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Im Januar 2013 hatten die Arbeitgeber des
Einzelhandels bundesweit alle Entgelttarifverträge und, mit Ausnahme von Hamburg und
Schleswig-Holstein, auch alle Manteltarifverträge gekündigt. (S. express, 6/2013) Mit diesem Rundumschlag wollten sie eine »Modernisierung der Tarifverträge« einleiten, so ihre
öffentlichen Verkündungen. Tatsächlich ging
es um tarifliche Abgruppierungen einiger Tätigkeiten wie z.B. an den Kassen und in der
Warenpräsentation, um weitere Möglichkeiten zur Flexibilisierung der persönlichen
Arbeitszeiten durch den Abbau tariflicher Regelungen zur Lage der betrieblichen Arbeitszeiten und der damit gewährleisteten Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, um die
Streichung von Nachtarbeitszuschlägen für
Nichtverkaufstätigkeiten wie Auffüllen, Inventuren u.ä.
ver.di nannte dies einen »Generalangriff
auf die sozialen Besitzstände der Beschäftigten«. So sahen es auch die meisten Beschäftigten. Seit Februar traten im Einzelhandel ca.
25 000 neue Mitglieder in ver.di ein. Sie
stärkten die Erwartungshaltung der Aktiven
und das Versprechen der Organisation: Wir
verteidigen die bestehenden Manteltarife
ohne jegliche Verschlechterung und erkämpfen eine spürbare Erhöhung der Gehälter mit
sozialer Komponente. Nur darum sollte es gehen! Dies war nach entsprechenden Diskus
sionen und Entscheidungen in den Großen
Tarifkommissionen der einzelnen Bundesländer auch der einstimmige Beschluss der bundesweiten »Tarifkoordinierungskonferenz« am
10. April 2013. Die Forderungen zur Erhöhung der Gehälter, Löhne und Azubi-Vergütungen sind unterschiedlich, je nach Landesbezirk: Ein Euro mehr pro Stunde (das ist
faktisch ein Festbetrag von 163 Euro pro Mo-

nat für Vollzeitkräfte) oder 6,5 Prozent bzw.
mindestens 140 Euro.

Die aktuelle Lage im Sommer
Inzwischen gab es in allen Bundesländern Tarifverhandlungen, ohne dass ernsthaft verhandelt wurde. Die Arbeitgeber beharrten bis
Anfang Juli auf ihren Forderungen. Wohl
auch in Folge der teilweise massiven Streiks
boten sie dann als Kompromiss eine Erhöhung der Entgelte mit zweijähriger Laufzeit
sowie eine Inkraftsetzung der Manteltarifverträge an, wenn ver.di mindestens eine der Arbeitgeberforderungen – z.B. eine erstmals zu
vereinbarende Niedriglohngruppe für Warenverräumung, AuffüllerInnen u.ä. – sofort per
Tarifvertrag erfülle und eine Verpflichtung
zur Verhandlung der anderen Forderungsteile
eingehe.
Mit der Begründung »keine Tarifreform
light« lehnte ver.di dies ab und bot im Gegenzug an, nach einem Entgeltabschluss und der
Wiederinkraftsetzung der Manteltarife über
alle von den Arbeitgebern gestellten Forderungen, insbesondere auch bezüglich der
Manteltarife, ernsthaft zu verhandeln. In
diese Verhandlungen wollte ver.di eigene Forderungen einbringen. Dazu sagten die Händler in allen Tarifgesprächen Nein. Wohl zur
Eindämmung der Streikaktivitäten erhöhten
die Arbeitgeber nach drei Nullmonaten (in
BaWü sind dies April bis Juni) die Entgelte
einseitig, ohne Tarifvertrag, um 2,5 Prozent.
Seit Ende Mai entwickelte sich im Einzelhandel eine kaum für möglich gehaltene,
bundesweite Streikbewegung, die lokal und
regional durch phantasievolle Aktionen ergänzt wurde. Diese Streiks sind in ihrer Form

sehr unterschiedlich: stundenweise Warnstreiks, Halb- und Ganztagesstreiks, Streiks
aus dem laufenden Verkauf, mehrtägige
Streiks, Streiks von Freitag bis Dienstag, also
an umsatzstarken und für die Logistik wichtigen Tagen. Ein Problem dabei ist, dass dafür
eine abgesprochene Strategie weitgehend
fehlt. (S. express 6/2013) Dabei ist nicht so
sehr die örtlich unterschiedliche Intensität der
Streiks ein Problem als vielmehr die fehlende
Fokussierung auf einzelne Unternehmen bzw.
Konzerne sowie einzelne Regionen und Landesbezirke. In den Streikhochburgen wie z.B.
in Mannheim/Heidelberg und Stuttgart forderten die Aktiven wiederholt entsprechendes
Vorgehen in ver.di. Dabei vertreten diese Aktiven Belegschaften von real, Kaufhof, Kaufland, Ikea und H&M, die alle über 30, teilweise schon über 50 (!) Tage im Streik sind.
Dies erhöht den Druck auf die Arbeitgeber,
aber auch auf ver.di.

	Putsch oder Demokratie als
Ausweg für ver.di?
In dieser, auch innergewerkschaftlich nicht
einfachen Tarifsituation kommt es – offi
ziell – am 30. Juli zu einer im wahrsten Sinne
merkwürdigen Situation. Bei einem Sondierungsgespräch in Bayern schlug ver.di den Arbeitgebern einen »Tarifvertrag zur Weiterentwicklung der Tarifverträge im Einzelhandel«
vor. Dieser inzwischen als »Prozessvereinbarung« bezeichnete Vorschlag beinhaltet die
beidseitige Verpflichtung zu Verhandlungen
über »Entgeltstruktur« und »demographische
Entwicklung«. Konkret soll es bei den VerFortsetzung auf Seite 2 unten
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Kaum Zukunft

in den Zukunftsindustrien

»Erneuerbare Energien« – eine Auswertung der IG Metall-Umfragen 2012 und 2013
Von der breiteren Öffentlichkeit leider kaum bemerkt, hat die IG Metall
in den letzten beiden Jahren Umfragen zu den Arbeits- und Entgeltbedingungen in den Erneuerbaren Energien
(EE), d.h. in der Wind- und Solarindustrie, durchgeführt und deren bedenkliche Ergebnisse veröffentlicht.1 Im
Folgenden wirft Julio Jurenito Schlaglichter auf die wichtigsten Ergebnisse.

Das erste bemerkenswerte Resultat der beiden
Umfragen ist in der Sozialstruktur der Befragten zu sehen. Der idealtypische Arbeitnehmer
in den EE ist unter 35 Jahre alt, männlich,
gut ausgebildet und mit unbefristetem Vertrag2 ausgestattet. Die meisten Arbeitnehmer
in den EE verfügen also über Facharbeiter
abschlüsse oder entsprechende akademische
Qualifikationen in den Bereichen Forschung
und Entwicklung. Hilfs- oder Anlerntätigkeiten sind zwar in der Solarbranche weiter verbreitet als in der Windindustrie, jedoch auch
dort überwiegen sie nicht.
Insbesondere das Alter der Befragten
weicht sowohl ab von den Zahlen des Statistischen Bundesamts über die Altersstruktur der
Erwerbstätigen in Deutschland (2010: 42
Jahre Durchschnittsalter in der Privatwirtschaft) als auch von den Ergebnissen der großen Beschäftigtenbefragung der IGM im Jahr
2013, wo nur knapp 25 Prozent zur Antwort
gaben, dass sie jünger als 35 Jahre alt sind.
Zugespitzt kann man also mit Blick auf die
beiden IGM-Erhebungen in den EE sagen:
Die EE sind nicht nur eine junge Industrie,
der eine große Zukunft nachgesagt wird, auch
ihre Beschäftigten sind vergleichsweise jung
und haben noch viel Zukunft vor sich!
Allein, vor der Zukunft kommt die Gegenwart, und die sieht aus mehreren Gründen
trübe aus. Zuallererst die Löhne: Nicht nur
ist das mittlere Monatsbrutto mit 2 650 Euro
recht bescheiden, in dieser Summe sind bereits durchschnittlich zehn Prozent Zulagen
für Überstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeit enthalten (vgl. IGM-Umfrage
2013). Stellt man diesen 2 650 Euro die aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamts

Fortsetzung von Seite 1
handlungen über eine neue Entgeltstruktur um folgende Themen
gehen: »Vereinheitlichung Gehaltsund Lohnregelungen … Grundsätze
der Entgeltfindung, Gewichtung
der Ausbildung und Verantwortung,
Bewertung der Tätigkeiten in der
Warenverräumung, im Bereich
Kasse und Verkauf, im administra
tiven Bereich, im Versandhandel,
in der Handelslogistik...« Ebenfalls
vereinbart werden sollen »Regelungen für Betriebe ohne Betriebsrat
und Besitzstandsregelungen«.
Unter der Überschrift »demographische Entwicklung« fordert (?)
bzw. bietet ver.di Verhandlungen
über folgende Themen an: »Arbeitszeit, Arbeitszeitverteilung und Arbeitszeitkonten, Vereinbarkeit beruflichen und privaten Lebens,
Ausbildung und Übernahme, Arbeits- und Gesundheitsschutz …,
Gesundheitsförderung, alternsgerechte Berufsverläufe, Weiterbil-

über die Bruttoeinkommen in Deutschland
ohne (!) Sonderzahlungen (erstes Quartal
2013) gegenüber, dann wird deutlich, dass
sich die Beschäftigten in den EE ganz am
Ende der Skala befinden, denn – etwa gleichauf mit dem »Baugewerbe« – nur in den
»sonstigen Dienstleistungen« und im »Gastgewerbe« sind die Bruttomonatseinkommen
schlechter. Und rechnet man die Sonderzahlungen aus dem Monatsbrutto in den EE
heraus, dann bleibt die Position vor den
»sonstigen Dienstleistungen« und dem
»Gastgewerbe« zwar erhalten, doch der Abstand zum bundesweiten Monatsbrutto ohne
Sonderzahlungen im vergleichbaren »verarbeitenden Gewerbe« wächst auf etwa 1 200
Euro im Monat an, da dort rund 3 600 Euro
verdient werden, während es in den EE dann
nur knapp 2 400 Euro sind!
Dieses bedenkliche Ergebnis der IGMEntgelterhebungen erscheint noch düsterer,
wenn wir es nach Arbeitsverhältnissen und
Berufsgruppen aufschlüsseln. Die Produk
tionsmitarbeiter verdienen im Schnitt laut
IGM-Umfrage 2013 monatlich mit Zulagen
lediglich 2 050 Euro. Und da Leiharbeiter in
den EE nur mit ca. 1 900 Euro im Monat
nach Hause gehen, fällt diese Gruppe entsprechend noch mal ab. Interessant ist schließlich,
dass auch im Bereich Forschung & Entwicklung lohnpolitischer Handlungsbedarf erkennbar wird, wenn dieser auch etwas geringer ausfällt. Die Befragten dort geben an, dass
sie 3 750 Euro im Schnitt pro Monat verdienen, während laut Daten des Statistischen
Bundesamts im Bereich der »wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen« bundesweit knapp 4 100 Euro monatlich brutto
verdient werden.
Es scheint zunächst erstaunlich, dass trotz der
vergleichsweise geringen Lohnhöhen jeweils
mehr als die Hälfte der Befragten 2013 angibt, dass sie gut oder mit leichten Abstrichen
von ihrem Einkommen leben kann. Hier
steht jedoch zu vermuten, dass die regionale
Ansiedlung vieler EE-Betriebe in strukturschwachen Regionen (Küste, Osten) und die
niedrigeren Lebenshaltungskosten in diesen
Gebieten es für die Beschäftigten leichter machen, über die Runden zu kommen. Aber die
andere Hälfte der Beschäftigten sollte deshalb

dung/Qualifizierung, Rentenübergang/Wissenstransfer, Umgang mit
leistungsgeminderten Beschäftigten
und Altersvorsorge«.
Zusätzlich sollen konkrete Verhandlungsmodalitäten sowie ein
Zeitplan Bestandteil dieses Tarifvertrages sein. Als dieser Vertragsentwurf in ver.di bekannt wurde, kam
es zu unterschiedlichen Reaktionen:
Neben allgemeiner, mancherorts
vielleicht nur gespielter Überraschung gab es massive Kritik, z.B.
aus den Bezirken Stuttgart und
Mannheim/Heidelberg. Besänftigend sollte die Tatsache wirken, dass
ver.di bei der Sondierung den Text
des Vertragsentwurfes nicht übergeben, sondern nur mündlich vorgetragen hatte. Wie nicht anders zu
erwarten, ließ diese Übergabe jedoch nicht lange auf sich warten.
Zwei Tage später, bei dem Sondierungsgespräch am 1. August 2013
in Hamburg, übergab ver.di die inhaltsgleiche Hamburger Version.
Damit war der Damm in ver.di ge-

keineswegs unter den Tisch fallen. Insgesamt
muss man deshalb feststellen, dass die Belegschaften in den EE in Bezug auf ihren subjektivem Lebensstandard gespalten sind. Oder
anders: Selbst regional betrachtet sind die EE
nur ein durchschnittlicher Arbeitgeber.

Leiharbeit – nicht ›nachhaltig‹
Einen genaueren Blick verdienen die Leiharbeitnehmer in den EE, denn der zukünftige
Umgang mit ihnen wird maßgeblich darüber
entscheiden, ob die Branche eine »BilligBranche« in Sachen Lohn bleibt. Die Ergebnisse der IGM-Umfragen sind hier auf jeden
Fall klar: Nur 25 Prozent Leiharbeitnehmer
geben an, dass sie gut oder mit leichten Abstrichen von ihrem Einkommen leben können – sie sind, was den subjektiven Lebensstandard betrifft, mit deutlichem Abstand
(danach Produktionsmitarbeiter: etwa 42
Prozent in 2013) die unzufriedenste Gruppe
innerhalb der Branche der EE. Doch nicht
nur das. Auch ein anderes Ergebnis der IGMUmfrage, nämlich zum Thema Entgeltgerechtigkeit, ist wahrscheinlich eng mit dem
Schicksal der Leiharbeitnehmer in den EEBetrieben verknüpft. Geben die allermeisten
EE-Beschäftigten (ca. 80 Prozent in 2013)
doch an, dass in ihren Betrieben meist nicht
»gleicher Lohn für gleiche Arbeit« gezahlt
wird. Es steht zu vermuten, dass es die Verbreitung der Leiharbeit in den EE ist, die zu
diesem Resultat führt. Und noch etwas sollte
nicht vergessen werden: Da Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit in der Branche
generell weit verbreitet sind (zusammen ca.
50 Prozent im Jahr 2013) und damit auch in
der Produktion/Leiharbeit, bündeln sich bei
den Leiharbeitnehmern in den EE niedrige
Entgelte, geringer subjektiver Lebensstandard
und eine schlechte Vereinbarkeit von Arbeit,
Familie und Freizeit; nur etwa 30 Prozent
sehen diese 2012 als gegeben an.
Bemerkenswert ist außerdem, dass nur vier
Prozent der Beschäftigten in den EE davon
ausgehen, ihre Arbeit werde voll und ganz angemessen bezahlt. Mit anderen Worten: Auch
wenn das Glas in Sachen Lebensstandard
immerhin halb voll scheint, denken fast alle
Arbeitnehmer in den EE, dass sie mehr oder

brochen. Auch bei Tarifgesprächen
in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern versuchten die ver.di-VertreterInnen, auf diesem Wege den
Tarifkonflikt zu beenden.
Anhaltender Widerstand gegen
diesen Weg kommt bisher vor allem
aus Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. Andere Landesbezirke beraten noch. Viele der Aktiven kritisieren sowohl das Zustandekommen und den Weg, den
ver.di einschlagen will bzw. soll, als
auch die Inhalte dieses Angebotes
oder gar: dieser Forderung an die
Arbeitgeber.
Niemand glaubt, dass die bayrische Tarifidee nicht intern mit der
Bundesspitze von ver.di-Handel
und anderen abgesprochen war. Darauf lässt auch ein ausführliches Interview der im ver.di-Bundesvorstand für den Handel zuständigen
Stefanie Nutzenberger schließen.
Am 18. Juli wirft sie in der Süddeutschen Zeitung den Arbeitgebern vor,
dass diese »zwei große Reformpro-

weniger deutliche Abstriche in Sachen Einkommensgerechtigkeit hinnehmen müssen.
Kaum verwunderlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Arbeitnehmer in den EE
einerseits gesellschaftlich wichtige Zukunftstechnologien entwickeln (und darauf durchaus stolz sind, vgl. Umfrage 2012), während
sie auf der anderen Seite in Sachen Lohn im
bundesweiten Vergleich nur kümmerlich und
auch im regionalen Vergleich lediglich durchschnittlich wegkommen.

	Arbeitszeiten – kein
Dauerbetrieb
In Sachen Arbeitszeit ist ein Hinweis auf die
IGM-Befragung »Arbeit sicher und fair« von
2013 sinnvoll, da dort deutlich wird: Geregelte Arbeitszeiten sind für die ArbeitnehmerInnen in der BRD ein besonders hohes
Gut, denn 92 Prozent der abhängig Beschäftigten geben in der großen IGM-Umfrage an,
dass planbare Arbeitszeiten ihnen »wichtig«
oder »sehr wichtig« sind.
Umso ernüchternder ist die Realität in den
EE. Dass die Hälfte der EE-Beschäftigten vertraglich vereinbart in der 40-Stunden-Woche
arbeitet und damit weit entfernt ist von der
35-Stunden-Woche vieler IGM-Organisa
tionsbereiche, mag zwar nicht befriedigend
sein, ist dabei jedoch noch gar nicht das
Hauptproblem. Irritieren muss vielmehr, dass
2013 knapp die Hälfte der Beschäftigten angibt, dass sie regelmäßig fünf bis zehn Stunden mehr arbeiten muss als vertraglich vereinbart! Mit Blick auf diese hohen Werte muss
man vermuten, dass in den EE faktisch eine
40+x-Stunden-Woche Realität ist!
Dies hängt mit der Unternehmenspolitik
vieler EE-Betriebe zusammen. Mit Blick auf
die unsicheren politischen Rahmen- und
Marktbedingungen werden Auftrags- und
Produktionsspitzen nur »temporär gelöst«:
durch Mehrarbeit der Stammbelegschaften,
Anwerbung von Leiharbeitern oder befristet
eingestellte Mitarbeiter. Die bereits erwähnte
hohe Verbreitung von Schicht-, Wochenendund Feiertagsarbeit in den EE schlägt sich
nicht nur darin nieder, dass viele Kollegen
unzufrieden mit ihren Schichtplänen sind (lediglich 28 Prozent in der Solar- und 44 Pro-

jekte verhindert« haben: »Das eine
ist das Demografie-Tarifprojekt, das
unter anderem zu einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Leben
führen sollte. Das andere ist die
Entgeltstrukturreform, also die
Übertragung veränderter Arbeitsanforderungen ins System der tariflichen Gehaltsgruppen.« Dieser
Vorwurf ist insofern besonders bemerkenswert, als relevante ver.diLandesfachbereiche wie BadenWürttemberg, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen den Ausstieg
aus dem Projekt Entgeltstrukturreform beschlossen haben! Auch haben die Gesamtbetriebsräte von
Kaufhof und real die Ideen zur Entgeltstrukturreform wegen der negativen Folgen für ihre Beschäftigten
abgelehnt. (Der express hat dazu
2012 ausführlich in den Nummern
1, 3, 5, 6-7 berichtet.)
Erstaunlich ist, wie unbeirrt von
innergewerkschaftlicher Willensbildung einige im Organisationsbe-

reich ver.di-Handel ihre Vorhaben
ohne ausreichende Mehrheiten voranzutreiben versuchen. Bitter aufstoßen könnte ihnen dieser Versuch,
umstrittene Tarifziele in einer laufenden Tarifrunde, in der Zigtausende schon für eine ganz andere
Forderung gestreikt und gekämpft
haben, an den Streikenden und ihren Tarifkommissionen vorbei auf
den Verhandlungstisch zu bringen.
Inzwischen hat in Baden-Württemberg am 13. August – ergebnislos –
ein Sondierungsgespräch ohne diese
nicht diskutierte und nicht beschlossene Tarifidee stattgefunden.
An der Basis werden dazu folgende Fragen gestellt – und kritisch
beantwortet: Warum hat die ver.diSpitze diese Tarifidee auf der eigens
angesichts der kritischen Tarifsituation am 17. Juli in Göttingen tagenden Tarifkoordinierungskonferenz
mit Vertretern aller Landestarifkommissionen nicht vorgetragen und
zur Diskussion gestellt? Warum
dann dieses SZ-Interview einen Tag
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zent in der Windbranche zeigten sich in der
Umfrage 2012 zufrieden) – es wundert auch
nicht, dass selbst in den leistungsorientierten
Forschungs- & Entwicklungs-Bereichen der
Windindustrie eine relativ hohe Unzufriedenheit mit den eigenen Arbeitszeiten vorherrscht (vgl. 2012).
Auf jeden Fall erstaunt es angesichts dieser
Unternehmenspolitik kaum, dass die Mehrzahl der Beschäftigten in den EE ihre Arbeit
nicht gut mit ihrem Familienleben bzw. ihrer
Freizeit vereinbaren kann, d.h. Mehrarbeit
und Flexibilität von Seiten der Mitarbeiter
hinterlassen dort klare Spuren. Nur 24 Prozent im Solar- und rund 40 Prozent im
Windbereich können ihre Arbeit mit dem
Privatleben vereinbaren (2012). Es ist absehbar, dass dies für die Arbeitnehmer in den EE
kein Dauerzustand sein kann.
Kommen wir zum Schluss: Weit verbreitete
prekäre Entgelte, gefühlte Entgeltungerechtigkeit, viel Mehrarbeit, flexible Einsatzzeiten
und nicht genügend Zeit für Familie und
Freizeit – da ist es folgerichtig, dass 2012 nur
knapp ein Drittel der Beschäftigten sich vorstellen kann, die Arbeit bei den Unternehmen

der EE bis zur Rente fortzusetzen. Zumal
viele auch die politischen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende in
Deutschland ernstlich anzweifeln: 22 Prozent
in der Solar- und nur knapp 40 Prozent in
der Windbranche denken (vgl. 2012), dass
die Energiepolitik der Bundesregierung zum
Erhalt ihrer Arbeitsplätze beitrage (vgl. 2012).
Das führt zu dem Ergebnis: Die EE mögen
zwar in der Öffentlichkeit immer noch als
Zukunftsindustrie und Jobmotor firmieren,
aber die Beschäftigten in den EE wissen, wie
schwierig die Situation für sie hinter dieser
schönen Fassade ist!
Zwar muss man dieses Ergebnis für die
Windbranche ein Stück weit relativieren, da
sie in beiden Umfragen bessere Ergebnisse hat
als die Solarbranche. Wichtig ist allerdings:
Keines der Ergebnisse in der Windindustrie
ist so viel besser, dass es Grund dazu gäbe, das
Gesamt-Fazit hier anders ausfallen zu lassen.
Und bedenkt man die schon 2012 schwierige
Lage der Solarbranche in der BRD, dann sind
es nicht diese Unterschiede zugunsten der
Windbranche, die erstaunen, sondern im Gegenteil: der Umstand, dass die Unterschiede
zwischen der »sterbenden« Photovoltaik und

der noch »intakten« Windbranche recht
gering sind.

