen zugestimmt und damit den Weg
frei gemacht für eine Novellierung des Wettbewerbsrechts
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch wenn eine
wichtige Einschränkung darin
besteht, dass sich Krankenkassen immer noch vor Sozialgerichten (und nicht wie andere Unternehmen vor Zivilgerichten) gegen Kartellstreitigkeiten wehren können, die
Privatisierung also nicht gänzlich durchgegangen ist, ist zu

Klaus Peter Kisker: Wege
aus dem Kapitalismus

Richard Detje/Otto König:
Arbeitskämpfe bei Amazon

Einig(ung) im Wettbewerb?
Im express Nr. 9/2012 hatte
Nadja Rakowitz über ein Gesetz, das die Gesetzlichen
Krankenkassen unter Kartellrecht stellen will, und dessen
Konsequenzen berichtet. Es
war – nachdem es in dritter
Lesung den Bundestag passiert hatte – zunächst vom
Bundesrat gestoppt worden
mit dem Argument, dass eine
solche Änderung die solidarischen gesetzlichen Krankenkassen quasi privatisieren
würde. Nach monatelangen
Verhandlungen hat der Bundesrat nun am 7. Juni dem
»Achten Gesetz zur Änderung

5

Bundesrates greift der Kompromissvorschlag alle Anliegen auf, die der
Bundesrat im November letzten
Jahres geäußert hatte, und schlägt
hierzu vermittelnde Lösungen vor.
Diese positive Sicht teilt ver.di
nicht. In Saarbrücken stellte der zuständige Gewerkschaftssekretär Michael Quetting fest: »Die nun
beschlossene Änderung stellt einen
weiteren Schritt dar, das Gesundheitswesen und die Krankenkassen
zu privatisieren. Die Gewerkschaften wollen diese Ausrichtung der
Krankenversorgung nicht. Noch
mehr Markt und Wettbewerb ohne
gesellschaftliche Kontrolle zerstören
unser Solidarsystem. Unsere solida-

rische Krankenversicherung ist ein
hohes Gut. Sie muss wieder stärker
in die Hände der Versicherten. Sie
darf nicht leichtfertig Industrieinteressen geopfert werden.«
Die ver.di-Fachgruppe »Gesetzliche Krankenkassen« im Saarland
hatte sich in einer Resolution vom
Dezember 2012 eindeutig gegen
den Gesetzesentwurf ausgesprochen. Im Januar dieses Jahres appellierten wir an die Landesregierung,
sich im Bundesrat eindeutig zu positionieren. In einem Schreiben an die
Ministerpräsidentin schrieb ver.di
am 13. Januar. »Im Interesse der
Versicherten dürfen gesetzliche
Krankenkassen nicht den Regeln
des Marktes unterworfen werden,
deswegen dürfen die Krankenkassen
keinesfalls anderen privatrechtlichen
Unternehmen gleichgestellt werden.

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Einträge ins Klassenbuch
Von der Notwendigkeit einer neuen Klassendebatte und
von den Angestellten im VEB – Bernd Gehrke*
	Neues Interesse an den
»arbeitenden Klassen«?
Nicht nur die Bilder der sozialen Landschaft
und der »Welt der Arbeit« haben sich in
Deutschland, Europa und global gegenüber
den 1990er Jahren dramatisch verändert.
Soeben haben wir mit rund 100 000 Millionen Beteiligten in Indien den größten Generalstreik der Geschichte erlebt. Es kann kaum
verwundern, dass die krisenhaften Veränderungsprozesse des Kapitalismus nicht nur in
der Linken, sondern selbst im akademischen
und Bildungsbereich inzwischen auch ein
neues Interesse an »den arbeitenden Klassen«
hervorrufen. Gewiss, schon längere Zeit
bereichern Spezialforschungen, wie sie etwa
vom Frankfurter Institut für Sozialforschung
zu den industriellen Veränderungsprozessen
oder zu den europäisierten Interessenvertretungsstrukturen der Beschäftigten im Rahmen der globalisierten Arbeitsteilung vorgenommen werden, unser empirisches Wissen
über solche Veränderungen. Auch dass die
Ungleichheitsforschung in den letzten Jahren
zugenommen und verschiedenste Felder
beackert hat, kann angesichts der sozialen
Polarisierung kaum verwundern.1 Mit spektakulären Studien sind einige Sektoren der Ungleichheitsforschung in bürgerliche Öffentlichkeit und Politik gedrungen und haben
den Begriff der »Prekären« an jene Stelle
gesetzt, an dem früher »Proletariat«, »Pöbel«
oder »gefährliche Klassen« standen.
Doch wenn aktuell gerade in Mannheim
und ab Herbst in Chemnitz eine Ausstellung
über die »Geschichte der Arbeiterbewegung«
stattfindet, begleitet von einer Konferenz und
einer bundesweit bestückten Vortragsreihe,
und dies auf beachtliche Resonanz stößt,
dann kann das sehr wohl als Ausdruck einer
veränderten Interessen- und Bedürfnislage
über akademische und politische Zirkel sowie
über thematische Einzelaspekte hinaus gewertet werden.2 Dies scheint zugleich auch Ausdruck eines wieder erstarkten Interesses an
historischen Themen zur ArbeiterInnenbewegung jenseits alter Forschungsstränge zu sein,
welches gerade unter jüngeren HistorikerInnen zu bemerken ist. Dafür sprechen die
Arbeiten von Peter Birke zum wilden Streik
oder von Ralf Hoffrogge zur Rätebewegung
in der Novemberrevolution ebenso wie die
von Stefan Heinz über die RGO oder Jan Ole
Arps’ Darstellung der »68er Betriebslinken«.3
Insofern scheint die Hoffnung nicht unberechtigt, dass durch dieses Interesse nun auch
in Deutschland wieder eine über Zirkel hinausgehende Debatte über »soziale Klassen«

neu entsteht. Denn sie fehlte bisher in diesem
Aufschwung des Interesses an der »Arbeiterbewegung«. Wie notwendig eine in der
Gegenwart empirisch fundierte, aber auch
theoretisch reflektierte neue Klassendebatte
ist, die nicht nur Einzelaspekte zu thematisieren, sondern sich auch ihres Gegenstandes
theoretisch zu versichern weiß, sollte spätes
tens seit der offenen Erklärung des »Krieges
der Klassen« durch den US-Milliardär Warren
Buffet allen emanzipatorisch engagierten WissenschaftlerInnen und gewerkschaftlichen
AktivistInnen bewusst sein. Natürlich kann es
nicht darum gehen, empirisch etwas aufgemöbelte alte Dogmen hervor zu holen, die
keine andere Funktion haben, als ebenso alte
Gewissheiten zu reproduzieren, statt von den
aktuellen empirischen Entwicklungen ausgehend auch widersprüchliche Entwicklungen
und zukünftige Tendenzen der Klassenentwicklung zu diskutieren.4 Das setzt allerdings
den Anschluss an die neueren internationalen
Diskussionen voraus, wie sie etwa Hard/Negri
über »die Immatriellen« ausgelöst hatten oder
die Arbeiten Beverly Silvers im Kontext der
Weltsystemtheorie. Auch der Versuch der Lissabonner Konferenz über »Strikes and social
Conflicts« im Jahr 2011, eine Welt-Arbeitergeschichte anzustoßen, könnte ein Stimulus
hierfür werden.
Seit den 1980er Jahren hat eine solche
Klassen-Debatte in Deutschland nur noch in
Rudimenten, an wenigen Instituten und
Lehrstühlen überlebt. Deren Hauptakteure
sind inzwischen allerdings zerstreut. So die
Projekte an der Universität Hannover, wo bis
zu seiner Emeritierung Michael Vester mit
seinen MitarbeiterInnen an der theoretischen
Begründung und empirischen Erforschung
des Zusammenhangs von Klassen- und
Milieubildung in Deutschland arbeitete.
Worum es sowohl angesichts der Erfahrung
dogmatisierter Klassendebatten in der Vergangenheit als auch der Veränderungen des
empirischen Zustands der »Welt der Arbeit«
in einer solch neuen Klassendebatte gehen
müsste, hatte Hans-Günter Thien, einer der
wenigen »übrig gebliebenen« Einzelkämpfer
zu diesem Thema, in jüngeren Publikationen
als Aufgabe benannt. Er konstatiert, dass es
nicht nur gelte, den notwendigen Zusammenhang von aktueller Kapitalismusanalyse
und Klassenanalyse zu entwickeln, sondern
vor allem auch die damit verbundene Einheit
neuerlicher Formbestimmung und empirischer Analyse herzustellen. »Aufgabe einer
Klassentheorie, die diese Bezeichnung zu
Recht verdient,« so Thien, »ist es deshalb, die
Transformationen dieser Beziehungen und

ihrer Implikationen für die Handlungen der
beteiligten Gruppierungen und Individuen in
ihrer empirischen Gestalt zur Kenntnis zu
nehmen und als Momente des Prozesses kapitalistischer Produktion und Reproduktion zu
entschlüsseln. Zentral dabei ist die Aufnahme
der Klassenpraxis, d.h. der gesellschaftlichen
Verkehrsformen von ArbeiterInnen und
Arbeiterkulturen wie von EinzelkapitalistInnen und Kapitalistenklasse, schließlich auch
ihrer vermittels des Staates erfolgenden Formierung zur herrschenden Klasse.«5 In diesen
wenigen Sätzen hat Thien ein ganzes Forschungsprogramm für eine heute aus- und
anstehende Klassendiskussion formuliert.
Um so bemerkenswerter ist es, dass gerade
in den letzten Jahren von einem scheinbar
ganz anderen Sektor der Forschung her – in
der empirischen Untersuchung moderner
Produktions- und Arbeitsprozesse ausgerechnet der neuen IT- und Kommunikationsbranche – von der »Rückkehr« des »Gegensatzes
von Kapital und Arbeit« in die Welt der
modernen immateriellen Arbeit die Rede ist.
Gerade jener Zweig der Produktion galt Jahre
lang als Beleg für die Aufhebung dieses
Gegensatzes durch »kreative Selbständigkeit«.
Dass solche Ergebnisse nur möglich waren,
weil sie methodisch dezidiert nach den durch
Herrschaft gestalteten, also kapitalgeprägten
Formen und Methoden dieser modernen
Arbeit fragten, entspricht eben jenem Ansinnen, welches Thien formuliert hatte.6

		Neuansatz der Analyse
des »Gesamtarbeiters«
Um so erstaunlicher und befremdlicher ist
es, dass trotz der neueren Diskussionen über
»immaterielle Arbeit« sowie für die Klassendiskussion relevanter empirischer Ergebnisse
das Buch von Renate Hürtgen »Angestellt
im VEB. Loyalitäten, Machtressourcen und
soziale Lagen der Industrieangestellten in der
DDR«, in dem mit Hilfe einer nach der
Herrschaftsform fragenden Methodik die
soziale Analyse eines Segmentes des gesellschaftlichen, hier: des betrieblichen Gesamtarbeiters vorgenommen wird, nicht als Teil
eines solchen notwendigen neuen Ansatzes
einer Klassenanalyse wahrgenommen wird.
Das Desinteresse sowohl in der akademischen
Zunft als auch in den linken Theorie-Zirkeln
ist umso auffallender, als dieses Buch das bisher erste überhaupt ist, welches sich mit den
»Industrieangestellten der DDR« in Gänze
beschäftigt. Immerhin waren die Angestellten
über Jahrzehnte hinweg ein Gegenstand von

Fortsetzung von Seite 5 unten
Die Sicherheit der gesundheitlichen
Vorsorge hat Priorität und ist ein
unverzichtbarer Teil der öffentlichen
Daseinsvorsorge.« Zwar sei »allem
Anschein nach die ursprünglich von
der Koalition geplante komplette
Übertragung des Kartellrechts auf
die Krankenkassen passé, was auch
ein Ausdruck unseres Protestes ist,«
wie Quetting betonte. »Allerdings,«
so Quetting, »ist es halt ein Kompromiss und damit sehr wohl ein
Schritt in die falsche Richtung«.
In der jetzt getroffenen Einigung
darf das Kartellamt künftig Fusionen von gesetzlichen Krankenkassen
daraufhin überprüfen, ob sie ihre
Marktmacht missbrauchen. Es muss
dabei allerdings die zuständigen
Aufsichtsbehörden beteiligen, also

Renate Hürtgen: »Angestellt im
VEB. Loyalitäten, Machtressourcen und soziale Lagen der
Industrieangestellten in der
DDR«, Verlag Westfälisches
Dampfboot, Münster 2009,
309 S., ISBN 978-3-89691-774-4,
34,90 Euro
zentraler Bedeutung für die Untersuchung
von gesellschaftlichen und sozialstrukturellen
Modernisierungsprozessen in der Bundesrepublik – und sind es gerade in aktuellen Strategie-Debatten der IGM wieder.
Es soll hier nicht lange spekuliert werden,
woher das Desinteresse an dieser wie an anderen jüngeren Arbeiten der sozialgeschichtlich
orientierten Forschung zur DDR, darunter
auch jenen zur Arbeiterschaft7 rührt. Wahrscheinlich sind sie in der Schublade der
»DDR- und Kommunismusforschung« versenkt worden. Zu vermuten ist wohl, dass
diese Ignoranz gegenüber den Ergebnissen
der sozialgeschichtlichen DDR-Forschung
im Fehlen der eingangs beklagten modernen
»Klassendiskussion« begründet liegt: Das
Schmoren im eigenen empiristischen Themensaft lässt gerade den Zusammenhang der
heutigen Herrschaftsform und ihrer sie konfliktorisch realisierenden gesellschaftlichen
Akteure mit jenen in der DDR nicht erkennen. Dabei hat das Buch von Hürtgen allein
durch seine unter dem Gesichtspunkt der
möglichen Kompatibilität mit der DDR
erfolgten Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zu den Angestellten in der Bundesrepublik einen auch aktuell wichtigen
Erkenntniswert. Das Besondere dieses Buches
ist aber zweifellos, dass die Autorin ihren
Gegenstand, die Angestellten, eben mit jenen
methodischen Fragestellungen empirisch
untersucht, die auf die Herrschafts- und Klassenproblematik zielt, ohne dass die Antwort
bereits von vornherein feststeht. Also gerade
jene Methodik praktiziert, die Thien für die
Gegenwart einfordert.

	Wer hatte die Macht im VEB?
Zum ersten Mal beschäftigt sich eine Historikerin mit den GehaltsempfängerInnen in der
Industrie über den gesamten Zeitraum von
SBZ und DDR hinweg. Die Besonderheit
ihres Ansatzes ist, dass sie sich nicht auf einen
Teil der Angestellten beschränkt, sondern
deren Zusammensetzung vom Generaldirektor eines Kombinates bis zur angelernten
Bürofrau und deren Funktionen im betrieblichen Ablauf analysiert. Sie hat deren finan
zielle Lage und sonstige Arbeitssituation rekonstruiert und die soziologischen Befunde
ihrer Entwicklung seit 1945 aufgezeigt.
Damit ist der Text nicht nur wegen der vielen
bisher unbekannten Fakten ein Novum in der
Zeitgeschichte.
Renate Hürtgen setzt sich auch mit der
westdeutschen Angestelltenforschung kritisch

die Landesversicherungsämter für
Allgemeine Ortskrankenkassen bzw.
das Bundesversicherungsamt für
bundesweit tätige Kassen. Gegen
Entscheidungen der Kartellbehörde
können sich die Krankenkassen vor
den Sozialgerichten wehren. Damit
schlägt der Vermittlungsausschuss
eine Ausnahme vom sonst üblichen
Zivilrechtsweg in Kartellstreitigkeiten vor.
Die Befugnis der Kartellbehörden bei der Preisüberwachung kommunaler Versorger wie Stadtwerke
wollen die Vermittler einschränken.
Sofern kommunale Anbieter als
Anstalten des öffentlichen Rechts
Gebühren erheben, sind sie der
Wettbewerbsaufsicht entzogen. Der
Vermittlungsvorschlag stellt zudem
gesetzlich klar, dass Zusammenschlüsse von öffentlichen Einrich-

tungen und Betrieben, die Folge
einer kommunalen Gebietsreform
sind, nicht der kartellrechtlichen
Fusionskontrolle unterliegen. Die
Empfehlung des Vermittlungsausschusses wird nun Bundestag und
Bundesrat zur Bestätigung vorgelegt. Beide Häuser befassen sich
noch in dieser Woche damit.
(Quelle: Pressemeldung vom 6. Juni 2013
von ver.di Landesbezirk Saar / Fachbereiche
Sozialversicherung / Krankenversicherung)
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auseinander. Eine Erklärung für die Ignoranz
des akademischen Betriebs gegenüber diesem
Buch könnte darin liegen, dass in der zeitgenössischen Soziologie und Geschichte, und
gerade auch in der sozialdemokratisch und
gewerkschaftlich orientierten, für längere Zeit
das Bild vom »herrschaftsfreien Betrieb«
dominierte. Das, was als betriebliche CoManagementpraxis bekannt ist, kam so etwas
zeitversetzt in der These von der »Herrschaft,
die an den Fabriktoren endet«, in der Wissenschaft an (vgl. Hürtgen: 21-31). Und die
TotalitarismusforscherInnen, auf die politische Unterdrückung im engeren Sinne fokussiert, interessierten und interessieren sich
ohnehin nicht für ökonomische Verhältnisse,
auch nicht die in der DDR.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch die Entstehung des Buches. Als das
Manuskript vorlag, wurde es vom Direktor
eines zeithistorischen Instituts abgelehnt. Ein
Buch, welches Machtstrukturen und Akteure
der Herrschaft im Betrieb zum Gegenstand
hat, gehört eben nicht in eine Sozialwissenschaft, die seit den 1990er Jahren dynamisch
fortsetzt, was bereits seit den 1980er Jahren
begann, indem sie eine Auffassung von Gesellschaft etablierte, die keine Klassen, sondern nur sozialstrukturelle Unübersichtlichkeiten kennt und unter Herrschaft die Abhängigkeitsbeziehung zwischen Menschen
versteht.
Umso erstaunlicher ist es, dass auch die
linke, sich durchaus vom Mainstream unterscheidende Wissenschaft und Publizistik sich
für ein solches Buch nicht interessiert. Knüpft
die Autorin doch im gewissen Sinne an die
am Ende der 1970er Jahre abgebrochene Diskussion über die sozialstrukturellen Verände-

rungen in der »Zusammensetzung der Lohnarbeiterschaft« an, und bietet Anregungen
dafür, wie sich dem alten Thema der Klassenstruktur in der Industrie auf neue Weise genähert werden kann.
In ihrer Einleitung behandelt Hürtgen ausführlich die westdeutsche historische und
soziologische Angestelltenforschung, die sich
seit Ende der 1960er Jahre zu einem eigenen
Forschungszweig zu etablieren begann (1020). Die dort geführten Debatten waren ein
theoretischer Reflex auch auf die Zunahme
von »geistigen Anteilen an der Arbeit«, auf
die Entstehung eines neuen Typs von LohnarbeiterInnen, bei gleichzeitigem Anstieg der
Angestelltenzahlen. Hürtgen dokumentiert,
dass sich mit zeitlicher Verzögerung dieselben
Veränderungen in der Industrie der DDR
vollzogen; auch hier betrug der Anteil von
GehaltsempfängerInnen unter den Beschäftigten in den 1980er Jahren in einigen Branchen über 50 Prozent aller abhängig Beschäftigten (53-63).
Eine Diskussion, die diese Veränderungen
begleitet hätte, gab es in der DDR jedoch
nicht. In einem längeren Abschnitt über die
Rolle der Soziologie in der frühen DDR verdeutlicht die Autorin zwei entscheidende
Gründe dafür, warum die DDR-Ideologen
keinerlei Interesse daran hatten, die Situation
von Angestellten überhaupt zu thematisieren.
Zum einen war die besondere Hochschätzung
des auch »bewusstseinsmäßig« den Angestellten »überlegenen« Produktionsarbeiters
Staatsdoktrin. Die stetige Zunahme von
Angestellten in der Industrie vertrug sich
nicht mit diesem Verständnis. (In diesem
Zusammenhang behandelt die Autorin auch
den kaum bekannten Versuch, schon in der

