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Neben kaum kaschierten naturalisierenden Vergleichen aus dem Schatzkästlein
der NS-Propaganda, an denen sich auch
die öffentliche Kritik entzündete, geht es
in Superminister Clements Vermächtnis
primär um den Nachweis, dass die Mängel und nicht eingeplanten Mehrkosten
der sog. Sozialreformen vor allem auf
den individuellen und organisierten »Leistungsmissbrauch« skrupelloser Sozialbetrüger zurück zu führen seien. Unabhängigen Beratungsstellen, Gewerkschaften und Linken wird vorgeworfen,
durch ihre Beratungspraxis »Abzocke«
zu fördern und damit den »sozialen
Rechtsstaat« zu unterhöhlen. Wie weit
das Bundeswirtschaftsministerium selbst
sich von der Rechtsstaatlichkeit entfernt
hat, zeigen die Mit-Verfasser des mittlerweile in 23. Auflage erschienenen »Leitfadens zum ALG II«, hrsg. von dem Beratungsprojekt »AG TuWas« an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Mit ihrer
im Folgenden dokumentierten Stellungnahme reagieren sie auf die persönlichen Angriffe aus dem Wirtschaftsministerium, die sich in ähnlicher Form auch in
der ‚Bild am Montag’, dem »Deutschen
Nachrichten-Magazin« Spiegel vom 24.
Oktober finden. Nicht nur Clement, auch
der Spiegel hat Probleme mit Beratern,
die Menschen zu »Informationen, die für
den höchstmöglichen Bezug staatlicher
Leistungen vonnöten sind«, verhelfen.
Droht künftig wieder Gnade vor Recht?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit bezichtigt uns als Autoren des Leitfadens
ALG II/Sozialhilfe von A-Z, wir würden »Beihilfe zum Betrug statt Beratung« betreiben und
Sozialbetrug »als eine Art ‘Notwehr’ gegen soziale Einschnitte rechtfertigen«. Welche Beweise gibt es für diese schwerwiegende Anklage?

Beihilfe bei Interessenvertretung
als Beihilfe zum Betrug?
Als Beleg für »Empfehlungen, die sich leicht
als Ideen zum Sozialbetrug verstehen lassen«,
dient dem Ministerium ein auf der Umschlagrückseite abgedrucktes Gedicht von Erich
Fried. Dieser wünscht den Armen für eine bessere Zukunft, sie sollten im Kampf gegen die
Reichen so unbeirrt, findig und beständig sein,
wie die Reichen im Kampf gegen die Armen.
Arbeitslose und Arme müssen vielfach allein
schon deshalb findig und unbeirrt sein, um
nachweisen zu können, dass sie Anträge und
Unterlagen überhaupt abgegeben haben bzw.
um das ihnen zustehende Geld zu bekommen.
(Vgl. die Ergebnisse der Umfrage der Stiftung
Warentest in Finanztest 11/2005) Das Ministerium rückt die Interessenvertretung für Arbeitslose als solche schon in die Nähe des Betrugs.
Vertreten aber nicht auch Behörden und Ministerien Interessen, z.B. ihre eigenen und/oder
die der Wirtschaft? Ist nicht auch auf dieser Basis Betrug möglich? Die Interessenvertretung
von Arbeitslosen abzulehnen, leistet den Unregelmäßigkeiten der Behörden Vorschub. Dass
es einen Kampf der Reichen gegen Arme gibt,
ist keine »billige Klassenkampfparole«. Es wird
allein dadurch belegt, dass das Ministerium unter dem Beifall der Arbeitgeber Arbeitslose in
seinem Missbrauchsreport pauschal diskriminiert, während es gleichzeitig für weitere Steuersenkungen für »die Reichen« eintritt, denen
Steuerbetrug gewiss nicht fremd ist.
Was ist der Report anderes als eine Art Klassenkampf mit billigen Parolen?
Information über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Beihilfe zum Betrug?
Als Beihilfe zum Betrug wird gewertet, dass wir
»den Geist der neuen Grundsicherung auf den
Kopf stellen«. Wir weisen nämlich darauf hin,
dass eine eheähnliche Gemeinschaft nur dann
besteht, wenn jemand sein Einkommen vorrangig für seinen Partner einsetzen will, bevor er

seine eigenen Verpflichtungen erfüllt. Das entspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. November 1992, in dem es
heißt: »Ohne rechtlichen Hinderungsgrund
kann der mit dem Arbeitslosen nicht verheiratete Partner auch jederzeit sein bisheriges Verhalten ändern und sein Einkommen ausschließlich zur Befriedigung eigener Bedürfnisse oder
zur Erfüllung eigener Verpflichtungen einsetzen. Wenn sich ein Partner entsprechend verhält, besteht eine eheähnliche Gemeinschaft
nicht oder jedenfalls nicht mehr.« (Leitfaden,
S. 62) Dieses Urteil wurde am 2. September
2004 nochmals bestätigt. Wie alle Entscheidungen des BVerfG hat es laut Grundgesetz
Gesetzescharakter.
Minister Clement müsste also in diesem Fall
statt uns eigentlich dem Bundesverfassungsgericht selbst »Beihilfe zum Betrug« und »Verbrüderung mit Abzockern« vorwerfen. Denn wir
werden ja des Betrugs verdächtigt, weil wir über
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts informieren. Da die Behörden ihrer Beratungs- und
Auskunftspflicht nach den § 14 und 15 SGB I
nicht nachkommen, müssen »Helfershelfer« wie
wir das übernehmen. Das gefällt Behörden
nicht, die eine Kuhle in einem Doppelbett,
Männerunterhosen auf einer Wäscheleine oder
die Anwesenheit eines Mannes in der Wohnung einer Frau als Vorwand nehmen, um Leistungen zu streichen und sich einen finanziellen
Vorteil zu verschaffen.
Laut BGB gibt es keine Unterhaltspflichten
zwischen nicht-verheirateten Paaren. Eine
eheähnliche Gemeinschaft liegt deshalb nur bei
freiwilligen realen Zahlungen vor. Das Bundesministerium dagegen will am liebsten aus jedem Zusammenleben eines Mannes mit einer
Frau eine Unterhalts- und Einstandsgemeinschaft machen. Dadurch werden Anspruchsberechtigte um ihnen zustehende Leistungen betrogen.
Der »Geist der neuen Grundsicherung«
verstößt nicht nur in diesem Fall gegen geltendes Recht, sondern auch, indem Stiefeltern
und eheähnliche Partner durch das SGB II für
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Eine Frage des Profits?
Siegfried Dierke* zum Umbau des Gesundheitssystems
Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit vollzieht sich im Bereich
der Gesundheitsversorgung ein drastischer und rapider Umbau. Im folgenden Beitrag zeigt Siegfried Dierke, auf
welchen Ebenen und mit welchen Mechanismen dieser Umbau erfolgt und
welche bedrohlichen Folgen dies u.a.
für Versicherte, PatientInnen und Beschäftigte hat. Neben der Aushöhlung
und Umgestaltung der gesetzlichen
Krankenversicherung spielen Privatisierungen im Krankenhausbereich, die
Sterbehilfediskussion, Schuldzuweisungen an die Individuen sowie der
Appell an die »Eigenverantwortlichkeit« dabei eine große Rolle. Angesichts der bislang eher fragmentierten
Proteste plädiert Dierke für einen erweiterten, gesellschaftlich gefassten
Gesundheitsbegriff und für eine neue
ethische Fundierung als Voraussetzung für gemeinsamen Widerstand
von Beschäftigten des Gesundheitswesens und PatientInnen.

Im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte wird
oftmals ein verklärtes Bild der gesundheitlichen Versorgungslandschaft in (West-)
Deutschland gezeichnet: fast umfassende
Gesundheitsversorgung für gesetzlich Versicherte, solidarische Finanzierung der Krankenversicherung, paritätische Beteiligung der
Arbeitgeber und Erfüllung eines gesamtgesellschaftlichen Auftrags durch Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Dieses Bild
eines in den Grundzügen nach sozialen Gesichtspunkten ausgerichteten Gesundheitssystems ist allerdings nur ansatzweise richtig.
Denn schließlich gab es in der bundesrepublikanischen Gesundheitsversorgung
schon immer eine Zwei- (bzw. Drei-)Klassen-Medizin, mit Privatversicherten einerseits, KassenpatientInnen andererseits sowie
z.B. Flüchtlingen mit einer noch weiter eingeschränkten Krankenbehandlung. Gleiche
Zugangschancen sind also nur sehr bedingt
gegeben; ebenso wird die Solidarität infolge

die Kinder des Partners voll unterhaltspflichtig gemacht werden. (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB
II) Das BMWA hat die Anwendung dieses
rechtswidrigen Paragraphen ab 20. September 2005 zurückgenommen, nachdem Gerichte seine Rechtswidrigkeit festgestellt und
Betroffene, auch gestützt auf unseren Leitfaden, dagegen protestiert hatten. Bis jetzt
wurde die durch diesen Rechtsbruch in Millionenhöhe eingesparten Gelder nicht
zurückgezahlt.
Zur Erinnerung: Betrug liegt laut Strafgesetzbuch dann vor, wenn jemand »in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher
oder durch Entstellung und Unterdrückung
wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder
unterhält«. (§ 263 StGB) Wir jedenfalls haben keine falschen Tatsachen vorgespiegelt.
Bei uns jedenfalls können wir keine Beihilfe
zum Betrug feststellen.
Erklärung der Bedingungen und Folgen
von Schwarzarbeit als Aufforderung zur
Schwarzarbeit?
Das BMWA wirft uns vor, wir würden
Schwarzarbeit mit den Hinweis »entschuldigen«, dass ALG II/Sozialhilfe »nicht bis zum
Monatsende reicht«. Das gilt als Beleg für
Beihilfe zum Betrug.

der Beitragsbemessungs- und Pflichtversicherungsgrenze nur in »gedeckelter« Form praktiziert. Behandlungsablauf und -ausrichtung
sind und waren gekennzeichnet durch ein
paternalistisches Ärztegebaren. Medizinische
Standards, Behandlungsmethoden und Forschung sind fast durchgängig ausgerichtet an
Männern mittleren Alters. Der Medizinund Forschungsapparat diente somit stets
mehr der Festigung gesellschaftlicher Machtund Herrschaftsverhältnisse als sozialen Ansprüchen.
Und die niedergelassenen ÄrztInnen sind
nicht erst in den letzten Jahren zu UnternehmerInnen und Geschäftsleuten geworden:
Schon immer waren sie neben dem Wohle
ihrer PatientInnen auch dem Anwachsen ihres Geldbeutels bzw. ihres Kontostands verpflichtet. Erst recht haben Pharmaindustrie
und Medizingerätehersteller – heute wie
auch früher – einzig und allein die Mehrung
ihres Profits als Ziel. Eine ökonomische Ausrichtung des Gesundheitssystems ist somit
nichts Neues, verpflichtet das Sozialgesetzbuch doch auch Krankenkassen, Leistungserbringer und Versicherte zu einem wirtschaftlichen Verhalten.

nomie bzw. Selbstbestimmung befördern
diesen Wandel genauso wie gesundheitspolitische Vorgaben, in denen individuelles gesundheitsbewusstes Verhalten bzw. Verschulden von Krankheitsverursachung gegenüber
sozialen Faktoren zunehmend überbetont
wird. Im Folgenden werden einzelne Ebenen
dargestellt, auf denen dieser neoliberale Umbau vollzogen wird.

Von einer neu einsetzenden Ökonomisierung des Gesundheitssystems kann also
nicht gesprochen werden. Neu ist jedoch, in
welchem Maße nun alle Bereiche der gesundheitlichen Versorgung ökonomischen
Prinzipien unterworfen und von Effizienzkriterien durchdrungen, Solidarprinzipien
entsorgt sowie Krankheitsrisiken privatisiert
werden sollen. Gesundheitsversorgungsstrukturen entziehen sich dabei immer stärker einer öffentlichen Steuerung und Kontrolle. Hierbei wird ein Denken durchgesetzt, dass Gesundheit nicht (mehr) als öffentliches Gut betrachtet und Gesundheitsversorgung nicht mehr als gesellschaftliche
Aufgabe definiert. Das Bereitstellen gesundheitlicher Versorgungseinrichtungen wie z.B.
Kliniken soll nunmehr rein nach Rentabilitätskriterien erfolgen. Aber auch falsch verstandene Vorstellungen von Patientenauto-

Krankenversicherung und Solidarität
Die Leistungsfähigkeit der (zumindest in einigen Grundzügen) solidarisch finanzierten
gesetzlichen Krankenversicherung GKV wird
weiter ausgehöhlt: Dazu tragen u.a. unsinnige finanzielle Belastungen (wie durch das
Scheitern einer Positivliste für Arzneimittel)
bei, doch nicht zuletzt auch gesetzliche Regelungen wie Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze, die Besserverdienende aus der Solidarität entlassen und andere
Personengruppen erst gar nicht einbeziehen.
Zudem wird das System einer solidarischen Krankenversicherung in der politischen
Debatte totgeredet: Immer wieder (und immer wieder falsch) wird die Mär einer Kostenexplosion ausgebreitet, die aufgrund einer Überalterung der Gesellschaft, kostenträchtiger medizinisch-technischer Weiterentwicklungen und zu hoher Inanspruchnahme
medizinischer Leistungen eine gesetzliche
Krankenversicherung in der uns bekannten
Form nicht finanzierbar machen würde. Ein
über 25 Jahre nahezu gleich bleibender Anteil
der GKV-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt belegt aber das Gegenteil. Auch im internationalen Vergleich ist zu sehen, dass
bspw. Schweden mit einer eher ungünstigen
Alterstruktur in der Bevölkerung relativ geringe Gesundheitsausgaben hat.
Die Akzeptanz der GKV in der Bevölkerung wird außerdem geschwächt durch die
wachsende Zahl an Leistungsausgrenzungen,
Zuzahlungen und »Eigenleistungen«. Der so
genannte Arbeitgeberanteil liegt längst weit
unter 50 Prozent, die Kapitalseite wird mehr
und mehr entlastet, zuletzt z.B. um über vier
Mrd. Euro durch den so genannten »Zusatzbeitrag« in Höhe von 0,9 Prozent, der seit 1.
Juli 2005 alleinig von den Versicherten aufzubringen ist. Diejenigen, die sich in eine

Wir haben im Leitfaden erklärt, dass dieser Umstand sowie die kleinlichen Anrechnungsvorschriften bei Erwerbstätigkeit
Schwarzarbeit »begünstigen«. (S. 203)
Schwarzarbeit kann also dadurch vermindert
werden, dass Leistungen erhöht und die Anrechnungsvorschriften verbessert werden.
Dafür treten wir ein.
Eine Sache (teilweise) zu erklären, heißt
nicht, sie zu entschuldigen und zu billigen.
Wer Gesetzesverletzungen wie Diebstahl,
Mord usw. erklärt, ruft nicht schon deshalb
dazu auf. Dinge verändern zu wollen, setzt
immer voraus, sie zu verstehen.
Wir geben den Ratschlag, darauf zu achten, dass bei Rückforderungen nicht angegebener Arbeitseinkommen nur ALG II/Sozialhilfe zurückverlangt wird, nicht aber andere
angerechnete Einkommen, die die Behörde
auf sich übergeleitet hat. Wir warnen also davor, einen Betrug mit einem weiteren Betrug
seitens der Behörde zu beantworten. Das
kreidet das BMWA uns an. Warum?
Uns wird ferner angelastet, dass wir Arbeitslose nicht vor Schwarzarbeit warnen.
Auch die Informationsbroschüre der Bundesagentur für Arbeit von September 2004
warnt nicht vor Schwarzarbeit. Folgt daraus,
dass auch die BA Schwarzarbeit fördert? Im
Übrigen gibt es Schwarzarbeit nur, weil es
Unternehmer gibt, die Arbeitslose schwarz arbeiten lassen.

Dürfen »gesetzesuntreue« Behörden keine
»natürlichen Gegner« sein?
Das BMWA wirft uns vor, wir würden Arbeitsagenturen und Sozialverwaltungen als
»natürliche Gegner« ansehen.
Als Beleg dient, dass wir den Ausspruch
eines Trierer Sozialamtsleiters aus dem Jahre
1976 zitieren: »Wenn wir die Leute über
ihren Anspruch aufklären würden, wären wir
schnell pleite. Um überleben zu können,
müssen wir gesetzesuntreu sein, und wir sind
es auch.« (Der Spiegel 52/1976, S. 52)
Das BMWA bezeichnet dieses Zitat 30
Jahre später als »angebliches Zitat«. Soll es
eine Erfindung des Spiegel sein? Der Sozialamtsleiter gab offen Rechtsbruch zu, denn im
SGB I heißt es: »Die Leistungsträger, ihre
Verbände und die sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten öffentlichrechtlichen
Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen
ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über die
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären.« (§ 13 SGB I Aufklärung)
Dass die Behörden dieser gesetzlichen Aufklärungspflicht nicht nachkommen, war
1976 Ausgangspunkt für den Leitfaden, dessen Autoren heute wir sind. Wir erklären, die
Aussage des Sozialamtsleiters würde auch
heute noch gelten. Das BMWA kreidet uns
»simpelste Feindbilder« an, weil wir das behaupten, »ohne irgendeinen Hinweis darauf
vorzulegen.«

Veränderungen

Privatversicherung verabschieden können,
tun dies nun in wachsender Zahl; und diejenigen, die in einer gesetzlichen Krankenversicherung bleiben (müssen), werden immer
unzufriedener mit dem Leistungsangebot, da
ihnen zusätzlich immense, privat zu tragende
Kosten aufgebürdet werden.
Der Einstieg in ein Modell privater Zusatzversicherungen scheint da nur folgerichtig. Das FDP-Programm sieht neben einer
obligatorischen Basisversicherung gleich nur
noch privaten, kapitalgedeckten Krankenversicherungsschutz vor, mit persönlicher Wahlfreiheit je nach Vorlieben (und Portemonnaie). Auch die CDU plant mit ihrem zynischerweise »solidarische Gesundheitsprämie«
genannten Modell eine Beerdigung des Solidarprinzips: Alle Erwachsenen sollen nämlich einkommensunabhängig die gleiche
Kopfpauschale für ihren Krankenversicherungsschutz einbezahlen.
Der »freie Markt« soll’s richten
Wenn nun so der Boden bereitet ist dafür,
dass ein radikaler Umbau zwar Unmut aber
nicht gleich große Protestwellen in der Bevölkerung hervorruft, finden auch weitere
Vokabeln schneller offene Ohren:
»Wahlfreiheit«, sowohl für die Versicherten bei der Auswahl ihrer Kasse, aber auch
für die miteinander konkurrierenden Krankenkassen hinsichtlich des angebotenen Leistungsspektrums sowie »Vertragsfreiheit«, d.h.
die Kassen können entscheiden, bei welchen
Kliniken und ÄrztInnen ihre Versicherten
behandelt werden können
Abschaffung »obrigkeitsstaatlicher Kontrolle«; bessere Gesundheitsleistungen durch
»Konkurrenz« und kundenorientierte privatwirtschaftliche Anbieter sowohl im stationären wie im ambulanten Bereich
»Selbstbestimmung« oder Risikoverantwortung für alle BürgerInnen
Dabei wird unterschlagen, dass Marktwirtschaftlichkeit den Kostendruck noch erhöhen und die Ressourcenkrise verschärfen
kann. Denn so entstehen falsche Anreize zu
gewinn-maximierenden Maßnahmen, die
medizinisch vielleicht gar nicht angebracht
sind und nicht zum Wohlergehen beitragen,
aber kostenträchtig sind. Erwähnt sei hier
bspw. ein unsinnig hoher Einsatz von technologischen Geräten wie Computertomografie, aber auch der Ausbau von Lifestyle-Medizin. Die Konkurrenz unter den Kassen
führt zudem dazu, dass sich ihr Angebot ausrichtet an denjenigen Versicherten, die eher
mehr einzahlen, als sie an Gesundheitskosten

Das BMWA glaubt offensichtlich, dass
die Arbeitsagenturen die Bevölkerung heute
über ihre Ansprüche (Rechte und Pflichten
nach dem SGB II und SGB XII bzw. nach
den SGB I und SGB X usw.) aufklären. Wir
reiben uns erstaunt die Augen. Haben wir die
Leitfäden übersehen, mit denen die Bundesagentur bzw. das BMWA alle ALG II-Bezieher so umfassend aufklärt, wie wir es tun?
Wir bitten um Zusendung. Hat die BA inzwischen ihre Durchführungshinweise zum
SGB II veröffentlicht? Haben die Optionskommunen Leitfäden herausgegeben? Trotz
gesetzlicher Verpflichtung gibt es vielerorts
nicht einmal persönliche Ansprechpartner.
Und wenn sie vorhanden sind, kennen sie
sich oft mangels ausreichender Schulung, Berufsfremdheit und befristeter Einstellung
kaum aus. Allein die Existenz und die weite
Verbreitung des Leitfadens beweisen indirekt,
dass die Behörden ihre gesetzlichen Aufklärungspflichten nicht ausreichend wahrnehmen. Unser Leitfaden ist keine Beihilfe
zum Betrug, sondern Beihilfe zur Aufklärung
über das SGB II und das SGB XII. Die Abqualifizierung als »windig« und »polemisch«
dient dazu, gerade das noch mehr zu erschweren.
Mit der wachsenden Kompliziertheit der
Gesetze, dem mangelnden Fachwissen vieler
Bearbeiter und dem gestiegenen Interesse an
Einsparungen jenseits der Legalität hat die

A
verursachen bzw. daran, welche Leistungen
entsprechend honoriert werden, und eben
nicht daran, welche essentiellen Bedürfnisse
kranke Menschen haben.
Also geht es um Profit-Absicherung und
nicht um einen »freien Markt«, über den
dann eine optimale Gesundheitsversorgung
geregelt würde. Deutlich wird dies beim
Schutz von Monopolen oder Oligopolen im
Bereich der Pharmaindustrie oder dem Ausschluss unerwünschter Konkurrenz aus der
Alternativmedizin. Zudem sollen Altlasten
und bestehende »Schulden« kommunaler
Krankenhäuser vor einer Privatisierung von
der Öffentlichkeit getragen werden; das alte
Spiel somit: Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Schulden bzw. Ausgaben.
Krankenhausfinanzierung nach DRG
In der nächsten Zeit wird die gesamte Finanzierung der stationär erbrachten Leistungen
(mit Ausnahme der Psychiatrie) nach so genannten Diagnosis Related Groups (Fallpauschalen) erfolgen. D.h. die Kliniken erhalten

auf ihren individuellen Gesundheitszustand
kaum mehr Rücksicht nimmt. Eine Verkürzung der Behandlungsdauer kann eine baldige Wiederaufnahme bedingen (»blutige Entlassung«). Für die Beschäftigten hat das neue
Abrechnungswesen einen erhöhten arbeitsorganisatorischen Druck und z.T. auch gewaltige Lohneinbußen bzw. Entlassungswellen
zur Folge. Insbesondere in privatisierten Unternehmen ohne tarifvertragliche Bindungen
ist dies der Fall. Viele kleinere kommunale
Krankenhäuser werden aufgrund mangelnder »Rentabilität« geschlossen oder eben privatisiert werden.
Privatisierung der Krankenhauslandschaft
Die Einführung der DRGs bevorteilt die privaten Klinikbetreiber; Kliniken in öffentlicher Trägerschaft müssen sich in der Unternehmensführung entweder angleichen (auch
als Vorbereitung für eine Privatisierung),
werden geschlossen oder von privaten Aktiengesellschaften geschluckt. Absehbar werden ein oder zwei Handvoll Groß-Konzerne

diagnosebezogen eine einheitlich fixe Summe erstattet, unabhängig davon, welches Angebot diese Einrichtung insgesamt für die
Bevölkerung vorhält, welche PatientInnen
versorgt werden und welcher Aufwand hierfür erforderlich ist. Damit werden Behandlungskosten nicht nur kalkulierbar, was nicht
an sich das Problem ist, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Abteilungen eines Krankenhauses verrechenbar. Ein
»Krankheitsfall« wird auf diese Weise warenförmig organisiert. Dies garantiert für die
PatientInnen einen Behandlungsablauf, der

demnächst einen Großteil der deutschen
Krankenhauslandschaft besitzen, die Löhne
drücken, die Arbeitsbedingungen verschärfen und ggf. die vorgehaltene Versorgung
einschränken (zumindest was die Erreichbarkeit und Wohnortnähe anbelangt). Im Sinne
der Aktionäre geht es dabei zum einen um
eine direkte Gewinn-Abschöpfung; die Rendite für das eingesetzte Kapital liegt im zweistelligen Prozentbereich. Zig Millionen Euro
aus dem Gesundheitsetat wandern so schon
jetzt Jahr für Jahr auf die Konten der Aktionäre, obwohl derzeit erst ca. acht Prozent

Notwendigkeit der Aufklärung sogar noch
zugenommen.
In der Tat sehen wir Behörden, die »gesetzesuntreu« sind, als »natürliche Gegner« an.
Das zu bemängeln, ist mehr als merkwürdig.
Der Spiegel schreibt, unser Leitfaden enthalte
»alle Informationen, die für den höchstmöglichen Bezug staatlicher Leistungen vonnöten
sind.« (Nr. 43/2005, S. 42) Der Leitfaden
klärt also die Bevölkerung über ihre Rechte
und Pflichten umfassend auf.
»Höchstmöglich« kann nur etwas sein,
was im Rahmen der bestehenden von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetze
und der Rechtsprechung möglich ist. Bundestag und Bundesrat haben das SGB II verabschiedet. Wenn man aber das Gesetz in
Anspruch nimmt, reden Verantwortliche von
Missbrauch, von der Dehnung der Gesetze,
von Betrug, von Grauzonen usw. Wenn die
Inanspruchnahme eines Gesetzes als Missbrauch gilt, müssten eigentlich die Parteien
und Institutionen, die das SGB II verabschiedet haben, als Helfershelfer des Missbrauchs
auf der Anklagebank sitzen und nicht wir.

um auf, die Verbreitung des Reports einzustellen und die Verleumdungen zurückzunehmen.
Die Aufklärung über und die Inanspruchnahme von Rechten wird in die Nähe
des Missbrauchs bzw. Betrugs gerückt, um
ALG II-BezieherInnen daran zu hindern, die
von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten rechtlichen Möglichkeiten in vollem Umfang wahrzunehmen. Das ist insbesondere
deshalb nötig, um die vielen Milliarden an
Gewinnsteuersenkungen nicht zurücknehmen zu müssen, die in keiner Weise die versprochenen Investitionen und Arbeitsplätze
gebracht haben.