	Kluge Energiepolitik oder
eigene Energien?
Immerhin bleibt für die Beschäftigten der
Windindustrie noch zu hoffen, dass eine
kluge Energiepolitik ihnen ein ähnliches
Ende wie das vieler Solarbetriebe in Deutschland erspart. Dafür spricht zudem, dass die
IG Metall die Zeichen der Zeit erkannt hat
und in den letzten Jahren erste Organisierungserfolge in der Branche vermelden kann.
So kam es Anfang 2013 bei REpower zum
Abschluss eines Anerkennungstarifvertrags3,
gegenwärtig forciert die IGM die Gründung
von Betriebsräten bei den Monteur-ServiceGesellschaften des mitbestimmungsfeindlichen Marktführers Enercon4 und auch bei
Vestas Deutschland scheint die IGM langsam,
aber sicher an Land zu gewinnen5.
Doch zum einen sind diese Erfolge der IG
Metall mühsam erkämpft und fragil, denn die
schon erwähnte regionale Ansiedlung der
Windbranche in strukturschwachen Regionen
wie an der Küste oder in Ostdeutschland
sorgt dafür, dass dort vielen Arbeitnehmern
der Spatz in der Hand immer noch lieber ist
als die Taube auf dem Dach; vergangene Niederlagen der Gewerkschaftsbewegung vor Ort
sind den Beschäftigten zudem noch frisch im
Gedächtnis und Zweifel am Wert gewerkschaftlichen Engagements weichen nur langsam. Zum zweiten hängt die Windbranche in
der BRD immer noch maßgeblich am EEG.
Auch wenn die IG Metall dessen Erhalt nach
Kräften mitzubeeinflussen sucht, so haben die
letzten Jahre doch eins gezeigt: Der Einfluss
der IG Metall auf die große Politik schwindet.
Julio Jurenito
Anmerkungen:
1 Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage
2012 in der Windbranche findet sich unter: www.
igmetall.de/befragung-von-betriebsraeten-bei-denwindenergieanlagenbauern-10506.htm; eine Zusammenfassung der Ergebnisse in der Solarbranche 2012
findet sich unter: www.igmetall.de/ig-metall-umfragein-solarfirmen-4265.htm; eine Zusammenfassung der
Ergebnisse der beiden Umfragen von 2013 findet sich
unter: www.windstärke13.info/wp-content/uploads/
2013/07/IGM_Entgeltstudie_PV_Wind.pdf. Die
genauen Ergebnisse lassen sich über den IG MetallVorstand in Frankfurt am Main beziehen.
2 Diese Dominanz unbefristeter Arbeitsverträge ist kein
Widerspruch zu der weiten Verbreitung von Leiharbeitsverhältnissen in den EE. Zum einen sorgt diese
Verbreitung nicht dafür, dass Leiharbeitsverhältnisse in
den EE dominieren. Zum anderen sind auch die meisten Leiharbeitnehmer selber mit unbefristeten Verträgen ausgestattet. Siehe dazu unten.
3 Vgl. http://windpower-aktiv.de
4 Vgl. http://www.windstärke13.info
5 Vgl. http://vestas-gemeinsam-stark.de

darauf am 18. Juli? Warum spielte
diese Tarifidee auf der bundesweiten
Tagung der Hauptamtlichen im
Fachbereich Handel am 18. und 19.
Juli – ebenfalls in Göttingen – keine
Rolle? Welcher Kreis in ver.di bestimmt eigentlich? Welche Rolle haben dann noch die Streikenden und
ihre VertreterInnen in einer Tarifrunde?
Eine zugespitzte Schlussfolgerung
von Aktiven: Das ist ein versuchter
Putsch von oben! Das ist nicht unsere Demokratie in ver.di. Das lassen wir nicht mit uns machen.
Diese Aktiven formulieren neben
der Forderung nach Einhaltung innergewerkschaftlicher Demokratie
auch ganz konkrete Anforderungen
an die ver.di-Verantwortlichen: endlich Bündelung und Fokussierung
der ungebrochen auch in und nach
der Urlaubszeit weiter vorhandenen
Kampfkraft zu einer bundesweit
wirksamen Arbeitskampfstrategie,
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
über die Arbeits- und Entlohnungs-

bedingungen, Schwarze Listen mit
Unternehmen ohne Tarifvertrag,
Aktivitäten mit Gruppen aus den
sozialen Bewegungen, Einbeziehung
von Kunden und Prominenten. Gegen den »Generalangriff der Arbeitgeber« sollte nach vier Monaten
Tarifkampf endlich eine Generalverteidigung organisiert werden.
Als Farce könnte sich in dieser
harten und wichtigen Tarifrunde erweisen, dass die Arbeitgeber mit ihrer ablehnenden Haltung die von
ver.di-Verantwortlichen mit der
bayrischen Tarifidee aufgeworfene,
gewerkschaftsintern wichtige Frage
zu Gunsten der Mitglieder und ihrer Aktiven zu beantworten helfen:
Trickserei oder Demokratie? Avantgarde oder Mitgliederwille?
anton kobel
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Werte Leserinnen und Leser
Demokratie oder Tricksereien? Gefangenenchor oder Triumphmarsch? Nein,
es geht uns hier nicht um die Bundestagswahlen – die werden anderenorts
schon ernst genommen. Es gibt noch
andere Orte in dieser Gesellschaft, an
denen es um Demokratie und Beteiligung nicht zum Besten steht: Wir
reden in dieser Ausgabe mehrmals
über ver.di – allerdings nicht über
Verdis Heimat Italien, schon gar nicht
über Lampedusa.
Am Beispiel der Tarifverhandlungen
Einzelhandel berichtet Anton Kobel,
wie unbeirrt von innergewerkschaftlicher Willensbildung einige ver.di-FunktionärInnen im Organisationsbereich
Handel ihre kompromisslerischen Vorhaben ohne ausreichende Mehrheiten
voranzutreiben versuchen – obwohl
die Streikbereitschaft der KollegInnen
vor Ort wider Erwarten sehr hoch war.
Wie wichtig ist das gerade in ver.di so
oft beschworene Prinzip des »bottom
up«? Was zählen Offene Briefe von
ehren- und hauptamtlichen FunktionärInnen zur Kritik des Tarifvertrags zur
Leiharbeit? Welche Gewerkschaft wollen die vielen im Streik neu eingetretenen Kolleginnen und Kollegen, und
welche finden sie vor?
Über solche Fragen, aber auch über
konkrete Probleme der betrieblichen
und gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen im Einzelhandel, über Möglichkeiten, sich und die Verhältnisse zu
bewegen in der allgemeiner werdenden Vernichtungskonkurrenz, wollen
wir auf unserem Kooperations-Seminar (siehe letzte Seite) vom 15.-17.
November diskutieren.
Schon in dieser Ausgabe nehmen wir
uns dagegen das US-amerikanische
Gesundheitssystem und am 2. Oktober
dann in Frankfurt a.M. das deutsche
Gesundheitswesen vor (siehe die Veranstaltungsankündigung auf Seite 7),
auf dass die noch real existierenden
Differenzen zwischen beiden und
damit das, was zwischen Plan und
Markt an Demokratischem aufscheint,
Anlass für Bewegung bieten.
Zum Schluss noch eine Bitte an unsere AbonnentInnen: Schickt Eure
Email-Adresse an die unsere, also an
express-afp@online.de! Das würde uns
mitunter die Kontaktaufnahme erleichtern und außerdem unsere schmale
Portokasse schonen. Dafür ein ausgesprochenes Danke!

Weg vom Dritten Weg
Mehrmals hatten wir uns im
express mit dem Arbeitgeber
Kirche und den besonderen
Schwierigkeiten des »Arbeitens in Verkündigungsnähe«
befasst (zuletzt express Nr.
6-/7 und 12/2012). Zur Frage,
ob und wie die Säkularisierung dieser Arbeitsverhältnisse gelingen könnte, liegt seit
Ende letzten Jahres nicht nur
ein zweischneidiges Urteil des
Bundesarbeitsgerichts vor
(20. November 2012 – 1 AZR
179/11), auch die Gewerkschaften loten aus, welchen
Beitrag sie dazu leisten könnten, den Dritten Weg zu verweltlichen. Eine kürzlich erschienene Publikation hat
Christoph Horst, selbst Betriebsrat in einem Wohlfahrtsunternehmen, zu einigen

Überlegungen, auch grundsätzlicher Natur über das Verhältnis von Kirche und Lohnarbeit angeregt.

Es führt immer wieder zu Missverständnissen, wenn soziale Einrichtungen unter christlichem Titel
agieren. Denn es hat sich bei deren
Nutzern noch nicht ausreichend herumgesprochen, dass da, wo Kirche
draufsteht, inhaltlich zwar Kirche
drin ist, allerdings bezahlt aus – in
der Regel – 95-100 Prozent öffentlichen Mitteln. Diese werden von der
Allgemeinheit aus Steuergeldern
aufgebracht, während die Kirchen
nach innen die Richtlinien diktieren. In Kindergärten, Schulen,
Krankenhäusern, Behindertenwerkstätten und vielen anderen Einrichtungen gilt kirchliches Arbeitsrecht,

was u.a. auch bedeutet, dass ein
großer Teil des Arbeitsmarktes für
bestimmte Berufe nicht-konfessionellen Menschen verschlossen ist.
Unter Studierenden der Sozialarbeit
ist es üblich, trotz Desinteresse gegenüber der Kirche oder gar offener
Ablehnung evangelisch oder katholisch zu bleiben oder gar zu werden,
da der Sozialsektor – in den letzten
beiden Dekaden zum Sozialmarkt
geworden – von kirchlichen Arbeitgebern dominiert wird.
Wer dann eine Anstellung hat,
zumeist bei den großen Trägern Caritas oder Diakonie, unterwirft sich
deren arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die von oben diktiert werden. Tarifverhandlungen gibt es
nicht, das Betriebsverfassungsgesetz
findet keine Anwendung und der

Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Was gibt‘s Neues vom Weltkrieg?
Rainer Herth* über fortschreitende Militarisierung und den »Notstand der Republik«
Die grundgesetzlich gebotene Trennung von innerer und äußerer Staatsgewalt, die eine der zentralen Schlussfolgerungen aus der nationalsozialistischen Herrschaft war, wird immer
wieder in Frage gestellt. Mit Beginn
des »Kriegs gegen den Terror« gilt sie
im Namen eines »neuen Sicherheitsbegriffs« vielen Herrschenden als
antiquiert. Obwohl sie formal nach
wie vor in Kraft ist, lassen sich Tendenzen der Aushöhlung ausmachen;
im Zuge einer Militarisierung verschiedener Teile des gesellschaftlichen Lebens und einer Ausweitung
von Kompetenzen gerade auch der
Teile des staatlichen Gewaltapparates, die sich in Sachen NSU mindestens blamiert haben, befindet sich
die Republik bereits im »Notstand«.
Anders als bei der öffentlich heftig
umkämpften Notstandsgesetzgebung
der 60er Jahre wird darum aber
kaum öffentlich gestritten – und das
Verhältnis von Gewerkschaften und
Militär ist eher von einer kritiklosen
»Normalisierung« geprägt, wie das
öffentlichkeitswirksame Treffen von
Michael Sommer und Thomas de Maizière zeigt. Anlässlich des Antikriegstags am 1. September: ein Blick auf
den sich schleichend verschärfenden
Notstand.

Analysiert man nur die letzten Übergriffe
staatlicher Repression, muss man ebenso
grundsätzliche wie besorgniserregende Gemeinsamkeiten feststellen: Einer geradezu
grotesken Verharmlosung des Geschehenen
folgt ein weiterer Ausbau des Gewaltenapparates gegen das Volk, der auf keinen nennenswerten Widerstand der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft stößt, ja sogar oftmals
deren Unterstützung findet.
Von staatlicher Seite werden faschistische
Mörderbanden wie der NSU finanziert und
angeleitet. Die gleichen Stellen untersuchen
ihre eigenen Verbrechen, und als Konsequenz
erhält der Verfassungsschutz – unter Verstoß
gegen die verfassungsmäßige Ordnung – weitere Befugnisse. Kriegsminister de Maizière
wird kritisiert, nicht weil er Drohnen anschaffen will, sondern im Gegenteil, weil das Geschäft nicht zustande kommt, aber trotzdem
kostet. Welcher Staatsanwalt erhebt Anklage
gegen ihn und sämtliche Kriegsminister, mindestens seit Scharping, für versuchte Verbrechen gegen das eigene Volk? Für eine Anklage
im aktuellen Fall dürfte allein der Fakt genügen, dass die zur Bewaffnung und Überwa-

chung vorgesehenen Drohnen in Europa eingesetzt werden sollten – also wohl auch gegen
die eigene Bevölkerung. Im sogenannten
NSA-Überwachungsskandal wird im Wesentlichen die Weitergabe von Daten durch den
BND an US-amerikanische Stellen kritisiert.
Der ehemalige BND- und VerfassungsschutzChef Geiger will sich und uns sogleich von
den »Verträgen und Abkommen« befreien,
die noch als Ergebnis der Niederschlagung
des faschistischen Deutschlands mit den Alliierten existieren.1 Keine Rede davon, was die
knapp 6 500 BND-MitarbeiterInnen den
ganzen Tag treiben, oder davon, dass in der
sogenannten Anti-Terror-Datei an die 60
Millionen Datensätze (also von etwa drei
Viertel der Bevölkerung) gespeichert sind, die
von deutscher Polizei und deutschen Geheimdiensten – verfassungswidrig – genutzt werden können.2
Im Vordergrund der öffentlichen Debatte
steht das angebliche »Versagen« des staatlichen Gewaltenapparates und der parlamentarischen Gremien. Eine Strategie wird nicht
gesehen bzw. regelmäßig ausgeschlossen. Dabei sind diese Ereignisse mit vielen anderen
im Zusammenhang und in ihrer Bedeutung
zu sehen, als bewusste, fortschreitende Liquidierung des Grundgesetzes und der Grundrechte, Umbau des bürgerlich-demokratischen Staates, Militarisierung weiterer Teile
der Gesellschaft und der Ökonomie und
nicht zuletzt Umbau des Militärs zur Angriffsarmee – allesamt Maßnahmen der Mobilmachung und Kriegsvorbereitung.

Vom Notstand
der Demokratie zum
Notstand der Republik
Am 23. Oktober 2007 fand in der Zentrale
der IG Metall in Frankfurt eine Veranstaltung
statt, die in ihrem Titel die Frage stellte: »Vom
Notstand der Demokratie zum Notstand der
Republik?« Am Ende war diese Frage beantwortet. Waren die Notstandsgesetze noch
Vorratsgesetze für Zeiten, »in denen es in der
Wirtschaft hagelt«3, bezeichnet der Notstand
der Republik einen Umbau des Staatsapparates, der sämtliche Teile des staatlichen Gewaltenapparates kriegsverwendungsfähig macht,
die militärische und para-militärische Basis
erweitert und dessen Schlagkraft erhöht sowie
auf zivile Organisationen durchgreift.
Wer sich beruhigen will, könnte anführen,
dies sei nichts Neues. Schließlich begann die
Remilitarisierung nur kurze Zeit nach der
Befreiung vom Faschismus; in deren Zuge
wurde die KPD verboten und gegen Tausende
Widerstandskämpfer und Kriegsgegner wurden Straf-Verfahren eingeleitet, so dass viele
von ihnen wieder in Zuchthäusern landeten,

in die sie nun vom demokratischen Nachfolgestaat geschickt wurden.

	Truppen gegen
das eigene Volk
Was wir seit der Einverleibung der DDR erleben, hat eine neue Qualität. Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen des Grundgesetzes und der
Alliierten, die noch immer Bestand haben,
werden reihenweise liquidiert, auch unter Zutun des Bundesverfassungsgerichts. Georg
Benz (ehemaliges Vorstandsmitglied der IG
Metall) hatte Recht, als er im Kampf gegen
die Notstandsgesetze 1966 warnte: »Die Gefahr, die uns droht – ich möchte es noch einmal unterstreichen – ist der totale Staat im
Gewande der Legalität – die Diktatur hinter
der Fassade formaler Demokratie.«4 Eine Gegenwehr der demokratischen Gesellschaft,
wie z.B. unter Führung der Gewerkschaften
gegen die Notstandsgesetze, steht heute aus.
Deutschland führt wieder Krieg und hat seine
Armee umgebaut zur »Armee im Einsatz«.
Der Staatsumbau, mit allen seinen hier beschriebenen Maßnahmen, hat ein Maß erreicht, das schon heute über das hinausgeht,
was der deutsche faschistische Staat im Zuge
seiner Mobil-Machung für den Krieg bis zum
Jahre 1938 geschafft hatte – von der Indienststellung der Bevölkerung ab 1933 über die
Wiederbewaffnung nach dem verlorenen
Krieg, den Aufbau einer Geheimpolizei bis
zur Umstellung der Wirtschaft z.B. durch die
»Erfindung« der Leiharbeit etc. Zu alledem
muss letztendlich die Frage gestellt werden:
Wofür? Dass es in der Wirtschaft »hagelt«, ist
eine Umschreibung, die angesichts der nicht
enden wollenden Weltwirtschaftskrise heute
sehr gelinde klingt. Schlechtes Wetter geht
nach allen bisherigen Erkenntnissen vorüber.
Sollte nach der Liquidation der ehemals so
zialistischen und volksdemokratischen Länder
wieder ein »goldenes Zeitalter« anbrechen für
den Kapitalismus und seine führenden Ökonomien und für die, die daran teilhaben, zeigt
sich stattdessen in jeder Ritze der Niedergang
eines überholten Systems. Wir leben in Zeiten des Überlebenskampfes des Kapitalismus.
Wenn wir dem noch lange zusehen, anstatt
ihm zu seinem Ende zu verhelfen, stehen wir
eher vor bleiernen Zeiten.

Die neuen alten Freikorps
Als am 23. August 2013 im Biebricher
Schloss in Wiesbaden eine von zwei hessischen »RSU-Kommandos« (Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte) in Dienst
gestellt wurde, sind nur wenige Gegendemonstranten den Feldjägern, Reservisten, Sol-
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Arbeitgeber kontrolliert das Privatleben (Bsp. Kündigungen nach einer Scheidung, Verheimlichung
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften). Diesen Bedingungen
und den gewerkschaftlichen Initia
tiven zur Verbesserung der Situation
von Beschäftigten in kirchlichen
Einrichtungen widmet sich die vom
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske
und den beiden hochrangigen ver.diFunktionärInnen Ellen Paschke und
Berno Schuckart-Witsch herausgegebene Textsammlung »Streiks in
Gottes Häusern«.
Herausgekommen ist dabei ein
Eigenlob ver.dis. Aber warum auch
nicht: Tatsächlich wurde von den

daten und der Polizei entgegengetreten. Dabei sind diese »RSU-Kommandos« zentraler
Bestandteil des Repressions-Apparates der
BRD – eine militärische Truppe für den verbotenen Einsatz im Innern, gegen die eigene
Bevölkerung. Deren Konzeption beruht im
Wesentlichen auf Programmen der Bundeswehr, veröffentlicht in den »Weißbüchern«,
verkündet vom zuständigen Ministerium.5
Vor rund hundert Jahren hießen diese Verbände noch Freikorps und bestanden aus Soldaten, die, nach Ende des Krieges, in der Heimat eingesetzt wurden. Sie haben Tausende
Frauen und Männer auf dem Gewissen, die
für eine neue Republik gekämpft haben, unter ihnen auch Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht. Heute sind dies Reservisten, die
in Kompanie-Stärke (100-130 Mann) in insgesamt 30 Kompanien aufgestellt und von
16 Landeskommandos geführt werden. Dazu
kommen 31 Bezirksverbindungs- und 401
Kreisverbindungskommandos. Das heißt: Flächendeckend, in allen Kreisen und kreisfreien
Städten hat das Militär Einzug gehalten und
bildet den neuen »Heimat-Schutz«. Berlin ist
der Standort jener RSU-Kompanie, die zugleich das »Kommando Territoriale Aufgaben« bildet und das Führungsorgan der
sogenannten »zivil-militärischen Zusammenarbeit« der Bundeswehr darstellt, also das zentrale Kommando für Inlandseinsätze inne hat.
Mit diesen mehr als 3 000 Mann ist dies der
aktive Teil des »Nukleus für einen der jeweiligen Lage angepassten Aufwuchs«6, wie das im
Kriegerdeutsch genannt wird. Soll heißen:
Die Reservisten übernehmen die Eingliederung von zivilen Hilfs-Organisationen wie der
DLRG, den Feuerwehren, dem Roten Kreuz
usw. und der paramilitärischen Organisationen wie dem THW in die Kommandostrukturen des Militärs und bauen die Verbindung
zu zivilen Stellen wie den regionalen Parlamenten oder Krisenstäben auf. Was in der
Öffentlichkeit meistens nur als Katastrophenschutz (z.B. bei Hochwasser) daher kommt,
reicht laut den Verteidigungspolitischen
Richtlinien (2011) bis zum »Schutz kritischer
Infrastruktur und bei innerem Notstand«,
also der Herstellung der Ruhe an der Heimatfront gegen die eigene Bevölkerung. Dass die
kritische Infrastruktur auch schon bedroht
sein kann, wenn Arbeiter streiken, liegt auf
der Hand und erklärt die räumliche Nähe
von RSU-Kompanien zu den Automobil-Fa
briken von Daimler, BMW und Audi. Reservisten stehen aber auch in direktem Kampfeinsatz in Afghanistan oder im ehemaligen
Jugoslawien und eignen sich allein schon deshalb als Ausbilder für ihresgleichen. Auf dem
Gelände des »Gefechtsübungszentrum Altmark« wird gerade für zig-Millionen die Geisterstadt Schnöggersburg gebaut, in der die
Aufstandsbekämpfung beim Häuserkampf, in

Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen mit Unterstützung von
ver.di viel erreicht, beispielsweise ein
Tarifvertrag mit der Diakonie Niedersachsen. Oder, noch etwas niedriger angesetzt: Unter Anleitung von
ver.di wurde ein Bewusstsein unter
den Beschäftigten geschaffen, dass
gewerkschaftliche Arbeit möglich
und nötig ist. Dieses scheint nach
Ansicht der AutorInnen zuzunehmen, was sich in Zukunft sicherlich
noch in diversen Aktionen in den
Einrichtungen niederschlagen wird.
Wie das aussehen könnte, hängt immer an den konkreten Gegebenheiten.
Als Herausgeber der Textsammlung gibt Frank Bsirske seinen Namen her, vermutlich, weil dies eini-

germaßen verkaufsfördernd ist. Sein
Beitrag beschränkt sich auf zwei Seiten Vorwort, in denen sich aber immerhin die wichtige Positionierung
findet, dass von der »arbeitsrechtlichen Sonderrolle der bundesdeutschen Kirchen« Abschied genommen werden müsse. Diese – in
anderen Ländern Europas nicht
existente – Sonderrolle nennt sich
Dritter Weg. Er verhindert ein Eingreifen der Gewerkschaften zugunsten der Beschäftigten und wird dadurch zum Wettbewerbsvorteil.
Zwar gibt es in den Kirchen Mitarbeitervertretungen. Diese haben
ihren Namen aber nicht verdient, da
sie kaum innerbetriebliche Einflussrechte haben, wie Bernhard Baumann-Czichon in seinem Beitrag

express 9/2013

der U-Bahn und in Fabriken trainiert werden
soll.7 Solche Truppenübungsplätze werden
auch der Polizei oder dem THW zur Verfügung gestellt. Für Afghanistan wird das nicht
gebraucht. Durch diese Strukturen ist die
Bundeswehr weit über die zahlenmäßige
Stärke der von den Alliierten genehmigten
bewaffneten Kräfte angewachsen. Wurde der
Umbau der Bundeswehr zur Berufsarmee und
die (vorübergehende8) Aussetzung der Wehrpflicht noch als Friedensmaßnahme dargestellt, wird deutlich, dass durch diese TeilMobil-Machung der Reserve die Schlagkraft
entschieden erhöht wird und der Einsatz bei
innerem Notstand für die dahinter stehende
Truppenreserve von weiteren ca. neun Millionen Reservisten bereits vorbereitet ist.