SBZ eine Angestelltengewerkschaft zu gründen). Zum anderen hätte ein offener Umgang
mit dieser Beschäftigtengruppe zutage gebracht, dass die DDR eine Gesellschaft von
Herrschaft, gesellschaftlicher Hierarchie und
Segmentierung der sozialen Gruppen war.
Die Gruppe der Angestellten bestand nämlich
auch in der DDR nicht nur aus jenem Typus
von GehaltsempfängerInnen, der sich zwar
deutlich von den ProduktionsarbeiterInnen
unterschied, jedoch seinen Status als abhängig
Beschäftigte beibehielt. Auch in der DDR
gab es eine Reihe von Angestellten, die in leitenden Funktionen tätig waren, von denen
wiederum ein Teil direkte Unternehmensfunktionen ausübten. Kombinatsdirektoren,
Betriebsleiter (Frauen gab es in dieser Funktion kaum) und – für die DDR-Gesellschaft
charakteristisch – betriebliche Funktionäre
der Partei und sogenannter Massenorganisa
tionen stellten das Personal, um die Machtund Herrschaftsverhältnisse im Betrieb zu
sichern. Was sie verdienten und wie sie lebten, wurde in der DDR tabuisiert; keine
soziologische Erhebung hat das je untersuchen dürfen. Mit dem Begriff des »Werktätigen«, der die Mitglieder des Politbüros wie
alle höheren FunktionärInnen einschloss,
wurden nicht nur soziale Differenzierungen,
sondern auch die asymmetrischen Machtverhältnisse verschleiert.8

»Abzeichenlinie«
ersetzt »Kragenlinie«
Renate Hürtgen beschreibt die Differenzierungen innerhalb der Angestellten, zeichnet
die Gruppe der Industrieangestellten insgesamt ebenso wie die »feinen Unterschiede«
nach, die sie auch in der DDR von den
LohnempfängerInnen unterschieden. Das
Verhältnis zwischen beiden Beschäftigtengruppen war – ähnlich wie im Westen – von
zahlreichen Klischees geprägt, von unzulässigen Allgemeinplätzen, von gegenseitigen
Negativkonnotationen. Das »Bild vom Angestellten« in der DDR-Industrie umreißt die
Autorin mit den Begriffen »Wasserkopf« und
»Faultierhaus«; sie seien als angepasste »rote
Socken« und »Kaffee trinkende Nichtstuer«
von den ArbeiterInnen wahrgenommen worden (197-229). Das verweist auf eine eher
spannungsreiche Beziehung zwischen Büro
und Produktion, die allerdings anders aussah
als das distanzierte Verhalten der Angestellten
gegenüber den LohnarbeiterInnen in Westunternehmen. Die »Kragenlinie« verlief im VEB
nicht zuvörderst entlang der finanziellen, kulturellen und habituellen Unterschiede. Sie
wurde in der DDR durch die »Abzeichenlinie« ersetzt. Das entscheidende Merkmal der
Zugehörigkeit zu »denen da oben« war die
Zugehörigkeit zur staatstragenden Partei, der
SED, wie Hürtgen empirisch fundiert nachweisen kann. Da diese unter den Angestellten
verbreitet war und so gut wie alle LeiterInnen
in der Industrie erfasste, prägten Ressentiments das Verhältnis der Beschäftigten in der

1 Euro pro Schwein
Werkverträge: Durchbruch nach Massenklage in Vion-Schlachthof
60 von 170 WerkvertragsarbeiterInnen hatten den Mut und sagten Nein,
als ihr Auftraggeber, ein Subunternehmer der Vion-Gruppe, ihnen eröffnete, sie seien ab dem nächsten Tag
arbeitslos – wahlweise könnten sie einen schlechteren Vertrag bei einer
Nachfolgefirma unterzeichnen. Vion
gehört nach Tönnies und vor Westfleisch und Danish Crown zu den vier
größten Fleischerzeugern Deutschlands, zusammen halten sie einen
Marktanteil von über 60 Prozent.
Und Deutschland ist mit über einem
Viertel des Umsatzes größter Exporteur Europas. Ermöglicht wird dieser

Konkurrenzvorteil durch ein System
von Untervergabe an Subunternehmen, an dessen Ende, wie im vorliegenden Fall des Vion-Subunternehmers
in einem Schlachthof bei Waldkraiburg, Löhne von 176 Euro brutto
monatlich oder auch, wie in einer oldenburgischen Schlachterei von Danish Crown, 1,02 Euro pro akkordgeschlachtetem Schwein gezahlt werden.
Dies alles auf Basis von Werkverträgen, die zum Teil bis zu 90 Prozent
der Beschäftigungsverhältnisse ausmachen, für die kein Mindestlohn und
keine Sozialversicherungen gezahlt
werden und für die auch sonst keine

kollektivvertraglichen Regelungen
gelten (vgl. NGG-Branchenbericht
Fleisch 2011 und 2012). Nach Dänemark, den Niederlanden und Frankreich hat sich zuletzt auch Belgien bei
der EU-Kommission über das Lohndumping in Deutschlands Schlachthöfen und Fleischverarbeitung beschwert.
Die Bundesregierung sieht allerdings
bei Werkverträgen »keinen Handlungsbedarf«, wie sie auf die jüngsten
Bundestags-Anfragen der Grünen und
der Linken hin verlauten ließ. Denn
das hieße, an den Segnungen der Gewerbefreiheit zweifeln, die zu den
Grundfesten liberaler Wirtschafts-

7

Produktion zu denen in der Verwaltung: Es
seien »staatsloyale Angestellte gewesen, parteitreue Gehaltsempfänger, die unfähig waren,
die Wirtschaft ordentlich zu lenken und zu
leiten«. Derartige Pauschalisierungen hatten
allerdings, wie Hürtgen nachweisen kann,
durchaus einen realen Grund. So finden sich
unter den Angestellten tatsächlich nicht nur
die meisten SED-Mitglieder, ehrenamtlichen
Funktionäre und auch inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Angestellte verhielten
sich auch in der DDR politisch konformer
und leisteten so gut wie keinen Widerstand
gegen die Zumutungen der Betriebsleitungen.
Und trotz des für große Teile der Angestellten
in der DDR typisch niedrigen Gehalts genossen sie aus Sicht der ProduktionsarbeiterInnen einige Privilegien (64-84). Da aber hören
die Gemeinsamkeiten in der Gruppe der
GehaltsempfängerInnen schon auf; denn
auch in der DDR waren die Unterschiede
zwischen der Büroangestellten und dem
Generaldirektor in jeder Hinsicht größer, als
deren gemeinsamer Sitz im Verwaltungsgebäude vermuten ließ.
In Hürtgens Buch werden drei Gruppen
von Angestellten in der Industrie ausgemacht:
Die »herrschende Funktionselite«, die »ohnmächtige Funktionselite« und die sogenannten einfachen Angestellten. Letztere waren
vor allem gering bezahlte Frauen, die in den
Büros der Betriebe technische und Verwaltungstätigkeiten ausübten. Sie stellten die
Mehrzahl der Industrieangestellten in der
DDR, spielten jedoch in der offiziellen Propaganda von Staat und Partei keine Rolle. Ein
Kapitel des Buches widmet die Autorin der
Arbeitssituation und dem Selbstverständnis
dieser Angestelltengruppe. Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass das »Frauenleben« Ost dem im
Westen trotz einiger Unterschiede erstaunlich
ähnlich war. Sie kann hier u.a. auf Ergebnisse
einer interessanten Arbeit von DDR-Sozio
logInnen zurückgreifen, die allerdings mit
dem Stempel »Nur für den Dienstgebrauch«
versehen, unveröffentlicht blieb.
Die Gruppe der hochqualifizierten Angestellten in der Industrie der DDR unterscheidet die Autorin danach, ob sie als »einfache«
IngenieurInnen und TechnikerInnen arbeiteten oder ob sie qua Funktion in die betriebliche Leitung des VEB aufgestiegen waren. Da
dieser Aufstieg seit Ende der 1960er Jahre in
der Regel mit einer Zugehörigkeit zur SED
verbunden gewesen war, ließen sich deutlich
zwei Gruppen ausmachen, die die Autorin
auch als zwei unterschiedliche Milieus charakterisiert. So gab es nach Renate Hürtgen
die »herrschende Funktionselite« der betrieblichen Leiter und Funktionäre und eine »ohnmächtige Funktionselite« der parteilosen
akademischen Fachleute in der Forschung,
Entwicklung, Instandhaltung oder in der Produktionskontrolle des Betriebes. Die Ohnmacht dieser zweiten Gruppe rührte daher,
dass sie nicht zu der die Herrschaft in der
DDR ausübenden Partei gehörten, die auch

und Sozialpolitik gehört. So bleibt
nur, Werkverträge als Instrument
frühkapitalistische Tagelöhnerei weiter zu skandalisieren und kollektivierende Formen des Protests derjenigen
zu ermutigen, die am Ende dieser Vergabekette stehen. So wie Mitte Mai,
als die NGG Rosenheim-Oberbayern
eine Massenklage der 60 WerkvertragsarbeiterInnen, darunter viele
MigrantInnen aus Osteuropa, in dem
für Vion produzierenden Schlachthof
bei Waldkraiburg unterstützte.
Wir dokumentieren aus einem Bericht der NGG:
Für knapp 60 der unter skandalösen Umstanden gekündigten Werk
vertragsbeschäftigten am VIONSchlachthof im oberbayerischen
Waldkraiburg hat die Gewerkschaft

Fortsetzung auf Seite 8 oben

NGG eine Abfindung von insgesamt 500 000 Euro erkämpft. Die
Betroffenen reisten auf Einladung
der NGG auch aus ihren Heimatorten in Polen, Rumänien oder Ungarn an, um den Erfolg gemeinsam
zu feiern. Sie sind zumeist die Nacht
durchgefahren: die knapp 60 Männer und Frauen, die bis zur Insolvenz der Werkvertragsfirma »Global« im Sommer 2012 auf dem
Schlachthof des niederländischen
VION-Konzerns in Waldkraiburg
als Schlachtkolonne gearbeitet hatten. »Ihr habt mit Eurer Entschlossenheit, viel Mut und Ausdauer
diesen Tag erst möglich gemacht«,
begrüßte sie Georg Schneider von
der NGG-Region RosenheimOberbayern in der Gaststätte Toer-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Unter der »herrschenden Funktionselite«
versteht Hürtgen jenen Personenkreis, der im
DDR-Betrieb die Entscheidungs- und Definitionsmacht über die Organisation der
Produktion, über Arbeitsbedingungen und
Löhne ausübte, jene Akteure, die die innerbetriebliche Herrschaft als Befehls- und Gehorsamsverhältnis personifizierten.9 Angesichts
einer übermächtigen Zentrale waren deren
Zuständigkeiten häufig eingeschränkt, was
jedoch nichts an ihrer Stellung im Betrieb
änderte. Mit der konkreten Beschreibung dieses Personenkreises, seiner Funktionsweise im
Betrieb, seiner Freizeit- und Geschlechterbeziehungen, seines Verhältnisses zu der »ohnmächtigen Funktionselite« gelingt es der
Autorin, das Abstraktum »Parteiherrschaft
im Betrieb« begreifbar zu machen.
Interessanterweise war die für die 1970er
und 1980er Jahre typische Personalunion von
betrieblichem Leiter und SED-Mitgliedschaft
nicht von Anfang an gegeben. Zunächst standen sich fachliche und parteiliche Kommandogewalt im Betrieb getrennt gegenüber: in
Person der alten und etwas später auch der
neuen akademischen Intelligenz und eines
Vertreters der Partei, welcher einige Mühe
hatte, seine Betriebsleiter auf »Planwirtschaftslinie« zu bringen. Die Politisierung der Fachleute einerseits und die fachliche Ausbildung
der Parteisekretäre andererseits veränderten
die Situation gründlich: Nunmehr hatten es
die Beschäftigten mit einem betrieblichen
Leiter zu tun, der den Weisungen der Partei
unterstellt war, welche die eigentliche Macht
auch im Betrieb in der DDR ausübte. Das
war eine durchaus effektive, viele Reibungsverluste vermeidende Herrschaftspraxis. Auf
diese Weise erfahren wir etwas über die »Mo-
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dernisierung in den Grenzen der DDR-Diktatur« (254-258) und zugleich etwas über Machtund Herrschaftsverhältnisse in einem VEB.
Auch unter Linken ist es bisher kaum verbreitet, die DDR bzw. die Gesellschaften des
»Ostblocks« sowohl in die Problematik
moderner Industrieentwicklung einzuordnen,
als auch deren soziale Strukturiertheit mit
Hilfe der Kategorien von Macht- und Herrschaftsbeziehungen zu begreifen. Für beide
Aspekte bietet »Angestellt im VEB« zahlreiche
Anregungen. Man kann die in Renate Hürtgens Buch vertretenen Thesen zurückweisen,
sie kritisieren oder auch weiterdenken – ignorieren sollte man sie jedoch nicht. Gerade
dann, wenn man nicht nur eine Antwort auf
die Frage sucht, »wie sozialistisch war der ›real
existierende Sozialismus‹?«. Vor allem sollten
sich alle, die sich für eine methodisch-begrifflich konzipierte empirische Untersuchung der
aktuellen Strukturzusammenhänge von gesellschaftlichen Gruppenbildungsprozessen und
Herrschaftsverhältnissen interessieren, Hürtgens Buch anschauen. Womit wir wieder bei
der notwendigen Klassenanalyse der Gegenwart wären. Deren methodische Zugänge zur
Empirie müssen eben neu diskutiert werden.
Das macht das Buch von Renate Hürtgen so
wichtig – für das Verständnis von Vergangenheit wie von Gegenwart.
Anmerkungen:
1. Siehe exemplarisch den von Robert Castel und Claus
Offe herausgegebenen Tagungsband »Prekarität,
Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn
des 21. Jahrhunderts«, Frankfurt/Main 2009
2. Vgl. Durch Nacht zum Licht. Geschichte der Arbeiterbewegung 1863-2013. Große Landesausstellung
Baden-Württemberg, Technoseum Mannheim
3. Vgl. Peter Birke: »Wilde Streiks im Wirtschaftswunder – Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark«,
Frankfurt/Main 2007; Ralf Hoffrogge mit mehreren
Titeln zu Richard Müller und seinem Rätesystem,
siehe ders.: »Sozialismus und Arbeiterbewegung in
Deutschland. Von den Anfangen bis 1914«, Stuttgart
2011; Stefan Heinz: »Moskaus Söldner? Der ›Einheitsverband der Metallarbeiter Berlins‹. Entwicklung und Scheitern einer kommunistischen Gewerkschaft«, Hamburg 2010; Jan Ole Arps: »Frühschicht.
Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren«, Berlin/Hamburg 2011
Dass eine solche Art der Klassendiskussion immer noch
existiert, die sich vor allem ihrer Gewissheiten zu versichern sucht und in leicht modifizierter Gestalt auch
vor Jahrzehnten hätte veröffentlicht worden sein
können, zeigt der von Ekkehard Lieberam und Klaus
Miehe veröffentlichte Band: »Arbeitende Klasse in
Deutschland. Macht und Ohnmacht der Lohnarbeiter«, Bonn 2011. Trotz einiger interessanter Statistiken scheint dieser vor allem die Funktion zu erfüllen,
sich zu vergewissern, dass »Die Klasse lebt!«. Und wie
damals geht es darum zu zeigen, dass es sie gibt und
weshalb ihr »Bewusstsein« nicht ihrem »Sein« folgt.
Hans-Günter Thien (Hg.): »Klassen im Postfordismus«, Münster 2010, S. 16; ders.: »Die verlorene
Klasse. ArbeiterInnen in Deutschland«, Münster
2010, Einleitung, S. 7-16
Vgl. zusammenfassend: Andreas Boes/Tobias Kämpf:
»Zeitenwende im Büro«, in: GEGENBLENDE.
Das gewerkschaftliche debattenmagazin, 19. April
2012; www.gegenblende.de
Vgl. exemplarisch die Literaturangaben in: Peter
Hübn er/Christoph Kleßmann/Klaus Tenfelde:
»Arbeiter im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und Wirklichkeit«, Köln-Weimar-Wien 2005
oder Christoph Kleßmann: »Arbeiter im Arbeiterstaat
DDR« (1945 – 1971), Bonn 2007
Als die westdeutsche Angestelltenforschung noch in
den Kinderschuhen steckte, ging übrigens auch sie
selbstverständlich davon aus, dass ein Teil der Angestellten zur herrschenden Klasse gehört.
Hürtgen bezieht sich hier auf Welskopp: »Ein modernes Klassenkonzept«, der diese Bestimmungen für
westliche Industrien getroffen hat. Vgl. Hürtgen, S.30

* Bernd Gehrke lebt als Publizist in Berlin und engagiert
sich im Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen Ost/
West.

