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Der Anstand der Aufständigen
Rainer Roth und Harald Thomé zum Clement-Pamphlet

Neben kaum kaschierten naturalisieren-
den 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 Män-
gel und nicht eingeplanten Mehrkosten
der sog. Sozialreformen vor allem auf
den individuellen und organisierten »Lei-
stungsmissbrauch« skrupelloser Sozial-
betrüger zurück zu führen seien. Unab-
hängigen Beratungsstellen, Gewerk-
schaften 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 mittler-
weile in 23. Auflage erschienenen »Leit-
fadens zum ALG II«, hrsg. von dem Bera-
tungsprojekt »AG TuWas« an der Fach-
hochschule Frankfurt am Main. Mit ihrer
im Folgenden dokumentierten Stellun-
gnahme reagieren sie auf die persönli-
chen Angriffe aus dem Wirtschaftsmini-
sterium, 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 Ar-
beit bezichtigt uns als Autoren des Leitfadens
ALG II/Sozialhilfe von A-Z, wir würden »Bei-
hilfe zum Betrug statt Beratung« betreiben und
Sozialbetrug »als eine Art ‘Notwehr’ gegen so-
ziale Einschnitte rechtfertigen«. Welche Bewei-
se 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 Umschla-
grückseite abgedrucktes Gedicht von Erich
Fried. Dieser wünscht den Armen für eine bes-
sere 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 Mini-
sterium rückt die Interessenvertretung für Ar-
beitslose als solche schon in die Nähe des Be-
trugs.

Vertreten aber nicht auch Behörden und Mini-
sterien Interessen, z.B. ihre eigenen und/oder
die der Wirtschaft? Ist nicht auch auf dieser Ba-
sis Betrug möglich? Die Interessenvertretung
von Arbeitslosen abzulehnen, leistet den Unre-
gelmäßigkeiten der Behörden Vorschub. Dass
es einen Kampf der Reichen gegen Arme gibt,
ist keine »billige Klassenkampfparole«. Es wird
allein dadurch belegt, dass das Ministerium un-
ter dem Beifall der Arbeitgeber Arbeitslose in
seinem Missbrauchsreport pauschal diskrimi-
niert, während es gleichzeitig für weitere Steu-
ersenkungen für »die Reichen« eintritt, denen
Steuerbetrug gewiss nicht fremd ist. 

Was ist der Report anderes als eine Art Klas-
senkampf mit billigen Parolen?

Information über ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts 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 vorran-
gig für seinen Partner einsetzen will, bevor er

seine eigenen Verpflichtungen erfüllt. Das ent-
spricht dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 17. November 1992, in dem es
heißt: »Ohne rechtlichen Hinderungsgrund
kann der mit dem Arbeitslosen nicht verheira-
tete Partner auch jederzeit sein bisheriges Ver-
halten ändern und sein Einkommen ausschließ-
lich zur Befriedigung eigener Bedürfnisse oder
zur Erfüllung eigener Verpflichtungen einset-
zen. Wenn sich ein Partner entsprechend ver-
hält, besteht eine eheähnliche Gemeinschaft
nicht oder jedenfalls nicht mehr.« (Leitfaden, 
S. 62) Dieses Urteil wurde am 2. September
2004 nochmals bestätigt. Wie alle Entschei-
dungen des BVerfG hat es laut Grundgesetz
Gesetzescharakter. 

Minister Clement müsste also in diesem Fall
statt uns eigentlich dem Bundesverfassungsge-
richt selbst »Beihilfe zum Betrug« und »Verbrü-
derung mit Abzockern« vorwerfen. Denn wir
werden ja des Betrugs verdächtigt, weil wir über
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts infor-
mieren. 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 Woh-
nung einer Frau als Vorwand nehmen, um Leis-
tungen 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 Bundes-
ministerium dagegen will am liebsten aus je-
dem Zusammenleben eines Mannes mit einer
Frau eine Unterhalts- und Einstandsgemein-
schaft machen. Dadurch werden Anspruchsbe-
rechtigte um ihnen zustehende Leistungen be-
trogen.

Der »Geist der neuen Grundsicherung«
verstößt nicht nur in diesem Fall gegen gelten-
des Recht, sondern auch, indem Stiefeltern
und eheähnliche Partner durch das SGB II für
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Privatversicherung verabschieden können,
tun dies nun in wachsender Zahl; und dieje-
nigen, die in einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung bleiben (müssen), werden immer
unzufriedener mit dem Leistungsangebot, da
ihnen zusätzlich immense, privat zu tragende
Kosten aufgebürdet werden.

Der Einstieg in ein Modell privater Zu-
satzversicherungen scheint da nur folgerich-
tig. Das FDP-Programm sieht neben einer
obligatorischen Basisversicherung gleich nur
noch privaten, kapitalgedeckten Krankenver-
sicherungsschutz vor, mit persönlicher Wahl-
freiheit je nach Vorlieben (und Portemon-
naie). Auch die CDU plant mit ihrem zyni-
scherweise »solidarische Gesundheitsprämie«
genannten Modell eine Beerdigung des Soli-
darprinzips: Alle Erwachsenen sollen näm-
lich einkommensunabhängig die gleiche
Kopfpauschale für ihren Krankenversiche-
rungsschutz 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 Be-
völkerung hervorruft, finden auch weitere
Vokabeln schneller offene Ohren:

»Wahlfreiheit«, sowohl für die Versicher-
ten bei der Auswahl ihrer Kasse, aber auch
für die miteinander konkurrierenden Kran-
kenkassen hinsichtlich des angebotenen Leis-
tungsspektrums sowie »Vertragsfreiheit«, d.h.
die Kassen können entscheiden, bei welchen
Kliniken und ÄrztInnen ihre Versicherten
behandelt werden können

Abschaffung »obrigkeitsstaatlicher Kon-
trolle«; bessere Gesundheitsleistungen durch
»Konkurrenz« und kundenorientierte privat-
wirtschaftliche Anbieter sowohl im stationä-
ren wie im ambulanten Bereich

»Selbstbestimmung« oder Risikoverant-
wortung für alle BürgerInnen
Dabei wird unterschlagen, dass Marktwirt-
schaftlichkeit den Kostendruck noch er-
höhen 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 tech-
nologischen Geräten wie Computertomogra-
fie, aber auch der Ausbau von Lifestyle-Me-
dizin. Die Konkurrenz unter den Kassen
führt zudem dazu, dass sich ihr Angebot aus-
richtet an denjenigen Versicherten, die eher
mehr einzahlen, als sie an Gesundheitskosten

der Beitragsbemessungs- und Pflichtversiche-
rungsgrenze nur in »gedeckelter« Form prak-
tiziert. Behandlungsablauf und -ausrichtung
sind und waren gekennzeichnet durch ein
paternalistisches Ärztegebaren. Medizinische
Standards, Behandlungsmethoden und For-
schung sind fast durchgängig ausgerichtet an
Männern mittleren Alters. Der Medizin-
und Forschungsapparat diente somit stets
mehr der Festigung gesellschaftlicher Macht-
und Herrschaftsverhältnisse als sozialen An-
sprüchen.

Und die niedergelassenen ÄrztInnen sind
nicht erst in den letzten Jahren zu Unterneh-
merInnen und Geschäftsleuten geworden:
Schon immer waren sie neben dem Wohle
ihrer PatientInnen auch dem Anwachsen ih-
res Geldbeutels bzw. ihres Kontostands ver-
pflichtet. Erst recht haben Pharmaindustrie
und Medizingerätehersteller – heute wie
auch früher – einzig und allein die Mehrung
ihres Profits als Ziel. Eine ökonomische Aus-
richtung des Gesundheitssystems ist somit
nichts Neues, verpflichtet das Sozialgesetz-
buch doch auch Krankenkassen, Leistungs-
erbringer und Versicherte zu einem wirt-
schaftlichen Verhalten.

Veränderungen

Von einer neu einsetzenden Ökonomisie-
rung des Gesundheitssystems kann also
nicht gesprochen werden. Neu ist jedoch, in
welchem Maße nun alle Bereiche der ge-
sundheitlichen Versorgung ökonomischen
Prinzipien unterworfen und von Effizienz-
kriterien durchdrungen, Solidarprinzipien
entsorgt sowie Krankheitsrisiken privatisiert
werden sollen. Gesundheitsversorgungs-
strukturen entziehen sich dabei immer stär-
ker einer öffentlichen Steuerung und Kon-
trolle. Hierbei wird ein Denken durchge-
setzt, dass Gesundheit nicht (mehr) als öf-
fentliches Gut betrachtet und Gesundheits-
versorgung nicht mehr als gesellschaftliche
Aufgabe definiert. Das Bereitstellen gesund-
heitlicher Versorgungseinrichtungen wie z.B.
Kliniken soll nunmehr rein nach Rentabi-
litätskriterien erfolgen. Aber auch falsch ver-
standene Vorstellungen von Patientenauto-

nomie bzw. Selbstbestimmung befördern
diesen Wandel genauso wie gesundheitspoli-
tische Vorgaben, in denen individuelles ge-
sundheitsbewusstes Verhalten bzw. Verschul-
den von Krankheitsverursachung gegenüber
sozialen Faktoren zunehmend überbetont
wird. Im Folgenden werden einzelne Ebenen
dargestellt, auf denen dieser neoliberale Um-
bau vollzogen wird.

Krankenversicherung und Solidarität
Die Leistungsfähigkeit der (zumindest in ei-
nigen Grundzügen) solidarisch finanzierten
gesetzlichen Krankenversicherung GKV wird
weiter ausgehöhlt: Dazu tragen u.a. unsinni-
ge finanzielle Belastungen (wie durch das
Scheitern einer Positivliste für Arzneimittel)
bei, doch nicht zuletzt auch gesetzliche Re-
gelungen wie Beitragsbemessungs- und Ver-
sicherungspflichtgrenze, die Besserverdienen-
de aus der Solidarität entlassen und andere
Personengruppen erst gar nicht einbeziehen.

Zudem wird das System einer solidari-
schen Krankenversicherung in der politischen
Debatte totgeredet: Immer wieder (und im-
mer wieder falsch) wird die Mär einer Ko-
stenexplosion ausgebreitet, die aufgrund ei-
ner Überalterung der Gesellschaft, kosten-
trächtiger medizinisch-technischer Weiterent-
wicklungen 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 Bruttoinlandspro-
dukt belegt aber das Gegenteil. Auch im in-
ternationalen Vergleich ist zu sehen, dass
bspw. Schweden mit einer eher ungünstigen
Alterstruktur in der Bevölkerung relativ ge-
ringe Gesundheitsausgaben hat. 

Die Akzeptanz der GKV in der Bevölke-
rung 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 »Zusatz-
beitrag« in Höhe von 0,9 Prozent, der seit 1.
Juli 2005 alleinig von den Versicherten auf-
zubringen ist. Diejenigen, die sich in eine

Weitgehend unbeachtet von der Öf-
fentlichkeit vollzieht sich im Bereich
der Gesundheitsversorgung ein drasti-
scher und rapider Umbau. Im folgen-
den Beitrag zeigt Siegfried Dierke, auf
welchen Ebenen und mit welchen Me-
chanismen dieser Umbau erfolgt und
welche bedrohlichen Folgen dies u.a.
für Versicherte, PatientInnen und Be-
schäftigte hat. Neben der Aushöhlung
und Umgestaltung der gesetzlichen
Krankenversicherung spielen Privati-
sierungen im Krankenhausbereich, die
Sterbehilfediskussion, Schuldzuwei-
sungen an die Individuen sowie der
Appell an die »Eigenverantwortlich-
keit« dabei eine große Rolle. Ange-
sichts der bislang eher fragmentierten
Proteste plädiert Dierke für einen er-
weiterten, gesellschaftlich gefassten
Gesundheitsbegriff und für eine neue
ethische Fundierung als Vorausset-
zung für gemeinsamen Widerstand
von Beschäftigten des Gesundheits-
wesens und PatientInnen.

Im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte wird
oftmals ein verklärtes Bild der gesundheitli-
chen Versorgungslandschaft in (West-)
Deutschland gezeichnet: fast umfassende
Gesundheitsversorgung für gesetzlich Versi-
cherte, solidarische Finanzierung der Kran-
kenversicherung, paritätische Beteiligung der
Arbeitgeber und Erfüllung eines gesamtge-
sellschaftlichen Auftrags durch Krankenhäu-
ser in öffentlicher Trägerschaft. Dieses Bild
eines in den Grundzügen nach sozialen Ge-
sichtspunkten ausgerichteten Gesundheits-
systems ist allerdings nur ansatzweise richtig. 

Denn schließlich gab es in der bundesre-
publikanischen Gesundheitsversorgung
schon immer eine Zwei- (bzw. Drei-)Klas-
sen-Medizin, mit Privatversicherten einer-
seits, KassenpatientInnen andererseits sowie
z.B. Flüchtlingen mit einer noch weiter ein-
geschränkten Krankenbehandlung. Gleiche
Zugangschancen sind also nur sehr bedingt
gegeben; ebenso wird die Solidarität infolge

Eine Frage des Profits?
Siegfried Dierke* zum Umbau des Gesundheitssystems

die Kinder des Partners voll unterhaltspflich-
tig gemacht werden. (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB
II) Das BMWA hat die Anwendung dieses
rechtswidrigen Paragraphen ab 20. Septem-
ber 2005 zurückgenommen, nachdem Ge-
richte seine Rechtswidrigkeit festgestellt und
Betroffene, auch gestützt auf unseren Leitfa-
den, dagegen protestiert hatten. Bis jetzt
wurde die durch diesen Rechtsbruch in Mil-
lionenhöhe eingesparten Gelder nicht
zurückgezahlt.

Zur Erinnerung: Betrug liegt laut Strafge-
setzbuch dann vor, wenn jemand »in der Ab-
sicht, sich oder einem Dritten einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
das Vermögen eines anderen dadurch beschä-
digt, dass er durch Vorspiegelung falscher
oder durch Entstellung und Unterdrückung
wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder
unterhält«. (§ 263 StGB) Wir jedenfalls ha-
ben 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 »entschuldi-
gen«, dass ALG II/Sozialhilfe »nicht bis zum
Monatsende reicht«. Das gilt als Beleg für
Beihilfe zum Betrug.

Wir haben im Leitfaden erklärt, dass die-
ser Umstand sowie die kleinlichen Anrech-
nungsvorschriften bei Erwerbstätigkeit
Schwarzarbeit »begünstigen«. (S. 203)
Schwarzarbeit kann also dadurch vermindert
werden, dass Leistungen erhöht und die An-
rechnungsvorschriften 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 ach-
ten, dass bei Rückforderungen nicht angege-
bener Arbeitseinkommen nur ALG II/Sozial-
hilfe zurückverlangt wird, nicht aber andere
angerechnete Einkommen, die die Behörde
auf sich übergeleitet hat. Wir warnen also da-
vor, einen Betrug mit einem weiteren Betrug
seitens der Behörde zu beantworten. Das
kreidet das BMWA uns an. Warum?

Uns wird ferner angelastet, dass wir Ar-
beitslose nicht vor Schwarzarbeit warnen.
Auch die Informationsbroschüre der Bundes-
agentur 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 ar-
beiten lassen.

Dürfen »gesetzesuntreue« Behörden keine
»natürlichen Gegner« sein?
Das BMWA wirft uns vor, wir würden Ar-
beitsagenturen 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 Sozial-
amtsleiter gab offen Rechtsbruch zu, denn im
SGB I heißt es: »Die Leistungsträger, ihre
Verbände und die sonstigen in diesem Ge-
setzbuch genannten öffentlichrechtlichen
Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen
ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über die
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz-
buch aufzuklären.« (§ 13 SGB I Aufklärung)
Dass die Behörden dieser gesetzlichen Auf-
klärungspflicht nicht nachkommen, war
1976 Ausgangspunkt für den Leitfaden, des-
sen 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 be-
haupten, »ohne irgendeinen Hinweis darauf
vorzulegen.«

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 Bundes-
agentur bzw. das BMWA alle ALG II-Bezie-
her so umfassend aufklärt, wie wir es tun?
Wir bitten um Zusendung. Hat die BA in-
zwischen ihre Durchführungshinweise zum
SGB II veröffentlicht? Haben die Options-
kommunen Leitfäden herausgegeben? Trotz
gesetzlicher Verpflichtung gibt es vielerorts
nicht einmal persönliche Ansprechpartner.
Und wenn sie vorhanden sind, kennen sie
sich oft mangels ausreichender Schulung, Be-
rufsfremdheit und befristeter Einstellung
kaum aus. Allein die Existenz und die weite
Verbreitung des Leitfadens beweisen indirekt,
dass die Behörden ihre gesetzlichen Auf-
klärungspflichten nicht ausreichend wahr-
nehmen. Unser Leitfaden ist keine Beihilfe
zum Betrug, sondern Beihilfe zur Aufklärung
über das SGB II und das SGB XII. Die Ab-
qualifizierung als »windig« und »polemisch«
dient dazu, gerade das noch mehr zu er-
schweren.

Mit der wachsenden Kompliziertheit der
Gesetze, dem mangelnden Fachwissen vieler
Bearbeiter und dem gestiegenen Interesse an
Einsparungen jenseits der Legalität hat die
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auf ihren individuellen Gesundheitszustand
kaum mehr Rücksicht nimmt. Eine Verkür-
zung der Behandlungsdauer kann eine baldi-
ge Wiederaufnahme bedingen (»blutige Ent-
lassung«). Für die Beschäftigten hat das neue
Abrechnungswesen einen erhöhten arbeitsor-
ganisatorischen Druck und z.T. auch gewal-
tige Lohneinbußen bzw. Entlassungswellen
zur Folge. Insbesondere in privatisierten Un-
ternehmen ohne tarifvertragliche Bindungen
ist dies der Fall. Viele kleinere kommunale
Krankenhäuser werden aufgrund mangeln-
der »Rentabilität« geschlossen oder eben pri-
vatisiert werden.

Privatisierung der Krankenhauslandschaft
Die Einführung der DRGs bevorteilt die pri-
vaten Klinikbetreiber; Kliniken in öffentli-
cher Trägerschaft müssen sich in der Unter-
nehmensführung entweder angleichen (auch
als Vorbereitung für eine Privatisierung),
werden geschlossen oder von privaten Ak-
tiengesellschaften geschluckt. Absehbar wer-
den ein oder zwei Handvoll Groß-Konzerne

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

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 Aus-
schluss 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, So-
zialisierung der Schulden bzw. Ausgaben.

