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Unsoziale Allianz

»Rote Rätselredaktion ratlos«. Walversteher vor: Wie
stehst Du zu den Walen? Schwimmst Du schon mit, oder
bist Du noch Teil des Nicht-Wäler-Problems? »Was soll
man dazu sagen?« »Was soll man dazu noch sagen!« »Da
fällt mir nix zu ein.« »Eigentlich ist es ja auch egal, wo wel-
che Debatte nicht geführt wird.« 
Doch »die Christianisierung des Sonnntagabendlandes«
schreitet voran und braucht einen Walkommentar. Also
ein tiefer Griff in unsere »Titeltüte« und die »Scherze aus
dem Schtehsatz«: »Wehret den Anfängern.« »Krabbel-
stube des Widerstands« malt »ideale Ideologie«: »End-
lich eine Mehrheit links von der Mitte, aber was ist an
der links?« Und: »Praxis ist mehr als Kleister & Plakat.«
Aber: »Wer im Kreis fährt, kommt auch voran.« Und es
ist wirklich so: »Es ist einfacher geworden, vieles einfach
zu sagen.« »Einheit vor Klarheit«. »Der Wurm muss dem
Fisch schmecken, nicht dem Angler«. Von den »globalen
Gouvernanten« lassen wir uns den Glauben nicht neh-

men: »Wir glauben an Ich« und an »angekündigte Lü-
gen«.
Vielleicht so: »Freiheitsspielräume der parlamentarischen
Playstation nutzen – jetzt!« »Von der Revolution zur Reso-
lution«, und das heißt heute: »Verliereransprüche abweh-
ren.« »Modern ist, wer gewinnt.« Und »wer auf gleicher
Augenhöhe verhandeln will, braucht Barhocker«. Denn:
»Motivation braucht Dekoration.« Das weiß man aus der
»Bildungselitenbildung«. Das wissen selbst die »Funken-
mariechen von der ML«, auch wenn die nicht hinter den
Walen stehen.
In diesem Sinne: Gegen die »Freiheit der Leere« setzen wir
unser Motto: »Willkommen in der Wüste der Wirklichkeit.«
Denn »Die Wüste lebt« – auch in dieser Ausgabe und auch
wenn’s dort keine Wale gibt. Keine Angst, wir haben Men-
schen gefunden, die Wale(n) verstehen. Echte Wahlflüste-
rer! Ansonsten kann man die K-Frage auch ganz anders
stellen – mehr davon in dieser Ausgabe.

Die Bevölkerung wird bald spüren, dass
wir nun wirklich in den Zeiten der
Großen Sozialen Koalition leben. Wenn
sie es noch nicht in der Zeitung gelesen
hat, wird sie es spätestens Anfang nächsten
Jahres am Zahltag erfahren: Dann ist näm-
lich in der Lohntüte weniger drin, weil die
Beiträge für die staatliche Rentenversiche-
rung von 14 auf 16 Prozent erhöht wer-
den; außerdem wird für das Kindergeld
eine Einkommensgrenze eingeführt, und
zwar für Personen mit drei und mehr Kin-
dern.

Weil die Große Koalition sozial ist, soll
es aber alle treffen. Z.B. auch die Sozial-
versicherungsrentner, die Pflichtbeiträge
für die Krankenversicherung zahlen sollen;
die Kriegsopferrentner, für die eine Ein-
kommensgrenze eingeführt wird, sofern
die Beschädigtenquote 40 Prozent oder
weniger beträgt.

Damit nun wirklich niemand ver-
schont wird, setzt man die Mehrwertsteu-
er, noch bevor sie eingeführt ist, von 10
auf 11 Prozent herauf. Damit erhöht man
so ziemlich alle Preise noch einmal, denn
die Mehrwertsteuer wird sowieso zu Preis-
steigerungen führen. Die SPD-Minister
bewähren sich in dieser Regierung als so-
ziale Angriffsspitze. Sie stellen sicher, dass
das große Ziel der Großen Sozialen Koali-
tion erreicht wird. Und wenn sie es – not-
falls gegen die eigene Fraktion – nicht
schafft, dann sorgt Bundeskanzler Kiesin-
ger dafür, in dem er mit seinem Rücktritt
droht.

So läuft also alles zum Besten: Die vom
Finanzkabinett beschlossenen Maßnah-
men bringen Preissteigerungen und Ein-
kommensminderungen der Arbeitnehmer
mit sich. Beides bedeutet Kaufkraftverlu-
ste. Geringere Kaufkraft führt zu rückläu-

figer Nachfrage. Diese aber bewirkt heilsa-
me Strukturbereinigungen in der Indu-
strie, Entlassungen, Kurzarbeit und Ver-
dienstabbau. Das aber bedeutet Kaufkraft-
verluste. Geringere Kaufkraft führt zu... 

Wie aus allgemein gut unterrichteten
Kreisen verlautet, ist das aber noch längst
nicht alles. Weitere soziale Maßnahmen
sollen folgen.

Über das, was auf uns zukommt, soll
man sich auch dadurch nicht täuschen las-
sen, dass zwei Milliarden DM im Rüs-
tungsetat wegfallen. Das ist nur so ein
kleiner Warnschuss vom Strauß für den
Schröder. Trotzdem können weiterhin
Jagdbomber, die herunterfallen, und un-
brauchbare Schützenpanzer zu unser aller
Wohle gekauft werden.

(Editorial aus express international
vom 26. Juni 1967)
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sich für ihre diesbezügliche politische Praxis
auf Marx berufen zu können.

Die Ambivalenz zwischen sachbezoge-
nem Interesse und nüchternem Urteil auf
der einen und hysterischer Aufgeregtheit auf
der anderen zeigte sich erst vor einigen Mo-
naten in Großbritannien, wo in einer Um-
frage von Radio 4 der BBC im Rahmen der
Sendung In Our Time die Hörer zu aller

Überraschung Karl Marx mit 27,9 Pro-
zent der Stimmen zum größten Philoso-
phen kürten, vor David Hume mit 12,6
Prozent. Alle anderen von Wittgenstein
über Platon, Kant und Aristoteles er-
reichten mit Werten zwischen 6,8 Pro-
zent und 4,2 Prozent Plätze unter den
ersten zehn. 

Auf dieses unerwartete Ergebnis rea-
gierte die Daily Mail wütend mit dem
Hinweis auf »Marx the Monster«, und
stellte sich damit in die Tradition der
englischen Polizei der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, wie der oben zi-
tierte Gesprächspartner von Marx aus
dem Jahre 1879 kompetent vermutete.
Auch auf der zugehörigen Internetseite
der BBC waren dazu Meinungsäuße-
rungen von erfreuter Zustimmung mit
Verweisen auf die gerade heute besonde-
re Aktualität seiner kritischen Analysen
des Kapitalismus bis zu hektischem Pro-
test zu lesen.

Das »Monster« und sein familiäres
Umfeld kann neuerdings in einer Publi-
kation besichtigt werden, in der unter
anderem eine ganze Reihe zeitgenössi-
scher Fotos von Marx, seiner Familie
und seinem Bekanntenkreis veröffent-
licht sind und die – was die Person von

Marx angeht – der Beobachtungsgabe
des oben zitierten Sir Mountstuart Elphin-
stone Grant Duff ein vortreffliches Zeugnis
ausstellen.

Mit diesem Buch werden erstmals zwei
Dokumente aus dem Besitz von Töchtern
von Karl Marx im Faksimile veröffentlicht.
Es handelt sich dabei um das Fotoalbum von
Laura Marx mit Bildern der Familie und
Freunden bzw. Freundinnen der Eltern und

Polizei von ihm hat.« In der Folge spricht er
von ihm als einem »wohlinformierten, ja ge-
lehrten Mann« und schließt seinen Bericht,
in dem er auch die hier nicht weiter interes-
sierenden Inhalte seiner Unterhaltung mit
Marx aufführt, mit dem zusammenfassenden
Urteil: »Insgesamt war mein Eindruck von
Marx, wenn man zugesteht, dass er eine der
meinen entgegengesetzte Auffassung vertritt,
in keiner Weise unvorteilhaft und ich
würde ihn gerne wieder treffen. Er wird
es nicht sein, ob er es will oder nicht,
der die Welt umwälzt.«

Liest man diesen Brief nach mehr
als 125 Jahren, so fällt unter anderem
einmal der nüchterne und ungezwunge-
ne Ton auf, mit dem ein Mitglied der
damals herrschenden Kreise über seine
Begegnung mit Karl Marx berichtet,
der ja in den 60er Jahren in Großbri-
tannien als gefährlicher Drahtzieher
hinter der 1864 in London gegründe-
ten, 1872 nach New York verlagerten
und 1876 aufgelösten Internationalen
Arbeiter-Assoziation galt. Desgleichen
erstaunt, dass die preußische Kronprin-
zessin und – wenn auch nur für ein hal-
bes Jahr – spätere deutsche Kaiserin In-
teresse an der Person dieses Kritikers der
bürgerlich-kapitalistischen Ökonomie
zeigte und sich auf diesem Weg Infor-
mationen über ihn beschaffte.

Beides steht in einem erheblichen
Kontrast zur gegenwärtigen Situation,
wo die neoliberalen Nachfolger der
ehemaligen Arbeiterpartei mehr als
peinlich berührt sind, wenn sie auf die
Vorgeschichte ihrer Partei, zu der eben
auch die – wie verzerrt auch immer re-
zipierten – kapitalismuskritischen Posi-
tionen von Marx gehören, auch nur ange-
sprochen werden. Und wenn sie ein Wort
wie »Kapitalismus« gebrauchen, demonstrie-
ren sie zugleich, dass sie keinen Begriff von
den angesprochenen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen haben und schon gar keine Ah-
nung von der Aktualität der Marxschen Kri-
tik der politischen Ökonomie. Das ist eben-
so peinlich wie die vielfach von Hass und

Unkenntnis verzerrten Urteile der heute do-
minierenden liberalen und konservativen
Kreise, die immer noch meinen, für die als
Sozialismus und Kommunismus ausgegebe-
ne stalinistische Willkürherrschaft und die
Folgen Marx verantwortlich machen zu
können. Sie übersehen dabei geflissentlich,
dass der so denunzierte Kritiker der politi-
schen Ökonomie des Kapitalismus in sei-

nem letzten ökonomietheoretischen Text,
den »Randglossen zu A. Wagners Lehrbuch
der politischen Ökonomie« aus dem Jahre
1879, ausdrücklich betont, dass er niemals
ein »sozialistisches System« aufgestellt habe.
Behauptungen, er habe dies getan, entsprän-
gen der Phantasie derer, die ihm das unter-
stellten. Diese Bemerkung sollte allerdings
auch denen zu denken geben, die meinten,

Jetzt zeigt sich, dass die 2004 abge-
schlossene Vereinbarung »Zu-
kunftssicherung 2012« den An-
spruch, unsere Zukunft wirklich
zu sichern, weit verfehlt.
Bei diesem massiven Personalabbau
ist die Zukunft für abhängig Beschäf-
tigte und deren Familien eher wieder
ein Stück unsicherer geworden. Ende
1991 hatte die Mercedes-Benz AG
deutschlandweit noch 184 061 Be-
schäftigte, jetzt sollen wir auf einen
historischen Tiefstand von ca.
143 000 abgebaut werden. Dabei ist
es dann auch nur ein schwacher Trost,
wenn der BR-Vorsitzende H. Lense
immer wieder darauf hinweist, dass
betriebsbedingte Kündigungen bis
2012 ausgeschlossen sind. Erstens gilt
das nach dem Text der Vereinbarung
von letztem Jahr nur, wenn die einst

geplanten hohen Absatzsteigerungen
realisiert werden. Und dass gerade
dies nicht möglich ist, können wir an
den massiven Programmkürzungen
sehen. Und zweitens gilt auch:

Personalabbau schafft Arbeitslose
Egal mit welcher Methode die Stel-
len reduziert werden, in jedem Fall
wird es die Arbeitslosenzahl nach
oben treiben. Weniger Stellen in
Deutschland bedeutet eben mehr
Arbeitslosigkeit. Deshalb gilt auch:
»Sozialverträglichen« Personalabbau
gibt es nicht. Und deshalb greift es
auch viel zu kurz, wenn der Kollege
Lense bei den Infoveranstaltungen
letzte Woche gegen die angekündigte
Reduzierung der Ausbildungsplätze
wettert. Natürlich hat er recht, wenn
er in diesem Zusammenhang an die

gesellschaftliche Verantwortung von
DaimlerChrysler appelliert. Aber gilt
das nicht auch für den Erhalt der
8 500 Arbeitsplätze? Hat der DC-
Vorstand und der Gesamtbetriebsrat
nicht auch eine hohe gesellschaftli-
che Verantwortung für den Erhalt
von Arbeitsplätzen?

Es gibt Alternativen!
Viele Kollegen fragen sich zum Bei-
spiel, warum denn in dieser Situati-
on der Absatzprobleme die Unter-
nehmensleitung die Möglichkeit der
Kurzarbeit nicht einmal in’s Auge
fasst. Wir bezahlen doch alle über
viele Jahre in die Arbeitslosenversi-
cherung ein. Es scheint fast so, als
wäre Kurzarbeit Image schädigend,
Arbeitsplatzabbau dagegen gerade
besonders schick. Steigt doch auch

Am 31. Januar 1879 fand im Devonshire
Club in London eine bemerkenswerte Be-
gegnung statt. Dort hatten sich Mountstuart
Elphinstone Grant Duff, damals liberaler
Abgeordneter des Unterhauses für den Wahl-
kreis Elgin Burghs – später Gouverneur von
Madras und als Knight Grand Commander
Träger der ersten Klasse des Ordens »Stern
von Indien« – und Karl Marx zu einem Tref-
fen verabredet. Das ging zurück auf eine Bit-
te der ältesten Tochter der Königin Viktoria,
der Gattin des preußischen Kronprinzen und
späteren deutschen Kaisers Friedrich III. Sie
hatte gegenüber dem britischen Politiker ihr
Interesse an dem Dr. Marx geäußert, von
dem sie so viel gehört habe. Sofort am Tag
nach der Zusammenkunft berichtete Duff in
einem längeren Brief der preußischen Kron-
prinzessin und späteren Kaiserin über sein
dreistündiges Gespräch mit Marx. Das
Schreiben wurde erstmals vollständig am 15.
Juli 1949 in The Times Literary Supplement
veröffentlicht.

Eingangs schildert er die äußere Erschei-
nung seines Gesprächspartners wie folgt: »Er
ist ein kleiner Mann von gedrungenem
Wuchs mit grauem Haar und Bart, was ei-
nen seltsamen Kontrast zu dem noch immer
dunklen Schnurrbart darstellt. Das Gesicht
ist etwas rundlich, die Stirn wohlgeformt
und ausgeprägt – der Blick ziemlich streng,
aber der gesamte Ausdruck eher angenehm
als unangenehm, auf keinen Fall hat man
den Eindruck, er sei ein Mann, der es ge-
wohnt ist, Babys in ihrer Wiege zu fressen,
eine Auffassung, die – wie ich annehme – die

Familiäres vom neuerdings 
wieder umgehenden »Gespenst«
Hans-Joachim Blank hat sich die Foto- und 
Fragebogen-Alben der Familie Marx angeschaut

Familie Marx Privat.
Die Foto- und Fragebogen-Alben

von Marx’ Töchtern Laura und
Jenny. Eine kommentierte

Faksimile-Edition, HG.: Omura /
Fomièev / Hecker / Kubo, Berlin

2005, RGASPI, Akademie-
Verlag, 457 Seiten, ISBN

3-05-004118-8, 69,80 Euro

Zukunftssicherung à la DC
Alternativen zur Vernichtung von 8 500 Arbeitsplätzen



gleich nach der Ankündigung wieder
der Aktienkurs. Und das lieben unse-
re DC-Vorstände ja besonders gerne.
Gibt es ihnen doch die Möglichkeit,
sich persönlich schamlos zu berei-
chern, wie die Beispiele aus der letz-
ten Vergangenheit zeigten.

Arbeitszeit- statt Stellenkürzung!
Eine Arbeitszeitverkürzung um zwei
Stunden bei den heute ca. 151 500
Beschäftigten entspricht rechnerisch
8 500 Arbeitsplätzen. Es mutet schon
etwas seltsam an, wenn der GBR-Vor-
sitzende Erich Klemm in einem
Email an die Beschäftigten schreibt,
dass der GBR das Abfindungspro-
gramm vereinbart hat, um die An-
wendung des Beschäftigungssiche-
rungs- Tarifvertrags mit einer entspre-
chenden Arbeitszeitverkürzung ohne
Lohnausgleich zu vermeiden. Dabei
müsste es gar nicht ohne Lohnaus-
gleich sein, wenn man die vom Auf-
sichtsrat beschlossenen 950 Millionen
Euro statt in die Vernichtung in den
Erhalt der Arbeitsplätze investiert.

Rechnen wir doch mal nach:
8 500 mal 35 Wochenstunden mal
52 Wochen ergibt ca. 15,5 Millionen
Stunden. Nehmen wir einmal an,
das Durchschnittsentgelt liegt bei 30
Euro pro Stunde. Dann würden die
950 Millionen Euro bei einer Ar-
beitszeitverkürzung aller Beschäftig-
ten um zwei Stunden für vollen
Lohnausgleich über einen Zeitraum
von zwei Jahren reichen. Arbeitszeit-
verkürzung wurde zu Recht von den
Gewerkschaften immer als Erfolgs-
modell gepriesen. Warum also jetzt
plötzlich nicht mehr?

Grundsätze aufgegeben?
Haben unsere Vertreter im Gesamt-
betriebsrat letztes Jahr für den Fall
ausbleibender Absatzsteigerungen
womöglich schon zu weit reichende
Zusagen gemacht? Sind sie dem Vor-
standsinteresse entgegen gekommen,
möglichst bald Einsparungen durch
den vereinbarten Billiglohn bei Neu-
eingestellten und Leiharbeitern zu
erreichen? Würde man jetzt Arbeits-

plätze langfristig sichern, würde ja
die Einstellung von Billiglöhnern in
weite Ferne rücken und die bereits
»verbuchten« Einsparungen eben
doch nicht erreicht. Wie das Mana-
gement bereits heute versucht, billi-
gere Neueingestellte einzutauschen,
zeigt das aktuelle Beispiel aus
Küchen und Kantinen.
Wir wollen nicht abgebaut und gegen
billigere Kollegen eingetauscht werden,
deshalb: Jetzt die Zukunft wirklich si-
chern! Wir fordern den Vorstand auf,
seiner gesellschaftlichen Verantwor-
tung um den Erhalt der Arbeitsplät-
ze gerecht zu werden. Wir fordern:
● Statt Stellenabbau – entsprechen-
de Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohnausgleich in Höhe der 950 Mil-
lionen Euro!
● Stopp aller Fremdvergaben, weil
sich Outsourcing bei Unterbeschäfti-
gung ebenso verbietet! Statt dessen:
Insourcing von Fremdleistungen!

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Chrysler-Werk Unter-
türkheim, Nr. 9, Oktober 2005)
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Marx in seinen Briefen die Fotos – von Ver-
wandten, Freunden und politischen Wegge-
fährten fällt besonders die Fotografie eines
Stiches des Philosophen Hegel heraus, auf
deren Rückseite eine Widmung Ludwig Ku-
gelmanns an Paul Lafargue zu lesen ist. Bei
seinem Aufenthalt in Hannover im Jahre
1867 anlässlich der abschließenden Arbeiten
und Korrekturen am ersten Band des Kapital
hatte Marx sich auf Bitten seiner Tochter
Jenny um ein Bildnis Hegels für seinen
künftigen Schwiegersohn Paul Lafargue
bemüht, über Ludwig Kugelmann, bei dem
er wohnte, erhalten und im Mai in einem
Brief an seine Tochter Laura gesandt. Er

selbst hatte offensichtlich auch noch für sich
selbst Interesse an einem solchen Foto des
Philosophen, denn in einem Brief an Kugel-
mann vom 13. Juli dieses Jahres nach seiner
Rückkehr nach London bedankt er sich bei
dem Adressaten für ein Bildnis Hegels, das
dieser ihm übersandte. Hegel war also nicht
nur für Marx selbst ein überragender Denker
und ein geistiger Zeitgenosse.

Alle Fotos sowie die Fragebögen wurden
von den Bearbeitern detailliert kommentiert.
Das bedurfte oft umfangreicher Recherchen
vor allem von Rolf Hecker und Valerij Fomi-
cev, um in einigen Fällen die fotografierten
Personen zu identifizieren bzw. die Autoren
einzelner Fragebögen zu ermitteln und die

Töchter, das ihr anlässlich ihrer Hochzeit mit
Paul Lafargue im Jahre 1868 von ihrer Freun-
din Evelyn Manning geschenkt wurde, und
um ein Album von Marx’ Tochter Jenny, in
dem ausgefüllte Fragebögen oder wie man sie
damals nannte »Confessions« sowie Autogra-
fen von Familienmitgliedern, Freundinnen
und Freunden wie auch von Gästen und
Briefpartnern eingeklebt sind. Die Fragebo-
gen waren ein damals modisches Gesell-
schaftsspiel. In einem Brief an Ernestine
Liebknecht aus dem Jahre 1865 schreibt
Jenny Marx, dass die »Confession books« an-
dere Alben und Briefmarkensammlungen
ganz zurückgedrängt hätten. In ihnen wurde
nach persönlichen Vorlieben und
Abneigungen, nach Tugenden
und Lastern, nach Lieblingsauto-
ren und Interessen gefragt. Die
meist ernsthaften, manchmal aber
auch ironischen und spaßhaften
Antworten – so findet sich unter
den insgesamt fünfundsechzig
eingeklebten Fragebögen auch ein
Exemplar mit ›Antworten‹ von ei-
nem Hund der Familie – haben
vielfach den Charakter einer
Selbstdarstellung und eröffnen
manche Einblicke zur Person der
Befragten. 

Beide Alben wurden 1960
von Marcel-Charles Longuet, ei-
nem Urenkel von Karl Marx,
dem Parteiarchiv im Institut für
Marxismus-Leninismus beim
Zentralkomitee der KPdSU in
Moskau übergeben und befinden
sich heute im Staatlichen Rus-
sländischen Archiv für Sozial-
und Politikgeschichte. Die vorlie-
gende, in Tokio und Berlin zeit-
gleich erschienene Publikation
wurde von japanischen, russi-
schen und deutschen Wissen-
schaftlern erarbeitet und von der
Internationalen Marx Engels Stif-
tung (IMES)1 als ein Beitrag zur
historisch-kritischen Edition des Nachlasses
von Marx und Engels im Umfeld der zwei-
ten MEGA gefördert. 

Unter den Fotos, die zu dieser Zeit eine
Novität waren und – wie der Briefwechsel
zeigt – rege ausgetauscht wurden, finden sich
Bilder von Karl Marx, seiner Frau und den
Töchtern, von nahen Verwandten, wie der
Schwester von Karl Marx Louise Juta und
ihrer Familie, die in Südafrika lebten, des
Onkels Lion Philips und seiner Tochter An-
toinette aus dem holländischen Zaltbommel,
außerdem von Freunden wie Friedrich En-
gels und Bekannten von Laura und Paul La-
fargue. In diesem Umfeld von zeitgenössi-
schen »Photogrammen« – so bezeichnet

Insofern bereichert die vorliegende Publi-
kation, auch wenn sie keinen Beitrag zum
theoretischen Werk von Marx darstellt, ja
auch nicht darstellen will, die biographische
Forschung um wesentliche Aspekte. Nicht
unerwähnt soll bleiben, dass der sehr gut
ausgestattete Band im Anhang neben Infor-
mationen zur Genealogie der Familien um
Marx, einem Literatur- und Namensver-
zeichnis auch einen kurz gefassten, aber sehr
aufschlussreichen Abriss zur Überlieferungs-
geschichte des Nachlasses von Marx und En-
gels enthält.

Anmerkung
1) Die IMES ist eine Stiftung niederländischen Rechts

und wird von der Berlin Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften, dem Internationalen Institut
für Sozialgeschichte, Amsterdam, dem Karl Marx
Haus Trier, der Friedrich Ebert Stiftung, Bonn und
dem Staatlichen Russländischen Archiv für Sozial-
und Politikgeschichte, Moskau getragen. Sie ist zustän-
dig dafür, dass die Arbeit an der Marx-Engels-Ge-
samtausgabe (MEGA) fortgeführt wird.

Die LIDL-Geschäftsleitung hat in
der Nacht vom 30. September
auf den 1. Oktober gewaltsam
die Schließung einer Filiale in
Calw durchgesetzt. Vor der Fi-
liale kam es am Samstag nach
Augenzeugenberichten zu ei-
nem gezielten Angriff eines
LIDL-Detektivs auf einen Kun-
den, der Verletzungen erlitt
und in das Krankenhaus ge-
bracht werden musste – vorläu-
figer Höhepunkt im Kampf
»LIDL gegen die Rechte von Be-
legschaft und Gewerkschaft«.