Fortsetzung von Seite 7 oben
im Betrieb die alleinige Verfügungsmacht und
Kontrolle über »Mensch und Maschine«
hatte. Sie waren aus dem Kreis der über die
betrieblichen Vorgänge Informierten ausgeschlossen, konnten ihr Fachwissen nicht im
westlichen Ausland erwerben, erhielten keine
leitenden Funktionen und waren trotz gleicher oder höherer Qualifikation finanziell
und materiell deutlich schlechter gestellt –
eben weil sie keine Parteimitglieder waren.
Interessanterweise gehörte ein Teil dieser parteilosen betrieblichen Intelligenz 1989 zu den
Akteuren einer betrieblichen Wende, wie
Hürtgen recherchiert hat.

Fortsetzung von Seite 7 unten
ring-Hof in Waldkraiburg. »Wir
haben jetzt genau die Abfindungslösung erkämpft, die wir von Anfang
an gefordert hatten.«
Insgesamt eine halbe Million
Euro erhalten die knapp 60 NGGMitglieder der insolvent gegangenen Werkvertragsfirma »Global«
und ihrer Rechtsnachfolgerin
»CCF«. »Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dies nur ein geringer
finanzieller Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes ist«, bilanzierte Schneider. Die Abfindungen
und die wegen nicht eingehaltener
Kündigungsfristen noch ausstehenden Löhne, die jetzt vom Insolvenzverwalter der »Global« und der
Werkvertragsfirma »CCF« gezahlt
werden müssen, setzen den Schluss
punkt hinter eine skandalträchtige
Geschichte:

Im Sommer 2012 hatten die Verantwortlichen der Werkvertragsfirma »Global Dienstleistungs-GmbH«
ihren 170 Beschäftigten mitgeteilt,
dass sie ab sofort arbeitslos seien. Bis
zu diesem Tag hatten die Männer
und Frauen aus Deutschland und
einigen osteuropäischen Ländern in
Waldkraiburg Rinder und Schweine
geschlachtet und zerlegt, Schicht um
Schicht, zum Teil schon jahre- und
jahrzehntelang. Sie wurden vor die
Wahl gestellt, die Kündigung zu
erhalten oder aber einen schlechteren Arbeitsvertrag bei einer der beiden Nachfolgefirmen zu unterschreiben.

»Glatter Rechtsbruch«
Mehr als 100 SchlachterInnen gingen damals auf das Angebot ein und
heuerten bei der »CCF GmbH«
oder der rumänischen Firma »Sala-

mandra« an, knapp 60 weigerten
sich und wurden gekündigt. »Diese
Kündigungen, ja schon das Angebot
eines neuen, deutlich schlechteren
Arbeitsvertrages waren ein glatter
Rechtsbruch«, so Johannes Specht
von der NGG-Region RosenheimOberbayern. Nach geltendem Recht
hätten bei einem »Betriebsübergang« alle Beschäftigten für mindestens ein Jahr zu denselben Bedingungen weiterbeschäftigt werden
müssen.
NGG klärte die Gekündigten
über ihre Rechte auf und übernahm
für alle die Vertretung vor dem
Arbeitsgericht Mühldorf in einer
Massenklage, die das Gericht so
wohl noch nie zu bearbeiten hatte.
Es folgten Demonstrationen, Appelle an die zuständigen Behörden,
Berichte in den Medien sowie zähe
juristische Verhandlungen.

»Arbeitsbedingungen
kein Stück gebessert«
»Für die betroffenen Schlachterinnen und Schlachter hat diese skandalöse Geschichte nun durch ihr
solidarisches Handeln ein Ende gefunden«, so Georg Schneider, »doch
die Arbeitsbedingungen am
Schlachthof haben sich kein Stück
gebessert: Hier geschieht weiterhin
Ausbeutung der übelsten Art«. So
soll die neue Werkvertragsfirma
»Salamandra« Arbeitsverträge mit
einem Stundenlohn von 1 Euro
brutto ausgegeben haben – mit einigen Hundert Euro zusätzlich pro
Monat auf die Hand: »Wir vermuten hier Steuer- und Sozialversicherungsbetrug im großen Stil.«
Der Betreiber des Schlachthofs in
Waldkraiburg, der Fleischgigant
VION, tue unterdessen so, als habe
er mit all dem gar nichts zu tun:

»Die reinste Heuchelei«, findet
Specht, »denn VION ist der Auftraggeber der Werkvertragsfirmen
und lässt auf seinem Schlachthof zu
Dumpinglöhnen arbeiten.« NGG
werde daher nicht eher lockerlassen,
als bis dort akzeptable Arbeitsbedingungen herrschen und faire Löhne
gezahlt werden.
(Quelle: Pressemeldung der NGG vom
15. Mai 2013, online unter:
http://www.ngg.net/branche_betrieb/fleisch/
waldkraiburg-abfindung/)
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Wut und Widerstand
Murat Çakır* über die Hintergründe des Aufstandes gegen
»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte,
aber sie machen sie nicht aus freien Stücken,
nicht unter selbstgewählten, sondern unter
unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und
überlieferten Umständen.«
Karl Marx: »Der 18. Brumaire des Louis
Bonaparte« (1852)
Symbolischer hätte die Eskalation der Polizeigewalt in der Türkei nicht sein können: Just
am 43. Jahrestag des großen ArbeiterInnenaufstands vom 15. und 16. Juni 1970 ließ
Ministerpräsident Erdoğan am 16. Juni 2013
die geballte Staatsgewalt gegen die Protestierenden im Istanbuler Gezi-Park vorgehen.
Es sollte ein Exempel statuiert werden.
»Die Ordnung ist wieder hergestellt«, erklärte
der Gouverneur von Istanbul, während seine
Polizisten und die inzwischen zur Hilfe geeilte
paramilitärische Gendarmerie in verschiedenen Stadtteilen von Istanbul mit brutaler
Gewalt gegen DemonstrantInnen vorgingen.
Aber nicht nur in Istanbul, sondern in nahezu
allen Städten war das gleiche Bild zu sehen.
Dabei hatte Erdoğan persönlich einige der
Protestierenden empfangen und ihnen zugesichert, vor weiteren Schritten den angekündigten Gerichtsbeschluss abzuwarten. Doch die
Polizei griff genau zu dem Zeitpunkt an, an
dem das Gezi-Park-Komitee über das Aufräumen und die Aufgabe der Besetzung diskutierte. Die Folge waren bürgerkriegsähnliche
Szenen, hunderte Verletzte und 455 Verhaftungen – alleine in Istanbul. Marodierende
und mit Stöcken sowie Messern bewaffnete
AKP-AnhängerInnen griffen Menschen an,
die nach Hause zurückkehren wollten, und
terrorisierten ganze Stadtteile.
Was als Protest gegen ein renditeträchtiges
Bauvorhaben begann, hatte sich zu einer großen Bewegung entwickelt, deren Spontaneität
in der jüngsten Geschichte der Republik einmalig ist. Trotz der exzessiven Polizeigewalt
seit dem 29. Mai 2013, trotz des Totschweigens derselben durch Medien und Regierungspropaganda – die binnen Minuten
durch Live-Berichterstattung der sozialen
Medien als Lüge entlarvt wurden – konnte
die Regierung der Ereignisse nicht Herr werden. Es waren Tage des Widerstandes, und
die Menschen schrieben ihre Geschichte
selbst. Doch die Bilanz am Morgen des 17.
Juni war erschütternd: Vier Tote, 56 Schwerverletzte, davon sechs lebensgefährlich, ca.
7 900 Verletzte und hunderte Verhaftete, darunter viele JournalistInnen.
Aus der Empörung über die Polizeigewalt
und über die konfrontative Regierungsreak-

tion wuchs die Wut – und der friedliche Protest entwickelte sich zum Widerstand gegen
das System Erdoğan, der sich über das ganze
Land verteilte. Wie konnte es dazu kommen?
Wer sind diese Menschen, die z.T. das erste
Mal auf die Straße gehen? Was wollen sie und
was ist noch zu erwarten?

Der Kampf findet auf
geschichtsträchtigem
Boden statt
Der Gezi-Park am Taksim-Platz war zwar nur
der Anlass der Proteste, ist aber, wie der Taksim-Platz überhaupt, mit der Geschichte der
Türkei fest verbunden. Als die Regierungspläne über den Kahlschlag des Parks durch
einen Neubau bekannt wurden, bildeten kritische StadtplanerInnen vor ca. zwei Jahren
eine Initiative. Die Regierung hatte vor, dort
eine 1940 niedergerissene Kaserne maßstabsgetreu wieder zu errichten und ein Einkaufszentrum sowie mehrere Luxusresidenzen zu
bauen.
Dieser Plan wurde als »neo-osmanischer
Revanchismus« abgelehnt. 1806 hatte der
Sultan dort die »Halil-Pascha-Kaserne« bauen
lassen, die während des Aufstandes am 31.
März 1909 teilweise zerstört wurde. Die Kaserne war auf dem vordersten Teil eines armenischen Friedhofs gebaut. Seit der Pestepidemie von 1560 hatten Istanbuler Armenier
dort ihre Toten bestattet. Die rund 850 000
qm große Fläche beherbergte zudem ein
armenisches Krankenhaus und eine armenische Kirche. Nach 1865 wurden Teile des
Friedhofs von der Stadtverwaltung gekauft
und während des armenischen Völkermords
von 1915 gänzlich konfisziert. 1940 wurde
die Kaserne niedergerissen und nach Vorlagen
des französischen Stadtplaners Henri Prost
entstand der erste Stadtpark der Türkei. Die
alten Grabplatten wurden bei dem Bau der
Marmortreppe als Baumaterial genutzt.
Heute stehen auf dem Friedhof ein Militärmuseum, das staatliche Funkhaus, der GeziPark und mehrere Luxushotels.
Aber auch der Taksim-Platz hat eine große
Bedeutung – insbesondere für die Gewerkschaftsbewegung. Dort fanden bis 1978 die
großen 1. Mai-Kundgebungen statt. Und
dort starben ArbeiterInnen: Am 1. Mai 1977
wurde die Demonstration mit rund 500 000
TeilnehmerInnen von Geheimdiensten
beschossen. Es brach Panik aus und die Massen versuchten, in die engen Gassen zu fliehen. Dabei starben 34 Menschen. Diese 1.
Mai-Kundgebung war übrigens eine der offi-

ziellen Begründungen der Machtübernahme
durch das Militär am 12. September 1980.

	Die neoliberal-islamistische
Ära der AKP
Der Taksim-Platz war den Islamisten immer
ein Dorn im Auge. Lange bevor Erdoğan als
Ministerpräsident an die Macht kam, als er
noch Bürgermeister von Istanbul war, hatte er
seine Absicht von der Umgestaltung des Platzes kundgetan. Eine große Zentralmoschee
anstelle des Atatürk-Kulturzentrums war über
Jahre sein erklärtes Ideal.
Doch dieses Ideal konnte er nie verwirklichen. Seine Agenda war nun eine andere: die
Erringung der absoluten Macht im Lande.
Die erste AKP-Regierung kam nach der verheerenden Wirtschaftskrise von 2001 an die
Macht. Sie war mit den Vorschusslorbeeren
ihres Demokratisierungsversprechens ausgestattet und erntete die Früchte der Konsolidierungsmaßnahmen der Vorgängerregierung.
Im Unterschied zu den bisherigen konservativen Regierungen gelang es der AKP, u.a.
mit ihrem scheinbaren Kampf gegen die
kemalistische Generalität, breite Bevölkerungsschichten an sich zu binden. Gleichzeitig sicherte sie sich dank ihrer rigorosen neoliberalen Umbaupolitik und ihrer Fähigkeit,

Im »Rechtsrandgebiet«*
IGay Bau demonstriert bei CSD in Berlin mit
Rund 700 000 Teilnehmende
zählten die VeranstalterInnen
beim diesjährigen Christopher
Street Day am 22. Juni in Berlin, der für viele politischer
war als die Paraden der vergangenen Jahre. Unter dem
Motto »Schluss mit den Sonntagsreden« thematisierte diese vor allem die fehlende
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
in Deutschland, zeigte aber
auch »Solidarität mit schwullesbischentransinter Menschen«, die neuerdings insbesondere, aber, wie die Massendemonstrationen in Frank-

reich zeigen, nicht nur in Osteuropa wieder zunehmender
Diskriminierung und Gewalt
ausgesetzt sind. Die CDU durfte diesmal wegen ihrer homophoben Parteitagsbeschlüsse
und Verstöße gegen Verfassungsgerichtsbeschlüsse nicht
mit. Die IG BAU hingegen war
mitten drin in der »schrillen
Minderheit«, vor der Alexander Dobrindt (CSU), die »stille
Mehrheit« schützen will. Auch
in ihrer Mitgliedschaft dürfte
es allerdings noch einiges zu
tun geben in Bezug auf die Forderung »Schluss mit Geschlechterzwang und Fremdbestim-

mung«. Wenn das keine Aufgabe für Gewerkschaften ist…

»Ausgrenzung und Diskriminierung
werden wir als IG BAU weder politisch noch gesellschaftlich oder am
Arbeitsplatz akzeptieren. Das gilt
selbstverständlich auch für den Umgang mit Lesben, Schwulen, Bi- und
Transsexuellen«, sagte der stellvertretende IG BAU-Bundesvorsitzende Dietmar Schäfers anlässlich des
35. Berliner CSD. An der Parade
nimmt die IG BAU in diesem Jahr
mit einem eigenen Wagen der Aktivengruppe in der Gewerkschaft,
IGay BAU, teil. Damit setzt die IG
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für einen steten Zufluss ausländischen Kapitals sorgen zu können, die Unterstützung
unterschiedlicher Kapitalfraktionen. Der
Heranführungsprozess an die EU, das Versprechen, den kurdisch-türkischen Konflikt
endgültig lösen zu wollen, und die gefühlte
Teilnahme am Wirtschaftswachstum, welches
vor allem durch die immense Verschuldung
der privaten Haushalte finanziert wurde,
führten zu einer Wahlunterstützung, die der
AKP zwei Wiederwahlen in 2007 und 2011
sicherstellte.
Ohne Frage – diese Unterstützung war
nicht ohne innere Widersprüche und konnte
nie alle Bevölkerungsschichten umfassen.
Während die Zahl derer wuchs, die die Auswirkungen der neoliberalen Regierungspolitik, aber auch der neoliberal-islamistischen
Kommunalpolitik ertragen mussten, wurde
die repressive Seite der AKP-Hegemonie
immer stärker sichtbar – insbesondere nach
dem Verfassungsreferendum von 2010, mit
dem die AKP-Regierung ihre absolute Kontrolle über den Justizapparat sicherstellen
konnte.
In den kurdischen Gebieten war sie ohnehin Alltag. Der schmutzige Krieg, Massenverhaftungen und die beispiellose Unterdrückung hatten der kurdischen Bevölkerung
sehr früh das wahre Gesicht der AKP offenbart. Aber der Wohlstandschauvinismus und
die nationalistische Staatsideologie schienen
die Menschen im Westen demgegenüber
blind gemacht zu haben.
JedeR zweite WählerIn wählte 2011 die
AKP. Beim Referendum 2010 hatte die AKP
sogar 58 Prozent Zustimmung erhalten. Jetzt

BAU ein deutliches Zeichen für Respekt. Diese Überzeugung spiegelt
sich ebenfalls in dem Motto der
IGay BAU »Mensch = Mensch«.
»Die Demonstration ist ein starkes Zeichen für die Solidarität mit
Minderheiten. Dass dies trotz aller
Fortschritte immer noch notwendig
ist, zeigt die Lage in anderen Ländern, wo Menschen wegen ihrer
sexuellen Orientierung verfolgt werden«, sagte Schäfers. Aber auch in
Deutschland gibt es weiterhin
Benachteiligung und Intoleranz in
Gesellschaft und Politik. »Es ist gut,
dass das Bundesverfassungsgericht in
seinem Urteil zugunsten der steuerlichen Gleichbehandlung von
Lebenspartnern und Eheleuten
jüngst der Union eine Lehrstunde in
demokratischen Rechten erteilt hat.
Wer die gleichen Pflichten hat, dem
stehen natürlich auch die gleichen
Rechte zu«, sagte Schäfers. Die IG