Krankenhausfinanzierung nach DRG
In der nächsten Zeit wird die gesamte Finan-
zierung der stationär erbrachten Leistungen
(mit Ausnahme der Psychiatrie) nach so ge-
nannten Diagnosis Related Groups (Fallpau-
schalen) erfolgen. D.h. die Kliniken erhalten

diagnosebezogen eine einheitlich fixe Sum-
me erstattet, unabhängig davon, welches An-
gebot diese Einrichtung insgesamt für die
Bevölkerung vorhält, welche PatientInnen
versorgt werden und welcher Aufwand hier-
für erforderlich ist. Damit werden Behand-
lungskosten nicht nur kalkulierbar, was nicht
an sich das Problem ist, sondern auch zwi-
schen den unterschiedlichen Abteilungen ei-
nes Krankenhauses verrechenbar. Ein
»Krankheitsfall« wird auf diese Weise waren-
förmig organisiert. Dies garantiert für die
PatientInnen einen Behandlungsablauf, der

der Krankenhäuser privatwirtschaftlich be-
trieben werden. Zum anderen aber betreiben
einige der großen privaten Krankenhaus-Ak-
tiengesellschaften 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 Privatversiche-
rungskonzernen, 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 Ar-
beitgeberverbände nicht nur den Ausstieg
aus einer (zumindest annähernd) solidari-
schen Krankenversicherung anstreben, son-
dern auch im gesellschaftlichen Bewusstsein
eine Neu-Definition des Status von Patien-
tInnen durchsetzen wollen: Nicht mehr eine
»gängelnde Staatsbürokratie« oder paternalis-
tische ÄrzteInnen dürfen über die Gesund-

heitsversorgung ent-
scheiden, sondern je-
des einzelne Indivi-
duum soll »frei« aus-
wählen können, wel-
che Krankheitsrisi-
ken in welchem
Maße versichert wer-
den und welche Be-
handlung durchge-
führt wird. 

Diese sehr popu-
listischen Formulie-
rungen beinhalten
natürlich gleich eine
ganze Reihe von Feh-
lern: Krankheitsrisi-
ken sind für Einzel-
personen kaum vor-
hersehbar. Die Wahl
derjenigen Erkran-
kungen, die versi-

chert sein sollen, kann kaum nach rationalen
Überlegungen hinsichtlich einer Wahr-
scheinlichkeit und Schwere erfolgen, son-
dern wird durch die finanzielle Situation je-
des Einzelnen gesteuert. Gerade die Schlech-
terverdienenden 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-

Notwendigkeit der Aufklärung sogar noch
zugenommen. 

In der Tat sehen wir Behörden, die »geset-
zesuntreu« sind, als »natürliche Gegner« an.
Das zu bemängeln, ist mehr als merkwürdig.
Der Spiegel schreibt, unser Leitfaden enthalte
»alle Informationen, die für den höchstmögli-
chen 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 Bun-
destag und Bundesrat beschlossenen Gesetze
und der Rechtsprechung möglich ist. Bun-
destag und Bundesrat haben das SGB II ver-
abschiedet. 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 Miss-
brauch gilt, müssten eigentlich die Parteien
und Institutionen, die das SGB II verabschie-
det haben, als Helfershelfer des Missbrauchs
auf der Anklagebank sitzen und nicht wir. 

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

um auf, die Verbreitung des Reports einzu-
stellen und die Verleumdungen zurückzuneh-
men.

Die Aufklärung über und die Inan-
spruchnahme von Rechten wird in die Nähe
des Missbrauchs bzw. Betrugs gerückt, um
ALG II-BezieherInnen daran zu hindern, die
von Bundestag und Bundesrat verabschiede-
ten rechtlichen Möglichkeiten in vollem Um-
fang wahrzunehmen. Das ist insbesondere
deshalb nötig, um die vielen Milliarden an
Gewinnsteuersenkungen nicht zurückneh-
men zu müssen, die in keiner Weise die ver-
sprochenen Investitionen und Arbeitsplätze
gebracht haben.

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 einge-
stellten 14,6 Mrd. Euro 25,6 Mrd. Euro auf-
wenden muss. Der verantwortliche Minister
meint, die Differenz von 11 Mrd. Euro mit
dem Missbrauch durch Arbeitslose und »Hel-
fershelfer« wie uns erklären zu können.

In Wirklichkeit hat die Bundesregierung
statt der 21,2 Mrd. Euro, die sie 2004 ur-
sprünglich als Jahresbedarf kalkuliert hatte,
nur 14,6 Mrd. Euro eingestellt, also 4,4 Mrd.
Euro zu wenig. »Weil er unbedingt einen ver-
fassungsmäßigen Haushalt vorlegen musste,

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 verbleiben-
den Mehrausgaben von 4,4 Mrd. Euro be-
steht darin, dass mit Hartz IV Erwerbslose in
großem Umfang aus der stillen Reserve her-
ausgeholt und über ALG II finanziert wer-
den, z.B. Partner von ehemaligen Arbeitslo-
senhilfebezieherInnen, arbeitslose Jugendliche
oder Alleinerziehende. Ein Blick in die Un-
tersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur
für Arbeit könnte darüber aufklären. (IAB
Kurzbericht 10 vom 8. Juli 2005)

Ein weiterer wichtiger Grund besteht dar-
in, dass mehr Erwerbstätige als jemals zuvor
(Vollzeitbeschäftigte, Minijobber und Selbst-
ständige) ergänzendes ALG II bekommen,
weil sie unterhalb des ALG II-Niveaus leben.
Hartz IV deckt also auch die Armut von Ar-
beitenden teilweise auf.

Weiterhin hat die Arbeitslosigkeit entge-
gen den Schätzungen von 2004 ganz einfach
zugenommen. Nach einer internen Studie des
Wirtschaftsministeriums ist der Zuwachs von

ALG II-BezieherInnen zur Hälfte auf die stei-
gende Arbeitslosigkeit und zur anderen Hälf-
te auf die gesetzlichen Neuregelungen
zurückzuführen. (Spiegel Nr. 43/2005, S. 43)
Minister Clement aber konstruiert, dass die
Mehrausgaben nicht durch geschönte Haus-
haltspläne, das Gesetz selbst bzw. die wirt-
schaftliche 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 ste-
hen nicht nur in der Verantwortung des
scheidenden Wirtschaftsministers, sondern
der gesamten noch amtierenden SPD-Grü-
nen-Regierung. Und sie sind Geschäftsgrund-
lage der neuen Großen Koalition, aus deren
Reihen man keinerlei Kritik an Clements
Vorgehen hört. 

Frankfurt / Wuppertal,
den 3. November 2005
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In eigener Sache

Geneigte LeserInnen, liebe Freunde und
Kollegen,

es fällt schwer, Werbung in eigener Sa-
che zu machen, zumal in Zeiten wie die-
sen, wo die Umverteilung in der Klasse
mit dem Problem zu tun hat, dass den
weniger werdenden Wenigen, die ‘über-
flüssige’ Mittel haben, immer mehr wer-
dende Viele gegenüber stehen, die we-
nig haben. Wir wenden uns im Bewusst-
sein dessen und dennoch an Euch, weil
wir, die Beschäftigten des TIE-Bildungs-
werks e.V. und der express-Redaktion,
nach langen Diskussionen und gründli-
cher Recherche zum »wie, wo, warum«
beschlossen haben, einen solidarischen
Alterssicherungsfonds für alle Beschäf-
tigten der beiden politischen Projekte
aufzubauen, für den wir Euch hiermit
um Unterstützung bitten. Auch wenn wir
unsere Arbeit gerne und mit Überzeu-
gung(en) machen: Die finanzielle Seite
der politischen Bildungs-Arbeit, die wir –
einige von uns seit Jahrzehnten im Rah-
men der vielfältigen Arbeitsfelder und
Aktivitäten des Sozialistischen Büros,
von TIE und express, Daimler-Koordina-
tion, Autokoordination, Gewerkschafts-
linker, Netzwerk Arbeit & Migration
u.v.m. – leisten und die nur zu einem Teil
in der Zeitung erscheint, war schon im-
mer prekär, hat immer nur gereicht, um
gerade so über die Runden zu kommen
– von den Errungenschaften des Rheini-
schen Kapitalismus wie einer halbwegs
soliden sozialen Absicherung im Alter
ganz zu schweigen. 

Kurz: Wir wollen nicht, dass einzelne,
die konkret vor dem Problem der Finan-
zierung ihres »Unruhestands« stehen,
damit alleine und im Regen stehen, und
wir wollen nicht, dass die Jüngeren spä-
ter 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 (Spendenbeschei-
nigungen können ausgestellt werden)



Im besten Fall bleiben Kommen-
tare nicht unwidersprochen, so
auch der Wahlkommentar von
Slave Cubela in der letzten Aus-
gabe des express. Ein in Bezug
auf den Wahlerfolg der Links-
partei ebenfalls skeptischer,
aber weniger parlamentaris-
muskritischer Beitrag von An-
ton Kobel erreichte uns »anstel-
le eines Leserbriefs«. 

Die Linkspartei hat die Wahlen ge-
wonnen: 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 vertei-
digt? Wird Hartz IV zurückgenom-
men 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 Opposi-
tionspartei propagiert hat – wie Rei-
chensteuer, soziale Gerechtigkeit
usw. – in Politik umsetzen, oder war
das nur Wahlkampfpropaganda?
Wird sie als Regierungspartei die

Lohn- und Gehalts-
forderungen der Ge-
werkschaften genauso
lautstark unterstüt-
zen, wie sie vor dem

Wahlsonntag getönt hat?
Und die Grünen/ML? Eine »Mo-

derne Linke« wollen sie sein. Mal ge-
spannt, was das konkret heißt.

Klar, die Linkspartei hat mit ent-
scheidender Unterstützung der
Wahlalternative Arbeit und Soziale
Gerechtigkeit (WASG) einen mut-
machenden Wahlsieg errungen. Im
Bundestag ist endlich wieder eine
Opposition vertreten, die den Neoli-
beralismus 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 Pro-
zent? Warum keine höhere Wahlbe-
teiligung, weder in Mannheim noch

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 Men-
schen, 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 (WASG-
Mitglied, Bundestagskandidat der Linkspartei
in Mannheim) für »mannheim konkret«, Zei-
tung der DKP-Kreisorganisation Mannheim,
Oktober 2005
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rung. Wenn aber hier aus PatientInnen
KundInnen werden, denen im Krankenhaus
oder in der Praxis eine Produktpalette ange-
boten wird zur Auswahl, wird der Begriff
Patientenautonomie in falscher Weise ge-
wendet. Die Alternative zur Vorstellung, Pa-
tientInnen als hilfsbedürftige Mündel ärztli-
cher und pflegerischer Fürsorge zu betrach-
ten, darf nicht darin bestehen, sie nun zu
selbstbestimmten, »befreiten« und eigenver-
antwortlichen »UnternehmerInnen des eige-
nen Körpers« (Frigga Haug) zu machen.
Stattdessen muss es darum gehen, die Er-
krankten in einem partnerschaftlichen Ver-
halten zu befähigen, die bestmögliche Ent-
scheidung für sich treffen zu können. Al-
leingelassen fehlen den allermeisten Men-
schen die Kompetenz und das Wissen, erst
recht in einer Notlage. Das Pochen auf »Ei-
genverantwortung« der PatientInnen darf
also nicht die BehandlerInnen aus ihrer Ver-
antwortung der kranken Person gegenüber
entlassen. Ärztliche und pflegerische Tätig-
keit muss das Patientenwohl zum unum-
strittenen Ziel haben, ohne den Zwang, be-
triebswirtschaftlich denken zu müssen oder
den Ehrgeiz, wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn im Rahmen von Experimenten zu
erhalten, aber auch ohne in alte paternalisti-
sche Modelle zurückzufallen. 

Selbstbestimmung der PatientInnen soll-
te als Orientierungspunkt für BehandlerIn-
nen mit ihrem Heilauftrag dienen, eine
Handlungsautonomie möglichst weitgehend
herzustellen. Schmerzen, Angst, Leiden und

werden von den neoliberalen Strategen aus-
geblendet. Maßnahmen der Prävention und
Gesundheitsförderung werden verstärkt auf
der individuellen Ebene der Verhaltensände-
rung eingesetzt, statt als soziale Quer-
schnitts-Aufgabe verstanden, die insbesonde-
re sozial Benachteiligten zugute kommen
und an den Lebens-, Arbeits- und Umwelt-
bedingungen ansetzen muss. Ein Rollback
und zunehmende Medikalisierung bzw. Me-
dizinisierung findet bei Erkrankungen statt,
für die zuvor auch von der Ärzteschaft eine
gesellschaftliche (Mit-)Bedingtheit aner-
kannt 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 Ein-
kommensverhältnissen, Zugang zu Bildungs-
und Freizeiteinrichtungen, gesellschaftli-
chem Status und sozialer Verankerung) wer-
den ignoriert und/oder privatisiert. 

Umformung des Gesundheitsbegriffs
Unter Gesundheitsversorgung wird vom Ver-
fasser die Bereitstellung aller medizinischer
und nicht-medizinischer Maßnahmen bzw.
Rahmenbedingungen verstanden, die not-
wendig sind, um der gesamten Bevölkerung
eine möglichst uneingeschränkte gesell-
schaftliche Teilhabe und Mobilität zu ge-
währleisten. Dies muss insbesondere für die-
jenigen mit Behinderung oder bleibender
schwerer Erkrankung gelten und darf nicht
in einen überhöhten und damit ausgrenzen-
den Gesundheitsbegriff münden. Demge-
genüber versucht die Wissenschafts- und
Machtelite einen Gesundheitsbegriff zu for-
men, der »eigenverantwortliches« gesund-
heitsbewusstes Verhalten zur Grundlage so-
wie »Gesundheit« zur Norm macht. Die Ver-
antwortung 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 ge-
gen den neoliberalen Angriff im Gesund-
heits- und Sozialbereich orientiert sich zu-
meist an einem Festhalten am bestehenden
System und dem Einfordern alter errunge-
ner sozialer Rechte. Sicherlich wäre dies
weitaus besser als das, was uns droht. Doch
kann so aus dem Blick geraten, dass das de-
fensive Beharren auf dem Status Quo der
Zielsetzung eines solidarischen Gesundheits-
systems kaum gerecht wird und nicht über-
zeugen kann. 

Als Voraussetzung für die Durchsetzung
einer sozialen Verantwortung für Gesundheit

Verletzbarkeit führen zu einer Abhängigkeit
von den behandelnden ÄrztInnen und Pfle-
gekräften. Das erfordert ein persönliches
Vertrauensverhältnis und ein Vertrauen auf
deren unbedingtes ethisches Verhalten. Die-
ser Schutzanspruch findet in dem liberalen
Markt- und Kunden-Verständnis keinen
Platz. Die Rolle des Kunden ist im Krank-
heitsfall völlig unangebracht. Jedoch ist sie
ein wichtiger Puzzlestein für die Durchset-
zung neoliberaler Denkmuster im Gesund-
heitswesen. 

»Würdevolles Sterben«, Sterbehilfe, 
sozialverträgliches Frühableben und 
Gesundheitsideale
Geplant ist auch, die Reichweite von Patien-
tenverfügungen auszudehnen und nicht auf
den unmittelbaren Sterbeprozess oder sicher
tödlich verlaufende Erkrankungen zu be-
schränken. Deklariert als »Selbstbestimmung
für ein würdevolles Sterben« sollen nach den
Vorstellungen von FDP und Teilen der SPD
neue gesetzliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden: Für jede mögliche Erkran-
kung, Behinderung oder Unfallfolge sollen
Menschen im Vorhinein die Einstellung le-
bensrettender oder -erhaltender medizini-
scher Behandlung beschließen können, wenn
sie eine solche Situation vorab als unerträg-
lich einschätzen. Diesen (potentiell) erkrank-
ten 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 Hos-
pizplätzen 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 Sterbe-
hilfeorganisation Dignitas in Hannover) wer-
den Voraussetzungen zu einem »sozialverträg-
lichen 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 Gesund-
heitspolitikerInnen, aber auch von Kranken-
kassenvertreterInnen und ÄrztInnen, so ist
ein Großteil aller Erkrankungen zurückzu-
führen auf individuelles Fehlverhalten und
Selbstverschulden. Gesunderhaltung sei des-
halb in großem Maße steuerbar z.B. durch
bewusste Ernährung oder entsprechendes
Sport- und Freizeitverhalten. Gesellschaftli-
che Ursachen für Krankheitsverursachung

und Krankheit bedarf es zum einen eines
Gesundheitsbegriffs, der neben biologisch-
physikalischen Faktoren auch psycho-soziale
und Umweltfaktoren einbezieht. Zum ande-
ren aber besteht vornehmlich die Notwen-
digkeit einer Ethik-Debatte: Diskurse über
Rationalisierung / Rationierung in der Me-
dizin und Gerechtigkeitsmodelle (Leistungs-
gerechtigkeit oder Verteilungs- bzw. Chan-
cengerechtigkeit) dürfen nicht den beken-
nenden Kapitalisten überlassen werden. Auf-
gezeigt werden muss, dass utilitaristisches
Kosten-Nutzen-Denken bzw. reine Kosten-
Effektivitäts-Überlegungen im Gesundheits-
bereich fehl am Platze sind. Diese Debatte
muss in die Öffentlichkeit getragen werden
unter Einforderung einer Liste unveräußerli-
cher individueller Rechte wie Garantie der
Hilfe, Gleichbehandlung, Diskriminierungs-
verbot und besondere Förderung bzw.
Schutzmaßnahmen für Benachteiligte. Da-
mit dies nicht abstrakt bleibt und wirkungs-
los verpufft, müssen diese Forderungen nach
Rechten eingebracht werden in die realen
Kämpfe von PatientInnen, Beschäftigten
und BürgerInnen allgemein.