Seit Samstag wird die Filiale nicht
mehr beliefert, Telefon- und Faxlei-
tungen sind gesperrt, der Laden wird

ausgeräumt. Das Vorgehen ruft brei-
te Empörung bei Beschäftigten,
Kunden und in der regionalen Öf-
fentlichkeit hervor, denn die
Schließung richtet sich gezielt gegen
eine gewerkschaftlich organisierte
Belegschaft – eine der wenigen in der
Bundesrepublik, in denen es der Be-
legschaft und ver.di gelungen ist,
eine Interessenvertretung aufzubau-
en. LIDL folgt hier offenbar den
Strategien von WalMart in den USA
und Kanada, wo der globale Einzel-
handels-Riese jegliche gewerkschaft-
liche Organisierungsversuche rigoros
mit Schließungen der entsprechen-
den Stores beantwortet.

Trotz einstweiliger Verfügung
hatte Lidl die Filiale Calw in einer
Nacht- und Nebel-Aktion geschlos-

LIDL probt den
Klassenkampf

vorliegenden Dokumente so weit möglich
korrekt zu datieren. In diesen Kommentie-
rungen finden sich wichtige biographische
Hinweise zur Familie Marx und den Men-
schen in ihrem Umfeld. Der Leser und Be-
trachter dieser Zeugnisse erhält so Zugang zu
dem recht umfangreichen Personenkreis, mit
dem die Familie Marx im Londoner Exil ver-
kehrte. Die Familie selbst lebte zu dieser Zeit
unter wirtschaftlich oft trostlosen Bedingun-
gen, achtete dabei trotz der äußeren Misere
auf einen bürgerlichen Lebensstil und – das
war Marx besonders wichtig – auf eine gute
schulische Ausbildung der Töchter. Univer-
sitäten waren zu dieser Zeit für Frauen noch
nicht zugänglich, so besuchten die Töchter
das South Hampstead College. Daraus erga-
ben sich viele freundschaftliche Kontakte zu
Mitschülerinnen aus bürgerlichen Kreisen,
die ihren Niederschlag auch in den bis in das
Jahr 1872 reichenden Beiträgen zu den ge-
sammelten »Confessions« fanden.

In einem einleitenden, überaus kenntnis-
reichen Essay informiert der Frankfurter Po-
litikwissenschaftler und Marx-Kenner Iring
Fetscher vor allem über die Personen, deren
beantwortete Fragebogen – zum Teil mit
kleinen Fotos versehen – sich in dem Album
von Jenny Marx finden. Mit knappen bio-
graphischen Abrissen entwirft er ein Panora-
ma der Familie Marx und der Menschen,
mit denen sie freundschaftlich verbunden
war und vielfach auch politische Einstellun-
gen teilte. Neben den Familienmitgliedern
und den Freundinnen der Töchter begegnen
dem Leser so auch Mitglieder der Internatio-
nalen Arbeiter-Assoziation, deren Generalrat
bis 1872 seinen Sitz in London hatte und
Flüchtlinge, die in London Zuflucht gefun-
den hatten, nachdem der Aufstand der Pari-
ser Kommune niedergeschlagen worden war.
Unabhängig von den sehr lesenswerten In-
terpretationen des Autors, die er zu den Ant-
worten der verschiedenen Personen auf die
in den »Confessions« gestellten Fragen gibt,
hier nur kurz eine Bemerkung zu den Ant-
worten auf die Fragen nach den favorisierten
Dichtern bzw. Prosaschriftstellern. Insgesamt
decken die genannten Dichter und Schrift-
steller ein breites Spektrum der großen Lite-
ratur Englands, Frankreichs, Deutschland
und der Antike ab. Shakespeare und Goethe
werden am häufigsten genannt, doch auch
Heine, Dickens und Balzac sind oft vertre-
ten. Interessant ist, dass die Gattin von Marx
Martin Luther als den von ihr favorisierten
Prosa-Schreiber angibt. Marx selbst nennt in
dieser Kategorie Diderot, Lessing, Hegel und
Balzac. Die mit diesen »Confessions« hier
vertretenen Menschen aus der Familie Marx
und ihrem Umfeld weisen sich auch damit
als Vertreter eines belesenen, gebildeten aber
auch kritischen Bürgertums aus. 



sen. Schlösser waren ausgetauscht
worden, so dass Beschäftigte und
Kunden am nächsten Tag vor ver-
schlossener Tür standen. Auf Schil-
dern wurde zunächst mitgeteilt, dass
die Filiale vorübergehend wegen
Umbau geschlossen sei, später hieß
es: »Diese Filiale wird stillgelegt«. 

Auf der Solidaritäts-Veranstal-
tung am selben Tag zeigten Hunder-
te von Kunden und zahlreiche Paten
ihre Unterstützung für die 13-köpfi-
ge Belegschaft, die nun in verschie-
dene Filialen bis zu 50 km versetzt
werden soll. Die Filialbelegschaft mit
ihrem Betriebsrat würde damit zer-
schlagen. Die Lidl-VerkäuferInnen
hatten gemeinsam mit ver.di recht-
mäßige Verhandlungen eingefordert
und immer wieder darauf hingewie-
sen, dass keine wirtschaftlichen
Gründe für die Schließung vorlie-
gen. Das hatte das Arbeitsgericht be-
reits am 29. September bestätigt und
eine einstweilige Verfügung erlassen,
die die Schließung untersagt.

Vom Arbeitsgericht Karlsruhe
wurde nun eine neue Verfügung er-
lassen, nach der LIDL für jeden Tag,
an dem die Filiale weiterhin  rechts-
widrig geschlossen bleibt, ein Ord-
nungsgeld von 250 000 Euro, ersatz-
weise Zwangshaft, zu zahlen sind.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu-
dem gegen die von der Lidl-Zentrale
eingesetzten Kräfte, die einen Teil-
nehmer der Solidaritätsveranstaltung
verletzt hatten.

Red.
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»Reformpolitik« absehen wird. Ein wenig
mehr Konsens mit den Gewerkschaften, ei-
nige faule Kompromisse mit der internen
Linken und schließlich ein verbessertes Poli-
tikmanagement nach außen (um z.B. die
magische Grenze von fünf Millionen Ar-
beitslosen nicht noch einmal zu übertreffen)
könnten CDU/CSU und SPD vielmehr

genügen, um sowohl die Erosion des eigenen
Wählerpotentials aufzuhalten, als auch dem
sicher anhaltenden Druck von Seiten der
Wirtschaft zu entsprechen.

Was darüber hinaus die Linkspartei be-
trifft, so sollte jeder übermäßige Enthusiast

Im Folgenden ein Überblick zur
quantitativen Analyse des
Wahlverhaltens insbesondere
von GewerkschafterInnen und

Erwerbslosen, den wir der ak-
tuellen Ausgabe des DGB-Ein-
blick (Nr. 17/05) entnommen
haben:

Die SPD liegt
mit einem Stim-
menanteil von
47,4 Prozent in
der Gunst der ge-
werkschaftlich

organisierten WählerInnen weit
vorn, gefolgt von der CDU/CSU mit
22,1 Prozent und der Links-
partei.PDS mit 11,8 Prozent.

Mag das einstweilige Scheitern von Schwarz-
Gelb erklären, warum weite Teile der bun-
desdeutschen Eliten nach dem Ausgang der
Bundestagswahl einigermaßen verschnupft
bis offen verärgert sind, so überrascht das
große, euphorische Aufatmen am anderen,
linken Ende des politischen Spektrums doch
einigermaßen. Zugestanden: eine Koalition
zwischen CDU/CSU und FDP wäre
gerade mit Blick auf die Mehrheits-
verhältnisse im Bundesrat einer poli-
tischen Höchststrafe gleichgekom-
men, und auch der Einzug der
Linkspartei darf emotional als ge-
rechte Quittung für SPD und Grü-
ne Befriedigung verschaffen. Aber,
kann man jenseits dieser beiden
Aspekte das Ergebnis dieser Wahl
tatsächlich als Tendenzwende gegen
den Neoliberalismus interpretieren,
wie es nicht wenige tun? Heißt das
nicht, Realitäten und eine Reihe von
kritischen und unangenehmen Fra-
gen auszublenden, nur um qua poli-
tisch-parlamentarischer Illusion die
baldige Rückkehr der sozialstaatli-
chen Vernunft zu suggerieren? Frei
nach Goethe also: Die Botschaft hör
ich nicht, allein mir bleibt der Glau-
be? 

Beginnen wir mit ein wenig spe-
kulativer Zahlenarithmetik: Selbst
wenn man alle Nichtwähler dazu-
zählt und das Ergebnis der Linkspar-
tei verdoppelt (um nicht alle Wähler
der anderen Parteien über einen
Kamm zu scheren), so sprechen sich
immer noch knapp zwei Drittel aller
Deutschen durch ihre Wahlkreuze
für die Agenda 2010 oder noch wei-
tergehende Einschnitte in das soziale
Netz aus! Mit anderen Worten:
Selbst vor dem Hintergrund dieser
sehr optimistischen Schätzung bleibt
es schleierhaft, wie man gegenwärtig
eine Mehrheit »links von der Mitte«
konstatieren kann, es sei denn, man
würde SPD und Grüne mal eben zu
Reformern wider Willen erklären. Und was
wahrscheinlich noch wichtiger ist: Man soll-
te angesichts dieser wirtschaftsliberalen
Grundgesetzmehrheit sehr vorsichtig mit
dem Glauben sein, dass eine große Koalition
tatsächlich von einer Fortsetzung der sog.

nicht vergessen, dass deren gegenwärtige
Stärke zunächst einmal eine geborgte ist, in-
sofern sie Folge – und eben nicht Grund –
der sozialen Proteste gegen den wirtschaftsli-
beralen Rollback in der BRD ist. Mag man
ihr dann wenigstens zugute halten, dass sie
diese Proteste im öffentlichen Diskurs »ver-
treten« hat, so gibt es eine ganze Reihe von

Faktoren, die die Vermu-
tung nahe legen, dass diese
Vertretungsfunktion der
Linkspartei alsbald ihre
ganze Ambivalenz offenba-
ren könnte. Oder: Ist es
etwa bösartig, das Personal
der Linkspartei als eine An-
sammlung von Individuen
zu charakterisieren, die le-
diglich vergleichsweise als
inhaltlich integer zu be-
zeichnen sind? Zeigt die
Regierungspolitik der Ber-
liner PDS nicht sehr deut-
lich, wohin deshalb die
Reise mit der Linkspartei
auch führen kann (von
möglichen Eitelkeiten und
internen Zerwürfnissen
mal abgesehen)? Lassen
sich da zudem nicht bereits
Parallelen zum inhaltlichen
Verfallsprozess der Grünen
erkennen, so dass bestimm-
ter als bislang zu fragen
wäre, warum die Organisa-
tionsform als politische
Partei gerade im Falle der
Linkspartei den vermeint-
lich »linken« Zielen dien-
lich sein sollte? 

Außerdem noch ein
Wort zu diesen Zielen sel-
ber, eben weil sie leider
auch bei der Gewerk-
schaftslinken so beliebt
sind. Sicher, es wäre ein
großer Erfolg, die Hartz-

Reformen rückgängig zu ma-
chen, aber was dann? Konjunktur- und Be-
schäftigungsprogramme in bester keynesiani-
scher Tradition, um wieder zu einem »sich
selbst tragenden« Aufschwung zu kommen?
Das mag auf den ersten Blick attraktiv er-
scheinen, insofern gewisse Handlungsspiel-

Glänzende Aussichten
Weder Reggae noch Jamaica: Es blühen uns Afghanistan, 
Albanien und Angola / Von Slave Cubela

Bundestagswahl 2005
Wer hat wie gewählt? Fakten, Fakten, Fakten

Keine Angst 
vor der Großen 
Koalition
Aus der Bundestagswahl am
18. September sind die 
beiden »Volksparteien« ge-
schwächt hervor gegangen.

Bei der SPD war dies angesichts der unso-
zialen Regierungspolitik und der Umfrage-
ergebnisse erwartet worden. Sie hat aber
aufholen können und mit 34 Prozent der
Stimmen ein unerwartet glimpfliches
Wahlergebnis erzielt. Das ist vor allem auf
einen Wahlkampf zurück zu führen, der die
»soziale Gerechtigkeit« in den Mittelpunkt
gestellt hat. Diese Taktik ist (fast) aufge-
gangen, obwohl die SPD-geführte Regie-
rung unter Kanzler Schröder genau das Ge-
genteil praktiziert hat. Es wäre allerdings
falsch, daraus nur die Schlussfolgerung zu
ziehen, die Vergesslichkeit der WählerIn-
nen würde nun schon nach drei Monaten
Wahlkampf einsetzen. 

Die CDU hat zwar bei allen Landtags-
wahlen der letzten Jahre gewonnen, auch
weil die SPD ihre Klientel nicht mehr be-
dient hat. Davon hat sie jedoch bei der
Bundestagswahl nicht mehr profitieren
können. Mit ihrer unverblümt neoliberalen
Ausrichtung hat die CDU einerseits, ihre
WählerInnen aus der Arbeiterschaft nicht
halten können und andererseits die FDP
stark gemacht.

Jetzt wird es wohl zu einer großen Ko-
alition kommen. Angesicht der beschriebe-
nen Bedeutung von »sozialer Gerechtig-
keit« im Wahlkampf ist dabei aber nicht
mit einer ungebrochenen Verschärfung des
neoliberalen Kurses zu rechnen.

CDU und SPD werden wissen, dass sie
nur dann als Volksparteien überleben kön-
nen, wenn sie akzeptable Antworten auf die
sozialen und gesellschaftlichen Probleme
finden. Zumindest werden sie den Ein-
druck erwecken müssen, mit ihrer Regie-
rungstätigkeit dem »Land zu dienen« und
den Klassenkompromiss zu organisieren. 

Das ist aber kein Automatismus. Wie
sich eine große Koalition auf die gesell-
schaftliche Entwicklung auswirken wird,
dürfte weniger von wirkungsvoller parla-
mentarischer als von einer starken außer-
parlamentarischen Opposition abhängen.
Dies ist keine einfache, aber eine zentrale
Aufgabe – auch für kritische Gewerkschaf-
terInnen. H.C.



räume für eine alternative Politik hier keines-
wegs geleugnet werden sollen. Aber mal ganz
ernsthaft: Wie groß sind diese Spielräume
wirklich? Hat Schweden etwa nicht in den
neunziger Jahren vergleichsweise tiefe Ein-
schnitte in sein Sozialnetz vornehmen müs-
sen, so dass es nicht verwundert, wenn Mi-
nisterpräsident Persson kürzlich die Agenda
2010 lobte? Verdankt Japan seine immens
hohe Staatsverschuldung nicht einer Reihe
von Konjunkturprogrammen in den neunzi-
ger Jahren, die das Land jedoch bis zum heu-
tigen Tag nicht aus der Wachstumskrise her-
ausgebracht haben? Zeigt neben Schweden
zudem das Beispiel der USA nicht besonders
deutlich, dass Aufschwung seit den siebziger
Jahren – neben anderen Aspekten – wesent-
lich von hohen Arbeitslosenzahlen und So-
zialstaatsabbau abhängt? Dass also steigende
Gewinne auf der einen und Arbeitslosigkeit
bzw. konsequenter Wirtschaftsliberalismus
auf der anderen Seite sich gegenseitig bedin-
gen, statt sich auszuschließen? 

Gerade um diese letzte Einsicht machen
Linkspartei, Gewerkschaften und sonstige
»echte« Sozialdemokraten einen besonders
weiten argumentativen Bogen – zeigt sich
hier doch in besonderem Maße das immer
größer werdende Dilemma, in welchem sie
alle stecken, nämlich entweder als Keynesia-
ner wie die Unternehmer auf
Wachstums- und Ge-
winnorientierung
setzen zu müs-
sen, um
dann je-
doch von
Einzelfall
zu Einzel-
fall gezeigt
zu bekom-
men, wie das
gemeinsame Ziel
auch ganz ohne Key-
nesianismus möglich ist; oder
aber die Wachstumsorientierung, und d.h.
den eigenen Keynesianismus aufzugeben,
dann aber Gefahr zu laufen, mit diesem sich
selber für tendenziell überflüssig zu erklären,
die Horizonte der bürgerlichen Gesellschaft
hinter sich zu lassen und den sozialen Kampf
zu suchen. Dass man vor diesem Hinter-
grund dann lieber halbe Sachen bevorzugt,
solange man selbst gebraucht wird, liegt auf
der Hand, und in diesem Sinne sei nochmals
an IG-Metall Vize Hubers Kampfprogramm
in der Süddeutschen Zeitung erinnert: »Unse-
re Position ist sehr klar: Mit uns geht vieles,
ohne uns gar nichts.« (18. Januar 2005) Was
das im Falle der Linkspartei bedeuten wird,
werden wir mit Sicherheit sehr bald feststel-
len, aber vielleicht verlieren so neue Parteien
und Neuwahlen wenigstens umso schneller
ein weiteres Stück ihres großen Glanzes. ●

Die örtliche Gewerkschaftslinke (Fo-
rum gewerkschaftliche Gegenmacht –
Wiesbaden) hatte für den 7. Septem-
ber 2005 zu einer Diskussionsveran-
staltung mit zwei Vertretern der Links-
partei eingeladen. Titel der Veranstal-
tung: »Was erwarten kritische Ge-
werkschafterInnen von der Linkspar-
tei? – Was will die Linkspartei?« Als
Vertreter des Parteivorstands sprach
Bodo Ramelow; die örtliche Gliede-
rung war durch den (parteilosen) Di-
rektkandidaten der Linkspartei, Hart-
mut Bohrer (Stadtverordneter der Lin-
ken Liste), vertreten. 

Mit über 100 TeilnehmerInnen war die
Veranstaltung für Wiesbadener Ver-
hältnisse außerordentlich gut besucht.
Alle Anwesenden waren erfreut über
den solidarischen Umgangston auch
dort, wo Differenzen sichtbar wurden. 

Wir hatten vom Forum aus drei
Blöcke von Fragen vorbereitet,
die wir den beiden Hauptred-
nern stellten. Ganz bewusst
hatten wir uns auf die Fragen
konzentriert, die uns heute in
Betrieb und Gewerkschaft am

meisten beschäftigen. Die Aus-
führungen der Vertreter der

Linkspartei waren durchweg infor-
mativ und an keiner Stelle ausweichend.

Unnötig zu betonen, dass in einer ganzen
Reihe von grundlegenden Fragen weitgehen-
de Übereinstimmung zwischen den Veran-
staltern, den Referenten und dem Publikum
bestand. Differenzen zwischen den Forums-
vertretern und der Linkspartei wurden an fol-
genden Fragen sichtbar, wobei auch das Pu-
blikum bei diesen Fragen (in unterschiedli-
chem Maße) geteilter Meinung war. 

1. Auf die Frage, ob die Linkspartei be-
reit sei, z.B. mit Aktionen zivilen Un-

gehorsams Aktivitäten gegen Einrichtungen
zu unterstützen, die 1-Euro-Jobs anbieten,
antwortete Bodo Ramelow sinngemäß: Das
könne er nicht unterstützen, weil er in seiner
Region (Thüringen) ständig mit vielen Men-
schen zu tun habe, die sich händeringend
um 1-Euro-Jobs bemühten. Den Leuten
dort ginge es viel zu dreckig, als dass sie frei-

willig auf diese Einkommensverbesserung
verzichten würden. Er kenne z.B. PDS-Bür-
germeister (mit über 80 Prozent wiederge-
wählt), die aufgrund der knappen Finanz-
mittel keine andere Möglichkeiten sähen, die
notwendigen Aufgaben zu bewältigen. Die
Linkspartei schlage die »Kapitalisierung« der
Ausgaben für die 1-Euro-Jobs vor, so dass
mehr Sozialversicherungsbeiträge und mehr
Auszahlungen geleistet werden könnten.
Schließlich koste ein 1-Euro-Job den Staat
im Schnitt ca. 1 500 Euro im Monat. (An
dieser Zahl und an den »Kapitalisierungs«
vorstellungen wurden Zweifel geäußert, aber
nicht im Detail ausdiskutiert). Hier war ganz
klar die Sorge um eine »realistische« Politik
auf kommunaler und Länderebene zu
spüren. Einigen von uns wurde an dieser
Stelle deutlich, wie unterschiedlich Teile der
Linken an die vom Kapitalismus erzeugten
Realitäten herangehen. Akzeptiert mensch
den Rahmen und macht – vom Regierungs-
und Verwaltungsapparat aus – das Beste
draus, oder versucht mensch eine breite Ab-
wehrfront aufzubauen, die alle Zumutungen
bekämpft, und zwar unabhängig davon, ob
die sich daraus ergebenden Alternativen oder
Schlussfolgerungen mit dem herrschenden
System vereinbar sind oder nicht? 

2. Die Frage, ob es nicht sinnvoll sei,
sich bei der Forderung nach einem

Mindestlohn an der Pfändungsfreigrenze zu
orientieren (aktuell liegt sie, wie Bodo Rame-
low hervorhob, bei 990 Euro netto), wehrte
Bodo Ramelow damit ab, dass im Parteipro-
gramm jetzt 1 400 Euro brutto beschlossen
seien, dass es aber auf diese genaue Zahl gar
nicht ankomme, denn im Osten Deutsch-
lands verdienten viele Beschäftigte – sogar
dort, wo es Tarifverträge gibt – deutlich unter
sechs Euro, stellenweise sogar unter vier
Euro. Hauptsache, es werde endlich mal ein
Mindestlohn eingeführt; denn selbst Hand-
werker oder sonstige Kleinbetriebe wollten
ihn, weil sie nicht ständig unterboten werden
wollten. Dem hielten wir entgegen, dass ein
Mindestlohn so hoch sein muss, dass er nicht
als Orientierung nach unten dienen kann
und dass damit in jedem Fall ein menschen-
würdiges Leben geführt werden kann. Gera-
de ein für ganz Deutschland gemeinsam gel-
tender Mindestlohn kann mobilisierend und
die Bewegung vereinheitlichend wirken.
Außerdem sollte mensch ihn auf die Stunde
beziehen, am besten zehn Euro in der Stun-
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Insgesamt verlieren Union und
SPD bei Gewerkschaftern, die
Linkspartei hingegen gewinnt:
Während die Verluste der SPD un-
ter den Gewerkschaftsmitgliedern
mit 3,8 Prozent geringer sind als
insgesamt (minus 4,2 Prozent), ver-
lor die Union mit 4,6 Prozent über-
durchschnittlich (alle WählerInnen:
minus 3,3 Prozent). Mit einem Plus
von 6,9 Prozent liegen die Gewinne
der Linkspartei.PDS (alle Wähle-

rInnen: plus 4,7 Prozent) über dem
Schnitt.

Die Linkspartei ist besonders
stark bei Arbeitslosen und Fachar-
beiterInnen: Insgesamt liegt bei Be-
amten und Selbstständigen die Uni-
on vorn, bei ArbeiterInnen und An-
gestellten trotz Verlusten nach wie
vor die SPD. Die größten Verände-
rungen gibt es bei den Arbeitslosen:
Beide Volksparteien mussten deutli-
che Verluste hinnehmen, gegenüber

2002 verlor die SPD 7,3 Prozent,
die CDU/CSU 6,9 Prozent. Dage-
gen hat die Linkspartei.PDS mit
24,8 Prozent ihren Stimmenanteil
unter den Arbeitslosen gegenüber
2002 mehr als verdoppelt (2002:
10,3 Prozent). Überdurchschnittlich
legte die Links-
partei.PDS mit
einem Plus von
8,4 Prozent ge-
genüber 2002

auch bei den FacharbeiterInnen zu.
Hohe Verluste hat die SPD bei

gewerkschaftlich organisierten Ange-
stellten zu verzeichnen, die CDU/
CSU hingegen bei Beamten: Die
Verluste für die SPD sind bei den ge-
werkschaftlich organisierten Ange-

stellten mit einem Minus von 10,5
Prozent besonders hoch, die
CDU/CSU hat am stärksten bei den
Beamten mit einem Minus von 7,7
Prozent verloren. Dagegen gewinnt
die Linkspartei.PDS in allen Berufs-
gruppen.

de, denn die Länge der Arbeitszeit sei schließ-
lich entscheidend. 

3. Mindestens ebenso deutlich waren
die Differenzen in Sachen Arbeitszeit-

verkürzung. Wir vertreten den Standpunkt,
dass sie bei vollem Lohnausgleich stattfinden
muss. Die Linkspartei hat die Formulierung
»bei angemessenem Lohnausgleich« be-
schlossen. Bodo Ramelow begründete dies
damit, dass seiner Ansicht nach die höheren
Gehaltsgruppen keinen vollen Lohnaus-
gleich benötigen. Wir verwiesen darauf, dass
Unklarheiten bei der Verlässlichkeit der Ge-
werkschaften in ihrem Engagement für einen
vollen Lohnausgleich die Mobilisierung in
den Betrieben grundsätzlich gefährdet. Es sei
an dieser Stelle betont, dass der örtliche (par-
teilose) Direktkandidat Hartmut Bohrer die-
se unsere Position ausdrücklich unterstützte. 