Zusammenfassung
Wir haben im Report des BMWA keinen
einzigen Beleg für die Anschuldigung gefunden, wir würden Beihilfe zum Betrug leisten.
Diese Behauptung stellt also eine Verleumdung dar. Wir fordern das Bundesministeri-

Schlussbemerkung
Ausgangspunkt für die Diskreditierung der
parteilichen Beratung von Erwerbslosen ist
der Umstand, dass die Bundesregierung statt
der im Haushalt für ALG II für 2005 eingestellten 14,6 Mrd. Euro 25,6 Mrd. Euro aufwenden muss. Der verantwortliche Minister
meint, die Differenz von 11 Mrd. Euro mit
dem Missbrauch durch Arbeitslose und »Helfershelfer« wie uns erklären zu können.
In Wirklichkeit hat die Bundesregierung
statt der 21,2 Mrd. Euro, die sie 2004 ursprünglich als Jahresbedarf kalkuliert hatte,
nur 14,6 Mrd. Euro eingestellt, also 4,4 Mrd.
Euro zu wenig. »Weil er unbedingt einen verfassungsmäßigen Haushalt vorlegen musste,
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der Krankenhäuser privatwirtschaftlich betrieben werden. Zum anderen aber betreiben
einige der großen privaten Krankenhaus-Aktiengesellschaften auch ein Eindringen in
den Bereich der Forschung und Ausbildung.
So versuchen sie, Behandlungsstandards und
Leitlinien unter ihrer Regie festzulegen,
nicht zuletzt im Interesse von Privatversicherungskonzernen, Geräteherstellern oder der
Pharmaindustrie, die z.T. in den Vorständen
dieser Krankenhaus-AGs sitzen.
»Autonomie« oder:
Patienten als »Kunden«
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung sind die
Schlagworte, mit denen u.a. FDP und Arbeitgeberverbände nicht nur den Ausstieg
aus einer (zumindest annähernd) solidarischen Krankenversicherung anstreben, sondern auch im gesellschaftlichen Bewusstsein
eine Neu-Definition des Status von PatientInnen durchsetzen wollen: Nicht mehr eine
»gängelnde Staatsbürokratie« oder paternalistische ÄrzteInnen dürfen über die Gesundheitsversorgung entscheiden, sondern jedes einzelne Individuum soll »frei« auswählen können, welche Krankheitsrisiken in welchem
Maße versichert werden und welche Behandlung durchgeführt wird.
Diese sehr populistischen Formulierungen beinhalten
natürlich gleich eine
ganze Reihe von Fehlern: Krankheitsrisiken sind für Einzelpersonen kaum vorhersehbar. Die Wahl
derjenigen Erkrankungen, die versichert sein sollen, kann kaum nach rationalen
Überlegungen hinsichtlich einer Wahrscheinlichkeit und Schwere erfolgen, sondern wird durch die finanzielle Situation jedes Einzelnen gesteuert. Gerade die Schlechterverdienenden werden somit ein ungleich
höheres Risiko eingehen (müssen), bei einer
bestimmten Erkrankung nicht versichert zu
sein und dementsprechend keine adäquate
Behandlung zu bekommen.
Eine größere Patientenbeteiligung bei
den Entscheidungen im Behandlungsablauf
ist sicherlich eine unterstützenswerte Forde-

hat Hans Eichel die Zahlen schöngerechnet
und diese Zahlen dann zur Grundlage seiner
Planung gemacht«, schreibt Carsten Germis
in der FAZ. (23. Oktober 2005)
Statt den Bilanzbetrug zu kritisieren, der
zu den angeblichen Mehrausgaben führte,
hetzt Clement lieber gegen Arbeitslose und
ihre Berater. Nur hier fließt das Wörtchen
Betrug leicht von den Lippen.
Der wichtigste Grund für die verbleibenden Mehrausgaben von 4,4 Mrd. Euro besteht darin, dass mit Hartz IV Erwerbslose in
großem Umfang aus der stillen Reserve herausgeholt und über ALG II finanziert werden, z.B. Partner von ehemaligen ArbeitslosenhilfebezieherInnen, arbeitslose Jugendliche
oder Alleinerziehende. Ein Blick in die Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur
für Arbeit könnte darüber aufklären. (IAB
Kurzbericht 10 vom 8. Juli 2005)
Ein weiterer wichtiger Grund besteht darin, dass mehr Erwerbstätige als jemals zuvor
(Vollzeitbeschäftigte, Minijobber und Selbstständige) ergänzendes ALG II bekommen,
weil sie unterhalb des ALG II-Niveaus leben.
Hartz IV deckt also auch die Armut von Arbeitenden teilweise auf.
Weiterhin hat die Arbeitslosigkeit entgegen den Schätzungen von 2004 ganz einfach
zugenommen. Nach einer internen Studie des
Wirtschaftsministeriums ist der Zuwachs von
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In eigener Sache
Geneigte LeserInnen, liebe Freunde und
Kollegen,
es fällt schwer, Werbung in eigener Sache zu machen, zumal in Zeiten wie diesen, wo die Umverteilung in der Klasse
mit dem Problem zu tun hat, dass den
weniger werdenden Wenigen, die ‘überflüssige’ Mittel haben, immer mehr werdende Viele gegenüber stehen, die wenig haben. Wir wenden uns im Bewusstsein dessen und dennoch an Euch, weil
wir, die Beschäftigten des TIE-Bildungswerks e.V. und der express-Redaktion,
nach langen Diskussionen und gründlicher Recherche zum »wie, wo, warum«
beschlossen haben, einen solidarischen
Alterssicherungsfonds für alle Beschäftigten der beiden politischen Projekte
aufzubauen, für den wir Euch hiermit
um Unterstützung bitten. Auch wenn wir
unsere Arbeit gerne und mit Überzeugung(en) machen: Die finanzielle Seite
der politischen Bildungs-Arbeit, die wir –
einige von uns seit Jahrzehnten im Rahmen der vielfältigen Arbeitsfelder und
Aktivitäten des Sozialistischen Büros,
von TIE und express, Daimler-Koordination, Autokoordination, Gewerkschaftslinker, Netzwerk Arbeit & Migration
u.v.m. – leisten und die nur zu einem Teil
in der Zeitung erscheint, war schon immer prekär, hat immer nur gereicht, um
gerade so über die Runden zu kommen
– von den Errungenschaften des Rheinischen Kapitalismus wie einer halbwegs
soliden sozialen Absicherung im Alter
ganz zu schweigen.
Kurz: Wir wollen nicht, dass einzelne,
die konkret vor dem Problem der Finanzierung ihres »Unruhestands« stehen,
damit alleine und im Regen stehen, und
wir wollen nicht, dass die Jüngeren später individuell bezahlen müssen, was
Teil einer kollektiven Arbeit jetzt ist.
Deshalb die »kleine kollektive« Lösung,
bevor wir zu alt sind für die »große
gesellschaftliche Lösung«...
Unsere Bitte um Solidarität von Euch:
Spendet, auch wir werden alt – aber mit
Eurer Hilfe gemeinsam!
Spendenkonto: AFP e.V.,
Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46,
Kt.-Nr.: 688 284 461 (Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden)

ALG II-BezieherInnen zur Hälfte auf die steigende Arbeitslosigkeit und zur anderen Hälfte auf die gesetzlichen Neuregelungen
zurückzuführen. (Spiegel Nr. 43/2005, S. 43)
Minister Clement aber konstruiert, dass die
Mehrausgaben nicht durch geschönte Haushaltspläne, das Gesetz selbst bzw. die wirtschaftliche Lage zustande kommen, sondern
durch Missbrauch und »Helfershelfer« wie
uns.
Das ist eine unseriöse Fälschung.
Die Verleumdungen gegen Arbeitslose
und in diesem Zusammenhang gegen uns stehen nicht nur in der Verantwortung des
scheidenden Wirtschaftsministers, sondern
der gesamten noch amtierenden SPD-Grünen-Regierung. Und sie sind Geschäftsgrundlage der neuen Großen Koalition, aus deren
Reihen man keinerlei Kritik an Clements
Vorgehen hört.
Frankfurt / Wuppertal,
den 3. November 2005
Rainer Roth ist Professor an der FH Frankfurt am Main,
email: arnold-roth@t-online.de
Harald Thomé ist Mitarbeiter der Erwerbslosenorganisation Tacheles e.V. und Bildungs-Rerefent, email: info@harald-thome.de
Bestellungen für den Leitfaden der AG TuWas: Fachhochschulverlag, Kleiststr. 31, 60318 Frankfurt am Main, Tel.:
(069) 1533-2820, Fax: (069) 1533-2840, email: bestellung@fhverlag.de
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Verletzbarkeit führen zu einer Abhängigkeit
von den behandelnden ÄrztInnen und Pflegekräften. Das erfordert ein persönliches
Vertrauensverhältnis und ein Vertrauen auf
deren unbedingtes ethisches Verhalten. Dieser Schutzanspruch findet in dem liberalen
Markt- und Kunden-Verständnis keinen
Platz. Die Rolle des Kunden ist im Krankheitsfall völlig unangebracht. Jedoch ist sie
ein wichtiger Puzzlestein für die Durchsetzung neoliberaler Denkmuster im Gesundheitswesen.

rung. Wenn aber hier aus PatientInnen
KundInnen werden, denen im Krankenhaus
oder in der Praxis eine Produktpalette angeboten wird zur Auswahl, wird der Begriff
Patientenautonomie in falscher Weise gewendet. Die Alternative zur Vorstellung, PatientInnen als hilfsbedürftige Mündel ärztlicher und pflegerischer Fürsorge zu betrachten, darf nicht darin bestehen, sie nun zu
selbstbestimmten, »befreiten« und eigenverantwortlichen »UnternehmerInnen des eigenen Körpers« (Frigga Haug) zu machen.
Stattdessen muss es darum gehen, die Erkrankten in einem partnerschaftlichen Verhalten zu befähigen, die bestmögliche Entscheidung für sich treffen zu können. Alleingelassen fehlen den allermeisten Menschen die Kompetenz und das Wissen, erst
recht in einer Notlage. Das Pochen auf »Eigenverantwortung« der PatientInnen darf
also nicht die BehandlerInnen aus ihrer Verantwortung der kranken Person gegenüber
entlassen. Ärztliche und pflegerische Tätigkeit muss das Patientenwohl zum unumstrittenen Ziel haben, ohne den Zwang, betriebswirtschaftlich denken zu müssen oder
den Ehrgeiz, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn im Rahmen von Experimenten zu
erhalten, aber auch ohne in alte paternalistische Modelle zurückzufallen.
Selbstbestimmung der PatientInnen sollte als Orientierungspunkt für BehandlerInnen mit ihrem Heilauftrag dienen, eine
Handlungsautonomie möglichst weitgehend
herzustellen. Schmerzen, Angst, Leiden und

»Würdevolles Sterben«, Sterbehilfe,
sozialverträgliches Frühableben und
Gesundheitsideale
Geplant ist auch, die Reichweite von Patientenverfügungen auszudehnen und nicht auf
den unmittelbaren Sterbeprozess oder sicher
tödlich verlaufende Erkrankungen zu beschränken. Deklariert als »Selbstbestimmung
für ein würdevolles Sterben« sollen nach den
Vorstellungen von FDP und Teilen der SPD
neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden: Für jede mögliche Erkrankung, Behinderung oder Unfallfolge sollen
Menschen im Vorhinein die Einstellung lebensrettender oder -erhaltender medizinischer Behandlung beschließen können, wenn
sie eine solche Situation vorab als unerträglich einschätzen. Diesen (potentiell) erkrankten Menschen geht es aber zumeist nicht um
würdevolles Sterben, sondern um die Angst,
unter den gegebenen sozialen Verhältnissen,
in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft,
bei unzulänglicher Bereitstellung von Hospizplätzen oder Schmerztherapie und unter
dem Kostendiktat oft unmenschlicher Pflege
nicht mehr würdevoll leben zu können oder
aber den Angehörigen zu sehr auf der Tasche
zu liegen. Ergänzt mit einem europaweiten
Vordringen der Sterbehilfediskussion (siehe
Eröffnung einer Filiale der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas in Hannover) werden Voraussetzungen zu einem »sozialverträglichen Frühableben« geschaffen. Hier geht es
um die Entledigung von »Überflüssigen« und
nicht um Förderung von Selbstbestimmung
auch beim Sterben.

Gesellschaftliche
Verantwortlichkeit
Glaubt man den Äußerungen vieler GesundheitspolitikerInnen, aber auch von KrankenkassenvertreterInnen und ÄrztInnen, so ist
ein Großteil aller Erkrankungen zurückzuführen auf individuelles Fehlverhalten und
Selbstverschulden. Gesunderhaltung sei deshalb in großem Maße steuerbar z.B. durch
bewusste Ernährung oder entsprechendes
Sport- und Freizeitverhalten. Gesellschaftliche Ursachen für Krankheitsverursachung

Richtig gewählt!
Im besten Fall bleiben Kommentare nicht unwidersprochen, so
auch der Wahlkommentar von
Slave Cubela in der letzten Ausgabe des express. Ein in Bezug
auf den Wahlerfolg der Linkspartei ebenfalls skeptischer,
aber weniger parlamentarismuskritischer Beitrag von Anton Kobel erreichte uns »anstelle eines Leserbriefs«.

Die Linkspartei hat die Wahlen gewonnen: 8,7 Prozent statt die 3,9
Prozent der PDS in 2002. Die SPD
hat weniger verloren als erwartet.
Die Grünen sind stabiler als auch
von links erhofft. Und dennoch:
Rot-Grün wurde abgewählt, wegen

ihrer Politik, trotz ihrer Zugpferde!
Schwarzgelb wurde verhindert
und kann keine Regierungskoalition
der Marktradikalen bilden.
Ist damit der Sozialstaat verteidigt? Wird Hartz IV zurückgenommen oder mindestens bedeutsam
verändert? Wird der Kampf gegen
die Arbeitslosen und erfolglosen
Lehrstellenbewerber beendet, und
werden endlich – parlamentarisch
und außerparlamentarisch – Kämpfe
für Arbeits- und Ausbildungsplätze
und gegen Arbeitslosigkeit geführt?
Wird die SPD das, was sie im
Wahlkampf im Stil einer Oppositionspartei propagiert hat – wie Reichensteuer, soziale Gerechtigkeit
usw. – in Politik umsetzen, oder war
das nur Wahlkampfpropaganda?
Wird sie als Regierungspartei die

werden von den neoliberalen Strategen ausgeblendet. Maßnahmen der Prävention und
Gesundheitsförderung werden verstärkt auf
der individuellen Ebene der Verhaltensänderung eingesetzt, statt als soziale Querschnitts-Aufgabe verstanden, die insbesondere sozial Benachteiligten zugute kommen
und an den Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen ansetzen muss. Ein Rollback
und zunehmende Medikalisierung bzw. Medizinisierung findet bei Erkrankungen statt,
für die zuvor auch von der Ärzteschaft eine
gesellschaftliche (Mit-)Bedingtheit anerkannt wurde, wie z.B. beim Magengeschwür.
So entsteht eine Entvergesellschaftung und
Entsolidarisierung; Gesellschaft, Kapital und
Politik werden aus ihrer Verantwortung für
die Bedingungen von Gesundheit und
Krankheit entlassen. Sozial bedingte Risiken
(aufgrund von Wohn-, Arbeits- oder Einkommensverhältnissen, Zugang zu Bildungsund Freizeiteinrichtungen, gesellschaftlichem Status und sozialer Verankerung) werden ignoriert und/oder privatisiert.
Umformung des Gesundheitsbegriffs
Unter Gesundheitsversorgung wird vom Verfasser die Bereitstellung aller medizinischer
und nicht-medizinischer Maßnahmen bzw.
Rahmenbedingungen verstanden, die notwendig sind, um der gesamten Bevölkerung
eine möglichst uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe und Mobilität zu gewährleisten. Dies muss insbesondere für diejenigen mit Behinderung oder bleibender
schwerer Erkrankung gelten und darf nicht
in einen überhöhten und damit ausgrenzenden Gesundheitsbegriff münden. Demgegenüber versucht die Wissenschafts- und
Machtelite einen Gesundheitsbegriff zu formen, der »eigenverantwortliches« gesundheitsbewusstes Verhalten zur Grundlage sowie »Gesundheit« zur Norm macht. Die Verantwortung und Schuld für Erkrankungen
wird dabei dem Individuum zugeschoben.
Wer nicht dazu passt, hat nicht nur Pech,
sondern ist zudem selber schuld.
Protest, Widerstand und Notwendigkeit
einer ethischen Debatte
Der noch viel zu schwache Widerstand gegen den neoliberalen Angriff im Gesundheits- und Sozialbereich orientiert sich zumeist an einem Festhalten am bestehenden
System und dem Einfordern alter errungener sozialer Rechte. Sicherlich wäre dies
weitaus besser als das, was uns droht. Doch
kann so aus dem Blick geraten, dass das defensive Beharren auf dem Status Quo der
Zielsetzung eines solidarischen Gesundheitssystems kaum gerecht wird und nicht überzeugen kann.
Als Voraussetzung für die Durchsetzung
einer sozialen Verantwortung für Gesundheit

Lohn- und Gehaltsforderungen der Gewerkschaften genauso
lautstark unterstützen, wie sie vor dem
Wahlsonntag getönt hat?
Und die Grünen/ML? Eine »Moderne Linke« wollen sie sein. Mal gespannt, was das konkret heißt.
Klar, die Linkspartei hat mit entscheidender Unterstützung der
Wahlalternative Arbeit und Soziale
Gerechtigkeit (WASG) einen mutmachenden Wahlsieg errungen. Im
Bundestag ist endlich wieder eine
Opposition vertreten, die den Neoliberalismus entschieden ablehnt, die
Solidarität und soziale Gerechtigkeit,
Kampf gegen Armut und für Frieden
vertritt. Das erwarten viele. Viel
mehr, als diesmal die Linke gewählt
haben. Eine Chance!
Auch das gilt’s zu fragen: Warum
wurden es nicht mehr als 8,7 Prozent? Warum keine höhere Wahlbeteiligung, weder in Mannheim noch

und Krankheit bedarf es zum einen eines
Gesundheitsbegriffs, der neben biologischphysikalischen Faktoren auch psycho-soziale
und Umweltfaktoren einbezieht. Zum anderen aber besteht vornehmlich die Notwendigkeit einer Ethik-Debatte: Diskurse über
Rationalisierung / Rationierung in der Medizin und Gerechtigkeitsmodelle (Leistungsgerechtigkeit oder Verteilungs- bzw. Chancengerechtigkeit) dürfen nicht den bekennenden Kapitalisten überlassen werden. Aufgezeigt werden muss, dass utilitaristisches
Kosten-Nutzen-Denken bzw. reine KostenEffektivitäts-Überlegungen im Gesundheitsbereich fehl am Platze sind. Diese Debatte
muss in die Öffentlichkeit getragen werden
unter Einforderung einer Liste unveräußerlicher individueller Rechte wie Garantie der
Hilfe, Gleichbehandlung, Diskriminierungsverbot und besondere Förderung bzw.
Schutzmaßnahmen für Benachteiligte. Damit dies nicht abstrakt bleibt und wirkungslos verpufft, müssen diese Forderungen nach
Rechten eingebracht werden in die realen
Kämpfe von PatientInnen, Beschäftigten
und BürgerInnen allgemein.
Diese ethischen Prinzipien für die Ausgestaltung des Gesundheitssystems (im engeren Sinne) bzw. einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik können somit Leitbild,
Messlatte und verbindende Klammer für all
diejenigen sein, die sich an unterschiedlichsten Stellen gegen den neoliberalen Umbau
zur Wehr setzen oder versuchen, Einfluss zu
nehmen auf die Politik. So kann z.B. der
Widerstand gegen Krankenhausprivatisierungen breitere Unterstützung gewinnen,
wenn es um mehr als Besitzstandswahrung
für die derzeit Beschäftigten geht. Auch die
manchmal eher fragwürdige Partizipation
von PatientenvertreterInnen oder NGOs in
gesundheitspolitischen Gremien, Ethikkommissionen, bei der Verfahrensbeteiligung in
Bürgeranhörungen oder Projekten im Rahmen des Healthy-City-Programms wie aber
auch der Widerstand gegen Hartz IV können so gestärkt werden und eine neue gemeinsame Perspektive erhalten.
Dazu bedarf es einer klaren Analyse, um
Fehlentwicklungen bzw. Missstände öffentlich zu machen bzw. laut zu skandalisieren.
Reale Beteiligungsrechte müssen eingefordert und wahrgenommen werden. Die allgemeine Grundlage für gesundheitspolitische
Forderungen und Aktivitäten muss dabei
eine öffentlich und laut geführte Debatte um
Ethik und Gerechtigkeit liefern. Nur so können wir es schaffen, eine umfassende Gesundheitsversorgung für alle herzustellen
und nicht auch dieses existentielle Feld den
Profitgeiern, Sozialplanern und Eugenikern
zu überlassen.
* Siegfried Dierke ist Arzt, Gesundheitswissenschaftler
und PatientInnenberater und lebt in Berlin

bundesweit, obwohl die Linkspartei
eine Alternative geboten hat? 6,6
Prozent in Mannheim, aber auch nur
3,8 Prozent in Baden-Württemberg!
Wer oder was hindert viele Menschen, die Linke zu wählen?
Fazit: Ein Anfang ist gemacht. Nicht
mehr und nicht weniger. Es gilt noch
viel und viele zu verändern. Auch die
Linkspartei!
AK
Der Beitrag wurde ursprünglich verfasst als
Gastkommentar von Anton Kobel (WASGMitglied, Bundestagskandidat der Linkspartei
in Mannheim) für »mannheim konkret«, Zeitung der DKP-Kreisorganisation Mannheim,
Oktober 2005

Wander
werden
Aktion vor
Am 15. Oktober hat die Hamburger IG BAU gemeinsam mit
dem Europäischen Verband der
Wanderarbeiter eine Aktion
vor einem Männerwohnheim in
Hamburg-Hamm durchgeführt.
Drei Stunden lang informierten
sie die zur Zeit weit über 100
dort untergebrachten polnischen Entsendearbeiter über
ihre Rechte und diskutierten
mit ihnen gewerkschaftliche
Organisierung.
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»An den Taten sollt Ihr sie erkennen«
IG BAU: Tarifvertraglicher Offenbarungseid und schnelle Eingreiftruppen
Von Kjell Hansen*
Noch am 29. Juli hatte die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt
gesenkten Hauptes den neuen Tarifvertrag und damit die unbezahlte Arbeitszeitverlängerung um eine Wochenstunde, abgesenkte Mindestlöhne, Lohnsenkungen in zwei Berufsgruppen sowie untertarifliche AkkordArbeit unterzeichnet. Nur zwei Monate später kämpferische Töne: Eine
»schnelle Eingreiftruppe« soll den
Markt von gewerkschaftsfeindlichen
Betrieben bereinigen, der »Häuserkampf« wird vorbereitet.