Fortsetzung auf Seite 10 oben

BAU setzt sich insbesondere für
Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten am Arbeitsplatz ein. »Diskriminierung wegen sexueller Orientierung gibt es nach wie vor in
vielen gesellschaftlichen Bereichen.
Der Arbeitsplatz ist da keine Ausnahme«, sagte Schäfers. »Noch
immer trauen sich viele nicht, sich
gegenüber ihren Kollegen und ihrem
Chef zu outen. Die Angst vor Mobbing zerstört so ein freies und selbstbewusstes Leben. Damit finden wir
uns nicht ab. Das Ziel der IG BAU
ist es, dass jeder unabhängig von seiner sexuellen Orientierung in seinem Beruf gleichberechtigt und respektvoll behandelt wird.«
(Quelle: Pressemeldung 55/2013 der IG BAU
vom 21. Juni 2013)
* So Katharina Reiche (CDU) zur Debatte
über die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften am 4. März d.J.
in der sonntäglichen ‚Jauch-Grube’
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Fortsetzung von Seite 9 oben
zeigte sich das arrogante und autoritäre
Gesicht. Der Justizapparat und die Medien
sind seitdem nahezu gleichgeschaltet. Willkürjustiz und ein »Feindstrafrecht« par excellence führten dazu, dass Zehntausende,
darunter gewählte PolitikerInnen, GewerkschafterInnen, JournalistInnen und WissenschaftlerInnen, mit konstruierten Beschuldigungen ins Gefängnis gesteckt wurden.
Proteste gegen die Regierung wurden mit
brutaler Gewalt bekämpft. Zahlreiche Protestierende verloren ihr Leben.
Überall im Land machte sich Unmut breit
über Privatisierungen, den Bau von Wasserund Atomkraftwerken, über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die Gentrifizierung ganzer Stadtviertel, Repression im
Bildungswesen und insbesondere über den
regierungsamtlich erklärten Krieg gegen die
säkulare Lebensweise in den urbanen Zentren. Das Massaker von Roboski an der türkischen Ostgrenze Ende 2011, wo 34 Bauern
von türkischen Kampfjets getötet wurden,
war in der Öffentlichkeit ein Fanal – obwohl
es von den regierungsnahen Medien lange
Zeit totgeschwiegen wurde.
Hinzu kam die regionalimperialistische
Außenpolitik, deren Auswirkungen verheerend waren. Die Unterstützung islamistischer
Terrorgruppen durch die Regierung wurde
heftig kritisiert. Die toten Zivilisten in Akçakale, der Bombenanschlag in Antep und
zuletzt der Anschlag in Reyhanli an der
Grenze zu Syrien mit zahlreichen Toten und
Zerstörungen erfüllten die Menschen mit
Zorn. Die Polizeigewalt am 1. Mai diesen
Jahres und das Verbot für Gewerkschaften,
auf dem symbolträchtigen Taksim-Platz
Aktionen zu machen, waren die jüngsten
Wegbereiter für den Aufstand. Der kurdische
Widerstand hatte den Menschen gezeigt, dass
die Herrschenden nicht unbezwingbar sind.
So waren die Bäume im Gezi-Park nur noch
ein letzter Anstoß für die jetzigen Ereignisse.

	Der Protest und
die soziale Frage
In den westlichen Medien wurden bisher in
Bezug auf die Türkei immer die »wirtschaftlichen Erfolge« der AKP-Regierung hervorgehoben. Der »gemäßigte« Islam sei zudem der
»Kitt«, mit dem die Gesellschaft zusammengehalten werde. In der Tat, die IWF-Statistiken bescheinigen der Türkei während der
AKP-Ära mit 5,07 Prozent ein überdurchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum
(Weltdurchschnitt ist 3,85 Prozent). Bei
näherer Betrachtung und Gegenüberstellung
zum Wachstum aller Schwellenländer
(Durchschnitt: 6,62 Prozent) relativiert sich
dieser »Erfolg« jedoch. Laut IWF steht die
Türkei in Bezug auf das durchschnittliche
Wirtschaftswachstum auf Platz 59 bei 188
Ländern.

Gleichzeitig ist das »türkische Wirtschaftswunder« sehr brüchig, weil es vor allem durch
Auslandskredite gestützt wird. Laut Schätzungen braucht die Türkei jedes Jahr 200 Milliarden Dollar Auslandskapital, um ihr Leistungsbilanzdefizit auszugleichen. Die NettoAuslandsverschuldung liegt bei rund 413
Milliarden Dollar. Ein Einbruch der Wirtschaft könnte eine fatale Kettenreaktion verursachen. Denn auch die immense Verschuldung der privaten Haushalte birgt erhebliches
Konfliktpotential. Der scheinbare Wohlstand
ist auf Pump gebaut, und die an den Börsen
ablesbare Reaktion des »scheuen« ausländischen Kapitals macht deutlich, wie schnell es
sich zurückziehen und dadurch das Land ins
Chaos stürzen kann.
Zusammen mit dieser wirtschaftlichen
Entwicklung und der sichtbar gewordenen
Gefahr einer Verarmungsspirale auch für die
städtischen Mittelschichten hatte die repressive Regierungspolitik und im Besonderen
Erdoğans Arroganz die aufgestaute Wut
ansteigen lassen, welche sich im Gezi-Park
entlud und das ganze Land in Aufruhr versetzte.
Bei einer oberflächlichen Betrachtung des
Protestes stellt man fest, dass liberale und laizistische Mittelschichten aus der West-Türkei
das Gros der Protestierenden ausmachen.
Zwei Untersuchungen, eine der Istanbuler
Bilgi-Universität und eine des renommierten
KONDA-Instituts, weisen daraufhin, dass
rund 60 Prozent unter 30 Jahren alt sind, 54
Prozent zum ersten Mal in ihrem Leben auf
die Straße gehen und rund 80 Prozent keiner
Organisation bzw. Partei angehören. 97 Prozent geben an, dass die Polizeigewalt sie auf
die Straße brachte. Die TeilnehmerInnen
haben einen überdurchschnittlichen Bildungsgrad, rund die Hälfte sind Frauen.
In linken Kreisen wird häufig darauf hingewiesen, dass die Protestierenden meist
»weiße Türken« seien, die bis vor zehn Jahren
die Elite des Landes stellten und jetzt einen
Kulturkampf gegen die AKP führen. Das
trifft für viele sicherlich zu, aber eine solche
Betrachtung verdeckt die Sicht auf die Klassenzugehörigkeit. Denn 58 Prozent von ihnen
sind abhängig Beschäftigte, zehn Prozent
arbeitslos und 24 Prozent sind Studierende
bzw. SchülerInnen. Ein Großteil von ihnen
sind also entweder abhängig Beschäftigte oder
werden später solche sein.
Gleichwohl stehen die Gewerkschaften
bei den aktuellen Protesten nicht im Vordergrund. Seit dem Militärputsch von 1980 sind
sie erheblich geschwächt und zersplittert.
Restriktive Gesetzesvorgaben machen es den
Gewerkschaften besonders schwer, in den
Betrieben tätig zu werden und Mitglieder zu
gewinnen. Dazu zählt u.a. eine Verpflichtung
zur notariellen Beurkundung von Mitgliedschaften, um sich bei Tarifverhandlungen vertreten zu lassen. Zudem sollte nicht vergessen
werden, dass rund elf Millionen Menschen
im informellen Sektor beschäftigt und somit
von sozialen Rechten ausgeschlossen sind.

Trotz dieser Schwierigkeiten zeigen sich linke
Gewerkschaften mit der Protestbewegung
solidarisch und unterstützten sie mit einem
eintägigen Generalstreik.
Die kreativen Protestformen, die Unterstützung der Gewerkschaftsbewegung, die
inzwischen gewachsenen Kooperationsstrukturen der Umweltbewegung, LGBT-Initiativen, Feministinnen, armenischen Organisa
tionen und der kritischen Wissenschaft mit
unterschiedlichen linken Parteien sowie Teilen der kurdischen Bewegung weisen auf ein
großes Potential hin, mit dem eine starke
gesellschaftliche Oppositionskraft aufgebaut
werden könnte.
Auf der anderen Seite darf jedoch nicht
vergessen werden, dass Erdoğan sich weiterhin auf die Unterstützung einer großen Masse
von frommen Muslimen stützen kann. Doch
dies sind nicht mehr die »50 Prozent«, die ihn
gewählt haben, sondern es ist nur noch der
Kern der ihn tragenden Bewegung. Die Tatsache, dass inzwischen auch ehemalige AKPWählerInnen die Proteste unterstützen, dass
die AKP ihre Kundgebungen nur mit Mühe
und viel Aufwand sowie mit Unterstützung
der kommunalen Verwaltungen durchführen
kann, und die Modernisierungsfalle, in die
der »politische Islam« getappt ist, weisen auf
einen Riss im herrschenden Block hin. Die
starke Kapitalakkumulation und der wachsende Immobilienbesitz der islamistischen
Unternehmen führen dazu, dass bürgerliche
Lebensweisen die traditionellen Familienstrukturen unter Druck setzen. Der Islam
und die ›islamische Lebensweise‹ werden so
unterhöhlt und dienen zunehmend nurmehr
als Mittel zum Zweck. Zwar wird die AKP
weiterhin gestützt, aber die Klassenwidersprüche innerhalb der Bewegung des politischen
Islam werden schärfer.
Die Kritik des »strategischen Partners«
USA und auch der EU verschärfen den
Druck in Richtung einer wie auch immer

Bolkestein durch Hintertür
Trotz Protesten: Lohndumping durch »Posting« leicht gemacht
Am 12. Juni haben rund tausend GewerkschafterInnen, vor allem aus
dem Bau-Sektor, vor dem Europäischen Parlament (EP) in Straßburg
demonstriert, während der Beschäftigungsausschuss drinnen über eine
Reform der »Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung
von Dienstleistungen« beriet, hinter
der sich eine der wichtigsten Regelungen zum Umgang mit dem gigantischen Lohn- und Einkommensgefälle in Europa verbirgt. Die
europäische »Entsenderichtlinie« von
1996, auf die sich u.a. auch das deut-

sche Entsendegesetz mit seinen Mindestlohnregelungen stützt, beinhaltete einen gewissen Schutz für
sog. »EntsendearbeiterInnen«, die
vorübergehend für ihre Firmen
Dienstleistungen im Ausland erbringen. Diese »Posted Workers« stellen
mit rund 1 Mio. Entsendungen pro
Jahr neben Werkvertragsbeschäftigten das Hauptkontingent der ArbeitsmigrantInnen in der EU.
Entgegen der vollständigen Liberalisierung von Dienstleistungsarbeiten, wie sie EU-Kommissar Frits Bolkestein gefordert hatte, galt in der
Entsenderichtlinie für Löhne, Arbeitsschutz- und Arbeitszeitregelun-

gen nicht das Herkunftslandprinzip,
sondern die entsprechende Regelung
im Einsatzland – das Equal Pay-Prinzip. Diese Regelung stand nun unter
Beschuss der Kommission, die das
Verhältnis von »Freiheit und fairem
Wettbewerb« neu gewichtet wissen
wollte. Viele Beobachter hofften, dass
der Beschäftigungs- und Sozialausschuss des EP gegenüber dem Vorschlag der Kommission Verbesserungen für die entsandten Beschäftigten
durchsetzen würde. Dessen Votum
am 20. Juni hat vielfach für Entsetzen
gesorgt. Von einem »schwarzen Tag«
sprachen IG BAU, der Interregionale
Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße, SPD

gearteten inneren Machtverschiebung. Die
arrogante Art Erdoğans bedroht nun die Stabilität seiner Regierung und somit die Interessen des Westens. Auch wenn unterschiedliche
Kapitalfraktionen Erdoğan mangels Alternativen weiterhin unterstützen, ist auch von dort
Kritik zu hören. Wie lange Erdoğan sich noch
halten kann, ist ungewiss. Fest steht aber, dass
er durch die Ereignisse der letzten Wochen
die Möglichkeit, sein autoritäres Präsidialsystem durchzusetzen, gänzlich verloren hat – er
hatte vor, die Befugnisse des Staatspräsidenten
zu erweitern und 2014 selbst für diesen Posten zu kandidieren.
Die neoliberal-islamistische Hegemonie der
AKP hat Schrammen bekommen. Dadurch
ist eine Chance entstanden, ein breites gesellschaftliches Bündnis aufzubauen. Die Protestbewegung hat eine Veränderungsdynamik
entfacht, die jedoch nur durch den Bruch mit
der kemalistisch-nationalistischen Staatsideologie und durch ein festes Bündnis mit der
kurdischen Bewegung zu einem echten
Demokratisierungs- und Friedensprozess führen kann. Denn ohne die friedliche Lösung
der kurdischen Frage wird kein anderes Problem gelöst werden können. Die ›kurdische
Frage‹ hat bisher alles überschattet und der
schmutzige Krieg wurde zu einem Herrschaftsinstrument, mit dem die Herrschenden
in der Türkei jegliche Forderung nach sozialer
Gerechtigkeit mit dem Hinweis auf »nationale
Sicherheit« abgewehrt haben. Wenn dies nicht
gelingt, und wenn nicht mit der Fokussierung
auf die soziale Frage »entlang der Klassenlinien eine Bresche in den Block der ›schwarzen
Türken‹ geschlagen werden kann« (Nick
Brauns, junge welt vom 20. Juni 2013), kann
die Protestbewegung sehr schnell verpuffen.
Doch vorerst gehen die Tage des Widerstandes weiter…
* Murat Çakır ist Kolumnist zweier kurdisch-türkischer
Tageszeitungen, lebt in Kassel und arbeitet als Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen.

und Die Linke und selbst die EVG,
die die Rückkehr des Herkunftslandprinzips und deutliche Verschlechterungen in Bezug auf die Generalunternehmerhaftung und die Kontrollmöglichkeiten nationaler Behörden
im Einsatzland kritisierten.
Erklärungsbedürftig bleibt, warum die Grünen im EP das Abstimmungsergebnis als »schallende
Ohrfeige für die Kommission« interpretieren. (Vgl. PM v. 20. Juni
2013). Zu deren Plänen schreibt die
IG BAU: »Die EU-Kommission will
Lohndumping legalisieren. Ausbeutung und Sozialdumping kann nach
den Vorschlägen fast nicht mehr verfolgt werden.« Alles laufe darauf hinaus, dass »dann nur noch die Regeln
des Herkunftslandes gelten«. (PM v.
12. Juni 2013)
Die Vorschläge sähen zudem vor,
dass der Generalunternehmer nicht

mehr für Verstöße seiner Subunternehmer hafte. Bisher können sich
geprellte Arbeiter das Geld vom
Generalunternehmer holen. Nach
den Plänen der Kommission muss
sich der Arbeiter nun, beim unmittelbaren Auftraggeber beginnend,
durchklagen. »Für die betroffenen
Arbeiter bedeutet dieser Vorschlag
einen Stoß in die materielle Not. Die
meisten leben von der Hand in den
Mund. Sie können es sich nicht leisten, jahrelang auf ihr Geld zu warten«, so die IG BAU. Sie setzt nun
darauf, dass die Bundeskanzlerin die
Chance habe, »ihren Einfluss in der
EU nicht nur für die Banken geltend«
zu machen, »sondern sich auch für
die Schwächsten« einzusetzen« (PM
v. 20. Juni 2013). Dies scheint nicht
sehr realistisch, denn ihre Fraktion
hat im EP gerade Bolkestein das Hintertürchen geöffnet.
KH
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Kein Erbarmen
Initiative »Solidarität für alle« über griechische Zustände – Teil I
Im express 3/2013 hatte Nadja Rakowitz im Zuge ihres Berichts über das
griechische Gesundheitswesen auch
die Initiative »Solidarität für Alle«
erwähnt, die Ende 2012 gegründet
wurde, um die verschiedenen solidarischen Strukturen, die im Zuge der
Krise entstanden sind und entstehen,
miteinander zu vernetzen. Wie auch
den »Solidarischen Kliniken« in Griechenland geht es der Initiative bei
Solidarität immer um mehr als nur
»Barmherzigkeit«, sondern auch und
zentral um Widerstand gegen die Krisenpolitik der Herrschenden und um
die Unterstützung von Ansätzen
gesellschaftlicher Selbstorganisation.
»Solidarität für alle« wird finanziert
durch einen Teil der Abgeordnetenbezüge von Syriza-Abgeordneten. Deshalb ist die Initiative nicht unumstritten unter AktivistInnen der Selbstorganisation.
Wir dokumentieren hier den – gekürzten – ersten Teil eines Grundlagenpapiers, in dem die Auswirkungen der verschiedenen, »Memorandum of Understanding« genannten,
austeritätspolitischen Vereinbarungen zwischen der griechischen Regierung und der Troika analysiert werden. In Teil II werden dann die griechenlandweit entstandenen solidarischen Initiativen vorgestellt. Wir
haben die Texte jeweils um die
gesundheitspolitischen Passagen
gekürzt, da wir darüber schon an
anderer Stelle berichtet haben.