Diese ethischen Prinzipien für die Aus-
gestaltung des Gesundheitssystems (im en-
geren Sinne) bzw. einer gesundheitsförderli-
chen Gesamtpolitik können somit Leitbild,
Messlatte und verbindende Klammer für all
diejenigen sein, die sich an unterschiedlich-
sten Stellen gegen den neoliberalen Umbau
zur Wehr setzen oder versuchen, Einfluss zu
nehmen auf die Politik. So kann z.B. der
Widerstand gegen Krankenhausprivatisie-
rungen 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, Ethikkom-
missionen, bei der Verfahrensbeteiligung in
Bürgeranhörungen oder Projekten im Rah-
men des Healthy-City-Programms wie aber
auch der Widerstand gegen Hartz IV kön-
nen so gestärkt werden und eine neue ge-
meinsame Perspektive erhalten.

Dazu bedarf es einer klaren Analyse, um
Fehlentwicklungen bzw. Missstände öffent-
lich zu machen bzw. laut zu skandalisieren.
Reale Beteiligungsrechte müssen eingefor-
dert und wahrgenommen werden. Die allge-
meine Grundlage für gesundheitspolitische
Forderungen und Aktivitäten muss dabei
eine öffentlich und laut geführte Debatte um
Ethik und Gerechtigkeit liefern. Nur so kön-
nen wir es schaffen, eine umfassende Ge-
sundheitsversorgung 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

Richtig gewählt!

Am 15. Oktober hat die Ham-
burger 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 polni-
schen Entsendearbeiter über
ihre Rechte und diskutierten
mit ihnen gewerkschaftliche
Organisierung.

Wander 
werden 

Aktion vor



Noch am 29. Juli hatte die Industrie-
gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt
gesenkten Hauptes den neuen Tarif-
vertrag und damit die unbezahlte Ar-
beitszeitverlängerung um eine Wo-
chenstunde, abgesenkte Mindestlöh-
ne, Lohnsenkungen in zwei Berufs-
gruppen sowie untertarifliche Akkord-
Arbeit unterzeichnet. Nur zwei Mona-
te später kämpferische Töne: Eine
»schnelle Eingreiftruppe« soll den
Markt von gewerkschaftsfeindlichen
Betrieben bereinigen, der »Häuser-
kampf« wird vorbereitet.

Bereits im April 2004 hatten die Bauarbeit-
geber ihr Ziel deutlich formuliert. Insgesamt
zehn Prozent weniger sollte sie die Arbeit der
Bauleute künftig kosten. Zu diesem Zweck
wurden verschiedene »Vorschläge« unterbrei-
tet. Neben den im Juli von der IG BAU ak-
zeptierten Einschnitten zählten dazu nach
den Vorstellungen von Bauindustrie- und
Baugewerbeverband auch die Kürzung des
zusätzlichen Urlaubsgeldes, weitere zwei un-
bezahlte Wochenstunden oder auch die De-
montage 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 »Arbeitslo-
sengeldes II« alleine am Bau, oder auch die
beinahe völlige »Entschäftigung« der großen
Baukonzerne nahmen der gewerkschaftli-
chen Verhandlungskommission offenbar den
Glauben an die eigene Kraft. Zudem sorgt
die Zersplitterung der Arbeitgeberverbände
bei der IG BAU für Kopfzerbrechen: Stan-
den ihr mit der Bauindustrie, dem eher
kleinteiligen Baugewerbe und seit einigen
Jahren dem aggressiven »Zweckverband Ost-
deutscher Baubetriebe« bereits traditionell
mehrere nicht selten zerstrittene Lager ge-
genüber, entzogen zuletzt auch einzelne Lan-
desverbände der Unternehmer ihren jeweili-
gen Bundesstrukturen das Verhandlungs-
mandat – vor allem in Lohnfragen. Ergebnis
dieser Entwicklung: Einen bundeseinheitli-
chen 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 aus-
nahmslos alle tariflichen Leistungen. Insbe-
sondere in Ostdeutschland und in den länd-
lichen Regionen der westdeutschen Länder
regiert hingegen ausschließlich der Ellenbo-
gen, 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 Bundesvor-
sitzende Klaus Wiesehügel, der schei-
dende Tarif-Chef Ernst-Ludwig Laux
und der Bauhauptgewerbe-Verantwortli-
che Dietmar Schäfers – sorgten daher
eifrig für Ruhe an der Tariffront. Zu-
gleich wurden aus einigen Regionen
Horrorszenarien gemeldet, die eine
nicht vorhandene Kampfbereitschaft der
KollegInnen wiedergeben sollten. Doch
so nachvollziehbar die Vorsicht der Ge-
werkschafter, umso unverständlicher
ihre Passivität jenseits der Verhand-
lungstische: Statt die Bauleute zu mobi-
lisieren oder zumindest in »Alarmbereit-
schaft« zu versetzen, zog man sich 15
Monate lang verschämt von den Bau-
stellen zurück. Die Belegschaften rea-
gierten, wie ihre Organisation es vorge-
macht hatte – mit Schweigen und Kapi-
tulation.

Frühzeitig wurden zudem Un-
mutsäußerungen ehrenamtlicher Struk-
turen in den Wind geschlagen.
Während sich bundesweit aktive Baugewerk-
schafterInnen 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 gewichti-
ge Meinungsäußerung keines ernsthaften
Gedankens gewürdigt. Statt das »Nein« zu-
mindest zur Kenntnis zu nehmen, wurde sei-

ne Bedeutung umdefiniert: Nicht generell
gegen eine Arbeitszeitverlängerung hätte das
Votum gesprochen, lediglich die unbezahlte
Mehrarbeit sei Gegenstand der Diskussion
gewesen, veröffentlichte man organisations-
intern. Dass im Ergebnis dann doch unbe-
zahlte 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 kün-
digte – nun mit 94 Prozent im Amt bestätigt

– in einem Grundsatzreferat an, künftig ra-
biat gegen gewerkschaftsfeindliche Betriebe
vorzugehen. Mit einer »schnellen Eingreif-
truppe« sollen diese nötigenfalls gar »vom
Markt genommen« werden, wenn Unterneh-
mer etwa die Wahl von Betriebsräten oder
ganz generell Gewerkschaftsarbeit aktiv ver-
hindern. 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-
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Wir befinden uns in der Culinstraße
6, tief im Hamburger Osten. Einst
gehörte das 10-stöckige Wohnhaus
dem öffentlichen Wohnungsunter-
nehmen SAGA, heute heißt die Be-
sitzerin »Verwaltungsgesellschaft
CULIN mbH«. Doch auch hinter
diesem wenig aussagekräftigen Na-
men soll sich jemand ganz anderes
verbergen: der berüchtigte Duisbur-
ger 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 Dop-
pelzimmern – oft Monate lang.

Von 14 bis 17 Uhr postieren sich
heute Aktivisten der Industriege-
werkschaft 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 ste-
hen bundesweit im Ruf, den allge-
meinverbindlichen, tariflichen Min-
destlohn von 12,30 pro Stunde zu
unterlaufen und die Sozialkasse Bau
(SOKA-BAU) zu betrügen. Den-

noch werden sie regelmäßig für die
großen deutschen Baukonzerne
tätig, etwa für WAYSS & FREY-
TAG, HOCHTIEF oder auch die
österreichische STRABAG.

Da die Männer auf ihre Arbeits-
plätze auf den Baustellen angewiesen
sind und sich die IG BAU mit ihrer
Politik der Razzien nicht eben weni-
ge Feinde unter ArbeitsmigrantIn-
nen gemacht hat, kommt es dann
auch nicht zur spontanen Zusam-
menarbeit mit den Gewerkschaftern.
Erste Kontakte aber werden ge-
schmiedet, vor allem von den Aktivi-
sten des Wanderarbeiter-Verbandes.
Die polnischsprachigen Flugblätter
mit einer kurzen Ansprache und den
Telefonnummern der Organisation
finden reißenden Absatz.

Polnische Bauleute werden in
Deutschland überwiegend unterge-
setzlich bezahlt. In der Regel erhal-
ten sie zwar den Mindestlohn für
eine vertraglich vereinbarte Arbeits-
zeit, müssen dann aber monatlich

weitere bis zu 100 Stunden umsonst
schuften. Da die Männer in der Re-
gel auch noch unterschreiben müs-
sen, dass sie beispielsweise nur 130
Stunden pro Monat arbeiten, fällt
die nachträgliche Beweisführung bei
der Erkämpfung der fehlenden Löh-
ne schwer. Davon abgesehen kom-
men immer wieder Fälle vor, in de-
nen die Arbeiter überhaupt keinen
Lohn erhalten haben, wie aktuell
beim polnischen Fliesen-Unterneh-
men »Granit-Brzesko«, einem Sub-
unternehmen des deutschen Unter-
nehmens »Marmor-Müller«.

Der Verband der Wanderarbeiter
wurde im September 2004 von der
IG BAU gegründet und hat nichts
Geringeres zum Ziel, als Organisati-
onsstruktur aller wandernden Arbei-
terInnen in Europa zu werden.
Dafür erweitert sich der Verband
kontinuierlich: Nachdem man sich
zunächst fast ausschließlich auf pol-
nische 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 Ko-
operationspartnerInnen im In- und
Ausland und spricht zu diesem
Zweck bei Gewerkschaften, Verei-
nen, AnwältInnen und Sozialverbän-
den 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>

ben völlig neu aufzustellen«. Nach Auslaufen
der aktuellen Verträge will die Gewerkschaft
in der Lage sein, »Häuserkämpfe«, also von
Arbeitsniederlegungen begleitete Haustarif-
verhandlungen, in zahlreichen Unternehmen
zu organisieren. Zu diesem Zweck werden in
zahlreichen Bezirksverbänden bereits seit
2001 Vertrauensleute-Strukturen aufgebaut
und Betriebsgruppen installiert – ein No-
vum, hatte man sich bislang ausschließlich
auf die Organisierung in Ortsverbänden ge-
stützt. Um die Mitgliedschaft nachhaltig zu
motivieren baut Wiesehügel auch die Bun-
deszentrale der IG BAU um: Künftig muss
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mo-
natlich ein willkürlich ausgewähltes Mitglied

anrufen und nach Kritik und Anregungen
fragen. Der Vorsitzende selbst und seine nun
acht VorstandskollegInnen stellen sich min-
destens einmal im Monat per Chat den Fra-
gen der Basis.

Der 52jährige Sozialdemokrat antwortet
mit diesen Neuerungen auf die anhaltende
Krise der IG BAU. Von der aktuellen Tarif-
runde abgesehen, leidet die Organisation seit
Jahren unter einem expansiven Mitglie-
derrückgang (-21 Prozent seit 1995), einer
Arbeitslosigkeit von bis zu 35 Prozent in ein-
zelnen ihrer Branchen und bröckelnden Ta-

»An den Taten sollt Ihr sie erkennen«
IG BAU: Tarifvertraglicher Offenbarungseid und schnelle Eingreiftruppen
Von Kjell Hansen*

arbeiter
organisiert
Hamburger Männerwohnheim



Im Zuge der Tarifauseinandersetzun-
gen der Ärzte an Unikliniken und
des Austritts des Marburger Bunds
aus der Tarifgemeinschaft mit ver.di
hat der Vorsitzende des mb Montgo-
mery in einem Interview nun an-
gekündigt, dass der mb – eventuell –
eine Gesundheitsgewerkschaft grün-
den wolle: Er lade »Schwestern, Pfle-
ger und technisches Personal zur
Gründung eines Interessenverbandes
ein«, sagte Montgomery in einem In-
terview mit der Zeitschrift für die
»Informationselite« Focus, die die
Welt gerne in ärztegerechtem For-
mat aufbereitet. Nachdem der mb
während der letzten Wochen 10 000
neue Mitglieder (das macht ca. 12,5
Prozent Zuwachs) unter den ange-
stellten 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 durch-
schaubar. Da er den Ruch der Stän-
deorganisation nicht los wird und
auf entsprechende Kritik äußerst pi-
kiert reagiert (Vgl. »Der Marburger
Bund stellt Verdis (!) Propaganda ge-
gen Krankenhausärzte klar!«, Pres-
seerklärung vom 25. Oktober 2005,
in: www.marburger-bund.de), ver-
sucht 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 De-
batte um die Hierarchie im Kran-
kenhaus, dann ließe sich neu darüber
nachdenken, ob eine Gesundheitsge-
werkschaft auch für Schwestern,
Pfleger – und fortschrittliche Ärzte
sinnvoll sein könnte. Über ihr Ver-
hältnis zu ver.di müsste dann eben

diskutiert werden. Ansätze zu so et-
was 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 wirk-
lich eine Perspektive sein – es sei
denn, sie wollen beitragen zur Fort-
setzung der Krankenhaushierarchie
mit anderen Mitteln und das Feigen-
blatt spielen für die Ärzte, die noch
vor ein paar Wochen ständig stän-
disch 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 Größenord-
nungen – gewinnen kann, zeigt die
Tarifauseinandersetzung in Baden-
Württemberg (siehe Artikel oben).
Bedingung dafür scheint allerdings,
dass endlich wieder die Auseinander-
setzung gesucht wird. So lohnt sich
Widerstand auch für ver.di.

NaRa
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rif-Standards allenthalben. Konnte man trotz dieser Rahmen-
bedingungen 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 Wie-
sehügel bereits seit einem Jahr die Notwendigkeit, den ehren-
amtlichen Bereich der Organisation massiv zu stärken. Außer-
dem bemüht man sich emsig, neue Betriebsräte zu wählen
und junge GewerkschafterInnen politisch zu schulen. Wie
diese Bemühungen allerdings mit ausschließlich von der Or-
ganisationsspitze 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 Mi-
nister mit auf den Weg gab: »Das hat sich ja alles ganz gut an-
gehört, 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 Auseinanderset-
zung zwischen Mitgliedern des scheidenden Bundesjugend-
vorstands und dem Bundesvorstand von den Mitgliedern mit
großem Interesse verfolgt worden. Ein Antrag aus Nordhessen
bekam darauf trotz Intervention verschiedener Vorstandsmit-
glieder 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 Gewerk-
schaftstag nun leicht zugunsten der Regionen korrigierte. An-
trag 127 und damit die Forderung nach einem Bundesjugen-
dreferenten scheiterte anschließend nur an der Intervention
der Delegierten-Nummer 001 – Wiesehügel persönlich. Das
deutliche Vertrauen, dass dieselben Delegierten dem Bundes-
vorstand noch kurz zuvor bei den Wahlen ausgesprochen hat-
ten, kann daher nur als Vorschuss verstanden werden. Ob er
zurückgezahlt wird, bleibt abzuwarten. 
*  Kjell Hansen ist Betriebsrat der IG BAU

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 Kampf-
truppen aus der Arbeiterschaft des öffentlichen Dienstes wie
Müllmänner und StraßenbahnfahrerInnen, sondern überwie-
gend um Angestellte und Frauen im »personennahen Dienst-
leistungsbereich«, 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 of-
fensichtlich gut vermittelt in den Belegschaften und einsich-
tig für die Öffentlichkeit. Es war ein Streik gegen eine Ver-
längerung der Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbelastungen,
den Abbau von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, gegen Null-
runden bei den Gehältern – und es ging um die Erzwingung
eines Tarifvertrages. Die Unikliniken waren Mitte 2004 aus
dem Arbeitgeberverband und damit einer Tarifbindung aus-
getreten. Jede Einzelne wollte den Beschäftigten zuerst per
Einzelarbeits- bzw. Ausbildungsvertrag für die Neueingestell-
ten und dann noch mit dem tarifvertraglichen Segen einer
schwach erscheinenden Gewerkschaft ver.di massive Ver-
schlechterungen aufdrücken.

Ver.di und die anfangs schwach organisierten Belegschaf-
ten 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 inner-
halb der Kliniken, sondern bewusst mit vielfältigen Aktionen
in der Öffentlichkeit geführt. Auch die Parolen, dass die Ge-
werkschaften der Vergangenheit angehörten bzw. bestenfalls
Relikt vergangener Zeiten seien, verbunden mit dem Hinweis
auf den Mitgliederschwund als »Beweis« für diese Behaup-
tungen, werden durch diesen Arbeitskampf erschüttert.

Für ver.di u.a. zeigt sich exemplarisch: Es geht auch an-
ders, es gibt Alternativen zur Anpassung, weil es Bedürfnisse
und Hoffnungen gibt. Neben der politischen Stärkung erfuhr
auch die gewerkschaftsinterne Ökonomie eine: Der gewerk-
schaftliche 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 zwei-
ten Urabstimmung zeugt von einer gut bei den Mitgliedern
verankerten Tarifpolitik mit akzeptablem Ergebnis. Bestätigt
wurde auch, dass man in und mit jeder Belegschaft eine Ge-
werkschaft (be-)gründen kann. Das »rebellische und demo-
kratische Potential« ist offenbar noch immer und immer wie-
der 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 Auszubil-
dende und (Pflege-)SchülerInnen gilt die 38,5-Stundenwoche statt vorher 41 Stunden. Auch die zwischenzeitlich über 41 Stunden abge-
schlossenen Arbeitsverträge sind auf die neuen Arbeitszeiten zurückgeführt. »Vereinbart wurde eine an der Belastung orientierte Wo-
chenarbeitszeit«, 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 da-
mit zwar eine soziale Komponente, werden aber nicht tabellenwirksam. Vereinbart wurden auch Verhandlungen über eine neue, einheit-
liche Entgelttabelle, die an die Stelle der bisher drei Tabellen für ArbeiterInnen, Angestellte und Pflegeberufe wie Krankenschwestern, Heb-
ammen 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

Geht doch: 
in der Krise streiken!
Klinik-Beschäftigte erfolgreich im Tarifkampf BaWü

Hört die Signale, Schwestern!
Zur Strategie des Marburger Bundes und der Fortsetzung 
der Krankenhaushierarchie mit anderen Mitteln



Damit hätten wohl nur wenige in
ver.di gerechnet: Im Laufe des Streiks
ging es unter den kampferfahrenen
Beschäftigten nicht mehr um die Fra-
ge, wer streiken muss, sondern wer
streiken darf, statt Notdienst zu schie-
ben. 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 Lin-
demann, ver.di-Geschäftsführerin Hei-
delberg-Buchen, über ihre Einschät-
zung des Streiks.