Bereits im April 2004 hatten die Bauarbeitgeber ihr Ziel deutlich formuliert. Insgesamt
zehn Prozent weniger sollte sie die Arbeit der
Bauleute künftig kosten. Zu diesem Zweck
wurden verschiedene »Vorschläge« unterbreitet. Neben den im Juli von der IG BAU akzeptierten Einschnitten zählten dazu nach
den Vorstellungen von Bauindustrie- und
Baugewerbeverband auch die Kürzung des
zusätzlichen Urlaubsgeldes, weitere zwei unbezahlte Wochenstunden oder auch die Demontage der Kündigungsfristen.
Hintergrund: Der ungebremste Abbau
der regulär Beschäftigten im Baugewerbe
von 1,4 Millionen auf nun 700 000 seit
1995, die Hartz-Gesetzgebung mit künftig
bis zu 210 000 Betroffenen des »Arbeitslosengeldes II« alleine am Bau, oder auch die
beinahe völlige »Entschäftigung« der großen
Baukonzerne nahmen der gewerkschaftlichen Verhandlungskommission offenbar den
Glauben an die eigene Kraft. Zudem sorgt
die Zersplitterung der Arbeitgeberverbände
bei der IG BAU für Kopfzerbrechen: Standen ihr mit der Bauindustrie, dem eher
kleinteiligen Baugewerbe und seit einigen
Jahren dem aggressiven »Zweckverband Ostdeutscher Baubetriebe« bereits traditionell
mehrere nicht selten zerstrittene Lager gegenüber, entzogen zuletzt auch einzelne Landesverbände der Unternehmer ihren jeweiligen Bundesstrukturen das Verhandlungsmandat – vor allem in Lohnfragen. Ergebnis
dieser Entwicklung: Einen bundeseinheitlichen Flächentarif gibt es schon lange nicht
mehr, lediglich der für allgemeinverbindlich
erklärte Rahmentarif galt zuletzt noch

gleichlautend in allen Ländern ... auf dem
Papier.
In der Tat war und ist die Realität auf
den Baustellen von diesen Voraussetzungen
nachhaltig geprägt. Nur eine kleine Zahl gut
organisierter Betriebe gewährt noch ausnahmslos alle tariflichen Leistungen. Insbesondere in Ostdeutschland und in den ländlichen Regionen der westdeutschen Länder
regiert hingegen ausschließlich der Ellenbogen, selbst der Mindestlohn ist vielerorts ein
Fremdwort. Die IG BAU hatte vor diesem
Hintergrund von Beginn der Gespräche an
die Sorge, die sturmreif unterlaufenen
Flächen- und Bundesrahmentarife würden
einer wirklichen Auseinandersetzung in der
Branche nicht standhalten. Ihre
Führung – insbesondere der Bundesvorsitzende Klaus Wiesehügel, der scheidende Tarif-Chef Ernst-Ludwig Laux
und der Bauhauptgewerbe-Verantwortliche Dietmar Schäfers – sorgten daher
eifrig für Ruhe an der Tariffront. Zugleich wurden aus einigen Regionen
Horrorszenarien gemeldet, die eine
nicht vorhandene Kampfbereitschaft der
KollegInnen wiedergeben sollten. Doch
so nachvollziehbar die Vorsicht der Gewerkschafter, umso unverständlicher
ihre Passivität jenseits der Verhandlungstische: Statt die Bauleute zu mobilisieren oder zumindest in »Alarmbereitschaft« zu versetzen, zog man sich 15
Monate lang verschämt von den Baustellen zurück. Die Belegschaften reagierten, wie ihre Organisation es vorgemacht hatte – mit Schweigen und Kapitulation.
Frühzeitig wurden zudem Unmutsäußerungen ehrenamtlicher Strukturen in den Wind geschlagen.
Während sich bundesweit aktive BaugewerkschafterInnen fragten, was wohl die Taktik
der so überaus stillen Verhandlungsführung
sein mochte, votierte eine Konferenz der
Bundesfachgruppen im Bauhauptgewerbe
noch Ende November 2004 deutlich gegen
Arbeitszeitverlängerungen, etwas weniger
nachdrücklich auch gegen die Tariföffnung
im Akkord- und Leistungslohn. Doch wie
andere Einwände wurde auch diese gewichtige Meinungsäußerung keines ernsthaften
Gedankens gewürdigt. Statt das »Nein« zumindest zur Kenntnis zu nehmen, wurde sei-

arbeiter
organisiert
Hamburger Männerwohnheim
Wir befinden uns in der Culinstraße
6, tief im Hamburger Osten. Einst
gehörte das 10-stöckige Wohnhaus
dem öffentlichen Wohnungsunternehmen SAGA, heute heißt die Besitzerin »Verwaltungsgesellschaft
CULIN mbH«. Doch auch hinter
diesem wenig aussagekräftigen Namen soll sich jemand ganz anderes
verbergen: der berüchtigte Duisburger Immobilienmogul Henning
Conle, der seit Jahrzehnten immer
wieder in der öffentlichen Kritik
steht. Rund 250 Euro warm kostet
hier ein 12qm großes Zimmer, die
polnischen Arbeiter leben in Doppelzimmern – oft Monate lang.

Von 14 bis 17 Uhr postieren sich
heute Aktivisten der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt und
des Europäischen Verbandes der
Wanderarbeiter vor dem Gebäude,
sprechen die von den Baustellen
kommenden polnischen Bauleute
an. Bis zu 400 Polen werden hier
zeitweise von ihren Unternehmen
untergebracht, hauptsächlich von
den Baukonzernen BUDIMEX und
CALBUD. Beide Unternehmen stehen bundesweit im Ruf, den allgemeinverbindlichen, tariflichen Mindestlohn von 12,30 pro Stunde zu
unterlaufen und die Sozialkasse Bau
(SOKA-BAU) zu betrügen. Den-

ne Bedeutung umdefiniert: Nicht generell
gegen eine Arbeitszeitverlängerung hätte das
Votum gesprochen, lediglich die unbezahlte
Mehrarbeit sei Gegenstand der Diskussion
gewesen, veröffentlichte man organisationsintern. Dass im Ergebnis dann doch unbezahlte Mehrarbeit herauskam, spricht für
sich und den Umgang mit dem Ehrenamt.
Nur zwei Monate später, auf dem Bonner
Gewerkschaftstag der IG BAU vom 2. bis
zum 7. Oktober 2005, versuchte Wiesehügel
vor rund 300 Delegierten die überraschende
Kehrtwende. Angetrieben von wachsender
Kritik an der schwachen Tarifpolitik gab er
zunächst seinen Kritikern Recht und kündigte – nun mit 94 Prozent im Amt bestätigt

ben völlig neu aufzustellen«. Nach Auslaufen
der aktuellen Verträge will die Gewerkschaft
in der Lage sein, »Häuserkämpfe«, also von
Arbeitsniederlegungen begleitete Haustarifverhandlungen, in zahlreichen Unternehmen
zu organisieren. Zu diesem Zweck werden in
zahlreichen Bezirksverbänden bereits seit
2001 Vertrauensleute-Strukturen aufgebaut
und Betriebsgruppen installiert – ein Novum, hatte man sich bislang ausschließlich
auf die Organisierung in Ortsverbänden gestützt. Um die Mitgliedschaft nachhaltig zu
motivieren baut Wiesehügel auch die Bundeszentrale der IG BAU um: Künftig muss
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter monatlich ein willkürlich ausgewähltes Mitglied

– in einem Grundsatzreferat an, künftig rabiat gegen gewerkschaftsfeindliche Betriebe
vorzugehen. Mit einer »schnellen Eingreiftruppe« sollen diese nötigenfalls gar »vom
Markt genommen« werden, wenn Unternehmer etwa die Wahl von Betriebsräten oder
ganz generell Gewerkschaftsarbeit aktiv verhindern. Auch in der Tarifpolitik, kündigte
der Bundesvorsitzende an, müsse sich die IG
BAU auf eine bisher ungekannte Situation
einstellen. Die Zeit bis zum Auslaufen des
jüngsten Bau-Tarifvertrages Mitte 2007 soll
nun genutzt werden, um sich »in den Betrie-

anrufen und nach Kritik und Anregungen
fragen. Der Vorsitzende selbst und seine nun
acht VorstandskollegInnen stellen sich mindestens einmal im Monat per Chat den Fragen der Basis.
Der 52jährige Sozialdemokrat antwortet
mit diesen Neuerungen auf die anhaltende
Krise der IG BAU. Von der aktuellen Tarifrunde abgesehen, leidet die Organisation seit
Jahren unter einem expansiven Mitgliederrückgang (-21 Prozent seit 1995), einer
Arbeitslosigkeit von bis zu 35 Prozent in einzelnen ihrer Branchen und bröckelnden Ta-

noch werden sie regelmäßig für die
großen deutschen Baukonzerne
tätig, etwa für WAYSS & FREYTAG, HOCHTIEF oder auch die
österreichische STRABAG.
Da die Männer auf ihre Arbeitsplätze auf den Baustellen angewiesen
sind und sich die IG BAU mit ihrer
Politik der Razzien nicht eben wenige Feinde unter ArbeitsmigrantInnen gemacht hat, kommt es dann
auch nicht zur spontanen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaftern.
Erste Kontakte aber werden geschmiedet, vor allem von den Aktivisten des Wanderarbeiter-Verbandes.
Die polnischsprachigen Flugblätter
mit einer kurzen Ansprache und den
Telefonnummern der Organisation
finden reißenden Absatz.
Polnische Bauleute werden in
Deutschland überwiegend untergesetzlich bezahlt. In der Regel erhalten sie zwar den Mindestlohn für
eine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, müssen dann aber monatlich

weitere bis zu 100 Stunden umsonst
schuften. Da die Männer in der Regel auch noch unterschreiben müssen, dass sie beispielsweise nur 130
Stunden pro Monat arbeiten, fällt
die nachträgliche Beweisführung bei
der Erkämpfung der fehlenden Löhne schwer. Davon abgesehen kommen immer wieder Fälle vor, in denen die Arbeiter überhaupt keinen
Lohn erhalten haben, wie aktuell
beim polnischen Fliesen-Unternehmen »Granit-Brzesko«, einem Subunternehmen des deutschen Unternehmens »Marmor-Müller«.
Der Verband der Wanderarbeiter
wurde im September 2004 von der
IG BAU gegründet und hat nichts
Geringeres zum Ziel, als Organisationsstruktur aller wandernden ArbeiterInnen in Europa zu werden.
Dafür erweitert sich der Verband
kontinuierlich: Nachdem man sich
zunächst fast ausschließlich auf polnische Bauleute konzentriert hat,
sollen in einem nächsten Schritt

auch ungarische Kollegen vom Bau
organisiert werden. Zudem bereitet
man sich für die nächste Erntesaison
auf den Einsatz bei ErntehelferInnen
in der Landwirtschaft vor. Parallel
dazu sucht der Verband offensiv KooperationspartnerInnen im In- und
Ausland und spricht zu diesem
Zweck bei Gewerkschaften, Vereinen, AnwältInnen und Sozialverbänden vor. Wer sich weiter informieren
oder in Kontakt treten will, kann
dies tun unter:
European Migrant Workers Union,
Heddernheimer Landstr. 151, 60439
Frankfurt am Main, Tel. (069)
9511993–0, Fax (069) 9511993–9
<www.migrant-workers-union.org>
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Geht doch:
in der Krise streiken!
Klinik-Beschäftigte erfolgreich im Tarifkampf BaWü

rif-Standards allenthalben. Konnte man trotz dieser Rahmenbedingungen im Juni 2002 noch einen beeindruckenden,
bundesweiten Arbeitskampf organisieren und gewinnen, an
dem sich rund 40 000 Bauleute aktiv beteiligten, sieht sich so
mancher Funktionär heute einer Übernahme durch die IG
Metall gegenüber. Nur wenig mehr als 400 000 Mitglieder
kann die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt heute aufweisen,
was bereits umstrittene Einschnitte im Personal nach sich zog.
Um die schwächelnde Betreuung der Mitglieder aufzufangen
und dennoch Kampffähigkeit herzustellen, betont Klaus Wiesehügel bereits seit einem Jahr die Notwendigkeit, den ehrenamtlichen Bereich der Organisation massiv zu stärken. Außerdem bemüht man sich emsig, neue Betriebsräte zu wählen
und junge GewerkschafterInnen politisch zu schulen. Wie
diese Bemühungen allerdings mit ausschließlich von der Organisationsspitze diktierten Tarifrunden zusammenpassen
oder mit einem Gewerkschaftsbeirat erzielt werden sollen, der
bislang allenfalls als «Nickdackel« agierte, sei dahingestellt.
Als am 4. Oktober Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
(SPD) zu den 300 Delegierten gesprochen hatte, erntete vor
allem Ernst-Ludwig Laux anhaltenden Beifall, als er dem Minister mit auf den Weg gab: »Das hat sich ja alles ganz gut angehört, Wolfgang. Uns haben aber die letzten Jahre gelehrt,
vorsichtig zu sein. Darum sagen wir uns: An den Taten sollt
Ihr sie erkennen!« Ähnlich skeptisch verließen viele Delegierte
die ehemalige Bundeshauptstadt nach dem Gewerkschaftstag.
Nicht ohne Grund war eine mehrstündige Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern des scheidenden Bundesjugendvorstands und dem Bundesvorstand von den Mitgliedern mit
großem Interesse verfolgt worden. Ein Antrag aus Nordhessen
bekam darauf trotz Intervention verschiedener Vorstandsmitglieder die Mehrheit der Stimmen, nachdem deutlich wurde,
wie sehr die Jugendlichen in den letzten Monaten politisch
entmündigt worden waren. Dabei beschäftigte sich Antrag 23
eigentlich mit der Verteilung der Personalbudgets zwischen
Bundesvorstand und Bezirksverbänden, die der Gewerkschaftstag nun leicht zugunsten der Regionen korrigierte. Antrag 127 und damit die Forderung nach einem Bundesjugendreferenten scheiterte anschließend nur an der Intervention
der Delegierten-Nummer 001 – Wiesehügel persönlich. Das
deutliche Vertrauen, dass dieselben Delegierten dem Bundesvorstand noch kurz zuvor bei den Wahlen ausgesprochen hatten, kann daher nur als Vorschuss verstanden werden. Ob er
zurückgezahlt wird, bleibt abzuwarten.

Vom 5.–16. Oktober 2005 streikten in Heidelberg, Freiburg,
Tübingen und Ulm die Belegschaften der vier Unikliniken in
Baden-Württemberg. Es war das nichtwissenschaftliche bzw.
nichtärztliche Personal. Bei den wenig kampferfahrenen
Streikenden handelte es sich nicht um traditionelle Kampftruppen aus der Arbeiterschaft des öffentlichen Dienstes wie
Müllmänner und StraßenbahnfahrerInnen, sondern überwiegend um Angestellte und Frauen im »personennahen Dienstleistungsbereich«, sprich Pflegeberufe: neben dem eigenen
Berufsethos, unmittelbar in Kontakt mit den Patienten und
deren Angehörigen, kritisch beäugt von Vorgesetzten, Presse
und Öffentlichkeit.
Die Ziele dieses Arbeitskampfes waren komplex, aber offensichtlich gut vermittelt in den Belegschaften und einsichtig für die Öffentlichkeit. Es war ein Streik gegen eine Verlängerung der Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbelastungen,
den Abbau von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, gegen Nullrunden bei den Gehältern – und es ging um die Erzwingung
eines Tarifvertrages. Die Unikliniken waren Mitte 2004 aus
dem Arbeitgeberverband und damit einer Tarifbindung ausgetreten. Jede Einzelne wollte den Beschäftigten zuerst per
Einzelarbeits- bzw. Ausbildungsvertrag für die Neueingestellten und dann noch mit dem tarifvertraglichen Segen einer
schwach erscheinenden Gewerkschaft ver.di massive Verschlechterungen aufdrücken.
Ver.di und die anfangs schwach organisierten Belegschaften nahmen den Kampf gegen tarifliche Konzessionen und

Spaltungen der Belegschaften, für die Anerkennung durch
den Arbeitgeber und einheitliche tarifliche Regelungen auf
und setzten sich durch.
In der Krise streiken geht also doch. Und noch etwas ist
bemerkenswert. Der Arbeitskampf wurde nicht nur innerhalb der Kliniken, sondern bewusst mit vielfältigen Aktionen
in der Öffentlichkeit geführt. Auch die Parolen, dass die Gewerkschaften der Vergangenheit angehörten bzw. bestenfalls
Relikt vergangener Zeiten seien, verbunden mit dem Hinweis
auf den Mitgliederschwund als »Beweis« für diese Behauptungen, werden durch diesen Arbeitskampf erschüttert.
Für ver.di u.a. zeigt sich exemplarisch: Es geht auch anders, es gibt Alternativen zur Anpassung, weil es Bedürfnisse
und Hoffnungen gibt. Neben der politischen Stärkung erfuhr
auch die gewerkschaftsinterne Ökonomie eine: Der gewerkschaftliche Organisationsgrad stieg in den Kliniken bei den
ca. 20 000 unter den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten um
zehn Prozent (!).
Die hohe Zustimmung von über 90 Prozent in der zweiten Urabstimmung zeugt von einer gut bei den Mitgliedern
verankerten Tarifpolitik mit akzeptablem Ergebnis. Bestätigt
wurde auch, dass man in und mit jeder Belegschaft eine Gewerkschaft (be-)gründen kann. Das »rebellische und demokratische Potential« ist offenbar noch immer und immer wieder da. In größerer Zahl als manche Angsthasen, Zauderer
und Modernisten glauben machen wollen.
Anton Kobel

Das Tarifergebnis
Die von den Arbeitsgebern geforderte 40-Stundenwoche statt vorher 38,5 konnte verhindert werden. Vereinbart wurden 38 Stunden für
Beschäftigte über 55 Jahren, 38,5 für Beschäftigte zwischen 40 und 55 Jahren, 39 Stunden für unter 40jährige. Für ca. 2 000 Auszubildende und (Pflege-)SchülerInnen gilt die 38,5-Stundenwoche statt vorher 41 Stunden. Auch die zwischenzeitlich über 41 Stunden abgeschlossenen Arbeitsverträge sind auf die neuen Arbeitszeiten zurückgeführt. »Vereinbart wurde eine an der Belastung orientierte Wochenarbeitszeit«, so verdi.
Für Februar bis Dezember 2005 erhalten alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von 390 Euro, für 2006 und 2007 je 300 Euro einmalig.
Auszubildende und SchülerInnen bekommen 195 Euro für 2005 und je 300 Euro in 2006 und 2007. Diese Einmalzahlungen beinhalten damit zwar eine soziale Komponente, werden aber nicht tabellenwirksam. Vereinbart wurden auch Verhandlungen über eine neue, einheitliche Entgelttabelle, die an die Stelle der bisher drei Tabellen für ArbeiterInnen, Angestellte und Pflegeberufe wie Krankenschwestern, Hebammen u.ä. treten sollen. Diese neue Tabelle wird 2006 um 0,25 Prozent erhöht.
Statt des bisherigen Urlaubsgelds von 332 Euro in den unteren und 255 Euro in den höheren Tarifgruppen sowie des Weihnachtsgelds von
82 Prozent eines jeweiligen Monatsentgelts erhalten alle ab 2006 eine Sonderzahlung in Höhe von 88 Prozent des persönlichen Entgeltes.
Für 2005 gilt die bisherige Regelung. Die Klinikchefs hatten den Wegfall des Urlaubsgeldes und eine Kürzung des Weihnachtsgeldes auf
60 Prozent gefordert.
Die Zustimmung zu diesem Ergebnis ist in der Urabstimmung groß: 86 Prozent in Heidelberg und über 90 Prozent in allen vier Unikliniken.
Eine differenzierte Betrachtung und Bewertung wird im nebenstehenden Interview mit zwei ver.di-Aktiven aus Heidelberg deutlich.
AK

* Kjell Hansen ist Betriebsrat der IG BAU

Hört die Signale, Schwestern!
Zur Strategie des Marburger Bundes und der Fortsetzung
der Krankenhaushierarchie mit anderen Mitteln
Im Zuge der Tarifauseinandersetzungen der Ärzte an Unikliniken und
des Austritts des Marburger Bunds
aus der Tarifgemeinschaft mit ver.di
hat der Vorsitzende des mb Montgomery in einem Interview nun angekündigt, dass der mb – eventuell –
eine Gesundheitsgewerkschaft gründen wolle: Er lade »Schwestern, Pfleger und technisches Personal zur
Gründung eines Interessenverbandes
ein«, sagte Montgomery in einem Interview mit der Zeitschrift für die
»Informationselite« Focus, die die
Welt gerne in ärztegerechtem Format aufbereitet. Nachdem der mb
während der letzten Wochen 10 000
neue Mitglieder (das macht ca. 12,5
Prozent Zuwachs) unter den angestellten Ärzten gewonnen hat, stößt

dieses Angebot nun anscheinend auf
großes Echo bei Schwestern und
Pflegern – wenigstens behauptet das
die Pressestelle des mb.
Zweierlei ist hier also zu fragen:
Will der mb das wirklich? Und:
Können das die Schwestern und
Pfleger wirklich wollen? Die Taktik
des mb ist doch relativ leicht durchschaubar. Da er den Ruch der Ständeorganisation nicht los wird und
auf entsprechende Kritik äußerst pikiert reagiert (Vgl. »Der Marburger
Bund stellt Verdis (!) Propaganda gegen Krankenhausärzte klar!«, Presseerklärung vom 25. Oktober 2005,
in: www.marburger-bund.de), versucht er nun die Flucht nach vorn
anzutreten und – eventuell, wie
mehrfach betont – zur Gesundheits-

gewerkschaft zu werden. Welche Art
Organisation das werden würde,
kann man sich leicht ausmalen.
Auch wenn dort Schwestern und
Pfleger Mitglied würden, änderte das
sicher nichts an der Dominanz der
Ärzte, solange sich sonst nichts im
Gesundheitswesen und speziell an
den Verhältnissen im Krankenhaus
ändert.
Nur umgekehrt würde ein Schuh
draus: Beinhaltete eine (Tarif-)
Auseinandersetzung auch eine Debatte um die Hierarchie im Krankenhaus, dann ließe sich neu darüber
nachdenken, ob eine Gesundheitsgewerkschaft auch für Schwestern,
Pfleger – und fortschrittliche Ärzte
sinnvoll sein könnte. Über ihr Verhältnis zu ver.di müsste dann eben

diskutiert werden. Ansätze zu so etwas gab es in den 70er Jahren schon
einmal in der Bundesrepublik – sie
sind allerdings gescheitert bzw. nie
praktisch geworden.
Für die Schwestern und Pfleger
kann ein Beitritt zum mb nicht wirklich eine Perspektive sein – es sei
denn, sie wollen beitragen zur Fortsetzung der Krankenhaushierarchie
mit anderen Mitteln und das Feigenblatt spielen für die Ärzte, die noch
vor ein paar Wochen ständig ständisch verkündet haben, dass genug
für die da unten gemacht wurde,
jetzt seien sie mal dran.
Dass ver.di auch neue Mitglieder
– und zwar in ähnlichen Größenordnungen – gewinnen kann, zeigt die
Tarifauseinandersetzung in BadenWürttemberg (siehe Artikel oben).
Bedingung dafür scheint allerdings,
dass endlich wieder die Auseinandersetzung gesucht wird. So lohnt sich
Widerstand auch für ver.di.
NaRa
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der politischen Gesundheitsreform auf uns
Beschäftigte abwälzen. Wir in den Kliniken
wären also doppelt und dreifach betroffen, als
Beschäftigte und dann als Kranke und Beitragszahler. Wir wollten einen einheitlichen
Tarifvertrag, das Nulldiktat unserer Arbeitgeber beim Gehalt brechen und die Sonderzahlungen erhalten. Das ist uns gelungen.

fahrungen mit Warnstreiks, und jetzt waren
wir im Erzwingungsstreik. Das war etwas
Neues und Unbekanntes. Und da ist eine
unglaubliche, nicht vorhersehbare Dynamik
entstanden: »Wir wollen dabei sein.« »Es ist
unser Streik.« Bei der Einteilung zu den
Notdiensten – für uns in den Krankenhäusern ein wichtiges Thema – entstand die Frage »wer muss (!) arbeiten und darf nicht (!)
streiken?« Damit hatten wir nicht gerechnet.
Zeichen unserer Stärke war auch ein hoher
Grad an Selbstorganisation im Streik, auch
mit dem Ziel, eine große Beteiligung zu erreichen. Wir haben ganz viel Kraft entwickelt. Wir hätten noch länger streiken
können.«

Mia: Unsere Gewerkschaft ist jetzt anerkannt, bei den Beschäftigten und den Chefs.

AK: Eure Streiktaktik, Wechselstreik genannt,
war erfolgreich. War sie auch problemlos?

»Stärker geworden«
Gespräch mit ver.di-Aktiven zu den Uniklinik-Streiks in BaWü
Damit hätten wohl nur wenige in
ver.di gerechnet: Im Laufe des Streiks
ging es unter den kampferfahrenen
Beschäftigten nicht mehr um die Frage, wer streiken muss, sondern wer
streiken darf, statt Notdienst zu schieben. Doch nicht nur dieser Wandel im
Denken war ein bemerkenswerter
Aspekt des Streiks.
Anton Kobel sprach mit Ralf Kiefer,
Mitglied der ver.di-Tarifkommission
und Sprecher der Vertrauensleute an
der Uni-Klinik Heidelberg, und Mia Lindemann, ver.di-Geschäftsführerin Heidelberg-Buchen, über ihre Einschätzung des Streiks.