Ungeschützte Verfassung
Was faktisch schon durchgeführt wird (Fußball-WM, Papstbesuch, Heiligendamm,
Münchner Sicherheitskonferenz…) ist nach
dem Grundgesetz verboten, wird aber auch
vom Verfassungsgericht Stück für Stück der
Realität angepasst, also in das Gegenteil verhandelt. Mit dem jüngsten Spruch aus Karlsruhe9 wird der Einsatz der Bundeswehr im
Innern auch mit militärischer Bewaffnung
»bei besonders schweren Unglücksfällen« erlaubt und diese »Unglücksfälle« gleichzeitig
immer weiter gefasst. Diese Unbestimmtheiten und die darin liegende Möglichkeit, im
Ernstfall nicht lange zu fragen, ob diese Waffen auch auf streikende ArbeiterInnen oder
demonstrierende Menschen gerichtet werden
können, waren zumindest einem der Verfassungsrichter eine Gegenstimme wert. Genauso verstanden hat dies auch die Bundeswehr, die ihre Feldjäger der Polizei bereits zur
»Crowd and Riot Control (CRC)«, also zur
Kontrolle von Menschenmassen und Unruhen im Innern anbietet.10

Verbotene Bundespolizei und
Strukturen einer Gestapo

dent von Münster11 darauf hin, dass es nach
einem Verfassungsgerichtsurteil von 1998 verboten ist, eine Polizei mit bundespolizeilichem Charakter zu schaffen. Das Parlament
kümmerte dieser Einwand nicht. Genauso
wenig, dass die Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) soweit ausgeweitet wurden,
dass eine neue Geheimpolizei entstanden ist,
die stark an die Gestapo erinnert. In einem
Antrag für den Gewerkschaftstag der IG Metall 2007 aus Bremen forderten Kolleginnen
und Kollegen von Daimler: »Gegen die Maßnahmen des Staatsumbaus muss vorgegangen
werden, insbesondere die Bildung eines Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums (GTAZ)
von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, sowie über weitere Staatsorgane, die
unter einem Dach in Berlin Treptow zentralisiert sind. Damit wird das verfassungsmäßige
Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten aufgehoben, das aufgrund der Erfahrung des Faschismus erlassen wurde, um nie
wieder so etwas wie eine Gestapo zuzulassen.«
Mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend solcher Zentren im ganzen Land, indem alle
Teile des Staatsapparates inklusive der Bundeswehr und der Geheimdienste verbotenerweise zusammensitzen und schnüffeln, auf
sämtliche Daten der Bürger zugreifen können,
Verhaftungen vorbereiten und so faktisch eine
Geheimpolizei bilden, die vom Parlament
nicht zu kontrollieren ist und vom einzelnen
Bürger schon mal gar nicht. Das nächste dieser Zentren soll das »Gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus/-terrorismus« (GAR) werden, das vom Innenminister
als Konsequenz aus dem sogenannten »NSUSkandal« angekündigt wird, in dem er sich
vor allem aber auch die Auswertung des
»Linksextremismus/- terrorismus« wünscht.
Der Staatsumbau ist in großen Teilen abgeschlossen und wird jetzt durch viele Maßnahmen unterstützt, gefestigt und umgesetzt.
So z.B. durch die permanenten Auftritte der
Bundeswehr an Schulen, Universitäten und
Arbeitsämtern, wo unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für das Mörderhandwerk geworben und Nachwuchs

rekrutiert wird, und die fortschreitende Militarisierung der Forschung an Universitäten
und Hochschulen. Nicht zu vergessen die
Verfolgung von Antimilitaristen und Kriegsgegnern durch die deutsche Justiz. Jugendliche und junge Arbeiter sind angeklagt und
zum Teil schon abgeurteilt. Ihr Verbrechen:
ein Transparent bei Blohm & Voss und der
BASF, auf dem steht »Unsere Zukunft ist
nicht Krise, Krieg und Barbarei! Klassenkampf statt Weltkrieg! Für die internationale
Solidarität!«12
Wolfgang Schäuble hat als Innenminister
bereits 2007 klar gemacht, wozu dieser Staatsumbau dient: »Wir wollen einen umfassenden Sicherheitsbegriff zu Grunde legen, daher
werden wir über die völlig überkommene
Trennung von innerer und äußerer Sicherheit
zu reden haben und die Frage eines Einsatzes
der Bundeswehr im Inneren.«13 Dieser Staatsumbau nach innen wird begleitet und ist notwendig für den Drang nach außen, die Ruhe
an der Heimatfront ist notwendig und Voraussetzung für die Unterdrückung und den
Krieg nach außen. Deshalb ist der Staatsumbau, der Notstand der Republik nicht zu
trennen von der Kriegsvorbereitung und dem
Krieg von deutschem Boden aus. »Wir haben
den Eindruck, dass der Krieg schon heute gegen uns in den Fabriken geführt wird mit immer größerer Arbeitshetze, mit Leiharbeit
und mit der ständigen Angst vor Entlassungen. Sollten wir uns gegen dieses System zur
Wehr setzen, so wird der deutsche Staat die
Bundeswehr gegen uns einsetzen. Das hat das
Bundesverfassungsgericht bestätigt. Aus der
Geschichte wissen wir: Der Krieg im Inneren
gegen die Arbeiter und das Volk war schon
immer der Ausgangspunkt für den Krieg nach
außen, gegen andere Völker. Umso notwendiger ist der Zusammenschluss von Gewerkschaftern, Demokraten und Kriegsgegnern
aus mehreren Ländern (…).«14 Unsere Gewerkschaftsführung vollzieht stattdessen den
Schulterschluss mit dem Militär, empfängt
den Kriegsminister de Maizière in seiner Zentrale in Berlin und vereinbart »eine engere
Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und

Weitestgehend abgeschlossen ist auch der
Umbau des zweiten Gewaltenapparates, der
Polizei. Der ehemalige Bundesgrenzschutz
(BGS, der zum Schutz der Außengrenzen der
BRD auch von den Alliierten erlaubt war) ist
zu einer verbotenen Bundespolizei gemacht
worden. Länderpolizeien statt einer zentralen
Bundespolizei, das war die Erkenntnis und
das Gebot nach dem Faschismus. Heute arbeiten in dieser verbotenen Bundespolizei
mehr als 40 000 Polizisten; insgesamt hat
Deutschland heute bezogen auf die Einwohnerzahl eine höhere Polizeidichte als 1938 –
ausgebildet zur Aufstandsbekämpfung und
ausgerüstet mit militärischen Waffen. Schon
1984, als die Arbeiter im Kampf um die
35-Stunden-Woche standen, hat der BGS den
Einsatz gegen streikende Arbeiter geübt. Diese
paramilitärische Bundespolizei untersteht bei
Einsätzen im Inland nicht mehr dem Innenministerium. Bei einer Anhörung zum Bundespolizeigesetz 2008 wies der Polizeipräsi-

am Beispiel der evangelischen Kirche zeigt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass kirchliche Betriebsverfassungen Arbeitgeber-Recht sind.
Dass dies von der Politik geduldet
und je nach politischer Färbung befürwortet wird, ist besonders unverständlich, da die Kirchen nach Vereinsrecht arbeiten, vergleichbar den
Statuten des ADAC oder einer
Kleingärtneranlage. Ein Einkommen unter regulären, tarifvertraglich
und gesetzlich geregelten Arbeitsbedingungen (von würdigen Bedin-

gungen ganz zu schweigen) zu erwirtschaften, wird hier juristisch wie
ein Hobby bewertet. Kirchen gehen
davon aus, dass alle gemeinsam an
einer göttlichen Mission arbeiten,
egal ob im Management, in Pflege/
Erziehung oder in der Reinigung.
Hermann Lührs klärt darüber
auf, dass der dafür verwendete Begriff der Dienstgemeinschaft historisch mit dem der Volksgemeinschaft verbunden ist. Auch die
Nationalsozialisten versuchten, Interessengegensätze zwischen Be-

Bsirske, Paschke, Schuckart-Witsch (Hrsg.): »Streiks in
Gottes Häusern. Protest, Bewegung, Alternativen in
kirchlichen Betrieben«, VSA-Verlag, Hamburg 2013,
216 Seiten, 14,80 Euro, ISBN 978-3-89965-553-7

schäftigten und Geschäftsführungen
zu vernebeln. Die gesamte Entwicklung in den kirchlichen Einrichtungen wird von den AutorInnen immer wieder in den Kontext der
Ökonomisierung des Sozialwesens
eingebettet, worauf ver.di mit der
Forderung nach einem alle Anbieter
umfassenden Tarifvertrag Soziale
Dienste reagiert. Dies ist aber mehr
Vision als greifbares Ziel. Vorerst
müssen den Kirchenbossen arbeitsrechtliche Standards nichtkirchlicher Einrichtungen mühsam abgerungen werden.
Bruno Schuckart-Witsch macht
für ver.di deutlich, dass eine freie
Gewerkschaft sich dabei nicht in das
Gefüge des Dritten Weges einspannen lassen darf, sondern gegen die-
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Gewerkschaften«.15 Den GewerkschafterInnen, die dagegen protestieren, verweigert der
DGB allerdings den Zugang und versperrt
seine Türen.16 Gegen solche Gewählten, wie
den DGB-Vorstand und Michael Sommer,
braucht es offensichtlich eine Mitgliedschaft,
die nicht gewillt ist, diesen Kurs des erneuten
Krieges mitzugehen. Eine Mitgliedschaft, die
ihre Erfahrung und das Wissen der Arbeiterbewegung hoch hält: Nie wieder Krieg! Nie
wieder Faschismus!
Deshalb sollen die vielen Maßnahmen des
Staatsumbaus und der Kriegsvorbereitung
hier nur in aller Kürze dargestellt werden. Das
muss vertieft werden, wozu die Quellen-Hinweise genügend Fundorte liefern. All dies
kann jedoch nur dann genügen, wenn der
Staatsumbau, wenn die Informationen über
den Notstand der Republik benutzt werden,
nicht als Lexikon der Grausamkeiten, sondern als Aufforderung, den drohenden Krieg
zu verhindern.
* Rainer Herth ist Vorsitzender der IG Metall-Vertrauenskörperleitung bei manroland in Offenbach
Anmerkungen:
1 SZ vom 7. August 2013
2 Angesichts des Kriegsgeschreis gegen Syrien erinnert die
SZ (10. September 2013) zu Recht daran, dass die
»Beweise« für die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irakers Sadam Hussein vom deutschen BND
stammten. Seitdem ist der BND in den USA ein feststehender Begriff für »Betrüger, der den Krieg auslöste«.
Diesen Betrug wollte der BND gerade wiederholen, als
er Tondokumente vorlegte, die den Einsatz von Giftgas
durch die syrische Armee beweisen sollten.
3 Der damalige Innenminister Lücke (CDU) zitiert
nach: »10 Jahre Antwort auf die Frage: Was tun?«, Verlag Das Freie Buch, München 1986
4 Zitiert nach »Arbeitsmaterialien der Ersten Arbeiterund Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der
Republik«, www.notstand-der-republik.de
5 Vgl. »Konzeption der Reserve (KdR)« vom 1. Februar
2012, online unter: www.bundeswehr.de
6 Zitiert nach: »Der neue Heimatschutz der Bundeswehr«, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.,
Juni 3/2013
7 Siehe www.streitkraeftebasis.de
8 Mit der Konstruktion einer ›vorübergehenden Aussetzung der Wehrpflicht‹ wurde eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes umgangen.
9 Im August 2012 hat das Bundesverfassungsgericht
selbst in die Verfassung eingegriffen und den Einsatz
der Bundeswehr im Inneren auch mit militärischen
Mitteln erlaubt. Die SZ schrieb damals: Einer der 16
Richter im Plenum gab ein Sondervotum ab. Nach
Auffassung von Reinhard Gaier habe die jetzige Entscheidung die Wirkung einer Verfassungsänderung.
Diese stehe dem Gericht nicht zu. Zudem weist Gaier
darauf hin, dass die Bundesrepublik 1949 zunächst
ohne Armee entstand und das Verfassungsgericht 1956
im Zuge der Wiederbewaffnung klargestellt habe, dass
»eine Befugnis zum Einsatz der Streitkräfte im Inneren
selbst in Fällen des Notstandes nicht gegeben war«.
(SZ-online vom 17. August 2012)
10 Zitiert nach: »Der neue Heimatschutz der Bundeswehr«, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.,
Juni 3/2013
11 Hubert Wimber, im Innenausschuss des Deutschen
Bundestages am 14. Januar 2008
12 Näheres unter www.jugendkongress-notstand-derrepublik.org
13 Zitiert nach: »Gegen den Notstand der Republik«, Verlag Das Freie Buch, München 2009
14 Unterstützungserklärung der IG Metall-Vertrauenskörperleitung Siemens Schaltanlagenwerk Frankfurt
für die internationale Antikriegsaktion »Klassenkampf
statt Weltkrieg«, www.himmlischevier.de
15 Presseerklärung des DGB vom 5. Februar 2013
15 www.labournet.de/interventionen/kriege/antimili-all/
gewerkschaften-und-bundeswehr-engere-zusammenarbeit-geplant

ses kämpfen muss. Den Auftrag der
Beschäftigten hat sie, denn die Mitgliederentwicklung in diesem Bereich verläuft positiv, und immer
mehr Beschäftigte trauen sich, offen
für ihre Interessen einzutreten. Dies
gilt insbesondere seit dem November 2012, als das BAG das Streikverbot in den Kirchen vom Grundsatz
her für teilweise nichtig erklärte,
den Kirchen aber dennoch ein sehr
breites Selbstbestimmungsrecht in
inneren Angelegenheiten zusprach.
Es war ein Zwitterurteil, das aber
die Basis für Veränderungen darstellen könnte.
Ein wenig störend an »Streiks in
Gottes Häusern« ist, dass viele Autoren nicht sehr kritisch mit dem
Selbstbild der Kirchen umgehen,

wenn sie meinen, besonders die Kirchen mit ihrem vermeintlich sozialen Menschenbild müssten offen für
Veränderungen sein. Dabei wird
nicht untersucht, ob die Basis des
christlichen Glaubens Ursache für
den desolaten Zustand sein könnte.
Man kann vom Arbeitsrecht ohne
Umwege zur Religionskritik kommen. Da dies nicht Ziel des Buches
ist, fehlt hier nichts, die Anknüpfungspunkte liegen aber greifbar
vor. Dem Buch ist zu wünschen,
dass es bald an Aktualität verliert,
indem die größten Probleme so
schnell wie möglich gelöst werden.
Christoph Horst
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Moderne Sklaverei
Arbeits- und Lebensbedingungen auf Achse im heutigen Europa
Unter diesem Titel hat die Europä
ische Transportarbeiter-Förderation
(ETF) Ende letzten Jahres einen Bericht
über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Berufskraftfahrern in
Europa veröffentlicht. Er dürfte ein
Kontrastprogramm darstellen zu der
Bilanz, die die EU-Kommission hinsichtlich der 2009 geänderten Kabotage-Richtlinie ziehen wird und die sie
bis Ende dieses Jahres erstellen muss.
Zeitgleich plant die Kommission, die
bisherigen Kabotage-Regeln, also die
Regeln zur Erbringung von Transportleistungen durch ausländische Unternehmen, (noch) weiter im Sinne einer
»Marktöffnung« zu liberalisieren.
Dagegen hatten ETF-Mitglieder im
Rahmen eines europaweiten
Aktionstages am 14. Mai protestiert.
Ob es tatsächlich – wie Vertreter der
Grünen im Europaparlament meinen
– dieser Widerstand war, der EUVerkehrskommissar Siim Kallas dazu
bewogen hat, die Liberalisierungs
pläne zurückzuziehen, oder ob diese
nicht vielmehr nur vorübergehend
verschoben sind, ist unklar. Offizielle
Anzeichen für eine Entwarnung gab
es bislang jedenfalls nicht. Grund
genug, sich mit der Wirklichkeit, wie
sie die Fernfahrer selbst sehen, näher
zu befassen. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus dem Bericht
der ETF. In Artikel 31 der rechtsverbindlichen Charta der Grundrechte
der Europäischen Union heißt es übrigens: »Jede Arbeitnehmerin und
jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf
gesunde, sichere und würdige
Arbeitsbedingungen.«

In einer Zeit, in der digitale Tachographen
und intelligente Verkehrssysteme im Straßentransportsektor zunehmend alltäglich werden,
das Armaturenbrett eines Lkw wie ein überdimensionaler Computer aussieht und von Berufskraftfahrern erwartet wird, dass sie moderne Technologien beherrschen, gibt es in
Europa Länder, in denen der Job des Kraftfahrers nicht als geregelter Ausbildungsberuf
angesehen wird!
In einem Europa, in dem politische Ent-

scheidungsträger der Förderung der Beschäftigung und der Beseitigung des Fachkräftemangels im Straßenverkehr ihre volle Unterstützung zusagen, arbeiten immer mehr
Berufskraftfahrer während eines ununterbrochenen Zeitraums von bis zu drei Monaten
außerhalb ihres Heimatlandes. Sie sind dubiosen Beschäftigungssystemen unterworfen,
die ihnen den Zugang zu sozialen und Arbeitnehmerrechten verwehren, und verbringen
ihre Nächte und Wochenenden in ihrem Lkw
oder in minderwertigen Unterkünften wie
improvisierten Baracken, ernähren sich von
Lebensmittelkonserven, haben keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen wie Toiletten
und Duschen und fahren für DumpingLöhne quer durch Europa.
2008 begannen die ETF und ihre Mitgliedsorganisationen, Berufskraftfahrer zu interviewen in dem Bemühen, Beweise für ihre
Arbeits- und Lebensbedingungen zu sammeln. Die Interviews richteten sich an nichtgebietsansässige Fahrer (Fahrer, die in einem
anderen Land als ihrem Heimatland arbeiten). 2012 führte die ETF mit Unterstützung
externer Experten eine Studie durch, um die
vorhandenen Daten zu konsolidieren. Insgesamt befragten die ETF und ihre Mitgliedsorganisationen in der Zeit von 2008 bis 2012
rund 1 000 Berufskraftfahrer. Die meisten
von ihnen wurden auf improvisierten Rastplätzen interviewt, auf denen sich die umherfahrenden Fahrer versammeln, um ihre
Wochenenden zu verbringen. Das Ergebnis
dieser vierjährigen Arbeit ist für den Sektor
mehr als alarmierend und für ein soziales
Europa mehr als schockierend.
Mit dieser Broschüre will die ETF das
Schweigen über das brechen, was als eine
Form moderner Sklaverei im heutigen Europa
bezeichnet wurde: die Arbeits- und Lebensbedingungen von Berufskraftfahrern. Die ETF
hat die Absicht, den politischen Apparat in
Gang zu setzen und auf Legislativmaßnahmen zu dringen, um die Situation dieser Berufskraftfahrer zu verbessern. Dabei wollen
wir die Unternehmen dazu anhalten, ihre
Pflichten zu erfüllen und ihren Arbeitnehmern angemessene Bedingungen am Arbeitsplatz zu bieten. (...)

mit niedrigerem sozialem Schutz, niedrigeren
Arbeitsnormen und niedrigeren Löhnen zu
eröffnen. Diese Praxis hat sich in den letzten
Jahren weit verbreitet, vor allem mit dem
Beitritt von zwölf neuen Mitgliedstaaten zur
Europäischen Union. Durch die Eröffnung
einer Briefkastentochter in einem dieser Länder kann ein Unternehmen bis zu 90-95 Prozent bei den Löhnen und sogar noch mehr
bei den Sozialversicherungsbeiträgen einsparen. Die Briefkastenpraxis ist nur ein Glied in
der Kette dubioser Vertragsbeziehungen, die
sich um die Beschäftigung im Straßentransport drehen. Kraftverkehrsunternehmer,
Tochtergesellschaften, Arbeitsvermittlungsagenturen, die alle ihren Sitz in verschiedenen
Mitgliedstaaten haben, beteiligen sich an einem grenzüberschreitenden System, das sich
nur schwer kontrollieren und eindämmen
lässt und Sozialdumping in großem Umfang
fördert.
Dies verstößt gegen das Gesetz: Eine sofortige Lösung zur Ausmerzung dieses Phänomens besteht in der konsequenten Durchsetzung der Verordnung (EG) 1071/2009 über
die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers. Diese Verordnung trat vor drei
Jahren in Kraft. Trotzdem gibt es Briefkastenfirmen und ihre Zahl steigt. Weder die
EU-Mitgliedstaaten noch die Europäische
Kommission unternehmen nachhaltige Anstrengungen, um Kontrollen gemäß dieser
Verordnung durchzusetzen und durchzuführen. Indem sie über Briefkastenfirmen tätig
werden, umgehen Kraftverkehrsunternehmer
diese Verordnung.

Wer sind die Fahrer?
Nicht-gebietsansässige Fahrer, die in einem
anderen Land tätig werden als ihrem Heimatland. Die meisten von ihnen sind Osteuropäer, die eingestellt wurden, um in Westeuropa zu arbeiten. Die meisten von ihnen
haben diesen Beruf in der Hoffnung ergriffen, einen angemessenen Lohn zu erhalten
und ihren Familien eine bessere Zukunft bie-

Wer sind die Unternehmen?
Eine der gängigsten Methoden, ein eigenes
»lukratives« Unternehmen im Straßentransportsektor zu gründen, besteht darin, eine
Briefkastenfirma in einem EU-Mitgliedstaat

Eilsache: Leiharbeitstarif
Befremden über ver.di-Verhandlungslinie
Zum 31. Oktober haben die
DGB-Gewerkschaften den Entgelttarif für die Leiharbeit gekündigt. Theoretisch würde
dann der Equal Pay-Grundsatz
gelten. Doch nach wie vor sind
die DGB-Gewerkschaften bereit, mit den Arbeitgeberverbänden der Leiharbeitsbranche über einen Tarifvertrag zu
verhandeln, womit erneut die
Chance auf einen gesetzlich
verankerten »gleichen Lohn
für gleiche Arbeit« unterlaufen
würde. Mittlerweile liegt auch
ein Antwortschreiben von
ver.di an die KritikerInnen vor,
in dem ver.di zwar einräumt,
dass zurzeit keine unmittelba-

»Innovative« Beschäftigungssysteme –
Beispiele
zzPolnische Fahrer, die in den Niederlanden
tätig sind und über ein Transportunternehmen mit Sitz in Polen eingestellt wurden,
geben an, dass der Arbeitgeber sie zwei
Arbeitsverträge unterzeichnen ließ, einen in
polnischer und einen in niederländischer
Sprache. Die beiden Vertragsfassungen sind
nicht identisch: Die niederländische Version
hält sich streng an die vertraglichen Praktiken
in den Niederlanden und enthält für den
Arbeitnehmer weniger anspruchsvolle Klauseln als die polnische Version, besonders in
Bezug auf Arbeitszeiten. Nach Aussage der
Fahrer ist es der polnische Arbeitsvertrag,
der tatsächlich angewandt wird.
zzEine Gruppe rumänischer Fahrer, die
Anfang 2012 befragt wurde, erzählte dem
Gesprächsteam, dass sie über eine Vermittlungsagentur in Rumänien eingestellt wurden, allerdings im Namen eines Transportunternehmens mit Sitz in Zypern, wo die
Steuergesetze und die für Sozialversicherungsbeiträge geltenden Regeln deutlich vorteilhafter sind. Die fraglichen Fahrer hatten noch
niemals eine Beförderung in Rumänien,
geschweige denn in Zypern durchgeführt,
obschon die Lkw, die das Unternehmen einsetzte, in Zypern registriert waren. Sie arbeiten überwiegend in den Niederlanden, in
Deutschland, Frankreich und Belgien.

re Gefahr mehr bestehe, durch
»christliche« Tarifverträge unterboten zu werden. Gleichwohl müsse an dem Vorhaben, einen (Mindestlohn-)Tarifvertrag abzuschließen, festgehalten werden, da sonst verleihfreie Zeiten nicht geregelt
und Entsendearbeitskräfte
nicht geschützt seien (vgl. insbesondere gegen letzteres Argument Andreas Bachmann in
express, 4/2013).
Nach jüngsten Berichten haben die Gewerkschaften nun
auch den Manteltarif und den
Entgeltrahmentarif zum 31.
Januar 2014 gekündigt und
wollen über ein Gesamtpaket

einschließlich Angleichung
von Ost- und Westlöhnen, Arbeitszeitkonten etc. verhandeln. Befürchtet wird in der
gewerkschaftlichen Linken,
dass die Verhandlungskommission noch vor der Bundestagswahl einen Abschluss herbeiführen möchte…
Die bereits seit rund zehn
Jahren existierende ver.di-Linke NRW hat daher Anfang
September beschlossen, vor
der Wiederaufnahme bzw.
Fortführung von Verhandlungen noch einmal »Schwung in
die Leiharbeitsdebatte zu
bringen«, und einen Offenen
Brief verfasst.

»An den DGB Bundesvorstand, an
den ver.di Bundesvorstand,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir haben uns über die laufenden
Tarifverhandlungen zwischen den
DGB-Mitgliedsgewerkschaften und
den Arbeitgeberverbänden BAG
und IGZ informiert und sind sehr
befremdet über den bisherigen Verlauf. Wie zu erfahren war, lehnen
die Arbeitgeberverbände jede positive Verbesserung der bisherigen Regelungen ab. Das betrifft nicht nur
die Frage der Löhne in der Leiharbeitsbranche. Wir erleben momentan in der Tarifrunde im Einzelhandel, wie Leiharbeitskräfte massiv
als Streikbrecher eingesetzt werden.
Einen Ausschluss von Streikbrecherarbeiten lehnen die Arbeitgeberverbände genauso ab wie überhaupt
über Themen aus dem Manteltarifvertrag zu verhandeln.
Wir bedauern, feststellen zu müssen, dass unsere Verhandlungsdele-

gation offensichtlich nicht mehr auf
den Ausschluss von Streikbrecherarbeiten durch Leiharbeitskräfte besteht. Wir halten dies für einen Fehler, weil dies die Gewerkschaften in
den Tarifrunden schwächt oder
schwächen wird. Tarifverhandlungen werden dadurch unnötig in die
Länge gezogen.
Außerdem sind wir befremdet
darüber, dass unsere Position zur
Lohnfrage offensichtlich darauf
setzt, den Niedriglohnsektor nicht
begrenzen zu wollen. Wie kann es
sein, dass die Gewerkschaften nach
wie vor für Mindestlöhne eintreten,
die weder in Ost noch in West die
Beschäftigten vor Armut schützen?
Wir sind dafür, dass der Niedriglohnsektor ausgetrocknet wird, und
treten für gleichen Lohn bei gleicher
Arbeit ein. Wir sind deswegen auch
gegen einen neuen Tarifvertrag in
der Leiharbeitsbranche und fordern
Euch auf, Eure Position zu überden-
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ten zu können. Die meisten wurden über
komplizierte, dubiose, grenzüberschreitende
Beschäftigungssysteme eingestellt. Dies hindert sie daran, die Rechte und Ansprüche
geltend zu machen, die ihnen zustehen:
unbezahlter Urlaub, ungezahlte Löhne, medizinische Betreuung und Krankenversicherung, Arbeitslosen- und Rentenversicherung.
Sie sind in großer Zahl auf Betonflächen anzutreffen, die man wohl kaum als Rastplätze
bezeichnen kann, in der Nähe von Häfen
oder wichtigen Drehkreuzen, wo sie ihre täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten verbringen. Schwach und vollkommen von ihrer
Beschäftigungssituation abhängig, sind die
meisten von ihnen gezwungen, am Rande der
Legalität zu arbeiten.
Die Arbeit der Fahrer wird um die Bedürfnisse des Unternehmens herum organisiert.
Sie werden in Kleinbussen oder mit Billigfliegern von ihrem Heimatland in das Land befördert, von dem aus sie ihre Arbeit verrichten
sollen. In der Regel verbringen sie zwischen
drei und zwölf Wochen im »Gastland«. Bestenfalls werden ihnen die gesetzlich vorgesehenen Mindestruhezeiten zugestanden. Was
die Arbeits- und Fahrtzeiten anbelangt, werden sie maximal ausgebeutet. Sie leben unter
rauen Bedingungen, haben keinen Kontakt
zur Bevölkerung und keine Strukturen, die
helfen könnten, wenn es Probleme gibt. Dabei tragen Sprachgrenzen und die Angst vor
dem Verlust des Arbeitsplatzes zu ihrer Isolation bei. Am Ende eines Arbeitszyklus werden
sie für ein bis drei Wochen nach Hause geschickt. Rund 60 Prozent der von der ETF
befragten Fahrer verbringen zwischen drei
und zwölf Wochen von zu Hause entfernt.
Die meisten Fahrer halten über Mobiltelefon Kontakt zu ihrer Familie, müssen aber –
bis auf wenige Ausnahmen – die Kosten für
private Anrufe selbst tragen, auch wenn einigen Fahrern ein betriebseigenes Mobiltelefon
zur Verfügung gestellt wird. Die glücklicheren

ken, damit die einfache Regel
»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«
endlich Wirklichkeit in der Leiharbeitsbranche wird!
Die gesetzliche Regelung, wonach bei keiner tariflichen Regelung
dieser Grundsatz gilt, muss endlich
durchgesetzt werden.
Mit kollegialen Grüßen«
Unterschriften mit Vor- und Nachname, Beruf, Wohnort und gewerkschaftlicher Funktion bitte an:
juergen.senge@web.de
Für die Gewerkschaftslinke NRW:
Raja Bernard, Helmut Born, Gregor
Falkenhain, Jürgen Senge

Fahrer – ein sehr kleiner Teil – haben einen
Laptop an Bord ihres Lkw, mit dem sie über
Internet mit ihren Familien kommunizieren,
ebenfalls auf eigene Kosten.