4. Wenig ausdiskutiert wurden Bodo Ra-
melows Ausführungen zu der von der

Linkspartei angestrebten Regierungsbeteili-
gung: »...nicht in der kommenden Legisla-
turperiode; jetzt ist erst mal Opposition ange-
sagt; aber grundsätzlich drücken wir uns nicht
vor der Verantwortung. Wir streben eine Ver-
änderung über eine vermehrte Beteiligung an
Länderregierungen an. Dann werden sich
auch im Bund die Voraussetzungen ändern
lassen.« Hier war der an vielen Stellen seiner
sonstigen Ausführungen doch sehr lebhafte
Applaus deutlich geteilt. Wie die Gespräche
in den darauf folgenden Tagen zeigten, hatten
nicht wenige KollegInnen bei diesem Teil der
Ausführungen erhebliche Bauchschmerzen. 

Fortsetzung geplant 

Allein wegen des über zweieinhalb Stunden
sehr informativen Gehalts und aufgrund des
solidarischen und offenen Umgangs ist unter
den Gewerkschaftslinken am Ort eine Fort-
setzung der Diskussion ins Auge gefasst.
Denkbar ist etwa der Zeitraum Februar-März
2006, also nach etwa 100 Tagen Oppositi-
onsarbeit im Bundestag und im Vorfeld der
für das Frühjahr vorgesehenen außerparla-
mentarischen Mobilisierung, wie sie hoffent-
lich beim »APO-Kongress« am 19./20. No-
vember in Frankfurt beschlossen wird. 

Dieser Beitrag ist dem Info Nr.7/2005 der Initiative zur
Vernetzung der Gewerkschaftslinken entnommen.

Das Beste draus machen?
G-Linke vor Ort im Dialog mit der Linkspartei 
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Seit 1984 ist die Belegschaft bei Al-
stom Power GmbH in Mannheim (ehe-
mals BBC/ABB) immer wieder gezwun-
gen, sich mit der Forderung nach Per-
sonalabbau und Konzessionen im
Zuge von Umstrukturierungen des Un-
ternehmens auseinander zu setzen.
Zuletzt hatte der Betriebsrat 2003 per
Betriebsvereinbarung Kurzarbeit und
Arbeitszeitverkürzung zugestimmt
und damit eine Halbierung der ur-
sprünglich geplanten Streichung von
700 der damals 2 000 Stellen erreicht.
Doch im März 2005 zeigte sich, dass
der Vertrag das Papier nicht wert war,
auf dem er stand. Alstom wollte er-
neut 900 der 2 000 vermeintlich »si-
cheren« Stellen streichen. Doch BR und
Belegschaft ließen sich etwas einfal-
len. U.a. nahmen sie sich Zeit, die Lage
gründlich zu diskutieren – auf einer
fünftätigen Betriebsversammlung.

Anton Kobel sprach mit Udo Belz, Be-
triebsratsvorsitzender bei Alstom in
Mannheim, über diesen unkonventio-
nellen Arbeitskampf in einer konven-
tionellen Branche, über die Hinter-
gründe des Drohpotentials von Alstom
und die Perspektiven des Wider-
stands. Im Folgenden eine Zusammen-
fassung des Gesprächs.

Wohl kaum eine andere Belegschaft hat in
den letzten 20 Jahren – zusätzlich zu den
Streiks in Tarifrunden – so viele Arbeits-
kämpfe um ihre Arbeitsplätze geführt wie
die von Alstom Power in Mannheim. Am
18. März 2005 war es wieder soweit. Dem
Euro-Betriebsrat wurden von der Pariser
Konzernleitung neue Restrukturierungspläne
für das Mannheimer Werk vorgelegt. Dem-
nach sollten 900 der derzeit noch 2 000 Ar-
beitsplätze vernichtet werden. Dies sollte
durch die Schließung wichtiger Abteilungen
und Werke in Mannheim erreicht werden.
Damit wären wichtige Funktionen und
Fähigkeiten beseitigt worden, ohne die dann
in den Folgejahren die meisten der vorerst
1 100 übrigbleibenden Arbeitsplätze eben-
falls zur Vernichtung anstünden. Mittelfris-
tig strebt der Konzern für Mannheim den
Verbleib von noch rund 400 Beschäftigten
in einem »lokalen Kundenbüro« an – um
Aufträge von deutschen Kunden annehmen
und »Finanzierungshilfen aus deutschen

ihres Betriebes« gegen die der Konzernlei-
tung durchsetzen. Nur so sind die Arbeits-
plätze zu erhalten. Entsprechend groß ist re-
gelmäßig die Beteiligung der Beschäftigten
an den Aktionen.

Kampf und 
Kampfformen in 2005

Nach der Ankündigung im März, 900 Ar-
beitsplätze zu vernichten, kam es zu zahlrei-
chen Arbeitsniederlegungen und Demon-
strationen. Die Wut der Beschäftigten wegen

des von der Konzernleitung geplanten
Bruchs der Zusagen von November 2003
und die erneute Entschlossenheit zur Vertei-
digung der Arbeitsplätze fanden im Frühjahr
ihren Höhepunkt in einer fünftägigen (!) Be-
triebsversammlung. Vom 25. bis 29. April
2005 diskutierte die Belegschaft ihre Situa-
tion. Täglich fanden im Anschluss an jede
Versammlung Demonstrationen in die In-

Steuergeldern (KfW, Hermes) für Export-
projekte« abwickeln zu können.

Diese Ankündigung mobilisierte die
kampferfahrene Belegschaft – hatte doch der
Betriebsrat nach monatelangen heftigen Aus-
einandersetzungen im November 2003 per
Betriebsvereinbarung zum Interessenaus-
gleich mit einer detaillierten Festschreibung
aller zu erhaltenden Funktionen und Fähig-
keiten die 2 000 Arbeitsplätze abgesichert.
Die Konzernleitung hatte sich zudem durch
eine individuelle Zusage gegenüber jedem
einzelnen Beschäftigten verpflichtet, bis zum
30. Juni 2007 auf betriebsbedingte Kündi-
gungen zu verzichten.

Die Konzession des Be-
triebsrates bestand 2003
darin, dass von den damals
noch 2 200 Arbeitsplätzen
nicht, wie geplant, 700, son-
dern nur 350 abgebaut wer-
den sollten. Tatsächlich wa-
ren es dann sogar nur ca.
200 – ohne Kündigungen,
sondern durch Altersteilzeit. 

Der betriebsbedingt not-
wendige Erhalt wichtiger
Funktionen wurde durch
Kurzarbeit vom Betriebsrat
durchgesetzt. Der Betriebs-
rat wollte diese mehrjährige
»Überwinterungsphase«, um
die momentane Auftrags-
schwäche im Kraftwerksbau
zu überstehen.

Da der Kraftwerksteil in
Mannheim ursprünglich auf
5-6 000 Beschäftigte ausge-
legt war, würde ein weiterer
Personalabbau unter 2 000
Beschäftigte eine Deckung
der Fixkosten unmöglich
machen und damit das Ende
jeder Konkurrenzfähigkeit
bedeuten. Mit 1 100 Be-
schäftigten – davon ca. 400
im weltweiten Service tätig –
wäre in Mannheim kein
weiterer Kraftwerksbau
(Gas, Kohle bzw. eine Kombi-
nation aus beidem) mehr zu machen. Bei ei-
nem derartigen Personalabbau würden auch
zu viele Kompetenzen fehlen.

In vielen Betriebsversammlungen, Sit-
zungen der IGM-Vertrauensleute und des
Betriebsrates, den Info-Blättern usw. war je-
dem Beschäftigten der o.g. Zusammenhang
deutlich geworden. Betriebsrat und Beleg-
schaft mussten und müssen die »Rationalität

In der gerichtlichen Auseinan-
dersetzung um die Frage, ob die
fünftägige Betriebsversamm-
lung im April 2005 rechtmäßig
war, hat die Alstom-Belegschaft
zwar einen Punktsieg erreichen
können: Der Konzern hat die
Feststellungsklage zurückgezo-
gen. Der Anlass der Proteste,
die geplante Streichung von
700 Stellen trotz bestehender
Standortsicherungszusage, be-
steht jedoch weiter fort. Auch
auf der Konferenz der Gewerk-
schaftslinken warben Vertreter
der Alstom-Belegschaft daher
um Unterstützung für ihre For-

derung, den Kampf gegen Ar-
beitsplatzabbau auf eine breite-
re, überbetriebliche Basis zu
stellen. Wir dokumentieren den
Appell, der dort verabschiedet
wurde.

Jedes Jahr vernichten Unternehmen
mehrere hunderttausend Arbeitsplät-
ze in der Bundesrepublik. Von A wie
Alstom Power in Mannheim bis Z
wie ZF Boge in Bad Godesberg.

Oft schreiben die Firmen wie im Fal-
le Alstoms sogar schwarze Zahlen.

Oft wird die Verlagerung der Ar-
beitsplätze durch Steuermittel geför-
dert. Dieser Prozess zerstört soziale
Werte, wertvolles Fachwissen und
wirtschaftliche Existenzen. Er be-
schleunigt Erwerbslosigkeit und
Massenverarmung. Gleichzeitig ex-
plodieren die Gewinne. Diese Situa-
tion ist unerträglich!

Die Belegschaft von Alstom Power
wehrt sich gegen die geplante Ar-
beitsplatzvernichtung mit aller Ent-
schiedenheit. Genauso leisten viele
Kolleginnen und Kollegen in ande-
ren bedrohten Betrieben Wider-
stand. 

Was jedoch fehlt, das ist eine betriebs-
übergreifende Gegenwehr und ein all-
gemeiner gewerkschaftlicher Kampf
gegen Arbeitsplatzvernichtung.

Wir rufen deshalb alle Kolleginnen
und Kollegen innerhalb unserer Ge-
werkschaften auf: Fordert in den Be-
triebsräten und in den gewerkschaft-
lichen Gremien eine aktive Politik
gegen Arbeitsplatzabbau!

Wir rufen die Gewerkschaftsführun-
gen auf: Setzt unsere gewerkschaftli-
che Kraft für die gemeinsame Vertei-
digung unserer Rechte ein! 

Wir rufen deshalb alle von Entlas-
sungen oder Werksschließungen be-
drohten Belegschaften und unsere
Gewerkschaften auf: Koordiniert
den Widerstand über alle Grenzen
hinweg!

Fordern wir gemeinsam die Einhal-
tung des Grundgesetzes ein: »Eigen-
tum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen. Eine Enteignung ist ...
zum Wohle der Allgemeinheit zuläs-
sig.« (Artikel 14 GG) Kämpfen wir
deshalb auch für ein Verbot von
Entlassungen! Unterstützen wir ak-
tiv den Widerstand gegen Arbeits-
platzabbau – ob bei Alstom oder an-
derswo!

Betriebsrat und IGM-Vertrauenskörperlei-
tung Alstom Power Mannheim

(11. Juli 2005)

Unterstützungsunterschriften an:
Betriebsrat Alstom Power, Kft/BR,
Boveristr. 22, 68309 Mannheim,

Tel. (0621) 329-2233,
Fax (0621) 329-5508,

email: alstom.resistance@web.de

Redebedarf bei Alstom
Kreativer Widerstand per Betriebsversammlung

»Mannheimer Appell«
Widerstand gegen »Globalisierung« und Arbeitsplatzabbau

nenstadt von Mannheim statt, an denen sich
ein Großteil der Belegschaft beteiligte. 

Und dies, obwohl die Geschäftsleitung
die Betriebsversammlung vom Arbeitsgericht
verbieten lassen wollte. Am 29. April hatte
der Betriebsrat die Versammlung unterbro-
chen, um sie später fortzusetzen. Vor Gericht
kam es dann zu einem Kompromiss: Die
Versammlung endete am 29. April, und der
Betriebsrat konnte für den 30. Mai zu einer
weiteren, zusätzlichen Betriebsversammlung
nach § 43 BetrVG einladen.1

Die erneute Betriebsversammlung fand
dann auch an jenem Tag von 9 Uhr bis
14.30 Uhr statt. Nach einem Bericht des
BR-Vorsitzenden Udo Belz und anschließen-
der Diskussion der Belegschaft kam es zu ei-
ner Demonstration in die Mannheimer In-
nenstadt, an der sich auch Delegationen von
anderen Alstom-Betrieben, u.a. aus Berlin,
Stuttgart und Kassel, beteiligten und zu der
Konzernbetriebsrat und IG Metall aufgeru-
fen hatten.

Am Folgetag lud der Konzern-BR zur al-
ternativen Pressekonferenz in Mannheim
ein, nachdem am Vormittag desselben Tages
die Konzernleitung in Paris eine Bilanzpres-
sekonferenz abgehalten hatte. Der Konzern-
BR erläuterte auf dieser Versammlung, dass
Alstom in Deutschland seit Jahren Gewinne
macht. 

Auch in Mannheim sind von 2002 bis
2004 rund 325 Mio. Euro Gewinn erzielt
worden (!), obwohl die Rechenkünste der
Konzernleitung für 2004 erstmals ein Minus
von 0,8 Mio. Euro ergeben hatten. Tatsäch-
lich handelte es sich auch in 2004 um ein
Plus von zig Mio. Euro. Dank der Profitabi-
lität der deutschen Alstom-Betriebe stellt
diese Gruppe nach den Banken den zweit-
größten Finanzier des Konzerns. Im Pariser
konzern-internen Cash-Pool – quasi eine in-
terne Bank – liegen derzeit über eine Milliar-
de Euro aus der deutschen Gruppe. Das
Mannheimer Werk hat dazu gut ein Drittel
beigetragen, trotz Kurzarbeit und Nichtaus-
lastung.

Auch dieses Wissen macht die Beleg-
schaft wütend und stark. Am 11. Juli 2005
riefen Betriebsrat und Vertrauensleute im
»Mannheimer Appell – Widerstand gegen
Globalisierung und Arbeitsplatzabbau« (sie-
he unten) Belegschaften und Gewerkschaf-
ten zu energischen Aktionen auf. »Wer
kämpft, kann auch feiern«, so der Slogan ei-
nes Festes für die Familien und Freunde am
22. Juli 2005. Eine knappe Woche später
begeisterte der Alstom-BR-Vorsitzende Udo
Belz Hunderte von Beschäftigten aus dem
Mannheimer Einzelhandel bei der zentralen
Streikkundgebung. Er verdeutlichte die
Gründe für den entschiedenen Kampf bei
Alstom und dessen Bedeutung auch für die
regionale Kaufkraft.

Der Kampf bei Alstom findet nicht nur im
Betrieb, sondern auch in der Öffentlichkeit



statt. Der BR nimmt jede Gelegenheit wahr,
diese Auseinandersetzung darzustellen und
für gemeinsame Aktivitäten zu werben, ob
am 1. Mai oder bei Wahlkampfveranstaltun-
gen. So begann auch die Betriebsversamm-
lung am 26. September 2005 morgens um
neun Uhr im Betrieb und endete um 17 Uhr
nach einer Demonstration in der Mannhei-
mer Innenstadt. Für Samstag, den 15. Okto-
ber, sind die Menschen und Belegschaften
im Großraum Mannheim zu einer weiteren
gemeinsamen Demonstration mit Kundge-
bung aufgerufen.

Unbeeindruckt lassen den Betriebsrat,
der in der Belegschaft absolutes Vertrauen
und in der Öffentlichkeit ein riesengroßes
Ansehen genießt, juristische Versuche der
Geschäftsleitung. Diese erklärte im Juni
vorm Mannheimer Arbeitsgericht, sie wolle
mit dem Verfahren zum Verbot der mehrtä-
gigen Betriebsversammlung eigentlich die
Voraussetzungen für ein Amtsenthebungs-
verfahren gegen den Betriebsrat schaffen.
Der Betriebsrat konterte in seinem Info öf-
fentlich: »Hier geht es ... offenbar darum,
den Widerstand gegen die Unterdrückung
der Arbeitnehmerrechte zu brechen. Man
glaubt, wenn dieser Betriebsrat beseitigt wer-
den kann, könnten alle Maßnahmen zur
Unterdrückung der Arbeitnehmerrechte in
diesem Betrieb einfacher durchgesetzt wer-
den.« Dass das Unterfangen der Alstom-Ge-
schäftsleitung, die fünftägige Betriebsver-
sammlung für nicht zulässig erklären zu las-
sen, auch juristisch kaum haltbar war, zeigte
sich allein schon in der Frist, die das Arbeits-
gericht bis zur Klärung der Feststellungskla-
ge am 30. September einkalkuliert hatte. Ei-
nen Tag vor diesem Termin hat Alstom nun
die Klage selbst zurückgezogen.

Kein Kampf 
auf sinkendem Schiff ...

Die auch aktuell im Mannheimer Werk er-
wirtschafteten Gewinne zeigen ebenso wie
die Umsatzerwartungen eine erfolgverspre-
chende Perspektive. Der weltweite Energie-
bedarf lässt in der nächsten Zeit riesige Auf-
träge erwarten. Allein in Deutschland müs-
sen bis 2020 ältere Anlagen im Umfang von
ca. 60 großen Kraftwerksanlagen ersetzt wer-
den. Der Alstom-BR informiert die Politiker
und die Öffentlichkeit, dass die Verlänge-
rung der Laufzeiten für Atomkraftwerke die
Arbeitsplätze im konventionellen Kraft-
werksbau gefährdet. Konventionelle Kraft-
werke haben nachhaltig einen 2–3fachen Be-
schäftigungseffekt gegenüber AKWs. Von
der großen Politik ist dringend eine Unter-
stützung der erforderlichen Investitionen in
die Energieerzeugung gefordert.

Aufgrund des enormen Kapitalbedarfs
beim Bau von Kraftwerken haben staatliche
Finanzierungshilfen hier eine hohe Bedeu-
tung. Entsprechend werden von der Bundes-

Die Unruhe bleibt bei den Beschäf-
tigten der Zulieferfirmen auf den
Werften in St. Nazaire. Nach dem
erfolgreichen Streik der 13 polni-
schen Arbeiter des Unternehmens
Kliper (s. express, Nr. 8/05), mit dem
diese die Auszahlung der wochen-
lang ausstehenden Löhne erreicht
hatten, sind nun 13 andere polni-
sche Werftarbeiter in den Streik ge-
treten. Sie sind bei Korpa, einem
Unternehmen aus Stettin, beschäf-
tigt, das für den Auftraggeber Tecni-
ca Marine tätig ist. Tecnica Marine
wiederum ist ein direkter Zulieferer
von Alstom. Auch diese Gruppe pol-
nischer ArbeiterInnen verlangt die

Zahlung ausständiger Löhne und
die Beachtung der  Arbeitsgesetze.
Der Unternehmer schuldet ihnen
31 000 Euro. Die CGT-USM, die
Zeitarbeiter und Beschäftigte in den
Zulieferfirmen auf der Atlantik-
Werft in St. Nazaire organisiert, ist
auch dieses Mal wieder direkt in den
Kampf einbezogen.

Die Löhne werden nicht pünkt-
lich ausbezahlt, ganze Monatslöhne
werden nicht überwiesen, wie zuletzt
für den Monat August. Die Arbeiter
aus Polen arbeiten rund 220 – 240
Stunden monatlich, es gibt keine
Überstundenzuschläge. Einen Teil
des Lohnes bekommen sie auf ihr

Konto überwiesen, einen anderen
Teil bar auf die Hand. Sie sind ver-
pflichtet, zweimal mittags zu stem-
peln, um eine zweistündige Pause zu
simulieren, in Wirklichkeit arbeiten
sie in dieser Zeit. So wird das Ar-
beitsgesetz umgangen. Zugleich ste-
hen sie ständig unter der Drohung,
das Unternehmen werde sie zurück
schicken, falls sie ihre Forderungen
öffentlich machen. Die Arbeiter ha-
ben der CGT zudem berichtet, dass
ein Kollege von ihnen nach einem
Arbeitsunfall auf der Werft sofort
nach Polen zurückgebracht wurde,
ohne vor Ort behandelt worden zu
sein.

Der Finanzdirektor des Auftrag-
gebers Tecnica Marine versucht den
Konflikt zu bagatellisieren. Er be-
hauptet, die Arbeiter befänden sich
nicht im Streik, sondern hätten sich
lediglich bei der CGT informiert.
»Wir werden uns darum kümmern,
wenn es Probleme gibt. Aber die Zu-
sammenarbeit mit dem polnischen
Unternehmen während des letzten
Jahres war immer gut«, so der Chef
der Tecnica Marine.

Die CGT führt derzeit Verhand-
lungen mit dem Auftraggeber. Tecni-
ca Marine hat sich mittlerweile be-
reit erklärt, einen Teil der ausstehen-
den Löhne an die polnischen Arbei-
ter zu zahlen. Unterdessen hat je-
doch die Leitung der Werft die Aus-
weiskarten der Streikenden deakti-
viert und damit deren Zugang zu
den Arbeitsstellen blockiert. Ende
offen. willi hajek

regierung Auflagen gefordert, die  Finanzie-
rungshilfen an unmittelbare Wirkungen für
die hiesigen Arbeitsplätze koppeln. Ohne
dies, so befürchtet der Konzern-BR, kassiere
die Pariser Konzernleitung z.B. in Deutsch-
land staatliche Finanzierungshilfen und ver-
gebe die Produktion dann an konzerneigene
Betriebe andernorts. Die Pläne für den Per-
sonalabbau in Mannheim wurden auch mit
Konzernplanungen begründet, die eine Ver-
lagerung der Produktion nach China, Indien
und Mexiko vorsehen.

Auf die Frage, ob die Mannheimer Beleg-
schaft mit ihrem Kampf nicht das Entstehen
von Arbeitsplätzen und damit Wohlstand in
weniger entwickelten Ländern verhindere,
wies Udo Belz darauf hin, dass z.B. in Mexi-
ko ein Metallarbeiter sechs Dollar pro Tag
verdiene und in China 150 Millionen Wan-
derarbeiter zu Hungerlöhnen, ohne Recht
auf Gewerkschaften und akzeptable Sozial-
standards arbeiteten. Chinesische ArbeiterIn-
nen erhielten 24 Cents pro Stunde vom US-
amerikanischen Nike-Konzern. Es sei men-
schenunwürdig, zu einem solchen Lohn-
niveau konkurrenzfähig werden zu wollen,
letztlich diene dies nur den Profitinteressen
der Unternehmen, so Udo Belz. Er wies
auch auf Polizeieinsätze in Polen gegen
streikbereite Metallarbeiter hin: »Es geht
nicht um steigenden Wohlstand für die Ar-
beitenden, sondern um beste Ausbeutungs-
verhältnisse. Geld ist genug da, es muss nur
anders verteilt werden. Wir stehen für einen
international abgestimmten Kampf. Eigent-
lich gehört die Welt auf den Kopf gestellt.
Warum sollen wir künstliche Konkurrenten
werden?«

... sondern im 
Monopoly der Konzerne 

Die Alstom-Betriebsräte beobachten auch
die Marktbereinigungen der beteiligten Kon-
zerne Alstom und Siemens. Für die Zukunft
ihrer Arbeitsplätze sind ferner die weltweiten
Planungen in Bezug auf den Bau von AKWs
bedeutsam. Es geht dabei um ein Volumen
von 300–600 AKW bei Kosten von rund
zwei Milliarden Euro je AKW, also um einen
Gesamtwert von 600 –1 200 Mrd. Euro. Da-
bei spielen der französische Staatskonzern
Areva und Siemens als Mitkonkurrenten
eine entscheidende Rolle. Sie sind treibende
Kräfte bei der Marktbereinigung und der
Umstrukturierung der Konzerne. »Wer hier
das Monopol hat, hat zehn Prozent Umsatz-
rendite in Aussicht.« All diese Kenntnisse
und Erfahrungen motivieren die Mannhei-
mer zu ihren vielfältigen Aktivitäten und
führen zu ihrem »Widerstand ist unsere
Pflicht«.  Anton Kobel

Anmerkung
1) Das BetrVG sieht zwingend eine Betriebsversammlung

pro Quartal vor und ermöglicht eine dritte zusätzliche
pro Halbjahr; Anm. d. Red.

Ob miserabel produzierte »High-
Tech«-Züge oder ebenso miserabel
produzierte, technologisch veraltete
Handys: Trotz grotesker Schlamperei-
en unter Pannenmeister Heinrich Pie-
rer ist es Siemens in dessen zwölfjähri-
ger Amtszeit gelungen, den Umsatz
zu verdoppeln und die Gewinne zu
vervierfachen. Trotz? 

»Fit für die Globalisierung« ist das Un-
ternehmen eher wegen des Abbaus
von knapp der Hälfte der 164 000 Ar-
beitsplätze in Deutschland und der
zahlreichen Konzessionen für eine an-
gebliche Standortsicherung, die Sie-
mens der IG Metall in den letzten Jah-
ren abgepresst hat, um sie – s. Kamp
Lintfort oder Bocholt – anschließend
umso deutlicher vor den Kopf zu
stoßen. Diesen Job hat Pierer bis Mitte
2005 so gut gemacht, dass er nun
Wirtschaftsberater unter einer künfti-
gen KanzlerIn werden soll. 