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 erfolg-
reich bei der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber
hatten in den letzten Monaten mit Neuein-
gestellten die 41-Stundenwoche per Arbeits-
vertrag 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. Da-
mit 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 38-
39 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 kri-
tisch sehe ich die Regelung zum Urlaubs-
und 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 fak-
tisch auf sechs Prozent des jeweiligen Gehal-
tes eingedampft. Das ist nicht gut. Trotz die-
ser Kritik im Einzelnen ist unser Tarifab-
schluss ein guter Erfolg.

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

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 Ta-
rifverhandlungen.

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 Verbands-
austritt Eurer Arbeitgeber?

Ralf: Jede Uniklinik in Heidelberg, Freiburg,
Tübingen und Ulm wollte einen eigenen
Haustarifvertrag mit deutlichen Verschlechte-
rungen. Sie wollten finanzielle Auswirkungen

der politischen Gesundheitsreform auf uns
Beschäftigte abwälzen. Wir in den Kliniken
wären also doppelt und dreifach betroffen, als
Beschäftigte und dann als Kranke und Bei-
tragszahler. Wir wollten einen einheitlichen
Tarifvertrag, das Nulldiktat unserer Arbeitge-
ber beim Gehalt brechen und die Sonderzah-
lungen erhalten. Das ist uns gelungen.

Mia: Unsere Gewerkschaft ist jetzt aner-
kannt, bei den Beschäftigten und den Chefs.

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

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

Ralf: In Zahlen und im Bewusstsein. In den
vier Unikliniken gab es über 1 100 neue Ge-
werkschaftsmitglieder. Unser Organisations-
grad 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 (!) ge-
schafft«, ist das vorherrschende Gefühl. Man
muss sehen: Vor dem Streik fand niemand
die 40- bzw. 41-Stundenwoche gut. Die Be-
denken, ob wir die längere Arbeitszeit ab-
wehren können, waren sehr groß! Ein Groß-
teil unserer Belegschaft hat Zweifel an unse-
rer Kraft gehabt. Wir hatten bisher nur Er-
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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 Krankenhäu-
sern ein wichtiges Thema – entstand die Fra-
ge »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 er-
reichen. Wir haben ganz viel Kraft ent-
wickelt. Wir hätten noch länger streiken
können.«

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

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 wa-
ren 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 Wechsel-
streik. 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 Wir-
kung haben ausgefallene Großeinnahmen,
wenn z.B. nur die Notoperationen ausge-
führt werden konnten. Bei den Beschäftigten
kam unsere Streiktaktik gut an.

AK: Wie ist die Stimmung jetzt nach dem
Streik?

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 rich-
tig: die Kritik und die Zustimmung! Deut-
lich zu sehen und zu spüren ist das nicht nur
bei den Streikenden, sondern bei allen ge-
wachsene Selbstbewusstsein. Auch Stolz und
Zufriedenheit wegen des guten Gelingens.
Wir haben die eigene Kraft gespürt und ihre
Wirkungen erfahren. Ein gutes Gefühl!

AK: Und Du Mia?

Mia: Rundum zufrieden. Wir haben was
richtig Gutes erreicht.

Wir dokumentieren hier ein
Flugblatt der Gewerkschaft
ver.di, das zu Streiks und Pro-
testen 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 Tarif-
recht (der TVöD), und es wurden in
den westlichen Bundesländern Ein-
malzahlungen von 300 Euro für
2005, 2006 und 2007 vereinbart; in
den östlichen Bundesländern eine
Anhebung der Ost-Vergütungstabel-
le bis 2007. Die Tarifgemeinschaft
der Länder weigert sich weiterhin,

das neue Tarifrecht auch für den
Länderbereich zu übernehmen. Sie
besteht auf ihrer Forderung, die Ar-
beitszeit auf bis zu 42 Wochenstun-
den zu erhöhen.

Auch an einer Kürzung der Zu-
wendung und der Streichung von
Urlaubsgeld halten die Länder wei-
ter fest. Die Beschäftigten in Uni-
versitätskliniken und Landeskran-
kenhäusern sind hiervon unmittel-
bar betroffen. Mittlerweile ist fast
jede/r dritte/r Beschäftigte in den
Universitätskliniken, bedingt durch
Neueinstellungen bei ausgelaufe-
nen befristeten Arbeitsverträgen
und Arbeitsvertragsänderungen aus
anderen Anlässen, von den Ver-
schlechterungen durch die Kündi-
gung der Tarifverträge für Urlaubs-
geld, Zuwendung und zur Arbeits-

zeit betroffen. Außerdem
sind einige Universitätskli-
niken nicht mehr tarifge-
bunden und damit zum Teil
seit 2003 von der Tarifent-
wicklung abgekoppelt. (...)

Das dürfen wir nicht
hinnehmen! Wir müssen den Arbeit-
gebern in den Universitätskliniken
deutlich machen, dass wir es nicht
akzeptieren, wenn wir von der Ein-
kommensentwicklung im Öffentli-
chen Dienst abgekoppelt werden.
Auch in den Landeskrankenhäusern
fordern wir eine Verbesserung unse-
rer Arbeitsbedingungen!

Für einen Verzicht auf gleiche
Standards wie im Bund und in den
Kommunen werden wir nicht be-
lohnt. Jetzt droht auch noch die Pri-
vatisierung von Universitätskliniken
und Landesbetrieben, allen voran in
Hessen und Niedersachsen.

In dieser schwierigen Situation
will der Marburger Bund nun für die
Ärzte Sonderregelungen durchset-
zen. Er argumentiert, die Ärzte seien
die einzigen Leistungsträger in den

Universitätskliniken. Dabei nimmt
er in Kauf, dass im Rahmen der ge-
deckelten Krankenhaus-Budgets die
Sondervergünstigen für die Ärzte
nur zu Lasten der anderen Berufs-
gruppen durchgesetzt werden kön-
nen. Konsequenz wäre eine Spaltung
der Belegschaften und eine Benach-
teiligung der übrigen Beschäfti-
gungsgruppen in den Universitäts-
kliniken.

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-Württem-
berg haben bewiesen: Bessere Bedin-
gungen 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 Uni-
versitätskliniken!
● Keine Kürzung der Zuwendung
und des Urlaubsgeldes!
● Erhalt der 38,5 Stunden regel-
mäßige Wochenarbeitszeit!

»Stärker geworden«
Gespräch mit ver.di-Aktiven zu den Uniklinik-Streiks in BaWü

Billig ist krank
ver.di fordert Tarifvertrag statt Dumpinglohn
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bungsvertrag ausgeschieden. Von diesen Mit-
arbeitern sind alle diejenigen, die sich auf die
Kündigung eingelassen haben, heute noch
im Betrieb und mittlerweile wieder reinte-
griert: ca. 200 Beschäftigten (Schwerbehin-
derte, Jubilare mit besonderem Kündigungs-
schutz, Ältere) wurde Anfang 2003 aufgrund
erfolgreicher BR-Widersprüche nicht gekün-
digt, ca. 200 wurde gekündigt.1 Von diesen
Gekündigten wurden in der ersten Instanz
alle Prozesse von den Mitarbeitern gewon-
nen; in der zweiten Instanz, die bis auf weni-
ge Prozesse abgeschlossen ist, sieht es ähnlich
aus. Das Arbeitsgericht und Landesarbeitsge-
richt München hat Siemens mehrmals auf-
gefordert, die Kündigungen zurückzuziehen,
sie seien rettungslos verloren. 

Fazit: An diesem Beispiel sieht man deut-
lich, dass die sogenannten sozialverträglichen
Lösungen wie Aufhebungsvertrag und Be-
schäftigungsgesellschaft für viele heute Ar-
beitslosigkeit bedeutet hätten: Ein Drittel
der Mitarbeiter in der Beschäftigungsgesell-
schaft wurde im August 2004 arbeitslos. Die
Kündigung muss nicht immer die schlechte-
ste Lösung sein. Für 200 Siemens-Mitarbei-
ter 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 Infor-
mationspolitik. Er informierte die Beleg-
schaft kontinuierlich und diskutierte mit ihr
die Situation. Sein Ziel war herauszufinden,
was die Belegschaft wollte und sie mit einzu-
binden in den schwierigen Prozess gegen den
Stellenabbau. Der BR diskutierte einzeln mit
Mitarbeitern, um ihre Meinung zu bestimm-
ten Verhandlungspunkten zu erfahren. Zu-
sätzlich fanden in dieser Zeit insgesamt zehn
Betriebsversammlungen statt. Der BR stellte
sich eindeutig hinter die Belegschaft und
sprach offen mit ihr: »Wir können den Ar-
beitgeber nicht daran hindern, dass er kün-
digt, 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-

gungsmodell vorstel-
len. Der BR ließ sich
nicht vor den Karren
der Betriebsleitung
spannen und entgeg-
nete dem wirtschaftli-
chen Argument, ICN
sei in roten Zahlen,
und wenn der Stellen-
abbau nicht vollzogen
werde, dann gehe ICN

pleite, mit dem Argument: »Wird der Stel-
lenabbau vollzogen, gehen zunächst einmal
die Mitarbeiter pleite, ihre Existenz ist rui-
niert, 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 Sie-
mens 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 be-
reit 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 Ar-
beitsplätze ging, sondern nur darum, ihren
Willen mit Macht durchzusetzen. Dies führ-
te dazu, dass 3 000 Siemens-Mitarbeiter vor
der Firmenzentrale in München demon-
strierten. Für viele war es die erste, aber
nicht die letzte Demonstration in ihrem Le-
ben. Der Siemens-Vorstand war nach Erlan-
gen 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 zurückzu-
erobern.

7. Zur Entstehung des NCI

Am 11. November 2002 erhielten die Mitar-
beiter die Blauen Briefe: »Ihr Arbeitsplatz
entfällt. Wir bieten Ihnen einen Aufhe-
bungsvertrag an oder die Möglichkeit, in die
Beschäftigungsgesellschaft zu gehen. Anson-
sten 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 Abteilun-
gen legten die Arbeit nieder. Sprach man je-
manden auf den Gang an, erzählte er seine
Lebensgeschichte und offenbarte seine Le-
bensverhältnisse. 

Der Beginn des Mitarbeiter-Netzwerks
NCI war eine schlichte Email, die die Kolle-

ginnen und Kollegen von benachbarten Ab-
teilung zusammenrief und dazu aufrief, alle
Interessierten mitzubringen. Zwischen 30
und 40 Leuten folgten diesem ersten Aufruf.
Während der Vorstellungsrunde erzählte je-
der Mitarbeiter, wie es ihm ging, was er fühl-
te und wie hilflos er sich dieser existenzbe-
drohenden Situation gegenüber sah. Dieses
Sprechen über Gefühle war ein sehr wichti-
ger 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. Mit-
arbeiter, die zur Beratung beim BR kamen,
wurden vor den Türen angesprochen und ge-
fragt, ob sie im NCI, das zu diesem Zeit-
punkt 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, Weiter-
beschäftigung nach § 102 BetrVG und das
Geschehen vor Gericht. In den verschieden-
sten Abteilungen hielt die Autorin dann – als
Mitarbeiterin von Siemens – den gleichen
Vortrag über das Thema Kündigungsschutz-
klage. Es sprach sich in Windeseile herum,
dass es jemand gab, der wusste, welche recht-
lichen 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 ka-
men ca. 200 Beschäftigte zu diesem Treffen.
Der große Saal im Gewerkschaftshaus platzte
aus allen Nähten. An den Wänden waren
Wandzeitungen mit Themenvorschlägen an-
gebracht, angefangen von Emotionen bis hin
zu rechtlichen Fragen. Zunächst drohte die
Veranstaltung, eine ganz normale Betriebs-
versammlung 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 Abteilungs-
leiter sagte: »So, jetzt kämpfe ich!« Er tut es
bis heute, wie viele andere auch. Damit war
ein weiteres zentrales Element von NCI ge-
boren: die solidarische Eigeninitiative und
Eigenverantwortung. Die Situation – auf der
einen Seite die Wissenden (BR), auf der an-
deren Seite die Hilflosen (Belegschaft) – war
durchbrochen. Die Hilflosen wurden selbst
zu Wissenden. Es gelang, die MitarbeiterIn-
nen aus ihrer Abhängigkeit von BR und an-

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 ei-
nem Großteil der Belegschaft beschrie-
ben und kritisiert hat, erfahren wir in
Teil II nun, wie sich die Belegschaft
wandelte und ein kämpferisches Mit-
arbeiter-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 Hof-
mannstraße abgebaut werden sollte. Dies be-
traf 2 300 MitarbeiterInnen in der Festnetz-
und 300 in der Mobilnetz-Sparte.

Durch Maßnahmen wie Arbeitszeitver-
kürzung, Vorruhestandsregelungen und In-
sourcing gelang es dem Betriebsrat, die An-
zahl der abzubauenden Arbeitsplätze auf
1 100 (in der Festnetzsparte) bzw. 150 (in
der Mobilnetzsparte) zu reduzieren. Den
1 100 bzw. 150 Mitarbeitern wurde eine Sie-
mens-interne Beschäftigungsgesellschaft, be-
grenzt auf 14 Monate mit der Option einer
Verlängerung, und der klassische Aufhe-
bungsvertrag  angeboten. Bei Nicht-Annah-
me eines dieser Angebote sollte die betriebs-
bedingte Kündigung erfolgen. Im Rahmen
eines Sozialplans waren die finanziellen Din-
ge geregelt. Zu betonen ist, dass jeder – egal,
ob er den Aufhebungsvertrag angenommen
hätte, in die Beschäftigungsgesellschaft ge-
gangen oder gekündigt worden wäre – eine
Abfindung in der Höhe von ein bis zwei Jah-
resgehältern (abhängig von Alter und
Dienstzugehörigkeit) erhalten sollte. Die Ab-
findung 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 Mitar-
beiter 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-

Die Autokoordination, ein Zusam-
menschluss kritischer Betriebsräte und
Vertrauensleute aus dem Automobil-
und Zulieferbereich, hat sich auf einer
außerordentlich gut besuchten Tagung
am letzten Oktoberwochenende auf
ein unternehmensübergreifendes Vor-
gehen bei der anstehenden Tarifrunde
2006 verständigt. Zentrale Forderun-
gen beziehen sich auf eine deutliche
Umverteilung angesichts gestiegener
Lebenshaltungskosten, zu erwartender
Mehrwertsteuererhöhungen und gestie-
gener Profite der Unternehmen, eine
Revision des »Pforzheimer Abkom-
mens« der IGM, um die mit diesem
Tarifwerk in Gang gesetzten Spal-
tungsprozesse und tariflichen Erosions-
prozesse zu stoppen, sowie Arbeitszeit-

verkürzungen einschließlich einer Aus-
weitung der sog. »Steinkühlerpausen«
auf andere Tarifgebiete. Diese von Un-
ternehmensvertretern als »Baden-
Württembergische Krankheit« bezeich-
neten Pausen beinhalten Erholzeiten
und Verteilzeiten in der taktgebunde-
nen Fertigung und wurden 1973 als
Beitrag zur Humanisierung der Arbeit
eingeführt. Der entsprechende Tarif-
vertrag wurde von den Unternehmen
in Baden-Württemberg gekündigt und
soll wohl in der anstehenden Tarifrun-
de »verrechnet« werden – ein Vorgang,
der große Empörung unter den direkt
Betroffenen auslöst, im übrigen Bun-
desgebiet und in der bürgerlichen Pres-
se jedoch weitgehend verständnislos als
»Privilegiendiskussion« abgetan wird.

Exemplarisch
müsse daher, so
die KollegInnen
der Autokoordi-
nation, im Au-
tomobilbereich
versucht werden,

Druck auf die Ausweitung dieser Pau-
sen zu entfalten und so die humanisie-
renden Dimensionen einer Arbeitszeit-
verkürzung 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 »alter-
native«, die sich ebenfalls bereits Ge-
danken zur anstehenden Tarifrunde
gemacht haben:

Noch bevor die IG Metall mit der
Forderungsdiskussion für die Lohn-
tarifrunde 2006 begonnen hat, las-
sen die Arbeitgeber deutlich ihre Ab-
sichten erkennen: Die gekündigten

Tarifverträge zu den vermögenswirk-
samen Leistungen und zu den Erhol-
zeitpausen aus dem Lohnrahmenta-
rifvertrag II (LRTV II) sollen in ei-
ner Mogelpackung mit der Tarifrun-
de verrechnet werden. Diese Rech-
nung darf nicht aufgehen!

Durch den ständig steigenden
Leistungsdruck und die Verkürzung
der Taktzeiten brauchen wir die Er-
holzeiten mehr denn je, wie oft sol-
len wir dafür noch bluten? Und wir
brauchen eine spürbare Reallohner-
höhung, 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 Gewerkschaf-
ten endlich aufgekündigt werden –
und Argumente für dringend not-
wendige und kräftige Reallohnstei-
gerungen gibt es mehr als genug:
● Wird nicht seit Jahren die schwa-
che 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 al-
leine berappen, während die Arbeit-
geber aus der paritätischen Finanzie-
rung entlassen wurden und Millio-
nen sparen!
● Klar ist auch: Jedes Prozent
Lohnerhöhung bringt Geld in die
maroden Sozialkassen. Bekanntlich
ist in der Rentenkasse Ebbe, womit
weitere Rentenkürzungen und Bei-
tragserhöhungen drohen.

Netzwerker
Inken Wanzek über neue Formen von Arbeitskampf
und Organisierung bei Siemens / Teil II

Metall-Tarifrunde 2006
»Nicht kleckern, sondern k(l)otzen!«



deren »Wissenden« herauszuholen – und da-
mit auch eine klare Abkehr von der Stellver-
treterpolitik zu praktizieren. Dieses Element
ist nach wie vor ein zentrales Element im
NCI und war auch stets ein Anliegen des da-
maligen 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 Mit-
gliedern aufnahm, wuchs und gedieh es im
Laufe der Jahre und umfasst heute 900 Mit-
glieder. Die meisten von ihnen kommen aus
dem Betrieb Hofmannstraße, aber auch Mit-

arbeiterInnen von anderen Siemens-Standor-
ten und anderen Firmen in anderen Städten
haben sich NCI angeschlossen. Zur Zeit ist
das NCI für Siemens-MitarbeiterInnen eine
der wichtigsten Anlauf- und Informations-
stellen. Festzuhalten ist auch: Das NCI wur-
de 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 wer-
den soll.