Leben in Baracken
Belgien, Wingene, 1. April 2012: Zwei polnische Fahrer starben und vier wurden verletzt,
als die Baracken, in denen sie lebten, Feuer
fingen. Insgesamt lebten dort elf Fahrer. Die
Wohnungsaufsichtsbehörde hatte den Standort überprüfen wollen, aber keinen Zutritt erhalten.
Leben in Baracken – müssen Kraftfahrer in
einem sozialen Europa so leben?
Wenn sie nicht zu Hause sind und keine
Baracken verfügbar sind (!), leben nicht-gebietsansässige Kraftfahrer in den Lkw, die ihnen zugewiesen wurden. Wochenenden im
Lkw und auf improvisierten Parkplätzen sind
für nicht-gebietsansässige Fahrer etwas völlig
Normales. Dies verstößt gegen das Gesetz:
Die Verordnung (EG) 561/2006 (Art. 8.8)
verbietet Fahrern, ihre wöchentliche Ruhezeit
im Lkw zu verbringen. Es ist Aufgabe der Unternehmen, angemessene Unterbringungsmöglichkeiten bereitzustellen, da aber die
meisten Fahrer nur einen festen Betrag von
300 Euro monatlich erhalten, sind sie nicht
in der Lage, Unterbringungskosten selbst zu
bezahlen. Rund 95 Prozent der von der ETF
befragten Fahrer verbringen ihre Pausen und
Ruhezeiten, ebenso wie die Wochenenden, in
ihrem Lkw.
In der Regel bezahlen die Straßenverkehrsunternehmen Gebühren für sichere Parkplätze nur, wenn wertvolle Ware befördert
wird. Somit kommen nur wenige Fahrer und
Lkw gelegentlich in den Genuss dieses Privilegs. Lkw, die entlang der Fahrstraßen abgestellt sind, sind ein vertrauter Anblick in Europa. Andere sind weniger sichtbar, haben
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aber auch nicht mehr Glück und verstecken
sich nachts auf improvisierten Rastplätzen. In
vielen Fällen werden die Fahrer für die Unversehrtheit der Ladung verantwortlich gemacht.
Dies wird ihnen mündlich vom Unternehmen mitgeteilt oder ist Bestandteil ihres Arbeitsvertrags. Somit müssen die Fahrer nachts
regelmäßig ihre Ruhepause unterbrechen, um
ihre Fahrzeuge zu kontrollieren. Schlechte
Schlafqualität gehört zu den wichtigsten Ursachen für die Erschöpfung der Fahrer. Erschöpfung tötet Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer!
Rund 80 Prozent der von der ETF befragten Fahrer gaben an, dass Erschöpfung ein
Problem ist, das sie aus Angst vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes jedoch niemals melden
würden.

Illegale Entlohnungssysteme
Offiziellen Quellen zufolge1 betrug 2006 das
Jahresgehalt eines Fahrers zwischen 29 000
Euro in Belgien und 1 800 Euro in Bulgarien.
In der Praxis jedoch erhalten Fahrer aus den
neuen Mitgliedsstaaten einen festen Betrag
von rund 300 Euro, während die restliche
Vergütung aus den Tagegeldern (im Durchschnitt 40 Euro pro Fahrtag) und einer Vergütung für zurückgelegte Kilometer oder für
jede pünktliche Lieferung besteht. (…) Die
Interviews der ETF zeigten, dass die Vergütung der Fahrer mit diesem System selten
mehr als 1 000 Euro monatlich beträgt.
Für die Wochen, die die Nicht-Gebietsansässigen zu Hause verbringen, werden sie
nicht bezahlt. Folglich besteht die Vergütung
dieser Fahrer zu 30 Prozent aus einer festen
monatlichen und durch die vertraglichen Verpflichtungen gesicherten Vergütung und zu
75 Prozent aus den Tagegeldern und/oder anderen »leistungsabhängigen« Vergütungen.
Dieses Vergütungssystem wirkt sich unmittelbar auf ihre Sozialleistungen aus,
da nur das monatliche Festgehalt (300 Euro)
bei der Berechnung dieser Leistungen berücksichtigt wird. Dies
verstößt gegen das
Gesetz: Indem sie
die nicht-gebietsansässigen Fahrer
zwingen, zu den
Löhnen und Bedingungen ihres
Herkunftslandes
zu arbeiten, umgehen die Transportunternehmen
Artikel 6 (2) des
Übereinkommens

von Rom. Danach ist auf einen Arbeitnehmer, der seine arbeitsvertraglichen Pflichten
in mehreren Vertragsmitgliedstaaten erbringt,
das Recht des Mitgliedstaates anzuwenden, in
dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit für seinen Arbeitgeber verrichtet.
Hinsichtlich der Löhne waren 95 Prozent
der von der ETF befragten Fahrer der Meinung, aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert zu werden.
Rund 25 Prozent der von der ETF befragten Fahrer wurden während ihres Jahresurlaubs nicht bezahlt. Rund 95 Prozent der
Fahrer gaben an, dass sie laut Arbeitsvertrag
Anspruch auf bezahlten Urlaub hätten, in
Wirklichkeit aber für die Wochen, die sie zu
Hause verbringen, nicht bezahlt würden.
Art. 31 der rechtsverbindlichen Charta der
Grundrechte der EU sieht zudem vor: »Jede
Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat
das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub.«
Rund 60 Prozent der von der ETF befragten Fahrer wurden nach zurückgelegten Kilometern bezahlt. Der übliche Satz beträgt zehn
Euro pro 100 zurückgelegte Kilometer! Dies
verstößt gegen das Gesetz: Die Verordnung
(EG) 561/2006 (Artikel 10) verbietet die VerFortsetzung auf Seite 8 oben

Gesundheit: Öffentliches Gut

oder Geschäftsmodell?

Veranstaltung zu Arbeitsbedingungen im Krankenhaus in Zeiten der Ökonomisierung
Das Gesundheitswesen in Deutschland war lange Zeit geprägt von
einem Nebeneinander privateigen
tümlicher und profitorientierter Interessen einerseits und Formen
öffentlichen Eigentums bzw. öffentlicher Verwaltung von Krankenhäusern andererseits. Seit einigen Jahren
erleben wir nun eine massive Kommerzialisierung und einen entsprechenden Umbau des gesamten
Gesundheitswesens hin zur »Gesundheitswirtschaft«. Mit der Änderung der Krankenhausfinanzierung,
der Einführung von Fallpauschalen
und betriebswirtschaftlicher Kon-

kurrenz der Häuser miteinander
sind die Krankenhäuser – unabhängig von ihrer Trägerschaft oder Eigentumsform – systematisch
gezwungen, wie kapitalistische Betriebe zu handeln. Krankenhäuser
sind zu Fabriken geworden. Dies
hat Konsequenzen für die Arbeit
und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sowie für die PatientInnen. Durch Einsparung von
Personal und die betriebswirtschaftlich konsequente Fallzahlsteigerung
in allen Krankenhäusern kommt es
zu einer massiven Arbeitsverdichtung, zu Personalmangel und ent-

sprechender Überbelastung. Wie
soll man unter solchen Bedingungen noch »gute Arbeit« leisten und
seinen eigenen professionellen Ansprüchen – immerhin im Umgang
mit kranken Menschen! – noch
nachkommen? Wie kann man sich
unter diesen Bedingungen gemeinsam wehren und auch noch alternative Vorstellungen von einer guten
medizinischen Versorgung entwickeln?
Wir wollen es mit dieser Veranstaltung wagen: Nach einer Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklungen und Debatten wollen

wir die konkreten Probleme der Arbeit im Krankenhaus und ihre Folgen für Beschäftigte und PatientInnen diskutieren. Dabei wollen wir
weder den sehnsüchtigen Blick zurück zu den vermeintlich »guten
Zeiten« pflegen, noch den Pessimismus, dass sich angesichts vermeintlicher Sachzwänge »sowieso nichts
machen lässt…«.
Im dritten Teil der Veranstaltung
wollen wir über Alternativen und
Ansatzpunkte diskutieren, die sich
aus bestehenden Auseinanderset-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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gütung pro Kilometer, wenn diese eine negative Auswirkung auf die Sicherheit im Straßenverkehr haben könnte. Zehn Euro für 100
gefahrene Kilometer: Ist damit die Sicherheit
auf Europas Straßen gewährleistet?

Illegale Arbeitszeiten

Wohin im Krankheitsfall?

Die Arbeitszeit ist die Zeit, die bezahlt wird.
Um die Lohnkosten noch weiter zu senken,
greifen einige Straßenverkehrsunternehmer
auf verschiedene Praktiken zurück:
zzSie nutzen die Technik zur lückenlosen
Überwachung ihrer Fahrer, so dass die Fahrer
über jede Minute, die sie außerhalb ihres
Fahrzeugs verbringen, auch während der Pausen, Rechenschaft ablegen müssen;
zzsie weisen ihre Fahrer an, das Be- und Entladen nicht als »sonstige Arbeit« zu notieren.
Damit wird diese Zeit automatisch als Pause
oder Ruhezeit gezählt und bei der Berechnung des Lohns nicht berücksichtigt.
Dies verstößt gegen das Gesetz: Straßenverkehrsunternehmer, die die Fahrer auf die Minute überwachen, verstoßen gegen das Recht
auf Schutz der Privatsphäre. Der Fahrer hat
das Recht, seine Pausen und Ruhezeiten nach
seinen eigenen Vorstellungen zu nutzen. Indem sie die Fahrer anweisen, die Be- und
Entladezeiten nicht als »andere Arbeit« zu
registrieren, verstoßen die Straßenverkehrs
unternehmen zudem gegen die Richtlinie
2002/15/EG über die Arbeitszeit von Berufskraftfahrern.
Während der gesamten Dauer ihres Aufenthalts im Ausland betrug die tägliche Arbeitszeit der befragten Fahrer durchschnittlich
11,5 Stunden und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 57,5 Stunden. Rund 80 Prozent der von der ETF befragten Fahrer wurden für Be- und Entladetätigkeiten nicht
bezahlt und aufgefordert, diese nicht als »andere Arbeit« zu registrieren. Es ist jedoch ihre
Aufgabe, die Be- und Entladetätigkeiten zu
überwachen.
Rund 60 Prozent der befragten Fahrer gaben an, dass es ihnen häufig nicht möglich
war, die 45-minütige Pause zu nehmen, die
gesetzlich nach einer Fahrtzeit von 4,5 Stunden vorgeschrieben ist. Gründe dafür sind
die fehlenden Rastplätze entlang der europä
ischen Straßen, aber auch die schlechte Routenplanung durch die Straßenverkehrsunternehmer.
Rund 80 Prozent der Befragten bereiteten
ihre Mahlzeiten im Lkw zu und verzehrten sie
auch dort. Dazu müssen sie Lebensmittelkonserven auf improvisierten Kochern erhitzen.
25 Prozent verzehrten nur zwei bis drei Mal
pro Woche eine warme Mahlzeit, zehn Prozent nur am Wochenende und zehn Prozent
verzehrten niemals eine warme Mahlzeit.
Alle befragten Fahrer gaben an, dass sie
ihre Ruhezeiten überwiegend auf Parkplätzen

Fortsetzung von Seite 7 unten
zungen und Widersprüchen heraus entwickeln lassen: über die
aktuellen Tarifauseinandersetzungen und politischen Kämpfe
um Personalstandards im Krankenhaus, über die einfache Idee
einer Verallgemeinerung der Ge
setzlichen Krankenversicherung
als Ausweitung der Solidarität,
aber auch über ein Konzept So
zialer Infrastruktur, das den Rahmen des Gegebenen tendenziell
sprengt.
Zum Programm:
10:15 – 10:30 Einführung
durch die VeranstalterInnen
10:30 – 12:00 Panel 1
Strukturelle Entwicklungen im
KH in den letzten Jahren: Was hat

verbringen, auf denen es keine sanitären Einrichtungen gibt. Wenn sie ihr Fahrzeug auf
besser ausgestatteten Parkplätzen abstellen,
können sie sich nur selten die Benutzung der
Duschen oder Toiletten leisten, da die Preise
für diesen Service ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. (…)

Da sie überwiegend »auf der Straße« sind, in
anderen Ländern als ihrem Heimatland arbeiten und komplizierten Beschäftigungssystemen unterworfen sind, haben die meisten
Lkw-Fahrer keinen Zugang zu unverzüglicher
und angemessener medizinischer Betreuung.
Krank werden: eine undenkbare Situation,
die die Fahrer meist zur falschen Zeit erwischt
und eine Reihe von Fragen aufwirft: »Welche
Rechte auf medizinische Betreuung habe ich
und wo muss ich die Erstattung meiner Ausgaben beantragen?« Für Fahrer, die von einem
Unternehmen aus einem anderen Land über
eine Vermittlungsagentur irgendwo in Europa
eingestellt werden, um in Westeuropa zu arbeiten, ist es fast unmöglich herauszufinden,
wer für ihre medizinische Betreuung zuständig ist. Die Fahrer finden – häufig zu spät –
heraus, dass ihr Arbeitgeber in Wirklichkeit
gar keine Krankenkassenbeiträge oder Krankenversicherung bezahlt, auch wenn sie nach
dem Gesetz oder dem Arbeitsvertrag dazu
verpflichtet sind. Rund 40 Prozent der von
der ETF befragten Fahrer zahlen mehr als 75
Prozent ihrer medizinischen Betreuungskosten aus eigener Tasche. Lt. Art. 35 der Charta
der Grundrechte der EU hat jede Person »das
Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge
und auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und
Durchführung aller Politiken und Maßnahmen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau
sichergestellt«.
Undurchsichtige und dubiose Beschäftigungssysteme hindern die Fahrer darin, ihre
Sozialversicherungsrechte in Anspruch zu
nehmen. Je komplizierter das Beschäftigungssystem, desto einfacher ist es für die Arbeit
geber, ihre sozialversicherungsrechtlichen
Pflichten zu umgehen, und desto schwieriger
ist es für die Fahrer herauszufinden, welches
Glied in ihrer Beschäftigungskette diese Beiträge zu zahlen hat. Genau das war der Fall
bei den rumänischen Fahrern, die von einem
Straßenverkehrsunternehmen mit Sitz in Zypern eingestellt wurden. (…)
Nase voll …
Im Januar 2012 traten 350 polnische Fahrer
des Transportunternehmens Norbert Dentressangle, allesamt Mitglied von NSZZ Solidarnosc, in einen 18-tägigen Streik, um gegen
die Weigerung des Unternehmens zu protestieren, mit der Gewerkschaft erneut über einen Tarifvertrag zu verhandeln. Die Fahrer
hatten seit Jahren keine Lohnerhöhung erhal-

ten. Sie erhielten bereits deutlich weniger als
andere Fahrer aus anderen Ländern. Sie prangerten auch ihre erbärmlichen Arbeitsbedingungen an, wie die schlechte Qualität ihrer
Ruhezeit, der sanitären Einrichtungen und
der Mahlzeiten, wenn sie auf Langstreckenfahrten weit weg von zu Hause unterwegs waren. Als NSZZ Solidarnosc im Juli 2011 auf
Tarifverhandlungen bestand, soll das Unternehmen Arbeitnehmer eingeschüchtert und
ihnen mit Entlassung gedroht haben. Im Februar 2012 wurden 29 Arbeitnehmer aufgrund
des Streiks entlassen.

… zu guter Letzt:
der Fall Triest
Der Fall des Hafens von Triest zeigt, dass illegale Praktiken geradewegs unter den Augen
des Gesetzes aufblühen können. Triest ist eine
Freizone, mit anderen Worten, eine Möglichkeit, schnell und kaum kontrolliert in die
EU zu gelangen. In den vergangenen Jahren
wurde Triest mit einer Praktik in Verbindung
gebracht, die die lokale Gemeinschaft ebenso
wie die ETF, ITF und die lokalen Gewerkschaftsorganisationen empörte. Kurz gesagt,
werden Anhänger über das Meer in den Hafen transportiert und an Ort und Stelle an
Zugfahrzeuge angehängt, die im Hafenbereich warten. Die Fahrzeuge sind alle in Ländern außerhalb der EU zugelassen. Sie werden
von türkischen Fahrern gefahren, die mit Billigfliegern oder auf dem Seeweg ins Land gebracht werden und im Hafen warten müssen,
bis ihnen ein Lkw zugewiesen wird. Das kann
Tage dauern. In dieser Zeit sind die Fahrer zur
Untätigkeit gezwungen, sie schlafen, wo sie
einen Platz finden, und leben unter haarsträubenden Bedingungen, ohne jeden Zugang zu
sanitären Einrichtungen. Die Fahrer werden
in ihrem Heimatland eingestellt und der Papierkram (Visa, Verträge) wird auf dem Weg
nach Triest erledigt. Sie haben keine Ahnung,
wie lange ihr Vertrag dauert, arbeiten aber üblicherweise auf der Grundlage eines Drei-Monats-Visums. Wie die Fahrer angaben, scheint
es sich bei 60 Prozent der Fahrten um (illegale) Kabotage zu handeln, vorwiegend in Italien, während der Rest internationale Beförderungen innerhalb der EU sind. Die Fahrer
werden nur für die gefahrenen Tage bezahlt.
Im März 2008 und im Januar 2010 traten
die Fahrer in den Streik und blockierten tagelang den Hafen, um gegen ihre Lebensbedingungen im Hafenbereich zu protestieren.
Die oben beschriebene Situation wurde im
März 2011 angetroffen. (…)
Weitere Informationen zur Kabotage-Problematik auf der Homepage der International
Transport Federation unter:
www.itfglobal.org/etf/road-transport.cfm
Anmerkung:
1 »Fachkräftemangel im Straßenverkehrstransport«, Studie des Europäischen Parlaments 2009

sich verändert? Ökonomisierung,
Privatisierung, Outsourcing, Arbeitsteilung – Welche Debatten
werden darüber geführt? Welche
Auswirkungen haben unterschied
liche Eigentumsformen, und welche Implikationen hat die Kritik
an der Privatisierung? Welche Kritik gab es an öffentlich geführten
KH? Gibt es ein Drittes zwischen
Markt und Staat?
Referentin: Nadja Rakowitz

zwischen Beschäftigten und Beschäftigtengruppen? Was bedeutet dies für das Verhältnis zu den
PatientInnen und für diese selbst?
Welche Widersprüche entstehen
hierdurch? Welche Formen von
Arbeitsverweigerung und Widerstand (individuell betrieblich, gewerkschaftlich, politisch) gibt es?
Referenten: Peter Hoffmann (vdää,
München), Volker Mörbe (PR, Klinikum Stuttgart)

12:00 – 13:00 Pause

14: 45 – 15:15 Pause

13:00 – 14:45 Panel 2
Konkrete Probleme: Wie wirkt
sich Ökonomisierung auf die Organisation und Qualität der Arbeit aus? Welche Probleme sind
mit Outsourcing, Leiharbeit,
neuen Formen von Arbeitsteilung
verbunden? Was bedeutet das für
Kooperation und Konkurrenz

15:15 – 17:00 Panel 3
Welche alternativen Vorstellungen von medizinischer Versorgung und von einem guten
Gesundheitswesen gibt es? In
welchen Auseinandersetzungen
scheinen welche Alternativen auf?
ReferentInnen: Thomas Spies (SPD
Marburg): Bürgerversicherung;

Carsten Becker (Charité Berlin):
Tarifverhandlungen über Personalstandards; Eva Maria Krampe (Redaktion links-netz): Soziale Infrastruktur
Wir bitten um Anmeldung bei
der express-Redaktion unter: express-afp@online.de oder Tel.
(069) 679984. Die Teilnahme ist
kostenlos. Kosten für Verpflegung
sind selbst zu tragen.
Veranstalter: express-Redaktion/
afp e.V., linksnetz, ver.di, Verein
demokratischer Ärztinnen und
Ärzte, Verein zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen und
sozialer Gerechtigkeit
Termin: 2. Oktober 2013,
10 – 17 Uhr
Ort: Bürgerhaus Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt/M.
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Erfolg und/oder Niederlage
Die Positionen im Europäischen Parlament zur Durchsetzungsrichtlinie – von Anne Karrass*
»The right and greens unite against workers!«
war die Pressemitteilung der Europäischen
Sozialdemokraten (S&D) betitelt.1 Thomas
Händel von der Europäischen Linken (GUE/
NGL) vermeldete, eine moderne Form der
Sklaverei sei ermöglicht worden.2 Elisabeth
Schroedter von den Grünen hingegen jubelte:
»Schallende Ohrfeige für die Kommission:
Rechte entsandter ArbeitnehmerInnen gestärkt.«3
Gegenstand dieser kontroversen Einschätzungen ist die Durchsetzungsrichtlinie zur
Entsenderichtlinie (vgl. express 6/13) – genauer gesagt: die Abstimmung darüber im
Beschäftigungsausschuss des Europäischen
Parlaments. Da der Ausschuss auch beschlossen hat, das Ergebnis als Grundlage für die
Verhandlungen mit dem Ministerrat und der
Kommission zu nutzen – es sich dabei somit
um die Verhandlungsposition des Parlaments
handelt – lohnt eine genauere Betrachtung.

Kurzer Rückblick: Europäischer Gerichtshof beschneidet
Beschäftigtenrechte
In den Jahren 2007 und 2008 fällte der Europäische Gerichtshof eine Reihe skandalöser

Dringliches
Forum Sozialpolitik 2013
Inklusion von Menschen mit Handicaps – Trends, Kritik, Alternativen
AktivistInnen aus Erwerbsloseninitiativen, der Trans*-Szene, Initiativen
von Menschen mit Gewalterfahrungen in der Psychiatrie bzw. zur Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen beobachten seit 2005
die Zuspitzung der arbeitsmarkt-,
wohnungs- und gesundheitspolitischen Situation zu ihren Lasten. Sie
sind überwiegend sozial benachteiligt
und fristen ihr Leben mit winzigen
Sozialtransfers. Als ArbeitslosengeldII-Berechtigte werden sie in immer
größerer Anzahl über medizinische
und/oder psychologische Gutachten
aus dem Arbeitslosengeld II (Alg-II)
in Leistungen nach SGB XII transfe-

Urteile: Die Freiheiten des Binnenmarktes,
d.h. die Unternehmerfreiheiten, hätten Vorrang vor den sozialen Grundrechten! Das
Prinzip von gleichem Lohn für gleiche Arbeit
am gleichen Ort für Beschäftigte, die für eine
gewisse Zeit in ein anderes EU-Land entsandt
werden, um dort eine Dienstleistung zu erbringen, kann seitdem aufgrund der bindenden Rechtswirkung solcher Präjudizurteile
nur noch schwer geltend gemacht werden:
Equal Pay beschränke die Freiheit der Dienstleistungsunternehmen. Seitdem fordern die
Gewerkschaften vehement, solche Urteile
künftig zu verhindern. Nötig hierfür wären
eine soziale Fortschrittsklausel, die den Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnenmarktfreiheiten vertraglich festschreibt,
sowie eine Revision der Entsenderichtlinie, in
der die einzuhaltenden Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für entsandte Beschäftigte
festgelegt sind.
Die Europäische Kommission hat trotz
massiver gewerkschaftlicher Proteste lange
nicht auf die Urteile reagiert. Erst im März
2012 legte sie einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Durchsetzung der Entsenderichtlinie
vor.4 Damit ignoriert sie nicht nur die gewerkschaftlichen Forderungen nach einer sozialen Fortschrittsklausel und einer Revision

riert, u.a. um in Werkstätten für
Behinderte zu arbeiten. Dies verschlechtert ihre Lebenslage weiter,
denn Hinzuverdienste im SGB-XIIBezug werden noch geringer. Wegen
steigender Mieten und wachsender
Handlungsunfähigkeit der Sozialämter wächst die Gefahr von Wohnungslosigkeit. Ebenso ergeht es oft
sehr gut qualifizierten Trans*-Personen, die als psychisch krank gelten,
und seelisch Beeinträchtigten. In
Deutschland sind Menschen mit
Handicaps in einem nie gekannten
Umfang erwerbslos und hilfebedürftig.
Für »den harten Kern der Langzeitarbeitslosen« schlug Heinrich Alt, VizeVorsitzender der Bundesanstalt für
Arbeit, im April 2012 einen »Maßanzug« statt eines »Breitband-Antibio
tikums an Hilfen« vor. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten

der Entsenderichtlinie, der Entwurf würde
die Situation der Beschäftigten sogar weiter
verschlimmern: Nicht sie würden durch die
Richtlinie geschützt, sondern die Dienstleistungsunternehmen – vor zu strengen Kon
trollen! So soll es den Mitgliedstaaten nach
dem Willen der Kommission z.B. künftig verboten sein, von den Entsendeunternehmen
eine Vorabmeldung zu verlangen oder eine
Übersetzung von »langen« Dokumenten. Erlaubt wäre nur noch eine begrenzte Anzahl
von Vorschriften und Kontrollen, die in einer
geschlossenen, d.h. nicht erweiterbaren, Liste
festgelegt sind. Ein Freudenfest für alle Unternehmen, die mit Entsendung Missbrauch
betreiben wollen.