Ob er dabei auch so lax mit dem
Grundgesetz umgeht wie Siemens an-
lässlich der Massenkündigungen im
Münchener Werk Hofmannstraße?
Dort war die Ankündigung der Entlas-
sungen Mitte 2002 Anlass zur Bildung
des »Mitarbeiter-Netzwerks NCI«, in
dem sich bis dahin unternehmensloyale
Beschäftigte, die z.T. noch nie mit einer
Gewerkschaft zu tun hatten, zusam-
menschlossen, um Pläne gegen die Plä-
ne des Unternehmens zu schmieden. 

Dies wiederum war Anlass für die
zentrale Siemens-Personalabteilung,
massiv gegen Grundgesetz, BetrVG
u.a. zu verstoßen, indem die Personal-
verantwortlichen illegal Zehntausen-
de von Dateien aus dem Email-Ver-
kehr des Betriebsrats an sich brachten
und damit gegen eine kluge und
selbstbewusste Belegschaft und ihren
BR zu intrigieren versuchten.

Im Folgenden ein Bericht von Inken
Wanzek, Mitglied des NCI-Netzwerks,
der die Geschichte dieser Auseinander-
setzung schildert und die erfolgreichen
Strategien gegen die Standorterpres-
sung durch einen Konzern, der schwar-
ze Zahlen schreibt, wenn und weil er
Leute entlässt. Vielleicht eine Erfah-
rung, die auch die KollegInnen bei VW,
Daimler und Alstom u.v.m. bald ma-
chen... Red.
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1. Zur wirtschaftlichen Lage
von Siemens

Siemens hatte als führender Weltkonzern im
Jahr 2002 das zweitbeste Firmenergebnis in
seiner 156-jährigen Firmengeschichte erzielt.
Ausgerechnet in diesem Jahr erfolgten am
Siemens-Standort München Hofmannstraße
(Mch H), dem zentralen Entwicklungsstand-
ort der Festnetzsparte (Telefonie etc.), Mas-
senkündigungen. 2 600 Arbeitsplätze sollten
in nur sechs Wochen abgebaut werden. Das
entsprach einem Drittel der Belegschaft. Die
Festnetzsparte ICN (Information, Commu-
nications, Network) befand sich aufgrund
des Einbruchs in der IT-Branche tatsächlich
in den roten Zahlen. Einen entscheidenden
Anteil an diesen roten Zahlen hatten auch
unrentable Firmenaufkäufe in den USA.
ICN war jahrzehntelang die »Cash Cow«
von Siemens und hat heute rentable Bereiche
wie die Medizintechnik viele Jahre lang »mit
durchgefüttert«. Wären all diese Quersub-
ventionen als Rücklage für den Bereich ICN
verwendet worden, dann hätte ICN in einer
Konjunkturflaute überwintern können. Das
Problem für die Mitarbeiter war nicht die
Quersubventionierung der Vergangenheit,
sondern die Weigerung der Firmenleitung,
die finanzielle Unterstützung nun auch dem
Bereich, der jahrzehntelang diese Quersub-
ventionierung finanziert hat, zu gewähren.
Geändert hatte sich die Firmenpolitik der
Quersubventionierungen 2001 mit dem
Börsengang von Siemens in New York.

Wie auch die Richter in den später fol-
genden Gerichtsprozessen feststellten, haben
die Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag mit der
Siemens AG und nicht mit dem Bereich
ICN. Heute schreibt ICN1 – obwohl die
meisten Mitarbeiter, deren Kündigung als
wirtschaftlich notwendig dargestellt wurde,
noch bei ICN sind – bereits wieder schwarze
Zahlen. Dabei ist neben den Kosten des Stel-
lenabbaus zu beachten, dass Siemens seit
November 2002 ca. 400 Mitarbeiter bei vol-
lem Lohn (die überwiegende Mehrheit da-
von in der höchsten Gehaltsstufe T7 und
übertariflich) nicht produktiv beschäftigt. 

2. Ziele von Siemens

Bereits die Tatsache, dass der Bereich Com,
vormals ICN, trotz misslungener Massenent-
lassung und unproduktiver Beschäftigung
von Mitarbeitern wieder um die schwarze

Netzwerker
Neue Formen von Arbeitskampf 
und Organisierung bei Siemens / Teil I

Keine Ruhe bei Alstom
Neuer Streik auf den Werften in St. Nazaire



Der Arbeitskonflikt um die
etwa 700 Beschäftigten, die
vom britischen Ableger des Air-
line-Caterers Gate Gourmet un-
ter dem Vorwand, sie hätten
an einem wilden Streik teilge-
nommen, entlassen worden
waren, ist am 29. September
mit einem Kompromiss beige-
legt worden. Die vom Gate
Gourmet-Management regel-
recht provozierten Massenent-
lassungen hatten Mitte August
zu einem spektakulären Soli-
daritätsstreik des Bodenperso-
nals von British Airways am
Londoner Flughafen Heathrow
geführt, der rasch den gesam-

ten Flugbetrieb lahmlegte (sie-
he express, Nr. 8/05). 

Auf einer Versammlung der Ent-
lassenen akzeptierte eine »überwäl-
tigende Mehrheit« (so die Trans-
port and General Workers Union,
T&G) ein von der Gewerkschaft
ausgehandeltes Kompromiss-Pa-
ket. Dies enthält einen Abfin-
dungsplan, der pro Beschäfti-
gungsjahr eine Abfindung von
zwei Wochenlöhnen vorsieht (ge-
setzlich ist in Großbritannien le-
diglich ein Wochenlohn pro Be-
schäftigungsjahr verpflichtend).

Nach den bisher
bekannt gewor-
denen Details
wird etwa 400
Beschäftigten an-
geboten, an den

Arbeitsplatz zurückzukehren oder
eine Abfindung anzunehmen. Weite-
re 170 Entlassene haben definitiv er-
klärt, nicht mehr in die Firma
zurückzukehren. 144 Beschäftigte
schließlich, deren Jobs bereits vor der
Eskalation des Konflikts gestrichen
werden sollten, wird lediglich die
Möglichkeit eingeräumt, ihre Kün-
digung überprüfen zu lassen. De fac-
to wird dies wohl für die meisten
ebenfalls auf die Abfindungszahlung
hinauslaufen. In dieser Gruppe sind
auch etwa sechs bis sieben Aktivi-
stInnen, die die Firma in keinem Fall
wieder einstellen will und denen of-
fenbar die T&G dabei helfen wird,
einen anderen Job zu finden.

Das Abfindungsangebot soll
auch den Beschäftigten unterbreitet
werden, die am 10. August nicht
entlassen wurden und weiterarbeite-
ten. Auch von diesen sollen bereits
etliche ihr Interesse an der Abfin-
dungsregelung signalisiert haben.

Insgesamt sieht es damit so aus,
dass Gate Gourmet das ursprüngliche
Firmenziel, die Belegschaft ihrer bri-
tischen Niederlassung drastisch zu
verkleinern, erreichen wird. Die
T&G konnte dagegen die ursprüng-
liche Forderung nach Wiedereinstel-
lung aller Entlassenen nicht durch-
setzen, wobei etliche Beschäftigte
dies nach den Ereignissen der ver-
gangenen Wochen offensichtlich
auch nicht mehr anstrebten. Angeb-
lich hat selbst von den 400 Beschäf-
tigten, die ihre Jobs auf Wunsch
zurückerhalten könnten, gut die
Hälfte inzwischen kein Interesse
mehr, in die Firma zurückzukehren.

Dass sich die Gewerkschaft und die
Mehrheit der Entlassenen darauf
einließ, dass die AktivistInnen, die
Gate Gourmet auf keinen Fall wieder
einstellen wollte, jetzt in jedem Fall
ihren Job verlieren, deutet darauf
hin, dass die Kräfteverhältnisse für
eine Fortführung des Konflikts eher
pessimistisch eingeschätzt wurden.

Selbst der nun gefundene Kom-
promiss verdankt sich vor allem dem
Solidaritätsstreik des Bodenpersonals
von British Airways (BA) und der
daraus resultierenden Publizität der
skandalösen Begleitumstände der
Kündigungen bei Gate Gourmet.
Dies beförderte mit Sicherheit auch
die Haltung von BA, einen Folgever-
trag mit Gate Gourmet erst dann ab-
zuschließen, wenn diese den aktuel-
len Konflikt beigelegen werde.

Hinsichtlich der Kampfmöglich-
keiten von Beschäftigten im Nied-
riglohnsektor ergibt sich ein ge-
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ständige Einheit), schießt das Arbeitsamt
»Kurzarbeitergeld 0« in Höhe von 60-65
Prozent zu, abhängig vom Sozialstatus. 

Ziel war es, die Mitarbeiter, bzw. die qua-
lifiziertesten von ihnen, in eine Zeitarbeits-
firma zu überführen. Dazu hat Siemens eine
100-prozentige Tochter gegründet, die Zeit-
arbeitsfirma KomTime. Diese ist wiederum
berechtigt, staatliche Zuschüsse zu verlangen
(»Vermittlung in Arbeit«). Es gibt heute
tatsächlich Mitarbeiter, die über KomTime
fast an ihren alten Arbeitsplatz zurückver-
mittelt wurden. Mit diesem »Mitarbeiter-
Recycling-Modell«, wie die Siemensianer
dies nannten, kann Siemens Folgendes errei-
chen: Verjüngung der verbleibenden Beleg-
schaft, niedrigere Löhne, Flexibilität. Es war
klar, dass ältere Mitarbeiter, die in die beE
verschoben werden sollten, sich angesichts
der existentiellen Alternativen Arbeitslosig-
keit oder Zeitarbeit in der Regel für letztere
entscheiden würden. Erhöhung des Zeitar-
beiteranteils, Absenkung des Gehaltsniveaus
und Verlängerung von Arbeitszeiten üben
natürlich auch Druck auf die festangestellte
Belegschaft und die Tarifvertragsparteien
aus. Man droht mit Verlagerung der Arbeits-
plätze ins Ausland, und schon geraten die
Tarifparteien unter Druck, vor allem, wenn
vor den Toren ein Heer von Zeitarbeitern,
Scheinselbständigen und Ich-AGs steht.

3. Situation vor der Krise

Siemens beschäftigte in der Hofmannstraße
vor dem Stellenabbau ca. 9 000 Mitarbeiter.
Die Hofmannstraße ist ein reiner Entwick-
lungsstandort. Die Beschäftigten sind über-
wiegend Ingenieure oder fachlich hochquali-
fizierte Assistenzkräfte. Die meisten waren in
der Gehaltsstufe T7 oder übertariflich einge-
stuft. 

Die Mitarbeiter identifizierten sich
durchweg mit den Unternehmenszielen, ar-
beiteten gerne bei Siemens. Wer einmal bei
Siemens war, blieb in der Regel bei Siemens,
denn das Unternehmen selbst bot die ver-
schiedensten technischen Sparten (von Me-
dizintechnik bis Mobile Phones) und die
verschiedensten Tätigkeiten (von Vertrieb
bis Kundenservice). Es bestand schlicht und
einfach kein Grund zu wechseln. Stellenab-
bau war bei Siemens kein Thema. Bereichs-
umstrukturierungen wurden in der Vergan-
genheit durch Versetzung auf andere Arbeits-
plätze oder Aufgabenwechsel gelöst.

Daher glaubten im Juli 2002 die meisten
Mitarbeiter den Gerüchten um einen dro-
henden Stellenabbau nicht. Anzeichen für
die reale Bedrohung war jedoch, dass Sie-
mens die komplette Führungsriege ausge-
tauscht hatte.

Das Verhältnis der Belegschaft zum Be-
triebsrat war neutral. Es gab ihn, manchmal
war er ganz nützlich, aber eine wirkliche Be-

deutung hatte er in den Köpfen der Beleg-
schaft nicht. Man löste seine Probleme
selbst. Gewerkschaften im Betrieb nahm
man nicht wahr. Sie verhandelten die Gehäl-
ter, ansonsten hatten sie keine Bedeutung.
Man wusste in der Belegschaft nichts über
Arbeitnehmerrechte. Der gewerkschaftliche
Organisationsgrad lag bei weniger als zwei
Prozent. Einen aktiven Vertrauenskörper,
also ein Gremium der aktiven IG Metaller
im Betrieb gab es nicht. Der Betriebsrat war
und ist IG Metall-geführt, hatte aber nicht
die absolute Mehrheit. Größere Betriebsrats-
gruppen neben der IG Metall waren ver.di,
AUB (»Arbeitsgemeinschaft unabhängiger
Betriebsräte«, eine arbeitge-
berfreundliche BR-Liste) und
etliche kleinere Gruppen. 

4. Arbeitgeber-
versus Arbeitneh-
merbewusstsein

Die Siemens-Belegschaft hat-
te in überwiegender Zahl die
wirtschaftliche Denkweise 
eines Arbeitgebers verinner-
licht. Diese Einstellung über-
deckte fast vollständig die
Tatsache der abhängigen 
Beschäftigung. In einer Be-
triebsversammlung, in der
der damalige Konzernchef
Heinrich von Pierer anwe-
send war, erklärte dieser der
Belegschaft, für das Überle-
ben des Bereiches ICN (Fest-
netzsparte) seien Kapazitäts-
anpassungen unvermeidlich.
Vom größten Teil der Beleg-
schaft erhielt er Applaus. Die
Beschäftigten begriffen da-
mals nicht, dass sich hinter
dem Begriff »Kapazitätsan-
passung« Stellenabbau und
damit eventuell die Vernich-
tung des eigenen Arbeitsplatzes verbarg. 

Der Betriebsrat stand vor dem Problem,
diese starke Arbeitgeber-Denkweise in der
Belegschaft durchbrechen zu müssen, um
den erforderlichen Widerstandswillen zu
wecken. Im Laufe des Konflikts wandte er
unter Leitung des damaligen Betriebsratsvor-
sitzenden Heribert Fieber folgende Metho-
den an:
● Klares Bekennen zur Belegschaft; dies be-
inhaltete eine offene BR-Arbeit: keine wo-
chenlangen Verhandlungen hinter verschlos-
senen Türen, regelmäßige Berichterstattung
über Verhandlungszwischenstände in Be-
triebsversammlungen und auf der Betriebs-
ratshomepage (elektronisches Schwarzes Brett).
● Der Betriebsrat ließ den Arbeitgeber
selbst berichten, was dieser vorhatte. Nicht
er als BR verkündete die Hiobsbotschaft des

Stellenabbaus, sondern er ließ dies die Be-
triebsleitung tun.
● Übersetzung der von der Betriebsleitung
verwendeten Kunstworte, wie z.B. »Kapa-
zitätsanpassungen« in Entlassung, Arbeits-
platzvernichtung, Existenzvernichtung. Da-
mit gelang es, die starke Bedrohung emotio-
nal bewusst zu machen.
● Verwendung einer Sprache, die Gleich-
nisse und Bilder zuließ, z.B.: Zu einem An-
gebot der Personalabteilung darf man »Nein«
sagen wie zu einem Staubsaugervertreter, der
einem an der Haustür einen Staubsauger
verkaufen will.
● Kommunikation mit der Belegschaft in

Einzelgesprächen und Emails, offene Türen
im BR.
● Gruppenberatung statt Einzelberatung,
um die Menschen in gleicher Situation zu-
sammenzubringen.
● Kein Akzeptieren von Erpressungsversu-
chen wie Standortschließung. 

Inken Wanzek
Teil II erscheint im nächsten express.

Anmerkung:
1) Der Bereich ICN wurde mit dem Bereich ICM (Mo-

bile Netze) zusammengelegt und nennt sich nun Com
(Communications). Com erzielt immer noch nicht die
von der Firmenleitung geforderte Rendite von 8 bis 11
Prozent. Com verzeichnet einen Verlust von 70 Mio.
Euro (3. Quartal 2005) nach einem Gewinn von 209
Mio. Euro im Vorjahr.

Null pendelt, zeigt, dass die wirtschaftliche
Logik der Notwendigkeit solcher Maßnah-
men nicht zwingend ist. Wäre der Betriebs-
rat am Standort Hofmannstraße der Logik
des Arbeitgebers gefolgt und hätte ihn bei
der schnellen Umsetzung seiner Massenent-
lassungen durch Co-Management unter-
stützt, gäbe es in Deutschland einige hun-
dert Arbeitslose mehr, die aus Steuermitteln
zu finanzieren wären.

Ziel von Siemens – und anderer Arbeit-
geber – war, wie auf den einschlägigen Ar-
beitgeberseiten nachzulesen ist, nicht primär
die Sanierung eines Bereiches, sondern der
Umbau des Arbeitsmarkts, der jetzt deutlich
im Zentrum aller Auseinandersetzungen in
Politik und Wirtschaft steht: Gehaltssen-
kung, Verjüngung der Belegschaften, flexible
Arbeitszeiten, Abbau der Arbeitnehmerrech-
te, Etablierung von Zeitarbeit, betriebliche
Lösungen, um den Flächentarifvertrag aus-
zuhöhlen. Daraus machte Siemens auch kein
Geheimnis und stellte sein Modell auf der
Betriebsversammlung offen dar:

Die zu entlassenden Mitarbeiter, vor-
nehmlich Ältere ab 40 Jahren, sollen in eine
auf zwölf Monate befristete externe Beschäf-
tigungsgesellschaft überführt werden; das
Gehalt beträgt dort 85 Prozent des letzten
Nettolohns ohne Zuschläge wie Urlaubs-
und Weihnachtsgeld. Zu dieser Beschäfti-
gungsgesellschaft, die nach Sozialgesetzbuch
»beE« heißt (betriebsorganisatorisch eigen-

Heathrow-Streik
Kompromiss bei Airline-Caterer Gate Gourmet



mischtes Bild. Die Angestellten des
Catering-Unternehmens selbst hat-
ten sehr beschränkte Durchset-
zungsmöglichkeiten. Ihre einge-
schränkt vorhandene strukturelle
Macht (ohne Catering können Flug-
zeuge zwar starten, doch führt der
Komfortverlust zu einem Ima-
geschaden der Fluglinien) wurde
von Gate Gourmet im Vorfeld syste-
matisch unterminiert. Das Manage-
ment hatte sich auf die geplanten
Entlassungen strategisch vorbereitet
und über eine konzerneigene Logi-
stik-Firma bereits im Vorfeld Perso-
nal für den unmittelbaren Streik-
bruch und die dauerhafte Ersetzung
von Streikenden eingestellt. Die bri-
tische Rechtslage ermöglichte
schließlich, eine vom Management
provozierte Protestversammlung
zum illegalen Streik umzudeuten
und per Megaphon die vorbereite-
ten summarischen Entlassungen

vorzunehmen. Ab da hatten weder
Beschäftigte noch Gewerkschaft
nennenswerte legale Mittel zur
Druckentfaltung in der Hand, wäre
der Konflikt auf den Caterer be-
schränkt geblieben.

Nicht auf der Rechnung des Ma-
nagements war der Solidaritätsstreik
der Gepäckbeförderer und anderer
Bodenbeschäftigter von British Air-
ways. Hier zeigte sich, dass unter be-
sonderen Umständen, insbesondere
in engverzahnten Transportketten,
auch solche Beschäftigte, die von ih-
rer Qualifikation her leicht ersetzbar
erscheinen, über eine hohe struktu-
relle Durchsetzungsmacht verfügen
und innerhalb von wenigen Stunden
enormen ökonomischen Druck aus-
üben können. Die Solidarität der
BA-Beschäftigten ist aber weder ab-
strakt noch dauernd abrufbar und
hatte im konkreten Fall offenbar viel
mit der persönlichen, ja teilweise so-

gar verwandtschaftlichen Verbun-
denheit mit den Gate Gourmet-Kol-
legInnen zu tun.

Schließlich bleiben noch die von
Gate Gourmet zum Streikbruch ange-
heuerten LeiharbeiterInnen. Sie sind
diejenigen, die tatsächlich prekär be-
schäftigt sind. Ihre Beschäftigung
basiert auf der Lücke zwischen briti-
schem und osteuropäischen Nied-
riglohn und der daraus resultieren-
den Lohnkonkurrenz.

Folgen des Solistreiks für
T&G noch nicht absehbar

Während der Konflikt bei Gate
Gourmet fürs erste beigelegt ist,
bemüht sich British Airways offen-
bar darum, der T&G nachzuweisen,
dass die Gewerkschaft für den spon-
tanen Solidaritätsstreik des Boden-
personals direkt verantwortlich ist.
Auf Grund der von der Labour-Re-

gierung beibehaltenen Anti-Ge-
werkschaftsgesetzgebung der That-
cher-Ära sind Solidaritätsstreiks ille-
gal. Eine Gewerkschaft kann zu
Schadensersatz verurteilt werden,
wenn sie zu solchen Aktionen auf-
ruft. Die Gewerkschaft ist dadurch
gezwungen, sich offiziell von Solida-
ritätsstreiks zu distanzieren. Gelänge
der Nachweis, dass die Führung der
Gewerkschaft die Solidaritätsaktio-
nen mitorganisierte, könnte BA
etwa 40 Millionen Pfund Schadens-
ersatz einfordern – der sichere Ruin
der T&G. Angeblich wurden bereits
einzelnen Shop Stewards von Zei-
tungen bis zu 350 000 Pfund gebo-
ten, wenn sie entsprechende Belege
liefern könnten.

Die T&G fordert indessen die
Labour-Regierung auf, die Streikge-
setze nachzubessern, um zumindest
in Fällen wie in Heathrow eine legale
Möglichkeit für Solidaritätsstreiks zu

eröffnen. Dabei betont die Gewerk-
schaft, dass es ihr nicht um die Lega-
lisierung spontaner, ›wilder‹ Streiks
gehe. Vielmehr sollten die von ihr
gewünschten Solidaritätsstreiks an
die gesetzlichen Bestimmungen wie
beispielsweise die Urabstimmungs-
pflicht gebunden bleiben. Eine ent-
sprechende Resolution der T&G
wurde auf dem Labour-Parteitag, der
Ende September in Brighton statt-
fand, mit Zwei-Drittel-Mehrheit an-
genommen. Die Chancen, dass
selbst dieser, gemessen an der einst-
mals von den Gewerkschaften erho-
benen Forderung nach Revision der
konservativen Anti-Gewerkschafts-
gesetze äußerst zahme Reformvor-
schlag von der Blair-Regierung um-
gesetzt wird, gelten als gering.

wk

Am 13. September 2005 präsentierte der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske im Haus der
Bundespressekonferenz zusammen mit dem –
noch amtierenden – Bundesinnenminister
Otto Schily, Münchens Personaldezernent
Thomas Böhle und dem Vorsitzenden der
Tarifunion des Deutschen Beamtenbundes (dbb
tarifunion), Frank Stöhr, das neue Tarifrecht
für Bund und Kommunen, den TVöD, der
am 1. Oktober 2005 in Kraft getreten ist und
für 2,3 Millionen Arbeiter und Angestellte in
Bund und Gemeinden gilt. Dem »Jahrhun-
dertwerk« hatte am 10. September die ver.di-
Bundestarifkommission für den öffentlichen
Dienst mit großer Mehrheit zugestimmt. Der
Jubel war groß – zumindest bei den Funk-
tionären und in der Öffentlichkeit.

Am gleichen Tag beschloss die Hauptver-
sammlung des Marburger Bundes (mb), der
Standesorganisation der Ärzte, die sich selbst
gerne und jetzt erst recht als Gewerkschaft
der Ärzte versteht, die 55 Jahre alte Verhand-
lungsgemeinschaft mit der damaligen DAG
(Deutsche Angestellten Gewerkschaft) und
heutigen Gewerkschaft ver.di zu beenden
und in Zukunft eigenständig Tarifverhand-
lungen für ihre Mitglieder, 80 000 angestell-
te und verbeamtete Ärzte (FR, 12. Septem-
ber), zu führen.

Dem vorausgegangen war der Abbruch
der Tarifverhandlungen zwischen ver.di/mb
und der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber
(VKA) über den TVöD durch den mb. Wie
die Ärzte Zeitung berichtete, »hatten die
kommunalen Arbeitgeber dem Marburger
Bund ein Angebot unterbreitet, das für einen
28-jährigen verheirateten Krankenhausarzt
in den ersten zehn Berufsjahren im Durch-
schnitt einen Einkommensverlust von 4,5
Prozent bedeutet hätte. Nicht akzeptabel für
den mb. Erneut lehnte ver.di eine eigenstän-
dige Entgeltordnung für Ärzte ab. Der bis
dahin erreichte Verhandlungsstand sah vor,
dass das Einstiegsgehalt der Klinikärzte bei
gut 3 000 Euro liegen sollte, das erreichbare
Tarif-Endgehalt bei gut 5 000 Euro«. (Ärzte
Zeitung (ÄZ), 12. September)

Der dennoch für die ÄrztInnen verein-
barte Abschluss innerhalb des TVöD wird
nun also nur für die ver.di-Mitglieder
(www.verdi.de, 14. September) unter den ca.
1000 ÄrztInnen (Stuttgarter Zeitung, 16.
September), und von denen auch nur für die
in bundeseigenen und kommunalen Klini-
ken gelten. Für die Mitglieder des mb gilt
zunächst weiterhin der alte Bundes-Ange-
stelltentarifvertrag (BAT). (www.verdi.de, 14.
September) Der mb fordert nun alle »öffent-

lichen Krankenhausarbeitgeber auf, in Ver-
handlungen für einen eigenständigen Tarif-
vertrag für Ärzte« (Marburger Bund, 12. Sep-
tember) zu treten, und strebt dabei perspek-
tivisch einen Flächentarifvertrag an. (ÄZ, 13.
September 2005)

Der Ausbeutung 
ein Ende setzen...