Gruppenbildung im NCI
Die Basisgruppen »beE«, »Gekündigte«,
»Schwerbehinderte«, »Jubilare« wurden in ei-

ner großen NCI-Veranstaltung vorgeschla-
gen und bestehen bis heute. Neue Gruppen
entstehen nach Bedarf und folgen einem be-
stimmten 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 weiterge-
schickt mit dem Hinweis, dass ein Koordina-
tor und Mitstreiter gesucht werden. Aus Si-
cherheitsgründen (der Arbeitgeber soll nicht
erfahren, wer im NCI aktiv ist), werden in
einer solchen Rundmail keine Namen ge-
nannt. Die bei NCI eingegangenen Antwor-
ten werden an den Ideengeber und den Ko-
ordinator (falls dieser sich gemeldet hat) ge-
schickt. Danach organisiert sich das Team

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 nie-
mand 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-Mit-
glieder informiert, sei es über rechtliche Fra-
gen, über Tipps bei Personalgesprächen,
über empfohlenes Vorgehen, wobei bei uns
ein Grundsatz ist, dass jeder selbst entschei-
det, 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
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dies der dritte zentrale Grundsatz im NCI.
Durch die Rundmail als Newsletter ist es
möglich, in kürzester Zeit alle NCI-Mitglie-
der auf den gleichen Wissensstand zu brin-
gen. 

Zum anderen wird diese Rundmail dazu
verwendet, strategische Vorgehensweisen der
Betriebsleitung, die in der Regel individuell
gegenüber einzelnen MitarbeiterInnen erfol-
gen, aufzudecken und die Mitarbeiter aus
der Isolierung zu holen. Unterstützt wird
dies durch die Gruppentreffen. Zwei Bei-
spiele zur Erklärung: Ein Mitarbeiter meldet,
dass er eine Abmahnung wegen einer Nich-
tigkeit bekommen habe. Diese Tatsache wird
an alle 900 Mitglieder weitergegeben, ver-
bunden mit der Frage, ob noch jemand im

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 strategi-
schen Vorgehens wird dieses als solches auf
der NCI-Homepage veröffentlicht (ebenfalls
ohne Namen). Zu bemerken ist, dass öffent-
lich natürlich weder die Namen noch die
Abteilung oder der Abmahngrund mitgeteilt
werden, der Mitarbeiter also nicht identifi-
ziert werden kann – eine Vorsichtsmaßnah-
me 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 Kol-
legen, die in der Nähe des Mobbingopfers
arbeiten, dieses zu betreuen beginnen. So
werden z.B. isoliert sitzende Kollegen, die in

einem großen Raum ohne Arbeit und An-
sprache sind, regelmäßig von Kollegen be-
sucht; der Raum wird zum Pizza-Feier-Raum
u.ä. Damit läuft Mobbing durch Isolation
ins Leere. Strategisches Mobbing veröffent-
licht NCI auch auf der Homepage. Insbe-
sondere 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 Ge-
richtsprozess durchstehen. Die KollegInnen
organisieren sich selbst, damit jeder genü-
gend Zuschauer im Gerichtssaal hat. Die
Richter sprachen irgendwann von den »Sie-
mens-Prozessreisenden«. »Der Gerichtssaal
ist voll; wir können anfangen«, lautete ein-
mal 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 ge-
ordnet zum Nachschlagen anzubieten. Ihre
wesentliche Funktion ist aber die Öffentlich-
keitsarbeit, d.h. der Internet-Welt aufzuzei-
gen, was an Siemens-Standorten passiert.

9. Öffentlichkeitsarbeit

Ohne Öffentlichkeit lässt sich kein wirksa-
mer 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 Sie-
mens-Mitarbeiternetz NCI. Heute, wo In-
ken 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 verhin-
dert, dass die Schwerbehinderten, Jubilare
und Älteren aus dem Standort München
Hofmannstraße ausgegliedert wurden. Die
MitarbeiterInnen befürchteten eine Teilbe-
triebsschließung, mit der jeglicher Kündi-
gungsschutz hinfällig gewesen wäre. Auf-
grund einer gemeinsam erarbeiteten Strate-
gie stimmte auch kaum jemand dieser Ver-
setzung zu: Es wurden Pressemitteilungen an
alle Print-Medien im Münchner Raum,

● Erhöhte Lebenshaltungskosten
durch die rapide gestiegenen Ener-
giepreise schmälern unseren Geld-
beutel! 
● Und nicht zuletzt werden im
Zuge der Vereinbarung »Zukunftssi-
cherung 2012« ab 2006 die Lohnli-
nien 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 Kollegin-
nen und Kollegen im DaimlerChrysler-Werk
Untertürkheim, Nr. 10, Oktober 2005)

Was können BezieherInnen
von Arbeitslosengeld II (ALG II)
tun, wenn ihnen ein »1-Euro-
Job«, d.h. eine »Arbeitsgele-
genheit zur Mehraufwands-
entschädigung« angeboten
wird? Und welche Möglichkei-
ten haben Betriebs- und Perso-
nalrätInnen, 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 Se-
rie »Achtung aufgepasst!« –
Tipps und Tricks zum ALG II
fortsetzen.

Gegenwärtig werden vielen ALG II-
EmpfängerInnen »1-Euro-Jobs« ge-
mäß § 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch II
(SGB II) angeboten. Die Verwal-
tungspraxis der Jobcenter zeigt, dass
vor allem qualifizierte Arbeitskräfte,
die weniger als zwei Jahre erwerbslos
sind, für Arbeitsgelegenheiten zur
Mehraufwandsentschädigung (MAE)
mobilisiert werden sollen: Qualifi-
zierte ErzieherInnen sollen als solche
arbeiten, LehrerInnen bei Unter-
richtsausfall einspringen, Sozial-
pädagogInnen in Schul-, Jugend-
und Alten-Projekten vormals tarif-
lich bezahlte Arbeiten leisten. So er-
geht es auch Theaterbeleuchtern

oder Bau-Handwerkern. Diese Form
von Anstellung erfolgt darüber hin-
aus auch bei ausgedünnten Beleg-
schaften im öffentlichen Dienst, in
dem gleichqualifizierte KollegInnen
mit »KW-Stellen«-Vermerken im
Personalüberhang auf ihre Erwerbs-
losigkeit warten. Diese Praxis ent-
spricht nicht den Intentionen des
Gesetzes – auch nicht mit Verweis
auf § 2 SGB II.1

Das müssen sich weder ALG-II-
Beziehende und »1-Euro-JobberIn-
nen« noch Betriebs- und Personal-
rätInnen gefallen lassen. Insbesonde-
re letztere können in solchen Fällen
ALG-II-Beziehenden helfen und z.B.

mit ihnen zusammen die gewerk-
schaftliche Prozessvertretung oder
unabhängige Beratungsstellen aufsu-
chen. Denn es gibt wichtige Gründe,
sich zu wehren.

Bescheide prüfen
Mit dem Betriebs- und Personalrat
sollte zunächst die Rechtmäßigkeit
des Zuweisungsbescheides/Arbeits-
angebotes geprüft werden. Die erlas-
sende Behörde, der durchführende
Träger, die genaue Beschreibung der
Tätigkeit, Arbeitsort und Arbeitszeit,
Gesamtdauer der Maßnahme und
die Höhe der Mehraufwandsent-
schädigung müssen angegeben sein. 

Kriterien der 
»1-Euro-Jobs« checken
Dann sollte erstens die Nachrangig-
keit gegenüber anderen Eingliede-
rungsleistungen geprüft werden.
Denn Arbeitsgelegenheiten zur
Mehraufwandsvariante sind nach-
rangig gegenüber ABM und Arbeits-

»1-Euro-JobberInnen« 
aufgepasst!
Handlungshilfe für Betroffene, Betriebs- und Personalräte



Fernsehen, Hörfunk versendet, Politiker,
Bischöfe, Bundeskanzler und Bundespräsi-
dent wurden informiert. Die Ausgliederung
dieses Personenkreises fand nicht statt. Ohne
Öffentlichkeitsarbeit wäre das nicht gelun-
gen.

10. Unterschiede zwischen
Gewerkschaft und NCI

Gewerkschaften sind streng hierarchisch or-
ganisiert. NCI dagegen hat keine klassische
Organisationsform. Der Grad des Einflusses
eines NCI-Mitglieds auf das Netzwerk wird
bestimmt durch den Grad seiner Aktivität.

treten Gewerkschaften bei ihren Mitgliedern
nur in Erscheinung, wenn es um den Ab-
schluss von Tarifverträgen oder um Aktionen
in Betrieben geht. Diese Aktionen, z.B. De-
monstrationen, sind punktuell und zeitlich
eng begrenzt. Danach verschwinden Ge-
werkschaften wieder aus dem täglichen Be-
wusstsein ihrer Mitglieder (auch wenn die
Theorie in den Gewerkschaften anders lau-
ten mag). Das NCI ist auch in Zeiten, in de-
nen kein Arbeitskampf ansteht oder dieser
situationsbedingt abgeflaut ist, aktiv. Ziel ist
es, auch in diesen Phasen den Zusammen-
halt und die Solidarität zu erhalten. Dies
äußert sich z.B. darin, dass NCI-Feiern ver-
anstaltet werden oder Diskussionen über all-
gemeinere gesellschaftspolitische Themen
ohne unmittelbaren Handlungsdruck laufen.

11. Konflikt 
mit der IG Metall

Am 10. Februar 2004 gab es die letzte Be-
triebsvereinbarung im Rahmen des Stellen-
abbaus, mit der die Situation für die Jubila-
re, Schwerbehinderten und Älteren geregelt
wurde. Die Betroffenen sollten in interne
Projekte (Project Assignment, PRA) vermit-
telt werden – eine Form interner Leiharbeit.
Der Preis für die Vermittlung der Jubilare,
Schwerbehinderten und Älteren an neue Ar-
beitsplätze war: Der Betriebsratsvorsitzende
Heribert Fieber musste gehen, sein Stellver-
treter Leo Mayer wollte gehen. Die IG Me-
tall beschloss Befriedung – obwohl die Situa-
tion der Gekündigten und PRA-ler bis heute
nicht gelöst ist. Das NCI machte die befoh-
lene 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 ho-
norierte damit die bis dahin gute Betriebs-
ratsarbeit. Das NCI zog unterdessen mit ei-
nem Sitz in den BR ein. 

Der neue BR schlug jedoch einen ande-
ren Kurs ein, folgte der Befriedungspolitik
der IG Metall. »Man muss mit dem Arbeitge-
ber reden können«, hieß das neue Motto.
Seitdem herrschen zwischen IG Metall und
NCI ständig Konflikte. Einer der letzten gip-
felte in der Formulierung von zwei IG Me-
tall-Funktionären: »Zweitens haben wir die
Aussperrung aus dem Siemens-Intranet we-
sentlich einem Beitrag auf der NCI-Homepa-
ge zu verdanken, der nach der Devise: ‘Erst
schreiben, dann denken!’ gegen Siemens po-
lemisierte.« Inzwischen stellte sich aber her-
aus, dass Siemens die IG Metall aus dem In-
ternet verbannte, weil sie sich nach Meinung
von Siemens in einem Bericht geschäftsschä-
digend verhalten hat. Der Vorwurf gegen
NCI war damals also frei erfunden.

Je aktiver ein Mitglied ist, desto mehr Ein-
fluss 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, gleichberech-
tigt nebeneinander. Diese Gruppen organi-
sieren sich selbst und handeln autonom. Da-
durch 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 stell-
vertretend 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 An-
sprechpartner: Im Grunde kann jedes NCI-
Mitglied angesprochen werden, das dann
den Gedanken im NCI zu Diskussion stellt
und dadurch Interessierte um sich schart, die
in dieser Frage Ansprechpartner sind. Wahl-
en gibt es im NCI keine, Abstimmungen er-
folgen innerhalb von  Gruppen. Im NCI
gibt es zwar auch eine Kerngruppe, Koordi-
nationsteam genannt. Diese hat aber nicht
die Aufgabe, die Ziele und Handlungen des
NCI zu bestimmen, sondern sie zu koordi-
nieren, Impulse zu geben, die dann im Netz
diskutiert, angenommen oder abgelehnt wer-
den. Das Annehmen und Ablehnen erfolgt
durch das Umsetzen in Handlungen oder
Nicht-Handlungen, in wichtigen Fragen
durch demokratische Abstimmung. Das Ko-
ordinationsteam wirkt wie ein Takt- oder
Impulsgeber, vergleichbar mit dem Grund-
thema in einem Musikstück, das in der
Komposition variiert wird. Dieses
Grundthema hält NCI zusammen, Variatio-
nen sind, ähnlich wie im Jazz, beliebig zuge-
lassen und werden nicht zurückgedrängt, so-
lange sie in Beziehung zu diesem Grundthe-
ma stehen. Grundthema im NCI ist der
Mensch, und Aufgabe des NCI ist es, diesen
darin zu unterstützen, für seine spezielle Si-
tuation (Kündigung, Mobbing, Arbeitsüber-
lastung) eine für ihn persönlich lebbare Lö-
sung zu finden. Dies schließt emotionale
Aspekte genauso mit ein wie sachliche und
rechtliche Aspekte sowie gesellschaftspoliti-
sche Stellungnahmen. Würde sich im NCI
eine Gruppe herausbilden, deren Ziel die
Einführung von hierarchischen Strukturen
mit Führungsanspruch hat, würde diese kei-
ne 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 Gewerk-
schaften besteht darin, dass das NCI einen
kontinuierlichen Prozess lebt. In der Praxis

Das NCI ist aber schon lange stark ge-
nug, alleine weiter zu kämpfen. Eines ist si-
cher: 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 Ausglie-
derungen 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 Bereit-
schaft, nun weiter für andere solidarisch zu
kämpfen – über den Erhalt des eigenen Ar-
beitsplatzes hinaus.

12. Andere Bewegungen

Das NCI ist keine isolierte Insel, sondern
sucht aktiv Verbindungen zu anderen ge-
werkschaftlichen, betrieblichen und sozialen
Bewegungen. Der Schwerpunkt liegt – ent-
sprechend den Grundstrukturen des NCI –
auch hier auf der menschlichen Begegnung,
der Vernetzung und der damit möglichen
schnellen Kommunikation, auf Erfahrungs-
austausch, um selbst neue Anregungen zu
bekommen und welche zu geben. Auch hier
ist es NCI wichtig, dass alle Beteiligten ihre
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ent-
wickeln bzw. erhalten und keine Übernah-
metendenzen 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 Gewerk-
schaft. Diese würden sicher auf fruchtba-
reren Boden fallen, wenn das NCI sich nicht
– auch durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren – diesen Bekanntheitsgrad erarbeitet hät-
te. Auch dies ist wichtig.

Anmerkungen:
1) Auch bei den Gekündigten waren die BR-Wider-

sprüche insofern erfolgreich, als sie mit diesen die Wei-
terbeschäftigung bis Prozessende vor Gericht erkämp-
fen konnten.

2) Siehe auch: www.netzwerkkit.de/projekte/siemens/
3) Das Netzwerk ist nach Auseinandersetzungen mit der

IG Metall auf diesen IGM-unabhängigen Server um-
gezogen; 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 wur-
de 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 er-
rungen – damals zurecht ein großer Wahlerfolg für die
IGM.

R U B R I K10 express 10/2005

gelegenheiten zur Entgeltvariante
(befristete sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungen). 

Zweitens ist die pflichtgemäße
Ermessenausübung der Behörde
zu checken. Denn »1-Euro-Jobs«
kommen für ehemalige Arbeitslosen-
hilfebezieherInnen – bei denen im
Unterschied zu ehemaligen Sozial-
hilfebezieherInnen davon ausgegan-
gen wird, dass Berufsqualifikationen
und Arbeitserfahrungen vorhanden
sind – nur dann in Frage, wenn sie
über keine ausreichenden Berufsqua-
lifikationen und Arbeitserfahrungen
verfügen. Für ehemals Selbständige,
Schul- oder HochschulabgängerIn-
nen ohne Arbeitslosengeld- bzw. -
hilfeanspruch sind zunächst Eigen-
suche und die Maßnahmen des § 16
Abs. 1 vorrangig. 

Drittens steht in Frage, ob die Ar-
beit im öffentlichen Interesse liegt.
Dies ist bei gemeinnützigen Arbeiten
bei Wohlfahrtsverbänden und freien
Trägern zwar zu vermuten, aus-

schlaggebend ist allerdings nur noch,
ob das Ergebnis der MAE für die All-
gemeinheit wichtig ist. 

Viertens ist zu prüfen, ob die Maß-
nahme im Einzelfall erforderlich ist
und ob sie wirklich die Eingliederungs-
chancen 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 Pflegediens-
ten beim Wohlfahrtsverband wäre
ebenfalls nicht zusätzlich. 

Weiterhin ist die arbeitsmarktpo-
litische Zweckmäßigkeit des »1-

Euro-Jobs« für den einzelnen ALG
II-Bezieher und seine Chancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu prüfen.
Es ist also zu prüfen, ob die Arbeits-
gelegenheit zum Zweck der Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt
tatsächlich erforderlich ist und ande-
re Maßnahmen vorher geprüft wur-
den und gescheitert sind. Grundsätz-
lich muss die Agentur auf Verlangen
des ALG II-Empfängers die Erfor-
derlichkeit einer solchen Zuweisung
begründen (§ 3 SGB II, § 35 Abs.1
SGB X, § 33 Abs. 2 SGB X). Denn
Arbeitsgelegenheiten sind nachrangi-
ge Leistungen, wenn erwerbsfähige
Hilfebedürftige keine Arbeit finden
können. Dies ist dann der Fall, wenn
viele Eigenbemühungen vom er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen un-
ternommen wurden und die Arbeit-
sagentur davon Kenntnis hat.2

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

auch im Interesse der zugewiesenen
ALG II-Beziehenden, prüfen, ob der
Aufforderung zur Arbeitsgelegenheit
gegen MAE ein ausgiebiges Profi-
ling, ein ausführliches Beratungsge-
spräch, eine Variantenauswahl für
mögliche Tätigkeiten und der Ab-
schluss einer Eingliederungsverein-
barung 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 Zuwei-
sung. Mittels Rechtsanwalt kann
darüber hinaus auf Antrag auch die
aufschiebende Wirkung eines Wi-
derspruches beim Sozialgericht her-
gestellt werden, damit Betroffene die
Tätigkeit gar nicht erst antreten
müssen oder ohne Sanktionen wie-
der verlassen können.