Desasters zu berichten, sondern von den verschiedenen Aktivitäten sozialer Solidarität, die
von der griechischen Bevölkerung entwickelt
wurden. Sie sind ein integraler Bestandteil des
Kampfes für ein Ende der Austeritätspolitik
und des ›Regimes der Notlage‹, die uns von
der Troika und den verschiedenen Regierungen der letzten Jahre aufgezwungen wurden.
Diese haben unser Land in ein einzigartiges Übungsfeld sozialer Experimente verwandelt, mit dem Ziel, diese nach und nach
(mindestens) auf die restlichen Länder der
EU auszudehnen, um die systemische Krise
zu überwinden. In diesem Experimentierfeld
werden nun innerhalb der EU Maßnahmen
eingesetzt, die der reiche Norden und die
kapitalistischen Zentren in der Vergangenheit
dem armen Süden und den Peripherien der
Welt aufgezwungen haben.
Unserer Ansicht nach sind diese Experimente und die Kämpfe der griechischen
Bevölkerung (genauso wie jeder anderen)
nichts anderes als ein Teil unseres gemeinsamen Kampfes gegen den sozialen Kahlschlag
und die Barbarei der Austeritätspakete, die
überall gegen die ArbeiterInnen und Jugendlichen, RentnerInnen, Frauen, KleinunternehmerInnen, die untere Mittelschicht,
KleinbäuerInnen und ImmigrantInnen vorangebracht werden. (…) Während die Solidaritätsbewegung daran arbeitet, das Überleben
zu sichern, versucht sie gleichzeitig eine

andere Zukunft aufzubauen – einen alternativen Vorschlag für eine andere Gesellschaft.
Die Entwicklung neuer Formen der Selbstorganisation durch Strukturen der sozialen
Solidarität (...), bildet die Grundlage eines
neuen Paradigmas, welches nicht nur einen
Weg aus der Krise im Interesse der Bevölkerung bietet, sondern auch eine andere Form
der Organisierung hin zu einer tief greifenden
radikalen und demokratischen gesellschaftlichen Veränderung. (...) Wir richten uns hiermit an alle sozialen, gewerkschaftlichen und
politischen Gruppen und Organisationen, an
alle Zusammenhänge, auch an Freundeskreise
und Individuen, um Euch über die tragischen
Auswirkungen des Memorandums, aber auch
über die Solidaritätsbewegung zu informieren. Dabei wollen wir Euch einladen, Euch
an der Bildung einer internationalen Solidaritätskampagne für Griechenland zu beteiligen,
Euch einzubringen und aktiv zu werden und
spezifische Aktionen zu unterstützen.
Vier Jahre Memoranden – vier Jahre
gesellschaftliche Zerstörung
Oder: wie ein europäisches Land zu
einem Land der Dritten Welt
gemacht werden kann
Das Ausmaß des sozialen Desasters der letzten Jahre, hervorgerufen durch die aufeinan-

der folgenden Austeritätsmaßnahmen, hat zu
einer Auflosung auch der letzten wohlfahrtsstaatlichen Elemente geführt, so dass die Situation, die in Griechenland derzeit herrscht,
von vielen zu Recht mit der Dritten Welt
verglichen wird.

Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosigkeit in unserem Land ist auf
ein erschreckend hohes Niveau gestiegen, das
nur mit historischen Ausnahmesituationen
wie Kriegszeiten oder anderen katastrophalen
Zuständen vergleichbar ist. Laut offizieller
Daten, die zudem einen erheblichen Teil der
Realität verstecken, hat sich die Arbeitslosigkeit zwischen 2009 und 2012 fast verdreifacht. 2009 waren 9,5 Prozent der GriechInnen arbeitslos gemeldet, 2010 stieg diese Zahl
auf 12,5 Prozent, 2011 waren es bereits 17,7
Prozent. Im Oktober 2012 schoss die offi
zielle Arbeitslosenrate auf 26,8 Prozent. Die
offizielle Arbeitslosenquote stieg im Zeitraum
September 2011 (18,9 Prozent) bis September 2012 (26 Prozent) um 38 Prozent an,
wobei im September 2012 in absoluten Zahlen 1 295 203 GriechInnen ohne Arbeit
waren. Im Laufe eines einzigen Jahres haben
356 495 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und 60 000 Unternehmen mussten krisenbedingt schließen. Monat für Monat
verlieren etwa 30 000 Menschen ihren
Arbeitsplatz. Von den zahlreichen Arbeitslosen erhalten lediglich 200 000 eine klägliche
Arbeitslosenunterstutzung (zwischen 180 und
468 Euro), jeweils für einen Zeitraum von
fünf bis maximal zwölf Monaten. Laut einer
Studie der »Hellenic Confederation of Pro
fessionals – Craftsman & Marchants«
(GSEVEE) ist in »beinahe 40 Prozent« der
Haushalte zumindest eine Person arbeitslos.
Der IWF prognostiziert einerseits einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Griechenland, andererseits fordert dieser die Entlassung von weiteren 27 000 griechischen
BeamtInnen für das Jahr 2013.

Jugendarbeitslosigkeit
Die Jugendlichen sind das größte Opfer von
Krise und Rezession. Die Arbeitslosigkeit junger Menschen bis zu 25 Jahren ist mit 56,4
Prozent jetzt die höchste in der EU, während
die Arbeitslosenrate der Frauen bei 30,1 Prozent liegt. (…) Da der Anteil an Langzeitarbeitslosen (länger als zwölf Monate) nach
Angaben der gleichen Untersuchung in Griechenland bei 80 Prozent liegt, erscheint es
vielen arbeitslosen jungen Menschen, aber
auch solchen, die Arbeit haben, vernünftig,
außerhalb des Landes nach Arbeit zu suchen.
Eine Untersuchung von ADECCO zeigt, dass
49 Prozent der Befragten, von denen 30 Prozent länger als zwei Jahre arbeitslos waren,

Liebe Freundinnen und Freunde,
selbst die Repräsentanten der Gläubiger Griechenlands, sowohl des privaten Sektors (z.B.
des internationalen Bankensystems) als auch
des IWF, gestehen das einmalige soziale
Desaster und die große Gefahr für die Demokratie ein, die die aneinander gereihten und
falschen »Schock-Therapien« für Griechenland produziert haben. Ginge es nach ihnen,
wäre jede weitere Beschreibung der sozialen
und humanitären Krise, welche sich in unserem Land mit hoher Geschwindigkeit
zuspitzt, überflüssig.
Dennoch wenden wir uns an Euch und die
internationale Öffentlichkeit (...). Dabei ist es
unser Anliegen, nicht nur vom Ausmaß des
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Das ErinnERT an die Militärdiktatur
»Solidarität für alle« zur Schließung des staatlichen Rundfunks in Griechenland
Am 11. Juni verfügte der griechische Ministerpräsident Samaras – verfassungswidrig –
die Schließung des staatlichen
Rundfunks ERT und damit die
Entlassung von über 2 600 Beschäftigten – angeblich, um
auch hier die Sparauflagen
der Troika zu erfüllen. Allerdings werden öffentlicher
Rundfunk und Fernsehen gar
nicht aus dem Staatshaushalt
finanziert, sondern durch
Rundfunkbeiträge und Werbeeinnahmen. Zudem hat der
Sender in den letzten drei Jahren durch die Kürzungen beim

Personal, bei Löhnen und Gehältern, Überschüsse erwirtschaftet, die in den Staatshaushalt flossen. Die Entscheidung von Samaras führte zum
Austritt der Demokratischen
Linken (Dimar) aus der Regierungskoalition. Nun ringen
Konservative (Nea Demokratia) und Sozialdemokraten
(Pasok) mit den übrig gebliebenen 153 (von 300) Parlamentssitzen um eine »neue«
Regierung (zu Redaktionsschluss am 24. Juni war noch
nicht klar, mit welchem Ausgang). Aber nicht nur in der
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Regierung krachte es gewaltig. Der Schließung folgte sofort eine neue – noch andauernde – Welle sozialpolitischer
Proteste einschließlich Besetzungen der Infrastruktur des
geschlossenen Senders, der
»illegal« im Internet weitersendet. Dazu dokumentieren
wir im Folgenden eine Erklärung des Netzwerks »So
lidarität für alle«. Obwohl das
oberste Verwaltungsgericht
am 17. Juni, also nach Entstehung des hier dokumentierten
Textes, entschieden hat, dass
die Schließung des Senders zu-

rückgenommen werden muss,
bleibt er lesenswert, auch weil
Samaras sich bislang über das
Urteil hinwegsetzt und auch
die Besetzungen andauern.

Sie schließen ERT – Sie richten
die Demokratie zu Grunde
Solidarität mit dem ERT –
Solidarität mit dem Kampf der
griechischen Bevölkerung für
Demokratie
Am letzten Dienstag, nachmittags,
hat die griechische Regierung mit

einem weiteren Dekret die komplette Schließung des staatlichen TVund Radio-Senders ERT zu Mitternacht bekannt gegeben. Im
Gegensatz zum »Erfolgs-Geschichten«-Diskurs der Regierung verrät
diese beispiellose Arroganz, dass Samaras nur noch eine Wahl hat: Zuflucht suchen in der Ächtung von
Streiks, Missachtung aller demokratischen Prozesse und des Verfassungsrechts, das in Griechenland
noch übrig ist; so setzt er buchstabengetreu das diktatorische Regime
der Troika und die Implementierung der Austeritätsmaßnahmen
um.
Diese autoritäre Maßnahme, die
Erinnerungen an die Militärdiktatur
weckte, hat sofort eine Massenmobilisierung von zehntausenden Grie-
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proaktiv nach Arbeit im Ausland suchen,
wahrend drei Prozent bereits ein Angebot
angenommen hatten. Gleichzeitig gab mehr
als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) an,
dass sie sich entschieden haben, Griechenland
zu verlassen, sobald sie eine Stelle in einem
anderen Land finden. (…)

	Kürzungen von Löhnen
und Renten
Die enorm hohe Arbeitslosenrate wird von
einem starken Rückgang der Löhne sowie der
Renten und Pensionen begleitet. Zwischen
2010 und Januar 2013 sind die Löhne und
Pensionen um 35-50 Prozent gesunken und
»93,1 Prozent der Haushalte haben während
der Krise bereits einen Einkommensrückgang
erlitten«. Zwischen 2009 und Februar 2013
lag der durchschnittliche Einkommensverlust
eines Haushalts bei 38 Prozent. Die Reallöhne sind im Zeitraum 2008 bis 2011 um
zwölf Prozent zurückgegangen, das durchschnittlich verfügbare Nominaleinkommen
eines Haushaltes ist im selben Zeitraum um
13 Prozent geschrumpft. Laut OECD-Jahresbericht 2011 sind die Löhne in Griechenland
im Jahr 2011 um den Rekordwert von 25,3
Prozent gesunken, dies ist der höchste Rückgang unter den 34 OECD-Ländern. Laut
dem Memorandum II ist der monatliche
Bruttolohn der über 25-Jährigen seit 2012
um weitere 22 Prozent von 751 Euro auf 586
Euro gesunken, jener der unter 25-Jährigen
um 32 Prozent, von 751 Euro auf 511 Euro.
Dies entspricht einem Rückgang der Nettolöhne auf 427 Euro und einem realen Lohnverlust von 30 Prozent. Mit dem Rückgang
der Stundenlöhne auf 2,7 Euro ist ein formaler Rückgang der Löhne auf das Niveau von
2005 verbunden. Die Kaufkraft der durchschnittlichen Löhne ist jedoch auf das Niveau
von 2003, die der unteren Einkommensstufen auf das Niveau der 1970er Jahre eingebrochen.

	Auflösung von Arbeitsrechten
und sozialer Sicherheit
Die Abschaffung der Tarifverträge hat außerdem zu einer gewaltsamen Flexibilisierung
der Arbeitsbedingungen und zur Auflösung
quasi sämtlicher institutioneller Rahmen
bedingungen geführt, die die Rechte der
Beschäftigten schützten. Das Resultat ist eine
deutliche Zunahme von Willkür und Verstößen gegen die Rechte der Beschäftigten seitens der Arbeitgeber, wie beispielsweise die
schlichte Nichtzahlung von Löhnen oder
Sozialversicherungsbeiträgen. Laut Daten des
Work Inspection Service vom Januar 2013 blieben bisher eine halbe Million GriechInnen
für zwei bis fünf Monate unbezahlt. Laut
einem Bericht der Kommission für gewerkschaftliche Freiheit der International Labour

Fortsetzung von Seite 9 unten
chInnen, dutzenden Gewerkschaften, fortschrittlichen politischen
Parteien, Kommunalbehörden und
hunderten von sozialen Organisationen in Griechenland und in der
griechischen Diasp ora ausgelöst.
Die Senderzentrale des ERT sowie
alle Ableger im ganzen Land wurden
von den Beschäftigten übernommen
– unterstützt von tausenden Leuten,
die sich in vielen Städten Griechenlands außerhalb der ERT-Gebäude
versammelten, um die Abschaltung
des Senders und ein Eingreifen der
Polizei zu verhindern. Für die griechische Bevölkerung ist glasklar,
dass sie nicht nur oder gar ausschließlich den ERT als solchen verteidigen, sondern dass sie für Demokratie und Freiheit (unter anderem

Organisation (ILO), der sich mit den Arbeitsbedingungen in Griechenland auseinandersetzt, sind die »Veränderungen der Arbeitsbedingungen eine offenkundige Verletzung der
fundamentalen Prinzipien und Rechte, garantiert von den ILO-Konventionen 87 (Schutz
der gewerkschaftlichen Freiheit) und 98
(Schutz der freien Tarifverhandlungen und
Tarifverträge)«.
Darüber hinaus benutzt die Regierung
Einlagen der Sozialversicherungsfonds zur
Zahlung von Krediten. Dies trug zur Erosion
des griechischen Sozialversicherungs- und
Rentensystems bei. Außerdem wurden die
Sozialversicherungsträger dazu verpflichtet,
mit ihren Einlagen griechische Staatsanleihen
zu kaufen. Folglich waren auch diese vom
Schuldenschnitt (Februar 2012) betroffen.
Dies führte zu einem nominalen Wertverlust
von 53 Prozent bzw. einem realen Wertverlust
von 70 Prozent der Fonds. Prognostiziert
wurden diesen Sozialversicherungsfonds Einnahmen in Höhe von 700-800 Millionen
Euro aus Zinsen und Renditen. Nach dem
Schuldenschnitt werden sich diese Einnahmen jedoch lediglich auf 120-160 Millionen
Euro belaufen. Die Überlebensfähigkeit der
Sozialversicherungsfonds und deren Mittel
zur Auszahlung von Renten wurden somit
massiv gesenkt. Zusätzlich wurden die Sozialversicherungsbeiträge der Angestellten erhöht,
wahrend jene der ArbeitgeberInnen gesenkt
bzw. teilweise sogar abgeschafft wurden. Die
sukzessiven Veränderungen im Sozialsystem
sind in einigen Bereichen bereits besonders
offensichtlich: Versicherungsansprüche werden abgebaut oder abgeschafft, das Rentenantrittsalter wurde auf 65 Jahre (für Männer
und Frauen) und seit dem 1. Januar 2013
sogar auf 67 Jahre angehoben. In einigen
Kategorien wurden die Renten zwischen
2010 und 2012 um bis zu 40 Prozent
gekürzt. 2013 soll eine weitere Kürzung der
Renten um 5-20 Prozent vorgenommen werden, zumindest für Renten über 1 000 Euro.

last, die Lohnabhängigen und RentnerInnen
auferlegt wurde, ist 2011 noch einmal angestiegen und hat nun 35,6 Prozent des Bruttolohns erreicht, im EU-Durchschnitt liegt dieser Wert bei 31,7 Prozent«, so der Griechische
Gewerkschaftsbund. (…) Folglich gaben »49
Prozent der Bevölkerung an, die auf ihnen
lastende Steuerpflicht nicht begleichen zu
können«. Um jedoch das an die Troika abgegebene Versprechen, weitere 2,5 Milliarden
Euro einzusparen, halten zu können, sollen
im Laufe dieses Jahres weitere Steuern eingeführt werden. Die Summe der nötigen Einsparungen wird jedoch mit Sicherheit noch
weiter steigen, da das BIP im Januar 2013
bereits sieben Prozent unter dem von Troika
und Regierung prognostiziertem Wert liegt.
Im Vergleich zum Januar 2012 ist die Produktion um 16 Prozent eingebrochen. Die
einzige zusätzliche Einnahmequelle des Staates stellt die erhöhte Besteuerung von Löhnen
und Pensionen dar. Einnahmen aus der
Umsatzsteuer sind um 15 Prozent gesunken,
da der Konsum eingebrochen ist, der Heizölverbrauch stark zurückging und viele Unternehmen keine Umsatzsteuern mehr bezahlen.