Weil sie unter besonderem Druck stehen, ha-
ben die Länder schon am 10. September Ge-
sprächsbereitschaft mit dem mb signalisiert.1

Da die Unikliniken – solange sie nicht priva-
tisiert werden2 – Ländersache sind, sind die
insgesamt ca. 22 000 beim zuständigen Land
beschäftigten Uniklinik-Ärzte in einer beson-
ders prekären Situation. Wie bekannt, hatten
mehrere Länder im Mai 2004 die Vereinba-
rung zu Arbeitszeit und Sonderzahlungen
gekündigt und sind einige aus der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) ausgetreten. Fol-
gerichtig ist die TdL im April 2005 aus den
Verhandlungen zum TVöD ausgestiegen.
(Financial Times Deutschland (FTD), 14.
September) Die Folge in den Ländern war,
dass Mediziner (und natürlich auch andere
Krankenhausbeschäftigte) vor allem mit neu-
en oder verlängerten Verträgen von Arbeits-
zeitausweitungen und unbezahlten Überstun-
den sowie der Kürzung von Weihnachts- und
Urlaubsgeld betroffen sind. Laut mb führen
diese Verschlechterungen bei den ÄrztInnen
zu Einkommensverlusten von bis zu 15 Pro-
zent. Hinzu kämen Dauerüberlastung und
»Marathonschichten« von 24 Stunden und
mehr. (jw, 3. August) Für die beim Land an-
gestellten Uniklinik-Ärzte ist die Übergangs-
frist, in der diese Regelungen gelten, aber
bald zu Ende. Der mb fordert – wenn nicht
bis dahin ein neuer Ärzte-Tarifvertrag mit
entsprechenden Ausnahmen abgeschlossen ist
– dazu auf, ab dem 1. Januar 2006 »geltendes
Arbeitszeitrecht eins zu eins« zu exekutieren.
Das hieße: »Kein Bereitschaftsdienst, maxi-
mal zehn Stunden Arbeit am Tag, maximal
48 Stunden in der Woche.« (ÄZ, 12. Septem-
ber) Das würde für die Bundesländer erst
recht teuer werden, denn dann müssten sie
neues Personal einstellen, um die entstande-
nen Lücken zu füllen. Um den Forderungen
Nachdruck zu verleihen, sind für den 19.
Oktober weitere bundesweite Demonstratio-
nen der Klinikärzte in verschiedenen deut-
schen Städten geplant, an denen sich nicht
nur Uniklinikärzte sondern auch Kollegen
der kommunalen Kliniken beteiligen sollen.
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Das soll auch den Druck auf die kommuna-
len Arbeitgeber erhöhen.

... mit ständischer Politik?

An den Verhandlungen über einen solchen
arztspezifischen Tarifvertrag für Klinikärzte
an den Universitäten sitzen nun der mb und
die TdL seit 15. September in Stuttgart. Die
Länderfinanzminister scheinen zwar zu Zu-
geständnissen bereit (FAZ, 11. September),
aber wie groß die Differenzen sind, zeigen
die Forderungen, mit denen der mb in die
Gespräche gegangen ist:
● Wiederherstellung tariflich gesicherter

Arbeitsbedingungen;
● Rücknahme der Kündigung der Tarifver-

träge zur Arbeitszeit sowie zum Weih-
nachts- und Urlaubsgeld, die zu Einkom-
mensverlusten von 15 bis 20 Prozent ge-
führt hat;

● Perspektiven zur Erhöhung der Ärzteein-
kommen um 30 Prozent;

● vollständige Vergütung sämtlicher er-
brachter Arbeitsleistungen;

● geregelte Arbeitszeiten statt Marathon-
dienste zu Lasten der Ärzte und Patienten;

● Abschaffung kurzzeitig befristeter Ar-
beitsverträge;

● Abbau bürokratischer patientenferner
Tätigkeiten;

● Sicherstellung von Forschung und Lehre
innerhalb der Arbeitszeit. (mb, 12. Sep-
tember)

Diese – im Vergleich zu üblichen Gewerk-
schaftsforderungen der letzten Jahre – sehr
hohen und durchaus nachvollziehbaren For-
derungen erinnern an die Piloten-Vereini-
gung Cockpit, die Anfang der 90er Jahre aus
dem Tarifverbund des öffentlichen Dienstes
ausgestiegen ist und im Jahr 2001 in einer
spektakulären Tarifrunde eine Gehaltser-
höhung von 30 Prozent durchgesetzt hat.
Die Airlines reagierten damals darauf mit 
rigorosen Stellenstreichungen und weit rei-
chendem Outsourcing im Bereich des Bo-
den- und Flugbegleiterpersonals. (jw, 14.
September) Die Piloten freuten sich trotz-
dem über ihren Erfolg, aber ihre Begrün-
dung, dass es ohne sie keinen Flugbetrieb
gäbe und sie deshalb besonderen Druck ma-
chen könnten und auch besonders viel ver-
dienen müssten, ist genauso wenig einsichtig
wie die der Ärzte, dass es ohne sie keinen
Krankenhausbetrieb gäbe. Denn es gäbe
auch keinen Flugbetrieb ohne z.B. das Bo-

Ausbeutung abschaffen?
Nadja Rakowitz zu den Streiks und Tarifverhandlungen der angestellten Ärzte

denpersonal oder die Flughafenfeuerwehr,
genauso wenig gäbe es einen Krankenhaus-
betrieb ohne PflegerInnen. Und ohne Putz-
kolonnen gäbe es beides nicht. Trotzdem
scheint die Mehrzahl der Ärzte bzw. ihre
Standesvertretung eine ähnliche Entwick-
lung wie in der Luftfahrt billigend in Kauf
nehmen zu wollen und sich darauf zu verlas-
sen, dass ihre Verhandlungsposition ähnlich
wie die der Piloten insofern privilegiert ist,
als es auf dem Arbeitskräftemarkt für sie kei-
ne allzu große Konkurrenz gibt. Aus Äuße-
rungen Montgomerys schimmert entspre-
chender Dünkel: »Vom Baggerfahrer in der
Lausitz bis zum Chefarzt in Berlin – das
kriegen Sie nicht alles in einen Tarifsack.«3

Diese Haltung wird z.B. von dem Vorstands-
mitglied des Berliner mb-Landesverbands
und Präsident der Berliner Ärztekammer,
Günther Jonitz, geteilt: Er sagte der taz, dass
bei ver.di-Verhandlungen »unten das ganze
Geld verteilt« werde – und das gehe zu La-
sten der Ärzte. (taz, 12. September)

Allein die Erhöhung der Gehälter der
Ärzte um die geforderten 30 Prozent würde
die Budgets der Krankenhäuser mit fünf
Prozent oder rund 2,5 Milliarden Euro zu-
sätzlich belasten. Nicht eingerechnet sind die
zusätzlichen Kosten für Überstunden, die
bislang häufig nicht entgolten werden, sowie
die Kosten für Forschung und Lehre, die vor
allem bei jungen Ärzten mehr und mehr zur
Freizeitbeschäftigung geworden seien. (ÄZ,
13. September) Die Krankenkassen haben
schon signalisiert, dass sie diese Kostensteige-
rungen nicht tragen werden. (Neue Osna-
brücker Zeitung, 17. September) Es dürfte
klar sein, wo das Geld – sollten sich die Ärz-
te nur ansatzweise durchsetzen – geholt wer-
den wird: bei den von den Arbeitszeitverlän-
gerungen, Streichungen etc. genauso betrof-
fenen anderen Landesbeschäftigten an den
Unikliniken oder bei den Patienten.

Es ist hier die ständische Perspektive der
Argumentation der Ärzte, weniger der Inhalt
der Forderungen, der zunächst zu kritisieren
ist. Im Gegenteil, die Forderungen heben
sich wohltuend von vielen Gewerkschaftsfor-
derungen der letzten Jahre ab. Manch ein
Kollege im Krankenhaus wünschte sich, dass
endlich ein ver.di-Vertreter so wie Montgo-
mery auftreten und die Bundesländer auffor-
dern würde, den »Radikalabbau tariflich ge-
sicherter Arbeitsbedingungen« rückgängig zu
machen. (jw, 3. Mai) Überhaupt findet
Montgomery im Moment deutliche Worte
für die herrschenden Zustände, wenn er da-
von spricht, dass es an »frühkapitalistische



Ausbeutungsmanieren« grenze, »wenn man
Ärzten, die mit rund elf Euro brutto die
Stunde jetzt schon unanständig wenig ver-
dienen, noch mal rund zehn Prozent ihrer
Einkommen stehlen will«.4 

Leider ist der hier zugrunde gelegte Be-
griff der Ausbeutung zum einen insofern
ständisch, als er die Missstände in den Kran-
kenhäusern bloß bei den Ärzten sieht und
nicht bei den anderen Beschäftigten, und
zum anderen bloß auf ’s Quantitative be-
schränkt, weil die Ausbeutung anscheinend
dann ein Ende hätte, wenn die Ärzte ihren
(Vor-)Leistungen gemäß entlohnt würden.
Entsprechend hat der mb schon früher vor
einer »falschen Front im Kampf gegen Aus-
beutung« (mb, 31. Januar 2002) explizit ge-
warnt und hämisch an den Bund gewerk-
schaftlicher Ärzte (BgÄ)5 innerhalb der ÖTV
erinnert, der DAG und mb als gegnerische
Organisationen betrachtet habe. (FR, 11. Fe-
bruar 2002) Ebenfalls außerhalb des Hori-
zonts des mb scheinen die hierarchischen, ge-
radezu feudalen Abhängigkeitsverhältnisse in-
nerhalb der Krankenhausärzteschaft zu liegen.

Ein überfälliger Protest

»Es ist keine Seltenheit, daß bei Wochenar-
beitszeiten von oft über 70 Stunden mehr als
30 Überstunden pro Woche entstehen, die
nicht entlohnt werden«, so beschrieb im
Zuge der Proteste im August ein Assistenzarzt
der Uniklinik Freiburg Arbeitsverhältnisse im
Krankenhaus (jw, 3. August) – ein Beispiel,
das für viele Assistenzärzte, nicht für Ober-
und Chefärzte steht. In einem Punkt unter-
scheiden sich diese Ärzte nämlich dramatisch
von den Piloten: der Arbeitszeit. Während
ein Pilot sofort aus dem Dienst genommen
wird, wenn er seine vorgeschriebene Dienst-
zeit auch nur um Bruchteile einer Stunde
überschreitet, sind bei den Ärzten Arbeitszei-
ten in einem Ausmaße üblich, wie sie in kei-
nem anderen Bereich angestellter Tätigkeit
vorkommen: 30 Stunden ohne Pause und
Wochenarbeitszeiten von 60 bis 80 Stunden
als Regel, und nicht als Ausnahme. (FR, 31.
Januar 2002) 

Dass der Kampf gerade bei den Kranken-
hausärzten notwendig und überfällig war, zei-
gen die Proteste der Uniklinikärzte dieses
Jahres. Zusätzlich zu den ohnehin unglaub-
lich langen Arbeitszeiten und unsicheren, im-
mer wieder befristeten Arbeitsverhältnissen
hatten, wie bereits erwähnt, viele Bundeslän-
der neu eingestellten Klinikärzten in den ver-
gangenen Monaten eine Wochenarbeitszeit
von 42 statt der bisher üblichen 38,5 Stun-
den verordnet und Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld gekürzt. Das brachte das Fass end-
gültig zum Überlaufen. Zunächst streikten
im Mai ca. 5 000 Uniklinikärzte, und Anfang

Aufkommensneutralität behauptet ver.di,
durchgesetzt zu haben, dass in die Besitzstän-
de kaum eingegriffen wird. Nur zum Teil soll
sich die Leistungsentlohnung daher aus dem
Urlaubs- und Weihnachtsgeld speisen, das es
mit dem BAT gab. (FR, 14. September) Kein
Mitarbeiter werde im neuen System schlech-
ter gestellt als vorher6, so beteuern alle ver.di-
Funktionäre landauf landab in Bezug auf den
TVöD. 

Das sehen wiederum die Ärztevertreter
ganz anders. Seit 23. September hat der mb
nun eine Tabelle im Internet veröffentlicht,
mittels der er auf 20 Jahre vorrechnet, wie
groß die Einkommensdifferenz zwischen
dem Verbleib im BAT und unter dem TVöD
sein würde: Wird ein lediger 27-jähriger Arzt
ab 1. Oktober unter den TVöD fallen, wird
er in 20 Jahren gegenüber dem BAT insge-
samt 3 348,47 Euro verlieren, ein 33-jähriger
verheirateter Arzt sogar 119 758,03 Euro – so
der mb. (mb, 23. September) Die Gewerk-
schaft ver.di bestätigte inzwischen diese Ver-
gleichsrechnung, hob aber einschränkend
hervor, dass sie sich nur auf die Konditionen
für Berufseinsteiger beschränkten und zudem
mit relativ ungewöhnlichen Fällen als Bei-
spielen operiere. »Grundsätzlich aber entspre-
che die Besserstellung der Jungen und die
Schlechterstellung der Älteren durch den
Wegfall der Lebensaltersstufen der Systema-
tik des neuen Tarifrechts und sei daher
›durchaus beabsichtigt‹«, wie ein ver.di-Spre-

August beteiligten sich ca. 10 000
Ärzte der Unikliniken an Protesten
und Streiks. Am 6. September ka-
men mehr als 5 000 Ärzte zum
zweiten zentralen Streik- und Prote-
sttag nach Stuttgart. Seit über 30
Jahren hat es an deutschen Kliniken
Streiks in diesem Ausmaß nicht
mehr gegeben. Zu Recht verweist
allerdings z.B. Bezirksleiterin von
ver.di Baden-Württemberg, Sybille
Stamm, darauf, dass die beklagten
Verhältnisse nicht auf jeden Kran-
kenhausarzt zutreffen. Denn
während Assistenzärzte nicht selten
80-Stunden-Wochen gegen gerin-
gen Lohn ableisten, seien Chefärzte
und Klinikprofessoren teils extrem
gut versorgt. Jahresgehälter in Mil-
lionenhöhe seien keine Seltenheit.
Ebenso wie streng hierarchische,
bisweilen paternalistische Struktu-
ren. Keine Berufsgruppe habe eine
so exorbitante Spreizung wie die der
Ärzte. Die ver.di-Funktionärin lehnt
die »Cockpit-Politik« der Ärzte-
schaft zwar ab, will zugleich jedoch
»alles tun, damit die Belegschaft
nicht gespalten wird«. (FR, 14. Sep-
tember) 

Trotzdem müsste sich jeder Ge-
werkschafter zunächst über diese massiven
Proteste freuen oder mindestens der Mobili-
sierungsfähigkeit des mb Respekt zollen –
um dann zügig auf die Idee zu kommen, den
Protest zu ergänzen durch Proteste von Kran-
kenpflegerInnen und allen anderen Klinikbe-
schäftigten mit ähnlichen – und nicht weni-
ger berechtigten – Forderungen. Das ist aber
im Moment nicht der Horizont des mb. Bei
ver.di (zumindest in BadenWürttemberg)
wacht man allerdings langsam auf. Die Prote-
ste der Schwestern und Pfleger am 5. Okto-
ber haben es gezeigt.

Niemandem 
soll es schlechter gehen

Die vornehme Zurückhaltung von ver.di in
diesem Zusammenhang ist vor dem Hinter-
grund der Verhandlungen über den TVöD
zu betrachten. Während Montgomery – und
zwar zunächst berufsübergreifend – am
TVöD kritisiert, dass es leider nicht »um
dringend nötige Einkommenszuwächse der
Beschäftigten« gegangen sei, sondern bloß
um einen aufkommensneutralen System-
wechsel« (mb, September), ist es genau dieser
Aspekt, den der Chef der Gewerkschaft
ver.di, Frank Bsirske, hervorhebt, indem er
beteuert, dadurch könne man »den öffentli-
chen Dienst konkurrenzfähig« halten«
(www.verdi.de, 14. September). Trotz der

WalMart, weltgrößter Einzel-
handelskonzern, ist in vieler
Hinsicht Vorbild – meint das Un-
ternehmen und versteht darun-
ter z.B. seinen »Code of Con-
duct«. Tatsächlich ist WalMart
Vorbild bei der Schließung von
Läden, in denen – selten genug
– eine gewerkschaftliche Orga-
nisierung gelingt, z.B. jüngst
für LIDL in der BRD. (S. Bericht
über die Schließung der LIDL-Fi-
liale inCalw in dieser Ausgabe
des express) Vorbildhaft auch
die Einhaltung des Firmenko-
dex, für die WalMart gerade
den Ethik-Nobelpreis erhalten
hat – oder wie war das?

Am California Superior Court in Los
Angeles ist am 13. September eine
Klage »von ArbeiterInnen aus Kali-
fornien, China, Bangladesch, Indo-
nesien, Nicaragua und Swasiland«
gegen den Einzelhandelsriesen Wal-
Mart eingereicht worden. In einer
Pressemitteilung des International
Labor Rights Fund (ILRF) heißt es,
die ArbeiterInnen würden vom ge-
schäftsführenden Direktor des in
Washington, DC ansässigen ILRF
sowie zwei Rechtsanwälten repräsen-
tiert. Gleichzeitig wird darauf hinge-
wiesen, dass das nämliche Rechtsan-
waltsteam mit einer Klage gegen das
US-Unternehmen Unocal wegen
Zwangsarbeit beim Bau einer Gas-
pipeline in Burma die Zahlung einer
Entschädigung in Höhe von ca. 30

Mio. Dollar erzielt hat.
In der Klageschrift wird WalMart

vorgeworfen,
● nicht dafür zu sorgen, dass Zulie-
ferer ihren Beschäftigten rechtzeitig
angemessene Grundlöhne bezahlen;
● die Beschäftigten der Zulieferer
zu zwingen, an sieben Tagen in der
Woche übermäßig viele Stunden zu
arbeiten, ohne Urlaub zu gewähren;
● deren Anläufe, eine Gewerkschaft
zu gründen, zu behindern; sowie
● in der US-amerikanischen Öf-
fentlichkeit falsche und irreführende
Angaben über die Arbeits- und Men-
schenrechtspraktiken des Unterneh-
mens zu machen.

WalMart wird aufgefordert, 
● für die Einhaltung seines Code of
Conduct zu sorgen; 

Papierethiker
Klage gegen WalMart in USA wg. »unfair labor practices«

cher gegenüber der FAZ betonte. (FAZ, 22.
September) Ver.di macht deshalb weiter Wer-
bung für den TVöD und erklärt, dass für die
im mb organisierten Ärzte der alte BAT wei-
ter gilt, »der je nach Einkommensstufe bis zu
560 Euro schlechter ausfalle als der neue
TVöD«. Bsirske hofft‚ »dass die Ärzte die
Verbesserungen zu würdigen wissen«. (FR,
14. September) Denen, die das nicht glau-
ben, entgegnet er: »Wir werden es nicht zu-
lassen, dass eine Beschäftigungsgruppe so tut,
als ginge sie das alles nichts an«. Er zielt da-
mit wohl nicht nur auf die Ärzte, sondern auf
jüngste separatistische Bestrebungen kleinerer
Verbände. Mitte September hatten sich lt. In-
formationen der Financial Times Deutschland
auch die Personalräte der Techniker Kranken-
kasse mit 10 000 Angestellten von ver.di los-
gesagt. (FTD, 14. September) Ob der TVöD
tatsächlich hält, was ver.di-Funktionäre be-
haupten, ist ziemlich umstritten. Sowohl un-
ter den Ärzten, die davon betroffen sind, als
auch in anderen Berufsgruppen fangen die
Kollegen an zu rechnen und stellen fest, dass
es z.T. erhebliche Differenzen zwischen BAT
und der entsprechenden Entgeltgruppe im
TVöD gibt. Erst kürzlich hat die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
vorgerechnet, dass »der TVöD verglichen mit
dem BAT vor allem den wissenschaftlichen
Nachwuchs« benachteilige. (FR, 20. Septem-
ber) Die Krankenschwestern, Friedhofsgärt-
ner und Baggerfahrer können auch rechnen.
Wenn die Rechnungen stimmen, werden sie
sich für den TVöD kein Bein ausreißen.
Wenn der mb Erfolg hat mit seinem be-
schränkten Kampf gegen die Ausbeutung,
wird ver.di sich eine Strategie (nicht nur) für
die Kliniken überlegen müssen.

Wie wär’s mit einer Verallgemeinerung
der Ärzte-Forderungen?

(Eine ausführliche Literaturliste kann über die Redaktion
bezogen werden.)

Anmerkungen
1) mb, 10. September. Im Unterschied zu den Ländern

gibt es von den Kommunen noch keine Reaktion auf
die Forderung des mb nach einem eigenen Ärztetarif.

2) Das ist z.B. für die Unikliniken in Gießen und Mar-
burg geplant, für die Charité in Berlin gibt es auch
schon konkrete Pläne. Vgl. jw, 6. September

3) Stuttgarter Zeitung, 16. September – Wahlweise
kann hier auch der Friedhofsgärtner o.a. genommen
werden. Vgl. mb, 12. September

4) mb, 12. September – Montgomery bezieht sich auf
das oben erwähnte Angebot des VKA. Eine DIW-
Studie verweist diese Einschätzung aber in ihre
Schranken und zeigt, dass die Einkommenssituation
junger Ärzte sich zwar verschlechtert habe, aber im
Verlauf des Berufslebens kompensiert werde. Vgl. FR,
25. August.

5) Die ÖTV hat den BgÄ 1980 aufgelöst. Zur Ge-
schichte des BgÄ siehe: Udo Schagen: »Der Bund ge-
werkschaftlicher Ärzte (BgÄ) in der ÖTV«, in: Win-
fried Beck u.a.: »Ärzteopposition«, Neckarsulm
1987, S. 65-80

6) Ein Schelm, wer dabei nicht an die Versprechungen
denkt, die den DDR-Bürgern nach der Wende ge-
macht wurden.
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● ein Beschwerde- bzw. Konfliktlö-
sungssystem unter Beteiligung der
Beschäftigten zu erarbeiten;
● den Preisdruck auf die Zuliefer-
firmen zu lockern, damit diese ange-
messene Löhne zahlen können;
● die ArbeiterInnen rückwirkend
für entgangene Löhne zu entschädi-
gen (wo unter Mindestlohn entlohnt
und Überstunden nicht vergütet
wurden); sowie
● die Quote von Produkten aus
Zulieferunternehmen mit Betriebs-
gewerkschaften bzw. aus Kooperati-
ven jährlich zu steigern.

WalMart hat ein »Supplier Stan-
dards Agreement« mit seinen Zulie-
ferern, in dem die Einhaltung des
unternehmenseigenen Code of Con-
duct als unbedingte Voraussetzung
für die Lieferbeziehung genannt ist.
Daraus wird in der Klageschrift ein
einklagbares Recht der Beschäftigten
von WalMart-Zulieferern auf Ein-
haltung der im Code of Conduct
festgelegten Bedingungen abgeleitet. 

Es steht außer Frage – außer
natürlich in der WalMart-PR-Abtei-
lung –, dass gegen die Rechte der Be-
schäftigten bei Zulieferern der
großen, international operierenden
Einzelhandelsunternehmen in den
Produktionsländern gewohnheits-
mäßig und massiv verstoßen wird
und Codes of Conduct häufig nicht
das Papier wert sind, auf dem sie ge-
druckt sind – es sei denn, ihre Ein-
haltung wird ernsthaft und kontinu-
ierlich überwacht. Hierbei hat sich
WalMart allerdings bislang nicht
eben hervorgetan.

In der Klage wird festgestellt,
eine solche Klage sei für die Beschäf-
tigten einer der wenigen gangbaren
Wege, Verletzungen von Codes of
Conduct zu ahnden und Abhilfe zu
schaffen. Bleibt abzuwarten, ob hier-
bei mehr herauskommt als das
Strohfeuer einer einmaligen Millio-
nen-Zahlung.

Beim »kalifornischen« Teil der
Klage geht es interessanterweise

nicht um WalMart-Beschäftigte
selbst, sondern um Beschäftigte von
Konkurrenzunternehmen, die sich
durch den Verdrängungswettbewerb,
den WalMart auf dem US-Markt
führt, zu Konzessionen gegenüber
dem eigenen Unternehmen gezwun-
gen sehen, um dieses am Leben zu
halten.