Mia Lindemann: Bei der Bewertung muss
man auch sehen, dass wir jetzt einen identischen Tarifvertrag für alle Beschäftigten an
den vier Unikliniken in Baden-Württemberg
haben. Wir konnten die von den Arbeitgebern vollzogene Spaltung in bisherige und
neu eingestellte Beschäftigte aufheben. Unser Arbeitskampf und Tarifabschluss setzt
neue Maßstäbe gegen gewerkschaftliche
Konzessionspolitik. Es gibt erkennbare Alternativen zu den geforderten Verschlechterun-

Mia: Erstaunlicherweise ja. In Heidelberg
hatten wir am ersten Streiktag alle außer den
Notdiensten aufgerufen. Die Beteiligung war
enorm. In den folgenden Tagen setzten wir
wirksame Nadelstiche. Wir hatten uns auf
drei Monate Kampf eingestellt. Wichtig waren die vielen Diskussionen und Gespräche
über Streiken im Krankenhaus. Wir streikten
ja nicht gegen die Patienten, sondern gegen
die Arbeitgeber. Dieses Bewusstsein, Ralf hat
es gerade gesagt, ermöglichte den Wechselstreik. Wir streikten vor allem da intensiv,
wo es für den Arbeitgeber teuer wurde.
Wenn der eigene Krankentransport ausfiel,
mussten das Rote Kreuz oder Taxis gemietet
werden. Das geht ins Geld. Gleiche Wirkung haben ausgefallene Großeinnahmen,
wenn z.B. nur die Notoperationen ausgeführt werden konnten. Bei den Beschäftigten
kam unsere Streiktaktik gut an.

AK: Ihr wart vom 5.–16. Oktober d.J. im
Streik. Wie bewertet Ihr das komplexe Ergebnis?
Ralf Kiefer: Das Ergebnis kommt gut an.
Wir haben uns durchgesetzt. Relativ erfolgreich bei der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber
hatten in den letzten Monaten mit Neueingestellten die 41-Stundenwoche per Arbeitsvertrag vereinbart, bei den Verhandlungen
wollten sie von den bisher tariflichen 38,5
Stunden auf 40 Wochenstunden verlängern.
Das konnten wir richtig gut verhindern. Die
jetzt vereinbarte Arbeitszeit gilt für alle. Damit haben wir auch für andere ein deutliches
Zeichen gesetzt. Besonders gut ist es für die
Auszubildenden und Neueingestellten. Statt
41 Stunden nur 38,5 für die Azubis und 3839 Stunden, je nach Alter, für die Neuen.
Beim Geld, bei den Tariferhöhungen hätte
es mehr sein müssen! Die 390 Euro reichen
kaum für den Inflationsausgleich. Sie werden
auch nicht tabellenwirksam. Besonders kritisch sehe ich die Regelung zum Urlaubsund Weihnachtsgeld, die jetzt zu einer
Jahressonderzahlung von 88 Prozent eines
Monatsgehalts zusammengefasst sind. Bisher
hatten wir beim Urlaubsgeld eine deutliche
soziale Komponente: als Festbeträge 332
Euro für die unteren und 255 Euro für die
höheren Tarifgruppen. Das wurde jetzt faktisch auf sechs Prozent des jeweiligen Gehaltes eingedampft. Das ist nicht gut. Trotz dieser Kritik im Einzelnen ist unser Tarifabschluss ein guter Erfolg.

gen. Eine Verlängerung der Arbeitszeiten
können wir verhindern. Gerade hier ist der
Abschluss ein großer Erfolg.
AK: Erstaunlich ist der besondere Erfolg für die
Azubis. Oft fallen sie ja hinten runter bei Tarifverhandlungen.
Mia: Die Azubis haben sich ganz aktiv und
kreativ im Arbeitskampf beteiligt. Es ist auch
ihr Erfolg. Und wir wollten Spaltungen in
der Belegschaft verhindern.
AK: Ging es – außer den materiellen Zielen –
auch um etwas anderes, nach dem Verbandsaustritt Eurer Arbeitgeber?
Ralf: Jede Uniklinik in Heidelberg, Freiburg,
Tübingen und Ulm wollte einen eigenen
Haustarifvertrag mit deutlichen Verschlechterungen. Sie wollten finanzielle Auswirkungen

Billig ist krank
ver.di fordert Tarifvertrag statt Dumpinglohn
Wir dokumentieren hier ein
Flugblatt der Gewerkschaft
ver.di, das zu Streiks und Protesten an Universitätskliniken
und Landeskrankenhäusern
aufruft und demnächst an den
entsprechenden Orten verteilt
werden soll.

Für den Bund und die Kommunen
gilt ab 1. Oktober ein neues Tarifrecht (der TVöD), und es wurden in
den westlichen Bundesländern Einmalzahlungen von 300 Euro für
2005, 2006 und 2007 vereinbart; in
den östlichen Bundesländern eine
Anhebung der Ost-Vergütungstabelle bis 2007. Die Tarifgemeinschaft
der Länder weigert sich weiterhin,
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das neue Tarifrecht auch für den
Länderbereich zu übernehmen. Sie
besteht auf ihrer Forderung, die Arbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden zu erhöhen.
Auch an einer Kürzung der Zuwendung und der Streichung von
Urlaubsgeld halten die Länder weiter fest. Die Beschäftigten in Universitätskliniken und Landeskrankenhäusern sind hiervon unmittelbar betroffen. Mittlerweile ist fast
jede/r dritte/r Beschäftigte in den
Universitätskliniken, bedingt durch
Neueinstellungen bei ausgelaufenen befristeten Arbeitsverträgen
und Arbeitsvertragsänderungen aus
anderen Anlässen, von den Verschlechterungen durch die Kündigung der Tarifverträge für Urlaubsgeld, Zuwendung und zur Arbeits-

Ein gutes Pfund für alle Beschäftigten, auch
für die Zukunft.

AK: Wie ist die Stimmung jetzt nach dem
Streik?

AK: Ihr seid im und durch den Arbeitskampf
stärker geworden. Wie und Warum?

Ralf: Die Stimmung ist wirklich gut. Die
Stimmung im Streik wirkt noch immer
nach. Bei der Urabstimmung zeichnet sich
trotz Kritik im Einzelnen, die ich auch in
der Tarifkommission geäußert hatte, eine
hohe Zustimmung ab. Und beides ist richtig: die Kritik und die Zustimmung! Deutlich zu sehen und zu spüren ist das nicht nur
bei den Streikenden, sondern bei allen gewachsene Selbstbewusstsein. Auch Stolz und
Zufriedenheit wegen des guten Gelingens.
Wir haben die eigene Kraft gespürt und ihre
Wirkungen erfahren. Ein gutes Gefühl!

Ralf: In Zahlen und im Bewusstsein. In den
vier Unikliniken gab es über 1 100 neue Gewerkschaftsmitglieder. Unser Organisationsgrad ist deutlich gestiegen. Im Bewusstsein
der Aktiven, d.h. der Vertrauensleute und
Personalräte, und der ganzen Belegschaft,
nicht nur bei den am Streik Beteiligten, sind
wir alle richtig stärker. »Das haben wir (!) geschafft«, ist das vorherrschende Gefühl. Man
muss sehen: Vor dem Streik fand niemand
die 40- bzw. 41-Stundenwoche gut. Die Bedenken, ob wir die längere Arbeitszeit abwehren können, waren sehr groß! Ein Großteil unserer Belegschaft hat Zweifel an unserer Kraft gehabt. Wir hatten bisher nur Er-

zeit betroffen. Außerdem
sind einige Universitätskliniken nicht mehr tarifgebunden und damit zum Teil
seit 2003 von der Tarifentwicklung abgekoppelt. (...)
Das dürfen wir nicht
hinnehmen! Wir müssen den Arbeitgebern in den Universitätskliniken
deutlich machen, dass wir es nicht
akzeptieren, wenn wir von der Einkommensentwicklung im Öffentlichen Dienst abgekoppelt werden.
Auch in den Landeskrankenhäusern
fordern wir eine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen!
Für einen Verzicht auf gleiche
Standards wie im Bund und in den
Kommunen werden wir nicht belohnt. Jetzt droht auch noch die Privatisierung von Universitätskliniken
und Landesbetrieben, allen voran in
Hessen und Niedersachsen.
In dieser schwierigen Situation
will der Marburger Bund nun für die
Ärzte Sonderregelungen durchsetzen. Er argumentiert, die Ärzte seien
die einzigen Leistungsträger in den

AK: Und Du Mia?
Mia: Rundum zufrieden. Wir haben was
richtig Gutes erreicht.

Universitätskliniken. Dabei nimmt
er in Kauf, dass im Rahmen der gedeckelten Krankenhaus-Budgets die
Sondervergünstigen für die Ärzte
nur zu Lasten der anderen Berufsgruppen durchgesetzt werden können. Konsequenz wäre eine Spaltung
der Belegschaften und eine Benachteiligung der übrigen Beschäftigungsgruppen in den Universitätskliniken.
In Baden-Württemberg haben
uns die Beschäftigten gezeigt, dass es
auch anders geht: Hier ist es unseren
Kolleginnen und Kollegen in den
Universitätskliniken gelungen, einen
Tarifvertrag auszuhandeln, mit dem
wieder unmittelbare Tarifbindung
hergestellt werden konnte. Die
wöchentliche Arbeitszeit wurde auf
38 bis 39 Wochenstunden gestaffelt
nach Alter festgelegt, und es wurden
390 Euro Einmalzahlungen für 2005
und von 300 Euro für 2006 und
2007 vereinbart. Die Kolleginnen
und Kollegen in Baden-Württemberg haben bewiesen: Bessere Bedingungen können erkämpft werden.

Zeigt Ihr dies Eurem Arbeitgeber
auch, und werdet aktiv!
Beteiligt euch an Aktionen, beteiligt
euch am Streik !
Wir fordern:
● Ein neues Tarifrecht an den Universitätskliniken!
● Keine Kürzung der Zuwendung
und des Urlaubsgeldes!
● Erhalt der 38,5 Stunden regelmäßige Wochenarbeitszeit!
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Netzwerker

gungsmodell vorstellen. Der BR ließ sich
nicht vor den Karren
der Betriebsleitung
spannen und entgegnete dem wirtschaftlichen Argument, ICN
sei in roten Zahlen,
und wenn der Stellenabbau nicht vollzogen
werde, dann gehe ICN
pleite, mit dem Argument: »Wird der Stellenabbau vollzogen, gehen zunächst einmal
die Mitarbeiter pleite, ihre Existenz ist ruiniert, und es ist daher legitim, dass sie um
die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes kämpfen.«
Außerdem wies der BR darauf hin, dass der
Arbeitsvertrag mit der Siemens AG und
nicht mit ICN bestehe, und dass es der Siemens AG besser gehe denn je. Zusätzlich
legte der Betriebsrat ein Modell (à la VW)
vor, das mittels Arbeitszeitverkürzung und
weiterer Maßnahmen alle Arbeitsplätze hätte
sichern können. Die Betriebsleitung war zur
Diskussion über diese Alternative nicht bereit und lehnte es ungeprüft ab. Spätestens
hier erkannte die Belegschaft, dass es dem
Arbeitgeber nicht um die Sanierung von
ICN (heute COM) und die Rettung der Arbeitsplätze ging, sondern nur darum, ihren
Willen mit Macht durchzusetzen. Dies führte dazu, dass 3 000 Siemens-Mitarbeiter vor
der Firmenzentrale in München demonstrierten. Für viele war es die erste, aber
nicht die letzte Demonstration in ihrem Leben. Der Siemens-Vorstand war nach Erlangen geflohen. Diese Demo brachte den
Durchbruch bei der Betriebsvereinbarung,
die es nun umzusetzen galt.
Der Betriebsleitung gelang es während
des ganzen Stellenabbaus nicht mehr, die
Meinungsführerschaft im Betrieb zurückzuerobern.

Inken Wanzek über neue Formen von Arbeitskampf
und Organisierung bei Siemens / Teil II
Nachdem Inken Wanzek im ersten Teil
zum einen die wirtschaftliche Lage von
Siemens geschildert hat, die besser ist,
als von Siemens behauptet, und zum
anderen die Arbeitgebersicht bei einem Großteil der Belegschaft beschrieben und kritisiert hat, erfahren wir in
Teil II nun, wie sich die Belegschaft
wandelte und ein kämpferisches Mitarbeiter-Netzwerk gründete.

5. Daten zum Stellenabbau
Mitte August 2002 (d.h. zur Ferienzeit in
Bayern) gab die Firmenleitung bekannt, dass
innerhalb von sechs Wochen ein Drittel der
Belegschaft am Standort München Hofmannstraße abgebaut werden sollte. Dies betraf 2 300 MitarbeiterInnen in der Festnetzund 300 in der Mobilnetz-Sparte.
Durch Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzung, Vorruhestandsregelungen und Insourcing gelang es dem Betriebsrat, die Anzahl der abzubauenden Arbeitsplätze auf
1 100 (in der Festnetzsparte) bzw. 150 (in
der Mobilnetzsparte) zu reduzieren. Den
1 100 bzw. 150 Mitarbeitern wurde eine Siemens-interne Beschäftigungsgesellschaft, begrenzt auf 14 Monate mit der Option einer
Verlängerung, und der klassische Aufhebungsvertrag angeboten. Bei Nicht-Annahme eines dieser Angebote sollte die betriebsbedingte Kündigung erfolgen. Im Rahmen
eines Sozialplans waren die finanziellen Dinge geregelt. Zu betonen ist, dass jeder – egal,
ob er den Aufhebungsvertrag angenommen
hätte, in die Beschäftigungsgesellschaft gegangen oder gekündigt worden wäre – eine
Abfindung in der Höhe von ein bis zwei Jahresgehältern (abhängig von Alter und
Dienstzugehörigkeit) erhalten sollte. Die Abfindung in der Beschäftigungsgesellschaft
war niedriger als die über Aufhebungsvertrag
und Kündigung.
Von den genannten 1 250 Mitarbeitern
bekamen in der ersten Kündigungswelle
(insgesamt gab es drei) ca. 850-900 Mitarbeiter dieses Angebot. Davon sind ca. 350 in
die beE gegangen, ca. 400 haben sich auf die
Kündigung eingelassen, und der Rest ist
über Vorruhestandsregelungen oder Aufhe-

bungsvertrag ausgeschieden. Von diesen Mitarbeitern sind alle diejenigen, die sich auf die
Kündigung eingelassen haben, heute noch
im Betrieb und mittlerweile wieder reintegriert: ca. 200 Beschäftigten (Schwerbehinderte, Jubilare mit besonderem Kündigungsschutz, Ältere) wurde Anfang 2003 aufgrund
erfolgreicher BR-Widersprüche nicht gekündigt, ca. 200 wurde gekündigt.1 Von diesen
Gekündigten wurden in der ersten Instanz
alle Prozesse von den Mitarbeitern gewonnen; in der zweiten Instanz, die bis auf wenige Prozesse abgeschlossen ist, sieht es ähnlich
aus. Das Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht München hat Siemens mehrmals aufgefordert, die Kündigungen zurückzuziehen,
sie seien rettungslos verloren.
Fazit: An diesem Beispiel sieht man deutlich, dass die sogenannten sozialverträglichen
Lösungen wie Aufhebungsvertrag und Beschäftigungsgesellschaft für viele heute Arbeitslosigkeit bedeutet hätten: Ein Drittel
der Mitarbeiter in der Beschäftigungsgesellschaft wurde im August 2004 arbeitslos. Die
Kündigung muss nicht immer die schlechteste Lösung sein. Für 200 Siemens-Mitarbeiter war es der Weg der Kündigung und die
daran anschließende Gegenwehr, die dazu
führten, dass sie den Arbeitsplatz letztlich
behalten konnten.

6. Meinungsführerschaft
Der Betriebsrat München Hofmannstraße
praktizierte von Anfang an eine offene Informationspolitik. Er informierte die Belegschaft kontinuierlich und diskutierte mit ihr
die Situation. Sein Ziel war herauszufinden,
was die Belegschaft wollte und sie mit einzubinden in den schwierigen Prozess gegen den
Stellenabbau. Der BR diskutierte einzeln mit
Mitarbeitern, um ihre Meinung zu bestimmten Verhandlungspunkten zu erfahren. Zusätzlich fanden in dieser Zeit insgesamt zehn
Betriebsversammlungen statt. Der BR stellte
sich eindeutig hinter die Belegschaft und
sprach offen mit ihr: »Wir können den Arbeitgeber nicht daran hindern, dass er kündigt, aber wir tun alles, was möglich ist, um
es zu verhindern.« So ließ der BR z.B. die
Betriebsleitung selbst die Kündigungsabsicht
verkünden. Sie musste selbst ihr Beschäfti-

7. Zur Entstehung des NCI
Am 11. November 2002 erhielten die Mitarbeiter die Blauen Briefe: »Ihr Arbeitsplatz
entfällt. Wir bieten Ihnen einen Aufhebungsvertrag an oder die Möglichkeit, in die
Beschäftigungsgesellschaft zu gehen. Ansonsten müssen Sie mit einer betriebsbedingten
Kündigung rechnen«. Der Betrieb war an
diesem Tag lahmgelegt. Es war, als ob ein
Meteor eingeschlagen hätte. Einige liefen
herum wie aufgescheuchte Hühner, andere
saßen erstarrt vor ihrem PC, ganze Abteilungen legten die Arbeit nieder. Sprach man jemanden auf den Gang an, erzählte er seine
Lebensgeschichte und offenbarte seine Lebensverhältnisse.
Der Beginn des Mitarbeiter-Netzwerks
NCI war eine schlichte Email, die die Kolle-

Exemplarisch
müsse daher, so
die KollegInnen
der Autokoordination, im Automobilbereich
versucht werden,
Druck auf die Ausweitung dieser Pausen zu entfalten und so die humanisierenden Dimensionen einer Arbeitszeitverkürzung auf allen Ebenen wieder
ins Gedächtnis zu rufen. Wir werden
in der nächsten Ausgabe des express die
ausführlichen Forderungspapiere der
Autokoordination dokumentieren, im
Folgenden zunächst ein Beitrag von
den KollegInnen der Stuttgarter »alternative«, die sich ebenfalls bereits Gedanken zur anstehenden Tarifrunde
gemacht haben:

Metall-Tarifrunde 2006
»Nicht kleckern, sondern k(l)otzen!«
Die Autokoordination, ein Zusammenschluss kritischer Betriebsräte und
Vertrauensleute aus dem Automobilund Zulieferbereich, hat sich auf einer
außerordentlich gut besuchten Tagung
am letzten Oktoberwochenende auf
ein unternehmensübergreifendes Vorgehen bei der anstehenden Tarifrunde
2006 verständigt. Zentrale Forderungen beziehen sich auf eine deutliche
Umverteilung angesichts gestiegener
Lebenshaltungskosten, zu erwartender
Mehrwertsteuererhöhungen und gestiegener Profite der Unternehmen, eine
Revision des »Pforzheimer Abkommens« der IGM, um die mit diesem
Tarifwerk in Gang gesetzten Spaltungsprozesse und tariflichen Erosionsprozesse zu stoppen, sowie Arbeitszeit-

verkürzungen einschließlich einer Ausweitung der sog. »Steinkühlerpausen«
auf andere Tarifgebiete. Diese von Unternehmensvertretern als »BadenWürttembergische Krankheit« bezeichneten Pausen beinhalten Erholzeiten
und Verteilzeiten in der taktgebundenen Fertigung und wurden 1973 als
Beitrag zur Humanisierung der Arbeit
eingeführt. Der entsprechende Tarifvertrag wurde von den Unternehmen
in Baden-Württemberg gekündigt und
soll wohl in der anstehenden Tarifrunde »verrechnet« werden – ein Vorgang,
der große Empörung unter den direkt
Betroffenen auslöst, im übrigen Bundesgebiet und in der bürgerlichen Presse jedoch weitgehend verständnislos als
»Privilegiendiskussion« abgetan wird.

Noch bevor die IG Metall mit der
Forderungsdiskussion für die Lohntarifrunde 2006 begonnen hat, lassen die Arbeitgeber deutlich ihre Absichten erkennen: Die gekündigten

ginnen und Kollegen von benachbarten Abteilung zusammenrief und dazu aufrief, alle
Interessierten mitzubringen. Zwischen 30
und 40 Leuten folgten diesem ersten Aufruf.
Während der Vorstellungsrunde erzählte jeder Mitarbeiter, wie es ihm ging, was er fühlte und wie hilflos er sich dieser existenzbedrohenden Situation gegenüber sah. Dieses
Sprechen über Gefühle war ein sehr wichtiger Moment; er half den KollegInnen, aus
der emotionalen Isolation herauszutreten.
Das Sprechen über Emotionen ist heute
noch ein zentrales Element im NCI. Ohne
den Aufbruch des Tabus »Gefühle« wäre der
Zusammenhalt im NCI nicht gelungen.
Die Information über diese erste Gruppe
des NCI verbreitete sich in Windeseile. Mitarbeiter, die zur Beratung beim BR kamen,
wurden vor den Türen angesprochen und gefragt, ob sie im NCI, das zu diesem Zeitpunkt noch keinen Namen hatte, mitmachen
wollten. Auch hier das Gleiche: Jeder erzählte
seine Geschichte, jeder schloss sich an.
Die zweite Phase war die Aufklärung
über betriebsbedingte Kündigung, über
Kündigungsschutz, soziale Auswahl, Weiterbeschäftigung nach § 102 BetrVG und das
Geschehen vor Gericht. In den verschiedensten Abteilungen hielt die Autorin dann – als
Mitarbeiterin von Siemens – den gleichen
Vortrag über das Thema Kündigungsschutzklage. Es sprach sich in Windeseile herum,
dass es jemand gab, der wusste, welche rechtlichen Folge eine Kündigung hat und welche
Mittel es gibt, sich dagegen zu wehren. Bei
jedem Treffen wurden die Email-Adressen
der Mitarbeiter eingesammelt. So entstand
der erste NCI-Verteiler.
Dann folgte das erste NCI-Treffen mit
dem Ziel, die Mitarbeiter zu bewegen, ihre
Sache selbst in die Hand zu nehmen. Es kamen ca. 200 Beschäftigte zu diesem Treffen.
Der große Saal im Gewerkschaftshaus platzte
aus allen Nähten. An den Wänden waren
Wandzeitungen mit Themenvorschlägen angebracht, angefangen von Emotionen bis hin
zu rechtlichen Fragen. Zunächst drohte die
Veranstaltung, eine ganz normale Betriebsversammlung zu werden. Dann aber folgten
die Mitarbeiter dem Aufruf: »Organisiert
Euch selbst, gründet Gruppen, tragt Euch in
den Email-Verteiler ein, redet miteinander,
lernt Euch kennen.« Die Veranstaltung war
ein voller Erfolg. Ein ehemaliger Abteilungsleiter sagte: »So, jetzt kämpfe ich!« Er tut es
bis heute, wie viele andere auch. Damit war
ein weiteres zentrales Element von NCI geboren: die solidarische Eigeninitiative und
Eigenverantwortung. Die Situation – auf der
einen Seite die Wissenden (BR), auf der anderen Seite die Hilflosen (Belegschaft) – war
durchbrochen. Die Hilflosen wurden selbst
zu Wissenden. Es gelang, die MitarbeiterInnen aus ihrer Abhängigkeit von BR und an-

Tarifverträge zu den vermögenswirksamen Leistungen und zu den Erholzeitpausen aus dem Lohnrahmentarifvertrag II (LRTV II) sollen in einer Mogelpackung mit der Tarifrunde verrechnet werden. Diese Rechnung darf nicht aufgehen!
Durch den ständig steigenden
Leistungsdruck und die Verkürzung
der Taktzeiten brauchen wir die Erholzeiten mehr denn je, wie oft sollen wir dafür noch bluten? Und wir
brauchen eine spürbare Reallohnerhöhung, ohne dass dabei ständig be-

reits erkämpfte Erfolge angerechnet
werden!
Die Politik der »Lohnmäßigung«
der zurückliegenden Jahre, die zu
Reallohnverlusten von 0,9 Prozent
führte, muss von den Gewerkschaften endlich aufgekündigt werden –
und Argumente für dringend notwendige und kräftige Reallohnsteigerungen gibt es mehr als genug:
● Wird nicht seit Jahren die schwache Binnennachfrage bemängelt?
Und die hat doch vor allem etwas
mit Kaufkraft und Löhnen zu tun!
● Seit Juli müssen wir die Beiträge
für Krankengeld und Zahnersatz alleine berappen, während die Arbeitgeber aus der paritätischen Finanzierung entlassen wurden und Millionen sparen!
● Klar ist auch: Jedes Prozent
Lohnerhöhung bringt Geld in die
maroden Sozialkassen. Bekanntlich
ist in der Rentenkasse Ebbe, womit
weitere Rentenkürzungen und Beitragserhöhungen drohen.
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deren »Wissenden« herauszuholen – und damit auch eine klare Abkehr von der Stellvertreterpolitik zu praktizieren. Dieses Element
ist nach wie vor ein zentrales Element im
NCI und war auch stets ein Anliegen des damaligen Betriebsratsvorsitzenden Heribert
Fieber. Die betroffenen Kolleginnen und
Kollegen fühlten sich in der Gemeinschaft
und im gemeinsamen Erleben dieses Treffens
plötzlich nicht mehr isoliert und schwach.
Dies ist im NCI bis heute so.
Nachdem das NCI-Mitarbeiternetz im
November 2002 seine Tätigkeit mit 30 Mitgliedern aufnahm, wuchs und gedieh es im
Laufe der Jahre und umfasst heute 900 Mitglieder. Die meisten von ihnen kommen aus
dem Betrieb Hofmannstraße, aber auch Mit-

ner großen NCI-Veranstaltung vorgeschlagen und bestehen bis heute. Neue Gruppen
entstehen nach Bedarf und folgen einem bestimmten Procedere: Wenn ein Kollege eine
Idee hat, die er umsetzen möchte, teilt er
diese dem Netzwerk NCI mit. Diese Idee
wird ohne Vordiskussion und Vorfilterung
1:1 an alle 900 NCI-Mitglieder weitergeschickt mit dem Hinweis, dass ein Koordinator und Mitstreiter gesucht werden. Aus Sicherheitsgründen (der Arbeitgeber soll nicht
erfahren, wer im NCI aktiv ist), werden in
einer solchen Rundmail keine Namen genannt. Die bei NCI eingegangenen Antworten werden an den Ideengeber und den Koordinator (falls dieser sich gemeldet hat) geschickt. Danach organisiert sich das Team
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dies der dritte zentrale Grundsatz im NCI.
Durch die Rundmail als Newsletter ist es
möglich, in kürzester Zeit alle NCI-Mitglieder auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
Zum anderen wird diese Rundmail dazu
verwendet, strategische Vorgehensweisen der
Betriebsleitung, die in der Regel individuell
gegenüber einzelnen MitarbeiterInnen erfolgen, aufzudecken und die Mitarbeiter aus
der Isolierung zu holen. Unterstützt wird
dies durch die Gruppentreffen. Zwei Beispiele zur Erklärung: Ein Mitarbeiter meldet,
dass er eine Abmahnung wegen einer Nichtigkeit bekommen habe. Diese Tatsache wird
an alle 900 Mitglieder weitergegeben, verbunden mit der Frage, ob noch jemand im
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einem großen Raum ohne Arbeit und Ansprache sind, regelmäßig von Kollegen besucht; der Raum wird zum Pizza-Feier-Raum
u.ä. Damit läuft Mobbing durch Isolation
ins Leere. Strategisches Mobbing veröffentlicht NCI auch auf der Homepage. Insbesondere die Nicht-Gekündigten (Jubilare,
Schwerbehinderte, Ältere) waren vermehrt
Mobbing ausgesetzt. Die Gekündigten am
wenigsten. Sie standen quasi unter dem
Schutz des Gerichts.
Begleitung zu Gerichtsprozessen
Niemand muss im NCI allein seinen Gerichtsprozess durchstehen. Die KollegInnen
organisieren sich selbst, damit jeder genügend Zuschauer im Gerichtssaal hat. Die
Richter sprachen irgendwann von den »Siemens-Prozessreisenden«. »Der Gerichtssaal
ist voll; wir können anfangen«, lautete einmal ein Ausspruch einer Gerichtsschreiberin.
Er drückt die Solidarität im NCI aus. Über
die Prozesse wird auf der NCI-Homepage
berichtet. Die Richter sind treue Leser dieser
Berichte geworden. Oft wird das NCI auch
im Gerichtssaal zitiert.
Die Homepage
Die Homepage <www.nci-net.de>3 dient
zum einen dazu, die verteilte Information in
Rundmails einigermaßen systematisch geordnet zum Nachschlagen anzubieten. Ihre
wesentliche Funktion ist aber die Öffentlichkeitsarbeit, d.h. der Internet-Welt aufzuzeigen, was an Siemens-Standorten passiert.