	Lebenshaltungskosten –
Haushalte ohne Strom
Obwohl man im Zuge einer nunmehr fünf
Jahre andauernden Rezession einen Rückgang
des Preisniveaus erwarten würde, ist in Griechenland das Gegenteil der Fall. Vor allem
Güter der Grundversorgung sowie soziale
Dienstleistungen werden immer teurer. Zwar

Steuerplünderung
Ein Resultat der Zusicherung von Zins- und
Tilgungszahlungen an die Gläubiger ist der
Anstieg direkter und indirekter Steuern und
die zunehmende und vielgestaltige Ausplünderung von unteren und mittleren Einkommen durch Besteuerung. Der Mehrwertsteuersatz wurde auf 27 Prozent angehoben,
öffentlich Bedienstete und UnternehmerInnen müssen künftig eine Solidaritätssteuer
bezahlen und zusätzliche Steuern auf Vermögen (auch auf Immobilien) wurden eingeführt. Gleichzeitig wurde der ohnehin schon
niedrige Steuersatz auf Unternehmensgewinne nach und nach von 25 Prozent (2009)
auf 10 Prozent (Januar 2013) gesenkt. Im
Jahr 2011 trugen Beschäftigte und RentnerInnen 55,5 Prozent (7,1 Milliarden Euro)
der Steuereinnahmen aus direkten Steuern
bei, Unternehmen dagegen lediglich 28,1
Prozent (3,5 Milliarden Euro). »Die Steuer-

die Freiheit der Rede), gegen die
Faschisierung des griechischen
Staats und der griechischen Gesellschaft kämpfen. Der Kampf dafür,
den ERT auf Sendung zu halten, ist
nur ein Symbol für diesen Kampf.
Es ist kein Zufall, dass die
(faschistische, Anm. d. Übers.)
»Goldene Morgenröte« die einzige
Partei ist, die Samaras’ Aktion
unterstützt hat. Diese verfassungswidrige Wendung von Samaras, die
auch einen Bruch mit der EU-Verfassung darstellt, hat seine beiden
kleineren Koalitionspartner entblößt zurück- und tiefe Brüche in
der Koalition hinterlassen – mit
jetzt noch nicht absehbaren Konsequenzen. So geht der Konflikt um
ERT weit über die Verteidigung des
öffentlichen Rundfunks, der Rechte
seiner Beschäftigten und deren Jobs

hinaus und eskaliert zu einem
Kampf für wirkliche Demokratie –
und dadurch zu einem Sturz der
Diktatur der Troika, des autoritären
Regimes der Memoranden, für ein
Ende dieses »außergewöhnlichen
Ausnahmezustands«.
In den letzten vier Tagen zeigt die
griechische Bevölkerung erneut
ihren Willen zum Widerstand und
ihren Gegenangriff auf die politischen und finanziellen Maßnahmen
der Troika-Regierungen. Tausende
versammeln sich jeden Tag vor der
ERT-Sendezentrale in Athen und
vor deren Stationen in kleineren
Städten, die beiden großen Gewerkschaftsbünde in Griechenland
(GSEE und ADEDY) haben einen
ganztägigen Generalstreik ausgerufen (für Donnerstag, 14. Juni), an
dem sich Zehntausende beteiligt

gab der stellvertretender Minister für Entwicklung freudig bekannt, dass im Jahr 2012
die Preise für Nahrungsmittel und Getränke
um 0,54 Prozent gesunken seien, laut Verbraucherpreisindex sind diese 2012 jedoch
um 0,8 Prozent angestiegen. Auch der IWF
schätzt, dass die Inflation im Jahr 2012 bei
0,5 Prozent lag und prognostiziert für 2013
einen Anstieg auf 1,2 Prozent. 2014 soll diese
dann auf 0,4 Prozent zurückgehen. Ein charakteristisches Beispiel für die Inflation ist der
Anstieg des Strompreises. Seit Juli 2008 ist
dieser 15 Mal angehoben worden bzw. um
mehr als 44 Prozent angestiegen. Betrachtet
man den Strompreis detaillierter, ist er nach
Durchsetzung des Memorandums und der
Kreditrückzahlungsvereinbarungen im Januar
2011 um 13,7 Prozent angestiegen, im Januar
2012 erneut um 9,2 Prozent und im Januar
2013 um weitere 8,8 Prozent. Die vollständige Liberalisierung des Strommarktes lässt
aber noch bis Juli 2013 auf sich warten. Der
Mehrwertsteuersatz auf Strom wurde von
neun Prozent (März 2010) auf 13 Prozent
(Januar 2011) angehoben. Im Laufe des Jahres 2012 ist laut Angaben des Entwicklungsministeriums der Energiesektor (Elektrizität,
Heizöl, feste Brennstoffe) um 27,1 Prozent
gewachsen. Trotzdem wurden die Strompreise
im Januar 2013 um weitere zehn Prozent
angehoben. Diese tragischen Preisanstiege
und die zusätzlichen Steuern auf Immobilienbesitz, welche mit der Stromrechnung eingezogen wird, führen dazu, dass »40 Prozent der
Haushalte in Zahlungsverzug gegenüber dem
Staat oder einer Bank geraten sind und 50
Prozent nicht mehr über ausreichend Mittel
verfügen, Wasser, Strom oder Zinsen zu
bezahlen.« (…) Laut dem Präsidenten und
Management-Direktor der DEH (staatliches
Elektrizitätsunternehmen) wurden 2011
bereits 400 000 Vereinbarungen zur Begleichung unbezahlter Rechnungen abgeschlossen, im Laufe des Jahres 2012 erhöhte sich
diese Zahl auf 700 000. Gleichzeitig schaltet
DEH pro Monat ca. 30 000 zahlungsunfähigen Haushalten den Strom ab. (…)

Rezession
Alle oben genannten Faktoren haben innerhalb von zwei Jahren (2010-2012) zum dramatischen Rückgang der Inlandsnachfrage
um etwa 25 Prozent geführt, die sich somit
auf dem Niveau von 2000 befindet. Den
Berechnungen zufolge fiel die Kaufkraft der
GriechInnen im selben Zeitraum um 50 Prozent. Alles Daten, die auf die Schrumpfung
der griechischen Wirtschaft wegen Memoranden und Austeritätspolitik verweisen. Von
2009-2012 ist das BIP um 25 Prozent gesunken, im Jahr 2012 um weitere acht Prozent.
2013 wird diese Tendenz sich fortsetzen, mit
einem erwarteten Rückgang von 4,2 Prozent.
Die Rezession hat zu einer wachsenden Differenz zwischen den griechischen Wirtschaftswerten und dem EU-Durchschnitt geführt
und frisst die Fortschritte, die zwischen 1995

haben. Die Journalisten-Gewerkschaft rief wiederholt zu eintägigen
Streiks auf, die nur die Medien verschonten, die mit ERT-Funk (den
die Regierung stillgelegt hat und zu
dessen Übertragungsstationen sie
sogar die Aufstandsbekämpfungspolizei geschickt hat) auf Sendung
gehen. Dutzende Internet-Kanäle,
alternative oder lokale Sendestationen (unter ihnen eine Radiostation
in Athen, die kürzlich von den
Beschäftigten übernommen wurde)
senden jetzt ERT-Funk, womit sie
praktisch das Schweigen brechen,
dass die Regierung zu erreichen versuchte. Die Unterstützung durch
die Medienarbeiter und die griechische Bevölkerung funktioniert so,
dass Tag für Tag Dutzende neuer
Medien auf Sendung gehen, und
dass immer mehr Leute umschalten

auf ERT. Das zwang den Finanzminister, damit zu drohen, jedes Medium, das ERT-Funk verbreitet, abzuschalten.
Noch mehr aber hat der internationale Aufschrei, der sich in vielen
Protesten vor griechischen Botschaften rund um die Welt und in Solidaritätsadressen von vielen internationalen Gewerkschaften und Medien
(wie z.B. BBC und Libération etc.)
ausdrückte, zu großem Ärger und
Druck auf die griechische Regierung
geführt. Auf der anderen Seite verhalten sich die europäischen Regierungen ruhig, auch wenn sie ihre
Bedenken ausgedrückt haben
mögen, und unterstützen Samaras’
Aktion, denn sie wissen, dass Zwang
der einzig mögliche Weg ist, der
griechischen Bevölkerung zu stehlen, was sie wollen.
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und 2007 erreicht wurden, Stück für Stück
wieder auf. 2009 entsprach das Pro-KopfEinkommen 92 Prozent des EU-Durchschnitts, bis 2011 ist dieses um zehn Prozent
auf 82 Prozent des EU-Durchschnittswerts
abgesunken. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben eines Haushalts befinden sich
seit 2009 im Sturzflug und sind 2009-2010
um 9,3 Prozent zurückgegangen (reale Preise,
inflationsbereinigt). Bei einer Studie der
GSEVEE gaben 70 Prozent der Befragten an,
dass sie bei den Nahrungsmittelausgaben sparen, 80 Prozent bei Ausgaben für Transportmittel, 92 Prozent sparen bei Kleidung und
83,2 Prozent der Haushalte beim Heizen.
Beinahe 90 Prozent treten bei allem, was mit
Freizeit und Unterhaltung in Verbindung
gebracht wird (Restaurants, Kinos, Reisen,
Kaffeehäuser, Bäckereien) kürzer. 42,5 Prozent der Haushalte gaben an, auch bei der
Qualität der Nahrungsmittel den Gürtel
enger zu schnallen, und kaufen seit Beginn
der Rezession zunehmend Produkte niedri
gerer Qualität. (…)

Kinderarmut
Zwei Beispiele für die tragischen Bedingungen, unter denen zehntausende Kinder leben
müssen, sind: erstens die Tatsache, dass 37,1
Prozent der Kinder, die unter der Armutsgrenze leben, nicht einmal in Haushalten
leben, die ihnen eine adäquate Beheizung bieten können, und zweitens die sich ständig
häufende Zahl von Kindern, die vor Unterernährung zusammenbrechen, was auf absolute
Armut schließen lässt und viele Schulen dazu
bewogen hat, kleine Mahlzeiten umsonst
anzubieten. Im letzten Dezember kündigte

das Bildungsministerium an, Gelder aus den
europäischen Programmen für den »Kampf
gegen die Armut« bereitzustellen, um 250 000
Kindern in Schulen, in denen so etwas häufiger vorkommt, Milch und Obst umsonst
anbieten zu können. Die Konsequenz all dessen ist, dass es, wie eine Studie europäischer
Professoren für die Weltbank darlegt, »zum
ersten Mal seit 1950 einen Anstieg der Kindersterblichkeit in unserem Land gibt! Seit
2008, als die Rezession in Griechenland
begann, ist die Kindersterblichkeit auf 3,8
(pro 1 000 Kinder unter einem Jahr) gestiegen, im Gegensatz zu den 2,7, die wir vor der
Krise hatten.« Es wird betont, dass diese Tatsache »die Lebenserwartung für das ganze
Land hinabdrückt, voraussichtlich um zwei
bis drei Jahre«, was allerdings »nicht so sehr
mit der Gesundheitsversorgung, sondern mit
dem allgemeinen Verfall des Lebensstandards
zusammenhängt«.

	Schulen und Wohnungen
ohne Beheizung
Durch ständige Erhöhungen haben sich die
Preise für Heizöl seit 2009 mehr als verdoppelt, was auch hunderttausende Haushalte
oberhalb der offiziellen Armutsgrenze in die
Situation versetzt hat, sich das Heizen nicht
mehr leisten zu können. 2009 betrug der
durchschnittliche Literpreis 0,57 Euro, 2010
waren es 0,71 Euro, 2011 erhöhte er sich auf
0,91 Euro, um 2012 schließlich 1,37 Euro zu
erreichen. In einem Jahr – von Ende 2011 bis
Ende 2012 – sank der Verbrauch von Heizöl
um 75 Prozent, was alle Prognosen über eine
Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung
der Preise schlagend widerlegte. Darüber hin-

aus führte die logische Folge, dass die Menschen nach anderen Energiequellen zum
Heizen – darunter Holz – suchten, zu einer
Rückkehr des Smogs und zu gedankenlosem
und unkontrolliertem Holzdiebstahl mit
katastrophalen Auswirkungen für die
Umwelt. Die gravierendste Auswirkung des
Preisanstiegs für Heizöl ist die Gefahr, dass
Schulen unbeheizt bleiben. (…) Dieser tragische Zustand und der Protest tausender Menschen in den gebirgigen Gemeinden Nordgriechenlands zwang das Bildungsministerium
Anfang Januar, weitere 60 Millionen Euro für
die Beheizung von Schulen bereitzustellen.

	Die Gefahr
des sozialen Zerfalls
In Griechenland haben die Strukturen des
Wohlfahrtsstaats und der sozialen Sicherheitssysteme nie das Niveau europäischer Wohlfahrtsstaaten erreicht. Sie waren schwach und
problembehaftet, schon bevor Anfang der
90er Jahre auf eine neoliberale Politik umgeschwenkt wurde, lange vor den barbarischen
Sparprogrammen und Memoranden. Dadurch wurden andere gesellschaftliche Beziehungen in unserem Land, wie bspw. die
Familie, zu einem komplementären, aber stabilen und gesellschaftlich verankerten Sicherheitsnetz, das Gefahren von Verarmung und
sozialem Ausschluss abfedern konnte, vor
allem für ärmere Bevölkerungsschichten.
Unter den herrschenden Umständen führt die
Zerstörung jeglicher öffentlicher Dienstleistungen in Verbindung mit der massenhaften
und gewaltsamen Verarmung eines Großteils
der Bevölkerung dazu, dass die Familien nicht
länger imstande sind, diese Rolle zu spielen.
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Diese Tatsache verschärft die soziale Spaltung,
für die exemplarisch der Anstieg der Obdachlosenzahlen steht: In Athen und Piräus, wo
mehr als die Hälfte der griechischen Obdachlosen leben, erhöhte sich deren Zahl in den
Jahren 2009-2011 um 25 Prozent.

ImmigrantInnen und
Rassismus
Das zweite, ebenso wichtige Beispiel für die
soziale Spaltung betrifft die immer schrecklicheren Umstände, unter denen MigrantInnen
und Flüchtlinge leben müssen. Deren gewaltsame Marginalisierung nimmt verschiedene
Formen an, von der Abschaffung der wenigen
gesetzlichen Rechte (z.B. Asylrecht) über die
offene Repression und Xenophobie, mit
denen ihnen der griechische Staat und seine
Organe begegnen (Polizeipogrome und Verhaftungen wegen ausländischen Aussehens,
Auffanglager mit katastrophalen Lebensbedingungen) bis hin zu offen rassistischen
Attacken und Morden, die von faschistischen
Schlägertrupps unter wohlwollender Zurückhaltung, wenn nicht unter dem aktiven
Schutz von Polizei und Gerichten verübt
werden. Die Tatsache, dass die systematische
Erfassung von gewaltsamen rassistischen
Angriffen durch die UNO und den griechischen Staat erst 2011 begonnen hat, ist ein
weiteres Indiz für die Indifferenz, mit der mit
der Situation umgegangen wird. Den bisherigen Aufzeichnungen zufolge wurden zwischen
Oktober 2011 und Dezember 2012 mehr als
200 rassistische Angriffe verübt. Es wird nicht
angegeben, wie viele davon tödlich waren,
doch wurden allein in den letzten drei Monaten fünf MigrantInnen ermordet. Die Verschärfung der Krise, die Eskalation der
Gewalt – ökonomisch wie repressiv – gegen
die Menschen, die Spaltungspolitik gegen die
Opfer der Krise und die Nichtverfolgung
derer, die solche Angriffe verüben, sowie ihre
wohlwollende Behandlung durch die Medien
schaffen einen fruchtbaren Boden für die
Kanalisierung der allgemeinen Wut in Rassismus, die Verstärkung gesellschaftlicher Barbarei und die Kräfte des Faschismus. Wie
Human Rights Watch angibt, wurden im Zuge
der Polizeioperation »Xenios Dias« 50 000
MigrantInnen festgenommen, von denen nur
3 700 aufgrund fehlender Papiere oder anderer kleinen Vergehen festgehalten wurden.
Wir erinnern außerdem daran, dass Griechenland bereits wiederholt von internationalen Gerichtshöfen für die unmenschlichen
Bedingungen, die MigrantInnen auf Polizeiwachen und in Auffanglagern erdulden müssen, verurteilt wurde. Demnach handeln die
Länder der EU, die MigrantInnen nach Griechenland als »sicheres Drittland« abschieben,
entgegen den Bestimmungen der Dublin-2Verordnung.
Teil II folgt in der nächsten Ausgabe des express
(Quelle: www.solidarity4all.gr/sites/
www.solidarity4all.gr/files/deutsch.pdf )

Jetzt ist die Zeit für jeden
gekommen, seine Solidarität mit
der griechischen Bevölkerung zu
zeigen. Es ist die Zeit für internationale Aktionen. Als die GriechInnen den Garten vor dem ERTHauptgebäude besetzt hatten,
haben sie auch ihre Stimme und
Soli-Banner für die Aufständischen
im türkischen Gezi-Park, auf dem
Taksim-Platz und überall in ihrem
Nachbarland erhoben. Während
der Kampf weitergeht und die zitternde Regierung versucht, wieder
die Initiative zu ergreifen, intensivieren wir unseren Kampf am
Montag, wo sich die Koalitionsspitzen treffen wollen, um aus ihrer
Krise zu kommen. Das ist der Zeitpunkt für jeden in Griechenland
und außerhalb, den Druck zu erhöhen, um das Troika-Regime zu

destabilisieren und seine Regierung
zu stürzen.
Die griechische Bevölkerung ist
zu großem Dank verpflichtet für die
Solidarität, die sie erfahren hat. Und
wir wissen auch, dass dies ein
gemeinsamer Kampf ist mit den
anderen Leuten im europäischen
und globalen Süden, in den Peripherien und Metropolen, ein
Kampf, den wir zusammen kämpfen und gewinnen müssen.
Wir freuen uns auf Eure Aktionen
und Eure Solidarität.
Solidarity for All aus der Zentrale
des ERT, 14. Juni 2013
international@solidarity4all.gr
Mehr Informationen unter:
www.greekleftreview.wordpress.com;
www.guardian.co.uk

Dringliches
Marx’ Meisterwerke
UNESCO würdigt
Manifest und Kapital
Die UNESCO, die Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur, vergibt für
»Meisterwerke der menschlichen
Schöpferkraft« den Titel Weltkulturerbe. Neben einigen Bauwerken auf der
ganzen Welt kann dieser Titel auch für
das »Weltdokumenterbe« vergeben
werden – in diese Liste aufgenommen
wurden jüngst das »Kommunistische
Manifest« und Band 1 von Marx’
»Kapital«, um den immensen Einfluss
dieser Texte auf soziale Bewegungen in
aller Welt zu würdigen.
Nun ließe sich gewiss darüber streiten, ob es legitim ist, diese Titelverga-

be in patriotischer Manier als »Punkt
für Deutschland« zu verbuchen.
Immerhin hatte ihr Verfasser gute
Gründe, sich anderswo niederzulassen, und ließ, gelinde gesagt, eine
gewisse Unversöhnlichkeit erkennen,
wie in seiner »Einleitung zur Kritik
der Hegel’schen Rechtsphilosophie«
von 1843: »Krieg den deutschen
Zuständen! Allerdings! Sie stehn
unter dem Niveau der Geschichte, sie
sind unter aller Kritik, aber sie bleiben ein Gegenstand der Kritik, wie
der Verbrecher, der unter dem Niveau
der Humanität steht, ein Gegenstand
des Scharfrichters bleibt.«
Dennoch: Die Titelverleihung dient
hoffentlich denen, die sich weiter um
die vollständige Edition der Schriften
von Marx und Engels bemühen, beim
Werben um die nötige finanzielle
Unterstützung.