WalMart jedenfalls fühlt sich zu
Unrecht an den Pranger gestellt.
Hinter dem ILRF stehe doch bloß
die Gewerkschaft United Food and
Commercial Workers Union, die das
Unternehmen unter Druck setzten
wolle, heißt es da in einer ersten Stel-
lungnahme zur Klageschrift1, und:
»Wir gehören weltweit zu den
führenden Unternehmen, wenn es
darum geht, die Bedingungen in un-
seren Zulieferfabriken zu überwa-
chen.« A.S.

Anmerkung:
1) zit. nach New York Times, 16. September

2005

Gerne und – wie Andreas Bachmann
hier zeigt – allzu vorschnell schwenkt
linke Kritik am Sozialversicherungs-
system in Deutschland ein auf einen
Kurs der Steuerfinanzierung der Sozi-
alsysteme. Der hier abgedruckte Text
wurde auf einer Tagung der Redak-
tion der Widersprüche diskutiert, auf
der Alternativen zum neoliberalen So-
zialstaatsab- und -umbau vorgestellt
wurden, so auch das Konzept der Re-
daktion des »links-netz«.

In der Traditionslinie der Sozialstaatskritik
der undogmatischen und feministischen Lin-
ken wird das deutsche Sozialversicherungs-
system zu Recht kritisiert:

Die (sozialrechtliche und politische)
Orientierung der Leistungsansprüche am
herkömmlichen Normalarbeitsverhältnis hat
jahrzehntelang weibliche Erwerbsarbeit und
typische weibliche Lebensläufe diskriminiert.
Wegen der Bindung der Sozialversicherungs-
systeme an das Normalarbeitsverhältnis ist
der Risiko- und Einkommensschutz für
prekär oder auch nur teilzeitbeschäftigte
Lohnabhängige oder für Erwerbstätige in
den Grenzbereichen der Scheinselbständig-
keit bzw. prekären Selbständigkeit gering.
Das Äquivalenz- und Leistungsprinzip bei
Beitrags- und Versicherungsansprüchen ins-
besondere der Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung hat eine sozialkonservative Funk-
tion bei der Verfestigung von Hierarchien
und Statusunterschieden innerhalb der
Lohnabhängigen. Schließlich wird regel-
mäßig auf die historische (»bismarcksche«)
Prägung der modernen deutschen Sozialver-
sicherung hingewiesen: Die Durchsetzung
der modernen Sozialversicherung in
Deutschland war verbunden mit der politi-
schen (und wirtschaftlichen) Enteignung der
genossenschaftlichen Selbsthilfekassen der
frühen Arbeiterbewegung und auch als ein
Instrument der Herrschaftssicherung ge-
genüber der Sozialdemokratie des 19. Jahr-
hunderts angelegt. Schlussendlich ist das So-

sammenhang die steuerpolitischen Prämissen
der AG links-netz, die sowohl Mehrwert-
steuererhöhungen für diskussionswürdig
hält, als auch auf die Besteuerung von Haus-
halten und nicht von Individuen (Personen)
setzt. Die letzte Festlegung scheint insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Ehegatten-
splittingdebatte der letzten 20 Jahre völlig
überraschend.4 Der oben erwähnte Hinweis
auf die »demografische Krise« ist ärgerlich,

da hier neoliberale Rhetorik reproduziert
wird. Dort wird ausgeblendet, dass in erster
Linie Produktivität und Einkommensvertei-
lung das Leistungsniveau der Sozialversiche-
rung bestimmen.

Im Folgenden nun einige Thesen, warum
der Kampf um die Sozialversicherung oder
um eine Neubegründung der Sozialversiche-
rung lohnend ist:
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1. Die sozialpolitischen Institutionen in
der Bundesrepublik sind – ähnlich

wie die sozialpolitische Landschaft in Frank-
reich – durch die Dualität von Sozialversi-
cherungswesen (das auf dem Lohnarbeitsver-
hältnis beruht) und dem System der rein
staatlichen Transfers und Dienstleistungen
geprägt. Analytisch ist der Unterschied des-
halb wichtig, weil die sozialen Ansprüche aus
dem Sozialversicherungsverhältnis häufig
rechtlich robuster, weil systematisch weniger
an repressive Bedürftigkeitsprüfungen ge-
bunden sind, als die Ansprüche auf staatliche
Transfers (z.B. Sozialhilfe). In dem herr-
schenden Rechtsverständnis bildet sich diese
Differenz zu anderen Sozialleistungen in
dem besonderen Eigentumsschutz von Sozi-
alversicherungsansprüchen ab.

In der Sozialreformdebatte in England
der 1940er Jahre (»Beveridge-Plan«) schien
auch der Labour Party, die grundsätzlich
zwar für die Finanzierung der Sozialleistun-
gen aus Steuermitteln eintrat, die Beitragsfi-
nanzierung – also das Versicherungsprinzip –

der sicherste Schutz vor einer an
das Armenrecht angelehnte Be-
dürftigkeitsprüfung.5

Die neoliberalen oder new
labour-Sozialreformen in West-
europa als Strategien der Re-
kommodifizierung sind gegen
die Sozialversicherungssysteme
schwerer in Szene zu setzen als
die Veränderungen bei steuerfi-
nanzierten Sicherungssystemen
(siehe z.B. die Arbeitslosenhilfe)
oder im Arbeitsrecht. Die
Strukturen der beitragsfinan-
zierten Sicherungen sind fak-
tisch eine Verteidigungslinie in
den sozialen Auseinanderset-
zungen, garantieren aber selbst-
verständlich keine unverrückba-
ren Haltelinien, wie es die Rie-
sterschen Rentenreformen ge-
zeigt haben.

Daher sollten die Folgewir-
kungen eines von Teilen der
Linken antizipierten System-
wechsels in der Finanzierung
der sozialen Sicherung weg von
Betrags- hin zur Steuerfinanzie-
rung stärker beachtet werden.
Dies gilt umso mehr, als z.B. die

Neokonservativen in Deutschland
auf eine auch durch indirekte Steuern finan-
zierte Quasigrundsicherung auf niedrigen
Niveau orientieren, die teilweise Bedürftig-
keit voraussetzt und immer auf ergänzende
private Versicherung, Vorsorge oder Famili-
enbande verweist.

2. Verteilungspolitisch sind die Sozial-
versicherungen durch die Verallge-

Ergänzende Sozialhilfe passé 
Wenn Sie bisher wenig verdient ha-
ben und mit ergänzender Sozialhilfe
gerade so durchgekommen sind,
müssen Sie wissen, dass es ab 1. Ja-
nuar 2005 vom Sozialamt keine er-
gänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
und keine Beihilfen (z.B. für Beklei-
dung) mehr gibt. Stattdessen müssen
Sie Arbeitslosengeld II beantragen. 

Tipp: Rechnen Sie Ihr Einkom-
men und das Ihres Partners oder Ihrer
Partnerin zusammen. Ziehen Sie vom
Nettoeinkommen bis 400 Euro 15,
vom darüber liegenden Nettoein-
kommen bis 900 Euro 30 Prozent so-
wie von weiterem Nettoeinkommen

bis 1 500 Euro nochmals 15 Prozent
ab. Das ist der Freibetrag bei Erwerbs-
arbeit. Prüfen Sie nun, ob Sie mit
dem so errechneten Betrag (Nettoein-
kommen abzüglich Freibetrag) nur
wenig oberhalb des Alg II-Bedarfs
(inkl. Unterkunfts- und Heizkosten)
für Erwachsene liegen. Ist dies der Fall
und reicht es trotzdem nicht für den
Unterhalt der Kinder, kann für Kin-
der der neue Kinderzuschlag nach
dem Bundeskindergeldge-
setz beantragt werden.
Auch sollten Sie nicht
vergessen, ggf. noch
Wohngeld zu bean-
tragen. 

Es droht Arbeit 
zu Hungerlöhnen!
BAG-SHI zu ALG II bei JobberInnen 

zialversicherungssystem einer der institutio-
nellen Kerne eines repressiv-hierarchischen
dualen Modells bürgerlicher Sozialpolitik,
die soziale Mindestgarantien in Form von
Versicherungsansprüchen für die integrierten
produktiven Lohnabhängigen vorbehält und
ansonsten paternalistische Armen- und Für-
sorgepolitik für die nicht integrierten Teile
der Arbeiterklasse fortschreibt. Dort gibt es
keine Garantien und Grundrechte, sondern
nur Bedürftigkeitsprüfung und ausufernde
Pflichten zur Unterordnung und Anpassung.

Vor dem Hintergrund dieser historischen
Erfahrung und der entsprechenden Debatte
überrascht es nicht, wenn die Präferenz der
nichtsozialdemokratischen und außerge-
werkschaftlichen Linken, sofern sie sich
überhaupt mit rechtlichen, institutionellen
oder ökonomischen (Detail-)Fragen des so-
zialpolitischen Feldes beschäftigen, eindeutig
in Richtung steuerfinanzierter Sicherungs-
systeme geht. Dem traditionellen Versiche-
rungsprinzip wird beispielsweise auch in der
viel besprochenen Veröffentlichung der AG
links-netz vom September 2003 zu den
»Umrissen eines Konzepts von Sozialpolitik
als Infrastruktur«1 eine deutliche Absage er-
teilt.2

Abgesehen von der Unschärfe und der
gedanklichen Lässigkeit bei der Auseinander-
setzung mit dem herrschenden neoliberalen
Diskurs – so sollen nach Ansicht der AG
links-netz auch »demografische Entwicklun-
gen«3 das lohnarbeitsbezogene Sozialversi-
cherungssystem obsolet machen – sind aus
meiner Sicht weitere Punkte kritisch anzu-
merken. Zum ersten wird die Ambivalenz
des Sozialversicherungssystems von Herr-
schaftssicherung einerseits und kollektiver
solidarischer Risikoabsicherung andererseits
unterschätzt. Zum zweiten schneidet man
sich durch Vorfestlegung auf eine zukünftige
steuerfinanzierte sozialpolitische Welt von
den Fragen ab, wie universale soziale Grund-
rechte im Sozialversicherungssystem gestärkt
werden könnten und wo die politischen und
ökonomischen Risiken eines Systemwechsels
von beitragsgestützten Sozialversicherungen
zu steuerfinanzierten Transfers liegen. Einer
gesonderten Kritik bedürften in diesem Zu-

Systemwechsel
in der sozialen Sicherung
Andreas Bachmann zur Frage 
»Sozialversicherung oder Steuerfinanzierung?«
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meinerung und juristische Absicherung von
Soziallohnbestandteilen ein bedeutender He-
bel in der Verteilungsauseinandersetzung mit
dem Kapital, wie sich an der nachhaltigen
Polemik der Arbeitgeber gegen die Lohnne-
benkosten zeigt. Daneben stellen die Sozial-
versicherungen durch die Umverteilung in-
nerhalb der abhängig Beschäftigten – insbe-
sondere im Bereich der Krankenversicherung
– die materielle Voraussetzung für eine sozi-
alpolitische Alltagsmoral dar, die auf Solida-
rität und Risikoteilung setzt.

Materielle Standards, Maßstäbe und so-
ziale Rechtspositionen für das gesamte sozi-
alpolitische Feld haben sich häufig erst im
Sozialversicherungswesen entwickelt, bevor
sie Gegenstand der allgemeinen sozialpoliti-
schen Auseinandersetzung geworden sind. 

Wie am Beispiel der Rentenkürzungen
gezeigt wurde, strahlen Senkungen der Sozi-
alversicherungseinkommen sehr schnell auch
auf die Höhe staatlicher Transfers wie Sozial-
hilfe ab, weil es faktisch auch ein besonderes
Lohnabstandsgebot bezüglich des Abstands
zwischen beitrags- und steuerfinanzierten
Sozialleistungen gibt.

3. Die immer noch richtige Kritik der
Frauenbewegung und der undogmati-

schen Linken an den Sozialversicherungen,
dass sich ihre innere Ausgestaltung und weite
Teile des Sozialrechts am männlichen Nor-
malarbeits- und Vollzeitverhältnis orientiert,
kann heute auch als Anhaltspunkt zur Pro-
blematisierung prekärer Arbeitsverhältnisse
und unsteter Erwerbsverläufe auch von
Männern herangezogen werden.

Durch sozialrechtliche Kompensationen
könnte aber die Verlängerung und Verstär-
kung sozialer Ungleichheit und Geschlech-
terdiskriminierung in gravierend unter-
schiedliche Sozialversicherungsansprüche
verhindert bzw. mindestens deutlich ent-
schärft werden. Kompensation und Risiko-
umverteilung sind in der modernen Sozial-
versicherung selber schon angelegt. Leider
wurden viele dieser Rechtspositionen – wie
z.B. Rentenberechnung nach fiktivem Min-
destlohn, die in den späten 1970er Jahren
auch im AFG und im Rentenrecht verankert
waren, sukzessive zurückgenommen. 

Ohne eine Stabilisierung der Beitragsba-
sis und Einnahmesteigerungen sind diesen
Schritten – wie z.B. noch stärkeren renten-
rechtlichen Kompensationen zum Ausgleich
von Erziehungszeiten oder Phasen geringen
Verdienstes – allerdings enge Grenzen ge-
setzt. Konzeptionell jedoch sind die Korrek-
turinstrumente, wie z.B. Rentenberechnung
nach fiktiven Mindestentgelten oder die Ein-
führung von armutsfesten Grundsicherungs-
elementen innerhalb der Sozialversicherungs-
systeme vorhanden und kein Fremdkörper
im Sozialversicherungsrecht.

Auch hinsichtlich flexibilisierter oder
entformalisierter Beschäftigungsverhältnisse
gibt es über Sozialversicherungen Gestal-
tungs- und Integrationsmöglichkeiten, wie
es die Konstruktion der Künstlersozialversi-
cherungen ohne einen konkreten Arbeitge-
berbezug zeigt.

reich, Schweiz, Niederlande, England) be-
wertet werden.6

Allerdings ist das Sozialrentenniveau in
Frankreich und Deutschland bei den durch-
schnittlichen Einkommen höher als bei den
Basissystemen der Niederlande, der Schweiz
oder gar England. Für eine Mehrheit der
Lohnabhängigen garantiert das »rheinische«
Modell (noch) das höhere Leistungsniveau.
Einschränkend muss hier aber klargestellt
werden, dass die Untersuchungen aus den
später 1990er Jahren stammen, wo die ni-
veausenkenden Rentenreformen (Riester)
noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Relationen im Leistungsniveau in
diesem Ländervergleich sind auch Ausdruck
des Umstandes, dass außerhalb Deutschlands
und Frankreichs private Vorsorge und Be-
triebsrenten eine größere Rolle bei der Ein-
kommenssicherung im Alter spielen. Nur im
»rheinischen Modell« waren die Sozialren-
tensysteme als lebensstandardsichernd konzi-
piert. Die grundsicherungsähnlichen Syste-
me in den Niederlanden, England und der
Schweiz verweisen bei allen Unterschieden
auf privates Sparen und Vermögen. In die-
sem Vergleich ist dann das deutsche oder
französische Rentensystem progressiver, weil
es zumindest bis vor wenigen Jahren Alterssi-
cherung außerhalb des Kapitalmarktes und
archaischer Betriebsrentenordnungen ange-
legt hat.

6. Angesichts der weitgehenden Entpoli-
tisierung und sozialpartnerschaftli-

chen Bürokratisierung der Selbstverwaltung
der Sozialversicherung fällt es schwer, hier
unmittelbare Anknüpfungspunkte für eine
Repolitisierung dieser politischen und admi-
nistrativen Ebene zu finden. Gleichwohl
würde ich diese institutionelle Möglichkeit
insbesondere im Feld der Krankenversiche-
rung und (der betrieblichen und kommuna-
len) Gesundheitspolitik nicht aus den Augen
verlieren, da wir im Feld der Sozialpolitik auf
jeden partizipatorischen Ansatz und nicht-
technokratischen Impuls angewiesen sind.
Die Auseinandersetzungen um gesundheits-
fördernde Arbeits- und Lebensbedingungen,
um Versicherten – und PatientInnenrechte
könnten ein Ansatz für eine Politisierung
und Belebung der Selbstverwaltung sein.

Der Beitrag ist auch erschienen in der Zeitschrift Wider-
sprüche, Heft 97, September 2005
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Literaturhinweis:
Runder Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisa-
tionen (Hg.): Nach den Sternen greifen. Beiträge zur De-
batte über bedingungsloses Grundeinkommen für alle,
FFM/Berlin 06/2005. Zu Beziehen über: Anne Allex,
Straße der Pariser Kommune 43, 10243 Berlin

So etabliert wie beispielsweise in der
BRD waren die US-Gewerkschaften
nie, misst man deren Situation an den
vergleichsweise bescheidenen ge-
werkschaftlichen Organisationsgra-
den, an den noch bescheideneren le-
gislativen, arbeits- und sozialrechtli-
chen Rahmenbedingungen und ent-
sprechenden Mitbestimmungsrechten
oder etwa am Verbreitungs- und Wir-
kungsgrad von Tarifverträgen. Doch
egal von welchem Niveau aus wirkt
die ökonomische Krise in einer Hin-
sicht offenbar als großer Gleichma-
cher: Hier wie dort finden sich in der
Diskussion, wie dem nicht zuletzt
durch eine massive Kapitaloffensive
bedingten Niedergang auf allen Ebe-
nen begegnet werden kann, vergleich-
bare Rezepte: Die Vorschläge zur Or-
ganisationsreform der AFL-CIO ein-
schließlich der jüngsten Spaltungen
reichen von der Wieder- bzw. Neuent-
deckung umfassender Branchentarife
und Mega-Fusionen am einen Ende
der Debatte bis zur selbstorganisier-
ten Neugründung von berufsorientier-
ten Gewerkschaften mit Sondertari-
fen für privilegierte Berufsgruppen
am anderen Ende. Ein Schelm, wer da-
bei etwa an die Mühen von ver.di mit
den Ärzten oder Piloten denkt. Und
während die gewerkschaftlichen »Re-
former« um die SEIU, die Teamsters
u.a. in den USA gerade das branchen-
bezogene Organizing und die Konzen-
tration auf Kernsektoren statt des
Prinzips der Bauchladengewerkschaft
und der betreuungsintensiven Mitglie-
dergewinnung à la »Bread and Roses«
wiederentdecken, verkündet Klaus
Wiesehügel in seinem Grundsatzrefe-
rat auf dem Gewerkschaftstag der IG
BAU die Abkehr von der »Dienstleis-
tungsgewerkschaft« hin zur »Mit-
machgewerkschaft« und will nach
dem Vorbild der US-Gewerkschaften
»schnelle Eingreiftruppen« bilden. Es
bewegt sich was – wenn auch un-
gleichzeitig.

Nachdem wir im letzten express
Beiträge aus der »Großen Debatte«
vor dem letzten Gewerkschaftstag
der AFL-CIO, der aufgrund des Aus-
tritts einer Reihe namhafter Gewerk-
schaften für einigen Wirbel in den USA
sorgte, übersetzt hatten, dokumentie-
ren wir im Folgenden Kommentare zu
den Aufräumarbeiten und Debatten
im unmittelbaren Anschluss an den
Split. Den Beginn macht ein Beitrag
von Chris Kutalik, Redakteur der Zeit-
schrift Labor Notes, gefolgt von einem
Beitrag über die historische Spaltung
der AFL-CIO im Vergleich zur aktuel-
len, ebenfalls aus den Labor Notes
vom September 2005.

4. Der Ausbau sozialer Grundrechte in
der Sozialversicherung hängt eng mit

Anspruchsgarantien zusammen, die von dem
engen Äquivalenzprinzip insbesondere in der
Renten- und Arbeitslosenversicherung ent-
koppelt werden müssen. Auch dies wäre den
Sozialversicherungen nicht wesensfremd,
setzt aber eine stärkere bürgerrechtliche Ori-
entierung im Sozialversicherungsrecht vor-
aus, die sich mit den jüngsten Anleihen aus
dem Privatversicherungsrecht nicht verträgt.
Eines der zentralen Kampffelder der Sozial-
politik sind unterschiedliche Formen der Pri-
vatisierung von kollektiven Sicherungssyste-
men. Neben der materiellen Privatisierung
(Verlagerung zur kommerziellen Privatversi-
cherung) geht es dabei auch um einen For-
menwechsel im Sozialrecht, der gekennzeich-
net ist durch Anleihen aus dem privaten Ver-
sicherungs- und Vertragsrecht.

Mit der Privatisierung wäre auch ein Ter-
rainwechsel in der politischen Handlungse-
bene verbunden: Beim Kampf im Sozialstaat
und um die Sozialversicherung geht es um
soziale Grundrechte und soziale Garantien,
die erkämpft, verteidigt und neu durchdacht
werden müssen. Nach einer Privatisierung
der sozialen Dienste und Transfers steht vor-
rangig der Verbraucherschutz derjenigen auf
der Tagesordnung, die sich noch den priva-
ten Versicherungsschutz leisten können.

5. Auch die Kritik an dem sozialkonser-
vativem Äquivalenzprinzip der (deut-

schen) Sozialversicherung relativiert sich bei
einem Blick auf die Umverteilungsmechanis-
men der gesetzlichen Krankenversicherung:
In manchen Einzelkassen kommen 80 Pro-
zent der Leistungen 10 Prozent der Versi-
cherten zu Gute, was eine beträchtliche Lei-
stung hinsichtlich Umverteilung und Risiko-
ausgleich darstellt.

Ein gravierendes Defizit und Handicap
ist zweifellos die Fortschreibung von Ein-
kommensdiskriminierungen im Erwerbsle-
ben bei der Rentenberechnung sowie bei an-
deren beitragsfinanzierten Lohnersatzleistun-
gen. Im Sinne einer Neubestimmung von
Sozialversicherungen als Adressaten sozialer
Grundrechte wäre die Konsequenz daraus,
die beitragsunabhängige Garantie eines ar-
mutsfesten Mindestniveaus von Lohnersatz-
leistungen zu etablieren. Wie weit die Ge-
genfinanzierung dafür über größere Bundes-
zuschüsse oder über eine Nivellierung der
Leistungen sichergestellt wird, bedarf einer
eigenständigen Diskussion und Klärung.

Das beschriebene Defizit relativiert sich
bei einer vergleichenden Betrachtung der
Gesamtleistungsniveaus von typischen steuer-
und beitragsfinanzierten Alterssicherungssys-
temen. Auffällig ist, dass das deutsche (und
französische) Rentenrecht die Status- und
Einkommensunterschiede der unterschiedli-
chen Erwerbsbiographien deutlich reprodu-
ziert, was sich z.B. daran festmacht, dass in
Deutschland und Frankreich Niedriglohner-
werbsbiographien relativ schlecht und über-
durchschnittlich hohe Erwerbseinkommen
sowie lange Versicherungszeiten relativ hoch
im Ländervergleich (Deutschland, Frank-

Minijob lohnt nicht mehr 
Neben Arbeitslosengeld bzw. -hilfe
konnten Sie bis zu 165 Euro anrech-
nungsfrei dazuverdienen. Auch in
der Sozialhilfe konnten Nebenjobs
das Einkommen noch etwas aufbes-
sern. Bei Alg II bleibt Ihnen deutlich
weniger, vom 400-Euro-Job z.B. nur
15 Cent jedes verdienten Euros. So
verdienen Sie das Alg II quasi selbst.
Außerdem droht Vermittlung in
kommunale Arbeitsgelegenheiten,
die Nebenjobs u.U. unmöglich
macht. 

Tipp: Im kommenden Jahr soll
die Aufgabe von unlukrativ geworde-
nen Nebenjobs ohne wichtigen
Grund mit Leistungskürzung be-
straft werden. Überlegen Sie, ob Sie

diese nicht bereits vorher beenden.
Erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob
Sie als Jobber noch Ansprüche auf
Wohngeld haben. 

Unerträgliche Zwischenjobberei 
Bisher bot das zeitweise Ausscheiden
aus dem Bezug des Arbeitslosengel-
des und der Arbeitslosenhilfe die
Möglichkeit, Honorarjobs auszu-
führen und ohne weitere Anrech-
nung auf Alg und ALHI hinzuzuver-
dienen. Diese Variante funktioniert
im Alg II-Bezug nur sehr erschwert,
da Einkommen immer auf den Alg
II-Anspruch des ganzen Monats an-
gerechnet wird, bzw. auf den Folge-
monat, wenn es in den letzten fünf
Tagen des Monates zugeflossen ist. 