9. Öffentlichkeitsarbeit

arbeiterInnen von anderen Siemens-Standorten und anderen Firmen in anderen Städten
haben sich NCI angeschlossen. Zur Zeit ist
das NCI für Siemens-MitarbeiterInnen eine
der wichtigsten Anlauf- und Informationsstellen. Festzuhalten ist auch: Das NCI wurde aus der Belegschaft heraus gegründet, und
es entstand eine optimale Zusammenarbeit
zwischen Betriebsrat, Belegschaft, Kirchen
und Gewerkschaft.2

8. Zur Arbeitsweise des NCI
NCI hat einige Elemente eingeführt, die es
bis dahin bei Siemens so nicht gab und auf
die im Folgenden genauer eingegangen werden soll.
Gruppenbildung im NCI
Die Basisgruppen »beE«, »Gekündigte«,
»Schwerbehinderte«, »Jubilare« wurden in ei-

● Erhöhte Lebenshaltungskosten
durch die rapide gestiegenen Energiepreise schmälern unseren Geldbeutel!
● Und nicht zuletzt werden im
Zuge der Vereinbarung »Zukunftssicherung 2012« ab 2006 die Lohnlinien bei DaimlerChrysler um 2,79
Prozent gesenkt.

Entwicklung der Reallöhne
1995-2004 in der EU:
Schweden
+ 25,4 %
Großbritannien
+ 25,2 %
Irland
+ 19,4 %
Portugal
+ 17,8 %
Niederlande
+ 11,9 %
Luxemburg
+ 10,1 %
Finnland
+ 19,3 %
Frankreich
+ 18,4 %
Spanien
+ 15,4 %
Deutschland
- 10,9 %
(Quelle: alternative, Zeitung für die Kolleginnen und Kollegen im DaimlerChrysler-Werk
Untertürkheim, Nr. 10, Oktober 2005)

völlig unabhängig von NCI. Die Gruppe
selbst ist jedoch offen für jeden, der Interesse
an dem Thema hat. Geschlossene Zirkel gibt
es nicht. Interessiert sich niemand oder niemand mehr für das Thema, entsteht die
Gruppe nicht oder zerfällt wieder. Es wird
nichts künstlich am Leben erhalten.
Rolle der Rundmail
Die Rundmail hat eine Doppelfunktion.
Über die Rundmail werden alle NCI-Mitglieder informiert, sei es über rechtliche Fragen, über Tipps bei Personalgesprächen,
über empfohlenes Vorgehen, wobei bei uns
ein Grundsatz ist, dass jeder selbst entscheidet, was er tut und was nicht. Es ist völlig in
Ordnung, wenn jemand anders entscheidet,
als die Mehrheit von NCI es für richtig hält.
Dies führt nicht zum Ausschluss oder dazu,
dass jemand schräg angeschaut wird. Neben
der Wahrnehmung der emotionalen Aspekte
und der Aufforderung zur Eigenaktivität ist

Netz eine Abmahnung bekommen hat.
Wenn die Antworten eintreffen, erkennt
man sofort, ob es sich bei dieser Abmahnung
um einen Einzelfall oder um ein strategisches
Vorgehen handelt. Im Falle eines strategischen Vorgehens wird dieses als solches auf
der NCI-Homepage veröffentlicht (ebenfalls
ohne Namen). Zu bemerken ist, dass öffentlich natürlich weder die Namen noch die
Abteilung oder der Abmahngrund mitgeteilt
werden, der Mitarbeiter also nicht identifiziert werden kann – eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber dem Mitarbeiter, damit der
Arbeitgeber keine weiteren nachteiligen
Maßnahmen einleiten kann. In allen Fällen
wird der BR informiert.
Das zweite Beispiel ist Mobbing. Tritt ein
Mobbingfall auf, wird ähnlich verfahren wie
gerade geschildert. Hinzu kommt, dass Kollegen, die in der Nähe des Mobbingopfers
arbeiten, dieses zu betreuen beginnen. So
werden z.B. isoliert sitzende Kollegen, die in

Ohne Öffentlichkeit lässt sich kein wirksamer Arbeitskampf führen. NCI hat daher
begonnen, bei Ereignissen, die für die Presse
interessant sein können, eine Presseerklärung
des NCI herauszugeben. Auch diese wurde
aus Sicherheitsgründen lange Zeit nicht mit
Namen unterschrieben, sondern nur mit Siemens-Mitarbeiternetz NCI. Heute, wo Inken Wanzek nicht mehr Mitarbeiterin der
Siemens AG ist, kann sie es sich erlauben,
solche Pressemitteilungen im Namen des
NCI zu unterzeichnen. NCI hat darüber
hinaus auch Politiker auf die Situation bei
Siemens aufmerksam gemacht.
Diese Öffentlichkeitsarbeit hat verhindert, dass die Schwerbehinderten, Jubilare
und Älteren aus dem Standort München
Hofmannstraße ausgegliedert wurden. Die
MitarbeiterInnen befürchteten eine Teilbetriebsschließung, mit der jeglicher Kündigungsschutz hinfällig gewesen wäre. Aufgrund einer gemeinsam erarbeiteten Strategie stimmte auch kaum jemand dieser Versetzung zu: Es wurden Pressemitteilungen an
alle Print-Medien im Münchner Raum,

»1-Euro-JobberInnen«
aufgepasst!
Handlungshilfe für Betroffene, Betriebs- und Personalräte
Was können BezieherInnen
von Arbeitslosengeld II (ALG II)
tun, wenn ihnen ein »1-EuroJob«, d.h. eine »Arbeitsgelegenheit zur Mehraufwandsentschädigung« angeboten
wird? Und welche Möglichkeiten haben Betriebs- und PersonalrätInnen, den Betroffenen
zu helfen oder sich gegen die
Einführung solcher Jobs zu
wehren? Im Folgenden eine
»kleine Handlungshilfe« von
Anne Allex, mit der wir die Serie »Achtung aufgepasst!« –
Tipps und Tricks zum ALG II
fortsetzen.

Gegenwärtig werden vielen ALG IIEmpfängerInnen »1-Euro-Jobs« gemäß § 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch II
(SGB II) angeboten. Die Verwaltungspraxis der Jobcenter zeigt, dass
vor allem qualifizierte Arbeitskräfte,
die weniger als zwei Jahre erwerbslos
sind, für Arbeitsgelegenheiten zur
Mehraufwandsentschädigung (MAE)
mobilisiert werden sollen: Qualifizierte ErzieherInnen sollen als solche
arbeiten, LehrerInnen bei Unterrichtsausfall einspringen, SozialpädagogInnen in Schul-, Jugendund Alten-Projekten vormals tariflich bezahlte Arbeiten leisten. So ergeht es auch Theaterbeleuchtern

oder Bau-Handwerkern. Diese Form
von Anstellung erfolgt darüber hinaus auch bei ausgedünnten Belegschaften im öffentlichen Dienst, in
dem gleichqualifizierte KollegInnen
mit »KW-Stellen«-Vermerken im
Personalüberhang auf ihre Erwerbslosigkeit warten. Diese Praxis entspricht nicht den Intentionen des
Gesetzes – auch nicht mit Verweis
auf § 2 SGB II.1
Das müssen sich weder ALG-IIBeziehende und »1-Euro-JobberInnen« noch Betriebs- und PersonalrätInnen gefallen lassen. Insbesondere letztere können in solchen Fällen
ALG-II-Beziehenden helfen und z.B.

mit ihnen zusammen die gewerkschaftliche Prozessvertretung oder
unabhängige Beratungsstellen aufsuchen. Denn es gibt wichtige Gründe,
sich zu wehren.

Bescheide prüfen
Mit dem Betriebs- und Personalrat
sollte zunächst die Rechtmäßigkeit
des Zuweisungsbescheides/Arbeitsangebotes geprüft werden. Die erlassende Behörde, der durchführende
Träger, die genaue Beschreibung der
Tätigkeit, Arbeitsort und Arbeitszeit,
Gesamtdauer der Maßnahme und
die Höhe der Mehraufwandsentschädigung müssen angegeben sein.
Kriterien der
»1-Euro-Jobs« checken
Dann sollte erstens die Nachrangigkeit gegenüber anderen Eingliederungsleistungen geprüft werden.
Denn Arbeitsgelegenheiten zur
Mehraufwandsvariante sind nachrangig gegenüber ABM und Arbeits-
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Fernsehen, Hörfunk versendet, Politiker,
Bischöfe, Bundeskanzler und Bundespräsident wurden informiert. Die Ausgliederung
dieses Personenkreises fand nicht statt. Ohne
Öffentlichkeitsarbeit wäre das nicht gelungen.

10. Unterschiede zwischen
Gewerkschaft und NCI
Gewerkschaften sind streng hierarchisch organisiert. NCI dagegen hat keine klassische
Organisationsform. Der Grad des Einflusses
eines NCI-Mitglieds auf das Netzwerk wird
bestimmt durch den Grad seiner Aktivität.

gelegenheiten zur Entgeltvariante
(befristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen).
Zweitens ist die pflichtgemäße
Ermessenausübung der Behörde
zu checken. Denn »1-Euro-Jobs«
kommen für ehemalige ArbeitslosenhilfebezieherInnen – bei denen im
Unterschied zu ehemaligen SozialhilfebezieherInnen davon ausgegangen wird, dass Berufsqualifikationen
und Arbeitserfahrungen vorhanden
sind – nur dann in Frage, wenn sie
über keine ausreichenden Berufsqualifikationen und Arbeitserfahrungen
verfügen. Für ehemals Selbständige,
Schul- oder HochschulabgängerInnen ohne Arbeitslosengeld- bzw. hilfeanspruch sind zunächst Eigensuche und die Maßnahmen des § 16
Abs. 1 vorrangig.
Drittens steht in Frage, ob die Arbeit im öffentlichen Interesse liegt.
Dies ist bei gemeinnützigen Arbeiten
bei Wohlfahrtsverbänden und freien
Trägern zwar zu vermuten, aus-

Je aktiver ein Mitglied ist, desto mehr Einfluss hat es auf die Handlungsweise des NCI.
NCI ist im Gegensatz zu Gewerkschaften
dezentral organisiert. Daher existieren im
NCI verschiedene Gruppen, die sich in der
Regel selbständig herausbilden, gleichberechtigt nebeneinander. Diese Gruppen organisieren sich selbst und handeln autonom. Dadurch entsteht ein asynchrones Handeln, das
eine starke Dynamik und Kreativität in sich
birgt. Außenstehende bezeichnen diese
Handlungsweise oft als chaotisch, weil es bei
uns keinen Ansprechpartner gibt, der stellvertretend für NCI sprechen kann. Würde es
einen bestimmten Ansprechpartner geben,
würde Siemens alles daran setzen, diesen zu
eliminieren. Das Beispiel von Inken Wanzek,
die durch die Gründung des NCI bekannt
geworden war, zeigt dies mehr als deutlich.4
Stattdessen gibt es themenbezogene Ansprechpartner: Im Grunde kann jedes NCIMitglied angesprochen werden, das dann
den Gedanken im NCI zu Diskussion stellt
und dadurch Interessierte um sich schart, die
in dieser Frage Ansprechpartner sind. Wahlen gibt es im NCI keine, Abstimmungen erfolgen innerhalb von Gruppen. Im NCI
gibt es zwar auch eine Kerngruppe, Koordinationsteam genannt. Diese hat aber nicht
die Aufgabe, die Ziele und Handlungen des
NCI zu bestimmen, sondern sie zu koordinieren, Impulse zu geben, die dann im Netz
diskutiert, angenommen oder abgelehnt werden. Das Annehmen und Ablehnen erfolgt
durch das Umsetzen in Handlungen oder
Nicht-Handlungen, in wichtigen Fragen
durch demokratische Abstimmung. Das Koordinationsteam wirkt wie ein Takt- oder
Impulsgeber, vergleichbar mit dem Grundthema in einem Musikstück, das in der
Komposition variiert wird. Dieses
Grundthema hält NCI zusammen, Variationen sind, ähnlich wie im Jazz, beliebig zugelassen und werden nicht zurückgedrängt, solange sie in Beziehung zu diesem Grundthema stehen. Grundthema im NCI ist der
Mensch, und Aufgabe des NCI ist es, diesen
darin zu unterstützen, für seine spezielle Situation (Kündigung, Mobbing, Arbeitsüberlastung) eine für ihn persönlich lebbare Lösung zu finden. Dies schließt emotionale
Aspekte genauso mit ein wie sachliche und
rechtliche Aspekte sowie gesellschaftspolitische Stellungnahmen. Würde sich im NCI
eine Gruppe herausbilden, deren Ziel die
Einführung von hierarchischen Strukturen
mit Führungsanspruch hat, würde diese keine ausreichende Basis finden und aus dem
NCI über kurz oder lang herausdiffundieren
und sich andere Verbündete suchen. Diesen
Fall hatten wir jedoch noch nicht.
Ein weiterer Unterschied zu Gewerkschaften besteht darin, dass das NCI einen
kontinuierlichen Prozess lebt. In der Praxis

schlaggebend ist allerdings nur noch,
ob das Ergebnis der MAE für die Allgemeinheit wichtig ist.
Viertens ist zu prüfen, ob die Maßnahme im Einzelfall erforderlich ist
und ob sie wirklich die Eingliederungschancen des jeweils Zugewiesenen auf
dem ersten Arbeitsmarkt erhöht.
Fünftens ist die Zusätzlichkeit
der Maßnahme zu checken. Dies ist
nur dann gesichert, wenn sie ein
Tätigkeitsfeld abdeckt, das bisher
nicht zu den eigentlichen Aufgaben
des Trägers gehörte. Das ist z.B.
nicht die Arbeit im Kindergarten, zu
der sonst einfach das Geld fehlen
würde. Auch ein Zeitungsvorleser in
einer Pflegeeinrichtung wäre weder
zusätzlich noch erforderlich, denn
eine solche Berufsgruppe gibt es auf
dem ersten Arbeitsmarkt nicht. Und
ein Einsatz zu regulären Pflegediensten beim Wohlfahrtsverband wäre
ebenfalls nicht zusätzlich.
Weiterhin ist die arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit des »1-

treten Gewerkschaften bei ihren Mitgliedern
nur in Erscheinung, wenn es um den Abschluss von Tarifverträgen oder um Aktionen
in Betrieben geht. Diese Aktionen, z.B. Demonstrationen, sind punktuell und zeitlich
eng begrenzt. Danach verschwinden Gewerkschaften wieder aus dem täglichen Bewusstsein ihrer Mitglieder (auch wenn die
Theorie in den Gewerkschaften anders lauten mag). Das NCI ist auch in Zeiten, in denen kein Arbeitskampf ansteht oder dieser
situationsbedingt abgeflaut ist, aktiv. Ziel ist
es, auch in diesen Phasen den Zusammenhalt und die Solidarität zu erhalten. Dies
äußert sich z.B. darin, dass NCI-Feiern veranstaltet werden oder Diskussionen über allgemeinere gesellschaftspolitische Themen
ohne unmittelbaren Handlungsdruck laufen.

11. Konflikt
mit der IG Metall
Am 10. Februar 2004 gab es die letzte Betriebsvereinbarung im Rahmen des Stellenabbaus, mit der die Situation für die Jubilare, Schwerbehinderten und Älteren geregelt
wurde. Die Betroffenen sollten in interne
Projekte (Project Assignment, PRA) vermittelt werden – eine Form interner Leiharbeit.
Der Preis für die Vermittlung der Jubilare,
Schwerbehinderten und Älteren an neue Arbeitsplätze war: Der Betriebsratsvorsitzende
Heribert Fieber musste gehen, sein Stellvertreter Leo Mayer wollte gehen. Die IG Metall beschloss Befriedung – obwohl die Situation der Gekündigten und PRA-ler bis heute
nicht gelöst ist. Das NCI machte die befohlene Befriedung nicht mit. In der Folge trat
der Betriebsrat München Hofmannstraße
zurück, und Neuwahlen fanden statt. Die IG
Metall-Fraktion gewann bei den Wahlen fast
die absolute Mehrheit5 – die Belegschaft honorierte damit die bis dahin gute Betriebsratsarbeit. Das NCI zog unterdessen mit einem Sitz in den BR ein.
Der neue BR schlug jedoch einen anderen Kurs ein, folgte der Befriedungspolitik
der IG Metall. »Man muss mit dem Arbeitgeber reden können«, hieß das neue Motto.
Seitdem herrschen zwischen IG Metall und
NCI ständig Konflikte. Einer der letzten gipfelte in der Formulierung von zwei IG Metall-Funktionären: »Zweitens haben wir die
Aussperrung aus dem Siemens-Intranet wesentlich einem Beitrag auf der NCI-Homepage zu verdanken, der nach der Devise: ‘Erst
schreiben, dann denken!’ gegen Siemens polemisierte.« Inzwischen stellte sich aber heraus, dass Siemens die IG Metall aus dem Internet verbannte, weil sie sich nach Meinung
von Siemens in einem Bericht geschäftsschädigend verhalten hat. Der Vorwurf gegen
NCI war damals also frei erfunden.

Euro-Jobs« für den einzelnen ALG
II-Bezieher und seine Chancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu prüfen.
Es ist also zu prüfen, ob die Arbeitsgelegenheit zum Zweck der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
tatsächlich erforderlich ist und andere Maßnahmen vorher geprüft wurden und gescheitert sind. Grundsätzlich muss die Agentur auf Verlangen
des ALG II-Empfängers die Erforderlichkeit einer solchen Zuweisung
begründen (§ 3 SGB II, § 35 Abs.1
SGB X, § 33 Abs. 2 SGB X). Denn
Arbeitsgelegenheiten sind nachrangige Leistungen, wenn erwerbsfähige
Hilfebedürftige keine Arbeit finden
können. Dies ist dann der Fall, wenn
viele Eigenbemühungen vom erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unternommen wurden und die Arbeitsagentur davon Kenntnis hat.2

Voraussetzungen
für »1-Euro-Jobs« schaffen
Betriebs- und Personalräte sollten,

Das NCI ist aber schon lange stark genug, alleine weiter zu kämpfen. Eines ist sicher: Aufgeben wird es nicht: »Wir bleiben
unserem Ziel treu, solange weiterzukämpfen,
bis jeder für sich eine Lösung gefunden hat«.
An diesem Grundsatz hat sich angesichts des
fortgesetzten Stellenabbaus, weiterer Ausgliederungen usw. nichts geändert, auch wenn
der damalige Konflikt durch Reintegration
der Mitarbeiter gelöst ist. Bemerkenswert ist,
dass die damaligen Kämpfer sich aber nicht
in ihre neue alte heile Welt zurückgezogen
haben, sondern weiter aktiv geblieben sind.
Das ist der zweite große Erfolg des NCI:
eine Bewusstseinsänderung mit der Bereitschaft, nun weiter für andere solidarisch zu
kämpfen – über den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes hinaus.

12. Andere Bewegungen
Das NCI ist keine isolierte Insel, sondern
sucht aktiv Verbindungen zu anderen gewerkschaftlichen, betrieblichen und sozialen
Bewegungen. Der Schwerpunkt liegt – entsprechend den Grundstrukturen des NCI –
auch hier auf der menschlichen Begegnung,
der Vernetzung und der damit möglichen
schnellen Kommunikation, auf Erfahrungsaustausch, um selbst neue Anregungen zu
bekommen und welche zu geben. Auch hier
ist es NCI wichtig, dass alle Beteiligten ihre
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung entwickeln bzw. erhalten und keine Übernahmetendenzen entstehen. In der Praxis zeigt
sich, dass diese Einbettung für NCI auch für
seine Stärke und politische Schlagkraft nach
außen wichtig ist. So z.B. bei Angriffen
durch Siemens oder auch durch die Gewerkschaft. Diese würden sicher auf fruchtbareren Boden fallen, wenn das NCI sich nicht
– auch durch die Zusammenarbeit mit anderen – diesen Bekanntheitsgrad erarbeitet hätte. Auch dies ist wichtig.
Anmerkungen:
1) Auch bei den Gekündigten waren die BR-Widersprüche insofern erfolgreich, als sie mit diesen die Weiterbeschäftigung bis Prozessende vor Gericht erkämpfen konnten.
2) Siehe auch: www.netzwerkkit.de/projekte/siemens/
3) Das Netzwerk ist nach Auseinandersetzungen mit der
IG Metall auf diesen IGM-unabhängigen Server umgezogen; s. dazu unten »Konflikt mit der IGM«.
4) Am 27. Oktober 2003 erfolgte die fristlose Kündigung
von Inken Wanzek aufgrund einer Solidarmail im
privaten Mitarbeiternetz NCI. Die erste Instanz wurde gewonnen, die zweite endete im Januar 2005 mit
einem Vergleich, da Siemens einen Zerrüttungsantrag
gestellt hatte. Die NCI-ler sagten bei der gemeinsamen
Übergabe ihrer Kündigungsschutzklage: »Inken wurde
stellvertretend für uns gekündigt.« Hintergründe zum
Verfahren unter: www.nci-net.de
5) Eine Stimme im BR fehlte ihr dazu. In den Wahlen
zuvor hatte sie knapp die Mehrheit gegen die AUB errungen – damals zurecht ein großer Wahlerfolg für die
IGM.

auch im Interesse der zugewiesenen
ALG II-Beziehenden, prüfen, ob der
Aufforderung zur Arbeitsgelegenheit
gegen MAE ein ausgiebiges Profiling, ein ausführliches Beratungsgespräch, eine Variantenauswahl für
mögliche Tätigkeiten und der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung vorausgegangen ist. Denn
das ist die Grundlage dafür, dass
nichts anderes als ein »1-Euro-Job«
möglich und erforderlich ist.

Aufschiebende Wirkung
von Widersprüchen herstellen
Bei Verletzung eines dieser Kriterien
gibt es nicht nur die Möglichkeit des
Widerspruches gegen die Zuweisung. Mittels Rechtsanwalt kann
darüber hinaus auf Antrag auch die
aufschiebende Wirkung eines Widerspruches beim Sozialgericht hergestellt werden, damit Betroffene die
Tätigkeit gar nicht erst antreten
müssen oder ohne Sanktionen wieder verlassen können.