Exil und Exilliteratur
1933-1945
Seminar in Südfrankreich
Frankreich war das von deutschsprachigen Flüchtlingen bevorzugte Exilland. Mit Beginn des zweiten Weltkrieges wurde es für viele zur Falle.
Kollaboration mit den Nazis einerseits, Widerstand und Hilfe für
Flüchtlinge andererseits waren an der
Tagesordnung. Dennoch: Der Süden
Frankreichs ist auf der politischen
Landkarte Europas ein besonderer
Ort, an dem eine geschichtlich
begründete Kultur der Widerständigkeit zwischen 1933 und 1945 die
Voraussetzung für Exil und Überleben von vielen bot.
La Bégude-de-Mazenc, wo das Seminar stattfindet, gehört zum Kanton
Dieulefit. Hier wurden während der
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So war es nicht!
»Offener Brief« gegen die Ausgrenzung gesellschaftlicher
Opposition durch Polizei und Teile der Medien
In der Mobilisierung zu den BlockupyProtesten Ende Mai in Frankfurt war
die Beteiligung von Gewerkschaften
eher schwach. Immerhin hatten vereinzelte Gliederungen (ver.di Jugend
Hessen und NRW, GEW Hessen)
sowie Einzelpersonen unter dem Motto »GewerkschafterInnen für Blockupy« den Aufruf unterstützt, in Frankfurt am Sitz der Europäischen Zentralbank gegen die Krisenpolitik zu protestieren, die nicht nur in Griechenland stetig neues Elend produziert.
Nach einem vielseitigen Aktionstag,
der u.a. Proteste gegen die Geschäftspraktiken der Lebensmittel- und Tex
tileinzelhändler in den Zulieferländern mit der laufenden Einzelhandelstarifrunde, den Troika-Programmen
und der europäischen Migrationspolitik zu verbinden suchte, stand am
darauf folgenden 1. Juni die große
Abschlussdemonstration auf dem Programm. Diese wurde durch einen
äußerst rabiaten Polizeieinsatz beendet, der einem mit Schirmen, Sonnenbrillen und Styroporbüchern »passiv
bewaffneten« und »schwarzen« Block
gelten sollte. Die gute Meldung zwischen lauter hässlichen Szenen: Der
Versuch der Polizei, die Demonstra
tion in gute Bürger und böse »Gewaltbereite« aufzuspalten, lief ins Leere.
Nicht nur das: In der Folgewoche kam
es zu mehreren Kundgebungen, u.a.
von der ver.di-Jugend vor der alten
Oper, und gleich noch einmal zu einer
Demonstration mit rund 10 000 TeilnehmerInnen, in der entschieden am
Zusammenhang von demokratischen
Grundrechten und Protesten gegen
die Austeritätspolitik festgehalten
wurde. »Bewaffnet« waren die TeilnehmerInnen u.a. mit »Sündenblock«Westen, bunten Regen-, Sonnen- und
sonstigen Schutzschirmen, Sonnenbrillen, Kopftüchern und einer Menge
schwarzer Pappkartons… Zwar war
die Zusammensetzung dieser Demo
ein wenig anders als die Woche
zuvor. Doch auch wenn diesmal mehr

deutschen Besatzung im zweiten
Weltkrieg durch zivilen Widerstand
mehr als 1500 Menschen vor dem
Zugriff ihrer Verfolger bewahrt. Der
Widerstand der Exilanten verband

Grundrechtsbewegte dabei waren,
die bei der Demo am 1. Juni nicht
gesehen wurden, transportierten die
Reden auf der zweiten Demo dieselbe
Kritik an der Politik und dem EUKrisen-Regime wie am 1. Juni.
Aus der Nachbereitung ist zudem
nicht nur bemerkenswert, dass sich
die OSZE mit einem besorgten Schreiben ob der massiven Gewaltanwendung und der erheblichen Einschränkungen der Pressefreiheit an die Landesregierung wandte, sondern dass
auch von Gewerkschaften die nötige
scharfe Kritik geäußert wurde – so
von der Deutschen JournalistInnenUnion in ver.di, dem GEW-Vorstand,
der ver.di-Jugend, dem IGM-Bezirk
Mitte und vom Beirat der IG Metall.
Wir dokumentieren im Folgenden
einen Offenen Brief zu den Vorkommnissen, der von Mitgliedern der
express-Redaktion mitverfasst wurde. Als Internetpetition wurde er fast
800 Mal unterzeichnet.

sich mit dem Widerstand der Franzosen gegen die Okkupation. Die alltäglichen Lebensbedingungen der Exilanten, ihre persönlichen und politischen Schicksale, aber auch Motive

Sich gegenseitig unterstützen – Herrschaftsverhältnisse aufkündigen: Das
könnte langfristig zu einer Basisdemokratisierung des Alltags führen
MONDRAGÓN
im spanischen Baskenland – Ein selbstverwalteter Konzern?
SELBSTBESTIMMT ARBEITEN

EINGEBUNDEN BLEIBEN…
… IN DER GEMEINSCHAFT:
* Mehrgenerationen-Wohnen
in Genossenschaften
* Wie wollen wir zukünftig wohnen?
* Abenteuer Gemeinschaft
Senioren(stützende)genossenschaften
* Die moderne Großfamilie
INDIEN:

Land zum Leben

Wir halten fest:

zzDer »schwarze« Block war bunt.
zzDie »Vermummung« bestand vor allem aus

Sonnenbrillen und Regenschirmen.

zzDer unmittelbare Vorwand der Einkesse-

lung von über 1 000 Personen über insgesamt
9 Stunden war das Abbrennen von 3 bengalischen Feuern.
zzDer Vorwurf der »passiven Bewaffnung«
ist aberwitzig und – wie Urteile aus Berlin
bereits zeigen – unendlich dehnbar. Schon
der Ausdruck »passive Bewaffnung« verdreht
die Tatsachen: ein Styropor-Schild beispielsweise ist ein Schutz, keine Waffe.
zzIm Blockupy-Bündnis bestand erklärtermaßen Konsens, dass von den DemonstrantInnen keine Eskalation ausgehen sollte –

Wir, politisch und sozial
aktive Menschen aus dem
Rhein-Main-Gebiet und
TeilnehmerInnen der
Demonstration des
Blockupy-Bündnisses am
1. Juni 2013 in Frankfurt
am Main, sehen uns
angesichts der Darstellung der Polizei und ihrer
teilweise immer noch
unkritischen Verbreitung
zu einer Stellungnahme
veranlasst.
Wir widersprechen
den Klischees, wonach
die Polizei durch einige
»Chaoten« und »Randalierer« gezwungen gewesen sei, Maßnahmen zur
Herstellung von öffent
licher Ordnung, Gesetz
und Sicherheit zu ergreifen. Auch wenn sich
erfreulicherweise viele

SELBSTORGANISATION
DIE MONATSzEITUNG füR SELBSTORGANISATION

Tageszeitungen diesem Tenor nicht anschließen, droht vor allem durch Verlautbarungen
der Polizei und deren unkritische Verbreitung
in Teilen der Öffentlichkeit doch wieder dieses Bild zu entstehen. Aber es entspricht nicht
den Tatsachen.
Wir, die VerfasserInnen und UnterzeichnerInnen dieses Briefes, haben an unterschiedlichen Orten an der Demonstration teilgenommen und über Stunden das Geschehen direkt
verfolgt und teilweise dokumentiert.

entsprechend verhielten sich die DemonstrantInnen, und zwar sowohl außerhalb wie
innerhalb des Polizeikessels.
zzDagegen war das Verhalten vieler PolizistInnen in hohem Maße übergriffig und
unmittelbar körperverletzend.
zzPolizeitrupps sind mehrfach (wie auch
schon am Vortag) in die stehende Menschenmenge hineingestürmt und haben Demon
strantInnen überrannt und niedergeworfen.
zzVor unseren Augen ist Menschen ohne
Vorwarnung, ohne Beteiligung an einer Rangelei o.ä. und ohne, dass eine Gefahrensitua
tion vorgelegen hätte, Pfefferspray aus unmittelbarer Nähe direkt ins Gesicht gesprüht
worden (über die Erblindungsrate der Pfefferspray-Wirkung wird derzeit diskutiert).
zzVor unseren Augen sind wehrlose Demon
strantInnen misshandelt worden, indem
ihnen bspw. der Kopf nach hinten gezogen
und Mund und Nase zugehalten worden ist.
Einige brachen daraufhin zusammen. Sie sind
nur Dank der Initiative von TeilnehmerInnen
der Demonstration versorgt worden.
zzVor unseren Augen ist Menschen, die an
Armen und Beinen zur Personalienfeststellung davon getragen wurden, von den sie
tragenden Polizisten in die Seite und in den
Unterleib getreten worden.
zzVor unseren Augen wurde Menschen der
Hals verdreht und die Arme verrenkt.
zzVor unseren Augen erhielten Menschen,
die sitzen blieben, als sie von der Polizei aufgefordert wurden, aufzustehen, ohne Vorwarnung Faustschläge mit Protektorenhandschuhen ins Gesicht.
zzDie so vorgehenden PolizistInnen waren
vermummt und insgesamt gibt es weder
Namens- noch Nummerkennzeichnungen, so

Parecon versus Peerproduktion, Teil
2: „Einkommensgerechtigkeit“ meets
„Wertkritik“
u.v.a.m.
EIN SchNUPPERABO
3 Monate frei haus
gibt es für nur 5 €!
Endet automatisch und muss nicht gekündigt werden!
Gegen Vorkasse – Schein / Briefmarken / Bankeinzug.

PROBELESEN: www.cONTRASTE.ORG

und Hintergründe ihres Widerstandes
können anhand zahlreicher Berichte,
Romane, aber auch an Kunstwerken
der Exilierten nachvollzogen werden.
Programm:
l Sonntag, 13. Oktober 2013
Zum Beispiel Ernest Jouhy – Ein widerständiges Leben zwischen Deutschland
und Frankreich – Jouhys Lebenslauf
produzierte Spuren: Als bürgerlicher
deutscher Jude, als kommunistischer
Widerstandskämpfer in Frankreich
während der deutschen Okkupation,
als Leiter von Kinderrepubliken, als
Lehrer an der Odenwaldschule, als
Hochschullehrer an der Goethe-Universität in Frankfurt, als Marxist und
Adlerianer, Bürgerinitiativler und
Therapeut. Wie an kaum einer anderen Biografie lässt sich an Jouhys Beispiel der Weg vom Exil in den Widerstand verfolgen.
l Montag, 14. Oktober 2013
Ersehnte Zuflucht – enttäuschte

Hoffnungen. Frankreich zwischen
1930 und 1945 – Heinrich Mann
beschrieb das Verhältnis der deutschen Intellektuellen zu Frankreich:
»Frankreich ist oft gehasst, oft geliebt
worden. Gleichgültig ließ es nie«. Um
die Lage der nach Frankreich Geflohenen verstehen zu können und um
die Bedingungen für Ausreise und
Widerstand nachzuvollziehen, ist
zunächst ein Blick auf die wechselvolle politische Entwicklung Frankreichs
zwischen 1930 und 1945 geboten.
l Dienstag, 15. Oktober 2013
Die Résistance: Ziviler Widerstand
und Internierung – Bei Kriegsbeginn
wurden in Frankreich alle Angehörigen des Deutschen Reiches, sowie
staatenlose ehemalige Deutsche,
Anhänger wie Gegner des Naziregimes, aufgefordert, sich in Lagern
und Sammelstellen zu melden. Eines
dieser Lager war »Les Milles« in der
Nähe von Aix-en-Provence. Max
Ernst, Lion Feuchtwanger, Walter

Hasenclever, Alfred Kantorowicz,
Golo Mann und andere waren hier
interniert. Die Alternativen waren:
Ausreise nach Übersee – nur bedingt
möglich –, Untertauchen oder der
Weg in die Résistance. Die regionale
Geschichte des Widerstandes gegen
die faschistische Besatzung und das
Regime von Vichy erhellt die Motivation der Akteure und die Lage der
nach Frankreich Geflüchteten.
l Mittwoch, 16. Oktober 2013
Exkursion: Exil und Internierung I –
Die Exkursion führt uns nach Les
Milles bei Aix-en-Provence. An die
Besichtigung der in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als
Lager genutzten und jetzt zur
Gedenkstätte umgestalteten Ziegelei
wird sich ein Vortrag von Professor
Thomas Keller von der »Université de
Provence« anschließen.
l Donnerstag und Freitag,
17./18. Oktober
Auswertung der Exkursion: Exil und
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dass weder die Betroffenen noch wir als ZeugInnen die Möglichkeit hatten, diejenigen
PolizistInnen zu identifizieren, die brutale
körperliche Gewalt gegen Personen offenbar
für ihre Dienstaufgabe halten.
Es geht hier nicht nur um das Recht auf freie
Meinungsäußerung und Demonstration.
Darüber hinaus geht es um das Recht auf
körperliche Unversehrtheit derjenigen, die
sich für gesellschaftliche Veränderungen
engagieren und demonstrieren. Auf der
Demonstration insgesamt, und insbesondere
unter den betroffenen Eingekesselten und
Verletzten, finden sich viele junge Menschen,
jene also, die bekanntermaßen von den
aktuellen sozialen Entwicklungen in Europa
(Stichwort Jugendarbeitslosigkeit) besonders
hart getroffen sind. Diese jungen Menschen
– und mit ihnen viele andere Demonstrierende – auf das Klischee der irrationalen
Störer zu reduzieren, ist nicht nur konkret
unangemessen, es ist insgesamt politisch
fahrlässig. Es verunglimpft Menschen, die
sich um die krisenhaften Entwicklungen in
unseren Gesellschaften in Europa sorgen und
die sich deshalb engagieren. Und es behindert und diffamiert die dringend notwendige
gesellschaftliche Debatte über eine Neuausrichtung der europäischen Politik in der Perspektive sozialer Partizipation und demokratischer Inklusion.
Nachtrag der Redaktion: Aus dem Kreis der
ErstunterzeichnerInnen wurden einige VertreterInnen vom Frankfurter Oberbürgermeister
Peter Feldmann (SPD) eingeladen, ihre Sicht
der Ereignisse und Abläufe, die sich deutlich von
der Darstellung der Polizei unterscheidet, als
AugenzeugInnen vorzutragen. Bei dem Gespräch
kam auch die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen, nach unabhängigen Beschwerdeausschüssen für Polizeiübergriffe
bei Demonstrationen und nach einem Verbot
von Pfeffersprayeinsätzen zur Sprache – Forderungen, die auch »die seiner Partei seien«, wie
Feldmann betonte. Darüber hinaus versprach
Feldmann, sich – über einen von Grünen und
SPD geplanten Magistratsbericht mit Fragen an
die Polizei zur Klärung der Vorkommnisse und
vor allem der politischen Verantwortung für
deren Einsatz hinaus – für einen Untersuchungsausschuss im Landtag und ein öffentliches
Hearing vor der Stadtverordnetenversammlung
einzusetzen. Aussagen, an denen der Oberbürgermeister, der allerdings einem schwarz-grünen
Magistrat vorsteht, und seine Partei sich werden
messen lassen müssen. Der Offene Brief war
insofern auch ein Beitrag zur Aufarbeitung der
Ereignisse rund um Blockupy, wie sie mittlerweile von vielen sozial- und menschenrechtlichen Organisationen, darunter Amnesty International, das Komitee für Grundrechte und
Demokratie und die OSZE, aber auch von dem
breiten Bündnis der Demo-OrganisatorInnen,
Der Linken und Attac gefordert wird.

Internierung II – Die Lebenswege
und die Erfahrungen von Künstlern,
Schriftstellern sowie rassisch und
politisch Verfolgten treffen in Les
Milles aufeinander. Sie spiegeln sich
in zahlreichen Romanen und Berichten wider, die Aufschluss über Stimmungen, Motive und Ziele der Internierten geben. Die Schriftsteller, mit
denen eine intensivere Auseinandersetzung erfolgt, werden im Verlauf
der Vorbereitung festgelegt. Möglichkeiten der Thematisierung in Schule
und Unterricht werden diskutiert.
Termin: 12. bis 19. Oktober 2013
Vorbereitungstreffen: 14. September
2013, 10 bis 14 Uhr, Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, Schloss Dornberg,
Hauptstraße 1
Veranstalterin: lea – Gemeinnützige
Bildungsgesellschaft der GEW Hessen
Seminarleitung: Helga Roth, Edgar
Weick, Bernd Heyl
Kosten für Unterkunft und Verpfle-
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Wiederbelebung, die zweite
Nach den großen Würfen – Mark Brenner* über die
zweite Generation US-amerikanischer Gewerkschaftsreformen
Was tun, wenn Organisationsstrukturen, organisatorische Mittel und Produktionsziele nicht mehr zusammen
passen? In der DDR gab es mit der
»Anordnung über die Förderung des
Erfinderwesens und die Auswertung
des Betrieblichen Vorschlagswesens«
vom 15. September 1948 sogar eine
gesetzliche Grundlage für das, was in
Westdeutschland betriebliches Vorschlagswesen und im Osten später
»Neuererbewegung« genannt wurde.
So etwas gab und gibt es durchaus
auch bei den Gewerkschaften. Nicht
wenige Maßnahmen, etwa die
berüchtigten »Halteprogramme«,
Sterbegeld- und vergünstigte Haftpflichtversicherungen oder ähnliche
Prämien für Mitgliedergewinnung
und -›haltung‹ haben auch eben diesen betriebswirtschaftlich Charakter.
Daneben gab und gibt es jedoch
immer wieder auch Erneuerungsprozesse, die der anreizbasierten Reform
›von oben‹ eigene Reformweisen vorspielen. Mark Brenner gibt einen
Überblick über die Entwicklungen in
den US-Gewerkschaften, der auch für
die hiesige Debatte Stichworte liefert.