Gewerkschaftliche
Hauptforderungen
Die Gewerkschaften halten an ihren grundsätzlichen Forderungen fest, dass das Prinzip
von gleichem Lohn für gleiche Arbeit am
gleichen Ort in der gesamten EU durchgesetzt werden muss, um Lohn- und Sozial
dumping wirksam zu verhindern. Die Durchsetzungsrichtlinie kann dies nicht ermöglichen, sie könnte jedoch zumindest einen
kleinen Beitrag
leisten, die Situation der entsandten Beschäftigten
zu verbessern –
und sie darf
keinesfalls für
das Gegenteil
genutzt werden!
Die vier
Hauptforderungen der Gewerkschaften in
Bezug auf die
Durchsetzungsrichtlinie sind:
1. Die Mitgliedstaaten dürfen in
ihren Kontrollmöglichkeiten
nicht durch eine
geschlossene
Liste an erlaubten Kontrollen
eingeschränkt
werden, sie sollten vielmehr auf
bestimmte Kon
trollen verpflichtet werden.

für behinderte Menschen bot sich
daraufhin an, diesen »Maßanzug zu
schneidern«. Die VeranstalterInnen
des Forums Sozialpolitik fürchten
autoritäre Rückschritte: »Nach unserer Ansicht werden die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der o.g. Menschen in ihrer freien Wahl des Berufes
und des Arbeitsplatzes weiter eingeschränkt. Sie werden gezwungen,
Arbeit unter Aufsicht in autoritär hierarchisierten Wohlfahrts- und Sozialverbänden zu verrichten. Damit wird
der jahrzehntelange Kampf dieser
Menschen um Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit durch Bevormundung und Demütigung zunichte
gemacht. Wir wollen nicht kampflos
zusehen, sondern ihnen ein Forum
für Diskussion, Kritik, die Erarbeitung von Alternativen, die Organisation von Gegenwehr und Selbstorganisation bieten.«

2. Zur Bekämpfung von Missbrauch (durch
Briefkastenfirmen und Scheinentsendung)
sollten verbindliche Kriterien festgelegt werden, anhand derer die Mitgliedstaaten dies
überprüfen. Wird Missbrauch festgestellt,
müssen für die betroffenen Beschäftigten
die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen
des Aufnahmelandes gelten – und nicht die
schlechteren ihres Herkunftslandes.
3. Bei der Generalunternehmerhaftung darf
es keine Einschränkung der nationalen
Systeme geben, stattdessen sollte diese Haftung überall eingeführt werden.
4. Für die entsandten Beschäftigten sollten
Beratungsstellen eingerichtet werden, damit diese über ihre Rechte informiert und
bei deren Durchsetzung unterstützt werden.

Verlauf der Verhandlungen
Seit dem Herbst 2012 wird der Vorschlag der
Kommission im Europäischen Parlament
sowie im Ministerrat diskutiert. Bei den
Arbeits- und Sozialministern verlaufen die
Hauptkonfliktlinien zwischen Ost und West
bzw. zwischen den Ländern, in denen viele
Entsendefirmen angesiedelt sind, und den
Ländern, in denen viele entsandte Beschäftigte arbeiten. Erstere setzen sich vor allem für
die Interessen der Unternehmen ein und damit gegen Kontrollen und Generalunternehmerhaftung, während letztere die entgegengesetzte Position vertreten. Daher gibt es derzeit
eine Pattstellung, eine Einigung erfolgt frühestens im Herbst. Die deutsche Bundesregierung ist in ihrer Position erfreulicherweise
recht nah bei den Gewerkschaften.
Im Europäischen Parlament sind neben
dem federführenden Beschäftigungsausschuss
auch der Binnenmarkt- sowie der Rechtsausschuss beteiligt. Der Binnenmarktausschuss hat
sich trotz eines aus gewerkschaftlicher Sicht
guten Alternativvorschlags seiner grünen Berichterstatterin und trotz intensiven, europäisch koordinierten gewerkschaftlichen Lobbyings bereits am 21. Februar weitgehend für
den Kommissionsentwurf ausgesprochen: geschlossene Liste an Kontrollmöglichkeiten,
keine Rechtsfolgen bei Missbrauch, keine Beratungsstellen für entsandte Beschäftigte; Löschung des Artikels zur Generalunternehmerhaftung. Am 25. April hat der Rechtsausschuss
ähnlich entschieden (gegen den guten Alternativvorschlag seiner sozialdemokratischen
Berichterstatterin): geschlossene Liste von
Kontrollen, keine Rechtsfolgen, keine Be-

Programm:
Freitag, 20. September 2013, 19 Uhr
Prof. Eckhard Rohrmann: Die Lippenbekenntnisse zur »Inklusion« und
die reale Praxis sozialer Ausgrenzungen vermeintlich Andersartiger
Samstag, 21. September 2013, 10 bis
13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Workshops zu folgenden Themen:
• Gesundheitliche Versorgung –
Hindernisse und Alternativen
• Schutz von Menschen mit Handicaps durch Inobhutnahme in Werkstätten?
• Wider die gesetzlich geregelte
Gewalt gegen Menschen mit einer
sog. »psychischen Störung« und solchen, die dazu gemacht werden
• Pathologisierung von Trans*-Personen – Kritik, Selbsthilfe, politische
Kampagnen
• Solidarische Ökonomie

Fortsetzung auf Seite 10 oben

Sonntag, 22. September 2013, 10 bis
13 Uhr
Brunch mit Verabredungen für weitere Aktivitäten – Musikalisch begleitete Lesung des Buches »Gesprächsfetzen im prekären Projektealltag« mit
Andrea Behrendt und Malu Förschl
Zeit & Ort: 20. – 22. September 2013,
Kreativhaus – Theaterpädagogisches
Zentrum und Kultur- und Begegnungs
stätte, Fischerinsel 3, 10179 Berlin
Veranstalter & Unterstützung: AG
SPAK, Verein zur Förderung der sozialpolitischen Arbeit e.V., Sozialpolitische
Gesellschaft e.V., Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, Rosa-Luxemburg-Stiftung
Informationen & Anmeldung:
www.agspak.de
Kontakt: anne.allex@gmx.de, (030)
54822538; dieter.koschek@gmx.de,
(08382) 89056
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Ergebnisse der Abstimmung im
Beschäftigungsausschuss im Detail
Art. 3 (Bekämpfung von Missbrauch): Im
Gegensatz zum Kommissionsvorschlag gibt es
eine offene Liste von Prüfkriterien für Briefkastenfirmen und Scheinentsendung, die allerdings optional sind, neue Kriterien müssen
einem Verhältnismäßigkeitstest genügen und
der Kommission gemeldet werden. Neu hinzugekommen sind Kriterien zur Überprüfung
von Scheinselbständigkeit. Bei den Rechtsfolgen ist der (aus Gewerkschaftssicht sehr gute)
Vorschlag von den Europäischen Sozialdemokraten mit 23:23 durchgefallen, so dass nun
bei den Rechtsfolgen ein Rückfall auf das Herkunftslandprinzip, v.a. bei den Löhnen, droht.
Art. 5 (Information): Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Beratungsstellen für entsandte Beschäftigte einzurichten – bisher müssen
sie im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie nur
die Unternehmen beraten.
Art. 6 (Verwaltungszusammenarbeit): Bei langanhaltenden Problemen in der Zusammenarbeit wird die Kommission aufgefordert, ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen den
unkooperativen Staat anzustreben, überdies
sollen unkooperative Behörden in einer öffentlichen Liste geführt werden (naming&shaming).
Art. 7 (Kontrollen): Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag soll die Initiative für Kontrollen beim Aufnahmemitgliedstaat liegen.
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert,
ausreichende Ressourcen für die Kontrollen
bereit zu stellen.
Art. 8 (Begleitende Maßnahmen): Die Mitgliedstaaten werden ermuntert (leider nicht:
verpflichtet), Daten zu Entsendung zu sammeln und auszuwerten sowie der Kommission
weiterzuleiten. Bisher gibt es kaum Daten zu
Entsendung.
Art. 9 (Kontrollen): Anstelle einer geschlossenen Liste gibt es eine kurze verpflichtende Liste (Meldepflichten, Aufbewahrung von Dokumenten nach der Entsendung) und ansonsten
eine offene Liste. Keine Mehrheit fanden Forderungen, dass die Mitgliedstaaten der Kommission neue Anforderungen oder Kontrollen
mitteilen müssen, dass diese verhältnismäßig
sein müssen oder dass die Kommission sie gar
genehmigen muss (Forderung der Liberalen,
von der die Berichterstatterin erst in letzter
Minute abgerückt war).
Art. 10 (Prüfungen): Prüfungen müssen nicht
mehr – wie von der Kommission vorgeschlagen – auf einer Risikobewertung beruhen,
demnach sind verdachtsunabhängige Kontrollen weiter möglich.

Anarchosyndikalistische Zeitung

Art. 12 (Generalunternehmerhaftung): Überraschend hat sich der Ausschuss für eine verpflichtende Generalunternehmerhaftung für
alle Branchen und die gesamte Subunternehmerkette ausgesprochen. Dies würde auch in
Deutschland zu erheblichen Verbesserungen
führen.

Direkte
Aktion

Arbeit
geschenkt?
Schwerpunkt:
Prekäre
Beschäftigung
als soziale
Hängematte
für Unternehmen

Probeheft gratis!
www.direkteaktion.org
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schäftigtenberatung, Schwächung des Artikels
zur Generalunternehmerhaftung.
Die Verhandlungen im federführenden Beschäftigungsausschuss zogen sich über Monate.
Die Hauptargumentation der konservativen
polnischen Berichterstatterin Jazlowiecka ist,
dass die Unternehmen die entsandten Beschäftigten nicht absichtlich schlecht behandeln, sondern nur deshalb Vorschriften nicht
einhalten, weil sie darüber nicht ausreichend
informiert wurden. Ihr zentraler Vorschlag
zur Verbesserung der Lage der Entsandten
war folgerichtig eine »single national website«, auf der alle einzuhaltenden Gesetze, Tarifverträge und sonstige Vorschriften aufgelistet sind – und nur diese sollten dann auch
eingehalten werden müssen. In diesem Sinne
zeigte sie sich zwar offen dafür, dass auch die
Beschäftigten über ihre Rechte informiert
werden sollen, alle sonstigen Forderungen der
Gewerkschaften lehnte sie jedoch ab – gutwillige Unternehmen müsse man nicht kontrollieren... Entsprechend schwierig verliefen die
Verhandlungen mit den anderen Fraktionen.

	Wir kommen
zur Abstimmung ...
Bei der Abstimmung am 20. Juni konnten
Mehrheiten für drei zentrale Gewerkschaftsforderungen erreicht werden:
1. Die Mitgliedstaaten werden auf bestimmte
Kontrollen verpflichtet und sind ansonsten
frei in der Anwendung weiterer Anforderungen und Kontrollen.
2. Alle Mitgliedstaaten müssen eine Generalunternehmerhaftung für alle Branchen und
die gesamte Subunternehmerkette einführen, weitergehende nationale Systeme werden nicht eingeschränkt.
3. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet,
Beratungsstellen für entsandte Beschäftigte
einzurichten.
Bei der vierten zentralen Forderung der Gewerkschaften wurde die Mehrheit jedoch
(knapp) verfehlt und zwar bei der Frage, welche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen
für Beschäftigte gelten, die von Briefkastenfirmen oder nur zum Schein entsandt werden.
Nach den vom Ausschuss beschlossenen Regeln kann nicht ausgeschlossen werden, dass
für diese Beschäftigten die Bedingungen ihres
Herkunftslandes gelten. Dies wäre die Wiedereinführung des Herkunftslandprinzips
durch die Hintertür: Im Falle von Missbrauch
müssten sich die betrügerischen Firmen nicht
einmal mehr an die Mindestarbeits- und Entlohnungsbedingungen aus der Entsenderichtlinie halten! Betrügerische Firmen würden
somit von harten Kontrollen und guter Beschäftigtenberatung profitieren, wenn dadurch ihr Missbrauch entdeckt würde. Für
die Abgeordneten von S&D sowie GUE/
NGL war dies ein Grund, am Ende gegen

Bildung als
Herausforderung
18. Bildungstag der GEW
Groß-Gerau und Main-Taunus
Die GEW-Kreisverbände GroßGerau und Main-Taunus laden für
den 21. September zum Bildungstag in die Martin-Buber-Schule
Groß-Gerau. Nach einem gemeinsamen Frühstück wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Peter Euler
(Pädagoge, TU Darmstadt) eröffnet. In seinem Vortrag »Irrwege
der Bildungsreform« wird er einen
kritischen Blick auf Vermarktlichung, steigenden Wettbewerbsdruck und um sich greifende »Testeritis« im Bildungsbereich werfen.
Im Anschluss bieten Arbeitsgruppen die Möglichkeit, das Vortragsthema zu vertiefen oder sich
über pädagogische und kreative

den Bericht, d.h. das Gesamtpaket der erzielten Kompromisse, zu stimmen. Die Grünen
hingegen hielten die beschäftigtenfreundlichen Kompromisse für so wichtig, dass sie
dem Bericht trotz Kritik an den Rechtsfolgen
zustimmten. Auf diese Weise sicherten sie
dem Bericht die Mehrheit, die die EVP
alleine nicht gehabt hätte (die Liberalen
enthielten sich). Wäre im Ausschuss keine
Mehrheit zustande gekommen, hätte das Plenum des EP auf Grundlage der Berichte der
mitberatenden Ausschüsse und neuer Änderungsanträge entscheiden müssen. Ob dabei
eine beschäftigtenfreundlichere Position herausgekommen wäre, ist sehr schwer einzuschätzen und entsprechend strittig.

Ausblick: Wie weiter?
Der Beschäftigungsausschuss hat sich nach
der Abstimmung mit einer deutlichen Mehrheit (30:17) dagegen ausgesprochen, den erzielten Kompromiss dem Plenum des Parlaments zur Abstimmung vorzulegen, statt
dessen will er direkt in die Verhandlung mit
dem Ministerrat und der Kommission (sog.
informeller Trilog) einsteigen. Die Grünen
haben dies unterstützt, weil sie befürchteten,
im Plenum ein schlechteres Ergebnis als
Grundlage für die Verhandlungen zu bekommen, S&D sowie GUE/NGL haben es abgelehnt, weil es der Berichterstatterin Spielraum
für schlechtere Kompromisse gibt. Wann die
Trilogverhandlungen beginnen, ist noch unklar, Voraussetzung hierfür ist eine Einigung
im Ministerrat. Triloge sind grundsätzlich
schwerer von außen beeinflussbar, weil sie
sehr intransparent sind. Es braucht aber sehr
viel Druck, um zu einem für die Beschäftigten akzeptablen Endergebnis zu kommen:
Die guten Kompromisse aus dem Beschäftigungsausschuss müssen gehalten, der Rückfall
auf das Herkunftsland muss verhindert werden. Neben den Gewerkschaften sind hier
auch die Migrations-Beratungsstellen gefragt,
die durch ihre Öffentlichkeitsarbeit einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, das sehr abstrakte Thema Durchsetzungsrichtlinie greifbar zu machen und damit Handlungsdruck
zu erzeugen. Je näher die Wahlen zum Europäischen Parlament (Mai 2014) rücken, desto
wichtiger ist es für die Abgeordneten, sich
den konkreten Problemen aus ihren Wahlkreisen zu stellen. Dies sollten wir nutzen!
* Anne Karrass ist Sozialökonomin und arbeitet im EUVerbindungsbüro der Gewerkschaft ver.di.
Anmerkungen:
1 www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/right-andgreens-unite-against-workers
2 www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-news/postedworkers-vote-employment-committee-endorsesmodern-form-of-slavery
3 www.greens-efa.eu/de/entsenderichtlinie-10124.html
4 Europäische Kommission: Vorschlag für eine Richtlinie
zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0131:
FIN:DE:PDF

Ansätze auszutauschen. Kinderbetreuung wird angeboten.
AG-Themen:
• Kreatives Schreiben – Arbeiten
mit Lesejournal und Lesetagebuch
• Schule demokratisch gestalten
• VERA 3 – Erfahrungen mit den
diesjährigen Vergleichsarbeiten
• Berufs- und Studienorientierung im OloV-Kontext – Möglichkeiten der schulischen Umsetzung
• Selbstgesteuertes Lernen in der
Sekundarstufe I
• Arbeit in der Schülervertretung
• Konflikte entspannt gelöst –
Vertrauen als Voraussetzung
• Adler steigen keine Treppen –
Eine kurze Kennenlern-AG rund
um den Handsatz
• Von »Böse Katze zum Wilden
Tiger«? bskz Vocalpercussion &
Beatboxing
• Impro-Workshop

»Wir
Kampf der
von FreundInnen
Schon mehrfach haben wir im
express über Arbeitsverhältnisse in
chinesischen Fabriken und über
Widerstand der Beschäftigten dagegen berichtet. In dem neuen, unbedingt empfehlenswerten Buch von
Pun Ngai u.a. über »iSlaves« finden
sich weitere aktuelle Texte über »Ausbeutung und Widerstand in Chinas
Foxconn-Fabriken«. Der Text von den
»Freunden von Gongchao« (≈ Streik),
den wir hier in einer gekürzten Fassung dokumentieren, dreht die Per
spektive um und schaut sich die
Arbeitsverhältnisse in chinesischen
Unternehmen in Europa an. Er berichtet von einem schwierigen Arbeitskampf der ArbeiterInnen der Elektronikfabrik Chung Hong in einer polnischen Sonderwirtschaftszone im
Sommer 2012. Die aufmerksamen
express-LeserInnen wird dieser
Kampf und die Reaktion des Arbeitgebers erinnern an die »Sonderwirtschaftszone Fressgass« in Frankfurt,
wo Maredo mit ganz ähnlichen Mitteln gegen die Streikenden und den
Betriebsrat vorgegangen ist. UnionBusting erweist sich offenbar als
gemeinsames und wesentliches
Moment globalisierter Kapitalstrategien.

Sonderwirtschaftszonen
Polen ist der einzige Staat in der EU, in dem
es Sonderwirtschaftszonen gibt. In den Jahren
der sogenannten Transformation nach 1989
ließ der Zusammenbruch eines Großteils der
früheren Industrie die Arbeitslosigkeit auf
über 20 Prozent steigen. Ab 1995 richtete die
Regierung Sonderwirtschaftszonen ein, um
die Ansiedlung transnationalen Kapitals zu
fördern. Polen warb mit niedrigen Löhnen relativ gut ausgebildeter Arbeitskräfte und bot
Steuervergünstigungen, billigen Grund und
Boden, Zollerleichterungen und direkte Subventionen. Die Verträge zur Europäischen
Union schließen solche Zonen eigentlich aus,
aber Polen konnte vor dem EU-Beitritt 2004
aushandeln, dass seine 14 Sonderwirtschaftszonen unter gewissen Bedingungen bis 2020
weiter bestehen dürfen. Eine weitere Verlängerung ist aktuell in der Diskussion.

• Die Stimme in den Griff bekommen
• Wie die Lehrer/innen-Fortbildung in Hessen an die Wand gefahren wird
• Neuausrichtung der Berufsfachschulen
• »Rechtsextremismus – Hilfen
zum Ausstieg vor dem Einstieg«
Der Bildungstag ist durch das Landesschulamt als LSA-Angebots-Nr.
01375698 akkreditiert.
Zeit & Ort: 21. September 2013, 9
bis 16 Uhr, Martin-Buber-Schule,
Wilhelm-Seipp-Str. 1, 64521 GroßGerau
Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung: 10 €, für GEW-Mitglieder 5 €
Anmeldung: www.mbs-gg.de
Unterstützt von: lea Bildungsgesellschaft der GEW Hessen,
www.lea-bildung.de

Robert Menasse liest
Buchpräsentation
»Der europäische Landbote«
Die europäische Krise, Ursachen
wie Krisenmanagement, haben
eine intensive Debatte über die
Perspektiven der europäischen
Integration hervorgebracht. Eine
prominente Wortmeldung stammt
von dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse. Sein »Der
Europäische Landbote« hat den
Heinrich-Mann-Preis erhalten
sowie von der Friedrich-Ebert-Stiftung den Preis für »Das politische
Buch 2013«.
Aus der Buchankündigung des
Verlags: »Robert Menasse reist
nach Brüssel und erlebt eine Überraschung nach der anderen: offene
Türen und kompetente Informa
tionen, eine schlanke Bürokratie,
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sind keine Maschinen!«
ArbeiterInnen einer chinesischen Elektronikfabrik in Polen
von Gongchao
Neue Sonderwirtschaftszonen konnten
nicht gegründet werden, aber den bestehenden wurden im Laufe der Jahre immer neue,
teilweise geografisch weit entfernt liegende
Industriegebiete angeschlossen. Die Sonderwirtschaftszonen sind heute juristische Kon
strukte, die faktisch aus hunderten, über das
ganze Land verteilten Subzonen bestehen. So
liegt die Subzone Wrocław-Kobierzyce mit
dem Chung-Hong-Werk über 400 Kilometer
entfernt von Tarnobrzeg, dessen Sonderwirtschaftszone sie aber angehört. Durch den Anschluss bestehender Industriegebiete wandert
ein immer größerer Teil der Fabrikarbeit in
die Sonderwirtschaftszonen: Inzwischen arbeiten dort knapp zehn Prozent der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Polen.
Zu den größten Investoren gehören interna
tionale Konzerne wie VW, Fiat, General Motors, Toyota, Electrolux, Gilette, Michelin,
Bridgestone und Kraft.
Polen ist das einzige Land in der EU, in
dem seit dem ersten Kriseneinbruch 2008 in
keinem einzigen Quartal das Bruttoinlandsprodukt sank. Für die polnischen ArbeiterInnen besteht jedoch trotz Wirtschaftswachstums wenig Grund zur Freude: Die Arbeitslosigkeit steigt seit 2008, die Reallöhne
stagnierten ab 2009 und sinken seit 2011. Bei
prekären Arbeitsverhältnissen ist Polen führend in der EU: Die Zahl der befristeten Arbeitsverträge stieg von 5,8 Prozent im Jahr
2000 auf 27,7 Prozent Ende 2010. Der EUDurchschnitt lag da bei 14 Prozent. Weitere
20,9 Prozent der abhängig Beschäftigten in

hochqualifizierte Beamte und funk
tionale Hierarchien. Kaum eines der
verbreiteten Klischees vom verknöcherten Eurokraten trifft zu. Ganz
im Gegenteil, es sind die nationalen
Regierungen, die die Idee eines
gemeinsamen Europa kurzsichtigen
populistischen Winkelzügen unterordnen. Damit werden sie zu Auslösern schwerer politischer und wirtschaftlicher Krisen in der EU. Menasses furioser, dem Geist Georg Büchners verpflichteter Essay fordert
nichts weniger als ›die Erfindung
einer neuen, einer nachnationalen
Demokratie‹.«
Zeit & Ort: 17. Oktober 2013, 19
Uhr, Main Forum, Vorstand der IG
Metall, Wilhelm-Leuschner-Str. 79,
60329 Frankfurt
Veranstalter: Rhein-Main-Runde mit
Unterstützung von Hans-Böckler-Stif-

Polen arbeiteten 2010 auf Basis von Werkverträgen statt Arbeitsverträgen, betroffen sind
vor allem junge Leute. Diese »Müllverträge«
werden inzwischen auch von den großen Gewerkschaften, Parteien und Medien thematisiert. In den Sonderwirtschaftszonen und
generell in den Fabriken spielen die Werkverträge allerdings eher eine Nebenrolle. Dafür
gibt es hier einen besonders hohen Anteil von
befristeten Arbeitsverhältnissen und Leiharbeit.