Tipps: Versuchen Sie, Jobs und
Geldzufluss auf einen Monat zu kon-
zentrieren; z.B. Medienbereich).
Dann können Sie mit möglichst ho-
hem Verdienst ohne Alg II-Bezug
jobben, müssen sich selbst kranken-
und rentenversichern, können aber,
wenn Ihr Geld z.B. am 20. des Mo-
nats auf dem Konto ist, in Ruhe zum
1. des Folgemonats wieder Alg II be-
antragen. Das Einkommen des Vor-
monats ist im Folgemonat geschütz-
tes Vermögen, wenn es Ihre Vermö-
gensfreigrenze nicht übersteigt. Dem
Amt brauchen Sie keine Verdienstbe-
scheinigung für Zeiten ohne Lei-
stungsbezug vorlegen. Fragen Sie bei
Jobs während Alg II-Bezug in einer
unabhängigen Beratungsstelle nach,

wie Arbeitsaufwendungen gegen Ein-
kommen gerechnet werden können. 

Verstaatlichte Steuererstattung 
Da jedes Einkommen angerechnet
wird, warten die Arbeitsagenturen
schon mit Freude auf Ihre Steu-
errückerstattung vom Finanzamt in
2004, denn diese wird Ihnen als Ein-
kommen auf Ihr Alg II angerechnet,
wie auch beinahe alle anderen Ein-
kommen. Passen Sie auf bei der
Rückzahlung von Kautionen, damit
diese nicht Ihre Vermögensgrenzen
überschreiten. 

Tipp: Besprechen Sie mit Ihrem
Steuerberater die Situation. Überle-
gen Sie, ob Sie sich bei umfangrei-
cher Steuererstattung zwischenzeit-

lich von der Arbeitsagentur abmel-
den. 

Bei Alg II gibt’s keine Zuschüsse
für Miniexistenzen. 

Für Alg II-Beziehende gibt es we-
der Existenzgründungszuschuss (Ich-
AG) noch Überbrückungsgeld. 

Tipp: Wer Arbeitslosengeld oder -
hilfe bezieht sollte schnellstens über-
legen, ob der bestehende Rechtsan-
spruch auf diese Leistungen noch vor
Alg II-Bezug wahrgenommen wer-
den soll. 

Bei weiteren Fragen informieren
Sie sich möglichst bei einer unabhän-
gigen Beratungsstelle. 

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft der Er-
werbslosen- und Soszialhilfeinitiativen e.V.,
www.bag-shi.de, Tel. (069) 26956894



Weiterer Gewerkschafter-
Mord in Kolumbien

Kolumbienkampagne ruft 
zu Protesten auf

Mit tiefer Trauer und Empörung
mussten wir vom Mord an Luciano
Enrique Romero Molina, Gewerk-
schaftsfunktionär von Sinaltrainal, er-
fahren. Molina war am 2. Oktober
2002, nach einem vom Arbeitsminis-
terium für illegal erklärten Streik bei
Cicolac Nestlé entlassen worden.
Der Genosse wurde zum letzten Mal
am 10. September 2005 von einem
Familienmitglied um 21 Uhr in sei-
nem Taxi gesehen, das seinen Lebens-
unterhalt garantierte. Der leblose

Körper wurde am Morgen des 11.
September 2005 gefunden, gefesselt,
mit Spuren von Folter und 40 Mes-
serstichen in seinem Körper.
Luciano Romero war 47 Jahre alt, hat
20 Jahre für Cicolac-Nestlé in Valle-
dupar gearbeitet und hinterlässt vier
Kinder und seine schutzlose Lebens-
gefährtin.
Unser Genosse Luciano war für die
Verteidigung der Menschenrechte
mit dem Tode bedroht worden, wes-
halb er Valledupar mehrmals verlas-
sen musste, um sein Leben zu schüt-
zen. Er lebte mehrere Monate in Spa-
nien, Gijón, im Rahmen eines
Schutzprogramms internationaler So-
lidarität. Aktuell war er Mitglied des
»Komitees für Menschenrechte von

Sinaltrainal« und Mitglied des »Ko-
mitee für Solidarität mit den politi-
schen Gefangenen«, wo er Solida-
ritäts- und Menschenrechtsaktivitä-
ten durchführte.

Die Kolumbienkampagne Berlin bit-
tet Euch darum, die folgenden Forde-
rungen unseres Protestschreibens ent-
weder selber zu unterzeichnen und
den kolumbianischen Stellen zu sen-
den – oder uns Eure Unterstützung
mitzuteilen. Wir werden es mit den
gesammelten UnterzeichnerInnen
den kolumbianischen Stellen zustel-
len.
● Wir fordern die konsequente Er-
mittlung der Täter und der Hinter-
gründe des Mordes.

● Wir fordern deshalb endlich den
Schutz von Personen zu garantieren,
die sich sozial und politisch in Ko-
lumbien engagieren.
● Wir verurteilen aufs Schärfste die-
ses schreckliche Verbrechen, welches
Teil einer langen Liste von in Kolum-
bien ermordeten Gewerkschaftsfunk-
tionären ist. Die Morde an Gewerk-
schaftern sind Teil einer Strategie von
Staatsterrorismus und Unternehmen
zur Verfolgung und Zerstörung der
Gewerkschaftsbewegung.
● Wir verurteilen die Regierung von
Álvaro Uribe Vélez und seinen verlo-
genen Friedensprozess, denn während
über Frieden geredet wird, kann man
beobachten, wie die unbewaffnete
Bevölkerung massakriert wird.

Bitte Protestnoten an den Präsidenten
Kolumbiens: Álvaro Uribe Vélez, Car-
rera 8, No 7-26, Palacio de Nariño,
Bogotá D.C., Fax: (57) 1 5662071,
email: auribe@presidencia.gov.co

Dringliches

Wie eine gute Kampagne
organisieren?

Veranstaltung von BaSo mit Referentin
Mascha Madörin

Mascha Madörin ist Schweizerin und
hat mehr als 15 Jahre Kampagnenpo-
litik organisiert. Sie ist Expertin und
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Bob McNattin, ein Betonmischer-Fahrer
aus Minnesota und Mitglied beim Teamsters
Local 615, weist auf die Ironie hin, dass gera-
de die Teamsters als eine Kraft für Verände-
rung in der Arbeiterbewegung auftreten. Er
zieht einen Vergleich zwischen den Aktionen
der CTW mit der Kritik und
den Versuchen, die Gewerk-
schaften stärker in die Verant-
wortung zu nehmen, denen
auch die Mitgliedsgewerk-
schaften der CTW selbst
durch innergewerkschaftliche
Reformbewegungen wie z.B.
die TDU ausgesetzt sind.

»Sie tun, was wir immer
tun – halten ihre Füße ans
Feuer«, sagt McNattin. »Das
wird eine interessante Zeit für
uns dieses Jahr in der TDU.
Die nationale Führungsebene
der Gewerkschaft hat uns im-
mer als ›Dissidenten‹ und
›Spalter‹ gebrandmarkt. Wie
werden sie uns jetzt nennen?«
Die Gewerkschaftsspitzen auf
beiden Seiten legen Wert da-
rauf, sich als die Stimme für
Veränderung und Reform zu
präsentieren.

In der Bewerbungsrede für
seine Nominierung als AFL-
CIO Sekretär für Finanzen
(die Nominierung erfolgte
ohne Gegenkandidaten) erin-
nerte Richard Trumka an sei-
ne alten Verbindungen zu den
Reformanstrengungen der »Bergarbeiter für
ein demokratisches Forum« und deren er-
mordeten Vorsitzenden Jock Yablonski, der
»im Kampf für ... eine demokratischere Ge-
werkschaft starb.«

Doch es bleiben Fragen, wie sich diese
Rede in Taten umsetzt. Werden die Gewerk-
schaftsführer offen sein für die Versuche der
Mitglieder an der Basis, ihre Gewerkschaft
zu demokratisieren und neu zu beleben?
Werden neue Programme genug Kraft frei-
setzen und ein Hebel sein, um Konzessionen
zu bekämpfen? Wie ernst ist es den Gewerk-
schaftsspitzen damit, Tempo und Umfang
der Veränderungen zu erhöhen?

Partnerschaft

Jüngste Äußerungen der Vorstände von
CTW und AFL-CIO vergrößern die Verwir-
rung, indem sie die Notwendigkeit sowohl

von aggressi-
vem neuen Or-
ganizing als
auch von
größerer Ko-
operation zwi-
schen Gewerk-
schaften und
Arbeitgebern
hervorheben.
In einem Inter-
view, das der

Sender CNBC nach der Spaltung mit Andy
Stern führte, bemerkte dieser, dass »wir eine
neue, dynamische, moderne, flexible, inno-
vative Arbeiterbewegung aufbauen müssen,
die unseren Arbeitgebern ein guter Partner
sein kann – und letzte Woche haben wir

(mit der Spaltung) begonnen, diesen Weg zu
gehen.«

Nach dem Unterschied zwischen CTW
und der AFL-CIO gefragt, antwortete Stern:
»Unsere Arbeiterbewegung ist in den
1930ern in einer industriell geprägten Öko-
nomie entstanden. Es war gewissermaßen
Klassenkampf-Gewerkschaft, doch die Ar-
beiter in der heutigen Wirtschaft suchen kei-
ne Gewerkschaften, die Probleme machen;
sie suchen solche, die Probleme lösen.«

Der Organizing-Direktor der AFL-CIO,
Stewart Acuff, fuhr in diesem Interview
ebenfalls einen Zickzackkurs. Während er
die CTW dafür kritisierte, dass sie mit Re-
publikanern auf Kooperationskurs gehe,
pries Acuff zugleich die Kooperation zwi-
schen Gewerkschaft und Management bei
Southwest Airlines als ein Beispiel dafür, wie
Gewerkschaften friedlichere Beziehungen zu
einem Arbeitgeber entwickeln können. Laut
Acuff haben die Probleme in der Luftfahrt-

Um zum aufgeheizten AFL-CIO-Kongress
diesen Jahres in Chicago zu gelangen, musste
man einen nagelneu renovierten Pier entlang
laufen und passierte dabei ein Vergnügungs-
zentrum mit einem Spiegelkabinett. Beim
Beobachten der verirrten Leute in diesem
Kabinett war es schwer, nicht über das ver-
worrene Durcheinander nachzudenken, das
sich hundert Yards weiter abspielte. Die
Trümmer, die die Abspaltung der drei größ-
ten Gewerkschaften der AFL-CIO – SEIU,
Teamsters (IBT) und UFCW – hinterlassen
hat (vgl. express, Nr. 8/05; Anm. d. Red.),
müssen noch sortiert werden. Unterdessen
fahren die CTW und die AFL-CIO fort mit
ihren wechselseitigen Attacken und Paraden.

Klar ist jedoch, dass das Drama der Spal-
tung zu mehr Konzentration, Aufmerksam-
keit und mehr Debatten in Bezug auf die
Tiefe der Krise der US-Gewerkschaften ge-
führt hat, als die so genannte Große Debatte
über Strategie und Struktur, die im letzten
Jahr angestoßen werden sollte. Die Reaktio-
nen der Gewerkschafts-Aktivisten und Basis-
Mitglieder reichen von Sorge oder Ärger
über die Gefahren der Spaltung, über die
Hoffnung, dass die Gewerkschaftsspitzen in
ihrer Unerschütterlichkeit damit schließlich
doch noch aufgerüttelt werden, bis zu einem
einfachen Achselzucken.

Gewerkschafter berichten, dass die Spal-
tung eine enorme Resonanz erzeugt hat, so-
gar unter Mitgliedern, die sich für Gewerk-
schaftsangelegenheiten normalerweise nicht
interessieren. Dan Campbell vom Teamsters
Local 200 in Milwaukee, Mitglied der Team-
sters for a Democratic Union (TDU), meint:
»Die Spaltung hat zu mehr Diskussionen
über die Gewerkschaftsbewegung geführt als
alle anderen Anlässe der jüngsten Geschich-
te. Wissen Sie, die »Change to Win«-Koali-
tion hat auf jeden Fall die richtigen Fragen
gestellt. Ich bin nur nicht sicher, ob die Spal-
tung die richtige Antwort war.«

Aufgerüttelt?

Obwohl SEIU-Präsident Andy Stern die
Notwendigkeit verteidigte, aus einer Födera-
tion auszutreten, die er als »blass, männlich
und fad« beschrieb, ist vielen Gewerkschafts-
mitgliedern und Beobachtern unklar, welche
Unterschiede es zwischen den zwei Seiten
gibt. Frisch unterzeichnete Programme über
Fusionen, Führungsvielfalt, politische Mobi-
lisierung und branchenweite Tarifverhand-
lungs- und Organizingstrategien hören sich
bei beiden Seiten praktisch gleich an.

industrie (wo gegenwärtig über den Kurs ei-
nes effektiven Kampfes um Konzessionen ge-
stritten wird) »viel mehr zu tun mit den
Treibstoffkosten als mit der Beziehung zwi-
schen den Arbeitgebern und den Arbeitneh-
mern«.

Ein Programm, 
zwei Föderationen?

Wochen vor dem Kongress hatte der ge-
schäftsführende Vorstand der AFL-CIO Vor-
schläge vorgelegt, die den zentralen Prinzipi-
en, die von der CTW in die Debatte gewor-
fen wurden, sehr ähnlich waren und mit de-
nen er die Absicht verfolgt hatte, eine Spal-
tung abzuwehren. Vielen von ihnen wurden
auf dem Kongress mit geringfügigen Ände-
rungen zugestimmt, trotz der Abwesenheit
zahlreicher Vertreter der CTW. Die Sprecher
der CTW insistierten weiterhin auf den Dif-
ferenzen und betonten, dass die neuen Leitli-
nien der AFL-CIO lediglich Lippenbekennt-
nisse seien bzw. »zu klein und zu spät« kä-
men. Ein SEIU-Funktionär kommentierte
offener: »Es war eher so, dass die CTW die
Pflöcke jedes Mal umsteckte, wenn die AFL-
CIO sich wieder angenähert hatte«.

Einer der Änderungsanträge beinhaltete
die Schaffung einer neuen Organisationsebe-
ne, Industry Coordinating Committees (ICC),
um den Mangel an Koordinierung und Ein-
heit unter den Gewerkschaften in bestimm-
ten Branchen (oder bei einzelnen großen Ar-
beitgebern oder in bestimmten Berufsgrup-
pen) aufzuheben.

Die ICC haben die schwere Aufgabe, ge-
meinsame Tarifverhandlungen und Organi-
zing-Strategien innerhalb einer Branche über
die verschiedenen Gewerkschaften hinweg
zu gestalten – angeblich ohne Rücksicht auf
die jeweiligen nationalen Entscheidungsebe-
nen der beteiligten Gewerkschaften.

Zum Plan gehört, dass Gewerkschaften
bestraft werden, die andere Gewerkschaften
in der gleichen Branche mit Tarifverträgen
»unter Standard« zu unterbieten versuchen.

Stern hatte den Absturz der einst stark
gewerkschaftlich organisierten Fluggesell-
schaften als das »Paradebeispiel« für den
Mangel an einer strategisch orientierten Ar-
beiterbewegung genannt. Er vertrat die Auf-
fassung, dass eine in verschiedene Gewerke
und ein Dutzend Gewerkschaften aufgeteilte
Industrie ohne eine koordinierte Strategie,
wie mit den Arbeitgebern zu verhandeln sei,
der entscheidende Grund gewesen sei für die
Hundert Millionen Dollar schweren Konzes-
sionen, die die Gewerkschaften seit 2001 ge-
macht hätten.

Joe Uehlein, ein früherer AFL-CIO-
Funktionär, der für die strategischen Ansätze
zuständig war, stimmt darin überein, dass
der Verzicht auf eine branchenbezogene Fo-
kussierung und auf ein einheitliches Auftre-
ten zum Niedergang der Arbeiterbewegung
beigetragen hat. Uehlein glaubt, dass die
ICC »eine ernste Bemühung« darstellen.

Andere Vorschläge, die aus dem CTW-
Drehbuch übergenommen wurden, fanden

Was bedeutet die 
Spaltung der AFL-CIO?
Suche nach Rezepten gegen den Niedergang 



tionen wenig mehr tun, als Gewerkschafts-
mitglieder im Zuge politischer Kampagnen
zu mobilisieren, befürchten einige Aktivis-
ten, dass die Spaltung die koordinierende
Rolle, die diese Gliederungen bei lokalen
Streiks und Arbeitsplatzkampagnen spielen
können, unterhöhlt.

Die SEIU, die Teamsters und die UFCW
versuchten nach der Spaltung in diesen loka-
len Gliederungen zu bleiben, um damit den
geschäftsführenden Vorstand der AFL-CIO
zu provozieren, den entsprechenden CLCs
und bundesstaatlichen Föderationen die
Teilnahme von Nicht-Mitgliedsgewerkschaf-
ten der AFL-CIO zu untersagen.

Bei diesem Verbot sträubten sich die
Nackenhaare bei vielen lokalen Funktionä-
ren. Einige Kongressdelegierte betonten, dass
sie sich diesem Verbot widersetzen würden,
indem sie eigenständige Organisationsfor-
men schaffen, die die volle Beteiligung aller
lokalen Gewerkschaften ohne Rücksicht auf
Mitgliedschaft in der AFL-CIO erlauben
würden.

Der Vorstand der AFL-CIO änderte sei-
ne Position Anfang August. Sein neuer Vor-
schlag soll es den nun unabhängigen lokalen
Gewerkschaften ermöglichen, sich den CLCs
der AFL-CIO anzuschließen, insofern diese
sich einer speziellen »Solidaritäts-Charta«
verpflichten.

Die lokalen Gliederungen würden dann
die üblichen Mitgliederbeiträge zuzüglich ei-
nes zehnprozentigen »Solidaritätsbonus« be-
zahlen müssen, um damit die Kosten der
AFL-CIO für deren Serviceleistungen zu
mindern. Dieses Geld soll in einen besonde-
ren, auf dem Kongress beschlossenen Fonds
fließen, um den von der Spaltung geschädig-
ten lokalen Gliederungen zu helfen.

Eine der Bedingungen des Vorschlags
war, dass die wieder angegliederten Locals
zusichern müssten, daran zu arbeiten, dass
sich auch ihre nationalen Gliederungen wie-
der in die AFL-CIO integrieren würden. Das
provozierte eine scharfe Antwort des CTW-
Vorstands, Anna Burger, die meinte, dass der
Vorschlag »zwar die Rhetorik der Einheit
verwendet, aber eigentlich eine unnötige 
Teilung provoziert«.

Seit dieser Ablehnung wendet sich der
Zorn einiger CLC-Führungskräfte jetzt
zurück an die Adresse der CTW. Jeff Crosby,
Präsident des Central Labor Council in Mas-
sachusetts, sagte, dass »der Ton von Burger
ein Schlag ins Gesicht der CLC-Vositzenden
ist, die versuchen das ganze Ding zusammen
zu halten. Wenn das so weitergeht, wird es
immer schwieriger, die CLCs zusammen zu
halten«.

Eine andere Angst ist, dass die Spaltung
zu großangelegten »Raubzügen« entlang der
neuen Teilungsgrenze führen wird. Einige
Fälle sind schon zu Funken geworden, die
den Ärger von Leitern auf beiden Seiten ent-
flammt haben.

Ein Streit um die United Domestic Wor-
kers, ein AFSCME-Mitglied, schürte den
Konflikt schon während des Kongresses
selbst. So erhielt ein Delegierter der 
AFSCME stehende Ovationen, als er wü-
tend auf einen Brief von Andy Stern antwor-
tete, in dem stand, dass die SEIU nicht mehr

an die »Anti-Plünderungs-Regeln« der Föde-
ration gebunden sei.

Reformer bei den Teamsters machen auf
die Gefahr aufmerksam, die in einer Anwei-
sung der IBT-Zentrale enthalten ist. Sie er-
mahnt die Locals zwar, nicht in den Zustän-
digkeitsbereichen anderer Gewerkschaften zu
»plündern«, schlägt ihnen aber zugleich ein
Procedere für »Plünderungen« vor, sofern
eine Gewerkschaft in einer bestimmten
Branche einen »nicht den Standards entspre-
chenden Tarifvertrag« abgeschlossen hat.

Einheit von unten

Während der Riss an der Spitze größer wird,
scheint das Bewusstsein an der Basis zu
wachsen, dass es notwendig ist, gemeinsame
Aktivitäten und Solidarität zu stärken. Orga-
nisationen und Kampagnen, die Mitglieder
über Gewerkschaftsgrenzen hinweg einbezie-
hen, könnten eine größere Rolle spielen,
wenn es darum geht, Verbindungen lebendig
zu halten.

Als sie die Gefahr einer gespaltenen Fö-
deration witterte, gab »Jobs with Justice«
eine bundesweite Erklärung heraus: »JWJ
verpflichtet sich weiterhin, dazu beizutragen,
dass der Einfluss von ArbeiterInnen und
Communities gestärkt wird. Wir werden
weiterhin mit jeder Organisation zusammen
arbeiten, die diese Prinzipien unterstützt.«

Die bundesweite Konferenz von »Jobs
with Justice« vom 22.–25. September in St.
Louis und die Labornotes-Konferenz vom
5.-7. Mai 2006 in Detroit bieten Gelegen-
heit für gewerkschaftsübergreifende Verbin-
dungen und Strategien.

Übersetzung: NaRa, JW, KH
Quelle: labornotes, September 2005

Glossar:
AFSCME: American Federation of State, County and

Municipal Employees, Gewerkschaft der Beschäftigten
im Öffentlichen Dienst

CLC: Central Labor Councils; gewerkschaftliche Organi-
sationsebene, bestehend aus VertreterInnen aller AFL-
CIO-Gewerkschaften eines Landkreises 

CTW: »Change to Win«; geplante Koalition aus SEIU,
IBT, UFCW, UNITE HERE, UFW, LIUNA und
UBC

IBT: International Brotherhood of Teamsters; Nationale
Gewerkschaft der LKW-Fahrer

ICC: Industry Coordinating Committees; branchenbezo-
gene Koordinierungszusammenschlüsse verschiedener
Gewerkschaften

LIUNA: Laborers’ International Union of North Ameri-
ca; Nationale Gewerkschaft der ArbeiterInnen Norda-
merikas

SEIU: Service Employees International Union; Gewerk-
schaft der Beschäftigten im öffentlichen und privaten
Dienstleistungssektor

TDU: Teamsters for a Democratic Union; Reformbewe-
gung innerhalb der IBT

UBC: United Brotherhood of Carpenters and Joiners;
Vereinigte Gewerkschaft der Zimmerleute und Schrei-
ner

UDW: United Domestic Workers of America; Vereinigte
Gewerkschaft der Pflege-Beschäftigten von Amerika

UFW: United Farm Workers of America; Vereinigte Ge-
werkschaft der LandarbeiterInnen von Amerika

UFCW: United Food and Commercial Workers Interna-
tional Union; Vereinigte nationale Gewerkschaft der
Beschäftigten in der Nahrungsmittelindustrie

UNITE HERE: Fusion der Union of Needletrades, Indu-
strial and Textile Employees (Gewerkschaft der
SchneiderInnen und Textilbeschäftigten) mit der Ho-
tel Employees and Restaurant Employees International
Union (Nationale Gewerkschaft der Hotel- und Gast-
stättenbeschäftigten)
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in Resolutionen und Änderungsanträgen für
branchenweite Strategien, strategische frei-
willige Gewerkschaftsfusionen, gewerk-
schaftsübergreifende Organizing-Initiativen
und ein neues politisches Programm ihren
Ausdruck. Das politische Programm würde
sich damit wegbewegen vom halbjährlichen
»Geht zur Wahl« und der Kandidaten-Un-
terstützung (meistens für die Demokraten)
zu einer ganzjährigen Mobilisierungsbemü-
hung, die mehr Druck auf die Gesetzgebung
machen will.

Funkenflug

Viele Gewerkschaftsfunktionäre und -aktivi-
sten sind besorgt, dass die Spaltung die Cen-
tral Labor Councils (CLC) sowie Gewerk-
schaftsföderationen auf bundesstaatlicher
Ebene und andere lokale und regionale Glie-
derungen lähmt. Während einige Central
Labor Councils und einige staatliche Födera-

Viele Beobachter fühlten sich angesichts der
Abspaltung der Change to Win-Koalition von
der AFL-CIO an die Abspaltung des Com-
mittee for Industrial Organization (CIO) von
der American Federation of Labor (AFL) im
Jahre 1935 erinnert. Kurz nachdem die
SEIU und die Teamsters die AFL-CIO verlas-
sen hatten, schrieb die Washington Post, die
Köpfe von Change to Win würden sich »auf
den alten CIO besinnen, der sich damals der
alten AFL entledigte entschlossen, Amerikas
Industriearbeiter gewerkschaftlich zu organi-
sieren.«

Andere stellten ähnliche Vergleiche an –
z.T. auch die Change to Win-Leute selbst.
Folgt man dieser Version der Geschichte,
dann hat damals der CIO ein ganz ähnliches
Programm verfolgt wie heute Change to Win
– nämlich neue Strukturen und mehr Geld
fürs Organizing, um mehr Dichte und in-
dustrielle Stärke zu erreichen – und damit
die US-Arbeiterbewegung gerettet.