Klagemöglichkeiten prüfen
Betriebs- und Personalräte können
ALG II-2-EmpfängerInnen in Einstellungsgesprächen auf ihr Recht
hinweisen, tarifliche Entlohnung für
ihre Arbeit zu verlangen, wenn offensichtlich ist, dass dieselbe Tätigkeit bis vor kurzem oder gegenwärtig
auch von anderen KollegInnen ausgeübt wurde oder wird.
Sollte erst nach Annahme der
Tätigkeiten ersichtlich werden, dass
es sich nicht um zusätzliche Arbeit,
sondern um die Ersetzung einer tariflichen oder ortsüblichen Tätigkeit
handelt, können Betriebs- und Personalräte Feststellungsklagen in
Gang setzen.
Bei fehlerhaften Anordnungen
der Weisungsbefugten der Träger
haben »1-Euro-JobberInnen« ein
Zurückbehaltungsrecht von Arbeitszeit; sie können auch Lohn geltend
machen. Bestehen nach Kenntnis
der Personalstruktur Zweifel an der
Zusätzlichkeit des »1-Euro-Jobs«,
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Schluss mit Genuss
Streik bei Gate Gourmet in Düsseldorf:
Solidarität ist angesagt – und möglich
Ein spektakulärer Streik am Londoner
Flughafen Heathrow, der im August
für tagelange Turbulenzen im internationalen Luftverkehr sorgte, machte
die Cateringfirma Gate Gourmet, hinter LSG Sky Chefs weltweit die Nummer 2 in dieser Branche, international
bekannt (s. express 8/2005). Seit drei
Jahren gehört Gate Gourmet der USamerikanischen Investmentgesellschaft Texas Pacific Group, die Unternehmen schuldenfinanziert aufkauft,
die Kredittilgung – wie zuletzt auch im
Fall des Armaturenherstellers Grohe
oder des Handy-Herstellers Mobilcom
– auf die dort Beschäftigten abwälzt,
um die Unternehmen dann bei Renditen von bis zu 20 Prozent gewinnbringend wieder abstoßen zu können.
Seit dem 7. Oktober wird nun auch am
Düsseldorfer Flughafen gestreikt, wo
der weltweit operierende Multi, bei
dem laut Selbstdarstellung 26 000 Beschäftigte in 150 Betrieben auf fünf
Kontinenten arbeiten, eine Niederlassung hat. Entzündet hatte sich der
Streik an der Weigerung von Gate
Gourmet, mit der NGG einen Tarifvertrag über Lohnerhöhungen für die Beschäftigten abzuschließen. Während
NGG-Chef Franz-Josef Möllenberg populistisch den Kampf gegen die »Heuschrecken« propagiert, geht es für die
Streikenden um weitaus mehr als Lohnforderungen: »Der Mensch steht im
Mittelpunkt, nicht die Rendite!« – so die
Perspektive der bunten Belegschaft.
KollegInnen von der Zeitschrift Wildcat
haben die Streikenden besucht. Wir dokumentieren den Bericht und die Bitte
um Solidaritätsaktionen, die sich insbesondere auch an die Beschäftigten der
von ver.di organisierten Standorte richtet. Sie haben bislang noch nicht reagiert und lassen sich zum Teil als Streikbrecher funktionalisieren.

Von den etwa 120 Beschäftigten beteiligen
sich 85 aktiv am Streik und halten das
Streikzelt vor dem Betriebstor rund um die

können Betroffene ohnehin Lohnfindungsklagen anstrengen. Ebenso
können sie nach Ablauf des »1Euro-Jobs« mittels Lohnleistungsklage auf die Nachzahlung von
Lohn klagen.

Löhne schützen
Stehen Lohnnachzahlungen aus Beschäftigungsverhältnissen aus, dann
wird der später gezahlte Lohn
während des ALG II-Bezuges auf das
ALG II als Einkommen angerechnet.
Wollen aber Betroffene beispielsweise mit dem Lohn endlich Schulden
bei ihren Gläubigern begleichen,
müssten sie vor der Überweisung des
Lohnes eine Abtretungserklärung an
den Gläubiger in Höhe der zu begleichenden Schuldensumme unterzeichnen. Der später gezahlte Lohn
kann dann im laufenden Monat des
ALG II-Bezugs nicht mehr nach
dem Zuflussprinzip in der ALG IIVerordnung als Einkommen angerechnet werden.

Uhr besetzt. Vorbeikommende Streikbrecher
werden mit Pfiffen und Buhrufen bedacht,
auf der Fahrbahn vor dem Betrieb ist mit
weißer Farbe eine »Schleimspur für Streikbrecher« markiert. SolidaritätsbesucherInnen
werden mit Kaffee und Brötchen empfangen
und über den Verlauf des Streiks und seine
Hintergründe informiert.
Den Zusammenhalt unter den Streikenden beschreiben sie als ausgezeichnet und
betonen, dass sie sich jetzt endlich richtig
kennen lernen – obwohl einige von ihnen
schon seit sechzehn Jahren zusammenarbeiten. Aber da sie keine gemeinsamen Pausen
haben und aufgrund der enormen Arbeitsverdichtung bleibt während der Arbeit kaum
Zeit für Gespräche.
Weit über die Hälfte der Beschäftigten
sind MigrantInnen, die meisten von ihnen
stammen aus der Türkei, aber auch Menschen aus Polen, Marokko, Kroatien, Griechenland, Sri Lanka oder Brasilien sind unter ihnen, was den Zusammenhalt aber offensichtlich nicht beeinträchtigt.
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keinerlei Verschnaufpause mehr.
Die Fahrer der LKWs, mit denen
die Bordverpflegung zum Flugzeug gebracht wird, haben bei einer Untersuchung ihrer eigenen
Arbeitsbedingungen festgestellt,
dass sie in einer Schicht 15-20
Kilometer laufen und 10 Tonnen
per Hand bewegen. Durch Drohung mit fristloser Entlassungen
und ständige Abmahnungen wegen Kleinigkeiten werden die ArbeiterInnen unter
Druck gesetzt und bei Krankheit zu Hause
angerufen. Wegen der viel zu knappen Personaldecke müssen im Sommer oftmals 10Stunden-Schichten gearbeitet werden, denen
der Betriebsrat bisher zugestimmt hat. Die
meisten haben 50-70 Plusstunden auf dem

»Es hat einfach gereicht!«
Anlass für den Streik waren die ständig steigende Arbeitshetze und neue Zumutungen
des Unternehmers. Seit drei Jahren hat es im
Betrieb keine Lohnerhöhungen mehr gegeben. In den letzten zwei Jahren hatten die
ArbeiterInnen bereits auf die Hälfte ihres
Weihnachtsgeldes verzichtet. Nun will der
Unternehmer weitgehende Verschlechterungen durchsetzen: Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden, Kürzung des Jahresurlaubs um 5 auf 25 Tage,
eine noch flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit und eine Reduzierung der Zuschläge für
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Im Gegenzug fordert die Gewerkschaft NGG eine
Lohnerhöhung um 4,5 Prozent. Als die Verhandlungen scheiterten, stimmten 93 Prozent für Streik.
Der Betrieb in Düsseldorf, der früher
LTC hieß, wurde vor drei Jahren von dem
Multi Gate Gourmet übernommen, der
schon damals mit einem Haustarifvertrag die
Bedingungen verschlechterte. Seitdem ist die
Arbeit immer weiter intensiviert worden. An
den Bändern, an denen täglich 10-15 000
Tabletts mit Essen »bestückt« werden, gibt es

Vor Schaden sichern
»1-Euro-JobberInnen« sind bei Schäden auf der Arbeit haftbar. Bei Unklarheiten hinsichtlich der Arbeitsanweisungen oder der Bedienung
von Maschinen und Geräten sollten
sie sich jeden Handgriff und jede
Aufgabe/Tätigkeit genau erklären
lassen und lieber öfter nachfragen.
Dazu sollten sie sich mit Betriebsund Personalräten absprechen. Für
»1-Euro-JobberInnen« ist darüber
hinaus dringend zu empfehlen, nicht
einzeln zu arbeiten, damit im Bedarfsfall Hilfe organisiert werden
kann.
Noch eine Bitte zum Schluss: Veröffentlichen Sie skandalöse Sachverhalte
in den Medien. Senden Sie Ihre Rechercheergebnisse an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosenund Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG
SHI), Moselstraße 25, 60329 Frankfurt (email: allex@alg-2.info , Fax:
(069) 27 22 08 97) und an die bun-

Arbeitszeitkonto. In diesem Streik geht es
nicht nur um die 4,5 Prozent Lohn, sondern
um die ganze Situation – die heutzutage sicher nicht ungewöhnlich ist, ungewöhnlich
ist aber, dass die ArbeiterInnen sich dagegen
wehren.

Organisierter Streikbruch
Der Streik hat die Firma bisher bereits eine
Menge Geld gekostet und auch den Service
bei den von Gate Gourmet belieferten Fluglinien beeinträchtigt (u.a. LTU, Air France,
Iberia, Air Maroc, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Deutsche BA, Egypt Air). Anfangs kam es sogar zu Verspätungen von Flügen, was mit enormen Konventionalstrafen
verbunden ist. Entgegen der offiziellen Behauptung, dass der Betrieb normal läuft, berichten die Streikenden, dass die von außen

desweite Arbeitslosenzeitung »quer«,
Guido Grüner, Postfach 13 63, D26003 Oldenburg (email: quer.infos@web.de)
Diese Handlungshilfe wird demnächst auch im Rahmen der Aufklärungskampagne der Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen
(BAG-SHI) als Flugblatt erscheinen
und kann dann über www.bag-shi.de
abgerufen werden.
Anmerkungen:
1) § 2 SGB II Satz 3: Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist,
hat der Erwerbsfähige Hilfebedürftige eine
ihm zumutbare Arbeitsgelegenheit zu
übernehmen.
2 Vgl. »Informationen zu rechtlichen
Grundlagen und Durchführungsbestimmungen für Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigung für Mehraufwendungen«, Hg.:
Theoriearbeitskreis des Verbundes der Bildungsstätten und Tagungshäuser im
Wendland Mai 2005, Mai 2005,
www.schwarzer-hahn.de/eineurojob/
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hinzukommenden Streikbrecher immer
noch große Schwierigkeiten mit der Arbeit
und den eingespielten Abläufen haben. Vom
Aussichtspunkt des Flughafens beobachten
sie, dass Anlieferung und Einladen der Bordverpflegung in die Flugzeuge nicht reibungslos funktionieren. Trotzdem ist es der Firma
jetzt schon 23 Tage lang gelungen, die Produktion halbwegs aufrechtzuerhalten. Um
den Streik ins Leere laufen zu lassen, investieren sie in Streikbrucharbeit und zusätzliche Security-Leute, die die Tore und die
Streikbrecher vor der Wut der KollegInnen
schützen sollen.
Unter den wenigen Streikbrechern aus
dem Düsseldorfer Betrieb befinden sich drei
der insgesamt neun Betriebsräte, darunter
der ehemalige Betriebsratsvorsitzende und
sein Stellvertreter, die vor drei Monaten im Betriebsrat abgewählt
wurden. »Die haben mehr die Interessen der Firma als die der Beschäftigten vertreten«, sagt eine Arbeiterin am Streikzelt. Auch einige
der Chefs arbeiten jetzt in der Produktion mit. Vor allem aber werden ArbeiterInnen aus anderen
Standorten von Gate Gourmet
(Frankfurt, München, Stockholm
…) in Düsseldorf eingesetzt. Die
NGG, die den Streik in Düsseldorf
organisiert, könne dagegen nichts
unternehmen, da die anderen Betriebe bei der Gewerkschaft ver.di
organisiert sind!? Von zwei Leiharbeitsfirmen – Tertia in Krefeld und
G+A in Duisburg – werden zusätzliche Streikbrecher angefordert.
Außerdem arbeiten einige chinesische StudentInnen, für die die
Streikenden jedoch ein gewisses
Verständnis aufbringen: »Die sind
halt auf den Job angewiesen, die
können sich das nicht leisten.«
Ein Großteil der Produktionsausfälle wird
durch Anlieferungen aus den beiden Frankfurter Standorten (Zeppelinheim und Kelsterbach, siehe Adressen unten) ausgeglichen.
Am 19. Oktober fuhr daher eine Delegation
von 25 Streikenden nach Frankfurt, um mit
den dortigen KollegInnen zu reden. In die
Betriebe kamen sie aber nicht hinein, vor einem der Tore wurden sie von einem Produktionsleiter und einem Betriebsrat abgefertigt.

Solidarität
Die Streikenden haben bisher zweimal auf
dem Flughafengelände demonstriert und in
den Terminals Flugblätter an die Passagiere
verteilt. Eine weitere Demonstration, vielleicht in der Düsseldorfer Innenstadt, ist im
Gespräch. Da Gate Gourmet an vielen Flug-

Dringliches
Kapitalismus reloaded
Internationale Konferenz
vom 11. – 13. November in Berlin
»Kapitalismus reloaded« ist eine internationale Konferenz. Sie fragt
nach der neuen Struktur des globalen
Kapitalismus, nach Politik und
Macht, Produktion und Kämpfen.
Sie wird die linken Debatten um
Konzepte wie Imperialismus, Empire, Hegemonie und Neoliberalismus
miteinander ins Gespräch bringen
und anhand dessen Kampflinien und
Möglichkeiten des Eingreifens deutlich machen.
Die weltweiten Produktionsverhältnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert.
Durch neue Managementkonzepte
und den Einsatz neuer Technologien
wird die Produktion umstrukturiert,

periphere Räume werden verstärkt in
transnationale Produktionsnetze integriert, Arbeitsmärkte internationalisiert. Lohnabhängige in den Zentren verlieren erkämpfte Rechte, die
sozialen Sicherungssysteme werden
um- und abgebaut. Arbeitsverhältnisse und Lebensbedingungen werden prekär. Die Umbrüche verändern Klassenstrukturen und Herrschaftsverhältnisse über nationale
Grenzen hinaus.
Mit der Globalisierung – weit davon
entfernt, ein glatter Prozess zu sein –
hat sich der Staat über sein ursprüngliches geographisches Territorium
ausgedehnt. Handelsbündnisse oder
transnationale Staatenbünde vermitteln Kooperation und Konflikt in der
internationalen Sphäre. Währendessen sind die Machtressourcen der
Staaten höchst ungleich verteilt: militärisch, ökonomisch und kulturell.
Während einige Staaten aus dem
»globalen Süden« im internationalen
Maßstab weiter zurückfallen, haben
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häfen der Welt präsent ist, bieten sich aber
auch zahlreiche Möglichkeiten, dort vor Ort
tätig zu werden. Wir können damit diesem
Multi zeigen, dass auch wir überall sind, und
wir können die ArbeiterInnen an den anderen Standorten, die vermutlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, über
den Streik in Düsseldorf informieren. Der
weitere Verlauf des Streiks wird insbesondere
davon abhängen, ob es gelingt, den massiven
Streikbruch zu unterbinden. Erst wenn sich
der Streik im Cateringbereich auch auf den
internationalen Flugbetrieb auswirkt, wie es
in Heathrow durch den Solidaritätsstreik des
Bodenpersonals in massiver Weise passiert
ist, werden sich die ArbeiterInnen in diesem
Kampf durchsetzen können.
Schon jetzt sind eine große Menge Solidaritätsadressen aus dem Bereich der NGG,
aber auch international – bis hin zu einem
Solidaritätsschreiben der IWW aus Australien – im Streikzelt angekommen. Der Betriebsrat der Leiharbeitsfirma G+A war zu
Besuch und versprach, die eigene Geschäftsleitung zu überreden, keine ArbeiterInnen
mehr zu schicken.
Wer die Streikenden besuchen will:
Bahnhof Düsseldorf-Flughafen (nicht Terminal), von dort aus die Straße entlang des
Skytrains in Richtung Flughafen, kurz hinter

dem LTU-Gebäude seht ihr die Transparente
und das Streikzelt.
Wildcat Köln

Im Folgenden einige Standorte von Gate
Gourmet an Flughäfen in Deutschland:
● Frankfurt, Admiral-Rosendahl-Straße 2-8,
63263 Neu-Isenburg / Zeppelinheim sowie
Am Grünen Weg 6, 65451 Kelsterbach
● Berlin Tegel, Breitenbachstraße 34-36,
13509 Berlin sowie Flughafen Berlin Schönefeld, 12521 Berlin
● Hamburg, Gutenbergring 69 b, 22848
Norderstedt
● Hannover, Industriestrasse 7, 30855 Langenhagen
● Köln, Hansestrasse 93, 51149 Köln
● München, Nordallee 10, 85356 MünchenAirport
● Saarbrücken, Balthasar-Goldstein-Straße,
Flughafen Saarbrücken, 66131 Saarbrücken
● Stuttgart, Weidacherstraße 18, 70794 Filderstadt/Bernhausen

GG, NGG, ver.di
Komplizierte Kompetenzen erschweren Solidarisierung
Streikbruch? Unkenntnis? Kompetenzwirrwarr? Warum solidarisiert sich ver.di nicht mit der NGG und den
Streikenden von Gate Gourmet, obwohl ver.di ebenfalls für die Beschäftigten von GG zuständig ist?
Warum lassen sich bei ver.di organisierte Beschäftigte als Streikbrecher bei der Versorgung der Düsseldorfer Niederlassung von GG, wo die NGG für die Betreuung der dort Streikenden zuständig ist, einsetzen? Zum Hintergrund:
Dieter Schormann, Streikführer der NGG, erläuterte den Umstand, dass es zwei verschiedene Tarifverträge gibt: Die Gate Gourment Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt wird – historisch bedingt - schon
immer von ver.di vertreten, da GG früher zu Swiss Air gehörte. In Düsseldorf hingegen war die später
von GG übernommene LTC, die vorher der LTU gehörte, Mitglied im Arbeitgeberverband Nahrungswirtschaft NRW und wurde daher von der NGG organisiert. Als GG die LTC vor drei Jahren übernahm,
schloss das Unternehmen entsprechend einen Haustarifvertrag mit der NGG ab – GG ist nicht im Arbeitgeberverband. Beide Tarifverträge – der von ver.di und der von der NGG – haben unterschiedliche
Laufzeiten. So laufen zwar z.Zt. auch Verhandlungen bei GG Deutschland, doch diese sind noch nicht
gescheitert, daher sei ver.di an die Friedenspflicht gebunden.
Die ver.di-Kollegen vom Frankfurter Flughafenbüro wurden von dem Streik in Düsseldorf im Urlaub überrascht. Zwar wurden entsprechende Solidaritätsschreiben auf den Weg gebracht, doch weitere Aktivitäten lassen – noch – auf sich warten. Ähnlich erging es wohl ver.di-SekretärInnen aus anderen Bezirken, die
erst verspätet von dem Streik in Düsseldorf erfuhren und daraufhin ‘ihre’ Betriebsräte in Unternehmen, aus
denen Beschäftigte als Streikbrecher rekrutiert wurden, kontaktierten. Mittlerweile sollen diese Aktivitäten
weitgehend unterbunden sein. Von einem koordinierten Vorgehen, gar gemeinsamen Solidaritätsaktionen
ist jedoch nichts bekannt.
Nachdem ver.di sich bei Gate Gourmet Deutschland bereits seit mehreren Jahren im tariflosen Zustand
befindet und die Tarifverhandlungen seit März 2004 ausgesetzt waren, fordert die Gewerkschaft in den
aktuell wieder laufenden Verhandlungen 4 – 4,5 Prozent mehr Lohn. Im Gegenzug verlangt GG auch
hier – ähnlich wie in Düsseldorf – die 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich sowie die Streichung der
Fahrtkostenzuschläge und einige andere Verschlechterungen in den Gehaltsstufen.
Warum es angesichts der ähnlich gelagerten Verhältnisse (seit drei Jahren keine Lohnerhöhung, Forderung von GG nach 40-Stundenwoche etc.) keine Koordination zwischen ver.di und NGG gibt, bleibt –
auch bei Berücksichtigung und trotz der unterschiedlichen Zuständigkeiten – unklar.
Red.

andere Volkswirtschaften einen bemerkenswerten Aufholprozess vollzogen und entwickeln sich zu gewichtigen Akteuren in der Weltordnung.
Neoliberale Ideologieproduktion ist
das organisierende Mittel für die vollständige Re-Artikulation aller gesellschaftlicher Beziehungen. Ihre Funktion war es, die Transformation zu einer transnationalen Produktionsweise auf der Basis von Informationstechnologien organisierend zu
begleiten. Aber neoliberale Hegemonie und Kultur reicht noch tiefer. Sie
stellt Subjektivitäten, Denkformen
und Lebensweisen bereit und wurzelt
im Alltagsbewusstsein. Insofern ist
die Macht nicht auf die herrschende
Klasse beschränkt. Trotz seiner antisozialen Politik beruht Neoliberalismus auf aktiver und passiver Unterstützung, er greift die Interessen der
subordinierten Gruppen und Klassen
auf, kehrt gleichzeitig ihre Ziele um
und reicht sie vermarktlicht an sie
zurück. Er wird ergänzt durch Krise,

Gemeinsam von

Solidaritätsschreiben an: region.blnr@ngg.net
Protestschreiben an: Gate Gourmet Deutschland GmbH, Admiral-Rosendahl-Str. 2-8,
63263 Neu-Isenburg, Fax (069) 96950407
Spenden für die Streikenden an: SEB AG,
BLZ: 300 101 11, Kto.-Nr.: 1650217300

– den Dialog
Kemal Bozay* zur politischen und
Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zur gewerkschaftlichen Vernetzung zwischen der Rosa-LuxemburgStiftung und der Gewerkschaft Disk/
Gida-Is (Progressive Gewerkschaft in
der Nahrungsmittelindustrie) der Türkei, das seit Dezember 2004 läuft, ist
eine interessante Internetseite entstanden, die kontinuierlich in türkischer und deutscher Sprache Informationen über soziale, politische und gewerkschaftliche Entwicklungen und
Diskussionen aus der Türkei vermittelt. Ein weiterer Fokus dieses Projekts
konzentriert sich auch auf die Frage
der Position der Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen zum EU-Beitrittsprozess der Türkei. Hierzu gab es
eine Umfrage mit Gewerkschaften
und Betriebsaktivisten, die demnächst
erscheinen soll.
Im Folgenden dokumentieren wir einen Beitrag von Kemal Bozay, der die
Diskussionen zu den Beitrittsverhandlungen unter türkischen Gewerkschaften und Parteien beschreibt.

Die Diskussionen und zum Teil kontroversen Debatten um den EU-Beitrittsprozess
haben in der Türkei eine Dynamik ausgelöst,
die alle politischen, sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Bereiche stark beeinflusst.
Sowohl die EU-Reformpakete als auch die
Fragen der Achtung der Menschenrechte, der
Akzeptanz von ethnischen Minoritäten, der
Organisations- und Versammlungsfreiheit,
des Schutzes von gewerkschaftlichen Rechten
u.a. stellen die Türkei vor schwere Herausforderungen. Mit ihnen sollten sich gesellschaftliche Institutionen, soziale Bewegungen und nicht zuletzt auch linke Organisationen und Parteien kritisch auseinandersetzen. Der EU-Beitritt der Türkei erscheint
derzeit vor allem als eine »Elitendiskussion«,
während die unterschiedlichen Positionen
der sozialen Bewegungen, Gewerkschaften
und fortschrittlichen sowie linksdemokratischen Organisationen im europäischen
Raum kaum bekannt sind.

Disziplin, Angst und Gewalt. Doch
Hegemonie existiert nie vollständig
und bruchlos, sie produziert Widersprüche und Widerstand.