	Aller guten Dinge sind zwei
Wie ist dieses Wiederaufleben zu erklären?
Zunächst einmal sind die heutigen ReformerInnen oft die neuesten Verkörperungen älterer Strömungen.
Ron Carey, der 1991 die erste Direktwahl
zum Vorsitzenden der Teamsters gewonnen
hatte, bewarb sich von seiner Position als Vorsitzender des New Yorker Locals 804 aus.
Sechzehn Jahre später tauchte dort eine neue
Gruppe von ReformerInnen auf, die sich auf
Carey’s Erbe berief und sich mit der Verhinderung von Rentenkürzungen bei UPS einen
Namen machte. Ihre gemeinsame Liste ist
jetzt in der zweiten Amtszeit.
In Chicago gewannen Veteranen einer
früheren Liste, die erstmals 2001 ins Amt
gekommen waren. Diese Liste wurde nach
einer Amtszeit abgewählt, aber ihre Erfahrun-

Der Anblick zehntausender LehrerInnen und
ihrer Verbündeten, die letzten Herbst durch
die Straßen Chicagos zogen, hat eine Vorgeschichte, einen wenig diskutierten Trend in
den Arbeiterorganisationen – die Reformbewegungen.
Die Führungsfiguren der Lehrergewerkschaft von Chicago waren als Teil einer lebhaften internen Bewegung an die Macht
gekommen, dem Caucus of Rank-and-File
Educators (CORE, Strömung basisaktivistischer Pädagogen innerhalb der Chicago
Teachers Union; Anm. d. Ü.). Dutzende
Reformgruppen wie CORE sprießen seit fünf
Jahren im ganzen Land aus dem Boden – um
verantwortungslose Führungen herauszufordern, Konzessionsstrategien zu bekämpfen,
Verbindungen ins lokale Umfeld zu knüpfen,
und um interne Demokratie und die Kon
trolle der Organisation durch ihre Mitglieder
voranzubringen.

gung: 570 Euro (DZ) / 640 (EZ)
Informationen & Anmeldung: www.
lea-bildung.de, Tel.: 069-97129327,
anmeldung@lea-bildung.de

Leserliches
Soziale Kämpfe
in Ex-Jugoslawien
Sammelband im Mandelbaum-Verlag
»Nach zwei Dekaden der ökonomischen und sozialen Transformation
regt sich in Ex-Jugoslawien Widerstand gegen die verheerenden Auswirkungen neoliberaler Politik, die korrupten Eliten und den Neokolonialismus der Europäischen Union. Spätestens mit der Wirtschaftskrise 2008
und der daraufhin verstärkten Privatisierungs- und Austeritätspolitik wurde die hegemoniale Erzählung freier
Märkte immer brüchiger. Zwar sind
die Erfahrungen neoliberaler Struk-

turanpassungspolitik in dieser Region
keineswegs neu, doch bilden sich erstmals seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens breitere Bewegungen, die für
soziale Gerechtigkeit kämpfen und
den Kapitalismus in Frage stellen.
Die im Buch versammelten Texte von
TheoretikerInnen und AktivistInnen
reichen von den Formen sozialen
Widerstands in Slowenien über die
Studierendenbewegung und neue
Linke in Kroatien bis hin zu Arbeitskämpfen und Beispielen der ArbeiterInnenselbstverwaltung in Serbien.
Das Buch schließt eine geographische
Leerstelle und eröffnet eine kritische
Gegenperspektive zum hegemonialen
EU-Narrativ der ›erfolgreichen Osterweiterung‹.«
Michael G. Kraft (Hrsg.): »Soziale
Kämpfe in Ex-Jugoslawien«. Reihe
Kritik & Utopie im Mandelbaum-Verlag, Wien 2013, 310 Seiten, 19,90
Euro, ISBN 978385476-621-6

gen waren sehr wertvoll für die CORE-Kanditatur – und dafür, nach der Amtsübernahme auf Kurs zu bleiben.
Manche neu hinzugekommenen ReformerInnen drängen darauf, frühere Versuche zu
korrigieren, die aus der Spur geraten sind, wie
im Fall der New Yorker U-Bahn- und Busgewerkschaft, wo die New Directions-Liste im
Jahr 2000 Roger Toussaint zum Vorsitzenden
kürte. Obwohl er selbst das Produkt einer
mitgliederorientierten Bewegung war, drehte
Toussaint sich in Richtung eines hierarchischen Führungsstils. Der Rückschlag und die
Nachwirkungen eines schlecht vorbereiteten
Streiks im Jahr 2005 brachte ältere New
Directions-Mitglieder dazu, gegen den von
Toussaint auserkorenen Nachfolger anzutreten. Die »Take back our union-Liste« (Holen
wir uns unsere Gewerkschaft zurück!) wurde
2010 ins Amt gehoben und kürzlich wiedergewählt.
Die gleiche Dynamik kam 2011 zum
Tragen, als Vorstandsmitglieder und in der
Betriebsbetreuung tätige Gewerkschaftssekretäre von AFSCME 3299 die »Members FirstListe« (Mitglieder zuerst!) in der Dienstleistungsgewerkschaft an der Universität von
Kalifornien bildeten. Sie traten gegen die
Amtsinhaber an, die ein Jahrzehnt früher
daran beteiligt gewesen waren, die erstarrten
örtlichen Strukturen wiederzubeleben, dann
aber den Kontakt zu den einfachen Mitgliedern verloren hatten und zu viele Konzessionen machten. Members First erlangte bei den
lokalen Wahlen fünf von sechs der wichtigsten Positionen.
Während bei einigen Reformanstrengungen langjährige AktivistInnen die Speerspitze
bilden, sind Hauptamtliche um die vierzig
oder sogar jünger unter den heutigen ReformerInnen verbreitet.

	Druck und Gegendruck
Ein zweiter Faktor ergibt sich aus dem Druck
des Managements zu Lohnzugeständnissen.
Die gewerkschaftliche Unfähigkeit, Stellenabbau und Lohnsenkungen zu begegnen, hat
die Attraktivität von Reformkandidaten verstärkt, die versprechen, der Offensive entgegenzutreten.
Ein Beispiel ist Rebuild 1101, die 2011 bei
den Wahlen in New Yorks größter TelekomFortsetzung auf Seite 16

Zur Kritik der Gesundheitsökonomie
RLS-Broschüre und Solidarisch G’sund
Ist sie eine Ware, die Gesundheit? In
der kritischen Diskussion ist man
sich darüber offenbar nicht einig:
Unter der Überschrift »Gesundheit
ist keine Ware!«, bewirbt der Wiener
Mandelbaum-Verlag ein einführendes Bändchen der Initiative Solidarisch G’sund zur kritischen Analyse
des Gesundheitssystems. Schon im
Titel ihrer von der Rosa-LuxemburgStiftung herausgegebenen Broschüre
behauptet express-Mitarbeiterin Nadja Rakowitz das Gegenteil.
Aber einerlei: Absicht beider Veröffentlichungen ist es, das Unbehagen
an der fortschreitenden Kommerzialisierung des Gesundheitswesens argumentativ zu unterfüttern. Das Buch
von Solidarisch G’sund beleuchtet
Grundstrukturen und fortschreitende
Privatisierungen im deutschen und

österreichischen Gesundheitswesen.
Neuere Entwicklungen in unter
schiedlichen medizinischen Bereichen werden untersucht, und Widerstandsaktionen von Beschäftigten
geschildert.
Nadja Rakowitz macht sich daran, in
knapper und leicht verständlicher
Form einige Mythen in der Diskussion ums Gesundheitswesens auseinanderzunehmen – den von der »Kostenexplosion« etwa. Die RLS-Broschüre
ist auch als pdf verfügbar.
Initiative Solidarisch G’sund: »Gesundheit für alle!« Mandelbaum Verlag, Wien 2013, 156 Seiten, 12 Euro,
ISBN 978385476-619-3
Nadja Rakowitz: »Gesundheit ist
eine Ware – Mythen und Probleme
des kommerzialisierten Gesundheitswesens.« Reihe luxemburg argumente, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2013
www.rosalux.de
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Fortsetzung von Seite 15 oben
Ortsgruppe beim Unternehmen Verizon
abräumten. Zehn Mitglieder der früheren
13-köpfigen Verwaltung gingen in den Ruhestand. Sie hatten das Gespür für die Probleme
verloren, mit denen die Mitgliederbasis konfrontiert war, insbesondere die Erhöhungen
des Arbeitstempos.
Die Wahl war auch gefärbt durch den
zweiwöchigen Streik im gleichen Sommer, in
dem die nationale Gewerkschaft – mit Unterstützung der alten örtlichen Führung – die
kontroverse Entscheidung fällte, ohne Ergebnis an die Arbeit zurückzukehren, während
Verizon weiter auf Zugeständnisse drängte.
Ein ähnliches Beispiel stammt von der
Public Employees Federation in New York, wo
Mitglieder aus Wut über Zugeständnisse und
über eine neue Abstufung der staatlichen Pensionen die Amtsinhaber zugunsten der »NY
Union Proud-Liste« herausdrängten.

Gute Führung,
schlechte Führung
Ein dritter Faktor ist die Abneigung der Mitglieder gegenüber offensichtlich autoritären
oder korrupten Köpfen.
So machte zum Beispiel die »New Leadership-Liste« der Chicagoer Teamster-Gruppe
743 die Ausmerzung von Korruption und
organisiertem Verbrechen zu einer Säule ihres
erfolgreichen Wahlkampfs von 2008.
Vor der gleichen Herausforderung stand
der New Yorker Bezirksvorstand der Tischler
und Zimmerleute, der seit den 90ern von der
Bundesebene wegen Korruption und Mafiabeziehungen beobachtet wurde. 2011, nachdem sein vorheriger Leiter die Annahme von
Schmiergeldern eingestanden hatte und ein
strengeres Aufsichtssystem eingeführt worden
war, wurde der langjährige Reformer Mike
Bilello zum Schatzmeister gewählt.
Die Reformer unter den Tischlern kämpfen auch gegen eine Zentralisierungswelle.
Unter dem Vorsitzenden Douglas McCarron
waren die meisten Spuren lokaler Kontrolle
durch die Schaffung von regionalen MegaLocals beseitigt worden.
Ähnliche Tendenzen zur Befestigung der
Macht über die Ortsgruppen standen im
Zentrum von Auseinandersetzungen innerhalb der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU,
die ihre drittgrößte Gruppe, die United
Healthcare Workers West, 2009 unter Treuhänderschaft gestellt hatte. Deren Führung gründete daraufhin die National Union of Healthcare Workers, die »Partnerschaften« mit dem
Management ablehnt. Die NUHW versucht,
bisher allerdings erfolglos, die SEIU als
Gewerkschaft für die 45 000 technischen und
Service-Angestellten bei dem Gesundheitsdienstleister Kaiser Permanente abzulösen.
Der Wunsch nach Kontrolle durch die

Mitglieder befeuerte auch eine Initiative von
Krankenschwestern in der New York State
Nurses Association, die 2011 eine Vorstandsmehrheit gewann. Die ReformerInnen organisierten eine außerordentliche Versammlung
von 2 000 Mitgliedern zur Überarbeitung der
Satzung, die es zugelassen hatte, dass Pflegedienstleitungen Vorstandsmitglieder wurden,
und die Macht in den Händen der Angestellten belassen hatte.

l

Belegschaftsorientierte Reformbewegungen
werden wieder lebendiger, nachdem die hierarchischen Versuche gewerkschaftlicher Wiederbelebungsstrategien ins Stocken geraten
sind.
Lange vor Beginn der Wirtschaftskrise
2008 war klar, dass weder das ursprüngliche
Versprechen eines Revivals durch die AFLCIO-Wahl von John Sweeney und seiner New
Voices-Liste, noch die zentralistischere Version
des rivalisierenden Zusammenschlusses
Change to Win einen Aufschwung der Arbeiterbewegung bewirken konnten.
Ironischerweise entstand, als die Strukturen der institutionalisierten Arbeiterbewegung
zerbrachen und verkümmerten, mehr Raum
für Experimente der örtlichen Führungen
und der einfachen Mitglieder, die nun weniger auf Anleitung oder Erlaubnis der Landesund Bundesebene achten mussten.

Feuerprobe
Aber die Reformbewegungen stehen auch vor
einer Menge Herausforderungen – von denen
einige gerade wegen der ursprünglich treibenden Reformprinzipien besonders akut sind.
Da wäre zunächst die Einstellung der
Mitglieder. Die Generation von GewerkschafterInnen, die in einer früheren Ära des Kon-

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

flikt und der routinierten Basisarbeit geschult
wurde, ist im schnellen Verschwinden begriffen.
Die Reformer mögen eine Veränderung
des Verhältnisses von Mitgliedern zu ihrer
Gewerkschaft anstreben, doch die meisten
Mitglieder sind es eher gewohnt – und fühlen
sich wohler damit –, sich an das Modell einer
Gewerkschaft als Anwalt zu halten, als an die
Gewerkschaft als Vehikel der Selbstorganisation und des gemeinsamen Handelns. Ohne
diese Selbstorganisation kann das Scheitern
der Reformer, Verbesserungen zu erwirken,
Enttäuschung, Zynismus und Rückschläge
erzeugen.
Eine zweite große Herausforderung besteht
darin, eine Gewerkschaft am Laufen zu halten. Nur wenige Jobs – weder ein Lehramt
noch das Verlegen von Telefonkabeln oder die
Arbeit im OP – bereiten neue Hauptamtliche
auf die Lawine an Verantwortlichkeiten vor,
die mit dem Verwalten einer Gewerkschaft
einhergeht, insbesondere einer Gewerkschaft
mit dutzenden Beschäftigten und einem

mehrstelligen Millionen-Budget. Der Druck
ist noch höher für SekretärInnen, die zugleich
versuchen, in ihren Jobs zu arbeiten und die
Gewerkschaftsarbeit zu machen.
Für Verantwortliche, die vom Strom der
Detailprobleme und den vielen zu löschenden
Feuern überwältigt werden, bleibt wenig Zeit,
mehr Führungspersönlichkeiten aufzubauen
oder eine langfristige Planung zu entwickeln.
Versprochene Änderungen können auf der
Strecke bleiben.
Drittens können neue Köpfe auf Vorbehalte von höherrangigen Hauptamtlichen
und einer veränderungsresistenten Mitarbeiterschaft stoßen. Viertens finden viele bei
Amtsantritt heraus, dass das einzige einende
Band der Reformer der gemeinsame Wunsch
war, ihre Vorgänger zu entfernen. Solche
Spaltungen können die Reformagenda gänzlich zum Entgleisen bringen.
Selbstverständlich ist die schwerwiegendste
Herausforderungen für die Reformer das
überwältigende Machtgefälle zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften, das auch
bei einem noch so guten Plan einen Strich
durch die Rechnung machen kann.
Trotz dieser Schwierigkeiten nehmen mehr
GewerkschafterInnen die Arbeit der Reform
auf sich, getrieben vom Wunsch, ihre
Gewerkschaften zu schützen und die Arbeitgeber von der Durchsetzung ihrer uneingeschränkten Agenda abzuhalten. Dabei widersetzen sie sich der gängigen Meinung, dass
Arbeiter mit Weniger als frühere Generationen auskommen sollten.
(Quelle: Der englische Originaltext ist unter dem Titel
»Reform Rekindled« erschienen in der Zeitschrift Labor
Notes, Mai 2013, S. 1 bis 3, zur gekürzten Internetausgabe vom 10. Juni s. auch: www.labornotes.org)
* Mark Brenner ist Chefredakteur der Labor Notes

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Fleischberge – ein Übelkeit erregender Branchenzustand

Neue Prämien für
neue Abos

Nach vorsichtigen Schätzungen haben Reforminitiativen in den letzten fünf Jahren die Leitung von Ortsgruppen übernommen, die insgesamt über eine halbe Million Mitglieder repräsentieren – von den
UPS-Teamsters in New York bis zu den akademischen Angestellten an der Universität von Kalifornien.
Besonders große Gruppen im öffentlichen Sektor sind hier die LehrerInnen in Chicago, die 37 000
Mitglieder der New Yorker Transport Workers, und die 50 000 Mitglieder zählende Verwaltungsstelle
der SEIU in der Bay Area.
Beispiele aus dem Privatsektor sind die 7 000 Mitglieder starken Communications Workers 1101 beim
Unternehmen Verizon in New York und das 250 Mitglieder zählende Longshore Local 1410 in Mobile,
Alabama. Sogar im Baugewerbe, wo Reform-KandidatInnen oft mit schwarzen Listen konfrontiert
waren, wurden die Unruhestifter gewählt, so bei den 4 000 Rohrlegern und Industrieinstallateuren der
Pipefitters in Portland, Oregon, und der 22 000 Leute starken New Yorker Verwaltungsstelle der Tischler und Zimmerleute.
Jenseits einzelner Verwaltungsstellen haben die 37 000 Mitglieder der Krankenschwestervereinigung
sowie die 54 000 Angehörigen der Gewerkschaft der öffentlichen Beschäftigten (beide im Staat New
York) und die 120 000 Mitglieder der kalifornischen Lehrervereinigung ReformerInnen ins Amt gewählt.
Und Ende 2010 wurde der langgediente Reformer Larry Hanley zum Vorsitzenden der 190 000 Mitglieder zählenden Transportgewerkschaft Amalgamated Transit Union gewählt.

	Alles muss man
selber machen!
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