Chung Hong
Die Firma Chung Hong wurde in Taiwan gegründet. Die Produktionsanlagen befinden
sich seit 1996 aber an mehreren Standorten
in der Volksrepublik China: Suzhou, Tianjin,
Shenyang und Yantai. Dort produziert Chung
Hong als Auftragsfertiger Mainboards für
Fernseher u.a. für LG, Philips, BenQ, Acer,
Kingston und Samsung. Im Jahr 2010 hatte
Chung Hong insgesamt 2 600 Beschäftigte.
Die polnische Fabrik von Chung Hong
liegt 25 Kilometer südlich der Stadt Wrocław
in einem Industriegebiet direkt an der Autobahn. Dort siedelte sich ab 2004 der südkoreanische Elektronikkonzern LG an, der seine
Zulieferer mitbrachte. Einer davon ist die
Firma Chung Hong, die hier für LG Mainboards für Monitore und Fernseher produziert. Das Werk wurde 2007 eröffnet und hat
heute etwa 200 Beschäftigte. Die Produk
tionsarbeiterInnen sind in mehrere Gruppen

tung, Friedrich-Ebert-Stiftung, OttoBrenner-Stiftung sowie der Fraport AG
Diskussionsleitung: Ernst-Ludwig
Laux

Manifest für
ein Egalitäres Europa
Diskussionsveranstaltung
mit Karl Heinz Roth
Europa heute: Massenerwerbslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse,
soziale Enteignung und der Abbau
demokratischer Rechte prägen besonders die Länder der europäischen
Peripherie. Eine Stimmung des
»Hauptsache, die Krise geht an uns
vorbei« und eine relativ breite
Zustimmung zur Merkel‘schen Austeritätspolitik »zugunsten deutscher
Interessen« prägen hierzulande das
Bild. Die Europäische Union und die

eingeteilt, die jeweils Kittel in einer anderen
Farbe tragen und unterschiedliche Arbeiten
ausführen: Eine Gruppe trägt Kleber auf die
Platinen auf, die zweite Gruppe steckt Komponenten auf die Platinen, die dritte macht
Funktionstests, und die vierte behebt Mängel.
Pro Stunde werden so 140 bis 200 Mainboards hergestellt. Die funktionale Arbeits
teilung wird überlagert von einer klaren
geschlechtlichen Arbeitsteilung: Männer machen besser bezahlte Arbeit, beispielsweise als
Maschineneinrichter, während Frauen im
Maschinentakt arbeiten und auch nach Jahren in den untersten Lohngruppen bleiben.
Die ArbeiterInnen verdienen inklusive Zuschlägen, Anwesenheits- und Betriebszugehörigkeitsprämien zwischen 1 500 und 1 600
Złoty (etwa 380 Euro) brutto, die LeiharbeiterInnen 1 400 Złoty (340 Euro). Nach dem
Kenntnisstand der Chung-Hong-ArbeiterInnen ist dies noch etwas schlechter als bei den
benachbarten Betrieben in der Sonderwirtschaftszone. Die meisten Beschäftigten sind
junge Frauen und kommen aus Kleinstädten
nahe der tschechischen Grenze. In dieser
knapp 100 Kilometer von der Sonderwirtschaftszone Wrocław-Kobierzyce entfernten
Region liegt die Arbeitslosigkeit bei 20 bis 30
Prozent. Ein eigenes Auto können sich die
wenigsten leisten, und mit den überfüllten
Werkbussen dauert die Anfahrt ein bis zwei
Stunden. So verbringen sie täglich zwölf
Stunden bei der Arbeit und auf dem Arbeitsweg. Kinder bleiben bei den Großmüttern
oder anderen Verwandten, weil es keine bezahlbaren Kitaplätze gibt.
Offiziell gilt eine Fünf-Tage-Woche, je
nach Saison im Zwei- oder Dreischichtbetrieb. Die Arbeitszeit beträgt acht Stunden
täglich mit einer zwanzigminütigen Mittagspause, aber die ArbeiterInnen müssen regelmäßig Überstunden machen. Vor allem wird
permanent Samstagsarbeit angeordnet. Die
erzwungenen Überstunden sind unter den
ArbeiterInnen verhasst, gleichzeitig aber die
einzige Möglichkeit, den Lohn aufzubessern.
Die meisten im Werk haben befristete Arbeitsverträge über sechs Monate oder ein Jahr,
die solange verlängert werden, bis die Firma
gesetzlich zur unbefristeten Übernahme des
Arbeiters oder der Arbeiterin verpflichtet
wäre. Viele derart Entlassene werden aber
nach kurzer Pause mit einem neuen befristeten Vertrag wieder eingestellt. So kann die
Firma problemlos Leute loswerden, die ihr
nicht mehr passen, und Leute behalten, die
sich »bewähren«. Unter den ArbeiterInnen
herrscht Verunsicherung: »Hier fühlst Du

Euro-Zone drohen an diesen Ungleichgewichten auseinanderzubrechen.
Vor diesem Hintergrund haben der
Sozialhistoriker Karl Heinz Roth und
sein griechischer Kollege Zissis Papadimitriou im Mai diesen Jahres einen
Aufruf für ein egalitäres Europa
gestartet. Darin analysieren sie die
Ursachen der wachsenden Verelendung und skizzieren ein Aktionsprogramm, das von den Zielsetzungen
des sozialen Widerstandes ausgeht:
Stopp den Austeritätsprogrammen,
Schuldenmoratorium, Hilfsprogramme zur Behebung der grassierenden
Verarmung als erste Schritte eines
politischen und sozialen Umbruchs,
der den Bedürfnissen nach sozialer
Gerechtigkeit und nach Wiederherstellung von existenzieller Sicherheit
und Würde Rechnung trägt.
Wer sind die zentralen Akteure dieses
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Dich nie sicher. An einem Tag hast Du Arbeit
und am nächsten nicht. Man weiß nie, wen
es trifft.«
2009 begann Chung Hong unter dem
Vorwand der Finanzkrise, die Bedingungen
in der Fabrik zu verschärfen. Löhne und Zuschläge sowie der Sozialfonds (aus dem unter
anderem Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt werden) wurden gekürzt und mehr
Arbeit auf weniger ArbeiterInnen verteilt.
Gleichzeitig verschärfte sich der Ton gegenüber den Beschäftigten. Zudem wurde die
prekäre Beschäftigung erheblich ausgeweitet.
In auftragsstarken Zeiten im Frühling und
Herbst arbeiten in der Produktion bis zu 50
Prozent LeiharbeiterInnen, die für Zeiträume
von wenigen Tagen bis zu einigen Monaten
beschäftigt werden. Bei ihnen genügt oft
schon eine Krankmeldung, damit der Vertrag
nicht verlängert wird.

Intervention
und Organisierung
Im Herbst 2011 arbeitete – inspiriert von den
Arbeiten der chinesischen Soziologin Pun
Ngai – eine junge Soziologin, Mitglied der
anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft Inicjatywna Pracownicza (IP-ArbeiterInneninitiative), mehrere Monate als Produktionshelferin
im Werk, um im Rahmen ihrer Doktorarbeit
die Arbeitsbedingungen in den Sonderwirtschaftszonen zu untersuchen. (…) Sie arbeitete in der Produktion, interviewte ArbeiterInnen und verteilte Informationsmaterial der
IP. Als ihr befristeter Arbeitsvertrag kurz vor
Weihnachten auslief, hatte sich bereits eine
IP-Betriebsgruppe organisiert, die Forderungen an die Betriebsleitung stellte und später
Arbeitskampfmaßnahmen vorbereitete. Vorher hatte es keine Gewerkschaft in dieser Fabrik gegeben. Ein kleiner Kreis von ArbeiterInnen überlegte allerdings schon seit einiger
Zeit, wie sie gegen die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen vorgehen könnten.1 (…)
Während die IP in Betrieben mit bestehenden Gewerkschaften häufig die Rolle einer
linken Gewerkschaftsopposition spielt, sieht
das in bisher gewerkschaftsfreien Betrieben
wie Chung Hong anders aus. Dort suchen einige ArbeiterInnen oft einfach Kontakt zu einer Gewerkschaft, um einem laufenden oder
schwelenden Konflikt Form zu geben. Während die IP mehr Bereitschaft als die großen
Gewerkschaften zeigt, auch in schwierigen
Konflikten aktiv zu werden, scheint es aus
Sicht der ArbeiterInnen nicht immer eine politische Entscheidung zu sein, ausgerechnet
eine IP-Betriebsgruppe zu gründen. Da
solche Konflikte oft mit der Entlassung von
AktivistInnen enden, zerfallen manche dieser
Gruppen nach relativ kurzer Zeit auch
wieder.
Die Leute, die bei Chung Hong die Initiative ergriffen, kamen sämtlich aus der etwa 80

Aktionsprogramms? Wie können sie
zusammenwirken? Wie ist es denkbar, den alltäglichen sozialen Widerstand vor Ort mit der Perspektive
eines föderativen und egalitären
Europa zu verbinden? Auf welche
post- oder transnationalen Ansätze
können wir uns dabei beziehen? Welche konkreten Zwischenschritte erscheinen realisierbar? Und können
»entscheidende« Reformen zu einem
Systembruch führen?
Über diese und weitere Fragen wollen
wir mit Karl Heinz Roth am 17.
Oktober diskutieren. Wir verstehen
diese Veranstaltung auch als Beitrag
zu einem regionalen Verständigungsprozess in einer Stadt, in der sich mit
Blockupy ein unversöhnlicher Protest
gegen die herrschende Krisenpolitik
zu entwickeln beginnt.
Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung empfehlen wir die Webseite:

Fortsetzung auf Seite 12 oben

www.egalitarian-europe.com, auf der
sich der Aufruf in zehn Sprachen wiederfindet. Zudem verweisen wir auf
die im August erschienene NautilusFlugschrift: »Die Katastrophe verhindern, für ein egalitäres Europa«, in
der die beiden o.g. Autoren das Manifest ausführlicher erläutern.
Veranstalter: medico international, Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, express – Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, kein
mensch ist illegal Hanau, Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte
Termin: Donnerstag, 17. Oktober
2013, 19 Uhr
Ort: Frankfurt a.M., Bürgerhaus Saalbau Gallus, Frankenallee 111
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Fortsetzung von Seite 11 oben
Kilometer vom Werk entfernten Kleinstadt
Nowa Ruda und kannten sich teilweise schon
vorher privat. Die meisten von ihnen waren
schon lange im Werk und hatten unbefristete
Arbeitsverträge.2 Die gemeinsame Organisierung mit den anderen ArbeiterInnen stellte
sich dagegen als schwierig heraus. Wegen der
Schichtarbeit, der langen Arbeitszeiten und
Anfahrtszeiten aus den unterschiedlichen
Wohnorten mussten Versammlungen vor Arbeitsanfang oder am arbeitsfreien Sonntag abgehalten werden. (…) Trotzdem traten im
Laufe von drei Monaten etwa 80 der 200 Beschäftigten im Werk der IP bei, darunter auch
einige LeiharbeiterInnen. Mit Ausnahme der
wenigen Mitglieder mit besonderem gesetzlichem Kündigungsschutz blieben die Mitglieder der Betriebsgruppe gegenüber der Geschäftsführung zum Schutz vor Repressionen
anonym.
Noch im Dezember 2011 informierte die
IP-Betriebsgruppe das Chung-Hong-Management über ihre Existenz und stellte Forderungen auf: 300 Złoty mehr Lohn im Monat für
alle, Festeinstellung der LeiharbeiterInnen,
Wiederherstellung der jährlichen Inflationsanpassung und des Sozialfonds, Abschaffung
der Zwangsüberstunden, keine Streichung
von Werkbuslinien. Außerdem verlangte sie
die ihr als Gewerkschaft zustehenden Informationen über Schichtpläne, Löhne, Sozialfonds und dergleichen sowie ein schwarzes
Brett. Das Management reagierte zuerst gar
nicht und dann mit immer neuen Tricks, Verzögerungen und Drohungen. Es engagierte
eine international tätige Anwaltsfirma, die in
Polen Firmen in den Sonderwirtschaftszonen
berät, und eine als »Gewerkschaftsfresserin«
bekannte, neue Personalchefin. Die wenigen
bekannten Gewerkschaftsmitglieder wurden
überwacht und schikaniert.
Da die IP-Betriebsgruppe alles darauf
setzte, legal streikfähig zu werden, gab sie sich
große Mühe, formale Fehler zu vermeiden,
und machte monatelang die Hinhaltetaktik
des Managements mit. Nach ergebnislosem
Ablauf der Tarifverhandlungen einschließlich
Schlichtungsphase beraumte die Gewerkschaftsgruppe im Juni 2012 eine Streik-Urabstimmung an. (…) Die AktivistInnen (…)
versuchten, die Urabstimmung in den Bussen
durchzuführen. Das machte noch einmal
deutlich, dass sie es bis dahin nicht geschafft
hatten, im Betrieb eine praktische Stärke zu
entwickeln – nachdem es ihnen vorher schon
nicht gelungen war, ungestörte Versammlungen im Betrieb oder auch nur ein schwarzes
Brett durchzubringen. Unter diesen Umständen (schon weil nicht in allen Bussen Leute
mit Wahlurnen mitfuhren) beteiligten sich
letztlich nur 54 Prozent der ArbeiterInnen an
der Abstimmung. Von diesen stimmten zwar
89 Prozent für Streik, angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung entsprach das aber nur
48 Prozent der Festangestellten. Die Leihar-

beiterInnen wurden als Nicht-Betriebsangehörige gar nicht erst an der Urabstimmung
beteiligt. So gelang es den aktiven ArbeiterInnen der Betriebsgruppe schon während der
Vorbereitung des Streiks nicht, die vielfältigen
Spaltungen zwischen Unbefristeten, Befristeten und LeiharbeiterInnen sowie zwischen
Leuten aus unterschiedlichen Wohnorten zu
überwinden.

Streik
Der Streik sollte am Montag, dem 2. Juli, beginnen – eine Woche nach dem Abschluss der
Urabstimmung. Am Donnerstag, dem 28.
Juni, wurde aber der bekannteste Aktivist der
Betriebsgruppe auf dem Weg zur Arbeit vom
Werkschutz und seinem Vorgesetzten aus
dem Werksbus geworfen. Er bekam die fristlose Kündigung ausgehändigt. Nach Bekanntwerden des Vorfalls legten die Vorsitzenden
der Betriebsgruppe und 15 von etwa 50 anwesenden ArbeiterInnen der Spätschicht
spontan die Arbeit nieder. (…) Um sich der
permanenten Überwachung in der Werkhalle
zu entziehen, gingen die Streikenden in die
Kantine und gründeten ein Streikkomitee. Sie
hatten nicht damit gerechnet, dass die Meister sofort die Tür zwischen Kantine und
Werkhalle abschließen und damit sämtliche
Kontakte zu den restlichen ArbeiterInnen
(…) unterbinden würden.
Das Management bezeichnete den spontanen Streik als illegal und versuchte, die
Streikenden einzeln ins Büro zu zitieren –
allerdings ohne Erfolg. Später kam der Werkschutz und befahl den Streikenden, entweder
in der Kantine zu bleiben oder das Werksgelände zu verlassen. Beide Seiten riefen die Polizei, das Management wegen des »illegalen
Streiks«, die ArbeiterInnen wegen Freiheitsberaubung. Die Polizei kam, zog aber wieder ab,
ohne einzugreifen. Nach einigen Stunden verließen die Streikenden die Fabrik und wurden
getrennt von den anderen ArbeiterInnen mit
separaten Firmenbussen nach Hause gefahren.
In der Frühschicht am nächsten Tag
schlossen sich weitere 14 ArbeiterInnen dem
Streik an. Mehr wurden es auch später nicht
mehr. Nach dem Wochenende sollte eigentlich der in der Urabstimmung beschlossene
unbefristete Tarifstreik beginnen. Die Isolation des spontanen Streiks drehte jetzt aber
die Dynamik zu Ungunsten der AktivistInnen. Schon am Freitag übte das Management
Druck auf die in der Halle verbliebenen ArbeiterInnen aus, damit sie Loyalitätsbekundungen unterschrieben und erklärten, sich
nicht am Streik zu beteiligen. Viele unterschrieben tatsächlich. Kontakte zwischen den
Streikenden und den anderen ArbeiterInnen
wurden weitgehend verhindert, indem die
Streikenden mit getrennten Werksbussen in
den Betrieb gebracht wurden. Sie durften
auch die Produktionshallen nicht betreten.
Letztlich beteiligten sich 29 Leute am Streik –

nicht mal die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder.
Die Ausgesperrten zogen ihren minoritären
Streik noch bis zum 10. Juli durch, indem sie
sich jeden Tag mit Transparenten wie »Wir
sind keine Maschinen«, »Das Management
lügt« und »Schluss mit der Ausbeutung« auf
dem Firmenparkplatz versammelten; unterstützt von SympathisantInnen auf der Straße
vor dem Tor.
Am 10. Juli wurden (mit einer Aus
nahme3) sämtliche Streikenden rausgeworfen:
24 Leute bekamen eine fristlose Kündigung,
die vier geschützten Gewerkschaftsmitglieder
wurden auf unbestimmte Zeit von der Arbeit
freigestellt. Damit war der Streik praktisch
beendet. Da Gewerkschaften in Polen kein
Streikgeld zahlen (die IP hätte auch gar nicht
die Mittel dazu) und den ArbeiterInnen
schon ohne Streik der Lohn selten bis zum
Monatsende reicht, war eine lange symbolische Fortsetzung des Streiks als Protest vor
dem Werk (…) ausgeschlossen. Die Gekündigten hätten zwar gute Chancen, vor Gericht
eine Abfindung oder sogar eine Wiedereinstellung durchzusetzen, aber angesichts sich
ewig hinziehender Arbeitsgerichtsverfahren
war das in dieser Situation bedeutungslos.

Kampagne
Die IP reagierte auf diese für sie unerwartete
Entwicklung mit einer Öffentlichkeitskampagne. Sie appellierte, Chung Hong und LG
Protestbriefe und -mails zu schicken, die
Streikenden finanziell zu unterstützen und
auch international Kundgebungen vor LGEinrichtungen zu veranstalten. SympathisantInnen übersetzten Streikberichte und Forderungen in mehrere Sprachen (darunter
Chinesisch und Koreanisch).
Am 11. Juli, dem Tag nach ihrem Rauswurf, demonstrierten die Entlassenen zusammen mit UnterstützerInnen quer durch die
Sonderwirtschaftszone vom LG-Hauptwerk
zu Chung Hong. Während des Schichtwechsels verteilten sie Flugblätter an die LG-ArbeiterInnen, die auf die gemeinsamen Probleme
in den Fabriken hinwiesen und zur Unterstützung des Streiks bei Chung Hong aufforderten. Mittlerweile war bekannt geworden, dass
LG-ArbeiterInnen zur Aufrechterhaltung der
Produktion Streikbrecherarbeit bei Chung
Hong leisteten.
Am 16. Juli besetzten etwa 30 entlassene
Chung-Hong-ArbeiterInnen und UnterstützerInnen mehrere Stunden lang in Warschau
das Büro der staatlichen Agentur für Indus
trieentwicklung, die für die Genehmigung
von Fabriken in den polnischen Sonderwirtschaftszonen zuständig ist. Sie forderten ein
Eingreifen der Agentur gegen die illegale Aussperrung bei Chung Hong. Erwartungsgemäß
tat die Agentur nichts dergleichen, aber die
Aktion sorgte dafür, dass auch die großen
Medien aufmerksam wurden. (…) Einige

Vier Tage Gramsci
Gute Arbeit – Gutes Leben in
Braunschweig
Die Braunschweiger Initiative für eine
andere Politik (BIAP) veranstaltet im
Oktober diesen Jahres zum siebten
Mal die Gramsci-Tage. Thema diesmal: »Gute Arbeit und/oder gutes
Leben. Gesellschaftliche Herausforderungen und gewerkschaftliche Strategien« Geboten wird nicht nur das
klassische Vortragsformat mit namhaften ReferentInnen, sondern auch
ein politisches Kulturprogramm.
Programm:
Mittwoch, 23. Okt. 2013, 19 Uhr
• Polit Poetry »Geh! Werk! Schafft!«:
Hartmut El Kurdi, Kersten Flentner,
Axel Klingenberg u. Roland Kremer in
der KaufBar, Helmstedterstr. 135
Donnerstag, 24. Okt. 2013, 19 Uhr

OppositionspolitikerInnen solidarisierten sich
als TrittbrettfahrerInnen öffentlichkeitswirksam mit den ArbeiterInnen. Die ArbeiterInnen griffen nach diesem Strohhalm und
gaben eine Pressekonferenz im polnischen
Parlament, was nichts an ihrer Situation
änderte. (...)

Bilanz
ArbeiterInnen und IP erklären sich die Niederlage zum einen mit dem ungünstigen Kräfteverhältnis, zum anderen mit verschiedenen
»taktischen« Fehlern: (…) In ihrer Unerfahrenheit haben sie die Skrupellosigkeit der
Firma unterschätzt. Selbst die IP als kämpferische Alternativgewerkschaft hatte so etwas
noch nicht erlebt und war nicht vorbereitet
auf die Härte der Auseinandersetzung. (…)
Diese »taktischen« Fragen ändern nichts
am Hauptproblem, nämlich der Tatsache,
dass die AktivistInnen im Streik isoliert geblieben sind. Und an dieser Stelle stellt sich
auch die Frage, ob der gewerkschaftliche und
legale Weg für die Betriebsgruppe überhaupt
so funktioniert hat, wie sie ihn sich vorgestellt
hatte. Vor der Gründung der Gewerkschaft
glaubten die AktivistInnen, ihre KollegInnen
seien bisher aus Angst vor Repressionen und
Entlassungen passiv geblieben. Folglich gehe
es darum, einen sicheren Rahmen zu schaffen
– die Gewerkschaft –, der ihnen diese Angst
nimmt. Die IP hat sie in dieser Analyse bestärkt.
Scheinbar hat das funktioniert, denn eine
Mehrheit der Belegschaft ist der Gewerkschaft beigetreten und hat schließlich bei der
Urabstimmung für Streik gestimmt. Im Streik
standen die AktivistInnen nachher jedoch alleine da, hatten sich doch fast nur jüngere
Leute mit langer Betriebszugehörigkeit und
unbefristeten Verträgen am Streik beteiligt,
nicht aber die Befristeten und Älteren. Entscheidend scheint weniger die Spaltung in
Feste und Befristete oder LeiharbeiterInnen
gewesen zu sein, als die Tatsache, dass es der
Gruppe von Freunden und Bekannten aus
Nowa Ruda nicht gelungen ist, die Kommunikation über ihre Gruppe hinaus auszuweiten. Die Mehrheit der ArbeiterInnen ist nicht
über eine passive Zustimmung zur Gewerkschaft und zum Streik hinausgekommen, weil
das Fabrikregime und die Trennung durch
Wohnsituation, Busfahrpläne und Geldmangel gemeinsame Diskussionen fast unmöglich
gemacht haben.
Statt sich auf die »Gewerkschaftsarbeit«
und Tariffähigkeit zu konzentrieren, hätte die
kleine, aber entschlossene Gruppe selbst Ak
tionen außerhalb des legalen, gewerkschaftlichen Rahmens – wie organisierte »Qualitätsmängel« oder Bummelstreiks – ausprobieren
können, die das Management unter Druck
gesetzt hätten, ohne dass die ArbeiterInnen
dabei im gleichen Maße aus der Anonymität
hätten heraustreten müssen. Dabei hätten sie

Vortrag von Dr. Gregor Kritidis: »Das
Regime der Troika in Griechenland«
Freitag, 25. Oktober 2013, 19 Uhr
• Vortrag von Bernd Röttger: »Warum linke Politik Sisyphosarbeit ist.
Kapitalistischer Weltmarkt und politische Handlungskorridore«
• Vortrag von Frank Deppe: »Neue
Strategie von Staat und Kapital – altes
Repertoire der Gewerkschaftspolitik?«
Samstag, 26. Oktober 2013, 9.30 Uhr:
• Podiumsdiskussion zum Thema:
»Gute Arbeit – gutes Leben. Wie soll
das gehen?« mit Frank Deppe, Petra
Ziegler, Stephan Krull, Karin Zennig
Ab 14 Uhr Arbeitsgruppen
• Comeback der Gewerkschaften –
Aber wie? (Bernd Röttger)
• Gewerkschaft und Politik bei
Gramsci (David Salomon)
• Gewerkschaftliche Kämpfe um

Arbeitszeit (Jutta Meyer-Siebert/Petra
Ziegler)
• Antonio Gramsci – Eine Einführung (Orhan Sat)
Ab 19 Uhr
• Die Gruppe Quijote aus Chemnitz
mit Liedern von Mikis Theodorakis
in deutscher Sprache
• Die Journalistin Natalia Sakkatou
mit aktuellen Texten zur Situation in
Griechenland
Zeit & Ort: 23. bis 26. Oktober 2013,
Gewerkschaftshaus, Wilhelmstraße 5.
Braunschweig
Informationen & Anmeldung: wordpress.initiative-bs.de; Christian Gaedt,
cgaedt@t-online.de
Teilnahmebeitrag ohne Verpflegung:
10 Euro / 5 Euro / frei
Unterstützung: RLS Niedersachsen,
Arbeit und Leben Niedersachsen, ver.di
und DGB Region Südostniedersachsen
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auch die LeiharbeiterInnen einbeziehen können.
In der IP hat das Scheitern des Streiks unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Eine
stärker syndikalistische Strömung in der IP
sieht die Ursachen für das Scheitern bei
Chung Hong auf der taktischen Ebene und
scheint bei zukünftigen Konflikten noch »gewerkschaftlicher« vorgehen zu wollen, was die
Unterschiede zu den Mainstream-Gewerkschaften weiter verwischen würde. Eine aktivistische Strömung sieht die Gewerkschaft
nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel, um
Kontakte zu kämpferischen ArbeiterInnen zu
knüpfen und politisch in den Klassenkampf
zu intervenieren. Sie glauben, dass das auch
in Fällen wie Chung Hong funktioniert und
blenden die mit der Gewerkschaftsform verbundenen Probleme aus. Streiks wie der bei
Chung Hong verstärken aber den Frust gerade bei einigen jüngeren IP-AktivistInnen,
die sich als externe UnterstützerInnen besonders stark engagiert und auch politisch mehr
erwartet haben. Unter ihnen gibt es auch Kritik an der gewerkschaftlichen Strategie.
Und was denken die entlassenen ArbeiterInnen? Trotz des gescheiterten Streiks sehen
sie ihren Kampf im Nachhinein nicht als
grundsätzlich falsch oder vergeblich. Das polnische Entwicklungsmodell – die von Premierminister Tusk 2009 gefeierte »grüne Insel«
im krisengeschüttelten Europa – bietet den
ArbeiterInnen keine Perspektiven, und das
wissen sie selbst am besten. Der Streik hat
zwar in dieser Form nicht funktioniert; aber
dass ein paar Leute überhaupt angefangen haben, sich zu wehren, war für sie selbst eine
wichtige Erfahrung und für viele andere
Leute zumindest deutlich sichtbar. Das
könnte bei zukünftigen Konflikten ein Anknüpfungspunkt sein.
Die Langfassung des Textes ist erschienen in: Pun Ngai, Lu
Huilin, Guo Yuhua und Shen Yuan: »iSlaves – Ausbeutung und Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken«, hg.
und übersetzt von Ralf Ruckus, mandelbaum kritik &
utopie, Wien 2013, S. 246-260

Offen für Unternehmen...
Jenny Brown* über »Obamacare«, die US-Gesundheitsreform
Der republikanischen Rechten in den
USA gilt die Gesundheitsreform der
Obama-Regierung ohnehin als sozialistisches Teufelswerk – da helfen
offenbar keine Argumente. Aber auch
Betrachtungen mit einem deutlich
höheren Maß an Realitätsbezug
schätzen den Verlauf der Reformgesetzgebung als bedrohlich ein, wie
der folgende Text aus der Zeitschrift
Labor Notes verdeutlicht. Nicht nur,
dass der Kern der Reform ein System
staatlich subventionierter Privatversicherungen ist, führt zu Unbehagen in
Gewerkschaftskreisen – die genaue
Ausgestaltung des Subventionsmodells gefährdet sogar bereits existierende unternehmensübergreifende
Versicherungsfonds, die einen vergleichsweise solidarischen Umgang
mit den Risiken prekärer Beschäftigung pflegen.