Klagemöglichkeiten prüfen
Betriebs- und Personalräte können
ALG II-2-EmpfängerInnen in Ein-
stellungsgesprächen auf ihr Recht
hinweisen, tarifliche Entlohnung für
ihre Arbeit zu verlangen, wenn of-
fensichtlich ist, dass dieselbe Tätig-
keit bis vor kurzem oder gegenwärtig
auch von anderen KollegInnen aus-
geübt wurde oder wird. 

Sollte erst nach Annahme der
Tätigkeiten ersichtlich werden, dass
es sich nicht um zusätzliche Arbeit,
sondern um die Ersetzung einer ta-
riflichen oder ortsüblichen Tätigkeit
handelt, können Betriebs- und Per-
sonalräte Feststellungsklagen in
Gang setzen.

Bei fehlerhaften Anordnungen
der Weisungsbefugten der Träger
haben »1-Euro-JobberInnen« ein
Zurückbehaltungsrecht von Arbeits-
zeit; sie können auch Lohn geltend
machen. Bestehen nach Kenntnis
der Personalstruktur Zweifel an der
Zusätzlichkeit des »1-Euro-Jobs«,



Ein spektakulärer Streik am Londoner
Flughafen Heathrow, der im August
für tagelange Turbulenzen im interna-
tionalen Luftverkehr sorgte, machte
die Cateringfirma Gate Gourmet, hin-
ter LSG Sky Chefs weltweit die Num-
mer 2 in dieser Branche, international
bekannt (s. express 8/2005). Seit drei
Jahren gehört Gate Gourmet der US-
amerikanischen Investmentgesell-
schaft Texas Pacific Group, die Unter-
nehmen 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 Rendi-
ten von bis zu 20 Prozent gewinnbrin-
gend 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 Be-
schäftigte in 150 Betrieben auf fünf
Kontinenten arbeiten, eine Niederlas-
sung hat. Entzündet hatte sich der
Streik an der Weigerung von Gate
Gourmet, mit der NGG einen Tarifver-
trag über Lohnerhöhungen für die Be-
schäftigten abzuschließen. Während
NGG-Chef Franz-Josef Möllenberg po-
pulistisch den Kampf gegen die »Heu-
schrecken« propagiert, geht es für die
Streikenden um weitaus mehr als Lohn-
forderungen: »Der Mensch steht im
Mittelpunkt, nicht die Rendite!« – so die
Perspektive der bunten Belegschaft. 

KollegInnen von der Zeitschrift Wildcat
haben die Streikenden besucht. Wir do-
kumentieren den Bericht und die Bitte
um Solidaritätsaktionen, die sich insbe-
sondere auch an die Beschäftigten der
von ver.di organisierten Standorte rich-
tet. Sie haben bislang noch nicht rea-
giert und lassen sich zum Teil als Streik-
brecher funktionalisieren.

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

keinerlei Verschnaufpause mehr.
Die Fahrer der LKWs, mit denen
die Bordverpflegung zum Flug-
zeug gebracht wird, haben bei ei-
ner Untersuchung ihrer eigenen
Arbeitsbedingungen festgestellt,
dass sie in einer Schicht 15-20
Kilometer laufen und 10 Tonnen
per Hand bewegen. Durch Dro-
hung mit fristloser Entlassungen

und ständige Abmahnungen wegen Kleinig-
keiten werden die ArbeiterInnen unter
Druck gesetzt und bei Krankheit zu Hause
angerufen. Wegen der viel zu knappen Perso-
naldecke müssen im Sommer oftmals 10-
Stunden-Schichten gearbeitet werden, denen
der Betriebsrat bisher zugestimmt hat. Die
meisten haben 50-70 Plusstunden auf dem

Arbeitszeitkonto. In diesem Streik geht es
nicht nur um die 4,5 Prozent Lohn, sondern
um die ganze Situation – die heutzutage si-
cher 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 Flug-
linien beeinträchtigt (u.a. LTU, Air France,
Iberia, Air Maroc, Turkish Airlines, Scandina-
vian Airlines, Deutsche BA, Egypt Air). An-
fangs kam es sogar zu Verspätungen von Flü-
gen, was mit enormen Konventionalstrafen
verbunden ist. Entgegen der offiziellen Be-
hauptung, dass der Betrieb normal läuft, be-
richten die Streikenden, dass die von außen
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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 Bord-
verpflegung in die Flugzeuge nicht reibungs-
los funktionieren. Trotzdem ist es der Firma
jetzt schon 23 Tage lang gelungen, die Pro-
duktion halbwegs aufrechtzuerhalten. Um
den Streik ins Leere laufen zu lassen, inve-
stieren sie in Streikbrucharbeit und zusätzli-
che 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 Mo-
naten im Betriebsrat abgewählt
wurden. »Die haben mehr die In-
teressen der Firma als die der Be-
schäftigten vertreten«, sagt eine Ar-
beiterin am Streikzelt. Auch einige
der Chefs arbeiten jetzt in der Pro-
duktion mit. Vor allem aber wer-
den 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 Be-
triebe bei der Gewerkschaft ver.di
organisiert sind!? Von zwei Leihar-
beitsfirmen – Tertia in Krefeld und
G+A in Duisburg – werden zusätz-
liche Streikbrecher angefordert.
Außerdem arbeiten einige chinesi-
sche 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 Frank-
furter Standorten (Zeppelinheim und Kels-
terbach, 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 ei-
nem der Tore wurden sie von einem Produk-
tionsleiter 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, viel-
leicht in der Düsseldorfer Innenstadt, ist im
Gespräch. Da Gate Gourmet an vielen Flug-

Uhr besetzt. Vorbeikommende Streikbrecher
werden mit Pfiffen und Buhrufen bedacht,
auf der Fahrbahn vor dem Betrieb ist mit
weißer Farbe eine »Schleimspur für Streik-
brecher« markiert. SolidaritätsbesucherInnen
werden mit Kaffee und Brötchen empfangen
und über den Verlauf des Streiks und seine
Hintergründe informiert.

Den Zusammenhalt unter den Streiken-
den beschreiben sie als ausgezeichnet und
betonen, dass sie sich jetzt endlich richtig
kennen lernen – obwohl einige von ihnen
schon seit sechzehn Jahren zusammenarbei-
ten. Aber da sie keine gemeinsamen Pausen
haben und aufgrund der enormen Arbeits-
verdichtung 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 Men-
schen aus Polen, Marokko, Kroatien, Grie-
chenland, Sri Lanka oder Brasilien sind un-
ter ihnen, was den Zusammenhalt aber of-
fensichtlich nicht beeinträchtigt.

»Es hat einfach gereicht!«

Anlass für den Streik waren die ständig stei-
gende Arbeitshetze und neue Zumutungen
des Unternehmers. Seit drei Jahren hat es im
Betrieb keine Lohnerhöhungen mehr gege-
ben. In den letzten zwei Jahren hatten die
ArbeiterInnen bereits auf die Hälfte ihres
Weihnachtsgeldes verzichtet. Nun will der
Unternehmer weitgehende Verschlechterun-
gen durchsetzen: Verlängerung der Wochen-
arbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden, Kür-
zung des Jahresurlaubs um 5 auf 25 Tage,
eine noch flexiblere Gestaltung der Arbeits-
zeit und eine Reduzierung der Zuschläge für
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Im Ge-
genzug fordert die Gewerkschaft NGG eine
Lohnerhöhung um 4,5 Prozent. Als die Ver-
handlungen scheiterten, stimmten 93 Pro-
zent 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

Schluss mit Genuss
Streik bei Gate Gourmet in Düsseldorf: 
Solidarität ist angesagt – und möglich

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

Löhne schützen 
Stehen Lohnnachzahlungen aus Be-
schäftigungsverhältnissen aus, dann
wird der später gezahlte Lohn
während des ALG II-Bezuges auf das
ALG II als Einkommen angerechnet.
Wollen aber Betroffene beispielswei-
se 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 be-
gleichenden Schuldensumme unter-
zeichnen. Der später gezahlte Lohn
kann dann im laufenden Monat des
ALG II-Bezugs nicht mehr nach
dem Zuflussprinzip in der ALG II-
Verordnung als Einkommen ange-
rechnet werden.

Vor Schaden sichern
»1-Euro-JobberInnen« sind bei Schä-
den auf der Arbeit haftbar. Bei Un-
klarheiten hinsichtlich der Arbeits-
anweisungen 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 Betriebs-
und Personalräten absprechen. Für
»1-Euro-JobberInnen« ist darüber
hinaus dringend zu empfehlen, nicht
einzeln zu arbeiten, damit im Be-
darfsfall Hilfe organisiert werden
kann.

Noch eine Bitte zum Schluss: Veröf-
fentlichen Sie skandalöse Sachverhalte
in den Medien. Senden Sie Ihre Re-
chercheergebnisse an die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Erwerbslosen-
und Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG
SHI), Moselstraße 25, 60329 Frank-
furt (email:  allex@alg-2.info , Fax:
(069) 27 22 08 97) und an die bun-

desweite Arbeitslosenzeitung »quer«,
Guido Grüner, Postfach 13 63, D-
26003 Oldenburg (email: quer.in-
fos@web.de)

Diese Handlungshilfe wird dem-
nächst auch im Rahmen der Auf-
klärungskampagne der Bundesarbeits-
gemeinschaft 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 Erwerbs-

tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt in absehbarer Zeit nicht möglich ist,
hat der Erwerbsfähige Hilfebedürftige eine
ihm zumutbare Arbeitsgelegenheit zu
übernehmen.

2 Vgl. »Informationen zu rechtlichen
Grundlagen und Durchführungsbestim-
mungen für Arbeitsgelegenheiten mit Ent-
schädigung für Mehraufwendungen«, Hg.:
Theoriearbeitskreis des Verbundes der Bil-
dungsstätten und Tagungshäuser im
Wendland Mai 2005, Mai 2005,
www.schwarzer-hahn.de/eineurojob/ 

Dringliches

Kapitalismus reloaded

Internationale Konferenz 
vom 11. – 13. November in Berlin

»Kapitalismus reloaded« ist eine in-
ternationale 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, Empi-
re, Hegemonie und Neoliberalismus
miteinander ins Gespräch bringen
und anhand dessen Kampflinien und
Möglichkeiten des Eingreifens deut-
lich machen.
Die weltweiten Produktionsverhält-
nisse haben sich in den letzten Jahr-
zehnten grundlegend verändert.
Durch neue Managementkonzepte
und den Einsatz neuer Technologien
wird die Produktion umstrukturiert,

periphere Räume werden verstärkt in
transnationale Produktionsnetze in-
tegriert, Arbeitsmärkte internationa-
lisiert. Lohnabhängige in den Zent-
ren verlieren erkämpfte Rechte, die
sozialen Sicherungssysteme werden
um- und abgebaut. Arbeitsverhält-
nisse und Lebensbedingungen wer-
den prekär. Die Umbrüche verän-
dern Klassenstrukturen und Herr-
schaftsverhältnisse über nationale
Grenzen hinaus.
Mit der Globalisierung – weit davon
entfernt, ein glatter Prozess zu sein –
hat sich der Staat über sein ursprüng-
liches geographisches Territorium
ausgedehnt. Handelsbündnisse oder
transnationale Staatenbünde vermit-
teln Kooperation und Konflikt in der
internationalen Sphäre. Währendes-
sen sind die Machtressourcen der
Staaten höchst ungleich verteilt: mi-
litärisch, 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 ande-
ren Standorten, die vermutlich mit ähnli-
chen 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 Soli-
daritätsadressen aus dem Bereich der NGG,
aber auch international – bis hin zu einem
Solidaritätsschreiben der IWW aus Austra-
lien – im Streikzelt angekommen. Der Be-
triebsrat der Leiharbeitsfirma G+A war zu
Besuch und versprach, die eigene Geschäfts-
leitung zu überreden, keine ArbeiterInnen
mehr zu schicken.

Wer die Streikenden besuchen will:
Bahnhof Düsseldorf-Flughafen (nicht Ter-
minal), von dort aus die Straße entlang des
Skytrains in Richtung Flughafen, kurz hinter

Im Rahmen eines Kooperationsprojek-
tes zur gewerkschaftlichen Vernet-
zung zwischen der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und der Gewerkschaft Disk/
Gida-Is (Progressive Gewerkschaft in
der Nahrungsmittelindustrie) der Tür-
kei, das seit Dezember 2004 läuft, ist
eine interessante Internetseite ent-
standen, die kontinuierlich in türki-
scher und deutscher Sprache Informa-
tionen über soziale, politische und ge-
werkschaftliche Entwicklungen und
Diskussionen aus der Türkei vermit-
telt. Ein weiterer Fokus dieses Projekts
konzentriert sich auch auf die Frage
der Position der Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen zum EU-Bei-
trittsprozess der Türkei. Hierzu gab es
eine Umfrage mit Gewerkschaften
und Betriebsaktivisten, die demnächst
erscheinen soll.

Im Folgenden dokumentieren wir ei-
nen Beitrag von Kemal Bozay, der die
Diskussionen zu den Beitrittsverhand-
lungen unter türkischen Gewerkschaf-
ten und Parteien beschreibt.

Die Diskussionen und zum Teil kontrover-
sen 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 Heraus-
forderungen. Mit ihnen sollten sich gesell-
schaftliche Institutionen, soziale Bewegun-
gen und nicht zuletzt auch linke Organisa-
tionen und Parteien kritisch auseinanderset-
zen. Der EU-Beitritt der Türkei erscheint
derzeit vor allem als eine »Elitendiskussion«,
während die unterschiedlichen Positionen
der sozialen Bewegungen, Gewerkschaften
und fortschrittlichen sowie linksdemokrati-
schen Organisationen im europäischen
Raum kaum bekannt sind. 

In Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern wird der EU-Beitrittsprozess
der Türkei sehr kontrovers diskutiert. Gera-
de auch im Rahmen der starken sozialen Be-
wegungen gegen die EU-Verfassung in Län-
dern 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 Ver-
handlungen über insgesamt dreißig Sachge-
biete wie Binnenmarkt, Umwelt- und Agrar-
politik, Menschenrechte, Minderheitenrech-
te, Arbeitsrecht, Freizügigkeit u.ä. werden
nicht konfliktfrei verlaufen. Zum Integra-
tionsprozess der Türkei wurden zwar auf
dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel im Dezem-
ber 2004 positive Signale gesetzt, eine Mit-
gliedschaft liegt derzeit jedoch in weiter Fer-
ne. Dabei spielen vielfältige Faktoren eine
Rolle. Man sollte sie kritisch beleuchten. Zu-
gleich geht es darum, neue Impulse in diesen
Prozess hineinzutragen und die Positionen
der sozialen Bewegungen sowie der fort-
schrittlichen Kräfte aufzugreifen. Die unter-
schiedlichen Positionen sind hier thesenhaft
beschrieben.

1. Erstens: In Deutschland hat die Fra-
ge der EU-Mitgliedschaft der Türkei

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 star-
ten, zeigen sich auch im sozialdemokrati-
schen Lager unterschiedliche Positionen. Ar-
gumentiert wird häufig, dass aus außenpoli-
tischer Perspektive der Beitritt der Türkei für
die EU eine schwierige Phase eröffne. Dem-
nach würde die EU direkt an die wichtige,
aber auch schwierige Problem- und Krisenre-
gion des Nahen und Mittleren Ostens (Sy-
rien, den Irak, Iran und die Kaukasus-Län-
der) grenzen und somit würden deren man-
nigfaltige Probleme auf die europäische Ebe-
ne getragen. Deshalb argumentieren Gegner
einer Türkei-Mitgliedschaft, wie auch der
ehemalige sozialdemokratische Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt und viele andere, dass
die EU diese neue Nachbarschaft politisch

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

Solidaritätsschreiben an: region.blnr@ngg.net
Protestschreiben an: Gate Gourmet Deutsch-
land 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

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 Schö-
nefeld, 12521 Berlin

● Hamburg, Gutenbergring 69 b, 22848
Norderstedt

● Hannover, Industriestrasse 7, 30855 Lan-
genhagen

● Köln, Hansestrasse 93, 51149 Köln
● München, Nordallee 10, 85356 München-

Airport
● Saarbrücken, Balthasar-Goldstein-Straße,

Flughafen Saarbrücken, 66131 Saar-
brücken

● Stuttgart, Weidacherstraße 18, 70794 Fil-
derstadt/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 Düssel-
dorfer Niederlassung von GG, wo die NGG für die Betreuung der dort Streikenden zuständig ist, einset-
zen? Zum Hintergrund:

Dieter Schormann, Streikführer der NGG, erläuterte den Umstand, dass es zwei verschiedene Tarifver-
träge 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 Nahrungs-
wirtschaft 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 Ar-
beitgeberverband. 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 über-
rascht. Zwar wurden entsprechende Solidaritätsschreiben auf den Weg gebracht, doch weitere Aktivitä-
ten 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, Forde-
rung 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.

Gemeinsam von 
– den Dialog 

Kemal Bozay* zur politischen und 

andere Volkswirtschaften einen be-
merkenswerten Aufholprozess vollzo-
gen und entwickeln sich zu gewichti-
gen Akteuren in der Weltordnung.
Neoliberale Ideologieproduktion ist
das organisierende Mittel für die voll-
ständige Re-Artikulation aller gesell-
schaftlicher Beziehungen. Ihre Funk-
tion war es, die Transformation zu ei-
ner transnationalen Produktions-
weise auf der Basis von Informa-
tionstechnologien organisierend zu
begleiten. Aber neoliberale Hegemo-
nie 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 anti-
sozialen Politik beruht Neoliberalis-
mus auf aktiver und passiver Unter-
stützung, 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,

Disziplin, Angst und Gewalt. Doch
Hegemonie existiert nie vollständig
und bruchlos, sie produziert Wider-
sprüche und Widerstand.