Information und Kontakt:
www.kapitalismus-reloaded.de, email:
info@kapitalismus-reloaded.de

Workshops aus dem Programm:
China: Klassenkämpfe im Wirtschaftswunder (Boy Lüthje, Rolf
Geffken)
● Gewerkschaftliche Strategien in
Zeiten der Globalisierung (Mag
Wompel, Werner Sauerborn, Rudolf
Welzmüller, Kirsten Huckenbeck)
● Kapitalismus transnational: Neue
Formen von Arbeitsteilung, Produktions- und Logistikketten (Jennifer
Bair, Dieter Plehwe, Martin Krzywdzinski)
● Zivilgesellschaft International.
Teil des transnationalen Blocks und
Kampffeld (Peter Wahl)
● Kapitalismus contra Kapitalismus? Europäisches Sozialmodell vs.
Amerikanischer Hyperkapitalismus?
(Nadja Rakowitz, Hans-Jürgen Urban, Christian Brütt)

50 Jahre Integration in
die Arbeitswelt – von der
Anwerbung bis zur Zuwanderungspolitik

●

Fachtagung des DGB-Bildungswerks
1955 begann mit dem Abschluss des
Anwerbevertrages zwischen Italien
und der Bundesrepublik die gezielte
Anwerbung von Migrantinnen und
Migranten.
Dabei verlief die Integration in den
verschiedenen Bereichen unterschiedlich. Als überwiegend erfolgreich wird
die Integration von ausländischen Arbeitnehmenden in die Arbeitswelt gewertet. Die Gewerkschaften setzten
von Anfang auf die arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung. Dazu
gehört auch die gleichberechtigte

In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird der EU-Beitrittsprozess
der Türkei sehr kontrovers diskutiert. Gerade auch im Rahmen der starken sozialen Bewegungen gegen die EU-Verfassung in Ländern wie Frankreich und den Niederlanden
wurde erneut darüber diskutiert, dass die
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit
der Türkei (3. Oktober 2005) die EU vor
schwierige Entscheidungen stellt. Die Verhandlungen über insgesamt dreißig Sachgebiete wie Binnenmarkt, Umwelt- und Agrarpolitik, Menschenrechte, Minderheitenrechte, Arbeitsrecht, Freizügigkeit u.ä. werden
nicht konfliktfrei verlaufen. Zum Integrationsprozess der Türkei wurden zwar auf
dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel im Dezember 2004 positive Signale gesetzt, eine Mitgliedschaft liegt derzeit jedoch in weiter Ferne. Dabei spielen vielfältige Faktoren eine
Rolle. Man sollte sie kritisch beleuchten. Zugleich geht es darum, neue Impulse in diesen
Prozess hineinzutragen und die Positionen
der sozialen Bewegungen sowie der fortschrittlichen Kräfte aufzugreifen. Die unterschiedlichen Positionen sind hier thesenhaft
beschrieben.
Erstens: In Deutschland hat die Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei
1.
zu scharfen Kontroversen geführt. Während
die Unionsparteien an der Maxime »Europa
ist ein Christenclub« sowie an dem Konzept
einer »privilegierten Partnerschaft« festhalten
und in diesem Sinne eine diffamierende
Kampagne gegen diese Mitgliedschaft starten, zeigen sich auch im sozialdemokratischen Lager unterschiedliche Positionen. Argumentiert wird häufig, dass aus außenpolitischer Perspektive der Beitritt der Türkei für
die EU eine schwierige Phase eröffne. Demnach würde die EU direkt an die wichtige,
aber auch schwierige Problem- und Krisenregion des Nahen und Mittleren Ostens (Syrien, den Irak, Iran und die Kaukasus-Länder) grenzen und somit würden deren mannigfaltige Probleme auf die europäische Ebene getragen. Deshalb argumentieren Gegner
einer Türkei-Mitgliedschaft, wie auch der
ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt und viele andere, dass
die EU diese neue Nachbarschaft politisch

Teilhabe an den Gewerkschaften.
Ausländische Arbeitnehmende beteiligten sich schon sehr früh erfolgreich
in der Interessensvertretung.
Die Tagung soll einen intensiven
Austausch zwischen Fachleuten
(Wissenschaftlern, Experten aus der
praktischen Arbeit sowie politisch
Verantwortlichen), Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen und Interessierten
über die Rolle derer, die maßgeblich
an der Integration von ausländischen
Arbeitnehmenden in die Arbeitswelt
beteiligt waren, ermöglichen.
Darüber hinaus sollen mit Blick auf
die nun ein halbes Jahrhundert andauernde Geschichte Perspektiven
entwickelt werden. So hat sich in den
letzten Jahren die Struktur der Migrationsprozesse stark verändert. Gleichzeitig änderten sich auch die Anforderungen an eine gezielte Integrationspolitik. Dieser Blickwinkel wird als
Ausblick in die Tagung einbezogen.
Aus dem Programm:
● 50 Jahre Anwerbung – 50 Jahre

Integration in der Arbeitswelt, Prof.
Dr. Jochen Oltmer, IMIS, Universität Osnabrück
● Zeitzeugen berichten, u.a.: Lorenzo Annese, erster ausl. Betriebsrat
in Deutschland, Isabel Basterra, Dolmetscherin, Karl-Heinz Göbels,
ehem. Leiter des Abteilung ausländischer Arbeitnehmer beim DGB-Bundesvorstand
● Von der Anwerbung bis zur Greencard – Mobilität als Perspektive für
die Wirtschaft
● »Wir sind eine Belegschaft« – Zusammen arbeiten und leben
● Integration in die Arbeitswelt –
Aufgaben der Integration von Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund
Zeit/Ort: 15. November 2005, FFFZ
Tagungshaus, Kaiserswertherstr. 450,
40403 Düsseldorf
Information und Anmeldung: Eine
verbindliche Anmeldung muss spätestens am 11. November 2005 beim
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einander lernen
stärken!
gewerkschaftlichen Debatte in der Türkei über den EU-Beitritt
nicht verkraften würde. Sollte sich zudem
die EU weiterhin so wenig fähig zu einer gemeinsamen Außenpolitik erweisen wie bisher, dann könnten die zusätzlichen außenpolitischen Herausforderungen im Nahen und
Mittleren Osten ihr weitere schwere Probleme bescheren. Ebenso werden die zahlreichen damit verbundenen wirtschaftlichen
und politischen Fragen in die Diskussion gebracht. Im Gegensatz zu diesen Argumentationsmustern sehen die Befürworter des EUBeitritts der Türkei in dieser neuen geographischen Konstellation Chancen, geopolitisch und geostrategisch auf die neue Nachbarschaft im Nahen und Mittleren Osten
einzuwirken und in dieser Region eine
machtpolitische Rolle zu übernehmen. Auch
der starke militärische Apparat der Türkei
schaffe für die EU einen stabilisierenden
Rückhalt. Ende 1999 auf dem Gipfel in Helsinki hat die EU die Türkei zum Beitrittskandidaten gekürt. Dazu erklärt der EUKommissar Verheugen: »Der Kandidatenstatus für die Türkei ist keine Wohltätigkeit seitens der EU, sondern eine politische Strategie, mit der wir unsere eigenen Interessen
verfolgen.« Hierin kommen machtpolitische
Interessen deutlich zum Tragen.
Für die sozialen Bewegungen und die linken Kräfte in Deutschland sowie im übrigen
Europa sollte dagegen die Position deutlich
zum Ausdruck kommen, dass beide Argumentationsstränge vehement abgelehnt werden. Es ist fatal, den EU-Mitgliedschaftsprozess der Türkei nach geopolitischen, geostrategischen und wirtschaftlichen Interessensund Machtkonstellationen zu beurteilen.
Die Forderung, die EU von einer wirtschaftlichen und politischen Union zu einer Sozialunion weiterzuentwickeln, ist also ein
wichtiger Grundsatz, an dem wir festhalten
müssen.
Daher sollte zum EU-Beitritt der Türkei
das Ziel in den Mittelpunkt gestellt werden,
konsequent an den Kopenhagener Kriterien
festzuhalten. Das betrifft Menschenrechtsfragen, Rechte von ethnischen Minderheiten,
gewerkschaftliche Rechte, Organisationsfreiheit für die sozialen und fortschrittlichen Bewegungen. Dementsprechend muss der Eingliederungsprozess der Türkei kritisch begleitet werden. Dabei ist auch der Dialog

DGB-Bildungswerk, Geschäftsbereich
Migration und Qualifizierung, HansBöckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf,
Tel. (0211) 4301-141, Fax (0211)
4301-137, email: migration@dgbbildungswerk.de

Jenseits der Wahl – Die
nächsten Schritte sozialer
Bewegung
Strategie- und Aktions-Konferenz am
19./20. November 2005 in Frankfurt/M.
Spätestens seit dem Perspektivenkongress im Mai 2004 und dem Sozialforum in Erfurt im vergangenen Juli
suchen Aktive aus Gewerkschaften
und anderen sozialen Bewegungen
die Zusammenarbeit. Wir wollen diesen Prozess fortsetzen, die Zusammenarbeit verstetigen und Impulse
für gemeinsame Aktivitäten im kommenden Jahr setzen. Wir wollen al-

unter den sozialen, fortschrittlichen und linken Bewegungen in der Türkei von großer
Bedeutung. Allein so ist es möglich, über gemeinsame Positionen zu diskutieren und gemeinsame Forderungen zu formulieren.
In der Türkei wird die Frage des EU2.
Beitrittsprozesses nur innerhalb einer
bestimmten Elite diskutiert und geht deshalb an breiten Teilen der Gesellschaft vorbei. Bis zu den Beitrittsdiskussionen im Dezember 2004 hatten vor allem Gewerkschaften, soziale Bewegungen,
linksdemokratische sowie
fortschrittliche Parteien
nur ansatzweise und sehr
begrenzt Positionen und
Forderungen zu diesem
Prozess formuliert. Daher
gibt es zu dem EU-Beitrittsprozess der Türkei
unterschiedliche Positionen, die hier kurz skizziert
werden sollen:
Erstens gibt es innerhalb der kemalistischen
Elite, zu der auch ein bestimmter Teil des Offiziers- und Militärapparats
der Türkei zählt, einen
starken Widerstand gegen
den EU-Beitritt der Türkei. Hier spiegelt sich eine
Auffassung wider, dass dadurch die Türkei unter das
Diktat der EU gestellt
würde und die nationalistisch-kemalistischen
Grundsätze einem Umstrukturierungsprozess zum Opfer fallen
könnten. Hier spielt auch die Furcht vor der
Auflösung von bestimmten militärischen Instanzen eine Rolle, die bisher nach US-Vorbild organisiert waren und gegenüber dem
Parlament eine eigene Machstellung besaßen
(MGK – Nationaler Sicherheitsrat). Diese
Auffassung wird heute auch von Teilen der
sozialdemokratischen CHP (Republikanische
Volkspartei) weithin geteilt. Auch linksnationalistische Bewegungen wie IP (Arbeiterpartei) oder neofaschistoide Organisationen wie
MHP/Graue Wölfe (Nationalistische Bewe-

ternative strategische Projekte und
Allianzen voranbringen und zu einer
handlungsfähigen und wirksamen
außerparlamentarischen Opposition
beitragen.
Noch wissen wir nicht, was genau auf
dem Maßnahmenplan der neu gewählten Bundesregierung steht und
wer wann von welchen Maßnahmen
bedroht und betroffen sein wird. Was
wir schon wissen ist, dass der Druck,
den neoliberalen »Systemwandel« auf
allen Feldern fortzusetzen, groß ist:
Die Stiftung »Neue soziale Marktwirtschaft« legt ein Konzept zur weiteren Steuer- und Lohnsenkung vor;
die EU-Kommission drängt auf Sparmaßnahmen zur Einhaltung des Stabilitätspaktes und weitgehende Deregulierung sämtlicher Dienstleistungsbereiche; und die Arbeitgeberverbände fordern »mutige Reformen«. Die
Verhetzung von Arbeitslosen als »Parasiten«, die Deportation von Flüchtlingen in die Wüste, Pläne von verlängerten Laufzeiten für Atomkraft-

gungspartei) vertreten eine solche Linie.
In einem zweiten Sammelbecken findet
man die unterschiedlichen Ausprägungen
der islamistischen Organisationen und Sekten. Dort dominieren sehr stark die Argumentationen der Milli Görüs (Nationale
Weltsicht) bzw. der Fazilet Partisi (Islamistische Tugend-Partei), die den Konsens teilen,
die Türkei gehöre nicht zu Europa, sondern
sei Bestandteil der islamischen Welt. Sie befürchten einen wachsenden Druck auf den
islamischen Glauben.
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und fortschrittlichen Organisationen, sozialen Bewegungen und Teilen der Gewerkschaftsbewegung. Hier kommt vor allem
zum Ausdruck, dass man die Chancen des
EU-Beitrittsprozesses hinsichtlich von Fragen der Menschenrechte, Rechte der Kurden, Demokratisierung, gewerkschaftlichen
Rechte u.ä. stärker nutzen sollte. Vornehmlich Gewerkschaften und soziale Bewegungen entwickeln hierzu Positionen, die vorrangig in die vielfältigen Diskussionen getragen werden müssen.1
Die letzte Gruppe besteht aus konservativ-nationalen Parteien und Bewegungen, die
den EU-Beitrittsprozess – ohne Bedenken –
bejubeln. In diese Gruppe gehören auch die
islamistische Regierungspartei AKP (Partei
für Gerechtigkeit und Entwicklung) unter Recep Tayyip Erdogan und bürgerlich-nationalistische Parteien wie ANAP (Mutterlandspartei) u.ä. Sie verfolgen primär das Interesse, durch den Beitritt finanzielle Fördermittel der EU beanspruchen zu können. Aufgrund der Außenverschuldungen unterliegt
die Türkei gegenwärtig dem Diktat des IWF und der Weltbank.
Der EU-Mitgliedschaftsprozess
könnte demnach für die Türkei
eine wirtschaftliche Erleichterung
bedeuten. Doch die jetzige Regierung unter Erdogan hat bisher keine europapolitischen Ziele formuliert, in deren Kontext Themen
der politischen Zugehörigkeit, der
Mitgestaltung der europäischen
Zukunft, der Friedenssicherung
u.ä. aufgegriffen und diskutiert
werden.
Die Fragen der Achtung
3.
von Menschenrechten, des
Schutzes der Rechte der Kurden

Als dritte Gruppe sind unterschiedliche
linke und marxistische Bewegungen zu nennen. Sie sehen in der EU einen imperialistischen Machtapparat, der die Türkei politisch
und wirtschaftlich dominieren will. Angesichts der Erfahrungen mit dem US- und
IWF-Diktat verbinden sie mit diesem Prozess eine Politik des »Teile und herrsche« der
EU über die Türkei.
Eine neue Qualität zeigt sich vor allem in
den Auffassungen einer vierten Gruppe, die
neue Impulse in die Diskussionen trägt. Vertreten werden sie von linksdemokratischen

werke oder Bundeswehreinsätzen,
oder die Bespitzelung von AktivistInnen zeigen eine bedrohliche Entwicklung auf.
Doch gibt es auch Unwägbarkeiten
und Chancen: Die vielen gesellschaftlichen Proteste der vergangenen zwei
Jahre und schließlich auch die Bundestagswahl haben gezeigt, dass das
neoliberale Einheitsdenken aufgebrochen ist. Und die Koalitionsregierung
ist von zahlreichen internen Widersprüchen durchzogen. Es gibt Spielraum für gesellschaftliche Alternativen. Welche Projekte das Potenzial
haben, Kräfte zu bündeln, Menschen
zu mobilisieren und emanzipatorische Lösungen für zentrale gesellschaftliche Probleme bieten – das soll
im Zentrum unserer Beratungen stehen.
Darüber hinaus werden notwendige
Proteste und Aktionsvorschläge besprochen, die auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Beteiligten umgesetzt werden können.

und der anderen ethnischen Minoritäten sowie diejenigen der Religionsfreiheit, der gewerkschaftlichen
Rechte, der Presse- und Meinungsfreiheit, der Organisations- und
Versammlungsfreiheit u.ä. sind
wichtige Maximen und Anforderungen an den EU-Beitritt der
Türkei, an denen man festhalten
muss. Ein Land, in dem systematisch gefoltert wird, Kurden, Gewerkschaftler, Oppositionelle, politisch Andersdenkende verfolgt
und ermordet werden, kritische Medien zensiert und Journalisten, Schriftsteller u.ä. verhaftet werden, darf unter keiner Bedingung
EU-Mitglied werden.
Die bisherigen praktischen Erfahrungen
mit den EU-Reformpaketen in der Türkei
haben gezeigt, dass zwar durch die EU-Reformen rechtliche Grundlagen für einen
Umdenkungsprozess geschaffen wurden, die
Realität jedoch häufig anders aussieht. Die

Aus dem Programm:
● »Was steht an« – Analyse der Lage
und Inputs für strategische Optionen
Foren:
● Soziales und Arbeit neu gestalten
● Eine nach innen und außen friedliche Gesellschaft
● Eine ökologische und zukunftsfähige Gesellschaft
● Eine solidarische, demokratische
und geschlechtergerechte Gesellschaft
● Europa in guter Verfassung
Zeit/Ort: 19./20. November 2005,
Universität Frankfurt, Campus
Bockenheim/Kommunikationszentrum
(Mertonstraße)
Anmeldung: Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V., Tel. (069) 242 499-50,
Fax (069) 242 499-51
email:
Frieden-und-Zukunft@
t-online.de, Betreff: »Anmeldung Novemberkonferenz«

Leserliches
Nach den Sternen greifen...
Broschüre des »Runden Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen« mit Beiträgen zur Debatte über
ein bedingungsloses Grundeinkommen
für alle
Auf dem Perspektivkongress von ver.di
im Mai 2004 konnten erstmals offiziell
VertreterInnen unterschiedlicher Erwerbslosengruppen und Einzelpersonen ihre Einschätzung über eine »andere Welt« auf einem großen Kongress
der Gewerkschaften vortragen.
Vom Runden Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen
wurde auf dem »Perspektivkongress«
der Workshop »Grundeinkommen
für alle« organisiert. Er umfasste Kritiker und Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Die Publikation soll einen wichtigen
Beitrag zur Kampagne für ein
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noch permanent praktizierten Folterungen,
die Verfolgung und Ermordung von Kurden,
die Repressionen gegen demokratische Bewegungen und Gewerkschaften zeigen gegenwärtig ein anderes Bild. Deshalb ist es
wichtig, die Türkei in diesen Zusammenhängen stärker unter Druck zu setzen und an
den Kopenhagener Grundwerten festzuhalten. Dies setzt selbstverständlich voraus, die
Beitrittsperspektive der EU offen zu halten,
auch wenn zu unterschiedlichen Fragen kritische Positionen zu beziehen sind.
Nicht anders sieht es mit den ver4.
sprochenen Änderungen im Arbeitsrecht aus. Durch den Druck von Gewerkschaften auf nationaler und internationaler
Ebene, der ILO und insbesondere in Folge
der Beitrittsverhandlungen zur EU mussten
türkische Regierungen wiederholt versprechen, Gesetze nachzubessern, um sie den
EU-Richtlinien und ILO-Normen anzupassen. So auch die Arbeitsgesetze und die Gesetzgebung zu Tarifverträgen und Gewerkschaften. Verschiedene türkische Regierungen haben zudem versprochen, dass sie international anerkannte Rechte bzw. die entsprechenden internationalen Verträge, die auch
vom türkischen Staat ratifiziert wurden, in
nationale Gesetze umsetzen würden. Dass
daran kein ernsthaftes Interesse besteht, zeigte sich spätestens im Mai 2003, als das neue
Arbeitsgesetz vom Parlament verabschiedet

Grundeinkommen leisten.
Bezug: Runder Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen
(Hrsg.), c/o Anne Allex, Straße der Pariser Kommune 43, 10243 Berlin,
Schutzgebühr 3 Euro

Die Turbos im Kapitalismus
Wirtschaftspolitische Informationen des
ver.di Bundesvorstandes zu Hedge- und
Private Equity-Fonds erschienen
Im Wahlkampf waren sie plötzlich in
aller Munde: Hedge- und Private
Equity-Fonds. Bis dahin waren sie in
der Öffentlichkeit unbekannt. Der
SPD-Vorsitzende Franz Müntefering
hatte effektvoll die »international
wachsende Macht des Kapitals und
die totale Ökonomisierung eines kurzatmigen Profit-Handelns« beklagt.
Jenseits aller Wahlkampf-Rhetorik
wird die Kritik an Hedge-Fonds von

wurde, aber auch an den mittlerweile vorliegenden Gesetzentwürfen zu den Rechten der
Gewerkschaften, zu Streiks, Aussperrungen
und Tarifverträgen.
So haben im Falle von Entlassungen sowohl die einzelnen Beschäftigten als auch die
Gewerkschaften bei Arbeitsgerichtsprozessen
zwar bessere Karten in Bezug auf die Wiedereinstellung, doch Kündigungen werden
damit nicht behindert. Nach wie vor können
die Beschäftigten von den Unternehmern
einfach auf die Straße gesetzt werden. Seit
Inkrafttreten des neuen Gesetzes nach den
EU-Normen hat sich entsprechend gezeigt,
dass Tausende von Beschäftigten zwar zu
Unrecht gekündigt, aber nur wenige von ihnen wieder eingestellt worden sind. In der
Praxis gibt es also keinen funktionierenden
Kündigungsschutz. Zur Arbeitssicherheit
und zum Arbeitsschutz im Betrieb existiert
zwar ein gutes Gesetz – doch für die Umsetzung fehlt jede begleitende Maßnahme.
Außerdem existieren Entwürfe für ein
Gewerkschaftsgesetz sowie für ein Gesetz
über Streiks, Aussperrungen und Tarifverträge. Diese werden international geltenden
Maßstäben nicht gerecht. Internationale
Normen wie z.B. die gewerkschaftliche Organisationsfreiheit werden verletzt, denn
nicht alle Beschäftigten dürfen sich in Gewerkschaften organisieren. So darf ein Teil
der Beamten und öffentlichen Angestellten
(Polizisten u.ä.) sich noch nicht einmal gewerkschaftlich organisieren. Ein anderer Teil
ist zwar mittlerweile gewerkschaftlich organisiert, hat aber nach wie vor kein Tarifrecht,
also auch kein Streikrecht, wie z.B. die Lehrer. Zumal die Lehrergewerkschaft EgitimSen aufgrund ihrer Forderung für Unterricht
in der Muttersprache derzeit ein Verbot befürchtet. Hinzu kommen Probleme mit der
gewerkschaftlichen Organisationsfreiheit.
Wenn man sich in einer Gewerkschaft organisieren will, ist es immer noch so, dass man
vorher zum Notar gehen und dort unter notarieller Aufsicht in eine Gewerkschaft eintreten muss; das gleiche gilt für den Austritt.
Dies dient, wie leicht erkennbar ist, lediglich
der Einschüchterung der Beschäftigten. Damit will der Gesetzgeber die gewerkschaftliche Organisation und Betätigung schlicht
verhindern. Nach wie vor haben die Gewerkschaften große Schwierigkeiten bei der
betrieblichen Interessenvertretung und bekommen gesetzlich nicht genügend Rückendeckung, insbesondere wenn sie von der Unternehmensführung bekämpft werden.
Wir erkennen, dass auch hinsichtlich der
gewerkschaftlichen Organisationsfreiheit
und der arbeitsrechtlichen Änderungen keine großen Schritte erfolgt sind. Zwar gibt es
ansatzweise positive Signale, die jedoch in
der Realität der türkischen Gesellschaft nicht
umgesetzt werden können.2

kompetenter Stelle unterstützt: Jochen Sanio, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sieht mit Blick auf die
weltweit operierenden Hedge-Fonds
eine »ziemliche Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems«.
Die Ausgabe 8/2005 der »Wirtschaftspolitischen Informationen«
von ver.di befasst sich nun genauer
mit dieser Thematik.
Bezug bzw. download: ver.di-Bundesvorstand, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin, email: wirtschaftspolitik@verdi.de oder www.wipo.verdi.de

Beratungs-Broschüre
Krank-Sein in Zeiten von Hartz IV
Ende August 2005 erschien »der Leitfaden für Menschen mit zu wenig Einkommen über ihre Rechte bei Krankenversicherung und Gesundheitskosten«, verfasst von Siegfried Dierke

Die Quintessenz dieser oben dargelegten Entwicklung ist, dass durch
5.
den EU-Beitrittsprozess zwar neue Zeichen
gesetzt wurden, diese in der Praxis jedoch
nicht zu 4 entscheidenden Verbesserungen
geführt haben. Die kritische Begleitung des
EU-Beitrittsprozesses der Türkei ist auch für
die Zukunft eine wichtige Aufgabe, die mit
den Gewerkschaften, sozialen Bewegungen
und demokratischen sowie fortschrittlichen
Bewegungen in der Türkei gemeinsam angegangen werden muss. Im Dialog müssen gemeinsame Forderungen, Positionen und Initiativen ins Leben gerufen werden. Gemeinsam müssen wir über künftige Perspektiven
diskutieren und Ideen austauschen. Deshalb
ist die projekt- und maßnahmenorientierte
Bildungsarbeit ein wichtiges Mittel, um den
Dialog aufzunehmen.
Dabei ist zu beachten, dass auch die in
Deutschland lebenden Migranten türkischer
und kurdischer Herkunft in diesem Prozess
eine wichtige Rolle zu spielen haben. Sie bilden in der Praxis eine Brücke zwischen Europa und der Türkei. Deshalb ist die rechtskonservative Forderung nach einer »privilegierten Partnerschaft« ein Mittel der Ausgrenzung, das gerade in Deutschland rechtspopulistische Ressentiments stärkt und Migranten ins Fadenkreuz politischer Kontroversen geraten lässt. Nicht zuletzt würde eine
Unterschriftenkampagne oder ähnliches polarisieren und neue Feindbilder hervorrufen.
Die türkische Gesellschaft steht
durch die neuen EU-Richtlinien und
die Kopenhagener Kriterien vor einer neuen
Herausforderung. Zweifelsohne haben die
Militärputsche der letzten dreißig bis vierzig
Jahre – die zum Teil auch unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Kommunismus
von der US-Administration inszeniert waren
– die demokratische Kultur und Entwicklung in der Türkei gehemmt und geschwächt. Der EU-Beitrittsprozess bietet in
diesem Zusammenhang eine Chance, den
Demokratisierungsprozess als politischen
Lernprozess in der Türkei weiter zu stärken
und zu fördern. Dieser Prozess benötigt auch
demokratische Institutionen und Bewegungen, die ihn kritisch begleiten und weiterentwickeln. Denn unabhängig von der EU Mitgliedschaft der Türkei müssen wir uns auch
in Zukunft mit dieser Realität weiter auseinandersetzen.

6.