Als die Obama-Regierung am 2. Juli bekannt
gab, dass sie Arbeitgebern, die unter den Affordable Care Act (ACA, Gesetz für bezahlbare
Gesundheitsversorgung) fallen, einen Aufschub gewähren würde, war für wütende GewerkschafterInnen ein deutliches Muster zu
erkennen. Schon vor dieser Verzögerung
»wurde jedem unternehmerischen Interesse
an einer weniger belastenden Regulierung

nachgegeben«, sagte Mark Dudzic, Leiter der
Labor Campaign for Single Payer1, »während
die Anliegen der gewerkschaftlichen Modelle
übergangen wurden.«
Die Verpflichtung, dass Arbeitgeber entweder eine Krankenversicherung anbieten oder
eine Geldbuße zahlen, wird nun bis Januar
2015 oder länger ausgesetzt. »Wie es aussieht,
werden normale ArbeiterInnen gezwungen,
gemäß dem ursprünglichen Zeitplan ab Januar 2014 für die Krankenversicherung zu
zahlen, während große Unternehmen für
mindestens ein Jahr aus der Verantwortung
entlassen werden«, sagte Chris Townsend,
Vorsitzender der United Electrical Workers
(UE).
Zur Rechtfertigung der Verzögerung zitierte die Obama-Regierung die Schwierigkeiten der Unternehmen, Arbeitszeiten, Bezahlung und Versicherungsleistungen zu melden
– alles Daten, die benötigt werden, um zu berechnen, ob ein Bußgeld für das Nicht-Anbieten einer angemessenen Versicherung fällig
ist. Der Aufschub wird nicht billig. Er bedeutet dem Haushaltsausschuss des Kongresses
zufolge, dass der Regierung 2014 zehn Milliarden Dollar an Arbeitgeberzahlungen entgehen werden.

Immer und immer wieder
Währenddessen haben Gewerkschaften sich
für den Schutz der bestehenden unternehmensübergreifenden Krankenversicherungs-

Weitere, im Buch nicht aufgenommene Texte unter:
www.gongchao.org
Anmerkungen:
1 Eine Gewerkschaft kann in Polen in einem Betrieb
legal tätig werden, wenn mindestens zehn Beschäftigte
eine Betriebsgruppe gründen. Falls sie die erste Gewerkschaft im Betrieb ist, vertritt sie automatisch alle
Beschäftigten dort. Streiks dürfen nur von Gewerkschaften geführt werden. Tarifauseinandersetzungen
laufen ähnlich wie in Deutschland: Kündigung oder
Auslaufen des Tarifvertrags (falls ein solcher besteht),
Forderungen, Verhandlungen, Urabstimmung,
Schlichtung, und schließlich, aber nur als allerletztes
zulässiges Mittel, Streik.
2 In der Anfangszeit des Werks hatte Chung Hong die
Arbeitsverträge auf so kurze Laufzeiten befristet, dass
relativ schnell eine Reihe von Beschäftigten unbefristet
übernommen werden mussten. Darum haben heute
mit 15 bis 20 Prozent der Belegschaft mehr Leute
unbefristete Arbeitsverträge als in vergleichbaren
Betrieben in den Sonderwirtschaftszonen.
3 Eine Streikende war während des spontanen Streiks
krank gewesen.

Ein großer Topf
ronomie. Während die Auto- oder
die Stahlarbeitergewerkschaft da
rüber verhandeln wollen, dass ein
Arbeitgeber selbst Versicherungsleistungen anbietet, setzen sich die Iron
Workers (Gewerkschaft der Monteure), UNITE Here oder die Teamsters
in Verhandlungen häufig für Tarifregelungen zur Teilnahme an einer
gemeinsamen Krankenversicherung
mehrerer Arbeitgeber ein.
Kontinuierliche Absicherung
Der Vorteil für die ArbeiterInnen ist
offensichtlich: Sie können auch
über Beschäftigungen bei unterschiedlichen Arbeitgebern einer
Branche und über Phasen der Ar-

fonds eingesetzt, sind damit aber auf taube
Ohren gestoßen. So sind sogar Gewerkschaften wie die Food and Commercial Workers, die
das ACA eigentlich mittragen, am Verzweifeln.
UFCW, UNITE HERE und die Teamsters
haben immer und immer wieder bei der Regierung ihre »Taft-Hartley-Versicherungen«
(siehe Text unten) angepriesen, die 20 Millionen ArbeiterInnen eine Versicherung bieten
würden, einschließlich Teilzeitkräften, Ruheständlern und ArbeiterInnen, die zwischen
mehreren Jobs pendeln, insbesondere im
Bau-, Transport- und Hotelgewerbe sowie im
Einzelhandel. In einem scharfen Brief an die
Führung der Demokraten im Kongress schrieben die Vorsitzenden der drei Gewerkschaften: »Die Zeit läuft uns davon. Der Kongress
hat dieses Gesetz gemacht, wir haben Euch
gewählt. Wir haben ein Problem, Ihr müsst es
lösen. Unsere überzeugenden Argumente wurden missachtet, vom Weißen Haus und den
zuständigen Stellen wurde nur gemauert.«
»Obwohl unser nicht-profitorientiertes Modell nicht die gleichen Subventionen erhält
wie die profitorientierten, wird es besteuert,
um die Subventionen zu finanzieren«, schrieben die Gewerkschaftsführer. »Alles in allem
machen diese Restriktionen Konzepte unmöglich, die nicht gewinnorientiert sind.«
Mit Obama-Care können kleine Unternehmen Geld sparen, indem sie sich aus den
Taft-Hartley-Fonds zurückziehen und ihre
Beschäftigten zu den neuen »Insurance Exchanges« [einer Art Internet-Börse für Privatversicherungen mit einer Zuzahlungsobergrenze; Anm. d. express] schicken, um damit
Subventionen zu beziehen, sagte James McGee, Direktor des Transit Employees Health &
Welfare Fund in Washington. Beim jetzigen
Stand »werden Arbeitgeber alle Anreize haben, sich aus den Fonds herauszuziehen,
wenn die Verträge mit den Gewerkschaften
auslaufen.« Unternehmen mit weniger als 50
Beschäftigten – dazu zählen beispielsweise 93
Prozent der Bauunternehmen – müssen keine
Strafe zahlen, wenn sie keine Absicherung
bieten.

Beabsichtigte Konsequenzen
Teil der Überlegungen hinter Obama-Care ist
die Senkung der Gesamtkosten im Gesundheitssystem, indem die Leute gezwungen werden, mehr für ihre Versorgung zu zahlen –
was sie dazu bringen soll, seltener zum Arzt
zu gehen. »Die Verbraucher sollten auch in
Fortsetzung auf Seite 14 oben

beitslosigkeit hinweg
eine kontinuierliche
Absicherung aufrechterhalten. Anspruchsberechtigungen werden durch
den Fonds festgelegt, nicht durch
den einzelnen Arbeitgeber.
Die Fonds haben innovative
Möglichkeiten entwickelt, eine
Krankenversicherung für Niedriglohn- und Teilzeitbeschäftigte bereitzustellen. Zum Beispiel haben
Hotelbeschäftigte in Las Vegas und
Atlantic City Zentren für medizinische Erstversorgung durchgesetzt.
Insofern sind die Fonds auch nützlich für Organisierungsbemühungen, weil die Aussicht, zum Fonds
zu gehören, für potentielle Mitglieder einen sehr überzeugenden Anreiz darstellt.
Auch für den Arbeitgeber gibt es
Vorteile, da er auf ein Reservoir qua-

Wie funktionieren Taft-Hartley-Versicherungen?
Gemeinsame Krankenversicherungen mehrerer Arbeitgeber (sog.
»Multiemployer health care plans«)
in den USA, manchmal Taft-Hartley-Versicherungen genannt, sind
Versicherungsfonds, die von einem
gemeinsamen Ausschuss von Gewerkschaft und Management verwaltet werden. Arbeitgeber, in der
Regel kleine Unternehmen, aus der
gleichen Branche und der gleichen
Region, fassen ihre Krankenversicherungsbeiträge zu einem einzigen
Fonds zusammen. Solche Fonds finden sich in Branchen mit befristeter
und saisonaler Beschäftigung: Baugewerbe, Theater, Hafenarbeit,
Transportgewerbe, Hotellerie, Gast-
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lifizierter Arbeitskräfte mit Krankenversicherung zugreifen kann.
Arbeitgeber können einen Bühnenarbeiter oder Installateur für ein
Wochenende, eine Woche oder ein
Jahr anstellen. Die einzige Verpflichtung der Arbeitgeber besteht darin,
einen Scheck auszustellen. Sie müssen sich nicht mit Versicherungsträgern oder mit versicherungsbezogenen Beschwerden ihrer Beschäftigten
befassen.
Für das Unternehmen funktioniert die Teilnahme am Krankenversicherungsfonds wie eine Versicherung mit Festbeiträgen: Es zahlt pro
geleisteter Arbeitsstunde einen bestimmten Betrag in den Fonds. Im
Baugewerbe beispielsweise kann der
Satz mehr als zehn Dollar pro Stunde betragen.
Wenn ein Unternehmen einen
Arbeiter für eine Woche anstellt,
weiß es nicht, ob dieser nach den

Regeln des Fonds anspruchsberechtigt ist, das liegt allein am Fonds. Es
weiß nicht, ob der Arbeiter alleinstehend ist oder eine Familie mitversichert. Sein Beitrag geht in einen
Topf, der vom Fonds verwaltet wird.
Ein Fonds könnte die Regel aufstellen: »150 Stunden pro Monat
sind notwendig, um anspruchsberechtigt zu sein.« Die Arbeitsstunden könnten von einem Arbeitgeber
kommen oder von vielen. Manche
Fonds haben »Stundenkonten«, auf
denen die ArbeiterInnen in einem
Monat Stunden ansammeln können, die sie später verbrauchen. So
bezuschussen die ganzjährig Beschäftigten diejenigen, die nur mit
Unterbrechungen Arbeit finden.
(Quelle: http://www.labornotes.org/
2013/03/union-health-plans-willsuffer-under-obamacare)
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Zukunft davon ausgehen, dass ihre Gesundheitsvorsorge teurer wird und dass sie weniger
Leistungen bekommen werden«, urteilte ein
Berater in der New York Times. Dieser Teil
funktioniert. Die Arbeitgeber sehen die
ACA-Standards jetzt als Untergrenze an und
schrauben ihre Leistungen auf dieses Minimum zurück.
Im Schulsystem in Old Rochester, Massachusetts, ging man sogar noch weiter. Die
Behörde verlangte, dass Angestellte ohne
Lehrtätigkeit wie z.B. MitarbeiterInnen der
Cafeteria, die von der UE vertreten werden,
50 Prozent ihrer Prämien selbst bezahlen.
Eine Familienversicherung hätte 80 Prozent
ihres Einkommens gekostet.
Die jetzt verschobene ACA-Regelung besagt, dass Versicherungsprämien einen Anteil
von 9,5 Prozent des Einkommens nicht überschreiten dürfen. Das gilt allerdings nur für
Einzelne; für Familienversicherungen gibt es
keine Begrenzung. Viele Beschäftigte werden
sich in einer Zwickmühle wiederfinden: Eine
Versicherung können sie sich nicht leisten, sie
haben aber auch keinen Zugang zu den Oba
ma-Care-Subventionen, weil ihr Arbeitgeber

Was sind Krankenversicherungs»Exchanges«?
Die neuen »Exchanges« sind das Herzstück
des Affordable Care Act (ACA, Gesetz für
bezahlbare Gesundheitsversorgung). Sie werden am 1. Januar 2014 den Betrieb aufnehmen. Idealerweise werden sie unter einem
Dach alle Angebote für Beschäftigte und kleine Unternehmen zusammenfassen, die eine
Krankenversicherung kaufen wollen.
Einzelpersonen oder kleine Unternehmen können zur »Exchange«-Internetseite ihres Bundesstaates oder, in manchen Fällen, zu einer
Niederlassung gehen, ihre Anspruchsberechtigung für die staatliche Krankenunterstützung
Medicaid oder für Zuschüsse zum Kauf einer
Versicherung feststellen lassen, um dann Versicherungsangebote zu vergleichen.
Die Versicherungen müssen »wesentliche
Gesundheitsleistungen« bieten, die landesweit
einheitliche Standards erfüllen. Die Versicherungen werden so gestaltet sein, dass sie
unterschiedliche Prozentsätze für Gesundheitsausgaben abdecken: Platin 90 Prozent,
Gold 80 Prozent, Silber 70 Prozent, Bronze
60 Prozent.
Zuschüsse werden denen gewährt, die bis zu
400 Prozent des Armutsniveaus verdienen,
aber nur, wenn ihre Versicherung bei den
»Exchanges« gehandelt wird.
(Quelle: http://www.labornotes.org/2013/03/
union-health-plans-will-suffer-under-obamacare)

eine Versicherung anbietet, die vom Gesetz
als bezahlbar eingestuft wird.
Das Management in Old Rochester gab
dem gewerkschaftlichen Druck nach, aber die
ArbeiterInnen werden bis 2016 nach wie vor
30 Prozent ihrer Prämien zahlen müssen.
Die Burgerkette Wendy’s hat festgestellt,
dass die Mehrheit ihrer gering entlohnten Beschäftigten schon die Versicherung mit hoher
Selbstbeteiligung ablehnt, die das Unternehmen für 2,50 US-Dollar pro Woche anbietet
– daher erwarten die Geschäftsführer, dass die
Beschäftigten auch das Angebot einer besseren, Obama-Care-zertifizierten Versicherung
für 25 Dollar die Woche nicht annehmen
werden. Die Schnellrestaurantketten Popeye’s
und Chipotle haben ähnliche Berechnungen
angestellt.
Ab 2014 wird ArbeiterInnen, die sich gegen eine solche vom Unternehmen gebotene
Versicherung entscheiden und die keine andere haben, eine jährliche Strafe von 95 Dollar auferlegt, die in den Folgejahren steigt.
Viele Unternehmen werden sich ohnehin
ausrechnen, dass es billiger ist, das Versicherungsangebot einzustellen. Die jährliche
Strafe für Unternehmen wird pro ArbeiterIn
nur 2 000 Dollar betragen – vorausgesetzt, die
entsprechende Regelung tritt irgendwann in
Kraft.
Wer von seinem Arbeitgeber so stehengelassen wird, kann eine Versicherung bei den
bald in Betrieb gehenden »Insurance Exchanges« kaufen, die jetzt offiziell »Marktplätze für
Krankenversicherungen« heißen.
Dort werden auf einer vom jeweiligen
Bundesstaat (oder, falls der Bundesstaat sich
ausklinkt, von den Bundesbehörden) betriebenen Internetseite private Versicherungen
gelistet, die eine Zuzahlungs- und Eigenbeteiligungsgrenze von 6 350 Dollar für Einzelpersonen und 12 700 Dollar für Familien haben.
Diese zertifizierten Versicherungen können
keine Deckelung von jährlichen oder im
Laufe eines Lebens erbrachten Leistungen
festlegen. Der vorherige Gesundheitszustand
und das Geschlecht dürfen nicht berücksichtigt werden, aber die Beitragshöhe kann innerhalb bestimmter Grenzen nach Kriterien
wie Rauchverhalten, Alter, Größe der Familie
und Wohnort variieren.
Jeder kann bei Unternehmen auf der
»Exchange«-Plattform eine Versicherung kaufen. Für ArbeiterInnen, deren Arbeitsverhältnis keine »bezahlbare« Versicherung umfasst,
subventioniert die Regierung die Kosten für
eine private Versicherung, wenn Einzelne
oder Familien weniger als 400 Prozent der
Armutsgrenze verdienen – bezogen auf das
Jahr 2013 entspricht das 45 960 Dollar bei
Einzelpersonen und 94 200 Dollar bei einer
vierköpfigen Familie. Die Subventionen sollen verhindern, dass die Versicherungsbeiträge
einer Familie über 9,5 Prozent ihres Einkommens steigen.

	Entschuldigungen,
Entschuldigungen
Manche Unternehmen machen Obama-Care
für Einschnitte verantwortlich, die sie ohnehin vornehmen wollten. Ein bevorzugtes Ziel
solcher Anschuldigungen ist die so genannte
Cadillac-Steuer, die nicht vor 2018 greift. Die
Steuer ist so konzipiert, dass sie Versicherungen mit Prämien über 10 200 Dollar im Jahr
für Einzelpersonen oder 27 500 Dollar für Familien treffen würde – Arbeitgeber würden
mit 40 Prozent auf jeden Betrag über dieser
Grenze besteuert werden. Während die Unternehmen sich beklagen, dass sie es nicht
schaffen würden, bis 2014 über ihre Krankenversicherungen zu berichten – und deswegen einen Aufschub gewährt bekamen – sind
sie viereinhalb Jahre im Voraus dabei, sich auf
die Cadillac-Steuer einzurichten (s. Text unten).
Ihre Lösung ist, mehr Kosten auf die ArbeiterInnen abzuwälzen, indem sie Verträge
mit geringeren Prämien und höheren Zuzahlungen anbieten. Mehr als ein Drittel der versicherten ArbeiterInnen steckt derzeit in Verträgen mit Selbstbeteiligungen von 1 000
Dollar oder mehr, und 14 Prozent haben eine
Selbstbeteiligung von über 2 000 Dollar. Bei
Cummins, einem Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Indiana, erreichen die Zuzahlungen die Höhe von 6 000 Dollar.
Die geringeren Beiträge erfüllen die Vorgabe von Obama-Care, dass weniger als 9,5
Prozent des Einkommens für die Beiträge
aufgewendet werden müssen. Doch das
Gesetz berücksichtigt nicht, wie viel an
Selbstbeteiligung und Zuzahlungen in den
vom Arbeitgeber gebotenen Versicherungen
vorgesehen ist; diese erhöhen aber den Druck,
weniger Versorgungsleistungen in Anspruch
zu nehmen. Dieser Anreiz verkehrt das ins
Gegenteil, was alle Experten für die gesündere
– und günstigere – Weise, die Gesundheitsversorgung zu strukturieren, halten: also zu
regelmäßigen präventiven Arztbesuchen zu
ermuntern, die Gesundheit zu erhalten und
Notfälle zu vermeiden. Wenn Leute Routineuntersuchungen meiden, weil die Zuzahlungen nicht leistbar sind – oder weil die Ver
sicherung überhaupt nichts zahlt, bis die
gewaltigen Selbstbehalte erreicht sind – werden kleine Probleme zu großen und kosten
am Ende mehr. Um mit den Versicherungen
mit hoher Selbstbeteiligung zurechtzukommen, haben AFSCME-Mitglieder in Vermont
»choice cards« mit ihren Arbeitgebern ausgehandelt, die ihre Selbstbehalte und Zuzahlungen aus einem Arbeitgeberfonds bezahlen,
berichtet Traven Leyshon, Schatzmeister der
AFL-CIO Vermont.
Auch die Obama-Care-Regelung, dass Arbeitgeberversicherungen mindestens 60 Prozent
der Kosten der abgesicherten Leistungen zah-

»Cadillac-Steuer«
Vorwand für Kürzungen im US-Gesundheitswesen
Das Leben ist am 1. Januar deutlich
schwerer geworden für Abbey Bruce
und ihren Ehemann Casey, der an
Mukoviszidose erkrankt ist. Das war
der Tag, an dem ihr Arbeitgeber, das
St. Peter Hospital in Providence, Caseys Krankenversicherung änderte.
Die Zuzahlung für die Enzyme,
die Casey nimmt, um Essen verdauen zu können, betrug früher 50
Dollar im Monat. Jetzt sind es 300
Dollar. Seine Inhalator-Lösung ist
ebenfalls teurer geworden. Im Juli
schuldeten sie der Apotheke in Providence 2 000 Dollar.
»Ich rechne ja mit einer Zuzahlung. Ich bin nicht verrückt«, sagt
Abbey, eine Hilfskrankenschwester,
die 15 Dollar in der Stunde verdient. »Aber sie bewegten sich in

Grenzen, die die Gesundheitsversorgung für uns nicht zu etwas Unerreichbarem machten.«
Zusätzlich zu den Zuzahlungen
beträgt der jährliche Selbstbehalt,
bevor die Versicherung greift, für die
Bruces jetzt 3 000 Dollar – fast zehn
Prozent des Durchschnittseinkommens eines Mitglieds ihrer Gewerkschaft im St. Peter. Die Obergrenze
für Zahlungen aus eigener Tasche
liegt bei 6 000 Dollar. Eine »Wellness-Komponente« der neuen Versicherung ermöglicht den Angestellten, sich einmal im Jahr durchchecken zu lassen, wofür sie eine
Barzahlung erhalten, die nicht annähernd die Kostensteigerungen abdeckt.
Abbey, die in der Ausbildung zur

Krankenschwester war, musste die
Schule verlassen. Sie hat zusätzlich
zu ihrer Krankenhausarbeit zwei
weitere Jobs in der häuslichen Altenpflege und als Putzfrau angenommen.
Die Personalabteilung forderte die
Beschäftigten auf, ihre Schwierigkeiten mit der neuen Versicherung vorzutragen, also ging Abbey hin. Die
Lösung der Personalmanagerin? »Sie
bot mir an, ich könne ihr Haus putzen, wenn ich mehr Geld bräuchte«,
sagte Abbey den Labor Notes.
Die Times versteht’s falsch
Die New York Times brachte die Geschichte der Bruces am 28. Mai und
legte den LeserInnen nahe, »die

len müssen, trägt zu einer Senkung der Standards bei. Bei dieser Zahl wird den meisten
VerhandlungsführerInnen der Gewerkschaften übel. Aber das nennt sich dann immer
noch »bezahlbare Versicherung«. In diesem
Frühjahr entschied die Regierung, dass Arbeitgeber bei den Zahlungen aus eigener Tasche den gleichen Höchstbeträgen unterliegen
wie die »Exchanges«: 6 350 Dollar für Individuen und 12 700 Dollar für Familien.