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

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

50 Jahre Integration in
die Arbeitswelt – von der
Anwerbung bis zur Zu-
wanderungspolitik

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 unterschied-
lich. Als überwiegend erfolgreich wird
die Integration von ausländischen Ar-
beitnehmenden in die Arbeitswelt ge-
wertet. Die Gewerkschaften setzten
von Anfang auf die arbeits- und sozi-
alrechtliche Gleichstellung. Dazu
gehört auch die gleichberechtigte

Teilhabe an den Gewerkschaften.
Ausländische Arbeitnehmende betei-
ligten 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 an-
dauernde Geschichte Perspektiven
entwickelt werden. So hat sich in den
letzten Jahren die Struktur der Migra-
tionsprozesse stark verändert. Gleich-
zeitig änderten sich auch die Anforde-
rungen an eine gezielte Integrations-
politik. 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, Univer-
sität Osnabrück
● Zeitzeugen berichten, u.a.: Lo-
renzo Annese, erster ausl. Betriebsrat
in Deutschland, Isabel Basterra, Dol-
metscherin, Karl-Heinz Göbels,
ehem. Leiter des Abteilung ausländi-
scher Arbeitnehmer beim DGB-Bun-
desvorstand 
● Von der Anwerbung bis zur Gre-
encard – Mobilität als Perspektive für
die Wirtschaft
● »Wir sind eine Belegschaft« – Zu-
sammen arbeiten und leben 
● Integration in die Arbeitswelt –
Aufgaben der Integration von Arbeit-
nehmenden mit Migrationshinter-
grund

Zeit/Ort: 15. November 2005, FFFZ
Tagungshaus, Kaiserswertherstr. 450,
40403 Düsseldorf
Information und Anmeldung: Eine
verbindliche Anmeldung muss spätes-
tens am 11. November 2005 beim
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unter den sozialen, fortschrittlichen und lin-
ken Bewegungen in der Türkei von großer
Bedeutung. Allein so ist es möglich, über ge-
meinsame Positionen zu diskutieren und ge-
meinsame Forderungen zu formulieren. 

2. In der Türkei wird die Frage des EU-
Beitrittsprozesses nur innerhalb einer

bestimmten Elite diskutiert und geht des-
halb an breiten Teilen der Gesellschaft vor-
bei. Bis zu den Beitrittsdiskussionen im De-
zember 2004 hatten vor allem Gewerkschaf-
ten, soziale Bewegungen,
linksdemokratische sowie
fortschrittliche Parteien
nur ansatzweise und sehr
begrenzt Positionen und
Forderungen zu diesem
Prozess formuliert. Daher
gibt es zu dem EU-Bei-
trittsprozess der Türkei
unterschiedliche Positio-
nen, die hier kurz skizziert
werden sollen: 

Erstens gibt es inner-
halb der kemalistischen
Elite, zu der auch ein be-
stimmter Teil des Offi-
ziers- und Militärapparats
der Türkei zählt, einen
starken Widerstand gegen
den EU-Beitritt der Tür-
kei. Hier spiegelt sich eine
Auffassung wider, dass da-
durch die Türkei unter das
Diktat der EU gestellt
würde und die nationali-
stisch-kemalistischen
Grundsätze einem Um-
strukturierungsprozess zum Opfer fallen
könnten. Hier spielt auch die Furcht vor der
Auflösung von bestimmten militärischen In-
stanzen eine Rolle, die bisher nach US-Vor-
bild 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 linksnatio-
nalistische Bewegungen wie IP (Arbeiterpar-
tei) oder neofaschistoide Organisationen wie
MHP/Graue Wölfe (Nationalistische Bewe-

gungspartei) vertreten eine solche Linie. 
In einem zweiten Sammelbecken findet

man die unterschiedlichen Ausprägungen
der islamistischen Organisationen und Sek-
ten. Dort dominieren sehr stark die Argu-
mentationen der Milli Görüs (Nationale
Weltsicht) bzw. der Fazilet Partisi (Islamisti-
sche Tugend-Partei), die den Konsens teilen,
die Türkei gehöre nicht zu Europa, sondern
sei Bestandteil der islamischen Welt. Sie be-
fürchten einen wachsenden Druck auf den
islamischen Glauben. 

Als dritte Gruppe sind unterschiedliche
linke und marxistische Bewegungen zu nen-
nen. Sie sehen in der EU einen imperialisti-
schen Machtapparat, der die Türkei politisch
und wirtschaftlich dominieren will. Ange-
sichts der Erfahrungen mit dem US- und
IWF-Diktat verbinden sie mit diesem Pro-
zess 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. Ver-
treten werden sie von linksdemokratischen

nicht verkraften würde. Sollte sich zudem
die EU weiterhin so wenig fähig zu einer ge-
meinsamen Außenpolitik erweisen wie bis-
her, dann könnten die zusätzlichen außenpo-
litischen Herausforderungen im Nahen und
Mittleren Osten ihr weitere schwere Proble-
me bescheren. Ebenso werden die zahlrei-
chen damit verbundenen wirtschaftlichen
und politischen Fragen in die Diskussion ge-
bracht. Im Gegensatz zu diesen Argumenta-
tionsmustern sehen die Befürworter des EU-
Beitritts der Türkei in dieser neuen geogra-
phischen Konstellation Chancen, geopoli-
tisch und geostrategisch auf die neue Nach-
barschaft 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 Hel-
sinki hat die EU die Türkei zum Beitritts-
kandidaten gekürt. Dazu erklärt der EU-
Kommissar Verheugen: »Der Kandidatensta-
tus für die Türkei ist keine Wohltätigkeit sei-
tens der EU, sondern eine politische Strate-
gie, mit der wir unsere eigenen Interessen
verfolgen.« Hierin kommen machtpolitische
Interessen deutlich zum Tragen. 

Für die sozialen Bewegungen und die lin-
ken Kräfte in Deutschland sowie im übrigen
Europa sollte dagegen die Position deutlich
zum Ausdruck kommen, dass beide Argu-
mentationsstränge vehement abgelehnt wer-
den. Es ist fatal, den EU-Mitgliedschaftspro-
zess der Türkei nach geopolitischen, geostra-
tegischen und wirtschaftlichen Interessens-
und Machtkonstellationen zu beurteilen.
Die Forderung, die EU von einer wirtschaft-
lichen und politischen Union zu einer So-
zialunion 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 Menschenrechtsfra-
gen, Rechte von ethnischen Minderheiten,
gewerkschaftliche Rechte, Organisationsfrei-
heit für die sozialen und fortschrittlichen Be-
wegungen. Dementsprechend muss der Ein-
gliederungsprozess der Türkei kritisch be-
gleitet werden. Dabei ist auch der Dialog

und fortschrittlichen Organisationen, sozia-
len Bewegungen und Teilen der Gewerk-
schaftsbewegung. Hier kommt vor allem
zum Ausdruck, dass man die Chancen des
EU-Beitrittsprozesses hinsichtlich von Fra-
gen der Menschenrechte, Rechte der Kur-
den, Demokratisierung, gewerkschaftlichen
Rechte u.ä. stärker nutzen sollte. Vornehm-
lich Gewerkschaften und soziale Bewegun-
gen entwickeln hierzu Positionen, die vor-
rangig in die vielfältigen Diskussionen getra-
gen werden müssen.1

Die letzte Gruppe besteht aus konserva-
tiv-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 Re-
cep Tayyip Erdogan und bürgerlich-nationa-
listische Parteien wie ANAP (Mutterlands-
partei) u.ä. Sie verfolgen primär das Interes-
se, durch den Beitritt finanzielle Fördermit-
tel der EU beanspruchen zu können. Auf-
grund der Außenverschuldungen unterliegt

die Türkei gegenwärtig dem Dik-
tat des IWF und der Weltbank.
Der EU-Mitgliedschaftsprozess
könnte demnach für die Türkei
eine wirtschaftliche Erleichterung
bedeuten. Doch die jetzige Regie-
rung unter Erdogan hat bisher kei-
ne europapolitischen Ziele formu-
liert, in deren Kontext Themen
der politischen Zugehörigkeit, der
Mitgestaltung der europäischen
Zukunft, der Friedenssicherung
u.ä. aufgegriffen und diskutiert
werden.

3. Die Fragen der Achtung
von Menschenrechten, des

Schutzes der Rechte der Kurden
und der anderen ethnischen Mino-
ritäten sowie diejenigen der Religi-
onsfreiheit, der gewerkschaftlichen
Rechte, der Presse- und Meinungs-
freiheit, der Organisations- und
Versammlungsfreiheit u.ä. sind
wichtige Maximen und Anforde-
rungen an den EU-Beitritt der
Türkei, an denen man festhalten

muss. Ein Land, in dem systematisch gefol-
tert wird, Kurden, Gewerkschaftler, Opposi-
tionelle, politisch Andersdenkende verfolgt
und ermordet werden, kritische Medien zen-
siert und Journalisten, Schriftsteller u.ä. ver-
haftet 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-Re-
formen rechtliche Grundlagen für einen
Umdenkungsprozess geschaffen wurden, die
Realität jedoch häufig anders aussieht. Die

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

Jenseits der Wahl – Die
nächsten Schritte sozialer
Bewegung

Strategie- und Aktions-Konferenz am
19./20. November 2005 in Frank-
furt/M.

Spätestens seit dem Perspektivenkon-
gress im Mai 2004 und dem Sozial-
forum in Erfurt im vergangenen Juli
suchen Aktive aus Gewerkschaften
und anderen sozialen Bewegungen
die Zusammenarbeit. Wir wollen die-
sen Prozess fortsetzen, die Zusam-
menarbeit verstetigen und Impulse
für gemeinsame Aktivitäten im kom-
menden Jahr setzen. Wir wollen al-

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 ge-
wählten 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 Markt-
wirtschaft« legt ein Konzept zur wei-
teren Steuer- und Lohnsenkung vor;
die EU-Kommission drängt auf Spar-
maßnahmen zur Einhaltung des Sta-
bilitätspaktes und weitgehende Dere-
gulierung sämtlicher Dienstleistungs-
bereiche; und die Arbeitgeberverbän-
de fordern »mutige Reformen«. Die
Verhetzung von Arbeitslosen als »Pa-
rasiten«, die Deportation von Flücht-
lingen in die Wüste, Pläne von ver-
längerten Laufzeiten für Atomkraft-

werke oder Bundeswehreinsätzen,
oder die Bespitzelung von AktivistIn-
nen zeigen eine bedrohliche Entwick-
lung auf.
Doch gibt es auch Unwägbarkeiten
und Chancen: Die vielen gesellschaft-
lichen Proteste der vergangenen zwei
Jahre und schließlich auch die Bun-
destagswahl haben gezeigt, dass das
neoliberale Einheitsdenken aufgebro-
chen ist. Und die Koalitionsregierung
ist von zahlreichen internen Wider-
sprüchen durchzogen. Es gibt Spiel-
raum für gesellschaftliche Alternati-
ven. Welche Projekte das Potenzial
haben, Kräfte zu bündeln, Menschen
zu mobilisieren und emanzipatori-
sche Lösungen für zentrale gesell-
schaftliche Probleme bieten – das soll
im Zentrum unserer Beratungen ste-
hen.
Darüber hinaus werden notwendige
Proteste und Aktionsvorschläge be-
sprochen, die auf verschiedenen Ebe-
nen und mit verschiedenen Beteilig-
ten umgesetzt werden können.

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 fried-
liche Gesellschaft
● Eine ökologische und zukunfts-
fähige Gesellschaft
● Eine solidarische, demokratische
und geschlechtergerechte Gesell-
schaft
● Europa in guter Verfassung

Zeit/Ort: 19./20. November 2005,
Universität Frankfurt, Campus
Bockenheim/Kommunikationszentrum
(Mertonstraße)
Anmeldung: Friedens- und Zukunfts-
werkstatt e.V., Tel. (069) 242 499-50,
Fax (069) 242 499-51
email: Frieden-und-Zukunft@
t-online.de, Betreff: »Anmeldung No-
vemberkonferenz«

Leserliches

Nach den Sternen greifen...

Broschüre des »Runden Tisch der Er-
werbslosen- und Sozialhilfeorganisatio-
nen« mit Beiträgen zur Debatte über
ein bedingungsloses Grundeinkommen
für alle

Auf dem Perspektivkongress von ver.di
im Mai 2004 konnten erstmals offiziell
VertreterInnen unterschiedlicher Er-
werbslosengruppen und Einzelperso-
nen ihre Einschätzung über eine »an-
dere Welt« auf einem großen Kongress
der Gewerkschaften vortragen. 
Vom Runden Tisch der Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeorganisationen
wurde auf dem »Perspektivkongress«
der Workshop »Grundeinkommen
für alle« organisiert. Er umfasste Kri-
tiker und Befürworter eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens. 
Die Publikation soll einen wichtigen
Beitrag zur Kampagne für ein

einander lernen
stärken!
gewerkschaftlichen Debatte in der Türkei über den EU-Beitritt 



wurde, aber auch an den mittlerweile vorlie-
genden Gesetzentwürfen zu den Rechten der
Gewerkschaften, zu Streiks, Aussperrungen
und Tarifverträgen. 

So haben im Falle von Entlassungen so-
wohl die einzelnen Beschäftigten als auch die
Gewerkschaften bei Arbeitsgerichtsprozessen
zwar bessere Karten in Bezug auf die Wie-
dereinstellung, 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 ih-
nen 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 Umset-
zung fehlt jede begleitende Maßnahme. 

Außerdem existieren Entwürfe für ein
Gewerkschaftsgesetz sowie für ein Gesetz
über Streiks, Aussperrungen und Tarifverträ-
ge. Diese werden international geltenden
Maßstäben nicht gerecht. Internationale
Normen wie z.B. die gewerkschaftliche Or-
ganisationsfreiheit werden verletzt, denn
nicht alle Beschäftigten dürfen sich in Ge-
werkschaften organisieren. So darf ein Teil
der Beamten und öffentlichen Angestellten
(Polizisten u.ä.) sich noch nicht einmal ge-
werkschaftlich organisieren. Ein anderer Teil
ist zwar mittlerweile gewerkschaftlich orga-
nisiert, hat aber nach wie vor kein Tarifrecht,
also auch kein Streikrecht, wie z.B. die Leh-
rer. Zumal die Lehrergewerkschaft Egitim-
Sen aufgrund ihrer Forderung für Unterricht
in der Muttersprache derzeit ein Verbot be-
fürchtet. Hinzu kommen Probleme mit der
gewerkschaftlichen Organisationsfreiheit.
Wenn man sich in einer Gewerkschaft orga-
nisieren will, ist es immer noch so, dass man
vorher zum Notar gehen und dort unter no-
tarieller Aufsicht in eine Gewerkschaft ein-
treten muss; das gleiche gilt für den Austritt.
Dies dient, wie leicht erkennbar ist, lediglich
der Einschüchterung der Beschäftigten. Da-
mit will der Gesetzgeber die gewerkschaftli-
che Organisation und Betätigung schlicht
verhindern. Nach wie vor haben die Ge-
werkschaften große Schwierigkeiten bei der
betrieblichen Interessenvertretung und be-
kommen gesetzlich nicht genügend Rücken-
deckung, insbesondere wenn sie von der Un-
ternehmensführung bekämpft werden. 

Wir erkennen, dass auch hinsichtlich der
gewerkschaftlichen Organisationsfreiheit
und der arbeitsrechtlichen Änderungen kei-
ne großen Schritte erfolgt sind. Zwar gibt es
ansatzweise positive Signale, die jedoch in
der Realität der türkischen Gesellschaft nicht
umgesetzt werden können.2

5. Die Quintessenz dieser oben darge-
legten Entwicklung ist, dass durch

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 ange-
gangen werden muss. Im Dialog müssen ge-
meinsame Forderungen, Positionen und In-
itiativen ins Leben gerufen werden. Gemein-
sam 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 bil-
den in der Praxis eine Brücke zwischen Eu-
ropa und der Türkei. Deshalb ist die rechts-
konservative Forderung nach einer »privile-
gierten Partnerschaft« ein Mittel der Aus-
grenzung, das gerade in Deutschland rechts-
populistische Ressentiments stärkt und Mi-
granten ins Fadenkreuz politischer Kontro-
versen geraten lässt. Nicht zuletzt würde eine
Unterschriftenkampagne oder ähnliches po-
larisieren und neue Feindbilder hervorrufen.

6. 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 Deck-
mantel der Bekämpfung des Kommunismus
von der US-Administration inszeniert waren
– die demokratische Kultur und Entwick-
lung in der Türkei gehemmt und ge-
schwächt. 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 Bewegun-
gen, die ihn kritisch begleiten und weiterent-
wickeln. Denn unabhängig von der EU Mit-
gliedschaft der Türkei müssen wir uns auch
in Zukunft mit dieser Realität weiter ausein-
andersetzen.
*  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-Konfe-
renz«, in: express 1/2004

2) Vgl. Hasan Arslan: »EU-Binnenmarkt als Zivilisa-
tor?«, in: express 4/2005
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noch permanent praktizierten Folterungen,
die Verfolgung und Ermordung von Kurden,
die Repressionen gegen demokratische Be-
wegungen und Gewerkschaften zeigen ge-
genwärtig ein anderes Bild. Deshalb ist es
wichtig, die Türkei in diesen Zusammen-
hängen stärker unter Druck zu setzen und an
den Kopenhagener Grundwerten festzuhal-
ten. Dies setzt selbstverständlich voraus, die
Beitrittsperspektive der EU offen zu halten,
auch wenn zu unterschiedlichen Fragen kri-
tische Positionen zu beziehen sind. 