In Wirklichkeit ist die Geschichte der Ar-
beitskämpfe in den dreißiger Jahren aller-
dings bei weitem komplexer, als diese Versi-
on glauben machen will. Vielmehr werden
bei genauerem Hinsehen die Schwächen ei-
ner Argumentation deutlich, die behauptet,
Wiederbelebung könne durch strukturelle
Anpassungen oder forsches neues Führungs-
personal erzielt werden.

Militanz bewegt Struktur

Die strukturelle Transformation der Arbei-
terbewegung in den dreißiger Jahren war
eher Ergebnis als Auslöser des Widerstands.
Dafür hatte es einer jahrelang anhaltenden
massenhaften Militanz der ArbeiterInnen be-
durft – einer Militanz, die ihre stärksten Im-
pulse vor sowie auch nach der Abspaltung
des CIO einem tiefgreifenden Wandel des
politischen Klimas verdankte.

Dieser politische Wandel ermöglichte
eine neue arbeiterfreundliche Gesetzgebung,
darunter den National Industrial Recovery Act
(NIRA), der vielen US-ArbeiterInnen das
Recht auf Kollektivverhandlungen zubilligte.
Ermutigt von diesen neuen Rechten, streik-
ten 1933 900 000 Arbeiter, und 750 000 tra-
ten in Gewerkschaften ein, zwei Drittel da-
von waren Mitgliedsgewerkschaften der
AFL, die restlichen unabhängig oder kom-
munistisch.

Im darauf folgenden Jahr intensivierte
sich die Streikwelle. Generalstreiks in drei
Städten – angestoßen von den Teamsters in
Minneapolis, von Arbeitern der Autoteile-
industrie in Toledo und von den Dockarbei-
tern in San Francisco – ließen die Nation er-
zittern. Insgesamt streikten 1934 fast 1,5
Mio. Menschen.

Die AFL-Führung war schockiert von
den Ereignissen, da sich die Arbeiter nach

Aktive bei den Aktionen »Finanzplatz
Schweiz« und bei der »Anti-Apart-
heidskampagne«. Von ihr stammt un-
ter anderem die Broschüre »Schweiz –
Südafrika: Schlimmer, als wir be-
hauptet haben«. Sie wird aufzeigen
wie Kampagnen zu planen und
durchzuführen sind, damit sie in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wer-
den und Wirkung zeigen!

Termin/Ort: 10. Dezember 2005, 13.30
bis voraussichtlich 16.30 Uhr, Mannheim,
Tagungsräume am DB-Restaurant im
Hauptbahnhof Mannheim, 1. OG
Veranstaltung von BaSo (Basis Initiati-
ve Solidarität – linke Gewerkschafter)

Kontakt und Anmeldung: BaSo, Fax
(0202) 2741575 oder email über die
homepage www.baso.info oder: BaSo,
Freyastr. 47, 42117 Wuppertal

Seminare zum Sozialge-
setzbuch II (»Hartz IV«)

Die Seminare von Anne Allex sind
Grundlagenseminare zum Sozialge-
setzbuch II, die sich mit dem Gesetz
aus politischer Sicht beschäftigen. Sie
richten sich an SozialarbeiterInnen,
SozialpädagogInnen, ehrenamtliche
BeraterInnen, potenziell Betroffene,

BezieherInnen von Arbeitslosengeld
II und andere Interessierte an der Hil-
fe zur Selbsthilfe. Die TeilnehmerIn-
nen sollen vor allem den politischen
Unterschied zum Bundessozialhilfe-
gesetz und die daraus erwachsenden
juristischen Einschränkungen ken-
nenlernen. Gleichzeitig soll auf Spiel-
räume für praktisches Handeln ge-
genüber Jobcentern und Arbeitsge-
meinschaften hingewiesen werden.
Anne Allex befasst sich als ehemalige
Hochschullehrerin seit 1991 ehren-
amtlich und hauptberuflich mit dem
Arbeitsförderrecht und der Sozialhil-
fe. Neben einer großen Anzahl von
Publikationen zu Gesetzesnovellie-

rungen hält sie vor allem Vorträge zu
den sich aus den Gesetzen, jetzt SGB
II und XII, resultierenden Folgen für
die Betroffenen, zeigt politische und
juristische Handlungsspielräume auf
oder schreibt handlungsleitende Flug-
blätter und Artikel, die bei der BAG
SHI e.v veröffentlicht sind.

Termine und Seminarthemen:
● 15. Oktober 2005: Voraussetzun-
gen zur Beantragung von Arbeitslo-
sengeld II,
● 16. Oktober 2005: Einkommen
und Vermögen bei Arbeitslosengeld II,
● 22. Oktober 2005: Krankenversi-
cherung und Arbeitslosengeld II,

● 23. Oktober 2005: Eingliede-
rungsleistungen in Arbeit,
● 12. November 2005: Rechtsmit-
teleinlegung (Widerspruch, Klage,
etc. lt. SGB X, SGG),
● 13. November 2005: Leistungsar-
ten des Arbeitslosengeldes II,
● 3. Dezember 2005: Kosten der
Unterkunft und Heizung,
● 4. Dezember 2005: Antragsstel-
lung zu Leistungen des SGB II
Soweit möglich werden zu den Ein-
zelthemen bekannte Gerichtsurteile
ausgewertet.

Termin/Ort: wird nach Anmeldung
bekanntgegeben, jeweils: 10 – 16 Uhr

Change
Von Bob Master 
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nicht um die Verwendung von Mitglieds-
beiträgen oder um bessere industrielle Strate-
gien für die Gewerkschaften, sondern um die
Frage, ob man ganz grundsätzlich die Orga-
nisierung von Millionen neuer Beschäftigter
in die Arbeiterbewegung wollte oder sich ihr
widersetzte. Offen gesagt machen die heuti-
gen Streitigkeiten innerhalb der Gewerk-
schaftsbewegung einen reichlich trivialen
Eindruck im Vergleich mit den tiefen Grä-
ben, die die Arbeiterschaft vor sechzig Jahren
spalteten.

Die organisatorische Neustrukturierung
und die fortschrittlichen Gesetze reichten
auch immer noch nicht für die Entfesselung
der gewaltigen Organisierungswelle aus, die

den Aufbau des CIO begründen sollte. Um
die Tür zur Organisierung in Industriege-
werkschaften aufzustoßen, war noch mehr
nötig, nämlich Roosevelts Kampagne für sei-
ne Wiederwahl im Jahre 1936, die man nur
als Wasserscheide oder als Erdrutsch bezeich-
nen kann, da sie ein nie gekanntes Gefühl
(»spirit«) von Empowerment und bürgerli-
cher Teilhabe unter zig Millionen eingewan-
derter und schwarzer ArbeiterInnen in den
Fabriken, auf den Feldern, in den Mühlen
im ganzen Land erzeugte. »Die Wahl von
1936 mobilisierte die ethnische Arbeiterklas-
se wie keine andere und stabilisierte die
Macht der entstehenden Roosevelt-Koalition
entscheidend«, schreibt Lichtenstein. 

In den Auto-Zentren kam es vor, dass Ar-
beiter die Bänder anhielten und sich an den

Fenstern drängten, um Roosevelt zuzuju-
beln. In Flint waren ganze 136 Arbeiter zah-
lende Mitglieder der UAW, aber über
100 000 strömten auf die Straßen. In Pon-
tiac, wo die UAW überhaupt keine Mitglie-
der hatte, berichtete die Detroit News von ei-
nem »ungeheuren Menschenauflauf«. Eine
halbe Million ArbeiterInnen säumte die
Straßen von Hamtrack nach Detroit, und
über 250 000 fanden sich am City Hall
Square ein, um Roosevelts Schelte für die
Automagnaten zu lauschen.

Organisierungsdichte war deutlich keine
Voraussetzung für die Aufstände im indus-
triellen Mittleren Westen von 1936.

Der Roosevelt-Erdrutsch wurde in seiner
Wirkung noch vervielfacht durch
eine Reihe »kleiner New Deals«,
die die Politik der Industriezen-
tren New Englands und des Mitt-
leren Westens transformierte. Da-
mit wurde den Beschäftigten Or-
ganisierung ermöglicht, ohne dass
sie unmittelbare Repressionen
durch Polizei oder Militär be-
fürchten mussten. Und damit war
die Bühne frei für den Sitzstreik
von Flint, der am 30. Dezember
1936 mit einem wilden Streik bei
der Karosseriefabrik Fisher be-
gann. »Ihr habt an der Urne für
den New Deal gestimmt und die
Autobarone in die Knie gezwun-
gen«, forderten gewerkschaftliche
Organizer die Arbeiter von Mi-
chigan Ende 1936 auf, »nun holt
Euch Euren New Deal im Be-
trieb.«

Durchbruch bei GM

Sechs Wochen später, am 11. Fe-
bruar 1937, willigte General Mo-
tors in einen vierseitigen Vertrag
ein, der die Anerkennung der
UAW sowie fabrikübergreifende

Verhandlungen beinhaltete. In den darauf-
folgenden Monaten beteiligten sich fünf
Mio. ArbeiterInnen an Widerstandsaktio-
nen, fast drei Mio. wurden Gewerkschafts-
mitglieder. Die Strategie des CIO hatte sich
als erfolgreich erwiesen, und mächtige neue
Gewerkschaften entstanden in allen industri-
ellen Sektoren der USA.

Das Herzstück der Aufstände der dreißi-
ger Jahre war die Selbstorganisation der Basis
am Arbeitsplatz. Vielerorts wurde diese von
Radikalen und Gewerkschaftsaktivisten an-
geführt, die den Arbeitern zu Gerechtigkeit
bei der Arbeit und in der Gesellschaft verhel-
fen wollten, aber häufig organisierten sich
die Arbeiter auch einfach selbst und küm-
merten sich erst später um institutionelle
Anbindung.

Teilnahmegebühren: 20 Euro/Be-
dürftige; 60 Euro/Erwerbstätige,
Anmeldungen: Anne Allex, Straße der
Pariser Kommune 43, 10243 Berlin,
email: anne.allex@web.de, Tel. (030)
24727128, Fax (030) 24727129 oder
über: www.anne-allex.de

Krank-Sein in den Zeiten
von Hartz IV

Intensiv-Seminar zum Thema »Kran-
kenversicherung und Kostenübernah-
me im Krankheitsfall bei Leis-
tungsbezug nach SGB II bzw. SGB

XII« sowie zu den Bereichen »Privat
zu tragende Gesundheitskosten«, »Pa-
tientenunterstützungsangebote« und
»dringende Regelungsbedarfe«.

Themen:
● Hartz IV und Krankenversiche-
rung / Kostenübernahme im Behand-
lungsfall: bei Alg II (auf Darlehensba-
sis), Sozialgeld, Selbständigen mit er-
gänzendem Alg II-Bezug, Auszubil-
denden
● Kostenübernahme der Kranken-
behandlung bei Leistungsbezug nach
SGB XII (SGB V § 264) sowie Hilfen
zur Gesundheit, Hilfen in sonstigen
Lebenslagen, Nothelfer-Regelung;

Mehrbedarf
● Unterschiedliche Arten des Kran-
kenversicherungsschutzes: Pflichtver-
sicherung; Familienversicherung;
Freiwillige Versicherung; Privatversi-
cherung; studentische Versicherung
● Menschen ohne Versicherungsan-
spruch bzw. Kostenübernahmerege-
lung
● Handlungsmöglichkeiten ohne
Krankenversicherung / Wege zurück
ins GKV-System
● Vorversicherungszeiten; Fristen
für Krankenversicherungsschutz
● medizinische Versorgung für
Flüchtlinge (Leistungen nach AsylbLG
§ 2 und 3ff)

● Vorläufiges Fehlen einer Versi-
chertenkarte; bürokratische Verschie-
bebahnhöfe
● Lücken im Versicherungsschutz:
Zuzahlungen; Eigenleistungen; Indi-
viduelle Gesundheits-Leistungen
(IGeL); Fahrkosten; Zuzahlungsober-
grenzen; Chroniker-Regelung; Kran-
kenhilfe auf Kredit 
● Patientenunterstützungslandschaft
● Entscheidungsstrukturen im Ge-
sundheitswesen; politische Einflus-
smöglichkeiten
● Änderungs- und Regelungsbedarfe

Referent: Siegfried Dierke, Arzt, Ge-
sundheitswissenschaftler (Master of Pu-

blic Health), Patientenberater.
TeilnehmerInnen-Anzahl: maximal 30
Zielgruppe: MitarbeiterInnen von Er-
werbslosen-Inis, anderen Beratungsein-
richtungen und Multiplikatoren
Honorar und Aufwandsentschädi-
gung: ca. 250 – 400 Euro (inkl. Fahrt
und Übernachtungskosten)
Kontakt und Termin-Vereinbarung:
patienten-ratgeber@web.de

Organisatorischer Wandel folgte diesen
Entwicklungen und war für die endgültigen
Erfolge von 1937 von großer Bedeutung.

Lehren der Geschichte 

Spielt diese Geschichte für die Gewerk-
schaftsbewegung von heute überhaupt eine
Rolle? Schließlich ist WalMart nicht GM;
die Arbeiter hocken vor dem Fernseher oder
dem Internet, anstatt sich in Nachbarschafts-
zentren der Arbeiterklasse zusammenzufin-
den; und die rechtlichen Errungenschaften
der dreißiger Jahre haben die Wahrschein-
lichkeit eines ökonomischen Zusammen-
bruchs von der Dimension der Großen De-
pression stark reduziert.

Darüber hinaus scheint sich die Partei
der Demokraten heute weiter und weiter von
den Ideen, der Rhetorik und dem Geist 
Roosevelts und des New Deal zu entfernen.
Wie können also die Erfahrungen der dreißi-
ger Jahre Aufschluss darüber geben, was die
von Change to Win vorgeschlagenen Verän-
derungen bewirken werden? Wie können sie
uns dabei helfen, alternative Veränderungs-
vorschläge zu entwickeln?

Zunächst wirft diese Geschichte ein kal-
tes Licht auf die Motivation der Abspaltung
der Change to Win-Koalition vom AFL-CIO
– Frustration über die Strukturen und Re-
geln des Verbandes. Die Differenzen, die den
heutigen Gewerkschaftsspitzen schlaflose
Nächte bereiten, verschwimmen bis zur Un-
kenntlichkeit, wenn man die Tiefe, Schärfe
und Reichweite der Differenzen zum Maß-
stab nimmt, die 1935 zur Spaltung der Ge-
werkschaftsbewegung geführt haben.

Ähnlich wichtig: Eine sorgfältige Aufar-
beitung der Geschichte legt nahe, dass Ideen,
Politik und die Mobilisierung der Arbeiter-
basis für die Wiederbelebung der Arbeiterbe-
wegung weit wichtiger sind als deren organi-
satorische Struktur.

Es ist nicht verkehrt, das industrielle Or-
ganizing und die Organisierungsdichte in
den Blick zu nehmen. Aber die Geschichte
zeigt deutlich, dass es keine Abkürzungen
zum Wiederaufbau unserer Bewegung gibt
und dass weit mehr erforderlich ist als ein
paar Fusionen und eine Neuverteilung von
Pro-Kopf-Beiträgen, wenn man die Wen-
dung in den Geschicken der Gewerkschafts-
bewegung herbeiführen will, die alle so ver-
zweifelt herbeisehnen.

Die Geschichte lässt außerdem vermuten:
Wenn wir wollen, dass eine echte Wiederbe-
lebung der Gewerkschaftsbewegung Fuß fas-
sen kann, benötigen wir ein Reformpro-
gramm, das ein weit größeres Gewicht legt
auf politischen und ideologischen Wandel,
auf Lernen und Empowerment für die Basis
sowie auf das Engagement für eine Stärkung
von Kollektivverhandlungen und den Auf-
bau von Organisierungsdichte.

Bob Master ist legislativer und politischer Direktor für den
CWA District One in New York und New England.
Hetty Rosenstein ist Vorsitzende des CWA Local 1037, das
8 400 SozialarbeiterInnen in New Jersey repräsentiert.

Übersetzung: Anne Scheidhauer
Quelle: Labor Notes, September 2005

industriellen Sektoren selbst organisierten,
anstatt sich an die etablierte Einteilung nach
Berufsständen zu halten. Zähneknirschend
nahm der Verband diese Arbeiter auf, glie-
derte jedoch die fabrikbasierten Locals direkt
an, außerhalb der etablierten Verbandsstruk-
tur. Die Zahl der Locals wuchs zwischen
1932 und 1934 von 307 auf 1 788. 

Widerstand 
der Unternehmen

Nicht einmal die vielen Streiks genügten,
um den Widerstand der größten Unterneh-
men zu brechen: von General Motors, Ford,
den Stahlriesen, General Electric, Westing-
house, den Gummi- sowie den Fleischpro-
duzenten.

Es waren noch weitere gesetzliche und
politische Neuerungen nötig – begleitet
schließlich von der Spaltung in der AFL –,
bevor sich 1937 die moderne Arbeiterbewe-
gung bildete.

Obwohl der Supreme Court den NIRA
im Mai 1935 für verfassungswidrig erklärte,
zwangen die industriellen Unruhen von
1934 den Kongress zu einer unmittelbaren
Reaktion: Er verabschiedete den National
Labor Relations Act, der das Recht auf Kol-
lektivverhandlungen für fast alle US-Arbei-
ter vorsah und im Juli 1935 von Präsident
Roosevelt unterzeichnet wurde.

Der AFL seinerseits bekämpfte die
Schaffung des National Labor Relations Bo-
ard (NLRB) bis aufs Messer, weil er befürch-
tete, so der Historiker Nelson Lichtenstein,
»die neu gewonnene Handlungsfähigkeit der
Regierung würde die Ansprüche der tradi-
tionellen Standesorganisationen zu Gunsten
von Verhandlungseinheiten im CIO-Stil an
den Rand drängen.« So erklärte AFL-Präsi-
dent William Green 1938: »Wir werden in
einem kompromisslosen Kampf all unsere
politische und wirtschaftliche Stärke mobili-
sieren, bis das NLRB entmachtet ist.«

Widerstand der AFL-Führung 

Hier lag der Grund für die Spaltung der Ar-
beiterbewegung: eine so radikale Unverein-
barkeit der Perspektiven, dass jeglicher Kom-
promiss undenkbar war. Der AFL stellte sich
dem massenhaften Aufbrechen von Arbeiter-
militanz zwischen 1933 und 1939 entgegen
und tat sich mit dem Arbeitgeberverband
National Association of Manufacturers sowie
rassistischen, arbeiterfeindlichen Gesetzge-
bern aus den Südstaaten zusammen, um das
wichtigste Stück Arbeitsrecht auszuhebeln,
das in der US-amerikanischen Geschichte je-
mals verabschiedet wurde.

So kam es im Oktober 1935 in Atlantic
City zur Spaltung – und dabei ging es eben

to Win – ein neuer CIO?
und Hetty Rosenstein



durch BürgerInnen und die Regierung Aus-
druck, u.a. indem sie skandierten »Kein
Mensch ist illegal!«

Demokratie von Bedeutung

Ein Großteil der Debatte während der Kon-
ferenz befasste sich mit der Umwandlung des
NDLON in eine formale Organisation. Ei-
nige TeilnehmerInnen gaben ihrer Befürch-
tung Ausdruck, dass formale Strukturen die

bisherige, aktivistisch ausgerichtete und de-
mokratische Arbeitsweise des NDLON ver-
ändern könnten. Der strategische Plan des
NDLON trägt diesen Belangen Rechnung,
indem die Entwicklung der »Fähigkeiten der
Workers Centers zu einer demokratischen
Arbeitsweise« als eines der Hauptziele be-
stimmt wird. Der Plan betont darüber hin-
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Während die AFL-CIO in Chicago mit ihrer
Spaltung beschäftigt war, kam in Long Is-
land, New York, das National Day Laborers
Organizing Network (NDLON; Nationales
Netzwerk zur Organisierung der Tagelöhner)
zu seiner dritten US-weiten Konferenz zu-
sammen, um zu debattieren, Strategien zu
entwickeln und Pläne für zukünftige Orga-
nisierungsbemühungen zu schmieden. Vom
27. bis 31. Juli 2005 verwandelten 200 Ta-
gelöhner – 29 Workers Centers aus 12 Bun-
desstaaten hatten Delegierte geschickt – ihr
bislang relatives loses Netzwerk
in eine US-weite Organisation.

Pablo Alvardo, nationaler
Koordinator des NDLON, er-
läuterte dessen Zielsetzung: Es
gehe darum, »die Arbeit der lo-
kalen Gruppen zur Organisie-
rung der Tagelöhner zu stärken
und auszuweiten ..., um effek-
tiver und strategischer in Hin-
sicht auf die Entwicklung von
Leitungskompetenzen zu wer-
den, um die Rechte von Nied-
riglohnarbeiterInnen und Im-
migrantInnen auszubauen, und
um erfolgreiche Modelle der
Organisierung von befristet
und in Zeitarbeitsverhältnissen
beschäftigten migrantischen
ArbeiterInnen zu entwickeln«.

Die Konferenz der 
NDLON fand in Hempstead,
Long Island, statt, um Tagelöh-
ner vor Ort zu unterstützen. In
den vergangenen Jahren litt die
wachsende Anzahl von dort an-
sässigen TagelöhnerInnen unter
Entführungen, Schlägereien so-
wie Vertreibungen durch die
Regierung. Ein Teil der Konfe-
renz war der Aufgabe gewid-
met, drei Community-Foren –
in Long Island, Westchester
County und New York City –
zu organisieren. Die Tagelöhner
und ihre Verbündeten nahmen darüber hin-
aus an einem »Marsch für Würde« und einer
»Friedenswache« teil, die von dem NDLON-
Mitglied The Workplace Project organisiert
worden war. Dieses Projekt, ein Workers
Center in Long Island, organisiert Tagelöh-
ner seit Anfang der 1990er Jahre. Die Arbei-
terInnen gaben ihrer Wut über die Angriffe

der OSHA zu zerstören. Angaben des Ar-
beitsministeriums zufolge ist die Zahl von
Todes- und Unglücksfällen am Arbeitsplatz
unter Arbeitskräften aus Lateinamerika und
Afrika um 40 Prozent höher als unter den
einheimischen Arbeitskräften.

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck
Quelle: Labor Notes, September 2005

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

■ Jürgen Behre: 
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kri-
tik staatszentrierter Demokratievorstellun-
gen«, VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.

■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Pla-
kate unkontrollierter Bewegungen, Assozia-
tion A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom
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aus die Geschlechter-Gleichheit als ein we-
sentliches Ziel; viele der neuen Mitglieder
des NDLON-Beirats sind bereits Aktivistin-
nen aus der Latino-Community. 

Tagelöhner machen einen wesentlichen
und wachsenden Anteil der US-amerikani-
schen Beschäftigten aus, insbesondere nach-
dem 1994 das North American Free Trade Ag-
reement (NAFTA) unterzeichnet wurde. Die
Verbindung aus der Dezimierung von Ar-
beitsplätzen in Mexiko, die die Beschäftigten
unter Druck gesetzt hatte, Jobs in den USA
zu suchen, und ausbeuterischen US-ameri-
kanischen Unternehmern hat ein Potential
extrem verletzbarer migrantischer Arbeits-
kräfte geschaffen. 

Bedrohungen nehmen zu

Eine Studie der Northeastern University
kommt zu dem Schluss, dass »MigrantIn-
nen, die die Hälfte der neu in den Arbeits-
markt eingetretenen Arbeitskräfte stellten, in
der jüngsten Zeit entscheidend zum aktuel-
len ökonomischen Aufschwung der USA
beigetragen« hätten. Wie Andrew Sum, Di-
rektor des Center for Labor Market Studies,
der Washington Post jüngst berichtete, wäre
die US-Ökonomie »ins Stocken geraten
ohne diese neuen Immigrantinnen, die ohne
Papiere hier sind und immer noch mehr an
Steuern zahlen, als sie an Dienstleistungen in
Anspruch nehmen«.

Während MigrantInnen ohne Papiere ein
fester Bestandteil der zur Verfügung stehen-
den Arbeitskräfte werden, nehmen die Dro-
hungen ihnen gegenüber stetig zu. Ende Juli
nahmen Ermittler des Bureau of Immigration
and Customs Enforcement (ICE; Immigrati-
ons- und Zollbehörde) in North Carolina 48
MigrantInnen ohne Papiere in einer verdeck-
ten Operation fest. Die Beamten, die sich als
Referenten der Occupational Safety and
Health Administration (OSHA; Behörde für
Arbeitsschutz und Gesundheit) ausgegeben
hatten, lockten die ArbeiterInnen zu einem
vermeintlichen obligatorischen Sicherheit-
straining, wo diese dann alle verhaftet wur-
den.

Sowohl die OSHA als auch das Arbeits-
ministerium verurteilten die Operation, die
lediglich dazu führe, das Vertrauen zwischen
migrantischen Arbeitskräften, die oft die ge-
fährlichsten Jobs hätten, und den Vertretern

Kein Mensch ist illegal in NY
Tagelöhner-Netzwerk debattiert Organisierungspläne 
Von Saulo Colon