* Kemal Bozay ist Mitarbeiter des Kooperationsprojekts
zur Vernetzung zwischen Gewerkschaftlern der Disk und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung und lebt in Köln.
Quelle: www.sendikatnet.org/de
Anmerkungen:
1) Vgl. »Fließendes Wasser. Ein Gespräch mit türkischen
Gewerkschaftern im Rahmen der tie/express-Konferenz«, in: express 1/2004
2) Vgl. Hasan Arslan: »EU-Binnenmarkt als Zivilisator?«, in: express 4/2005

und Anne Allex. Unter die Lupe genommen wird darin das Geflecht von
Gesetzlicher Krankenversicherung
(SGB V), Hartz IV (SGB II) und neuer Sozialhilfe (SGB XII). Die Autoren
beschreiben die Konsequenzen für den
Krankenversicherungsschutz bzw. die
Kostenübernahme im Krankheitsfall
je nach Familienstatus bzw. Zurechnung zu einer Bedarfsgemeinschaft.
Die Erläuterungen zu Pflicht-, Familien- und freiwilligem Versicherungsschutz bzw. gleichgestellter Krankenversicherung nach § 264 SGB V werden ergänzt durch detaillierte Hinweise zu weiteren Möglichkeiten, im Rahmen der neuen Sozialhilfe ggf. weitere
Leistungen beantragen zu können.
Dargestellt wird, wann der Verlust des
Versicherungsschutzes droht und
wann Erkrankte ihre Behandlungskosten aus dem privaten Geldbeutel bezahlen müssen. Um die gesundheitliche Versorgung aller Hilfebedürftigen
sicherzustellen, wird ein Katalog von
Änderungsbedarfen und Forderungen

»Wir
Florian Vollmer*
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik des
New Deal als Antwort auf die Große
Depression in den USA und die Weltwirtschaftskrise der 1920er/30er Jahre ist gut untersucht. Ebenso zahlreich
sind Veröffentlichungen und Studien
zum Thema Krisenbewältigung im Faschismus bzw. Nationalsozialismus.
Doch die Frage, welche Verbindungen,
Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede es zwischen diesen beiden Varianten gibt, stellt immer noch ein wenig bearbeitetes Forschungsfeld dar.
Gerade unter den gegenwärtigen Bedingungen eines immer autoritärer
auftretenden staatlichen »Krisenmanagements« können sich hier jedoch
interessante Vergleichsmöglichkeiten
eröffnen. Florian Vollmer stellt einige
Forschungsergebnisse sowie Literatur
zum Thema vor:

Als in der Woche zwischen dem 23. und 29.
Oktober 1929 die Kurse an der Wall Street
dramatisch einbrachen, war dies nur der vorläufige Tiefpunkt der Großen Depression,
der größten Wirtschaftskrise in der US-amerikanischen Geschichte, die sich schließlich
zur Weltwirtschaftskrise entwickelte. Die
Folge war eine weltweit ansteigende Arbeitslosigkeit und ein ungeahntes Ausmaß an Armut und Elend. Dies brachte nicht nur die
jungen, in Europa erst nach dem ersten
Weltkrieg entstandenen Demokratien in eine
schwere Legitimationskrise. Soziale Unruhen, Streiks und stärker werdende kommunistische Parteien stellten die liberale Demokratie ebenso in Frage wie auf der anderen
Seite des politischen Spektrums die Faschisten. Für die von der Krise betroffenen Menschen, und dazu gehörte auch ein Großteil
des bürgerlichen Lagers, stellten sich das
neue parlamentarische System und der liberale Kapitalismus nicht mehr als das Wohlstand vermehrende System dar, als welches es
von den Liberalen propagiert wurde. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass das Ansehen
der Demokratie, die größtenteils mit dem liberalen Kapitalismus identifiziert wurde, unter den Ereignissen litt.
Auch in den älteren Demokratien, wie in
den USA, die die Wirtschaftskrise ähnlich
hart traf wie Deutschland, geriet zumindest

für die politische Einflussnahme entwickelt.
Zur Orientierung der Selbsthilfestrukturen wird abschließend auf die
Patientenberatungsstellen im Bundesgebiet und einige zentrale Rechtsverordnungen verwiesen.
Die Broschüre ist ein Wegweiser
durch die Krankenversicherung für
MultiplikatorInnen in der örtlichen
Sozialberatung zu Arbeitslosengeld
II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für LeistungsbezieherInnen zur Optimierung bzw. Vermeidung von Kosten ihrer gesundheitlichen Versorgung.
Die Schutzgebühr der Broschüre beträgt drei Euro, bei Stückzahlen unter
fünf zzgl. Porto. Bestellungen bitte an
Siegfried Dierke (email: s.dierke
@web.de) oder Anne Allex (email:
anne.allex@web.de) mailen. Eine
Rechnung mit Kontenangabe wird mit
der Sendung zugeschickt.

Job
Militär
Wöchentlich veröffentlicht das
gewerkschaftsnahe »Economic
Policy Institute« (EPI) auf seiner Homepage sog. »Economic
Snapshots« zu wichtigen Themen der US-Ökonomie. Der
»Schnappschuss« vom 3. August befasste sich mit der Frage, worauf das vielbeschworene »Jobwunder« der USA
zurückzuführen ist. Die Ergebnisse der Wirtschaftswissenschaftler unterfüttern die These eines expansiven »MilitärKeynesianismus« in den USA
(s. auch den Beitrag von Florian Vollmer in dieser Ausgabe).
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sehr distanziertes Verhältnis – unter Mussolini große Fortschritte im Bereich der Industrialisierung machte, während der Erfolg
des New Deal doch eher durchwachsen war.
Manche bedauerten, dass Roosevelt nicht
über die Machtfülle der europäischen Diktatoren verfügt, von anderen wird der New
Deal als eine US-amerikanische Form des
Faschismus verstanden. Der linksliberale Publizist Mauritz Hallgren beschrieb den New
Deal als Weg in einen Faschismus, der »um
die demokratischen Gefühle des amerikanischen Volkes nicht zu verletzen, im Gewand
der Demokratie auftreten« müsse, sich aber
»von den Regimes in Italien und Deutsch-

Und diese Ideen waren nicht einfach aus
der Luft gegriffen. In Ansätzen wurde dies
praktiziert. Im Civilian Conservation Corps
wurden junge Männer, um sie dem Arbeitsmarkt fern zu halten, zu öffentlich finanzierten und von der Army organisierten Arbeiten
herangezogen. Doch nicht nur Publizisten
und Wissenschaftler sahen im Faschismus interessante Elemente. Auch im direkten Umfeld von Roosevelt war Sympathie für Mussolini weit verbreitet. Viele seiner Mitarbeiter
blickten fasziniert nach Italien und sahen im
Korporativismus Italiens Ansätze, die sie gerne auf die USA übertragen hätten. Rexford
Tugwell, Professor für Wirtschaftswissenschaften und Agrarexperte im Brains Trust3,
äußerte sich zum Beispiel nicht gerade kritisch darüber, dass Mussolini die Presse kontrollierte, denn dies habe den Vorteil, dass die
Opposition nicht »ihre täglichen Lügen verbreiten« könne. Für ihn bestand die Opposition gegen Roosevelt aus den »gleichen Leuten«, die in Italien gegen Mussolini waren.

land nicht grundsätzlich unterscheiden«
würde. »Roosevelts Rolle besteht darin, das
Volk zu überzeugen, dass der von ihm eingeführte Staatskapitalismus durch und durch
demokratisch und verfassungsgemäß ist.«
(zit. Nach Schivelbusch 2005, S. 32) Der
Philosoph William Pepperell Montague
schlug eine Dual-Wirtschaft von »faschistischem Kommunismus und demokratischen
Kapitalismus« vor, die er »Fabian Fascism«2
nannte. Dies hätte die Erhaltung der Bürgerrechte für die Menschen auf dem freien
Markt bedeutet, während die Arbeitslosen in
einer staatlich organisierten Parallelwirtschaft ihren Platz gefunden hätten.

Tugwell galt als besonders sowjetfreundlich,
doch mit Neid blickte er auf die »wirkungsvolle Sozialmaschine« Faschismus. (Tugwell,
zit. nach Schivelbusch 2005, S. 36). In der
Öffentlichkeit achteten Roosevelt und seine
Mitarbeiter darauf, nicht als Sympathisanten
Mussolinis oder gar Hitlers zu erscheinen.
Doch es gab wohl Äußerungen, die eine gewisse Sympathie Roosevelts für Mussolini zeigen. So ließ er sich von dem US-amerikanischen Botschafter in Rom Breckingridge
Long Bericht erstatten, den er wohlwollend
kommentierte und seine Überzeugung äußerte, dass Mussolini »ehrliche Absichten« habe,
Italien wirtschaftlich zu erneuern. Roosevelt

kungsvolle Sozialmaschine«
zur US-amerikanischen Faschismusrezeption im New Deal
der liberale Kapitalismus in eine Legitimationskrise, wenngleich für die Demokratie nie
eine solche Bedrohung entstand wie in Europa. Weder die Arbeiterbewegung, in den
USA traditionell schwach, noch eine faschistische Bewegung vermochten das bestehende
System tatsächlich zu gefährden. So wurde
die Auseinandersetzung um die Richtung der
Politik zwischen den etablierten Parteien auf
traditionelle Art und Weise geführt. Das
Zwei-Parteien-System blieb auch auf dem
Höhepunkt der Krise relativ stabil. Doch die
Krise, in der die Industrieproduktion bis
1932 auf 54 Prozent, das Sozialprodukt auf
43,5 Prozent gegenüber 1929 zurückgingen,
kratzte zumindest an der traditionellen Ideologie der Klassenlosigkeit. Bis zum Frühjahr
war ein Drittel der arbeitsfähigen US-AmerikanerInnen arbeitslos. Auch in den USA
kam es – kaum verwunderlich – zu sozialen
Unruhen, die die amtierende Hoover-Regierung teils mit militärischen Mitteln bekämpfte. Der Laisser-faire-Kapitalismus und
sein Nachtwächterstaat gerieten unter Handlungsdruck, dem Präsident Hoover jedoch
nur zögerlich nachgab. Immerhin wurde ein
Kredit über drei Mrd. Dollar aufgenommen,
der in öffentliche Arbeiten wie den Straßenbau investiert wurde. Doch eigentlich widersprach es der Ideologie Hoovers, dass der
Staat überhaupt für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zuständig sei. Herbert Hoover
war ein konservativer Liberaler, ein Technokrat, dem hoher wirtschaftlicher Sachverstand attestiert wurde, doch die klassischen
wirtschaftsliberalen Rezepte halfen aus einer
Krise solchen Ausmaßes nicht heraus. Dass
er die Zuständigkeit für die Arbeitslosigkeit
ablehnte, steigerte in einer solchen Situation
nicht eben seine Popularität.
Seinem Herausforderer Franklin D. Roosevelt wurde dagegen kein wirtschaftspolitischer Sachverstand nachgesagt, doch er genoss eine ungleich größere Popularität. Sein
Wahlkampf zielte auf eben jene von der Krise
am schwersten Betroffenen (»forgotten men«)
ab, die vom Staat Hilfe erhofften. Roosevelt
besaß Charisma und strahlte Tatkraft aus und
er kündigte ein Programm mit dem Namen
New Deal an, das zwar kein ausgearbeitetes
Konzept gegen die Wirtschaftskrise war, aber
eine aktive Bekämpfung des Elends versprach. Damit konnte er bei den Arbeitern
und Arbeitslosen punkten, während sich
große Teile der Wirtschaft vor einem wachsenden Staatsinterventionismus fürchteten.

motor
ausgaben
Ohne die Ausgaben im Militär-Bereich befände sich der private Sektor
in einer Job-Klemme, so der Leiter
des Forschungsinstituts, Lee Price,
und sein Mitarbeiter Davit Ratner.
Im privaten Sektor wären nach Untersuchungen des EPI 1,2 Millionen
Menschen weniger beschäftigt als
noch vor vier Jahren, wenn man die
Beschäftigten des sog. »Verteidigungswesens« herausrechnen würde.
Es sei lediglich auf die immensen
Staatsausgaben in den letzten vier
Jahren, der Großteil davon im sog.
Verteidigungswesen, zurückzuführen,
dass der private Sektor überhaupt einen Anstieg der Beschäftigungszahlen, gemessen an der Rezessionsphase
vier Jahre zuvor, verzeichnen könne.

Tatsächlich war die Politik des New Deal
gekennzeichnet von staatlichen Eingriffen in
den Wirtschaftsprozess, was in dieser Form
in den USA bislang nur in Kriegszeiten vorkam. Dem Staat war durch die Verfassung zu
Friedenszeiten jede Wirtschaftstätigkeit verboten. Doch der Kampf gegen die Große
Depression wurde auch als Krieg gegen das
Elend verstanden, und mit dem New Deal
wurde diese Tradition aufgeweicht. Die
Maßnahmen, die Roosevelt ergriff, waren geprägt von dem Gedanken, dass das nationale
Elend nur durch eine gemeinsame, nationale
Anstrengung zurückgedrängt werden könne.
Wie der amerikanische Historiker John A.
Garraty detailliert darlegt, ähneln einige der
unter Roosevelt ergriffenen Maßnahmen den
Grundzügen der nationalsozialistischen
Wirtschaftspolitik. (Garraty 1973, S. 907ff.)
Die nationalsozialistische Presse jedenfalls
zeigte sich teilweise begeistert über Roosevelts korporative Politik und beobachtete sie
interessiert, auch wenn man keinen Zweifel
daran hatte, dass sie unzureichend war. Aber
die Maßnahmen, mit denen er die Krise
bekämpfte, dienten der faschistischen und
nationalsozialistischen Propaganda als Beweis, dass der liberale Kapitalismus am Ende
war.1
Roosevelt hatte nicht die Macht eines
Diktators, aber seine Politik hatte zur Voraussetzung – und darauf wurde auch hingearbeitet –, dass die Handlungskompetenz
der Exekutive erweitert wurde. Die staatlich
regulierte Wirtschaft war für Roosevelts
Gegner aus dem liberal-konservativen Lager
der Grund, den New Deal als Weg in den Faschismus anzusehen. Man kann die Vergleiche mit dem Faschismus als plumpe Polemik
abtun, aber wenn man sich anschaut, wie der
Faschismus von Mitarbeitern und Sympathisanten Roosevelts rezipiert wurde, zeigt sich,
dass in dieser Polemik auch ein Funken
Wahrheit steckte.
In seinem jüngsten Buch untersucht der
Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch eine
mögliche Verwandtschaft von New Deal und
Faschismus. Dabei trägt er unter anderem
Zitate von anerkannten und einflussreichen
Persönlichkeiten zusammen, die sich durchaus positiv auf den Faschismus beziehen –
freilich nicht auf die national-chauvinistische
und antisemitische Hetze. Aber mit Interesse
wurde zur Kenntnis genommen, dass Italien
– zu Deutschland, dem Gegner aus dem ersten Weltkrieg, hatte man von Anfang an ein

Die öffentlichen Ausgaben bei
Staat, Bundesstaaten und Kommunen hätten insgesamt zu einem
Wachstum von rund 2,1 Millionen
Jobs während der vergangenen vier
Jahre geführt. Laut Haushaltsbericht
der Regierung für das zurückliegende
Haushaltsjahr 2004 haben dabei Militär-Ausgaben rund 1,33 Mio. zusätzliche Jobs im privaten Sektor geschaffen, gemessen an 2,52 Mio. Jobs
vor vier Jahren. Das Gesamtvolumen
liegt damit nun bei 3,85 Mio. Arbeitsplätzen in diesem Bereich.
Die Zahl der direkt von der Regierung geförderten bzw. finanzierten
Jobs ist dabei um 760 000 angestiegen. Unter den Bedingungen einer
Vollbeschäftigungsökonomie, so argumentieren die Wissenschaftler, hätten
die durch Staatsausgaben neu geschaffenen insgesamt 2,1 Mio. Jobs dazu
führen müssen, dass Arbeitsplätze in
anderen ökonomischen Sektoren abgebaut worden wären. Da der Arbeitsmarkt derzeit jedoch insgesamt von
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einer Schwäche gekennzeichnet sei,
führten die Konsumausgaben der neu
Beschäftigten zu einem »Multiplikatoreffekt«, der in einer weiteren Zunahme von Jobs resultiere.
Einschließlich der verteidigungsbezogenen Jobs, so wird für das laufende Haushaltsjahr 2005 prognostiziert, liege der Zuwachs an Arbeitsplätzen im privaten Sektor bei
170 000 gegenüber dem Niveau
des Jahres 2001. Falls die bisherigen Entwicklungen sich bis Endes
dieses Jahres fortsetzen, würde dies
bedeuten, dass der private Sektor
im Jahr 2005 insgesamt 111,4
Mio. Menschen beschäftigt im Vergleich zu rund 111,2 Mio. im
Haushaltsjahr 2001.
Der höchste Anstieg von Jobs,
die durch Verteidigungsausgaben
geschaffen wurden, lässt sich für
das Jahr 2004 feststellen. Allein in
diesem Zeitraum wurden durch
Ausgaben im militärischen Bereich beinahe eine halbe Million

(495 000) neuer Arbeitsplätze geschaffen. Der Multiplikatoreffekt
habe, so die Forscher, ohne Zweifel
dazu beigetragen, dass es zu einem
Anstieg um weitere 434 000 Beschäftigte im privaten Sektor gekommen
sei.

Das Fazit der Wissenschaftler:
Diese Zahlen zeigten nicht nur die tiefe Krise hinsichtlich der Entwicklung
neuer Arbeitsplätze im privaten Sektor, sondern auch die Bedeutsamkeit
der staatlichen Ausgaben für die teilweise Kompensation dieser Krise. KH

Quelle:
www.epi.org, 3. August 2005
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RUBRIK
Deutlichere Sympathien für den Faschismus und den Nationalsozialismus findet man allerdings unter US-amerikanischen Wirtschaftsführern. Henry Ford war
ein offener Antisemit, wie er schon in den
20er Jahren mit seinem Buch »Der internationale Jude« bewies. Mit seiner Sympathie
für Hitler stand er nicht allein. Wie der belgische Historiker Jacques R. Pauwels beschreibt, gab es in der US-amerikanischen
Wirtschaftselite eine ausgeprägte Affinität
zum Nationalsozialismus. (Pauwels 2003)
Seit den 20er Jahren hatten viele große USamerikanische Firmen Tochterunternehmen
oder Filialen in Deutschland. Wenn es am
Anfang Vorbehalte gegen die Nazis gab,
weil sie das Wort sozialistisch im Namen
trugen, sich als Arbeiterpartei und als Revolutionäre ausgaben, so lösten diese sich bald
nach Hitlers Machtübernahme (im
wahrsten Sinne des Wortes) in Wohlgefallen auf. Von den bald stark ansteigenden
Ausgaben für Militärequipment profitierte
nicht nur Ford durch seine Fabrik in Köln
und General Motors über die Tochter
Adam Opel AG. Texaco Oil, deren Chef
Torkild Rieber gute Kontakte zu Göring
pflegte, und Standard Oil versorgten
Deutschland mit Öl, ohne das die Überfälle
auf Polen, Holland, Belgien, Frankreich
und die Sowjetunion nicht möglich gewesen wären. Wie Charles Higham schreibt,
unterstützten beispielsweise der Verleger
Randolph Hearst und Chemiefabrikant
Irénée Du Pont Hitler schon in den 20er
Jahren finanziell. (Higham 1983) Auch die
Union Bank, die eng mit der Thyssen AG
verbunden war, unterstützte die Nationalsozialisten indirekt über Thyssen. Die Unterstützungen zahlten sich aus. Die Nationalsozialisten änderten nichts an den Eigentumsverhältnissen, und die Zerschlagung
der Gewerkschaften sowie das Verbot der
KPD und der SPD kamen den Firmeninhabern entgegen. Ford erhielt offiziell ein Zertifikat, das sie als deutsche Firma deklarierte, was Voraussetzung für den Erhalt von
öffentlichen Aufträgen war.

soll Journalisten gegenüber Mussolini und
Stalin als seine Blutsbrüder bezeichnet haben.
(Schivelbusch 2005, S. 34f.)
Es lassen sich zahlreiche Beispiele für einen positiven Bezug auf den Faschismus anführen, doch man muss die inflationäre Verwendung des Begriffs auch im historischen
Kontext sehen. Der Faschismus zeigte sich
als dritter Weg zwischen liberalem Kapitalismus und Sozialismus und wurde vor allem
als neue Wirtschafts- und Sozialordnung verstanden. Der Terror der Schwarzhemden
Mussolinis lag zum Zeitpunkt der Großen
Depression schon einige Jahre zurück und
manche bewerteten ihn als ganz normale Begleiterscheinung eines gesellschaftlichen Umbruchs. Welche Ausmaße die Verbrechen des
Faschismus, insbesondere die der Nationalsozialisten annehmen sollten, konnte man zu
diesem Zeitpunkt allenfalls ahnen. Ohnehin
finden sich positive Äußerungen über Hitler
und die Nationalsozialisten im Lager der
New Dealer nicht. Und auch Mussolini war
nach der Abessinien-Krise 1935 bei US-amerikanischen Intellektuellen und Regierungsmitgliedern nicht mehr wohlgelitten.
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ur Überwindung der Wirtschaftskrise
mussten sowohl der New Deal als auch
Faschisten und Nationalsozialisten die
Arbeiterschaft »einbinden«. Während das in
Europa durch Zwang geschah, versuchte
Roosevelt die Gewerkschaften durch Zugeständnisse zur Zusammenarbeit zu
bewegen.4 Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass das amerikanische System
auch in dieser wirtschaftlichen Notsituation
demokratisch blieb und Roosevelt nie
annähernd die Machtfülle eines Diktators
hatte. Bei der vollen Ausnutzung seines
Kompetenzbereichs und beim Versuch ihn
zu erweitern, stieß er einige Male an die
Grenzen des demokratischen Rechtsstaates.
Der Supreme Court setzte immer wieder Gesetze der Roosevelt-Regierung außer Kraft.
Gerichtsurteile in Deutschland und Italien,
die der Politik Hitlers und Mussolinis widersprachen, wird man hingegen wenige –
wenn nicht gar keine – finden. Daher trägt
der New Deal eher sozialdemokratische als
faschistische Züge.
Die Überwindung der Krise gelang in
den USA eigentlich erst mit dem Eintritt in
den 2. Weltkrieg. Weitere staatliche Ausgaben für die Rüstung und nicht zuletzt die
Vergrößerung der Armee brachten die Wirtschaft wieder in Schwung und führten 1942
nahezu zur Vollbeschäftigung. Natürlich
wäre es verkürzt, daraus den Schluss zu ziehen, die USA hätten dieses Mittel zur Belebung der Wirtschaft vom Faschismus kopiert. Interessant ist dennoch die Frage, welche Rolle das Interesse US-amerikanischer
Eliten am Faschismus für die Wirtschaftspolitik auch nach dem 2. Weltkrieg spielte.
Wenn man sich die Staatsquote und die
Höhe der Rüstungsausgaben heute anschaut,
stellt man fest, dass die USA nie wieder auf
den Stand von vor 1933 zurückgekehrt sind.
Die Militärausgaben spielen nach wie vor
eine wichtige Rolle im Wirtschaftsgeschehen
in den USA. Das gewerkschaftsnahe Economic Policy Institute (EPI) schätzt, dass seit
2001 einschließlich des laufenden Haushaltsjahres durch Militärausgaben 3,85 Mil-
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* Florian Vollmer studiert in Frankfurt am Main Politologie.
Literatur:
Garraty, John A.: »The New Deal, National Socialism,
and the Great Depression«, in: American Historical
Review, Bd. 78, 1973, S. 907ff.
Higham, Charles: »Trading with the enemy: An Exposé of
The Nazi-American Money Plot 1933-1949«, New
York 1983
Pauwels, Jacques R.: »Profits über Alles!«, in Labour/
Le travail, Nr. 51, hg. vom Canadian Commitee on
Labour History, University of Newfoundland, St.
John’s 2003
Schivelbusch, Wolfgang: »Entfernte Verwandtschaft – Faschismus, Nationalsozialismus, New Deal 19331939«, München Wien 2005
Anmerkungen:
1) Belege finden sich in zahlreichen Artikeln im »Völkischen Beobachter«.
2) Die Fabian Society war eine Vereinigung britischer
Intellektueller, die in den 1880er Jahren gegründet
wurde. Der Name bezieht sich auf den römischen
Feldherren Fabius Cunctator. Dieser war für seine abwartende Taktik bekannt. Die Fabians vertraten einen Sozialismus, der durch verfassungsmäßige evolutionäre Veränderung der Gesellschaft herbeigeführt
werden sollte. Sie lehnten den Klassenkampfgedanken
bei Marx ab.
3) Der Brains Trust war ein informelles Gremium, dem
Vertraute Roosevelts angehörten und das die Aufgabe
hatte, Konzepte zur Bekämpfung der Krise zu erarbeiten.
4) Art. 7a im National Industrial Recovery Act vom 16.
Juni 1933 schrieb neben Maximalarbeitszeiten und
Minimallöhnen das Verbot von Kinderarbeit für unter
16-Jährige sowie das Recht zur freien gewerkschaftlichen Organisation und Tarifverhandlungen fest.
5) FAZ vom 6. August 2005: »Aufschwung am amerikanischen Arbeitsmarkt setzt sich fort.«
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lionen Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft
geschaffen worden sind. Dazu ist die Zahl
der Staatsbediensteten im gleichen Zeitraum
um 760 000 gestiegen. Wie die Wirtschaft in
den USA ohne diese Militärausgaben dastünde, lässt sich vermuten, wenn man
gleichzeitig berücksichtigt, dass dennoch nur
170 000 Menschen mehr als noch 2001 eine
Beschäftigung haben.5
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