4. Nicht anders sieht es mit den ver-
sprochenen Änderungen im Arbeits-

recht aus. Durch den Druck von Gewerk-
schaften auf nationaler und internationaler
Ebene, der ILO und insbesondere in Folge
der Beitrittsverhandlungen zur EU mussten
türkische Regierungen wiederholt verspre-
chen, Gesetze nachzubessern, um sie den
EU-Richtlinien und ILO-Normen anzupas-
sen. So auch die Arbeitsgesetze und die Ge-
setzgebung zu Tarifverträgen und Gewerk-
schaften. Verschiedene türkische Regierun-
gen haben zudem versprochen, dass sie inter-
national anerkannte Rechte bzw. die entspre-
chenden internationalen Verträge, die auch
vom türkischen Staat ratifiziert wurden, in
nationale Gesetze umsetzen würden. Dass
daran kein ernsthaftes Interesse besteht, zeig-
te sich spätestens im Mai 2003, als das neue
Arbeitsgesetz vom Parlament verabschiedet

Die Wirtschafts- und Sozialpolitik des
New Deal als Antwort auf die Große
Depression in den USA und die Welt-
wirtschaftskrise der 1920er/30er Jah-
re ist gut untersucht. Ebenso zahlreich
sind Veröffentlichungen und Studien
zum Thema Krisenbewältigung im Fa-
schismus bzw. Nationalsozialismus.
Doch die Frage, welche Verbindungen,
Gemeinsamkeiten und auch Unter-
schiede es zwischen diesen beiden Va-
rianten gibt, stellt immer noch ein we-
nig bearbeitetes Forschungsfeld dar.
Gerade unter den gegenwärtigen Be-
dingungen eines immer autoritärer
auftretenden staatlichen »Krisenma-
nagements« 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 vor-
läufige Tiefpunkt der Großen Depression,
der größten Wirtschaftskrise in der US-ame-
rikanischen Geschichte, die sich schließlich
zur Weltwirtschaftskrise entwickelte. Die
Folge war eine weltweit ansteigende Arbeits-
losigkeit und ein ungeahntes Ausmaß an Ar-
mut und Elend. Dies brachte nicht nur die
jungen, in Europa erst nach dem ersten
Weltkrieg entstandenen Demokratien in eine
schwere Legitimationskrise. Soziale Unru-
hen, Streiks und stärker werdende kommu-
nistische Parteien stellten die liberale Demo-
kratie ebenso in Frage wie auf der anderen
Seite des politischen Spektrums die Faschis-
ten. Für die von der Krise betroffenen Men-
schen, und dazu gehörte auch ein Großteil
des bürgerlichen Lagers, stellten sich das
neue parlamentarische System und der libe-
rale Kapitalismus nicht mehr als das Wohl-
stand 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 li-
beralen Kapitalismus identifiziert wurde, un-
ter den Ereignissen litt.

Auch in den älteren Demokratien, wie in
den USA, die die Wirtschaftskrise ähnlich
hart traf wie Deutschland, geriet zumindest

Grundeinkommen leisten.

Bezug: Runder Tisch der Erwerbslo-
sen- und Sozialhilfeorganisationen
(Hrsg.), c/o Anne Allex, Straße der Pa-
riser 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 kurz-
atmigen Profit-Handelns« beklagt.
Jenseits aller Wahlkampf-Rhetorik
wird die Kritik an Hedge-Fonds von

kompetenter Stelle unterstützt: Jo-
chen Sanio, Präsident der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin), sieht mit Blick auf die
weltweit operierenden Hedge-Fonds
eine »ziemliche Gefahr für die Stabi-
lität des Finanzsystems«.
Die Ausgabe 8/2005 der »Wirt-
schaftspolitischen Informationen«
von ver.di befasst sich nun genauer
mit dieser Thematik.

Bezug bzw. download: ver.di-Bun-
desvorstand, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin, email: wirtschaftspoli-
tik@verdi.de oder www.wipo.verdi.de

Beratungs-Broschüre

Krank-Sein in Zeiten von Hartz IV 

Ende August 2005 erschien »der Leit-
faden für Menschen mit zu wenig Ein-
kommen über ihre Rechte bei Kran-
kenversicherung und Gesundheitsko-
sten«, verfasst von Siegfried Dierke

und Anne Allex. Unter die Lupe ge-
nommen wird darin das Geflecht von
Gesetzlicher Krankenversicherung
(SGB V), Hartz IV (SGB II) und neu-
er Sozialhilfe (SGB XII). Die Autoren
beschreiben die Konsequenzen für den
Krankenversicherungsschutz bzw. die
Kostenübernahme im Krankheitsfall
je nach Familienstatus bzw. Zurech-
nung zu einer Bedarfsgemeinschaft.
Die Erläuterungen zu Pflicht-, Famili-
en- und freiwilligem Versicherungs-
schutz bzw. gleichgestellter Kranken-
versicherung nach § 264 SGB V wer-
den ergänzt durch detaillierte Hinwei-
se zu weiteren Möglichkeiten, im Rah-
men der neuen Sozialhilfe ggf. weitere
Leistungen beantragen zu können.
Dargestellt wird, wann der Verlust des
Versicherungsschutzes droht und
wann Erkrankte ihre Behandlungsko-
sten aus dem privaten Geldbeutel be-
zahlen müssen. Um die gesundheitli-
che Versorgung aller Hilfebedürftigen
sicherzustellen, wird ein Katalog von
Änderungsbedarfen und Forderungen

für die politische Einflussnahme ent-
wickelt. 
Zur Orientierung der Selbsthilfe-
strukturen wird abschließend auf die
Patientenberatungsstellen im Bun-
desgebiet und einige zentrale Rechts-
verordnungen verwiesen. 
Die Broschüre ist ein Wegweiser
durch die Krankenversicherung für
MultiplikatorInnen in der örtlichen
Sozialberatung zu Arbeitslosengeld
II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz sowie für Leistungsbezie-
herInnen zur Optimierung bzw. Ver-
meidung von Kosten ihrer gesund-
heitlichen Versorgung.

Die Schutzgebühr der Broschüre be-
trägt 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.

»Wir
Florian Vollmer*

Wöchentlich veröffentlicht das
gewerkschaftsnahe »Economic
Policy Institute« (EPI) auf sei-
ner Homepage sog. »Economic
Snapshots« zu wichtigen The-
men der US-Ökonomie. Der
»Schnappschuss« vom 3. Au-
gust befasste sich mit der Fra-
ge, worauf das vielbeschwore-
ne »Jobwunder« der USA
zurückzuführen ist. Die Ergeb-
nisse der Wirtschaftswissen-
schaftler unterfüttern die The-
se eines expansiven »Militär-
Keynesianismus« in den USA
(s. auch den Beitrag von Flori-
an Vollmer in dieser Ausgabe).

Job
Militär
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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 vor-
kam. Dem Staat war durch die Verfassung zu
Friedenszeiten jede Wirtschaftstätigkeit ver-
boten. 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 ge-
prägt 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 Roose-
velts 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 Be-
weis, dass der liberale Kapitalismus am Ende
war.1

Roosevelt hatte nicht die Macht eines
Diktators, aber seine Politik hatte zur Vor-
aussetzung – und darauf wurde auch hinge-
arbeitet –, 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 Fa-
schismus anzusehen. Man kann die Verglei-
che mit dem Faschismus als plumpe Polemik
abtun, aber wenn man sich anschaut, wie der
Faschismus von Mitarbeitern und Sympathi-
santen 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 durch-
aus 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 er-
sten Weltkrieg, hatte man von Anfang an ein

sehr distanziertes Verhältnis – unter Mussoli-
ni große Fortschritte im Bereich der Indu-
strialisierung machte, während der Erfolg
des New Deal doch eher durchwachsen war.
Manche bedauerten, dass Roosevelt nicht
über die Machtfülle der europäischen Dikta-
toren verfügt, von anderen wird der New
Deal als eine US-amerikanische Form des 
Faschismus verstanden. Der linksliberale Pub-
lizist Mauritz Hallgren beschrieb den New
Deal als Weg in einen Faschismus, der »um
die demokratischen Gefühle des amerikani-
schen Volkes nicht zu verletzen, im Gewand
der Demokratie auftreten« müsse, sich aber
»von den Regimes in Italien und Deutsch-

land nicht grundsätzlich unterscheiden«
würde. »Roosevelts Rolle besteht darin, das
Volk zu überzeugen, dass der von ihm einge-
führte Staatskapitalismus durch und durch
demokratisch und verfassungsgemäß ist.«
(zit. Nach Schivelbusch 2005, S. 32) Der
Philosoph William Pepperell Montague
schlug eine Dual-Wirtschaft von »faschisti-
schem Kommunismus und demokratischen
Kapitalismus« vor, die er »Fabian Fascism«2

nannte. Dies hätte die Erhaltung der Bürger-
rechte für die Menschen auf dem freien
Markt bedeutet, während die Arbeitslosen in
einer staatlich organisierten Parallelwirt-
schaft ihren Platz gefunden hätten. 

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 Arbeits-
markt fern zu halten, zu öffentlich finanzier-
ten und von der Army organisierten Arbeiten
herangezogen. Doch nicht nur Publizisten
und Wissenschaftler sahen im Faschismus in-
teressante Elemente. Auch im direkten Um-
feld von Roosevelt war Sympathie für Musso-
lini weit verbreitet. Viele seiner Mitarbeiter
blickten fasziniert nach Italien und sahen im
Korporativismus Italiens Ansätze, die sie ger-
ne auf die USA übertragen hätten. Rexford
Tugwell, Professor für Wirtschaftswissen-
schaften und Agrarexperte im Brains Trust3,
äußerte sich zum Beispiel nicht gerade kri-
tisch darüber, dass Mussolini die Presse kon-
trollierte, denn dies habe den Vorteil, dass die
Opposition nicht »ihre täglichen Lügen ver-
breiten« könne. Für ihn bestand die Opposi-
tion gegen Roosevelt aus den »gleichen Leu-
ten«, die in Italien gegen Mussolini waren.

Tugwell galt als besonders sowjetfreundlich,
doch mit Neid blickte er auf die »wirkungs-
volle 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 ge-
wisse Sympathie Roosevelts für Mussolini zei-
gen. So ließ er sich von dem US-amerikani-
schen Botschafter in Rom Breckingridge
Long Bericht erstatten, den er wohlwollend
kommentierte und seine Überzeugung äußer-
te, dass Mussolini »ehrliche Absichten« habe,
Italien wirtschaftlich zu erneuern. Roosevelt

der liberale Kapitalismus in eine Legitimati-
onskrise, wenngleich für die Demokratie nie
eine solche Bedrohung entstand wie in Euro-
pa. Weder die Arbeiterbewegung, in den
USA traditionell schwach, noch eine faschis-
tische 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 Ideo-
logie der Klassenlosigkeit. Bis zum Frühjahr
war ein Drittel der arbeitsfähigen US-Ameri-
kanerInnen arbeitslos. Auch in den USA
kam es – kaum verwunderlich – zu sozialen
Unruhen, die die amtierende Hoover-Regie-
rung teils mit militärischen Mitteln be-
kämpfte. Der Laisser-faire-Kapitalismus und
sein Nachtwächterstaat gerieten unter Hand-
lungsdruck, dem Präsident Hoover jedoch
nur zögerlich nachgab. Immerhin wurde ein
Kredit über drei Mrd. Dollar aufgenommen,
der in öffentliche Arbeiten wie den Straßen-
bau investiert wurde. Doch eigentlich wider-
sprach es der Ideologie Hoovers, dass der
Staat überhaupt für die Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit zuständig sei. Herbert Hoover
war ein konservativer Liberaler, ein Techno-
krat, dem hoher wirtschaftlicher Sachver-
stand 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. Roo-
sevelt wurde dagegen kein wirtschaftspoliti-
scher Sachverstand nachgesagt, doch er ge-
noss 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 ver-
sprach. Damit konnte er bei den Arbeitern
und Arbeitslosen punkten, während sich
große Teile der Wirtschaft vor einem wach-
senden Staatsinterventionismus fürchteten.

Ohne die Ausgaben im Militär-Be-
reich 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 Un-
tersuchungen des EPI 1,2 Millionen
Menschen weniger beschäftigt als
noch vor vier Jahren, wenn man die
Beschäftigten des sog. »Verteidi-
gungswesens« 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 ei-
nen Anstieg der Beschäftigungszah-
len, gemessen an der Rezessionsphase
vier Jahre zuvor, verzeichnen könne. 

Die öffentlichen Ausgaben bei
Staat, Bundesstaaten und Kommu-
nen 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 Mi-
litär-Ausgaben rund 1,33 Mio. zu-
sätzliche Jobs im privaten Sektor ge-
schaffen, gemessen an 2,52 Mio. Jobs
vor vier Jahren. Das Gesamtvolumen
liegt damit nun bei 3,85 Mio. Ar-
beitsplätzen in diesem Bereich. 

Die Zahl der direkt von der Regie-
rung geförderten bzw. finanzierten
Jobs ist dabei um 760 000 angestie-
gen. Unter den Bedingungen einer
Vollbeschäftigungsökonomie, so argu-
mentieren die Wissenschaftler, hätten
die durch Staatsausgaben neu geschaf-
fenen insgesamt 2,1 Mio. Jobs dazu
führen müssen, dass Arbeitsplätze in
anderen ökonomischen Sektoren ab-
gebaut worden wären. Da der Arbeits-
markt derzeit jedoch insgesamt von

einer Schwäche gekennzeichnet sei,
führten die Konsumausgaben der neu
Beschäftigten zu einem »Multiplika-
toreffekt«, der in einer weiteren Zu-
nahme von Jobs resultiere. 

Einschließlich der verteidigungs-
bezogenen Jobs, so wird für das lau-
fende Haushaltsjahr 2005 progno-
stiziert, liege der Zuwachs an Ar-
beitsplätzen im privaten Sektor bei
170 000 gegenüber dem Niveau
des Jahres 2001. Falls die bisheri-
gen Entwicklungen sich bis Endes
dieses Jahres fortsetzen, würde dies
bedeuten, dass der private Sektor
im Jahr 2005 insgesamt 111,4
Mio. Menschen beschäftigt im Ver-
gleich 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 Be-
reich beinahe eine halbe Million

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

Das Fazit der Wissenschaftler:
Diese Zahlen zeigten nicht nur die tie-
fe Krise hinsichtlich der Entwicklung
neuer Arbeitsplätze im privaten Sek-
tor, sondern auch die Bedeutsamkeit
der staatlichen Ausgaben für die teil-
weise Kompensation dieser Krise. KH

Quelle: 
www.epi.org, 3. August 2005

kungsvolle Sozialmaschine«
zur US-amerikanischen Faschismusrezeption im New Deal

motor
ausgaben



ZDeutlichere Sympathien für den Fa-
schismus und den Nationalsozialismus fin-
det man allerdings unter US-amerikani-
schen Wirtschaftsführern. Henry Ford war
ein offener Antisemit, wie er schon in den
20er Jahren mit seinem Buch »Der interna-
tionale Jude« bewies. Mit seiner Sympathie
für Hitler stand er nicht allein. Wie der bel-
gische Historiker Jacques R. Pauwels be-
schreibt, gab es in der US-amerikanischen
Wirtschaftselite eine ausgeprägte Affinität
zum Nationalsozialismus. (Pauwels 2003)
Seit den 20er Jahren hatten viele große US-
amerikanische 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 Revo-
lutionäre ausgaben, so lösten diese sich bald
nach Hitlers Machtübernahme (im
wahrsten Sinne des Wortes) in Wohlgefal-
len 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 gewe-
sen 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 National-
sozialisten indirekt über Thyssen. Die Un-
terstützungen zahlten sich aus. Die Natio-
nalsozialisten änderten nichts an den Eigen-
tumsverhältnissen, und die Zerschlagung
der Gewerkschaften sowie das Verbot der
KPD und der SPD kamen den Firmeninha-
bern entgegen. Ford erhielt offiziell ein Zer-
tifikat, das sie als deutsche Firma deklarier-
te, was Voraussetzung für den Erhalt von
öffentlichen Aufträgen war. 
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soll Journalisten gegenüber Mussolini und
Stalin als seine Blutsbrüder bezeichnet haben.
(Schivelbusch 2005, S. 34f.)

Es lassen sich zahlreiche Beispiele für ei-
nen positiven Bezug auf den Faschismus an-
führen, doch man muss die inflationäre Ver-
wendung des Begriffs auch im historischen
Kontext sehen. Der Faschismus zeigte sich
als dritter Weg zwischen liberalem Kapitalis-
mus und Sozialismus und wurde vor allem
als neue Wirtschafts- und Sozialordnung ver-
standen. Der Terror der Schwarzhemden
Mussolinis lag zum Zeitpunkt der Großen
Depression schon einige Jahre zurück und
manche bewerteten ihn als ganz normale Be-
gleiterscheinung eines gesellschaftlichen Um-
bruchs. Welche Ausmaße die Verbrechen des
Faschismus, insbesondere die der National-
sozialisten 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-ame-
rikanischen Intellektuellen und Regierungs-
mitgliedern nicht mehr wohlgelitten.

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 da-
stünde, lässt sich vermuten, wenn man
gleichzeitig berücksichtigt, dass dennoch nur
170 000 Menschen mehr als noch 2001 eine
Beschäftigung haben.5

*  Florian Vollmer studiert in Frankfurt am Main Polito-
logie.
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Anmerkungen:
1) Belege finden sich in zahlreichen Artikeln im »Völki-

schen 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 ab-
wartende Taktik bekannt. Die Fabians vertraten ei-
nen Sozialismus, der durch verfassungsmäßige evolu-
tionäre 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 erarbei-
ten.

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 gewerkschaftli-
chen Organisation und Tarifverhandlungen fest. 

5) FAZ vom 6. August 2005: »Aufschwung am amerika-
nischen Arbeitsmarkt setzt sich fort.«
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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 Zuge-
ständnisse zur Zusammenarbeit zu
bewegen.4 Ein weiterer wesentlicher Unter-
schied 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 Ge-
setze der Roosevelt-Regierung außer Kraft.
Gerichtsurteile in Deutschland und Italien,
die der Politik Hitlers und Mussolinis wider-
sprachen, 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 Ausga-
ben für die Rüstung und nicht zuletzt die
Vergrößerung der Armee brachten die Wirt-
schaft wieder in Schwung und führten 1942
nahezu zur Vollbeschäftigung. Natürlich
wäre es verkürzt, daraus den Schluss zu zie-
hen, die USA hätten dieses Mittel zur Bele-
bung der Wirtschaft vom Faschismus ko-
piert. Interessant ist dennoch die Frage, wel-
che Rolle das Interesse US-amerikanischer
Eliten am Faschismus für die Wirtschaftspo-
litik 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 Econo-
mic Policy Institute (EPI) schätzt, dass seit
2001 einschließlich des laufenden Haus-
haltsjahres durch Militärausgaben 3,85 Mil-