Vorwärts gestolpert?
Befürworter von Medicare for All, also eines
universellen Single-Payer-Gesundheitsversicherungssystems, meinen, die Fehler des ACA
könnten Argumente für ein System liefern,
bei dem wirklich gilt: »Alle drin, niemand
draußen«. Die Electrical Workers (IBEW) haben auf ihrer letzten Versammlung eine Resolution für eine »Single Payer«-Versicherung
verabschiedet, und das Baugewerbe in San
Francisco unterstützt jetzt auch die SinglePayer-Variante. »Ich habe noch nie so viele
Leute aus dem Baugewerbe über Single Payer
reden hören«, sagte Peter Knowlton (UE).
Der Papierkrieg und die Kopfschmerzen,
die nötig waren, um Obama-Care auf den
Weg zu bringen, hinterlassen ein Bedürfnis
nach einer einfacheren Lösung, wie den festen
Prozentsatz, der jedes Mal auf unserem Gehaltsscheck für Medicare abgezogen wird.
»Baut das aus, und fangt mit Medicare bei
Null an«, sagen BefürworterInnen – während
das Rube Goldberg-System, das mit ACA
entwickelt wurde, weiter vorwärts schlingert
und taumelt.
In Vermont, wo das Parlament 2011 ein
Gesetz verabschiedete, das Gesundheitsversorgung als Menschenrecht garantiert, versuchen
die BefürworterInnen, die mit der Ausarbeitung und Umsetzung dieses Vorhabens befassten Komitees davon abzubringen, private
Versicherungen einzubeziehen, und hin zu einem rein öffentlichen System zu kommen,
wie es in so vielen Ländern üblich ist.
Unter Obama-Care allerdings können sie
bis 2017 keine Freigabe zur Einrichtung irgendeines neuen Systems bekommen.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
* Jenny Brown ist Mitarbeiterin der Labor Notes.
(Quelle: Labor Notes, Nr. 413, August 2013)
Anmerkungen:
1 Ein »Single Payer System« wäre gekennzeichnet durch
folgende Momente: uneingeschränkte, garantierte
Krankenkassenmitgliedschaft für alle US-Bürger (einschließlich ImmigrantInnen), keine Krankenkassenbeiträge oder Eigenbeteiligung und freie Arzt- und Krankenhauswahl. Es würde steuerlich finanziert werden
und – im Vergleich zum bestehenden System – nicht zu
erhöhten Kosten führen. Vgl. Eckardt Johanning: »Privatsache. Zur US-amerikanischen Gesundheitsreform«, express Nr. 2/2011

sogenannte Cadillac-Steuer« ver
antwortlich zu machen, wenn
Arbeitgeber eine angemessene Krankenversicherung durch gewaltige
Selbstbeteiligungsmodelle ersetzen.
Aber die Times liegt falsch.
Abbey‘s Gewerkschaft, die 1199
NW-Service Employees, hat nachgerechnet. Die Versicherung, die Providence abgeschafft hat, war nicht
einmal nah dran, unter die CadillacSteuer zu fallen – und so oder so
greift die Steuer nicht vor 2018. Sie
ist ein willkommener Vorwand für
die Öffentlichkeit, hinter dem sich
Arbeitgeber verstecken können, die
nur darauf aus sind, auf billigere
und schlechtere Versicherungen
umzustellen.
Providence versucht gegenüber
den Beschäftigten nicht einmal, die
»Cadillac-Steuer« als Entschuldigung zu benutzen – es wird nur gesagt, dass die neue Versicherung
großartig ist und irgendwelche Probleme nur Gerüchte seien.

Die Beschäftigten akzeptieren das
nicht. Sie haben deswegen im März
fünf Tage gestreikt und machten
deutlich, dass die unfairen Praktiken
der Arbeitgeber mehr wiegen als die
allgemeinen Änderungen. Die
Krankenversicherung ist ein zentraler Gegenstand der Tarifverhandlungen. Abbey und Casey Bruce
sind nicht die einzigen leidenden
Providence-Beschäftigten. »Es gibt
Leute, die Medikationen überspringen«, sagt Abbey. »Leute, die sich
mit ihren Ehepartnern abwechseln:
›Du nimmst diesen Monat Medikamente, ich nächsten‹.« Eine schwangere Kollegin sorgt sich darum, wie
sie ihr Kind zur Welt bringen soll.
»Das ist es, was mich so wahnsinnig
macht«, sagt Abbey. »In unserer Arbeit sollen wir Menschen versorgen
– wir sorgen uns aber auch umeinander«.

Alexandra Bradbury
(Quelle: Labor Notes, Nr. 413, August 2013)
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Balade von Rosa Luxemburg im Botanischen Garten
Viele Genossen hör‘ ich reden vom Proletariat,
seh‘ ich Papers formulieren und Mao-Tse-tung schrein,
seh‘ ich wütend über den, der hat und der nicht hat,
seh‘ ich nachts fahl beim Bier und niemals allein.
Und währenddessen werden ihre Herzen zu Stein,
währenddessen wird ihr Gesicht zu Stein,
da fällt mir Rosa Luxemburg ein.
Refrain:
Rose Luxemburg im Botanischen Garten
lauscht mit Karl Liebknecht der Nachtigall,
kann die Blüte des Faulbaums kaum erwarten,
hört auf des Wendehalses klagenden Schall:
Gligligligligliglick, gligligligligliglick.
Rosa Luxemburg im Botanischen Garten
soll euch ein ermutigendes Beispiel sein,
sonst kriegt vor der Zeit euer Bewusstsein die Scharten,
schließt ihr nicht Natur und Kunst und Leben mit ein.

April 1917: in Russland hat unlängst begonnen
das große Gefecht:
Rosa hat auch andre Erinnerungen.
Der blühende Tiergarten,
im Südende Maiprachtwonnen,
Rosa kocht grüne Bohnen à la Parisienne.
Ein Blumenatlas im Kerker und kein Herz zu Stein,
Knospen und Schneegraupeln und kein Gesicht zu Stein:
so fällt mir Rosa Luxemburg ein.
Im Botanischen Garten geht Rosa mit Karl auch
vorbei unter Silberpappeln und manch‘ anderem Baum,
die Blaumeise grüßt sie leise und der Ligusterstrauch.
Die jungen Blätter, schreibt sie, stehen voller weißer Flaum.
Samenflaum füllt die Luft wie Schnee, kein Herz zu Stein.
Hundert Krähen zum Schlafbaum: kein Gesicht zu Stein,
da fällt mir Rosa Luxemburg ein.

Zwischentext (Rezitativ):
»Ich habe«, sagt Rosa, »manchmal das Gefühl,
ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel
oder ein anderes Tier in Menschengestalt;
innerlich fühl‘ ich mich im Feld unter Hummeln im Gras
viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag.
Ihnen Sonja, kann ich ja wohl das alles sagen;
Sie wissen, ich werde trotzdem auf dem Posten sterben;
in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus.
Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen
als den Genossen.«
Unter den gelben Sternen der Zierjohannisbeere allemal,
unter der Zierkirsche rötlichem Laub liest Rosa Hölderlin,
liest Goethe und Dehmel, hört Hugo Wolf,
der Himmel ist aus Opal,
und Lenin steigt Berge und Mao schwimmt
ruhig im großen Fluss dahin.
Und währenddessen werden unsere Herzen zu Stein.
Und währenddessen wird unser Gesicht zu Stein,
da fällt mir Rosa Luxemburg ein.
Rolf Schwendter

Notate der Erinnerungen

Günter Pabst und Carl Wilhelm Macke zum Tod von Rolf Schwendter
Am 21. Juli 2013, kurz vor seinem 74. Geburtstag, verstarb in Kassel Rolf Schwendter.
Er wurde am 13. August 1939 in Wien geboren, studierte dort Rechtswissenschaften,
Staatswissenschaften und Philosophie. Mit
drei Doktor-Titeln, 1962 zum Dr. jur., 1965
zum Dr. rer.pol. und 1968 zum Dr. phil.,
kam er nach Deutschland. Er bewegte sich
unter den Liedermachern und trat u.a. auch
auf den Waldeck-Festivals mit seinem schon
damals unverwechselbaren Sprechgesang und
einer Kindertrommel auf. Von 1971 bis 1974
lehrte er am Institut für Politische Wissenschaft der Uni Heidelberg. 1971 erschien sein
umfangreiches Werk »Theorie der Subkultur«. Von 1975 bis zur Emeritierung im Jahr
2003 war er Professor für Subkultur-Forschung an der Universität Kassel.
Rolf Schwendter war eine der seltenen Persönlichkeiten, die ihr Wissen nicht im Elfenbeinturm einschlossen, sondern auf vielfältige
Weise der Gesellschaft im Allgemeinen und
der linken, alternativen politischen Bewegung
im Besonderen zur Verfügung stellten. Sein
umfangreiches Wirken kann hier nicht annähernd vollständig beschrieben werden. Mit
Hilfe von fünf »Notaten«, ein von Rolf
Schwendter oft verwendetes Stilmittel, versuche ich, spontane Erinnerungen an Rolf festzuhalten. Das fünfte Notat stammt von Carl
Wilhelm (»Calle«) Macke, der über einige
Jahre mit mir in der Redaktion der Widersprüche zusammen arbeitete.
AG SPAK und SB
Im Mai 1972 traf ich Rolf Schwendter zum
ersten Mal. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK), die Rolf
Schwendter mitgegründet hat und deren
Sprecher er viele Jahre war, hatte mich als
Vertreter des Sozialistischen Büros (SB) zu
einem Treffen eingeladen, auf dem über die
Formen der Zusammenarbeit im Sozialbereich gesprochen werden sollte. Zuvor hatten
sich überall in der BRD und Westberlin So
zialarbeiterInnengruppen gebildet. Höhepunkt und erste überregionale Aktion im
Sozialbereich war der »4. Deutsche Jugendhilfetag 1970« in Nürnberg, zu dem sich auf
Initiative des Sozialistischen Büros und der
Sozialpädagogischen Korrespondenz über 400
Genossinnen und Genossen in der »Sozialistischen Aktion Jugendhilfetag« zusammenschlossen. Diese Aktion sollte nicht verpuffen, daher dieses Treffen.
Rolf Schwendter war eben nicht nur Theoretiker, für ihn musste sich die Theorie in der
Praxis bewähren. AG SPAK, das SB und andere Basisarbeitsgruppen vereinbarten daher
eine engere Zusammenarbeit. Mit der Organisierung der Zusammenarbeit autonomer
sozialistischer Gruppen sollten »traditionellbürokratische Organisationsvorstellungen

überwunden werden«1. Das SB sollte die Organisation der Kooperation übernehmen. Der
»Informationsdienst Sozialarbeit« sollte zum
Instrument der Kommunikation, Koordination und Organisation ausgebaut werden. Die
anfängliche Skepsis, ob mit diesem etwas chaotisch anmutenden Rolf Schwendter und seiner AG SPAK eine dauerhafte Zusammenarbeit realisiert werden konnte, verflog sehr
schnell, und es entwickelte sich eine über
viele Jahre gehende, bereichernde Zusammenarbeit.
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und
handgeschriebene Notate
Viele Nachrufe folgen Gerald Jatzek (Wiener
Zeitung, 22. Juli 2013), der Rolf Schwendter
so beschrieb: »Sozialwissenschaftler, Autor,
Organisator, Genießer und prinzipiell Unorthodoxer«. Das alles stimmt, dazu gehörten
aber auch die Tugenden der Pünktlichkeit
und Verlässlichkeit. Rolf war im Umgang ein
zurückhaltender Mensch, der aber auch toben
konnte, wenn wir bei einem Redaktionstreffen nach einer durchzechten Nacht nicht
pünktlich am nächsten Tag mit der Sitzung
begannen und wenn wir ihm beim Essen wieder einmal den Brotkorb geleert hatten, ohne
für Nachschub zu sorgen.
Und er war ein Ausbund an Verlässlichkeit.
Von ihm gegebene Zusagen wurden eingehalten. Für mich als Redaktionssekretär des Info
Sozialarbeit, später Widersprüche, der oft genug mit der Zeitmoral der Genossinnen und
Genossen zu kämpfen hatte, war dies eine
Wohltat. Allerdings musste man bei Rolf
auch notwendige Zugeständnisse machen.
Rolf benutzte nie eine Schreibmaschine. Seine
handschriftlich geschriebenen Artikel mussten alle noch einmal abgeschrieben werden.
Auch seine Rundbriefe an die Mitglieder der
AG SPAK, oft vier bis sechs Seiten umfangreich, waren alle handschriftlich verfasst.

Vom Hören aufs Papier,
dann in die Frankfurter
Rundschau
Ein anderes Phänomen
lernte ich bei Rolf nach der
Tagung »Humanisierung des
Gesundheitswesens« Ende
Januar 1979 kennen. Rolf
erklärte sich bereit, die Ergebnisse von 30 Arbeitsgruppen des Abschlussplenums am Sonntag zusammenzufassen. Auf der
Rückfahrt von Bielefeld
nach Frankfurt wollte er
nicht gestört werden. In sich
versunken schrieb er seine
Notizen. In Frankfurt angekommen, übergab er mir die
28 Notate bzw. »Thesen zur
Humanisierung des Gesundheitswesens«, die
sich in die Abschnitte »Die Experten und die
Alternativen«, »Die Institutionen und die
Alternativen« und »Die Ausbildung und die
Alternativen« gliederten. Mir kam die Aufgabe zu, seine handschriftlichen »Notate«
abzuschreiben und sie der Frankfurter Rundschau zum Abdruck anzubieten. Damals
stellte die FR noch eine ganze Dokumenta
tionsseite zur Verfügung und sie veröffentlichte die von Rolf perfekt formulierten Thesen ohne eine Änderung. Für mich, der

immer lange über den Sätzen brütet, war Rolf
ein genialer Schreiber – ich kam aus dem
Staunen nicht mehr heraus.
Ballade auf dem Pfingstkongress 1976
Rolf Schwendter war aber nicht nur ein
hervorragender Theoretiker und praktisch
politisch Handelnder, sondern auch ein unkonventioneller Liedermacher. Auf der legendären Kulturveranstaltung im Rahmen des
Pfingstkongresses »Gegen politische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung« des
Sozialistischen Büros 1976 in Frankfurt sang
Rolf Schwendter vor über 10 000 Menschen.
Unvergessen sein Lied »Ich bin noch immer
unbefriedigt« oder das Lied »Vom buckligen
Männlein« (das heute immer noch von seiner
Aktualität nichts eingebüßt hat). Für mich
gehört aber die »Ballade von Rosa Luxemburg
im Botanischen Garten«, gesungen zur Trommel, zum Schönsten, was ich von Rolf gehört
und gelesen habe.
Der Text erscheint auch in: Widersprüche –
Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Heft
Nr. 129
Anmerkung:
1 Günter Pabst in: »Einführung in sozialpädagogische
Fragestellungen«, herausgegeben von Eckhard Beneke,
Manfred K. Müller und Hartwig Zander, Scriptor
Verlag 1976

Vom Glück, einen Menschen getroffen zu haben
Vom Glück, einen Menschen getroffen zu haben... Das sagt sich so leicht, aber letztlich gibt es
immer nur wenige Menschen, auf die dieses Glücksbekenntnis zutrifft. Rolf Schwendter war gewiss
so einer. Vielleicht bin ich ihm zwei, drei Mal in meinem Leben begegnet, und jedes Mal war es so
ein Glückserlebnis. Und immer war es im Umkreis des ›Sozialistischen Büros‹, dem auch Rolf
Schwendter lange Zeit sehr verbunden gewesen ist. Da siehst Du einen Menschen, von dem Du mit
deinem zwanghaft ordentlichen Mittelstandsgeschmack auf den ersten Blick denkst: »Den möchte
ich lieber nicht in der Dunkelheit treffen.« Dann beginnt er zu sprechen und Du bemerkst plötzlich,
wie Deine Vorurteile gegenüber diesem Menschen vollkommen haltlos werden, fast in einem
Augenblick dahinschmelzen. Der Blick seiner Augen hatte tatsächlich etwas kindliches, neugieriges, sogar schalkhaftes, das für seine Gesprächspartner sehr einnehmend sein konnte. Ein dreifach
promovierter Intellektueller, der Dich nicht von oben mit seinem Wissen einschüchtert und zu einem
Erstklässler degradiert. Allein diese Erfahrung vermittelt Dir schon eine Ahnung von Glück. Im Vergleich mit seinem Wissen spürst Du schnell, wie wenig Du ihm doch entgegensetzen kannst und
trotzdem sprichst Du mit ihm auf Augenhöhe, im besten Sinne von Genosse zu Genosse. Rolf
Schwendter konnte gut zuhören, was im linken intellektuellen Milieu keineswegs selbstverständlich
war – und ist. Er bewegte sich souverän in allen Epochen der Gastronomie, schien alle Schriften
von Ernst Bloch, Thomas Morus, Joachim de Fiore und Franz von Assisi gelesen zu haben, kannte
sich aus in der Geschichte des Genossenschaftswesens und der Wiener Arbeiterbewegung, verfolgte mit großer Neugierde und noch mehr Wissen die Diskussionen über Psychiatrie und Anti-Psychiatrie. In der unterdrückten und verfolgten Kultur der Landstreicher und Anarchisten kannte er sich
aus wie kein zweiter. Er war ein Kraftwerk der Phantasie, des Quer- und Vorausdenkens. »Hoffnung«, so habe ich es jüngst in »Bentos Skizzenbuch« von John Berger gelesen, »ist heute eine
Schmuggelware, die von Hand zu Hand und von Geschichte zu Geschichte weitergereicht wird«. In
dem Sinne war Rolf Schwendter ein großer Schmuggler vor dem Herrn. Solchen Menschen begegnet man nur ganz selten in seinem Leben, vielleicht nur einmal. Ein Glück, jemand wie ihn gekannt
zu haben.
Carl Wilhelm Macke
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Tagung für Haupt- und Ehrenamtliche

zzGewerkschaften und ›ihre‹ Mindestlöhne

– ein Blick ins In- und Ausland
Sinkende Attraktivität der Gewerkschaften,
Erosion der Tarifbindung und Verbandsflucht durch Mindestlöhne? Auswirkungen
gesetzlicher Mindestlöhne auf Organisa
tionsgrade, vorhandene Tarifstrukturen
und -entwicklungen
Referent: Dr. Thorsten Schulten (WSI)
(angefragt)

Termin:
15.-17. November
2013
Ort: Naturfreundeh
aus
Elmstein (Pfalz)

Bewegen in der

Vernichtungskonkurrenz

Samstag, 16. November
Vormittag: 9.30 – 12.30 Uhr

Über Grenzen gewerkschaftlichen Handelns in der Krise und
darüber hinaus – Austausch, Debatte und strategische Ansatzpunkte
Derzeit sind die Beschäftigten im Handel mit
einer Tarifrunde konfrontiert, die es in sich
hat. Auf der Wunschliste der Unternehmen
stehen »modernisierte« Tätigkeitsbeschreibungen und Abgruppierungen, Insourcing durch
Absenkung von Löhnen, Flexibilisierung von
Arbeitszeiten, Abschaffung von Zuschlägen –
und ein tariflicher Mindestlohn. Der »Generalangriff« der Handelsarbeitgeber auf Entgelt- und Manteltarife bietet alleine eigentlich
›Stoff für fünf Tarifrunden‹. Dabei ist vielen
die Tarifrunde 2007/8 noch im Gedächtnis,
wo es den Unternehmen gelang, ver.di und
die streikenden Beschäftigten 18 Monate hinzuhalten. Zu diesem Kraftakt kommen strukturelle Probleme im Handel, die durch die
anhaltende Krise verstärkt werden. Wie bei
allen standortgebundenen Dienstleistungen
schlagen sich steigende Lebenshaltungskosten
unmittelbar in den traditionell ohnehin niedrigen Einkommen der Beschäftigten und mittelbar auch in den Umsätzen nieder: Kaufkraftbedingten Umsatzrückgängen stehen so
zunehmende Konzentrations- und zugleich
Expansionsprozesse gegenüber – mit der
Folge verschärfter Konkurrenz:
zzDer Online-Handel wächst rasant und
nimmt sowohl Versand- als auch stationärem Einzelhandel Umsätze ab.
zzLebensmittel- und Drogerie-Discounter
expandieren und verdrängen SB-Warenhäuser.
zzFilialisierte Textilmodeketten graben großflächigen Kaufhäusern Kundschaft und
Umsätze ab usw.

zzdie Tendenz zu »kapitallosen« Unternehmen

werkschaftlichen Kampfkraft nieder. Die Tarifbindung von Unternehmen und Beschäftigten liegt bei unter 50 Prozent.
Trotz einiger viel beachteter Erfolge, wie
z.B. jüngst bei Amazon, und mehr als 20 000
neuen Mitgliedern in Folge der aktuellen Tarifrunde: Auch Probleme und Grenzen bisherigen gewerkschaftlichen Handelns müssen
diskutiert, Niederlagen verarbeitet und ausgewertet werden, um von der Beschlussfassung
auf dem Papier zu neuen strategischen Ansätzen zu kommen und den genannten Entwicklungen wirksam begegnen zu können. Dies
betrifft insbesondere
zzdie Erfahrungen mit Unternehmenspleiten
und -schließungen und die Möglichkeit von
Transfergesellschaften und/oder Sozialtarifverträgen als Arbeitskampfmittel (z.B.
Schlecker),
zzden Umgang mit kapitalschwachen Unternehmen und eine Einflussnahme auf die
Investitionspolitik (z.B. Arcandor/Karstadt)

(wie XXXL Möbel Lutz) und zur »Privatisierung« (»Franchising«) von LebensmittelFilialen (z.B. Edeka/Rewe)
zzdas Verhältnis von gesetzlichen Mindestlöhnen, Branchenmindestlöhnen und Tariflöhnen
zzdie Arbeitszeitpolitik, etwa die jüngste
Kampagne »fair teilen«: Was würde eine
Arbeitszeitreduktion vor dem Hintergrund
von Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristet
Beschäftigten und in »atmenden Unternehmen« heißen?
Auf der Tagung wollen wir uns anhand vorhandener Erfahrungen aus der Praxis mit diesen strategischen Fragen beschäftigen.

Programm
Freitag, 15. November
16.00 – 18.00 Uhr

Was heißt »Arbeit fair teilen«?
Die Forderung nach einer gesellschaftlich
und individuell verantwortungsbewussten
Arbeitszeitverkürzung und ihre Voraussetzungen: Welche Bedeutung haben Teilzeitarbeit, Leiharbeit, Werkverträge und Niedriglohn für die Kampagne »Fair teilen« und
ihre Forderungen nach Arbeitszeitreduktion? Braucht es weniger Arbeit oder mehr
Lohn? Können Mindestarbeitsvolumina,
Mindestbesetzungen und Arbeitszeitumverteilung Ansatzpunkte einer Arbeitszeitverkürzung sein?
Referentin: Margareta Steinrücke (Arbeitnehmerkammer Bremen, attac AG ArbeitFairTeilen und Initiative »Arbeitszeitverkürzung jetzt!«)

Europa l Gewerkschaftsstrategien in der Euro-Krise
träge in der Autoindustrie

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

Nachmittag: 14.30 – 18.30 Uhr
zzGrenzen gewerkschaftlicher Arbeit –
Erfahrungsberichte aus der Praxis
zzInsolvenzen und kapitalschwache Unternehmen – das Beispiel Schlecker
Referent: Achim Neumann (ver.di-Unternehmensbetreuer Schlecker)
zzVon »Regiebetrieben« zur »Privatisierung« (»Franchising«) von Lebensmittelfilialen – das Beispiel Edeka und
Rewe
Referentin: Katharina Wesenick
zzUmgang mit Tarif- und Verbandsflucht/
OT-Mitgliedschaften – was tun, wenn
das Gegenüber fehlt?
Referent: Hans Kroha oder Bernhard Franke
zzTarifkämpfe in ›unterkapitalisierten‹
Unternehmen – das Beispiel XXXL Lutz
Referent: Dirk Nagel, ver.di München

zzFragen der Zeit –

In den nächsten Ausgaben: Bewegung durch Befragung: Neuer Reformanlauf in US-Gewerkschaften

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

Zustandsbericht, Tendenzen und Konsequenzen
Referent: Anton Kobel (ver.di Rhein-Neckar,
express-Redaktion)
zzTarifrunde 2013: Erfahrungen, Einschätzungen, Ausblicke
Referent: Hans Kroha (LFB Handel Rheinland-Pfalz) oder Bernhard Franke (LFB
Handel Baden-Württemberg)

Sonntag, 17. November
9.30 – 12.30 Uhr

Das hat Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen und die Einkommenssituation der
rund drei Mio. Beschäftigten. Erleichtert
durch politische Rahmenbedingungen ist im
Handel ein Niedriglohnsektor entstanden, in
dem 38 Prozent der Beschäftigten unter der
Niedriglohngrenze, 50 Prozent Teilzeitkräfte,
immer mehr Mini-JobberInnen und – seit der
Regulierung der Leiharbeit – auch immer
mehr Werkvertragsbeschäftigte arbeiten.
Und diese Entwicklungen schlagen sich
auch in den Organisationsgraden und der ge-

Neue Prämien für
neue Abos

zzBranchenanalyse Einzelhandel –

l

Organizing im Bankenviertel

l

Mehr Bewegung denn je? Flüchtlingsproteste in
Fleischberge – ein Übelkeit erregender Branchenzustand l Pest: WerkverNächster Redaktionsschluss: 14. Oktober 2013
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